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S)nict »un äöliim unU SJoget in ©tiittgatt.



^cfcl^rmtö ift ftttlid)e Umfel^r, (SimteSänberimg aU fittlid^e S^^at, (Sinfc^Iagen

einer ber Bischerigen entgegengefe^ten ?eBen§rid)tung , Umtüanblung ber ©efinnung nnb

^anbtungStoeife, öornefimUc^ in religiöfer ^ejiel^ung, ober in Slnfeliung be§ ^er^ältnifjeg

SU ©Ott. Ser SluSbrud toirb fotoof)! in engerem Sinne geBraud^t toom Slnfang biefer

S3eränberung, aU and) im weiteren, fo ba§ er ben ganzen Fortgang ber reIigiÖ8=ftttüc^en

Umtoanblung ober Erneuerung in fic£> fd)tie§t, alfo baö gan^e äSer! ber Heiligung; loie

ja ouc^ ba§ entf^rec^enbe, nur oou einem anberen Silbe auggel)enbe: »/SBiebergeBurt"

Balb in engerer, Balb in umfaffenberer S3ebeutung geBraud)t toirb. 3)iefer ©prad^ge*

Braud^ Ijat aber barin feinen @runb, ba§ bie Se!e!^rung ein '^roje^ ift, ber Bio ju feiner

SSoUenbung in benfelBen 9)fomenten leerläuft, in benen er juerft Begonnen l^at, ober ba§

jeber gortfdjritt eine SBieberaufnal^me, ein (Si(^5i3ieberI)olen beä 2lnfang6 ift. S)ie S8e=

le^rung Beftet)t nämlid) ober Beloegt ftd) in Süße unb ©lauBen; in einer SSerneinung,

in einer 2lB!e!^r bon ber Dorigen SeBenSrid}tung , aU einer ber religiö§=f^^^t^if^^'^ 2Bal)r*

Ijeit iöiberf^redjenben, unb in einer ^inMjr ju einer ganj anberen, al§ ber biefer 2öal^r=

l^eit entfpred)enben. S3eibe§, bem Segriff nadj unterfc^ieben , ift üBrigenS in ber 2Bir!=

Iid)!eit bei SeBenÖ nic^t getrennt, unb je nad^ bem Buft^^i* iti^i) ber -Önbioibualität bei

fic^ Se!ei^renben !ann baö eine ober ba§ anbere eljer ober ftär!er !)erbortreten. Sommer

aBer f(fließt jebeS ba§ anbere al0 feine Sorau§fe^ung ober golge in fic^; ba§ l^eißt:

ein SJJenfc^ fonnte fid) nid)t aBfefiren bon ber Ungerechtigkeit, toenn nid)t fc^on eine inner=

lic!^e §in!e!^r jur @ered)tigfeit Bei i^m ftattfänbe, unb umgefe^rt. Hub in golge Jener

IBIetir finbet biefe ^infe^r Statt, iüie umgefeljrt. S)ieö finb bie attgemeinften Watiu
fifationen be§ Se!e'^rung§tt)er!8 in feinem Slnfang loie in feinem Fortgang,

gaffen loir nun aBer SeibeS näl^er in'l 2luge. S)ie Süße ift ba§ 3^ic^tmel)rtüonen

ber Sünbe, baö innere ©ic^Iogfagen oon il^r. S)ie (Sünbe aBer ift toefentlid) ®elBft:=

ertieBung gegen @ott, iD^ißtrauen unb UnglauBen, unb barau§ fi(^ enttoidelnber Unge=

l^orfam unb 9^id)tad}tung feine§ au§gef|)ro(^enen, bem 9}Jenfd)en al§ 9tegel feinel S:^un6

oorget?aItenen SBiKenÖ (@efe^e§, @eBot§). ©onac^ fü^rt bie ^u^t mit fi(^ ober faßt in

fic^ SelBftbemüttiigung bor @ott, Vertrauen, ©lauBen, @el)orfam. ®a§ BeibeS ej:tenfio

unb intenfiü junimmt, baö l^eißt mel^r unb me^r auf alle geiftigen SeBen§tt)ätig!eiten fic^

erftredt, unb immer energifc^er, mädjtiger, tiefgreifenber ioirb, baö ift bie fortfi^reitenbe

Sefe'^rung, bie Heiligung, bag SBad)§t^um be8 neuen SeBeng. S)ie ©ad^e loirb noc^

flarer, toenn fie aud) ;pft)(^oIogifd), b. 1^. nad} iijrer ©eftaltung im ©eetenleBen erfaßt

toirb. 3)ie Sefe^rung I;at i^re Surjel im 9JiitteIpun!te ber ^erfönlic^!eit, im ^tt^tn,

beffen ®runbrid)tung in itjr eine anbere itirb. (Sie entfaltet fic^ aBer in ben formen
beS (SeelenleBeng, unb gettjinnt in benfelBen eine Beftimmte ©eftatt. S)ie Süße ftettt

fid) junäc^ft bar all (grfenntniß ber ©ünbe, nämtid^ ber ^erfonlic^en, fomit aU (SelBft=

Betoußtfe^n in biefer Sejiel^ung, -önneioerben be§ 2öiberfpruc^8 mit bem göttlichen SBiUen,

ber götttid}en Orbnung in ber ©efinnuug unb ^anblungäireife, im innern unb äußern

S^un, fomit ©d)uIbBetoußtfet)n, ober Seioußtfeijn einer burc^ meine Z^at Begrünbeten

Störung beg Ser^Itniffeg ju @ott, Trennung »on it)m, 2lu§fd)aeßuug bon ber @e=

meinfci)aft feiner SieBe, alfo Serbammungötoürbigfeit. S)iefe (Srfenntniß ift il^rer 9?atur

nac^ eine leBenbigc, ba§ ganje ©emüt^SleBen burc^bringenbc; fie fül^rt mit fici^ ein @e*
3le«l.'(Snc^t(o)3(ifcie föc S^eologie unb Äir^e. ll. 1

# See a-ri- ßeruAt^^ ff,



2 ' ^clel^rung

f ül^t ber SBel^mutl^, bei* i8e!ümmerni§, be§ ©c^merjeö über bte ©ünbe aU foId)e, al8 Unbanf

unb Untreue gegen @ctt, al§ ^odimüt^ige, mi^trauifdye SlM'etjr bon ii)m unb al§ ein

SBiberftreben gegen [ein f^etltgeö ®e[el|, unb aU eine 2lbtüenbung be§ SBillenS bon il^m,

foiDo^t in Se3ug ouf bie 33ergangen^eit : ÜJeue, aU in S3e^ug auf bie ^u^unft: 2lb=

fd^eu. -Sene ift eine ©elbftüertoerfung in 2lnfet)ung be§ Biä^erigen S^l^unö unb ein aufriß*

tiger Sunfd), um aEe§ in ber 2BeIt nidjt fo ge^^anbelt, fid) innerlid) unb äußerlich nid)t

fo t)erf)alten ju l^aben, biefer, ber Slbfd^eu, ge^t au§ in ben ernften ^or[a^ beö nimmermel^r

alfo fi(^ iBerf)a(teng, ober be8 ?a[fen8 unb ^eibenö foId)en ungöttUc^en Sfjunö. — tiefer

gan^e innere ^rojeß ber S3u§e aber l)at feine Straft in bem entf|3rec^enben '^rojeß be§ @Iau=

ben§. Sene (Sünbenerfenntni§ ift bebingt burd) bie ßr!enntni§ ber gegen ben ©ünber

fidb auffd)Iie§enben !)eiligen ©ottei^üebe; benn of)ne biefe, n)ie fie im 2i3er! ber 35erfDünung

fic^ betätigt, toürbe ber 2)?enfcft unbermögenb fet)n, fein gan^eö (Selbft als ein in feiner

bisherigen 9?i(^tung ju berneinenbeg über §u berbammenbeS ju erfennen; unb n^ürbe nid>t

!raft biefer @r!enntni§ ber ©ottegliebe ein @efüW beö 33ertrauen8 ju berfelben al§ einer

aud> i^m fic^ jutüenbenben unb ein Söille, fid) it)r ^injugeben, diamn gewinnen, fo !önnte

nimmermeljr jener ©c^merj, jene 9?eue unb jener 5Ibfc^eu auffommen unb kräftig n^erben.

§intoieberum aber finbet ber @Iaube al§ bemüf^ige unb freubige ßweignung ber ®otte§:=

liebe nur infotoeit ©tatt, al§ jene 93iomente ber 33u§e in 2Bal^r!^eit bortjanben finb, unb

nur fo ift er ber lebenbige, bie entfdjiebene Eingebung an ben gnäbigen @ott, ber fefte

SBiÜe, nur t>on feiner @nabe 3u leben, um traft berfelben bie ©emeinfdjaft mit i^m

unb aUz§ barin befd}toffene ^eil ju ^ben; iboraug ber unbebingte, freubige ©et^orfam

toon felbft fic^ entioidelt.

3)iefer^ft^c^oIogifd)e23organgt)at aber eine göttliche Urf ä(i)Iid)lf eit ju feiner 53Drau8^

fe^ung. ®ie iöefe^rung ift feine reine ©elbftttiat be§ SKenfdjen. (SS berptt fid) bamit fo,

loie eg in jenem 2öort be6 ^ropl^eten (Oerem. 31, 18.) auggebrüdt ift: //5Befef)re bu mid),

fo loerbe id> befel^ret." ®a8 Söort S3efe!^rung felbft tann ja auc^ eben fo bie 2ßir!fam!eit

be§ Se!e!)renben (göttlid^e ^efel^rung be§ ©ünberg), alö bie S;!;at be§ fid? 33e!el)renben

felbft ober bie mit biefem öorge^^enbe 35eränberung be^eid^nen. §ier finb nun breierlei

fragen ju beanttoorten: 1) tceld^eg finb bie göttlichen Sitte in bem 2öer! ber S3efel)rung?

2) loelc^eö bie äJiittel, loobnrd) fie DcKjogen ioerben? 3) toie bereit fi(^ bie göttli^e

23Bir!ung jur menft^lidjen !J:^at? — 3)ie göttlichen Slfte finb ^ubörberft: S3Drl)altung

feines SBillenö unb Ueberfüljrung ber ©c^ulb. Wit beiben toenbet er fic^ an ba§ ©eir^iffen

be§ 2}Jenfc^en, unb bringt i^m feine '^flic^t unb fein 33erfäumni§, alfo fein Unred^t in

iBejug auf biefelbe jum Setou^tfe^n, toaS ju einer 33efc^ämung unb ^u einem Unwillen

be8 2J?enfd)en gegen fi^ felbft als fünbigen fül;rt, !Dieö ift bie elend) tifc^e SBirfung

@otte§, tooburc^ ber ßorn ©otteS, fein I)eiliger Untoillc gegen bie <Sünbe unb ben ©ünber

als foldjen, im ©elbftben^u^tfetjn fid) reflectirt unb eine äJJac^t im @emutl)c hjirb, —
SJiit biefer bie S3u§e erjeugenben 2Birffam!eit ©otteS liängt aber unzertrennlich jufammen

bie ben ©tauben erjeugenbe, ba^ ©ott bem ©ünber feinen 2BiIlen, i!^n loieberl^erjuftetten

ober sured)t3ubringen, feine «Sc^ulb ju tilgen, il^n in feine ^iebeSgemeinfc^aft toieber auf*

j^unel^men unb in berfelben ju befeftigen, innerlich !lar unb getoiß mad^t, unb i^m |3er=

fÖnlic^ nalje tritt mit ber 2lufforberung, in biefen SBillen ein5ugel)en, mit ber Darbietung

beS §eilS, unb i^n baburc^ eben fo ermut^tgt, bie l)eilfame ©nabe gu ergreifen, ibie er

burc^ bie elenc^tifdje 235ir!fam!eit il)m baS 33ebürfni§ berfelben na^e gelegt, ober ein ^iX'

langen barna(^ in i^m geiüedt Ijat. 2)iefe 2l!te ber (ärleud)tung, SSerufung unb dieä:)U

fertigung finb eS, bie ben ©tauben erzeugen, inbem baburd) jene innere ©etoißl^eit

über ben göttlichen SiebeStoillen gegen ben ©ünber l)erborgebrac&t loirb, toelc^e ein fefteS

SSertrauen unb eine n^aljrl^afte Eingebung mit fici^ ju füljren geeignet ift. 2Bie biefelben

aber mittelbar and) bie 33u§e beförbern, erhellt anS bem oben ©efagten ; unb je tiefer bie

Sele^rung ge'^t, ober je toeiter fie fortfd)reitet, befto me!^r ioirb gerabe bie Darbietung

ber ©nabe ©otteS in S^rifto ober feiner Dieltoergebenben ^iebe bie ®ünbener!enntni§

unb baS fc^merjlic^e @(i)ulbgefü^l ioeden unb fteigern. Umgefe^rt aber mac^t bie ftrafenbe,



baS (Sc^ulbl6eit)u§t[e^it iDecfenbe unb berftärfenbe 2Bir!fam!eit ©otteS ber erleuc^tenben uttb

Berufenben S3al^n: im er[d)roc!enen ©etDiffen !ann ba§ Stdjt ber §eit3erfenntnt§ erft rec^t

aufgel)en unb ber 9?uf ber ©nabe fräftig toirfen.

Site SD^tttel biefer ;jtr)eifad)en SBirIfantfeit @otte§ Bejeid^net man tnSgemetn ba6 Sßort

©Dtteö, feine un3 entgegenfcmmenbe ©elbftoffenbarung , toeldje ift 5£unbgebung feinet

2ßiIIen§ nnb feiner 23Sege, fotoot)! be^ SöillenS unb 2Beg3, ben er felbft in 33e,:;ug auf

un§ ^at unb ge^t, b. 1^. beffen tDa§ er für un§ voiü unb t!)ut (ober getl^an l^at), aU beSjeni-

gen, ben tnir l^aBen unb ge^en fotten in ^ejug auf i^n, ober beffen, toaä tüir gemä§

unferem 35er!^ättni§ ju i^m lüollen unb tl^un follen. ^ternad^ tl)eilt fid) ba§ SBort @otte§

in ®efe^ unb ßbangelium. !2)en ßern beg erfteren ^aBen tüir in ben je^n ©eBoten,

ioelc^e in iljrer ^ro^jfjetifdjen unb (^riftUd^-apoftotifdjen SluSIegung ober (Sntn)id(ung (^le-

rofiö) bie aut^entifd)e unb boHe SSejeugung beffen finb, töaö @ott üon un§ xoiU. S)a8

©Dangeüum aBer ift bie (Summe ber göttlichen ^Ber^ei^ungen unb ^eitSbarBietungen bom

21tnfang ber göttlidjen ^eiteern^eifung Bi§ jum a|3DftoIif(^en 2lBfc^tu§ berfelBen, eö fteHt

un^ bar bie bom (Singetretenfel^n ber ©ünbe an auf bie ©ünber gerid^tete SieBeSt^ätigfeit

©otteg, toeldje culminirt in ber gleifdjtoerbung bea etoigen 2öott§ pr (SelBft^ingeBung in

ben B^ftanb ber @ünber, jur ^Vermittlung il^rer Söieberbereinigung mit @ott, mithin

il)re§ Sßiebergelangeng jum n3a!)rl)aften SeBen. Qn biefer ^erfon be§ ©otteSfofing, toetd^er

ber ^ÖZenfc^enfol^n ift, fd)lie§t fic^ aud) ®efe^ unb (Sbangelium jufammen. Qn feinem

l^eiligen öorBilblic^en SeBen ift er felBft bag leBenbige @efe^, bie SrfüKung beS ©efe^eS

fteEt fic^ Bei ii)m tt)atfäd)lid} toie in Sßorten ber Setjre unb (Srmat)nung bar. Qn feiner

burc^getjenben, im S^obe fic^ boKenbenben @eIBftaufo|)ferung aBer offenBart fid^ bie boll*

fommene, bie gottlidie SieBe, toeldie al§ bie I)eilige unb gerechte fi(^ felBft nur genugtfjut,

bamit ba§ fie bie ©träfe ber ©ünbe auf fi(^ neljmenb, bie (Sc^ulb tilgt, inbem fie biefelBe

Bejaljlt* S)a tritt alfo bie §eiligfett ber SieBe als ber bie ©ünbe berinerfenben unb tl^re

iBarml)ersig!eit alä bie bie ©ünber rettenbe in un;^ertrennli(^er (Sinl)eit Ijerbor: bie

^armlierjigfeit njitt fid) nur erzeigen, inbem baS DoHfommene (SBenBitb ©otteS, ber (Sin*

geBorne beö 33ater8, bie S3erlüerflid)feit ber ©ünbe an fidj felBft, leibenb unb fterBenb

um ber ©ünbe iüillen, barftellt. ©o l^at ba§ (Soangelium bon S^rifto bem S5erfi3^ner

3ugtei(^ bie 9J?ad}t beS ©efe^eö in fid), baß e§ bie ©ünbe ftraft (iXsy/ji). Qa ba§ (£üan=

gelium al§ bie funbe Don Slirifto üBerI;aupt 'i)at biefe Tlaä^t, infofern e6 in feinen Sßor=

ten unb Sßerfen, in ber ©efammttlliat feines l^eBenS baS ©efe^ in feiner S5olIenbung unb

(Srfüttung bor Singen [teilt. 3)amit tßirb aBer baS ©efe^ al§ eine (Summe bon SSor=

fc^riften, lüorin ber be§ (SoangeliumS, ober ber ©nabe ©otteS in (S^rifto tourbige Söanbel

in atten feinen 33ejiel)ungen, mit Slnfnüpfung an ben ©efaloguS, oorgejei(^net inirb, !ei=

neSioegS für üBerflüfftg erflärt, inbem für bie ißelfel^rung in i^rem Slnfang unb ^^ortgang

biefe Iieilige S5orfc^rift folool)! jur UeBerfül^rung ber (Sünbe, ioie al§ 9^orm für ben red^t=

fc^affenen SBanbet unentBel^rlic^ ift; toaS nur eine mangelljafte @rtenntni§ ber (Sünbc

unb ber fünbigen (Sc^ioäd^e beS 9Jienfd)en in feiner ganzen irbifc^en ßnttoidtung in SlBrebe

[teilen mag.

5DaS (Sbangelium ift aBer nic^t attetn ein Beugtti§ tn ioörtlic^er 55erfünbigung, löeld^e

fid) Men ju Dernel)men giBt, fonbern e0 t)er!i3rpert fid) auc^ in [id^tBaren §anblungen,

in ben «Sakramenten, toelc^e aU 2[Rittl)eilung beS in ber ebangelifd^en 33er!ünbigung

SlEen bargeBotenen §eilS an bie Sin^elnen ein ganj BefonbereS 9)loment für bie S3e!el^=

rung Bilben, analog ber (^rit)at=) SlBfolution, ober ber bem Snbibibuum auf fein (Sid^=

fd^ulbiggeBen (Befennen) l^'m jugefj^rodienen ©nabe; au8 loelc^er 5lnaIogie too^t auc^ 3U

Begreifen ift, ba§ baS reformatorifcE)e S3efenntnig anfangs aud) bie SlBfolution noc^ in bie

9?eil}e ber (Sa!ramente gefteHt Ijat. 3)te (Saframente al§ oBieftibe :(3erfönlic^e Buetsnung

beS §eilS »ermitteln am näc^ften bie fuBjeftibe Zueignung im ©lauBen. (So ift bie ST auf c

bon ©Ott aus !raft gÖttlid)er Drbnung unb ©ttftung ber SlnfangSpunft ber n)ieber]^er=

gefteHten ©emeinfcbaft mit ©ott unb jugleic^ ber Beftänbige SlnregungS* unb 3ln^aItS=

^un!t für alle Erneuerung in S3u^e unb ©lauBen; für toeld^c bann nod^ BefonberS baS

1*



4 95elcnner S5c!!er

l). 2lBenbmaI)I aU göttlid) georbneteS Unter^fanb ber immer icieber ficf) erneuernben

Zueignung ber ©unbent>ei-gebung unb ber traft beg göttlichen Seknö in (Sljrifto bon l^o^er

iBebeutung ift.

2Bie berl^ält fid) aber nun bie göttliche 2Bir!ung jur menfc^Itc^en

S;i;at?

^n biefer ©teEung ber ^ragc ift fd^on bag verneint, baß bie gottUd^e S3eiüir!ung

biefer entfd)eibenben 3>eränbermtg bie menfd)Ii(^e S;f)ätig!eit in berfelben auSfc^Iießt, ober

baß ber S[Renf(^ fid» baBei Bloß leibentlic^ üerljalte. SSeibeö ift 'mai^x: @ott tüirlet ba§

Sßoflen unb ba§ SSoHBringen nac^ feinem SotitgefaUen ; ba§ l^eißt : um feiner unfer ^eil

Bejtoedenben Siebe genug ju fEiun, ioirfet er in un§ bie auf bie S3efRaffung beö ^dU
gerid^tete @elbftbeftimmung unb bie Stjätigleit jur 2lu§fu'^rung biefeg 2BoIIen8; unb: wir

foHen unfer eigene« ^eil ju ©taube bringen mit gurd)t unb Bittern, b. 'i). mit fo ange=

Iegenttid)er ©orgfalt, ba§ toir babei gar nid)t genug ju tt)un furd)ten. ®a8 (Srftere l^ebt

ba§ Se^tere nid^t auf, fonbern ermutl)igt bap burc^ bie |)inn3eifung auf ©otteS traft,

ber ni(^t§ ju fc^lüer ift (^bi(. 2, 12 ff., bgl. aj^ei^er 5. t. ©t.). S)er g}tenfd) bringt fein

§eil ju ©taube in ber traft ©otteg, bie in xi)m toirü, inbem er biefem göttlichen Sßirfen

fid) nic^t n)iberfe^t, fonbern bemfelben beftänbig ^olge gibt. 3)ieg gilt bom Slnfang unb

Fortgang big jur iBollenbung (bgl. ^^U. 1, 6.). — (gg ioer^ält fic^ aber bamit fo: ber

|)erfönlic^e @ott trsenbet fid) an ben :j3erfönlic^en, jur freien ©elbftbeftimmung gefd)affenen

9}lenfc^en; feine fräftige 5lnregung ift bemnat^ hervorrufen eine§ freien ©ic^üerf)alten§,

beim fünbigen, bon ber ©ünbe ge!ned)teten (9^öm. 7, 14.) 9JJenf(^en Sieber'^erftellnng ber

^rei^eit in Slnfc^auung i^rer l^öc^ften 33etl)ätigung, iuobei er i^m ba§ §eil burc^ äußere

SJJittel unb innere 2Bir!ung unenblid) na'^e legt, fo baß im ^aH be8 ©elangeng ba^u

!ein ©elbftruljm, im entgegengefe^ten feine (Sntfc^ulbigung übrig bleibt. -Sfnbem biefeä

2Bir!en ©otteS immer fortgei)t, iüirb bie freie ©elBftBeftimmung be§ 9}lenf(^en entfcbie=

bener unb energifc^er. 2lug bem anfänglid)en Sintoirfen i^irb ein Sirfen be0 im ®täu*

bigen iüofjnenben 1^. @eifte§, auö bem StntrieB ein innerer SrieB; bie ©elBftBeftimmung

ber mit @ott geeinigten menfd>Iid)en $erfÖnIid)!eit fällt mit i^rem 33efttmmtrt)erben ju*

fammen. ®ag Oanje gel)t auS i^on ber innerüd) tüirfenben 5DZad)t ber göttlichen §eilg=

Offenbarung, burcb n3eld)e bag 3c^ pm 3lufnel)men beö §eilö bi§ponirt, bafur empfänglich

gemacht toirb; mit bem göttlichen ©eifte geeinigt aber iüirb biefeg ein für'g @ute ener=

gifd) ©elbfttl)ätige§, fic^ Don innen l)erauö fräfttg baju Seftimmenbeg. S)ie 2öal)rl)eit liegt

in ber SKitte jlrifc^en einer 2lnfid)t, tc>dä:jt ben menf(^lid)en SBitten burd) eine alleintüir»

!enbe göttliche @nabe abforbirt toerben läßt, unb einem falfdjen ©l)nergigmug, h3eld)er im

33e!el)runggtrerf ben menfc^lic^en SKiKen fo neben bie @nabe ftellt, als inäre er eine un=

abl^ängig t)on il)rer Slnregung aug fid> l^eraug i^re 2Bir!fam!eit unterftü^enbe Ttaä^t,

ba boc^ in biefem ganjen ^^^roceß ber Sßille burd)aug aU eine vermöge ber @nabenan=

regung fid) beiDegenbe, unb fo mit il)r gufammentDirfenbe ju ben!en ift.

Literatur: Z'i)xzx\6^, 35orlefungen über tatljot. unb ^rot. (24.). — 9^i^fd| unb

SSaucr gegen SQföl^ler. S^^omafing, ba§ S3e!enntniß ber ettang.=lutl). tird^e in ber

Sonfequen^ feineg ^rincipö. ©artoriug, bie Seiire bon ber l^eiligen Siebe. 2. Z^, tting.

SBcfennct, f. 3Rärtt)rer.

35cfcnittwi^fc^rtftcn, f. ftjmbolifc^e ©d^riften.
•

^
SBeffcr (Salt^afar), geb. 30. SWärj 1634 in SBeftfrieglanb ; bafelbft eine Beitlang

9iector, bann ^rebiger in graneder *). B^U^t in 2lmfterbam (feit 1679), ein begeifterter

5Inl)änger ber Sartefianifdjen '^ttilofop^ie. ©d)on 1676 l^atte er einen tate(^igmu§ unter

bem Seilet : de vaste Spysen der Volmaakten (ftarfe ©peife ber S5ßEfommnen) !^erau8*

gegeben, ber Dielen einfloß erregte unb ben SSerf. in baö ©efc^rei be§ ©ocinianiSmug

Brachte; oBgleic^ angefet)ene 3;;t)eologen, Ujie gran^ iöurmann, 2lßr. §eibanuS unb i^riebr.

©panl^eim bag ^uc^ für rec^tgtäuBig erflärten. Sei 5lnlaß beö 1680 erf(^ienenen tometen

*) (Er üefleibete erjl »erf^icbene ^rebigerfieüen in Foliant».
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glauBte fic^ iöeüer Berufen, bem 5BoI!^aBergIauBen entgegentreten ^u muffen, ber in biefen

©eftirnen SSorBoten gottlidjer (Strafgerid)te erBIidte, toa§ in ber ©d)rtft: Ondersoek van

de Betekenige der Kometen (llnterfud)ung i)on ber 33orI)erfagung ber Kometen) geft^at),

bie mel^rere Sluflagen erleBte (Seutcarben. 1682. Slmft. 1685. 89.) *). 2Bag il^n aBer

Befonberg Berütimt machte, tüar feine Be,:^auBerte SBett (die betorerde Weereld) in 4

S3üc^ern **) , njorin er nic^t nur ben ©lauBen an bie nod) forttüaltenben bämonif^en

Gräfte, an 2;eufeIgBefi^ungen, ßauBerei, 9)Zagie u. f. ». Beftritt; fonbern aucö bie BiBti=

fc^en (Sr^äBIungen öon ben Sefeffenen natürlich) ju er!(ären nnb bie g^iftenj beg SieufelS

üBerl^aupt in ein jiüeifel^afte^ Sid)t ^u fleKen fud)te. (gr ^eigt, tote bie ©d^rift nid^t eine

eigentliche Seigre, ein S)cgnta üBer ben S^eufel auffteüe, fonbern bie 33crfteIIung bai^on

fd)Dn isorfinbe unb fic^ an biefelBe accommobire. ©g giBt biele 2)inge in ber «Schrift,

üBer tceldje bie ^iBel feinen Leitern Sluffdjlu^ un§ mittBeilt (bie tretlji unb "^letlji, ba§

Hrim unb SBummim). ®ie ©d^rift ift nid^t ba, um ung natürUd)e 3)inge ju lehren

r-toie fie an fid) finb", fonbern fie fa^t bie 3)inge "in Sejietjung auf (S3otte8

(gfjre unb unfere ©eligfeit"; mit anbern Sßorten: i!)r ©tanbpunft ift nid)t ein

ftrengioiffenfd)aftlid)er, fonbern ein religiös =:pra!tifc^er. ©o ift rüdfid}tlid) beö S^eufelg

mand)e§ alg »öerBIümte 9i^ebe" jn faffen, unb aud> bie 33erfuc^ung St)rifti burc^ ben Teufel

(SD^att^. 4.) erflärt 33e!fer oon einer "2Bed)feIung gefährlicher ©ebanfen." ©ie ©teile

1 '^itx. h, 8. öon bem S^eufet, ber umf)erge^t al§ BrüHenber Söwe, Bejie^t fi(^ auf ben

^aifer S^ero. Unb no«^ DieteS 5lnbere, toaS bie ©c^rtft t>om Sieufel Berichtet, »ift Bequem

»on Bofen 9}?enfd}en ju t>erftel)en." UeBer^au^t "I)at e8 mit bem Jieufel nid)t fo

biet ju Bebeuten, alö man tool)! meint." ©tatt ber gurd)t tor bem 2:eufet em=

^fiel^lt ber 93erfaffer gurc^t bor (^ott; ja, burd) bie Entfernung ber 2:eufetöfurd)t, meint

er, lüerbe nur um fo me^r "bie SBeiS^eit unb ^raft beö .^eilanbeö berl^errlic^t" ; toä^renb

bie folgerichtig burd)gefül)rte Teufeföteiire bem SD'Jonot'^eigmug (Sintrag t^ue.

Unftreitig war Se!ter ein 25orIäufer beg 9tationaUgmu§, toic benn aud) in ber S3or=

rebe ju feinem SSuctje fc^on 2lnbeutungen üBer ba§ S3er^ttni^ ber S5ernunft ^ur ©d)rift

fic^ finben, bie Beibe i»enigften8 alö gleich Beredjtigte 9}?äd)te barftetten, 3. S. ©. 11 ff.
—

gür feine SD^einungen unb BiSiücilen frioolen ^leu^erungen ***) mu§te 33e!!er fd)toer Bußen,

©ein S3uc^ tüurbe Don bem Slmfterbamer (Eonfiftorium berbammt unb gegen i^n ein

^rojeß eingeleitet, ber feine ©uf^enfion unb jute^t feine (Sntfe^ung jur ^^olge ^atte

(30. -3uli 1692). (gr ging m^ grieglanb, too er bie 2 legten iöüdjer feine6 3Q5er!g

BerauSgaB, (£r ftarB ben 11. -Suni 1698. Unter feinen f(^riftlid)en ©egnern finb

5o^. Dan ber S5at)en, ^eter 2)Zaftrid)t, 9)ceIct)ior Setjbeder, ^o^. SDiarB,

©Ber^arb »an ber C>oogl) unb -öafoB tötmann ju nennen. S5gl. 2öald>, @efc^.

ber 9^eIigionSftreitigfeiten außer^. ber lut^. t. III. 3. ©.499 ff. ©djrödf), t.®efd6. feit

ber 9?ef. VIII. ©. 713 ff. SlÜg. (gnc. VIII. ©. 395. 96. Biographie iiniverselle. S[JJeine

©ogmengefc^. II. 2. ©. 85. §flgcnBac^»

^cl, f. 33aaL

^tlc^un, -9n biefem, feinen ißetoo^nern nad) jum S;t)eil germanifc^en, ^um S^eil

Mtifc^en Sanbe, ba8 f:päterBin aud> mit römifd^en Elementen öerfe^t i»arb, foK baS

(5;t)riftentljum fd)on im a^oftolifc^en Bettalter ge))f(anjt tocrben fel^n. S)er erfte Wi]»

fionar ^etgieng foH einer ber 70 -öünger, @ud)ariug, ein ©c^üIer be§ St^oftetg ^etruö,

getoefen fetjn, ber im -öa^r 42 in Begleitung beö 35ateriu§ unb SWaternuS aug 9^om

nac^ Srier !am. SSor Mem aBer toirb atS ber 5lpoftel 33elgien3 ber ^eilige ^Oiaternuö

bere^rt, ber ©age nad) ber -öüngling ,^u 9^ain, ber auc^ in Belgien nod) einmal bom

Stöbe aufertoecft tourbe, ben c^riftlii^en ©lauBen burc£> ganj Belgien grünbete, eine tirdje

*) SDaffelte tjatte frf)on früher S8ai)(e getf)an.

**) SDeutfci) üon 3o£). ajioril^ 6^ wager, mit 5tum. üon 6emfer. Seipj. 781. 82. III.

***) Itm bie D^nmac^t beö leufcle' ^raftifcl) batjut^mt, forberte ev i^ii ^erauö , il;u ju ^olen,

wenn ev unwahr rebe, unb baburc^ feine (EEiftenj energif^ ju betttcifen.
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ju ZortQxtB in SimBurg baute, Äa^jetten ju 3JJaeftrid)t, 9?attiitr imb ©tttant, unb ISOftarb.*)

33i8 ju ber B^it S^onftaitttn beS @ro§en I)err[d)t tiefeö ®un!el üBer bie Ätr^engefdjic^te

iSelgtettö. -ön btefet Bei* [inben toir baö erfte SSelgien in 4 ißtStl^ümer einget^^eilt:

Syrier, Tlti}, Zoul, 35erbun; baS jtueite iBelgien mit ber 93letro^oIe dl'i}dm§ jä^It 10

S3i6t^ümer, barunter ß'amBral), 2^ournat) unb Moxin ober Sl^erouenne. ®te einrücfenben

i^ranten lüenben fic^ Balb, 16e[onber§ feit ber S3efe^rung beä (5f)Iobiüig, jur c^riftüd)en

£ir(^e, boc^ erl^alten fid) in iBelgien biete Beibni[d)e ©itten unb OeBräuc^e. Unter ben

9Jieroöingern jeidjneten fic^ in iBelgien biete ©eiftüdje burd) itjren (Sifer für bie d)rift*

lic^e Ä'irc^e auö: fo ©t. Stmanb, ber St^oftet bon glanbern unb iBraBant; ©t. 2tuBert,

ber iBifc^of bon SamBrai; (St. Stot), ber iBifd;of bon J^ournal); @t. ^amBert, ber ^i-

fd)of bon Süttic^ unb Slpoftet bon 9}?ec^etn; @t. §uBert, ber Slpoftel ber Slrbennen.

Unter ben Karolingern iburben bie Äirdjenorbnungen erneuert unb ftrenger auf bie iße*

folgung ber ürc^Iidjen ©efe^e getjalten, biete 5?ird)en unb S^Iofler iburben erBaut. 9kc^

Karl bem @ro§en ftür^^ten bie S^ormannen tjerBei, man flüchtete mit ben 9?etiquien bon

einem Ktofter jum anbern, eö gefc^aljen biete 2Bunber unb biete (SBriften ereilte ber

SJJärt^rertob ; in biefer unruhigen ^dt tburben bie Kapitularien ber Karolinger toieber

fel^r bergeffen. Kaum ibaren bie ÜZormannen ru'^ige SJätBürger unb ©lauBenägenoffen

getüorben, fo beljnten fc^on bie räuBerifdjen Ungarn iljre 35er:^eerung§3Üge Bi§ nad) Soll)*

ringen aug, Bi§ enblid^ bie fäc^fifdjen Kaifer bie @id)erl)eit be§ l^eiligen römifd^en 9^ei(^§

tbieber l^erfteHten, unb nun bie einzelnen ^robinjen fid> Balb in atlen Se^ie^ungen n3ieber

ju großer SlütBe erl^oBen. iBelgien ibar bieten §erren geljorfam, ben ^erjögen bon

y?ieber=SotBringen ober iBraBant, ben ©rafen bon 9^amur, bon .^ennegau, ^imBurg,

^u^'emBurg, ben Ferren bon 3)?edjeln, ben SRarfgrafen bon Slnttoer^jen, ben ©rafen bon

glanbern, ben mächtigen Sifdjöfen bon Siittic^. D^eBen biefem triegerifc^en Slbet, ber

fic^ in bieten geljben l^erumtummelte, ert)oB fid) fdjon früt)e ber freie Bürger ber ©täbte,

burc^ |)anbel, unb iBetrieBfamteit aller 2lrt iüußte er fid) ni(^t ju berad)tcnben 9?eic^tl)um

3U eriberBen unb auc^ in bem ^anbbol! bie iSel)nfu(^t nad) gretljeit ^erborjuloden. S)ie

©eiftlic^teit litt freilid) burd) bie Kriege be§ Stbelg unter mannigfachen 33ebrüdungen,

aBer it)re iBerlufte hjurben burd) reid)e ©c^entungen me'^r al8 erfe^t. (Sd)on an beut

erften Kreujjuge, jur Beit ber frän!ifd)en Kaifer, naBm bor 3lllem ber Belgifd)e Slbel

Xi)dl, brei ©Ö^ne alter ^^einbe finbet man bereint Bei ber (SroBerung -Öerufalemö : ©ott*

frieb bon- iBouitton, 9?oBert bon glanbern unb S3albuin bon §ennegau. 3)ag ^od^ftift

Süttid), oft bon fel)r frieggluftigen Sifc^Öfen geleitet, tbar boc^ aud) ber (3i§ ber Kultur;

tbar aud) bie ©eiftlid^feit bamal§ fel)r Begierig nac^ irbifdjem iBefi^, fo jeicBnete fie ftc^

auc^ ibieber j. ^. in bem f(^redlid)en ^ungerial)r 1045 burc^ il)re 9Jiilbtl)ätig!eit aug.

5ln ber Leitung be§ (Staate^ na^m bie @etfllid)!eit feinen ST^eil, oBgleid) fie in iBraBant

großen (Sinfluß Befaß; bie nieberlänbifd)en @raffd)aften unb ^erjogtpmer bnlbeten leinen

@eiftlid)en unter i^ren 9?epräfentanten , erft im 15. -öa^rl^unbert erhielten SteBte ©i^

unb (Stimme in ben (Staaten bon iBraBant. -5m ^oc^ftift ^üttid) mad;te freiließ bie

©eiftlid)teit ben erften (Staub, bodj) l^ielt i^r bie reiche Sürgerfd)aft bie SBage. ®ie

franjöfifc^en unb englifd)en Kriege ibirt'ten auf bie Sittlid)!eit 'jdjM^t ein ; aucB ber 9^eid)=

tl^um, iüeld)en §anbel, iBrauereien unb ^eringSfang ben iBelgiern Brachten, iDar ber 9?eltgion

unb (Sittlid)feit nic^t eben günftig. Stuf ber anbern (Seite Bilbeten fid) in ben 9Heber=

tauben juerft bie freien ©efeüfc^aften ber iB egliarben, iBegl)inen (f. b. 2lrt.). 9}lit

bem S3eginn be§ 14. •3al)rBunbertg berBreiteten fic^ bon 2tnttber]3en auö bie ©efetlfd^aften ber

$?otIl^orb en, Beibe Befc^äftigten fic^ bor^uggioeife mit d)riftlic^en SieBeStoerten. Qu. 9)?e(^eln,

einer f(^on im 9}littelalter Berül)mten Klofterftabt, leBten einige S^iaufenb Seg^inen, ba0

iBeginafium tbar eine eigene fleine Stabt. S)o(^ mifc^ten fic^ Balb unter biefe frommen

SBereine feftirerifc^e, Befonberg :(3antl)eiftifd)e (Slemente, fie arBeiteten gel^eim unb offen

*) SScgtauStgt ifi jeboc^ mir, ia^ eg im 4. ^a^'^^iini'ert einen 23ifc^of SD^atevniiö ju göüt

gaB, «nt) jwat ijt bieä ber etjte üefannte SSif^of ©oln^.
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an ber Untergtafeung ber tirc^e. ©eläutert iourbeit btefe mt)[tif(^en (glemente burcf» ben

eblen 3o^anne§ üon 9?ut)gBroe(!, ber im ä'Iofter ©rünt^d Bei Srüffel 1381 fein ^eBett

Befd)Io§. 3)a8 3ufammenIeBen ber tanonifer in ©rüntljal maäjk tiefen ©inbrucf auf

©erl^arb ©root, ber mit feinem ©c()ü(er glorentiuS ben S3erein ber iörüber be§ ge^

meinfamen SeBen§ ftiftete, eine S3rüberunität mit (5)ütergemeinf(^aft jur SSerBreitung

eines ^ra!tifd}4riftli(^en Menö. ©. ben Slrt. "S3rüber be6 gemeinfamen i^eBenö«.

2l(g iöorläufer ber ^Deformation, ioenn aud) l^alB toiber SBillen, barf t)ier @raSmu§bon
^totterbam nic^t nneriuät)nt BleiBen. S3on Söioen au0 tüarb freili(^ ?utl>er§ 2lnfid)t

Derbammt, bod} fanb fie Balb in ben yäeberlanben , Befonber§ unter ben Sluguftinern ju

'äniXDtxptn, großen 2tn!(ang; bie ©egner ber ^Deformation mad)ten fid} Iäd}erlid), ba8

3SdI! fef)nte fid) naä} ber neuen Sel)re, unb bie SÜlagiftrate glauBten i:^re ^fUd)t boII=

fommen ju erfüllen, icenn fie allen «Streit üBer Sutl^er üerBöten unb »erlangten, eö foHe

baö (gbangelium (S^rifti ge^rebigt werben, ©er Sl'aifer tart aBer erlie§ fd)arfe (gbüte

für feine SrBlanbe, in Trüffel tourben bie erften 9}lärtt)rer ber ^Deformation, bie 2lu=

guftiner ^einric^ SSoeö unb -Sol^ann (Sfd), am 1. -Suli 1523 berBrannt. 2tud) f^ä=

ter^in feijite eS nic^t an 3?erfoIgungen unb Einrichtungen, ba bie ftrengen (Sbüte gegen

bie 9Deformation tDieberf)oIt tourben, bennod^ metjrte fic^ rafd> bie ^ai)l ber SInljänger

ber Deformation; e§ tauditen aBer aud) unter if)nen fc^tDarmcrifdje (Selten auf, tt)ie bie

iBrüber be§ freien ©eifteö unb Dor^^ügüd) bie Söiebertäufer, bie if)ren Hrf|3rung auf bie

früljer an<i} in Belgien i)orf)anbenen Salbenfer jurüdfütiren lüollten. Unter ben 5(n:=

Rangern ber ^Deformation getoann allmälilic^ ber Sabiniömu^ bie DBerl^anb. ^^iü^^ II.

l^offte bie ^Deformation burd) (ginfüljrung ber fd)on bon farl V. getrollten -Snquifition

unb burc^ 55ermel)rung ber oertoettlid^ten @eiftüd)!eit, burd) @rrid)tung neuer S3i§tl)ümer

gu unterbrüden. dagegen erl^oB fic^ allgemeiner 2Biberf:prud), bie 9Deformirten lüäfinten

burd> §erau§gaBe i^rer Confessio Belgica 1562 bem Ä^onig eine Beffere S)Deinung öon fid)

BeijuBringen; allein ^Ijiltpj) oertangte unBebingte Slnnal^me be§ 2:ribentinifd)en eonci(§.

3)ie aButl^ beg ^olU Brad) in 5?ird)en= unb S3itberftürmerei au§, bieS iourbe ^toar ft^on

bon 5DDargaret^ Beftraft, unb atg lIBa erfd)ien, fielen SCaufenbe nac^ bem SluSf^rudie

feines ©eridjtö, aBer eS füfirte auc^ ben tam:pf um bie ^reii^eit l^erBei, ber mit bem %h'

fall ber 7 ^robin;^en enbigte. ©em ©tatti^alter Sllepnber Don 'iparma gelang eö, bie

toallonifc^en ^robinjen, in toeldjen bie tatI)olifen ftetS l)errfd)enb geBlieBen unb bie ^ro=

teftanten gelDic^en toaren, 1579 mit bem ^onig ju Derfö^nen unb mit il)rer ^ülfe bie

©tobte öon SraBant unb glanbern ju eroBern. .^ier tourben alle 9Deformirte »ertilgt

unb burd) bie ^efuiten, bie fi^ ^uerft in 6t. Dmer unb ®ouat) nieberließen, ein fana*

tifc^er J^atBoli^iSmuS l^errfc^enb. 2)ie @eiftlid^!eit
,

frütjer baoon auSgefc^loffen, erl)ielt

je^t burd) ^l)ili)3^ an&f ©iij in ber ÜDegierung.

S5on SÖtoen auS erl)oB fid) noc^ einmal eine Stimme für bie ftrengere auguftinifc^e

Se^re im ©egenfo^ gegen ben in bie fat^olifc^e l^irdje einbringenben SemipelagianiSmuS,

ber Befonberg bon ben felBftfüc^tigen -Öefuiten Begünftigt tourbe. S. ben Uxt f/33aju§''

unb "5anfeniSmu8". ^^ür SSelgien l^atte jebod) biefer Ä'ampf feine fo große 33ebeutung,

er sog fic^ nac^ gran!reid) ^in, unb als bie 3^anfeniften l)ier enblic^ bon ben tobmüben

-Sefuiten geftür^t iourben, floljen fie nad) |)ollaub i)tn. So berberBlic^ bie Sefuiten aud)

fonft für ^Belgien iüaren, fo muffen toir boc^ loBenb ber 33olIanbiften gebenden. ©. ben

2Irt. „Acta Martyrum, Acta Sanctorum".

211s Könige unb SSolfer am (Snbe beS borigen 5'al)rI)unbertS getoaltfam bie auS bem

9}Dittelatter !^errül)renben -önftitutionen jerftören tbollten, foHte unter ber 9Degierung beS

refocmationSfüc^tigen 3ofe)5l) II. bieS Sd^idfat aud) Selgien ereilen unb junäc^ft bie

@eiftli(^!eit treffen, bie aud) in Belgien bamalS nod) großen (Sinfluß Befaß, freilid) toar

an&i l)ier ber (gifer für ben !atl)oIifc^en ©lauBen im (grfalten. (Ss erfd)ien am 13. £)ft.

1781 baS Sloleransebüt, bie ^roteftanten in 33rüffel tboHten fid) bort ein ißetl)au8 Bauen.

@egen biefeS (Sbift erl^oBen fid) ber @r3Bifd)of bon 9}Ded)eln (^yranfenBerg), bie 2)o!toren

ju Sötoen unb bie ©n^fuiten. 33alb barauf berBot ^aifer -Sofe^jl) bie jjäBftUd^en ©ifisen*
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fattonen, etitjog bcm ^äBjiltd^en (Stu^l bie geiftüc^e ©ettcfjtöBarfelt, fü'^rte 1783 bte (SibU=

el)e ein, '^ob bte Befd^aulic^en SD^onc^Sorben auf (32,000 9JJönd)e unb 9?onnen iüurben

burc^ btefen (Schlag in iöelgien getroffen) unb bereinigte aUe 33rüberfc^aften in einen

S3erein unter bem ^Jtamen: Srüberfdjaft ber tl^ätigen 9^ä(i)ftenIieBe (1786). 9J?el)r nod^

erbitterte bie 2luf!)ebung ber bifc^ofü^en ©eminarien, an i'^re ©teile foHte ein aüge«

meineä «Seminar ju Söicen treten, ©aju !am, ba§ -Öofeiptj bie SBaUfatirten Derbot unb

bie ^ir(^tüei!)fefte auf einen einzigen Feiertag 3urüc!fül)rte. 2lIIe biefe ^Deformationen

gingen Don einem £)ber!^au))t beS ©taateg auö, ba6, toenig gefagt, glei^gültig gegen bie

!at!^oIifc§e ^ird>e öjar. ^ein SBunber, ba§ offener Sötberftanb gegen -öofe^^S S^eformen

auäbrad); ber i^aifer befanb ficf) faft in allen feinen i^änbern in SBiberfprud^ mit feinen

Untertl^anen, bal^er glücEte eS ber 33rabanter SJeooIution, bie £)efterreid)er faft gänjtid)

au§ bem Sanbe ju treiben, ©er S^aifer l^atte fid> n}ir!(i(& ben ®an! ber S3elgier, iDenn

au6} toiber il^ren SBiUen, gu erloerben gel^offt, ba8 9JJi§Iingen feiner '^läne bracb if)m

baä ^erj. ©ein 9?ad>folger, Seo^olb IT., ftellte 2lIIe§ ir)ieber l^er, iüie eg unter feinei

SRutter 5[Raria Siljerefia geioefen n3ar, unb ba bie geiftlidje unb bie liberale Partei fc^on

bamal§ uneinig geworben toaren unb bie Patrioten bon ben StJiäc^ten im ©tid) gelaffen

tüurben, fo gelang e§ bem Slaifer, ^Belgien für je^t ioieber gu unterwerfen. 3lber fd)on

1795 warb iöelgien ber neuen franjofifc^en S^e^ubli! einverleibt, ber fic^ bie liberalen

^Belgier fc^on öon Slnfang an angefd)loffen Ijatten. ^Jlaä) bem ©turje 3^apoleon8 tcar

ißelgien enblicb, nac^ einem langen ßtoifd^enraum, burc^ ben 5luSfprud> ber 9}iä(^te ioieber

mit ^oKanb ju einem tönigreii^ ber 9^ieberlanbe vereinigt, obf(^on ber gürftbifd)of toon

' @ent bamal0 gegen ben 2lrti!el beg ©runbgefe^eg : r/bie greil)eit aller (5:onfeffionen ift

bur^ bie ©taatggefe^e berbürgt", unb gegen ben: //{eber Untertl)an be§ ^önig6 ift ju

aöen Slemtern o:^ne Unterfd)ieb feineö @lauben8 jutäffig" ^roteftirte. 33on Einfang an

iDU(^erten im ©tiHen ©ereijtlieit unb Wi^txamn bei ben lat^olif^en Seigiern, baS fid)

ju einer furchtbaren §Dl)e fteigerte, al3 1824 eine 9?ei^e non SSerorbnungen erfdjien, bie

ba§ Untecric^tgtoefen nac^ l}ollänbifd)em Wü\kv ju regeln fuc^ten. & toarb in Sötüen

ein ^l)ilofo|3:^ifc^e8 Kollegium errichtet, in bem ftc^ jeber junge ©eiftlid^e, el^e er bie bif(^öf:=

liefen ©eminarien be^ieljen lonnte, oorbereiten mu^te. S)a8 rief einen ©d^rei be« Itn-

tDittenö :^erbor bon allen bifd^öflid^en ©i^en. Slnbere a}ia§regeln ber 9?egierung erbit=

terten bie Stboolaten nid)t tüeniger, bie llnoerträglid)!eit unb Ibenig berl^el^lte Slbneigung

ber beiben 9^ationalitäten trug ben Bünbftoff nur toeiter. ^ein SBunber ba'^er, ba§ bie

^ulirebolution 1830 ganj Belgien in glammen fe^te, jumal frauj^ofifc^e ©enblinge in

53rüffel unb Sütti(^ baö geuer f(^ürten. S)ie !at^olifd>en ©eiftlic^en unb bie liberalen

bereinigten fi^, baö !aum gefd)loffenc S3anb mit ^oKanb ju jerreißen. ©ie erreid)ten

tl^ren ^xotä, e§ entftanb unter bem ^rin^en Seo^olb bon (S^oburg ein neues tönigreid)

Sßelgien, in beffen ©runbgefe^ ©leidjfteUung alter (Sonfeffionen unb S;rennung ber tird)e

bom ©taat au8geft)roc^en iburbe unb bennod) übernaljm ber ©taat bie SSejaljlung beä

5?ultu§ unb feiner 2)iener. ®ie ^Bereinigung ber geiftlid)en unb liberalen 'ißartei ^örte

natürlid^, fobalb fte i:^r Biel erreid)t l^atten, loieber auf, beibe [tauben fic^ oft rec^t feinb=

lic^ einanber gegenüber, boc^ toollten beibe Parteien ba8 äBol^l be§ ©anjen, nur bon

berfc^iebenen '^rinjiipien auS.

2)ie Ballung im Sa^r 1846 ergab eine iöeböll'erung bon 4,337,196 (Siniüoljnern,

unter benen fid> 10,323 Slfat^olüen befanben, nämlid) 6578 ^roteftanten, 790 Slnglifaner,

1336 3fuben, 1019 berfd}iebene anbere Sefenntniffe , 600 o:^ne S3e!enntni§. SDie !atl;o=

üfd>e tir^e fielet unter ber Leitung be0 (grjbifc^ofg bon aJJe^eln, beffen bifc^Dflid)e ®iö==

cefe fic^ auf S3rabant unb Inttoer^)en erftredt; jeboc^ ift ber (ärjbif(^of nur abminiftratiber

ajiittel^unlt ol^ne anbere SSorrec^te al8 bie beS ^ange§. @8 finben jä^rlidje ßufammen^

fünfte ju mtäjidn ftatt, aber bie bort gefaxten S3efc^tüffe ^aben feinen offiaietten ^arafter.

©er alleinige Dber^err jebeS SSifc^ofg ift ber ^abft; ber 9^untiu8 ift nur eine ^olitifdje

^erfönlic^teit, er ift bei jeber ^robin5ialft)nobe zugegen, l}at aber fein ©timmre(^t. 2llle

ma^tift in ben i)änben be8 Sift^ofö, er bergibt alle geiftlic^e ©teßen unb ^at bei ben
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meiften bag Stecht, fie bem 5nl)aBer iebevseit ju entjtefien itnb fie einem Slnbern ^u üBer^^

tragen. S)ie übrigen i8ifd)ö[e finb ber Don Süttid) für bie ^robinjen Süttii^ unb lHm=

Burg; ber Sifc^of öon D^amur für bie ^robinj 5J?anmr; ber 23ifd)Df bon Journal) für

^ennegau; ber Sifcbof Don ®ent für Dftflanbern unb ber 23if(^of Don 58rügge für

SGBeftfknbern. ^nx SStIbung cer @etftlid)en bienen 6 große unb 6 üeine «Seminare, iebe§

!(eine (Seminar ^at nod) eine 9}Ju[terfc^ure unb Bilbet jäfirlic^ 50—100 ©(^ulle^rer.

©eit 1837 iDerben auc^ bie §ülf§^farrer unb ta^Iane Dom ©taat Befolbet, nur bie 2ln^

nejreg finb tirc&en, bie jtDar Don ber 9?egierung autorifirt, aBer Don einer Slnja^I ©e^

meinbegtieber unterf)alten n3erben. ®er ©taat Befolbet ben :^Öt)ern unb niebern tierul,

im 5a^r 1853 Beträgt bie§ 3,691,695 gr. lu^erbem sat)lt ber Staat bie ^enfionen,

unter^tt bie Seminare unb fteuert ju ben 33aufoften. 3m -3a^r 1850 gaB ber Staat

für ben tultu§ 4,207,640 ^r. aug. ^ußerbem er^Iten bie ©eiftlidjen Buf(i)üffe Don

ben ©emeinben, eine Bebeutenbe (äinna!)mequellc für bie Äirc^e finb bie Sd)en!ungen,

bie naä^ ben legten 20 Qai)un iä!)rlid> auf 815,324 gr. angefd)Iagen iwerben.

®ie £)rben finb in 4 ttaffen getf)eilt, je nac^bem fie 1) fran!en^ftege, 2) 5?ran!en*

Pflege unb Unterricht, 3) nur Unterrid}t unb 4) nur baS Bef^aulid)e SeBen jum BiDede

l^aBen. 3)ie erfte tiaffe jätjlt 238 männitdje, 2359 hjeiBlic^e; bie ^tDeite 272 männlid^e,

1429 tDeiBtid)e; bie britte 870 männUd)e, 3844 toeiBIicbe; bie Dierte 671 männlidje, 2285

iüeiBtic^e 3J?itgIieber. 3)ie größte S^'^l ber Ä'loftcrBen3o!)ner finbet fid) in Oftflanbern:

3627. Bufammen alfo 11,768 OrbenSglieber, nämüc^ 2051 männlidje, 9717 tDeiBüd)e.

®ie ©elübbe bürfen nur auf 5 -Saljre abgelegt werben, erft f^äter !ann ber Sifdjof

@in;;elnen geftatten, ba§ ©elüBbe auf etoig aBpttegen. 3)ie DrbenSmitglieber finb nur

@et)ülfen be0 SecularfleruS, ber Drbinariuö Beftättgt i^re Statuten, ernennt iljre 35or-

fte!)er, Difitirt iBre ^Inftalten. 9?ur bie Sefuiten l^aBen fid) unter Beftänbigem ^am))fe

Bi^l^er i^re SelBftftänbigfeit ju erl}alten getüußt. 9^eBen ben ^enebiftinern, ^rämonftra*

tenfern, S:ra^!piften, ®omini!anern, granjisfanern 2C. giBt eg Kongregationen ber Barm=

Ijerjigen S3rüber in 14 Käufern, SSrüber ber d)riftli(^en (Sdjuten ober Ignoratins in 21

Käufern; freres de St. Joseph de Grammont in 7 ^äuferu, il)r ^t^zä ift (Srjietiung junger

Seute, namentlich ber l^ol^eren Stäube; freres de bonnes oeuvres de Eenaix in 4 §äufern,

fie forgen für alte i^eute, Slrmenfc^ulen, ^IrBeitSfiäufer; freres de notre Dame de la mi-

sericorde, fie jäteten 3 Käufer unb forgen für ©efangene unb l^ranfe; freres Xaveriens

forgen für SBartefc^uIen. S)ie ^ai}l ber njeiBtidjen (Kongregationen ift noc^ Diet größer

nnb nur ioenige finb bem Befd)aulid)en SeBen getnibmet, bie üBrigen Derfotgen :t3ra!tifd)c

ßtoede, l?ran!en:pflege, Unterrid)t, Pflege tüa^nfinniger grauen, gürforge für geBrec^lic^e

Sitte, ißeforgungen Don S3egräBniffen, Pflege armer SBöc^nerinnen, Söaifenerjie'^ung, 2:auB=

ftummen=, S3Unbenunterrid)t unb 5f?Iein!inberpf(ege. Qm S'aljre 1845 gehörten 292 ?e^rer

unb 1935 Set)rerinnen religiöfen IJÖrperfdiaften an; 618 Spulen (84 für fnaBen, 453

für 5D'Jäbd>en, 81 für Beibe @efc^Ied}ter) iDurben Don geifttid]en Itorporationen ge'^atten.

3m Sai)x 1834 errichtete bie !atl)otif(^e @eiftlic^!eit eine t^eoIogifd)e gaMtät ju SD^ed^etn

burc^ freitDÜtige iöeiträge, biefe ftoffen fo reid)lid;, baß 2 9}JiIIionen gr. unterjeid^net

tourben. Stlö bie 9?egierung bie UniDerfttät l^öhjen fallen ließ, errichtete bie @eiftlid)feit

auc^ l^ier eine freie fat^olif^e UniDerfttät.

(So regfam unb l^erDortretenb bie !atl^olif(i)e 5?ird)e in Belgien, fo lau jeigt fid) im

SlUgemeinen bie eDangetifci^e, boc^ regt fid} an manchen Drten baö 33ebürfniß firc^lid)er

ju werben. S)ie !leine ßa^l ber ^roteftanten in Belgien ift in Diele '»Parteien ^erriffen.

S)ie größere ^v:rtei Bilbet bie :proteftantifd)e Union. (S§ ging ber ^orfc^lag ju bicfer

Union Don l^üttid> au§, um ein allgemeine^ 33anb ju l^aBen, ba§ eine öußerlid) feftere

©teUung gehsä^re. diejenigen ©eiftlid^en, tDeldje an ber (Spi^e ber Union fteljen, finb

@egner ber eDangelifd)en ©efellfc^aft, bie fic^ in Trüffel nac^ 2lrt ber ^arifer unb ©enfer

geBilbet unb fegenSreic^ für ba8 @Dangelium in ^Belgien geh)ir!t ^t. ©ie oBerfte 33e=

l^Örbe ber Union ift bie St)nobe, au§ bem '']3rebiger unb 2 ober 3 2lBgeorbnetcn jeber

©emeinbe Beftel^enb, fie Derfammelt fid^ jä^rlic^ einmal. 3« i^^^fc^ Union gel^ören fol='
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genbe ©emeinben: 1) S5ert>ier§ mit ben Filialen ©alfem unb £)cne, 2) Suttic^ mit einem

giliat (Si3e=eeraiiig?), 3) Trüffel mit 2 ^rebigern, 4) Stitttoer^en, 5) (S5ent mit bem gitial

9JJaria=^oor6e!e, 6) S^ournat) mit bem gilial 9?ongt), 7) ®our mit ben gttialen bergen

unb ^aturageö. S5on biefen ©emeinben [d)reiben fid) nur ji»et au8 ber ^zit ber 9?efor*

mation fjer, nämlid) dJlaxia-^ooxhzh in ^tanbern unb Sour in ^ennegau, bie anbern

beftet^en auä ^^remben, außer einem fteinen £t)eil ber @emeinbe öon S'ournal:), bie fid)

unter bem fran^öfifdten ^aiferreid) unb ber I^oHänbifi^en 9?egierung gebilbet I)atte. Stußer

biefer Union gibt eö an l^roteftantifc^en ©emeinben in Belgien : 1) S)ie ei^angeüfdje ^a^selle

beS .^errn ^andjaub in S3rüffe(. ^anc^aub ftef)t in SSerBinbung mit ber euangelifc^en

©efeUfd^aft, ift aber nid}t Don i[)r abhängig. 2) S3ouc^er unb feine ÄapeKe ju Srüffel,

er fte!^t gan,^ für fid), nac^ oergeblidiem 35erfuc^ mit ber ©i)nobe in 33erbinbung ju

treten. 3) ©ie Iutt)erifd)e ©emeinbc in 33rüffel, früf)er bou SütfemüKer, ber je^t £ot^oli!

getüorben ift, fpäter ton SD'Jaagbi^f, ber Oon ber !at!^oIifd)en jur eoangelifc^en übergetreten

ift, geleitet. 4) 'Die angUtanifdjen ©emeiuben. ©ie l^aben 4 ^aftoren, 2 ^u Trüffel,

einen ju Oftenbe, SlntJcer^en unb Brügge; jeber bon biefen erl^ält bom (Staat jäl^rlic^

2000 %x. Der anglifanifd^e ©eiftüd^e ju (^pa erljält jäl^rlic^ 1200 gr. Der angli^

!anifd)e ©eiftlid)e ju 21[ntn)er)3en l^ängt oon bem Sifd)of bon i*onbon ab. Durd) bie

Union ift aucb in 9J?ed)eIn ein ebangeUfd^er Pfarrer angeftellt. Die ebangelifd)e ©efeH-

fdjaft in 53rüffel 'i)at 5 (Stationen: 1) ;^u ©eubal unfern Sa ^dpt, 2) ju ^aturageS,

3) ju ?abouberie unb yjtcnS, 4) in ber Umgegenb bon 2;ournai), 5) ju Süttid). ^elfferid^,

ber in feinem gleid^ ju nennenben Ser!e bie ^al)l aKer ^roteftanten in 33elgien im dai)x

1848 auf 25,000 angibt, ibä^renb fie 1835 bie 3af)I bon 8000 nid)t überftiegen, fd)reibt

itefe SJermel^rung ]^auptfäd^li(^ bem (Sifer ber ebangelifdien ©efellfdjaft jn. -^m •S'a'^r

1846 ^atk bie @efeEfd)aft 10 Sd}ulen. Die 5Bibe(gefeIIfd)aft ^at burt^ iljre Agenten

unb (5oI|)orteure unter mannigfachen 2lngriffen unb ^Verfolgungen über 100,000 @j:em^Iare

ber ^ibet berbreitet; im 3^a^r 1838—39 allein 20,548 (S^-emJ)Iare.

^ergl. Di/fau , La Belgique chretienne (l'histoire de l'introdüction et du deve-

loiDpement du cliristianisme en Belgique) Liege 1847. Dag 2Ber! ift UUboHenbet, inbem

e§ bie ^irc^engefd)id)te iBelgienS nur bis ju ben ^Karolingern entfjält, boc^ ift eg bis je^t

bie einzige tirc^engefd^ic^te ^Belgiens. Ueber bie neuefte ßeit ift ju bergteidjen Slbot^l^

^elfferic^, Belgien in |)otitifd)er, !ird)tid)er, |)äbagogif(^er unb artiftifd^er 33ejiet)ung.

i^for^^eim 1848. '©uftab .^i)f!en, SSlämifc^ unb SSelgien, S3b, 1. 2. 33remen 1847.

3. (S. §orn, Statiftifd>e§ ©emälbe be§ Königreichs Belgien, nad) ber gleichzeitig er=

fcbeinenben, bom SJJinifterium beS -Snneru IjerauSgegebenen Statistique generale de la

Belgique unb anbern amtlidjen Ouellen. Wit einer Einleitung bon 3£abier ^eufc^ling.

Deffau 1853. Stljeintbalb'S 9^epertorium, Sb. 10, S. 185; i8b. 11, (S. 73; ^b. 15,

©. 83; 33b. 24, ©. 76. 160. 276; iöb. 25, (S. 180 unb 263; ^b. 26, (S. 71; 33b. 35,

@. 84. S. mo\t.

^clgift^c ß^smfcffiojt ,
ju ber ^üt, als ber dalbiniSmuS in ben 9^ieberlanben

bie Dberlianb erl}iett, bon ©uibo be SreS (f. b. 2Irt.) loabrfc^einlid) 1561 in franjöfifc^er

(S^rad^e berfaßt, in SSerbinbung mit £)abrian (Sabaria, ^errmann SOZobet unb ©ottfrieb

Singen u. 21., benen ©uibo feine Schrift mittlieitte. (Sie muß gleich barauf gebrudt

ioorben fetjn, ibal)rfc^einlid) 1562. Qm Qai)x 1563 iourbe fie in ber nieberbeutfc^en unb

l^oc^beutfc^en (S^^rac^e (beibe in't 9^eberbuitfd} en in't §oogl}buitf(b) l^erauSgegeben. (Sie

ibar 3unäd)ft '!|3ribatfd)rift. SlUein fc^on bie S^nobe bon 2lntn)er|3en bom Sai)x 1566

genel)migte fie unb jioar in einer fürjeren 9?ecenfion, bie alfobalb in bie loaUonifd^e,

1581 in bie nieberbeutf(^e S^rac^e, übertragen unb feitbem öfter gebrudt lourbe. Die längere,

urf^rünglic^e 9?ecenfion erl^ielt fid) aber baneben, erl^ielt bie 33eftätigung mel^rerer

St)noben unb iourbe in baS Corpus et Syntagma 1612 aufgenommen. Darauf beforgte

geftuS .^ommiuS 1618 eine neue SluSgabe ber Sonfeffion, unb ^toar, iüie eS fd^eint, ber

längeren 9?ecenfion im specimen controversiarum Belgicarum, seu confessio ecclesiarura

reformatarum in Belgio, in usum futurae synodi nationalis lat. ed. etc. Doc^ ioeic^t fein
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STejt bon bem, ben baS Corpus et Syntagma gibt, mdjv\a6} ah. Selbe 9?ecenf{onen ioarett

fc^on längft in'8 Sateimfc^e überfel^t lüorben. S)ie ©tjnobe boit ©orbredjt ließ fic^ in

iljrer 149. ©iijuttg om 29. 91[|3rtl 1620 bie e:on[e[[{on, unb jicar in ber für^erett 3^ecen[ion,

ivie es jd)eint, beriefen unb beftätigte fie. dS tnuß aber jubor eine 9?ebi[ion beg Sejteä

borgenommen toorben |et)n, toeldje in ben 5tften ber ©t)nobe nur mit ben äöcrten: cum

de exemplaribus Confessionis Belgicae prius esset prospectum etc. — angebeutet ibirb,

iDorüber tüir aber burd; Sentl^emu§ näl)ere ^Jfad)rid)t erl^alten: »unterbeffen Ijat man ouf

bem borbredjtifc^en ©tjnobo ba§ lateinifdie, [ranjöfifd^e unb nieberbeut[d)e ©jeniplar unter

einanber »erglid}en, bamit auö biefen brei @^u-ad)en ein ©i-emplar formieret unb fold)eg

auf's künftige Derautl)enti[irt Serben !önne. S)a man benn in ber S5erg(eid)ung fonberlid)

auf baS @?:em^3lar gefel)en I)at, iüeldjeS bisfier in ber franjöftfdj^niebertänbifd^en Ä'ird^e

bor aufrichtig luar gel^atten iüorben." ©arauf loerben nod) bie 9?ameu berjenigen St)eo-

logen genannt, toetc^en bie (Stjnobe baS @efd)äft übergab. 2)ie ©i^nobe »on !J)crbrec^t

fügte ben S:ej:t ber i^r borgelefenen Sonfeffion il)ren Slften bei. — ©o befi^en toir nun

bie belgifdje (s:onfeffion in ^lüei ^auptrecenfionen; bie eine, bie fürjere, liegt bor in ben

2l!ten ber ©t)nobe bon 3)orbred)t; biefcr Z^t ift in met)rere (Sammlungen, namentlich

in bie bon 2lugufti übergegangen; bie längere 9^ecenfion, bie ^ommiuö !)erauSgegeben,

l^at a^äemeijer mit ibentgen SSeränberungen in feine «Sammlung aufgenommen, unb bie

:^auptfäd)lic^ften Varianten be§ STe^leö im Corpus et Syntagma angemerft. iBeibe 9^ecen:=

fionen, bie längere unb bie fürjere, l^aben übrigens biefelbe ln,^al)l bon SIrtifeln, unb

toeid^en nur in 9?ebenbingen bon einanber ah. S3eibe tragen baS calbinifdje @e:präge.

3)ie belgifd^e (Sonfeffion ift in ber griecfiifdjen Ueberfe^ung beS 9?ebiuS 1623 unb 1653

IjerauSgegeben hjorben. -^erjog»

aScKatmitt* 3?obert %xan^ S^omuluS S3eHarmino tburbe ju 9}iontepulciano

(Politianum) in S^oScana unter ber 8?egierung doSmo'S beS 9}lebiceerS am 4. £)!tober

1542 geboren, ©ein Sater S3incen3, einem altabcllgen aber bamalS et\DaS berarmten

@efd)Iec|te angel)örig, befteibete Ijol^e ftäbtifd)e 2Bürbcn. ©eine 9J?utter dijnt^a Serbina,

beren 33ruber SDi'arceEuS (SerbinuS 1555 als SJJarcelluS II. auf ibenige Siage jum ^äbft=

lid^en ©tut)l erl)obeu tburbe, ibirb als ein Tln\kv ber Slnbac^t gerüljmt. S^r berbanfte

9fobert, ber britte i^rer ©ol)ne, bie erften religiöfen Sinbrüde, für bie er fo em^fänglid^

sttar, ba§ er fc^on als tleiner £nabe auf einem ©cliemet ftelienb rül)renbe Sieben über

bie Seiben (Sl^rifti l)ielt. ©ein SJater beftimmte i'^n für bie ftaatSmännifc^e Saufbal)n,

bamit er ben ©lan^ beS ^aufeS toieber IjerfteHen foUte. 3lber eS iboljnte bem Knaben

unb -öüngling ein tiefer (Sruft inue, ber iljn gur @eringad)tung ber Sßelt betoegte unb

auf einen anberen SSeruf l)inibieS. 3)iefen (Srnft unb bie 9?einl)eit ber ©itten lüußte

er ju benjal^ren, auc^ als er nad^ ber Uniberfität ^abua gefenbet iburbe. ^ier faßte er,

fiebse^uiä^rig, mit feinem S3etter 9üd)arb (SerbinuS gemeinfdjaftlid) ben (Sntfc^luß, in

bie ©efellfd^aft -3efu einzutreten, um in it;r für fein ©eelenl^eil unb für baS 3Bol)l ber

£ir(^e am beften, \vk er glaubte, ibirfen ju tonnen. (Srft nac^ einem -öa^r, baS i^m

ber SSater jur ^^rüfung ber (Srnftlid^feit feines ißorfa^eS auferlegt l^atte, erhielt er bie

(grtaubniß, um bie er fußfällig gebeten Ijottc, unb trat 1560 in baS ^yjobijiat ber Oefuiten

ju 9^om ein.

S)er Drben ftanb bamalS, unter Satne^, noc^ in feiner erften 33lütl)e, l^erborragenb

burc^ bie ©tuf^ ber Slnbad)t unb bie ©trenge beS SebenS, tbie fie iljm Sot)ola eingel)aud)t

l^atte. S)od^ jeigt fid) bei S3ellarmtn nid^t bie mt)ftifd)e -önnigfeit, ibie bei ben ©:i3aniern, feine

9?ic^tung ibar meljr bie f(^olaftifd) = berftänbige, toeldie fic^ aud) in feinen (SrbauungS=

fc^riften nic^t berläugnet. ©ine eigentl^ümlicfie Slieologie ber -Sefuiten l)atte fic^ nod)

nic^t enttbidelt. Stud» bon il)ren SluSartungen , ibelc^e im folgenben 3al)rl)unbert in

i^ran!reid> l^erbortraten, a^nte man nod^ nid^tS.

9?obert befaß bereits eine feine lateinifd)=!laffifd)e S3ilbung, SirgiliuS toar fein Sieb-

lingSf^riftfteller , lateinifc^e wk italienifdje SSerfe entftrömten il^m mit Seid^tigf'eit (in

reiferem Sllter bic^tete er bie in ber römifd^en Äird)e bekannten §^mnen: Pater superni
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luminis uttb Spiritus celsi dominator axis), 33atb iüuvbe er öDtt bejt Oberen aitgeBaltett,

^umantora, Slftrcnowte unb dUjdoxit mit (Srflärung ber gried)ifc^en 9?ebner öorsutragen.

®ie S^eologie ftubirte er 1567 unb 1568 ju ^abua, ißo er ben Unterrtdjt tf)omifti[d)er

Seljrer genc§. (Bdjon !^atte er fid^, oBlt)cI}t er töeber bie 2Beit)e nod) baö ba^u erforber=

lic^e Sllter l^atte, burc^ ^rebtgten auSgejeid^net. & tüax ein g!üd(icE)er ©eban'fe, baß

il^n ber Orbenggeneral ^^^ranj toon Sorgia 1569 nac^ l^ölüen fanbte. 3« ©e^f erhielt

er tson bem bortigen Sifc^of dorneliuS 3anfeniu§ (bent älteren) 1570 bie ^rieftertceitje.

3n Sijioen trat er al§ ber erfte Sel)rer aug bem -öefuitenorben neben ben t^Dmiftif(^en

2:{)eoIogen mit Vorträgen über bie (Summa beg 2;i)oma§ auf unb gen^ann burcf) biefe

unb burd^ feine lateinifd^en ^rebigten bereite einen auggebreiteten 9fuf *). 2lut^ l^ebräifc^

lernte unb leierte er bort; in feiner ^ebräifc^en ©rammatiP*) fud^te er bie ^IRettiobe

ju vereinfachen, ©ein ungetoÖ^nlicf^eg ^e!)rta[ent Ujar ni(^t ^u toerfennen. ®ie ^llar^eit

feineg ©eifteg, bie fid) befonberg im S)if:putiren tierborttjat, toar bon ber Strt, ba§ er

in feinen 9)Januf!ri^ten ni(f)tg aug(^uftrei(^en brandete. 233äbrenb feineg Slufent^altg in ben

Däeberlanben mu§ er bie umfaffenben ©tubien in ben ^ir(^ent»ätern unb ben mittelalter^

liefen 2lutcren gemad^t ^aben, aug bencn fein ^anbbud) ber d)riftü(^en Siteraturgefc^ic^te

ertüuc^g ***). (Sg ift mit ben gelehrten !ritifd)en 5lrbeiten ber XijtdoQtn beg 17. unb 18.

3al;r^unbertg nid)t ju bergleid^en, aber für feine 3eit ton 33ebeutung.

•3n Sötren I;atte er bie Dom ^äbftlidjen ©tuf)I bereitg terurttieilten ©ä^e beg iSajug

ju be!äm)3fen; er ti)at eg mit 33efd)eiben:^eit Dt)ne D^ennung beg ^Jfameng unb iuo^l auc^

beßtDegen fefir milb, Maül feine eigene Ueber^engung ber auguftinifc^en unb tfjomiftifc^en

nal^e ftanb. 2) er fiebenjä^rige Stufentölt in ben 9fieberlanben tourbe baburc^ für it)n

ioi(^tig, |a entfc^eibenb, baß er bort eine ^enntni§ ber großen (Sontrotoerfe mit ben

^roteftanten getoann, tüie fie in -StaHen nid^t ju fjolen iüar. 5)o(^ fc^eint er nie ^er=

fönlic^en ^er!ef)r mit bebcntenben eoangeIifd}en 9}2ännern ge'^abt ju ^aben. 3)er ftürmifc^e

Aaralter beg nieberKinbifd^en ^roteftantigmug mag nic^t günftig auf ^Bellarmin getr>ir!t

l^aben. (Sr erlebte ben 5lugbrud) beg ^riegg, iüeldjen Stiba'g ®tf)redeng:^errf(^aft f)er=

borgerufen fiatte. 3ltg bag §eer 2öilt)elmg beg Oranierg na^te, flüd}tete aud) SSettarmin

mit ben anberen !atI)oüfc^en ©eiftüd^en niAt of)ne Sebenggefa^r aug ?öttien nad) S)oual^.

iöellarmin toat gur ^erfteKung feiner burd) @tubium unb Slfcefe untergrabenen

©efunb^eit in feine §eimat^ jurüdgefe^^rt, alg t{)m ©regor xni. ben luftrag gab, ju

9^om in bem neugegrünbeten CoUegium Romanum über bie dontrotoerfen ju lefen. ^tüU^

3a^re toibmete er biefem ^Berufe, unb aug ben r>ielbeit)unberten 55orträgen biefer !räftigften

3eit feineg 2Bir!eng ging fein umfaffenbeg Sßerf: disputationes de controversüs chri-

stianae fidei adversus hujus temporis haereticos l)erbor f) , bag if)m ben 9?ut)m beg

größten ^olemiferg ber ri3mif(^en ^ird)e unb beg gelet)rteften 2;^eologen aug bem Drben

ber Sefuiten bereitet l^at Qn 4 Steilen umfaßt bieg 2Berl alle fünfte beg ftreitigen

©ebieteg mit gleicher Slugfü:^rlic^!eit unb mit bem SCufmanb aller tüiffenfc^aftüc^en §ülfg*

mittel beg ßeitatterg. (gg vcar eine grud)t beg großen retigiöfen unb toiffenfc^aftlidjen

2luffc^toungg, ben bie römifdie Äirc^e befonberg feit 1540 genommen l)atte. (Sg loar für

bie ©ogmatif bon berfelben Sebeutung toie bie 5lnnalen beg 33aroniug — ber SSettarmin'g

College alg (larbinal iüar — für bie tird)engefd)ic^te. ©leic^ ben Slnnalen tragen auc^

bie (Sontroberfen gan^ bag ©e^räge iljrer B^itr ^^e ^^ Dtanfe (©efc^ic^te ber ^äbfte I.

*) Conciones habitae Lovanii, Col. 1615. Venet. 1617, auc^ im VI. Saubc bev opera.

**) Institutiones liuguae hebraicae et exercitatio grammatica in Ps. 34. Rom. 1578, oft

VokUx aufgelegt.

***) De scriptoribus ecclesiasticis adj. indicibus et brevi chronologia. Rom 1613. 4, SBeHaVs

min übertrug bie Söevöoflfornrnnung beg SBevfeö feinem DrbenSgenoffen ©irmonb. Sabbenö unb

Dubin £)aben drgänjnngen baju evfdjeinen taffen.

t) 35ie 2 erfteu Sänbe erfd}ienen ju 9ftom 1581 unb 1582, ber 3. erj^ 1593. 3« Sngolftabt,

S^on, ißenebig unb «präg würben fte tt)ieber abgebrucft. 2)er SBerfaffer fetbjt lieferte bajn ein

gorrectorium.
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(S. 488) gefdjilbert l^at. 3)te !laf[if(i)e j^oxm unb bie (Slegattj, iüetd)e am Einfang be§

5a:^r^unbert§ dö baS tütd)ttgfte an einem jeben Siteratnriüer! galt, toax bem ©treben

nad) Slnpufung beS (Stoffeg geiüic^en, ba§ ßeitalter ber umfaffenbften @elel)r[am!ett

toax angeBrodjen. SBtebernm fud)te man, iüie einft bie großen (Sc^olaftüer gettjan, ben

ganjen treiö be8 menfc^üc^en 2Biffen§ 5U umfpannen nnb ber 3:^eoIogie einauberleiben.

Unb tote getcaltig :^atte fid) bte Tla\\t beg SBtffenS bergrößert! %o'i}. @erl)arb§ aHum^

faffenbe loci theologici Bilben in vieler §infic^t bie parallele ju SeKarmin'S (S:ontroi)erien.

33ettarmin toax für feine B^^t ^^^ füi' fpätere Briten 33offuet nnb Wö'ijkx getoefen finb.

(är t»ar ni(^t geiftreic^ in bem ©inne toie biefe, aber ot)ne 33ellarmin'g riefige SSorarbeit

würben bie großen ^^olemüer ber neueren Bei^e« f^ nimmer ^aBen erfiefeen !Önnen*).

;Die Drbnung ber ©egenftänbe, bie ^(ar^eit ber 3)ialeftt! läßt faft nichts jn toünfd^en

üBrig. 2)ie Seric^te üBer 2lnfid)ten unb Setoeiggrünbe ber ^roteftanten finb auffaHenb

boüftänbig unb treu, fo fet)r, baß man eine Beit^'^oS ^te 35erBreitung be§ 2öerf6 in

Italien nid]t gern fa^. 2)ie ftärffte (Seite ber bamaligen 2:f)eoIogie liegt in ber güHe

toon Sitaten anö ben tird)em)ätern unb ben ©d^riftfteUern be§ 9)iittelalter§.

S)aß SSeHarmin niebrige (S(^mäf)ungen Dermeibet, jeidjnet il)n, beffen Harafter üBer*

^aupt ettoag ebleS I;)atte, oor ben anberen ^olemi^ern feiner 'partei auä; baß er bie

ebangelifdje ;2el)re öerfennt, l^at er mit if)nen allen gemein. 33ei il)m, toie Bei allen ben

gele!)rten unb frommen 9}?ännern, lüeldje au§ bem retigiöfen 5luffd)trung ber römifc^en

5t'ird^e jener ^dt !^eroorgingen , Belommt man ben (Sinbrnc!, baß fi(^ jtüifd^en i^rem

Slicfe unb ber eoangeIifd)en Äird^e jene biegte Solfe gelagert l^atte, burc^ toddit Uon

Beiben ©eiten nur ^t^x wenige ju einem richtigen 33erftänbni§ ber ©egner burd>gebrungen

finb. Qm SBefen ber 9?eügion einanber fo nafje, meinten faft bie SBürbigften Beiber

^arteten einen unenblic^en 2IBftanb jtoifc^en fic^ ju erBlicfen. (So lag ein ätjnlic^eS

SBer^ängniß auf ber St^riften^eit ioie bie 35ertoirrung ber ®|)rac^en ju S3aBeI. ®ie8

mitbert bie ©d^ulb ber ©injelnen, toeldje, tüie SeHarmin, burd} i^re ^olemi! bie (Spannung

noc^ vergrößert ^Ben.

^JJadibem bie (Sontroöerfen ju 9?om (1581—1593) erfd)ienen toaren, wetteiferten bie

^roteftantifc^en S^^eologen, auf biefen Eingriff, üBer ben bie S?at!^oIi!en trtum^I)irten, ju

antworten. 2lm Bebeutenbften bürfte i^on tntl^erifc^er ©eite neBen 9}Jartin (S^emni^ (im

examen concilü Tridentini) ^o'^. @er()arb§ (Srtoieberung **) fel)n, i)on reformirter (5^a=

mier'g panstratia catholica ***).

Siit 1590 Beginnt bie ^eriobe in Settarming !BeBen, in ber er, Bio bal^in nur

*) (Sä »erbtent befonberS bieö f)er):>cvge{)o6en ju Werben, ba§ aug feiner ungefc^minlten SJar*

fienung bie cigentUd)e gel)re iiiib Slenbenj beö römifc^eit Äat£)oIiji^muä ji^ weit beittlic^er evfenuen

Iä§t, als ciug Soffuet unb SKb^ler. Sellarmiu fagt SlöeS gerabe ^erauS: er »erf^Bitert iiic^tö

unb ücrbecft nichts; t§ ifl: \i)m nic^t barum ju tliun, bie Itetereinjlimmungöpunfte jwifcE)en Äat£)Oi

lijiSmuS unb !:prDtejianti§mu§ liertiorjn^eben unb bie ©ifferenjen jwifc^en kiben fo gering wie

nibgli(I) barjuficllen. (Jbenfo Wenig geljt er barauf anö, ben fatfiolif^en ^Dogmen eine 3trt üou

V^itofopl)ifc^er Segrünbung ju geben. 5luS Soffnet lernen wir ben Äatl)oliiie>mu§ beS SSoffnet

unb beö geHlbeten 3:t;eileg be§ franj. Äleruö feiner 3eit, auö Tl'öi)in ben ßatt)oliji§muS Woi)kx'ä

unb ber vom protefiantifdjen wiffenfc^afttic^en ©elfte anget)aud)ten fatl)clifc^en 2;^eolcgen ©entf^?

laubö in unferer Qdt fennen, SSellarmin bleibt bte befte, reinjte Duelle für bie Äenntni§ beä

fi^mbolif^en, normalen ilatl)olijiSmu§. 3lnm. b. dl,

**) Jo. Gerhard, Bellarminus öp3o6oBias testis etc. Jen. 1631— 33. III. 4.

***) granff. 1627 ff. in 5 33änben. foL Heber bie antibe[(arminifd)en Schriften »on ®am.

^uber, 3o. 5lb. ©cEjerjer, 6onr. »orft, ®c. Silbrcdjt, 9lm. qjolannä, 3o. (Srocim^ ©nil. 5lmefiu§,

2Bt)itaferuö, S3attl). SDIei^ner, Snbw. Suciuö unb Sl)rift. Äort^olt — fie^e CRicerou, 9lac^ric^ten

». berühmten ©elebrten, ^erauSg. ü. %. (S. fRmbaä) XIX. Zi). ^afle 1759. @. 129 ff.
—

S3ellarmin forbevte burd> einen fdiarfen 5lngriff auf ixxi lutljerifdje Soucovbienbn(^ unb auf ^au

5lnbteä , inSbefonbere bie wüttembergifcljeu Xlieologcn ^erau§ : Judicium de libro, quem Lutherani

vocant concordiae, Ingolst. 1587.
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^rofeffor ber Sfieclcgte *)
,

ju ben iDtd^tigfien !ird)Iic^=^oIttifc^en ©ettbungen getrauert

unb 5U ben I)cd)ften fircf>It(^en SBürben erl^oBen Juurbe. @i^-tu8 V. unb ^lemenö VIII.

tüaren bte fceiben |>äBfte, iDeId)e feinen ganzen äßertl^ für i^re ^votdt erfannten. @8
toax bie ßeitr iüo i^it ber 2ßteber!e!)r oltertl^ümlic^er ©ittenftrenge am ^jäbftüci^en §of

bie Ueberjeugung fic^ Befeftigte, baf^ ber ^aBft bie ganje ^üUz ber DJJad)!, toie fie ©regor

Vir. unb -önnocenj III. geübt l^atten, nad) g'öttlid)em 9?ed;t Befi^e. 2)ie ^er^tlniffe

Begünftigten bte Hoffnung, ba§ fic^ ba§ ^^aBftt!)um noc^ einmal ju feiner al'ten ©röße

er^eBen ftserbe. @ö trat in ber Z'i)at jene DJac^BIüt^e beg SJiittelalterä ein, bon ber un§

9?anfe im erften Xl)ül feiner @ef(^ic^te ber ^^äBfte bie ftaffifd^e <Sc^iIbernng gegeBen f)at

— ein mer!toürbiger S3erein Don afcetifc^em (Srnft, fio^er ©lauBenöjuberftc^t unb üBer=

tegener iceltlic^er ^^olitif. Sellarmin lijar eine ber mäd)tigften geiftigen ^otenjen biefer (S^ocBe,

2IIä 1589 mitten unter ben «Stürmen be8 9xeIigion§!riegg in ^^ranfreic^ ^einrid; III.

ermorbet Sorben lüar, fanbte (Sijtuö V, ben Settarmin al§ tl)eoIogifd)en iöegleiter bei

Legaten ©aetano an bie Sigue nac^ ^arig, um borfommenben ^all§ mit ben ^roteftanten ju

bifputiren. 3)ort erlebte er bie ^Belagerung ber ©tabt burd) ^einrid> IV. Slemeng VIII.

ernannte il)n ju feinem S^^eologen unb jum (S^raminator ber Sift^öfe, unb bertiet) ii)Xtt

1599 ben -Purpur. ^eHarmin l}atte bie ^arbinaöiüürbe nic^t gefud)t, er na^m fie nur

ouf ben fategorifc^eu ^efel^l bei ^aBftel an, ber mitten unter bem f(^meic^elnben S^rug

beö ^ofleBenö bie (Stimme ber Söa'^rlieit l^Ören iDoHte. SSeHarmin »erljel^lte il^m feine

9?atf)fc^läge nic^t. 3)ie lange S3a!an^^ ber iBifdjofgfi^e, bie Slnftellung bon minber nü^=

lid^en Prälaten, tooBei für ben 33ifd)of me'^r geforgt toirb al§ für bie ©emeinbe, bie

2lBö3efenl)eit ber §irten bon il^rer beerbe, bie geiftlid>e ^olljgamie, b. 'i). bie ^luralität

ber ^frunben, Befcnberä Bei ben 5?arbinälen, bie alljuleic^te 33erfe^ung ber SSifcS^ofe,

enblid> it)re 9?efignation c^ne einen rechtmäßigen @runb — bie§ icaren bie '*Pun!te beö

päbftlic^en 9^egimentg, tüorüBer SSeKarmin ernfte SSorfteltungen erl^oB, auf toeldje Slemenö

VIII. ebenfo ernft einging.

Slemeng felbft toeilite il^n jum S3ifc^of unb übergab ibm ba§ (Srjbiöt^um ^apua

1602, t»D er lüä^renb breier -Saläre l^eilfame ©ilciplin gegen bie ©etftlic^en unb bie

5tlöfter ixbk, auc^ bemül)t icar, einzelne Uebertreibungen im 2}farienbienfte ju befeitigen.

©eine ^^orberungen an einen S3ifd)of I|at er in bem ©d)reiben an feinen Steffen barge=

legt**). (So l»ar il)m boEer (grnft, bie bielöernac^läffigten ®e!rete beS (Sondlium S:ri=

bentinum de reformatione in'ö 2?.hzn einzuführen, unb in biefem löblichen iSeftreBen lä§t

fic^ ein Dom ^roteftanti§mu§ aulgegangener -ömpull nic^t ber!ennen. iöeUarmin l)ielt

el für (g^ren= unb ©etoiffenöfac^e, S)inge ^u Befeitigen, bon benen er innerlid) tüenigftenS

geftel^en mußte, baß fie gerechten 3lnfto§ gaBen. Sind» trug er, fo fe^r el il^m berargt

tburbe, fein iöebenfen, in feiner Schrift de gemitu columbae ben 33erfaK ber geiftlic^en

£)rben all einen ber ©egenftänbe ju Bezeichnen, üBer ioeld}e ber Sl^rift Seib tragen muffe.

i^eo XI. unb ^aul V. tourben im Saufe bei -Sal^rel 1605 jur päBftlic^en SSürbe

erhoben. -3n beiben Sonclaben toar iBeltarmin mit auf ber 2Bal)L dx ^atte bal (S5e=

lübbe gett)an, tbenn er ^abft ibürbe, taa^ er uic^t toünfc^c, 9^iemanb bon feinen 2)[nber=

ibanbten ju bereidjern. 2lll (Sarbinal ^t er ben S^epotilmul gänjlic^ bermieben unb

bon 9Ziemanb ©efd^enfe angenommen, ©o galt er perfonlid) all ber 2Bürbigfte. SlBer

bie Seforgniß bor ber ibadjfenben Tlaäjt feinel £)rbenl lenlte bie Stimmen bon ilim ab.

^aul V., S3org'^efe, ^ielt il^n in 9?om feft unb SeCfarmin entfagte feinen @runb=

fä^en getreu bem (Sr^billljum Sapua, ba er el uid)t me^r perfönlid) bertoalten fonnte.

S3alb l^atte er bem päbftlic^en Stu^l im (S^onflil't mit ben n^eltlid^en ©eibalten n^ic^tige

*) Unter ©rcgor XIV. av6eitete er an ber SSevtefferung ber ft^tinifc^en 33utgata. 2)ie bavin

t)efinblicl)e Sßorrebe iji »on i[)m.

") Admonitio ad episcoputn Theanensem , nepotem suum: qnae necessaria sint episcopo,

qui vere salutem suam aeternam in tuto ponere velit. Sll'ä 9ln^ang beä äBuc^eö de officio prin-

cipis Christiani. Col. 1619. 12.
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©tenfte ju letften. Qn (gnglanb iüar bte ^ufoerberfcf)ti3Öruiig entbedt utib Beftraft toorben.

Set btefem 5lnta§ beringte -Öatob I. ^rte ajfaßregetn üBer bic ^atl^olüen ü6er:^au)3t.

Unter inbroI)itng ber fd)Jüerften 9^ad)tf)ei(e iüarb il)nen ber (Srgekntiettgeib (oath of

allegiance) aBgeforbert. @ie mußten fdjteören, baß bem ^abft bte Wlad^t itid)t julomme,

töntge aBjufe^ett, unb baß eine foMje SD^einung gottlos, fe^ertfcf) unb berbanimlic^ fe^.

58Iac!n3alI, ber !atI)oIif(^e ©r^i^riefter, fügte fi4 ungeacfjtet ein ^äbftlidjeö SreDe ben @ib

nnterfagte, ©egen Slacfmatt fc^rieB 5Bettarmin. ®er ^önig felBft meinte fic^ al§ defensor

fidei, lüie einft ^einrid) VIII. gegen Ml^er, in bie (Sontrooerfe einlaffen ju muffen*).

gaft gleid^jeitig erl^ioB fidj ber nod) ernftere £ampf mit bem ©ogen unb bem ©enat

bon SBenebig, in t^elc^em ^aolo @ar^i bie ©ac^e be§ ©taatg, Saroninö unb SeHarmin bie

ber ^irc^e in italienifc^en ©treitft^riften füf)rten **). iöoffnet unb alle gattifanifc^en Z^tO'

logen***) finb auf ißettarmin üBel gu fpredjen, benn ^Hemanb Ijat erfoIgrei(^er al8 er

bie @runbfä§e geltenb gemad)t, toeldje ben gaUicanifc^en ioiberfpred)en. (Sr ift ber

<pauptt^eologe beö eigentltd) uttramontanen ©t)ftem§. Sn ben (Sontroberfen , in feinem

toeitoerBreiteten l^atec^igmuä , in ber Biftorifdjen 2lBI)anbIung de translatione Imperü

Romani a Graecis ad Francos gegen 9)?attl^ia§ g-taciu8, enblic^ am ftärfften in feiner

(3d)rift gegen SBiUiam iBarc(at) f) trug er feine Se^re üom ^aBfte toor. gr :^aBe, lüenn

gtei(^ nur inbireft, au(^ üBer bie ^ettlid^en S)inge ©etoalt unb !Önne ben gürften ©efe^e,

bte fie geBen ober auff)eBen follen, toorfc^reiBen. — 2)ie§ tüar jtüar nod> nic^t SlUeö, loaS

<Bi^tü§ V. getoünfc^t ^atk, aber boc^ genug, um ju oeranlaffen, baß ba8 SBer! gegen

Söardat) ju ^artg unb ^u 35enebig »erBoten tourbe. — §iemit ftei^t bie 35orftelIung in

3ufammenf)ang, baß bie ^^ürften it)re ©etoalt burd; eine 2Baf)I be3 35oI!eg l^aBen unb

baß bie 25öl!er biefe SBal^t bem 9?e(^te nac^ unter ^äBftlidjer Leitung ootljiel^en. Sßietooljl

Settarmin hierin nid^t fo loeit ging loie ber ettt)ag jüngere fpanifc^e Oefuit 9}iariana ff).

SelBft bie ftrengften Äat^olifen unfcrer ßeit leljnen. Big je^t toenigftenS, biefe SSor=

fteHnngen al3 eine /^mittelalterlidje 2lnfd)auung" aB fft). -Önbeffen, fo irrtl^ümüc^ fie finb,

läßt ft(^ bod> it)re @ntfte!)ung ober Söiebererioedung gerabe ju SeHarming B^i^ ^ß^==

kommen Begreifen. ©Ben bamatS erl^oBen ftc^ bie latl^olifdben SD'fäd^te, ©panien, gran!:=

reic^ unb ba§ beutfd^e 5t'aifert)au§ ju einem (Sinfluß ouf bie ürd^tic^en 3)inge, toel(^er

bie UnaBpngigfeit unb bie (Sin^eit ber tirc^e in ernfte ©efal^r Bringen tonnte. S)er

©piSco^at in ben einzelnen Säubern loar ju fc^icac^ , um biefen ÜDrud be§ ©taateö fieg=

reid) ju Befte'^en. Um fo notBtoenbiger erfdjien unter biefen Umftänben eine ftarfe unb

na<i) aüen (Seiten gerüftete (Sentratgetoalt. ®oc^ nid)t Bloße ^olitü, fonbern bie UeBer=

jeugung oon einer göttlichen Stnorbnung lag bem ju @runbe, voa§ Settarmin bom '»ßaBfte

teljrte, in toelc^em er ben einzigen ^ort !irc^lid)er @eIBftftänbig!eit unb Drbnung fat).

@g i»aren bieg not^loenbige £onfequen^en au§ einem alten ©runbirrt^um. SlUgemein

l^atte man fic^ ja längft baran geioöljnt, ein mit irbifd^er Sl?ac^t auSgeftatteteg DBerljaupt ju

forbern, ftatt in gefä^rbeten ^dkn ganj auf bie Seitung unb 3)a3tt3ifc^en!unft S^rifti, be§

I;immlifc^en §au|3te§, ju oertrauen.

*) Ttan fef)C Lingard, Wstory of England. IX. Paris 1826. p. 81 sqq.

**) ®ief)e Dlaiife, ®cfc^. ber pbjle II. @. 317
ff.

•**) (So noc£) ^hUZabarant) in bem 3trtifet SSellarmin iu ber Biographie Universelle, t. IV.

Paris 1811.

f) De potestate summi Pontiflcis in rebus temporalibus contra Guil. Barclaium. Rom, 1610.

8. — SBilliam Sarcla^ aiiS 9I0erbeen, ein Slut^änger ber Ttaxia ©tuavt, giec^t^gelefirtev unb

Äatl}üüf, lette in granfreic^ unb fc^rieb gegen bie Sigue nnb i^re »om ^Ql'ft bcgiinftigten bcrno^

fvcitifd)eu ©rnnbfä^e. (är fiar& 1609. ©leite über if)n Sa^Ic im Dictionnaire.

tt) Ungeachtet ber 3rrt^ümer aSeflarmin'ä in .g)injid)t beö ©taatärecl)tö f)at bocf) feine ©^rift

de officio principis Christiani ad Wladislaum Sigismundi III. Poloniae et Sueciae regis fllinm,

Eom. 1609. Biet Jrefflic^eS nnb »evbiente me^r befannt ju fcl)n.

ttt) ®o ^efele, 5trt. Seöarmin in ber (Snc^flop. »on SBefeer n. SBelte.
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SSerfoIguttg utib ^eltgiDnölrieg toaren bie fcf^redlid^en ^tüc^te biefeg ^eraBfinf'eng

ber tirdje in baö 5rbif(^e. Sellarmtn ^at feinen Sljeil an ber @efammt[c^ulb feiner

ßeit. ®ocf) toar er für feine ^erfon unb feiner ©emiit^Sart nad) nic^t öerfoIgung8füd)tig.

(Seinem geinbe ©arpi Iie§ er eine Sßarnung i>or ^J^ac^fteHnngen gegen fein SeBen p=

fomnten. 5m earbinalgcoHegium betoieS er fi(^ ftetg friebfertig. ©ro^e Unbilben ertrug

er mit Sürbe.

äöie einft in Italien, aU Sut^er noä> leBte, ber fabeliiafte ißeric^t ü6er feinen erf(^retf=

liefen Zo\> erfd^ien, ben mäj^tv i'ut!)er felBft berbeutfd^te unb I)erau§gaB, fo iam, bamit and)

in biefem ©tüde baS Unrecht beiber Parteien fid> bie SBage ^Ite, ju Setlarmin'S SeB^eiten

in ©eutfc^lanb eine r^jutoerläffige unb iuafirl^aftc ®efd>i(^te beä toer^tDeiftung^uoIIen SobeS

9?oBerti ^Bellarmini" ^erauS. 3)er Sefuit ^aBe fid) in berfteKter tieibung nac^ $?oretto

BegeBen, um bort feine ^aljüofen ^erBrec^en unb Safter jn Beichten, fet) aBer, ba er W>'

folution nic^t Belommen tonnte, in S^erstoeiflung gerattjen unb feine ©eele bom S:eufel

ge'^olt ißorben.

3n feinen alten S^agen Dertoaltete ißetlarmin ba§ Si§tl)um feiner ^eimat!^ 9JJon=

te^^uIciano bier -3a^re lang, unb lüibmete fid) t)auptfäc^Iic^ bem ©c^u^ unb ber 9?e*

formation ber 5llöfter. ©eBeugt i)on ben ©d)toäc^en beg SllterS 30g er fid^ enblic^ in

baS -öefuitencoUegium bon ©an 2lnbrea ^u 9^om jurüd. ©ort ^pflegte er jebeS Qa^v

bier 2Bod)en mit Slnbac^tgiiBungen in ber ©tille ju^uBringen. S)ort l^at er feine erBauIic^en

(Schriften: de septem verbis Christi, de ascensione mentis in Deum, de gemitu columbae,

de aeterna felicitate sanctorum unb bie ars bene moriendi berfaßt. 3)ort ftarB er, burc^

S:obe§geban!en lange fc^on borBereitet , öon ©regor XV. Befud)t, Don Sitten, BefonberS

bon ben Sinnen Betrauert, Beinatie 79 3al}re alt am 27. ©e;pt. 1621*). Sittgemein Be=

iüunberte man i^n iDegen eine§ SeBenö bon a)3oftolifc^er (Sc^lic^t^eit unb Uneigennü^igfeit.

S)er 9?uf eineö ^eiligen folgte i^m nadj unb gu berfd)iebenen SJialen iburbe auf feine

^'anonifation l^ingearBeitet, unter UrBan VIIL, -önnocenj XL, unb S3enebi!t XIV.

2)ie 9?üdfic^t auf granireid) unb ber im 18. Oal^rl^unbert unter ben ^at^olüen felBft

Sunetjmenbe §aß gegen bie -Sefuiten ftanben im SBege. ^06:) fel)lt eine ber S3ebeutung

be§ 2JJanne§ entf)3re(^enbe SeBenäBefc^reiBung. ©eine SlutoBiogra^llie, bie er 1613

auf 33erlaugen beö -S^efuitengeneralö 9J?utiu§ S5itettegcu3 aufgefegt l)at, iüurbe bon bem

3efuiten -SaJoB ^^uligattuS ju ©runbe gelegt, beffen S3iogra)3l^ie bie §au^5t=

quette Bilbet. 2)iefc ift italienifd} (9?om. 1624. 4.), lateinifd) bon ©l^lbefter 'petra

©ancta (Seobii 1629. 4.), unb franjöfif(^ bon ^etru§ 5UiorinuS (1628. 4.) unb Qo)^,

SD^orinug (1635. 8.) erfd)ienen. DffenBar tbottte ber S3erfaffer ben ©toff jur S3e=

grünbung ber Äanonifation liefern unb feine ^anegtjrifc^e ©arftettung Beeinträdjtigt

ben gef(^ic^tlic^en Sßert^, Sind) tounberBare Teilungen unb ^ro^ljejeiungen erjäljlt er

bon bem ©efeierten. — S3ettarmin'§ 'Portrait, inelc^eS bort BeigegeBen ift, jeigt einen

p(^ft männlidjen, feurigen unb an <SelBftBe'^errf(^ung geftöljnten taraf'ter. UeBrigenS

ibar er bon unanfe^nlic^er (Srfd^einung , furjem §alfe unb Heiner ©tatur. — Sind» bie

^iogra^l^ieen bon ®aniet ^artolt (de vita Bellarmini. Rom. 1677. 4.) unb 3^ic.

grijon (la vie du Card. Bell. Nancy 1708. 4.) fotten nur SoBfd^riften fei)n. — S3al)le

im Dictionnaire bist, et crit., 9^iceron im XIX. Saube ber S'iad^ric^ten bon Berül)mten

©ele^rten unb ©. d. ^etri in (Srfd> unb ©ruBerS (gnct)!lo^äbie. VII. 33» geBen

literarif^e 9^ad)tbeifungen. ©tue bottftänbige SluggaBe ber 2Ber!e 58ettarmin'8 erf(^ien

ju (Solu 1619 in fieBen Folianten. S)oc^ entl^atten bie meiften SlulgaBen ber (5ontro=

berfen auc^ 3nglet(^ eine 2lu§tbal)l feiner Heineren ©c^riften.

J?einer bon ben ÜJeueren, ibeldje üBer Settarmin gefc^rieBen l)aBen, fd^eint feine oBen

ernjä^nte 3lutoBiogra|3l)ie gefetien ju l^aBen. ©ie gilt insgemein für ungebrudt, 3)oc^

*) 2)ie 5tneft)ote, baJ3 er flevbeui) feine @ee(e jur ^dlfte bev Siingfrau SDlatia, jnr Hälfte

bein (Sriöfer »ermadjt ^ak, fdieint nici)t ^iuldiigtid) »cvMrgt. SSa^Ie im Dict, s, v. 23at)Ie Ijat

jie auö Andreas Carolas, memorabilia eccleslastica. p. 535.
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[oll fie, tote urtö Don fcefreunbeter (Seite toerftc^ert toirb, gebrückt fet)n in bem \t^v

feltenen Söerfe: Voto del Cardinale Passionei al Papa Benedetto XIV. nella causa

della beatificazione del Card, Bellarmino. Venezia — unb Jtoar ni(^t in ber 1. SluSg.

i)on 1761, fonbern nur in ber jtoeiten Don 1763. S^icrfi^,

«Bclfajer, mä} älteren STuSgaben auä} S3elt[ajar gefc^rieBen (l^N'^b? unb ®an. 7, 1.

nati^'N^'^ ^^^^'' ^'^^'^ SaalSfürft) nac^ 3)an. 5, 10. 13. 18. 22. ein ©o^n S^ebufabnejar^

(DergL'^aru(^ 1, 11. 12., too er al§ ST^ronfoIger beffelben erfcfjeint) unb le^ter S3e=

^err[(^er be§ cEjalbäifc^en 9^ei(^e0 in^aBtjIon, unter be[jen 9?egierung iöaBel in einer

S^aci^t, in toelc^er fid; ^of unb ©tabt ber ^^reube unb SluSfc^toeifung einer ^^eftfeier

üBerlaffen liatte, 3)an. 5, 1. 30., bergl. -Gfef. 21, 5., burd^ ben jungen ^erfer!önig Si^ruS

(3er. 50, 44. -Sef. 45, 1. 46, 1.) unb feinen D'ijdm tt)a^-are§, ber in ber SiBel S)ariuS

ber 9}ieber Ijetßt unb bamatl 62 -^a^re alt toar, eingenommen tourbe. (Sr toirb al§ ein

üBermütl^iger, auSfd)toeifenber unb fetg:^er5iger 5!Jionard) Don 2)aniet gefd^ilbert, ber bie

au8 Oerufalem geraupten @efä§e mut^toiHig enttoeiljte, unb i^m eine D^egierungg^eit Don

minbeften§ 3 -Salären, ©an. 8, 1., juget^eilt. ^erobot erjäl^It Don bem legten BaBtitoni^

fc^en ilönige, ben er ^aBijnetuö nennt, ba§ toä^renb eine§ ^^efteö in ber 9^a(^t bie (Stabt

erjlürmt toorben fet), §erob. 1, 188., toomit auä) ^eno^l^on St)ro^. 7, 5. 15. uBerein*

ftimmt, ber jugleic^ ben tönig Bei biefer (groBerung um'6 SeBen fommen Iä§t (dtjro^.

7, 5. 30.). gerner nennt i^n §erob. 1, 188. einen ©ö"^n ber t|[)atenreid>en Königin

9?ttofrig, toetdje toä^renb ber ^errfd)aft i^reS au§[d)toeifenben ©o^neg bie 9?egierung

]^au^)tfäc^Ud) in ben §änben geBaBt l^aBe (§erob. 1, 186.). SDieS ftimmt eBenfallö mit

bem ißeric^te ©anielö üBerein, too 5, 10. eine Königin auftritt, toeldje fid> el^er at§ beg

Königs SO'iutter, benn ate feine ©emal^lin anfünbigt. SlHein mit bem 5Berid)te S3aru(^'3

unb jum SI)eiI auc^ ©aniel'g. Bei toeld)em eS eBenfaUS fdjeint, al§ fet) SSelfajer ber un=

mittelbare 9?a(^foIger 9?eBu!abnesar§ getoefen, ftimmt 2 Äön. 25, 27., Dergl. -Ser. 52, 31.,

uid^t, toornacö (gDitmerobad) unmittelBar nac^ S^eBufabnejar regierte. Slttein toaS ben

©aniel Betrifft, fo !ann jtoifd^en ^a\). 4 unb 5 33iele8 eingefc^oBen toerben, üBer toeldjeö

nic^tg Dom ^ro^Beten ju Berid^ten toar. ®ie StngaBe in ^arudj fann aBer nic^t in 2ln=

fd^Iag geBra(i^t toerben, ba Bei ber f^äten SlBfaffung biefeS apo!rij:p;^if(^en Suc^e§ bie

S3erf(^ieBung ber Reiten unb 33ert)ältniffe nad) bem ©eifte ber f:päteren jübifd^en (Schrift*

fteHer nic^tg SluffaHenbeS f)at. 3)er 9?ame ©Dilmerobad^ !ommt auc^ in ben SlngaBen

beS SerofuS, eine§ c^albäifdien (Sc^riftfteHerö, Bei Josei^hus, cont. Ap. 1, 20. Dor. (£r

toar ein lafter^fter gürft unb tourbe nad> ^erofug im jtoeiten Oal^r feiner Stegierung

Don feinem ©djtoager 9?erigliffar ermorbet. ÜSon biefem fam bie 9tegierung nac^ 4

Sauren auf 9 ajJonate an SaBorofoart^ab, unb I}ierauf an 9?aBonneb (iBerofug), ^aBQ-

uetuö (^erobot), ben BiBIifc^en Selfajer (®aniel).

2)a na(^ ben Betoä^rteften Beitredjnungen ber S^ob ^eBufabne^ar^, toeld^er 43 -Saläre

regierte, in baö öal^r 561 D. (S^riftug, bie ©roBerung SSaBelä aBer burd) bie 9}teber in

baö QaijV 538 fällt, fo liegen 23 -Sa^re bajtoifc^en. S5on biefen fommen nac^ SerofuS

2 Qai)Xt auf (SDÜmerobac^, 4 auf 9hrigliffar, unb 1 -5a^r ettoa auf (SaBorofoarc^ab,

foIgli(^ Bleiben für Selfajer^ 9?egierungg3eit noc^ 16 3a^re üBrig. 9?ac^ 33erofu§ ift er

toirüid) al8 einer ber 9}JitDerfd>toDrenen gegen ben tönig ?aBorofoarc^ab im Qaijx 555

ober 554 auf ben Sl^ron geljoBen toorben, unb ftanb Bei ber ©roBerung SaBelö burd^

(Si^ruö bereits im 17. 9?egierung§]at)re. S)a er nur 6 3a'^re nad) 9?eBu!abnesar ben

Z^xon Beftieg, fo ift t§ gar nid)t untoa^rfcpeinlic^ , ba§ er ein jüngerer «So^n beffelBcn

toar, unb biefe SBa^rfc^einlic^feit erhält noc^ baburd) ein Derftärlteö @etoid)t, ba^ feine

SJiutter yätoh'iS al8 Königin Be5eid}net toirb, toaS nur möglid> ift, toenn fie eine ber

©ema'^Unnen SZebufabne^arg toar. Slllein S3erofuS nennt il^n^BIo^ nva tmv iv. Baßv-
Xijövoq, unb er ^atte a\x6) nad) 9}fagaftl^eneS in Euseb. Chron. arm. 1, 61. !eine Slnf^jrüc^e

an ben £f)ron. ©erfelBe ißerofuS aBer Befinbet \\6) mit ben 9iad}rid)ten ber S3ibet, be3

§erobot unb Xeno^j^on noc^ in toeiterem Sßiberfprud^e. ^<x6:i iljm 'ij^iit fic^ S^aBonneb

SKeat:@iK^t(ü:päbU für S^eologie unb Äirctje. IL 2
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ober SSelfajer, bon St^ruö in offener j^elbfdjlad^t befiegt, in bie ^^eflung 33orfij3j3u8 ge=

tt)orfen, ergab fi(^ üBrigenS haVü freitt)ittig unb touvbe, auc^ nac^ 9)Jagaftl^ene8, aU ^a^

fallenfürft nac^ 5?aramanien öerfe^t, wo er in 9?u^e ftarB. d^ fragt fi(i aber, ob nic^t

biefer Eingabe eine 33enoe(^8lung bei 23eroful ju ©runbe liegt. ®a bie bon ber Sibet

unabhängigen 9?ad()ric^ten beö t»oI)Iunterrid>teten ^erobot, bent auc^ Xeno^l^on beiftimmt,

mit 3)aniel jufainmenftimmen, -3ofept)ug aber in feinen eingaben nid}t immer suberläffig

ift, aug bem t»ir allein bie S3erid)te be8 33erofu3 fennen; fo ift e8 gerat^ener, ba§ größere

frttifd^e ©eiüidjt auf ben biblifdjen ©ericfit ^u legen. 33gl. übrigens (glüalb, 5. ®ef(l>.

3, b. ©. 85, irelc^er fagt, baß man fiel) geioöl)nt tjabe, bie iRamen biefer Ä'önige ju

toermifc^en, njtb nur einige njenige fefter in ber (grinnerung unb (grjäljlung ju be'^alten.

(So berechtigt biefe ißemerfung feijn mag, fo bürfte bie Slntoenbung berfelben auf ben

gegennjärtigen gall boc^ ju njeit gefjen. SJai^ingcr,

^cnaja (in;J5 cber ,T35 bon @ott beglüdt, ©otttjolb), ©o^n Oojaba'ö bon

fabjeel, einer ©tabt im fübliÄen S^eil beg (Stammet -öuba (3of. 15, 21.), ein äuf^erft

t^aüräftiger unb bem ©abibifc^en Äönigg^aufe untüanbelbar treu ergebener 2[Rann. Sl

toetben bon ii)m brei ©roßt^ten ertbäljnt, burc^ ioelc^e er fic^ einen ^JJamen unter ben

^auptbelben (2 Qam. 23, 22.) berfdjaffte, ibeld)e S)abib jur (Seite ftanben. ßtoei Sö^ne

(benn fo muß bie Segart aug bem 2lnfang beg 53erfeg mit (gtoalb, -3. @efd). 2, 604. unb

STljeniug 3. b. (St. liergefteKt werben) eineg moabitifdjen ^IRanneg 3lriel (3ofe))buö nnb

Sl^eniug) ober beffer beg 9}Joabiter!önigg 2(riet ((giralb), bie fi(^ o^ne B^^ife^ ^ni Kriege,

2 (Sam. 8, 2., aug3eid}neten, fc^lug er; einen gefci^rlii^en Sötoen, ber jur SBinterjeit in

einer Sifterne fein Sager aufgefc^lagen ^atte, töbtete er mit fü^ner §anb, inbem er allein in

ben S3runnen fid) wagte; einen 2legl)|3ter bon anfel^ulid}er Oröße, mit einem (Speere be=

toaffnet, einem ©rüdenbalfen ober Sßeberbaume glei(^, entwaffnete er mit einem einfachen

©el^ftocf, unb brad)te il)n mit feiner eigenen Söaffe um'g Seben (2 &)x. 11, 23. unb

Sept. Vatic). !J)ieg gefc^at) bielleid?t im Sfriege gegen bie (Sbomiter, an Weld^em l^ienai^

auc^ 3legt)^ter tt)eilgenommen ^aben mögen ((äwalb, 0fr. @efd). 2, 604.). Um bie=

fer friegerifd)en SSerbienfte willen mad^te iljn ®abib jum Dberften feiner Seibwac^e

("in-ID^'p T^ nad) ber rid)tigen Segart, 1 ©am. 22, 14., 2 ©am. 23, 23.), t)aa§ er

felbft früljer bei ©aut gewefen War, unb Weld)e bei S)abib bie Sretlii unb ^letl)i (f. ben

Slrtüel), 2 <Bam, 8, 18. 20, 23., in fid) befaßte. S)iefe, unter ©aul, 1 ©am. 18, 7.,

Säufer (D^iin) genannt, unb ebenfo wieber unter ben f^äteren Königen, 2 ÄÖn. 10, 25.

11, 6. 13., beftanben, wie fid) aug 2 ©am. 15, 1., 1 tön. 1, 5. fc^ließen läßt, wenig«

fleug aug 50 9JJann. Sena|a'g §au^tgef(^äft war babei bie SSottjie^ung ber löniglic^en

llrtl)eilgf^rüd)e, 1 5!ön. 2, 25. 30. 34. SBegen feiner Sirene gegen ©alomo, 1 tön. 1, 8.,

Würbe er nad) ber Einrichtung -Soabg jum Dberfelbljerrn über bag ^eer erljoben, ltön.2, 35.

Unter ®abib war er neben feinem Slmt alg Oberft ber Seibwac^e jugleid» auc| ein 2ln=

fül)rer über eine Slbtl^eitung bon 24,000 3}fann, 1 (2^ron. 27, 5. 6., wo nur bag ©d)Wie=

rigleit mad}t, baß fein ^ater ^riefter genannt wirb ober and) er felbft, nacl) 2 ©am. 8, 18.

(gbenfo würbe er fd)on unter SDabib, Wag auc^ aug 1 tön. 1. l^erborge^t unb burc^ 1 (S^r.

27, 34. nad) ber richtigen Segart (bergl. 3i)^oberg Unterf. über (S^ronil, ©. 261) be=

ftätigt wirb, nac^ Sl^ito^b^t^ S^ob jugleic^ in ben ge'^eimen diafi} beg tönigg gejogen,

ein Umftaub, burd} welchen ficf) bie (Sntftel)ung ber unrichtigen Segart 2 ©am. 23, 23.,

welche wieber auf 1 ©am. 22, 14. einwirfen mochte, erflärt. ©0 flieg alfo biefer SD^ann

bott Soften ju Soften big jur l^Öc^ften ©tufe im ^eicf) em^jor.

Slnbere SOlänner biefeg 3^ameng finb:

1) @in §au|)tmann ber @ibborim, ^elbenfc^aar 3)abibg, bon ^ir* atl^on im ©tamme
(S^)^raim (9Ji(^t. 12, 15.) .2 ©am. 23, 30.

2) ^riefter, bei ber Sempelmufi! Sabibg angefteKt, 1 S^ron. 15, 18. 20. 24. 16, 5.

3) diu Sebite, Sluffe^er über Bel)nten unb £)))fergaben, 2 S^ron 31, 13.

4) ein ^ollgfürft jur ßeit beg ^ro^j^eten (gjec^iel. ©^ec^. 11, 1. 13.

5) 3wei fonft unbelannte ^ärimx jur Beil (äfro'g (Sfra 10, 25. 43.). Sßai^ingcr»
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SBcttebilt I., mit bem ißetnamen 5Sonofu§, S^ac^folger 5o:^ann§ III. im SD^d 573.

Unter tf)m inarb ^'talien burt^ bie (Einfälle ber i^ongoBarben, bie fc^on unter feinem S5or=

ganger 568 begonnen ^atkn, beunrul?igt. 3« ^iefe^ '^laQt iain noä) eine große §ungerS=

notl), lüelc^er ber griec^ifdje ß'aifer Snftin (beffen ^robin^ bamalg bie 9tomagna unb

beffen Untertfjan unb SSafaH ber römifc^e S3if(^üf icar) burc^ @etreibe[enbungen auS

2tegt)))ten aBjuIjelfen fuc^te. iBenebift ftarB 578. Paul. Diac. de gestis Longob. II, 10.

Anastas. Bibl. de Vitis rom. Pontificum 63 (Bei Muratori Scriptores rer. ital. I, 1, 429.

III, 1, 133.).

meneUft iL, g^ac^folger Seo'S II. 5nnt 684 Bi§ Tlai 685, mv in ber fursen

3eit feiner 2lmt§fül)rung Befonberö Bemül^t, in (S^^anien bie 2tner!ennung ber 33ef(^Iüffe

ber fogenannten fed)§ten ö!umenifd}en ©i^nobe burc^jufe^en. S)iefer ©ifer für jene con==

ftantino)3oIitanif(^en 33ef(^Iüffe iwar lüol^I mit ein @runb be3 freunbfdjaftüci^en Sßix'i)älU

niffeS, in icelc^em ißenebüt gleid) feinen brei 33orgängern mit feinem Sefien^l^errn, bem

^aifer Äonftantin mit bem 33art (Pogonatus), ftanb. 2öie biefer fc^on bem Stgatl^o

(f. b.) ju ©efaHen bie iöeftätigungggeBü^ren, bie bon jebem neuertoä^Iten ^aBft an ben

^aifer ^u entrid)ten toaren, IjeraBgefe^t fjatte, fo berlie^ er unter Senebüt bie Weitere S?er=

günftignng, ut persona, qui electus fuerit ad sedem apostol., e vestigio absque tarditate

Pontifex ordinetur. S)aö ^eftätigungSrec^t felBft üBrigenS, toelc^eg fii^ ber ^aifer Bei

jener früf^eren 35erii3iIIigung augbrüdüd) üorBeljatten l^atte, gaB er an^ l^iemit nic^t auf:

e§ foUten nur bie 9}ii§ftänbe Befeitigt iijerben, öjel^c eine gar ju lange S3erjÖgerung ber

£)rbination mit fid) filierten. (SenebÜt felBft l^atte Beinaf)e ein Sa^x auf feine SSeftätigung

toarten muffen: fo träge lüar im B^5antinifd)en 9?eic^e bie SSerioaltung in i^olge ber 35iel=

fdjreiBerei, bie fd)on bamalS ein 9J?er!mat eineS finfenben ©taateö iüar). -Öene bon S^on*

ftantin gegeBene ßrlauBniß borläufiger Orbination üjurbe üBrigen§ bon feinen 5)?ac^foIgern

nidit Beachtet. (Sinen Leitern SSetoeiö bon 3i(^tung gaB Sonftantin bem römifc^en Sifc^of

S3enebi!t baburc^, ba§ er i^n burc6 UeBerfenbung ber §aartoden feiner (Seltne ju beren

5lbD^tibbater mat^te. 3)te romifd)e £ird)e beref)rt it)n at§ ^eiligen am 7. 9J?ai. Anastas.

Vitt. 82., Bei Murat. Scr. rer. ital. IIL, 1, 146. äöalc^, ^iftorie ber romifc^en ^öBfte,

Acta Sanctorum etc.

fSmciift III., römifc^er iBifc^of 856—858 unter bem tatfer Sotf)ar, ^atte STu^

fangS mit einem ®egen^)aBfte 9^amen8 InaftafiuS ju !äm|)fen, üBer ben er aBer Balb bie

£)Beri)anb geiüann. ©ein ^ribat!ara!ter iüirb gerühmt; ioici^tige 23egeBenl^eiten finb au§

feiner S^egierungä^eit nic^t ju ertüätjnen. Anastasius de Vitt. E. Pont. Bei Murat. rer.

it. Scr. III, 1, 247 sqq. ift üBer il^u fe^r auöfü^rlid), Berichtet aBer faft nur üBer reiche

©efd^enfe, bie er an bie Äir(^en 9?om§ unb an auölänbifc^e dürften machte unb bon

Se^teren empfing, ßtoifc^en il^n unb feinen SSorgänger $?eo IV. feljt bie ©age bie

^äBftin 5ü^nna (f. ben 2lrt.).

9BcttcS)ift IV. 900—903, leBte in ben unrul^igen Briten politifc^er S5erlüirrung,

alg nad) bem ^aä beö £aroIingerreic^S (^arl ber ®ide aBgefet^t 887) Otatien unter ben

^arteüämpfen feiner ®ro§en Blutete. SSerengar bon griaul fämpfte bamatS um bie

£rone -ötalieng gegen ?ubtüig, 5?önig ber ^robence (be§ arelatifc^en ß'önigreic^g obe»

ci§inranifc^en Surgunb§), ber ii)m nac^ bem Sobe $?amBert§ (898) bon ber f|3oIetanif(|en

Partei entgegengefteHt toorbeu tcar. 2)a S3erengar gerabe burc^ eine S^ieberlage gegen

bie Ungarn einen großen 2;:^eil feineS Stnfel^enö in -ötalien berloren ^tte, fo Begünftigte

^enebi!t ben ^önig Subi»ig, ja er fronte i^n im i^eBruar 901 jum ^aifer. ÜDer ^aBft

Derl'or aBer burd> Serengar 903 fein SeBen, ber bon ifjm gehonte ^aifer 2 -öaljre nad>*

I)er feine Äronc unb feine g^reiljeit. ©d>lDffer»Ärieg! VI. ©. 36. SJluratori,

©efc^ic^te bon Italien, V. S3b. ©. 288 ff.

aScncbift V. 31I§ S^o^ann XII. gegen Otto I., ben er felBft jur ^Befreiung bon

bem unerträglichen Qodjt S3erengar§ II. 960 nad> Italien gerufen l^atte, treulofermeife

fid> mit Söerengar berBanb, 963, warb er bon Otto aBgefeljt unb an feine (Stelle ^eo VIII.

jum ^aBft ernannt. SDa au3 biefem Einlaß Otto in 9tom antoefenb war, l^atte i^m
2*
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ber ^abft ur!unblt(^ gelobt (Constitutio Leonis) unb bie iöürger 9?om8 ^tten feierlich

gefc^iDoren, nie me^r of^ne Buftimmung unb ©enetinttgung beS Äaifer§ einen ^abft

iüä^Ien ober iDei^en ju iüoHen. ©leid^tüol^I fc^ritten bie 9?omer nac^ bem Stöbe Qo-

'i)a\m§ XU. (964), ba Seo VITT. auS 9?om bertrieBen, anftatt ben legieren al8 !ai[erüc^en

^aßft anjuerfennen, fogleic^ jur Söal^l etneö neuen, eben 33enebi!tS. ©ie baten jtoar

ben £aifer um feine ^uftimmung gu ber SBal^t, er aber erüärte, lieber iootte er feine

^rone verlieren, al§ jugeben, ba^ Seo fein '^abfttl)um berliere. (är erfd^ien fcor 9^om,

fd)Io§ eS ein unb jicang e§, ol)ne fic^ burd» Senebift fcf^reden ^^u laffen, ber toon ber

9}Jauer f)erab in boKem Ornat ben Äaifer unb fein §eer mit bem Sänne bebrol^te, jur

Uebergabe. 58enebi!t, ber i»ä^renb ber Belagerung bie Stiimer jum SSiberftanb ju ent=

flammen gefurfit I)atte, toarb abgefegt unb nad> Hamburg gebrai^t, Ido er, 13 5D^onatc

nac^ feiner SBa'^l, 965 ftarb. ©ein Zot lööte auc^ bie eben bamal§ nacf> !Oeo'0 Siebe

gepflogenen Unterijanblungen tcegen feiner ÖJücffeljr nac^ 9?om. 2lm beften finb biefe

Ißorgänge erjäljlt bon Suitpranb bei Muratori Scr. r. it. II, 1, 475 sq. 5Serg(. nocf^

SJJuratori, ®t\ä}. Don Stauen V, unter ben betreffenben S^atjren. 'kante., Sa'^r-

büc^er be§ beutfdjen 9?ei(^g unter ben fäd^fifcEjen ^aifern I, 3. ©. 93 ff. S3e^fe, ^aifer

Dtto b. @r. unb fein Beitalter. 1835. ©. 324
ff. %u<^

^citc&ift VI. njurbe noc^ unter ber ftarfen S^egierung unb unter bem @inf(uffe

Otto'« b. @r. 972 ertoäp. S)er im näc^ften Sa^re erfolgenbe STob be8 ^aiferö machte

aber ber toSfanifdjen Partei, bie bor Otto feit 904 in 9?om allmächtig getoefen unb bon

i^m nur mit 9}?ü^e niebergefialten toorben toax, icieber SJ^ut^: Sre8centiu§, ein (Snfel

ber berüchtigten St^eobora, erregte einen 5lufftanb, in toelctiem au(^ 33enebift gefangen

gefegt unb im ©efängniß erbroffelt iüurbe, 974. SWuratort, @ef(f). bon -Stalien V.

fSeneHtt VII., cor feiner (SrlEjebung auf ben |3äbftlid>en ©tu^I Sifc^of bon @utrt,

toarb 975 unter (ginflug Otto'S IL getoä^It. gr toar ein (gn!el 5llberid^'^ bon Zn^^

culum, burc^ feine 2lb!unft fc^on einflu§reid;, ein großer greunb ber Si^Iöfter unb regierte

rubig bis ju feinem Sobe 983. SD'Juratori, @efd>. b. -Stauen V. u. f. tu.

SSencMft VIII., gleichfalls auS ber gamilie ber @rafen bon STuScuIum, in toetc^er

bon ii)m an ba5 ^abfttt)um einige 3eit erbtic^ blieb, gelangte jur päbftUdjen Söürbe 1012.

Qn bemfelbigen -3at)re burc^ einen ©egenpabft Oregor au§ 9?om bertrieben, f(oI> er ju

bem beutfd)en ^tonig ^einrid> II. bon (Sad^fen, ber il^n 1014 in 9?om toiebcr einfette

unb bon S3enebi!t in bemfelben Qai)ve. jum ^aifer gefrönt tourbe. ©laber 9?abulpl| er*

i^m, toie bei biefer ©elegentieit Benebift ben 9^eic^§infignien , bie er bem ^aifer ein=

länbigte, eine fe^r ingeniöfe gorm gegeben l^abe, bie f)3äterl|in beibel^alten tüurbe (9?ei(i^S=

apfel mit bem Stxeu^ barüber). Glaher Radulph, Histor. sui temp. I, 5. bei Duchesne IV.

Sila^ biefer 5?rönung foH auc^ ^einrid^ II. bie ©c^enlungen feiner SSorfal^ren an ben

:})äbftlid}en ©tu"^! beftätigt unb einige neue ^rioitegien berliel^en l^aben. 5lber bie Ur*

funbe (bei Mcmsi, S. concc. coli. XIX, p. 331 sqq.) ift unäd)t. SSergl. SO^uratori,

©efc^. bon Stauen VI, 84 ff. ©iefer ^abft Warb aud^ burc^ bie ^dt, in ber er ItbU,

gu triegerifd)en Unternehmungen genötljigt. SDie (Sarazenen maditen bamalö bon ®ar=

binien au§ l^äufige (Sinfätte in Stauen unb bebrol^ten fdjon bie ©renken beS ^irc^en»

ftaats. igenebüt befreite 1016 bie (Stabt i^uni iu S^oSfana toon il^rem Soc^ unb betoog

^ifa unb ©enua ju einem ^^elbjug gegen fie, in gotgc beffen fte auc^ tt)ir!Ii(^ ©arbinien

räumen mußten. (ättoaS fbäter fielen bie 9?ormannen bon «Sicilien au8 in baS ben

©riechen untertoorfene St^julien ein. 2)er ^abft tourbe burc^ bie (Siege ber ©riechen

beunruhigt: benn i)atk xi)xt SO'Jac^t in Stauen jugenommen, fo lüar baS für bie ^äbfte

fo borti^eil^afte S5erl§ältni§ ju ©eutfc^tanb gefä^rbet. (gr begab fid) ba^er naä) üDeutfc^»

tanb 3u §einrid) II. mit ber S3itte um feine ^ilfe unb ber ^aifer unternafim auc^ toir!*

Iic£> einen i^e^^^äws «a«^ Slbulien. ©ie genannte jtoeite Steife S3enebi!t'g ju .^einric^ ^tte

j;ebod> aud^ noc^ einen weiteren ©runb. §einrid) felbft l^atte il^n jur Sinfegnung ber

^au|3tfirc^e beS bon i^m geftifteten Siötl^umS in 33amberg eingelaben, unb empfing ben

l^eiligen ^ater bei feiner Slnfunft mit enttoürbigenben Zeremonien unb einer faft ab^
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göttifc^eit S3ere^rung, bte (tüte ©c^Ioffer mit ^ec^t Bemerlt, 6c^L.Ä?rteg! VI, 138.)

ben geiftli(f)eit SBaffen beS ^abftt^umS eine biet größere 2öir!ung bertei^en mußten ata

alle iftborifc^en ©efretalen. SSenebüt ftarb in bemfelben Oal^re lüie fein !ai[ertid^er Stn*

Beter, 1024 ajjuratori, ®e[c^. ö. -atal. VI. ©iefeter, ^.^@ef(^. II, 1, 156 f.

3Scnet>tft IX., t>on bem S5origen nur burc!^ Ool^ann XIX., beffen Vorüber, ge=

fd>ieben, @e[(^toifter!inb feiner Beiben 35orgänger, (So^n @raf 2lIBerid)'g bon Sogfana,

ber es fid^ ni(i^t loenig ®elb Soften ließ, i^n auf ben ^äBftüc^en ©tul^t ju Bringen. (Sr

Beftieg ii)tt aU ÄnaBe bon 10—12 -3=a:^rett, 1033, unb f(^änbete iljn, fo lange er i^n inne

l^atte, bur(^ dtaub, 9)?orb, Unjuc^t unb oKe Softer. Qn ben erften 11 ^^al^ren feiner

9=tegierung bon ben 9iömern gebulbet, bon ^aifer 5?onrab II. anerfannt, h)arb er enbli(^

1044 au8 3?om besagt unb (St)Ibefter III. an feiner Statt getbäl^It. äRit ^ilfe feiner

^ertbanbten aBer fe^rte er Balb nac^ 9fom prücf, bertrieB ©ijibefter unb tl^at il^n in

ben Sann. SDod» fonnte er fic^, ba allgemeiner ^aß unb tiefe 55erac^tung auf it)m lag,

nic^t lange meljr galten. @egen eine getbiffe (Summe Baaren ®elb§ unb SIBtretung ber

ßinüinfte, bie ber päBftlictje (Stul)I aug (Snglanb Bejog, berfaufte er fein ^aBfttl^um an

einen 2lrii))reöBt}ter -Sol^anneS ©ratianuS, ber fid^ ben 9^amen ©regor VT. Beilegte,

©i^lbefter trat aBer mit feinen Slnfprüd^en nid^t jurücE: bie tircl^e Ijatte jibei §äupter.

2)a trat ^einric^ III. in'g SRittel unb ließ auf ber Äirc^enberfammlung bon ©utri Tregor

unb @l)lbefter aBfe^en unb ben iBifc^of ©uibger bon 33amBerg tbäl^len. @r, alö ^aBft

Siemens IL genannt, frönte ben 5l'atfer, ftarB aBer fogleicf), 1047. 3)a Bemächtigte fic^

Senebüt aBermalS beS ^äBftlidjen ©tul^Iö, ben er.nocf^ üBer ein l^alBeS Qai)v inne I^atte.

1048 aBer toicE> er bem neugetbäBlten ^aBft 5)amafug II. unb ftarB in ber B"i^üc!ge^

jogenl^eit, aBer tbie eS fc^eint ungeBeffert, 1056. 9)Juratori, @efc^. bon Italien VI.

©laBer 9?abulp^ IV. TL Mittler, de schismate in eccl. rom. sub pontif. Bened. IX.

Turini 1835. 9?od) einmal in biefem -Sa^rl^unbert ibußte bie toSfanifc^e Partei einen

iBr angel)örigen ^aBft burd^jufe^en unb, ibenn auc^ nur furje ^üi, ju Beljaupten.

3)ieg ift

3ScttC&ift X. (Ste|)l)an IX. l^atte bie S^ömer fnrj bor feinem S^obe fc^tbören laffen,

nid^t el^er ^u einer ^aBfttbaBl ju fd^reiten, elje ber Slrd^ibiafon ^ilbeBranb (nadbmalS

©regor VII.) bon ber £aiferin SlgneS auS Seutfd^lanb 3urüdfge!el)rt fei). Ol^nebem

ft>aren fie baju burd^ frül^ere unb einen neuerbingS bem faifer ^einridf» III. geleifteten

(Sib berBunben. @leid^tbol)l tbäl)lte bie genannte Partei unter bem @raf ©regor bon

STuöculum einen gan;^ talentlofen unb ungeBilbeten SO^ann, OoBanneg, StRincio (S)umm=

!o|3f) genannt, jum ^aBft. (Sr nannte fid^ iBenebüt X. 3)ie .f)ilbeBranbifd^ gefinnten

ßarbinäle, bie fic^ feiner 2BaBI tbiberfegt, unter i^nen aud> ^etruS !J)amiani, (5;arbinal==

Bifd^of bon Oftia, mußten fid^ flüdE^ten. '^0.6:1 ber burc^^ilbeBrcnb eingeleiteten, bon

ber faiferin SlgneS geBiHigten 223aBl bon S^üolauS IL jog fic^ üBrigenS iBenebilt, ol^ue

©eibalt aB^utbarten, in ben ^ribatftanb jurucE, bemütl^igte ficö bor bem neuen ^aBft

unb ftarB 1059. Leo Ostiensis Bei Muratori, Script, r. it. IV, 151 sq. SJJuratori,

©efc^. b. Italien VI.

^Cttcbift XL, DftoBer 1303 Big 5uli 1304, mit bem @ef(i)led>tSnamen S3ocaffini,

S^ad^folger bon SSonifaj VIIL 2)aS l^au|3tfäd^lid^fte SBer! feiner furzen Dtegierung toar,

baS iDieber gut ju mad^en, XQOi^ fein ungeftümer unb l^errfc^füc^tiger ißorgänger in bem

Streit mit bem fönig ^Bi^ii^^ ^^- ^on granlreidf) fd)led^t gemad^t ^atte. DBlbol^l im Orben

ber jDominüaner erjogen, ibar er bon fanfter, berföl)nlid)er ©emütl)§art. 3)iefe trieB

i^n bon felBft, ju t^un xaOi^ ol)uebem bie flug^eit geratl)en l^aBen ibürbe. ©aBei mod^te

nod^ baS in ^^^anfreid^ immer allgemeiner iberbenbe 33erlangen nad^ einem allgemeinen

S^oncil iBn ju berfö^nlid^en ©(^ritten Beibegen. (Sr l^oB aUe ^enfuren, bie ißonifaj VIIL

(f. b.) gegen ^^ilij)p berliängt l)atte, ben S3ann unb atteS Slnbere, ta^x^ bem £Önig

anftößig fe^n fonnte, auf. S)ie SuKe Unam sanctam ließ er öBrigenS in i?raft Befielen

unb tl|at 9^ogaret, ©ciarraSolonna „et quosdam alios nominatim« in ben 23ann. SBarum?

f. b. 21. SonifoS Vm. Muratori, Scr. r. it. III, 1, 672 sqq. ^laudf, ©efc^. ber d^r. ©ef.
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95erf. V, ©. 155—168. ©iefeler II, 2, 201 f.; du Puy, Histoire du diflferent etc.

207 sqq.

aSettcbtft XII., 20. ©es. 1334 m 25. 2l>rU 1342, ber britte ber ^äBfte, Itjelc^e

toä^renb ber franjöftfcf^en OBerljerrli^leit über baö ^abfttfjum in Slürgnon refibirten.

©leic^ bcn übrigen in Sttoignon regierenben ^äbften, trar auc^ er ein geborner ^^ran^ofe,

öacob i5^ournier au§ Sangueboc, ur[]3rünglic^ Siftercienfermönc^ , unter -Sol^antt XXII,

feit 1327 (Sarbinal. 9bd) biefem feinem SSorgänger erfd^eint er atö ein fe^r guter ^abft;

freigebig, icol^Imeinenb, bem 9?epoti§mu§ abijolb, t^eologifd^ geleiert, ©eine 2lb]^ängig=

feit öon bem 5fi3nige t»on gran!reid) l^inberte itjn an mand}em ©uten, bag er gerne au8=

gefüfjrt l^ätte. S)ieg tcar namenttid) ber gaH in feinem 9>erl^ältniß ^u S)eutfd)Ianb. ^uf

bem 5taifer Subiüig bem ^al^ern lag bon Sol^ann XXII. I^er noc^ immer ber ^annftra!)!

ber Ä^ird)e. ®er ^aifer l^atte feinen fel)nlic^eren 2ßunfd>, al§ fic^ mit il^r au^äufö^nen.

(Sc^on unter Sol^ann XXII. l^atte er feit 1330 me'^rere Dergeblid}e (Schritte in biefer 21b*

fic&t get^n, bei S3enebi!t XII. erneuerte er feine ißerfuc^e, unb erbot fic^ ju einer für

i!^n tDa'^rI)aft bemütl^igenben @enugtf)uung : er toollte 9^eue über bie 2Ibfe^ung 3c=

lianng XXII. au§f:pre(^en, tüoKte erüären, ba^ in feinem %oSit ber ^aifer ba8 9?e(^t

"i^abt, einen ^abft ab^ufe^en unb iDoKte nod) ba;^u in eigener ^erfon ben ^abft in 2tbignon

um SJerjei^ung bitten, ^ergeblic^. S)a nat)men fid) 1338 bie 9?eid)§ftänbe beö ^aiferg

fräftig a.T\ unb auc^ bie fämmtlidjen beutfd)en 53if(^ofe bericaubten fic^ für il)n burc^ eine

©efanbtfc^aft an ißenebift. (gin IbfaH ©eutfc^Ianbö bon bem ^abfte ftanb bebor: Sub^^

toig0 (Sad^e nsar ®ad)e ber Station getoorben. @o gerne nun S3enebift bem bringenben

IBerlangen ber geiftlic^en unb toeltlid)en 9?ei(^§ftänbe tcillfal^rt Ijaben tüürbe, fo burfte er

boc^ — ioie er ben ©efanbten unter £l}ränen geftanb — ben ^aifer nidit bon bem iBanne

logfprec^en, njeil P)ilip!p VI., in beffen ©etoalt er tcar, e§ il)m unter ben t)ärteften

S)rü{)ungen verboten ^atte. (Sr lüürbe, l^atte er gefagt, it)n fd)limmer be'^anbeln, al8

fein SSorfa^r Sonifaj ben VIII. befjanbeft f)ätte. SDa brac^ benn bod) ben 3)entfd)en bie

©ebulb. 3)er 8?eid)3tag in granffurt 1338 erftärte, ber 5laifer fjabe lUeg getl^an, föaS

man irgenb l^abe öon i^m ericarten fönnen : ber ^abft aber Dericeigere i^m mutl)tt>iniger=

toeife Stecht unb @nabe; baö Snterbift mit allen feinen folgen fei) bepalb aufgehoben,

bie ©eifttic^en, bie e§ no^ alä gültig anfeilen, fetten al^ 2lufrüt)rer unb 9?eic^öfeinbe

ju bejubeln. ®en 5?urfürften iüurbe nod) befonber§ ber ^äbftlic^e ©a^ jur Senrt^ei==

iung Dorgelegt, ba§ ber ^abft ju entf(Reiben ^^a^t, icer ben 2;itel eines römifd^en ^bnig§

ober ^aiferS fül^ren bürfe. ®ie begaben fid) ju ber uralten, im ©ebiete bei ^urfürften

bon lloln gelegenen SBat)Iftatt beutfd^er 5?önigc, bem fogenannten fonigSftu^I, bei bem

©täbt^en 9?!^enfe (9?eing) bei S3o;p^arb, n)o fie fic^ gegen einanber ber:pfUd)teten, gur

SBa'^rung ber (S^re be§ 9?eic^g unb i!)rer furfurftlic^en Steckte feft sufammen^uljatten unb

bie benftrürbige (Sntfd)eibung trafen, bie l^ernad) öon ben gefammten ©täuben all &?eic^ö=

fc^Iuß unb beutfc^e§ @runbgefe§ angenommen lü'urbe, "baß bie faiferlid)e 2)Zac^t unb

SBürbe bon @ott unmittelbar l^errütire, baß jeber burd) bie ^urfürften getoäl^Ite ^aifer

ober ^Önig eben fraft biefer SBa'^I in alte faiferlid)en ober föniglic^en 9^ec^te eintrete unb

ber ^eftätigung feiner onbern SUiac^t bebürfe, toetl er im B^itlic^eJ^ 9äemanb über fic^

l^abe". Slußerbem rebeten nod) für ben S?aifer unb bie -Sbee beö unabliängigen llaifer=

tliumS 3Jfarftliu§ bon ^abua, 3ol)ann oon Sanbun unb SBil^elm bon Dccam. Slber

fo DoH aud> bie 2)eutf(^ett ben 2JJunb genommen Ijatten, fo ließen fie boc^ in ber %^ai

um t^rer Uneinigfeit toitten ben Äaifer im <Stic^ : e8 erfc^eint balb irieber eine @efanbt=

fd^aft bon i^m am ^äbftli(^en §ofe, n3eld)e um 2lufl)ebung beg Sanne§ bemütl^tg aber

bergeblic^ bittet. S)er liftige granjofenfönig aber, ber biöl^er bie 5lugföl^nung beä ^aiferö

mit ber Äirc^e f>intertrieben l^atte, ift 1341 auf einmal ber befte t^reunb be8 taiferö

geioorben, ber feine SSitten an ben ^abft mit benen beS ^aiferö berbinbet. (gin ^ünb=

niß, ba§ Subh3ig mit bem Könige bon ©nglanb gegen granfreid) gefd^loffen, l^atte ^ie=

burcl) ^^ili|3^ VI. gtüctlid^ gelöst: baS toar ber ganje ßibedf biefer iSd)tDenfung getoefen.

3)a3 Snterbüt über Subtoig tourbe übrigens bon ißenebift ui(f)t gelöst, unb toie jäm-
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ttierlid» [i^ auc^ bic ^urfürften gegenüber ben ^äbftüt^en Slnmaßungett ber^^ielten, barüfeer

f. (Slemenö VI. 33on 33enebi!t ift nur nod| fein (Sifer für beffere 3w<^t "«b Drbnung

unter ben SJiÖnc^Sorben unb feine «Schrift de statu animarum ante generale Judicium

ju ertoä^nen. ®iefe öon feinem 33orgänger angeregte ^^i^agc entfd^ieb er p ©unften

be8 aud) fc^on Dor bem ©ericijt au8ge|3rägten ©egenfa^eö bon (Selig unb Unfelig. —
Stc^t !0eben86efd)rei6ungen ißenebift'S in St. Baluzius, Vita Pontifi". avenionensium. Paris

1693. I, p. 197 sqq. Muratori, Scr. r. ital. I, 2, 527 sqq. Dlenf d)Iager , ©taatS=

gef(i)id)te beS röm. ^aifert^umö in ber erften ^ätfte be§ 14. Oa:^rI)unb. ^^ranff. 1755.

e. 9[>lannert, $?ublDig IV. ?anb0l). 1812. ©d^lett, Subnsig b. Saier. ®uls6act> 1822.

2öar iöenebift ^^abft toä^renb be8 fogenannten 6afet)Ionifd^en ©jitö, fo tüar einer ber

§au)3t|)äbfte iüä^renb beS großen ©^iSma:

^encbift Xlll.a, uon 1394 an, frütier ^etru§ be Suna, ein geborner «Spanier.

(Sd)on unter feinem SSorgänger Slemeng VII. toar er alö ©efanbter nad) ^ariö ge»

gangen, um gegen ba§ ©utad^ten ber ^arifer Uniberfität, baß beibe ^äbfte, (^(emeng VII.

in 3toignon unb 23onifaciu8 IX. in 9?om abbanfen foKten, bei ^arl VI. p agitiren.

9^a(^ (Siemens VII. S:ob, ©e^t. 1394, ermahnte ber tönig bie (Sarbinäle in 2loignon,

bor ber §anb feine Sßal^t borjunel^men. ©ie ge^ort^ten nic^t; alle aber ^)eri^fUd)teten

fic^ bor ber SBal^l eiblid^, baß ber DMgetoäfjIte an ber Beilegung beS ©(^iöma arbeiten,

unb toenn ber römifd)e ^abft baö @(ei(^e tpte unb baö (SarbinalöcoIIegium eg verlangt,

feine 2Bürbe nieberlegen foHte. 2lud) ^eter bon ?una f)atte bieg gelobt. 2llg er aber

alg ^^Pabft aug ber 2Bat)I Iierborging, fo ioar er eg gerabe, ber ber 33eilegung beg (Sd)ig=

ma am l^artnädigften entgegentbirüe. 5)te Uniberfität nämüd^, an il^rer ©)3t^e ©erfon,

iRifoIaug bon Siemangig unb ^eter bon Slidt) (f. bie %.), ^atte jtoar 1394, fo lange SIemeng

noc^ lebte, brei mögliche SBege ber ^Beilegung beg ©c^igma bejeid^net, SIbbanfung beiber

©egen^äbfte (cessio), fd)iebgrid)terlid)en 2lugfpru(^ (compromissio) unb (Sntfc^eibung burc^

eine atigemeine tirc^euberfammlung (determinatio , decisio), babei aber ben erften 2öeg

alg ben allein jum ßiele fü^renben bem tönig em:pfoI)Ien unb il)n auc^ burd> il)re entfc^iebenc

Haltung bafür getoonnen. So ging benn, nad)bem bie 2lnfic^t ber Uniberfität aud^ bon

einem 1395 in -^arig obge'^altenen y^attonalconcil angenommen iborben toar, fogleid) in

bemfelben -öal^re eine feterltdje ©efanbtfd^aft , barunter brei !öniglid^c ^rinjen, on i8e*

nebüt ah, um il^n jum alSbalbigen Üiücftritt auf^uforbern. S)ie ©efanbtfdjaft erreichte

il^ren ^xatd nidjt. ®al)er fuc^te man bon «Seiten granfreic^g fid} mit ben anberen

äRäc^ten, bereu 9)?itn)irfung ju bem griebenggefc^äfte nötljig ibar, ju berftänbigen : (Sa=

ftilien, 3?abarra iburben für Slbfe^ung beiber ^äbfte getbonnen, ibä^renb ber ßönig bon

Siragonien, ^anbgmann, ^^^^eu^b unb S^eribanbter SSenebütg, gleich biefem auf ein ©d^iebg*

geriet antrug; 9?ic^arb n. bon Snglanb, bon feiner Uniberfität Ojforb baju ermuntert,

berfprad^, mit feinem ^abfte Sonifas IX. toegen beffen freitbilliger 2Ibban!ung ju ber=

l^anbeln. 3)en ^äbften tourbe ein Siermin gefteHt, nac^ beffen 5?erflu§, ibenn fie nid)t

freitbittig abträten, iljnen ber ©e'^orfam aufgeMnbigt toürbe. 2)er S^ecmin berftri(^, obne

baß bie ^äbfte äJiiene machten abjubanfen: fo fünbigten il^nen 1398 bie bereinigten SJiät^te

ben ©eljorfam auf. S^^ö'^ei'^ ^ie^t tarl VI. für nÖtI)ig, eine B^^^S^in^ißi^eöet Segen

iöenebift an^utoenben: er belagerte il>n 1399 in SIbignon meljrere -Qalire lang. Sßenn

biefeg I'räfttge ^Borfc^reiten bon (Seiten granfreid^g unb (Saftilieng gegen S3enebift bon

(Seiten ber bem römifc^en ^abfte ergebenen 9?egierungen nac^geal)mt toorben ibäre, fo

njürbe ol^ne B^eifel bag ©d>igma balb beenbigt n^orben fei)n: aber taifer Sßenjel toar

ni*t ju betoegen, etlbag gegeu' iöonifa^ IX. ju tljun unb Ijemmte eben baburd^ aucf» 9?i=

d)arb bon (Snglanb. 2tlg l^ierauf SBenjel 1400 abgefegt iburbe, unb 9?u|3red>t bon ber

^falj ben römif(^en ^abft förmlid) anerfannte, ba befferten fid) eben babur(^ aud) bie

Stugfi(^ten Senebüt'g. ®ie tlugljeit erforberte, baß aud^ bic Staaten, bie bem ®egen=

^abft l^ubigten, i^n n^ieber auffteöten. iöenebilt, ber toä^renb ber S3elagerung Sllleg, ftag

man bon i^m berlangte, eiblic^ 3«gefagt, alg er aber mit §ülfe feineg ©önnerg, beg

^jerjogg bon Drieang, 1403 entfommen war, feinen (Sib alg erälbungen für nichtig er=
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fiävt l^attc, toarb |e^t iuieber 1403 bon granfretc^, (Saftilieit, '»Portugal, (Sicilien al8

rechtmäßiger ^ab\t anerfannt unb in feine i^m feit 1398 entzogenen ©infünfte iüieber

eingelegt, ©ocf^ mußte er ^ubor erflären, hjenn fein ©egner in ä^om baS ©leic^e tt|äte,

bie ^abfttüürbe nieberlegen ju tootten. -^m Oaljr 1404 t»urben bon 33enebi!t jum ®(^ein

Unter^anbtungen mit ^onifaj eingeleitet, ©iefer ftarB aBer, 1. DftoBer beffelBen Qa^x§,

unb tourbe fogleid} burcf) -^nnocenj VII. erfe^t, ber bei feiner 2Baf)l ein ä^nlic^eg 35er«

f^rec^en toie ißenebift abgab, ^enebüt reiste nac^ -Stauen, um mit Onnocenj jn unter*

I^anbeln: e§ icar aber too'ijl feinem ber ^äbfte (Srnft, e§ fam 9^icf|tg I)erau0. W.S -Sn*

noceng 1406 ftarb, unb iSenebift immer nod^ nid)t gurucftrat, lüurbe il^m natürüd> tuieber

unb ätoar in ber '^erfon ©regor'g XII., 30. 9?oDember 1406, ein ©egenpabft entgegen*

geftettt. 3)urcf> bie beftänbigen aBinleljüge Senebüt'S tüar je^t bie @ebulb ber granjofen

erfc^ö|)ft. 9Zad)bem abermals eine Dergebtidje 3w[«^tt»ien!unft ber ^äbfte in «Sabona

1407 beranftaltet tcorben hjar, [teilte ber franjöfifdie Äönig auf ^Inratljen ber Unioerfität

^ariä ben 28. 93^ai al§ kitten Slermin, big ju i^elc^em er fid^ mit feinem ©egner ge*

einigt ^ben muffe, bei ©efa^r ber Sluffünbigung be§ @ef)orfam§. SöaS gefc^al)? 2ln

eben jenem ^Termin erfd)ien ein ^rebe S3enebi!t'g, in ibeld^em (übrigens oljne D^ennung

bcn S^amen) über Sitte ber S3ann auSgef|3roc^en toar, bie il)m ben ©eljorfam auflünbigen

tbürben. 2)a riß ber le^te ©ebulbfaben. SDie ^arifer Uniberfität erllärte S3enebi!t für

einen ©d^iSmatifer unb Äe^er, baS Parlament ftimmte bei, bie SSannbutte tbarb fc^impf*

lic^ jerriffen, S'ebermann berboten, bem 'pabft ©el^orfam ju leiften. 33enebilt flol) nad)

Siragonien, bie 9J?äd)te unb bie (Sarbiuäle trafen in ?iborno 1408 Slnftalten ju bem

©oncil bon ^ifa (f. ben 2lrt.), ba§ fic^ am 25. SDlärj 1409 berfammelte unb am 15. -Öuni

beibe ^äbfte feierlich abfegte. Slber ber neugetoä^lte Slle^anber V. njar nur ber britte

neben ben beiben anbern, bie il^re 2lnf|3rüd)e nic^t aufgaben, ßrft baö Soncil ^u ^on*

ftanj (f. ben 2lrt.) machte biefem ßuftctnbe ein Snbe: aber SenebÜt, obtbo^l in ber 37.

(Si^ung biefer ^irdjenberfammlung , 26. -öuli 1417, abgefegt, unb bon (S))anien unb

©c^otttanb, bie ilim bis bal^in treu geblieben tüaren, aufgegeben, gebel}rbete fic^ immer

nod^ als ^abft bis ju feinem S^obe, 1424. (Sr ibar jnte^t nur noä} in ^eniScola aner*

!annt, einem ©örfc^en in iBalencia, tbo bie Suna'S ein fefteS (Schloß befaßen, unb bon

biefer feiner gelfenburg l^erab tljat er bie ganje Sßelt in ben ißann. — MuratoH, Scr.

III. Bulaeus, Histor. Univ. Parisiensis. Tom IV. '^land, ®efd^id)te ber d)riftl. I.

@efettf(^. iBerf. V, 339
ff. ©c^Ioffer=5?rieg! VIII. b. SBeffenberg, bie großen

ÄHrc^en^ißerfammlungen beS 15. unb 16. 3al)rl)unbertS. Du Puy, Histoire du schisme

1378—1428.

S3enebit't XIII. mußte natürlich als ^abft (nxi) fein (SarbinalScollegium in ^eniScola

l^aben. @S beftanb gule^t noc^ aus bier feiner Slreaturen. SRa&j Senebüt'S 2;ob tbarb

biefeS Sottegium uneinS. 3)rei ibö^lten StemenS VIII., ber bom fönig bon Siragonien

anerfannt ioarb. S)er S3ierte ernannte i^m einen ©egeni^abft in ber ^erfon Sßene=

btft'S XIV. äRit biefem einftimmig geivä^lten ^abft berfd^tbinbet baS ^abftti^um bon

'!|3eniScola auS ber @ef(^i(^te. Raynaldi annales ad a. 1423. 1427. Äguirre, Concil.

Hisp. I, p. 648 sqq.

«Bcttc&ift Xlll.b SSinsens 9??aria Drfint auS 3^ea|)el, geb. 2. gebr. 1649, ®o=

minüanermönc^ 1667, feit 1686 (Srgbifd^of bon ißenebent, 29. 9}?ai 1724 nad) bem

2:obc -önnocens XIII. (8. Mox 1724) jum ^abft ertbäf)lt. (Sr ibottte bie tl)m juge*

ba(^te SBürbe burc^auS ni(^t annehmen unb bat baS SarbinalScottegium fußfättig, einen

Slnbern p toäljlen. !2)a fam man auf ben ©ebanfen, i^n burc^ ben 2)ominifanergenerat

^ater '^i^sin jur 2lnnal)me gu notbigen, ber benn ibirflic^ i^m biefelbe bei ber ^flic^t

beS @el((orfamS gebot. Slnfänglici^ nannte er fid) S3enebi!t XIV., ba il)m aber beifiel,

baß ^eter bon ^una fein rechtmäßiger ^abft geibefen fet), fd>rieb er fid) SSenebift XIII.,

ioie jener. üDiefe jtbei gteid>namigen ^äbfte toaren in it>rem SBefen feljr ungleidj: ber

eine gebeljrbete ftc^ als ^abft, ba er längft aufgel^ört Ijatte eS 3U fct)n, unb ^ribat|3erfon

getborben i»ar, ber anbere gebel^rbete fic^ als gemeiner 3)^i)nd}, ba er längft aufgeljört
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:^atte eg ju fet^tt unb totrüic^ ^a6ft getoorben )xax. Xomimtanam'onä) mit Selb unb

©eete, e^rte er nod) alä 'i)3abft feinen Orbenggeneral toic jubor bur(^ §anb!u^ mit

tniebeugung unb fuc^te bie (Sinfad^^eit unb ^Irntull) feiner Kofterüdjen Bette auc^ in ben

35atifan üBer^utragen, tool^in fie fo tuenig paßte, ©etoo^nücf^e ljöl3erne S;ifd)e unb ein*

fac^e ©tro!)ftü^Ie toaren ber einzige ©cfjmuc! feinet ^xmxmx§. !l)ie 9}lalereien 9xa^3l^aer3

im SSatifan toollte er, ein eifriger SJere'^rer ber Jungfrau SD^aria, mit bem Sefeen ber

le^tern übermalen laffen; mit großer SüfJuIje tourbe bag Unljeil aBgeiüenbet. (Selbft ein

geinb be8 Sup§, iDoHte er benfelben aud) an bem päbftlic^en ^ofe berBannen, aBer bie

Sarbinäle, t^eitoeife am fürftlic^em ©eBIüt, töoUten ifjren, Staat nic^t aufgeBen. @8

erf(^ien eine Weitläufige Äleiberorbnung, bie biel äßiberfprud) fanb. Stielen tummer

machten il)m BefonberS bie ^erüden ber Sarbinälc unb ber ®eiftlid}en: er uerBüt, folc^e

3u tragen, aBer bie ßarbinäte ließen i^m fagen: 2Bir laffen bem ^aBft feinen (Schnupf*

taBad, fo laffe er unö aud^ unfere ^erüden. SBäljrenb er burd^ berlei S)inge Balb in

ben @eru(^ ber ^eitigfeit tarn unb fcgar 2Bunbern)er!e, bie er berrid)tet, erjä^lt iöurben,

tt>arb er Bei 2lnbern jum @ef|)ött. (Sin 33eiüeiö uon tlugl)eit tüar eä nid^t, baß er 1729

©regor VII. ioegen feineS ißene'^meng gegen ^einrid} IV. fanonifiren tooHte; auc^ ließen

e8 bie §öfe bon Oefterreic^ unb gran!retd> nic^t gefc^e'^en. (£r l^atte üBerl^aupt einen

großen (gifer, ^eilige ju macE)en, tooBei er BefonberS ben 9Jfönd)8= unb 9?onnenftanb

reid)li(^ Bebac^te. 3)er Berül^mtefte unter ben bon ilim gefc^affenen ©eiligen ift 3o^ann

''Rtpomnt, 1729 fanonifirt. — HeBrigenS !ann i^m ein ernftlic^er SBitte, bie fittlid)en

3uftänbe Stom'ö unb ber fatl^olifd}en (^eiftlid)!eit ju Beffern, nic^t aBgef^jrocben Werben,

i^auptfäc^lic^ in biefer SlBfic^t 'i)idt er 1725 ein Sateranconcil, ba§ biete gute 33erorb=

nungen üBer ba§ ^rebigen ber iBifc^öfe, ben Unterrid^t be§ 35olf§ in ber Steligion u. f.
tö.

auffteUte, bie aBer jum großen X'i)txl nid}t einmal im tird)enftaat Befolgt würben. 3)enn

wie groß baö ©ittenberberbniß im tird}enftaat jur ^dt biefeS ^aBfte§ war. Begreifen

wir erft, Wenn wir lefen, baß in ben 4 -Salären 1724—28 allein in ber (Stabt 9?om

825 SDieud^elmorbe borf'amen. Sludj ijffentlidje 3)irnen gaB e8 in 9fom eine lln3al)l; fie

au8 ber ©tabt ^inauö^ufd^affen fonnte bem ^aBft um fo Weniger gelingen, al0 er 1725

ein -öuBiläum l^ielt, ju bem große 9J?enfd)enmaffen nad) dtcm ftrömten. 2tucf> gegen

Slußcn war feine 9?egierung feine glänjenbe. On ^ranlreid) waren gerabe bamalö

bie SBirren wegen ber Sonftitution Unigenituö am ftärlften: ^enebüt, ber alö 2)o=

minüaner im ©runbe iljr ©egner l^ätte fetjn fotten, l^ielt fie boc^ aufredet unb Be=^

Wog fogar ben (Sarbinal bon 9?oaitteg ju i^rer Slnnaljme — ber einzige galt wäl^renb

feiner 9?egierung, wo benn boc^ ber ^aBft in i^m ftärler War al§ t>er ©ominifanerm'öncf),

unb 5War ein um fo Befremblid^erer gatt, alö er fonft feinen 2öiberf|3rud> gegen bie -3e=

fuiten unb i^re Sel)re bon ber @nabe nid)t berlie^lte. Wit Portugal Be!am er S3er=

brießlic^feiten, weil er ben 9bntiu3 am portugiefif(^en ^ofe, S3id)i, burd)aug nicE)t jum
Sarbinal machen Wottte, oBwol)l ber tönig iljn bringenb em^jfa^l unb anberen tönigen

fd}on lange baS 35orredjt eingeräumt Worben war, je einen fogenannten troncarbinal

borsufc^lagen. (Sg !am me^rmal§ jur förmad)en i^einbfd)aft ; 1728 mußten aHe ^ortu*

giefen 9?om berlaffen unb atten päBftliAen Untert^anen warb ber Slufent^alt in Portugal

unterfagt. (Srft unter bem nad^folgenben ^aBft Warb bie ©treitigl'eit gefc£>lid)tet. -^n

bem ©treit mit bem tonig bon ©arbinien Wegen ber bon biefem berweigerten @in=

fe^ung beS 3nquifitionggerid)t§ unb beS bon iljm angef))roc^enen ^atronatSrec^tS üBer

bie tirc^enfteKen mußte 33enebi!t 1726 uadjgeBen. diu jwar unBebeutenber, bod) aBer feiner

Statur nad^ merlwürbiger (Streit fiel in I^u^ern bor. (gin ^riefter :^atte einen Sanb«

bogt, ber gegen ben SßiUen beS (grfteren ben iöauern baö ianjen erlauBt Ijatte, ge=

f(^mäl)t unb ben tanjluftigen Sauern bie 3lBfolution berweigert. Warb aBer beßwegen au8

bem tanton gejagt. 3)er päBftli(^e Segat ^^affionei na'^m fid) beffelBen an unb wußte

ben ^^aBft fo fel)r gegen bie Su^erner einzunehmen, baß er i^nen mit bem S3ann bro^te.

2)ag fd^redte aBer bie tantonöoBrigfeit nid)t, bielmeljr erließ fie eine 33erorbnung, wcld)e

bie allgemeine Sefung ber SiBet erlauBte unb ben 33efud^ jeber nid^t in beutfc^er ©prad^e
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Qtijoiknen 9)?effe berfcot. ©a »atb bem ^abfte fcangc unb er üe§ bie ®ad)e tu^en. —
©rogen Slntl^eil aud) an ber äußeren ^olitif ißenebift'0 ^atte fein ©ünftting ©oöcia, ein

gelbgieriger, fd^eint^eiliger 9J?en[(f>, ber ftd» okr bem ^abfte unentbel^rlicb j\u macE^en

toußte. (Seit 1726 lüar er nefift ?5^ini (^arbind ^Jabrone ober erfter ©taatöminifter ; alle

@e[c^äfte gingen burcf» feine ^anb, namentlidj t»ar ba§ 3oII= unb ^ad^ttoefen unter feiner

Sluffid^t unb er Ijatte freie S)iS^ofition über bie meiften @in!ünfte. ©urc^ ©imonic,

S3etrug, ©rpreffungen fammelte er fidj ein 33ennögen t>on bielen 2J?ittionen. 3)er aü^

gemeine §a§, ber auf il;m lag, brad^ fogleid^ nac^ bem Sob beö ^afefteö Io8. 116 biefer,

81 -3a!)re alt, 21. gebruar 1730, am gteid)en 2:ag n^ie ber ©eneral feineö OrbenS, ge«

ftorben iDar, 30g er fid^ in fein Sr^biöt^um S3enebent ^urüd, iourbe aber toon SIemenS XII.

3ur 9?ec^enfcE)aft gebogen, in ber ©ngelgiburg auf 10 Qai^xt gefangen gefegt, bcn S3ene*

bift XIV. aber ioieber in feine borigen Stürben eingefe^t, nur ba§ if)m ber 5lufent!)att

in 9?om berboten toar. — S3enebift fott auc^ an ber ^Bereinigung ber römifc^=!at!)oIifcE)en,

lutljerifc^en, reformirten unb gried)if(f)en Sonfeffion gearbeitet l^aben: ein SSeioeiö toeiter,

baj3 er guten SiUen, aber ibenig 35er[tanb befa§. ©eine äßerfe : Opera di Benedetto XIII.

erfc^ienen in 9?om 1728 in brei gotianten. — Icona et mentis et cordis Bened. XIII,

Francof. 1725. Seben unb Saaten SSenebüt'S XIII. grantf. 1731. Alex. Borgia,

Bened. XIII. vita, Rom. 1752. 4. ©c^Iegel, tir(^.=®ef(^. b. 18. -Sa^r^. 1784. I, 511 ff.

^otoer'g |)iftorie ber ^äbfte, X. ©mittler, ißorlefungen über bie @efd). beg $abft*

t^um§ im 18. -Saljr^unbert in feinen färamtl. äBerfen l^erauögeg. b. ^. 2Bä(^ter. IX,

379 ff., bgt. 311 ff. (5m^of) ^iftor. ißilberfaal. 9. iöb. 1735. passim.

^citc&ift XIV., bon bem borigen ^abfte gleidjen 9^ameng burc^ (SIemenS XIL
(1730—1740) getrennt, feinem Familiennamen nad> "^roö^er Sorenj $?ambertini, geb.

31. mäxi 1675; na^m bei feiner (grtbäl)Iung ^um ^abfte, 17. Sluguft 1740, au« ©an!»

barleit gegen Senebüt XIII. ben 9^amen S3enebi!t XIV. an. «Seine gamilie ftammte

ani S3oIogna, loo er aud) bor feiner (Srijebung auf ben :|3äbftlid>en Stu^l (grsbifc^of ge=

liefen ioar. (gr ergebt fid^ über oSit ^13äbfte feit SInfang beö 17. -3af)rt)unbert8 burd^

feine ibiffenfd^afttidje, b. ^. ftaffifc^e unb patriftifc^e 53ilbung, feinen looljlmeinenben,

liberalen Sinn unb feine ^enntni§ ber ßeit, in ber er lebte, ßin munterer ©efeflfcf^after,

toi^ig unb ju Sc^er^en geneigt, ioar er für einen ^abft faft ju liebenöibürbig unb ibelt=

männifd>, ju friebliebenb unb nad^giebtg. — 2lber ein fold^er ^abft t^at in jener ^üi
bem ^abftt^um beffere S)ienfte, atS ein rigoriftifd^er unb auf bie S^ed^tc be§ römifd^en

Stut)l6 etferfüd^tig er|)ic^ter -Pabft i^m l^ätte leiften fönnen. Sd>on atö 9tegent be§

^ir^enftaatö war er ein berbienftboHer äRann. (Sr fuct)te ben Slderbau in bemfelben

em^or^ubringen, trodnete 9}Joräfte au§, berbefferte mef)rere Seel)äfen, jog Äoloniften au0

fremben Räubern unter bort^eil^aften S3ebingungen in feine Staaten, erließ ftrenge 3Ser*

orbnungen tbiber ben Sßud^er, ibiber bag ^ajarbfpiel unb ba§ glucken, ba§ burd^ bie

fremben ^riegSbÖIfer', toeld^e tbä^renb beö Dfterreid)ifd)en (SrbfoIgefriegS -ötalien burd^=

gogen, in l^oljem @rabe eingeriffen toar. Sllö ^^abft fuc^te er bem gefun!enen Slnfel^en

ber ©eiftlid^Mt tjauptfädfjlic^ baburd) ibieber auf^ul^elfen, baß er auf ge{el)rte 58ilbung

unb gute Sitten berfetben brang. (Sr ernannte beß^lb einen 3luSf(^uß bon fünf Sar=»

binäten, toeldje ba8 35enet|men ber Sifdjöfe überh3ad)en unb an ibeld)e bie S3ifd>öfe atte

jtoei Sa^re über bie i^nen untergebenen @eiftUd)en berid)ten mußten. ®a bie römifc^*

!at^oüfd)e Äird^e itjre i^eljre unb Sitten nt(^t auf ®runb ber fjeit. Sd^rift erneuern ibill,

fo ift bie einzige gorm, unter toelc^er in if)r eine ^Deformation mogüd^ ift, bie Sc^är=

fnng ber fird^enjud^t. Sofern ba^ Seftreben Senebüt'ä auc^ barauf I)inging, mag man

i^n ju ben reformatorifd)en '^ßäbften red^nen, Ibietoo^I bicfer SSegriff feit bem 16. ^o&ix-

l^unbert ein fi(^ felbft ibiberf^redfjenber getborben ift. S)aS ^au^tbeftreben 33enebift'ö a(6

^abft ging |ebod> baf)in, mit ben bem ^äbftlid^en 9?egiment noi^ ergebenen 9?egierungett

in gutem 3$ernef)men ju bleiben, unb baffelbe, ujo e^ geftört tbar, ibieber Iierjuftellen.

f/(gr fud^te bie SBürbe ber S^urie burd) berftänbigeS 9?ad>geben gegen bie fatt^olifd^en

dürften ju erhalten, bamit fie m6)i abgeneigt tbürben ju bitten.« ($afe.) 3)ie unter
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Siemens XII. ([.b.2l.) entftanbenen Errungen mit 9^ea|5el legte er 16ct, 1741 ; bem fönig k>on

©teilten tourbe baS (Srnennnng8re(^t ^u 26 S3igtt)ümern eingeräumt; ber tönig bon

©arbinien erf)ielt 1741 baä (Srnenniinggred)t jju allen SSenefi^ten unb 1748 bic ßr^

Iau6ni§, bon ben ©etfttid^en feiner ©taaten 300,000 9^eid}gt!^aler einpforbern. ®ro§

iDaren feine (ginräumungen an ©ganten. 3"^^^ Kriege gegen (gnglanb erhielt ber tÖ:=

nig bie (grlau6ni§, bon ber gefammten f^anifc^en @eiftlid>!eit me!)rere Qcä)xt ben ße^nten

5U erl^eben, 1741, fa 1753 berfaufte ber ^aBft für eine beri)ältni§mä^tg geringfügige

®umme an bie frone ©|)anien§ baS lüidjtige 9?ed}t, alle SSenefisien, mit Sluönaljme

tceniger bon i^m für fic^ bor6ef)attener
,

ju Befe^en: ein 5lft, beffen S^atififation baS

ß^arbinatöcollegium bertüeigerte, boc^ of)ne il)n baburd» ju entfräften. Qm -3af)r barauf

tüurbe ber frone ©|5anien ju iöefäm^fung ber afrifanifc^en (Seeräuber ber SSejug fämmt*

lidier @in!ünfte ber geifttic^en SSeneftjien in ®|)anien unb 2lmeri!a auf bier SJionate ber*

tbißigt. 2lu(j^ bem fönig bon Portugal tourbe bo§ (grnennung6red)t ju aEen S3i8==

tpmern unb Slbteien feine§ fönigretc^g eingeräumt. Sn g^ranfreid^ lebte ber Streit

toegen ber (Sonftitution UnigenituS ibieber auf: ber fefuitifd^e ©rjbifd^of bon ^ariö ging

fotoeit, ba§ er fogar berbot, bie ©terbcnben ju abfolbiren, bie uid)t bie Slnna^me iener

S3utle fd^riftlid^ nac^tbeifen tonnten. & erI)ob fid) ein l^eftiger (Streit jtbifd)en bem -ßar^

lament unb ber @eiftlid)!eit, bon tbelc^er 1755 feierlid) bie ßntfc^eibung beS ^abfteö auf=»

gerufen tburbe, ber aber burc^ ein nic^tö entfdjeibenbeS Srebe tbenigfteng fobiel betbirftc,

ba^ bie öetoegung gegen bie übereifrige @etft(id)!eit fic^ nid)t auc^ gegen baö ^abfttl)um

tbanbte. 3)en (Streit ^mifd^en 35enebig unb £)efterrei(^ toegen beö '!|5atriard)at§ bon

Iquileja fud^te er burd) S^tjeitung beffelben in ^tbei 33i§t^ümer ju fc^Iid^ten, ber 33ifc^of

bon Utinum erl^ielt ben benetianifc^en 5lntt}eit, ber S3ifd}of b. ©Örj ben öfterreic^ift^en,

unb aU bie Stepubli! SSenebig 1754 bamit unjufrieben tbar unb il^ren (Staat§angef)örigen

ben unmittelbaren 33er!el)r mit dtcm berbot, fo befd}n)ic^tigte er fte burc^ ein gütlid)eö

(Schreiben. 9J?it auS ©efäüigfeit gegen bie fatI)oIifd)en 3J?äc^te bermiuberte er 1748 bie

übergroße Sln^al^l ber geiertage für 3;o§!aua unb (Sictlien, 1753 für bie Öfterreid^i*

fc^en Srblanbe, f|)äter auc^ für ben fird^enftaat felbft. @egen Oefterreic^ betbieS er

ft(^ auc^ fonft feljr gefällig. — Um baS -ßabfitl^um aufredet ^u ertjatten unb neu ^u be*

feftigen, gab SSenebift, tbie au§ bem 53iöl^erigen ]^erborget)t , biet bon feiner ©etbaltfülle

unb feinen (SinMnften ah : baneben brandete er, um bie gürfteu ^u gewinnen, nod) fteine

SJfitteId)en, inbem er j. 33. bem fonig bon '^Portugal 1748 ben Sitel rex fidelissimus

berlieli, anberen au§ Slnlaß bon ©eburten getoei^te Sßinbeln fd^idte, anbere mit golbenen

9?ofen — einer im äRittelalter erfunbenen SluSjeidinung — erfreute. Umge!el)rt fab er bann

freiließ aucfi fet)r barauf, ba§ fat^olifd^e ^^Jrinjen it)m mittelft ^^u^uffeS f)ulbigten, ben

ibm jebod^ ber fatt)oIifd)e ^zx^oq farl 2llejanber bon 2Bürtemberg bertoeigerte. — ©roßen
55erbru§ madjte iBenebift griebrid^ bem @ro§en bon Preußen, ^mar bie fatl)olifen

iburben unter griebrid^ nidjt bebrüdt, er getoäl^rte bolüommene Öfeügionöfreitjeit, unb

unter i^m tourbe aud^ in 33erlin felbft ber iöau ber ^ebtbigSfird)e 1747 begonnen, ju

bem iSenebift große (Summen beitrug : griebrid) aber, gis er (Sd^Iefien genommen l^attc,

berbot bem Sifd)of bon 58re§Iau, Sarbinal bon 3in;ienborf, alle gefährliche forre»

f))onben5 nac^ 9?om unb nad^ SOßien. S)er Sifd)of toax ungeljorfam unb mußte al§ @e*

fangener nad) ^Berlin loanbern, 1742 aber, al§ ber fönig feine neugewonnene ^robinj

ju orbnen anfing, fe^te er i^n mit au^gebeljnten SSoHmadbten al§ feinen ©eneralbifar

tbieber ein. S)ie 2lngelegenl)eiten, toelcbe bislier aug ©djleften nad) dicm gebogen hjorben

toaren, follte er fünftigl)in allein entfd)eiben bürfen: er loar mit einem SBorte fdf^Iefifrijer

^abft getborben. SDiefeS gefä^rlidje 33eif^iel erloedte bem ^abfte iBebettfen: er citirte

Binjenborf, biefer aber, ber fic^ in feiner neuen (Stellung nid^t übel befanb, entfd^ulbigte

fi(^ mit 2llter unb ^obagra. «So mußte ber ^abft gute Witnt jum böfen (Bp'uU madjm
unb ernannte, bamit bod) bie gorm ber Slbl^ängigfeit bon il|m geibal^rt bliebe, Binje"*

borf feinerfeit« jum ©eneralbifar bon (Sd)lefien. — @egen bie ©bangelifc^en ibar er

fo milbe geftnnt, aU überl§au))t ein ^abft fetjn !ann: bod^ konnte er feinen ©c^merj nit^t
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unterbrüifen, al« äRaria 3:^ere[ia f{(^ genot^igt fal^, um bic (gbangelifd^ett in Ungarn

p gewinnen, i^nen einige ber il^nen längft f(i)änblic[)evtüei[e entrifjenen dltä^tt lieber

aurüdaugeben ; eBenfo toiberfe^te er fi(^ ben 9Jeügion§reber[aIien, bie ber Sanbgraf bon

^e[fen=ta[fel bei feinem SlbfaK öom ebangelifdjen ©lauben bem Corpus Evangelicorum

augfteHen mu§te, unb toie ioenig er ein greunb ber iöibel icar, jeigt [ic^ au§ bem ängft^^

liefen iBemüf)en, bie iöibelüberfe^ung in'8 ^erfifc^e, bic ber ©dja^ 9^abir ton ^erfien

beranftaltete, ju l^intertreiben. ®ag er bie Freimaurerei in aKen |3äbft(ic^en Sanben auf5

©trengfte verbot (fc^on 1742), mochte auci) ^um Sfjeil ber irrigen SJJetnung jujufc^reiben

[e^n, ber '»Proteftantigmug tüerbe baburd) beförbert. — Qm Qai)v 1750 ^iett er ba«

ö^ubitäum, mit weniger ^om]3 aber mit mel^r SBürbe, alö eS bisher gefeiert tüorben toar.

— SBic^tig ift noc^ fein S[Riffion8gefe^ öom Qai)x 1742, tocburc^ er für bie c^inefifc^e,

unb baS tom -Öal^r 1744, tooburcfi er für bie oftinbifdje SO^iffion ber ^efuiten bie 9(c*

commobation berfelben an ^^eibnifd^e SSorfteÜungen, SBorte unb ©ebräuc^e bertüarf. ®ie§

finb bie S3uIIen Ex quo singulari etc. unb Omnium solicitudinum. j£)ie i^^olge berfelben

toar eine bebeutenbe (5I;riftenberfoIgung in (il)im (f. ben 2lrt. äJJiffionen, !at^oIif(^e). ©c^on
l^ierin jeigte er fic^ al§ ein ©egner ber -Sefuiten, tßie au§erbem barin, baß er nie einen

Sefuiten aU darbinal iüä^Ite: fein letztes äBer! aber tcar ein bortäufiger ©djritt jur

Sluffjebung be§ £)rben§. Sarbinal ^affionei toax il)m fd^on längft in ben O^ren ge=^

legen, er foltte eine ^Deformation beffelben berfuc^en, S3enebi!t lüieS aber ben @eban!en

mit ben Sorten ^^urüd: »/^d^ Juitt auf meinem Sette fterbeu". -3m Slpril 1758 nun,

aU er fdjon ofjne Hoffnung ber Söiebergenefung barnieberlag, fanbte er in größter ©title

ein Srebe an ben Patriarchen bon Siffabon, @albant)a, baö it)m auftrug, ben £)rben

icegen feiner bigf)ertgen fc^Iimmen Sluffü^rung in ben 9Deid)en -ßotugal, 2l(garbien, Dft=

unb SBeftinbien ju reformiren. Bußteid» unterfagte er bem Orben ba§ ißeid>tf{^en unb

auf 35ertangen ber ^ortugiefifc^en 9?egierung bte ^anbelfc^aft. (Sinen SO^onat nad) biefem

Slfte, ber ein Vorläufer il^rer batbigen 2Iuft)ebung toar unb it)m, als er nad) feinem

2:obe be!annt iüurbe, boKenbg ben §aß ber Sefuiten jujog, ftarb iöenebüt, 2. 9JJai 1758,

al§ 83iät)riger @reiö. @ine feiner (Sc^tüad)t)etten , bie er mit bem i^m fonft fo unäljn*

liefen 33enebift XIII. gemein l^atte, toar feine große ißegierbe, bie ^ai)! ber ^eiligen ju

berme^ren. Unter feinen beiben näd^ften ißorgängern l^atte er aU Promotor Fidei biet

mit ^anonifationen ju tl^un gel^abt unb auc^ bier S3üc6er de servorum dei beatificatione

et beatorum canonizatione berfaßt : baburc^ tbar jene $?eibenfd^aft groß getbac^fen. Unter

benen, hjelc^en bie St)re jugebad^t toar, befanb fic^ aui^ ber Sarbinal SeHarmin, —
feltfam genug, ba fonft iBenebüt ben -öefuiten ni(^t ^olb toar. 2Ba^rfd)eintid^ brachte

il^n bie S3eibunberung ber großen @elel^rfam!eit 33etlarmin'g auf ben ©ebanfen: nur mit

9}iü!)e gelang e§ ^affionei unb einigen Slnberen, il^n babon abzubringen. — ©eine

Sßerfe iburben bon bem Sefuiten (Sman. be Sljebebo l^erauSgegeben. 9?om 1747. 12 Sbe.

in gr. 4. — Act. h. eccl. XV. Vie du B. XIV. Par. 1783. 12. g. 9D. ©d) leget,

^irc^.=®efd). beg 18. -Sa^r^. 1784. I, 526 ff., 23otberS, @ef(^. ber ^äbfte, 440 ff.

©pittler (f. bor. Slrt.), ©. 3994f., 318 ff. (^^m^of), S3ilberfaat XL, XII., XIII. 23b.

passim, ©orreö, l^iftor.=)3otit. 23Iätter, 1853. 25er gt. S^^omafiuö, B^itfc^^. für

^rot. unb Äat^., ©ept. 1853. Botta storia d'Italia, 23uc^ 46. ^. ^arct.

35cttcMft »Ott ^ntfia uni ^ic a^cncbiftittcr* S)a8 cf^rifttid^e Wönäi^

tt)um ift ein (grjeugniß ber morgenlänbifc^en ^irdje unb l^at feine 5lb!unft nie ganj ber-

läugnet. Qm Ibenbtanbe, tbol^in eg bon 2ltl^anafiu8 berpftanjt unb tbo eS bon 9}Jartinug,

ß^affianuö, SäfariuS unb 2lnberen tjeimifct» gemacht tburbe, ftanben i^m beSl^alb eigen=

tpmtic^e @efct)ide unb SBanbelungen bebor. ®ie ejcentrifd^e ©eifieSric^tung unb bie

fubjeftibe, fid> felbft genugt^uenbe S^eligiofität beg aJiond^t^umg ftießen feinbtid) mit ber

:^errf(^enben Steigung jufammen, fid> an übj[e!tibe ^eitgmittet, an beftimmte autorifirte

^eitsträger unb an eine äußere mäct>tige ^eilSanftatt ^injugeben. 2tm ibenigften !onntc

bie freie 3Jlannigfattig!eit, in toelc^er man juerft bem einreißenben ^uQi naä) einem l^iei*

ligen cntfagunggboHen $?eben ^u genügen fuc^te, im Slbenblanbe 23itligung finben unb
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iBeftanb l^aben. 2l£te0 brättgte l^ter noc^ biel me^^r, al§ im 9)Jorgentanbe , auf eine ®e=

fe^gebung für ba0 ou8 ber Saientoelt gefc^iebene unb bo(f> nic^t in bie 5?IeruSfirc^e auf*

genommene ^olt t»on Stffeten ^in. ßine große 9}?enge bon alten unb neuen Siegeln,

bie a6er noc^ orientalifc^eS @e)3räge trugen, !am in @e6rauc^, o^ne bie 2lufgabe löfen

ju fönnen. jDa§ frembe Clement mu§e eine einige, fefte, ben neuen ^erl^ältntffen ange*

meffene Orbnung unb ©eftalt annet)men unb fi(^ bem lEtrd)licE)en DrganiSmuS einorbnen

unb unterorbnen. SBeil aber babei feiner Sßefen^ftigfeit @eh)alt anget^an tourbe, fo

griff e§ immer nac^ neuen ©eftaltungen , um immer »on Dienern öom aknblänbif(^en

tirc^enn)efen ukrmannt ju toerben. (Sine ber iuidjtigften «Stufen biefer (Snttüicftung

fnii^ft fic^ an ben 9^amen be§ S3enebictu3.

(Seine Sebenögefc^ic^te fönnen toir nur anß ber (Srjä^Iung ©regorö be0 ©roßen im

2. S3u(i)e feiner S)iaIogen (opp. ed. Bened. T. II, p. 207—276) fd)ö|3fen. Me üBrigen

9^a(^ric^ten finb biel f^ätere unb ganj un^iftorifdje (grgänjungen unb SluSfc^müdungen

biefer gregorianifc^en 5trBeit. Slud^ biefe toerbient nur kbingten ©tauben, obgleich fic^

©regor rüt)mt, ben treuen S3erid)ten bon bier ber bor^üglic^ften (Sd)üler ^enebütö, näm=

lic^ S^onftantinug , S5alentinianu0, (Simpliciu§ unb §onoratuä, außer tcelc^en er nod)

anbere ©elbä^r^männer anführt, ju folgen. ©regorS 3Bunberfu(|t mad^te il^n über^au^t

3um @efc^td)tfc^reiber ungefd^idt. ©ier fam baju, ba§ er bie S3eri)errlid>ung S3enebift§

unb baburc^ bie ©rtjebung unb ^Verbreitung fetner 9?eget beabfic^tigte. S)a mußte fid^

bie ©efc^id^te bequemen, bie 2;i;aten eineg SSHofeg, (Slifa, ^etru3, (StiaS unb ÜDabib fic^

tbieber^oten ju laffen (c. 8.). Un^ätjUg finb bie Bearbeitungen beS Sebenö Senebitt§

nac^. ©regor, tuetc^e^ Ouirini (Venet. 1723. 4.) befonberö l^erauögegeben Ijat. ©enannt

ju iberben berbienen bie Unterfud^ungen bon bem bergötternben äJiege (Vie de St. Benoist.

Paris 1696) unb bon ben Soßanbiften (Acta Sanctorum mens. Mart. T. III, p. 274—

357); ^u^tfäd>Ii(^ aber bie bon SOf^abiffon in feinen beiben §au^tiber!en über ben Se=

nebittinerorben (Acta SS. ord. S. Bened. See. I. p. 3 ssq. unb Annales ordinis S. Bened.

T. I, p. 1—117). 2öir benu^en bei ber folgenben ©rjä^fung bie ßeitred^nung, tüelc^c

ber (Samatbulenfer 2lmbrofiu8 feftgeftellt l^at, unb an tbetc^er ouc^ iöaroniuS etlüaS ju

änbern fic^ bergebenS bemül^t I)at.

5n bie folgenbe Sarftellung finb aKe luunberbaren Büge, iboburc^ feit ©regor bem

©roßen ba§ S3itb S3enebiftg ber!^errlid)t iüorben, mit aufgenommen. SDenn fie finb in

ber Slnfd^auung ber B^it ibefentlidje Sßeftanbtfjeite feiner ^erfönlic^feit unb trugen jur

^Verbreitung feiner 9Jeget SVieleg bei.

Senebift lüurbe im Sa^re 480 ju 9'Jurfia in ber ^robin^ 53aleria, je^t S^orcia im

9?ea)3ontanifc^en, geboren. 35on feinen (Sttern ift nur befannt, baß fie ni^t jur unterften

S5oI!S!laffe geljörten. 3)ie 9^amen (Supro^iu§ unb Slbunbantia finb ebenfo erfunben, ibie

bie 2lbftammung bon bem anicifdjen ©efd^Iedjte unb bie 33eribanbtfc^aft mit bem ^aifer

3uftinianu0 u. f. Vo. ißenebifts erfte (gr5ief)ung muß eine fel^r fromme getbefen fe^n,

ibaS ibir au8 feiner unb feiner (Sd)tbefter ©d)oIaftifa frü^efter religiofer @ntfd)iebenl)eit

unb au8 feiner 23etbanbert^eit in ber ijeil. (Sd)rift unb in ben Sl^aten unb (Schriften ber

otten Slffeten fc^üeßen. «ieEeid^t ^at bag Iflofter bei 5J?urfia, beffen Ibt D^Jameng <Bpt^

jur Beit 33enebi!t8 berüfimt ibar, ober ber Stbt (SquitiuS (Sinfluß ouf feine 9^id>tung auS^

geübt. Um bie 2öiffenfd>aften ju ftubiren, fam er nac^ 9Jom, ibo er aber feine ©tubien-

genoffen in Safter berfunfen fe^en mußte. @r ließ fic^ baburd) nic^t nur bon iljnen,

fonbern bon ben SBiffenfc^aften felbft .^urüdftoßen unb jum fc^lbärmerifc^en ©ntfc^Iuffe

ber SBeltentfagung , ibelc^er er jebenfaUö fefir jeitig zugeneigt tcar, l^intreiben. (Sr flol^

fd^on in feinem 14. !2eben6ial^re (494) 9?om unb bie 2BeIt. (Sö fc^eint, baß fi(^ feine

(Sttern auc^ nad^ 9tom gewanbt l^atten, fonft ^tte er nic^t, tbie erjäl^It ibirb, jugleic^

biefe (Stabt unb fein etterlicf^el ^auä bertaffen tonnen, ©o erüärt fic^ aud^ am beften, baß

i^m bei biefer :^eimtid)en gtud)t feine Slmme, für ibeld^e man f)3äter ben 9?amen (S^ritta

fanb, folgte. @r tbanbte fid^ öftlid^, um eine einfame (Stätte ju fucf>en. -Sn Snfibe (bem

atten Slufibena unb je^igen Sllfibena in Abruzzo citeriore) angekommen, n^urbe er bon
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bcn ßintoo^^nern mit frommer ©c^eu aufgenommen, aBer nadibem er (tote ©regor Be«

richtet) für feine Slmuie feine 2Bunber!raft jum erften SQ^ale, unb jloar an einem jer*

brod^enen ©ieBe, gezeigt ^atte, entir>id} er ber (gl)rfnrd)t be§ SSoIfel unb ber 2luff{d)t

feiner Begleiterin unb BegaB fid> etttjaö toeiter nad) Dften, ba^in, lüo j^ifc^en ben fim=

Bruinifd)en S3ergen ber Slnio, jel^t STeoerone, fünftlidie ©een Bilbete. SDort, in ber ^JJä^c

beö je^igen ©uBiago, traf er einen Wonä^ mit 9?amen 8?omanu6, bem er feinen 35or«

fa^ mitt^eilte. 9tomanu8 Beftärfte ii)n barin unb lüar il)m jur Sluöfü^rung Be^üIfUc^.

(Sr gaB ii)m ein 9)Jönc^§gen3anb (»aljrfc^einlid) eine cuculla villosa ober eine melota, bte

au§ ^i^S^nfs-ßeit Beftanb), I}alf tf)m einen angemeffenen SlnfentBaltgort finben unb ber*

fprad), if)n mit ben aUernötfiigften SeBenSmitteln p berforgen, nämlid) bie il)m felBft su=

gemeffene 9'Jaf)rung mit S3enebi!t ju tl^eilen. ^JJnn Betrat 33enebi!t eine fd)ii3er jugänglidie,

niebrige ^ö!^te, in einer engen ©d)Iud}t, am ^u^e eineö fteilen Sergej, auf bem in einiger

Entfernung baö ^lofter be§ 9tomanu0 lag, um in biefer f^auerlic^en SlBgefc^iebenl^eit

fein -öbeal eine§ t)eiligen SeBenS ju erfüllen. S)aS ©treBen, burd> (Kontemplation unb

(Sntfagung l^immlifc^e (SrIjaBenfieit unb 9?einl}eit 3U erreichen, ^at mit Befonberen unb

ftarfen, irbifd}en unb pllift^en S3erfud)ungen ju fämpfen, ©0 erjäf|It aud) ©regor, ba§

SSenebüt bom ^leufel gejjlagt toorben fet). 3)iefer l^aBe mit einem ©teine bie Klingel

jerfc^tagen, n)elc^e 9^omanu0 mit bem iBrobe an einer langen ©d)nur bom Reifen l^eraB*

jutaffen )3fkgte; l^aBe ben S3enebi!t in @eftalt einer SImfet umflattert unb mit bem loaU

lüftigen Slnbenfen an ein SIÖeiB, ba§ er einft gefe^en l^atte, Beunruhigt, ^reuje^seic^en

unb fräftige ©elBft^jeinigung fet)en aBer erfolgreid)e ©egenmittel getoefen unb ^omanu0

l^aBe fi(^ in feinem (SrBarmen nic^t ftören laffen. @inft tourbe Senebift am Ofterfefte

in feinem ftrengften gaften bon einem ^riefter unterBro(^en, ber il)n nad^ gijttüc^er (Sin=^

geBung auffuc^te, fanb unb ju effen nötljigte. 35ieIIeic^t ift ba§ fdjon eine ©pur feiner

fpäteren ^erurtljeilung biefer e^-tremen Slffefe. 3)rei -Satire l^atte er in ber (Sinfamfeit

jugeBrac^t, alä i^n im ^ai/xt 497 ^irten entbecften, juerft bor il)m alä bor einem toilben

2;t)iere erfc^ralen, Balb aBer ben ^eiligen ©ntfager in tf)m erfannten, ftd» bor i!^m be=

müt^igten unb fic^ bon ifjm Belehren ließen. Einmal entbecft, Ujurbe er Balb ©egenfianb

ber 33ol!gbere^rung. Stiele !amen, um fid> an feiner Erfdjeinung ju erbauen, fid> in fein

@eBet 3U empfei^len unb feine :?e!^ren ju ^ören. @0 fammetten fi(^ auc^ nac^ unb nac^

SStele um iljn, toelcBe nur unter feiner ^^üljrung feiig ju loerben meinten, unb i'^m al§

bem 35orBilbe ber §eilig!eit äfmlic^ ju toerben ftreBten. ©0 gefdja^ eö, baß er bie oon

il)m fc^toärmerifd) erli3äl)lte aBfolnte Slnac^orefe fc^on lieber aufgeben mußte unb mel)r

unb me^r gur Leitung anberer 2lnad)oreten üBerging. S)a mögen fid> t^m Oeifter fe^r

berfd)iebener 2lrt genähert unb große äJtängel be§ bamaligen 3D^önd)Sleben§ , bie fotool)!

in ber fd)ran!enlofen ©ubjeltioität ber Steligion, alö aud) in ben üBerftrengen ^orbe*

rungen ber meiften Siegeln i^ren ©runb l^atten, fid^ feiner iöemerfung aufgebrungen

l^aBen. Enblic^ im Qaijxe. 510 toäl^lten il^n fogar bie 9}iDnd)e be8 ^i3^tenflofterS bon

S3icooaro, jtoifd^en ©uBiago unb Siooli gelegen, ju il)rem SlBte unb gaBen ibm baburd)

®elegent)eit, unmittelbare Erfahrungen in ber SfJegierung einer 2[Rön(^Sgemeinfc^aft ^u

mad)en. Er l^atte fid) lange getoeigert, baö 2lmt ju überneljmen, toeil er bie SSerborben*

^eit ber ©itten beS ÄlofterS l'annte. 5JJad)bem er e§ auf bringenbeg Erfuc^en angenom=

men !^atte, jeigte eS fid) au(^, baß er mit ben 9)?13n(^en nicbt jufammenbleiben tonnte.

2Ba§ ben Wondjzn nidjt gefiel, toat getoiß ber ftrenge ©el^orfam, ben er forberte unb

bie ftreng eingeljaltene Orbnung beS gtoifd^en ®otte§bienft unb Slrbeit aBiuec^felnben

XaQZtoaU. Eine ju ftrenge Slftefe fd^eint er nic^t eingeführt ju ^aBen. dagegen fpric^t,

baß er baS 2Beintrin!en , ba§ fic^ bie Wlü)x^aiji ber italienifd^en 3iJiönd)e ni^t ne'^men

laffen toollte, erlaubte, ©erabe babei wollte man fid) feiner entlebigen. Hber al^ er

über ben il)m bargerei(^ten bergifteten 23ec^er baö ^reugeSjeidjen madjte, jerfprang ber=

felbe unb SSenebift berließ baö tlofter, um nod) einmal in feine §öl)le gurüdguleliren.

§ier fanb fi(^ balb toieber eine große Slnjaljl bon 3lffeten Bei i^m ein. 2lngefe^enc

9iömer hxaä^kn ii)m i^re Äinber unb ungeBilbete ©Otiten (oielleid^t tro^ i^reS 2lriani(§mu^)

,
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übetgaBen ftcE> t^m unt» er erfannte bie ^füc^t, itjnett bte erbetene Sltileitung s« einem

gottgefälligen !?eben angebellten jn laffen. dt beftimmte fte aBer ni(^t für ba§ (Sremiten=

leben, toaS er bodj einft felbft al§ baö l^eiligfte ertoäl^It Ijatte, er beranlaßte fie au(| nicf^t,

bie äg^|)tifc^e (Sitte ber Sauren nac^jua^men, Diel toeniger Iie§ er fie nm'^erfrf)lDeifen, ober

nac^ SBiüfiir einjeln ober ju 9JJe!^reren befonberen STräumen folgen, fonbern er Dereinigte

fie gu ftcinen ©emeinfc^aften öon 12 9}iönc^en, benen er einen 2lbt borfe^te. SlllmäUg

grünbete er fo 12 Slönobien in ber S'Zä^e bon ©nbiago, benen er aU Dberabt borftanb.

(Sinige 33ilbung6fä^ige nnb iBilbungöbebürftige be'^ielt er aber unter feiner näc^ften 3luf=

fid^t, 5. 33. bie 9?Dnier 9)Jauru§, ©ol^n beg (gquitiu§, unb pacibug, ©ol^n beö 3::er=

tuHuS, bie er jn ©eptfen an feinem 2Ber!e l^eran^og. 9^atürlicf> tcerben unS auc^ au8

biefer ^tit (510 big 527) SBunber berichtet. iBenebüt befreite burd^ einen 9^ut!)enfc^Iag

einen 9JJönd| öon einem 2)ämon, ber il^n ^ur ^eit beö @ebete§ au8 ber 35erfammlung

ju jiel^en |)flegte. @r rief auf ber §ö!^e eineä %il\m^ burd) fein (übrigeng feljr bc»

mütl^igeg) ®i.hct eine Duette ^erDor. Sr machte, bag bie flinge eineg ®artenmeffer§,

toelc^e abgebrochen unb in ben (See gefatten tt)ar, tüieber tjerauffam unb fic^ an bem

©riffe befeftigte. 3)urc^ feinen Sefel^I unb burc^ bie ftrüte, toottig gebanfenlofe Obebienj

beg äJJaurug ließ er ben le^tern auf bem SBaffer beg (Seeö gelten unb ben ^tacibu§

Ijerauöjie^en. ®iefe SBunber unb bie §eilig!eit be§ ganzen ©emeinn^efenö erl)i31)ten ben

9?uf)m 33enebift§ ungemein, ertoecften aber aud) ben 9?eib beS ^leruö, befonberö eineä

benachbarten ^riefterg, 9ZamenS gtorentiuS. tiefer fuc^te bergeblic^ bie ^ortfc^rittc i8e=

nebiftg ju l^emmen unb befd)Ioß, il^n burcE) ein »ergifteteg 33rob ju tobten. S)a8 ^rob
n)urbe aber auf ben 33efel^l SenebiftS bon einem 3?aben l^intoeggetragen. 9?un bereitete

i^Iorentiug ben 9)JÖnc^en finnlic^e S5erfu(i>ungen , um burc^ il^re i^el^Itritte bem 9iuf)me

ibreS ii^orfteI)erö 5lbbrud> ju lf)un. 2)a l^ielt eg ber Se^tere für beffer, ju ireic^en, unb

ging mit einer deinen Slnjabl öon (Schülern bon (Subiago l^intoeg, um fic^ an einem

anbern Orte nieberjulaffen. (So fc^eint aber, baß biefer (Sdjritt l^ödjftenö burc^ gIoren=

tiug befc^Ieunigt tourbe unb baö notl^toenbige ©rgebniß ber langen Erfahrungen iSene=

biftg töar. ®iefe (Srfatjrungen l^atten iljn ni(^t nur ba0 Sebürfniß einer neuen Orb«
nung beg 5D'iönd)gteben8, fonbern aud) feinen eignen 33eruf jur ^erftettung einer folc^en,

unb enblic^ aud^ bie 5lrt unb SBeife biefer @inrid)tung gelel>rt. 3)iefen nun gereiften

^lan iDottte er aber in burd)au§ neuen SSerI)äItniffen unb in großer 2Ibgefd)iebenl^eit

auSfül^ren. SDarum berließ er (Subiago (528) unb h)anbte fic^ füböftlic^ nac^ ßlam^onien.

§ier fanb er ba8 Castrum Casinum unb auf bem ©ipfel beö S3ergeö (Safinuö ben Drt,

t»o feine neue (Stiftung if)re §eimat!^ ^abm fottte. S)a ftanb aber nod> ein 'ä^oUo-

tempel, l^eilige ^aine toaxm ba, unb bie umtüo'^nenben Sanbleute ibaren noc^ .Reiben.

Senebift gerftörte STem^jel unb ^aine, grünbete unb tcei^te bafür eine Äapette bem ^eil.

äJJartinuö, unb an ber (Stette beö l^eibnifc^en 5lltar6 felbft eine anbere -So^anneS bem

2;äufer, unb beMjtte bie ©Ö^enbiener. ©arauf ging er baran, mit feinen ajiöm^en ein

Ä'Iofter, toie e8 feinem ^ane entf))rad), ju errichten, iüobei er nac^ ©regor'ö ©r^äl^Iung

bom 2;eufel nid)t toenig gefc^olten, genedt, beläftigt unb geftört tburbe. 2lber e8 l^alf

bemfelben nic^tg, baß er (Steine fo befi^iberte, baß fie nid^t ge'^oben iberben fonnten; e8

l^alf i^m nic^tg, baß er bie Slrbeiter mit fd^einbarem i^euer fc^redte unb baß er eine

iOJauer umwarf unb einen Knaben erf(^Iug. Senebift eri^ielt baburd} nur @elegent)eit

ju 2:rium^t)en, er befiegte unb befc^ämte ben alten geinb, bottenbete baS ßlofter in ber

feiner neuen Einrichtung angemeffenen SBeife unb gab (529) ber unterbeffen fc^on fel^r

angen)ad)fenen 9JJönc^Sgemeinbe, bie batb ^otonieen angfenben fonnte, eine bon i^m ber=

faßte neue Sebenöregel, bon ibetd)er nac^^er weiter get)anbett werben Wirb. Söaö unä

bon ba an big ju ^enebittg S^obe beridjtet wirb, fott bie Unberbrüd)Iid)feit feineg ®e=

fe^eg unb bie göttliche traftbegabung nnb 2lu!torität beg ©efe^geberg beweifen. Unge*

^orfam entlarbte S3enebt!t burc^ f)immlifc^c Erleudjtung unb beftrafte i^n an SJiönd^en,

Weld)e außerfjalb beg tlofterg (Speife ^u fid^ genommen ober Safd^entüc^er bon Spönnen

jum ©efc^enfe angenommen ober einen S^eit bon bem Deie für bag Älofter jurüdbel^alten



32 S3enebt!t öou Dlurfta unb bte S5enebt!ttner

l^atteti, ir)et(^e8 SSenebift ganj 511 berfdjenfen Befohlen I)atte. ©affelBe gefdja'^ einem STn^

bern, bef[en ©tolj ficE) bagegen em))ört f)atte, ba§ er eineS 2l6enb8 Beim Tlal^k bem

S3enebift baö Sic^t Ijalten mugte. (Sinem SJiöndje, ber 'bti)aupkk, nid)t im Sllofter Bleiben

jn !önnen nnb bem enblic^ 33enebift geboten l^atte, f^iniceg^ugeljen , erfc^ien ein IDradje,

um i^n ju Derfd)Iingen unb jagte i^n baburd^ in'5 l^lofter jurüc!. (Sin ^naBe, ber au§

bem Älofter o'^ne ben ©egen SBenebütS ju feinen (gttern ^urücfgegctngen toar
, ftarB bort

fogteic^ nnb bie Srbe hjarf i^n au8 unb itsieberl^olte baö fo lange, Bio 33enebi!t eine

§oftie fd)idte, tcetc^e bem ^naBen auf bie Sruft gelegt n3urbe. 5116 er einmal felBft in

ben gati !am, baß er feine 9teget, bie i^m DerBot, eine S'Jadjt au§erl^alB beö 5lIofterS

jujuBringen, üBertrat, mußte ©otteg SlKmad^t bajtüifdjen treten unb ifjn bif^enfiren.

©eine ©(^toefter ©djolaftifa nämlic^, toeldje felBft bon -Sugenb auf ein gottgetoeititeä

$?eBen geführt ^atte unb in ber 5J?ä^e bon SJJontecaffino (öieUeic^t in ^^lumBaroIa) als

Spönne iceilte, traf |ä!^rlic^ einmal in einem jum Älofter gel)örigen, aBer babon entfernten

§aufe mit iljrent iBruber jufammen unb i^re le^te 3wf<^inmen!unft Bat fie it)n Big in

bie ^JJai^t l^inein ju verlängern, ißenebift füllte ftd> burd| feine 9?egel geBunben unb

tüiberftreBte. S)a Betete unb tweinte (Sd)oIaftik unb führte baburti^ ein ©eißitter l^erBei,

baö t^m bie 9?üc!fe^r ganj unmöglich madjte. 3)er 5?rieg, ben Äaifer -öuftinian mit ben

Dftgot^en füljrte, I)atte eine ^ungerSnotl^ ;jur ^olge unb gaB bem Senebüt SSeranlaffung,

feine 2Bunber!raft gu jeigen, 200 ©c^effet Tld)i l^erBei^uf(Raffen , ein Oelfaß Bio jum

UeBerfließen ju füllen, einen armen ©c^ulbner jafilungöfä^ig 5U machen unb einem ißauer

bie i^m üon einem ©ot^en ongelegten i^effeln mit einem 33Iide ju fprengen. ^^erner

töurbe Don S3enebi!t ein auöfä^iger ©flaue gel^eilt, ein 5?naBe in'S SeBen jnrüdgerufen,

ein jDämon burc^ einen 33acfenftreic^ auögetrieBen, ein ßlerÜer erft bon einem S)ämon

Befreit, ber i^n bann aBer nacfe 33enebiftg 33orau8fagung luieber ergriff, aU er eS ir»agte,

^riefter p werben, ß'aid f(^mäl^füd)tige 5)?onnen tourben burc^ eine bon S3enebi!t gar

nic^t tooUsogene, nid>t einmal ernftlic^ BeaBfi(^tigte, fonbern nur angebrol)te @j!ommuni:=

fation noc^ nac^ if)rem jTobe genotl^igt, jur ^dt ber ©aframentS^anblung bie 5?irc^e, in

toeld^er fie BegraBen toaren, ju bertaffen. Big 53enebi!t für fie eine @aBe opfern ließ.

30^ön(^e, bie er nac^ S^erracina jur (Srric^tung eines ^lofterS gefc^idt Ijatte, unterrichtete

er auf bem 2Begc ber SSifion üBer ben borjune^menben S3au. ®em S)iener eineS äRanneS,

ber bem S3enebi!t jtbei ^^tafdjen 2Bein als ©efc^enf fanbte, eröffnete biefer fein SBiffen

babon, baß er eine i^lafdje unterfc^Iagen unb auf bem SBege berBorgen ^atte. Äönig

SlotilaS lam nac^ SDlontecafftno , um be§ 2lBteS Berühmte ©el^ergaBe 3U |3rüfen. Sr

fanb fie Beibä^rt, bemüt^igte ftd> bor 33enebi!t, ließ fic^ bon i^m fc^elten unb fic^ feine

Saaten unb Reiben unb feinen STob borauSfagen. @nbli(^ irarb bem 33enebift ju feinem

großen (Sc^mer^e baS ©efic^t bon ber nad)maligen B^i^ftörung beS ^lofterS äyfontecafftno.

(Sr fal^ noc^ bie ©eele beS Sifc^ofS ©ermanuS bon C£apua aU ^euerfugel jum ^immel

getragen Werben unb erBlidte bie ganje "iSidt gleidjfam unter einen (Sonnenftral^l 3U=

fammengesogen. (£r fa^ bie «Seele ber ©djolaftüa al9 Xaubz I)immelan fliegen unb fagte

»orauS, baß er noc^ in bemfelBen -Saläre fterBen Werbe. ®ec^§ Sage bor feinem S:obe

ließ er ftc^ fein @raB graben unb er!ran!te l^eftig. Snblid) am 21. Wäi^ 543 ließ er

ft(f> in ba§ 58et^au8 bringen, na^m baS ^eilige 2lbenbmal)l in Beiberlei ©eftalt unb bon

feinen -Süngern aufrecht geljalten erl^ob er bie §änbe jum ©ebete unb ftarb. ©eine ent*

fernten ©c^üter ]^atten, wie er i^nen borauSberlünbigt l^atte, ju berfelben ßeit eine

li(^tftral)lenbe unb mit SJiänteln bebedte ©tufenleiter gefeljen, bie bon SJJontecaffino in

Öftlic^er Dtic^tung bis jum §immet l)inanrei(^te, unb eS war i^nen geoffenbart Worben,

baß auf biefem Sßege Senebilt pm §immel em|3orgetragen War. ©ein ^eid^nam würbe

in ber Äirc^e -öo^anneS beS SäuferS BegraBen. 9)tontecaffino würbe 580 bon ben $?ongo=

Barben jerftort unb bie 9WÖnd)e flol^en unter bem bierten 9^ac^fotger SSenebiftS nac^ 9?om,

wo fie baS Älofter am Lateran grünbeten. -Sm -3al)re 633 entfüljrte ber Wind) Stigulf

bon gleuri) ober ©t. ißenoit bu Soire ben Körper "SBenebiftS au0 bem ©c^utte bon

SJ^ontecaffino in fein fran^öfifc^eS ^lofter, Wo er auc^ geBlieBen ift, eine fnrje 3eit
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auSgettcnimen , in ii^elc^er man i^n toor ben 9?or«tannen nad) DrIeanS geftüd)tet ^atte.

-3m -9al)re 720 erridjtete ^etronaj; auf ,^efel^I ©regorg II. ba§ ©tammflofter i)on Steuern.

dlaäf ijer[(^iebenen Stngriffen eroberten eö aber 884 fcie «Sarazenen unb brannten eS

nieber. 9Jocf)malä aufgebaut iwurbe e8 im -öa^re 904, aber erft ettoa 50 -öaljre nad^l^er

Don ben 9JioncE)en, lüeldje fid) nad) STeano begeben l^atten, iüteber betooljnt. ^on ber

3eit an fam e§ ^^n gro|3er QJiac^t unb großem 9^eic^tf)ume , Ijatte iDed)feInbe (Sd)idfale

öon ber Ätrd^e unb t>on ben i^ürften p erbulben , big bie 5lbtei 1454 (Sommenbc tourbe

unb erft unter OuIiuS II. it)re ^erfteKung unb ben Slnfang eines neuen ©tanjeS erlebte.

Slud) ajiontecaffino toeiSt ben Seic^nam Senebütg unb eine 33uIIe Hrbanö II. auf, tioorin

biejenigen üerbammt ujerben, tt)eld}e bie 5led)t'^eit be§ Ä'ör:|3erS täugnen.

2öir gelten nun ju SSenebütS 9?egel über, bie fel^r l^äuftg gebrudt unb erläutert,

aber am beften bon ©bmunb 9}?artene (commentarius in regulam S. P. Benedicti litte-

ralis, moralis, historicus. Paris 1690. 4.) I)erausgegeben uub erllärt Sorben ift. <Sie ift

bie einzige ©djrift, nje^c bon if;m l^errü^rt. Slnbere unädjte ©d^riften finben iüir unter

feinem SZamen gefammelt in ber Bibliotheca PP. maxima Lugd. 1677, sqq. T, IX,

p. 640 sqq. 3)ie Ötegel befielet auö einer SSorrebe unb 73 Äa^iteln unb l^at fotgenben

-ön^alt. -öm ^rolog tüerben biejenlgen angerebet, toetc^e Don ber S^rägl^eit beö Ungel^or*

famS gegen ®ott jur 5lrbeit beS @el)orfam8 jurüdfe^ren , ben eignen SBiUen ganj auf:=

geben unb (S^rifto bienen, mit ©tauben unb guten 2Ber!en gerüftet nur ber Seitung beS

(äüangeliumS folgen unb in'S ^immelreid) eingetien toollen. Senebift fragt mit ^f. 15, 1.

:

$err, toer lüirb tuo^nen in betner §ütte? unb finbet bie 2lnth)ort, ba§ eS ein @efe^ beS

SebenS im §immel gebe, ioelc^eö man erfütten muffe, um ber §öKe ju entgegen unb in

ben §immel ^u fommen. <So ift unfre ^fÜd)t, fäfjrt er fort, ba§ töir unS jum ftreng=

ften @et)orfam gegen jeneS @efe^ vorbereiten, unb i»ir muffen eine ©c^ute beg ©ienfteS

beS ^errn etnrid)ten. (Sr loill nidjtS 9^aul}e!§ unb ©c^toereS Dorfc^reiben. Ttan foH

fic^ aber burd} bie unumgänglid)e ©trenge, toelc^e am 2(nfange bieHeid^t befd>tüerlid|

h}erbe, nic^t abfc^reden laffen. Ttan foH nie auS ber ßudjt ©otteS fc^eiben, fonbern in

feiner Sef)re bi€ jum Sobe im Älofter (anberS als im tlofter !onnte fic^ 33enebi!t bie

©djule beS ©ienfteS beS §errn nid)t ben!en) r>erl)arren, in ©ebulb bie $?eiben Stjrifti

mittragen unb fo beS 9teid)eS t^eilt^aft werben, ©arauf folgt (tap. 1.) bie genauere

Söejeidjnung berjenigen SJiönc^e, iüeldje allein in Serüdfid)tigung fommen. @0 gab bier

Wirten bon Win^txi, nämlid) (SÖnobiten, 2lnad)oreten, ©arabaiten unb ©Ijrobagi. i8ene=

büt fd)i(t bie ©arabaiten (aud) S^emobotf) genannt), toeld^e ju pid ober brei ober aud>

einzeln ol^ne SSorftel^er unb o^ne 9?egel il^ren toiHfürlidjen ©a^ungen folgen unb mit

it)rer 2:onfur, ba fie ber Seit noc^ anfangen, ©ott belügen. S)ie umlierfd^toeifenben

äRond^e finb if)m aber nod) berl)a§ter. (Sie fud^en Verberge bon 5?tofter p tlofter unb

bienen i^ren eigenen lüften unb 33egierben. Sind; bie Slnac^oreten !ann Senebift nic^t

ol)ne (Sinfd)rän!ung loben, ßr forbert, baf^ fie erft nad) langer flofterlid^er ^uc^t Der«

fud)en, allein gegen bie Safter beS gteifc^eS unb ber ©ebanfen ju Mmpfen. S)a er

auSbrüdtid) ben crften frifd^ auflobernben @ifer nid)t alS l^inretc^enb anerkennt, fo feigen

iüir l^ier eine beutlidje ^erurtt^eilung feineS eigenen (gremitenlebenS. @S bleibt alfo nur
baS @efd)Iec^t ber S^i3nobiten übrig, baS !(ofterIid)e, baS unter einer 9?egel ober bod)

unter einem Slbte gegen bie 2BeIt unb i^ren dürften ftreitet. ©iefem im Kampfe ftär!»

ften unb ta^jferften ®efd}Ied)te gilt bie folgenbe Drbnung unb ßinriditung. — S)a bem
iBenebift bie ©umme aUeS ilofterlebenS in ber Unterwerfung unter ben 2Ibt befielet, fo

Rubelt er juerft Dom Slbte. SDann fpric^t er in einer freilid) oft unterbrod^enen 9?eil;e

Don ben allgemeinen unb Don ben mönc^ifdjen S^ugenben, Dom ©otteSbienfte, Don ber

^auSorbnung unb ©emeinfc^aftSorbnung, Don ber SDiSciptin unb Don ber Slrbeit, enblid|

Don ber Slufnal^me inS tlofter unb Don ber 25>a'^l ber tlofterbeamten. (Sin Slnljang Don

7 Kapiteln l^olt 35ergeffeneS unb SlügemeineS nad). 2)er 5lbt (ta|3. 2 unb 3) fott be=

beuten, ba§ er ben 3Jiönd>en an (Sl^rifti ©tatt Dorgefe^t ift, toie er benn aud) benfelben

9fJamen 'i)aU, mit iDeId)em ei;riftuS angerufen tDirb, tDenn eS dim, 8, 15. l^eißt: %hU,
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üeBer 33ater. ©r foK niä^W iütber ba§ @eBot beö §errn leljren irnb geBieten unb foU

ber 9?ed)enfcf)aft eingebenf fet)n, bie er ^u geben Ijat. (Sr fott mel^r mit ber Z^at, alö

mit SBcrten te!)ven. (Sr foH unparteiifc^, afcer liebreid^ «nb mit iöerüffftc^tigung ber

ijerf(^iebenen SegaBungeu unb 33er:^altunggarten berfal^ren. (S§ fe^ freiließ eine fe^r

fc^toere SlufgaBe, bie (Seelen ju leiten, aber bie Slrbeit toerbe Ijoffentü^ jum heften

feiner eignen ©eele gereid^en. S3ei icic^tigeren 2)[ngelegent)eiten foH er ben 9?at]^ ber

9)tönd)e Ijbren unb barnad^ urtfjeilen, ober jebenfatlg ganj aKein unb unbefc^ränft ent=

fc^eiben. ®a§ foU jlrar mit ©ottegfnrc^t unb nad) ber 9?egel gefc^el^en , aber unbebing=

ten @et)or[am finben. Bum 2lbte foH bon ben SDZöncben felbft (toenn auä^ nur 'oon

einer 9}iinorität ^ap. 64) o^ne Unterfdjieb bei? Sltter^ (äiner getoä^It tßerben, ber in

ber ©d^rift erfal^ren, feu[d>, nüd)tern, barmf^erjig fet), bie Softer ^affe, aber bie Vorüber

liebe, öorftc^tig, befd^eiben fe^ unb bie 9?egei aufredet f)alte. Q\t einl^eHig ein fd)Ied)ter

2Ibt getüäl^It iüorben, fo foUe ber juftänbige i8i[c^of unb atte umtco^nenben siebte unb

(Sf)riften baju t^un, ba^ bem ^lofter ein befjerer 2lbt gefegt iüerbe. gerner nimmt

^enebift auc^ auf bie (Einrichtung ber ^rijbfte 9^üdfid)t, toeld^e barauS entftanben tnar,

ba§ ber 2tbt fic^ an^ufel^r bon ben äJlöndjen unterfd>ieb unb in immer geringere 33erüi)=

rung mit i^nen !am. ®iefe (ginridjtung braci^te aber getoö^nlic^ ^tüietrac^t in bie ßlo«

fterobrigfeit. ©e^alb ift li^x Senebift nidjt günftig, er mU fie aber (tap. 65) in be=

fonberen gäHen geftatten, bo(^ fo, baß ber 'Sßrobft ganj aüein bom Ibte ertoä^It tcerbe,

in beffen ßuc^t bleibe unb bon i^m abgefegt inerben fönne. ©er iöeftellung öon eigenen

Siebten über je pi'6l\ Wön6)t in ber ©egenb Don (Subiago entfpric^t bie Slnorbnung

(^ap. 21), baß bei einer großen Slnjaljl bon 9Jiönd)en Getane au8 iljnen getca'^lt totx=

ben, mit benen ber 2Ibt feine ^flid)ten t^eilt, bie aber immer in beö 5lbte8 ^ntijt unb

©etcalt finb. Man fie^t, iSenebüt f)telt für ba8 Sefte, baß bie Stfceten ju Heineren

®emeinfd)aften öerbunben iDÜrben, bamit fie genauer unb angemeffener beauffidjtigt toer=

ben unb bamit fie fid) einanber bcffer ermuntern, l^elfen unb tröften fonnten. 3)er Slbt

mag SBürbige au§n)äl)ten unb ju ^rieftern iceifien laffen (Aap. 62). 3)iefe erl^alten aber

baburd^ fein ^orred)t toor ben 33rübern unb bleiben ber Sieget unb bem Stbte untertüor^

fen. Slußerbem toirb ein SSertoalter aller 3Sorrät:^e be8 tlofterö (SetterariuS , fap. 31)

eingefegt unb ju getoiffen^after , befd^eibener unb freunblidjer ^^üljrung feineö 3lmte§ er»-

ma^nt. ^m 23en)al)rung ber Äleiber unb ©erät^e foHen einige Wönä^t öom 'ühtt ber=

orbnet (top. 32) toerben. 9?eben bem ^erioolter foE in jeber SBod^e ein onberer 9}?Önd),

boc^ fo, baß fie nac^ einanber olle getroffen werben, bie tüd^e berforgen (top. 35).

®ie iBorlefung bei 2;ifc^e (top. 38) n)ed)felt oud^ lüöd^entlidj, ober nur unter ben boju

©efc^idten. (gnblic^ foH ein alter öerftänbiger Wönä:) jum Pförtner gemocht ttjerben

(top. 66). ®ie fonftige Orbnung ber 2)iönc^e (top. 63) foE in ber 9?egel ber 9?eif?en=

folge entfprec^en, in itselc^er fie in ba§ Älofter getreten finb. S)er 2lbt fonn barin eine

Stenberung treffen, ober nur nod} ^Serbienft, nic^t na(^ 2l(ter ober S5orneI)m^eit. —
Ueber bie 2lufna^me in'« ^(ofter ^anbelt bog 58. tapitel, toeldjeö befiehlt, ben 2ln!(opfen*

ben me'^rere Ttak gan^ ob^utceifen , i^n bann in ba§ Bit^wer gelten §u laffen, too man

bie (Säfte betjerbergt. SSon ba nimmt man i^n fpäter in bie ^tUz ber S^Jooijen auf, ioo

man i^m bie 9?eget borlieSt, i^n jur Ueberlegung ermal^nt unb i^m berftottet unb @e-

tegenl)eit gibt, boS tlofter ju berlaffen. SSIeibt er noc^ einer einjäl^rigen Prüfung noc^

ftonbfiaft, begel^rt er bie Slufna'^me unb Derfprid}t er, bie Siegel ju l^alten unb allem

©ebote gu ge^ord^en, fo fott er aufgenommen h)erben, aber auc^ ba§ Softer ni(^t meljr

»erloffen unb fic^ ber 3?egel. nid^t mti^x enthielten bürfen. ®ie 91[ufnal()me gefc^ief)t in

folgenber äßeife. (Sr ber^eißt fd^riftlid^ beftänbige« iBer^örren (stabilitas ift ebenfo 1^0=

bitueH als Mal ju berfteljen), ißefeljrung feiner «Sitten (conversio morum begreift ba«

©c^eiben au« ber SBelt, ba« entfagungöboHe Seben, bie Slrmut^ unb bie Äeufcfj^eit in

fid)) unb @ei)orfam (obedientia) @ott unb feinen ^eiligen, unb jitsor im -Jfamen ber

^eiligen, benen bie £(ofter!irc^e getoeifjt ift, unb legt biefe ©c^rift (petitio ober profes-

sio) in ©egentoort be« Slbte« unb ber aO^öncEje auf ben "ültax nieber. 3)ara«f wirb ein
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®e6et ge[^rod)en, ber 9?ot>i5 tüirft fic^ ber ^erfammlung ju gü§en unb biefe Bitten fut

t^n. 33orl)er entäußert er fic^ aUeg S3ef{^e§ buvd? ©efdjen! an ba8 5fIofter ober burd)

35ert^etlung an bie Irmen. SD^an lä^t i^n and) bie ii5eltlid)e tteibung aBiegen unb bie

üöfterltc^e an.^ieljen; jene aBer Behält man für ben gatt, ba§ er ouf 3(nratf)en be^ ZtU'

fetS baö tlofter njteber i^erlaffen iücHte. äöenn tinber im Ätofter bargeBrad)t werben,

fo foHen {^ci'p. 59) bie SItern jeneS 5ßer[^red)en [c^reiBen unb bie ©d^rift unb bie ^anb

ber lünber mit ber OBIation (e§ finb bie SlBenbma'^Igelemente gemeint) in baö ^Itartud)

n^ideln unb bie Ä'inber fo auf bem Slltare barBringen. S)ie iBornef)men unb Steidjen

foHen aBer »erfpred^en , i^ren Siinbern nie ettoaö ju geBen ober gu berfdjaffen. SßoHen

fie bod) bem ^lofter etmaS loibmen, fo foKen fie e§ burd) formIid)e ©c^enfung an ba8

^lofter üBergelien laffen, nur ba§ bie ^inber in feiner SBeife aU (Sigenf^ümer angefet^en

toerben fönnen. 3)ie 9)^Önd)e feilen nämlidj gar nic^tö il)r eigen nennen (S?ap. 33), er=

I)alten aBer nac^ ^tnorbnung beö 2lBte§ unb mit S3erüdfi(^tigung oerfd^iebener 33ebürf=

tigleit jugetljeilt, iDaS fie Brauchen (l^ap. 34 unb 55). ®ie bürfen au^ nid)t§ annel^men,

toag man i^nen fdjidt ober fd^enft, ol^ne be§ SlBteö ^eloiHigung , ber barüBer ganj frei

oerfügen !ann (^ap. 54). — 2luf bie allgemeine l'eBengorbnung im Sllofter Be^teljen fic^

juetft {^ap. 4) 72 SIntoeifungen ju guten 2Ber!en ober STugenbmittel. S)a§ finb un=

jufammen'^ängenbe ©ittenf^jrüc^e, ioeldje meift rec^t gut finb unb fic^ auf ©teilen ber

l^eiligen ®d)rift ftii^en, ©enauer lüirb öon brei STugenben gef^jrod^cn: bom ©eljorfam,

ber ben DBeren Bi§ gu oölliger SIufgeBung beö eignen SBillenö ju leiften ift, al§ f^jräd^e

©Ott burd^ fie (^ap. 5); bon ber ©djtoeigfamleit, bie auc^ ®ute§, ^eiliges unb '@rBau=

lii^eg 3u reben nntertaffe (tap. 6) ; unb bon ber 35emutl), bie S3enebift (^ap. 7) in 12

<Stufen, auf benen ber Wömif jum §immel emj)orftetge , BefdjreiBt. S)amit läßt fic^

berBinben, toa§ im SInljange jur 9?egel {^ap. 68 Bi§ 71) uac^geBrad^t ift/ nämlic^ ba§

ber Wondjf ioenn i^m ettoa^ Unm'ögli^eg ^^n t^nn aufgetragen n)irb, jtüar ba§ Befc^et^

bentlid^ erHären, aBer baS @eBot, toenn z§ nidjt bon il^m genommen toirb , bo(^ erfüllen

folt; ferner ba§ deiner ben Inbern in ©c^u^ neljmen, aBer and^ Ä^einer ben Slnbern

fc^Iagen fott unb baß fie gegen einanber bienftioinig unb geljorfam fetjn foKen. !Die

jungen follen bie 5llten el)ren unb fie S3äter nennen; bie Eliten aBer foHen bie -Sungen

lieBen unb fie 33rüber nennen. S)er SlBt, loeil er bie ©teile S^rifti einnimmt, ^eiße

Domnus et Abbas (^ap, 63). — 3)er @otte§bienft, beffen STnfang {^ap. 47) ber 2tBt

felBft ober ein oom SlBte feiner ^ünl'tlic^Ieit toegen baju ^Berufener anjeigen mu§, ift

häufig unb bielfättig {2ap. 8 Big 20), Beginnt fc^on frü^ um 2 U^r unb gel^t burc^

aKe 6 !anonif(^en ©tnnben Bi§ jum Som^^Ietorium. (Sr ift nac^ ben -Sa^^reg* unb geft=

feiten oerfd)ieben. S)ie ^ai^l ber ©efänge unb ©eBete erfd^eint ung groß, aBer ^Benebift

toar fid^ einer ÖZac^Iaffung bon ber ©itte ber ^äter Beloußt. Sr toeiß, baß bie 35äter

ben ganzen ^falter an einem S^age burdjgeBetet I^aBen, unb forbert bagegen, baß man

bicfe 2lufgaBe toenigftenö in einer Sißoc^e boKenbe. ^Jtad) bem ©otteöbienfte fott bie

2ix&jt in größter ©tille berlaffen iDerben, um ifma jurüdBIeiBenbe Slnbäc^tige in iljrem

einfamen ©eBete nid)t ju ftoren {^ap. 52). ®ie bom ^ef^anfe in öerorbneter SlrBeit

ober auf ber 3?eife fo toeit (Sntfernten, baß fie eS nid)t ^ur ©eBetgftunbe erreid^en fönnen,

foKen (tap. 50) ba, ioo fie fid> ju biefer ©tunbe Befinben, nieberfnieen unb bie Betreff

fenbe 2lnbac^t I)atten. — ®er SJiüßiggang, fagt iSenebift im 48. Kapitel, ift ein ^einb

ber ©eele, barum foHen fic^ bie 33rüber ju getoiffen Briten mit ^anbarBeit, ju anbcren

Beiten mit bem Sefen ber l^eiligen ©c^rift Bef^äftigen. ©ie njären au^ bann erft toal^re

äRönc^e, ioenn fie bon ber SIrBelt il^rer §änbe lebten. Qm 2Binter unb im ©ommer
berfc^ieben bert^eilt foHen täglich etioa 6 ober 7 ©tunben mit SIrBeit unb 3 ©tunben

mit ?efen IjingeBrac^t toerben. -ön ben gaften erljält -öeber auö ber ^iBIiotljef ein iBud>,

bag er gan,^ burc^julefen I)at. @g ioirb aBer nac^gefe^en, baß 9liemanb in ber ^dt

unnü^e ©inge treiBe unb müßig gelje. SSefonberä ber ©onntag foK bem Sefen geluib*

met fetjn. 2Ber aber im ?efen nid)t§ lernen ivitt ober !ann, ber foH arbeiten. ®iBt eS

§anbtuer!er ober 5l'ünftler unter ben SOJöndjen (^hp, 57), fo mögen fie mit ©vlauBniß

.3
*
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beS 2I5teS t^rer SlrBeit oBIiegen, aBer fie [offen ftc^ ntd)t beßtoegen Beffer bünfen, aU
bte Slnbern unb foffen ftc^ Bei bem S5erfaufe if)rer ©rjeugniffe üor Setrug lauten unb fie

tüD^Ifeiler {)ingeBen, alö SlrBeiter au§er bem Älofter. — UeBer bie 5?teibung hsirb

(^ap. 55) feine fefte Seftiwmnng getroffen, ba fie nad> ^tima unb ^a^re^^eit unb nad>

örtlid)en unb »olfStpmlic^en S3er^ältniffen t)erfd)ieben fet)n töerbe. Qn gemäßigter §im=

melggegenb em|)fiel)It er eine futtc (cuculla, urf^^rünglic^ eine auf bie ©(^ultern ^eraB*

l^ängenbe, bem 9?onnenfc^Ieier ä!)nlic^e iöebednng be§ ^aupU§, ju Senebifl B^it getoiß

fcE^on ein lüeiter in einer ^apu^t enbigenber 9}lantetfragen
, f:päter ein ineiteö, langet,

ganj gefd)Ioffeneä ©en^anb mit tüeiten Slermeln unb mit fa|)uje) unb einen D^od (tunica)

gu tragen. Oene für ben SBinter bid'er, als für ben ©ommer. ÜDaju !ommt nod) für

bie SlrBeitgjeit anftatt ber Sucuffa ein ©ca|)ulare, ein ^leibunggftüd, ba8 urf^rüngtid)

ettoa au§ stöel «Sdjürjen für bie SSorberfeite unb für ben Sauden Beftanb, iDelc^e auf

ben <Sd)uItern, hjo fie sufammenljingen, Breit auftagen, toeldje noc^ üBer ben ^üf*
ten mit einanber DerBunben iwaren unb an toelc^e öieffeid)t fc^on eine ^apn^c Befeftigt

irurbe. 2tu§erbem erljalten bie SO^cndje jur gupeHeibung ©öden unb ©d^ut^e. S3ein=

fteiber foffen nur auf ber 9?eife getragen toerben. ^arBe unb ©toff ber i^teiber toirb

nic^t Beftimmt. ®er SlBt foff biejenigen itsä^Ien, bie man gerabe im Sanbe am tr)of)(=

feilften Befommen fann. ®ie öerBrauc^ten finb für bie Slrmen oufjuIjeBen. — 3)a3

offen unb Xrinfen iüirb (£ap. 39 Bi0 42) fo georbnet. @0 foffen in ber Stegel nur

jnjei ge!od>te ©Reifen (pulmenta) aufgetragen irerben. ©aju fann ein britteS ©eric^t

kommen, tcenn niel gearBeitet lr>irb ober bie -^a^regjeit Befonbere (Srjeugniffe barBietet.

Slußerbem ertjält -3eber täglich ein ^funb 53rob. SDaö gleifc^effen ift außer für ben

t^aff ber ^ran!t)eit ganj unterfagt. Sffiein itsirb geftattet (eine hemina, ettca eine f)alBe

i5Iafd)e tägüd)), oBgteid) er fid) eigentlid) nid)t für 2)Jönc^e gezieme. ©einö^nUd) foff

jtDeimal am Jtage gef^jeiöt trserben, mand)erlei Safttage aufgenommen, an n3eld)en nur

einmal unb jtüar nad) ber neunten S^age^ftunbe ober erft nad» ber SJefper ettüaS ju ge=

nießen ertauBt ift. SDie SD^önc^e foffen aud) Beim (Sffen ®tifffd)lüeigen Betüa^ren unb.

ben S5orlefer an'^ören. Oebenfaffg ift nac^ bem (Iom|)tetorium gar nid^t mel^r erlauBt ju

reben. Qn ben großen haften ujirb gerat^en, fid^ außer Befonbereu @eBeten nod^ bie

(Sntfagung eine§ 3:i)eile§ beä täglid)en ©enuffeg aufzulegen, aBer nur foff e0 ber §lBt

toiffen unb gut l^eißen (^ap. 49). @e^t ein SJiond) auö, fann aBer no(^ an bemfelBen

Sage jurüdfel^ren
, fo foff er burc^auS feine ©peife außerljalB be§ tlofterö annehmen

(S?a|5. 51). ®er 2lBt \pd§t üBrigenS i^on ben SO^ondjen getrennt unb nimmt bie @äftc

ober auSerlefene trüber an feinen S^ifd) (^ap. 56). !Die 33etten, bereu -Seber ein Be=

fonbereS ^t. Befielen au§ einer 9)btte, einem STuc^e, einer 3)ede unb einem ^o|)ffiffen

(Sfap. 55) unb Befinben fid} Bei einanber. -3m Bin^wie^* Brennt töä^renb ber 9?a(^t ein

Si(^t unb e§ fe^lt nic^t an 2lufftc^t. 3)ie Wönd)z fd)tafen böffig angefleibet unb gegür=

tet, bamit fie, tcenn ba§ Beic^en jur SJtette gegeBen Jüirb, fogleic^ baju Bereit finb

(^ap. 22). — 3lBgef el)en baüon , baß Bei ben meiften ber fc^on angegeBenen 35orfd^riften

bie UeBertretung auSbrüdlic^ mit ©trafen Bebrol)t tüirb, giBt e§ in ber 9?egel S3enebtft§

auä) Befonbere ^a)3itet, tne^e bon ber ©tSciplin fjanbeln, nämlic^ ^ap. 23 Big 30 imb

^ap. 43 Bis 46. §ier finben irsir bie Slnloeifung, icie ba§ Bi^f^ä^^ommen jum @otte8=

bienfte unb jum gemeinfamen 9}^al)le, toie ein i^el^ler Beim ©ingen unb Sefen unb Bei

^auSarBeiten gefül)nt irserben foff unb baß fd^were unb geljeime ©ünben bem SlBte Be=

fannt irerben foffen. Qm Slffgemeinen iuirb Befol)len, einem Wöndcjt, ber fid^ bergel^t,

einen ober 5n}ei :^eimlidE)e 35ern3eife ju geBen, bann mit einem öffentlichen fort^ufaliren

unb enblic^ lijn enttoeber mit bem iöanne, ober icenn er bafür fein SJerftänbniß unb

fein ©efü^l l^at, mit ftrengem ^^aften unb fc^arfen ©erlägen ju [trafen, ©er SBanu

Befielet in ber SluSfcf^ließung üon ber gemeinfc^aftlidjen ä^Jal^l^eit , ober aud) t»on bem

gemeinfd)aftlic^en ©otteSbienfte, ober bon affem Umgange, -am leisten gaffe [off bon

ber[elBen ©träfe getroffen ujerben, irer mit bem ©eBannten berfeljrt. SDer 2lBt foff aBer

il)m auc^ bann nodj tröftlid^en unb ermal^nenben Bw[l5^«<^ jufommen laffen. 23efe^rt
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ftd^ ein ©elBaitnter, fo muß er bor ber ^'n^t tüäfjrenb be§ ©ottegbienfteö fic^ auf ben

S3üben l^mttserfen, fct§ ber ?XBt bie Süße für l^inreic^eub erüärt. ®ie aBer aud) uad^

einer feierlichen gürBitte ber ganjen tloftergemeinbe ungeBeffert Bleiben, follen anSge*

ftoßen iüerben. Flüchtlinge auS bem tlofter finben breimal SBieberaufnaBme. — ®te

Äran!en em^jfie^tt ißenebift um (S^riftt iüillen (ta^ 36) ber größten ©orgfatt. man
fott fie in einem Befonberen l^ranfenjimmer toarten, itjnen 33äber unb gleifd^fjjeifen

reicEjen. ©reife unb ^inber finb nad)fic^tig ;^u Bet)anbetn, auc^ reid)Ii(^er ju Beloftigen,

ai€ bie 9?eget für bie 2lnbern toorjc^reiBt (^ap. 37). (Sonft luirb oft ber Slinber gebac^t

unb (^ap. 63 unb 70) gefagt, h)ie fie Big jum t>erftänbigen Sllter, bem 15. SeBenSia:^re,

5u erjiefjen finb. ®aS ^^loftergeBäube barf 9?iemanb oljne ben 33efet)I beö SlBteg ijerlaf*

fen unb Senebift h)ünfd)t, baß fobiet al8 möglich bie SeBen§Bebürfniffe im Älofter Der«

fertigt tcerben unb baß SlUeö üermieben nserbe, iuaS bie 2}?önd)e nottjige, fi(^ mit ber

SBelt in 35erBinbung gu fe^en {^ap. 66). Oft aBer einer berreiSt getoefen, fo foH er im

^etl^aufe auf ben Soben Eingeworfen bie 33rüber um ^^ürBitte anfle!)en tcegen ber %ci}kx,

bie er ettoa braußen boHBradjt i)ätte; bon bem aBer, voa§ er braußen it)a!)rgenommen

unb erfaljren ^at, foÖ er ganj fd)tüeigen {^ap. 67). ®ie ©äfte icerben Dom 2lBte mit

ber größten (gi)rfurd)t unb greunblic^feit em:pfangen unb berforgt, al§ Eeimfud)e S^riftuS

felBft in i^nen ba§ tlofter {^a\>. 53). SlBer bon ber tloftergemeinbe felBft BleiBen fie

gefc^ieben. ^rieftern, tbetc^e im l^lofter toof^nen iboHen, hjirb baö natürli(!^ unter ber

^ebingung if)rer Untertberfung unter bie 9tegel mögtid) gema(^t (5^a^. 60). (SBenfo

fremben, bon il;ren 2IeBten hJofjIBejeugten unb entlaffenen 9}?bnd)en (^ap. 61). 9^ad)bem

5Benebift ^ule^t (^ap. 72) bie Wönd)t ^um (Sifer in allem ©uten, jur ^ruberlieBe, jur

@ottegfurd)t, jur 3)emutl), jum ©e'^orfam gegen ben 2lBt ermatmt, nac^bem er fie llle

unb fic^ felBft ß^rifto bem ^eilanbe, üBer tbetdjen fie ni(^tö feigen follen , em))fo!^Ien I)at,

Bemerft er au^brüd'Ud» (^ap. 73), baß feine 9?egel nur ettba jur (St)rBar!eit ber ©itten

unb 3unt Stnfange eines Ijeiligcn SeBeng, ntdjt jur SSoIIfommenf^eit beffetBen fü'^ren !önne.

©iefe SSoHfommenljeit Iel)ren aBer bie l)eiligen (Schriften unb bie (Sdjriften ber ^ättx.

luf (SaffianuS hjirb fiingebeutet, ber l^eilige 33ater 33afiüuS ibirb genannt. 3« biefen

@i))feln ber 2tijvt unb ber S^ugenben foUe man l^inanftreBen , nad^bem bie Siegel Sene=

bütä als ber fteinfte Slnfang baju erfüllt iüorben fei). — (Sg er!)ent au0 biefem boUftän^^

bigen Sluö^uge au8 feiner 9?ege(, baß ißenebift mit feinen ßeitgenoffen baö Tl'öi\ä^Ü)um.

als eine 2;ugenbfcEuie unb ^eilSanftalt, bag Sltofter alS eine ^n^lnd}tS= unb lleBungg=

ftätte ber |)eiligfeit auffaßte unb baß fein SeftreBen nur baf)in ging, biefen SSegriff jum

92u^en einer mi3gtid)ft großen SJfenge ber ajiönc^e felBft erfüHt ju fel)en. S)iefer SIBfid^t

bienten feine toi^tigften SSorfc^riften , n3eld)e bie Siegelung, Sefeftigung unb bie attge^

meine ^erfteüBarleit be§ 5flofterleBenS , bie 2lBgefd>Ioffenl^eit unb ©elBftftänbigfeit ber

9)?ond)ggemeinfd)aften unb bag SSerttsac^fen ber fc^on in ber -öugenb auS ber 2öelt ge=

fd^iebenen SJ^önd^e mit ber SeBenSorbnung , mit bem einzelnen Äonbente unb felBft mit

ber jebegmaligen Oertlidjfeit be§ f(ofterg jum ßlbetfe Ijatten. ?lBer an eine SlufgaBe,

irelc^e bie £Ii3fter für bie SBelt unb in ber £ir(^e ju löfen l^ätten, bad}te 58enebi!t ni(^t.

3)en ©puren äußerer unb innerer 3)iiffion, tbetc^e in feinem SeBen Bemerlt iberben, ent=

fpric^t in feiner 9teget nic^tö. Qm @egentl)eUe fe'^en ibir faft jebe 2Bir!fam!eit nad^

außen auöbrücüid) aBgefd^nitten. 2)a§ einzige @eBot ber ©aftfreunbfc^aft ^eigt, baß bie

^flid^ten ber 9?äd)ftenIieBe nur fo Ibeit ^erücffid^tigung fanben, aU fie ber an einen

feften Drt ©eBunbene unb aud^ ba m'ögüd^ft ©infame, ber ©d^tbeigfame unb hjillenloS

3u feinem unb beg tlofterS 9^u^en ftetg 33efd^äftigte ai;öüBen fonnte. 9^odE) muß BemerÜ

nserben, baß 33enebi!t unb bie erften S3enebiftiner feine iDiffenfc^aftlid^e ^Befc^äfttgungen

trieBen. ®oId)e iüurben burdE) SaffioboruS (f. b. 5lrt.) in ben Drben ein'gefüt)rt.

®aö toar bie (Stiftung S3enebift§, ber tbol^l feine 5ll)nung bon itjrer fpäter er=

langten Sßid^tigfeit ^atte. @§ konnte audE) nur burd^ eine Befonberc Fügung ge=

fd^e^en, baß gerabe biefer S3erfud^, baö SOJönd^tfjum ju geftalten, (grfolg !^atte, ba er

mit anbeten SSerfud^en äufammenfiel unb bon anberen gefolgt iburbe, ibelc^e jum Sl^eit
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bott 6egaBteren imb emflu^reidjeren Scannern ausgingen, al€ 33enebi!t toar, unb iüeld)e

fid^ aucf> uerbiente Slnetfennung eviüarben. ©o fteUten in stalten fctbft, in 58enebi!t8

näd)fier seitlicfier unb örtitdier Umgebung (5af[ioboru§ , (Squittu6, Sug^^piuä unb 5lnbere

2)?önc!>öregetn auf; in ^ranfreid^ ebenfo ju ber[eIBen ^dt däfariuS unb lurelianuS Don

SIrleö unb ntd)t lange barauf doIuniBanug, in (Spanien -^fibor Don ^pigpaUä. ®a§ e0

ü6er^upt möglief) "mar, baß 5ßenebi!t§ Siegel neben ben anbern alten unb neuen, mor=

genI5nbi[d}en unb abenblänbifd^en Siegeln ^um @ebraud)e unb jur §errfd)aft fam, er!(ävt

fid) aus golgenbem. SDer 2)Jönc^§ftanb n^ar ein einiger, n)ic ber ^terul. S)ie ÄlÖfter

nal^men trot? i^rer bon einanber bielfad) abiüeid^enben (Statuten burc^auS feine au§fc^tie=

§enbe (Stettung gegen einanber ein. (Sine befonbere Sieget l^atte nodj feinen abgefonber-

ten Drben gur i^olge. (S§ njar aber nid^t nur Ieid}t, ba§ Tlßxidjt auö jebem ^lofter in

jebeS anbere übergingen; auc^ 9^ege(n, bie in berf^iebenen ^löftern entftanben iuaren,

fanben fid) leicht in einem unb bemfelben ^tofter jufammen unb galten bafelbft nad) ber

SluStoafjt unb nac^ ber Stangorbnung , tcelc^e bem j[ebe§matigen Slbte beliebten. (So toax

bie Sluöbreitung möglic^. 3)aß fie iDirfüc^ h)urbe unb jur alleinigen ^lerrfc^aft überging,

ift allerbingS jum S^^eit ^olge ber S3efd)affenl}eit ber benebiftinif(^en Siegel felbft getüefen.

©ic toar jiemltd) bollftänbig, berftänbtid) unb einfach unb jei(^nete fid) burd> 2Beigl)eit,

9}?äßigung, S!}JiIbe unb Silbfamfeit bor anberen Siegeln au§. 2Bid)tiger abertbar, baß

jene gegen bie 33erfc^iebenl)eit ber Siegeln inbifferente (Sin'^eit beS 5D'?'önd)tl)um3 burd)

ben untbiberftef)lic^ beftimmenben S3ilbungösug ber lateinifc^en ^irc^e jur (Stnfjeit ber

©leic^förmigfeit umgeibanbett iburbe. @g mußten alle 9}lönd^e unter einer Sieget geeinigt

tberben unb biefe Siegel mußte ben abenblänbifc^en 33er!)ältntffen überf)au))t angemeffen

unb allgemein antoenbbar fei)n. On jeber iöe^ie'^ung empfal)l fid) bie (Stiftung S3enebiftä

baju, ibeld)e nun aud) nad) unb nac^ immer entf(^iebener bon ben @e\ba(tl)abern in ber

^iri^e beborjugt unb enblid) au8fd)ließlic^ berechtigt iburbe. 3)iefe ©unft ift enblic^ tbol)l

bie §aupturfad)e ber balb erlangten ^llein'^errfd)aft ber Siegel beffen getoefen, lbeld)er

feitbem alö ^atriarc^ aller Wön&j^ bet lateinifc^en ^irc^e beret)rt Ujurbe. ßwtti Siege

ber'^alfen i^r ©regor ber ©roße, ©regor II., S3onifaciu§, ber 2l:poftel ber 2)eutf($en,

unb bie fränfifc^en ^i3nige. ©regor ber ©rcße ift in Slom mit ben Flüchtlingen au8

9}lontecaffino gufammengetroffen , l^at bie Siegel iSenebiftö auS ber §anb be§ (Simpli-

ciuS, ber fid) um it)re erfte S5erbreitung baS größte S3erbienft eriborben l^atte, erhalten

unb l)at na(^ i^r in bem bon it)m felbft geftifteten Älofter (St. Inbreaö gelebt. (Sr ^at

ben Senebift in feinen biet gelefenen ©ialogen berljerrlic^t unb feine Siegel auSbrüdlic^

unb burc^ feine geibic^tigfte Sluftorität em^3fof)len. @r l)at il)re ^Verbreitung in -Italien

unb in (Sicilien geförbert, tbol)in fie ber (Sage nad) fd)on '5ßlacibu§ gebrad)t Ijatte. (Sr

f)at fie mit bem ^^riftent^ume felbft unter ben (Sad)fen in ©nglanb gepflanjt. ®ennod)

finben ibir bei if)m aud) bie preifenbe S3efd)reibung ber S^l^aten anberer 3lfceten unb bie

(gmpfe'^lung if)rer Siegeln neben ber benebiftinifd)en , ober bod) unter berfelben. Qu er

gab fogar eigene SSorfc^riften für bie 9}lönd)e, in benen er jmn S^eil abfic^tlic^ bon

benen SSenebiftg abibic^. Sllfo ibar bie allgemeine unb auöfc^ließlic^e ^ebeutung ber le^=

teren für ba§ 9Jlönc^tl)um nod) nic^t erfannt. ®al)in fdjritt man aber toöljrenb beö

7. -3a^rl)unbertg in (S^janien unb entfd)iebener im ^^ranfenreic^e bor, ujol^in fd)on im

Qa):)vt 543 3Jfauru8 gefommen fei)n foll. llnb aU im 8. •öa^rl)unberte mittelft ber

granfen bie Sßanbelung ber germanifd)en (S^riftenl)eit in einen lateinifd)en ^ird)enorga=

ttilmuö boH^ogen tburbe, alg bie S5ölfer beS StbenblanbeS fid) römifd) conformirten unb

uniformirten , ba machten bor 2lnberen ^abft ©regor II. unb S3onifaciu§ baö 9Jlönd)*

f^um in ber benebiftinifd)en ^^orm jum römifd)en 9)'lönd)tl)um , neben toeld^em ein

anbere§ fein Sled)t l^atte. Unterbeffen ibar eö aber felbft in mand)er 33e^ie^ung ein an*

t)ere§ geiborben, aU eS jur Beit beö (Stifter^ getoefen ibar; l)au|3tfäd)lid) burd) ben Sefi^

bon Sanb unb Seuten, ber ben tlöftern in reichem 9}laße ju Sl^eil getoorben hjar unb

ferner ju Z^dl iburbe. 2)ie tlöfter ibaren unabhängig unb mäd^ttg, ibaren ^errenfi^e

geiborben. 9^ur au6 ebelen ©efc^led^tern iburben fie bebölfert, benn vok bie tloftergütcr
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@e[d)en!e bon (Sbelett 'toaxtn, fo machten foIcEje auc^ anführen 2lIIeingenuß Stnfprud): beit

porigen toarcti bie ^IBfter im Slttgemetnen ber[c[)Io[fen. 2) er große ©runbbefi^ unb bte

eble 2lbfunft ber 90^önc5e fcf)itf i^nen aber eine angefefiene unb einflußreiche (Stellung

im <Btaak unb bebingte i^re große 2Bid)tig!eit für bie gefammte (Sntioicfelung beö Stbenb«

lanbeö. Ttit ber Slriftotratie ber Geburt unb beä ißeft^eS fammelte fid) bie Striftofratie

ber griJmmigfeit, ber OnteHigenj unb ber ©ittc in ben Äloftern. SDie ^lofterfonoente

iDurben j^u äl^uftergemeinben, ju S3ereinen üon iSeöorjugten, toeldie eine "^öl^ere Sugenb

unb SBeiS^eit ju i!)rem unb ber Sißelt 9?u^en pflegten, ©olc^e 9Jiuftergemeinben bon

^erren in ^(ofterBurgen an allen Orten in ber afeenblänbifc^en 5firc^e ju fammetn unb

in bie bou i^r ju getoinnenben ©eBiete boraug^ufc^iden, ba^ toar je^t bie erfte Slufgabc

be8 33enebiftinerorbenö getborben. 2)ie anbere 5IufgaBe be^og fid) auf ißeiDafjrung unb

^flegung be§ flaffifdyen unb c^riftlid^en 9?omertl^umö , auf ibeld)e0 bie germanifc^=c&rift=

lic^e Kultur gepfropft ioorben toar. -ön beiberlei ^infid^t lag bie 9}iittl)eilung unb ba^

2Bir!enIaffen feineö geiftigen 33efi^e§ außerl^alB beg ^tozät^ beS £)rben8, tbenn aud)

biete OrbenSbrüber als 9)?iffionare mit großem @egen tt)ätig toaren, tbenn and) biete

anbere ©elel^rfamfeit außerl^atb il^rer ÄtiJfter berbreiteten unb ibenn aud) einzelne fid) be§

armen SßolM erbarmten unb eö in feiner (S^rac^e fd^rifttid) unb münblid^ betel;rten,

erma'^nten, erfd}ütterten, tröfteten. -^ene 3)o^)peIaufgabe tbar aber erfütit, fobalb ber

germanifd^e @eift ^u eigent^^ümlidjer !räftiger (Sntmidfung im S^t;ri[tentl;ume gebiet^en

toar unb fobatb eine nationale ^ottsürdie uac^ unmittelbarer ißefriebigung iljrer religio*

fen S3ebürfniffe berlangte. — 3)er folgenbe furje Ueberblid ber ©efc^ic^te beä iöenebifti^

nerorbenS bom 8. ^al^rl^unberte biö auf unfere ^dt betrifft nur bie Senebütiner , nid^t

bie iSenebiftinerinnen, über loetc^e le^tere bie näd)ften 2Borte genügen mi3gen. S)ie 9^on=

neu beö Slbenblanbg mußten tbie bie SD^öndje nai^ unb nad^ alle befonberen 9tegeln,

tbeld)e früher für fie gefc^rieben iborben ibaren^ für bie Siegel S3enebi!tg aufgeben unb

berel)rten fpäter o'^ne ^iftorifc^en @runb bie «Sdiolaftifa alö iljre llr'^eberin. 2)ie 9}?önc^g=

regel S3enebi!t8 toax aber nid)t nac^ ben S3ebürfniffen ber 9?onnen geformt iborben, über

toeld)en Uebelftanb noc^ §eloife di§ SIebtifftn bon ^arallet ju !lagen Urfac^e f)atte. <S(^on

barau6 entftanb alsbalb bon Steuern eine große 9}fannigfaltig!eit bon ©inrid)tungen unb

@etbo!^n!^eiten , bie ibir ebenfoibenig berfolgen fonnen, al8 bie oft unb immer frütier, al6

bei ben 9}fönd^en, eingetretene 35erlbeltlid)ung unb ©ittenberfd}lec^terung ber 5J?onnen unb

bie l)äufigen 35erbefferunggbeifuc^e. — lieber bie ©efd^ic^te beg S3enebifinerorben§ finb

bie fc^on angeführten beiben ^au^ttberfe SJfabillong immer uod) !laffifc^. 5Iußer benfei-

ben mag bie Historia literaria ordinis S. Benedict! bou SJJagUOalb 3^29^'^'^'^^ llttb

£). ^egi^ont (Aug. Vind, 1754. 4 voll, fol.) unb ber 5. ^anb bon ^elt)ot§ aul=

fü^rlic^er @efd)ic^te ber geiftlid)en unb toeltlic^en SJlofter^ unb 9?itterorben (au6 bem

granjöfifc^en. Seipj. 1753 ff. 8 iöänbe. 4.) berglid^en tberben. (äin guter Sluöjug aug

§elt)ot befinbet fid) in ber allgemeinen (Sncljflo^^äbie ber äöiffenfdjaften unb fünfte bon

@rfc^ unb ©ruber (S^. 9. ©. 8 big 20). Unerträglid) leid)tfertig ift (S))ittler'3

@efd)i(^te beS S3enebi!tinerorbeng, :^erau§gegeben bon ©urlitt (Hamburg 1828. 4.),

gefd)rieben. 3)ag SD^ijndjt^um ^atk bon feiner (Sntftebung an ben tleru§ in feiner

Sichtung beim SSolfe beeinträd)tigt unb fic^ berfelben aHmälig ganj bemädjtigt. 9^ur ber

(gintritt iu'8 tlofter galt aU Conversio, nur ba8 ^lofterleben als Religio, nur bie Mo=
ftcrbeibol^ner ala Conversi unb Religiosi. @eiftlidE)e fuc^ten bei ben Wönä^m grömmig=
Mt unb SBiffen unb bie 5Bifd)of§ftü^le tourben borjug§tbeife mit äJJBndjen befe^t. SDic

baraug erüärltc^e Slbgunft ber @eiftlid)feit traf auc^ ben iöenebiftinerorben unb perfoni*

ficirte fic^ bem «Stifter gegenüber im ^riefter ^^lorentiuö. iBenebift traf beßljalb S3eftim=

mungen über ba8 53er^Itniß ber Tlcnä^t jum ^riefterftanb unb ließ jtbar nod; bie

^lÖfter bem S3ifc^ofe iljrer ©ioceö untergeorbnet bleiben, aber befreite fie burc^ eigene

tlofter^^riefter bon aller 2lbl^ängig!eit bon bem turatlleruö, ja bon allem Bufammen*
^ongc mit bemfelben. 5Der Sediere, toeld^er fic^ gleid)fam uod) nic^t au§ ber 2Belt ge*

rettet l)atte, berlor al§ 2Beltgeiftti(|!eit mit bem (Sinftuffe unb ber Tlaä}t aud^ ben innern
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Sßert^ Ott bie S3enebt!tiner. Tlan na^m ben niebern ^kxn^ au8 beut ©tanbe ber Un*

freien unb lie§ ü)n c'i)m S3ilbung unb in ber aÜerbürftigften änderen l'age. ®o tourbe

er jnm niagifc^en S3e[i^er itnb ^um mec^antfd)en 9InSt^ei(er ber ^eilSgüter ber 5?'ir(^c

ol)ne moraIif(f)eö Slnfe'^en unb o^ne 2ßir![am!eit. @r kennte Balb faunt noc^ bie uni)er=

ftanbenen !ird)Iic^en @el)räud)e tooüjie^en unb ftanb in [ittlic[)er §infid)t eBen fo tief, \ci

nod| tiefer, al§ feine SaienumgeBung. SSieneic()t in 33crauSfid)t folc^er Bw'funft ober bent

3uge ber ßeit lüeiter al§ 5lnbere folgenb I}aiten fc^on (SufeBiu^ bon S^erceHi unb Slugu*

ftinug bie 9}lÖnc^öafcefe unb baS !(öfterUd)c ßufammenleBen auf ben geiftlic^en ©taub

üBerjutragen Derfud)t. S)od) bamalg I^atte bie neue ©rfc^einung beg ^OJöndjt^umS mit

Waäjt il)re eigent^ümü(^e aBgefonberte ©eftaltung bur(^gefei?t. W.^ biefe aBer jur fieg=

reidjen S3oIIenbung gebiet)en lüar, icurben jene ^erfudje 'roieber aufgencmmen. 3)ie tiefe

©efunfen!)eit beg 2BeIt!leiu0 lüar fo auffällig getoorben, ba^ man ernfttid) an feine §e=

Bung benfen mu^te, unb ba§ SD'iDnc^t^um felBft, baö iljm gefdjabet i>atte, gaB SlJlittel

unb SBege jur ^eBung an bie §anb. ©o cntftanb im 8. •3'al^r^unberte bie Vita canonica

clericorum unb fanb aföBatb eine gro^e SSerBreitung, (g§ erl^oBen fid) reiche ©omftifter

unb geleierte 2)omfd)uIen neBen ben Älöftern unb it»urben öon ben (Sbelen um fo lieBer

Befudjt, Befe^t unb Befd)en!t, aU in benfelBen bie ©renje jtDifdien ÄleruS unb Saienftanb

im fließen erl}alten tourbe. 3)e^t)aIB beriranbetten fid) bie Selüoljner Dieter 5?Ibfter in

^anonifer um, unb in allen anberen lüaren Balb bie 9Jiönd)e lüie bie ÜDomt^erren mit

gän5ti(^er 53ernad)Iäffigung ii)xn Siegel ^u BeifammenleBenben ^frünbnern geworben.

®ie 2lBteien aBer lüurben bon ben gürften enttoeber ju eigenem 9^u^en Dern^anbt, ober

an Saien (abbacomites) ju Seljn gegeBen, ober im Beften galle SSifc^ofen aU (äigenttjum

üBerlaffen. (Sg iüar atfo ©efatjr oorijanben, ba§ bag i8enebi!tinermönd)tl)um furj nad)

feinem (Siege lieber unterging. SlBer eg l^atte nur erft einen tteinen Sfjeit feiner (Snt-

iüidelung jurüdgetegt unb l^atte nur erft angefangen, feine SlufgaBe ^u erfüllen, ©eine

eigene t'räftige Sßefentieit unb feine S'Jotl^toenbigfeit für bie SJötfer Befreiten ba§ Wind}'

t{)um Don bem fc^Iimmen (Sinftuffe, ben baS fdjneHentartete Onftitut beg fanonifd)en 2^-

Ben§ ber ©eifttic^en auf baffelBe auSgeüBt tiatte, unb läuterten e8 bon allerl^anb einge*

brungenen SDäpräudjen unb Don urfprüngtid^en (ätementen, lüelc^e ber me'^r unb met)r

mobificirten SIufgaBe beS Drbeng nid)t entförac^en. !I)iefe Läuterung unb Erneuerung

boUjog fid) in einer großen S[Renge nac6 einanber unb neBen einanber entftel^enber 33il=

bungen, Jüeld^e nac^ 3lrt, Umfang unb Hrfprung fef)r berfc^ieben l»aren unb ju bem

SöefenSBeftanbe unb bem ^wtät be§ Orbenö Derfc^iebene (Stellungen einnal^men. 3ßir

l)aBen bie ^Deformationen innerljalB be6 Orbeng Don benen ^u trennen, njeldje StBjtoei*

gungen Dom £)rben jur golge Ratten, unb Don benen, toel(^e atö (Srjeugniffe eineg

ni(^tBenebi!tinifd)en (Slementeö im 9Jiönd)tt)ume fid) bem Drben entgegenfe^tcn unb il)n

ju erfe^en fuc^ten. ®ie erften gingen enttoeber Don ber ftaatüd)en ober Bifc^öf(id)en ober

oBerBif^öflidjen ^irc^engeiDalt ober Don einjelnen Orbengmitgtiebern aug. S3on einer

oBeren DrbengBe^örbe tonnten fie ni(^t auggel)en, benn^eine foId)e gaB eg nid)t. 3)er

£)rben toar nic^t alg ©anjeg organifirt, aBer man ftreBte oft nac^ einer Drganifation

unb fa'^ barin entireber bie ^Deformation fetBft ober bot^ bag Befte 9JDitteI, biefelBe bauernb

gu ma(^en. ^iertjer gel)ört fc^on bie Unternet)mung S3enebi!tg Don Slniane, ber Den Sub-

i»ig bem frommen unterftü^t im Qai)xz 817 ^u 2lad)en auf einer ©ijnobe Don 5leBten

bie ^IoftergefamratI)eit beg fränfifc^en 9Deid)eg ftaatlid) orbnete unb alg aügemeineg @efe^

bie 9DegeI S3enebi!tg Don S'Jurfia mit ©rgänjungen unb S3erBefferungen njieber einf d)ärfte.

Om 10. 3at)rl)unberte lourben äl)nlid)e S3erfud)e in 3)eutf(^Ianb, ^^rantreic^ unb (Sngtanb

gemocht Don (SrjBifc^of griebrid) Don SD^ainj, Don (SrjBifc^of StbalBero Don 9Dt)eimg unb

Don (grjBifi^of ©unftan Don (SanterBurlj, 2tu(^ ©erwarb Don 53rogne ift ju nennen,

toelc^er in f^t^^nbern unb ^ennegau bie ^löfter reformirte, oI)ne baBei an eine S3erBin*

bung unb georbnete ©efammtregierung berfetBen ju beuten, ©iefer leiste ©ebanfe, ber

gtei^fallg im 10» •3'al)r^nberte auggef^roc^en unb in'g SeBen gefegt tourbe, fd)uf eine

i^orm, toeldie Big in bie legten B^it^« für bie Drbengreformation BetieBt gelcefen unb
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angeiüanbt tootbett ift. (S8 tft bte gorm ber Kongregation, bie i^r 33oi:fciIb nid^t fotoo!»!

in ber floftergemeinfc^aft öon ©uBiago, al§ in bem §Scrl)äItni[fe ber 5lBteien ju i^ren

Ä'olonien, Bellen unb ^rioreien, ^at ®ie Kongregation toar eine freie ^Bereinigung

bon felbftftänbigen Silöftern ^ur ^eoBad^tung ber 9^egel S3enebi!tg (mit ben 2lac^ner ^Z'

[d)lü[fen) unb einiger neuen SSorfc^riften, lüeldje meift unterfc^eibenbe 3leu§ertic^!eiten

unb bie gemeinfdjaftlii^e 9?egierung Betrafen, ©ie ging ge\Do^nü(f) bon SD^ufterHöfterit

auö, bereu 2leBte bie oBerften Leiter be§ SereineS i»urben unb ju Beftimmten Briten bie

2leBte ber anberen fonft [elBftftänbigen tlöfter ju Berat^enber unb Befd^Iie^enber 53erfamm*

luug jufammenriefen. ©ine engere gorra ber S3erBinbung I)at ber S3enebi!tinerorben nie

ertragen unb ein unfreiwilliges Bwf«ii^"^2"fd)^i2^£« "^^^ ttöfter getüiffer 5firc^engeBiete

obec fogar ber ganzen ^irdje ^at ber Drben nie gefd)e:^en laffen. 2)ie ^erfudje, twetd^e

jene engere SSereinigung l^erBeifü^rcn tüoüten, Italien luSfc^eibungen au§ bem Drben

jur golge; bie unirenben unb centralifirenben S5erfud)e fjatten gar !eine i$oIge. !©ie

erfte unb Berü^mtefte Kongregation toar bie oon Ktugnt) (f. b. 5Irt.) unb burc^ biefelBc

gelangte ber 33enebiftinerorben noc^ einmal 5U einer großen unb fegenSreid)en Kintoirfung

auf bie Äirc^e. 5^r folgten Balb bie Kongregation in ber fpanifd}en 93hr!, bann bie

oon ^irfc^au, bie bon Klufa unb bie oon ^utfano. ^IBer fc^on \mx ein felBftftänbiger

religiöfer 35oIf8geift in ber aBenblänbifdjen firdie gro§ gejogen tuorben, ber !ein ^tx^

ftänbni§ für fid) Bei ben Iateinif(^ gelet)rten, reid)en unb Dorneljmen Senebütinern fanb.

-3f)m entfpraci ber alte fd}n3ärmerifd)e , boI!ltI)ümIid)e (aBer oft eng^^erjige unb eigenftn=

nige) ^Ifcetengeift , lDeld)er am Knbe beä 10. Oaljrljunbertö toieber ern3ad}te unb fid) jtüar

nur auf bie Siegel ^enebütS surüdjujietien meinte , aBer fid) Balb jur 33ilbung Befonberer

©emeinfc^aften mit eigenen Kentralregierungen gebrungen füljlte. (So entftanben bie

Orben i)on Kamalboü, oon i^onte WyeHana, bon 33aIIomBrofa , bon ©rammont, bon

gontebraulb, bon K^artreuj:, bon Kitcauj;, bie Orben ber Sit^elmiten, (SilBertiner,

^umiliateu, ©ilbeftriner, Koleftiner, Dlibetaner, ber Drben bon Kor^uS K^rifti unb

ber ber tjeiügen ^irgitta. 92un toaren bie S3cnebi!tiner ein Orben ueBen bieten anberen

getborben unb baö 33oIf unterfc^ieb fie bon ben üBrigen nad) ber allmälig unter i^nen

allgemein geioorbenen S^radjt unb nannte fic bie fc^tbar^^en 3!}fönd)e. (Sie mußten @unft,

2](nfel)en, Kinflujj unb 9?ei(^t^um mit ben üBrigen tt)eiten unb fa'^en il)ren frütieren

^la^ fel^r Balb bon ben ioeißen SJ^öndjen, ben Kifter^ienfern , eingenommen. ®ie tonr*

ben aBer mit biefen unb mit aKen anbern IB^lbeigungen be8 alten lateinifc^en 9J?önd^::

ftammeS im 13. 3al^ri)unberte burc^ bie ^Bettelmönc^e antiquirt. !I)ie Kntfte^ung, bie

^lufnal^me unb bie 2öirffam!eit ber granjiSfaner unb ©ominifaner Beibiefen, ba§ bie

^iftorifc^e SIufgaBe bei S3enebi!tinerorben8 erfüllt loar. ^fJun fiel berfelBe aBer aud) im-

mer mef)r bon fi(^ felBft aB unb bie oft ibiebert)oIte Slntoenbung ber älteren S!}Jittet pr
^eBung unb ^ur 9?eformation jeigte fid) immer untbirffamer. KrfotgtoiS BlieB aud; ber

^erfu(^, ben 33enebi!tinern baburd) ju Reifen, ba§ man i^nen eine ä^nlidje S5erfaffung

geBen ibottte, aU bie ^ettelmöndje l^attcn. ®ie 'päBfte Ktemenö V. unb 33enebift XII.

iDoUten burd) ilire Kriaffe (in ben -3al^ren 1311 unb 1336) ben Orben in einen neuen

Knttbidtungggang Bringen, ^enebift XIL t^eilte bie ©efammt^elt ber tlofter in 36

^robinjen ein, betretirte ^robinjiatta^Jttet, ibelc^e alle 3 -3at)re ibieber!et)ren foHten, mit

35ifitatoren unb Sefinitoren, ferner jäl^rlic^e @eneralfa|3itel unb täglid)e ißußtapitel in

jeber 3lBtei. 5lBer biefe Konftitution, n5eld)er eS üBrigenS an einem engen Bufammen^

l^ange bei einzelnen Mo\Ux , an ftet)enben 53el)Örben unb an einer 9?egierung§fpil?e man=

gelte unb mangeln mußte, toenn man fid) nid)t an bem iffiefcn beö Drbenö bergreifen

n)oltte, !onntc tro^ ber (Strafmilberungen KlemenS VI. im Saljre 1343 nid^t burc^gefül^rt

tberben. 3)ie Clementina unb Benedictina Brachten aBer aud) ben £)rben jum S3en)ußt=

fetjn, tborauf er fid^ Befd)rän!en unb tborauf er mit 2lu8bauer alle feine Gräfte hjenben

müßte, um ber ^irc^e nod^ einen ibefentlid)en 3)ienft ju leiften, unb trafen Bereits bie

jur KrfüHung biefeS Befc^rMteren SerufeS nöt^igen Kinrid)tungen. S)ie Senebiltiner

foUten eine tüd)tige gelehrte unb firc^entreue Sß5iffenf^aftlid)feit 3unäd)ft unter ben
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S^^eologen, bann ciBer auc^ unter ben ©ebilbeten nbtv^aupt erhalten unb Pflegen. (SS

mußten ju bent 3ö5ecfe in jebem ^lofter Se^rer ber ©rammati! unb ber '^tjtlofo^'^ie an=

geftellt unb t>on je 20 9Jlönd)en mu^te |e einer auf Uniüerfitäten gefc^icft lüerben. ^ier

lebten biefe ©tubenten in fcefonberen SoHegien bereinigt unb unter ber Seitung bon

frieren unb ftubirten tl)eil§ S^eologie, t^eilö fanoni|c^e3 9?ed^t. ^on nun an n^urbe

bie geklärte (Scfeutbilbung ber nta^geBenbe ^md unb (S(f>mu(f beS OrbenS unb ließ bic

fc^on lange angefeinbete Stufnaljme üon ^inbern unb ben ber Siegel juiüiberlaufenben,

aBer mit großer 3ät)ig!eit feftget)altenen 5tu§fc^Iu§ ben 9'Jicf^tabeIigen außer Uebung

!ommen unb burd^ bie ^irt^enberfammlungen bon (S^onftanj unb jl^rient abfc^affen.

Seibe £ird^enber[ammlungen I)aben fic^ and) um bie ©itte unb um bie 53erfaffung be0

DrbenS bemüt)t unb fjaben alten ©efe^en auf bem äßege ber Kongregation ©eltung ju

berf(Raffen berfuc^t. (Snblicf) Befaljl man fogar in 2:rient, baß aKe cremten ober nid)t

e5;emten iöenebütinerüöfter, hjelcfie noc^ nid}t ju Kongregationen geijörten, fid) nac^ !J)iö=

cefen ju neuen Kongregationen bereinigen follten (Sessio XXV. Decret, reform. cap. 8.).

©arauf lamen ju ben alten unb fd)on erioä^nten Kongregationen unb ju ben im 15.

5faf)rf)unberte entftanbenen j. 23. bon 23ur6felb, bon SJiontecaffino (frül^er bon ®t. -^u^

ftina) unb bon 23aIIaboIib
, fe'^r biete neue, aber jum größten S^l^eile unBebeutenbe ^^in^u.

Kinige aber übertrafen alte früt^eren außer ber Kongregation bon Klugnt) an 23ebeutung

unb bereiteten bem Drben, ber burc^ bie ^irc^enreformation an 2lu6be]^nung unb 9?eic^*

f^um, burc^ bie -Sefuiten an Stnfe^en unb 2öir!fam!eit große S5erlufte erlitten l^atte, bie

le^te furje ©lan^periobe. ©aS ttjaten bie Kongregationen, bie fic^ in glanbern, ^ur=

gunb unb 9^ieberlanb bilbeten, borjüglic^ aber bie Kongregation bon <St. 5Banne8 in

33erbun (feit 1604) unb bie Kongregation, n^elc^e im Qai)xt 1618 in $arig unter bem

9?amen unb ^atronate beS ^eiligen 5DZauru§ ^ufammentrat (f. b. 2lrt. 9Jlauriner). S)ic

SJJauriner erl)ielten burc^ i^ren ©eneral @regor Siariffe unb auf ben SBunfc^ beö Kar-

binalö 9^icf)elieu, ber ein @egengen3i(^t gegen bie -Sefuiten fucE)te, eine auögejeic^nete

ibiffenfd)aftlid^e Drganifation. ©ie leifteten ben ^iftorifdjen 2Biffenfd)aften unb ber !at!^o=

Iifd)en ^ird^e fe^r große ©ienfte unb bertraten eine objeEibe !at:^otif(^e 2öi[fenf(^aft

beffer, aU bie Sefuiten, toeil fie unbefangener, nüd)terner unb fitttic^ ernfter tbaren , aU

biefe. Slber fie unterlagen ben ^efuiten im fran;^öfifd)en tirc^enftreite fc^on am Slnfange

be§ 18. -Sal^rljunbertö , nad)bem fie ifjre Orben§brüber in anbern Säubern ju toiffenfc^aft=

lieber ^J?ad)eifernng angefeuert tjatten. -3ofe|3ti II., bie franjöfifd^e Stebolution unb ber

f|)anifc^e Surgerfrieg Ijaben bem Orben fe'tjr empfinblidte
, faft töbtlic^e ©daläge beigc=

brad)t. 9^ur langfam I)at er fic^ feitbem (juerft in Deftreic^) tbieber erl)oIt unb beeifert

fic^ in ben legten -3at)ren tbieber einer größeren (Strenge, al0 borl^er. :l)ie Senebiftiner

i5eid)nen fid> nod> immer burc^ gute üaffifc^e Sitbung au§. -Stjre tlofter finb fruchtbare

(Stätten üterarifdjer 9JZuße unb brau(^bare Sel^rerfeminare , obgletd) ber fatl^otifdje @t)m=

nafialunterrid)t je^t lieber ben ^tariften anbertraut hjirb. greilic^ bie je^t einzig no(^

mögliche 23ebeutung ber 2Jlauriner, bon bereu (Stamme ein frifd^eS S^eiß p ©oleSmeS

in grantreid) grünt, l^at ber Orben noc^ nic^t tbieber erlangt. Kö fragt fid) and), ob

it)m bie ßeitbebürfniffe unb bie (Stimmung ber tat^oIifd)en tird)c günftig finb. 3)aß

bie Pflege ber Söiffenfc^aft im ©ienfte ber ^irc&e ibeber einen £)rben nod) 9}Jönc^ggetübbe

erforbert, fc^einen auc^ bie Uttramontanen eingefel^en ju :^aben , loeldje biefe §anbrei(^ung

ni^t bon einem Orben, fonbern bon einer !att)otifc^en 5t!abemie erwarten.

«Bettcbtft »Ott 5tntane. S)ie ©efd)ic^te biefe« ^lofterreformatorä fdjrieb 2lrbo,

beffen Schrift bon SSottanbu« in ben Acta Sanctorum mens. Febr. unter bem 12. ge*

bruar , boüftänbiger bon SD^abißon in ben Acta Sanctorum ordinis S. Benedict! im erften

Sanbe bc8 bierten Oal^r^unbertS I)erauSgegeben njorben ift. 3lußerbem l^anbelt 5iJfabiaon

im jtbeiten Sanbe feiner Annales an bieten Drten bon S3enebi!t, unb ©frörer tbibmet i^m

eine befonbere 2Iufmer!fam!eit in feiner aügemeinen ^irc^engefc^ic^tc {Z^. III. S. 704 ff.).

Kr ^icß urf))rüngti(^ Sitija unb tourbe im 5fa^re 750 in Sangueboc geboren. (Sein
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SBater lüar ber got^ifc^e (Sraf Den SRagelone. ^r Brad^te bcit <So!^tt fe^r frü!^ ait ben

fränüfc^en tBntg§f)Df iinb e§ eröffnete ficf> bemfelBen bte STuSfic^t auf eine gtänjenbe

Saufbal^n. ©iefe Slnöfid)! n)ar il)m getri§ nidjt gteic^gültig , benn er Iiatte einen nad)

^Dl)em unb Slußerorbentlidiem ftrebenben (Seift, aber eS tiatte ii)n fd)on ntand)mal ein

gfel am -3rbifd)en ergriffen, al8 er im -Saläre 774 auf bem B^ge ^arlS beö ©rc^en in

Italien bon ber !aum betretenen ißatjn ^jB^tid) fjintoeggeriffen inurbe. dx t^at nämlic^

bei ber an^ für il}n felbft gefäl^rlic^en 9fettung feineö SSruberg au9 einem gluffe baö

(S^etübbe, ber 2öelt ju entfagen unb erfüllte baffelbe ol^ne allen 35erjug, inbem er im

tlofter be§ l^eiügen ©equanu^ im S3iöt!)um »on ^angreS Wönä^ tr>urbe. 2)er rüc!ft(i^tS=

lofen ^eftig!eit, mit toeldjer er ben entfc^eibenben ^ntfc^Iu^ angfü()rte, entfprac^ ber

maßlofe (äifer in bem ijon i^m ergriffenen neuen ?eben. SInberS al§ im fc^roffften ©e^

genfa^e gegen bie Sßelt, bie er toerlaffen t)atte, !onnte er baö 90^Dnc^t!)um nid)t anffaffen

unb anberö aU um ba§ §öd)fte barin ju (eiften, fonnte er e6 nid)t ergreifen. @r trieb

bie (gntfagung, 'Sßeinigung unb (Srniebrigung auf baS 3leu§erfte unb !onnte fid) burd)

junger, ^roft, ^'Jad^ttoac^en unb (Sd)nut^ taum genügen, ßr iDottte ben Patriarchen

ber Iateinifd>en Wönä^z fetbft erreid)en unb übertreffen, nannte fid) felbft S3enÄ)i!t unb

ftrebte nad| jenen orientalifd)en ©i^feln ber 35oIl!ommcnt)eit, iueld^e am ßnbc ber bene=

bi!tinifd}eu Siegel gepriefen lüerben. ©o trieb er e8 2V2 -Öaljr. 2118 er aber nidjt bie

S^erel^rung eineg ^eiligen, fonbern nur ^ol^n ttnb SSeradjtung erntete, fo tourbe er nüc^:=

terner, ma&te fid) mit ber ©pl^ärc, in toelc^e er fidb ber^jflan^t ^^atte, näljer begannt

unb tüibmete fic^ ton nun an mit großer tlarl)eit, 2lu8bauer, Älugljeit unb ^ül)nl)eit

bem ^tane, ba8 SO?önd)tljum unb fid) mit i^m ju einem lüefentlid)en gaftor im (^riftlid^

fränüfd^en Slbenblanbe ju mad)en. '^a^it tnav eg nötl)ig, bie SOJöndie ju lieben unb um
bie 9?eget 5Benebtft§ 5U einigen, il)ren glüdlid)en D^ebenbu'^lern, ben ^anonifern, baö

ben Wöndjtn (gntriffene iDieber abjuge^i^innen unb bem (Spia!o))alfIeru3 in feinem (Sin^

fluffe auf ©taat unb (Staat§fird)e bie ©|)i^e ju bieten. Leiber fpielte feine eigne '^erfon

eine ju große 9?Dne in feinem ^lane. @r erreid)te Diel, aber mit ifjm ging unter, toa§

er gefdjoffen l^atte. — -^m ^Sa'^re 779 berließ er ba8 tlofter beg l^eiligen ©equanug, IDO

man i^n angeblid) Ijatte ^um Slbte machen it»ollen, ging nad) Sangueboc unb grünbete

auf einem bäterlid)en ©runbftüde am gluffe SlnianuS ein SWufter!tofter. 2118 2lbt beffel^

ben eriüarb er fid) balb ein großes 2lnfel)en. 3)ie S3eret)rung be8 33ol!e8 unb bie '^anh

barfeit ber 5!}fönd)e , toelc^e Don i^m tüeitl)in burc^ baS Sanb au8 ber ßerftreuung iuieber

gefammelt, ermut^tgt, in iliren frütiern 33eft^ftanb gefegt, geleitet unb gebilbet toutben,

mad)ten ibn ju einer ber bebeutenbften ^erfonlic^feiten be8 füblic^en gran!reid^8, i)jentg=

ftenS 2lquitanien8. ©afür tüurbe il)m unb feiner Stiftung bie @unft £arl8 be8 ©roßen

unb feines ©o^neö i-ubivig, n^elc^er fönig bon 2(quitanien iüar, ^u S^eit. S3enebi!t

trat an bie ©eite 2llfuin8 unb töurbe mit bemfelben 3ur 33e!ämpfung beS 2lbo:ptiani8-

muö bertüanbt. 2Ba8 er bei biefer ©elegenl^eit gefd)rieben l^at, nämtid) 2lbl)anblungen

über bie 5IRenfd)i-Derbung S^rifti, bie ©reteinigfeit, bie 3:;aufe unb eine 2Biberlegung ber

Se^re ber 2lbo:j)tianer unb 2lnbere8 (gebrudt in Baluzü Miscellanea. T. V. p. 1—62),

ift fe'^r unbebeutenb. 2)a8 S)ogma lüar nid)t fein ©ebiet. 2lnbere fd)riftftellerifd)e 21[i-=

beiten unterna'^m er für ba8 9Jiönd)t^m. (Sr fdjrieb außer einem Excerptus diversarum

modus poenitentiarum (^^u finben im 2ln!)ange ju ben SSaluje'fc^en Kapitularien) eine

(Sammlung aller bis bal)in befannter Siegeln für 2Rönd^e unb 9^onnen (juerft l^erauö*

gegeben öon Lucas Holstenius als Codex regularura, quae SS. P. P. monachis et vir-

ginibug sanctimonialibus praescipsere etc. Paris 1663. 4. berbeffert unb bermebrt l^on

23rodie. 21[ugSb. 1759 fol. 6 voll.) unb eine 9?ac^h)eifung ber Uebereinftimmung aller

Siegeln mit ber benebiftinifdjen (Concordia regularum ed. Hugo Menard. Paris 1638.

4.). (Solche 2lrbeiten toaren nötl^ig geworben, feitbem ber 2lbt bon 2lniane baS 55er=

trauen ^bloigS beS frommen in l)o!^em ©rabe getoonnen l)atte unb baffelbe nid)t nur

jur 2lufplfe unb SSermel^rung ber flöfter 2lquitanien8 benu^te, fonbern auc^ in g^olge

eines 2luftragS SubtDigS bie Dberauffic^t über alle Klöfter fül)rte. 2)ie Hoffnung H'ubirigS,
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bem S?ater auf bem SSI^vone ^u folgen/ l^ing mit ber Bu'fw^ft feiges t)ocf>ftrel6enben ^tx:»

trauten eng jufammen. Senebtft hjar *be§^alb für feinen @Önner f^ätig unb fc^eint troij

ber (SegenBeftreBungen ber i^on i^m öerte^ten ^anontfer uub ber 'Partei, an beren ©))i^e

Slbalarb unb 2BaIa ftanben, burc^ ^erfonücl^e ^Sorftellungen ^arl ben @ro§en für bie

9?ac^foIge feines ©ol^neö entfc^ieben ju f)aBen. 5)er ütegierungötoed^fel brachte i'^n fd)nell

auf ben ©tpfel feiner Tlaä^t ^ublüig rief it)n juerft nact> SWaurSmünfter im @Ifa§,

errichtete aber fogleirf) barauf für il^n ba8 Älofter -^nba ober (SorneliSmünfter , in ber

9?ä^e ^on Sladjen , bamit iöenebift täglid) im toniglicf^en ^alafte fel)n unb ben ^önig

Beratfien tonnte. S)er große (Sinf(u§, ben er auf bie ^oliti! übte, herleitete if)n aBer

nic^t, bie fefte ^ofition 3U berlaffen, bie er alö 35ertreter beö 9}?Ön(^tt)um§ eingenommen

l^atte, ober ben S3eruf ju oergeffen, baö 3[Ri3nd)tt)um ju läutern, ju !räftigeu unb ju

@l)ren ju Bringen. Subujig madjte i^n jum DBerborfte'^er aller ^l'öfter beS fränüfc^en

9teicf)6 unb aU folc^er feilte er feine ^lanc auf bem Berühmten 8tei(f)ötage , ber im

Satire 817 ju Stachen gel^alten tourbe, burc^. O^ne feine ^Bet^eiUgung an ben ^olitifc^en

unb üerüalen 33ef(f)tüffen biefer 33erfammtung f)ier unterfud)en ^uicoHen, toetd^e 33etl^ei=

ligung tro§ ber iöemerfungen ©frorerS nid)t unteal)rfc^einlic^ ift, ernjäl^nen toir nur,

baß Senebüt ats S5orfi^enber einer ©tjnobe ber ^tbtt bem gefaramten S!}lönd)tt)ume eine

ftaatüc^e Orbnung unb ein ©runbgefe^ gaB, Ujelc^eö Ujefentlidj ber tjier nur öerboUftän=

bigten unb DerBefferten 9?egel SSenebÜtö bon S^urfia entfpradj. S)a er ein fe^r großem

öntereffe an ber S^egierung £ubtoigä l)attt, fo ift e§ möglich, baß er benfelBen nad|

bem STobe ber l?aiferin -Srmengarb Beftimmte, feinen (gntfc^luß ber STfjronentfagung

toieber aufjugeBen unb eine neue (5^e einjugetien. ®ie barauS l^erborgegangenen ^oliti-

fc^en S^erioidetungen erteBte er nid^t. (Sr ftarB am 12, geBruar beS 3"al^re8 821. ^laä)

it)m famen feine geinbe SIbatarb unb Söala, bie er geftürjt l^atte, lieber ^u ©naben

unb baö 9)Zönc^tl)um verfiel Don 9?euem. Stlßre^t SJcgcL

9SettC&ift 2ei>ita, b. l;. 3)ia!onug, ein @eift(ic^er be§ (grjftifteS SD^ainj jur

3eit beS bortigen (Sr3Bifd)ofg 2{utgar (825—847). 2Bir fennen i^n nur aug einem

loiffenfc^aftltc^en 2Ber!e, iDctc^eS er auf 5SeranIaffung jeneS (SrjBifdjofS aBgefaßt Ijat, au3

ber gortfe^ung Don beS 2lnfegi8 ^a;pitularien in brei neuen umfangreid)en 23ü^ern (f. b.

Slrt. 2(nfegi8 im 1. 58. ®. 360). S3enebift fagt in ber S3orrebe ju biefem 2Ber!e, er BeaB*

fid)tige au3 ben Kapitularien üon ^i|3))in, tarl unb Subnsig eine (^rgänjung bon 5lnfegig,

Bei bem met)r aU bie ^älfte fel^Ie, ju machen; baä äJJaterial ba^u tjaBe er auö ben jerftreuten

Sitten (in diversis locis et in diversis schedulis) ber ©tjnoben uub 9^eic^8tage, l^au^t-

fäd}Ud) aBer aug bem erjBifc^öftidjen Slrc^iö ju ^IRainj empfangen, too eö (SräBifc^of diu

culf (786—813) gefammelt unb lutgar aufgefunben IjaBe. @r erttärt ftd) aud) Bereit,

weitere S3eiträge unb 9}?itt§ei(ungen, iüelc^e er bon Slnberen ju jenem ßlüede empfangen

lüürbe, in fein 2Ber! auf^uneljmen unb bamit ben oorliegenben brei S3üc^ern no(^ ein

bierteö unb fünftel Iiinjujufügen. (Spätere IjaBen, toie e§ fc^eint, biefer Slufforberung

golge geleiftet, unb bem SBerte ^enebiftg eine Steige bon 2lnt)ängen Beigefügt.

3e me^r fid» feit bem 16. 3'at)rl^unbert bie fritit mit biefer Kapitularienfammtung

Befd^äftigte, befto augenfättiger tourbe eS, baß tt)re SSe^eic^nung at0 9?eid)8gefe^e bem

größten Stieite nad) falfd) unb l^öc^ft ujatjrfc^einlid) in Betrügerifc^er SlBfic^t gei»äf)tt

toorben fe^. ißlonbet namentli(^ unb (S^onring traten, nac^bem ber enge B^fantmen'^ang

ertoiefen toar, in »etdjem biefeS 2öer! ju ^feuboifibor ftel^e, mit bem iBorn)urfe ber

^^älfd>ung bireft ^erbor unb eS getang nur bem Slnfetjen bon SSalu^e, »enigftenS eine

3eit lang biefe Slnfidjt au6 ber Literatur ju berbrängen. Ttan fonnte piax nic^t Be*

ftreiten, baß Senebütg Kapitularien faft ganj ou8 frembartigen (Stüden Befleißen unb

au8 Duellen ber berfdjiebenften 5lrt gefc^öpft finb, aBer man erllärte fic^ beren 'ätä:iU

l^eit unb ©eltung baburd), baß jene ©tüde frül^er fdjon auf 23efe^t ber fränüfdjen ^'6'

nige gefammelt unb fo ben 9^eid)ggefe^en gleidjgeftellt iüorben feljen; in biefer ^^orm,

meint namentlich Baluze, Capitul. regum Francorum I. Praef. §. 45, fetten fie bon ißene=

bift in Woxxii borgefunben unb Bel^anbelt Sorben. S)iefe Slnfid^t ift Bis in bie neuefte
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ßeit untoiberlegt geBUeBen, oBgleic^ fie gan^ uneriütefen unb utitüal^rfc^eralid) ift. 2)er

erfte, tüelcfier i^re Hn^^altbarfeit entfc^ieben unb mit (Srfolg bargetl)an ^at, iuar ©abtgnt)

in ber ©efc^id^te be3 römi[cf)en 9^ec^tö im 9}fittelalter n§. 45; tta(^ i^m aBer ^at 1836

in einem Be[onber§ gebiegenen unb gele'^rten 2Berfe De Benedict! Levitae coUectione ca-

pitulariura ^, ^nuft bie Unterfudiung im ®etai( eröffnet, bnrc^gefül^rt unb, iüie je^t

^ebermann anerfannt, im 233efenttid)en aBgefd)loffen. S^^ac^ beren 8?efultate erfc^einen

©eiftlic^e be« äJ^ainjer ßr^ftifteö atö aBfic^tlid^e gälfc^er unb ift nid^t ^^u Be^toeifeln , baß

23enebi!t bie §au|)t^erfon unter benfelBeu unb iüiffentUd^ ber fal'tifd^e Urf^eBer beö i8e=

trugeö geirefen fei); n)ie tüeit ettoa 9^iculf fc^cn benfelBen DorBereitet*), ober Slutgar mit=

gefiolfen Ijat, fann nic^t ermittelt luerben.

S)ie OueUeu be§ (Sammelujerfä , luie fie ßnuft (inbeffen nicf^t immer riditig unb

genau) nadjgeiüiefen ^at, finb ^um attergeringften 2;^eite it)ir!(id)e fränüfc^e 3^eid)Sgefe^e,

fonbern in Bunter MtxiQt bie berfc^iebenen 33üd}er bec SDfainjer ^irdjenBiBUottje!: bie

^olfgredjte ber Sßeftgot^en unb iBai^ern, ber tt)eobofifd)e Sobe^ unb beffen ^fJobeHen,

Oulian, 2llari(^0 Sreuiar, bie iSiBel, ^atriftifc^e, tt)eoIogifd>e unb l^iftorifdje ©d)riften,

S3eid^tfpiegel, Sfanonenfammlungen , barunter fotool)! bie Isidonana al8 aud> Dionysio-

Hadrianea, unb t)orneI)mU(^ bie :j3feuboifiborifd)en ®e!retalen, tcelc^e in fo Bebeutenbem

Umfange Beuuljt finb, baß man annal^m, fie fe^en in Wlain^ felBft entftanben, unb in

itjnen, tüieiDol^l oI)ne 33eö3eiögrünbe, au^ ein äöer! S3enebift^ toermut{)etc
(f. b. 2lrt.

^feuboifibor). ©iefer ganje, lueitfdjid^tige @toff ift im Stügemeinen nic^t ungefd^idt

Be^nbelt Ujorben; getoo^nlid^ ift baö Original nid)t Bloß aBgefdjrieBen, fonbern au8ge=

3ogen ober üBerarBeitet, oft er^eBlid> toeränbert unb, foiüeit man baS glauBen barf, aB=^

fic^tlic^ entfteHt, um bie OueKe ^u berBergen. OB biefer iBortüurf ber aBermaligen

gälfd)ung ben Senebilt treffe, iüelc^er BeBau:))tet , er geBe feine 5Sorlagen ungeänbert, ober

bie iBorgänger beffelBeu, fteljt ba^in. 3)aß aBer Orbnung unb ^^^lan, fogar in bem
äußerlichen oon Infegil feftgel^altenen aJJaße, ganj unb gar fe^lt, baß burd) bie (Silc

ber SlBfaffung, ober tcenn mel^rere jufammenarBeiteten , burd> mangelhafte ^ontrole

unb @emeinfd)aft äBiebert)olungen, äöiberf]3rücf)e unb 3^ad)läffig!eiten aller 2lrt öerur*

fac^t ioorben finb , baS fäKt il^m al8 bem Ütebaftor allein jur Saft, um fo mel^r aU er eg

felBft Bemerft, in ber S5orrebe Befannt unb ju entfc^ulbigen geBeten, aBer nic^t geän*

bert l^at.

SDie B^tt, toann S3enebiltt gefc^rieBeu l^at, läßt fic^ mit ©enauigl'eit fieser ni(^t

Beftimmen; geiüiß aBer ift nad) ber SSorrebe, baß er feine (Sammlung nic^t bor !0ubn)ig3

be§ frommen unb nid)t uac^ Slutgarä STobe, alfo innerljalB ber -^al^re 840 unb 847

beröffentlid^t l^at. Ä'nuft Berechnet nad| feinen, inbeffen gerabe in biefem fünfte (ju V,

,
*) 9ticulf — berietet Hincmar Rem. contra Hincmarum Laudun. cap. 24 (Opera II, 476)

— 6efa9 einen au6 ©panieit ifjm üOertvac^ten über conlectarum epistolarnm ab Isidoro unb war

iu hujusmodi et in capitulis regiis Studiosus. SDa^ fiitb allevbiiigä bringende Slnjeiijeu einmal

auf spfeubüifibor , unb bann auf bie ^älfcljung »on Dieic^ggefe^en , unb mau tijnntc fogar auju-

ue^mcu »erfud}t irevben, tm^ Ottculf ben Entwurf beö ganjeu ©ammeiwerfcö gemad)t, 5tutgar

biefe goHectaneeu aufgefuubeu unb Sencbift jie nur compilirt ^abe. S"beffcn ift nacf) Senebiftg

Script in ber Sorrebe OlicuIfS 3Watcriat nur ein 2;t)eit feiner OueUeu, aujjevbem founte »on aw
gebIi(J)eu Äa^ntutavien Subwigö nur Söenebift , nic^t Oticulf wiffen , uub enb[i(^ weifen bie gauje

ändere 2tntage unb bie nuten f)crücvget)oI)cnen Tlotivt ber gälfd)nng \\\ä)t auf bie Qdt Äartö

beö ©rc^en, in welcher Oticulf tcOte, fonbern in bie 3eit 5tntgar«i , wo bie pfeuboifiborifdjeu

2)octriueu mef)v unb mefir {jerauStveten. — 5lnbev§, aber wtflfnriid), ftcf)t ©frörer, ®efd)id)te

ber ojt- unb weftfräufifdien Karolinger I, 96., bie ®a^e m: er t)ä(t baö, waö SScuebift iu ber

aSovvcbe über 9ticulfö (Soüectaneeu fagt , füv eine abfid)tli^e Süge uub bejief^t jene ©tefle ^-liuc^

marS auf bie äd)te fpauif4)e Äanouenfammiung. (Et^ ift aber fcbon uac^ ©fiörevö eigener S5ar^

ftctlnng l. c 74 ff. nidjt unmöglid), bafj einem Oeiltlidjen iu Äarfö beö ©ro^eu Qdt vfeuboift-

borif^e ©ebaufen famen.
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13. 14. 375. VII, 395.) ittc^t gaitj fid>eren uitb genauen DueIIeunad)iuei[en , baß bte

SJoUenbung erft naä) 895, ©fror er, ®efd)i(^te ber üft= unb tüeftfrän!. Karolinger I,

105 f., 111 f., au8 l^lftorifdjen unb fel^r einleud)tenben ©rünben, ba§ fte jtoifdjen 840

unb 842 gefdjel^en fei).

3)er Bi^ecf, ju iüelc^em baö 2öer! btenen füllte, tft leicht ju bermut^en, unb in

ber §auptfac^e au(^ »oUfommen nac^tüeiöBar; fei) t§ baJ3 fd^on 9^iculf, ober fpäter erft

2lutgar unb iöenebift ben ©ebanfen baju gefaßt I^aben. 5?nuft I)at, jum S;t)eil fe^r fd)arf=

finnig, au^ ber @efc^id)te jener ßeit unb bem ^'nl^alte beö 2Ber!e8 nadjgeioiefen , njelc^e

einzelne ^(äne 23enebi!t ober Stutgar berfolgt l^akn, n)ie inSbefonbere eine ©tjrenrettung

für bie (Srjfcifc^öfe D^iculf unb Slutgar, it)eld)e beibe mdjt in gutem ö^ufe geftanben tjaben,

beaBfid)tigt, unb ber S3erfuc^ gemacht fe^, bem ÖJJainjer ßrjbi^t^um luieber ben beutf(^en

^^rimat sujunjenben: ber »i-d^tigfte ^xozä ber fatf(^en l^a^tularien tcar ober ^)olitifd)er

9^atur. ^roax Ifat in ber ^tit, n)o ba6 2Ber! toerfaßt luorben ift, bie §au^tfrage, n}eld)e

in ben teilten -Öa^ren Subluig^ be§ grommen bie I)o^e ®eifttid)!eit beö fränüfc^en 9teid)0

bewegte, bie Som^etenj ber äJietropoIitanf^noben, nid^t me!^r gebrängt; aber eine 2Injal)I

anberer bamit beriDanbter ©treit^unlte tcar nod) Dor^anben unb in^befonbere I)aben bie

33ifc^öfe bie Sefugniß, über SJönige unb bereu Slngelegen'^eiten ju rid^ten, entfc^ieben,

aber immer oljne Erfolg, geltenb gemad)t. ©8 ift p ^ol^er 2Ba!)rfd)einli{^!eit barget^n,

baß auf biefe (Streitigfeiten bie |)feuboifiborifc^en SDefretalen tooruefimlidi berechnet loaren

unb DieHeid)t aud> tcäl^renb berfelben entftanben finb; e8 ift aber getoiß, baß bor 850

Stiemanb ben Tlnü} l^atte, fid> auf biefetben ju berufen; baß jur ^dt, too iöenebift

fd^rieb, nur baS äd)te SD'Jaterial ber collectio canonum Hadrianea aU Ouelle beö Stec^tö

galt. 2)arum aber toar e^ ein bom SJlainjer Kleru8 fein angelegter, and) für bie ba=

malige ft^mac^c B^it fhtger ^kn, unter bem 9?amen bon 9^ei(^ggefe^en, bie man ard^iüa=

lifd^ nac^iüeifen ju fönnen borgab, bie falfc^en 3)e!retalen faft i'^rem ganzen -Sn^alte nad^

ju Stnfe^en ju bringen, unb mit iljnen eine 9J?affe anberen «Stoffe, ber in gleid)em Sinne

gubereitet unb ausgebeutet tüerben fonnte*), ^u berbinben. Unb bieS ift augenfd^einüd^

ber borneljmfte B'^tä, ibeld^er mit S3enebift3 Sammlung berfolgt tourbe; beßl^alb ift fie

mit bem unbejtoeifelt ächten, tbeit unb breit angefet)enen 2Ber!e be^ InfegiS in 3itf^iu=

menl^ang gebradjt iborben, aU beffen fünftel, fec^äteö unb fiebenteS S3u(^.

Der Erfolg, toetd>en biefe 33erfuc^e I^atten, tbar im ©anjen nic^t günftig, !am auc^,

ba balb uac^^er ^feuboifibor felbft Slnerfennung fanb, nid)t me^r in ^rage. ^toav

finben fic^ aud> in ®eutfd)tanb §anbfd)riften, in n^eldjen ißenebütS £a|3itularien mit 3ln=

fegi§ jufammen berbreitet njorben finb: aber aU ^eid^Sgefe^uc^ , ober al§ ein gleid^=

berechtigter S^eil bon Stnfegig finb fie in SDeutfdjlanb nie anerkannt ober nur betrad^tet

tborben. 23Ioß auf toeftfränüfdjen 9?ei(^gtagen be§ 9. unb 10. Saljr^unbertS unb

bann in einzelnen Kanonenfammlungen
, juerft bei S^egino, bann in S3ur(^arb'8 S)e!ret,

bei -Sbo unb ®eu§bebit, in ber collectio Caesar -augustana, unb im auSgebeljnteften

SJJaße in ber collectio trium joartium unb einer bon Hartzheim, Biblioth. Colon. 1747,

pag. 77 befc^riebenen Epitome juris ecclesiastici ift S3enebifti§ SJerf aU fünftel, fec^Steö

unb fiebenteä iöuc^ ber Ka^^itularien citirt unb benü^t tborben, unb bon ba l^er finb

au(^ etlid)e Stüde beffelben in ©ratianö 2)efret gefommen. Ueberl^aupt toar fein 2ln*

fet)en auf bie ©eiftlic^feit, auf 9i^eiulanb unb §ranfrei(^ unb nur auf furje ^di be=

fc^ränft; §erarb, (SräbifcE^of bon Siourg unb Ofaaf, S3ifc^of bon ^angreS, Ijaben 858 unb

859 Sluöjuge barauS in i^ren ©iijcefen ^ublicirt.

3)a§ 2ßer! tft am beften je^t, jufammt ber oben angeführten Slb^anblung bon Knuft,

•) Änufl »eist m&i, ba^ äirei SSBerfe beä (Srjbif^ofS 3oiiaö »on OrIeau§, eiiieö De laicali

institutione, "ta^ anbere De regia institutione, in JDeldjeu Deibeu bte .^auptfüvberitngeii ber ©eijl-

lii^feit ben 9ieid)ätagen njteberfiott (829, 836), cihv immer üergeblid) »orijelegt werben ftnb,

»on SSenebift in gleitet 3Beife crfdjövfeub teuii^t unb fafi ganj i^rem 3ii^alte nacf) aufgcnom--

men worbeu ftnb.
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im SInliang jum jtDeiten Xljzih ber Monnmenta Germaniae Legum, bie 3lu§5Ügc bon

§erarb unb -äfaaf [inb £et Balme, Capitul. regum Franc. I, 1233. 1283. IjerauSgegeBen.

mttuL

35cneMfttottCtt, (Segnungen, ftnb IjetUge §anblungen (©eferäuc^e, B)^iä)zn,

Signa, iDoüon ber beutfd^e 2lu§bru(f ®egen) nnb ©eBete, burc^ loeld^e ©ctteä @nabe für

^erfonen unb ber l^eilfame ©ebrauc^ für (Sad)en erflel^t tüirb. ©Ic unterfc^eiben fid^

Don (S^onfecrationen, SßeÜ^ungen, mit toeld)en fie in ber 9iegel tterbunben finb,

inbem burc^ biefe bie ^erfonen unb (Sad)en felbft ju Ijeiligen (res sacrae) geiüeifjt unb

bem profanen @ebrau(f)e entzogen iüerben, fo tüie bon ©ebifationen, ßueignungen,

Sßibmungen, borjuggJDeife auf (Srunb unb iöoben befc^ränlt, iDeId)er ju l^eiligem di»

gentl^um beftimmt l»irb. Sn biefem <Sinne erflärt Gülebert, de usu ecclesiastico (bei

Du Fresne, Glossar, s. v. benedicere unb consecrare): „Dedicaf pontifex atrium, templum,

altare, tabulam altaris. Dedicare enim est locum Deo offerre, benedicere et sanctificare.

Consecrat autem episcopus utensilia ecclesiae, quae fere omnibus sacerdotibus sunt com-

munia, vestimenta videlicet sacerdotalia et pontificalia, altaris velamina, calicem, pate-

nam et corporalia et vasculum eucharistiae , chrisma, oleum, vas chrismale, thus et

thuribulum, baptisterium , arcam vel scrinium reliquiarum , ciborium id est altaris um-

braculum, crucem, tintinnabulum et ferrum iudiciale. Ea enim tantum consecrat quae

a communi usu in cultum divinum separantur. Benedicere antem dico praesulem ea

quae non sunt utensilia ecclesiae, consecrare vero ipsa utensilia. Benedicit ergo pon-

tifex reginam et virginem cum velatur et quemlibet fidelem benedici postulantem et

totum populum ante pacem. Benedicere potest praesente episcopo aquam et sal in

dominicis sacerdos et prandium et sponsum et aquam iudicii vel panem et caetera.

In absentia vero episcopi potest benedicere coronam clerici, et velum viduae, novos

fructus, candelas in purificatione S. Mariae, cineres in capite jejunii, ramos in dominica

palmarum, et peregrinaturos, et lecturum evangelium, et populum cum dimittitur, aquam

benedictam aspergit ad benedicendas novas domos et caetei-a nova."*

(S8 ergeben fid> au8 biefer Ueberfic^t bie ujefentlic^ften, nic^t unbeftrittenen SJer*

fdjiebenfjeiten biefer oft mit einanber berivedjfelten ^eiligen ®ebräud>e. 3)iefelben finb

übrigens nac6 Sluffaffung ber römifc^en ^\x6)t ritus sacramentales, (Sa!ramentalien,

b. 1^. l^eilige §anblungen, icelc^e ben ©aframenten nal^e fielen, toie biefe auc^ eine be=

ftimmte äytaterie, gorm unb einen 9)iinifter l^aben, alfo baöjenige, toaö ba§ sacramentum

sensu stricto bilbet, aber boc^ bie res sacramenti, bie befonbere S3erl)ei^ung ber fafra*

mentalen ©nabe, nid)t befi^en unb ba^^er beö ^arafterS be§ (3aframent8 entbehren.

®ie S3enebi!tion erftärt bie Don @ratian auö ber truHanifd^en (S^nobe bon 692 re:=

cipirte ©teile c. 16 dist. XXVIII. burc^ sanctificationis traditio. S)iefe erfolgt öorjüg^

lidj burd^ baö Sejeic^nen mit bem ^^reuje (signum), Slnrufung beö f^eiligen @eifte§,

Sluflegung ber §änbe, ©alben, 33efprengen mit SBei^teaffer, iöeräud^ern u. f.
Xa. unb

2IuSf)5re(^en ber öorgefGeriebenen ^^ormeln, toeld^e fid> in eigenen Öiitualbüdjern gefam-

melt finben (libri benedictionales, benedictionalia) , bereu e§ eine große SO'ienge, faft für

jebe ©iöcefe ein etgeneg, gibt. 2)ie älteften, f|5äterl)in nod^ immer toieber benu^ten, I)at

Marlene (de antiquis ecclesiae ritibus, T. III) gefammelt. 3n einem älteren ordo Ro-

manus (bei Mabillon, Museum Italicum, T. II p. 73) ift DOU einem über benedictionalis

bie 9^ebe, ice^er bie 33enebiftionen über bq8 ^ol! entf)ält, bie ber ffiifc^of am (Snbe beS

©ottegbienfteS auöf^rad). (Sin SSenebictionale ©regor'ä beä ©roßen befdjreibt Lambedus,

commentarius de biblioth. caesarea Vindobon. lib. II. cap. 5. S)ie rlJinifc^en 9titual=

büd)er enthalten übrigens bie je^t am raeiften verbreiteten ^^^ormulare. 3)ie fird)Ud>en

©d)riftfteller unterfc^eiben getDÖIjntice bie benedictio constitutiva unb invocativa; jene ift

2Beii)e, biefe SSenebiftion im engern ©inne. S)a8 ^lec^t ber SBeil^e I;at eigentlid) nur

ber 58ifd}of, bod) finb ben ^rieftern einselne (Jonfecrationen Don ©egenftänben jum t'ird)=

liefen ©ebrauc^e übertaffen, !raft befonberen Privilegiums ober einer Uebertiagung , ba<

gegen finb bie ^enebiftionen für ben oußerfird^lic^en ©ebraud) im ©anjen ben ^rieftern
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überl^au^t geftattet, nad) frül)erem 9^e^te einjetne felBft ben S)ia!onen. ©eftü^t auf bcn

SluSf^rud^ im iSriefe an bte (S6r. cap. Vir, v. 7, ba§ baö ©evingere bon bem polieren

gefegnet h)trb, fjet^t e8 in ben apcftolifdjen Sonftitutionen lib. VIII, cap. 28: f/3)er

^ifd)of fegnet (ivXoyei) .... unb empfängt ben ©egen bon (anbern) S3ifd)öfen, niemals

aber Don ^reöbljtern . . . ®er -PreSbijter fegnet ... (Sr em|)fängt ben ©egen Dom Si=

fc^ofe unb feinem 9}?itpreiS&^ter, fo irsie er auc^ biefem ben (Segen ertfjeilt . . . S)er

!Dia!onuö fegnet nic^t unb ertlieilt feinen ©egen, em))fängt i^n aber beut Sifc^ofe

unb ^reÖbl)ter." ^ergl. c. 6. dist. XXI. (Nicolaus I. a. 865). 9Jur auS^ilföiveife,

nämlic^ tüenn ber iBifc^of fel^It ober eö befonberö geftattet, toirb bem ^reöbljter bic

benedictio super plebem erlaubt (c. 3. Can. XXVI. qu. VI. berb. c. 65. dist. I. de

consecr.). @ine folc^e 23enebiftion ift aber nic^t eine folenne, ba biefe nur ber 58if(^of

unb folc^e Prälaten, iwelc^e ba^u ein eigenes Privilegium erlangt I)aben, erttjeilen bürfen

(c. 3 de privilegiis in VP [V, 7.], 3llej'anber IV.). Senebütionen, tceldje mit ©al^

bungen berbunben finb, boll^ie^en nur ber iöifc^of unb befonberS baju pribitegirte ^rä=

laten, biefe aber nur für i^re 5?irc^e. S)ie 2Birtung ber Söei^e ift, baß ^erfonen unb

(Sachen ber Sßelt entzogen tberben. ©ie follen nic^t mit ungetcei'^ter ^anb berührt

iuerben unb ißerle^ungen an i^nen jiel^en l^ärtere (Strafen al§ geioöbnlid^ nad^ fic^; ba=

]^er ber 23ann ipso facto gegen ben, ber fic^ an einem ©eiftlid^en bergreift (f. b. 2lrt.

S3ann); bal;er res consecratae extra commercium finb (c. 38 sq., dist. I. de consecr.
j

, c. 3. X. de rerum perrautatione [III. 19.]: „quod serael Deo consecratum est ad huma-

nos usus transferri non decet". c. un. X. de sacra unctione [I, 15.] u. a. m.).

SSon einzelnen Segnungen Ibirb in befonbern Slrtifeln bie 9?ebe fetjn, borne^mlid^

bei. ben einzelnen (Saframenten. ^an bergt, ättere Literatur bei 2lugufti, 3)en!tbürbig=

feiten au§ ber d>riftti(^en Slrdjäologie, 33b. X, (S. 165. 166; inäbefonbere au§erbem

Gasantus, thesaurus sacrorum rituum. geifert, üDarfteHuug ber 9?e(^te, bie in 2ln=

fel^ung ber ^eiligen ^anblungen ftattfinben. ^rag 1826. 8., bef. §. 25—28. @ifen=

f (^mibt, bie ©ebräuc^e unb (Segnungen ber rbmifc^en ^irc^e. ^leuftabt a. b. £). 1830. 8.

^ an frag ©infel, baS SBefen ber orbentUc^en priefterlidjen S^ealbenebiftionen in ber

fat^olifc^en tirdje. (grlangen 1847. 8.

©ie ebangelifdie ^ird^e fennt fo beftimmte Unterfdjeibungen, ibie bie römifd^e,

bei ben (Segnungen nic^t, am aUerujenigften rüdfi(^tlic^ ber einzelnen berechtigten ministri

benedictionum , inbem in ber Siegel jeber orbinirte ©eiftlid^e aUe Iieiligen §anblungen

ju boHjiel^en befugt ift. S3i§tbeilen ift aUerbingS bie Konfirmation (Sinfegnung im eigent=

liefen (Sinne), foibie bie Orbination (mit (Sinfegnung unter §anbauf(egung), bie (Sin=

toei^ung bon Äirc^en u. a. ben (Su^serintenbenten referbirt. ^erfc^iebene Senebütionen

ber römifd^en Äirdje iburben gleich beim beginne ber 9teformatton abgefdjafft. (So in

ben Süneburger SlrtiMn 1527, 2lrt. 19 (9ttd)ter, S^irdjenorbnungen beS fed)0jef)nten

3?at)r!)unbertg. S3b. I, (S. 72): r/geibtjet 2ßag (2Bad)g), Sißeter, (Sott ((Satg), S5ure

(i^euer), ^alm unb frübe (5?räuter), od tbat fu8 (fonft) otl) grunb be§ bagetouenS gegen

©obbeö erfte gebot aUentjaluen mochte geibijet icerben, fd^at gar nid)t§ geteeben tberben«.

5)egglei(^en in ber Sranbenburg^S'Jurnberger ^irc^encrbnung bon 1533, im 2Irtife( bon

ber Si^auff (9tid)ter a. a. O. (S. 197 f.): "2)ie gebet unb fegen, barmit 3:auff (b. i.

STauftbaffer), (Sal^ unb Det geib^ljet tberben, fein in ©otteg tbort nidjt gegrünbet, funber

bemfelben in biet tbeg ungemäß — . Slud; ift ba§ einfegnen nad> bem finbtbett nid)t bon

nötten, bann e8 auß lautter aberglauben fleuft, gleich atä tberen fie burd) bie geburt, bie

auß ©otte0 fegnen tumbt, enttje^Uget" u. a. m. -önbeffen finb bod} f))äter!^in bergleid^en

^öenebiftionen, inöbefonbere auc^ ber ©ebraud) be8 ßeic^eng beS ^reujeS tbieber einge=^

fü^rt, inbem bie abergläubigen Seimifc^ungen entfernt finb. Ueber bie babei onguiben-

benben formen enttjalten bie 2(genben naivere 2(ntbeifungen (f. b. 5lrt. Äirc^enagenbe).

SOian bergt. (Sifenfc^mibt, ©efc^id^te ber proteftantifd)en Slird^engebräudje. ^6.%.

1799. 8. Slugufti, ®en!lbürbig!eiten a. a. D. Sb. X, (S. 170. 183. 205 u. a.

^* 2f* Sflcofifon*
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^CttcfictMm (beneficium ecclesiasticum), ^ird^enamt, ^frütibe, ift im Mgemeinen

bie ißereinigung befttmmter (Sinlünfte mit ber auf benfelBen rutjenben 33er^fli(i^tuttg ju

getüiffen ürc^üd^en gunftionen. ©er Segriff iöeneficium f)at l^iernad) eine jü^iefadje

@eite, eine fpiritneüe, tüelcfje bie !irc^Iid)e SlmtSt^tigfeit umfaßt, baö officmm, ministe-

rium, unb eine tem^oreHe, bie an baö Imt gefnüpften äußeren S5ort^eite, bie (Sinna^me,

ba§ beneficium im engern (Sinne, bie praebenda, baö Stipendium, proventus de redi-

tibus ecclesiae (bergt, c. 27. in fine X, de praebendis III. 5 u. a.). ®er Bwf^Wimen^

l^ang beiber liegt in ber 92atnr ber ©ac^e unb ift t>on Slnfang an in ber ^ird^e aner=

fannt. ®er Ipoftel fagt batjer fc^on, mit Se3ugna:^me auf ben SSefe'^l be§ ^errn

(Su!. 9, 7.): bie ba3 ßtoangetium üerfünbigen, füllen fid) bom (Söangelio nätjren

(1 (Sor. 9, 14.) — unb f^)äter gitt ber ©runbfa^: „beneficium datm- propter officium"

(c. 15. de rescriptisin VP. I. 3.), S3eibe 2lu§brüde Werben aber tjäufig in ganj gleichem

©inne geferaudjt unb barum ftreng genommen and» ein beneficium bann nic^t angenommen,

lüenn nur bie materielle (Seite, ®enuß otjne Seiftung für benfelben, toor^nben ift. ®ieg

ift ber %o& 6ei ber commenda, ber ^enul^ung ber grü(^te einer ^irc^e otjne fie ju ber*

toalten (c. 15. de electione in VP. [I, 6.]) (f. b. 2lrt. Commenda), beim praestimonium,

einer auö !ird^li(^en (Sinfünften genommenen Unterftü^ung (c. 8. de concessione prae-

bendae in VI«. [III, 7.]), Bei ber pensio, ber 9?u^ung eineö %\)dU ber ^rüc^te eine0

S3eneficium3 , bie aBer fämmtlid) (bon ber pensio s. c. 6. X. de clericis non resident.

[III, 4.]) toie 33eneficien Beurtl^eilt tcerben, foBalb fie -Semanb bauernb inne f)at. Drbent=

Iid)er 2Beife ift baö beneficium ein perpetuum, auSnal^m^ibeife ein nur für getbiffe ^z\i,

IM (SJunften einer ober mel^rerer ^erfonen begrünbete^ (beneficium personale) (Concil.

Tarracon. a. 1591, in ben Concilia Hispaniae Tom, IV, pag. 524. (S. Ferraris biblio-

theca canonica. s. v. beneficium art. I. nro. 27.). Slui^ barauf tberben bie ©ruubfä^e

Über S3eneficien angetoenbet, nic^t aber auf bie (Stellung eines jeber ßeit tbiberrufliefen

S^uljunglreci^tS eineö ©eiftüc^en (beneficium manuale). S)er ^iberruf fte!^t in ber §anb

eines Slnbern, ber @eiftlid)e ift ad nutum alterius (inSbefonbere beS Sifc^ofS) amovibilis.

®em -3nt>aber bei benef. manuale fet)It ber titulus, er '^Oi.i fein benef. titulare. S)er

vicarius perpetuus ift ni(^t o'^ue einen red)ten %\\tl, er ift alfo aud) nic^t amobibel unb

!^at ein Iba^reS beneficium (c. 3. X, de officio vicani [I, 28.], berb. c. 27. X. de re-

scriptis [I, 3.]).

5fnbem l^ier bie fpiritueHe (Seite beS SeneficiumS nic^t näl^er in Setrad^t gebogen

tberben foK, ibaS im Slrtifel Äirdjenamt gefc^e^en toirb, befd)ränfen ibir unS auf bie

materiette (Seite, atfo baS eigentlid}e beneficium.

S)ic an einer ^irc^e angefteUten ©eiftlic^en iburben anfangs bom S3if(^ofe ober auS

ber ©efammteinnal^me ber ^ird^e, ibelc^e ber 33ifd)Df bertbaltete unb bertljeilte, erhalten.

9^a(^ ber Obferbanj, lbeld)e f^äter gefe^Iii^ fijrirt iburbe, beftimmte berfelbe ben brüten

ober bierten 2;i)eil jur (Suftentation beS ^leruS, eben fo biet für bie firdjenfabri! (f. b.

Slrt. 33aulaft) unb bie Slrmen (c. 23 sq. Can. XII. qu. IL auS ben 5. 475, 494 u. a.

Concil. Bi-acarense I. a. 563. c. 7.). ©iefe Seife ber Unterhaltung ber ©eiftlid^en

fonnte nic^t fortbauern, feit bie größeren bifc^öfü(^en (S^Jrengel bollftänbig mit Pfarreien

befe^t unb bie Dotation berfelben mit ©runbftüden allgemeiner gelborben, ja felbft bon

ber ©efe^gebung borgefd)rieben ioar (Capit. Ludovici a. 817. c 10. [bergt. Capitular.

lib. I, c. 85.]. Capit. Ludovici et Lotharii a. 829. cap. Generalia c. 4. \Pert3, Monu-

menta Germaniae Tom, III. Fol. 207. 350.] u. b. a.). <Seit bem Stnfange beS fec^Sten

-öa'^r^unbertS finben fid) bereits 58eifpiele, ibie einzelne Stfd)öfe 5D^Önd)en unb @etftlid}en

©runbftüde ju unmittelbarer SSenu^ung überließen, iebod) ftetS rebocabel (f.
c. 61.

Can. XVI. qu. I. (Sl)mmad)uS. bon 9^om an ©äfariuS bon SlrleS im -öaljr 502 [berb.

Baronius, Annal. a. 502 n. 36.]. c. 32. Can. XII, qu, II, c. 11. Can, XVI, qu. III.

[Concil. Agathense a. 506] c. 12. eod. [Concil. Aurelian. I. a. 511] u. a.). -^U bem

citirten ©^reiben beS (Sl:)mma(^uS ift bie 9tebe bon „clerici bonorum meritorum'', tbel=

d^en bergleii^en „ut temporaliter perfruantur" übertbiefeu iberben möd^te. SDal^er fonuten
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fotcE)c 2?erlei!^ungen paffenb beneficia genannt tüevben. 9Jitt ber '^di iüurben btefelBen

immer allgemeiner unb enttoicfelten fid) in ä^nlic^er %xi töic bie tueltlic^en ^et)en.

äöäl^renb bie[e erfclic^ für einjetne ^^amilien irnrben, BlieBen bie ftrd)Uc[)en Seneficten

erBIic^ ber ein3elnen ^ird)e unb tourben bon bem |ebe§maltgen y^ad}foIger niepräuc^üc^

benu^t. -3n ben (Stiftö!ird)en unb Sllöftern tüurben bie @üter unb Sinna^men felbft*

ftänbiger, nur unter ber 5(uffic^t be8 53ifd)ofä, abminiftrirt unb mit einzelnen ©teilen

fi^-irte (Sinnal)men öertunben, inaS bann and) auf bie 'i)3farr!ird)en überging, ^vx eilften

3a'^rl)unbert ift biefe Sinri(^tung kreitö eine aQgemeine, fo ba§ ber Sluöbrud beneficium

au(f> gerabeju eine ^ird)enftelle be^eic^net unb mit titulus ecclesiae ibentifc^ gebraudjt

toirb (m. f. einzelne B^l^S^^ff^ ^^i Thomassin, vetus et nova ecclesiae disciplina circa

beneficia. P. III. lib. IL cap. XVI. XVII.).

®er innige ^^^f^^^^nl^ang be§ officium unb beneficium geigt \xi) in ber Uefcer-

tragung ber (Sint^eilungen be§ einen auf ba§ anbere. 9)Jan unterfdjeibet beneficia regu-

laria uub secularia, \t nad)bem fie ollein mit ÄloftergeiftUdjen ober SBeltgeiftüd^en 6e=»

fe^t töerben muffen (c. 5. de praebendis in VI**. [III, 4.] Bonifacius VIII. Conc. Trident.

sess, XIV. cap. 10 de reform.) j beneficia curata („quae curam animarum habeat an-

nexam*. c. 7. §. 2. X. de electione [I, 6.]. c. 28. X. de praebendis [III, 5.] u. a.),

unb beneficia non curata. -öeue, mit ©eelforge berBunben, finb foId>e, icelc^e bem -3n=

l^aber 5uri§bi!tion geben, el fet) eine BIo§ äußere (in foro externo) ober innere. <So

]^ei§t e§ bon einem Slrc^ibiafonuS , n3eld)er Senfuren auflegt, S5ifitattonen f)ält u. f. n).,

er l^aBe curam animarum (c. 54. §. 4. X, de electione [I, 6.]). äJJan f)at aber fpäter

ben S3egriff beä benef. curatum auf biejenigen befc^ränft, ioe(d)e eigentlidje ©eelforge ju^

g[ei(^ (in foro interno) üben, alfo borue'^mlid) bie l^farrer. jDaö benef. non curatum,

iDeId)e§ ^a^Iäne, SD?e§pfrünbner, jum S^orbienft Verpflichtete inne l^aben, !^ei§t simplex

(c. 38. X. de praebendis [III, 5.]). ^J?ad) ber S5orfc^rtft beö Trident. Conc. sess. XXV.
cap. 16 de reforra, foH fein (Suratbeueficium in ein einfac^e^ bertoanbelt Ujerben. 3)a

einige Seneftcien otjne «Seelforge mit einer 5lbminiftration ober einer S)ignität oerbunben

finb unb fic^ baburd) bor anberen einfachen Seneficien auöjeidinen, fo l^aben manche ^a*

jioniften biefelben beneficia duplicia genannt [Ferraris a. a. D. nro. 24 sq.; bergl.

@i(^I)orn, ^ird)enrec^t. 33b. II, (5. 659. Slnm. 3.) unb reignen baju bie eigentlidjen

2)ignitäten, l)öl}ere ©tiftgfteHen mit -SuriSbiftionSrec^ten, "perfonatuö, folc^e ol^ne

Suriöbütion, unb Officia, SSertüaltung^ftetlen o^ne ^räceben;^ (Stjrenrang) unb -öuriö*

biftion (f. b. 5lrt. Kapitel). 2)ie le^teren unb bie beneficia simplicia finb minora, bie

^'ö^^eren ©teilen majora beneficia; bod) ibirb ber S3egriff ber legieren auf '^rätaturen

befc^ränft, b. I). dignitates pontificales unb principales (majores)
(f. b. 2trt. 3!)ignität

unb ^rälatur). 3lnbere, noc^ toeiter^in ju berül)renbe Unterfc^eibungen finb beneficia

electiva, juris patronatus unb collativa, compatibilia unb incompatibilia.

2)ie @rrid>tung eine§ Seneficiumö (erectio, constitutio beneficü), ali§ bie

bauernbe ^Bereinigung getriffer (Sinlünfte mit einem officium, !ann nur mit Slp^jrobation

ber Äird^engetbalt erfolgen, i^ür bie ißegrünbung bon ^i^tpmern ftaub biefe frülier

ben ^robtnjialfl)noben ju (c. 50. Can. XVI. qu. I, ; c. 5. Conc. Carthagiu. II. a. 390),

fpäter tburbe fie ein 9^e^t beg ^abfteg (c. 53. Can. XVI. qu. I. [Gregor III. a. 738]

;

c. 1. X. de translatione episcopi [I, 7.], [Innocent. III. a. 1198]). ©emfelben gebührt

auc^ bie (Srric^tung bon (S^oKegiatftiftern ((äntfd^eibungen ber Surie feit bem 16. QaijX'

Ijunbert bei Ferraris a. a. £)., s, V. coUegium nro. 19 sq.). gür aubere 33eneficien ift

ber Sif(^of in feiner SDiöcefe ber competente Dbere (c. 11. Can. XVI. qu. VII. [Conc.

Lateran. I. a. 1123. can, 7.]). S)ie S3eioiEigung ber erforberIid)en SJiittel ift ein reiner

^ribataft. Ob biefelben genügen (dos congrua), ^t ber ^ird^enobere ju ^jrüfen (c 9.

dist. I. de consecr.), ebenfo, ob bie Srrid>tung nü^jli^ fet) unb 9?ec§te ÜDritter nic^t

beriefe (c. 36. X. de praebendis. III, 5.). S3ei ©elegenljeit ber SDotation fte^t e8 bem

©rünber (fundator) frei, geioiffe il;m geneljme Sebingungen Ijinjujufügen (lex funda-

tionis), tüie ^btoeic^ungen bom gemeinen Steckte, SJorbe^att beö ^atronatö (beneficia juris
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patronatus) u. a. m., h5elcf)e, foBalb [ie einmal beftättgt ftnb, bauernb gelten (c. 28.

C. I. de episcopis et clericis [I, 3.]. Leo imb Athanasius c. 466. Clera. 2. §. 1. de

religionis domibus [III, 11.]. Concil. Vienn. a. 1311. Concil. Trid. sess. XXV. cap. 5

de reforra.). Sie grric^tung bon iSeneficien ift aUx eine gemifc^te 2lngelegcnt)eit
, fo

baß auc^ ber ©taat ein S^edjt ber 9)iittcir!ung befiljt. 5n ®eutfd)Ianb tcar bieä feejüg^

lid} ber iöiSt^ümer »reidjägefe^Iid)" l^ergeBrac^t. darauf nimmt auc^ ber 9?ei(^§be^3n=

tationireceß öom 25. gebruar 1803, §. 62, 9?ü(fftd)t. ^tnfic^ttic^ einzelner ^^irdjen

enthalten ^articularredjte bie be^faüfigen iBeftimmungen (m.
f. 5. 33. :preu§i[(^e3 Sanb=

rec^t Z^. II, ^it. XI, §. 176. 238. u. a.). ©leic^e ©runbfä^e fommen jur 5tntoen=

bung im gatt ber §erftetlung eineä fuj^primirten 33eneficium3 (erectio per restitutionem)

,

folüie in ^olge einer Umtüanblung (per mutationem , innovationemj. ©er ^irc^enobere

^at bor lUem ju :t3rüfen, 06 offenbaret iöebürfniß ober 3^ut?en ber Ä'irc^e bafür fpre(^en

(c. 33. X. de praebendis [III, 5.] u. a.). SS geljoren I)ier^er bie ^Bereinigung

mel^rerer S3eneficien (unio). S)iefe ift eine Ho§ fnbjeüioe, iDenn jebeö 53eneficium

felbftjiänbig bleibt (ba^er unio per aequalitatem) , bie S5ertDattung aber bon (Siner ^er=

Jon erfolgt. (S§ gefc^ie:^t bie§ öfter bei 33igt^ümern, aU bei Pfarreien, unb in ber Siegel

bauernb. 3)aOon unterfdjeibet fid) bie unio per subjectionem seu accessionem, loenn

ba§ eine iöeneficium bem anbern untergeorbnet luirb (beneficium accessorium unb prin-

cipale). !©ie§ ge[<^ie^t jugleid) burc^ bie S5ereinigung in Siner '^ßerfon (subjectio abso-

luta), ober fo, baß bie fubjicirte ©teile einem ißicariu^ übergeben toirb (subjectio secun-

dum quid). 2öä!)renb in biefem gaUe bie ©elbftftänbigfeit jebeö iöeneficiumg möglid^ft

erl^alten bleibt, nimmt biefelbe ein (Snbe, fobalb ba§ eine mit bem anbern boUftänbig

berbunben iDirb (unio per suppressionem seu confusionem). äßenn bie S^em^oralien

ober (S:piritualien einer ©teile einem geiftlid^en -^nftitute einverleibt iDerben, nennt man
bie Union Oncor|3oration. !Da§ ©egenttieit ber Union bilbet bie S^^eilung eine§

S3eneficium8 (divisio, sectio), entiueber fo, ba§ ein X^dl ber Sem^oralien unb

®))iritualien gefonbert unb ju einem neuen 33eneficium bertoenbet Serben, ober fo, ba§

nur eine Sluö^farrung eineö Z^dU ber ^arod)ianen erfolgt, für iüelc^e ein neue^ S3e^

neficium gegrünbet toirb (oergL c. 3. X. de ecclesüs aedificandis [III, 48.]. c. 26. X.

de praebendis [III, 5.]. Conc. Trident. sess. XXI. cap. 4 de reform.). £)b in einem

folc^en gaKe bem Pfarrer ein Slnf^jrut^ auf (Sntfdjäbigung suftei)t, l^ängt oon ber SSd=

cation unb ben befonberen Umftänben ah (m. f. überljau^t Joh. Phil. Slevogt, opuscnla

juris ecclesiastici. Francof. et Lipsiae 1746. 4., JDoriu fi(^ S^ei, frütjer bereiu.^elt er*

fc^ienene Slb^nblungen finben: de unione ecclesiarum et beneficiorum. Jena 1678 unb

de divisione ecclesiarum et beneficiorum. Jena 1681. 4.). ^ierber gel^ort aud) bie

(Sd^mälerung eiueö 33enefictum8 (deminutio) burd» bie 35er^f(id)tung jur ßntridjtung ge=

iüiffer 5lbgaben ober lleberna!)me getoiffer Seiftungen, bletbenb ober oorübergeljenb, ioie

jur (Sr^ltung eine§ emeritirten ©eiftUc^en (pensio) bi^ ju feinem 2^obe; beSgleic^en bie

retentio, toenu eine ß^tt taug bie (Stn!ünfte einer ©teile ju befonberen, notl^lcenbigen

SSertoenbungen benu^t toerben (c. un. X. in fin. ut ecclesiastica beneficia sine demi-

nutione conferantur [III, 12.]. c. 32. X. de verb. sign. [V, 40.]. c. 10. de rescriptis m
VI. [1, 3.]). ßine gänjlic^e Stufl^ebung (suppressio, extinctio) eines Seneficium§ erfolgt,

njenn baffelbe unnü^ getoorben ift unb bie Semporatien jn anberen !ird)Iid)en ^i^e^en

bertoenbet toerben, ober toenn baffelbe uid)t mel^r beftel)en !ann, tt>eit e6 an ben erforber=

lid)en öußerlidjen a}titteln fel)lt. 9^adj ber Seftimmung be8 trtbentinifd>en SoncilS sess.

XXIV. cap, 15 de reform, barf in ©tift§!ir(^en eine ©u^|3reffion einfad)er S3eneficien

jur beffern Slugftattung ber ^räbenben erfolgen, iebodj uid)t o^ne ben SonfeniS beö 5t'a=

'^WtU, ref)). ber Saien^atrone.

SSerleil^ung ber 33eneficien. ®ie oon ber ^irc^engeioalt auSgeljenbe 33efel|ung

ber S3eneficien Ijeißt provisio ober institutio canonica im toeitern ©inne, unb umfaßt ein

Btoiefac^eg, nämlid^ bie SluStoaljt ber ^erfon (designatio) unb bie Uebertragung be§

^BeneficiumS auf biefelbe {collatio, concessio, institutio im engern ©inne). ÜDie S)efignation

4*
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erfolgt in ber 9?egel feurcf» Sßa'^I (electio) !6et einem beneficium majus (benefidum elec-

tiviimj , ober burc^ Ernennung eme0 i^anbe^^errn (nominatio regia), ober 6ei niebern

SSeneftcten bur^ ^crfc^lag beö ober ber ba^it ^Berechtigten (praesentatio patroni). 2ln

bie ©efignation f(^tie§t fic^ bie (S^oHation, tt3eld)e J)on bem geiftUc^en Obern auSge'^t,

unb jtDar für beneficia majora Dom '^abfte burd^ 33eftätigung ber 2Bat)l (confirmatio)

ober lanbeS^errlic^e (Ernennung (institutio), für minora toom S3ifc^of burd) eigentliche

Kollation (3nlaffung [admissio] unb Uebertragnng), toeöl^alb niebere Seneficien collativa

genannt tcerben. S)ie Seftätigung ober S^oHation ju @miften eineä S)efignirten fann

nic^t »erfagt toerben, ivenn nic^t fanonifc^e ^inbernifje entgegen fielen. S)ic collatio

ift in fotd^em %oSiz necessaria, non libera, institutio canonica verbalis, collativa unb

ba§ ^rooifionörec^t ein unooIIftänbigeS (jus provisionis minus plenae). SBenn bagegen

bem conferirenben Obern felbft bie SluöiDat»! ber ^erfon jufte^t, fo ift fein 9ted^t ein

jus provisionis plenae unb feine collatio ift libera. SDie SSerlei^ung eineä 33eneficium8,

tcelc^e ben 9?ege(n beS fanonifc^en 9?ec^tg gemä§ burdj bie berechtigten erfolgt, ift pro-

visio ordinäria. Slbtueic^ungen baöon begrünben eine provisio extraordinaria, toetc^e

toermöge ber ©eöolution (f. b. 2trt.) ober beä ^äbftlid^en SSorbetjciItö eintritt.

33ebingungen einer orbentlic^en ^rooifion (institutio canonica c. l. de regulis

juris in VI.) finb über^au^t: 1) SJacanj eine§ SeneficiumS. ®a8 beneficium mu§
re^tlic^ erlebigt fet)n. (Sine bIo§ faftifc^e S3acanj, iuenn ettca ber iBeneficiat getüattfam

vertrieben ift, genügt ni(^t, iüie and» umge!el)rt bie bIo§ faftifd^c S3efe^ung, trenn etn)a

ber biöf^erige 3nt)aber ber ©teile entfe^t ift unb fie nic^t räumen iDitt, ber neuen ißer*

leil^ung nid)t entgegen fte'^t (Tit, X. de concessione praebendae et ecclesiae non va-

cantis [III, 8.]). 3)tefem ©runbfa^e gemäß ftnb ^Intrartfc^aften (f. b. Slrt. (S^f^ectan==

gen) unftattfiaft; bod) finb au§nat)m!3tüeife 5lnftettungen Don Soabiutoren cum spe suc-

cedendi
(f. b. 2lrt. (Eoabiutor) jnläfftg, bagegen nic^t met)r bie früher üblid>en )3äbft*

lid)en mandata de providendo, öermöge bereu jure praeventionis noc^ uic^t erlebigte

SSeneficien befe^t lüurben (c 2. de concessione praebendae in VI. [IIT, 7.] Conc. Trid.

sess, XXIV. cap. 19. de reform.), fo toie baö fürftüc^e ^ec^t ber erften S3itte (primae

preces). (3^ettelblabt, bon ben toa^ren ©rünben be8 9?ed)tg ber erften S3itte ber

$?anbe§berren bei ben mittelbaren (Stiftern in i^ren Säubern, in feinen Slbljanblungen.

§alle 1783. 8. Gluck, de juris primariarum precum originibus etc. Erlang. 1788 unb

in beffetben opuscula [1789] fasc. III, pag. 211 sq.). 2) ^äljigfeit be§ S3encfi«

ciaten. S)er Sinjufe^enbe mu|3 eine persona regularis unb idonea feijn. (So fommen

ba^er bie ißebingungen für ben jur betreffenben ©teile erforberlic^en ordo l^ier in S3e=

trac^t (f. b. ^rt. Orbination) , bod^ itsirb geftattet, baß berfelbe innerhalb eineg Oa^re^

ober ber fonft ftatutarifc^ Dorgefdiriebenen 3eit erlangt icerbe (c. 14. de electione in

VI. [I, 6.], [c. 13. Conc. Lugdun. IL a. 1274] c. 2. de institutionibus in VL [III, 6.],

[Bonifac. VIILj. Clem. 2. de aetate [I, 6.]. Conc. Trid. sess. XXII. cap. 4. de reform.).

3n6befonbere toirb bie n'öt^ige iciffenfc^aftlidie Oualifilation geforbert, toeld^e für beneficia

curata burc^ eine Soncur§|3rüfung ermittelt njerben foll (Conc. Trid. sess. XXIV. cap. 18,

de reform.). %vA ber 3«'^t ^c^^ SSetoerber foK burd) bie baju beftetiten (S^aminatoren

(©t^nobale^aminatoren) ber icürbigfte erloren twerben. ®ie neueren ©taatögefe^e l^aben

ijfter biefe 2Irt ber Prüfung au^brüdlid) borgefdjrieben, obfdjon in Dielen ^^äüen baoon

abftrallirt ioirb {Ferraris, bibliotheca s. v. beneficium art, III. nro. 21 sq. 38 sq.).

Sluc^ bie Saien^jatrone finb Der|3flid}tet, ben toürbigfien ^lerüer im ^jräfentiren; boc^ !ann

ber iöifc^of einen über^au|)t irürbigen, in 35Drfd>Iag gebrad)ten, barum nic^t jurüdmeifen,

toeil noc^ toürbigere au§ ber (5oncur§|3rüfung l^erborgegangen finb. @d)on ba^ ältere

3fJec^t beftimmt ben SSorjug beö Sinlieimifc^en, it>enn er eine geeignete ^erfon ift (c 13.

16. §. 1, dist, LXI. c. 41. in fin. X. de electione [I, 6.] u. a. m.). S)ie neuere (Staat8=

gefe^gebung fÄreibt aud> getoö^nlic^ auSbrüdüd) ben -önbigenat alö iöebingung ber 5ln=

na^me Dor unb außerbem, baß e8 eine bem !?anbegl)errn genehme ^erfon fet) (persona

regi grata), 3) ®ie ^^robifion muß in ber gefeilteren ^üi erfolgen. (Sine ^acanj
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fott n ber Siegel ntd)t ühtx fec^S 9JJonate bauern (c 2. X. de concessione praebendae

[IIL 8.]); inbeffett lüirb bem Seredjttgten bte grift erft Dom ZaQZ ber Äunbe, ba§ eine

«Bafanj eingetreten fet), gered^net (c. 5. X. cit.). -oft bie Beit nic^t eingehalten, fo gel)t

ba§ ^ec^t für bielmat öerloren (f. ben 2lrt. 3)e Solution). 4) 3)ie iBefe^itng mu§

c'^ne ©tmonie gef^e^en, alfc unentgelblid) (c. 3. Can. I. qu. I. c. 59. X. de electione

[I. 6.]), oljne S3ebingungen (c. 7. X. de transactionibus [I. 36.]). 5) o^^ne (SuB= nnb

OBreption (c. 17. 19. 32. X. de rescriptis [I. 3.]), 3)ie[e ©teilen ^iel^en baf)in ht^

[onberö ben gaU, toenn -Semanb ein S3eneficium erlangt, o:^ne angeführt ju ^afeen, baß

er Bereits ein anbereS Befi^e. 2)ie ^irc^engefe^e öerBieten nämlid) bie S^umutation (plura-

litas beneficiorum). 2)a8 ältere 9^ect)t f^3rict)t bie§ fc^Ied)tf)in an^ (c. 2. Can. XXL qu. I.

[Conc. Chalcedon. a. 451.] c. 1. eod. [Conc. Nie. a. 787.] u. a.). 3)ie UeBertretung

biefer 53orfc^rift nötljigte jn einer neuen (Sinfc^ärfung, jebocl «lit SJJobificationen (c 13.

14. Conc. Lateran, a. 1179, in c. 3. X. de clericis non residentibus [III. 4.], c. 5.

X. de praebendis [IIL 5.] — c. 29. Conc. Lateran. IV. a. 1215, in c. 28. X. cit. [IIL

5.] u. a. Conc. Trid. sess. VIL c. 2. 4. sess. XXIV. c. 17. de reforra. berB. Ferraris

bibliotheca s. v. beneficium. act. VI.). ®ie 9?egel BleiBt barnad), ba§ ber 33e[i^ pitkv

ober mel^rerer S3eneficien unftatttjaft ift. S)ag eine iöeneficinm ift mit einem jt^eiten

unverträglich (beneficia incompatibiliaj. @ine Slugnaljme tritt aBer ein (henefida com-

patibilia) , tneun ein beneficium simplex, tt»elc^e0 bie ^tntoefenl^eit beö -ön^^aBer« nid)t

erforbert, mit einem curatum DerBunben toirb, fall§ ba§ le^tere nid)t bie nlif^ige ©u[ten=

tation gelüä^rt. !Die ÖncompatiBiütät felBft ift boppelter 2trt, nämlid} primi generis,

ratione tituli, baß mit ber Slnnaljme eineS stoeiten SeneficiumS baä erfte fofort berloren

iüirb (töie Bei ^toei S^uratBeneficien u. a.), unb secundi generis, ratione retentionis, ba§

na(^ ber ^Inna^me be§ ^toeiten noc^ bie äRögtidbfeit gegeBen ift, auf baffelBe ju berjiÄten

unb baS frül^ere ^^u Beljatten (njie Bei jiDei ^anonicaten u. a.). 3lud} bat)on ift aBer

Ijäufig bnrd) |3äBftlid)e 3)ifpenfation aBgetoidjen unb beßljalB oft geflagt Sorben (^o|3^,

bie fatl)olif(ie tirc^e im neunzehnten Oa!)rl}unbert. äRainj 1830. ©. 60), fo baß felBft

bie Bürgerlidie ©efefegeBung bagegen ißerBote erlaffen I)at (m. f. groß^erj. l^effifd^e S3er=

orbnung öom 30. -Sanuar 1830. §. 32). -Sm Batjrifdjen Soncorbat bon 1817. act. X.

ift bie SlBfteUung üeraBrebet. 6) 2öal)rnel)mung ber gefe^lic^en formen, fotoo^l

Bei ber äöa'^l ber ^erfon, als ber Seftätigung, (äintoeifung in bie (Stelle (institutio

corporalis, Onbeftitur) u. f. to., h)egen bereu auf bie SlrtiM Sifc^of, ^aBftnjalil, -Sn»

beftiturftreit u. f.
ö). l^tngetoiefen nserben muß.

S)ie mit ben Seneficien oerBunbenen 9^ed>te unb ^flid>ten ftnb t^eilg

allgemeiner 5lrt, tl^ctlg t)erfd)ieben nac^ ber 23efonberl)eit ber S3eneficien felBft. 9^ur

bon jenen fann ^ier bie 9tebe fet)n. 2)aS ^Beneficium Befte'^t auS mannigfa^en 9?u^ungen

unb (Sinfünften, bereu @enuß bem 5nt)aBer jufäHt. ®er Seneficiat jie^t ba^er bie

grüd^te ber ©runbftüde al8 D^ießBraud^er , erl^ält bie ^tlinivx, 3i"[en, ^rolmben unb

bergl., bie DBlationen, ®toIgeBül)ren für bie amtlid)en S3erric^tungen, bie üBlidjen S)iStrt*

Butionen, icenn er SRitglieb eines J^a^itelS ift (f. ben 2lrt.). Silier (SrioerB auS bem

Sßeneficium toirb (äigentlium beS S^n'^aBerS. S)ie 2lnfi(^t, baß ber @eiftlid)e bon ben

©ütern ber ^\x6)t nur fobiel erljalten folle, als ju feiner ©ufteutation erforberlid» fe^,

aUeS UeBrige aBer für lirdjlic^e B^^ede, inSBefonbere bie Firmen beriüenbct toerben muffe,

ibirfte fc^on ^eitig ju ber gefeijlic^en 35orfd)rift, baß bie (Srf)3arniffe (peculium clericale)

nic^t ber freien 35erfügung beS ^lerüerS unterworfen, fonbern toenn er fie nidjt für bie

tird)e berBraud)te, nac^ feinem Tobe an biefelBen jurüdfaKen, unb nur feine fd^on frül^er

Befeffenen ©üter auf bie gamilie oererBt nserben foHten (c. 25. Conc. Antioch. a. 332

[c. 23. Can. XIL qu. L], hJorauS c. 40. Apostol. [c. 21. eod.] c. I. Can. XIL qu. IIL

[Conc. Carthag. III. a. 397] u. b. a. c. 2. pr. Cod. de episcopis [P. 3.]. [Constantin.

a. 357]. c. 20. eod. [Theodos. et Valentinian, a. 434]. c. 42. §. 2. eod. [Justinian. a. 528],

Novella CXXXL cap. 13.). !I)a biefe Seftimmuug oft üBertreten tourbe, mußte fic

tbieberljolt eingefc^ärft Serben (m. f.
Tit. X. de peculio clericorum [III , 25.], de testa-
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mentis et ultimis voluntatibns [lU, 26.], de successionibns ab intestato [IIT, 27.]). !J)ic

Siegel ift enblicf) aud) beflätigt im Conc. Trid. sess. XXV, cap. 1 de reform, (gine

§lu§ital^me gu ©unften foldjer, bie fid) um bcn iSeneficaten 2?erbienfte ertoorten, e0 fet)en

SSeriüanbte ober g^rembe, geftattete aber fc^on Slte^-anber III. (c. 12. X. de testamentis

[III, 26.]) unb barauf I)m fiaBen tl^eilö auSbrüdüdje 33efttmmungen ber ©l^noben, tt)eit8

@etDo;^ni[)etten genauer feftgefe^t, oh unb ftiie toeit ein 35erfüguugSred)t bon SobeS tüegen

bem ©eiftlidjen ^uftetje. ^ie gemeinred>tUd)e ^rajrig ift aber nod| tüeiter gegangen unb

f(^lie§t bie -önteftaterBen bon ber ^^olge in ba8 ißermbgen be§ ^Ieri!er3 nidjt au8. S)ie

Ätrd>e folgt erft Beim SJJangel anberer S3ered}tigten (bergt, ©id^l^orn, ^irdjenrec^t. ^. IL

(S. 752. 9^ic^ter §. 300.). ©egen bie[e $ra^t8 tcerben paax bon fird>Iid)er ©elte btc

größten S3ebenfen erl^oBen (Ferraris s. v. beneficiatus act. I. nro. 51 sq.) ; inbeffen felBft

ber geteljrte ^enebüt XIV. erüärt bod^, ba§ bie t^rage, oB bie Seneftciaten (gigenttjümer

ober nur SSertoalter ber grüdjte i^rer ©teile lüerben, nid)t entfd)ieben fei) unb batjer nur

eine @elt)iffen§^flid)t jur 9?üdgaBe be§ ©rf^arten Beftef)e (de synodo dioecesana lib. VII.

cap. II.). S)ie iBenu^ung beg S3eneficiumg unb bie 33erfügung barüBer ift aBer fd>on

au8 ber 9?ürffic^t, toeldje auf ben 2lmtSnad)foIger genommen luerben mu§, eine Befd}ränfte.

©igpofitionen, toeldje üBer baS ;OeBen beS Seneficiaten l)inau§get)en, ja nur üBer bie

SDauer feiner 5(mt!3tpttg!eit ober be§ ©eft^eg ber ©teile, fonnen bal^er feine Binbenbe

Äraft l^aBen, toenn uic^t bie com^etenten 55el)örben baBei mitgelüir!t ^aBen. -ÖnSBefonberc

liegt bem öeneftciaten oB, für bie (lonferbatiott be§ iöenefictumS ju forgen, bie ©eBäube

in iöau unb iöefferung gu erl)alten (f. ben Slrt. S3aulaft) unb alle mit ber ©teile ber*

Bunbenen Seiftungen, SlBgaBen u. f.
to. ju üBerne^men (tuegen ber geiftlic^en ^ImtS^ftic^ten

f. m. ben Slrt. I^ird^enamt).

33erluft beg iöeneficiumä. 33eneficien toerben in ber Siegel leBenölänglic^ ber=

Uelzen unb ba'^er erft mit bem jTobe beS -önl^aBerg bacant (c. 6. de rescriptis in VI.

[I, 3.]). ©ie Bt8 ^ur äßieberBefe^ung ber ©teEe ^^u jielienben Sinüinfte (-3ntercalar=

früd)te), foioeit fie nidjt aubern Sere^tigten geBü^ren, toadjfen bem ^irc^engute ju unb

toerben Balb ju ©unften ber einzelnen ©tede ober beö ganzen ©prengel?, ja tool^I felBft

beö ganjen 2:erritoriumä oertoenbet, inbem im le^tern §alle ein eigener ^'ntercalarfonbS

geBilbet toirb. (Sin früljerer SSerluft tritt mit bem S^erjic^te ouf ba8 Seneficium ein

(abdicatio, renunciatio) , eutloeber auSbrüdüd^ ober ftiUfc^toeigenb. 3)ie auSbrüdlic^c

ßntfagung barf nic^t n)ill!urlid) erfolgen, ba ber 5flerifer burc^ bie ^Innal^mc ber ©teile

35er^flic^tungen üBernommen ^t, bie il)m erft erlaffen ujerben muffen. (Sr Bebarf bal^er

ber Buftimmung ber geifllic^en OBern, nämlic^ ber S3ifd)of beg ^a)5fte§, ober Seneficiaten

i^reg ißifc^ofö; and) foH ber ^erjid)t nur au§ guten ©rünben erfolgen (Tit. de renun-

ciatione. X. I, 9. ; in VI°, I, 7. ; Clement. T, 4. OerB. X. I, 7. de translatione episcopi).

„Debilis, ignarus, male conscius, irregiüaris — quem mala plebs odit, dans scandala

cedere possit." c. 10. X. h. t. (I, 9.). @in ftillfc^tüeigenber ißersic^t liegt in ber S5oII=

jie^ung einer ^anblung, burd; toeld^e ipso jure baö Bi^Ijerige ^erl)ältni§ gelöst loirb,

toie burd) bie 2Ba^l be§ SflofterleBenS, für ben -^nljaBer eines beneficium secnlare, bie

UeBerna^me eineö toeltlidKtt SlmtS, ben (Eintritt in ben (g^eftanb, ganj unaB^ängig babon,

oB bie (äf)e ju 9?ed)t Befteljt ober nic^t (f. ben Slrt. (^öliBat), bie 2lnnai^me eineö bene-

ficium incompatibile
(f. oBeu), beu D^eligionStoec^fel u. a. ßwr ©träfe ge!^t ein ^Sene-

ficium berloren bur(^ ^^ribation unb 9^emotion. S)al)in gel^ört aud) bie ^erfe^ung loiber

SBiEen (translocatio) unter Umftänben, ^umal ju einer geringeren ©teile Cipöniten^pfarrer).

©etoünfi^te SSerfe^ung (translatio) inbototrt eine 9^enunciation unb erforbert bal^er bie

:päBftIi(^e ©eneljmigung für bie ^ifd)Öfe, ioeldje beß^alB auc^ nur, loenn fie Bereits auf

ben Sitel einer 2)iDcefe etngefe^t loaren, p einer anbern ^oftulirt unb nie^t geloä'^It

toerben fönnen (f. b. 'äxt iifdjof, ta)3itet).

ön ber ebangelifd^en tir(^e ift ber Unterf(^ieb unb ber 3"[«»iwenl)ang bon

beneficium unb officium eben fo, Vok in ber rÖmifd)en, anerfannt; bagegen fennt fie nidjt

eine fo gro^e SJianmgfattigfeit bon iöeneficien, toeil i^r bie biefen entf|3rec^enben ber*
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fc^tebetten Slemtcr aBge^ett (f. b. 5lvt. ^trd^cttamt, Orbinattcn). S3otjügli(^ tft ba8

bem ^farramte öerBunbene iBeneftctum l^erborju'^eBen , ba btefeä aud^ für bie übrigett

geiftlic()en 5(emter bie ©runblage Btibet, bie nteberen !ird)Ii{^en ^Beamten »on ber @e==

meinbe befolbet ju toerben ^jftegeu, bie firc^enüorftänbe aber i^re Stemter unentgelblic^

bermalten (m. f. g. S. bie rl)eini[c^*lt>eftfäli[d)e Itirdjenorbnung bom 5. 9J?är5 1835.

2lbfc^nitt IX.). 2)ie ©rric^tung unb 35eränberung bon ißeneficien ift eine gemif^te

2lngelegeti^eit, )x>dd}t ba^ 3u[^wmentüir!en beS ^ir(^enregiment8 unb be8 (Staats erforbert

(m. f. 3. 33. bag ^reu^ifc^e allgemeine ?anbred^t. S^. IL Tit. XL §. 238.; ba6 fonigL

bat)erif(^e (Sbift ü6er bie 9^ec^t§i?erl)ältni[[e in Sejieljung auf 9?etigiou unb ürdjUd^c

^erljältniffe mn 26. Wlai 1818. §. 48. 64. g. 76. c. e. 88). ^ie Don beiben ©eiten

bamit betrauten SSel^örben finb particularredjtlirf) Beftimmt. -3n Preußen entfdieibet bar*

über bie Stegierung, im 9^amen beö ©taatö, im Sinberftänbniffe mit bem Sonfiftorium,

unb unter (gtniDiUigung ber ©emeinbe unb beä ^atronS (f.
StegierungS^^nftruÜion öom

23. £)ftober 1817. §. 18. ßabinetgorbre bom 31. ©e^ember 1825. SSerorbnung bom

27. -Suni 1845. §. 3.) unb in Iiol^erer -Önftanj baö geiftUd)e 3JJinifterium im SSerein mit

bem ebangeüfc^en Oberürc^enratlje (9te[fortreg(ement für bie ebangelifc^e ^irc^enberiüaltung

bom 29. .^uni 1850. §. 5.). 2le^nlic^ ift'S in anbern Säubern. Söenn im %aUt einer

53eränberung , bei ©elegen^eit einer SluS^jfarrung , (grric^tung einer Filiale u. f. to.

9?a(^ti)eile für bie btgf)erigen ^eneftciaten eintreten, fo ^aben fie, iljrer 93bcation gemäß,

2lnfprud> auf (Sutfd^äbigung (m. f. SSerorbnung beS fäd)[ifd)en ^ultuSminifteriumö bom

15. Februar 1847, in S:aud)ni^ unb ©iperber, Beitfc^rift für 9?ec^tö)3flege unb 33er»

tbaltung ,^unäd^ft für ba§ l?önigreid| ©ad)fen. S. VI. .§eft 4. ©. 377. 378).

2Ba§ bie SSerlei^ung bon 33eneficien betrifft, fo ergeben fic^ für bie ebange*

Iifd)e ^ird^e 2?erfd)iebenl}eiten bom fanonifcften S^ec^te in golge ber abi»eid)enben (Stellung

ber ©emeinbe in jener unb nad) biefem. 2)a3 anfangs bon ben Üteformatoren ben

©emeinben unbebingt beigelegte 2Bat)Irec^t il^rer Pfarrer ift f|3äter befd)rän!t unb nur

f)ie unb ba ift itjnen baS ^räfentationSrec^t berblieben, bag allgemeine -ßrobifionSred^t

aber als ein ißeftanbtfjeil beS jus episcopale bem ^irc^enregiment, inSbefonbere ben ?anbeS=

Ferren als 3^nt)abern beffelben zugefallen. 2)ie auf ber ^omberger (Si^nobe 1526 befd^Ioffene

l^effifc^e 9?eformationSorbnung, cap. XXIIL legt jtoar ber ^emeinbe baS SJec^t bei; bod)

fotte bie ©emeinbe fi(^ erft atS eine (^riftlt(^e bilben. SiS bieS gefc^e^en felj, folle bem

l^anbeSf^errn unter ^u^ie^ung ber S3ifitatoren bie ^robifion juftel^en. jDie ©emeinben

finb in ber borauSgefe^ten Sßeife nic^t ju (Staube gelommen unb baS 9ted)t blieb ba'^er

ein lanbeSfierrlic^eS. 2llS ein foIdjeS iuirb eS aud^ in ben fdjmalfalbifc^en Slrtüeln X'i). HL
Xit 10. anerfannt. -Snbeffen erfd)eint bod} bie ©emeinbe bei ber Sefe^ung ber Pfarreien

aud) ba, tro fie lein ^räfentationSred}t Iiat, infotoeit bered)tigt, ba§ fte gegen einen i^r

nic^t genel)men ©eiftlidjen äBiberfpruc^ erljeben barf. 3)e§t)alb ift ber Ordinarius collator

in ber ebangeUfc^en fird}e, geioöimlid^ baS Sonfiftorium, ftetS in einem mel^r ober minber

befd^ränften ^robifionSredjte. (Seine collatio ift entlüeber, lijie bie beS Sifc^ofS, eine

necessaria, faHS fie burc^ ^atrouat ober ©emeinbetba^t befdjränft ift, ober fie ift ioenig*

ftenS an bie ftillfd^toeigenbe 3"ftiitt^""ng ber ©emeinbe gebunben. S)er jur ^-ßräfenta*

tion S3ered}tigte nennt bem collator bie bon i^m gehjünfc^te ^erfon jur S3eftättgung

(Konfirmation) unb S^oHation. S)er collator ^rüft unb beftätigt bie SSocationSur!unbe

unb berantaßt bie Orbination, faltS fie nod) nid)t ert^eilt tbar, unb bie (Sintbeit)ung in'S

S3eneficium (institutio corporalis). (Sine provisio extraordinaria lommt bor, ibCUU für

einen einjetnen gall baS 9?ec^t beS ^atronS ref|). ber ©emeinbe an ben orbentlic^en

(Sottator bebolbirt. 2)ie 33ebingungen ^ur 33erleif)ung ftimmen im SBefentlic^en mit

ben fanonifc^en ©runbfäljen überein (bie eigentümlichen Slbtbeic^ungen
f. m. im 2lrt. ßir«

c^enamt unb Orbination). 2)ie 9?ed)te unb ^fUc^ten beS 33eneficiaten in Se^ug

auf baS S3eneflcium finb in ber ebangelifdfien tirdje im ©an^en bie beS !anonifd)en 9?ec^tS.

Sine 2Jiobifi!ation tritt inbeffen ein in golge ber ben römifc^en S3eneficiaten frcmben

i^amilienberl^ältniffe ber ebangelifc^en. ^ie^er geprt ber 2lnf|)ru(^ auf 33erforgung ber
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$farrtotttlDcn, auf ba§ ©nabenjal^r u. a. (m.
f. 5. 33. ba§ ^jreujiifd^e affgeitteitic $?aitbrec^t

Z^,ll. Zxt XI. §. 772 folg. 833 folg.). Ser 35erluft beg S3etiefictum8 ift, aBgefe^en

bon ben bur(^ bie §terac^ie bebtngten ©runbfä^en, ttac^ beut fanontfdjen S^edjte ^u Beuv*

f^eilett. 5)ie in neuerer 3eitr befonberö in ber ©c^toeij, berfuc^te (gtnfüt)rung ^^eriobifd^er

'»ßfarrtoa'^Ien, fo ba§ ba6 iöeneficium eo ipso nac^ einer getbiffen 9^ei^e bon -Satiren ber:»

loren ginge, ^at mit Stecht feinen S3eifaII gefunben (bergt. Slebli, bie ©rneuerungSlba'^Ien

ber ®eiftlid)en. äßintertljur 1849). §, %. ^acoh^on.

Beneficium competeniiae, 9ied)tgtbDt)It^at ber Soui^etenj, ift ein ^ribilegium,

bermöge beffen ein ©c^ulbner in einem ^^rojeffe auf nic^t nie^r berurtl^eilt tberben !ann,

alö fein S5ermögen jur ^dt ber Sonbemnation Beträgt, nad) einer anbern Sluffaffung

oBer auc^ bie @unft, ba§ ein (Sd)ulbner im %aü. einer ^erurtl)eitung fo biet jurücfBe^

l^atten barf, al§ ju feinem Unterl^atte unumgängtid) nof^ig ift. (Sin fotd^eä ^^ribitegium

l^aBen nac^ gemeinem beutfc^en 9?ed)te auc^ öffenttid)e Seamte unb biefen gteid) fte^enbe

@eifltid)e. SBegen ber te^teren Be^ietjt man fi(^ geibötjnlic^ auf ba§ c. 3. (Odoardus)

X. de solutionibus (III. 23.) bon @regor IX., ba^ ieboc^ babon nic^t fpric^t, fonbern

nur feftfe^t, baj] gegen einen berfc^utbeten ^terifer, ibetc^er feine ^frünbe Befiljt, geifttid]e

©trafen, um bie Se^atjtung p ertbirfen, nic^t angeibenbet iberben bürfen, unb baß ber

©läuBiger mit einer genügenben Kaution jufrieben fet^n fott, bermöge bereu er S3efrie*

bigung erl^alten ibirb
, foBalb ber (Sd}utbner fid) in Beffercn Xtmftänben Befinbet. Oubeffen

t)at f^on bie ©loffe unb nad^ i^r bie gemeine ^raj;i§ baö iBeneficium barauf geftü^t

(bergt. J. H. Boehmer, jus eccl. Protestantium IIb. III. tit. XXIII. §. 20 seq. unb jum

c. 3. cit. in feiner Slu^gaBe be§ corpus juris can. (gic^"^orn, Äirc^enrec^t 33. I.

©. 537—539 u. a.), unb ba§ ^articutarred)t ^t e§ Beftätigt. S'Jad^ biefem ibirb bie

33efd}tagna"^me auf bie Sefotbung unb ©infunfte ber @eiftti(^en in fo tbcit Befc^ränft,

ba§ benfetBen eine Beftimmte ©umme at§ congrua (sustentatio) frei BteiBen mu§. Si1oi6)

ber Bai^erifdjen ©efe^geBung unterttegt ein ©ritt^eit beg (Sinfommeng ber @5:efution

(^f^effri^jt bom 24. 3l]3rit 1833); nad) Öftreid}ifd)em 'Üz6)t (^ofberorbiutng bom 15. -öuti

1791) mu§ bie (Eongrua bon 300 ©utben ref|)eftirt »erben; nac^ |3reu§ifctiem 9^ed^t

(Inl^ang jur attgem. @eri(^tgorbnung §. 160 fotg. (SaBinetÖorbre bom 23. 9}iai 1826)

fann nur bie §ätfte be§ 400 S^tr. üBerfteigenben 33etrage8 angegriffen toerben, unb

ä^ntic^ anbere S^erritoriatrec^te.

33ei ©(^utben au0 unertauBten §anblungen unb Bei taufenben öffenttic^en StBgaBen

finbet baö beneficium comp, jeboc^ feine 5lntbenbung. § %* ^attib\m.

^cttrjcl, -Sotjann SttBred^t, ber Berühmte, um bie Äritif unb (grflärung beg

Sil. %z\t BefonberS berbiente tbürtemBergifd^e VcitüUa^ be^ 18. Oatir'^unbertg , tburbe

geBoren ju SBinnenben 1687 am 24. Ouni, bem ©eBurtStag feinet großen %\)n, Oot^ann

SSrenj, beffen Ururenfetin feine SD^utter, eine geB. ©d^miblin, tbar. ©ein 33ater -Sodann

SttBred}t tbar bon 1681—93 S)iafonu§ in äBinnenben, ein frommer, getetjrter, in feinem

2lmt eifriger unb pünfttic^er äRann, ber fc^on im 43. Oa^r, 1693, atö ein 0|3fer feiner

33erufStreue an einer anftedenben franf^eit ftarB, nad)bem er fetBft nod^ ben ©otjn in

ben erften StnfangSgrünben unterrichtet. SBenige SD^onote nad> be§ 3Sater8 Siob iburbe

Bei einem (Sinfatt ber granjofen feine ©eBurtSftabt unb mit it)r ba8 bon ber Wniitx

erfaufte §au8 fammt ber bätertic^en SSiBtiot^ef ein 9?auB ber stammen, ©ein Setjrer

©pinbter aBer, ein greunb be8 3Sater§, na:^m itm mit fic^ unb bon 1699—1703 Befud)te er

baS ©tjmnafium ju Stuttgart, too er auSgejeidjnete Set)rer in ben atten ©|?rad)en, nament^

lic^ im ©riec^ifc^en unb in ber 9}?at^ematif fanb. 3)ur(^ bie SBieberberl^eirat^ung feiner

2)Jutter mit bem ^tofterberibatter ©lodter fanb er bie SO^ittet ju gortfeliung feiner

©tubientaufBal^n unb im Sa'^r 1703, Befonberg in ber ^^itotogie trefflid) borBereitet,

bie Uniberfität 2;üBingen ju Bejie^en, ibo er in ba§ t^eotogifc^e ©tift aufgenommen iburbe.

33on sarter tinbl^eit jum ©eBet unb Sßort ®otte§ ange^tten unb an fleißige^ Sefen

guter (SrBauunggBüc^er geiböl^nt, Befc^äftigte er fid^ tbefenttic^ mit bem ©tubium ber

fjeitigen ©djrift im ©runbtejt, otjne inbeß ^j^itofop^ifd^e ©tubien ^u bernad^täffigcn,
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iuic er benn itamentü^ mit «Spittoja fid) I6e!annt machte unb jugaB, ba^ el beim (grrin^

gen ber Söa^rl^eit nid)t o'^ne tjei^e täm^fe abgetie, tüic benn »toiele bergleic^en Pfeile

auc^ burd) fein armeg ^er^ gegangen, iDag i^m feine S'ngenb fo befd)t»ertic^ gemad}t."

Unter feinen ^riüatftubien ertt3äl}nt er bie ©d^riften Don ©^ener, Slrnbt, 21. §. ^^ranfe,

5^ünig, e^emni^. 2lu(^ )3rebigte er öfterö. 3)ie 9}?enge S5arianten in ber Den tt)m

gebrand)ten D^forber 2tu§gafce be3 9J. X. erregte in i^m niand)e S3ebenfen, lie^ i^n

aber mit um fo größerer ©orgfalt auf bie ©injet^eiten beö S;ej;teg üd)ten. (Sr befaß in

Ijol^em Tlaa% bie Siebe feiner SD^itftubirenben, beren jüngften (giner er mar, \Die feiner

l^el^rer, Don Joetc^en er namentlich bie DD. Oäger, 9?eud^Un unb ^oc^ftetter rü^mt; mit

le^terem blieb er aud? nadj ben a!abemifd)en S^a^ren aU fein S3i!ar in näherer 33erbinbung.

Unter ben ©tipenbiaten ^atte fic^ bamat§ ein S3erein für |3raftifd^e ©d)riftfenntniß unb

lebenbigel (St)riftentt)um gebilbet, an bem S3engel ben freubigften 2lntbeil na!)m. 1705

führte it)n eine gefäf)rlid)e, langbauernbe Itranft^eit an ben 9?anb beS ©rabeg; aber bie

BuDerfic^t, mit ber er bie SBorte beg 118. ^f.: "-Sc^ tDerbe nic^t fterben, fonbern leben,

unb beg ^errn 2öer! Derfünbigen," auf fic^ antDanbte, ließ it)n nic^t ju ©c^anben toerben

unb er fonnte Don a3?aulbronn aiiS, tt)o feine (gltern ilju auf'g ©orgfältigfte gepflegt, neu=

geftärft unb burd> innere SebenSerfa'^rung bereid^ert ju ben ©tubien jurüdfetjren. 9?ac^

bloß einjährigem 33i!ariat ju SJfel^ingen, iDO er bemerft: er ^be fo 3}?an(^e8 gefunben,

h3a§ ein (Sanbibat aufg Stfariat mitbringen follte, aber leiber fo feiten mitbringe, tourbe

er 9fepetent gu Tübingen, Ujo er Don B^it ju ßüt S^raminatorien in ber ©ogmati! I}ielt,

unb frol^ iDar, »nac^bem er auf bem ?anb einen gustns plebejns et popularis belommen,

feine 2:f)eoIogie iüieber mit mefjr 3(p^lication burd)ge!^en ^u bürfen." 2II8 im Qai^x 1713

bie ^tofterf(^ute 2)enfenborf (eines ber nieberen ©eminarien für !ünftige S;t)eoIogen)

erridjtet tt3ürbe, betam Senget eine ber Se^rftellen an berfelben in ^Serbinbung mit bem

©eelforgeramt. @t)e er fie aber antrat, mad}te er im ©ommer 1713 eine gelet)rte Steife

burd) ben größeren S^eil Don jDeutfdjIanb , auf ber er fid) im ^inblid auf ben feiner

toartenben 33eruf namentlii^ bie Hufgabe fteHte, bie gelefjrten ©deuten unb i!)ue S[Ret^oben

tennen ju lernen unb e§ nid)t Deifdjmäljte, STnftalten ber -Sefuiten, ioie bie ber Sut^eraner

unb S^eformirten aufjufud)en. ©aß er auf biefer 9ieife bie mannigfad)fte Slnregung für

feinen ©eift iDie für fein @emüt!^ erl^ielt, bejeugt fein S^agebud), Don^iDeld^em ein ^luö^ug

no(^ Dor^nben ift. -3n §eibelberg iDurbe er auf bie !ritifd}en Canones beö ©erl^arb

D. 9Waftrid)t, burc^ Stnton unb Sauge in ^aUt auf ißitringa'S (grftärung ber 3tpo!aIt)t)fe

aufmerl'fam gemacht, — beibeS 2Bin!e Don größten folgen für feine fpäteren fritifc^en

unb e^-egetifd)en Seftrebungen. 55ornebmIi(^ jog it)n §atte, ba8 2öir!en 21. ^. granfe'g

unb feiner greunbe für ein )3ra!tifc^eö (5l)riftentl)um an. 2(ber nid)t bloß ber ©|3ener'fd)en

©c^ule toanbte fid) feine 2i[ufmer!famfeit ju; bie 33e!anntf(^aft mit SJJännern ber Der*

fd)iebenften religiöfen 2Inftc^ten trug bei ibm Diel ju jener 9?ube unb 33efonnenbeit, ber

golbenen 9}JitteIftraße bei, bie, iDie fein SSiograpl^ S3urf mit 9ted}t bemerft, Don ent^u=

fiaftifc^er ©c^iDärmerei unb fattfinniger SSerftänbigfeit gIeid)tDeit entfernt bleibt, unb

pfknjte in it)m bie feinegtoegö mit -SnbifferentigmuS ju DertDet^felnbe ebelfte Sioleranj.

2lugbrüd(ic^ bemerft Senget, er 'i^abt auf feiner 9?eife nic^t bloß bie berütjmteften 9Jfänner

aufgefud>t, fonbern au6} fotc^e Don minber gtän^enben Dramen; Don le^teren 'i^abt er

nid)t ireniger gelernt, aU Don jenen, ba fie meift, tDenn fie barum angegangen n3urben,

iüilliger Don i^ren ©^ä^en mitgetl)eilt ^aben. 9?ac^ feiner 9?üdfel)r im 9^oDember 1713

trat er bag Imt eines »'^Iofter|3räce|)tor§" in ©enfenborf an. SDaS Stjema feiner 2tn=

trittörebe ioar: über ben gleiß in ber (i)ottfeIigfeit a(8 bag fic^erfte 9J?ittel ju ©rtoerbung

äd)ter ©ele^rfamfeit. Qn ben Set^r^^Ian toaren neben ben alten ©prac^en aud^ bie neueren,

ferner Sogü, ^ft)d)otogie, ©efc^ic^te, ©eograjjtjie, ajJat^ematif aufgenommen. 2luf fleißige

Sefung beö alten unb neuen ^TeftamentS fotoolil beutfd) als im ®runbtej:t iDurbe befonberS

gebrungen; baS gried)ifc^e neue Seftament abfoloirte Sengel je in 2 3^al)ren. 3n ber

S3el)anblung ber ^tofterfd)ule jeigte er eine für jene Beit feltene Liberalität, bei aller

©trenge gegen toirflic^e »räubige ©djafe." ©ein „colligite animas!« baö er nac^ bem
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©aniflagaBenbgeBet bett S'üngltngen jurtef, brattg in mand|e6 junge ^erj tief ein. D^ic^t

toenige HieBen naä) ber Sllumnenjeit mit il)m in ftetem iBrieftoed^fel, iüie namentlid^

Oetinger. 9?a(^bem ^Senget in bem fegenöreid^en iBeruf Bi§ in fein 54. I^ebenSjal^r (1741)

Be^arrt, iDurbe er jum Prälaten in ^erBrec^tingen ernannt, ^'n bte ^zit feine§ 2)en*

fenbcrfer Sel)ramtg fättt ber 5lnfang feiner fruc^tBaren fc^riftfteHerifc^en 2;^ätig!eit. ©ein

erfteS Serf finb bie 1719 in Stuttgart Bei 9J?e^(er erfd}ienenen Cicerouis epistolae ad

familiäres, recognitae et iis instructae rebus, quae ad interpretationem imitationemque

pertinent, tDoBei er nic^t BIo§ auf ben Zeict aöe ©orgfalt berlDanbte, fonbern burd) treffe

lid^e Slnmerfungen unb -Snbiceg jur gefd^id}tlid)en, antiquarifdjen unb ftljüftifc^en (SrHörung

bie fc^ä^Barften S3eiträge gaB. Semevfengtoert^ ift ba§ fa|). IV. ber ©d}Iu§aB^anbIung

:

Ne quid nimis, trorin er öor ber ©efaljr lüarnt, burd» ben @eift beS -^eibnifc^en Sllter«

t^umS, ber lüefentlid) im (5eIBftgefüt)I, ©goiSmuS unb ©innenluft Befte^e, fid} in ber

v^ingaBe an bie göttliche ^udjt irre madjen ^u laffen. S)er ©etüinn, ben bie ftaffifd^en

©tubien gelDäI)ren, inbem fie an Stufmerffamfeit, ©trenge beg S)en!en§ unb ^^ertigfeit

im SluSbrud geiDoi^nen, foK nid)t aufge!)oBen tüerben burc^ @leid^güttig!eit für !^immlifd>e

3)inge. 2)a bie Mofterfc^üter aud) einen iSürc^enüater ju lefen IjaBen, gaB er 1722

Gregorii Thaumaturgi Panegyricus ad Origenera, graece et latine, uub 1725 Chrysostomi

libri VI de sacerdotio, gteic^faHö griec^ifcb uub lateinifc^ ^erauö. 3)em leljteren gaB er

einen Prodromus Novi Test, graeci recte cauteque adornandi Bei. S'Jad^bem Senget

eine SD^enge 5lBbrüde be5 gried)if(^en Slejrteö unb eine für jene ^dt unb feine S3er^It=

niffe nid)t unBeträc^tUdje '^ai)l üon §anbfd)riften beg dt. Z. (7 ©traßBurger, 4 graute

furter, 3 SaSter, 1 '^re^Burger, 1 9}fogfauer, 8 Bl^jantinifd^e griedjifdje unb met^rere

lateinifc^e i)cn ^eipjig, ^ranffurt, ©tuttgart), i)erfd)iebene UeBerfe^ungen uub anberc

SJfaterialien Derglid)en, gaB er 1734 ben Apparatus criticus ju feinem gugleic^ anöge*

geBenen 9?. 2^. in Ouart unb ber §anban§gaBe in Oftab l^erauö, in iüeldjem er feine

!ritifd)en ©runbfäöe entttjidelt, bie Quellen nac^ itjrem SBert^ Befttmmt unb bte berfd)ie=

beuen SeSarten nad) ber 9tet^eufoIge ber Süd)er, ^apitet unb iBerfe aufjäl^tt unb ^rüft.

Qm Slllgemetnen mar fein 5tanon: bie fd)tüerere i^eSart fe^ ber teidjtern borjujieBen, jebod>

fet) fie nid^t in ben STe^rt aufjunel^men , toenn fie Bloß bon ,§anbfc^riften , nid)t auc^ ücn

gebrudten StuggaBen bargeBoten l»erbe, — eine 9^egel, bie iveniger burcb 9iot!^iüenbtgfeit,

alä 5?Iug^eit geBoteu, üBrigenS auc^ au^ bem Orunb lüeniger Bebenüic^ fei), ai§ bie üox-

l^anbenen (Sobice^ fic^ untereinanber fo toielfac^ Berichtigen, ba^ man feiten genÖt^igt fe^,

ju Gegarten nod^ ungebrudter .^anbfc^riften feine Bwfiwc^t 5« neljmen. ^ieju !omme

aBer aflerbingg bie 9?üd'fid)t, bie man Beforgten ©emüt^ern fd)ulbig fei), iraS dengeln

jeboc^ nid)t l^inberte, ©teilen toie Tlatfi), 6, 13. (bie üDcpIogie) für unäd)t ju erflären.

9^ur in ber OffenB. -3d^. BlieB er Bei bem ^erfömmtid>en 2^e^-t, ba l^ier bie ^ai)l ber

35ariauten ju groß, bie S3ergleid)ung ber 9}?auuffri^te aBer nod) ju unBebeutenb fei).

©egenüBer bem Särm, ber Don ^roteftantifc^er it>ie !at^oIifd>er ©eite gegen SSengel

all S^euerer fic^ er^oB, al8 oB burd) fein SBerf ben ©:|3Öttern SBaffen in bie §änbe ge-

geBen ioerben, Bemerft er felBft: nar^bem feit @ra8mu§ ein großentI)eilS unrichtiger grie=

(^ifd}er Se^t f)errfc^enb geioorben, fet) eS l^olie ßeit getoefen, mit SSenüi^ung fo bieler treffe

lieber meift unBefannter SO^aterialien ben möglic^ft reinen Se^l l^erjuftetten, um fo me^r

aU bie §au|3tfumme bei Bill)erigen ^anonl untoerfel^rt BleiBe. S)a Slnberc, irte Setftein,

i^m toortoerfen, er fe^ ju fc^üd^tern loerfa^ren, fo jeige fic^, ba§ er in ber Tlittt, alfo

auf rechtem 2Beg fei) unb burd) feine forgfättige, ioaljrljeitlgetreue ^riti! ber ebangelifd)e

©iauBenggrunb nur getoinnen !önne. Onbeffen Ijatte 33engel fein tritifd^el Sßerf nidjt

unternommen, oljne bie ^Bfic^t, bemfelBen einen e5:egetifd)en (Kommentar üBer baS ganje

9^. Seft. folgen ju laffen. ©eine I0e!tionen in SDenfenborf füljrten iljn barauf Don felBft

l^in. ©0 entftanb fein: „Gnomon Novi T. , in quo ex nativa verboruin vi simplicitas,

profunditas, concinnitas, salubritas sensuum coelestium indicatur.'' Tub. 1742. quart.

(neu aufgelegt 1759. 1773. 1788. @b. ©teubet 1835, unb ed. 5. 1850. beutfc^ üBerfe^t

bon a. g. äßerner, ©tuttg. 1853. 1. u. f.).
9^ac^ finniger S3e3ei(^nung feilte bie (är*
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flärmtg ein Bloßer t,^mo,zx^t\Q" fel)n; ttibem biefelBe beit Sefer toemger burd) fxd) felbfl

fcefriebigen, alö in ben Zt^t I)memfü!;ren \dU, ~— nad) ber S3emerlung eines Steueren

(et»ang. ^irdjenseit. 11. «S. 228) ein ßeigefinger, ber auf baS ^audjen be§ ©eifteö @otte8

in bem S3u(^ be§ SebenS l)inbeutet. SSengel'S e^-egeti[c^e ©runbfä^e, tüie toir fie au8

feinen eigenen 2teu§erungen ^ufammenfaffen , finb im 2BefentIid)en fotgenbe: bie Ijeiligc

(Sd^rift ift (Sine jufanintenl^ängenbe göttliche Defonomie. -Derfetbe ®ott, ber fid> im ^.

33. ber @olt Ibral^amö, -afaafg unb ^oXoU nennt, ift im ^Dd)ften <Sinn @ott unb

ber S5ater unferä §errn Oefu Sl^rifti, ber in ber t)eit. ©d}rift un§ fein in fid} einigei^

beut(id)e8 unb boUftänbigeS äBort geoffenBart unb tcaä er im 21. Seft. toerl^eißen, im

yi. erfüHt ^at. S)ie ^eit. (Sd)rift ift felbft ber ^au^tBeiueiö für bie 2ßa^r!)eit i^reg

5nl)alt8. -S^re äöirfung auf ben SDfenfd^en ift Don ber Slrt, bag er fie nur @ott felbft

jufd^reiben fann. ^ie^u getjort aber, ba^ man nic^t einzelne Sl^eile ^erauSioä^tt, fonbern

baö ©anje fic^ aneignet unb auf fii^ Wirten läjst. S)ie einzelnen ®eban!en ber (Sd}rift:=

fteHer finb jtüar nac^ grammatifd)4)iftorif(^en ©efel^en, i^rem unmittelbaren ©inn nad)

ju ermitteln, ba6 Sinjelue ift aber ftetS auf baS ©an^c be§ ©laubenS, bie ®efammt=

Offenbarung ju bejiel^en*). ©er (Srilärer rauf^ mit ber ©d^ifttüatirl^eit I)erau«!get)en,

o'^ne nac^ l^ergebrad^ten ©ät^en ftd) ^u rid)ten. ®ie fpäteren (utl^erifc^en 5n)eo(ogen fel)en

oft in au§fc^lieJ3Ü(^ oerfa'^ren. ©elbft mit ben ftjmbolifc^eu 33iid)ern foE man feinen

Spiegel machen, ber göttlit^en 2Bal}rl^eit (Sintjalt ju tl^un. "Srage utd)t8 in bie ©i^rift

hinein], aber fc^ij^fe SllleS auö it)r unb laß nic^tg Don bem jurüd, iDaS in i^r liegt!«

Heber baö ^\ä, baS er fid> bei Slbfaffung be§ ©nomon geftedt, fprid)t fid) iöengel alfo

au8: ii^6) iriH in ben ej-egetifdjen ^Bemerfungen tveber at§ ©ogmatifer, uoc^ al8 '!)3oIe*

mifer, noc^ ate Slfcetüer, nod) alö 2lItert{)umgforfd)er, uod) al0 ©rammatifer t»erfa!)ren,

unb bod) getüiffermaßen biefeö 21lle§ berbinben. 3)ie D^otljireubigfeit einer auf aöe (Sinket*

l^eiten beg göttlid)en SBortö aufmer!famen (SrüärungSiüeife grünbe fic^ tl)eilö auf bie ber

göttUi^en Offenbarung fc^ulbige §od}ad)tung, ti)eitg auf bie eigent'^ümtid)e ©d)reibart

ber 33erfaffer, loelc^e jtoar mit ber ber ^rofanfdjriftfteüer mandje 3lel^nlid)feit ^be, boc^

nod) größere mit bem §ebraifd)en, unb ba!)er ein ganj befonbereS (Stubium erforbere.

Sengel'g Hoffnung: »ber ©nomon foH unter bem ©egen ©otteg baju beitragen,

ben ®efd)mad an ©otteS 2ßort anjufrifi^en," ging auf? (Srfreulid)fte in (SrfüKung.

®ie jtoeite 2tuflage, 1759, beforgte fein S^odjtermann Surf, bie brittc 1773 fein ©o^n,

M. (grnft S3engeL @j:egeten be§ -3n= unb 3luSlanbeS benutzten it)n, meift mit lüeniger

bantenber 3lner!ennung , a(§ -So^n SBeStel), ber (Stifter ber 50?ett)Dbiften, ber in feinen

Annotatory notes upon the New Test., ?onbon 1755 fagt: er fet) eutf(^toffen getüefen,

nur feine eigenen S3emerifungett jum 9?. X. ju geben unb außer ben I). ©d^riftfteHern

D^iemaub ju 9?atf) ^u jiel^en; feit i^m aber jeneS große ?ic^t ber djriftlid^en 2Bdt befannt

gelDorben, glaube er ber ©ac^e ber 9ieligion nic^t beffer bienen ju fonnen, alS ivenn er

ben ©nomon übetfe^e u. f. t». 33iele§ baoon ua^m S^ofenmüKer in feine ©c^olien auf;

einen luö^^ug gab 9Jiid)aeU8 in feinem 9?. 5:eft., mit 35orrebe oon Srufiug, Sei^j. 1764,

unb Srnft S3engel in ber erftäreuben ltmfd)reibung ber 4 (So. unb ©d)r. ber Stpoftel :c.

Xüb. 1784. 2BefentIic^ auf berfelben ©runblage fte^en bie e. ^. ^ieger'fdjen Setrac^*

lungen über ba§ 9?. %., Zv&. 1828. 2 53be.

SBenn toir ben ©nomon unmittelbar an Sengel'S hitifc^e 2Irbeiten anreihten, fo

folgten toir mel)r ber (^^6:i' atö ber ßeitorbnung; beun früher at§ jener erfd}ien ein

ST^eit ber d^ronologifd^en ©c^riften, bie in bem Seitalter ber 5luf!Iärung ifirem 53erfaffer

bei atter Slnerfennung be8 ©c^arfftnug unb geleierter (Kombination bod) oielfac^ ba§

^räbifat eines in fromm ipljantaftifc^en Slnfc^auungen befangenen ©onberlingg jujogen.

Sm -3. 1741 erfc^ien fein : Ordo temporum a principio per periodos oeconomiae divinae

*) SScrfllei^e bie bantit jufamraentreffcnbcn ©emerfungcn »on Slt^fc^, ©Aftern ber diriflltc^en

ßel)rc, §. 44 ü6cr ben ßwecE ber luötcgmig unb if)re Scjeid^nung atä „t^coro9if(|e," bie barum

ni(^t aufhört, auf ber grammat.-^iftor. ju berufen.
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historicass atque propheticas ad finem usque ita deductus ut tola series — — ex V.

et N. T. proponatur, Stuttg. (Ed. II. ib. 1770). 3lu0ge'^enb bon ber ri(^ttgen @runb=

anfc^ouuttg, ba§ baö Sßort @otte§ bie Söeiffagung für alle Reiten enttjalte, fcemerü 33engel,

ba^ bie bieten ßal^tenangaben in ber 33iBeI nid)t 6Ic§ alö ST^eile ber göttl. Offenbarung,

fonbern tcegen iljreö ioirHic^en 3ufamnien^ngö nnb i^rer ununterBroc^enen ^intueifung

auf baö @ine Biet/ ben 2;ag ber juüinftigen (Srfc^einung ß^f)rifti, unfre S3ea^tung ber=

bienen. äöer mit einfältigem ©inn auf bie gegebenen 2Bin!e ad^te, lüerbe fid) burc^ ba8

fc^einbare Sabt)rintb ber S^rcnclogie binburc^ finben, unb Ijie^ju ben äßeg ju ireifen

i)aU er fid) jur 5lufgabe gemacht. ii'S)k 3eit be§ jüngften STagS toage er nic^t borauS

3U beftimmen, eben fo tcenig aber fott man bon borne herein aburtbeilen unb fagen, bie

Bufunft fei) einmal berfc^Ioffen , bal^er eö unnü^ fet), fid> auf S3Drau§beftimmungen ein*

jutaffen. 3)can mi3ge genau barauf ad^ten, toa§ er al8 möglid», unb toaS er al§ lbir!U(^

unb getbi^ barftelle. Ueber^aupt aber foU man fidj nidit ju biel bei ber 'ijaxkn (Schale

ber (S:t)ronolDgie auftjalten, fonbern um ben @enu§ be§ fügen ^ernS fic^ bemüljen."

iöengel rechnete bon ^rfc^affung ber 2Belt bis jur (Sünbfiut:^ 1635 Sa'^re, bon ba big

3um ^lugjug au3 Sleg^^ten 811, — ibobei it)m l^inftc^tlid) beö (Seburtöjatirg beS ^Ibra^^am

ein iBerfto§ bon 60 Oafjren begegnete, ba er biefen im 70. Qai)X Z'i}axai)'^ geboren toerben

läßt, toä^renb nad^ 1 9J?of. 11, 31. 32. 12, 1. 4. ba§ 130. anjunel^men ift, — bon ba

big jur iBoKenbung beö 2:em))e(baug 487, bon 5tbam big (S^riftug 3940, ober big ^ur

aeva dionysiana, bie er 3 Oa^re na(^ ber @eburt (5f)rifti fe^te, 3943 öa'^re. Snnerl^atb

biefer 3?at)men berechnete er bie einzelnen ßreigniffe unb S^^tn im ©etail. 2lug ben

3lnbeutungen beg 9^. S^eft., toie 1 ^Jetr. 4, 7. uz§ ift aber nal^e ^erbeige!ommen bag

(Snbe aüer ®inge," fd)Io§ er, ba§ bie neuteftamentüd^e ßeit bon Ifürjerer ®auer fe^n

iberbe, alg bie altteftamentlic^e, tbie aud) Sutljer in feiner (5r!Iärung jur le^tgenannten

©teile (Oen. Slugg. II. ©. 370) bemer!t: "toett ber 5I^oftel bom (Snbe aller S)inge fage,

eg fei) na^e I)erbeige!cmmen, obtbobt man ba ju bebenfen 'i^abt, ba§ taufenb Oatjre bor

bem §errn fe^en ibie ein S^ag, muffe man boc^ redjnen, eg ujerbe nidjt mel^r fo lange

fet)n big ^u ber Sßelt Snbe, aU eg bon 2lnfang an big ju ber ßeit geibefen fet), unb

ift nic^t 5U ibarten, bag man nod) 2 ober 3000 Qai}x nad) S^rifti ©eburt erleben tberbe,

bag (Snbe ber äBelt tbirb efier fommen, benn ibir benfen." 5nbem 33enget l^ienac^ an^

naijtn, bag ber Ztfdl ber £)e!onomie, ber mit Sf)riftug begonnen, fürjer fei) atg jene

3940 Oa'^re, nac^ Offenb. 20. aber noc^ 2 -öafirtaufenbe beborftel^en, bag beg @ebunben=

fet)ng beg ©atang unb — nad> furjem Soglberben beffelben — bag ber taufeubjä^rigen

ü^egierung ber ^eiligen im ^immet, fo muffe bie Erfüllung beg biefen SSorangel^enben

fe^r na^e fe^n. 9^un fet) 1740 + 2000 = 3740, mithin !i5nne eg big 3U Einfang ber

Äataftro^be nic^t mel^r 200 Qai^xt fet)n, iüag obige 3940 öa'^re gäbe; unb ba nac^ einer

in ber l^eil. ©d^rift fel^r häufigen 2lnaIogie bie 5)auer ber SBelt in bie ©ieben^ßa"^! gefagt

fet), b. I). lijxt ©auer 7777 Sabte betrage, fo muffe fic^ bag, Ibag bon bem nad^ ber

Dff. Qo'i}. ben 2 -Sa^rtaufenben SSor^ergel^enben nocf) nid)t erfüllt fei), in bie näd^ften

97 Oal^re ^ufammenbrängen, b. ^. big jum 0. 1837 abgelaufen fet)n. ^iemit ftimmc

bie ^ai)l beg 2;i)ierg 666 (Dff. -3o^. 13, 18.) jufammen, fotbie bie ibeiteren aug ber

'^Proportion ber 42 Womit (ebenbaf. b. 5.) ju ben 666 S'a'^ren, 42 : 666 = 1 : x, für

1 propI)etifc^en SJionat fid^ ergebenbc ^dt bon 157? Oa^ren, worin S3enget nun ben

©d^tüffel jur 33ered^nung after übrigen pro)3l)etifd)en B^itbeftimmungen ber 21[|)o!aIt)|3fe

fanb. Sg ift l)ier ber Ort nid^t, bie bon i^m f)ienad) berechneten gefd)id)tlid^en S)ata bon

Off. -So^. 6, 2. an anjufül^ren; genug, er fanb fo bie 666 Sai}xt jtDifd^en 1143 unb

1740, bie S^ieberlage beg 2;i)ierg aug bem 3lbgrunb 1836, bag 2)Jinenium ^toifd^en 1836

unb 2836. (Sinerfeitg ibar 33engel überzeugt, auf feinen ©df>Iüffet in §oIge einer 5lrt

I)Dbeter (Srleuc^tung ge!ommen ju fei)n, anbererfeitg befannte er aber aud^, «er fel^e eg

ni^t alg untrügtid)e Offenbarung, fonbern atg natürti(^eg ßrgebnig feineg gorfd)eng

Ott, bag er befc^eiben jur Prüfung borlege.« ©e^en tbir bon ben einjetnen ^<xi)knht'

ftimmungen ab unb bergteic^en tbir, wag Senget in feinen ibeiteren apofati^ptifc^en ©d^riften,
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ber r,er!Iärten Offenfi. So^.", ©tuttg. 1740 (t»eitere lufl. 1747, 1788 u.
f. f.) unb

in ben r/60 erbaulichen Sieben üBer bie DffenBarung 3?o!)anniö," 1747 (»eitere Sluflage

1788, neuefte 1836), an\ ben @rnnb feiner a^o!aIt)|3ti[d}en ^Berechnungen über bie ®d)i(f=

fate beä (Sf)rtflentf)uing, baö ^abftttjum unb tai[ertl)um, ben SJJtut^ammebaniSmu^, bie 9te=

formation, ben ^ietiämu§ u. f. iü. Bemerft, n^elc^e ll^nungen unb Folgerungen er über

^oliltfc^e, fird)lid^e, trtiffenfd^aftlid^e S)inge augf|)ri(f)t
, fo muffen auäj bie, toetc^e fein

apoMt)ptif(^e8 (St)ftem al9 ein in c^ronologifc^er §inftd)t tjerfefjlteö bejeic^nen, if)m ein

fetteneö S5ernii5gen ber Slfjnung jufdjreiben, ba§ loegen feineö SDfa^^altenö unb alleö

Fernl)attena bon tfjeofo^j'^ifdjen, auf baä überfinnlidje ©ebiet ^inüberftreifenben -Sbeen,

ime bie -3. Sol^m'^ unb ©loebenbürg'S , un§ ben rein auf bent ©c^riftboben fid> bett)e=

genben @otteggeIef)rten nur um fo nterfmürbiger mad)t. 9^id>t bIo§, ba§ 33. für bie

golgejeit ein Uebertianbne^^men ber ©ünben lüiber baS fecbSte ©ebot, Gelten be§ (Stie*

brucf>8 für ©alanterie u. bgl. toeiffagt, — ber ©eift ber B^it, ißie er namentlid» in ben

Journalen fid) auSfprec^e, trterbe je länger je mel^r (S!e:ptici§mu§ unb 9ffaturali§mu§ fet)n.

2)ie Gräfte ber Statur unb S5ernunft toerben fo ertiö^t lüerben, bag man balb nid)t

mebr tüiffe, l»ag übernatürlich fet); Seute, bie ben ®runb ber d)riftlid)en 9^eIigion mit

ber geber umreißen, »erben öffentliche 'ipenfionen bafür t»on il^reS ©leieren befommen.

Mentfialben !ommt man auf eine bloße SD^oral unb natürlidjc (SI)rbar!eit ^inauS; nid)t

bIo§ bei ben ^o^eu, au(^ bei ben S'Jieberen nehmen greigetfterei unb «S^jötterei über^anb.

55on 1740 an »erbe ba8 abenblänbife^e Mfert!)um noc^ etwa 60 3^al^re »äl^ren; »man

gebe nur 2td)t, ob nic^t ber töntg in granfreic^ nod) Äaifer »irb?» "®ie beutfc^en

SiSt^ümer unb Slbteien »erben fefulariftrt »erben. SDer ©lobug »irb auf unfern harten

ein ganj anbereS 5Infel)en ge»innen unb bie alten l^arten »erben ganj unbrauchbar

»erben. ®ie lateinifd^e ©prac^e »irb nic^t metir lang fo gäng unb gäbe feijn. 33on

33üc^ern »erben aKer^anb Sr^äljtungen i^on abentenertid}en 2)ingen, fie mögen »aljr ober

erbietet fetjn, »enn e3 nur einen Beitbei^ti'si^ abgibt, am meiften getefen. i^äuft nod}

et»aö @eiftli(^e§ bas»ifc^en, fo muß eg auf eine finnreic^e 2lrt borgefteHt fet)n, ba man

fi(^ benn an ber SJJanier be§ S5ortrag§ ergoßt unb »eiter feine S3efferung be§ §erjen0

fuc^t ober erlangt. S)ie Sefjre bom inneren Sßort »irb nod> erfdjrecflii^ biel Unl^eil

anrichten, »enn einmal bie '^fjilofoptien anfangen, ftd) if)rer ju bebienen. (Sie »erben,

um menfc^lic^ ju reben, ben ^ern o^ne Su^en, §ülfe unb «Scfjale Ijaben »ollen, b. t.

ß^riftum o^ne bie Sibel unb »erben fo auö bem ©ubtilften in'g ©röbfte fortfc^reiten.

!Da bricht 9laturali§mu8 unb ganatigmug jufammen. (gS ift ba !ein SBunber, »enn

Seute, benen e§ am innerlid^en Kriterium ber 2Bal)r'^eit fet)It, bem ^abftt^um in bie

§änbe fallen. <Sociniani§mn0 unb ^apiSmuä fc^einen je^t nod) »eit augeinanber p liegen

unb bod> »erben fie einmal jufammenfließen , unb bafS »irb bem %a^ ben iBoben au0=

ftoßen. (S8 ift ein ^^e^ler, baß man in ber proteftantifcf^en tird^e mit ben 3[Riffionen

nic^t bälber angefangen l)at, boc^ gibt e§ fÄon manche 3^eubrüc^e in Oft* unb 2Beft=

inbien, »etc^e bie Hoffnung geben, bagfenige ju erfe^en, »a3 in unfern Säubern ab=

gellt. 58alb »irb ©rößere^ unb Sautererel folgen. '»

!Die erflärte Offenbarung fanb in unb außer S)eutfd)lanb eine feltene Slufnaljme; fie

»urbe alSbalb in'0 (gngUfc^e, ®änif(f)e unb anbere (Spradjen überfe^t, in ©eutfc^lanb

balb in ^uösügen unb Heberarbeitungen, in ^rofa unb 25erfen Derbreitet, aber auc^

toielfad» belämpft unb iöengeFn namentlici^ bie 2BiUfür in Seftimmung ber a)3o!all)^)tif(i^en

3eitbe3eid)nungen nac^ge»iefen. S)en ge»i(^tigften 3lnl>änger fanb 33. an feinem (Scl>üler

Oetinger, ber 33.'n für infpirirt unb fein @t)ftem für baS eigentl)ümlt(^e Sljarigma feiner

Beit anfal;. MerbingS l^abe (£l)riftu§ (5lpoftelgefd). 1, 7.) ^u ben ^Ipofteln gefagt, eg gebül^re

i^nen nid)t, B^it unb ©tunbe ju »iffen, aber biefe ^be er eben je^t burd) ben l^öd^ften

(S^ronologen 33engel geöffnet, ber richtig nad)ge»iefen , »ie in ber 2lt5o!oll)pfe bie ganje

gefc^ic^tlic^e Snttoidlung be§ 9teid^3 ©otteS ge»eiffagt fel^. (35gl. Sluberlen, 2:]^eofo^)l)te

Detingerö, ©. 530 f.) 9^od) ge'^oren in bie genannte ü^eilje bon (Schriften ^.'ö fein

„Cyclus, sive de anno magno solis, lunae, stellarum consideratio/' 1745; fein ;'2Belt=
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alter" 1746, »bte ricEjttge Harmonie ber iner (St>angeltften/' u.
f.

Jü. StüB. 2. 3lufl. 1747,

unb einige «Streik unb ißertl^eibigunggfc^riften »on geringerer 93ebeutung. Sänge nac^*

bem bie 3Biffen[c^aft über bie a^o!aU)pti[d)scE)ronclDgi[d}en SlrBeiten S3.'ä ben ©tab ge=

Brocken, erl^ielten fie fic^ bei bem 33ol!e in Slnfeljen unb iüirften in ben Greifen ber

©laubigen fort unb fort eine S3ereitfc^aft unb ©el^nfudjt auf bie Erfüllung ber großen

biblifdjen SBeiffagungen ,
jene <SiegeS,^eit, tüo »baö S^önigreid) @otteS unb feineö @e=

falbten fet)n n)irb, toa§ eine überfd)toenglic^e gülle be§ ©eifteS unb einen reichen Ueber=

ftu§ ber ©eifteSbejeugungen unb 2Bir!ungen ©otteS, 53efreiung öon öielem -Santmer, ben

bie 2)Jenfc^en fic^ unb SInbern burc^ tl)re S3oö^eit bereiten, u. f. to. in fic^ f(^Iie^t. ®ie

^eiligen lüerben barum nod> im ©lauben unb nid)t im (Schauen toanbeln, ber (Streit

mit ber (Sünbe im ^leifc^ unb ber 2:ob iDirb no(^ nic^t aufgeI)oben fet)n. (S8 bleibt

noc^ ba§ ©efe^, baö ettsige (Soangelium, bie 35er!ünbigung beg 2;obe§ &)xi\ti bei feinem

Slbenbmal^t, bi§ ba§ er fommt. @8 iüirb noc^ 9?egenten unb Dbrigfeiten geben, aber

fie toerben mit itjren Untertanen aU mit Srübern umgeben. (S8 toirb bleiben ber SI>e=

ftanb, ber gelbbau unb anbere red)tmä§ige 3lrbeit, aber baöjenige, toaS menfc^Iic^er

^ortoi^, "i^radjt nnb ©c^tüelgerei baneben eingeführt Iiaben, luirb nic^t mel^r fet)n."

iBon befonberem öntereffe ift bag S5erl^a(tni§, in baS toir dengeln jur Srübergemeinbc

treten fe'^en. ©raf ßinjenborf Ijatte bei feinen icieber^olten iSefuc^en in Sürtemberg,

IDO er ba^ B^upi^ ^^^ Uebereinftimmung feiner ©runbfä^e mit bem ebangetifc^en Sel)r=

begriff nad^fuc^te unb erhielt (1733), in ben geiftlidjen ©tanb aufgenommen lüurbe (1734)

unb an b erf(^iebenen Orten prebigte, SSengel'n ^erfonlic^ fennen gelernt, nac^bem er auf

i^n burt^ Detinger bei beffen frül)erem lufent^alt in §errnl)ut aufmer!fam gemad)t n)or=

ben iüar. ®. bermod)te bei aller Uebereinftimmung in ben ©runbtetjren be^ Sl^riften=

tljumS, bei aller 5(d>tung toor bem (^riftlid^en ©ruft ber ^errnl>uter, bie ßinjenborf'fd^en

Slnfic^ten J)om rettungölofen Buft^^b ber Äird^e unb ber 9?otf)n3enbigIeit einer 2lbfonbe»

rung üjxtx reblic^en äJJitglieber ^u einer neuen ©emeinbe, aud) ba§ alleinige iöetreiben

ber SBlutttieologie nic^t ju biffigen. ©o löblid) bie SOf^iffion in ©rönlanb unb anbern

Orten fet), fo falle iljm boc^ auf, ba§ bie ©etauften fo hjenig i^on ©ott bem S5ater, at0

bem (Schöpfer unb ical^ren ©ott, fc^reiben. SBenn man, iüie Binjenborf, auS ber Slut-

tt)eologie, ber er auc^ bon ^erjen ergeben fe^, ttmaS 9Meg unb (Sinjigeö machen iüolle,

fo fet) eö, toie toenn man an einer Ul)r S^ic^tÖ aU ben ^tiQtt tooHe gelten laffen ober

ba§ gan3e Qai)x bon 9^id)t§ alö 9}?arffu:p^e leben lüolle. S)a^ ber ©raf bie Seute nur

nac^ feinem etwaö engen Sel^rbegriff moble, ba§ bie 33rüber meinen, fie tragen baö ^a=

nier, ju bem fid) Sltteö Ijalten foH, iüa0 nod) rec^tfdjaffen fe^, ba§ fei) übertrieben. SDag

Himmelreich fe^ nic^t an fie gebunben; eä berl>alte fic^ mit iljrem Unternel^men, tok mit

einem ©artender! im @elcäc^g^au§, ba i»ol^t @tt»a§ bor ber B^it 3« äßeg gebracht

icerben fönne, aber ber ©arten felbft trage etn^aS f^^äter biel f(^madl)aftere grüc^te in

3}?enge. SDabei foll man il)nen aber alle brüberlic^e Siebe erzeigen unb bal)in arbeiten,

ba§ jtoifc^en ber ^Brübergemeinbe unb ber ebangelifdjen Äirdbe ©emeinfd}aft beftelje.

^ene !önne, lüenn fie in ber 2)emut^ bleibe unb fi(^ bon blinber Unternjerfung unter

bie 5Serorbnungcn be§ ©rafen frei erl^alte, ein feiner 9?eubruc^ für bie etoangelifdje ^irc^e

toerben. 2118 ©rof Binjenborf 1747 bom loürtembergifd^en ßonfiftorium fic^ eine ^rii=

fungScommiffion jur nä^ften ©eneralfl)nobe erbat, um ben luttjerifc^en Sro^3u8 ju bifi=

tiren, tourbe biefe toegen i^rer SBeigerung, bie lugSb. (Eonfeffion ju unterfd^reiben, ab-

gefdjlagen. S. berichtet bon einem auö biefer S5eranlaffung mit ^rof. 2:imäuö gel^altenen

@ef^3räd>, in toel^em biefer be^au))tet l^abe: e§ bürfe im Seljrbegriff gar D^ic^tö mit ber

Ijeil. ©c^rift ftreiten, aber bie ©laubigen fonnen namentlid> in il^rer ©emeinfd)aft auö

bem geiftlic^en SSorrat^ beg Sic^t§ unb ber Äraft, auö bem aud) bie $ro^l)eten i^re

Beugniffe l^ergeleitet, eine 22Sa^r^eit erlernen, bie nid)t in ber Ijeil. ©d>rtft entl)alten fei)!

S)a galt e8, entfdiieben i^nen gegenüberjutreten. Wlit 58enu^ung reicher äRaterialien

gab 33., nac^bem er fic^ toieber^olt in ^Briefen unb S3eben!en auögef|3roc^en, feinen

f'2lbri§ ber S3rübergemeinbe," 2 Z^z. ©tuttg. 1751, l^erauö, in toelc^em er nac^ einer
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urfunblid^en ©arftellung ber Seljre unb Prüfung nacf) ber Ijetl. ©djrift unb ben Iut!^e=

rifc^eu 33e!entttni[jen mit ?ieBe unb (Srnft feine 33eben!en borträgt. (Sie foHen if)n Igoren,

ba§ ©Ott fie Ij'öre; ein Sieb^aber, nic^t ein geinb ]p,}, tüer einem bie 2ßa^r!)eit borl^atte.

®ie Slufnal^me ber (Schrift voax and) eine günftige, unb it;r ift z§ löefentlic^ jujufc^rei^

feen, ba§ B^njenborf manche früljere lOel^rbe^auptungen jnrücfnalim, ja bie ©emeinbe,

bte fc^on 1748 il;ren i8eitritt ^ur Slug^b. (Sonfeffion erflärte, in ber bon «S^angenBerg

1778 l^erauggegebenen Idea fidei fratrum ifjre DiJKige llebereinftimmung mit bem ebang.=

lutl^er. Set)rbegriff nac^toieö.

Unterbefjen toar 5B., nac^bem er aU ^rälat be§ tlofterg ^erbrec^tingen ton 1741

—48 ni(^t b(o§ ^rebiger an einer Sanbgemeinbe, fonbern jugtei^ SKitglieb ber Sanb«

fd^aft, be§ größeren unb fpäter be§ engeren 3luSfct>u[fe8 unb fürftlict^er 9?at^ geicorben

t»ar, 1749 jum S^onfiftoridratf) unb '^xälat Don 2It^ir§bad) mit bem 2öof)nfi^ in (8tutt=

gart ernannt. 2)ie!^rere ißerufungen auf SeI)rfteEen in STübingen iDie aultoärtS l^atte er

au§ 3U ioeit gel^enber ißefc^eibentjeit abgelehnt. (S(f>on in S)en!enborf, nod) met;r auf

feiner ^rätatur tourbe er t>on beuten auö ben berft^iebenften ©egenben unb ©täuben in

geleierten tüie in ©etüiffenSangelegenl^eiten ju dlati) gebogen, benen er mit grijßter Siebe

unb Streue biente. (Seine (Sorrefponbenj iüeist im Qai)v gegen 1200 9iummern auf.

@r ftanb im fegenSreic^ften 33erfe^r mit ben ©eiftticfien feines SSejirfö, iüie mit ben

S'Jiebrigften imS3olf, benen er in befonberen (SrbauungSftunben bie ^eit. ©d)rift erftärte.

©aneben unterrichtete er feine ©öl^ne, bon i»elcE)en ber iüngere ben Seruf beö 33aterl

toä^Ite. 33. ^atte fic^ nämlid) im -3uni 1714, ein l^albeS Satir na(^ feiner SlnfteHung

in ©enfenborf, mit ber eben fo frommen aU berftänbigen -3of)anne Stegine, jCod^ter be§

Sanbfd)afteinnet)mer8 (Seeger ^u (Stuttgart, üerel^elidit, eine (St;e, bie mit jloölf Äinbern

gefegnet i»ar, toon lüeldien fec^§ in ;^arter Itlnbl^eit ftarben, bier !Jöd>ter gIü(!Ud)e (S^en

eingingen, ber ältere (So^n Victor 2)tebicin ftubirte unb ben 35ater nur 7 Sa^re über==

lebte, ber jüngere, Srnft, geb. 1735, at8 3)e!an in Siübingen ftarb. S3.'8 @ebet, bo§

i^m @ott feine @attin bil an ba§ (Sube feiner SöaUfatjrt erl^alten modjte, tourbe auf'§

Sieblid^fte erhört, hjaö er furj toor feinem Stob ban!enb aner!annte. On ber (ärjiel^ung

ging i^m frü^e 33e!anntf(^aft mit bem SBort ©otteö über $llleö. r/2ßenn fd)on nic^t

5lIIeS bleibt, fo ioirb bod) I)ie unb ba Sttoag bleiben. Tlan fange aber mit @efd)id>ten

an, nid)t mit ©prüd)en; @^-em^)el machen einem Suft, uidjt iBefe'^Ie. 9Jkn überlaffe bie

Äinber itjrer meift unf(^utbigen (Sefd^äftigteit unb SSiUfür, 5. 33. in ©^ringen unb

Slnberem, tooju i^re 9Jiunter!eit fie antreibt. Sangmut^ ift fel^r ju emjjfe^Ien ;* benn

toiel an folc^en jungen 33äumlein fc^ni^eln hjürbe t»erlet|en. 3lber man l^alte fie toenig=

ftenä SJJorgeng unb Ibenbä jum ®tM an unb htk felbft für fie fleißig in ber (Stiüe."

Om 5at)r 1751 ernannte i^n, ben 64jiä^rigen SO^ann (enblic^!), bie tfieologifdje ga=

Mtät in Tübingen jum SDoctor, eine (g^re, für lrel(^e ber langbetoa^rte, iweitberü^mte

@otte8geIet)rte mit großer i^einljeit in ben SBorten ban!te: nQd) erfenne @otteö ©naben«

gaben mit 3)an!, meine ^^ic^tigfeit mit ©emutl), unb ben ^arat'ter eineö 3)octor8 ber

2;t)eologie al3 ettüaS §od)gü(tige0, bornel^mlid) für einen, ber mit feiner erft beoorftel^en*

ben öieliätjrigen Strbeit ben (Singang in ber ^JJä^e unb gerne geiüinneu foK." Heber

biefe ßeit toar er längft I)inau§. SJon nun an n^ibmete er fic^ au§fd>UeßIid^ ben Singe*

legenf^eiten beö toaterlänbifd^en ^irdienregimentg. (Sine befonberg fdjiöierige unb itsic^tige

Slufgabe iuar fc^on bamal§ bie rechte 23eieanblung be§ (Se^)arati§mu8 unb ber ^rioatber*

fammlungen ju IjäugUd^er Srbauung. 2Bät)renb ba§ toeltlid^e 3^?egiment (ber ^erjog ge=

li)örte ber tatf)oUfd>en tirc^e an) ju ©ewaltmaßregeln geneigt hjar, toerlannte ba§ Son*

fiftorium bie bielfac^eu guten ^rüc^te jener ^rioaterbauung feinegicegS unb fud}te nur

bem 9}hßbraud), namentUd^ bem ju fc^roffen Entgegentreten gegen ben geiftUdjen (Stanb

unb baö ürdjlid^e iöefenntniß ju begegnen. S3engel iDar fd}ou al8 großer S^crel^rer

(S)3enerö, be8 ©rünberS ber Collegia pietatis, gegen bie ^rioatberfammlungen äußerft

biüig. (g§ tauge iueber, ben berfül^rten tarren ber ßirc^e ftel^en ju laffen, nod) burd) ge=

fe^Uc^eS (Stürmen unb foltern Ijetfen ju lüoUen; tro^ aller gerechten klagen fei) bie
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eüangelifc^e ^ird)e eine itsal^re; xi)x ^abz man bod) bie @r!^altung ber T^elL (Sdjrift px uv=

ban!en, o^ne fie iüäre bie ^iftorie bon (Ef)rifto längft eine %abd. S)ie tüeltUcfje £)Brig=

feit I)aBe in U)x ^u 'o'xd ®e\üalt Befoimnen, bie S^^eologen in ben Sonfiftorien gelten

nid)t qua pastores, fonbern al§ 9^ätf)e ber i^ürften. Man [e^e njo^t ein, ba§ eine

ftrengere ^irc^en^ud^t not^ t!)äte, aber IjaBe nidjt ba§ .^erj, ben ©eiftlic^en größere

SOJad^t 3U laffen. greilid), lüenn man Dor ber tird}entl)ür an§mad)e, toer pm Ijeit.

Slbenbmal^I ge^en bürfe ober nid)t, fo mü§te man juerft Bei ben 'jßfarrern anfangen.

UebrigenS toirfe baS Ijeit. 2lbenbmaI)I, toenn man je na6) bem 3uft>in^ ^^^ (Sm^fängerS

bie 2Borte ber (Stiftung mit bem angemefjenen 32ad)brud an^fprec^e, bei S3ieten al€ ein

Wittd ber SeM;rung. 2)ie ©eparatiften bebenden itic^t, ba§ @ott bie 33ermifd)ung ber

©Uten nnb 53öfen fc^on länger butbet unb \iti)t, al§ fie. SBenn Seute belehrt töerben,

berfaKen fie gern barauf, baj3 \i)ntn 5)Jid)tö rec^t ift, toag gäng unb gäbe ift, unb biegten

nur auf 3lenberungen. SBir muffen fie tragen, obn}o!^I bei ben 9J?eiften Diel §oc^mutl^,

(gigenfinn unb ^^eiubfeligfeit ift. S)te 9?ed)tf(^ offenen unter ifjnen finben fid) meift bei

ber erften ©eueration; Sfinber unb ^inbegünber arten meift auö. Uebrigenl gebraud)t

©Ott ben (Se))arati§mu3 ^u feinen ^tatäzn, uämlid) ,^ur beftänbigen ^roteftation iüiber

xtnfre Derberbte ^trd)e, au8 ber ic^ mir jeboc^ mel^r gute (Seelen Iierauö^ulefen getraue,

al§ au§ ben (Se|)aratiften. ©iefe foKteu bebenfen, ba§ ein rec^tfd^affener Slrbeiter, ber

fein fc^tüereS (Seelforgeramt auc^ nur Ijalb t^ut, bod> beffer ift, al3 (Siner, ber 5y?ic^tS

tl^ut. -öd) möchte ba^er Sicero'S SBort auf fie anlüenben: "9'?id)t§ ift mir toiberlic^er

aU bie fc^arfen Urt^eite mü§iger Buf^^^iuei-*?* ac^tungStuertl^er finb mir bie im ^am))fe

Umgelommenen." ©od» foK man bie «Se^^aratiften bulben, nic^t jtcingeu, brängen uoc^

berfRotten; fie ganj nac^ i^ren @runbfä|en l^anbetn laffen, fo (ang fie ni(^t ben attge*

meinen (StaatSgefe^en juioiber finb ; auc^ Jüenn fie iljre Sfinber nid^t taufen laffen tooHeu,

fo laffe man fie foldjeö auf il^r ätbenteuer tl^un. .^ingegen laffe man il;nen bie allge=

meinen £irc^enn>o]^It^aten, ioie ißegräbniß auf bem ^ird)^of, aud| nic^t angebeif)en.

hierin nefime man ben <Sd)eiu einiger ^ärte an, it)ät)renb man fouft i^nen in Siebe

feinen (Sinn unb bie Urfad^e, toarum man fo unb nidjt anberö glaube unb I)anble, be=

jeugt. ®er Pfarrer laffe fic^ an il^reut ©etoiffeu offenbar »erben, iüauble unb lel^re

unärgerlid), toarne feine ßit^örer Dor allem !?äftern unb 9?id)ten über fie, jeige i^nen

nid)t baö SÖfe, fonbern baä @ute berfelben unb ermuntere fie jum Derträglic^en ©ibil»

Umgang, ^atte fie aber ah bom geifttic^en Umgang mit i!^nen.

(S§ ift unfc^ioer, in biefen ©runbfä^en ben @eift be§ iDÜrtembergifd)en ©enerat*

reft'ri|3t§ bom ^a'^r 1743, bie ^rioatberfammlungen betreffenb, berfaßt bon ©. 33. Si(=

finger, ju erfennen, eine§ @bi!tg, bem SBürtemberg, in ^erbinbung mit feinen reichen

afcetifc^en unb I)i^muo(ogif(^en (Sc^ä^en, bie Slbleitung ber fe^aratiftifdjen (SIemente in bie

ber ^irdje meift freunblic^ ju (Seite gel^enben ^ribatberfammtungen tüefentlic^ berbanft.

^infid^tlic^ ber Liturgie, beren Slbfaffung ^u ben Obliegenljeiten ber Sonfiftorialrätl^e

gel;örte, erfannte 33. ben Söert^ guter ©ebetgformeln an. 'SJtan !Önne tbol)! auc^ au8

bem ^erjen beten; l^ingegen gerat^en bie, toeldje immer au6 bem §erjen beten iboHen,

enblic^ bod> aud| auf gormein, nur eben auf felbftgemad)te, bie auc^ nid^t mel^r (ginbrud

machen, aU frembe. (SttoaS (S(^öne§ ioäre e§, njenn e6 bei bem Äirc^engefangbud) ju

einer allgemeinen unb fanonifc^en ©(eid)l^eit gebracht iverben tonnte. @S müßte aber

bon unten auf gefi^el^en: toa^ fic^ für ©efänge an ben «Seelen angelegt unb Äraft be=

ibiefen l^ätten, barnad) mü^tt man fragen, unb gteid^fam bon ^au§ SU §au§ bie (Stim=

men fammeln. SJianc^e ^errnljuter Sieber famen i^m f/aU^ugereimt unb fü§» bor.

(Sine fdjöne Einrichtung bei einem ©efangbud) iüäre, toenn man aUe. Sieber, bie bon

@inem 35erfaffer h}ären, jufammenfteHte, bie Steberbic^ter felbft aber ber ßeitorbnung

nac^ aufeinanber folgen liege. ®ie !ünftlic^en SO^ufifen in ber ^ird>e füHen baS £>t)r

unb ^inbern ben innerlidjen §erjen8gefang. S)er SSortbanb, baß fie ein äußerliches

SD^ittet fei)en, bie 2lnbad>t ju ertoeden, ^at ju unenblidjen Zeremonien bie Sl^üre geöffnet

unb ift ein Slnfang ber SSafferfuc^t in ben ^irc^en.
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lieber feine 2Btr!famfeit im Sonfiftorium fdjreibt S. : "bic Serläitgnung be8 eigenen

EßiKen^ mad^te mir bie @e[c^äfte leidet, unb meine Beftänbige 3l6[i(^t voar, @otte§ @(}re

5u beförbern, @egen bie ^err[d)a[t lüar id) fo gefimtt, lüie e3 einem banf6aren Unter-

tt)an unb getreuen dtaä^ jufommt; gegen §öf)ere ^ielt id) mid) al§ einen (Geringeren;

gegen meinesgleichen l^ielt i^ midi je unb je nad) ber @(eid)l)eit; unb Geringere fa^ id)

an als |oId>e, benen ^n S)ienft bie ^oljeren ba finb."

2Bir muffen un8 üerfagen, 2Beitere§ auB bem reichen Qä^at} ber i>orbanbenen S3riefe,

iBebenfen unb Urtl^eile Sß.'ö üBer ürdjlii^e, literarifc^e unb feeIforgerIid}e ©egenftänbe

mitjnt^eilen. ^iele ©djtoadje 'i)at er befeftigt, 3>iele öor bem SIbfall, fel^ eö 5um l?a=

tt)0Ü5ii§mnö, fei) eg jum Unglauben ben}af)rt, nidit äöenige Don ben ©elüften beö ©e:pa=

ratiSmuS jurüdgefialten unb mit ber befte^enben Hirc^e Derfo^nt. ©eine apoMi)|)tifd)en

©d)rtften, bie am meiften in'§ ißol! brangcn, lueit entfernt, nur jur Sefriebigung ber

9?eugierbe ju bienen unb in unnü^e ©rübeteien jn r»erfenfen, ober gar bie ©emittier in

fd^äblidje Slngft ^n berfe^en, bienten ber @rfal)rnng jufolge aU ernfte «Stimme ber 2Bar-

nung üor Unglauben unb ©ic^er^^eit, unb beute nod>, nad)bem längft bie iBered)nung beS

Sa^rö 1836 fid) aU -9rrtl}um erliefen, ftet^en biefelben bei ben ja^Ireid^en ©liebern ber

religibfen ©emeinfdjaft in Sßürtemberg in ungeft^uvd^tem 5tnfel)en. Sluc^ in ©d^toeben,

gerabc bei ben Parteien, bie auf Drtt^obojrie Slnfjjrud; mad)en, finb feine ©cfiriften, bie

9Jebett über bie Offenbarung icie ber ©nomon, fefjr gead)tet. SSon ^öengeFg ^rebigten,

1839 Don Sur! herausgegeben, ift gleid)fallg eine fc^toebifi^e Ueberfel^ung erfd)ienen.

9}Je^rere feiner geiftUd)en Sieber, bie fid) burd) 5?raft unb -3nnig!eit auszeichnen, luie:

"3)n SBort beS S3aterS, rebe bn," »©ott lobet, fein 9'iame gibt Seben unb ©tär!e,"

cSO^ittler, atte Straft ber SBorte," finb in baS mit fo grof^em S3eifan aufgenommene lüür^

tembergifc^e ©efangbnc^ Don 1841 eingereil)t n)orben.

S3enget genog, ungeachtet feiner jarten Äonftitution, einer im ©an^en guten ®efunb=

I)eit. Einmal, in feinem 48. Sa^re, tourbe er Don einer umgeljenben ©eud)e befallen unb

!am bem STob na'^e. (Sr icar gefaxt auf feinen Eingang ; eS I)abe tljm an S^rübfal nid)t

gefel^It, iDojn er «lüeniger fold)e ^eimfud)ungen, wk S^rauerfäHe in ber gamilie ober frän=

!enbe 93ortDÜrfe Don feinen ©egnern red)ne , bie in ber geleierten 2Belt nichts UngeiDo^n*

Ud)ei3 unb burd) ben ©ingang, ben er gefunben, iüett übertüogen iDorben fet)en. ©ein

Seiben fei) meift geiftlic^ unb Derborgen geiwefen, ba bie ßn)ig!eit i^m biSiDeilen einen

gefc^toinben ©tid) gegeben. SDer ©ebanfe an il)re SSic^tigfeit l)abe fein -SnnereS mäd)tig

burc^brungen unb fd)ärfer burt^läutert , als feine SBiberiDärtigleit p tl^un Dermag. ©ie

tDar mein eigenttid^eS gegfeuer." ®ie S;:i)eologie l^'\^^^ er iDeniger in bie 5?unft ju fter=

ben, als anS ber ©ünbe in bie ©nabe ^u fommen unb ouf bie (Srfc^einung -Sefn p
iDarten." S5on feinem 65. ©eburtStag an tourbe er ftdjtbar fd)lDäc^er. 3)od) beforgte

er folang als moglid^ bie ©efdjäfte im (S^onfiftorium. (Sine ^ruftentjünbung fam ju

allgemeiner ©c^toäc^e l^inju, ol)ne bie Straft feineS ©eifteS ju beugen. (Sr f^rac^ ju

großer (Srbauung ber ©einigen; bo(^ iDotle er furj fel)n, "bamit fid) nid)tS SSertDerflic^eS

einmifd)e unb ber fanfte unb [title ©eift, ber !oftlid) ift Dor ©ott, befto tüeniger geftört

tDerbe." 2Im legten Sag geno^ er baS l^eil. 2lbcnbmal)l mit ben ©einigen, fprad) juDor

eine l)albe ©tunbe lang baS ©laubenSbe!enntni§ , 33eid)te unb ©ebet mit iDunberbarer

Slraft, befal)l bie gnäbigfte ^errfc^aft, bie ^ird)e, baS liebe ißaterlanb unb bie Sanbfcl^aft

©Ott ju etDigem ©egen, fegnete ©attin unb £inber, fämmtlid^e 33ertDanbte, bem ©emütl^

na(^ ^erbunbene, ja alle äRenfc^en banlbar unb l^er^lid). 2llS il^m in feinen leisten

2lugenbli(fen nod^ bie Sßorte jugerufen löurben: ^err ^efu, bir leb' id] , bir leib' id),

bir fterb' id), beutete er bei bem: bein bin tc^ tobt unb lebenbig, mit ber red)ten §anb

ouf bie 33ruft unb entfd)lief am 2. y?oD. 1751 9}corgenS jicifd^en 1 unb 2 Ul)r in einem

Sllter Don 65 -öaljren 4 SJJonaten. ©ein berütjmter ©cl)üler £)etinger fagt Don S.'S

Sob: "(Sr ftarb nad) feiner -öbee; er iDottte nid)t geifttic^=pom|3ÖS fterben, fonbern ge*

mein, tDie iDenn man unter bem ©efd^äft jnr 2;i)ür l^inauSgerufen lüirb. ßr fjjrac^: er

9leal=@ncVHo))äl)ie für S;0eoto3ie «nb Äirc^e. ll. 5



66 ^Benignus S^cnjamin

ioerbe eine SBeile bevgeffeit tr»erben, oter iüiefcer iu'l @ebä(f)tni§ !fommen. -Sa hjol^t!

©eiue^gleicben ift nic^t in 2BürtteniBerg!"

^engel'S SeBen ift mel)rfac^ &e[d)rieBen, im ©nomon (3. 2lu8g.)r ^o" feinem ©ol^n,

nad^ eigenen ^Zotijen be^3 23aterS; Don -9. -5. 9)Zofer, im f/erlänterten SBüvttemBerg",

1. XljL, unb in "23eiträge ju einem &5:ifon je^t leBenber S^I^eoIogen", t>on ^refeniu0
u. 1.; am iJoUftänbigften akr iton feinem UrenM -3. <S. i^. 33 ur!, SlrcftibiafonuS 5U

©t. ^eonljarb in (Stuttgart, in feinem trefflid)en: »Dr. 5^. 21. SSengel'ä Seben unb SBirfen,

meift nac^ f)anbfd)riftlid)en 9J?aterialien./' Stuttgart 1831. 2. mtfl 1837. (Sin furjer

SebenöaBrifj 33enger^ Don bemfelben 33erfaffer finbet fid^ in ^iper'^ eüangel. -Sal^rb.

1851, unb in (g. e. tod)'§ ©e[d). beö eüang. Ä'irc^enliebö. IL S3ergl. aud^ 9?ömer'g

!irc^lid;e ®efd)id)te bon Sßürttemberg , 1848. Stuberlen, bie ün^eofo^jtjie Oetinger'^,

Tübingen 1847. |iartraonn»

^CJnt|ttM§, ber ^eilige, nac^ ber ®age ©d)ü(er ^oIt)Iar|)'g, ^rebiger be3

(güangelium'S in Slutun, i^angreö, S)ijon unb in anberen ©egenben 33urgunb'8 (ba'^er

Sl^oftel t'on Surgunb genannt) unb 9Jiärt^rer (Greg. Tur. de gloria Martyrum c. 55.),

auf beffen @rabe bie Slbtei ©t. benignus in ÜDijon erbaut fet)n foU. ©ein Zo'o fäüt

auf ben 1. S^obember.

3Sci«i<imtn (b. f». @IücfgfoI)n), ber jüngfte ©ol^n unb Liebling Oalob'g, beffen @e=

burt feiner SJiutter ^at)el jtoifdjen Setzei unb (Spl^rata, alfo in ber ^ai)t ber ©renje

ber beiben toon biefer ^rau ficö ableitenben ©tämme (S|)!^raim (S^ofep'^) unb SSenjamin,

im nad)maligen ©tammgebiete be§ (entern (Xtieniug ju 1 ©am. 10, 2.), ba§ ?eben

!oftete (Gen. 35, 16 sqq. ; 42, 4.), erfc^eint aU l^nfjerr beö jüngften unb an ^al)l an«

fang§ geringften ©tammeS ber -öfraeliten. 2Bie bie übrigen iüar aud) biefer ©tamm in

Unterabt^eiüingen georbnet, bie inbeffen in berfd^iebenen ßeiten Derfdjieben gruppirt tonr^

ben, benn 1 (S^rcn. 7, 6. ff. finben i»ir 3 ^aupU unb 3 D^ebenäfte unterf(Rieben, cp. 8.

erfc^einen 5 .^au^tjtoeige. Genes. 46, 21. fogar 10 (benn an tüirÜidje ©ö'^ne ift bort

unb in jener ßeit iia<i) '^^^^ Ö«"Sen 3u[arament)ange nic^t ju beulen), isietteic^t anS alten

©tammbäumen, bereu eine 9?amen für bie fpätere ßeit feine 53ebeutung mci}x l^atten unb

bepalb toegbüeben, lu-gL (äioalb, @efd>. 3fr. I, ©. 416 f., 467.; D. Sengerle, ta=

naan I, ©. 323, not. 2. 23ei ber 33oIIS3äf)Iung, Num. 1, 37., f)at 33. 35,400 iüaffen^

fäl)ige SJiänner, f)3äter fogar (26, 41.) 45,600; er ift toeniger ^a'^treic^ al§ bie übrigen

©tämme, blo^ ettoa ber ^ätfte beä mädjtigen ®Dp)3eIftamme3 -öofe^l) gleic^lommenb. S)er

Slbftammung gemä§ fc^tie§t fid^ 23. big auf bie Reiten 3)aoib'8 beftänbig an (gpfiraim

an; fo beim ^eeregjug burd) bie 2Büfte, Num. 2, 18 sqq., voo ^. mit (S|3l;raim an ber

2Beftfeite ber 33unbeglabe lagerte unb im ä)Zarfc^e ben ^ijxtxiplai} unmittelbar nad> bem

§eiligt^um einnafjm (o. Sengerle a. a. O., ©. 477); fo it>ieber in ber ^fid^terjeit,

§iidjt. 5, 14., tüie I^intüieberum in ber erften B^it ber Äöniggl)errf^aft, ba gerabc auä

bem Keinen 33. (1 ©am. 9, 21.) ber erfte fönig ^eroorging, Sp^raim ben Keinen ©tamm
unterftü^te, 2 ©am. 2, 9 ff. unb c. 20., unb aud) iBenjamin nur mit 2Biberftreben bie

lönigliAe SBürbe an -Suba überge'^en fa"^. SKö aber S)aoib fic^ jum Könige t>on -öfrael

Iiinaufgefc^toungen unb bie bon xi)m eroberte, im ©ebiete 33.'ö gelegene ©tabt Serufatem

Sur 9^efibenj erhoben l^atte, ba ging ein llmfdjtüung in ber ©tellung 33.'S bor fic^; eben

fo eng toie früher an (S|)'^raim, fd}lD§ er fic^ oon ba an an Suba an, unb blieb biefem

auct> bann getreu, alg unter 9tef)abeam ber Slbfall ber anbern ©tämme erfolgte, njielüol^t

bamalS ttitrt'iic^ noi^ me'^rere ©täbte unb ^Be^irle 33.'§ bem alten Buge folgenb, fic^

mit bem neuen 9?eid)e Sp^raim oereinten, 5. 33. 58etl)el, ©itgal, Serid^o, unb ber ©tamm

fo eigentlid> get^eitt luarb;
f.

1 tön. 11, 31 sq.; 12, 21 sq. ((gi^alb a. a. £>. H,

©. 286; III, 1. ©. 127 f.). ©etbft bag (gjil änberte an biefem 35er^ättniffe ju 3uba

nid)t§, benn 33. bilbete nebft 3uba ben fern ber §eimle:^renbcn. (gfr. 4, 1.; 10, 9.; 2, 28.

©a8 pax Heine, aber gefegnete ©tammgebiet ®. toirb 3of. 18, 11 ff. genau nad^

feinen ©renjen be^eic^net; e8 fd}Io§ fic^ unmittelbar an ben ©üben beö ©t. (S^braim

an, ging im £)ften bi§ an ben Sorban unb baö tobte Tlttx, im äßeften ftieß eö an 3)an,
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im ©üben iüurbe e§ t>on ^iiba Begretijt, unb \<ijcn btefe !Oage erklärt fein ©c^toanfen

jtDtfc^en ben Reiben bominirenben (Stämmen; e8 ent!)telt 26 ©täbte fammt itjren S^Ör-

fern in einer tf)eittt3eife geBirgigen, aBer fe^r frud}tBaren ©egenb mit ico^IBewäfferten

X^'äkvn, (gfcenen nnb 2lBl)ängen, bie burd^ bie bortige STerraffencultur reidjen Ertrag

gaben, f. StoBinfon, '^al. 11, «S. 588 ff.
®ie S3en|aminiten luerben gerühmt aI3

tapfere S^Jänner, jumal al§ gute ^Dgenfd)ül|en (1 (Sfjron. 8, 40.; 12, 2.; 2 (S^ron.

14, 7.) unb ©d)Ieuberer, 9?id)t, 20, 16.; ju i^nen geborte ber 9^ic^ter Sf)ub, ibid. 3,

15
ff. , unb auf fold^e ^dkn unb 2öaffentl;aten gefjt bie ©(^itberung im ©egen -SafoB'^,

g^ron. 49, 27.: "33eniamin ein rei^enber SBolf, SJJorgeng berje^ret er ©tauB, SlBenbS

tl^eilet er 33eute", n^äl^renb bann ber ©prud) im ©egen 9}Züfi§, ®eut. 33, 12., IjinBIidt

auf ben SJcrjug beg ©tammeg, baö §eitigt!)um in feiner SJlitte ^u I)aBen. -^n ber

9ti(^ter:=^eriobe xoa-c einmal ber ©tamm S3enjamin, in ^^olge einer bor ber ©tabt

@iBea verübten ©c^anbtf)at, beren UrfieBer ber ©tamm nid)t augliefern n}oEte, Don ben

üBrigen ©tämmen mit ^rieg üBer^ogen unb nad) tapferer ©egentoel^r Bio auf 600 Krieger

ausgerottet töorben (9?id)ter c. 20
ff.; (Smatb a. a. O. n, ©. 348 ff.). SDoc^ mn%

fic^ berfetBe Don bem fc^toeren ©d)lagc fpäter erljolt !jaBen, iüenn auc^ bie 9'Ja^ric^t ber

S^roni! 2, 14. 7., ba§ Benjamin unter S^onig Slffa ein §eer bon 280,000 SJJann ge=

ftelft l^aBe, nad) ber SBeife jener ©c^rift Binfic^ttid) ber ^af)l üBertrieBen feijn tüirb.

Siiictfd^t.

^cmto, Sifc^of bon 9Jfei§en. 2)tefer SJlann, ber bon ber S^ai^toelt tbeit

üBer feine 33erbienfte gefdjäijt tborben ift, ^atte einen ©rafen Sßerner bon SBolbenBerg

^um SBater unb tüar im -öaBre 1010 auf einem ^anbft^e Bei ©oglar geBoren. günf

5a'^re alt !am er nad^ ^ilbe^Ijeim, luo SSerntbarb, einer feiner 35ertbanbten, Sifd}of tbar.

ÜDiefer üBcrgaB ben ^naBen bem f^roBfte be§ 9}iid)aeli§!Iofterg , SZamenö SBiger, jur

Unterric^tung unb (Srjieliung, unb Senno fdjeint bie ©tubien unb bie frommen UeBungen

mit Sifer BetrieBen ju fjaBen, fo ba§ er in ber freiüd) für ©eutfd^Ianb fef)r BilbungS*

lofen Beit ^^tt 9?ul)m etne§ ©ete^rten babon trug. 9^ac^ bem Zott be§ S3ifdjof3 ^öernnsarb

unb feineg S5ater§ iburbe er in bemfelBen ^lofter, in bem er erlogen Sorben tbar, 9}?önc^,

im ^^a'tjre 1028. S)ie 2Beit)e al0 3)iafon erhielt er 1035, aU ^riefter 1040. £)B er

1045 h)irlli(^ einige Ttonatt lang SIBt feinet l?Iofter§ toar, läßt fi^ nidit entfdjeiben,

ba biefe 9?ad)ri(^t nur in einer einzigen (^{»roni! ju finben ift. S5on ba an Bt§ ju feinem

Eintritte in ba§ Stanonifat ju ©oSlar ift eine Sücfe, njetc^e mit ber Sr^äfjlung ber ^ro=
ni! bon §irf(^au aufgefüllt n^erben fonnte (ba§ Senno 2IBt beö ^(ofterg ©ofed in jII)ü*

ringen geicefen, bon bort aBer berjagt luorben fet) unb barauf Bei ©oSIar aU Sinfiebler

geleBt ^aBe), tbenn fie gtauB^ft tbäre. Qm -3aBve 1051 foHen faifer ^einrid) unb ^aBft

^^eo felBft ben 33enno in ba§ SoHegiatftift ®o8lar gerufen I^aBen. SiefeiS ©tift ibar ju

einer 'pflanjfc^ule für gelehrte unb fromme @eiftlid)e Beftimmt unb baju reic^ au§ge=

ftattet n)orben. Qn bemfelBen üBernaljm ^enno im •S'a^re 1051 ober bielleic^t fpäter

baS §lmt beS Se^rerg. §ier BlieB er, oljne bom ^e^rer ^um 'iProBfte aufjurüden, Bi§

^um -3af)re 1066. SBätirenb ber ß^it fcfieint er gefdjrieBen ^u I)aBen, lba0 außer einigen

^Briefen nod^ bon if)m borf)anben ift, nämlic^: De dictamine (ein Unterrid)t im Srief=

fd)reiBen) unb Expositiones supra Evangelia dominicalia. ^aum luar l^önig ^einrid> IV.,

ibelc^er mit ben ^omtjerren bon ©oötar au8 feiner erften Sugenb too'i}! Befannt n)ar,

jur ©elBftftänbigfeit gelangt, al§ er bie ©elegenl^eit fanb unb Benu^te, mefjrere berfelBen

auf S3if(^of8fil5e ju Beförbern. 2)a§ ißigt^um SD^eißen tburbe erlebigt unb ^rafto er*

I)ielt e3. SDiefer ftarB aBer alSBatb unb il^m folgte nod^ im -3at;re 1066 ober im 'an-

fange be8 3fat)re§ 1067 SBenno al§ je^nter Sifc^of bon SD^eigen. 2tt0 foId)er tourbe er

Balb in ben ©a(^fen!rieg beribidelt, burc^ n)eld>en er einen ^Ia§ in ber @efc^ic^te er=

I)alten Ijat. Senno tonnte fic^ ber l^eimlidjen 3:f)eiInaBme an ber S5erfd)h)örung ber

©ad>fen im Öa'^re 1073 nid)t entjiel^en, oBgleid» er bem ^önig ^einrid) perfi3nlid) unb

für feine oft Befc^enfte Slirc^e berpfU(^tet ibar unb ben ^rieben lieBte. (Sr entl^ielt ftc^

aBer aller ^^einbfeligfeiten unb l^ätte and) mit ber äußerft geringen ^al]i feiner i?rieg0*

5*
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ntatinen feiner 'Spartet nü^en ober f(f)aben fönneit. §etJirtc^ feilte aud) 1074 feine (Sd)en=^

Jungen an baö S3i§t!)nm 9}?ei§en fort unb bemäd)tigte fid^ erft im Saläre 1075 ber ^erfon

beö i8ifc^of§, toeil biefer toä^renb be§ fäc^fifd^en Äriegeö ttseber burd) S3oten, no(^ burd)

S3riefe feine Streue erüärt I^abc. ®er i)on ©regor gegen ^einrid» au^gefproc^ene Sann
l^at ben Senno gei»i§ für immer bem S^önige entfrembet, aber nad) 9tom jum Soncile

ift 33enno ebenfcnsenig gegangen, alö nad» 2öcrm8. (Sr »ar mit ben übrigen fäd)fifd^en

Sifc^Öfen nod) gefangen unb lüurbe erft um bie 9}iitte be§ ^a'^reS 1076 nad^ neuem @e=

lobniffe ber Streue in feine 2)ii3cefe entlaffen. -Sm Oftober beffelben -3'a'^reö l'am §ein=

ric^ au6 SÖljmen luieber nad) SJJeif^en unb f^odenbete feine frül)eren ^erttjüftungen. 2llö

er aber toegsog, gab er bie bem (S!bert genommene 9J?arfgraffd)aft bem Könige 2öratig=

lato öon SSo^men, mit toelc^em Senno befreunbet toar unb unter beffen unb beö jurüd^

gefe'^rten (Sfbert ©d)u^e er einige dai)xt fo ru^ig lebte, aU bie ßeit e8 geftattete. 3lber

fd)on 1078 würbe er wegen feiner Unbeftänbigfeit toon ^einric^ gum jtoeiten ^OJate in

feinem ©prengel (nid)t in -Stauen ober auf ber 9Jüdreife toon bort) gefangen genommen

unb faft 3 -öal^rc lang gefangen gehalten, ©eit 1081 wieber frei, fe^te er fein fd}Wan^

!enbe§ 3)ert)alten fort unb natjm fogar im -Sa^re 1085 mit bem Legaten ©regor'S unb

mit bem ©egenfönig ^errmann an ber 55erfamm(ung ju Oueblinburg ^t^eil. SDafür

würbe er in 5SJ?ain(^ entfe^t unb fein 5lmt mit einem gewiffen ^eli^* befeljt. 5118 nun

nod> @regor ftarb, fanb eö S3enno für gerat!)en, fic^ ^u unterwerfen unb alle ^oIitifd)e

©egnerfc^aft aufzugeben. (Sr begab fid} nad) 9tom, bemütl)igte fid) Dor d^temenö III. unb

erl;ielt nod> oor 1088 fein SiSttjum auf bie päbftli(^e @m|)fe;^Iung bom ^aifer jurüd

unb blieb in beffen Seft^ bi§ ju feinem STobe, ol)nc ferner oon bem wcd)felnben ^rieg8='

glüd ber '»Parteien betroffen ^u werben. S)em Äaifer fd^eint er wäl;)renb biefer 3eit be=

freunbet gewefcn ^n fel)n; ba§ er'^eüt baraug, baf^ ^einric^ ju feinen frü'^eren ®d)en<

Jungen an SJJei^en neue !^in,^ufügte. 3)abei blieb er aber ein 9}iann bon ben Hri^Iic^en

©runbfä^en ©regor'S unb bewies baS in ber Leitung feiner ^irc^e. Man rü^mt au§er

feiner ©orge für ben £ird)engefang unb für ben S3au unb ©c^mud ber ^ird)en bie

l^äufig wiebert)oIte unb forgfältige SSifttation aüer ©emeinben feiner ©iocefe, Wobei er

5?irc^e, Slirc^engut, !^auptfäd)U(^ aber baiS ?eben ber ^lerüer berüdfic^tigtc unb ^eftig

gegen bie ißernac^läfftgnng be§ (E'öIibatS eiferte, ©afür mu§te er freitid) bon ben toer=

witberten ^rieftern unb ben fred)en Ijabgierigen (Sbeln oiel leiben unb fat) fic^ burc^ 33er*

l^ö^nung unb f^ätlic^e S3eleibigung in feinem frommen @ifer nic^t wenig geftört. ®efto

me'^r Wanbte er fid) einer anberen Sl)ätig!eit ju, nämUd) ber S3e!e!^rung ber l^eibnifc^en

©laöen, bie in unb außer feiner 3)iöcefe bie öftlid)en ?anbftri(^e be§ ledigen ÄÖnigreic^ö

©ac^fen bewohnten unb bereu 5Serel)rung für i!^n mand)e 2Bunbergefd^i(^ten l)erborgc=

bracht I)at. ^aä:} gemeiner Ueberlieferung ftarb 33enno am 16. 5nni 1106. S'Jeuerbingä

ift ba§ Qal)v 1107 em|)fo^ten worben. längere ßeit nad) feinem S^obe War fein 2(n=

benfen fel^r wenig gee'^rt. Sifd)of SBittigo II. brachte e8 am (Snbe beS 13. 3a^rt)unbertg

ju (S^ren. Um feine §eiligfpred)ung bemütjten fic^ Tt^i\^ntx ©eiftlic^e unb dürften feit

bem -öa'^re 1489. SIber tro^ ber fei^r unfritifdjen, lob^ubelnben S3iogra^!)ien , Weld)e

^ieron. (Smfer fc^rieb, erfd^ien bie äßürbigfeit Senno'Ö nod) jweifel^^aft. ©ie 9?efor=

mation befd)Ieunigte enbtic^ ba8 2Ber!. Söäljrenb man in S3rüffel Beugen fce^ ebangeli=

fc^en 2i5al)r^eit »erbrannte, gab man bem ?anbe beS Urfprungö ber ^Deformation einen

neuen rDmifd)en ^eiligen, ^abrian VI. fanonifirte il)n im -Saläre 1523. ^eierlic^ Würbe

in SDteißen feine Srt)ebung begangen, am 16. 5IRai 1524. Suttier'ö berbe '^olemif »wiber

ben neuen 5lbgott unb alten S^eufel, ber ju SJJeißen fott erI}oben werben," l^atte einen

l^eftigen ©c^riftenwed^fel jitr ^olge. -^m -öafjre 1539 würben S3enno'i§ bezweifelte 9?e=

tiquien nac^ ©tolpen, bann nac^ SBurjen geflüchtet, enblic^ 1576 bem ^erjoge Gilbert V.

toon S3at)ern überlaffen unb nad) SD^ünc^en gebra(^t, wo Sßenuo al8 Patron ber ©tabt

unb beS ganzen i^anbeö berel^rt wirb, faifer ^arl VII. l^at einen Sl^eil biefer 9?eliquien

ber fatl^olifc^en ©emeinbe in ©reiben gefd^enü unb bie -^efuiten jweifelu nidjt baran,

baß i^r 2Ber! ber S^atijolifirung ©ad^fenS bon S3enno'0 ©ebeten unterftü^t werbe. —
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DueKen für bic ©efc^id^te 33enno'Ö [inb btc Slnnaliften unb Sf)rontften auS §einricf)8 IV.

3eit, ^auptfäd)Uc^ Lambert üon 2lfd^affenBurg. §tlbe§f)eimt[(^e S^ronüen finb Bei Leib-

nitz (Script, hist. Brunsvic. T. IL) nac^jufel^en, anbete Bei Mencken (Script, rer. Germ.

T. IL), ber au6) bie Slrbeiten (gmferö unb ber SSoHanbiften gefanimelt l^at 2)ie üBrige

[e^r reid)l^attige Literatur fiel;e in ber fleißigen unb fritifd^en ©djrift »on C. Fr. Seyf-

farth: Ossilegium S. Bennonis, Monachii 1765. 4. !Die äBiberlegung berfelBen bon

Ä. Crammer: Apologia Bennoniana, Monachii 1773. 8., ift mißlungen. SllÖrCC^t SSogcL

35ere^tfamfctt, geiftUc^e. — ©iefer 9?ame Be^eii^net eine S3ereinigung reli=^

giöfer unb fünftlerifc^er Sf)ätig!eit, bie bem (Sfjriftent!)um , nä!)er bem ürc^lic^en ?eBen,

eigentpmlic^ ift. S)te 33ilbung beö ^eibentl^um§ fennt fel^r töo^t eine 9?ebefunft unb

t)at in berfelBen $?eiftnngen bon I)o!^ein Sßerf^ aufjutceifen; aBer fo fe^r fic^ bie ^eib=

nifc^en 9?eIigionen bie '^poefie unb bie Bilbenben fünfte aneignen unb in Ü^re !Dienfte

neljmen fonnten, fo iDenig voax in il)rem Streife ein '^{q.% ju organifc^er (Sinrei!)ung ober

reügiöfer 9^euBiIbung ber 33erebtfam!eit. (3)ie ))eri!(eifc^e Seid)enrebe j. S., S;!)uci)b.

^eIo|3. 5fr. II, 35—46., l)at mit ber 9?eIigion niditg 3u fc^affen.) Senn nur hjo ein

göttliches SBort öorangeBt, baS mit feinen 5funbgeBungen fid) burd) SÄenfc^en an 502en-

fc^en toenbet unb einen fittlic^en B^^f^ '^^ \\)r\in i^erfotgt, tann au8 bemfelBen and) bie

menf(^Iid^e 9?ebe mit göttitdjem -3nl}alte fid) entmicfeln; eine geiftlic^e 9?!^etori! ift nur

möglid) al§ ©djülerin einer giittlic^en 9?!^etori!. 3lBer eBen ba'^er fd)eiben tüir bom 33e=

griffe geiftlir^er 33erebtfamteit , toeil fie erft atS menf(^Iid}e6 ^robult, alö ürc^li^e

!OeBen§tI)ätigfeit , auS ber gÖttUd^en 9?ebe ^^eroorge^cn fann, bie 3^eben ber ^rop^eten,

ber 2l|3ofteI unb S^rifti felBft auö. 9itc^t barum nur, toett bie ©c^ön^eit ber göttlichen

9tebetüeife incommenfuraBcl , b. 1^. nur 5)emj[euigen berftänblid) ift, ber üBer!)au|3t bem

©eifte beö leBenbigen ©otteS innerlich aufgefd^loffen ift, fonbern lüeit bie menfd)lid)e 9tebe,

aud) iüenn fie baö äc^te Äinb ber göttUd)en ift, bennod) notljtoenbig Bei aller Originalität

bie aEgemeinen formen menfc^lid}er 9?ebe, b. I). bie ^unftform an fid) tragen muß —
ein 23erpltuiß, äl)nlic^ bem, in iüelc^em bie 2;i)eologie al§ SBiffenfdjaft jur geoffenBarten

2Bal)rl)eit felBft fielet. (So ift barum aucf) immer i^ergeBlic^ getoefen, bie geiftlidje ißerebt^^

famfeit o^ne Söeitereö alö fo^ie ber BiBtifd)en 9^ebeh)eife barjufteHen , h)te bieg SRanc^e

in iDo'^Igemeinter, aBer einfeitiger unb nic^t burd^fülirBarer, bualiftifdjer O|)pofition ge*

gen menfc^lic^e 5(uffaffung unb !ünft(erifd)e ©eftattung be§ göttlichen 3n^lt§ getl^an

l)aBen; man i^ergleid)e tiXü<x eine ^rebtgt toon Detinger, auS neuerer ßeit bon ©tier, Don

Sed mit irgenb einem ^a^itet ber l). (S^rift, unb man toirb finben, baß tro^ bem Be=

l^au^teten unb Befolgten ©runbfa^e, baß ber ^rebiger \\6) in ©tl^l unb ©c^reiBarl genau

an baS BiBlifc^e 9}?ufter ^Iten muffe (oergl. bie Oetinger'fdje (Schrift: "(Sttcag ©anjeS

J)om (goangelio", t». -3. 1739), eine feljr mer!Iid)e ©iffereuj oBtoaltet. ©eiftlic^e S3erebt=

famfeit, foBalb ioir ben S3egriff in feiner feftBegrensten, l)iftorifcf)en Sebeutung fäffen,

fe^t Bereits bie ©eftattung be§ c^riftlicijen SeBcnö jur tircfie üorauS, h)ie bie Äan^et^

Berebtfaml'eit eine Äanjel borauSfe^t; ja, bie Obee geiftlicJ^er S;]^ätigteit finbet erft im

^Begriff eineö geiftlici^en Slmteö, burc^ löelc^eö bie Äird^e fid) ^um georbneten ©anjen
organifirt, feine botte ißefttmmtljeit. .^iemit fd)eiben iüir toeiter felBft im ©eBiet !ird}=

Itd)en ^tebenS auS, baS miffiouarifd)e. 2)iefe8 ift ber apoftolifc^en 9?ebe näljer bertoanbt,

als bie fan^elrebe; fo toenig babon aUe menfdjlic^e 35ermittlung unb ^orBilbung auS==

.gefc^Ioffen ift, fo muß bod) in i^r bie UnmittelBar!eit einer geit>iffen (gingeBung, nacf^

SJJatt!^. 10, 19., berBunben mit Qo^. 16, 14. — fid) relatib ftetS erneuern; unb toeun==

gleich auc^ bie Stnf^rac^e beS SÖhffionarS an einen l)eibnifcf)en S3olfS^aufen, fott fie anberS

il)rem B^ed entf^jrec^en, ben logifci^en unb rlietorifci^en ©efe^en conform fcl)n muß, burc^

toelc^e üBer^au|3t eine vernünftige (Siniüirfung auf menfc^lic^^e SBefen unb bereu SBillen

Bebingt ift: fo muß bod) Dom (i)riftlic^en ©tanb^unft auS fdjarf barauf geljalten tüerben,

baß baS eigentlicl) 2ßir!enbe in folc^er 9vebe niemals biefeS 9)?enfd)lid)e, niemals 5. S.
Slrgumente unb SJebefiguren, fcfjöne Inorbnung ober fcfjöne S)ittton, fonbern bie üBer=

irbifc^e, gel^eime ^raft ber Ba^r^eit, bie |3erfönlic^e 9JJac^t beS ^eiligen ©eifteS ift, ber
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ebenfo bem 9?ebner giBt, )x>a§ er reben foH, iine er bem 3wpver ^ur rechten (Stunbe

ba§ ^erj aufttlut ^um ©lauBen. ©o tritt ba§ SOioment ber ^unft l^ier toeit jurüd l^tnter

bem, töa§ totr dlatnx in l^Öl^erer ^otenj nennen fbnnten, ioä^renb fid) baffelBe im <Sd)ooge

ber fdjon gebilbeten, im i^i^ieben berfammelten ©emeinbe, n)o nic^t ber Slugenbüd brängt

(bie Ä'unft Bebarf ber Wlu^i.), ivc nic^t @i3tjenaltäre jn ftürjen cber 9JlorbfeuIen jn

fürchten finb, üon [elbft gettenb mad)en toirb ; benn Udo baS (Sf)riftentl)um mit feiner gött=

lici^en ©c^önljeit S'iaum finbet, bvt regt fid) unb erBIüI)et aud> atleS men[d)üd» ©d^öne; unb

ber 9}ien[c^, einem l^eiligen S)range folgenb, bringt im Äultnö jebeö (Sd)önfte, toaö er

jn |)rübnciren Vermag, b. I). and) feine S^unft, bem ^errn, ben er anbetet, at6 O^fer bar.

©0 fpric^t and) bie Siebefnnft ii)ren ^(atj im §ei{igtt)um an nnb n^irb babnrd^ gur geift=

liefen Serebtfamteit. -önbeffen ift biefe Stuffaffung berfelben nid)t bie toon allen Zl)to=

retifern biö jel^t anerfannte; bei ben '!]3ra!ti!ern ftefjen fid) bie obtoaltenben Slnfic^ten in*

fofern n)eniger fc^roff gegenüber, alö jebe berfelben bie ton i^r befäm^^ften nic^t fc^Ied}t*

l^in alö nniüa^r befeitigen !ann, fonbern fie nnr al§ 2}?omente iljrer ^auptanfd}anung

unterorbnet, ba^er fie in ber ^ra^iö, je tüchtiger biefe ift, um fo el)er fid) auSgleidien

!i3nnen. 2)ie ©ifferenj ift biefe: S)ie (Sinen tragen ben nenteftamentlic^en Segriff ber

''ßrebigt, baö yj-]Qvoativ , unmittelbar auf ba0 t'ird>Uc^e ^rebigtamt über, inbem fie bie

äußeren Unterf(^iebe, bie bnrd) ©itte unb Srabition, burd) 2lmt unb 5lird)enregiraent

beftimmten (formen für uniüefentlid), and) ben Hnterfc^ieb ,^tütfc£)en einer (5t)riftengemeinbe

unb einem erft ^u d)riftianifirenben ißolf au8 bem ©runbe für nid)t bnrd)greifenb erflären,

iüeil and) innerijalb ber ©emeinbe nod) biete nnbe!el)rte SJ^itglieber i)orI)anben nnb gerabe

biefe e§ fet)en, auf h3etd)e ber geifttic^e S^ebner einjulcirfen ):i<x^t. 23on biefer «Seite ift

e§ aucö, ba§ gegen bie ftetjenben ^erifo|)en confequenter SBeife c^Dponirt njerben muß;

benn baö S3e!e^rung8gefd)äft, bem bie ^rebigt aHein bienen foU, erforbert einen Dtet,

freieren ©riff in ben 23orratl^ ber ©c^rift nnb ift inel ju fetjr an :perfönlid)e, temporäre,

lofale ^erl)ältniffe geiciefen, als baf? eS fid) in folc^e ©djranfen eines in regulärer %^x\n

ijerlaufenben !ird)Iid)en OotteSbienfteS binben tonnte. — Stuf tcefentlid) gleichem (Staube

^3un!te, tüietool)! auS anbern ''^^rämiffen gen)onnen, ftel)t bie, neuerlich i)on S'^i^fd) ber=

tretene, genjiffermaßen mit ben 2In§f^rüd)en ber ^Reformatoren sufammentreffenbe 2Infid)t,

ba§ bie ^rebigt, obgleid) !ird)üd)er 3^atur unb innerl)alb ber ©emeinbe fid^ boIl5ict)enb,

boc^ nid)t fotöol)! alS ein 2l!t ber ^eier, oXi üielme^r ber Sel)re, beS Unterrichts ^n be-

trad)ten, fonac^ im ©t)ftem mit ber ^atedjefe ^ufammenjunetimen fet). gaüS ber ^re=

biger glaubt, ber (Sd)al5 d}riftlid)er Sßa^r^eit fei) bisher auc^ in ber 5?ird)e, il)ren (St)m'

boten, Äated)iSmen u. f. tt>. mel)r i>erfc^üttet d^ offenbar getoefen, unb eS fei) nun fein,

beS ^rebigerS, iöeruf, baS ©ebäube ber 2el)re erft njieber Don l^orn an auf bem ©runbe

ber ©d)rift aufjufütiren , begreift fid) jene Stuffäffung fe^r gut; im anbern "^oSiz ftößt

Iiart bagegen an, IcaS Säl)r (lieber ben proteftantifd)en ©otteSbienft, .f)eibelberg 1850)

fagt: "S)ie ^rebigt atS Set)re tiat fid) überlebt (©. 14); fie icar (für biefen .B^e^) faft

nnr für bie 9ReformationS^eit not:^tüenbig (©. 11); vaaw brandjt nid)t einmal gdel)rter

Sfjeologe ju fel)n, um ber SSele^rung, tüie fie in ben meiften ^rebigten gegeben ju toerben

:|3flegt, entbel)ren ju tonnen." — @ine anbere ^DJobififation ber genannten ^auptanfid)t

ift biejenige Sluffaffung ber geiftlid>en 23etebtfam!eit, hjornad) fie b!o§ als eine ©pecieS

ber 33erebtfam!eit überl^aupt, folglid) nur in 33ejug auf baS 9)iaterieIIe ber einzelnen

9Rebe toon ber n)e(tlid)en 33erebtfam!eit Derfc^ieben, bagegen infoferne biefer gleid) gebadet

totrb, als bie 33erebtfam!eit überl)au^t eine Slugenb, il)r ^mä bie iBetoirlung tugenb*

Ijafter ©efinnnng unb ^anblnng fei)n foU. öS ift barum ^u t^un, burd) ben 9tebealt

irgenb einen (Sntf(^(u§, eine 2;f)at l^^erborsurufen ; bie ÜR^etorit, bie in itjrer Intüenbung

auf bie religioS^fitttic^en ^\Mdt bes g^riftent^umS jur ^omileti! ioirb, muß klaren, bie

S:a!ti! ber Setoeife, ber S3en)eggrünbe, ber überjeugenben, rü^renben, begeifternben 2ln=

f;prad)e, ber giguren unb Biropen, ber rebnerifd)en 9Jiitte( überl)anpt fo s« gebraud)en,

baß ber B«'^örer biefen Eingriff nid)t auS^tt, fonbern fid| bem (Sieger ergeben unb fo=

fort t^tt muß, iüaS biefer il^m gefagt. 2Bie oben bie ^erifope, fo ift biefer 3luffaffung
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ber Zqt eine getüiffe crux; beim toie bie 9Jebtier p Slttjen unb 9?om it^ren ©toff, i!>rc

Setoeife u. [. to. frei au8 bem ganjen ©eBiete be6 2Bi[jen§ unb SeBeng ju nefimen Ratten,

fo fann nid)t feiten ber Sej-t bem 9^ebner, ber fein S^ema fid) frei geftcHt, nic^t erft aug

einem 2;ej;te ft(f> obgeleitet I)at, gerabe^u I)inberlid) tcerben, fo ba^ er nur burc^ §eraB=

fe^ung beffelBen jum 2J?ottc fic^ freie 5ßal)n ju mad)en n^eiß. ((Sin !atl}cafd)er ^omi-

letüer, Oofei?]^ ?u§, ber biefen ©tanb^unft re|)räfentirt unb in ber ißewunberung be3

S^ri)foftomu8 unb ber fran^öfifdjen ^runlrebner au§ Subtoig'3 XIV. ßeit fo total auf=

ge^t, baß feine S:^eorie felbft bon Slnfang Big ju ©übe auf bem rljetorifd^en ^ott)urn

einl)erfd)reitet, trägt fein 33eben!en, nur Eingang, ipropofition, Setüeig unb ©d)tu§ alg

toefenttic^ jur 9^ebe geljorig, ben Zzict aber al3 eineg ber minber iDefentlidjen ©tüde ju

bcseid)nen — ^anbbud» ber lEatl)olifd)en lanjelberebtfamfeit, SCüBingen 1851. ©. 576 ~;
unb S^eremin, in beffen Cau^tfd)rift (3)ie 33erebtfam!eit eine Sugenb) bag ta^itel

toom 2;e5te füglid) inegBleiben fann, ol)ne baß bie Z^zoxk ber geiftlidjen 9iebe baburc^

im minbeften alterirt icirb —
,

gefteljt bou bemfetben äJfaffillon, ben er alg toollenbeten

ayjeifter ^reigt, unbefangen ^u, baß feine tej.-tbenu^ung allerbiugg fd)led)t fet) (in ber

©d)rift: ®emoftf)eneg unb 5)kffin0n, ^Berlin 1845. ©. 227); ein Siedler, ber in ben

5Iugen 2lnberer bag ^^ßräbifat ber 9)ieif^erfc^aft bei einem ^rebiger unmöglid) mad)t.) Sind)

toirb üon einem altgemeineren @efid)tg|)unft aug gegen biefe 9tl)etorif immer Sle^nlidjeg

geltenb gemad^t h)erben, m§ taut (trit. b. Urtl). Ar. ©. 216 f.)
gegen bie S^ebefnnft

i>orbrad}te. Heberrebet ^\nax iijirb burd? tanjelrljetorif nod^ feiten ^emanb ^n d)riftli^=

tugenbl^after ©efiunung töorben fetjn, felbft icenn fein äftl)etif(^eg Urtl^eit unb fogar fein

fittlid)eg ©efü^l bem Söorte beg Siebnerg beiftimmte; aber befto fd)limmer ftel)t eg um

eine kunft, bie fid^ n)enigfteng einbilbet, fie tonne bag beirirfen, lüäljrenb biejenigen, bie

Jüirflid) t^un, tüag ber ^tebner fagt, nur barum fo iDiUfä^rig finb, lüeil fie alg ©lieber

ber ©emeinbe fd)on jubor c^riftli(^en ©inn in fic^ tragen; anbere aber, bencn eg f)ieran

gebrid)t, bie 9?ebe jt^ar mit 2Bol)lgefallen anl^bren, ja fogar, je bonnernber bie ^^l)ili:ppifa

juft gegen bie i^nen anl)aftenben g^el^ler logjieljt, mit befto größerem J?i^el fie an:^ören,

aber ^ernad» finb unb bleiben, ivag fie jubor luaren. — S)iefe Slnfic^ten finb alle barin

einig, baß burd) bie geiftlic^e Ötebe, alg einen fittlic^ an= unb aufregenben 2lft, ber 3«=

l)i3rer ju ettcag bermod}t tDerben fott, luag er fonft nic^t iDÜrbe geiöotlt unb gef^an Ijaben.

Qm ©egenfa^e ^^ieju l}at fi6 aug ber ©d)leiermac^er'fd]eu 2:i)eologie, übrigeng o^ne mit

bereu t^eoretifi^en unb ^raftifc^en 5D?ängeln folibarifd) öerbunbeu ju feljn, bie ^luffaffung

ber ^rebigt enttoidelt, iijornad) fie rein ein gottegbienftlic^er 2lft, eine geier, ii}v ^void

alfo !Darftetlung beg fd)ou borlianbenen geiftlid)en Sebeng ift, unb jtüar fo, baß in ber

gorm beg |3erfönlic^en ©laubeng, (grfenneng unb 33^itt:^eileng bag 2ltlen ©emeinfame,

bie ©emeinbett)al)rl)eit ftetg neu fid) be,^eugt. Qn ber 9tebe fd^aut bie ©emeinbe i^ren

eigenen geiftigen 58efi^ immer alg einen neuen an unb tnirb beffelben in biefer Slnfc^auung

frol) ; bag frol^e ©efüt)l beg ©egeng aber, bag jebe lebengtnarme 2)arftellung ber gemein*

famen 2ßa:()r:^eit in ben empfänglichen ©emüt^ern unmittelbar ^erborruft (b. f). uic^t erft

burdi einen (Sutfd)luß vermittelt, fonbern ebenfo, iDie bag tunfttoer! ben l^unftgenuß un=

mittelbar erzeugt), — bieg ift eg, lüag nad) biefer 2lnfic^t mit bem SBort (Srbauung be=

jeid^net toirb. S)amit finb bie in S3ele:^rung, (grt»edung, ©tärfung befteljenben weiteren

SBirfungen nid^t auggefd)loffeu ; fie fönnen bon feiber ba nid)t augbleiben, voo bag gött^

lic^e SBort auftritt; aber fie finb nid)t ber ^rin^ii^ieHe, allumfaffenbe B^üed, ber bielmel^r

im SJiomente beg ^ultug felbft liegt; fie bagegen finb 9^ad}toirfungen, bie Bei bem (ginen

fo, bei bem Slnbern anberg fid) feigen, tr>äl)renb bag, icag tüir (Srbauung nennen, im

2Jiomente beg ^öreng bei lllen bag gleid>e ift. — D^ä'^er Betrachtet muß nun iebe S^eorie

ber geiftlidjen ^erebtfamfeit , toie fie anä^ angelegt fetjn mag, auf folgenbe ©ruubgefe^e

leiten unb fie jur ©eltung Bringen. 1) 2)ie ber ©emeinbe intooljnenbe , in ber geift^

Ii(!^en 9?ebe barjufteKenbe SBa^rl^eit ej-nftirt in göttlich gegeBener, für alle Reiten binbcnber

gorm, in ber l^eil. ©ci^rift. 3)ie ^rebigt muß fic^ fomit alg geiftlid^e 9tebe bamit le-

gitimiren, baß fie feft unb tlar auf biefem ©runbe fte^t. Unb ba ber S3egriff ber
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£)ffen5arung m (E^rtfto iDcfentltc^ in ftc^ fa§t, ba§ fie nur entiDitfelt — auögeirtddt,

ausgelegt, ni(^t aber (etoa in mcntaniftifd^em , in ftoebenBorgifc^em (Sinne) fortgeführt

toirb: fo muß bte ÜJebe lüefentlic^ ©d)riftauglegung fel)n; bal^er muß anä) jeber einzelne

^rebigtaft ^nr ©rnnblage einen beftimmten Stieit ber ©d^rift, b. 'ij. einen S^ejct 'i^abm,

benn eine ©c^riftauSlegnng en bloc fann e8 nid)t geben. (!Die Don ber ^ra^iS geftat*

leten, Don 2:f)eoreti!ern fogar nccE) in njeiterem Umfvinge Beantragten 9?ac^Iäffe Don biefer

x^orberung fjat bie ^omileti! nat^ ii)rem 9?ec^t ober Unred)t ju icürbigen.) 2) 3)ie

Stuglegung lüäre aber ein ungeiftlicf)e§ ®efd)äft, toenn ber SluSleger an ba§ Sßort beS

@eifte6 mit bem natürlichen ©eifte nnb beffen fleifc^Iic^er 2ßei8!^eit gel)en tooHtc. 3)er=

felbe @eift, beffen SBerf nnb Be^Sniß ^te ©d)rift ift, lebt in ber ©emeinbe, l^at in il^rem

©lanben nnb ^efenntniß, in i^rer Sebengfraft nnb Seben^orbnung bereite gteid)fam fi(^

felbft eine Slnttoort gegeben, 'i^at feinem Urivort ein ©egenbilb gegenübergefteüt, iuorin

jeneö fic^ fpiegett nnb beiüäbrt. ®aoon barf fid) ber firebiger nimmermehr ifoliren,

iüenn er nic^t in eine fdjiefe, fe|)aratiftifd)e, b. I}. eigentotßige ©tellnng ^um SBorte ®ot*

teg tüie jn bem ßbje!tio bafel)enben Sl^riftentl)um, b. I), jnr ^ird)e nnb jn feinem Slmtc

gerat^en foll. Iber lüie Don ber ©djrift, fo foH er auä) Dom fir(^Ii(^en 5ße!enntniffe

ni(^t eine tobte ^o^te, nic^t ein 9ve^etitor ber 33ibet nnb be8 @i)mbol8 fei)n; berfelbe

©eift, ber in biefen betben ift, mn§ lebenbig il^m felbft, feinem ^erfbnlicöen !3)enfen,

Slrbeiten nnb JReben, imDot)nen; fo fel)r, ba§ — Dergl. 1 ^^etr. 4, 11. — fein 9?eben

felber toieber ein 2Bort ©otteö, eine ^ro^tjetin lüirb. (©. barüber befonberS bie @au^5^'fd)e

^omiletü.) 3)ieg fc^IteJ3t bie inbioibuette Stnffaffnng, ba§ freie, ^erfonIid)e STalent fo

iDenig au§, ba§ jeneö @ött(id)e eben I)ierin feine toa^re 33ermenfd)Iid)nng, feine 9ncar=:

nation finbet. 3) S)te Songruenj btefeS neuen, frifc^ erzeugten ©otteönjorteö mit bem

Hrtoorte muß fic^ bartn gu erfennen geben, ba§ ber ÜJebner nid)t me^r unb nid)t toe*

niger gibt, at§ h)a8 ber Ztict, in feiner S3eftimmtt)eit unb in feiner ganjen ©ebanlen-

füKe erfaßt, barbietet; toie biefe S^ejcttreue unb 2;ej;terfd)D^fung ,^u oerftel^en unb ju

erfüllen fet), jeigt bie ^omiletü. Sie (Songruen^ mit ber titele muß in ber feften ^aU

tung beg bogmatifc^en unb etljifdjen (SIementeö, foluie im treuen unb njarmen 9lnfd)Iuffe

on bie ÖJtomente be§ ürdjiidjen SebenS, bie gefte u. f. id., fid> betDeifen. 4) S)a ba?:=

jenige, toag bie ©c^rifttDaI}rI)eit bietet, nid)t ein SBiffen nur, fonbern ein Seben ift, ba8

ft(^ als fitttic^eä nid}t auf SJJomente beS ^ultuö ober ber Kontemplation befd)rän!t, fon-

bern in ben einjelnften, fonfreteften 35er^ä(tniffen ber äöirflic^feit fid> auS^jrägt: fo barf

iene SluStegung nic^t babei fte^en bleiben, nur ben objeltiDen Srüjalt beä 3:ej;te8 iDieber=

jugeben; fonbern, wie biefer bereits burd) baö ^)erfönlic^e 2)en!en be§ ^rebigerg ^in=

burd)gegangen ift, um über:^au^)t ,^ur ^rebigt fid> jn geftalten, fo muß er aud> in feiner

atte SebenSbejie'^ungen burd)bringenben, ri^tenben unb Ijeiligenben 9[Rad}t :^erDortreten:

b. ^. bie Slugtegnng lüirb SlntDenbung. 5) 3)ieg Meö aber gefd}te:^t in ber gorm ber

9?ebe, b. ^. ntc^t bloß (im ©egenfa^e ber ©djrift unb beö ©innbilbeS) burd) münblid)c

iO^ittlieilung, fonbern in einer Kunftform. (SBarum bie 5Junft l)ier eintritt, ift oben an--

gebeutet tDorben.) 2Bic aber aUt fünft, toenn fie in'§ ^eiligt^um eintritt, il^ren toefent-

lid)en, äft^etifd}en ©efe^en treu bleiben muß, um überl^aupt nod) fünft ju fet)n, unerad)tet

fie burdj biefen 3)ienft im §eiligt:^um neu gefdjaffen tDtrb unb alö l^eilige fünft Don ber

^3rofanen \ii) au§fd>eibet: fo ^at bie geiftlid)e ißerebtfamfeit einige (Stemente gemein mit

ber iüeltliien, b. ^. fie muß fid), um fünft ju bleiben, allgemeinen äft^etifd)en ©efe^en

untertoerfen; anbere (glemente aber, bie biefen fremb finb, ftnb il^r gleich iDefentlid). Bu

legieren gebort, tDie oben gezeigt ift, ber 2lnfd)tuß an (2d)rift unb firc^e, an Zz^t unb

fird)enia^r, unb ber faralter ber ^rebigt alg ©otteäiDort; e§ ergibt fid? barauö iDeiter

baS äJloment beg geierlic^en, ba8 alleg Seibenfd)aftli(^e — felbft ben Son ftttlid^en

Bornes, tüie baS ^eitere, OoDtale, ben 2Bi^ Derbannt ober nur unter ftrenger (Eenfur

jjuläßt; aber ebenfo aud) baS äJJoment ber ^o))ularität , loeil aller fultug ©ac^e ber

©emeinbe, beS populüs Dei ift; loie benn fofort Seibeö, baS geterlic^e unb baö ^opu=

läre, feine (äin^eit im biblifdjen Sone ber ganzen Ütebe finbet. Sluf ber anbern (Seite
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l^at bic geiftitcbe 33erebt[attr!eit mit ber ganjen 9Jebe!unft gemein: a) baS ©ebiet bet

©))rac^e unb ber 9?ebemittel, um bem ©ebanfen beit abäquateit 5tuSbru(f ju geben; benn

fo fe^r auc^ bie ®^ra^e, bie 235i3rterinal^(, bie 2IuSbru(!i§tüei[e unter ber 3u^t be§ ^eil.

@eifte§ fte'^en muß, fo fcleiBen bo(^ if)re allgemeinen @efe^e unb i^ormen üBeralt bie-

felben; n^aö einft ^axm§ meinte, ba er ^^um Bungenreben eine inicrrefte, nacbläffige

<S^ra(^e forberte, bag finb nid)t ©^rac^[c^ni^er ober fc^Iec^te ''^erioben. b) S)a8 @e[e^

ber @eban!enorbnung, burc^ toeldje allein im Bit'^örer berfelbe @eban!e erjeugt luerben

fann, ben ber 9?ebner in [id; trägt. (SBarum biefe @eban!enorbnung in einer furjen lieber-

fic^t bom ^rebtger meift jubor angeütnbigt toirb, njelc^ guten @runb bie[e ^ird^enfitte I)at, ift

bon ber ^omiletif 5U jeigen, ebenfo aber aud), baß ber biewit jufammenbängenbe @egen[a^

f^ntl^etifc^er unb anali)tifd)er ^rebigt nur bann juläffig ift, ioenn er ein bloß relatiber bleibt.)

c) S)a§ @efe^ be§ 9)laße8, foiDol/I toag bie ßeitbauer im ©anjen, als ta§ 33erir>eitett

bei einzelnen Steilen betrifft, d) ©aö @cfe<j ber Harmonie ^toifdjen ^^orm unb 3fnbalt,

toaS bie toerfc^iebenen Strien ber !Diftion jur i^olge tjat. e) 2)ag @efe^ ber SIngemef*

fentjeit jeber 9iebe für ba§ ietoeilige Slubitorium. f) Sa§ @efe^ be§ DöUig freien 33or=

tragiS, oi)ne ioelc^en aud) bie :profane 9iebe nid)t mel^r 9?ebe, fonbern SBorlefung ift.

g) ^icju tüirb bie äd)te 9ii)etori! — bie bi3 jet^t nod) immer auf fid) 1^at toarten laffen,

benn aud) (Sl^r. .g)offmann'8 »/^bi^ßfo^'t'ie ber 9?ebe" («Stuttg. u. Zixb. 1841) ift un=^

fruchtbar geblieben — ba8 SBeitere fügen, baß ber 9tebner aud} in iDcItlid^en fingen

für bag einfte^en mii^, loaö er fagt; bie objeftioe 2BaI)rI;eit muß in feinem SBort al3

fubjetttoe SSal^rbeit erfc^etnen. — SSIicfen toir nod) auf bie l)iftotifd)e (gnttüidtung ber

geiftlid)en ißerebtfamfeit jurüd. S)ie aüe Si'irc^e, — nad)bem burd) Origeneö auS ber

noc^ ju -Sufting b. Wl. ^dt an bie ©c^rtftoortefung fid) fnüpfenben einfad)en ^aränefe

eine lüirfUc^e 9tebe, aber mit borI)errfd)enb e^'egetifd)em 5fara!ter unb nur fo bicl rt)e=

torifd)er ißeigabe geworben toar, alä fid) bcrglcid)cn aug ber Siefe unb %nUt eines ge*

bitbeten ©eifteg bei ber iSefd)äfttgung mit d)riftUc^er 233at)rl)cit untoiHtürlid) t)croor*

brängt — , uatjm in ber (^rl)foftomifd)en ^eriobe bag Clement bewußter 9tebe!unft auö

bem ^eibent^um in fic^ auf; ein Clement, baö jioar — jumal bei S^rl)foftomu8 felbft

—

bie i)on Origeneö geübte '!|3füd)t ber ßj;egefe uid)t oergeffen ließ, aber bie ganje ©altung,

ben Son ber ^rcbigt in nur ju nal^e ^ermanbtfd^aft mit !^etbnifd)er 9^^etorif brad)te;

eine 33erit>anbtfd)aft, bie fic^ aud) barin befunbete, baß 3. 35. ß{)rt)foftomu8' Sieben in

fritifd^en 9JJomenten unmittelbare, tl^atfäc^Iid)e SSirfnngen unter bem 33olfe ]^eroorbrad)ten

unb baburd^ baS cafuelle (SIement einfüfjrten; foujie in fc^Iimmerer SBeife baburdj, baß

baö ißolf auci^ bie "iprebigt, gteid) ber toeWid)en üiebe ober ber S;i^eater=®e!(amation, mit

3ei(^en beö iöeifaHö begleitete. 21[u(^ bie 33orliebe biefer 9?ebner für bie ^oxm ber 2oh'

rebe jeigt, loeld) eine frembe, n)ettlid)c l'uft burc^ bie geufter ber firc^e ju ftrömen be-

gonnen t)atte. 5luguftin jeigt aud) in ber Iateinifd)en ^ird)e bie 33erbinbnng tüelttid)er

Siebefunft mit !ird)lid)er Stnf^rac^e, aber bie 9?ebe ift bei itjm oiel me^r burc^ t^eologifc^e

©ebanfentiefe be'^errfd)t. (§utl)cr t)at lt)oI)I ben S]^rl)foftDmu§, niemals aber ben Slnguftin

einen Sßäfd^er gefd)otten.) — ^aben loir in jener ^eriobe ein SSortt)alten beS Sitjetcri-

fc^en ju erfennen, fo jeigt nad) langer ^ät i;omiletifd)er -öm^^oten^ ba§ 5IRitteIaIter fo:=

iool)! in ben ^rebigten ber ©c^olaftifer, alö in benen ber 9}it)ftif'er, eine biba!tifd)e 9iic^*

tung; jene treten auc^ auf ber Äan3el als ©d)Dtafti!er in latetnifc^er ®|.n-ad)e mit

SDiftinttionen otjne (Sube ouf, unb t)aben toenigftenS baS ^erbieuft, baß uufere fogenannte

ft)ntl)etifd)e $rebigttüeife mit 2:i)ema unb SDifpofition in i^ren keimen I)iftorifd^ auf fie

jurüd^ufütjren ift; biefe treten mit Offenbarungen beS innern Gebens, n>ie ^ro^j^eten,

aber in einfacher, oft t)bd)ft anfprud)Slofer äöeife auf, ivenig e^-egefirenb. hieben beiben

— oblüol^t t!)eiIioeife mit ber ml)ftifd)en fid) amalgamirenb — tritt eine oon allen früheren

fic^ unterfd)eibenbe, naturtoüc^fige , ooI!Stl)ümlic^e iöerebtfamteit auf, bie in me^r als

einem i^rer ^au^tträger einen 33ergteic^ mit d)ri)foftomifd)er ober maffittonifd)er 33crebts

fam!eit bom iuat^rl^aft l^omitetifd)en ©tanb^unltc auS nid)t ju fd)euen biaud)t. 9Jur tritt

fie aus bem engeren Greife beS ^ultuS l^erauS unb iuirb jur freien ^JJiffionSprebißt;
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benn im SluItitS tfl 5lIIe0 tont liturgtfdjen Zi)nn ixbtx^näjtxt, baS !ßrebigen ifl lättgft

nicfct mzijx aügemetne $flid)t be§ ^Ieru8, e3 tritt evft lieber aU OrbenSfunft unb Or>

benSreget auf. SDie 33oIf§tl}ümn(^!eit biefer '!)3rebigt mac^t fie, tro^ bem, ba§ bie ^Bettet*

ntönc^e ein fteljenbeS ^eer njiber bie ^e^er bilben, ju einer SSorarBeit für bie 9?efor*

mationö))rebigt; aber bie (Sd)rifttreue, ba§ iDeitere, umfaffenbere @inge!^en in bie (Schrift

fe!;It noc^ unb n^irb nur ton einzelnen verfolgten ©e!ten terfuc^t. 2)ie ^Deformation,

loie fic baö SJoIfSt^ümlidje ber 9Debe ^u feinem toHen Sted^te tommen läßt, fo mac^t fic

an§ ber ^rebigt eine — hjie i^ut^er e§ tooHte — täglid)e ©(^riftauiglegung ; in ?ut^er'§

fogenannter Ijeroifc^er '^prebigtioeife fc^afft fid> ber ©toff, bem 9?oIfe gegenüber, feine

abäquate ^^^orm felbft; ton 9}ieIand)t^on gel^t bie 2lnregung auö, bie formen ber f(af*

fifd)en 9tl)etori!, fo lueit tljunUd) unb im Slnfc^Iuffe an t}omiIetifd)e Strabition, ioeiter

3u Bilben. S)ie fotgenbe ^eriobe |3roteftantifd}en ©c^oIafticiSmuö Iä|3t — mit 2(ugnat)me

toeniger geift= unb lebengooKer Scanner — baS 5BoI!i§tt)ümIid)e berloren ge'^en, unb fäüt

in baö 2)ibaltifd)e jurüd; ftatt be§ 9iI)etorifd)en getoinnt ein Ungefdjmad in ber gorm

unb äJleti^obe öiaum, ber UnglauHid^eg ju Slage förbert. (^ergl. ®d)uler'§ l^iftorifd^e

SlrBeiten; Z'i)olnä'§ @eift ber Iut^erifd)en Sl^eologen 2BittenBerg§ im 17. Sa^rli^unbert.)

©rkulid) stoar, aber ton bibaltifc^er S:roc!enf)eit feine^loegg frei, tritt ber ^ieti^muä

auf bie l^an^el; erft nad) unb nad), ton ^^retjling^aufen an burc^ 9Dieger, 33engel unb

bie tüürtembergifc^e (Sdjule hjirb er faraftertoHer in ber ^rebigt. S)er Zon, ben bie

anti))ietiftifd)e unb batb aud) antifii'd)lidje ^omiletif beö torigen -3a'^r!;unbertg anfd^Iug,

foKte nad) ber 5IReinung ber ^dt ebenfo biba!tif(^ toie r^^etorifc^ fe^n, ioar aber feines

ton beiben; benn lta§ gelet)rt lourbe, toar nid)t mef)r ©nabe, fonbern y^atur, biefe biö

l^erab jur Sanbtoirt^fc^aft unb ben 5?u^^oden; unb n?a8 rebnerifd) fet)n toollte, toax

moraüfirenbeö !^emonftriren ober fentimentaleö ^atI)o§. 2Iu§ biefem @emifc^ tritt enb*

lid) 9iein^rb alö Sibaftüer, 2)räfe!e als 9?I}etorifer, beibe original Ijertor; jener atS

Mann be§ ®iS:poniren§, ber ben ßu^örern nac^ Iogifd)em ®d)ema 33egriffe unb ^anpU

fä^e ein;prägt, ^u nselc^en bie übrige ^rebigt fid> nun terl)ält, n^ie baS leichte ajfauertoer!,

ba§ bie 9Däume 3n3ifd)en ben ©c^ttibbögen einer gott)ifd^en i(^ird)e ausfüllt; biefer mit

n)al)r:^aft rebnerifd)=lrtir!famer Energie in felbftgefdjaffenen, freien gormen. 2)amit itar

bie gegemtärtige ^eriobe torbereilet, auS toel^er bie naml)afteren Sljeoretüer unb ^raf*

tifer auäufüljren l^ier tiel ju ioeit führen unb bocE> nidit genügen njürbe, ba, iter fic^

Orientiren ttitl, bie ^au^tlterfe felbft l'ennen lernen muß, beren Slngabe er in jebem §anb:=

buc^e finbet. 33emerft mag nur loerben, baß bie gegemtärtige ^eriobe, ttie nie eine

frü'^ere, eine große 9)?annigfaltg!eit ber inbitibuellen
, frei fid) entfaltenben ^raft inner*

^alb ber ©c^ranfen etangelifd)en ©laubenS erlennen läßt; eine 9Jlannigfaltig!eit, bie

bod> immer ttieber nic^t nur bie gütle beS (Sinen ©eifteS, fonbern auc^ baS gute 9tec^t

ber ürc^licfcen 3:rabitionen in Sepg auf bie gorm an'S 2id)t [teilt. ^almer.

^ereitöat Usut ^ourö ift tta^rfd^einlid) in ben früljeren ßeiten beS 11. Qaf^x-

l^unbertS geboren, unb legte ben @runb feiner ißilbung in ber ©c^ule beS eljrttürbigen

SifdjüfS i^ulbevt ton ei)artreS, beffen Siebe unb ^^römmigleit iljm bie ^erjen feiner

8d)üler für immer ju gettinnen ^jflegte, unb ton toe^em, mit ber d)riftlid)en, eine nidjt

unbebeutenbe toiffenfdjaftlic^e, freilid) bie trabitionellen formen innelialtenbe 3lnregung

ausging, ^erengar njar, fo tiel itir tüiffen, ber Sinnige, toelc^er in felbftftänbigerer

Sßeife ben (Sinfluß beS Sel^rerS aufnahm. (Sd)on frül) mad)te er fid) unter g-ulbertS

©(^ülern baturd) bemerllic^, baß er bie S3e^u^tungen beffelben einer Prüfung unterzog.

SlnfangS fdjeint i^n bie tteltli(^e 2Biffenfc!^aft befonberS angejogen p l)aben (Adelmanni

Brixiae episcopi de veritate corporis et sanguinis Domini ad Berengarium epistola

prim. ed. C. A. Schmid. Brunsv. 1770. p. 31). Sie i^ruc^t baton ttar bialeftifdje @e=

toanbf^eit, ^enntniß unb gefc^idte Slnitenbung ri)mifd)er Ä'laffüer, freiere S[Ret^obe,

reinerer SluSbrud unb eine für feine Beit Ijertorragenbe ©elel^rfamfeit unb allgemeine

S3ilbung. (Srft fpäter^in befd^äftigte er fic^ einge:^enber mit ber Sibel unb ben ^ird}en=

»ätern, mit ©regor bem ©roßen, tor Slllem mit ?luguftin, unb eS ttar für bieS unbe=
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fattgene unb felBftftänbige Sßerftänbniß berfelkn merüd) ton Sebeutung, baß Serengai:

boit ienen SSorftubieu au§ ju il^neu gelangte, ^ermntfilic^ fanb er beftimmtere 35eran^

lafjung baju, aU er gegen 1040 SSorfte^er ber 2)omfd;uIe t^on 2:ourg icarb. -3n turjem

Brachte er biefe SInftalt in einen neuen (Sd)n)nng , ai\^ ber dlä^t unb ^^ernc ftrömten it)in

(Schüler ju, an benen man bie ©:puren ber eigent^üinUd}en gorfdjungen 5Berengarö be*

merfte. ©elBft biejent^ien, it)eld)e aUz§ üon bem ^erl'ommen SlBtüeidjenbe, unb iDenn eg

and) bem ©ebiete ber ©rammati! unb anberer nic^tt:^eoIogifd)er ®d}uln)iffenfd)aften ge=

l^örte, j^um Slrgiüofm ber ^ärefie reifte, mufften bod) feine ^Talente anerfennen, unb

feine greunbe fprec^en mit ^eiüunberung i^on if)m. Sin geiüiffer ©rogo, fjjäter lrd)i=

biafonug ju ^ariS, fd)reibt i'^m nad) einem 23efud) um 1040, njo S3erengar fc^on 3trd}i*

btafonuS öon 2lnger§ getoorben war, rüljmt feine unermüblic^e jCl^ätig!eit in feinen

@efd)äften, in 5ßerat^ung ber S3ielen, bie fid) an il^n toenben, unb ba§ i^n bieg uic^t

absiebe Don forgfältiger S)nrc^forfc^ung ber fjeitigen (Sd)rift, bie er mit anjieljenber 58e«

rebtfomleit auszulegen berftel^e. (Sr fteÜt i^n fogar al§ Slr^t l^H^er al§ biejenigen, toeldje

au§ biefer ^unft il)ren Seruf madjen. "Qd) lüeiß 9^iemanben, fügt er^^inju, ber bir ju

bergleidjen xo'dxtn {Sudendorf, Berengarius Turonensis ober eine ©ammlung i'^n betreffen:^

ber Briefe. 1850. ©. 200 i^gt. 88). «So groß toarb in S^urjem ba6 5lnfel)en feiner

2Biffenfd;aft unb affetifd)en grömmigfeit, burd) bereu Strenge er, iüie S)rogo fagt,

feinen 5för)3er fd)ü3äd)te, ba§ eine Stnjal^l Don SJiönd^en if)n aufforberten , burd) ein (Sr^

mal)nungöfc^reiben i^ren @ifer an,^ufad)en {Marlene et Durand, thesaur, novus anecdot.

I, p. 191). S5on folc^er Slutorität ^eugt and) ein anberer, jtüifc^en 1047 unb 1049 ge^

fd)riefeener 23rief, an Sofcetin, ben fpätern iBifd)of üon ^oitierS, gerichtet, toelc^er bcn

58erengar um ein fc^ieb§ri(^terlic^e§ llrtljeil ü6er eine ©ifferenj jtüifd^en bem S3ifd)of

Sfembert Don ^oitierö unb feinem S?a|)ite[ erfud)t f)atte (fo be^^ie^^t ©ubenborf bie '^^er*

fönen [®* 91], i»eld)er ben S3rief ©. 200 in autl)cntifd)erer g^orm gibt, alö SQJartene

unb üDuranb ©. 195). Unter ben S3ifd}Dfen gab e§ nid)t i:)enige, bie il)n ^oc^fd)ä^ten,

unb ber mächtige unb gefürc^tete @raf ©aufrieb dou Slnjou toar fein ©önner (Subeus

borf, (S. 204 Dgl. 100). (S8 toäre nid)t su Dertonnbern, n)enn SBerengar, mit foDtel

@^re über^^äuft, ben SSerfuc^ungen ber (giteüeit nad^gegeben I)ätte (©ubenborf> ©. 211).

— -3nbeß toar er jn ber Ueberjeugung gelangt, baß bie 2IbenbmaI)l8{e:^ve be§ ^aSd^afiu^

9^abbertu3, n>eld)er anna!)m, baß burd) bie ^onfecratton be§ ^riefterS SBrob unb 3Bein

bem SBefen nac^ in (S^rifti Seib unb 33Iut Dertoanbelt tüerbe, aber bie äußeren SlJJer!*

male bei 33robeö unb SBeineS benjaljre, obgleid) fie in ber Hirc^e bie '^errfdienbe getoor*

ben toar, bennoc^ gänjlic^ unbegrünbet fei). S)a er e§ für angemeffen f)ielt, (Sd)tt3ad)C

mit ßnjeifeln nic^t p beunru!)igen («Subcnborf, ©. 208), ^t er 'xcni^i anfänglid) nur

in engeren Greifen barüber gef)3rod)en. ®oc^ um 1046 icar feinem greunbe Slbelmann,

bamal§ ©d)oIafticug in Süttid), ein @erüd)t Don 33erengarg ^eterobojie in biefem fünfte

^u Di^ren gelommen; er i^atte Don il)m 9ht§!unft in einem Derlornen S3riefe erbeten,

unb al§ er feine 2lnttoort erhielt, fd)rieb er i^m 1048 nod) einmal unb hoii i!)n liebeDoII,

feine 2lbtDeic^ungen Don ber allgemeinen ^^irc^enle^re auf^^ugeben. ©er S3ifc^of .fjugo

Don Saugreg, tcelc^er 58erengar0 S3eben!en ang einer Unterrebung mit il)m !annte, mad)te

biefelben offentlit^, inbem er eine ©d)rift gegen il)n Derfaßte (Tractatus de corp. et

sangu. Christi. Bibl. Patr. Lugd. XVIIL). 3)iefe !ann ni(^t nac^ bem £)!tober 1049

gefc^rieben fei^n, unb eö erflärt fid) aug bem3ltlem, tüie ber ^abft l^eo IX., h)eld)er big

1049 33if(^of Don S^oul geJcefen UJar, im ©ommer beffelben 3at)rcö bereits Don 33eren=

garg §ärefie unterrid^tet getüefen fet)n fonnte (©ubeuborf, ©. 204 Dgl. 92). 3?er=

mutl)Ud) tüar eg im Anfang beg Sa^reg 1050, alg Serengar an feinen greunb San=

fran!, ben ^rior beg Älofterg S3ec, einen Srief rid)tete {d'Achery, Opp. Lanfranci.

Not. p. 22 unb ©iefeler, firc^engefd). IL I. ©. 277), iDorin er fein 33ebauern aug*

brüdt, baß Sanfran! ber 2lbenbmal)lglel)re beg ^afd^afiug anl)ange, unb bie beg ©cotug

(er Dertrec^felt eine (Sd)rift beg S^atramnug mit einer beg So^nneg «Scotug;
f. $?auf,

<ötub. u. ^ritif. 1828. 4.) für ^äretifc^ ^alte. ßr felbft erüärt fid) für bie Stuftest beg
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®cotu8, itnb meint in (ginftinimung ju fe^n mit SlmBroftu^, ^ievon^muö, 3Iugnftinu§,

anbere ju ge[d^ti?eigen. 5Big bal)in fcf^einen unmittelBare (Srörterungen ükr ifjre <Stanb:=

puntk jtüifdien beiben 9}?ännern nid^t ftvittgefunben, auc^ Sanfran! fic^ fc^onenb üBer

SSerengar feI6ev geciu§ert ju ^aBen; jener Srief aber fanb xi)n, ber injtcifc^en nac^ 9iom

gereift toax, nid)t in See, unb Um in 9?cm erft in feine §änbe, nad}bem er fd)on bon

5lnbern gelcfen njovben h)ar. ®a ber ^abft nnb in %c>lQt beffen" 5tnbere in dtom fet)r

ungünftig bon Serengar urf^eilten (©ubenborf, 204), fo tcar eö Sanfran! unange=

ne^m, bei folgen, bie nnr obenhin toon Briefen ^lüifc^en beiben ge^ijrt l^atten, in bem

33erbad)t gteid^er ^ärefie ju [teilen, nnb an^ 33erbru§ barüber Iie§ er fi^ verleiten, auf

einem (Scncil ju 9?om 1050 als feines greunbeö Slnüäger aufzutreten. §ier iüarb S3eren=

gar öl^ne Sorlabnng, oi)m Sertjor, berbammt. ©o nnbiUig bie6 iüar, fo ging boc^

uermutl^Iid) nid^t bom 'i]3abfte, benn biefer toar gegen i^n eingenommen, fonbern ineUeid^t

bon ^ilbebranb ber S3efd)Iu§ ai\§, auf einer anbern @l)nobe, bie fid^ am 1. (September

1050 3u Sßercelli berfammette, ben Serengar ju berne^men. Dbgleic^ er unb feine

^reunbe in einem auswärtigen ©eric^t (extra pi-ovinciam) eine Serle^nng beS Äirc^en=

red)tS fanben (A. F. u. F. TL Vischer, Berengarii Turonens. de sacr. coena adv. Lanfr.

lib. posterior. Berol. 1834. p. 41), fo beabfi^tigte er bodj, ber Sorlabung ^u folgen,

unb begab fid) nad) ^ariS, um bom Könige ©einrid^ I. bie ©rianbniß jnr Steife p er=

langen, ba ber l^önig ber %U nnb er J?anoni!nS beS ÄlofterS beS tjeiligen 5IRartin ju

jTourS toar. ©oc^ nal^m er ben äSeg burc^ ben hjefttic^en %l)z\i ber S^ormanbie, iDO

er ^reunbe ju finben ^offte, fuc^te namenttid), aber uergeblic^, ben Slbt SlnSfrieb t>on

^reauj: jn überzeugen {Durandi abb. Troarnensis über de corpore et sang. Chr. contr.

Berengar. in Lanfr. opp. ed. d'Achery. p. 106. '^\(xi:j ©ubenborf, ©. 25 folg., um
1058 gefc^rieben (?). Bereng. ep. ad Ansfredum abbat, bei ©ubenborf, 208, bergl.

103) unb lieJ3 fid) ^u dljartreS, ivo befonbere Erbitterung gegen i^n t)errfc^te, eine tu=

multnarifc^e jDiS]3utation aufnot^igen (©ubenborf, 209. Bereng, ep. ad Ascelinum

[ttjetcfier, icie ©ubenb. <S. 15 beioeist, ju (^^artreS lebte], bei Mansi, Coli. Concil.

XIX, 775). 2110 er in ^ariS angefommen toar, toarf it)n ber ^ijuig in'S ©efängniß,

um fic^ feines Vermögens ju bemädjtigen. (SS gefd)af) jum 2;;i)eil auf 2lnSfriebS 2(n=

regung, ba§ er feine S^^eorie, toelc^e in ben ©runbjügen i^m feft ftanb, jet^t genauer

auS ber Sibel begrünbete, unb im S?er!er fid) eifrig mit bem (Stubium beS io!^anneifc()en

©oangeUumS befc^äftigte (Sifd>er, ©. 44. ©ubenb. 209). Unterbeffen toarb bag

(Soncil ju SerceHi gel)alten (Sifd)er, 42 f.); ^toei feiner greunbe, bie i^n ju ber=

tl^eibigen fud)ten, njurben überfd^rieen, !aum ber 9}äpanblung entzogen, baS Suc^ bcS

9^atramnuS auf Sanfranf'S 2Bin! .^erriffen unb Serengar auf's 9^eue oerurt^eilt. (Sr

tüanbte fid» in einem Sriefe (©ubenborf, 204) an ben ©rafen ©aufrieb bon Slnjou,

beffen mächtiger ^5ürfj3rad)e er bieUeic^t feine Sefreiung berbanfte. Seicht möglid) ift,

ba§ er nac^ feiner Sefreiung Srionne berüfirte, nnb bort bie ®iS)3utation l)ielt, ioetd^e

er felbft anbeutet (Sifc^er, @. 38). ©ein SBunfc^, einen ©djabenerfa^ bom Könige

ju erlangen (ep. ad Kichardum, ©ubenborf 211), toarb ni(^t erfüllt, fonbern feine

geinbe bearbeiteten ben ^önig ju neuen feinblidien 9}JaßregeIn. Um 1051 berief ^ein=^

rid) ein Soncil nac^ ^ariS (bon Seffing, S. XII. ©. 264 ber SluSgabe bon 1826

unb bon ©iefeler, ©. 281 geläugnet; bon ©täublin, in ©t. unb STjfc^irnerS

Slrc^ib für alte nnb neue Äirc^engefd). II. ©. 35; bon S'Jeanber, Äir(i^engefd>. IV.

©. 339 unb bon ©ubenborf, ©. 31 als gefd}id)tüd^ angenommen), beffen Bibed, i^n

ju berberben. Serengar fannte unb eS bermieb, bort ju erfd)einen. S)ie broljenben

Sefe^te beS ^'ÖnigS, n^elc^e bem (Soncil folgten, toaren fruchtlos, ba iljn ber ©raf ©au=

frieb unb bamals anc^ fein Sifc^of (äufebiuS Sruno bon SlngerS fd^ü^ten. Um 1054

Um ber Sarbinal §ilbebranb als päbfttid)er ^i^<xi nac^ granfreid). ^nfängtic^ 3eigte

er fi^ fel^r geneigt, auf SerengarS 21[nfid}t einjugetien, bef|)ra(^ fic^ mit i!)m über baS

Serfatjren, ibaS ein^ufc^tagen fei), um ben Sifd^Öfen ^u genügen, unb berabrebete mit

it>m, ba§ er itjn na(^ 9?om begleite, um burc^ beS ^abfteS Seo 2lutorität bie ©egner



^erengar 77

gum (Sc^toetgett ju bringen. 5l6er ba ^UbeBranb aug ben fjeftigen ^unbgeBungen ber

anbern gartet erfanntc, ba§ e§ f(f)h)erer fet)n töürbe, cl^ne fie, als oi^ne bie §reunbe

S3erengarö bte dlii^t in ber is?trd;e gu erfjalten, [o bermieb er fortan 3HIe§, tcaS [(^ließen

ließ, ba§ er ii)m nal^e ftetje, unb gab i'^m nur in ©egentüart Slnberer 2lubienj. ®ie

©tjnobe ju ^^ourS erüärte fid) jebod) aufrieben mit ber für it;n nnt>erfänglid)en fd)rift=

Udjen Slugfage: f^a§ S3rob unb SBein beö Slttarö nac^ ber Sonjecration (S^^rifti ?eib

unb S3Iut feigen", nad^bem er ,Vögernb, iveil t§ eine ungefe^ücbe gorberung ioar, eiblid)

BeMftigt I)atte, m^ er e9 glaube, h)ie er e8 fage (35if(^er, ©. 49 f. ©ubenborf,
215). 3)ie gleiche Öfücffid^t auf bie ®egen|)artei unb SeoS Sob trugen tDobl baju bei,

ba§ §ilbebranb iljn nid)t fcgleid^ nacö 9^om fommen Iie§. 9la(^f)er forberte er il^n

brtngenb baju auf, inbem er bon feinem (Sinfluß in 9^om ein beffereö 9tefultat ertoartete.

^erengar begab fid> bafjin, terfe!)en mit einem (Sm^feblungöfc^reiben beö ©rafen @au=

frieb an ben i^m befreunbeten §i(bebranb, iceldteö boUig ben Infc^ein l)at, bon 33eren=

gar felber conci^irt ju fet)n. "§ilbebranb 'i)aU au8 9)Zenfd}enfurc^t bie bon it)m felber

auerfannte SBa'tjr'^eit :)3reiggegeben; er tboHe baS entfc^ulbigenb fo beuten, ba§ ^ilbe«

branb eine günftigere @elegent)eit, bie 3S>a!^r!)eit pr 3Iner!ennung ju bringen, tfdbi. ab-

tcarten ibollen. ©ie biete fid) il^m burc^ SerengarS ©egentoart; je^t möge er ber bon

il^m biel gerütjmten römifc^en Äird>e toürbig ^anbelu'/ (©ubenborf, 215). Slber and)

auf ber in 9?om im grü{)|a^r 1059 getialtenen ©t)nobe, Jbo jugleid) Saufran! gegenlbär=

tig ibar, jeigte fic^ ber (Sifer ber Slnl^änger ber 23rDbberibanblung8(et)re in fo erregter

unb entfd)iebener äöeife, ba§ ^ilbebranb aud) je^t fic^ ^^urüdsog, um feinen reformato=

rifd)en 'planen nic^t neue ^inberniffe ju bereiten. Site 33erengar fic^ nun an ben ^abft

S'JicDlauö II. um ein georbneteg unb ru!)igeS geric^tlid)e§ SSerfa^reu ibanbte, icieS i^n

biefer tüieber an .^ilbebranb. S)ie ißerfammrung nal^m fein ®Iaubengbe!enntni§ nic^t

an, e§ iburbe ibm bagegen bon ^umbert, bem ^anptz ber anbern 'partei, bie formet

»orgelegt: fbaß 33rob unb 2Bein, icelc^e auf ben lltar gelegt werben, uac& ber Son=

fecration nid)t bloß ein ©a!rament (b. I). gefieiligteS 3ei(^en), fonbern auc^ ber ibal^re

Seib unb S3tut (Sl)rifti fei), unb in finnli^er Söeife (sensualiter), nic^t bloß fa!ramentlid),

fonbern in Sßa'^r^eit bon ben §änben ber ^riefter gefaßt, gebrod^en, unb bon ben

Bahnen ber ©laubigen jermatmt iberbe." S3erengar, bei bem heftigen Sluftritt in

äußerfter SSeftürjung, ibarf fic^, baS ^Bet'enntniß in bie ^anb ne^menb, gur (Srbe unb

berftummte. Stuf ©e^eiß feiner geinbc gab er feine S5ertt)eibigung8fc^rift, eine <Samm:=

lung bon ©dtriftftetten, ben ^^tammen ^reiS (Lanfr., de eucharistia c. Bereng., c. 2.

Vischer, 63 sq. 70 sq.). 53oII fummer über feine SSertäugnung ber 2Sa^rI)eit, unb boll

Erbitterung unb 55erac^tung gegen ben ^abft unb feine bogmatifd)en ©egner, n3eld)e er

uuberl^olen auöfprac^, fe^rte er jurüd. §ier tburbe bie ^a^ ftanbt)after greunbe bei

bem Uebergeibidjt ber Partei \?anfran!ö immer geringer. 3)er ©raf ©aufrieb ftarb unb

fein 9^ac^folger benahm fic^ feinbtic^ gegen 33erengar; um fo met)r 50g fid) aud> ßufebiuö

^Bruno bon 5lngerö, ber fid) früher I)oc^ft entgegenfommenb geäußert l^atte, bon il^m

jurüd (33eiber 33riefe bei de Roye, Berengarii vita, haeres. et poenitentia. Andeg. 1656.

p. 48 unb (Subenb. 219). SSerengar berbreitete bennod^, unb um fo eifriger, jefdjmerj^

lieber er feine ©djtbäc^e bereute, feine 2;^eorie. Sllepnber IT. ermatjnte if)n nur, ttjie

man i^n benn pribatim bon 9fJom au8 mitbe belianbette, feinen Slnftoß ju geben; er

!el)rte fic^ aber nic^t baran. B*^i[(^en 1063 unb 1069 fällt Sanfranfö (Schrift de eucha-

ristia gegen i^n, unb feine Stnthjort, bie bon Seffing entbedte, unb bon ^ifd)er ebirte

®d)rift. lud) mit anbern ©egnern !äm^fte er unb bie Erbitterung gegen i^n ibar fo

groß, baß eS auf ber ©i)nobe ju ^oitierö 1076, Xüz^z ber ^äbftlid^e !?egat ©cratb

l^ielt, faft ju ©etbattt^ätigfeiten !am. ^itbebranb, nun 'tßabft, ließ ttjn nod) einmal,

um i^m ^rieben ju fc^affen, nac^ 9?om !ommen, um 1078. ©regor VII. fnd)te mit

einer unbeftimmteren gormet, ireldje bem Serengar i^reit)eit ließ, burdj^ubringen; aber

bie ©egner mad^ten (Sd)ibierig!eiten , bejtbeifelten feine 2lufrid)tig!eit unb er n^ar fd)on

im S3egriff, \\6) einem ©otteöurt^eit p ir)rem EribeiS ju unter3iel)en, alö ber ^obft bieS
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itnterfagtc. -^nbeß fjatten feine ^etnbe fid) berftärÜ, imb auf ber i^aftenft)nobc 1079

mu^te er bal früljere @faiiben§befemitnt§ in einer gcrm annel;men, ftseld^c i^m pix

SSermeibung ber Srobt>ertDanb(ung§Iel^re nur ben StuSiceg einer DöHig un'^altBaren (So-

^'^ifterei ließ. SBenn e§ näntlic^ barin ^ie§: S3rob unb Sßein inerbe ber ©ubftanj nad^

(substantialiter) ijeriüanbelt, fo beutete er eS : salva sua substantia. ®a er bie Un!Iugt)eit

beging, fic^ auf ©rcgorö Uebereinftimmung ju berufen, befaf)! ü^m biefer, feinen bi8^e=

rigen -^rrt^um einjugeftel^en unb nid}t ferner ju verbreiten. (£r toarf fid) nieber, bekannte,

geirrt ju l^aben (Mavsi XIX. 761 sq.), unb tcarb mit einem ©d)u^brief be0 ^abfteS,

aber ba§ ^erj »oII ©rarn, nac^ §aufe gefd^idt. (gr 50g fi(^ auf bie -önfel ©t. ScSme

bei STourS jurüd, um fein iBerger}en in ftrenger (Sntl^altfamfeit ju bü§en. 9^oc^ I)atte

er angefeljene greunbe, iijie Obo, Sifd)of bon ißaijeuy, ber tt)m anbot, für feine 9tefti=

tution 3U lüir!en. Serengar Iel;nte eg ab: er I)offe auf ©otteS unberbiente Sarm'^erjig«

feit, ber i^n nid)t berberben lüerbe, unb flüd)tete au8 ber ^^üffe ber ©c^merjen in fetner

S3ruft jur plle ber gDttlid)en STroftungen (©ubeub. 232). (äin unter ben S5erfoIgun=

gen ber ^ird)e in ©otteS @nabe aHein fic^ befeftigenbeS ©ernüt^ unb sugleid) ein mit=

beS, d)riftIid)eS Urtl^eil über g^reunbe, bie itjn berlaffen Ratten, ^etgt fi(^ in bem 22ten

bott «Subenborf mitgetljeilten ^Briefe, ber fid) freiUd) nid)t, toie biefer geIeJirte i^orfc^er

meint, auf ben S^ob ©regorS VII. bejiel^en t'ann (i^n tDürbe S3erengar 3. S. ni6t noster

nennen). Serengar ftarb 1088, unb hinterließ jtoar gleid^ benfenbe (Sd)üler, bie altx

ebenfo ioenig burc^brangen , ai§ er felber.

!5)aS (gigentl)ümlid)e unb S3ebeutenbe in S3erengar§ S3etrac^tung8h)eife ijl, baß er

bie geiftige S3e3iel)ung ber £ird)e unb il)rer Snftitutionen reiner unb mit fc^ärferer Se=

tonung auffaßt, at§ eg bon feinen, an finnlic^er £)bje!tibität l^aftenben ßeitgenoffen

gef(^a^. 3ln mel)reren ibic^tigen fünften unterf(^eibet er, iüa§ bem ©lauben be§ (Sub=

jelteö ^ufommt, beftimmter bon bem Obfeftiben. S)al)er leitet er bie 3wbel)'örig!eit jur

J?irc^c bom inneren S5ert)ältniß ju Stjrifto ab, unb läugnet bie auöfc^Iießenbe Sßirlung

ungerechter Sjcommunication (Subenb. 232). ®ag gleiche ^ntereffe bebingt bie oIIge=

meinen S3eftimmungen über bag ©aframent unb ba§ ®ogma bom SIbenbmal)!. @r fin=

bet bie SrobbertbanblungSlel^re ftreitenb gegen ©otteä 2öa^r!)aftig!eit, h3eld)er baS <Sub=

jeft unb feine ^räbifate untrennbar berbunben f^abz, fo baß olfo (jigenfc^aften beö 33robe§

ol^ne (Sj-iftens be§ 33robeö etibaS Unben!bare8 fet)en. ©ie ©c^rift nötl^ige nic^t baju,

bcnn @b. Ool^. ^. 6. ^anble gar nid)t bom 2lbenbma'f)I, fonbern in figürlicher 9?ebe bon

ber SCufnabme beg ?eiben§ (S^rifti in'ö ®imntt}; ä^nlic^e S^ro^en fet)en nid)t feiten in

bem 5JJ. X., 5- iö. ber ^el§ ift ßl)riftug, unb unter foI(^em Slro^ug feigen auc^ bie (äin=

fe^ungölborte ju berftefien. SSteImel)r fei) nad) ber l^eil. (Schrift (5t)rifti Seib jum §immel

erl)Ö^t, unb e§ fet) untoürbig, il)n mit jeber (2;onfecration Ijerab^olen ju iboHen. Om
?lbenbmal)t fet) mit Sluguftinu^ ju unterfd^eiben bag geljeiligte 3^^^)^" (sacramentum)

unb ba§ baburc^ Sebeutete (res sacramenti). SSäre nun ^tatt ißrob itnb Sßein d^^riftt

Seib unb Sfut in 235ir!Iic^!eit auf bem Slttar, fo njürbe ber S3egriff be§ (Sa!rament§

jerftört fet)n. 3)er faframentlic^e ©enuß beg S3robe§ unb 2Beine8 fei) nad) S^rifti (Sinfe^ung

ein Be^cC)en unb ^fanb beg §eileö, lüetc^eS er bur(^ feinen Sob erftiorben. 3)er ©laube,

ber 3um §immel erljÖ^t, ben geiftigen, I)immlif(^en ©enuß be§ Seibeö (J^rifti ^abi, iberbe

bobur^ geftärft, unb bie (SIemente itserben für ben ©laubigen me^r aU S3rob unb Sßein.

33erengar nimmt gleic^fam einen 9?üdfd>Iag ber fubjettiben SBirfung in'a Objeftibe an,

inbem if)m awii objeftib Srob unb SBein ettoag me^r al8 9^atürlid)eö ju »erben fd)eint.

(S8 fet) eine Steigerung ber natürlid)en Ä\'äfte, irtelc^e SSerh)anbIung !)eißen fonne (con-

versio), aber oljne ißernid)tung (corrnptio) be§ Söefenö, unb bermbge tbeldjer ber t»al)re

Seib S^rifti auf bem Slltar bargeftettt tberbe. ®al)er !i3nnen bie B^id^en (E^rifti ibal^rer

$?eib unb SSfut genannt iDerben. ©ie fel)en eg aber nur für ben ©täubigen, bem Un*

gläubigen bleiben fie B£^d)en, 5ßrob unb Sein, nid)t8 toeiter. (Vischer p. 190. 165.

83 sq. 197. 114. 143. Bereng. ep. ad Adelman. ed. Schraid. c. 37 sq.) Unter biefen

SBorauSfe^ungen Vbar Söerengar aud) ber Seigre bom 9)Jeßo|5fer nid)t günftig {Vischer p. 131).
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3lußei: ben angeführten OueHen unb 33earBeituttgen ber ©efd^äfte unb ^el^re ^erengarS

ift fein ©egner ©uitmunb (Sr^B. t>on Stuerfa ju beachten, toegen fetner libr. III. de corpor.

et sang. Christi veritate in eucharistia. (1076 gef(^r.) in b. Bibl. Patr. Lugd. t. XVIII.

jDie Literatur ift am boHftänbigften uerjeic^net bei ©ubenborf a. a. O. ;3acotii»

«Bcr9=3üac^=6:ret)e,
f.

Oülid) u. f.
tu.

^ctötMÖ, S^»^'/ Begannt al§ bie erfte Slutorität ber branbenburgif(f)en refotmirten

^ir(^e im 17. -Saljrl^nnbert unb olö Sßertreter berfelben Beim S^orner Kolloquium. @eb,

1587 ju (Stettin mad)t er feine ©tubien in §eibelberg , ©trapurg "unb ein Satjr lang

an bem bamalö berül^mten reformirten gymnasium illustre ju ©anjig unter lledermann,

feinem SSertcaubten , rei^t mit ßÖgUngen nad) Snglanb, i^ran!rei(^, in ben S^iieberlonben

unb njirb 1616 prof. ordin. in ber bereits bem reformirten ^efenntni§ beigetretenen

gaMtät ju granffurt a. b. D., (Sr geniest beS größten S5ertrauen8 ber ^urfurften

©igiömunb d^r. äBill^etm, ^^r. SBitljelm als .^of:prebiger, refp. Oberfiofprebiger unb

(Jonfiftorialrat^ (f. 1624 ref^. 1637); er begleitet biefelben auf il)ren 9^eifen nad^ ^reu=^

§en, 2Barfc^au, ben ^f^iebertaub en , nimmt 1631 auf furfürftlid)eu Sluftrag am Seip^iger

9?eligionSgefpräd) S^eil, 1642 mit Salijt am S^orner Kolloquium. — ©ein bogmati*

fc^er (Stanb|)un!t ift h)ie ber ber bamaligen Unioerfität ^ranffurt unb feiner dürften

mel^r ber unioniftifc^e al§ ber cali)iniftifd}e. Site fein früherer Kollege an ber Uniüer=

fität, f^äter am ^Berliner S)om SBolfg. KoeE, für ben @upralapfarignm§ auftritt, l^ält

iBerg äöiberlegungSprebigten. 2(l§ ^urfürft ©igiSmuub iljn nad^ ®ortred)t fenben tuill,

lel}ut er eS ab, unb f^ric^t über ba§ ilim i)on bort^er 1619 beridjtete 33erfa^ren gegen

bie 9?emonftranten entfd)iebene 9)JipiEigung an§ (LimborcJi, vita Episcopü, p. 210).

©eine unioerfaliftifc^en Slnfic^teu bon ber @uabe ©otteS finben fic^ in ber ©c^rift: »ber

SBille @otte§ »on aller SD'ienfdjen ©eligfeit" 1653 niebergelegt. ßtoar berichtet ber ^ut!^e=

raner §art!nod> in feiner :preu§ifd)en ^irdiengefdjic^te ©. 395 auS einer i)Dn 93erg mit

Kaloo geljaltenen ©iS^utation , ba§ er bie Sut^eraner ni(^t als Srüber Ijabe aner'fennen

tooHen, aber ba§ auöbrüdlidje ©egent^eil fpric^t er felbft in ber S5orrebe ju feiner "9?es

lation ber 'iPrioatfonferens ju Sei:)35ig" 1635 in fd)öner Sßeife au8. SSon atteu ©eiten

bon erbitterten lutl)erifd)en '^olemifern angefallen, bleibt er im ©treit ma^'^altenb unb

öerfö'^nlic^. 9^ur in einer iugenblid)en ©treitfdjrift Ijatte er fic^ in ber S^erf^eibigung

toon ^elarguS gegen ®an. Kramer gleid)er 2Baffen luie ber ©egner bebient, aber er legt

ein ©elübbe ab , eineö foldjen S^on§ fic^ nie toieber fd)ulbig ^u machen : „palam imo fiat

Omnibus majorem nobis videi-i modestiae ac pietatis quam eruditionis et ingenii laudem"

(in einem oon KrociuS in beffen conversatio Pruthenica 1618 mttget^eiltem Briefe),

©elbft in einer bon Iutl)erifd)er ©eite ausgegangenen SJlagefdjrift über reformirten ®rucf:

vox oppressorum in Marchia itsirb itjm baS 2oh friebfertiger Unparteilid^Iett gef)3enbet

(gering, ^Beiträge jur ©efc^ic^te ber branbenburgifd)en ?anbe 1784, I. ©. 19). Wxt
Kalijrt bleibt er feit S^tiorn in freunbfc^afttic^er brieflicher S5erbiubung, unb felbft ein

^ülfemann, nad)bem er bort feine ^erfönlic^e S3efanntfd}aft gemadjt, urt^eilt bon i^m:

virtus et in hoste laudanda. ©eine ^rebigteu jeid>nen burd> Kinfac^ljeit unb ©efc^mad

fic^ Oon ben gleici^jeitig lutl)erifc^en um SöieleS auS, oergl. "40 auSerlefene S3u^= unb

S:roftfprü(^e in fo »iel ^rebigten«. Berlin 1655. — Kr ftirbt im 72. -5a:^re 1658. —
95ergl. über i^n: 3>^o Seic^enj3rebigten auf 3ol^. S3ergiuS unb beffen nad)gelaffene Sitttüe"

i)On SSarf^. ©tofd). 1658. Beckmann, notitia Univers. Frankofortens. unb gering,
93eiträge jur @efc^id)te ber branbenburgifd)en Sanbe. I. ©. 16 ff. unb IL ©. 82. —
©ein 33ruber Konrab 53ergiuS trat 1624 in grantfurt in feine ©teile ein unb boll:=

jog im luftrage bon @r. SBitljelm in bem naljegelegeneu ^üftrin bie Unteriüeifung beS

S^urpriujen ^r. 3Bilt)elm in ber ü^eligion, Iceld^er eS itim nod) fpäter banlte: »^bag ber=

felbe it)n juerft mit ber früt)eren 9^eformirten (?) Se'^re non ber aUgemeineu @nabe be=

fannt gemad^t." 1629 h)urbe er als Seljrer an baS gymnasium illustre in Bremen be=

rufen , iüo er einft felbft gebilbet irorben. %l)olütt.

SSctlcburgct '3ßihcl, eines ber 5ßibelwer!e, toie fie im eöangetifc^en S)eutfd)lanb,
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balb nad) Einfang beö 18. •5af)rl)unbert§ unter bem (Stnf(u[fe be§ ^iettömuS unb ber

fortfd)reitenben gorfdjung aU Sluöbrm-f ber <)iea!ticn gegen ben ^irdjenglaukn unb ba§

^ird)entf)um ju Sage famen. §atte man in §aC(e bie 33erbveitung ber Iutf)eri[d)en ^ibel

aU §au)3tmlttel jur Belebung be§ etangeUfc^en St)vtftentl)umS erfannt, fo fanben bie

S3ertreter abi»eid)enber Set)ren in neuen SiBelBearBeitungen ein ^anptmittct ^ur HuSbrei=

lung itirer 9)Jeinungen. Sieben ben partielleren Unternehmungen, luie Bittren borfö 9^. S.

unb ben unbebeutenberen , icie bie Söeimarer unb 2Banb§bec!er Sibel finb e3 borsuglid)

jiDei, toeldje eine größere ^ollenbung unb Sebeutung erlangt l^aben, unb jtrei polarifc^

entgegengefe^te (Strömungen jener ßeit barftellen, bie SBerf^eimer unb bie 93erleburger

23ibel, jene baS erftc berartige 3)enfmal beö 9^ationaU§muö , biefe ber ^erfudi, ben

mi?ftifc^4<^^ärmeri[d)en Seftrebungen biblifc^en @runb unb bamit Slnfeljen ju toerfdjaffen.

^on unbekannt gebliebenen ißerfaffern, bie fid) nur einmal als liegen il)rer ^eterobojie

vertriebene ©eiftlic^e anzeigen, tJerfaßt, ift bag 2Ber! 5tt)ifd}en 1726—39 in Serieburg

im H3eft))I}äIi[d)en SSejirt 2lrn§berg, am ©i§e beS ber 9?id)tung ergebenen ©rafenl^aufeS

@al^r=SBitgenftein=Ser(eburg er[d)ienen. ®ie erftcn ausgegebenen ißogen beranlaßten

1724 iüegen unüerpttter 9?ebe ton I)immlifd)er 9JJenfd)ljeit ober urf|3rüngU(^er 9Jienfd^=^

Ijeit in @ott ^u Genes. 1, 27. einen gegen baS Unternel)men gerichteten (Sti^ritt be§

Corpus Evangelicorum, beffeu i^olgeu @raf Safimir, unter Sejeugung inbifferentiftifdjer

©rnubfälje unb unter Sße^au^jtung i^reS 9fe(^teS, boc^ nur burd) Unterbrüdung jeneö

erften 3lbbrudä abtoeljren tonnte, ©ein pan toar, biefeö unb ä^nlic^e 25er!e , Don tdch

ä}tn man großen ßrfolg f)offte, brud'en gu laffen, jum 23eften einer Sr[|3arni§ge[eII[d)aft

unb 3ugleid^ eineS 2öaifen^u[e§ — ein 9^ad)bilb ^aüe'fdjer (Stnrid)tungen. 9?ad) jenem

erften Kampfe irurbe baö SBerf oljne n)eitere Infec^tung nollenbet; aber eö t)at feine

jnjeite Slnflage erlebt, unb ift lüo^l nie toett über bie engeren Sfreife, i)on itseldjen eS

ausging, unb bie tljeologifdie SBett, bie baoon S^ott^ nai)m, unb fid) übrigens auf lite*

Tarifd)e Singriffe unb ^la-gen befdjränfte, i)erbreitet iDorben. -öe^t finb bie (S^emplare

feiten. Unter ben S'^eueren l^at ©tier auf bie besiei^ungSiüeife 33ebeutung lüieber auf*

merffam gemacht. ®aS äßerü jerfäClt in 7 STljeile: 1. ^entateuc^, 2. alte ^ro|3l>eten,

3. ^agiograp^en, 4. eigentliche ?ßrop-^eten, 5. (Süangelien, 6. 2lpoftelgefc^ic^te unb ißriefe

^auli, 7. ^eft beS Svenen SleftamentS unb 5lpo!ri)pl)en beS Sitten SleftamentS, tooran

fic^ ^feuboepigrapl)en beS Sitten 2;eftamentS , Slpo!rt)pl)en beS 9^euen 2;eftamentS, (SinigeS

bon S^ofc^jfiuS unb apoftolifc^en 35ätern, anfc^ließt. SS bietet eine ganj neue Sibel:=

überfe^ung, unb eine fortlaufenbe @r!lärung, ii)eld)e im Sitten 2;eftament unter bem

SCe^'te ftetit, im S^Jeuen STeftament in bemfelben eingefc^altet ift, nebft Einleitungen in

alle einzelnen ®(i>riften. Qn ber Ueberfe^ung unb (Srflärung bezeugt ^iä) ber mt)ftifd>e

©tanb|3unft. (£S n)irb bie alte breifadje (Sint^eilung beS (ScljriftfinneS erneuert, ber juerft

bucf^ftäblid), bann geiftlic^(=moralifcb) unb jule^t ein gel^eimer ift. Sel^ter ift tl)eilS t^pifd)=

^)ropl)etif(^, tt)eilS aber, unb bieS ift baS 3Bicf)tigfte, tt))3if(^ für bie ©eelenfü^rung, iteld^e

burc^ ein ©tabium ber Steinigung unb Srteud)tung in ben ^ro^eß ber 35ertierung ober

iBernid)tung fü^rt, ber bann erft bie toa'^re Sißiebergeburt unb S5ereintguug ber (Seele

mit ©Ott, ober bie große Sinfe^r @otteS, baS 2Ber! feiner SBieberbringung in i^r ift,

unb auc^ unter bem S3ilbe eines großen ?äuterungS[euerS befd)rieben ivirb. So ift bie

©runble^re, baß ber 2[Renfd> in bie[em ?eben ben Sitten ©otteS botttommen erfüllen

t'ann unb bie @ered)tigteit (S^rifti ioefenttic^ angeeignet itjerben muß. Um fo bitterer

!el^rt fic^ bie ^olemit gegen bie 9?ed)tfertigungSlel)re beiber eoangelifc^en ^irc^en, anä)

gegen bie reformirte (Srn)äl)lungSle!^re
,
gegen baS Sefenntniß, unb beffen Slnfe'^en in ber

Äirc^e, fotüie gegen ben geiftlidjen ©tanb, ber baffelbe toa^rt. Wit jener ©runble^re

I>ängt bie S3et)auptung bon SJiitteljuftänben unb Söieberbringung atter 3)inge, fomie

^iliaftifcfjen Hoffnungen, l^ängt bie S^^irituatifirung ber Saframente unb ber ^irdje ju*

fammen. Sluc^ baS äußere SBort h)irb gegen baS innere gering geftettt, obiool^I bann

iüieber bie ftrengfte 3nf|)iration aud) ber 35o!aläeic^en unb Slccente behauptet ift. Slber

aud^ anbere ml^ftifc^e Se^ren fehlen nic^t, oblbo^l mit il^nen mel^r surüdge^alten lüirb,
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[o jene 2ti)xt bon ber ur[))rüngltc^en 9[)^en[d>l)ett in ©ott (ju ^tob. 8), bon einer brei*

fadjen ©eBurt S^rifti, bon 2lbam§ urf^rüngtid)er ®ef^le(fetgIoftg!ett, überhaupt einer

überan§ I)o!)en ©teHnng be§ Urmenfd^en, eine SSerläugnnng be§ eigentlid^en Begriffes

ber ©ünbe, inSBefcnbere aber ber ©c^nlb nnb ©träfe. ®ie 53er[i3^nnng ge"^! mit bent

33egriff ber 3«i'ec^nnng verloren nnb in ben ber Sebenggemein[cf)aft über. 2Bir iiaben Ijier

bie 9D^t)ftif ber 3)ip^el, '>^eter[en u. [. iü. aber olEjne ftrenge ©renje, bi§ auf ^Böl^nte

jurücfgel^enb
, ja bi8 auf Drigeneö, eine (Sammlung unb S5erarbeitung berfd^iebener, cft

toiberfträtenber ä)Zeinungen, ungleid) (»ol^t and) iceil bon Derfd)iebenen SSerfaffern) an

äBertI) tüie in ber ^luSfütjrung; eS ift nid)t bie Slrbeit beg 2J?t)fti!er8, ber feine Heber*

jeugung iüibergibt, fonbern einer ©efte mit :pra!tifc^en ßiüeden, bie mit allen SJlittetn

^ro^aganba mac^t. S)en ^aralter eineö (SammetoerfeS geben bem 2Ber!e bie eigenen auS-

brüdtid^en (Srüärungen, bie mit Origeneg in @ine S^eilje unter iljren 2lutoritäten bie grauen

Seabe, iöourignon, @ul)on, ^eterfen ftetten. Unter biefen Umftänben ir>erben toir un3

nid|t lüunbern, bei ber Ueberfe^ung ©etoaltt^aten ^u begegnen, iüie ba§ SBiebergeben bon

dcfiGig df.tuQruov mit Sßegna^me ber ©ünbenfätte. (S§ ift bielme^r ^u berlDunbern unb

nur au8 bem fd^on in ber ^tit liegenben, auc^ Ijier untüiHfürtid^ n^irfenben !ritifc^-

l^iftorifc^en ©eifte ju erftären, ba§ bennoc^ im SIKgemeinen ba8 (Streben nad> tcörtlidjer

©enauigfeit borl^errfc^t. S)iefe I)at oft i^re fc^cne gruc^t getragen, too ein boHer bib=

Iif(^er Segriff in ber @)5rac^e ber 9JJt)fti! baö glü(!lid)e Drgan fanb. 2lber bie äBört*

Iid)!eit toirb jur ©efd>madIofig!eit ber ^ebanterie; ba§ ßu^^üdgetjen auf Söur^elbebentun^

gen ju Iäd)erlid>er SSerunftattung be§ ®inne§. ®a§ 21. 2;. ift nid^t nur burd> Un!ennt=

ni§ ber ®^rad)e unb i^rer erften Slnfdjauungen , fonbern inSbefonbere burd) eine atCeä

poetifc^en 8inne8 baare S^ribialttät berborben. hinter ber grof^artigen ^reil^eit unb ^raft

$?ut!^er8 ftel;t bie Ueberfe^ung fcioeit gurüd, aU ber ^opf biefer Tli}\tit I)inter feinem

tüa^rbaft eöangelifd)en ©eifte. ®ie Ort^obo^-en ber ßeit fanben freiließ aud> bie tüirüidjen

S3ei*eid>erungen ber (S^rac^e ebenfo bunfel, als anftö^ig. 2lber bie 23ibet mU nic^t

hjiffenfd^aftUc^ beurtl^eilt fetjn, fie mac^t Dp^ofition gegen bie tI)eoIogif(^e (S^egefe, unb

ob fie gleid) biet tiefer alö biefe in ben reellen unb effentieüen ©e'^alt be8 «Sc^riftiborteS

einzubringen betiau^^tet, fo toitt fie boc^ ein :|3ra!tif(j^e§ 2ßerf für allgemeine (Srbauung

fet)n. SDer erbautid)e ^arafter lä^t fid) ber Srflärung nid)t abfprec^en. (Sr liegt nic^t

bIoJ3 in ber bur^geljenben Sejiel)ung jebeö (Sc^rifttoorteS auf ba6 (Seelenleben, fonbern

auc^ in bem ßufammenfc^auen aller @lauben§elemente auf baö Zentrum be§ l^ier feftge=

mtenen 5Begriffe§ ber SBiebergeburt. SBenn aber ju einer toa^rl^aft erbaulichen (Schrift*

erftärung gehört, ba§ biefelbe fid) nur bemüht, in aEer (Sinfalt ben toirflici^en (Sdjriftfinn

in feiner ^a^x^tit felbft fprec^en ju laffen unb itfia Uo% bie iöaijn ^u bereiten, fo ift

bie S3erleburger 33ibel bon biefem -öbeal fel^r iüeit entfernt. Ueberbieö berbinbet ftd^

mit ber bag SBort oft gerabeju berunftaltenben SEenbenj^grtlärung nic^t ein reiner ©eift

einfältigen ©laubenö, fonbern ein l)od^mütl)iger (Seftengeift, ber mit n)iberlid)er Sitterfeit

gegen bie bon i^m felbft berbrel)te ^irc^enleljre anfäm^ft. 9*^0^1 ber ©eift ber (Srbanung

l^errfc^t, fonbern bie 3lbfid)t, bie eigene 9}Zeinung al0 bie allein erbauliche ju bel)au)3ten.

Ueberbem fü^lt fid» bem ©anjen iDoljl an, ba^ eg fein originales (Srjeugnig ift, unb bie

33reite ber ©arfteHung ift nic^t geeignet, bie (Sammlung jn Ijeben. ©o ibirb ba§ Urtljeit

nid)t ju Ijart fe^n, baß bie eblen S?i3rner unter bieter (S)3reu pfammengefuc^t tcerben

muffen. 9)fertibürbig ift biefe Slrt ber Sibelerllärung ote bie 9?ea!tion gegen eine im

gormali§mu8 tobtgetborbene (Sd>riftbel)anblung , tbeld^e infofern nur ba0 unflare (Snd)en

eines tieferen SBerftänbniffeS ift. S)iefelbe (Srfc^einung lj0.t fid) feitbem öfter hjieberl^olt,

unb ein ä^nlid)er ßug ^at tbol^l auc^ in neuerer ^üt ibieber ber Serleburger 33ibel

@t)m))at^ieen berfd^afft. SÖci^fütfcr,

^etnarfe, berfd>iebene be§ yJamenS, f. S3ern^arb.

93crttcr ^iiptiiation* Unter ben berfdjiebenen in S3ern geljaltenen 9?eligion8*

gefi^räc^en fü^rt borjugStbeife baSjenige biefen S^amen, burc^ n^eldjeö im 3cil>tc 1528 ber

(Sieg ber 9fJeformation bafelbft entfd)ieben n)urbe.

fRea\'^nc\)Uop&\iit füc JE^eolcgie mi ^iväit. II. 6
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3)te ©tabt 33ern mit if)rem fdjon bamalö beträd)tUc^en ©eBiete bot an unb für fic^

t)er ÜJeformation feinen günftigen Soben. ®er ^äl^e, am 2l(t!^erge6rad)ten feft^ngenbc

Äaraiter, bie reügiöfe — aber auc^ fu^jerftitiöfe (Semüt^S- unb @eifteSrid}tung be§

S^olfeö, bie ftreng geregelte ^ufift be§ friegeri[d)en @emeimi3efen8, bie t»ori»attenbe 33efc^äf=

tigung mit 2IderBau unb 33iel}3uc^t unb ber 3}fangel an Onbuftrie, ipanbel, SBeltüerfel^r

unb attgemein verbreiteter ^ilbung — SlKeS bieg fd)ien ben fcetr»egenben -3been ber ßeit

ben (Eingang noc^ für lange i)erfd)tieJ3en ju muffen. Sind) hjurbe iöern mit ben .übrigen

(gitgenoffen mn ber S^urie für eine i!)rer fefteften ©tüljen gel^alten unb bal)er forgfälttg

begünftigt unb gefd)pnt. (SS beburfte bemnad) fe^r auffaHenber 3^f)atfad)en unb 3lerger*

niffe, um ber argtofen 33etoblferung über bie ©ebred^en be§ tird;Ud)en 3uftcinbe8 unb

ba§ ^ebürfni^ grünblic^er Teilung berfelben bie Singen ju öffnen. ®old}e S^atfad)en

toaren ba8 frevelhafte ©aufelfpiel, n}etd)eg ton ben 3)omini!anern 1507—1509 in it)rem

Orbenöintereffe mit Qzi}n getrieben tüurbe, ferner ber empörenbe ^bla§fram ©amfonö

(1518) u. 51. m. ©d)on tjatte aud) ber eifrige ©ittenprebiger i^raujj l^olb (l?u^n,

bie 9^eformatoren 33ern§. <S. 343) angefangen, bie i^errfdjenben Safter unb :poIitifd)en

xUi{^bräud)e — mel^r nod) afö bie fird)f.i(i^en — anzugreifen, n^ar aber ivegen ber (Sr*

folglofigfeit feiner 33emül)ungen von Sern ^inujeg nad) ^iürnberg gen)ic^en. %n feine ©teile

traten inbeffen SInbere; fo ber l^efemeifter ber gran^igfaner , Dr. ©ebaftian 9Jiei)er

(Stulln, @. 83), Sertolb §aUer (f ul)n, ©. 131. Stirc^^ofer, 33ertolb ^aUex

ober bie Sieform. V. iSern. B^xxiä^ 1828) von SJotiveil ober Silbingen, erft Kaplan, bann

Sanonifuö unb i?eut))riefter am üJ^ünfter, unb -Soliann -Malier von 2ßl)l im Sf)nrgau,

Pfarrer ju Slmfolbingen bei S:i)un (^ut^n, ©.383). ©iefe, burd) Sut^erö unb 3wing=

li§ ©(^riften gefbrbert, faßten ^toar bie ©adje tiefer an ber SBurjel, gingen Jeboc^ me^r

aufbauenb unb bie evangelifc^e äöaljrl^eit burc^ (Srtlärung ber ©djrift unb beö ©i^mbo*

lumg ^ofitiv ^'»flanjenb , al§ aggreffiv gegen ben -3rrtl)um ju 2Ber!e. -S^nen ftanb ein

S^eil ber S3ürgerfd}aft unb eine Sln^al^l ber angefel)enften SDiänner in ©taat unb 5lirc6e

fd)ü§enb unb aufmunternb jur ©eite, vor allen Slütauö SJianuel, ber aU ©taat3=

mann, fati)rifd)er S)id)ter unb Wlakx feine reid)en ©aben in ben ©tenft ber evangeU^

fd)en (Ba6^t fteUte (£ul;n, ©. 273, ©rüneifen, 9Zifl. aJianuelö &ben unb SBerte.

©tuttgart unb S^übingen 1837). 9Jod> tvar inbeffen bie attgefinnte Partei übermad)tig

in ber ©tabt, in ber S'kgierung , unter ben (Sl)orl)errn unb $?anbgeiftlid}en, unb ber ©iö*

cefanbifc^of von Saufanne verlangte bringenb bie SluöUeferung ber !et3erif(^en ^rebiger.

ÜDieö unb Slnbereö njurbe jtvar von bem auf feine dtz<i)k eiferfüd>tigen Staf^e vernjeigert,

bie S3etreffenben tro^ ber großen 2lufregung gefc^irmt ober vor einljeimifdie @eri(^te ge*

fteUt unb freigefprod^en; ber entmutl;igte S. ^nütx burd} ßivingtig ißriefe jum ^Bleiben

unb 5lu§I)arren beivogen; auc^ bie 3iwtutl)ung ber fatt)olif(^en Sibgenoffen, bie "lut^e*

rifc^e" ^^rebigt ju unterbrüd'en, runb abgefertigt 5 aüein beffenungead}tet ivuc^g bie ©^^al»

tung unb -Irrung ber @emütl)er fo fel)r, baf3 berfelben ein ßiel gefeilt toerben mußte.

2)ieg ivar ber ^rüsd beö n)id}tigen SJ^anbatö von ^iti unb 9J?obefti (15. -3uni

1523), tveldjeö jlvifc^en benen, "bie fürgeben, baS äöort ®otte8 unb l)eilige Evangelium

"ttjo^t unb red)t geprebigt ju l)aben," unb 2lnbern, r^bie iljnen iviberfpredjen unb fie

f/SJeljer, 33uben unb ©d)elmen Reißen," eine 3lrt von 35ermittelung bilben foUte; ber 9;atf)

befaßt baljer, baß f/nid)tg Slnbereö, benn allein baä lieilige (Svangelium unb bie Sel^r ©ot*

"teg öffentlich unb unverborgen, beßgleid}en, ivaS Seber fi(^ getrauen !önne, burd» bie

iitoai}xt l;eilige ©c^rift 3U befd)irmen, verfünbigt unb Ijingegen alle anbern Seigren unb

"S)ifputationen al8 bem ^eiligen (gvangelium ungemciß, fie fet)en von bem Sut^er

f/ober anbern S)oftoren gefc^rieben ober ausgegangen" — fo hjie aud) alle

gegenfeiligen Sßefc^im^fungen bei ©träfe unterlaffen tverben fotlten. ^lar genug ivar

e§ bamit nidjtS njeniger al^ auf 33egünftigung ber evangelifc^en gartet abgefel)en unb

boc^ njurbe ba§ ä)ianbat gerabe Von biefer alö ber erfte fefte ©runbftein i^reö SßerleS

begrüßt. 5Balb erfannten aud) bie gutgläubigen il)ren S[Rißgriff unb fu(^ten Von ben

ßibgenoffen aufgemuntert baö ju viel •Jiad)gegebene n)ieber äurürf^uneljmen ober unfd)äb«
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üdf ju mad^ett. 9?e&en manchen bem 3?atl)e bur(^ bie SSetoegung ber B^it aBgenött)tgten

Sonceffionen ging au(^ bte 9^eaftton ftet§ fecfer unb entfc^Ioffener ifjren 2Beg; ^er=

urttjeilungen etoangeUfc^er Pfarrer, SSüdjeröerbote, 33ertret6ung eiitjelner S5or!äm^fer ber

neuen 3?t(f>tung, etne§ ^al, 2ln§f)elm unb «SeB. SJJetjer^ fel'bft, 9Jiorbanf(^Iäge auf

33. Malier folgten xa\ä} auf einanber. S)tc fatf^olifc^en Drte liefen eS an Sagfatjungö^

Befd>Iüffen, an 9)faf)nuugen unb Bw^ei^ei^ ^et Sern ntc^t fehlen; erft fteüten fie baö fo=

genannte fdbtoeisertfc^e Interim (26. -San. 1524), bann eine %xt vorläufiger
,
gegen Heber*

griffe be§ ß^IeruS gerid}teter 9teformation (5!)Jartini 1524) ben ^^euerungen entgegen,

^ern gaB auf ber einen (Seite biefem fat^olifd^en Buge nad), e§ berbot bie ^riefterel^e,

bie S3era^tung ber ipeiligen, bie UeBertretung ber i^aften, ba§ S5ert'^eibigen folc^er un*

erl^Öden ©inge (25. Ipril 1524), mel^rere bere'^elid^te ^riefter iuurben aBgefe^t unb ba§

Kapitel bon Suren, baö @ett>iffen§I}aI6er bie Sl}e verlangte, jur ©ebulb Deribiefen.

^eue SSerorbnungen (22. 9ioi). 1524 unb 6. 'äpx'ü 1525) Beftätigten unb berfcBärften bie

alten, bie meiften !ir(^üd)en UeBungen BüeBen in Äraft, nur baä Säftigfte hjurbe in et=

iDag gemilbert unb er(ei(^ert. Unb boc^ tonnte man fid) nic^t entf(^tie§en, bem Söorte

@otte!§ ju entfagen unb ben SorBetjalt ber freien ^rebigt beffelBen auf^ugeBen, bod^

Wollte man aud) mit Büri(^ unb feinen ©lauBenöbertoanbten nic^t Bred)en, e6 ni(^t ben

©eioattmaßregeln feiner erBitterten @egner üBerliefern. (Sl n?ar ein fonberBare^ me!^r-

jäl^rigeä ©c^tcanfen, it>eld)eg ba§ Be!annte SBortf^iel fjerborrief, in Sern fet) man iceber

"lutiier" nod» trüB. Um bai)er bie ©djtoanfenben enblic^ jur (Sntfdjeibung ^u brängen,

ber eoangeüfc^en 'Partei iljre §aupttt)affe, bie Berufung auf bie untoiberlegte 2ßal)rl^eit

iljrer <Baäiz ju enttüinben unb eine moralifdje ©runbtage für fernere 9fea!tionö^lane ju

getüinnen, tuurbe Don allen 12 Orten, ^üxiä) aufgenommen, bie fd^on lang Befproc^ene

!l;ifputation ju Saben beranftaltet unb Dom 21. Tlai 1526 an in ©egeniuart ber

bier fc^toeijerifd^en Sifc^öfe unb einer glänjenben iöerfammlung aBgeI;aIten. gaBer, @(f,

Stl^. TtüXMx Don Sujern füljrten tatt)olifd}erfeit§ ba§ große Sßort, n3ä^renb £)e!oIam|)ab

faft einjig feine Partei Dertrat, iüeil 3*^i"Ö^t iuegen unfidjern unb jireibeutigen @eleit0

fid> nic^t eingefunben Iwtte. (S§ toar I)inreid)enb bafür geforgt, ba|3 bie @a^e ber Se^*

tern im yjadit^eit erfd^einen mußte, ßu Sern tüar bie altgefinnte Partei fc^on jum

SSoraul be§ ©iegeö gen^if?. 3lm Eröffnungstage be§ Sabener @ef|5räd)§ felBft langten

auf SInftiften ber (Sibgenoffen eine SDJenge Sotfc^aften Dom Sanbe ju ©unften ber alten

!Oe^re in Sern an; jugteid) erfdjienen aud) ©efanbte ber fat'^olifd^en Drte unb n^ußten

Beim ©roßen 9?atf^e ben Sefc^(u§ unb baS eibUdje S5erfpre(^en ju eriüirfen, baß man
fid} iüeber im ©lauBen noc^ fonft Don il^nen trennen iDoIIe. Rätter, ber ftcö öffentlid^

Don ber SO'Jeffe loSgefagt, iDurbe mit 1. tung Don ErtenBac^ (^ul)n, ©. 371) nac^

Saben gefanbt, nic^t umju bif)3utiren, fonbern um Don il^rer Sefjre 9?ec^nung ^u geBen.

21I§ fie I)eim!el)rten unb ber Sluggang Belannt it)urbe, ba fc^ien bie eDangeIifd)e Qaä)^

DoKenbS Derloren. Sor bem ©roßen 9^atl^c foEten fie fid) augfprec^en, oB fie ferner

3y?effe lefen h^oüten ober nic^t. §aller erflärte unBebenflic^, tieBer ttsolle er alle feine

©tetten unb S3ort^eite aufo))fern unb bem ^rieben ber (Stabt ju SieBe öjeiter jie^en,

S)a6 ^anonifat n^urbe il)m nun icirfUd} genommen; allein ben treuen unb getüiffenljaften

9Jiann ließ man barum nic^t fafjren, fonbern BefteHte if)n jum ^]?rebiger; ja man ge=

iDäl^rte tf)m fogar nad) feiner eigenen 3Ba^l in ber ^erfon folBg, ber Don S^ürnBerg

jurüdBerufen iDurbe, einen ©el^ülfen (i^rüfiü. 1527). 2BäI;renb it)re SlrBeit einen neuen

Umfc^lag auBaljnte, töurbe berfelBe burd) ben ©iegeSüBermut^ unb baä Ijeftige ®rän=

gen ber !at!)oIifd)en Partei fetBft Beforbert. @d}on bie einfeitige SIrt, toie bie Babifdjen

Elften gebrudt, bie ^or= unb ^Jhdjrebe, bie benfelBen Beigefügt iDerben foHte, erregte in

Sern toie in Safel Serbad)t unb UniDillen; man Dertangte eines ber Originale jur (Em-

fic^t unb ba man eö nic^t ermatten !onnte, fo tDoIIte man fid) an einer fo unlautern

©ad^e nic^t ferner Betl^eiUgen. Slnbern Bumutljungen fe^te Sern feine Bereit'8 ergange*

neu 9)lanbate entgegen unb Befonber§ fül)lte e§ fid^ Derle^t, at§ bie 7 fatl^olifdjen Orte

baS Segel^ren fteÜten, e8 foUe feine ©emeinben Derfammeln unb üBer ben §anbel be3

6*
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@tauBen0 16erat^en, fonft ioürben fie eS burd> t!)re SSoten tl^un laffen. (Srnft unb

toürbig berbat man fi(i> berglei(i}en Eingriffe ,
glaubte iebcd) um fo mel)r bic ©emeiuben

befragen ju muffen, al8 ber 2ßiberf)3rud) 3iDifd)en freier ^rebigt beS äBorteS unb bem

gefttjalten fc^rifttriibrtger (Sa^ungen ftetö beutlicC^er jum SSetoußtfei^n fam. ®ie 'änU

tDorten fielen bem ©bangelium günfttger au§ alö früher unb auf biefe geftü^t erfc^ien

baö 2)Janbat bon 9}?ontag bor Himmelfahrt (25. Tlai) 1527, iceld^eS toieber

auf baö erfte bon 53iti unb SD^obefti jurüdging, jei^t aber mit bem ganj anberS lauten=

ben Bwfflfee: — »obgleich fol(^ il^r ^U-ebigen ben (Sa^ungen, Orbnungen
r/unb Seiiren ber 5nJenfd)en, ibie bann bie fet)n moditen, entgegen laute.«

— Verboten iburbe übrigeng jebe eigenmäcl)tige Slenberung be§ 5geftel)enben, jebeS gegen=

fettige (Sdjmäljen unb bagegen !Dulbfamfeit, Siebe unb Streue empfol^len. SfJic^tSbefto-

toeniger blieb eö boc^ nur ein ))robiforifc^er ßnftanb, @intra(^t unb triebe liefen fid)

ni(^t gebieten; bie ©:pannung beftanb fort unb na^m ju; bon ber einen (Seite berief

man ftc^ auf uralte^ ^erfornmen, auf bie ben (Sibgenoffen gegebenen unb befc^tborenen

3ufagen, auf bie ju S3aben an ben Sag gefommene Söatjrljeit, tbäljrenb bie anbere Partei

biefem Slllem ba§ unbebingte Slnfeljen be8 göttlidien äöorteg unb ben jtbeibeutigen, nichts

abfd)lie§enben Hergang in SSaben entgegenfe^te. (ginjelne ©emeinben fingen an bie 5D?effe

abjufc^affen; anbere baten um ©eftattung ber '^riefterelje. Um enblic^ aug biefem S^aoS

l^erauä in*§ Ä'lare unb auf feften S3oben jn fommen, tonnte man fein beffereä SJJittel

afö baö bereite berfud)te einer ©if^utation , aber einer folc^en, über bereu @ang unb

Srgebniß 9?egierung unb S3ol! felber urtl^eilen fonnten. ©er @eban!e fanb nun um fo

leichter (Singang, all feit bem ^rütjjalir infolge einer beränberten äBal)lart bie bisherige

altgefinnte 9}?el)rl)eit beö kleinen 9^atl)eg jur 9J?inber^eit getborben tbar. Sin^eUig tburbe

am 17. 5Jiob. 1527 bom ©rogen 9^atl)e ein gemeines ©ef^räc^ für ben 2lnfang beS

näc^ften -Sal^reg nac^ Sern auSguf(^reiben befd/loffen. 3)iefeö 2]tu8fd)reiben gab al§

5Kotibe an, bie lange umfonft gefud)te Sinigfeit ju erzielen, "ben ©runb göttlicher

f'SQSal^r'^eit, c^riftlid)en 95erftanbeg unb ©laubenö Ijerborjubringen unb bem nad)pleben

r/u.
f. tb." (Singelaben iburben bor Slüem bie Sifd)öfe bon (lonftanj, Safel, 2BatIi0 unb

Saufanne, unb gtoar in eigener ^erfon ju erfdjeinen, al0 oberfte ©eelforger unb Hir=

ten, "für bie fie iboHen geai^tet loerbeu", bei ^erlierung beffen, UjaS fie bon 3lmte§=

toegen tjinter ber ©tabt ^ern befä^en. gerner tourben fämmtti(^e @ibeg= unb S3unbeg=

genoffen beiber @laubenS|3arteien erfuc^t, i^re ©efanbten unb ©ele^rten abjuorbnen, «ob

"ttuc^ bie (Sibgenofferifc^aft in (Sinigfeit bei ibal^ren ©laubenö erljalten nserben mÖd)te," —
f/ungeachtet gespaltener 3)ifputation jn 33aben"; benn bort unb feitl^er fet) 9^iemanben ge*

nug gefd>el)en, aud| bie (Sntjtbeiung nidjt gefüllt tborben. S)oc^ gebenfe man bie S)if^u=

tationSfd}tüffe 9'"äemanben anfpbringen. ©ebrauc^t toerben bürfe nur "i^a^ blo§e SBort

©ottel 2t. unb 9^. X. unb jibar nic^t nac^ Slullegung ber Selirer, fonbern fo, ba§ ein*

jig biblifc^e ©c^rift mit biblifdjer, bunfle mit l^eiterer erllärt ioerbe unb 9^iemanb bar*

über benn bie göttliche (Sdirift fic^ felbft ju urtlieilen l)abe. Sitten (Sinljeimifdien unb

gremben tburbe bottfommen freie! ©eleit berfprod)en, fämmtlidje bernifc^e ©eiftlic^c jur

S3eitbol)nung ber:pflicl>tet
, ftrenge §anb^bung bon Bwcbt unb Orbnung eingefc^ärft unb

^febem botte 9?ebefrei^eit jugefid^ert. "Unb tca^ bann, !^ie§ e§ julet^t, mit göttlidjer

"biblifc^er ©d^rift betbäl)rt — unb befd^loffen njirb, ba§ fott ol^ne attel SJJittel unb Sßi*

"berfagen Äraft unb etbig S3eftanb Ijaben" u. f. Ib. Bi^Ö^^^ n^urben bie bon Rätter

unb ßolb mit bieler Umfielt berfa^ten, bon B^inglt rebibirten unb jum S)rude beför-

berten jeljn ©d^lu^reben überatt mitget^eilt.

2)al 2luSfd)reiben erregte gro^e ©enfation unb mannigfaltigen Sßiberf^ruc^ ; bie

33ifc^öfe lehnten bie Sinlabung ah, berjenige bon Saufanne u. 21. au3 bem ©runbe, tbetl

er S^iemauben 'ijali, ber bie ^eil. ©c^rift genugfam berftel^e. 2ld)t — eigentlich nur

fec^l — eibgeuöffifc^e Orte bertbeigerten jebe Sljeilnal^me unb fuc^ten, mit 33erufung

auf baö ©efprä(^ ju 33aben, S3ern bon feinem ^orl)aben abzubringen, erlangten jebod^,

nid^ts all eine fe^r f^arfe Slntibort. Tlnxntx ertbiberte bie an i^n befonberl gerid)tete
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Slufforberung mit einet \o maßlofeit ©c^mä^fc^rift, baß er [ogat 31t Sujsern nid>t länger

Bleiben burfte. @(f unb Soc[)Iäu§ [(^rieben iviber bie !Di[putation unb felbft bon Äaifer

5?arl V. langte eine Slbma^nung unb 33ertröftung auf ba§ näd)ftenö ju toeranftaltenbe

(Soncilium (de dat. (S|3ei^er 28. ©ej. 1527) an, tDelc^e pfli(^, aBer feft ertoibert lüurbe.

dagegen er[d)ien eine gro^e 3*^^^ iion ©efanbten unb ©eifttic^en, borneiimUc^ au8 ben

fd^njeijerifc^en unb fübbeutfc^en (Stäbten, i)on Bütic^ ber 33ürgerttteifter 9^öuft unb Btt^iogti

felBft mit ettoa 40 ^rebigern, Don Safet Oefolampab, bon ©trapurg 53ucer unb dapito,

J3on S'onftang SlmBr. ißtaurer u. f.
to. — mäl)renb bie fatl^olifc^e 'Partei, lr»ie 3U erhjarten,

jtemlic^ fd)tüac& bevtreten toar. 9?ad)bem bie 33egrü§ung unb Eröffnung am 6. -^an.

1528 ftattgefunben, bie bier ^räfibenten, nämlic^ Dr. -S^oad). »on 3Batt ton (St. ©allen,

ber ^roBft t»on -önterladen unb nad) beffen IBIel^nung ber !S)e!an 9Z. S3riefer »du 33a[el,

ber 2lbt i^on ©ottftatt unb' ber S'omtljur f. ©c^mieb bon füßnac^t, — it)re '!|3fli(^ten

laut 2lug[d)retben§ befd)iDDren, aud) bie tier ©c^reiber beeibigt unb anbere Präliminarien

vorgenommen morben luaren, begann bie eigentlid^e SDif^utation am 7. in ber ^ranjiö-

fanerürc^e bon bem ®r. 9?atl^e mit Slnreben bon Söatt unb ^o!b unb bauerte fort bi3

,3um 26. San. -Gebe ©d}Iu§rebe tourbe ber 9?eil)e nac^ beriefen unb abh3ed)felnb bon

^aller ober £oIb eingeleitet. ®ie erfte berfelben, »bie l^eil. d)riftttc^e £ird)e, bereu einig

^au^t (S^riftuS, fet) au§ bem Söorte ®otte§ geboren; in bemfelben bleibe fie unb l^öre

nid)t bie (Stimme eine§ g^remben," — beftritt Slle^-iuS ©rat, iöeic^tbater ber Spönnen

in ber ^nfel, jiemlid) ungefdjtdt unb mit (Spuren grober Unibiffenfjeit ; er sollte baS

2Börtd)en e inj ig in ber (Schrift nid}t [inben unb fud)te ju betoeifen, e^ gebe noc^ anbere

^äu^ter ber ^irdje unter bem oberften ^au^te S^riftug, nämltc^ bie Sl^oftel, befonber^

^etruö unb feine 9?ad)foIger; bagegen zeigten Raffer unb 33ucer, ba§ bie 5l|3oftel fic^

nie .^äu|)ter, fonbern nur ©iener ber ©laubigen genannt I)ätten, unb B^insK erläuterte

bie ©etoalt beS S3anne8, bie jeber ©injelgemeinbe ^uftel^e. Seffer bertfjeibigten Stjeob.

^utter, ^fr. bou Sl^^enjell, fdjiauer, mit ^tnloeifung auf bie bieten jüngftentftanbenen

(Selten unb S!}?einungen, Dr. ^onr. 2:retger, 5Iuguftiner=^robinjiat bon greiburg, bie

entfc^eibenbe ©emalt ber fidjtbaren ^irc^e in ©(aubenöfa(^eu; i^m antlborteten bie (Stra§-

burger, bie ol)nef)in einen t^eolog. (Streit mit i'^m au^jufeckten !^atten; ba jebod) ba6

@ef^3rä(^ ^erfön(id> ju tberben anfing unb bie ^räfibenten bagegen einfd^ritten , fo )3ro*

teftirte S;reiger, n)oIIte nic^t met)r bif)3utiren unb entfernte fic^ fpäter, obfdjon man i^m
h)ieberl)olt berfic^erte, eö fte^^e if)m ganj frei, ju reben, toag gur '^Oi6)t gehöre. ^Der

gaben h3urbe nun bon ^utter, bem (Sd)uttel^rer Sudjftab ju Bofingen, unb 5lnbern in

ißetreff ber (Sdjiüffelgetbalt unb be§ S3anneö aufgenommen, bon Rätter aber unb bor=

3ügli(^ bon ^ucer ber ebangetifd^e S3egriff beffelben unb bie g^reitjeit jeber ©emeinbe

berfod)ten. — ©egen bie jtbeite (Sd)tu§rebe, "ba§ bie tirdje feine ©efe^e otjne @otte§

2Bort mac^e unb ba§ ba^er 9)?enfd)enfa^ungen ni(^t ioeiter binben, <xU fofern fie barin

gegrünbet fetten," — toanbte S3ud>ftab borneljmlid) ein, uid;t aüe 9?eben S^rifti unb ber

2l)3ofteI fetten aufgejeidjnet iborben, ferner liegen fid) gen)iffe d}riftlic^e ©taubenSartitel unb
Se^ren (Höllenfahrt S^rifti, STrinität) fo toentg alg manche (^riftlid^e ©ebräuc^e, 3. S. bie

(Sonntaggfeier, bloß burd) bie (Sd^rift begrunben; morauf ^ucer tt)eil6 bie Segrünbung
übernal^m, ttjeil? umgefe^rt bie tbirüic^e Unred>tmä§igfeit bieler bon ben ^äbften unb
eoncilien twiber ©otteS Sßort aufgefteKten (Sa^ungen fc^arf nac^toieS. ~ ißei ber b ritten

2:i^efe, (S^riftuS fet) unfere einzige Seig^eit, @ered)t{g!eit u.
f. to. unb ein anbereS 33er=

bienft ber (Seligteit, eine anbere ©enugtf^nung be!ennen, l^ie§e (£I}riftum berläugnen, —
brel^te fic^ ber Streit tjauptfäcblid> um bie guten 3Ber!e, ibeld^e iBudiftab aU fatiSfaÜorifd^

für bie Sünben nad) ber S^aufe unb alö not^tbenbige (Srgänjung beS ©laubenß — iöucer

l^ingegen aU grüc^te beffelben betrachtet tbiffen tboHte. ajJerflüürbig ibar eg, ibie M
biefem fünfte brei a^jpenjeflifc^e ®eiftlid)e ben 'i|5fr. ^utter ibegen feiner $?e^re bon (S^riftt

©enugtljuung nur für bie (Srbfünbe unb ber 9?ot:^ibenbigifeit eigener genugtt)uenber Sßerfe

jur 3^ebc [teilten unb ibie ber SIngerebete fid) mit einer fonberbaren SBenbung jum 9tücf^

3ugc bequemte. ®er bierte (Sci^Iußfalj : "ba§ Sl^rifti Seib unb 33Iut im Slbenbma^tc
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iüefentli(i> unb leiBHcf) eitt^fattgen toerbe, laffe ftd> mit fci6Iifc()er (S(|tift nid)t Betoätjtrett,"

— fanb fcon fatl^olifd^er (Seite faft gar !einen 33eftreiter; bon lut^erifc^er aber traten

bagegen S3eneb. ^ßurgaiter üon «St. ©aßen unb 2lnbr. 5llt^amer toon D'^ürnberg in bie

©cfiranfen. S)er (Srftere, l^ierükr mit feinem S^oKegen ©om. 3^eü nneing, xoax be|3=

tüegen »on [einer DBrigfeit nac^ iöern gefanbt tüorben. Seibe ftanben übrigeng gegen

Biüingli, De!otam^ab nnb S3ucer !eine§inegg im 33ort^eile. §utter, abermalö inter^eüirt,

Blieb bei ber gemeinen !at^o(. Sel)re; S3urgauer bagegen unb 2lnbere erüärten, fie näl^men

bte Z'i)t]t aU eriüiefen an. ^onr. ©om bon Ulm I)atte [einen 235iber[aÄer (Sc! na(f>

Sern geforbert unb erbot fid) trolj [eineg 2lu8bleibenö, i^m ferner 9?ebe jn ftel)en. •®oId}e

Sluftritte tüieberl;oIten fi(^ überf^au^t mel^rmalei. ©d^toad^ iüurbe bie fünfte S^efe, "ba§

bie je^t gebräud}Iid)e SJieffe al§ ein Dpfer für Sebenbige unb 2;übte ber (Sd)rift jutüiber,

bem Opfer (S^^rifti eine Säfterung unb um ber 9}iipräu(^e toitlen ein ©räuel bor @ott

fc^," — bon Suc^ftab mit Slnalogieen unb 33orbi(bern au^^ bem 'ä.'X. angefeilten, bereu

dltvo ju entkräften feine gro^e Tluijt berurfad)te. ?^ür bie f ed)gte, nad) ibelc^er "(5I)riftug

atö einiger 5Kittter unb i5ürf))rec^er beim Sßater unb fonft fein anberer außerbalb biefer

3eit angerufen icerben foH," — brachte nädjft £otb ein fc^lid}ter iöauergmann, §an8 SBäc^ter

bon ©c^enfenberg, ber feinem Pfarrer in ber ^-|3rebigt ibiberfjjrodjen unb be§l}alb in Sern

l^atte erfc^einen muffen, bie treffenbften ©teilen bei. 33on @ilg SJJurer bon 9?a:p))erStbt)(

iburbe bie gegenfeitige ^^ürbitte ber ©laubigen, bie ben -Süngern -3efu berl)eif3ene ll)eil==

na'^me an feiner ^errlid^feit, ber reiche 'SRann in ber §ötle u. 21. bergl. al0 Setoeiö

angefülirt. ©eine unb Suc^ftabg ©rünbe fonntcn inbeffen bie genauere Prüfung nic^t

aushalten. 2Biber baö ^^-egfeuer unb lba§ baran l)ängt, tcar bie fiebente ©d)lußrebe

gerii^tet; ben bon 9}Jannberger, ^utter unb Suc^ftab bafür borgebradjten -j^robabititäten

unb Folgerungen au§ ©d)riftfte'(len festen Rätter, B^ing^t «nb Oefolampab l^ellc ©d)rift

unb ben ri(^tigen Serftanb entgegen. Silber jur SSere^rung §u machen, erflärte bie

ac^te SCfjefe al§ bem Sorte ©otteö jutoiber; bie gelbcf)nli(^en 3)iftinftionen imb Siit»

reben, tceldje Suc^ftab unb ^utter geltenb ju mad)en berfud)ten, ujiberlegte B^^^WQ^i bünbig

unb fc^lagenb. ®a§ S5erbot ber ^riefterelje , toeldie§ bie neunte Zl^z\t angriff unb

toegen beffen Uebertretung Safob Söürb bon Siel fid) jur Serantmortung gegen feine

2lnfläger bereit erflärte, iüurbe bon Snc^ftab nur au8 bem @efid)tgpun!te eineg frei=

toitligen aber unberbrüd)lic^en ©elübbeg bargefteHt, beffen fd)le(^tgetbäpe Seif|)cele aber

gegen Bi^inS^i'^ Seleud)tung unb ©c^riftgrünbe nic^t ftic^l^ielten. 3)ie je^nte ©d)luß^

rebe, baß ltufeufd>l)eit" feinem ©taube fc^äblidjer fei), alö bem geifttic^en, blieb unbeftritten;

nur entfd)ulbigte fidj Suc^ftab mit ber aJJenge geleierter ©egner unb ber geringen ^al)i

tüd)tiger äRitfämpfer auf feiner ©eite, tbäl)renb §utter bei ber einen c^riftlidjen Ser=

famm"iung berbleiben tooHte. — %m 26. San. befd)loß Rätter bie 20tägige §anblung

mit einem ^üdblide unb einer grmal^nung foiüol^l an bie Dbrigfeit jur S3ornal)me ber

nun gerechtfertigten ^Deformation, al8 aiid) an bie ©eiftlidjen jn lbal)rer ^irtentreue.

Btßiugli u. 51. mad)ten fid^ anl^eifc^ig, ferner 9?ed)enfc^aft i^rer Se'^re p geben, unb

bemerften, tbenn fc^on ^ä, gaber u. f.
ib. ^jerfönlid^ abtoefenb, fo fetjen boc^ alle i^re

2lrgumente auf bem '^la^t getoefen. Sßatt übergab bie forgfältig gefüljrten unb täglich

coHationirten Elften ber 9?egierung, inbem er ju aUfäKigen Serit^tigungen aufforberte;

jule^t banfte ^aUer ber Serfammlung im 9?amen ber 9?egierung. 9^oc^ fanben an ben

näc^ften Sagen jtoei befonbere @efpräd)e ftatt, ein lateinifc^e§ ;5iüifd)en g^arel unb einigen

frans'öf. ©eiftli(^en, ba§ aber in'g 2ä(^erli^e ausartete, unb ein beutfdjeg mit ad)t Söiber*

täufern, tbelc^e auf ©runb beffelben beä Sanbe§ beribiefen iburben.

3)ie folgen biefer, mit großer äBürbe unb Uuparteilid)feit geführten Serljanblung

ibaren bie Hnterfd)nft ber 10 ©c^lußreben bon ©eite ber g^or^errn unb bieler

©eiftli^en, bie auf ^Inrat^en breier ^räfibenten unb ber antbefenben gremben befdjloffene

Slbfc^affung ber 2)eeffe, toel^e im SD^ünfter bereits im Serlaufe beö ©efpräc^ö unb

befonberS auf eine ^rebigt Bö^ittgli'S unterlaffen iborben tbar, bie in aller Orbnung

bcrgenommene Entfernung ber Silber u. f.
ib. au§ ben ßird^en, baS 9teforma*
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ttongebüt Dom 7. ^^cBr. 1528 (9^icE)ter, (Sb. Ä. DO. I. ©. 104), burc^ ii3el(^e§ ben

©c^Iußreben ©efe^egfraft ertl)etlt, bie ©etcatt ber iBi[d)öfe für bertüirft erllärt, ba0

9^ött)tgfte in betreff ber ©etftüc^en, be8 ©otteSbienfteg, ber fircf^engüter u. f. to. ootc-

läufig angeorbitet tüurbe, mit beigefügtem S3erf^rect)en, beffern 33ertc^t nad) ©otteg 2öort

jeber^eit anne'^men ^^u teollcn. ÜDie ©emeinben iDurben üom 13. g-ebntar au burc^

Slbgeorbnete ein3eln um il)ren Settritt ^ur 9?efcrmaticn befragt; bei lt»eitem bie meiften

erflärten ^iä^ mit 9J?e^r^eit für biefelBe; nur in ben Sl^äleru beS £)berlanbe§ brang fie

erft f^äter burc^, uad}bem bie üon fattiol. 9^a(^barn unb irrigen 33egriffen über ebanget.

greil^eit i)erDorgerufenen Unruljen gebäm^jft lüorben Icaren. — Slber aud) au§erl)alb

^ernS trug bie 3)if;putation il)re i^rüd)te, fo in Siel, Safel, ©(^afftiaufen, ben ober-

beutfd)en ©tobten. 3(n fie fnü^jften fi(^ ferner bie ©if^ntationen bon ©enf (1535) unb

;?aufanne (1536), bie Sefeftigung ber 9feformation am erftern Drte, i^r Vorbringen unb

ii)xe. Verbreitung V>on ba an^ nac^ bem n3eftlid>en (gurD:))a, ^rantretc^, ©d)ottIanb, Sng-

lanb, ben 9ZieberIanben; bie Serner S)if)3utation l^atte fomit nic^t bloß eine lolate Se^

beutung, fonbern fie bilbete ^ugleid) ein fe!)r n)efentlid)eä 33erbinbung8glieb in ber t'ette

großer (Sreigniffe, burcö iceld^e ber '^roteftantiämuS eine 2ßeltmad)t geworben ift.

3)ie ]^anbfd)riftlic^en Originalaften be§ ©efpräd^S finb in jtoei (S^-empIaren im

Serner ©taatgarc^io no(^ bori^anben. ©te itturben — nur mit ben nötl^igften 2lb!ürjungen

— unter ber 2(uffic^t eineö ber 9?otare, @berl^. bon 9tümlang bei grofd)auer in 3ürid)

gebrudt unb fd)on am 23. dJläx^ 1528 in 4. I)er ausgegeben u. b. Z, ^anblung
ober 2lcta gel^altner ®if|)utation ju Sernn in üdjtlanb. Oseae 13. (nac^ ben

LXX) — ©Ott allein ft)e I}errfd)ung, lob unb eer in etoigfet)t. (Spätere, ebenfalls

amtliche SluSgaben finb bie oon 1608 in 4. unb oon 1701 in gol. S[Ran bergt, noä}

bie fpe^i eilen 2öer!e: Christoph. Luthardus, Disputationis Bernensis explicatio et

defensio (gegen ben Hercules Cathol. be§ jDe!an -Safob «Schüler bon greibnrg).

Bernae 1660. 2 3:1). ^^-ol — unb ©am. g-ifd)er, ©efd)id)te ber ©ifputation unb 9?e=

formation in Sern. Sern 1828. %. 'Ixt^lth

33crtier s <®J)no&ji§ , ol)ne näl}ere Se^eidjnung, I)ei§t bie erfte unter ben bieten

bernifc^=reformirten @l)noben, bieienige bom -Satire 1532 unb jtbar be;^eic^net ber S'Jame

fotuol)! bie Serfammlung felbft, ats aud) baö©an3e ber bon it}r auögegange*

neu Sefd)Iüffe. ©urd) bie ©ifputation bon 1.528 (f. b. bor^erg. 3lrt.) icar bie

©taubengerneuerung in Sern begrünbet, burd} baS 9?eformation§ebift gefe^tid) eingefütirt

iDorben; biefe§ unb anbere ÜJfanbate l^atten ba§ 2l£(ernott)itsenbigfte in !ird)lid)er §infid>t

georbnet. Mein ber SluSbau beS liird)entbefen§ lourbe burd) bie nai^folgenben poIitifd)en

(Sreigniffe, bie Unruhen im Dberlanbe (1528), ben erften (1529) unb ben jiüeiten (1531)

9?eIigionSt'rieg unterbrochen unb I)inauögefd)oben. Srft uac^ 2lbfc^luj3 beS jioeiten ?anb-

frietenä (24. 9bb. 1531) fonnte man baran benfen, baS l^albbottenbete, nur probiforifd^

unter !S)ac^ gebrachte ©ebäube nad) allen (Seiten auszuführen. @S tüar bieS um fo

not^toenbiger, atS biete ©etftlidje, ivetdje lebialid) bie 10 (Sdjlu^reben unterzeichnet Ratten

unb barauf t)in bei iljren -ßfrünben belaffcn icorben lüaren, ben t)ö^ern Slnforberungen

an einen ebangelifc^en '^rebiger unb ©eelforger in l-et)re unb 2BanbeI nod} teineStoegS

entfprad)en, unb tbirftid) machte eS fid) bie 9?egterung 5u einem itjrer erften ©efd)äfte,

I;ierin gürforge ju treffen. 2öaS anberföärtS, toie in (Sac^fen, jum %\^t\l burc^ Sifitationen

bon oben t)erab be^tDedt tourbe, bafür tüciljlte man in Sern baS ben republi!anifd}en

(Sitten unb Segriffen met)r ^nfagenbe (St)nobatinftitut; bie Äirdje foHtc fici^ in i'^ren

^Dienern gleic^fam fetbft reformiren. (Sämmtlic^e @eift(id)c beS i^tnbeS, 2.30 on ber ^0i)!j[,

tburben ba^t anfangs 1532 nad) Sern berufen unb berietfien fid) bom 9. bis jum 14.

Öanuar, unter ber befonberS tljätigen SD'JittDirfnng beS eben antoefenben SBoIfg. g-abr.

(Sapito bon (Strasburg, über bie c^riftüd^e unb l^eitfame ^ütjrung i^reS 2ImteS. üDie

(Srgebniffe itjrer Seratl)ung iüurben bon ß^apito mit großem i^-leiße fci^riftlid) 3ufammen-

gefaßt unb berarbeitet; fie bitben eine ßird)enorbnung unb ^aftoratinftrnction , auSge=

jeicfjnet felbft unter ben SDcnImälern beS ÜJeformationSäeitatterS burd) apoftolifd^e i?raft



88 S3erner=<S^nob«§

unb (Salbung, burcf» tiefen (Svnft, eble Einfalt unb )3ra!ti[c^c SßeiSl^eit, »dn toa't)re8

5D?etftern)er! auä} für unfre Briten" (§unbeg^agen), toeli^eö bal^er tüo^t i^erbient, in

iüeitern Streifen befannt ^u tcerben.

®ie eigcntlid)e "^anblung beSSijnobi" Beginnt mit einem SSoriöorte: »55 om
iBebelc^ unnb ©etoatt ber jljtlid^cn Dberfe^t, ben (Sott^bienft fielangenb,

fam^t einer (Srmanung an ein L §errfd)afft ^ern" — al8 primum membrum
Ecclesiae. @g töirb i:^r eben fo ernftli^ unb fräftig if)re ^flid)t 3U ©emüttie gefüljrt,

"aßen g(t)^ ausuferen, uff baS ir ©malt ©otteS Wienerin ft)e unnb baS f^ be§ @üan=

geliong ?eer unb $?eben, fo toern e§ ußerlic^ ift unb bitjbt, b^ iren Unbert^nen ertjalte;«

— als aud) bor ber Stnma^ung gelüarnt, fid) in ben iniuenbigen ©ang ber ©naben unb

bie ©etoiffen ein^ulaffen, »/no(^ Don ujjen 3U gebieten ober i^erbieten, baburd> bie guten

©tüii^en befd^ioert unb bem 1)1. ®ei)ft ein 3i)I gefefet tüerbe.« ®enn baö fet) eben be8

^abfte§ unb ber ^tlerifei 2ßiberd)riftent^um getoefen, ba§ fie fid) angemaßt, toaö feiner

(S^reatur unb feiner Obrigfeit, fonbern allein (S^rifto unb ®ott juftelje. falber barumb föllenb

ft) — bie h)eltlid)en 9;egenten — nit bon göttlicher 9?egietung abftan, fo ioi)t bie fetbig

ußtoenbig ift, unb ber frl? Souff ber ©naben bur(^ iren ©loalt möge, at8 burÄ TliU

gepiffen ©otteS, gefitrbert toerben. ®ag ift, baö fi) ob ber gefunben !?eer Ijalten, bie

-^'rrung unb 35erfürung abtoenben, aUe ©otSlefterung unb öffentlich ©ünb in ©otteS

®ienft unb Seben abtf)üenb, bie 2Bar:^et)t unb @rbar!e^t befd^ül^en k.h — Hnb ioietoo^I

eg toa^r fei), ba§ biefer S)ienft unb ©etoalt ber Obrigfeit nid)t§ at§ @Iei§ner mac^e,

"too nit (S:^riftuä felb§ am Raubet ift," — fo bürfe bie§ fie bod) nid)t abf)alten, bag -^^tige

ju f^un, nel^me e§ bie 2BeIt, toie fie tootte. »©ennoc^t fo berl^ilffet Ult». @n. burc^ treu

jDienft, bamit ba8 rel)n äöort ©otte§ bt) ümren Unberttjanen getriben, bie t)el)ter ©nab
ange^öugt unb uff ben iörunnen getr>i)fen ioerbe, u§ bem allein bie SBaffer beö §et)I§

gef(^ö|)fft tüerben, baS ift uff unfern §errn -3. Stjriftum." — ^n bem (Snbe ioirb benn

aud) bie 9?egierung gebeten, baß fie bie nad)folgenbe Orbnung beflätigen möge,

hieran fnü^ft fid), nid^t in bürren @efe^e§^aragrap!)en unb gebieterifd), fonbern in

44 gum S^^eil augfü^rlid)en Ifa^iteln urib im S^one gegenfeitiger, brüberlid) tjer^Iic^er

Slnfprac^e bie Slnioeifung über Seigre (b. t|. -Sn^alt berfelben, ©aframente, ^rebigt*

toeife, 3ugenbunterrid)t) unb S eben (öffentlidjen Sanbel, ©tubien, ©eelforge, t)äugIid)eÖ

^erJialten) ber ©eiftUc^en. ©leid) oon Slnfang tritt un§ bie faralteriftifc^e (gigentl)üm-

lic^Mt, loeld^e burd) SlUeö l)inburc^ ge^t, ber entfd)ieben euangeUfdje, in gutem

^aulinifd)cm ©inne antinomiftifd)e ©eift, bag ©ringen auf S^riftum al§ bag alleinige

i^unbament unb ben tiDefentIid)en Snljalt (^riftlid)en ©laubenö unb Sebenä,

red)t ftar! unb in nid^t loeniger a[8 17 SCapiteln (2—18) entgegen, unb bieg luar e8

too^^l unter STnberem l^au)3tfä^üc^ , loaS bem ©rafen ßinjenborf eine ganj befonbere

^Borliebe unb §od)a(^tung für unfern (Si)nobug einflößte. ©0 ^eißt eö j. 33. fd)on

^. 2. unter ber 2luff(^rift: »/Dag bie gan^e ?eer ber e^nig (S^rtftug f^e." —
f'®er Seer l^atb l^at eg bie ©eftalt, bag alle lie^lfame Seer nüt anbcrg ift, bann bag

eljnig, etotg 2Bort ©otteg, bie bättetlic^e ©üte unb ^er^lic^Mt, fo er ung burd) (5l)ri=

ftum l^at mitgeteilt, bag ift nü^et anberg lieber (Sljriftug S'. felbg, ber umb unfer ©ünb
njilten gecrü^iget u. f. io. — 2Bag bifer ?eer jetoiber, bag ift unferm §et)l jeioiber; icag

fötid)en 33erftanb unb biefen 3nnf)alt nit mit im bringt, mag nt)mmer ein ©l^riftenlid^

$?eer genant loerben; bann alle (I^riftenlid)e ^rebiger finb iBoten (S^rifti unb Bügen

ft)neg ?^beng, beß Sillen unb 33ebeld) fi) aUein fötlen ußric^ten, alg oon irem ^errn

allein barju ußgefanbt unb abgefertiget, g(l)d) ioie er Dom S3atter gefanbt ift, bag

er fi)n öätterlic^ Ser unb Flamen unb fünft nüt anberg ben 2J?enfd)en offenbar mad^te,

toeldjeg er getrütoUd) burc^ ft)tt gan^ Säben ußgerid)t l^at.« — ©ott felbft foll balier bem

SSolfe allein in ß^rifto angezeigt unb berfünbigt toerben; »SSerlaßenb bie ^rebiger bie

©nab ©otteg in S^rifto anje5et)gen, fo n3irt ir ^old i)e erger unb ungloubiger unb ^u

tetft on ©Ott in ber Sßett, ioie bie ^ei)ben geft)n ft)nb, bie glt)d| Dil ©efd)toe^ bon einem

natürlichen ©ott gel^ört unb gerebt ^aben, ober nüt bernomen bon irem gnebigen SJatter



im §i)mel; barumB ft) ben 6e!anten ©ott ittt al« ©ott bereeret ^aBenb, biß inen ^tu

ftug berfünbt unb öon inen gegtouBt mxt." {^. 3.) ~ "®ann fölic^ (gr!antnu§ ®otte3,

bie (5f)riftu8 nit gemutet, bauet ab nnb berpßet iinber ben §enben, tüic ©cero bon

©imonibe bartfjut, iüel^er burd) fll)^tg 33etrad}tung nnb (gr[or[{^ung , ii3aö @ott n^ere,

juletft bal^tn tarn, ba8 er iceniger bon @ott lüu^te, bann ba er fclidje bebenden an*

fienge./' (t. 5.) — Qm Zo'ct nnb in ber Sluferftel^ung (^xl\ti bagegen lüerbe @otte§

©efinnung unb C'^il^^^'^^ '^^ l'tarften erfannt unb angefd^ant; bantit niüße auc^ alle

'jßrebigt, tüte biejenige ber Sl^oftel, anfangen unb enben; nid^t als ob be^tvegen ber fon*

fttge •Sn'^alt ber (gbangelien überflüffig n^äre, benn §lEe§ barin ift bielmel^r SJorbereitung

jum S^bbe S!)rifti unb auf unfer §eil gerid}tet. — "2)ej3gli)^en fdjotcet er — ber ©eift

{ti uns — an bie 3öerc! unb SBunberje^c^en Stjrifti, barinn er berftat ben inntoenbigen

?ouff ber ©naben unb geljftlidje .^anblung S^rifti in bem §er^en; bann u§ blinben

unb touben ©ünbern inadjt er fed)enb unb IjBrenb gegen ber lebenbigen ©tt)m beS 33at=

terS, uß ben $?al)nten grabe gelben, bie ben 2Beg ©btte§ louffen unberlejl. (Sr nini^t

I>in bie 9KaIa^t) ber ©ünben burd) ft)n l;el)lfam @nab, ben tobten ©ünber erquidt er

burc^ ben @eift ber Ufferftäntnuf? u.
f.

'm." (f. 7.) Sind) bie (Sünbenerfenntniß unb 33nße

fliegt beffer unb lebenbiger au§ ber gläubigen ißetrad^tung (2t)rifti afö aug bem ©efe^e:

iiQm ZM ^\)xi\ü ^ben bie Slpoftel faft bel^enb unfre berbampt D^atur ertennen gelert,

lüie bie Suben im @fa^ SRoi)fi ir ©ünbjnit grof^er 2lrbet)t unb gar fdjn^erüc^ er!ant

l^aben. Sarumb fi) ben §et)ben einfaltig ir ©ünb unb bie 55erfünung burd) S^riftum

on ©fa^ l^aben angejöugt unb fetuen I)inber fid) getüi)fen in ben 9Jtot)fen. S)ann leret

man burd^ö ®fa^ ©ünb erfennen, fo ift e§ nüt bann ein tobt nnb falt 3)ing unb l^at

fein lieben." (^. 9.) — Ueber^au^^t Ijat ba^^ ©efel^ für un§, "bie bon ^et)ben fommen,

mit §e^ben unb nit mit -Öuben I}anblcnb/' feineSicegS eine grnnblegenbe 33ebeutung ivie

für bie ^e^tern; "bann (5l}riftu8 ift nnfcr ©nügen, ivag tb'ötten \mx meer. Soan. I.«

(^. 11. u. 12.); — tüoburd) inbeffen ein "^^ufäHiger," ^äbagogifd)er unb inftruftiber 9^u^en

9}lofi8 unb ber '!|3ropl^eteu, fofern fie bon ifjrem lieben ^eilanbe jeugen unb nü^e finb

jur Se'^re, jur ©träfe u. f. tb. MneSlijegg auSgefc^Ioffen lüirb. (t. 17. u. 23.) Qn 2(n=

fel^ung ber ©aframente bringt ber (3i)nobu§ borneljmlic^ auf jn^eierlei: borerft "baS

Xüix alle in ber ?ieb be(i)ben gegen ?)eberman, fo bil an unS ift. Unb ba8 toir un§ nit

tjnla^en in etjnigen Band, borab ben 1)1 ©alramenten I^alb, fo lang bie ©e^e^mnu§,

ber öerr Q. (5t). nnS getanen iDirt, obfc^on er nit fo l^el)ter unb bifer 5(rt un8 getanen

mirbe (2lnfpielung auf bie lut:^. 3:^eorie), njie er ft)n folte, bamit njir in burd) ^and

nit gar berlieren. S)ann bie ©acrament foHen unö jur 33oItoment)et)t unb nit ju llff=

bringen fleifc^Iic^er ©innlid^el^t bienen." — ©obann ibirb feljr gefliffenttic^ unb oft

]^erborgeI)oben, "ba§ e8 nit (Zeremonien ober ^tl(^enge:j3reng' ft)en. — ©unber eö finb

@el)et)mnußen ©otteg ober — ber Äildjen (Sljrifti, baburd) ben ©tonbigen bon u§en für=

getragen tbirt ber ßl^riftuS, fo jugegen int Ijl ©cl)ft, bie §er^en fd)toangert unb erfült./'

(Ä. 19.) — 2Bät)renb alfo '^ier auf ber einen ©eite bie unioniftifd^e S^cnbenj ber ®tra§=^

burger beuttid) burd^blidt, f^alt bie (Sl}nobe bennoc^ feft am ©tanb)3unfte ber freiließ

bertieften unb gDttlid)erfeitö ergänzten jtt)inglifd}en ?e^re; bie ©aframente "finb nit btoffe

3ei)c^en, funber B^^J^e" unb :^ei)mUd) traft ©otte§ jngttjc^ mit einanber, aU ber '^I.

üTouff, borijn ber S)iener mit 2Ba§er unb S^riftuS 3ugtl)d) mit ft)nem ©eijft töuffet.«

(^. 20. u. bergt. 22.) "-^n be0 §errn S3rotbre(^en ift auc^ ein ©acrament unb fein löre

Zeremonien unb tregt für ben ©löitbigen ben :?l)b (5t)rifti Q., ber für unö geftorben ift,

unb baö S3Iut ze., toelic^er Sljb unb 5Bhtt CEfirifti im 1^1. ©eift un§ innerlid} f|)t)fet unb

brendet, tbie burd) ben äJlunb ben jerftorlidjen 2i)h baö bergendtid) Srot f^^^fet unb ber

2Bt)n trendt, alfo fid)t ber ©loub über fid^ bom Btjtlic^en in baS ©toig n. f.
nj."

{^. 22.) 2S)er erfennt hierin nic^t bereits ben llebergang ju (SalbinS S:t)eorie, beffen be=

griffUc^e SJermittelung be§ Buf^^n^'i^ßn^^nS^ 5tnifd)en B^id^en unb ©ad^e burd) ben 1}L

©eift tüenigftenS anbeutungSweife borliegt. (Scrabe aber, nseil S^Jad^brud barauf gelegt

iüirb, ba§ bie ©aframentc nid)t blo§e ©ebräudje unb Beic^en, fonbern "©el^eimniffe ber
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Stkä^tii fetjett, foffen fte anä) nur in ber ©emeinbe teriüaltet iüetben (Jt. 21.) unb c5 gc«

f)örte batjer ftetö ju ben (Stgentpmlid}feiten ber fcermfd)en ^irc^e, ba§ hjeber ^rbattaufe

nod} 'ijSribatcommunton in il^r jugetaffen h)urbe. Slud^ ber 33ann at§ 2ln§[c^Iie§ung bom
Slbenbmaljle toirb (£. 22.) jtoar nic^t fc^Ied^ttueg unb für attejeit bertüorfen, tool^I aber

für ben SInfang unb ber SJtipräuc^e toegen bon ber §anb getüiefen. "2Bir foHen unb

iDoHen meer uff bie inniuenbig (Srhttoung fed^en, iuetd^e für ©ott Beftat, n^eber uff bie

u§iüenbigen;" — n)ieberum ein 9)Zer!mal ber tnnerlidjen, ebangeUfdjen, aUem ©efel^eö-

toefen abl^olben 9tic^tung. UeBer bie ^rebigttoeife, baä @rmat)nen unb 5Beftrafen bon

ber fan^el hjerben trcfflid)e Fingerzeige gegeben, ©i^ün im 5IIIgemetnen l^eißt e8, fet)

eö bonnöt^en, «baS ber ^rebiger nit u^ menfd)Iid)er SSetcegung ftraffe, funbern — u^

beftenbiger 2Barl^et)t a\§ für ©ott unb im 2lngefi(^t unferö ^errn -3. &). — u^ ^er^=

lieber !^iebt) — unb itsirt oud) nit ict^ter ftraffen, bann e8 uffbuhjet bt) ben ^upi^ei^n. —
9Bann nun bie (Straff nit nad) gcttlidjem SßiHen uJ3 (S^rifti (gr!antnu§ genomen, bie

©d)erpfe ber (Straff mit ^erl^lic^etjt unb Sieb nit gemtfd)et ift unb IDO meng!üc^ nit

f^mret, ba§ allein ©ott @er unb ber ^wtjörer (Seligfeit gefud^t ioirt, fo ift e3 nit c^rift*

iid) geljanbelt." (5?. 25.) 3n ber Sieget finb nur Slntcefenbe p beftrafen; tl)ut man e8

gegen einen Slbtoefenben
, fo ift e§ eben, raU foann man einen ^^obten jum Sab trüg

unb ließ ben (Sf)eml)feger (Kaminfeger) in ft)m 9?u|3 unb Unflat berberben." 9htr um
brcljenben ©c^aben unb Slnftedung bon ben 3u^öi^ei-"Ji ab3un)enben, fet) eine STuSnal^me

babcn am Drte. »3)e6 ^4-^abftg aber fönnen tcir nit bergeßen, benn er ift mit flauem

©ibalt fc^on jugegen unb mad)t bil ©tbüßen irr unb unrütoig b5? in felbö; fünft mochten

tüir fi^n tüol müj^ig ftan u§ Urfad), baf? 5?ottger§ un§ anligt u. f.
ib." — bod^ foKe aud)

ba ber (gtend}u§ nur mit Ma% unb gelegentlid) gebraud)t n^erben. (K. 26.) ©aneben l^abc

fid) ber ^rebiger ibct^l p l)üten, baß er ir>eber bie £)brigtett über ©ebü^r erbebe, nod^

burd) 5Scr![einerung berfelbcn bey gemeinen 3Jlanneg ©unft fud)e. "2Bir tbeHenb aber Iet)ber

lieb ft)n unb bon 9h)emant berl)a§et njerben." (Sf. 28.) — .'pintbieberum ibirb aber and)

bie Dbrigfeit ernftUc^ ermal^nt, ni(^t jebe f^arfe 9füge an,^ut)od) aufjune'^men , fonbern

auf ber ^rebtger Slmt, ^fUd)t unb reblid)e ÜJi einung ^u feigen. f'©ölid}8 jiedjen tbir nit

an, ba§ ung gefalle grober Süt i8ßd)en unb 2:ra^en. Slber bietbi^l bie 2Barl)et)t bi^ßet

unb antt)eg ir (Sd}er^ffe l)at, unb ein armer "Pfarrer jufünftigem llnratl) etttoan begegnen

m.uß, ben Slnbere nod) nit fürfcd)en unb al§ jutunfftig glouben, fo ift bon 9?bten, bag

Uib. ©. in Slnnemnng ber ©traff unb unji^ttgen fflSarnung langmütig unb nit, tbie man

fagt, lu fur^ angebunben ftjen.r/ (St. 30.) 3)aö 33o{! fei) übrigeng jum gejiemenben @e*

Iprfam gegen bie Dbrigfeit, ^u treuer (Sntrid)tung ber ^m\m unb ^ttjukn — ber bit=^

ligften Abgabe, Ibetl fie nad) ©otteö (Segen fic^ richte — aufsuforbern (K. 32.) Unter

ben Saftern, bor benen bie ^rebiger eifrig ju iüarnen l^ätten, iberben namentlid) unb

befonberg bie fcemben S?rieggbtenfte ^erborge^oben. (I?. 32, 8.) 3)ie5ugenb foUe in ber

gurd)t unb Siebe ©otteö burd) -9. (S^riftum untertbiefen n^erben, »unb baö nit mit

iDl)tlDuffigem Sln^ug ber @fd)rifft, funber uß bem gmel)nen Slpoftelglouben unb bem

35atterunfer ; — boc^ iber e8 am l^öc^ften fruchtbar, bag n^ir allen gli^ß anferten, uff

bag eijriftug borl)tn uffgieng unb lebte in unfern felbS ,^er^en, fo »urbe unfer gür

gar balb er^i^igen bie jarten ©emüter ber tinber.« (Ä\ 33.) ®ag Kapitel bom Seben

unb bon ber grömmigfeit ber Pfarrer in ber ©emeinbe (f. 36.) beginnt

mit ber Erinnerung: aSie ber ^^riefter, fo ba§ SSoll unb umgefe'^rt; bie ©emeinben

fönten fid)'S ba^er felbft ^umeffen, "ba§ fi) nit mit un§ berfet^en finb, tbie ft) ft)n fotten;"

— unb bie ^rebiger il)rerfeitg l)ätten ftd) gegen 9^iemanben ^u Beilagen alg gegen fid)

felbft, "bag unfer SSolf fo ungezogen, l^alsftarrig unb ber 2Bar'^et)t fo unge^orfam ift;

bann unfer (Sünb berbienen bag. ©unft finb allentl)alben frud)tbare §er^en, ju bringen

bie ©erec^tigfeit ©otte§, fo nun ibir flt)f3ig Slcferlüt unb ©Dt«gel)ülffen ttjeren." —
2ßal)re ©oMörner in SD^enge enthalten bie lbfd)nitte bon ben ©tubien ber ^rebiger,

i^ren (Sonferenjen, bon ber 9)?ebitation, bem 33ortrage, bem fleißigen ^aU
ten ber ^rebigten — auc^ an ben beftimmten SBoc^entagen unb ibo möglich in ben



3^eBenböt:fent. (^.37—42.) 3)a lieSt man u. 21.: v'^am man pxtViQtn \-oiil, pfleget

man gefdjribne ^rebigen cber (S^ommentarten ju Ie[en unb uffse^toacEen , ba§ gnug fi)n

mag, ein ©tunb jn bertn)Ben, unb ioirt icenig 3Ic^t genomen, n?a§ uffbntoe ju bifer ^'c/t

gegentüävtige Sl'itc()en ober nit. !J)annenl)ar ift, bag man fo tcenig beflenbigS für ®ott

u^ric^tet." ©e^alb [oUten bte ^rebtger einanber ermahnen unb forbern, baf? -Seber bie

©cl)rift felbft mebttire unb rm§red)e," üjm jur Sefferung unb ;^um frommen feiner (5)e=

meinbc, "Unb ettoan nit ben ^e^enben Ai!)el)l fagen beren Singen, bie im ©ott bl) foI=^

d)em STejt ber @fd)rifft gekn I)att." (t. 39.) — @6enfo Bead)ten§toertl) finb bie SBinf'e

über bie befonbern Unterrebungen mit ben ©emeinbegenoffen, — »bann

befunber Seridjt int baß jn ^er^en gat n^eber ba§, ba« cffentlid) ju '3)eberman gerebt

n)irt" unb Dem §eimfud)en ben Slranfen, benn: »/^ife ^anblnng ift offt nü^er

iDeber ^edien ^^rebigen, bie in ber @emel)n befd)ed)en on funber llffmerdnng ber ^n^oxtr,

fi)ttenniat bie 9?ot fi) alte belanget nnb fi) alle beS S;roft§ begi)rig fl)n u.
f. n?." (^. 42.

u. 43.) (gnblid) itjirb in ^infid)t auf baö »soeben ber 'i^farrer gegen fic^ felb§

unb ir §uJ3gfl)nb" eine trefflid^e, törnige nnb tiefeingetjenbe Sluölegung bon 1. S:im.

3, 2 ff.
— sugteid) ein 9)?ufter on= unb einbringlid}er '^rebigthjeife gegeben unb jum

(Bdjin^ unter 3>orbel)aIt obrig!eittid)er ©anttion üercrbnet, ba§ iä!)rHc^ im 2Rai eine

ät)nlid)e ©tjnobe geißelten, ber 5nt)alt be§ Obigen anfgefrifd^t unb n)a8 pr (Srbauung

ber '!]3rebiger unb ©emeinben biene, n)eiter beratljen tüerben foüe.

®en SBünfdjen unb 2lnfid)ten ber ©eiftUd^feit !am ber ©roge 9^atf) in toürbiger

unb d)riftti(^er Söeife entgegen. 9?od} am (3d)(u|3tage ber ©t^ncbe, ben 14. Sannar, ht^

ftätigte er bie i'^m t^crgelegten Uten berfelben, erflärte fic^ mit bem Sn'^alte völlig ein*

ijerftanben nnb entfdjloffen , fie fonjoljt fetbft treulid) ju beobad)ten, aiS aud) über il)re

iSeobad^tung mit (Srnft ju inac^en. ®ie jä^rlidte Bufammenberufnng ber ©t)nobe h^arb

gefel|Ii(^ angeorbnet unb am @nbe beö — ben Elften i^orgebrndten — ©cfreteö bag feier*

Iid)e 5Berf^rcd)en auögefteüt: f^2Ba aber ettwa^^ unS füvbrad)t üon unferen -ßfarreren ober

Slnberen, baö unS näl}ec ^n (Stirifto füret, unb nad) 33ermbg ©otteg 2Bort§, gemetjncr

gruntfd)aft unb Stjriftenlic^er Sieb ^uträgtidier bann t^e^^ i>erset)d)nete 9J?et)nung ift, ba«

felbig toollenb iüir gärn annemen unb bem I}1. ©et)ft fi)nen ?ouff nit f|3erren, ber nit

jurud uffS ^^Iei)fd), funber alltt>eg furtringt uff ba3 (gbenbt)Ib (it)rifti Sefu unferS Ferren,

ber uns atl in fl)nen ©naben bett»aten luöffe." — 3)er 23erner^®t)nobug bilbete fortan

nebft ben je'^n (Sd)tu§reben ber ©ifputation ba§ ^artifularfi^mbol ber bernifd)*

reformirten firdje, ifeltj^eä — njenn and) fpäter burd^ bie atlgemeinern reformirten

(St}mboIe unb bie neue ©d^olafti! jeittoeife jurüdgebrängt — bod^ nie gan^ oergeffen njurbe,

fonbern jumat in ben (Srh^edunggtagen bnr(^ ben ^ietiigmuS loieber I)eroorgefud)t
,

jur

S^a^rung be§ ebangelifc^en ©inneö unb Seben§ benutzt unb at§ '^ßanier f)0(^ getragen iourbe.

S)ie ©l)nobaIaften erfdjienen amtlid) gebrudt ju 53afel im nämlid)en Sa'^re unter

bem 2;itel: "^Berner ©t^nobug — Orbnnng toie fid) Pfarrer unb ^rebiger jn (Statt

unb Sanb 33ern, in leer unb leben, Italien föHen, mit iotjterem berid)t Don (El)rifto,

unnb ben ©acramenten, befd)lD§en im ©i)nobo bafelbft berfamlet, am IX. tag -^anuarii

5ln. MDXXXIL Ob loir oud) g^riftum u. f. w." II. (Jorint^. V. 4. — 2öieber offi-

cietl aufgelegt 1728 unb 1775. ^rioatanägabe beö altern Zqk^ mit neuerer S3er=

beutfd)ung oonSauener. — Safel 1830. 8. (Sine latein. Ueberfe^^ung gibt Sütljarb

I. 182 ff. (©. 33ern. S)ifp.), eine franko f.
nad) i^m 9iuc^at (9^. %.) T. 3. p. 438 ff.

33eibe n)eber botlftänbig nod) 3uoerläfftg, abgefel^en i?on ber uunad^al)mlid)en @^5rad)e beö

Originale. Ungern termi§t man bieg tleinob einer ^. Orbnung in ber 9Hd)ter'fd)en

Sammlung. i. Xuä)\cL

^etnf)at^, 2lbt be8 5llofter§ (Slairbauj:, ift im a 1091 5U (^ontaineö in ber @c=

genb Don S)i|on in SBurgunb geboren, ©r n)ar ber britte ©oljn einer ritterlid)en, burd^

S;a:|3fer!eit unb ^^^'öntmigfeit im 9?ufe fte'^enben g-amilie, unb jetgte fid) fd)on frül) meljr,

aU feine Vorüber, empfänglich für bie (giuflüffe ernfter d)riftlid)er ©efinnung, hjeldje feine

um bie (Sr3iel)ung i^rer ^inbcr ^ärtlic^ beforgte SD^utter %ld1j xi)m äufüljrte. 3)enn öou
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Sugettb auf 16emer!te matt an i^m ein tief unb jart fü"^tenbe§, kidcjt gerührte?, ben Altern

mit inniger ^ietät ergebene^ ©emütt), lueldje^ mit 33oiiiebe ben religiöfen !Dingen juge^

M)rt toar. UU ^naU mifc^te er fid) toenig unter feine Sllterggenoffen
; fdjtoeigfam, fin:=

nenb unb in fic^ ge!et)rt, blieb er am liebften in ber (Stille beö elterfid}en §aufeg. ^uf
ber ©(^ule ju (iljatillon, lüo er ben erften Unterricht empfing, übertraf er babei alle

feine ä)?itfd)üler an gaffunggfraft für bie ?e^rgegenftänbe. ©obalb i^m bie lieilige (Sd)rift

jugänglid) icar, Ia6 er fie mit grof^em (Sifer, unb mand)e 3üge feiner auf baö Sßefen

beg ß^riftent^umö gertd)teten gri3mmigfeit finb iDol)t mit an§ ben reineren (Sintüirfnngen,

bie er unmittelbar r»on i^r empfing, p erüären. Qm Beginn beö -^üngtinggalterg toertor er

feine 9)Jutter, aber er toar bereits in ber (Sittlid)!feit feft genug getourjett, um ben 33er=

füf)rungen, toetc^e ftc^ an ben fd^önen, nad) ^Öxpzv unb @eift einne^menben -öüngling

brängten, 3U toiberftefien. Ommer beftimmter regte fic^ bielmel^r in i^m bie 2(bfid}t,

Wönä:) ju toerben, toorin i^n bag 3inben!en an feine SKutter, bie ifm fc^on bon feiner

©eburt an bem ^lofterleben getoeil^et fjatte, beftär!te. (gine ^6t lang tou^ten feine S3rü=

ber bie (Sntfd^eibung ju ^hintertreiben, inbem fie feinem @eifte mit (Srfolg bie !ird)Iicbe

2Biffenf(^aft, toeld}e bamalg große 3::alente leicht anlodte, aU ben für il^n geeigneten

©egenftanb s^orbielten. "^ßä) auf bie Sauer öermoc^te felbft baS eifrigfte ©tubium nic^t,

jene tiefere 9?eigung ,^u befeitigen; fie brad} untoiberfteblid) Ijerbor, atö er einft auf ein=

famem 2Bege fic^ mit ^Betrachtung feinet eignen !?eben§ befdiäftigtc unb feinem inneren

Singe bie matmenbe ©eftalt feiner 9}Jutter gleic^ einer (Srfd)e{nung ftdi barfteKte. @r trat

in eine ^ird)e am Sßege ein unb unter ®ebd unb l^eißen Xi)xämtt toeit)te er fid» @ott

unb bem Wönä:)t^im. ®ie @etoi§t)eit, nunme!)r ben red)ten Beruf gefuuben ju l^aben,

gab i!^m eine gro|3e Ueberjeugungsrraft anä) für anbere, @r bradjte tier feiner Brüber,

feinen Ol^eim unb anbere fetner Befanntfc^aft ba^u, baß fie nad^ lürjerem ober längerem

äöiberftreben fic^ entfc^loffen , il)r friegerifd)e8 $?eben mit ber Befc^äftigung be§ £Iofter§

ju bertaufc^en. ®er Orben bon ßiteau^- (Cistertium) bei ©ijon, im Biötijum Sljalonö,

toelc^er um 1098 gegrünbet toar, fdjredte faft aKe bur(^ feine tiarte 8?egel ^urücf; 33ern^

Ijarb l^ingegen 30g gerabe foli^e ©trenge an. 3i^£tunb3toan3ig -Saljre alt, erfc^ien er im

5al)r 1113 mit breißig @efäl)rten bor bem W)tt @tepl)an §arbing unb berlangte für

biefe <Bä)aav bie Slufna^me. Wü einer ©etoiffenljaftigfeit, toelc^e allen alö ein 9}iufter

borleud}tete, berfab er bie 2)ienfte eineS ^Jobijen unb 9}iönc^eg. -immerfort bie i^rage

an fic^ ridjtenb: "Bernljarb, 33ernl)arb, too^u bift bu fiiel^er gefommen?" l^ielt er fid^

feinen Beruf gegentoärtig. ©ein Beifpiel führte bem Drben noc^ anbere SDJitglieber ju,

fo ba§ nad^ jtoei -Salären bie engen 9?äume beg ^lofterg unb bie 2Bilbni§, )x>tl6:it eg

umgab, für bie ©emeinfc^aft nic^t me'^r ankreideten, unb man an bie ©rünbung einer

9Ji'önc^g!olDnie ging. 3)ag büftere, öbe %^al bon (Slairbauj: (Clara vallis) im 9^.2ö.

Burgunb toarb jum Orte unb Bernljarb jum 2lbte ber (Stiftung au8erfel)en (1115).

Slnfänglid) legte ber untoirtt)bare 5lufentbalt ben Betool^nern l^arte Befd^toerben auf.

2)enn il^re 9Za!^rung beftanb l)äufig nur auä Buc^enblättern, ^aferbrob unb ^irfen, unb

jutoeilen bro^te fie gän^lid) au§3ugel^en. Bernljarb allein ließ nie ben Wnfi) finfen, unb

fein gläubiges Bertrauen toarb oft burd^ überrafd)enbe göttlidie gügungen gerechtfertigt.

@r tl)at fi^ ntd)t ©enüge in ber 2lfcetif. S)er (Schlaf fd)ien il)n ein 9?aub an ber ßeit,

unb nur toenige (Stunben gönnte er fid^ bie dhü)e. (Seine 9?a^rung beftanb audE> toeiter=

l^in aus toenig Brob unb 9Jiild), ober ©emüfe; feiten genoß er Sßein unb toad^te mit

peinlicher (Sorgfalt barüber, baß er nic^t ettoa baS SSIla^ ber Steifen überfd^ritte. 3)er

Bifc^of 23ill)elm bon (5^l)along, fein greunb, toollte il^n ^toingen, fid^ ju fd)onen, unb

befallt il^m mit Bufttmmung beö £)rben§!apitel§, baß er fid) ein -Sa^r lang ganj bon ben

©efd^äften beS ßlofterS äurüd^iel^e. ^aum toar biefe ßeit borüber, als er, toie fein

Biograpl) llanuS fagt, r/gleid^ einem gluffe, ber bon bem ^emmenben ®amm befreit

toirb, feinen alten Sauf nal)m." (£r fdl)toäd^te 9)Jagen unb (Stngetoeibe, fo baß eS i^m

fc^toer toarb, überliaupt ettoaS ju genießen; feine güße fdl^toollen, toeil er ftel^enb 2;ag

unb 5Jiac^t im @ebete anl^ielt; er trug ein i^äreneS ^leib unter feinem ©etoanbe, legte
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c8 aUt ab, ba e§ Befannt iT)arb, tüeil er einen über bie SSorfd^riften ber Drbenöreget

I)inau§get)enben ©d)em ber grömmtgfeit bermeiben toollte. ©ein gart angelegter ^or^jer

toarb baburd) hinfällig nnb er tabette e§ f))äter an fid^, baß er feine ©efnnbl^eit fetbft

^erftört !^ak. 2l6er fc^mac^, vok er tr>ar, geigte er nur um fo me^r bie ungeiDö^nlidje

traft beä @eiflei§, tr»eld)e allein il^n aufredet ju Italien fc^ien; unb »bie traft ©otteg,

aus feiner ®c^tDäd}e toieberftral^tenb , fd)affte t^m bei ben SSJJenfdjen I^öljere (S^rerbietung

unb Slutorität." ©o ernft er eS mit jenen 2lbti3btungen meinte, foüten fie bod^ nur bie

finnüc^en ^inberniffe ber 53etrad)tung ber göttlichen 3)inge befeitigen unb ben i^lug ber

©eete ju ®ott befc^icingen. ©elbft njä^renb ber iBefd)äftigung mit med^anifcf^en äußeren

35erric^tungen tßußte er fic^ bie ©ebetsftimmung gegeniüärtig ju erl^alten; toaren bie

Slnforberungen beS äußeren ©ienfteS erfüllt, fo liebte er eö, fic^ in bie (Stille ijUXüä^u=

jiel^en, um fid> auSfd^Iießüdjer bem (^tM, ber Betrachtung, ber Seftüre unb fd)riftftelleri«

fcfien Slrbeit ju toibmen. 3)ie S3ibet blieb feine liebfte unb an^^altenbfte ^eftüre. dx lag

'st)D^ aud) SluSlegungen berfelben, aber er fanb nirgenbS fo üiel Sic^t über fie, aU tcaS

fie in itjren eigenen Sßorten barbot, unb bezeugte eS auSbrüdUc^ , baß bie göttliche

2ßat)r6eit nnb traft, iveld^e au§ berfelben l^eröorge^e, beffer auö ber OueHe, aiS auS

ben abgeleiteten 33äd)en gu fdimeden fe^. @ern na^m er fie mit fid^ in bie (Sinfamfeit

bc§ ^etbeg unb SBatbeö. ©ort eröffnete fic^ iljm unter @ebet unb 9^a(^ben!en baö

tiefe, geift= unb gemüt^boHe 35erftänbniß berfelben, bon toeldjem feine äSer!e jeugen.

(Sr ^be, p^kQk er fc^erjenb feinen g^reunben ju fagen, babei feine ^el^rer geljabt, als

bie ßid^en unb SSud^en. (SS tag in feiner großen äßiUenSfraft unb bem geuer feines

©eifteS, baß er Sltlem, toaS er feineS iöerufeS erachtete, fid) i)olI unb ganj I)ingab, unb

barin, baß er fid} gang in ben Slugenblicf ber ^anblung verlieren fonnte, liegt jum

2:^eil bie ©rftärung feiner großen (Srfolge. 2öaS iljn innerlich lebhaft befdjäftigtc, ent»

Sog ibn gänjtid) ber Slußentüelt. @inen 2;ag lang ritt er in ber S^ä^e beS ©enfer <SeeS, unb

als man am Slbenb bon bemfelben \pxad), l)atte er nid)tS babon ira^rgenommen. @r ijl

eine in befonberem 9JJaße jur Kontemplation unb 2)ft)ftif geeignete S'Jatur. 3)ie ml^ftifd^e

33efd^auung ift ü}m ber ^vntä unb baS ^ofitibe jn ber ftetS fortgefe^ten (Sntmeltlidjung

im mÖncfiifc^en ?eben. Qn ben berfcbiebenen SSejieljungen ber (^riftlid^en ^ebcnSftänbe

jur ©innlic^feit fiel;t er nur eine Stufenfolge ber 33etrad)tung @otteS. (£S gibt, fagt

er, eine :j)ra!tif(^ orbnenbe i8etrad)tung (consideratio dispensativa), lüelc^e bie finnlit^en

S)inge in georbneter unb baS 2Bol)l 5lnberer berüdfic^tigenber SBeife gebraucf^t; eS gibt

eine ertüägenbe (aestimativa), ioelcE^e mit (Sinfid)t unb (Sorgfalt bie ®inge pxü\t unb

toägt, um ©otteS (Spuren barin ju finben; aber bie fd)auenbe Setrad)tung (speculativa)

fammelt fid) in fi(^ felber, unb entgiefjt fid), foiüeit bie göttliche ©nabe iljr traft gibt,

ben menfd)li(^en S)ingen, um ©ott ju betrad)ten. (De consideratione V. c. 2, 4.) ÜDieS

finb äl^omente ber ©eligfeit, tcelc^e einzeln ber Seele fd)on auf (Srben ju S^ljeil werben.

SSoUftänbig unb bauernb i»irb ber B"f^(i"^ ^£^ (Sd)auenS ©otteS im ewigen Seben fein,

xoo jum ©tauben bie (grfenntniß ^injufommt (intellectus) , nid)t in ©eftalt eines fcf^toan*

!enben SJJeinenS (opinio), fonbern bie 2Sa^rl)eit ber ©inge fd}aueub in bem, burd)

n3eld)en fie i:^r ©afetjn l^aben. ©ort Wirb, als eine (Seite ber (Seligfeit, aud) bie reine

IHebe ©otteS bie (Seele erfüllen, vodijt i^n um feiner eigenen ^errlid^feit willen liebt,

unb ju ber wir unS nur fd^wer öon ben eigennü^igen ^'ntereffen ber ßrbe ergeben.

(Tractat. de diligendo Deo.) ©old^ ernfteS fingen mit feiner ^flic^t, fo antjaltenbe

(Selbftprüfung, fo fräftige ü^ic^tung beS ©eifteS auf ©ott, berliel^ il^m jene reiche c^riftlidje

ßrfaljrung unb tenntniß beS menfd)lid)en §erjenS, wobnrc^ er fic^ eignete, ein geiftlic^er

gü^rer für 5lnbere ^u werben. (Seine ^rebigten unb ^Briefe beweifen eS, wie fc£)arffid)tig er

für bie Buftänbe beS ©emütljeS War unb wie funbig namentlid) ber 35erfud)ungen , wetd)e

^euc^elei, §ärte gegen Slnbere, ©elbftüberljebung ober ^BerjWeiflung, bie Slbtöbtung in iljrer

(Sc£)Wierigfeit unb Uebertreibung ben aJiönd^en bereitete, (^gl. 3^eanber ber l). ^ernl^arb

unb fein ßeitalter. 2. Slufl. <B. 45 fg.) -^mmer auf baS $Befen ber 2)inge gericfjtet, löst fid)

i^m leicht ber (Sd)ein unb bie S3erwirrung, in weld^e Slnbere burd) 9iüdfid)ten äußerlid^er
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2lrt gefegt ftnb. -Sn einfachen großen Bügen, mit bnvc[}f(^lagenber ^raft, ^jflegt er baS un*

hjanbelbare göttUc[)e ©ebct unb baö (göangelium entgegen ju I)alten , ba§ fid) ber -örrenbc

baran 5ured)t finbe. %xiü) ^atte man ba^er ba§ 35ertiauen ^u itjm, baß er bor 5(nbern be=

fät)igt fei, mDn(^ifd)e 5lngelegenl}eiten ^n orbnen. ©c^on um 1128 würbe i^m baö ^an|)t-

gefd)äft beim SnttDurf ber Orbengregel für bie 2;empell}errn übertragen. SBcil^renb bie Drben

bon (Siteau); nnb (Slügnl) mit einanber I^aberten, ftanben bie .f)äu:pter beiber @emeinfd)aften,

Sernbarb unb ber eljrtoürbige ^eter 3Dfanritiuö, mit ber neibtofen Slnerfennung unb tDed)feI=

fettigen ^o(^ad)tung großer (Seelen neben einanber, unb fuc^ten ba0 SJiigber^ttniß 5n3ifd)en

itiren Untergebenen burd) ftttli(^e (Sintoirlung ju beffern. {Bernard. apologia ad Guilliel-

mum abbat.) ©o oiele aber ir>ünfd)ten S3ernt)arb atg oberen Leiter ju befitsen , unb einen

fold^en 9^uf al§ baö treffüc^fte 5D^itte( ^itr ©eligf'eit erlangte burc^ il)n bie (Siftercienferreget,

baß fic^ bei feinem 2;obe bereits 160 Softer in ollen Räubern beg rÖmif(^==d)riftIi(^en (guro=

^a'8 il^r angegefdjioffen liatten. DZic^t nur baß 58ernljarb baburc^ ju einem feljr au8gebrei=

teten unb jatjlreid^en SriefÄ)ed)fel heranlaßt iuurbe, er l^atte and), nad)bem er mandje 23eben!en

bagegen überlüunben, feinen 3)Zi3nd)en ju |>rebigen angefangen, unb nsar iceiter^in aud| Öffent=

X\6) als ^rebiger bor bem 35olfe aufgetreten, hjic eS beffen leb'^afteS unb ioenig befriebigteS

Sebürfniß berlangte. ©eine 9^eben icaren o^ne B^eifel berfc^iebener Haltung, fe na(^ ben

Buprern; bodb fdpn in benen, iceld^e bor ä)Zön(^en gehalten unb ung aufbeioafjrt finb, jeigt

fi(^ jtrar ber ©efc^mad ber Beit in ber Megorie ber (SdjriftauSlegung , in ber Häufung ber

3lntit^efen, in bem toeit auSgefü!)rten 3)ogmatifiren, aber fie funMn ison @eift, auc^ in jenen

formen; bei aUtm ©^iel ber Megorie ift bod) nie ein ernfter, tieffinniger '^XQtd auS ben

Slugen berloren; mt)ftifd)e -Snnigfeit, feurige Siebe jn (S^rifto, (Sr^aben^eit ber ftttticben 2ln*

forberungen an ?lnbere unb fic^ felbft, $?eben in ber I)eiügen @d)rift, inneres SSerftänbniß

berfelben unb treffenbe 23e5iebung auf baS ^)ra!tif(^e 33erljalten unb eine nie erfd)D^fte ^raft

unb t^rif(^e beS SBorteS iverben i^nen ju aKen Briten eine auSgejeidj^nete ©teile fiebern.

SDIan begreift barauS bie 9)?öglic^teit beS unget)euren (äinbrudS, n)eld)en er, toenn er fic^

ber Eingebung beS SlugenblidS überließ, auf bie berfammelten ^olfsfc^aaren mad)te, jn

ißelc^en ber 9tuf feiner ^eiligfeit borauSgeeilt toar. Söurben bo(^ bie S)eutfd)en am 9?l)ein,

n^elc^e feine ©|)rad)e nid)t berftanben, burc^ bie ^egeifterung, ujeld^e auS ber abgewehrten

©eftalt \)fiX0,6), burd) feine ©eberbe, feinen Süd, ben Son feiner ©timme l^ingeriffen,

baß fie nieber!nieten unb 2;f)ränen üergoffen. 3)em l^eiügen (Sifer, ber pro^^etifdjen B"=

bcrfid^t, mit »eldjer er rebete unb ^anbeltc, lr»iberftanb nid)t leicht ^emanb, an tnelt^en

er fid) ^erföntic^ tüanbte. Unb biefen feinen mächtigen Einfluß luar er ftetS bereit, ju

©ünften ber 33ebrängten, Unterbrüdten in feinen gewaltfamen Briten ju berirenben. (Sr

f^eut \\6) nidbt, ben gürften freimüt^ig unb be^arrlic^ entgegen jn treten, hjo eS galt,

fie bon gärten unb Ungered)tig!eiten prüd p l^alten; unb greift tool)!, mit gleic^fam

^ro:pI)etif^em Ü^ec^te in bie juribif{^e 3ted)tö|3f(ege ein, inbem er 33erurt^eilte ber ©träfe

entjie!)t unb fie in feine, nidjt fetten erfolgreiche geiftlid)e Dbl^ut nimmt. (^Zeanber ©.

20. 126 f.) Unter folc^en jatjlreic^en ^nforberungen mußte er, \z bebeutenber er für

feine' Beit tourbe, um fo mel^r auf bie contem^tatiDe 9)?uße unb ©elbftangel)'6rigfeit »er*

3id)ten, bie er im 9Jiönd)tf)um gefud)t l)atte. (gr felbft fagte, er fomme \i6) h)ie bie (SI}i=

märe feines B^italterS oor, fei) loeber @eiftUd)er noc^ Saie. 51fber biefe (Sin^eit beS

S!JJi)ftif(^en unb '$ra!tifd)en in i^m, biefe ftille (Sinfe^r in fid) unb biefeS energifc^e,

feurige unb boc^ befonnene §anbe(n, ntad)t i^n nur noc^ benjunbernSiüürbiger. SJon

feinen Bügen burd) granf'reid) unb -ötalien, Don feinen bie Sßelt beftimmenben Unter=

ne'^mungen M)rte er in feine einfame BeKe jurüd, um in ©ebeten unb Siebern, boH

bon ber füßeften -Snnigfeit, beS ungeftijrten Umgangs mit @ott ju pflegen.

SDie jtDief^ättige ^abftnjaf)!, iDoburc^ um 1130 -önnocenj II. unb 2lnaclet IL cin=

anber gegenübergefteltt n)urben, ivar ein (greigniß, ir)e(d)eS Söernt)arb ju einer äußeren

Ubätigfeit bon allgemeinerer 2Bid)tig!eit aufforberte. (Sr entfc^ieb fid) ol^ne B'-''Sern für

Onnocen^, tüeld)er i^m ber SBürbigere ju fet)n fd)ien. SltS biefer, bjeil er fi(^ in -Stauen

nid)t mit Slnfe^en gegen SlnadetS mächtige ^^^'e^obe bel^aupten fonnte, fid^ nad) gran!=
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reic^ ,:^urü(fjog, voav t§ SSevn'^arb, ber in SSerBtnbung mit 'ißeter i^on Slugnt) bie

35erfammtung beg franjöfifd}«! ^leritS 511 (£ftam:pe8 §ut 3(nev!ennung befjelkn üermod)te.

®ie[er entfdjeibenben @r!lärung folgte bie glei(^e be§ £önig§ Subtoig VI. öon ^^ranhetd^;

bie SBebenfen §einrid)ä I. üon (Snglanb Befeitigte Sernfjarb perfönlid) unb fül)vte iljn ju

bem "^abllte nad) S^artreS; er geleitete biefen ^um Haifer 2ot\)ax nac^ l^üttid), unb fei=

nem Söorte gelang eg, bie 2ln[prüd)e ![?Dt^r8 IjeraB^uftimmen, fo ba§ Beibe dürften a{0

i^reunbe [(Rieben. 9^ac^bem er bem ^aBft auf beffen 9?eifen bur(^ granfreic^ al8 9?eb=

ner unb gürf)3red)er jur ©eite geftanben, Begleitete er iljn 1133 auf bem 3^9^ «a<^

Italien, ben er bon 2ot^ax gefül^rt unternal^m. S)a e8 inbe§ nid>t fogteic^ Q^^'^^Q,

9^om gegen 2lnaclet unb 9ioger tjon (Sicilien banernb ju BeBau^ten, fo toar Sernljarb

in S)eutfd}lanb, •Italien unb granfreic^ raftlo§ t^ätig, feinem ^aBft immer me^r 3?aum

ju geirinnen. Unb ber (Srfolg lüar nic^t nur für biefen günftig
,
fonbern ber (SntBufiaÖ=

mnli für Bern'^arb felBft fteigerte fic^ ju einer ^i3l)e, bie einem in d)riftli(^er !Demut!^

minber feft Begrünbetem @eifte bie größte (Sefalir ptte hjerben muffen. SDie ^irten

!amen üon i^ren ^Bergen l^eraB, ifjn ju feigen unb bie ftoljen 9)lai(änber legten oHen

(S(^mud' aB, um i^m ju gefallen, ©türmifc^ Baten fie ü)n, iljr ^rjBifc^of gu njerben,

bod^ er iüoHte nur al§ 2l6t ein SBerfjeug be§ göttlichen 2ßillen§ fei)n. 3)en ©rafen

2Bitt)elm Don Stquitanien, njelc^er nod>, na(^bem er Onnocenj anerfannt, ben 33ifd)öfeu

feines Sanbeg, bie eg »or i^m getljau, grottte, Italien nseber iöernliarbg ißorftellungen

nod) ber 23ann gur 9Zad)gieBigfeit üermoc^t. (Sinft ^ielt 53ernt)arb in feiner ©egenivart

bie äJieffe; mit ber ^oftie in ber tjeiligen ©djale fc^iitt er burc^ bie in af^emlofer S3e=

ftür^ung baftetjenbe 3)?enge auf ben ©rafen ju, unb mit flammenbem ^lid forbertc er

i^n im 9Jamen be§ gegenvoärtigen (S^riftuö jur SSerfö^nung mit bem S3ifc^of üon ^oi*

tierg auf. 3)er @raf ftürjte nieber, icie üom ^lil3 getroffen; all fein 2Biberftanb irar

geBroc^en. ^enn Von einem 9J?anne bon fold)er ©lauBenSfraft, folc^er ©etüalt üBer bie

@emütl)er, in einer religiös erregten ßeit 2;i)aten icunberBarer ^Irt an Ä'ranfen auf ein=

fac^e, anfc^aulic^e 2Beife Beridjtet icerben, toeun er felBft fid) auf bergleidjen Beruft, o^ne

fie irgenb ju üBerf(^ä^en, fo ivirD eine Befonnene 5iriti! e§ nid)t unglauBlid) finben, ba^

fic^ in i^m l)in unb iDieber bie Slräfte ber apoftolifd)en ßeit erneut l)aBen (ögl. 9iean=

ber, ©. 103. 341). ^JZad)bem SSernl^arb auf bem 9teid)gtag ju ^amBerg Sot^arä mäc^=

tigfte @egner mit biefem i^erföljnt unb il)m 1136 einen neuen Iräftigeren ^^e^b^ug gegen

iRom mögli(^ gemacht, !am er auf be8 ^aBfteä 33itten nod) einmal nad) -Stalieu, n^oBet

e8 iljm gelang, bie einflußreid}ften Slnljänger Slnacletö für -önnocenj ju geiDinnen. Sllg

er nad) SlnadetS ^lobe 1138 nac^ Slairüauj; jurüdfeljrte, fd)lo§ man in ben SuBel üBer

ben grieben i^n al3 feine I)au^tfäc^lid)fte Urfad) ein.

S)oc^ er felBft glauBte fid) ber 9tul)e, auf toeldje er gel^offt, nid^t lange üBerlaffen

ju bürfen. 2)enn fd}on jog eine anberS geartete !ird)lid}e iöewegung feine 2lufmerffam=

feit mit leBljafter S3eforgni§ auf fid). (Sß ir^ar ber @influ§, tceldjer üon 2lBätarb unb

feiner ©c^ule ausging. 3)ie 3ln!lagen, "mddjt SBil^elm i)Dn 2;l)ierrt^ Bei 33ernl)arb gegen

SlBälarb anBrad)te, n^aren nur ein ^ZeBenanlajj ju bem ^Jonfüfte Beiber, benn fie tcaren

fo t>erfd}ieben in 9?atur unb (Snttoidlung unb jugteid) Beibe fo Bebeutenb, ba§ notljujens

big ein SlugeuBlicf eintreten mußte, too fie fid) im Kampfe Begegneten. SlBcilarb toar,

h)ie S3ern'^arb, jiDar auf bie fuBjeftioe «Seite beg SeBen§ gerid)tet, aBer er icar bem

9}li)ftifcBen fern, unb ujeit üoriüiegenb bem Siationalen unb ^ritifd)en jugetoaubt. ißern«

^arbS (änttoidlung icar toon Einfang unter ben Sinflüffen !ird)lic^er grömmigfeit ge«

fd^e'^en, fie tcar bon -Sugenb auf ftetig unb tBeologifd^ getoefeu, n)äl^renb SlBälarb, jer*

rüttet im SeBen, aud} fein @eban!enfi)ftem nic^t l)armonifc^ auSjuBilben üermod)te, unb

toon ber ^l)ilofo))l)ie au8 jur £l)eologie gelangenb, ftetg jiüifc^en Beibcu l}in= unb Ijerge*

sogen icarb. (£r ift freier, umfaffenber unb ungleid) btale!tifd}er in feiner SBiffenfdjaft,

aBer 58ernl;arb ift tiefer, glut^üoUer, im 2Borte mäd)tiger. Son ben fird)lid}en UeBer*

lieferungen gehalten, BleiBt biefer Bei 5luguftinuS 9xegel, baß ber ©lauBe bem (Srfennen

i5orangel)e; Don bem S;rieB nad^ Begrifflidjer (Srlenntniß angefpornt, Bel;auptet jener mit
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SlriftcteleS, e§ fet) nüljlicf) an aUtn ©ingen ju stoeifetn. 5JJm: aü8 bem mit Prüfung

angenommenen ©lauBen, bel)au|?tet er, toerbe fic^ bie redete (Srfenntni§ ergeben. S3eibe

9Jlänner ^aBen reformatorifcf) getüirft: Sern^arb, inbem er an ben !tr(^Ud)en 2:rabitionen

baö ©eifttge, -önnerlid^e ^erauSgefeljrt nnb betont l^at; baS ©öttlic^e jum B^el^l'ui^ft

lüäl^Ienb, ^t er baS gro^e ^rin^i^ ber 9?ed)tfertigung burc^ ben ©tauben auögef^jrod^en.

Slbätarb Ijingegen ):)at mit (Sd^arfblid nnb i?üt)n'^eit bie bermeinttic^e Sinl^eit ber XxahU

tion erfc^üttert, gegen iljre 9}?ängel offen ange!äm^3ft, nnb, inbem er bie menfc^tidie ©eite

mit S3orIiebe betrachtete, über bie gefc^id^tlic^en formen ber Offenbarung 5been ou8ge=

fprodjen, irelc^e erft in ber ©jegefe nnb ©ogmatif ber ©egentoart il)re ^luöfül^rung er«

l^alten traben. (Seine 33eftimmung über ben ©tauben unb fein SSert)ä(tni§ jur ^Bernunft

fd)ien S3ern^tb rationaliftifcb , feine ^el^re Don ber @ünbe unb (Srlöfung fd)ien i^m

pelagianif6 p fetjn (B. tractatus de errorib. Abaelardi). (Sin ©ef^räc^, in icelc^em

Sernl^arb fogteic^ mit ber ^BorauSfe^ung, Slbälarb muffe »iberrnfen, auftrat, l^atte !et*

neu Srfolg für bie Einigung, toorauf Slbätarb felber »erlangte, auf einer ©^nobe ge*

^rüft ju toerben. Sern^arb t)ätte lieber burd) einen päbftlic^en 9Jlac^tf]3ru(^ bie 5rr«

ttjümer, tcetd^e il^m ern3iefen fc^ienen, befeitigt gefeiten; er ^atte feine Steigung, fic^ t>or

einer 33erfammlung mit bem überlegenen SDiate!tifer ^u meffen; ba aber bie Unterfuc^ung

ber (St)nobe ju ©eng 1140 aufgetragen toarb, fo konnte er ni(^t too'^t ben S5ortDurf,

fc^toeigenb geiüic^en ^u fei)n, auf fid) laben, ©ein 33enel}men ift ^ier nid)t o'^ne eine

©c^attenfeite. ©a^ er fid| nicbt böUig in 5lbälarb ju finben h3u§te, ift erHärlic^; aber

er bel^anbett il^n nidjt nur unbittig
, fonbern auc^ unaufridjtig. 3«^« 2;^eil auf ©runb

ber §eftc feiner ©d)üler icarb ^Ibälarb Derurtfjeilt , unb S3ern^arb toußte au(| feine

5t|))3ettation beim ^abfte frud)tIog ju madjen. (S0 berfo^nt un§ einigermaßen mit biefem

SSerfal^ren, baß ^eter bon (Stügn^, ber Slbälarb tiefer tbürbigte, lurj bor beffen Siebe

eine 5luöfö^nung beiber t)erbeifüt)rte. 3« ^em Unttiitten 33ernt)arb§ gegen il^n tjatte nid^t

njenig beigetragen, baß er bon it)m bie praftifc^en -Sbeen ableitete, mit ibelc^en 5lrnoIb

bon S3regcia ben £Ieru8 auf einen ©taub a|3oftoüf(^ armen, geiftlic^en, bon ben lüelt=

liefen SJertoidlungen freien $?eben§ jurüdfüt^ren tüoKte (Ep. 195 ad Ep, Constant.). ©6^=

gen biefen getbaltfamen 9?eformator, ibeldjer Onnocens II. unb ber folgenben ^äbfte

9?egierung mit ftia(^fenbem ©influß beunrut)igte , fämpfte Sernl^arb eifrig, ol()ne aber

eö ^inbern ju fönnen, baß 5lrnoIb fid) nac^ 9?om begab, unb baß bie Dtömer, bon itjm

aufgeregt unb in offener @m)3Örung gegen bie 'i|3äbfte , (gugeniuö HI. nöttjigten, fid^ einen

anberen ©i^ ju fud^en (1146). ßugeniug icar ein ©c^üIer SSerntjarbö, unb ibie biefer

in ^ranfreic^ mit außerorbentlic^em (Srfolge baju ibirfte, bag 2lnfet)en beö ^abfteS ju

befeftigen, fo geftattete er i^m fortibä^renb ben größten Einfluß. (Sr tarn, nad^ gran!=

reic^ unb burc^^og mit i^m ba6 ?anb. 2Ba§ feinen Slbfic^ten ^ier ju ^ülfe fam, n^ar

bie ^rebigt eines neuen ^reujjugeS, tbeld?e ißernl^arb um Oftern 1146 auf bem ßioncil

ju SJe^elat) begann, unb iboburd^ er i>aS S5oIf für ben ßuQ, für fic^ unb für ben

^abft ju bem feurigften (Sntl;ufiagmu§ aufregte. S)a man feinen in ber STtjat nid)t fel=

ten beftätigten äBeiffagungen ju trauen ^^flegte, fo ertüartete man aud> fidjer ben gtud»

tid^eren Sluögang be§ l^reujjugeg, ibeldjen er borauSgefagt liatte. Slber jn 33ern^arb8

großem ©djmerje unb nid^t ol^ne S^üdibirfung auf fein 3lnfel^en ibar baö (Srgebniß ein

fe^r unglüdlic^eö.

3u gleid)er ßeit iuar ißernl^arb in gesteigertem 9)Jaße gegen bie §äreti!er berfd^ie=

bener 2lrt t^ätig, bereu ©eften befonberS ba§ füblid)e gran!reic^ erfüllten. On ^rebig*

ten unb ©cf)riften beftritt er fie, unb n^enn er auc^ in tl^rer S3eurtf)eilung ben fird^tidjen

©tanb|3un!t in nietet minber borurtljeitgboHer Sßeife, al§ bie meiften feiner ßeitgenoffen,

inne {»ätt, fo ibar er boc^ betjarrlid), gebutbig unb äußerer ©etbalt abgeneigt. @r begab

fid> 1147 felbft in bie ©egenb bon Sltbi nnb Sioutoufe, Jbo bie ^at^arer unb ^einric^,

ber gü^rer ber bon '^eter bon S3rui§ geftifteten ©e!te, tt)ätig Ibaren. 2)er (Srfolg S3ern=

l^arbg bei ber SBiebergeiüinnung ber SlbgefaHenen tbar ungleich, im ©anjen jeboc^ nid^t

,bebeutenb. ^einric^ ibarb inbeffen ergriffen unb bem Sifd^of bon SToutoufe in ©e^öal^r*



fam übergel6en, wttb l^terauf unter (gugetiiug 35oi[i^ unb ^ern^arb6 ^öeijtanb ein SoncU

3U 9?^etmg geljalten (1148), toeldjeS über Derf(^iebene anttfircf)Ud)e Parteien Sefc^tüjfe

faßte. luf berfelben ißerfammlung mad}te S3ernt)atb einen neuen Singriff auf bie ^^ilo^

fo^)I)ifd)e Sljeologie in ber ^erfon be8 Sifd)Df§ Don ^oitier§, @il6ert bc ia ^orret, bem

man 2;rit^ei8muS bortwarf. 2I6er baS Sntereffe für bie ©Refutation unb bie giferfuc^t

über feinen aHeS, aud) ben ^abft, beftimmenben (Sinflüffe berbanben fid> ju einer ®egen=

hjirfung, bie er nic^t betoältigen !onnte. @r brang mit bem @taubengbe!enntni§, tueld^e^

er borlegte, nic^t burci), unb ©ilbert blieb unangetaftet.

Um 1149 gelang e§ bem 'pabfte mit ^ülfe 9?ogerS toon (Sicilien , 9iom lieber in

Sefi^ ju nehmen. 2luö ber ^erne richtete 58ernf)arb an itjn fein äöer! über bie 33etra(^=

tung (de consideratione libb. V.). Qn grogartiger unb geiftiger Sluffaffung fteHt er bie

^flic^ten be§ ^abftt^umö bar, unb tüeiffagt tiefblidenb unb freimüf^ig bie ©efafjren, bie

i^m aus feiner S3ertoeltlic^ung brol^en würben. ®ieg 2Ber! bejeic^net baS @nbe beiber

aJJänner: eg ift baS le^te größere ©c^riftlDer! 5Sernf)arb§, unb ber ^abft ftarb, !urj

nac^bem er eö empfangen, 1153. iöernl^arbö bauernbe @^t»äc^e ging in eine (angtuie*

rige, aber töbtüdje tran!l}eit über. 9^oc^ einmal raffte er fic^ auf, unb bie ganje 9}?ad^t

feineg ©eifteS bli^te auf, aU er nad^ ber SKofel eilte, um eine ^e^be jttjifc^en bortigen

©rafen beizulegen. 2)ann aber toar ber ;?eib gän^Iid) gebroi^en unb er erwartete mit

I)eißer ©el^nfuc^t ben !i;ob, tüeldjer i^n ben finnlic^en iöebürfniffen entfü'^ren unb ^um

<Sd}auen ©otteö geleiten fottte. ßr !am am 20. 2luguft 1153. 3)ie tird)e beeilte fic^,

i^m il)re (Sl)rerbietung burd> ^eiügf^redjung ju betoeifen. (Sd>on 2llej:anber III. t^at

eö 1173.

Unter feinen «Schriften finb außer ben genannten l^erborjul^eben : vita S. Malachiae,

tractatus de gratia et libero arbitrio ; unter ben ©ermonen bie über baä §ol)e Sieb. 3)ie

befte luggabe feiner 2öer!e ift bon SRabillon. ^ariä 1667. 1690. 1718. 2 Sbe. gol

1839. 2 ^bc. 4. Sleltere S3iogra!p^ieen bon 2Bil^eIm t». Sljierri), ©aufrebuö i?on (Slair*

bau^-, Hanns ab Insulis, fämmtlid^ auS bem 12. -Sal^r'^unbert, ba^u bie genannte 9Jiono=

gra^^ie S^eanberö. Sccoßi*

^critfjar&§ öon &lait\}can^ ^t)mnen. darunter berftel)t man getoöl^nlid^

folgenbe tateinifc^e ©efänge: 1) 3)en rhythmus de contemptu mundi: „o miranda vani-

tas! divitiarum" (14 ©tro))l)en), nebft bem bamit jufammenl^ängenben 16ftropl)igett

@efang: „Die homo, cur abucens discretionis gratia?« Man nannte übrigenS fc^ou ben

(Snglänber 3BaItl)er ä)?aRe8 aug bem 13. -Salirljunbert alö 53erfaffer. 2) 2)ie rhythmica

oratio ad unum quodlibet membrorum Christi patientis et a cruce pendentis, beftel^enb

au8 einem 14ftroRl)igen unb fec^S 10ftro:p^igen ©afoen an bie i^üße, ^niee, ^änbe,

©eite, ^ruft, ^erj unb 5lngefid)t Sljrifti. SJon ber le^tern ad faciem: „Salve caput

cruentatum" !^at ^aul @erl)arb 1659 bie lierrlic^e, ju ben Sieber!leinobien ber eioange=

lifc^en ^irdie ge^Örenbe beutfdje Bearbeitung: t)£) ^anpt Doli SSlut unb SBunbeu" ge=

liefert. 3) 3)ie oratio devota ad Dominum Jesum et B. Mariam matremejus: „Summe

summi tu Patris unice" (30 ©tro^jl^en). 4) !Die prosa de nativitate Domini: „Laeta-

bundus exultet fidelis chorus (12 <Stro|3l)en) UUb 5) ber lubilus rhythmicus de nomine

Jesu: „Jesu dulcis memoria" (48 (Stro))l)en), »Ott tüeld^em ef fc^on im 13. Sa'^rl^unbert

beutfc^e ^Bearbeitungen gab unb aud) einige lateinifc^e ©troRl^en ba unb bort in ürc^*

lid^en Oebraud» famen; namentlich <xU auf päbftli(^e Slnorbnung auf ben 17. Ttäx^ eine

befonbere geier be6 D^amenöfefteö -öefu angeorbnet IDurbe (cfr, Calendarium Misnense.

saec. XV.), bilbete fid) auS biefem Jubilus, ber übrigeng in einem alten (Siftercienfer

Codex Vallis-Cernaii mittelft ber Ueberfc^rift: medidatio cujusdam sanctae virginis de

amore Christi einer 9^onne jugefc^rieben toirb, brei berfci^iebene in bag Breviarium Ro-

manum aufgenommene §t)mnen: „Jesu dulcis monoria" — „Jesu mos admirabilis" —
„Jesu decus angelicum". Qn bie eöangelifdje Äird)e l)at i^n SKartin 9}?otter 1584 über=

getragen burd) feine beutfc^e Ueberfe^ung: nD S'efu fü§ toer bein gebeult". On ber

romifc^en IJirc^e !am fonft nur nod) bie Prosa de nativitate Domini in Itrc^lidjen ©ebrauc^.

8le«l:®nc^floVäbte für Sl^eologie wnb Äir^e. II. 7
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©ämmtlic^e eBengenannte ^l)mnen ftnben fitf» neBft einem carmeu paraeneticum ad

Eainardum in ^e^-ametern gefammelt in ber bon bem 33enebi!tinermön(f> Dr. 3of>ann

3)Zabil(Ion l)erauSgegel6enen (Sammlung Don iBern^arb'ö SBerfen, bie erftmat^ ju ^ari§

1690 (Vol. II. ©. 896 ff.) unb in jlDeiter Sluflage 1719 (Vol. n. ©, 909—922) erfd)ien.

2:iefinnige (Sm^jfinbung nnb ijeitiger Siek ^^euerglut^ fpricbt au8 biefen ^oefien, ioie

au§ allen afcetifdjen ©cf)riften 33ern^arb'8, itnb au(^ al0 2)id)ter 'i)at er fic^ nic^t min*

ber benn als 9Jebner all ber Doctor melliflims, iüic \i}n feine ^eitgenoffen nannten, be^

toai)xt ®er ©(^olaftifer SSerengar Berichtet in feiner Apologia Abaelardi contra S.

Beniardum, Sernl^arb l^aBe fic^ t>Dn -3'ugenb an mit ber S)ic^t!unft Befc^äftigt (iüie er

fpöttifd) fagt: cantiunculas mimicas et urbanos modulos fictitasse) unb im S3erfemad)en

mit feinen DrbenSBrübern gei^etteifert. @Ieid)iDof)I voiU SJJaBiKon biefe burd) bie oltefte

unb allgemein verbreitete S;rabition bem 33ernl)arb 3ugefd)rieBenen §t)mnen ii)m aBfprec^en,

fofern nämlic^ bie ßiftercienfer Beim ©otteöbienft feine metrifc^en Oefänge julie^en unb

S3ernf)arb felBft in bem t>ün i^m i)erfa§ten Hymnus jum Officium S. Victoris toeber

5D?etrum nü(^ 9?f)t)tf)mu§ BeoBad^tct l^aBe. ®ieg fc^liegt aBer nid)t au§, ba§ SSern^rb

nid)t jum ^ribatgeBraud} metrifc^e ^oefien foHte verfaßt ^Ben. ©* ®. ®0($.

'^etn^at^f ©r^Bifc^of von S^olebv, ber t)au|)tfäc^Iic^fte SSeförberer beS gre=

gorianifdjen ^apalfi)ftem§ in ©))anien. (^3eBcren jn Slgen in ^^ranfreid», eine B^it lang

©olbat, baranf Senebütinermönd), njurbe er ju ber ßeit, aU ©regor VII. feine .^ird)en=

reform in (Spanien einsufüt)ren fud)te, bnrd) feinen Legaten jum W)k beö tlofterS (Sa=

l^aguna in ßaftitien 1080 geioa^Ü, unb leiftete f(^on alg 2lBt biefeg tlofterl, bag @re=

gor VII. unb 2lIfon§ VI. ioetteifernb mit greii)eiten unb 35orred)ten Befd)en!ten, ber

gregorianifi^en Ä'irdjenreform toefentlidje ©ienfte. SSebeutenber tourbe feine SBirffamfeit,

als i^n 5lIfong VI., nac^bem er S^olebo gegen bie Tlanx^n erobert, jum @rjBifd)of von

Solebo erl^oB, unb biefer. Bei ®elegenl;eit ber (SinBoIung be8 Pallium in 9?om 1087

burc^ UrBan IL jum ^rimaö ber fpamfd)en ^irdje ernannt tvurbe. (gr Befe^te bie Be*

beutenbften S3igt!)ümer be8 Sanbe§ mit §M}ängern be§ ^aBfteS (e§ ivaren mitgeBrac^te

ißenebiftinermöndje auö ^^ranf'reid}) unb fud^te nun baS ?ßapalfi)ftem in fo rüdfid)tötofer

2Beife burd)sufeijen , ba§ felBft 2lfc^Bad> ifjm nid)t völlig Bei^uftimmen fdjeint. (Sr er=

regte baburc^ ben SBiberftanb nic^t nur beg l^önigeö, fonbern aud) eineö Zi)dk§ ber

fpaiiifc^en ®eiftü(^!eit , unb ber (SrjBifd^of von ©t. -Sago be (SompofteHa Beftritt feine

^rimatur. 2lug feiner ganjen 9^i(^tung tvirb erflärlid^, ba§ er jur 33erbrängung ber

fogenannten mojaraBifc^en unb Sinfütjrung ber römifd^en Siturgie ivefentlid) Beitrug.

(Sein foIbatifd>er Ä^arafter jeigte fid) auc^ in feinem 23enef)men gegen bie SJJauren in Spanien

unb in feinem S^orl^aBen, an ber Spi^e eineg caftilianifd)en §eere8 nac^ ^aläftina einen

Äreusjug ju unterne:^men. 3)o(fe ^afc^atiS IL verBot il^m unb allen Spaniern Bei

©träfe be8 Cannes bie Sijeilna^me an S^reu^jügen in'g aJJorgenlanb. (Sr ftarB 1125.

4 Sermones Von iijm finben fid) in Bemardi Claraevall. opera V. Paris 1719. S3gl.

2lfd)Bad), ®efd)ic^te ber Sllmoraviben unb im tirdjeniejifon. ^txm*
33ern1[)at^ (33ctitar^u0) &c25ototto, au8 einem anfe^nüc^en@efc^le(^te ber Stabt

^arma geBürtig, batjer 'i]3armenfig, ivarb um ben SInfang beö 13. -3a^rl^unbert§ geBoren.

^r machte ju SSoIogna juriftifc^e Stubien, toarb bafelBft ^rofeffor unb tanonüuö, leBte

f)ierauf eine ßeit lang al8 l^ötjerer (SurialBeamter in 9?om unb ging gegen (Snbe feinet

SeBenS nac^ Bologna gurücf, ivo er Befonberö üBer bie 2)ecretalen Ia§ unb, nad>bem er

1265 feine fämmtlid>en j[uriftifd}en i8üd)er, nämlid) ben (Sobej, ba8 Digestum vetus unb

novum unb ba0 §uguccio (Summa jum S)ecret einem Steffen vermad)t l^atte, im -Saljr

1266 ftarb. S3erüf)mt ift er alä SSerfaffer, resp. Sammler ber fogenannten Glossa

ordinaria (f. b.) ;;u ben S)ecreta(en ©regorg IX., toelc^e Sammlung f^on Balb nad>

t^rem ©rfc^einen bergeftalt von if^m BearBeitet tvorben §u feijn fc^eint: vielleid)t 1240.

SBerit^atfc pon ^om^oftcHö/
, ^,j,,„en. u. SJccretaleitfammlungcn.
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^evnf^ati, SSetfünbiger be3 ebangeltumS in Sommern, f. ^ommerm
93crniat& ober franj. Sernarb, (Staube, ber arme '^ßriefter genannt, einer ber

frömmflen 30^änner ber fatl^olifc^en 5?ir(^e beö 17. 5a'^rl)unbert§, ber in [einem ganzen

2d)zn jeigt, toeld^ eine (Snergie ber romanifd^e ^arafter ju entfalten bermag, tcenn er

ton ber keligion lüat^rtjaft ergriffen ift. ÖeBoren ju ©ijon 1588, ©otm eineö ÖJed^tS*

getel^rten, fetbft eine Beit lang 9ted)t§ftnbien oBIiegenb, babei ber Söettluft in boüem

2Jia§e frÖl^nenb, !^atte er, lüie er pr^äitte, eine SBifton, iDorin tl^m fein oerftorbener 35ater

lüarnenb erfc^ien, unb jeigte fi^ fortan oöllig umgeioanbett. (gr trat in ben geiftlidjen

©tanb unb toä^Ite ^ariö ju feinem 21[ufent^attgorte. 5Irmen= unb £ran!enj3ftege folüie

^rebigen füllte feine Beit au§. SDen Firmen fd)en!te er SlUeg, aud) eine (ärbfc^aft bon

400,000 gr. unb fammelte überbie§ milbe Setträge, ^r berfd)mäl^te aud) nic^t bie e!el=

l^afteften Brautzeiten ju pflegen. SDieö MeS erp^te nod) bie 2Bir!ung feiner :^inret|3enbett

^rebigten. 'älS er einft einen üerftodten ©ünber jum ©algen begleitet, lüurbe er

barauf bon einer töbtlidjen tranfl)eit befallen unb ftarb 1641. Unter feinen SebenSbe^

fd)reibungen nennen tüir bie bon S'emjjereur. Sr ift uid]t bom ^abfte, n)ot)I aber im

33etüußtfet)n be§ iBoI!e§ fanonifirt njorben. ^txm*

aScritatMtt tJon <Bmta, ber ^eilige, ein 2[Rufterbitb afcettfd>er grömmigfeit

au8 bem 15. Sal^rlZunbert. ©eboren 1380 ^u '$fta\\a Sarrara, au8 ber angefet^enen ga=

miüe ber 2llbigefd)i, jeigte er frü^ einen frommen unb iüot)ltt)ätigen ®inn, trat im 17.

JBebenöia^re in bie ©enoffenfc^aft ^u U. 2. %., sunt ©ienfte ber Si\-an!en gegrünbet, unb

fut)rte im OaI)r 1400 bie ©orge um bag ©pital, ba§ jene @enoffenfd)aft leitete, bis er

bor (Srfd}Öpfung fran! n}urbe. darauf trat er in ben granciöfanerorben unb legte 1404

bie ©elübbe ab, erloarb fid) als ^rebiger bebeutenben 9?uf unb blieb Wör\ö:j, obfc^on

il)m nad) einanber bie S3iötl)ümer ©iena, g^errara unb Urbino angeboten iburben. @r

begleitete (Siegmunb ju feiner taifer!rönung nad^ 9^onr 1433, unb n)urbe 1438 ©eneralbtcar

feineö DrbenS, als foId)er t^ätig für bie (Sinfül^rung ber ftricten Dbferbanj. Sr ftarb

auf einer 9}Jiffiongreife in bie ^Ibru^jen 1444, unb ujurbe bon 9Hc. V. 1450 fanontfirt.

©eine Sßerfe, grij^tent^eils mtjftifdjen 5nl)alt8, finb 1591 su 33enebig, ju ^ariä 1636,

tt>ieberum ju 95enebig 1745 l^erauögegeben iborben, ^erjog»

^etnt)avhin iOd^ino, f.
Slntitrinitarier.

^ctn^avtinct , f.
(Siftercienfer.

^criticc {Begvix)], macebonifc^ Oegeriy^j^), ältefte Siod^ter be§ |übifd>en £önig§

^erobeS 2tgri|?^a I. (Sl^.^efc^. 12, 1. 6. 11. 21.), ber 38—45 n. (^l)x. regierte, toar

juerft ©ema^tin beö S3ruber8 il^reS 35ater§, it)re8 ÖtjeimS ^erobeS, ^^ürften bon (S^alciS

(5ofe|)t). 2llt. 19, 5, 1.). 9?ad) bem Sobe beffelben, 48 n. SI)r., lebte fie mit i^rem

Ieibli(ien SSruber Stgri^^a IL, ber gerabe bantalö gürft bon dl^aldS getoorben hjar, in

blutfd)änberifc^em Umgang, ßtbar Ijeiratl^ete fie balb barauf ^totemäuS, ober ^olemon,

König bon Silicien, berUe§ iljn aber treutoö ioieber, um ba§ 95erf)(iltni|3 mit itjrem S3ru«

ber %Qxim fort^ufe^en (Sofe^st). mt 20, 7, 1—3. bgl. 3^ubenal 6, 156 ff.), ©amalg

erfd^ien fie mit biefem bei geftuö, um bem iBert)'öre beä 2r|)oftel8 ^aulu§ bei^uhjo^nen.

21[^.@efc^. 25, 13. 23. 26, 30. (S|3äterl}in ibußte fie burc^ i^re Sul^Üünfte ben ^t\pa-^

fian (Tac. hist. 2, 81.) unb felbft ben ZitnS (Suet. Tit. 7.) ju feffeln. SBaitiiiiger»

35ctniö, (Sarbinal, fein Stnt^eil an ber ^'efuitenauf^ebung , f. Sefuiten.

SScrito, 2lbt, ©tifter b. (Stugnt),
f.

(Sin gut).

^ct«p, au(^ Sern, Sernarb genannt, Senebütinermönc^ ju $rüm bei Syrier,

bon ^einrici^ II. 1008 jum 5lbt bon 9?eid)enau im Sobenfee beftelttt, totldjt berühmte

2lbtei ber rotje Ibt 5^mmo fet^r l^eruntergebrad)t i)atte. Serno, n^ä^renb feiner bierjig*

jäl^rigen SlmtSberloattung, ftellte i^ren ©tanj njieber l^er unb erp'Zte i^n. (Sr loar anS^^

gejeic^net in feiner ßeit alä ©ele^rter, ©i^ter unb Benner ber SRufü. (Sr erfe^te bie

Serlufte, ioelc^e bie Sibliotlje! burd^ bie dio^dt feines Vorgängers erlitten, bur^ 2ln=

lauf bon Sudlern, burc^ 2lbf(^riften, bie feine Tl'önd}t beforgten, burd^ neue 2Ber!e, bie

er unb bie geleierten Blofterbetbot^ner berfagten. 2)ie (Bä^nU blühte unter i^m neu auf

7*
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unb tourbe auö tüeiter gerne fcefuc^t. Unter ben gele'^rten 2J?önc^en bon 9^eic^enau ju fetner

3eit glänzen Ijerbor ^ermann Sontractuö, iDeit^in berül^mt, unb fein Sruber 335 e:=

rin!^ar, ber auf einer SKaüfal^rt naä) ^aläftina feinen Stob fanb. 33. fuc^te bie beut*

fc^e ^irdjenmufif ju f^erBeffern mittelft ber ^enntniffe, bie er auf ber pfeife §einric^S II.

1014 3ur ^aiferfrÖnung , aU fein S3egteiter, gefammelt fjatte. SHe ^ribilegien Don

^eic^enau Iie§ er 1016 bur^ ben taifer, 1032 burd) 5ot). XX. feeftätigen. (Sr erbaute

in 9^eid)enau bie 9}farienfirc^e. (är ftarb 1048. ©eine (Sd)riften finb: 1) de officio

missae in ber M. Bibl. T. XVIII. 2) qualiter adventus Domini celebretur bei Pez. Anec-

dota T. IV. P. II. 3) dialogus cum Gerungo monacho über bie Ouatemberfaften bei

Fes 1. c. 4) Vita S. Udalrici bei ©uriuö ^uui 4. ^uli — neu I)erauögegeben mit

einer beutfc^en Ueberfe^ung bont Qai)v 1200 i\ ©c^ nie Her, 9J?ünd^en, lit. artift. 3ln*

fialt 1844. 5) Vita S. Meginradi in ben Annales eremi Deiparae bon §artmann
1612, öon SO'labillon im Saec. IV. feiner Am-ales 0. Bened. unb öon ben SSottan^

biften ad 21. -Januar, ©aju fommen Briefe bei Pez 1. c, unb mel^rere mufifatifcEje

S25er!e bei Geviert, scrijitores eccles. de musica. T. II. S3gl. ^efete, Über ben

toiffenfdiafttic^en B"ft>int» SllemannienS im 9., 10. unb 11. ^at)r!^unbert, in ber S^übinger

tl^eoIogifd)en OuartaIf(i)rift 1838. ^erjog»

3Scrttt»at£>, ber 13. Sifc^of Don plbe§f)eim, gebürtig au§ gräflichem ©efc^Iec^te,

S^Zeffe be0 fäd)fifd^en ^fal^grafen 5lbaIbero. (jr geno§ an ber bamal§ blül^enben 3)om=

fc^ule in ^ilbeöfjeim trefflichen Unterrid^t t)on S^angmar, unb em))fing barauf bie 'jpriefter=

toei^e, blieb aber bei feinem Otieim, ber feine St'enntniffe unb ©efd^äft^geioanbt^eit oieI=

fättig gebrauchte. 9?ac^ feinem Slobe iDurbe er 987 @rjiel;er be3 jungen £)tto III., ^a*

laftca^Ian am !aiferlid)en §ofe, unb übte auf ben faiferüd)en Bc'g^i^-g fo ^ie übert)au)3t

am !aiferlid)en §ofe einen guten (Sinflu§ au8. -öm S'al^r 993 toäl^Ite i^n ber ÄIeru§

bon ^ilbeS^eim jum 33ifc^ofe; bon biefer 3eit an beginnt fein einflußreiches 2Bir!en. 3uni

(Sc^u^e gegen bie räuberifc^en Einfälle ber 92ormanen unb ber benacf>barten l^eibnifc^en

©tämme legte er an ben ©renken feinet ©^rengelö S3urgen an, unb umjog feinen Si=

fci^offi^ mit 9}lauern unb Slljürmen, baf)er bie alten (S^roniften i^n ben ^toeiten ©rünber

bon §ilbeg^eim nennen. 3)ie ü?ed)te feineS S3ifd)of§ftul^Ieä bertf)eibigte er unerfc^ütterlic!^

gegen ben (SrjbifcJ^of bon 9}fain5 7 -Sa^re lang in ber ^ad]t be§ ^lofterS ©anbergljeim.

Qn dtom, tbo^in er bei biefem Slnlaffe reigte, berfÜ^nte er bie aufrüljrerifc^en 2;riburti=

ner mit bem '^abfte unb ^alf einen Slufftanb ber S^ömer felbft bäm|3fen. (Sr ftanb bem

©rjbifc^of bon Tlain^ bei in ber Krönung ^aifer §einrid)0 II. Unter il>m belebte fict»

bie toiffenfc^aftlidje 3::^ätig!eit ber fat^ebralft^ule an feinem Sifct)offi^e. (Seine ^ibliotbe!

tüar rei(^ an ^tjilofo^l^ifc^en unb tl)eoIogifd)en ©d^riften, auct) (Sd)riften ber Älaffifer

toaren barin, bie er auö Stauen mitgebracht, (är fd)rieb über 9}?atf)emati! unb 2lld}^mie,

mit ber er fic^ biel befc^äftigte. (gr ioar felbft ^ünftler unb beforberte bie ^unft. ®ie

©omürdje, ber ©om^^Ia^ unb bie SJlagbalenenürc^e in ^ilbeSl^eim finb mit ®en!mälern

gegiert, ibobon iBerntoarb ber @rünber unb geiftige ©cfjijpfer ift. 'äU naä:) bem Oa^rc

1000 bie ßrtbartung beö SBeltenbeS in bie gerne gerüdt iborben unb an bieten Orten

neue 53auten begonnen tburben, maii^k fid) ö. an bie ©rfüEung feinet ^^iebling^hjun-

fc^eS, bie ©rünbung ber S3enebiftinerabtei ju @^ren be6 Ijeil. SO'lic^ael, jei^t innerljalb

ber S^ingmauern bon ^ilbeö'^eim. @r beftritt bie Soften an^ feinem bäterlid)en @rbe.

SSenige SBoc^en nac^ ber ©intoeiliung ber ^lofterürc^e ftarb er 1022, unb hjurbe 1193

fanonifirt. ©ein geft fällt auf ben 20. 92ob. 2;i^angmar, fein Se'^rer, Ijat fein Se*

ben am auSfüljrlic^ften befc^rieben bei ©uriuS 20. 9?ob. — ©. noct> anbere Quetten bei

Pertz, Monumenta T. III. IV. ißgl. 2Be§ er unb Seite. ^erjog*

SScrqmit, f. franjöfifct^e 9teformation.

25crrwt)Ct, ein fran3Öfifci)er Sefuit, @cf)üler beS ^arabo^-en ^arbouin, geftorben ju

^ariS 1758, ift befannt burci^ feine leichtfertige iße^nblung ber Sibel, toorin ber fribote

©eift beS 18. 3a'^rl)unbert0 unb beö gefunfenen Sefuitenorbeng fid) lunb gab. ßr glaubte

nämlicfy ber Sibet einen S)ienft ^u leiften, inbem er fie äu einem angenel^men $?efebuc^c für
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bie 2i3ett ju machen f{(^ beftreBte, ai)nM} tüte SSa'^rbt in feinen SBriefen über bic ^Bibel int

SSoIfSton, bocEi ü6er biefe \Deit fjinauSgel^enb. ®er erfte S:t>eil er[d^ien 1728 unter bem Zitd:

Histoire du peiiple de Dieu depuis son origine jusqu'ä la naissance de Messie, tir^e des

seuls livres saints, ou le texte sacrd des livres de l'ancien testament röduit en un corps

d'histoire. 7 voll, in 4. ober 10 voll, in 8. 5ßalb abfürjenb, laVo erioeiternb unb in

feiner Seife ergänjenb, machte 35. au§ ber S3ibel einen D?oman, toorin e8 an luftigen,

ja fd)(ü^frigen S3efc^reiBungen nic&t fe'^Ite, unb luorin ben Sßeiffagungen auf (Sfjriftum faft

aller ©el^att feenommen toax. S)a0 SucEj toar, taaS in ^ranfreid) befonber§ biet fagen

tüill, anjietienb gefc^rieBen, erleBte baljer Balb ac^t Sluflagen, unb icurbe in baö (Spani=

fc^c unb OtalienifÄe üBerfe^t. ^nv CSl)re ber !atl^oIif(^en ^ir(^e fet) e§ gefagt, ba§ biefeS

9)fac^ö3erf bielfad)en 2Biberf|3ruc^ erlitt, felBft t>on ©eite ber -Sefuiten. ®0(^ ju einer

Unterbriidung tarn e§ borläufig nid)t. (S§ erfc^ien auf SSeranftaltung be3 OrbenSgeneralS

eine OerBefferte SluSgabe, loorin bie anfrö§igften «Stellen, aBer au^ nur biefe, ouöge^

merjt toaren (1733). DBtool^I nun auc^ mel>rere franjöfifdje 33ifc^Öfe ba§ ^nä) öer=

bammten, fetjte eS ^. bennod> fort. Sm Qai)v 1753 erfd)ien ber ^tueite 'X^eil unter bem

2^itel: histoire du peuple de Dieu depuis la naissance du Messie jusqu'a ä. la fin de

la synagogue, in 4 voll, in 4. Qm Scl^x 1758 erfcl}ien ber britte ^T^eil: paraphrase

literale des apötres d'apres le comraentaire latin du pere Hardouin etc. in 2 voll, in 4.

2Benn fc^on ber jtoeite !i;i^eit biel weniger ?lnftößige8 barBot alä ber erfte, fo nnter=

fc^eibet fic^ Befonberö ber britte S;^eil bort^eill)aft bon ben früheren, ^u Beachten ift

nur biefeS, baß ber 33erfaffer, getreu bem ©eifte feineö £)rben8, ba3 auguftinifc^e (Si)«

ftem Be!ämj)ft. 3)od) erl^oB fic^ bie fatl)olifd)e ^irc^e je^t erft mit Tladjt jur Sefam*

^fung beg 33uc^e0. (S^ tourbe in ben index libr. prohib. aufgenommen, bon 23enebi!t XIV.

1758 öerbammt, unb unter feinem 9?ad)folger Slemenö XIV. berbammte bie römifd^e

Snquifition jioei ©d>riften, bie 33.'§ S3ertl)eibigung unternommen. SlCtein ber S3oben

l»ar ju em|5fänglic^ für bergleic^en 5luSfaaten, al8 ba§ fie gänslic^ ausgerottet loerben

fonnten. (S. ©d^röfl;, ^irc^engefd). feit ber 9^eform. VII. (5.181. (Srfd^ unb @ru=
Ber. Sße^er unb SBelte u. b. 5lrt. ^«jog.

35crtl^tcr, 2ßit^. ^ranj, geBoren 1704, in ben -Sefuitenorben getreten 1722,

Seigrer ber Humaniora ju S3loi§, ber ^t>ilofo|3l^ie in 8?enne§ unb 9?ouen, ber S^l^eologie

in '^ariS, madjte fic^ juerft Befonberö Befannt burd^ bie neue gortfe^ung ber Histoire

de l'eglise gallicane, bon Songuebal 1730 Begonnen, bon gontenal^ nnb ^rumot) Bi§ jum

12. 33anbe fortgefe^t. Sertl^ier fül^rte in 6 neuen S3änben bie @ef(^i(^te Bia 1529 fort

(1749 in ^ariS). !Diefeö 2Ber! toirb toegen ber barin an ben S^ag gelegten ®ele^rfam=

feit unb gefunben ^riti! gerül^mt, oBfc^on loir, ba ibir baffelBe nic^t jur ^anb l^aBen,

nic^t toiffen, toie ibeit biefeS ?oB ein berbienteg ift. 5luf S3efef)l feinet OBern üBernal^m

nun SBertljier bie ©ireftion beS bom ^ater S^ournemine gegrünbeten -^onrnalä be S^rebouj-,

jur Seftreitung beö UnglauBenS unb 35ertt)eibigung ber fatl^olifdjen i?ird)e, tüoburd^ fid^

ißertl^ier 5lnfeinbung unb @^ott bon (Seiten ber (Snct)!lopäbiften unb bon S5oltairc ju*

jog. (Sr fd)rieB aud) gegen §arbouin unb 55errul)er eine (Schrift, ibobon aBer ber £)rbeng=

oBere bie SSeroffentlid^ung berBoten. ©arauf iburbe er (gr^^ieljer beg jungen Sl)ronnad)*

folgert, nad)maligen Subiuigg XVI. !Die legten Oa'^re feinet ^eBenö berBrad^te er in

33ourge8, too er ein (Kommentar ju ben ^falmen, jum -öefaiag unb oeuvres spirituelles

fc^rieB, unb 1782 ftarB. ^ctjog.

^crtl^olb, ?l^oftet ber Sieblänber,
f. Steblanb.

SScrtl^oIb, {grjBift^of bon Wain^, f. aJiains.

aScrt^olbt bct ^rattgtöfrtitcr, einer ber geioaltigften ^rebiger in beutfd^er ^uuq^,

unb tüo^l ber erfte, ber in ioaljr^aft bolfst^umlic^er beutfc^er 2Seife baö SBort ©otteS

allem 35olf berlünbigte, toar in ber Literatur lange eine unBefannte @rÖ§e, Bi§ auf be3

fei. 9^eanber'8 Slnregung ber 33erfaffer biefe§ im -Öaljre 1824 eine SluSioaljl feiner ^re=

bigten tljeilö boHftänbig, f^eitö au^sugötbeife IjerauögaB, unb bann -3. ©rtmm in ber

grünbliii^en unb geljaltbotten Slnjeige btefeS 33ud}§ (in ben SBtener öalirB, S3b, 32.)
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Halbere Sluffc^Iüffe über fein $?e6en ittib 2Bir!en au8 ben mitteralterlid)eit (5f)ronifen m'iU

f^etlte; h)oju ent>Itd> ^r. Pfeiffer in feinen "beutfc^en 9}Jt)fti!ern beö 14. -^alirl^unbertig"

1, XXVI sqq. unb in ber B^itfc^rift für beutfcf)eg Slltertljum noc^ I)öd)ft fd)ä§Bare (gr*

gvinjungen, tljeilnseife aud) Serid^tigungen
,

gegeben f)at. SluS oHem jufammen läßt fid)

ba§ SBilb feineg Men8 xmb feiner 2Bir!fam!eit in einem gelt)iffen dJla^t !)erftellen. •

33ert^oIbt'8 @efc^Ied)töname ift too'^l ^täjS. ®enn einer ©dbiDefter bon i^m biefeö

S'Jamenö tcirb in einer Sl^ronif (Srh)ä{)nnng getf)an. ©ein ©eburtgort toax SJegen^«

Burg, tüo er auc^ feinen i^auf befd}toffen 'i)at nnb am 13. ©e^. 1272 begraben lüorben

ift. S)ag Qaijx feiner @eburt i\t nic^t fidler anSjnmitteln , eg fäHt tüo^t in baö britte

Sa^rjel^ent be§ 13. 3ai)rl)unbertö. ©eine geiftige 2lu§bilbnng unb feinen l^eben§beruf

fanb er im Orben ber granjiüaner ober a)linoriten, toelc^er bamalö in feiner l^öc^ften

S3Iüt^e ftanb. -3m (Sonbent biefe§ Orben§ in 9?egenSburg tüirfte bamalS aU S^obijen^

meifter unb ^rofeffcr ber Stieologie iöruber ©abib, bon feiner fpätern bieljä^rigen

SBirffamfeit in Slugöburg inggemein Srnber S)abib Don 5lugSburg genannt, ein äl'Jann

uon I)of)er (Sinfalt unb onöge^eic^neter S;iefe beS @eifte§ unb ©emüt^ö, milben unb

frommen (Sinnet, boH (Sanftmütig unb 3)emut^, erfal)ren in ben Söegen beö innern

$?eben8, ein iüeifer unb treuer %ü^xn ber jüngeren SSrüber, ber fie »äterli^ auf bem

^erjen trug unb aud^ nac^bem er ton it)nen gefd^ieben, für i^r geiftlid)eg Söo^Iergeljen

gärtlicE) beforgt unb il^nen baju förberlid) ju fetjn befliffen it)ar. (Sin inniges 33anb ber

S3ruberliebe berfnüpfte itjn inöbefonbere mit bem|enigen unter feinen Zöglingen, Jüelc^er

auc^ bor allen anbern il^m jum dln^m nnb jur ^kxiit in ber ß^l)riftenl^eit getoorben ift,

mit unferem Sertl^olbt. S3eibe icaren bon gleichem @ifer befeelt für baö 9?eid) ©otteö,

für ba0 ©ebei^en, bie 9?ein^eit unb (Sinljeit ber ^irc^e, unb entfd)loffen jum ^ampf

gegen Meö, roa§ biefen I)ol^en ©iitern (Sintrag ju tl)un fd)ien, fet) eö nun burc^ abtbei=

^enbe, Spaltung erregenbe ^elire unb 9}?einung, ober burd) fittli^e ^ertel)rt!^eit unb

StuSartung in iljren mancE^erlei ©eftalten. Slber ir>ät)renb S3ruber 2)abib me^r in ber (Stille

beg engeren S?reife8, burc^ Unterhjeifung unb (Srmaljnung in 9?ebe unb (Sd)rift ju toirfen

gefc^icEt toar, fo icar bagegen in 53ruber Sert^olbt eine augnel^menbe Begabung für Öf=

fentlid^e 9?ebe, für bie ^rebigt in ireiteren Streifen. S)iefe ®ahz 'ijat ibol^t ber bäterlid^e

greunb felbft in it)ni erfannt unb i^n ermuntert, mit feinem ^funbe ju tDud)ern, jur

görberung beffen, toa^ i!^nen beiben ein l^eiligeg ^Inliegen ibar; unb forttbäl^renb be=

gleitete er ben rüftigen Kämpfer mit inniger S^eilna^me, je unb je aug bem (Bd)cii^z

feiner (Sr!enntnt§ unb ©rfal^rung ii)m mittbeilenb, ju Betten aud) al0 fein ©efäl^rte auf

feinen äBanberungen, baljer er aud) begeic^net ibirb ai§ ber, «ber mit S3ruber Sert^olbt

ging." SSertliolbt aber toanberte ettoa bon ber äRitte beö 13. -Sal^rliunberts an al§ 9teife=

prebiger bon (Stabt ju (Stabt, bon ?anb ju ^anb. ^Mx\t fc^eint er in Sllemannien,

namentlich in ©raubünbten (^fefferä) aufgetreten ju fetjn, too er, nod) ju Sebjeiten faifer

^riebrid}^ II. (bor 1250), gegen (Sünbe unb Ungered)tig!eit aller 2Irt prebigte, unb @ot*

teö 'älaij^ über bie Ungered^ten berlünbigte. S3atb finben njir il^n au(^ in 2lug§burg,

n)D^tn ber feitbem in biefe (Stabt übergefiebelte trüber !5)abib i^n berufen I)aben mag,

unb iüofür aud) meljrere ber gecrndten ^rebigten B^ugniß geben, ^^erner in iöa^ern,

unb p)ax ibieberl^clt in feiner S^aterftabt 9?egengburg, ami) in ^anb^l^ut. ©obann in

Defterreic^ unb in 'SRaijxm, nic^t minber in 53o:^men, in ber bamalg bö^mifc^en ©tabt

@la^, tbo er bon einer, nod) fpäterljin nad> i^m genannten 23ül^ne ^erab prebigte. @nb*

Ii(^ in Sljüringen, i»o "uac^ glaubtbürbigen S^UQtw- toäl^renb ber ^rebigt mel)rere

ftra^lenbe fronen über feinem Raupte fliegenb erfcC)ienen fe^n follen. — @r prebigtc

aber getbaltig; unb bem entfprac^ ber Bubrang, ber ungeljeuer war. 3Bie biet man auc^

als Uebertreibung abjie'^en mag bon ben eingaben ber (Sljroniften , iueldf^e bon 60,000,

100,000, ja 200,000 Bu^orern reben, bie fid} bon allen (Seiten t)er um i^n gefammelt,

immerhin muß ber B"tauf außerorbentlic^ getcefen fet)n. Unb barüber fann man fid^

aud) ni(^t me^r tounbern, i^enn man mit feinen ^rebigten felbft fid) bertraut mad)t.

S)enn biefe jeigen in jeber ^inficfjt eine l^ol^e ^ollenbung. «Sd^on bie ©arfteEung geid^net
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fiti^ au§ burc^ 2Inmut!) unb fdjöneg (gBenmaß, iüie man eS bon bem ©djüler ©abtb'8

lüo^l ertDarten Unn, unb burd) eine feltene §ri[d^e unb ?e6enbtg!eit, mit ungelünftetter

(Sinfalt unb teufd}{)eit ijerbunben. S)urd} tooljl geiuä^Ite unb auögefü'^rte 33ilber unb

@Iei(^niffe, bon §immet unb Srbe unb toon nat)eliegenben SSerl^ältniffen l^ergenommen,

toirb bie ^ebe ber gaffnng§!raft unb bem ^ntereffe ber ^örenben nal^e geBrad)t, unb

toeit entfernt öon ber SBeife ber 2lbf)anblung , tritt ber ^rebiger in I)änfigen 33er!el^r

mit bem SSoIfe, ba§ i^m I)ord}t: in ber ^orm ber 2lnrebe an biefe ober jene 5?Iaffe bon

Senten, ober be§ @e[präc^8, ber 2Bed)[elrebe mit benfelben. Unb alö einer, ber mit ben

mannigfaltigften Buft^^^^ti tie§ änderen unb inneren ^eBen§ au3 reicher i8eo6ad)tung

ioie auö perfönüc^er ©rfal^rung n)ot)I befannt ift, greift er nad^ allen (Seiten in'§ SeBen

I)inein, unb beleudjtet e§ mit bem Sßorte ber Sßatjrtjeit. SDem SD^anne, ber unter bem

S3ot!e teBt, ber üBerall nso er fjinfommt, auf bie (Sitten, )x>k auf bie (Stimmungen unb

9J?einungen, auf ba§ @ute unb ^öfe, toaö in allerlei SBeife innerlid) fid) regt unb nad)

3lußen l^erbortritt, fein 5lugenmer! rid^tet, unb al§ ein bon §oI)en unb SJiebern, bon

9?eid}en unb Slrmen, bon ©eiftlic^en unb Saien geachteter unb berefirter SD^ann auf bem

SBege bertraulic^er 9}Jittf)eilung , fcefonberS im SSeic^tftu^^l , in bie @el)eimniffe be§ §er=

jenS unb SeBeuö bielfadi eingeloeil^t n)irb — einem folc^en SD'Janne ftanb in l^ol^em @rabe

bie |)raftifd)e 3lntbenbung beS (Sc^riftiborteä ju @ebot. 2Ba8 aber bie §au^tfac^e ift,

fein ganjeS ^erj ift in feiner ^rebigt, unb jnjar ein §er5, ba§ burd}brungen ift bon

ber i^iebe @otte8 unb ßl^rifti, ba§ in feinen SBorten unb 2öer!en, in feinen föfttic^en

S5er^ei§ungen unb ]^errlid)en Staaten leBt unb toeBt, unb mit aufrid}tigem 2Bot)IiboIIen

ben SJiitgenoffen beS §eiIÖ, ben miterlöSten (Seelen jugetbaubt ift, boH l^eißen S5erlangeng,

fie in bie @emeinfd)aft beg geiftlic^en (Segen§ in l^immlifc^en ©ütern l^ineinjujieljen,

ober barin ju ermatten unb ju Befeftigen, unb fie lüomögtic^ Iieraug^urei^en au§ aKem,

toa^ biefer Ijol^en ©eligMt fie berluftig ma(^t, iDobur(^ fie in bie fdjredüc^e ^ein einer

enblofen 33erbammni^ l^ineingeratlien muffen. Qn biefem ©ränge rettenber !?ieBe malt

er ben beuten bor Singen bie ^o^e unb Brünftige !?ieBe beö erBarmenben @otte0, be§ für

bie (Sünber fid) o^fernben ^eilanbeS, bie (Seligkeit unb ^errlic^feit be§ etoigen lOeBeng,

bie ®ntfe^lic^!eit beö ^^euerä, ba§ nid)t erlofd^t, beä nagenben 2ßurm0, ber ntd}t ftirBt,

bie ©d)ön!^eit unb SSortrefflic^feit ber ^Jugenb, ber einen unb untlieilBaren in aller Ttan-

nigfaltigfeit ber ©eftalten, bie §ä§Ud^!eit unb (S^eu§li(^!eit ber (Sünbe unb beä SafterS

in feinen mand^erlei formen ; oB er nicfet burd^ baö eine biefe unb jene (Seele reiben unb

loden mÖd)te, burc^ baö anbere fie fc^reden unb prüdrufen bon bem Sßege, ber jur

SSerbammni^ aBfüljrt. 2lu8 biefem ©rang feines ^erjenS, bie Einfältigen bor bem,

toa^ i^nen untbieberBringtic^en ©c^aben an il^rer ©eele Bringen mü§te, ju Betoal^ren ober

babon jurüd^uBringen, ift eä auc^ p ertlären, tbenn 33ert^olbt fo bringenb, fo nac^=

brüdlic^, fo eifernb bor ben mancherlei ^^ormen ber ^e^erei ibarnt, ibel(^e in fener

mächtig aufgeregten 3ett mit mel)r ober tbeniger Sered>tigung , mit reineren d^riftlid^en

(Slementen ober mit frembartigen, religiös unb fittlid) gefäl)rlid>en !2e!^ren, unb mit einer

unter ben ^Verfolgungen junel^menben ^lug^eit ober au(^ (Sd^laul^eit fic^ (Singang jn ber*

f(^affen »ußten, unb biele ©emüt^er ber 5lirc^e unb tljren Snftitutionen entfrembeten.

£)Btbo^t in ber mittelalterlichen Slnfc^annng be§ ^irc^entljumS, mit feiner (S|3i^e, bem

^aBfttl^um, unBefangen fid) Betoegenb, ift ^ertl^olbt bo(^ feineSlbegS ein S5erfed|ter felBft=

füd^tig l)ierard>ifc^er IJenbenjen; fonbern er ift burc^ unb burc^ getragen bon bem religiiJS*

fittlid^en Sntereffe, bon ber (Sorge um baS Steid^ @otte§ unb beffen SluSB reitung unb

SBefeftigung in ben ©emüt^ern. ©abon getrieBen, !äm)3ft er anc^, l^ierin ein Vorläufer

Sut^erö, mit Brennenbem Eifer gegen bie leichtfertigen, berfü^rerifd)en 3lBla§prebiger.

EBenfo tritt er mit aller ^^reimütl^igfeit bem ber ioa^ren grömmigfeit unb (Sittlidjfeit

fo gefä^rlidjen falfc^en SSertrauen auf bie Wadjt ber ^^ürBitte ber ^eiligen unb ber

SJcutter @otteg Bei unlauterem (Sinne, unb bem SBa^ne ber ^eilfamfeit ber SBaUfaljrten

nad^ entlegenen Orten entgegen. Ein greunb beS armen, biel geklagten SSolfS, [traft
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er mit t)ol^em (Srnfte bie l^aBfüc^tigen, t!^re 9[Ritc6riften Bebrücfenben imb auSfaugenbcn

9teic^en, unb ermaljnt mit innigem 5Kitteib bie Unred>tleibenben jur ©ebnib.

(2d ftet)t iBert:^oIbt in feiner B^it ba aU ein ^rebiger ber ©erec^tigfeit, be[fen

(Stimme iüeit^in erfc^oH. ©ein SBort brannte lüie eine ^acfel; @ott machte feinen 9}Junb

tote ein fdwrfe^ ©cuttert, fagt ein S^ronift, 9J?it S3elr»nnberung blicEten 2ltte jn tl^m

auf; ja tt)a§ nod) me'^r ift, biete ©ünber unb SSerfü^rte tourben burd) i^n feetel^rt, unb

bie ©täubigen fanbcn reidjen 2^roft unb ©tärfung in beut 3wfpvud) be§ SD^anneS ©otteS,

t»on beffen Seibe ©triime lebenbigen Sßafferö fid) ergoffen (Qo)^. 7, 38.).

(gine uät)er eingetjenbe ©c^ilberung 33ertt)oIbt'g l^at ber ^Berfaffer biefeS berfudjt in

^iper'iS ebang. Äatenber. ^atjrbuc^ für 1853, ©. 88 ff. 3« bergtetdjen ift aud) au^er

ben oben eriüäljnten: y^eanber'ö ^irdjeng. V, 2. :J)effetb. S)en!ö)ürbig!eiten 1. ^Iu§»

gäbe, 2. 33b. unb: 53ertt)o(bt'3 beg ^^ranjiSfanerg ^J3rebigten, tjerauSgegeben bon^Iing.

^Berlin, ©ümmler 1824. 3>orrebe. — 2(u§ bem 5[Rittet^od)beutfd)en in bie t)eutige (S^rad^e

überfe^t finb biefe -jJrebigten »on Dr. 2llban ©totg.— ßum erftemnat Doßftänbig l^er-

aulgegeben unb übertragen (nad^ bem 50^anuffri)3t ber ^eibelberger 33ibtiot^e!) t»on S5i*

far ^^ranj ©öbet. Tlit einem SSoriüort Don Sltban ©tot^. 2 Sänbe. gr. 8.

^crtl^olb »Ott ^o^tba^, ein Saie, ber um 1356 ^n Söür^burg gegen !ird)lid>e

2J?i§bräuc^c ^rebigte; bon ber -önquifition ergriffen, toiberrief er unb tourbe toieber frei=

getaffen. S3alb barauf leierte er bon 5Reuem, ju ©peier; bieSmat tourbe er jum ^euer*

tobe oerurtl^eitt, ben er ftanbl)aft erlitt, ©eine Set)ren loerben nur unüollftänbig unb

unjufammentjängenb angegeben; fie fc^einen borjugömeife einer mt^ftifdben 9?id)tung an=

gehört ju t)aben; bie bor^ügücbfte toar: ber 9}?enfc^ fonne fd^on in biefem Seben ju einem

folc^en ©rabe geiftiger 35onfomment)eit gelangen, baß er nic^t mel^r ^u faften uoc^ ju

beten braudje; jugleic^ bebau|)tete 23ertf)olb, ein einfacher, bon ©ott erleuchteter Saie !önne

bie SD^Jenfc^en beffer in ber ^^rommigfeit unterrichten, aU ber gelelirtefte 'jßriefter , , unb

man muffe i^m me'^r glauben aU felbft ber l^eiL ©c^rift. Srit^emiuS nennt 33ertt)otb

einen S3eg^arben; 9)Jogt)eim jät)tt i^n ju ben iörübern be§ freien ©eifteS; toir l^alten

i'^n e'^er für ein ^[Ritgtieb ber toalbenftfc^en ©otteSfreuube. (©iei^e über SSertl^olb:

Mosheim, de Begliardis, p. 325 sq., unb uufere ©djrift über Spanier, ©. 206 u. f.)

e, ©.

95crt]^oIb, ©tifter be§ ^armeliterorbenö
, f. Karmeliter.

35ertl^o(&, SSifc^of oon S^iemfee, mit bem g^amiliennamen ^irftinger, toar

1465 IM ©atjburg geboren, trat jiemlic^ jung in ba8 bortige ©omfa^itel, toarb Kam=

mermeifter be§ (Srjbifc^ofS unb oon il^m 1508 mit bem eben genannten S3i§tt)um betraut,

toeld>e0 in eigentl)ümlid)em 2lbl^ängig!eit§berl)ältni§ ju bem (grjbiStljum ©aljburg ftanb.

On biefem 2Birtung8!reife fuc^te er nad^ Kräften ber immer toeiter um fic^ greifenben

©ittenoerberbni§, befonberä be8 Kteru§, ju fteuern, betl^eiligte fic^ an mehreren ©ijnoben,

bie 5U bem Snbe bon ben (Sr^bifd^ofen auSgefd^rieben tourben unb berfaßte I)ö(^ft toal^r=

fc^einli(^ ein anout)meö 5ßud>, Onus ecclesiae, toeld)e§, bereits 1519 boHenbet, 1524 in

$?anb8^ut erft^ien, baS 35erberben ber Kirche in §au!pt unb ©liebem mit ben ftärfften

i^arben fc^ilbert, mit großem 9?acE>brud auf eine ^Deformation an beiben bringt, bie

l^ierarc^ifc^e i^orm ber Kird)e jebod^ immer noc^ beibetjalten toiffen toiti unb infofern

gtoar auf falbem Sßege fte'^en bleibt, aber !at^olifd^er toie )3roteftantifd>er ©eitö biet Stuf*

fe'^en machte, öfters, jute^t 1620, nur mefjrfad^ gefätfc^t, toieber abgebrudt unb bon altern

ijjroteftantifc^en jltieologen, fo noc^ bon -Öol^. ©erl^arb in ber Confessio catholica, atS

fd^IagenbeS B^WQ^i^ füi^ ^^^ 9^ot^toenbig!eit einer burdjgreifenben ^Deformation betrad^tet

unb benü^t toarb. ©e^ eS nun, baß S3ert:^oIb atS SSerfaffer beS Onus belannt unb ba*

bur(^ unbequem getoorben toar, fei) eS <xVi^ anbern ©rünben — er refignirte 1525 unb

gog ficEj in bie ©title jurüd. §ier arbeitete er, außer anbern üeineren ©c^riften über

bie SKeffe, eine «Setotfd^e Stjeologet)", toetclje 1528 in 9}iünc^en, 1531 auf ben Sunfc^

beS (Sarbinal^^rsbifd^ofS ilRatt^uS $?ang bon ©atjburg in lateinifc^er Ueberfe^ung
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ju SIugSBurg l^erauö!am. 3)iirc^ bie ^ottfcE^rittc ber auc^ in ba8 (SatjfcurgifcE^e bringenben

9?eformatton ftu^tg Qzmaä)t, [c^tägt 33ert^oIb l^ter einen toon bem Onus fel^r berfcf^iebenen

S^on an, fn(^t in l^nnbert ptn 3:()eil polemifd) geljaltenen ^a^iteln ba§ römi[d^=!at^oIif{^e

M)r[4)ftem in fc^otaftifc^er 2ßeife, mit bieler Äenntni§ be8 !anoni[d}en dteä}t§, l^in unb

tüteber anä) mit einem Slnflug Don fpe!ulattt>er SIH^ftif, ^n vertreten, retractirt namentltd)

in ber frül^er Don iljm auf'8 §eftig[te angegriffenen Se^re toom 2(BIa§, !ann fic^ jeboc^

bie eüangelif(f)e Setjre bom ©lauBen nic^t jnrecfitlegen, hjirb bol^er in feiner 'polemif

l^änfig ungerecht unb fc^eint and), ba bie »S^i^eologe^'i nic^t toieber aufgelegt iüarb, Bei

feinen ©lanBenögenoffen !anm ben ge!)offten 2In!tang gefnnben ju ^aBen. @r ftarB am
19. Ouli 1543 äu (Saalfelben im ^injgau unb lüürbe fo gut tüie berfc^olüen fei^n, i^äüi

man nid^t bor ^ur^em fein @ebä(^tni§ mit einer gerabe Ijier boppelt unglüdüd^ ange=

Brachten :|5Dlemif(f)en Senbenj gegen ben ^roteftantiSmuS unb mit offenBarer UeBer*

fc^ä^ung feiner S^^eologie in materieller toie formeller SSejie'^ung burd^ eine üBerbie0

f)öd)ft mittelmäpge 5ln§gaBe berfelBen lieber erneuert. ©. iBert^olb, Sifd). ü. (5t)iemfee,

tetotfc^e S^eologet) mit Stnmertungen, 2BörterBuc^ unb 33icgra^'^ie, to. äBoIfg. 9^eitl):=

meier unb einem 35orn)ort t?on gr. Sßinbifc^mann, 3yjünd}en 1852; unb jur 33es

leuc^tung beS Onus ecclesiae in ©eljer^ö |)roteftant. 9)JonatgBIättern, 1853, i^eBr., Don

^ertt, ©ioDanni Sorenjo, geBoren 1696 in (SaraDejjo im S^oöfanifc^en, frül^*

jeitig in ben Drben ber Stuguftinereremiten getreten, in iüeldjem er me'^rere 3Iemter Be=

!(eibete, barauf ^rofeffor ber S^eologie in ^tfa, bafelBft 1766 geftorBen, Befonber^ at§

©ogmatifer in feiner Itirc^e ausgezeichnet, ©ein §au))ttoerf ift ein auSfü^rlidjeö (Softem

ber t'atl^oIif(^en Dogmati!, auf S3efel)I be§ £)rben§generatä gefc^rieBen, in 10 ^olioBänben,

1739—1747 in 9?om, 1749 in SKünc^en unb noc^ öfter erft^ienen: Theologia historico-

dogmatico-scholastica seu libri de theol. disciplinis (meift Icirb biefer fürjere STitel ge*

Braucht). Serti jeigt ftd> barin al§ ©d^üler beS luguftinuö unb mu^e fi(^ in Befonberen

©djriften gegen ben SSoriDurf,. ba§ er ju ben 9Jieinungen be§ S'anfeniuS unb 33aiu§ l^in-

neige, »ertljeibigen. S)al SBerf fam üBrigenS ju fe^r ^o^em Slnfel^en, unb tourbe burc^

ben SluSjug in 5 Sänben (SamBerg 1770) jugängiid) gemad)t. Serti ift ba0 SJJufter

Don Sßieft'S, ^rofeffor in Sngolftabt, Institutiones dogmaticae in 6 S3änben. 8. (-3n*

gotftabt 1786—89). — ^on ben ürc^entjiftorifi^en SlrBeiten Don Serti ift baS brevia-

rium hist. eccles. (^loreuj 1753, SlugSBurg 1782) unBebeutenb. Dagegen l^at bie historia

ecclesiastica seu dissertationes liistoricae (glorenj 1753, STugöBurg 1762, 4 voll.) für

bie @efd)id^te ber 5 erften öa'^rl^unberte SBert!^. ^crsog.

^eriifitnji, vocatio, l^ei^t in ber bogmatifc^en <S)3rad)e bie göttlidje ©ntabung

an ben SJJenfc^en, baö §eil0gut, in Befonberem (Sinn ba§ in Sfirifto gefc^en!te, fid> an=

jueignen. Qn ber ?et)re Don ber ^eilgorbnung ober ben (Stufen, burc^ iDelc^e bie Snt=

njidtung be§ d)riftUd)en $?eBen§ l^inburc^ge^t, ift ber ^Jiatur ber ©ac^e nac^ bie Berufung

©otteg bag erfte 2}Zoment. begriff unb 3Iu§bruc! finb BiBIifc^. (Sie ftammen au§ bem

2llten 2;eftamente, «so fie ju ber -gamitie berjenigen religiofen iöegriffe unb SBörter gc=

l^ören, bie fic^ Don bem SBurjelBilbe einer g'öttlic^en (Stimme, ^ebe aBjtoeigen. 2Bic

©Ott einzelnen ^erfonen (^efaiaS 22, 20.) ober einem S5oIfe (Sflagel. 2, 22.) jur SluÖ^

fü^rung eineö einzelnen 5luftrag§ ruft (fie Ijerlod't 3ef. 5, 26., i^nen jifc^t 7, 18.), fo

^at er DermÖge feiner grunblofen ?ieBe (Deut. 7, 6—8.) ba0 S3oI! -9frael fc^on in

5IBraI)am (3efaia§ 51, 2.) ju feinem (Sigentl^umäDoIfe Berufen, ^ofea 11, 1.; SefataS

41, 9., 42, 6., 43, 1., 48, 12. 15., 49, 1. (3.). Berufung unb ßrlDä^Iung ift l^ier

no(^ nic^t unterf(Rieben
,

fonbern eBen burc^ jene Berufung ift Sfrael auS ben 3>Ölfern

auögefonbert, bamit e8, ioie @ott eä gteic^fam Bei feinem S'Jamen gerufen, fo feinerfeitS

ber Stimme ©otteö gef)ord)e ((S^-ob. 19, 5.). um Sitten Si^eftament nun erge'^t bie gÖtt=

lid^e ^Berufung nur an baö S5oIf at§ ©anjeS; ba§ ber (Sin^etne beS in baffelBc gelegten

§eil8guteS t^eil^ftig iDirb, bajn Bebarf eö einer Befonberen an il^n ergel^enben (Sinla«

bung nimmer; fie ift in jener allgemeinen mit inBegriffen, imb nur n)enn (giner ju einem
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befonberö l^ol^en Sftnt in ber ©emeinbe Don @ott fiefthnmt toirb, ergel)t an i^n eine 16e=

fonbere göttliche ^Berufung ((gj;ob. 31, 2.; Dergl. bie 33entfung ber ^ict)ter nnb ^ro*

Ijl^eten). Hmgefe^^rt iuenbet fid), toie üBrigen^ fc^on in ber ©arfteHung ber 2öei§t)eit

©)3rü^e 1, 20—26., 8, 1—5., 9, 1—6. borBereitet ift, ber burd) (S^riftum berntitteüe

9Juf ©otteS unter bem Svenen Seftantent, beffen .^eilSgut ein geiftigereä, barum fuBjettiü

tiefer an^ueignenbeS ift, an ben (äinjelnen unb bie Sinjelnen, befonberö au§ ben ber=

»orfenen, i?erad)teten «oIMIaffen (arjatt^. 9, 13., 11, 27.; M. 14, 21. 23.; 1 Sor.

1, 26 ff. u.
f.

ID.), unb jlDar in bop^elter ^^orm: tf)eil§ atS Slufforberung ju einer Sir*

beit (SUeattl). 21, 28—31., 20, 1—7.), ttjeils unb borsugStceife aU Sinlabung jum ®e=

nu§, 5ur Slneignung ber bon ®ott Bereiteten ©üter (Su!. 14, 16. 17.; Ttattlj. 22, 4.;

bergl. OefaiaS 55, 1.), iüelc^e göttliche (gintabung iebot^ nur Bei äSenigen unter ben

bieten, an bie fie ergel^t, (Srfolg l^at (eBenbaf. unb SJZattl). 20, 16.). — 33efonber8

I)äufig !e^rt ber Segnff be§ yMXeiv Bei bem 3I]3Dftet ^aulu§ iüieber, toelc^er ber g"ött=

liefen y.Xrjaig noc^ bie göttlidje ngod^eoig, ngoyvcoaig, ngoogia/nog boranfteüt, 9?Öm. 8,

28—30. S)ie SlUgemeintjeit ber göttlichen Berufung Iei)rt ber 2(^oftel junädjft nur in

bem ©inne, baf? fie ben Reiben fo gut gelte aU ben Ouben, dlöm. 9, 24. 25. ^(uc^

im 9?. S^eft. gel^t üBrigenS neBen biefem tceiteren S3egriff ber ^Berufung ber engere Ijer,

ö)orua^ in ber ©emeinbe felBft (giujetne ju Beftimmten Munitionen Beftimmt iwerben: fo

Beruft 5efu§ bie jünger, matt^. 10, 1., dtöm. 1, 1.; ber {)ei(. @eift Beruft SarnaBa«,

2lppftelg. 13, 2. hieraus entfteBt fobann ber Segriff beg Befonberen S3eruf§ (1 Sor. 7, 20.).

2)iefer engere Segriff fommt aBer Bei ber bogmatifd)en ^Betrachtung nic^t toeiter in 2ln=

fc^Iag. Sei letzterer liegt namlic^ bie §au|3tfd>it)ierigfeit in ber Seanttt}Drtung ber^Beiben

fragen: iDol^er bie ißerfdjieben'^eit beS @rfoIg§ ber gDttIid)en Serufung Bei benen !omme,

an lneld}e fie ergebt? unb fobann: toie, bie fd)Iec^tl)inige S^ot^toenbigfeit ber bieffeitigen

Sefe^^rung ju (Siirifto öorauögefe^t, bie ©rfdjeinung jured^tjulegen fet), ba§ fo biele 9J?en=

fd)en fterBen, o^ne ba§ ein 9^uf, eine Sinlabung in'§ 9^eid) ©otteö, an fie ergangen ift?

Um biefe Hauptfragen ju lofen, unterfc^eiben bie altproteftantifc^en 2)ogmati!er junäc^ft

3tt)ifd)en au§erorbentIid)er, unmittelBarer Sernfung (j. S. SD^att^. 2, 2.; 2)[p.=®efc^. 9, 3 ff.)

unb ber orbentlic^en , mittelBaren, bie burc^ SKittBeilung bc§ @oangeIium§ auf gettjo^n»

liebem 2Bege gefc^iel)t; ferner jtoifc^en ber inbirelten, burd^ toeldje ber 9J?enfc^ bermoge

be§ yvtogov rsv &iov, 9?öm. 1, 19., auf ba§ (S^'^riftenttjum nur borBereitet lüirb, unb

ber bireften, icelc^c burc^ ba8 beutlid} mitgetBeilte 2öort bon (S^rifto fid) bolljieljt. -ön

Hinfielt auf bie erfte jener ^toei fragen entfc^eiben fie nun: 1) 3)ie vocatio ordinaria,

directa, an bie toir Sljriften aöein geiuiefen fiub, ift oon «Seiten @otte§, a) seria, ernft*

Ii(^ gemeint; er BeaBfic^tigt bamit ii3ir!li(^ bie Sefeligung berer, an bie er fie ergeben

läjjt — gegen bie (Salbiniften , »elc^e auf ©runb beS Uuterfc^iebö 3n)ifc^en einer vo-

luntas signi unb beneplaciti BeBau)3teten, nur biejenigen hjerben bon @ott in ber ernft*

li^en SlBfic^t fie ju Befeligen Berufen, bie er bermöge feines unerforfd)Iic^en SBillenSBe*

f(^Iuffe§ borBerBeftimmt. (SBenbarum ift auc^ bie vocatio divina immer b) efficax, b. 'i}.

jtbar nid)t üBeraH bon gutem Erfolge Begleitet, üBeratt aBer itjrer Sefd)affenBeit na^ fo

fräftig, baß fie bie Sefeljrung ju ujirfen bermi3ge (efficax gleic^Bebeutenb mit bem ge«

naueren 2lu§brud sufficiens). Sltterbingä toirb berfelBen bon ©eiten S3ieter ein Sßiber*

ftanb entgegengefe^t , benn fie ift — aBermat§ im @egenfa| gegen bie Salbiniften —
c) resistibilis, nic^t jtbingenb. SBätirenb bie älteren tuttjerifc^en ©ogmatiler burc^ biefe

Seftimmungen jene erfte (Sc^ibierigfeit leiblich lösten, fo ift 2) bie Söfung jener ^toeiten

Beinahe abenteuerlich. (Sie Bel)aupten nämUcf>: bie vocatio directa, ordinaria
(f.

Quenst.

theol. did. pol. III, 466 sq.) ift aü<i} universalis. SDreimat !^at @ott ba§ gange 9Jfen=

fd)engefc^Iec^t feierlici) jum ©lauBen an (SBriftum Berufen. Buerft erging baö ^rot=

ebangelium bon bem Sc^Iangentreter, b. I). (5^riftu8, Gen. 3, 15., an bie ^rctoplaften,

bon benen eä auf aUz ©efc^le^ter ausgeben foftte; ein jtoeiter 9?uf ©otteS erging an

Sfloa, Gen. 9, 9., ben ^rebiger ber ©erec^tigfeit, 2 ^etr. 2, 5., oud) für alle feine 3^ac^=

lommen, unb brittenS lüurbe ba^ böUig auSgeBilbete Sbangelium burc^ bie Slpoftel auf
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ber ganjen SBelt berBreitet: benn tiic^t mn l^atte ber ^txx ii}ntn ba§ 6efot)Ien, SRattl).

28, 19., ajfar!. 16, 15., fonbern fie ^aBen au(^ biefen 58efef)I auggefü^rt nac^ 9?öm. 10, 18.,

(SoI. 1, 6. 23., 2r)3.=@ef(^. 17, 30. Sn ben 40 Salären nac^ bem Eingang 5e[u Big

jur ßerftörimg S'erufalemö fonnten [te e§ auc^ iüol^t t^un, Befonberä toenn man außer

ben 13 2l|3ofteIn aucfj bie fieBenjtg -öünger (Suf. 10.) unb bte anberen SD'JitarBeiter (bergt,

^faim 68, 12.), [otüte ben bantalS fdjon stemltc^ toöttfcmmenen ©tanb ber (Schifffol^rt

in 5lnf(^Iag Bringt, 'än^ Beioeifen bie S^rümmer be§ (51^riftentt)um8, bie man Bei aUen

I^eibnifcf^en 35ÖIIern ftnbet, ba§ baffetBe einmal üBeraÄ Befannt getoefen, unb nur toieber

burd» bte incuria unb contemptus ber 9}Jenfc^en »erloren gegangen fet). 2)ie§ gelte felBft

toon Slmerifa, baö man ol^ne B^^eifet bamalS in ber atten 2öelt gelaunt l^aBe (f. S)ifjertat.

bon G. Moebius, An ab Apostolis Evangelium etiam Americanis fuerit annunciatum).

Unb tüo bie dno^oXr/ nid)t l^tn!am, ba fet) bie imgoXi] f)inge!ommen. ®ie unBeftreit*

Bare StBatfac^e, ba§ toenigftenS unter ben je^t leBenben @efd)ted)tern biete fetten, unter

benen alle ^unbe bon (S^vifto berfc^ibunben i[t unb alfo bie einjelnen i^nen ange*

gehörigen 9Jfenfd)en otjne eigene @^ulb ni(^t Berufen tberben, erklärten fie baBei für ein

unerforfd)Iic^eg göttlid>eg ©el^eimniß nad> 3?öm. 11, 33
f.

(SBen barum tbar aBer burc^

jene iöe^aupturtg aud) nic^t biet für bie Söfung jener jtüeiten ©d^U)ierig!eit getbonnen. —
9m 2lIIgemeinen l^aBen tbir baran feftjul^alten, ba§, tbo baS (gbangelium feine SBo^^

nung unter ben 9)tenfc^en aufgefi^tagen t)at, unb ein orbentlid^er ®ienft an itjm einge*

rid>tet ift, an bie (Sinjelnen ein Stuf ergefit, ber ju ii^rer 33efe]^rung t)inreic^en foHte unb

tonnte, h^ieiool^t ein Uuterf(^ieb in ber ^räftigteit götttidjer Berufung nic^t getäugnet

toerben !ann, ber aBer im göttlichen ©eric^te genau Berüdfid)tigt irerben tbirb (bergt.

maü^. 11, 20—24, 23, 37 f.; M. 12, 47. 48.). 2)a§ ferner ber größte S^eil ber

50?enfd)'^eit bom (Sf)riftentt)um feit j[et)er unBetüt)rt geBIieBen unb aud> nid^t burc^ eigene

®(^ulb beffetBen bertuftig gegangen ift, tann gleidifaltg nid^t Beitritten iberben: ^flid^t

ber (5^riftent)eit ift, ben 9?uf in'g 3?eid^ ©otteS burd^ bie äRiffibn immer toeiter ju

tragen. 2Bie eö fid) aBer mit benjenigen ber^ätt, ibelc^e fterBen e^e er Big ju i^nen

burd^gebrungen ift, barüBer tt)ut man am Beften 9?ic^t§ ^u fagen, tbeil man 9^id)t8 Ujeiß

:

•Sefuä fetBft f^rid)t nur einen attgemeinen Slanon, ;?ut. 12, 47. 48., unb ^autuS eine

allgemeine Hoffnung auö, 9töm. 11, 32. s^ a^ir i^ejceJ^ru^. ^, ^,
95cr«IIc, (Sarbinat,

f.
Oratorianer.

^evt)U, f. (Sbetfteine.

93ctt)II loon ©ofttra, f. Slntitrinitarier.

^ef4mMltc^fcit» ®a§ SBort tbirb in ber Öteget nur in fuBjettibem (Sinne ge*

Braud}t, atö Se^eid^nung einer bort)errfcEjenben, getbölmtic^ auf einer Befonberen 9?atur*

anläge Beruljenben unb burd> äußere Umftänbe BefÖrberten 9?id)tung ber ©eete auf bie

^^nnenibett. S)ie ©eete gleicht in biefem Buftan^e einem nad^ außen berfc^toffenen ©ar:=

ten, ju beffen innerem baö ©etümmel ber 2Bett unb bie ©türme ber ?eibenfd)aften tbe*

nig Bwgang finben, ober bem ftitten SD^eereSgrunbe, ber föftlic^e Herten in feinen liefen

Birgt. SBä^renb bie -Pforten ber Stußentbett metjr ober Weniger gefc^toffen finb, unb bie

Stjätigfeit beö refleftirenben ißerftanbe^ 3urüdtritt, ift ba§ Singe beö ©eifteig borjügtic^

auf bie oBere äßelt, auf bie (Srfaffung beg ©ötttic^en, t^eitg mit ber (grtenntniß, ttjeilö

mit bem @efüt)t gerid)tet. !3)ie Segierbe, @ott ju finben unb ju erfennen, i^n in feiner

unber^üUten SJ^ajeftät unb ©c^ön^eit ju fcE>auen, bie ©eljnfud^t, in immer innigere S5er*

einigung mit Sefu (Sl^rifto ju treten, unb fid) i^m mit ©eele unb SeiB jum Dpfer bar=

äuBringen, üBerioiegt aüe anberen 9^eigungen unb S^rieBe. n^df faB, fcbreiBt ein S^räger

biefer ©eifteSric^tung , ber fid) einer gegen 7 Söoc^en faft ununterBroc^en fortbauernben

l^öl^eren @rteu(^tung erfreute, in bie innerfte ©eBurt unb aHen Singen in'ö ^erj, ai§

tbäre auf einmal bie @rbe jum §immet geiborben unb al§ oB id^ bie Slttgegentbart @otte8

fc^auete. SJJein ^erj ibar gteid) ber ouögebel^nten ©tbigfeit, barinnen ftcl> @ott offenBart.«

•3^. ©erfott bergteidE)t |5affenb bie (Srfat)rungen be8 Befd)autid)en SeBeng mit bem ©enuffe

etneö faugenben tinbe^, tbeld^eö nur bie (Süßigteit ber äJJuttermitd) fc^medt, ol^ne irgenb
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ettcaS in refle^-iijer ober erflärenber @r!enntni§ i3on ber Wxlä^, \i}xn ©üte unb S3e=

[c^affen^eit ju lüiffen. @o glüdlid) ein fclt^eö tinb fei), fo feltg fetjen diejenigen, toeldje

an ber mütterlichen S3ruft ber 3Beigl)eit ©otteö erquiift iverben. ^'dn\\Q lüirb bie Siefe

unb ©tärfe ber (Sm^finbung, toeld}e in biefem ®eniütl)äsuftanb i3or:^err[(^t, in einen un=

ijerfötjnlic^en ©egenfa^ gefteHt jn ber 2Bir![am!eit für baö ^eid) ©otteö unb ju bem

tätigen (gifer für ba§ SBo^t unferer SSJJitmenfdjen. 2)a§ aBer ein Maxia' unb Mavfi^a^

finn in (äinem Snbibibuum iüol;I bereinigt fetjn tonne, beiceigt unter bieten (Srfatjrungen

fcefonberö baS SBeifpiel S:erfteegen§. 3)ie innige ©emeinfdjaft mit ®ott unb St)rifto,

bie 51[Bgef(^iebenl)eit bon ber äBelt, ba§ SluSgel^en bon fid) felbft, ba§ @(^auen auf @ott

allein ift fein beftänbige§ ^kl, feine täglidbe Hebung (man bergleid^e baö Sieb : @ütt ift

gegentbärtig), aber babei ift er unermübet im (Sifer, (Seelen ju tberben, unb berjetirt feine

Gräfte mit 9?eben, ©d^reiben, 9Jat^en unb Reifen, fo ba§ er ber Firmen unb 33erlaffenen Seib=

arjt I}ieg. ©et)r naije liegt iebod) ber 3lbibeg einer einfeitigen Ueberf^jannung beg befd|au=

liefen Gebens, bie ^u ^od)mütf)iger Söeltberadjtung unb ju ©(^ibärmereien ber mand>faltigften

Slrt, nid)t feiten ju SBa^nfinn unb (Selbftmorb, gefül^rt :()at. Sm SSHittetalter toar faft

allgemein bie 2lnfid)t berbreitet, ba§ ba§ befdjaulic^e Seben ©ott tbo'^tgefäüiger fei), al3

ba§ t^ätige, in ibetc^em man feinen 9D^itmenfc^en bient. Man betradjtete jeneä alö einen

befonberen ©tanb, tbop man bie Berufung @otte6 abtbarten muffe, unb fe^te barein ben

©i^fet ber grömmigfeit, ber bem mönc^ifdjen ober einfieblerifd^en Seben borbel^alten fei).

SJJanc^e, 3. 33. 9?ui)gbrö(^, Imatrid), gingen fo n^eit, ^u beljau^ten, ber befdjaulic^e 9)ienfd^

!Önne in feine -öbee, Ibelc^c in @ott ift, gan^ jurüdfef)ren
, fo ba§ Siebenbe§ unb @e*

liebteg (gin§ iberbe — biö ju 2luft)ebung ber ^erfönlic^teit — unb ber ajienfc^ fid) in

©otteg äöefen bern^anble. ©. §einrid)9?itter, ®efc^. ber ^^ilofop'^ie, IX. Sanb.

Dr. Uümann: ^o'ijam SBeffel, ein SSorgänger Sutl^er'g, ©. 128 ff. ?fronmiiItcr»

^cfc^^net&uttg (nblD, ticquo/ht^) , ringfiJrmige 2lbfd)neibung ber männlid)en 35or»

l^aut (H^iy, dy.Qoßvcla), !unftlid^e Befreiung ber (Sid)el, glans penis, bon ber über fie

l^ereinragenben, fie bebedenben §aut, iüa§ in ber älteften ßeit i^w^ct) einen mefferartig

gefd)liffenen (Stein, 2 SDZof. 4, 25., Sof. 5, 2. 3., bergt. §erob. 2, 86., berri(^tet tourbe

unb no(^ je^t bon ben (^riftli^en ^Ibi^ffiniern, XQtl&it bie S3efd)neibung beibel^atten Icialtn,

fo gefc^ie^t, tbät)renb bie heutigen -Önben fit^ eine§ ftä^ternen äJiefferS baju bebienen.

3)er (Stein tburbe aber ibat)rfc^einti(^ geibä^lt, Ibeit man borauöfe^te, ba§ er eine tbeniger

bösartige SBunbe ot§ baS SD^etatt berurfac^e. Ueber ba§ S5erfa^ren bei ber O^jeration

fagt Othon. lex. rabb. p. 133. : Circumcisor imponit mentulae bacillum et praeputium

quantura potest super illum extendit, deinde forcipe partem ejus prehendit et novacula

praecidit. Deinde duobus pollicis unguibus praeputium arripit et devolvit, donec glans

tota denudatur; quo facto sanguinem exsugit, donec advenerit sanguis ex remotioribus

corporis partibus, vulnerique emplastrum imponit. 3) er gtbeite S^^eit biefer 58cfd>reibung

geljört tbo^t ber f^äter entftanbenen «Sitte an, burd) biefeö S3erfat)ren baS !ünftlic^c Biegen

einer neuen 35ürt)aut, ibelc^eS feit ben 90^a!!abäer=3eiten bei tjeibnifc^ gefinnten S'uben

übli^ tourbe, 1 50Ja!!. 1, 15. gr. STejct, tboju auc^ c^riftttc^ getborbene Suben fic^ ber«

fu^t füpen, 1 ^or. 7, 18., unmöglich ju machen. 2)aS S5erfat)ren beim ^xzljzn ber

^or^aut bef(^reibt Celsus VII, 25. S)ie 58efd)neibung burfte jeber -Sfraetite berriä)ten,

getböl)nlid> aber übernal)m ber ^auSbater biefeS ®ef(^äft, 1 3J?of. 17, 23., unb nur im

^Jiot^fatte SBeiber, 2 9Kof. 4, 25. ^Jfac^ bem an Slbra^am ergangenen iöefe^l ©otte«

fottte jeber feiner männtid^en 9^ac^!ommen am 8. S^age nad) feiner ©eburt befc^nitten

tberben, \oa^ tbir aud> im 2lttgemeinen fo gel)atten finben, 1 9)?of. 21, 4.; M. 1, 59.,

2, 21.; ^^it. 3, 5. S)od) gab eg aud) 2luSnaI)men babon, 2 SD^of. 4, 25., 3of. 5, 5.,

tbeit felbft bie gefe^tii^en SSorfc^riften, 3 ä)Zof. 12, 3., nic^t immer feftgel^atten tourben,

tbie man auc^ an ber entf:pred)enben '^affa^feier fet)en fann, 2 (5I)ron. 30, 5. Wii ber

58ef(^neibung toar bie S^amengebung berbunben, ibie fid) nic^t nur aug Su!. 1, 59., 2, 21.

erfe^en, fonbern aud) fd)on auS 1 2JJof. 17, 5., bergt. 24. 21, 3. 4. erfc^tie^en läßt.

S)ie (Sitte ber Sefd^neibung, burc^ 2lbrat)am bei feinem 'Biammt eingefül^rt, burc^
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9JJofe gefe^lidi borgefcE^rteBett unb burd) Qo\m burc^gefül)rt, ift aber ein ©e&raitd), ber

fic^ aud) Bei anbeten, ntd^t abra^mltifc^en ißÖÜern borfinbet. -SeremtaS 9, 26. toerben

auj]er ben Sbomitern, bie Don SlBra^am aBftammten, bte 9}Joabiter, Slmmoniter itnb

2tegt)pter als befc^nittene S3i3I!er aufgejä^It. 2ßenn man nun annel^men fann, baß burc^

2l6raf)am§ (£tnflu§ bie S3efc^neibung ju ben 9?ad}!oininen Sot§ übergegangen fe^, fo ift

bie§ bei ben 2Iegt)^tern nid^t borau^äufe^en. ©ie toaren nidjt nur ein, entoidelteS, felbfl:*

ftänbige§ unb Ijodigebilbete^ S3oI!, baS [eine eigent^ümlid^e SebenStüeife Ijatte, fonbern be*

fafeen auc^ eine Slbneigung gegen bie ^irteni^ölfer, 1 SJJof. 43, 32., 46, 34.; 2 9)Jo[. 8, 26.,

fo baß fic^ eine ©infü^rnng fotc^er ©itte bei iijnen nic^t bon ben Hebräern ableiten läßt.

(£g ift alfo biet ica^rfc^einlic^er, baß biefe ©itte ^n ben Hebräern üon ben 2legtjptern

übergegangen ift, unb Slbral^am fann tl)eils burt^ bie §^!fo§, lüeld^e um biefe 3eit bon

2leglj))ten auSgetüanbert iuaren, tl^eilS burd) feine 23efu(^e in ?)[egt)pten felbft mit berfelben

befannt getoorben fel)n. 9Zac^ ^erobct 2, 104. l^ätten bie ©intüol^ner öon ^aläftina felbft

ben Urf))rung biefer (Sinrid^tung in 2(egt)pten ge[ud)t, lüaö öcfe^jljuä cont. Apion, 2, 3.

nid)t n3iberf|3rid)t. ©ort nennt ^erobot außer ben Slegi^ptern auc^ noc^ bie ^olc^ier,

eine 5?olonie berfelben, 1 SO^of. 10, 14., bie 2lett)io|)ier, ein ftammnertoanbteS 33oI!, unb

bte '^fjÖnijier, bie nad> @tt)., 5. ®- 1, 283. t»om rotljen 3}?eer I^er eingetoanbert icaren,

bei ioeldjen bie iöefc^neibung eingefül^rt Juar, unb bejeic^net fie außerbem al§ eine @in*

rid)tung au§ ben älteften ßeitei^ ^e^"/ C'^^'^^ßt 2, 36. unb 104. yiaä^ allen Einbeulungen

aber galt fte bort nur bei ber ^riefterfaftc al§ ®efe^, unb lr)ar, ibie eö nad) (grsäl)lungen

.^erobot'8 2, 30. unb S)iobor'§ 1, 28. fd)eint, auc^ bei ber ^riegerfafte eingeführt, beim

übrigen S5olfe loenigflenö nid)t allgemein, toie baö 5Beif:i3iel 2l^ion'ö beiueiSt, ber erft in

golge einer ^ranlljeit, jeboc^ ju f^ät, fid) befc^neiben ließ. 5lußer biefen ift in ber

neueren ß^it bie Sefd}neibung bei ben ©aliüaö^Onbianern in (Sübamerila, auf ben

gibfd)i=-Snfeln unb auf Ota^eiti in ber ©übfee, unb bei ben Songo*9^egern in Slfrila

angetroffen toorben.

(Sl fragt ficft nun, tüa6 bie urfprünglic^e 33ebeutung biefer ©itte toav. 35erfe^lt ift

l)ier getoiß bie rein äußerlid)e Einfielt in ber Unterfud)ung 2lutl)enriet^'8 über biefen @e«

genftanb, Tübingen 1829, al§ ob bie barbarifc^e ©itte roljer 33öl!er, bie unbefd^nittcnen

@efd)lec^t§tl)eile erfc^lagener geinbe alö untrügliche ©iegeg^eic^en auf^ulDeifen , im S3e^

ftreben fid) gegen ben SSerbac^t eineä ^etrugeö fieser ^u ftetten, SSeranlaffung gegeben

l)ätte, fid) felbft ju befd)neiben. ®enn ioenn ein Seif^iet biefer 2lrt 1 «Sam. 18, 25—27.

Dorfommt, fo ift bie§ nur aU eine ^^olge ber fci^on beftel^enben Sefd^neibung unb ber

35erac^tung ju betrachten, toeldje man früher in 5legijpten, Qo\. 5, 9., floatet unter ben

Ofraeliten, 9?ic^t, 14, 3., 15, 8.; 1 ©am. 14, 6.; 2 ©am. 1, 20.; Oef. 52, 1.; (äje*

^iel 28, 10., 31, 18., auf bie Unbefc^nittenen legte. 9}iid)aeli6 bagegen im mofaifd^en

9tec^t IV. §. 186, leitet mit Philo, de circuracis. p. 211. ed Maiigey bie (Sinfüljrung ber

(Sitte auä mebijinifc^en ©rünben ab, um bie 9?einlid}!eit p beförbern, Ä'ranll^eiten, be*

fonberS bie (SarfunM {d'vÖQa'^) an biefem ©liebe ju üerljinbern, unb bei ber größeren

Sänge ber S5orl)aut bei Jenen 35ölfern bie gruc^tbarfeit mel)r ju beförbern. 33ergl.

2:i)eberot, Steifen 1, 58. ^iefür lann 3ol). 7, 22 f. angefüljrt tüerben, t»o ^^efuS bie

Sefd^neibung unter bem Oefic^tgpunft ber Teilung eines einzelnen ©liebeS im ©egenfatj

ju ben Teilungen beö ganzen 2J?enfd)en, bie ton il)m ausgingen, ju betradjten fd}eint.

Unb njtrilid) mag bie Sijfung biefeg SanbeS, ä^nlid) tok bie beö Bu^genbanbeg bei fleinen

5linbern, aU notliicenbig betrachtet lüorben fel}n. Slber ben eigentlid}en @runb ber @in^

rid)tung bilbet fie gewiß nid)t. !Diefer war bielmeljr aud) bei ben alten 33öl!ern, bereu

lieben unb ©itten fo innig mit il)ren religiöfen 5lnfic^ten berlnü)3ft War, ein l^Öl^erer.

S)a§ BeuSung^S'^tefc toax ben älteften S3öl!ern ^etlig, Worauf auc^ bei ©c^würen bie

1 Wto]. 24, 2. 9., 47, 29. angefül^rte ©itte beutet. ®ie S3efc^neibung war alfo eine

Slrt Seilje für ben ©ienft beS ®otte§, weld)em man biente, unb beSt^alb bei ben 5le«

gt)ptern nur in ber ^riefter* unb Äriegerlafte eingefütirt, Weil biefe bie 3'ntercffen ber

SanbeSgottl^eit am meiften ju vertreten Ratten, äöie bie Staufe ber S^riften üu8 ben
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$?ufttattottett bei- alten S3ülter, fo ging auc^ btc S3ef(f>tteibung für -Sfrael an9 ben bor*

l^anbenen @inrid)tungen mit I)ö!^erer iBebeutung l^erüor, fie war bie 2Bei!)e jum Eintritt

in bie ©emeinbe unb in ben 3)ienft -3el^ot)at)'§, ber aug Ofrael nad) 2 5DId|. 19, 6. ein

5?önigreid^ ijcn ^rieftern nnb ein I)eilige8 33ot! machen njoHte. ©eöl^alB toar bie S3e«

fd^neibung gleic^fam ba8 SlbelSbipIom, mit ioeldiem -Sfrael gefc^mücft lüar, anf toel(^e§

es feit ben Siagen . -Scfua'S 5, 9. fo biel I)ielt, unb baö e8 unter ben größten SSerfoI*

gungen in ber 'SRatiabäzX'^dt, 1 ^lalt 1, 51., unb na^l^er feft^ielt.

©d^on bie (Söf)ne -SafoB'g festen, 1 93Zof. 34, 14, einen großen 2Bertl^ barein, 6e^

fc^nitten ^u fet^n. (£§ fc^eint üBrigenS, baß ii3äl)renb be6 5tufent^alte0 in Slegt^^ten bie

©itte nic^t allgemein l^errfd^enb ü3ar, fonft h)äre e8 nid)t ju erüären, baß toäiirenb be§

3uge8 burd) bie SBüfte, too eö an ber ©elegentjeit, fie fortjufe^en, nid)t gefehlt fjafcen

!ann, eine Unterbrechung ftattfanb. (Srft als baS 55oI! in SD^affe burd) bie SCuäfül^rung

unb ©efe^geBung ein bem §errn geit)eif)te& getüorben War, tourbe bie 33efd)neibung ge*

fe^Ud) fanftionirt unb burd) Oofua au8nal)mgIo8 eingefütjrt. (Sin ©c^toanfen biefer ©in^

ric^tung ift aud) bei ben ßbomitern bemerkbar, toeld^e noc^ ju -Seremia'S B^it^i^ «^^

Sefc^nittene aufgefüljrt ioerben, oon biefer 3eit an aber baoon abge!ommen fet)n mußten,

ba fie mit ber ^e^toingung burc^ §^r!an ^ur (Srneuerung biefeä ©ebrauc^eS ange'^alten

tourben. Joseph. Antiq. 13, 9, 1.

2ßenn bie l^eiL ©c^rift Oon einem unbefc^nittenen , gleid)fam borl^äutigen ^er^en

rebet, 3 9Kof. 26, 41., 3er. 9, 26., 2(t).=@efd>. 7, 51., unb bie Sefd)neibung beffelben

anempfiei)lt, 5 SKof. 10, 16., -3er. 4, 4., (S^ed). 44, 19.; fo ift ^ieburcö ber tiefere ©inn

biefer §anbtung angebeutet, baß fie ein B^icf)^!^ ^er 9?einl)eit unb @eh)ei'f)tl)eit beö inneren

SDienfc^en fet)n foK. -3n biefem (Sinne ioirb aud) oou unbefdjnittenen $?ip^en, 2 9Kof. 6, 12.,

unb Ol)ren, -^er. 6, 10., gevebet, unb angebeutet, baß mit ber Sefc^neibung jugleic^ eine

Hnfauberfeit am Slör^er entfernt iüerben foH. 2öie alfo ber S3egriff ber 2Beit)e, fo liegt

au(^ ber ber SSerfÖl^nung in ber 33efd)neibung, unb fie njar fomit, ir»ie (Slualb, Slltert^.

®. 95 f. richtig bemertt, ein C>|)fer be§ ^eibeS an -öeliDüal), n3eId)eS fid), toic aUe

Dpfer bur(^ bie ^rop^eten gesteigert unb in if)rem toafjrcn (Sinne entloidelt tourben, ju

einem Opfer ber (Seele an il)n geftalten follte. ©rft mit biefer 5BoIIjie!^ung beS inneren

£)pfer§ fonnte bie 5lufgabc gelöst toerben, ein |3riefterUd^eS ^önigreii^ unb ein lieiligeS

S5oIf ju fet)n. 3)iefe oolte Snttoidtung aber toar bem 3^. S. aufgetjoben, mit Welchem

baS Beit^en ber S3efd)neibung eben beßl)alb aufgel^oben tourbe. SJai^inger*

95cfc|mcti>Mtt9 (^i}tiiii, i^eft ber, auf Orunb beS 33erid)te0 M. 2, 21. ad)t

2;agc nac^ Sßei^nac^ten , als 2;ag ber Sefc^neibung beS §errn (dies circumcisionis Do-

mini) unb D^amenSfeft "3efu" gefeiert, ein geft jüngeren Urf))rungS, t>on beffen tird)-

Iid)er geier in ben erften fec^S Sal^rt^unberten nirgenbS eine Spur ^u finben ift. (Srft

in bem (Sa!ramentarium ©regorS b. @r. beutet bie für biefen S^ag berorbnete Sottefte

in ben (Sd)ußtt)Orten: y,per Dominum nostrum Jesum Christum, cujus hodie circumci-

sionem et nativitatem celebravimus" auf eine fDld)e l^iu, unb bon ^rebigten über baS

geftf^ema fennen toir feine früi)ere, atS eine ^omitie beS Beda Venerabilis (ft. 735)

über 2üt 2, 21. Sa, obicobl eS in ben Kapitularien ber fränüfdjen tonige unb ben

(Stjnobatbefc^tüffen beS (SoncilS ju SO^ain^ (813) ^ap. 36 bereits auSbrüdüd) genannt

tuirb, fd)eint eS bod) ^atto, iöifc^of b. SSerceHi, noc^ im 10. Oa^rfiunbert nidjt jn

fennen. 3)aß baS SBefc^neibungSfeft nid)t eljer gefeiert toerben fonnte, als bis baS SBei^^

nad)tsfeft ür^lid) feftgefteHt ioar, leuci^tet bon felbft ein. 3)aß eS aber auc^, nac^bem bicS

(im 4. 3af)r^unbert) bereits Qz^ä^zljzn ibar, unb obiool)! eS, im §inblid auf baS Öfter*

unb ^fingftfeft unb beren Dftaoenfeier, bon felbft als Oftabe beS S^riftfefteS jur !ird^=

liefen geier aufforbern mußte, erft fo fpät in bie 9?ei^e ber !irc^lid)en gefte aufgenom*

men tourbe, läßt fid) nur barauS erüären, baß bie geier beS c^riftüc^en gefteS mit ber

l^eibnif^en S^eujal^rSfeier jufammengefatten toäre. 3)enn ba bie römifc^e Sirene für

baS SBei^naditSfeft ben 24. ©e^ember feftgeftettt ^atte, fo fiel baS S3efd)neibungSfeft auf

ben 1. -öanuar, an toetc^em bie l^eibnifc^en 9^iJmer 33ormittagS atterbingS burc^ Opfer
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unb feierliche ^rojeffionen, 9^ac^mittag6 aber unb Bio f^ät in bie 9?ad)t fjinein mit «Sang

unb ^laxiQ, burd^ Slrinfgelage, 9}?al!eraben unb mancherlei oft l)öd)ft unjüc^tige ^o[jen«

fpiele ben 33eginn eine§ neuen Oa^reS feierten. ®ie diriftüdje Sl'irdje fal^ fi6 alfo, um
einerfeitS aucf) ben ©c^ein einer St^eilnaljme an bem I)eibnifd)en t^eft ^u toermeiben, an*

bcrerfeitS i^ren SlngefjÖrigen jeglidjen SSortcanb jur Setljeiligung an folc^en Suftbarfeiten

ju beneljmen, gcn'ötiiigt, ben gefttag ju einem ftrengen ißet= unb gafttag umjutDanbeln *),

an hjelc^em bie 'i^rebiger i)orjug6toeife bnrd) iBu§= unb ©trafprebigten ücr ber 2Sdt unb

i^rer ?uft hjarnen unb im ^inblicf auf bie ^ürje ber menfd}Iid)en Seben§äeit an bie ernfte

(5h)ig!cit erinnern foHten. (Sinen 2ln!nüpfungö:pun!t ju berartigen S^orträgen bot baS

ßöangeUum beö SiageS in bem nal)e liegenben unb bielfac^ benu^ten ©ebanfen bar, ba§

ber ^err an biefem Sage jum ^eil ber fünbigen 2Be(t bie erften ©d^merjen erbulbet,

unb baö erfte Slut bergoffen ^aU; loätirenb Üe @))iftel (3;it. 2, 11—15, biefelbe, lüie

in ber grül^meffe am SI;rifttage) in SS. 12 eine nod^ beftimmtere 2lnfforberung enthielt,

baö fmngöttlid)e SBefen unb bie tüeltlic^en Süfte" ju ftrafen. — 2)ie (SüangeI.=Sutf).

ßird)e ^at befanntlic^ bafür bie (ä^jiftel @alat. 3, 23—29., tüeldjc ba§ S3er^ältni^ be8

@efe^e§ ,pm ©lauben unb bie finbeöred)te beä (Sljriften nac^ it)rem SBefen unb iljren

notlitüenbigen folgen barfteHt. S)ie engIifd)=bifd)öfL tirc^e ^at aU e^jiftel ^öra. 4, 8—14.,

iDeId)e au^brüdlic^ bon ber ^efd)neibung im ©egenfats ju ber ®ered)tig!eit beg ©laubenö

^anbelt; unb aU ©öangelium 2ul 2, 15—21. — Qn ber Siturgie ber -önungiani-

fd)en (Sefte ift bie Sottette beS S^ageä iüörttid) entlehnt au§ ber engtifd}4ifd)Öflid)en;

aU (goangeüum ift auc^ ^ier M. 2, 15—21. feftgefteHt; al§ (g))iftel aber S^om. 2, 25—29.

21[n eine ißerbinbung beö Sefd^neibungöfefteö mit einer ürd^Iidjen 9?eu|al^r8feier,

iDie fie je^t jiemlid) aHgemein ift, tonnte bie römifd^e S^ird^e fd)on barum nic^t beuten,

toeil für fie mit bem 1. -Januar nur baS -öa^r ber :^eibnifd)en ^omer begann. -Sa

and) bie ^«^ugi^iffe einet tüeit f:päteren 3eit, icie bie Sefc^Iüffe ber ©l^noben ju Djforb

(1222) unb ^l)on (1244), n)eld)e beftimmt auf eine !ir(ilid)e geier beä ^JeujatjrSfefteö

t)inbeuten, betoeifen barum nod) nidjtg für eine foId)e i^eier am 1. •öanuar, -Sn ^^rant*

reid^ 3. S., i»o man bi^ jum 10. öa^^rl^unbert ben 1. SO^vir^, unb feitbem biö in'S

16. -Salir^unbert t)inein ben Dflertag aU 9?euj[a^r§tag gefeiert I)atte, beging man erft

feit 1564 bie 9?euiat>r§feier am 1. Januar; in ©d)ottIanb gefd^al) bie§ feit 1600; unb

in (Snglanb bauerte eg jiemlid) bi6 1756, elje bie S^ieujal^rgfeier am 1. -Sanuar allgemein

hjurbe. $.21»

35cf(|>ntttcttc, (Sette in Oberitalien,
f. 'paf agier.

aScfeffeitc, SBcfeffcttftett, f. ®ämonifd>e.

SScfolb, ©jriftopl), ber betannte Sl^oftat beö 17. S'atjrfjunbertÖ , toar geboten ju

Tübingen 1577, too fein 23ater, ein ^ec^t§gele!)rter, felbft bie ©tubien beö <So^ne§

leitete. @r jeigte bon frü!^ on einen §ang, mit ben juribifd^en (Stubien ;^iftorifd)e unb

ttjeologif^e ©|3e!uIationen ju berbinben, iuie er benn felbft t)ebräifd) lernte, Ä'irdjenbäter

unb ©d)Dlaftifer laö unb namentüd} mit ben ^ro))f)etif(^en @d)riften unb ber 21[po!ah)^fe

fic^ befc^äftigte. 1610 iburbe er jmn ^rofeffor ber 9?ec^te in Tübingen ernannt, »0 et

mit großem Beifall leljrte unb balb einen ausgebreiteten 3iuf ibie in ber -öuriö^rubenj,

fo als @efd)id^t§forfd)er erlangte. (Sr ftanb mit SJJännern, tüie 5of). 33at. Slnbreä, ouf

bertrautem gu§. 3)ie 9tegierung- übertrug i^m n^ieber^olt redjtlic^e @utad^ten gegenüber

*) Slugiifiinuä 5. 33. legt ben gfjriften feiner 3eit (Serni. 198) gplgenbe^ an\^ S^cry.

„3)ie .Reiben gekn 9?euja^r?gefc^enfe; gebet i^r 5l(mofen; ^^m evgöt;cn f\i) an nnjikljtigen be-

fangen; erquidet ifir cuc^ bnrcf) ßefcn ber l^eiltgen ®c{)viften; 3ene eiten in bot^ Zljeain; eilet

if)r in bie ßitc^e; 3ene beraufdjen fic^ ; i^r bagegen m&get faften;" unb ia§ goncil iumi Zo\ix§

(567) erridvt fi^ can. 17. nod) befiimmter bafiin: „Um bie ^eibnif^en ®etn-äudie anöjnvotten,

fallen nnfere Sßätcr für ben 1. S^"""!^ angeorbuet, befonbcve Sitaneien jn beten, in ben Äivc^en

bie ^falmen jn fingen , unb um bie 8. ©tnnbe bem bavm^'erjigcn ®ott jn (S^ven bie SWeffc ooix

ber SBef^neibung ju feiern."
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ben 5(n[^ru(^en, toelcfje bie Sifd^ofe bon 2lugöBurg unb Sonftanj auf berfc^iebene toür^*

tembergifdje Älöfter noc^ i)or bem S^eftitutionSebift 1629 erhoben. 2)te ^Hdjtantcenb»

barfeit beS le^tern auf bie lang f^or bem -Önterim reformirten illöfter unb ©tifter äöür^

tembergg tourbe ton berfi^iebenen Uniberfitäten
, felbft ber ^reiburger, anerkannt.

5llg nun nac^ ber ©d^Iac^t bei 9^örblingen 1634 bie ©ac^e ber ^roteftanten Dertoren

fc^ien unb mit ben faiferlidien ©djaaren ein «Strom beö S3erberben6 über Sürtemberg

fid) ergog, trat ^efolb öffentlich i^on ber eüangelifd)en Äir^e jur tatfjolifc^en über, ber

er fc^on feit 4 Oal^ren im ©el^eimen angehörte, inbem er am 12. Slug. 1630 in einem

Älofter ju ^eilbronn ben |3roteftantifc^en ©tauben abgefc^tooren Iiatte. (Sr iüurbe je^t

in bem bon feinem dürften, ^erjog (Sbert)arb III. J^erlaffenen unb oon SBaKenfteinö

jTrul^pen befet^ten Sanbe öfterreid)ifd)er 9?egiment§rat^ unb beftärfte aU folc^er nid)t bIo§

bie ©egner, ioie namentlich) ben S^urfür(ten 9}?ajimilian bon S3at)ern, bie nichts fe^n=

lieber ir)ünfd)ten, alö ©tücfe beä I^errenlofen $?anbe8 an fid) ^u reiben, burd) bie gel)äffig=

ften ©arftellungen ber 95erfel^lungen beS ^erjogö gegen ^aifer unb ditid) in i^ren feinb=

feiigen Unternehmungen, fonbern machte überbieg i^on ben Urtunben beg hjürtembergt«

fc^en 2lrd)ibg einen bem '»ßroteftantigmug , lüie bem 9^egentenl)aufe, baö iljm fo mele Se=

toeife bon S3ertrauen gegeben l^atte, l)öd)ft gefät)rli{^en ©ebrauc^. -^n stoei größeren

2Ber!en : bem „Prodromus vindiciarum ecclesiaruin Avirtemberg. , sive succincta demon-

stratio, quod monasteria wirtemb. sint libera et a ducum jurisdictione immunia." Tiib.

1634 (SBien 1723) unb in ben: „Documenta rediviva monasteriorum Wirtemb.
,
praemissa

summaria deductione libertatis, immedietatis etc. illis competentis," 1636
, fud^te 33efolb JU

betoeifen, ba§ bie ton ben ^erjogen Ulrid) unb (2^l)rifto;p'^ reformirten, ju !ird)lid)en unb

©c^uljtüecfen bern^enbeten Iflöfter, faft ein ©ritt^eil beS ioürtembergifd^en ©ebietg, un*

mittelbar bem S^eic^ unterworfen fei)en unb oon 9?ed)tgtoegen ber !at^olifd)en S^irc^e gu»

rüdcrftattet Ujerben muffen. Qn bem „Virginum sacrarum monumenta'' 1634, unb „Do-

cumenta concernentia ecclesiam collegiatam Stuttgardiensem," 1636, loerbeu bie ©tif-

tung0= unb greil)eit8briefe ber grauen!löfter unb beö ©tiftö ju Stuttgart mitget^eilt

unb aud) Don il^nen hti^aupkt, ba§ fie auf baö Ungerec^tefte il^ren ^)3izätn entfrembet

unb öom Staat eingebogen iborben feigen. S)ie oielen Urfunben, 'tüdä^z er beifügt,

madien biefe SBerfe für ben ®efd)id}tgforf(^er, loa^ bie ältefte ©efc^ic^te beö toürtem*

bergif(^en §aufeS unb ^anbeö betrifft, l)öd)ft fd)ä|bar. Srioünfc^ter tonnte ben ^ai^U

rei{^en Orben, bie nad) ber Sc^Iadjt toon 9^Örbtingen alöbalb in ©djaaren in bie toer:^

fd)iebenen 9}?annS= unb ^^rauenflöfter jurüdgefelirt waren, ^JJidjtg fommen. 2Sie fü§

toar bie Hoffnung, bie fatljolifc^e ^irdje, bie fo oiel oon i^rem ®ut in ben ij^roteftanti-

f(^en Räubern berloren ^atte, !önne fid) in bem an Älöftern fo reid)en @d)tüaben ü)ie=

ber erl)olen! ^ein SBunber, ba§ Sefolb'6 ü^eligion^ioecfefel überall ba§ größte Sluffefjen

erregte! (Sr würbe oon feinen neuen ©lauben^genoffen mit um fo größerer greube be=

grüßt, aU i^m auc^ toon feiner bisherigen Partei baS BeuS^iß eineS tabeltofen SSanbelg,

ebenfo unbefc^oltenen ÄaratterS, aU au8geseid)neter Begabung nic^t berfagt werben

konnte. f/@in Wlann bon ruhigem ©emüt^, im ©ef^jräd) gehalten, ein j^dn'i) aller

Uebertreibung , unbegrenzt belefen, oielfeitig geleiert, in ac^t (S|3rad)en bewanbert," fo

fd)ilbert i^n S3al. Slnbreä, ber ben SlbfaH biefeS greunbe§ auf'ö ©d^merslic^fte beEagt.

SSefolb fül)lte fic^ burd) baS SSerberben ber 3eit, namenttid^ bie tl)eologifd)en (Streitig*

feiten in feiner Umgebung angewibert; aber ftatt mit gläubigem Sinn unb ftarlem 9}?ut^

biefen Uebeln entgegenzutreten
, fud}te er in einer Weichlichen 2)it)fti! ben Sroft unb §alt

feiner Seele. Sr, bem bag einfach fräftige, bon ben ^olemüern ber ^dt aU ^äretifc^

berfc^rieene fWaljre C£l)riftent^um bon Slrnbt" nic^t genügte, wanbte fic^ ju fat^otifc^en

mt)ftifd)=afcetifc^en 2Ber!en, bie in SSerbinbung mit ben bie Sinne mel)r onf^recfienben

formen beö fatl^olifcfien tultuS iljn ftärfer anzogen, ^ieju fam, baß fein lang bergeb*

lic^ gel)egter SBunfc^, bie ©eburt eineö ^inbeö. Wie er glaubte auf Slnrufung fatf)olifc^er

^eiligen, i^m erfüllt Warb, — r^ein 33eweig, fagt Sei)bolb im baterlänb. ^iftorien^^

bücl)lein 1801, baß er !atl)olifc^ War, e^e er'3 Würbe.« Sollte nic^t ber S5organg eineö
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[o gelüici^ttgen Ttanm§ , eitte^ mti)X alö 20iäl)ri9en berühmten Umberfitätgle^rer« «nb

©(^riftfteüerS ^umai in fo 6eben!Ud)er 3eit i^o" ben größten g^otgen fetjn? Salb ^ie|3

eö, bie ganje ^oc^fc^ule, ja ganj SBürtemBerg toerbe i^m folgen. SlBer ^abft xrab 3e»

fulten jubelten ju frü^. ®er '^roteftantiömuS ber S3et»o^ner beS Sanbe^ Beftanb feine

t^euer))robe. ®aS unevl/ortefte tlngentac^ üermoc^te fte nic^t jum Slbfatt ju beicegen.

9^ur bie ©tubirenben ber 9?ed)te: ÖedjSlin, ©^etbel unb Sinbcnfpür folgten i^m. Ueber>

bie§ tou§te i^m Deftreid) toenig !Dan! für feine Unmittelbarfeitgerflärung ber ßlofter^

guter, ba eö alten 35erträgen jufolge nad^ bem StuSfterBen be0 toürtembergifc^en SD'JannSs

ftammeS Slntüartfc^aft anf ba§ i-anb l^atte, nnb bann ein fo beträc^tlid^eö @ebiet nic^t

ju miffen gefonnen loar. ®ag [teilten aud) bie ©efanbten be0 ^erjogg Don äßürtemberg,

als fte im 2(ug. 1636 ju ^egenSburg fic^ bei ben faifer{id)en 9?ätl)en für i'^ren §errn

Derloenbeten, benfelben t)or: Sefolb, ouf ben fie fic^ berufen, trete bei bem öfterreic^ifdjen

^aufe mit gleicher Untreue ein, aU er au0 lüürtembergifd^en S)ienften ausgetreten fe^.

Tlan lieg i^n, alö er 1637 mit bem 2;itel eines furBat)erif(^en 9?atl^§ aU ^^rofeffor nac^

-Sngolftabt berufen loutbe, gerne ^izijtn, 9'?id)t länger aU ein ^^al^r toirfte er auf ber

neuen ©teHe. (S^e er bem glänjenberen 9?uf beS ^abftö auf eine Se^rfteHe ju Bologna

mit 4000 ®u!aten ©el^alt folgen fonnte, raffte i^n ber S^ob 1638 am 15. <Szpihx., im

61. Qai)x feines !?ebenS loeg. SltS fein (Snbe I)erannaf)te, rief er, haud dubie non si^e

morsibus conscientiae (^^ifc^Iin), ju toieberl^olten Malm auS: '^(Sterben ift bo^ ein

IjarteS ^raut!" SDJit ben äöorten: "Oft eS benn an bem?« fc^ieb er bon Irinnen.

33efoIb'S übrige SBerfe finb juribifc^en -ön^attS, toie fein (Kommentar über baS

iourtembergifc^e $?anbred>t, fein thesaurus practicus, ein oft aufgelegtes juriftifc^eS 9?eat==

iüörterbuc?^ , bie Consilia Tubingensia, an toelc^en er großen Slnt^eil l^atte, u. a. @egen

feine ^Iofterbo!umente gab nad) ber SBieberljerfteUung C^^S'^S'^ Sber^arb im ^Ramen ber

n)ürtembergifc^en 9?egierung SBilljelm iBibenbad^, S3efoIb'S College, 1640 meljrere Sßi*

berlegungSfc^riften l^erauS, bie babon ausgingen, ba§ bie ^rätaten unb S^Iöfter beS ^an^

beS feit -öaf^rl^unberten bem ^^ürftent^um einberleibt, un^ertrennlidje ©lieber unb ©tänbe

beffelben getoefen feigen, ©i^ in ber Sanbfc^aft gel^abt, bie ioürtembergif(^en Ferren für

i^re redjten Ferren erfannt, bor benfelben 9?ed^t gegeben unb genommen, auc^ mit be-

fteuert toorben, mithin feine 9?ei(^Sunmittelbar!eit il^nen j[e ^uge!ommen fet).

Ur!unbenberfälfd>ung, beren bie ©age Sefolb ju jei^en geneigt loar, tüurbc i^m

tiic^t nac^getoiefen.

S5ergl. 9)1 of er 'S ^atriotifd)eS Slrc^io. VIII. (uon ©mittler); beffen toürtemberg.

Sibliotl^ef, 1796. ©attler, toürtemberg. @efd^. 7r ^b. FischUn, memor. theol.

wirtemb. suppl. ^attmolWl»

35cffrtttOtt geljört ju jenen, bnrc^ bie ©türme il^reS S5aterIanbeS nad> Italien

berfdjiagenen ©riechen, loeldje auf ber©c^eibe beS 2J?itteIaIterS unb ber mmxn^didm
toiffenfd>aftti(^e Union steiferen 9}lorgett= unb Ibenblanb beioirften, unb ift burc^ feine ifirc^:=

Iid)e ©teKung, feine literarifdje Sfjätigfeit, feine allgemein aner!annten 53erbienfte bielleid|t

ber bebeutenbfte unter benfelben, fo ba§ i^n^afe, t\@. §. 373 ni(^t mit Unrecht r/einen

SDiittler 3tüeier S3ÖIfer unb ©eifterreic^e« genannt Iiat.

©eboren im 5?al)r 1395 in Zxa'^ziuui oon armen ßltern, ftubirte 58. feit 1410 in

(Sonftantino^el unter (s:^rt)fo!o!!eS, fobann feit 1423 im ^elo^onneS bei S^emiftuS ^et^o;

tn^töifdjen toar er im le^tgenannten Oa^re in ben Orben beS :^. S3afitiuS getreten unb

natjm nun an bie ©teile feines urf^runglic^en 5JfamenS 5^oIjanneS ober SSafiliuS benjeni^

gen eines altägt)ptifd)en 3lnad)oreten 33effarion an, beffen i'egenbe er befdjrieben l^at. 1437

iourbe er (ärjbifc^of bon 9?icäa unb begleitete als foId)er im folgenben -Öa^re mit anbern

borneljmen S^eologen ben Ä'aifer Sol^ann VII. ^aläoIoguS, loetdjer, feine anbere 9?ettung

toon ben i^ortfdjritten ber 2:ür!en meljr fel^ienb als in ber ,g)ülfe beS SlbenblanbeS, bie nur

bur(^ eine !ird>Ii(^c Union mit 9^om ju erlangen loar, auc^ biefeS W\M berfudite, auf

baS 3u biefem 3t»etfe ^x\i in gerrara, bann in glorenj abgehaltene (Soncil. %xq% ber

3leat=ffinc^tle:|3(übie füt S^eotogie «nb Äitctje. Ii. 8
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gemäßigten 9)Jilbe unb feen Befonnenen griebenöerma^nungen 53e[farton'§ unb fetner i^reunbe

bro'^te f)ier SlffeS in unenblt^en, bogmatifdjen ©treit [irf> aufjulöfen, unb nur bie äußerfte

dhtl) be§ S3aterlanbeg siüang enblid) bie ®xkä}zn jur Unter^^eic^nung ber ^äfiftlic^en S3er*

einigunggformel, bie SSeffarion in'§ ©riec^ifdje üBerfe^t fjatte; aBer BefanntUc^ biente biefer

.@d)rttt nur baju, bent unglücfUdjen ^aifer fein 33oI! aBiuenbig p macE^cn unb burc^ t^eo:=

logift^en ^aber ba§ öon außen Bebro^te 9?ei(f) üoHenbö ju zerrütten (©iefeler, ^.@. II,

4. ©. 540 ff.)- S3effarion I)atte ficft in ber traurigen 9ltternatiüc jener ßeit entfc^ieben

für 9?Dm erflärt, tüofür er mit ber Sarbinalötoürbe Belo'^nt iDurbe, unb BlieB nun, nad}=>

bem er Bloß borüBerge!^enb nad) (Janbia fic^ BegeBen I)atte, Bio an fein (Snbe in -ötalien.

33ielfa(^ erluieö er fid> I)ier feinen flüd^tigen SanbiSleuten mit 9?att) unb Sfjat nü^Iit^ unb

t»erfammelte einen ^reiS ausgezeichneter ©eleljrter, -Italiener toie ®xkfi)tn, in l^umaner

©efelligfeit um fid), fo baß fein ^akft mit ber alten Slfabemie berglid>en tourbe. SBie

er üBer^aupt n)iffenfd>aftli(^e Unternelmmngen, h)ie §erau8gaBe bon ©lafftfern u. bgt.,

mit fürftli(^er SiBeraUtcit Begünftigte, fo lüußte er and) feine !irc^Iid>e ©tettung jur um*

fid)tigen Pflege be§ gried^ifc^en ®tubium§ ju Benu^en; fo at§ Sluffetjer ber Bafiüanifdjen

^llofter (feit 1446), alö ^egat V)on Bologna 1451—55 jur §eBung beS bortigen @i)m*

uafium§ unb ber Uniijerfität. 53ei ber 'fjaBfttoa'^t 1455 foll nur burc^ bie 9?än!e beg

ißifd)ofS t>on Slöignon ein 33orgia ((Sali^'t III) unferm 33effarion ijorgejogen toorben fei)n;

er iDurbe nun öielfac^ ^n bi|3lomatifi^en ©efc^äften im SluSlanbe bertüenbet: fo 1456 in

9'Jea|)eI, beffen gürft i^m reiche ^frünben fc^enfte, fo auf bem (Soncit ju 2}?antua unter

^tu8 It. 1459 unb auf ben 9?eid>gtagen 3)eutfd>{anbg 1460, itm, tüo mogüd), bie gür*

ften ju einem ^^reu^juge toiber bie Surfen ju Betüegen; feine ba^erigen Semü^ungen
BlieBen freilid^ oljne (ärfolg (©iefeler, t.@. IL 4. ©. 124 ff.), aBer Seffarion BUeB

fein SeBen lang ber tjeU. <Ba6:iz feinet S5aterIanbeS juget^an, unb toirfte für beffen 23e=

freiung toieberljott: 1463 in 33enebig, voo er feljr e^renboll aufgenommen unb jum ^a*

tricier erlioBen lüurbe, hjofür er f^äter feine reidje, meift in Italien jufammengeBradjte,

S3iBIiott)e! ber ©ignoria ^u <S. SJfarfug unter fo UBeraten SBebingungen fc^enfte, baß fie

als bie erfte öffentliche S3üc^erfammtung (Suropa'f? angefel^en icerben fann; fobann

1470 burd| einen mit 33enu(jung ber ^toeiten oli^nt^ifdjen 9^ebe beö ©emoftl^eneS ent=

iüorfenen Slufruf an bie italiänif^en dürften; ja er ftellte felBft eine Strireme für ben 'ij.

^rieg. S^ac^bem er 1463 ben Sitel eineS Patriarchen t^on Sonftantino^jel erhalten l^attc,

fa^ er fid) unter ^.paul IV. (feit 1464) in einer unangenel^men ?age; ttieilS !ränfte i^n

biefer 'paBft, ber ben ^reunben unb 9'leigungen feinet ißorfa'Ejren feinb toar unb bie "l^eib«

nifc^e" 2ßiffenfd)aft berfotgte, t^eilS mußte er 1470 in ber Iiterarifd)en ^^e^be üBer bie

SSorjüge be8 Slriftoteleö unb ^lato bie ^eber ergreifen „contra calumniatorem Platonis"

@eorg ton Strape^unt, Ibie er feine Berühmte, urf^rünglid) griec^ifc^ »erfaßte, aBer (ateinifc^

erfc^ienene (Streitfc^rift Betitelte; enbUd) löurbe er aU ©efanbter in f^ranfreid^ jur 35eri

mittlung gtüifci^en Subnjig XI. unb bem ^erjoge bon ^öurgunb bon (Srfterm fo fc^mer^^

lid) gel^i3t>nt, baß er auf ber S^tüdreife am 19. 9?ob. 1472 ju Öfabenna ftarB. 3« '^'^m,

in ber tird^e be' ©t. ^T^oftoli, fiel)t man 33effarion'0 ÜDenfmat. ©eine 253erfe finb noc^

nic^t bollftänbig gefammelt; fie Beftel^en I}auptfäd>Uc^ in S3riefen, 9?eben unb UeBerfe^un*

gen griec^ifc^er Slaffifer, unb !önnen l^ier nid)t näfjer geibürbigt toerben, ], Fairic. BM.
gr. X. p. 401. XI. p. 680. UeBer fein SeBen geBen Stnüunft bie Seid^enrebe bon Wu
c^aet 3I^oftoIiu§ (ed. Fülleborn. Lips. 1793), ein ^aneg^ricu0 bon ^latina l^inter beffen

Vitae pontific. Rom., Äloys. Barclini „de vita et rebus gestis Bess." Romae, 1777. 4°

unb §afe in ber (gnct)!(. b. (grfd| unb ©ruBer, 58b. IX. mtmu
33cffcl, 2lBt, gilt al8 eine ber ßierben beS S3enebi!tiner=Drben0, ibelc^em er ange»

I)örte. Uniberfeüe ©elefirfamfeit, Settgetoanbtlieit unb, ibie e§ fd^eint, Humanität ber

©efinnung jei^neten i^n ou0. ©eBoren ben 5. ©e^temBer 1662 ju S3uci^l)eim im 9)?ain=

jifd^en, machte er feine crften ©tubien auf ben (Schulen bon 2lfc^affenBurg, S3amBerg,

SßürjBurg, bie l^ö^eren in ^Ijilofo^jl^ie , S^eotogie unb -SuriSiJrubenj in ©aljBurg, trat

hierauf 1692 in baö iöenebütinerflofter ju ©ottlbeic^ Bei Sien ein, ibo er 1693 baS @e*
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lüljbe ablegte. 1696 ir>trt) er ^riefter mib SDoftor ber JJl^eoIogie in 2Bten, l^terauf ^e^rer

im SD^atnjifc^en ßlofter ©eligenftabt. Sin ben §of beg ^urfürften bon SJJainj 2ot^ax

granj gebogen, lt>irb er bon biefem jn biptontatifc^en «Senbnngcn nad> Sßien, 8iom, 2ßoI=

fenfeüttel gebraucht. S5or il;m conöerttrte am 10. Januar 1710 ber ^er^og Inton Ulricfi

bon Sraunfd}lt3etg, nad)bem er feine (Sn!elin SüfaBet^, ©ema'^Iin ^arl§ VI, früljer ^u

bemfelben ©djritte gebrängt Ijatte. ißon 1714 an finben ioir tl)n al^ W)t Mon ©otttoeid}

^ier nnb in SBien fel^r angefel^en, feit 1716 atö faiferlid^en S:i;eologen, mel^rfad) in !ai-

ferlic^en ^Ffiffionen, um bie Uniüerfität äöien nnb öorne^mtid) um fein ^tofter, ba§ er

1718 nad) einem iBranbe neu aufbaute, unb beffen lüiffenfdjaftlid^e (Sammlungen f)o6)'

üerbient. (5r ftarb 1749, nac^bem er 1746 fein -SuBiläum gefeiert. ^ird)engefd)i(^tUc^

ift feine S^ätigfeit bei bem UeBertritte Slnton UIrtd)3 baS SD^erfitjürbigfte an i^m; bod^

ift fic iüof)l me^r aU biplomatifd^e 9}?iffion ju faffen; ben eitlen, fd)tt)ac^en 77iät)rigett

^er.^og getüann nid)t ber ©lauBe ber neuen firc^e. 33ei biefem 5lnla§ fc^rieB 33effel

feine quinquaginta Romanocatholicam fidem omnibns aliis praeferendi motiva, auf

beutf(^: günf,^ig Sebenfen 2C. 2J?ain3 1708; tcelc^e neuertid) 5lug. S;^einer'S ^anegt)=

rif grunblog bem ^^x^oq felBft jugefci^rieBen ^at. ©ie erfieBen fid> nic^t üBer bie gen)ö'^nlid)e

^olemü, bie ttjeologifc^ Betrad)tet fel^r Ieid>te SIrBeit l^at aBer einen getüiffen n3eltmänni=

fd)en Zon bon praftif^er 2Bir!fam!eit gefunben; fie Benü^t bag oft gebrauchte äRittel,

fic^ atö (Srlebnij3 eineö e'^emaligen -Prcteftanten auSjugeBen, unb trägt ben (Schein einer

ganj öon unbefangenem ©tanb:t3unrte jenfeitS aller (Sonfeffionen auSgeljenben ^Betrachtung

Dor fic^. 2(n bem toeiteren, iiuxd) Grioiberungen ber eüangel. S:f)eoIogen (Sc^n^ebler unb

©untrer l^eröorgerufenen literarifd)en ©treit bet^ätigte fid^ 33effet nid)t. Wci^x 9?ul)m

l^at er bon bem l^eute nod; geachteten tlnterne'^men feine§ chronicon Godwicense, beffen

prodromus, allein erfcf^ienen, al§ eine für bie ßeit Bebeutenbe l^iftorifdje Seiftung gitt.

aBeiäfrtcfcr»

SScfteucruitg hct Siitd}en, f. SlBgaBen.

«Beten,
f. ©eBet.

^cti}aii§,
f. Ä adelte.

SBet^aftara, B)]9-aßagd, nad) ber gehjöljnlidjen $?egart in -3o^. 1, 28. ein £)rt

jenfeit beg Vorbau, too -Soljanneg ber STäufer taufte, bgl. 5?ap. 10, 40. £)rtgene§ in

feinem Kommentare p biefer ©telffe fagt auöbrüdüc^, baß faft in allen ^anbfd^riften für

iv Brjd^aßaQa gelefen ioerbe Iv Brjd^avla, baß er aBer nad) feiner £)rtS!enntniß jene

Seiart borjielien muffe, hiermit ftimmen aud> bie je^igen J^anbfdjriften üBerein,, inbem
bie älteften berfelBen (f. ben !ritif(^en STpi^arat bei äöetftein, ©riegbac^, SD^atf^äi, ?a(^=

mann unb Stifc^enborf) faft alle bie Seöart Bfjd^avla, bie jüngeren erft BfjS^aßaga Ijaben.

SIuc^ bon ben alten lleberfe^ungen Ijaben beibe ©l^r., Slrab., ^erf., ^opt. u. a. ißet^nia;

bie Slet:^io)3ifd>e oerbinbet beibe Segarten, inbem fie überfegt: f^®ie§ gefc^a^ in Sßetljanien,

in 93eta ^aUa," ®ie ^irc^enoäter folgen meift ber Slutorität be§ OrigeneÖ unb ncl^«

Uten ^etliabara alß bie richtige SeSart an. ^iernac^ fc^eint e§, al8 ob iv Bi]d-aßaQa

jur 3eit beS OrigeneS al§ S^ame bei Orte§, ioo Oo^nn^g taufte, allgemein angenom*
men toorben fet), unb ba§ auf baö 2lnfel)en be8 Drigeneg Ijin biefe Se§art au6) im STej-te

bie urfprüngüc^e h Bjjd-avm berbrängt IjaU. SBo'^er aber jeneS S3etl)abara? S)ie meiftc

2öal)rfc^einlic^!eit ^t bie Slnna'^me, baß ber Ort, too -3ot)anneg jenfeit beg Vorbau taufte,

jur Beit e^rifti 33et:^ania gelieißen 'i)aU, unb baß biefeö mitfjin bon bem befannten S3e»

t^ania bei -Serufalem berfd)ieben getoefen fe^. (Später berfannte man biefen llntcrfc^ieb,

unb nac^bem ber Ort felbft bieöeid^t längft berfd)tbunben loar, fe^te man ein ^Bet^abara,

beffen (gttjmologie //UebergangSort, ni3y n^5, " entfprec^enb fd^ien, an feine (Stelle. 3)aß
Sol^anneg an einem fold^en XlebergangSorte, einer §urt^, loo biet S3er!el^r loar unb too*

l^in biete aJJenfc^en famen, feine ^rebigt unb Saufe l;iett, ift an fic^ fel^r Jbal^rfd)einli(^.

Db aber biefeö 33et^abara mit bem S'iic^t. 7, 24. erhjäl^nten iöet^bara (nn3 n% ibetdje«

bann burc^ SBegfalt beS ;; erttärt ioirb) ibentifd; fei), muß bei ber Unfid^erl^eit, loelc^e

über bie Sage Beiber Orte ^errfc^t, ba^ingefteEt bleiben. 3)er Ort, ibelc^en bie Srabition
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j[e^t aU ben 5taufcvt be§ §errn annimmt, finbet fid^ am iüeftlic^en 5otbanufer ettoa -Se*

rtc^o gegenüber bei bem in Dtuinen liegenben ßlofter (St. -öolianni^ beS STäuferS; babei

fjaben aber bie Iateini[d}en unb bie gried^ifc^en ^ilger ijerfc^iebene, über eine (Stnnbe au8

einanber liegenbe SSabeftellen, unb bod^ macftt |ebe Partei 2tnf^ruc^ barauf, an ber ©teile

ju baben, iöo un[er ^eilanb bon -3of)anneS getauft tüurbe, f. ÜJobinfon, ^atäftina IL

<S. 497. ögl. überl^aupt über Setfjabara: 9}iic^aeU3 (Sinlett. in bie g'öttl. ©cE>riften

be§ 9Z. 33unbe3, ©. 644 f. S3ac^iene, S3e[(f)reibung Don ^aläftina II, 4. ©. 287 ff.

Srome, Seiträge I, ©. 82 ff. 2ixät, Komment, über ba3 (Süang. Oo^. 3. Slufl. I, ®.

391 ff. Sßiner, 9?ealtüörterb. u. S3et!)anien. Slrnolb»

^ctl^rtttlrt, Brjd-avLu *), ein ^^tecfen {yM/nt]) an ber öftlid>en «Seite beS Delberge^,

15 ©tabien (Vs äTieile) Don 3^erufalem. Tlaxl 11, 1. !i?u!. 19, 29. -3o^. 11, 18. ^kx
eriDedte ber §err ben ^ajaru^ (-3of). 11.), Ijier tourbe er im §aufe (Simons beS 2lu0*

fähigen gefalbt (5D?att^. 26, 6. 2J?arf. 14, 3. 3o^. 12, 1.); ^ier übernachtete er öfter

(SD^attf). 21, 17. SD^ar!. 11, 11. 12.), unb auf bem äöege ^ier^er fanb feine Himmelfahrt

ftatt (M. 24, 50.). -3e§t ift e§ ein arme§ ©orf mit ettoa 20 bis 30 §auö^altungen,

^JJamenS el-'Äzirijeh i>on el-'Azir, bem arabifd^en S'Jamen beS ^a^aruS; ber 9^ame Se^

ttjanien ift ben (Singebornen bÖKig unbehnnt. Stn einigen Käufern finb noc^ einzelne

®^3uren be§ llterttjumS in großen, bel^auenen unb fugengeränberten ©teinen ju fel)en.

Tlan jeigt Ijier ba§ ^an§ 2JJaria'S unb 9}iartl)a'3, ba§ ©imonS be5 Sluöföligen; ben

«Stein, auf nseld^em -SefuS gefeffen Ijaben foE, al8 er mit 9}?art^ unb Wax'xa t»om S^obe

i^reö 33ruber8 f^jrac^ (5o^. 11, 20. 28—30.), unb enbli«^ ba§ ©rabmal beS ^a^aruS.

®iefe6 ift ein feüergteic^eg ©eiüölbe au3 bem ^alffteinfelfen in ber Wiü^ beg !^Drfe3

auggel^auen (gegen Qo'i). 11, 31. 38.), in toelc^em bie granjiöfaner iä^rlic^ ^tüeimat 2)Jeffe

lefen. ©aS bormatä über bem @rabe fteljenbe folibe ©ebäube, bon bem je^t nur noc^

bie (Steinmauern bor^anben finb, toirb Sajari^^aften genannt unb foll urfprünglic^

eine bon (St. ^elena erbaute Stixö^e. gclüefen fet)n. %(. 9^obinfon ^al. II, (Si 309 ff.

Sine Stbbilbung Don ißet^nien unb bem ©rabe be0 SajaruS finbet fic^ in ben bon ^ o*

fenmüüer I}erau8gegebenen : Slnfid^ten r»on ^aläftina, nac^ SubU). SJJaljerö Original*

Zeichnungen. §eft II. Zal 17. 18. — Ueber ein anbereö S3etl)anien jenfeit beS ^'orban

f. b. Slrt. SBet^abara. Stritött«.

metMf ^N"n^3 ©DtteS^auS, gried^ifd; Bai^/iX (1 SD^JaHab. 9, 50, (Sufeb.)

Bi&rjXa (Oofe)3f)u0), eine fel)r alte (Stabt im ©ebirge @pl;raim, 9^i(^t. 4, 5., fetbft an

ober auf einem Serge gelegen, ber bon iljr ben Dramen erl^alten l()at, Oof. 16, 1. 2.

1 (Sam. 13, 2. grüner ^ie§ fie ?üg {]6) 1 a)?of. 28, 19. 35, 6 f., 48, S.'Oof. 18,

13. ^ic^f. 1, 23. unb mx eine fanaanitifc^e tonigöftabt, Oof. 12, 16. -3n ber 9^ä^e

biefe§ £)rteg l^atte fcfion Slbraljam fein B^^t aufgeferlagen unb einen %ltax errici)tet

(1 mol 12, 8. 13, 3.), ^ier erfc^ien bem 3afob bie Himmelsleiter (1 2JJof. 28, 10 ff.)

unb Ijie^er lehrte er f))äterl)in bon (Sid^em au§ jurüc! (1 9}lof. 35, 6 ff.), (gr ioar e8

au(^, ber ben 9?amen beS Orteö, ibeil @ott ii)m. l^ier erfc^ienen ioar, in S3et:^el ber=

toanbelte (1. 2Jiof. 28, 19. 35, 7. 15.). 5luS biefen eingaben läßt fic^ mit ©ic^er^eit

*) lle&er bie ^ebräifdje ^ovm beö SBortcS finb bie SDteinungen »erfc^iebeit. Simonis Ono-

mast. N. T. 42. will (T'JJ? n^5 locus depressionis , tt?eif c§ iu einer S'lieberung liege. 9ia^

Olobtnfon II. ®. 310. lieV Set^anien aflerbingS iu „einem fiaclieit SBab^", akt biefe «Rteberung

ift ^iernacl »iet ju iinbebentenb, afö ia^ fie bem Orte ben 9^amen gegeben ^aben fönntc, abgefefjen

baüon, bafj n^jy feine nadigewtefene %oxm ift unb and) nic|t depressio im :p^t)ftf^en Sinne be--

beuten fann. Sig^tföob hör. hebr. nnb 2tnbere »erg(eicl)en baä 3;atmubif(^e "»Jiri IT'S domus

dactyloruro. imraaturorura (Ort, »0 bie ^Datteln ui(f)t veif Werben), fü ba^ c§ eigentticl) bie ®egenb

tejeictine unb nac^ biefet erjt ber Drt benannt fe^. SD^Jan beruft ficf) babei auf Set^p^age , f.
b.

5trt. DrigeneS , Zl)to\)l)'C)l<xct. u. 3t. geben e§ burc^ oIkos vnanons , Waö auf HJJ^ respondit,

exaudivit fü^rt, unb ba aucf) ber ©^rer bie ©direibnug mit V feft^äit, fo bürfte biea wo^l baö

©i^erfte unb bie ßt^moiogie i^^ij]; fTiB domus miserl, afflicti nacl) bem (ä^^alb. N^J^ Baxt.

lex. Chald. col. 1631 sq. »ovjujie^eu fe^n.
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[d)Iie§ett , baß Sü5 ber alte fanaatiitifdje 9?ame ber ©tabt, S3etl^et afcer ber ifraelitifdjc [et),

jo tüie ba§ fid^ l^ter fd}on ein alteS fanaanitifdjeS ^eiltgtlE)um borfatib, ir»te benn ber

mtax (1 mo\. 35, 1—7.) xtnb ber SDenfftein (35, 9—15., bgl. 28, 10-22.), tüeldje

5a!oB bort errid^tete, alö t>erfd)tebene ^etltgt^mer er[c^einen. ÜSergl. ©matb, @efc^.

beg ^olM 5[raeL 5Bb. I. ©. 405—443 (2. 2luög.). 2tuf eine foId)e S5erf(i)iebeni)eit

fü^tt aucfi 5fof. 16, 2. , iDO ißet^el unb Süg als berfc^iebene Ortfd^aften aufgefüt)rt ö)er=

ben, unb mit Ü^ec^t net)men l^ier bie meiften Slugleger an, baß S3ett)el urfprungtic^ ber

9^ame beö ifraelitifd^en , bon -3a!o6 geftjeil^eten ^eiligt^umS, Süs berjenige, ber in einiger

Entfernung baöon üegenben !anaanitifd^en ©tabt fet), bie nad^l^er bon jenem and) ben

92amen ^et^et erl^ielt, fo baß bann bie S^amenänberung nad> ber SBeife ber alten S3e=

richte fd^on in bie ^atriarc^en^eit »erfe^t [et), iöet ber S3ert^eilung beg l^anbeö unter

3'ofua tDurbe S3et^et bem Stamme Benjamin juget^eilt (3o[. 18, 22.), lag aBer im

©ebiete @|3^raimÖ (16, 1. 2. 18, 13.). '^a^tx fommt e§ audj, baß bie (g^^raimiten

burc^ 33ertreiBung ber ^anaaniter bie «Stabt in 5Beft^ na'^men (9^i^t. 1, 22 [[.), Bei

tßeld)er ©elegenl^eit ber Sl^ann, burc^ be[[en SSerrat:^ bie ©roBerung BeiDer!fteIIigt iüar,

auSiüanberte, unb in bem Sanbe ber §ettter ein anbereS 2U grünbete (3S. 26.). Qn ben

Seiten ber 9tic^ter tüar fie eine Beitlang ©i^ ber ißunbeSlabe, unb man 30g ju i^r

I)inau[, um @ott p Befragen. 9?i(^t. 20, 18. 26. 27. 31. 1 ©am. 10, 3.; aud) t»ar

fie einer bon ben Orten, in h)eld)en (Samuel jä^^rlic^ um'^erjog, um 3[rael ju ri(^ten.

1 ©am. 7, 6. 9J?it 33erüd[id>tigung bie[er alten ^eitigfeit beö Drteö mad^te -3eroBeam

nad> ber ^Trennung beg 9?etd)e8 fie ju einem ber §au|)t[i^e beS fnltuS, ben er im ®e=

genja^e ju bem redjtmäßigen in -3'eru[alem einrichtete. 1 ^ön. 12, 18 ff. 13, 1. 32.,

wogegen bie ^ropl^eten [0 eifrig ^rebigen. §of. 4, 15. 5, 8. 10, 5 ff.
Slmol 3, 14.

4, 4. 5, 5. -^erem. 48, 13. ®a^er Iieißt 2lmoS 7, 13. Setl^el aud) r;be§ ^önigg ^ei*

Iigti)um unb ein !i3niglt(^e8 §auS." S)ie SlngaBe ber (S^rcnif (2 S^ron. 13, 19.), baß

ber jubäifd)e Äonig SlBija, ©o^n 9?e:^aBeam§, Sett)el neBft nod) jtcei ©tobten bon -3e=^

roBeam tüiebereroBert tjaBe, mag jtoar ii)xt 9?id)ltg!eit IfiaBen, jebenfalffg aBer muß iöetf)et

Balb »lieber jurüdgegeBen fet)n. S3ergl (äibalb, @efc^. be8 SS. -5. «b. HL ©. 466.

tnaBen bon Setzet berf)3otteten ben ^ro^'^eten (gtifa unb tourben bon Sären jerriffen,

2 ^ön. 2, 23. 24. 9?a(^ ber SBegfü^rung ber jel^n ©tämme njurbe ein lebitifdier '^rie*

[ter nad) iBet^et gefc^idt, um neBen bem ©ö^enbienfte ben Oel)oba!ultug einzurichten,

2 5?Dn. 17, 28., unb erft ber jubäifc^e tönig Sofia maci^te bem falfc^en tultu6 in

iBet^el ein (gnbe. 2 tön. 23, 15. dlaä^ bem d^ik erfc^eint iöet^el im Sefi^e ber Sen=

jaminiten. S^e^em. 11, 31. -3n ber 3eit ber SOf^alfaBäer njurbe S3et^el bon 58acci)ibe§

Befeftigt. 1 50iaffaB. 9, 50. Joseph. Antiqu. XIII., 1, 3. Qm ^l Z. toirb e8 ^toar nid^t

crtoäf)nt, eg Beftanb aBer noc^ in biefer Bett, ba 3:Dfe|)I)uS (bell. Jud. IV, 9, 9.) feine

(ginnal)me burc^ S^ef^afian Berichtet. (äufeBiuö (Onomast.) !ennt eS noc^ atg gledfen,

gtbölf römifc^e Tttikn bon Serufalem, h3eld)er 5lngaBe §ieron^mu§ bie Beifügt, baß e8

rec^tg bon ber ©traße nac£) 92ea^oIi§ liege. Seiter^in berliert e§ ficf) au§ ber ©efc^ic^te,

[o baß eö Bis auf bie neuefte B^it \pnxM berfd^tbunben ioar, too 9ioBinfon eS in bem

®orfe 33eitin, hjelc^eS nod) ben alten 9^amen nur mit ber öfter borfommenben lenberung

ber (Snbung el in in Bel)a(ten l^at, nadjtbieS. ©ieS S)orf liegt ettoa bier ©tunben

nörbtid) bon -Serufalem unb l^at ^iemtid^ Bebeutenbe 9?uinen. ©. mein ^aläftina.

, ©. 139 f. ^fJoBinfon, ^ol. IL ©. 339 ff.
Stniolb.

95ct]^c§ba, Brjd-eaSu b. i. im Slram. Nipo n^5*) C««^ (©^t) ^^r S3arml)eräig=

leit, nad^ -3ol^. 5, 2. ein ^Teid^ (y,oXv/iiß}^d-Qa) am ©^afttiore (snl rfj ngoßanxfj sc.

nvXt]. S^e^em. 3, 1.), mit fünf fallen, in toeld^en (td) bie Äranfen aufl^ielten. S)aö

*)9tmftc^erftenifil)!c[e (Jt^motogie; anbete tvie N'lli'N n^5 locns eifusionis, J^nü/X n^3

domus ignis , {<tj^ n''5 locus caprarum mit JBejie^ung auf npoßariKi] liegcit [crner. 33ergr.

Pfeifferi dubia vexata. p. 628 eq.
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SBaffer beffelBen l^atte eine l^eilenbe ^raft, toeld)e in ber angefül^vten (SteKe einem (gngel

3uge[c^riel)en tnirb, ber baö 2Ba[fer bon B^it ju B^it fcemegte, nnb toer bann perft

l^ineinf|)rang, iuurbe ge[unb. Stiele nefjmen eine natürlidje §eilfraft be6 2Baffer§ an,

inbem fie biefelbe Don mineralifd)en S3eftanbtl}eilen, l»ie öon 16eigemifd)ter Odererbe (na(i^

Ettseh. Onomast. unter Btj^ad^d jeigt baö 2Ba[fer eine ftarfrotl^e Färbung), über bon

bem in ben S^eid) aBgelaftenen S3Iute ber im Sempel gefd)Iad)teten Dpfert^iere l^erleiten

(f. bie !^itteratur bei SBiner, 9?ealn3crterl6. u. b. 2B.). S)ie Srabition verlegt je^t ben

%dä:) unmittelbar an bie nörbüc^e SCem^elmauer, idü \i6} ein tiefer ©raben Ijin^ie^t, ber

ben 9^amen nZd^ 33etl)eSba ober ©djaftetc^," Bei ben SingeBorenen »SirM -^fräit

(S;eid) -SfraelS)" fül^rt. ©iefer STeid) mißt 360 englifd^e gn§ in ber Sänge, 130 in ber

S3reite unb 75 in ber Siefe. 3)ie «Seiten finb intoenbig mit Keinen (Steinen Belegt unb

biefe finb iüieber mit äJJörtel Bebedt iDorben, aBer bie StrBeit baran ift )3lum^ unb 0er*

rät!| !eine ©^uren oon 21[(tertl)um. S)er 33oben ift je^t troden unb jum SStjeil mit

Kräutern unb S3äumen Befe^t. S)a§ h)eftlid)e @nbe ift üBerBaut, aufgenommen an ber

©übioepede, iro jtoei l^ol^e ©etocflBe neBen einanber unter ben Käufern, toelc^e je^t bie=

fen 'Xijdi Bebeden, 130 gu§ tief l^ineingel^en. ©ie tvurben it>at)rfd)einli(^ geBaut, aU

ber ©raBen in einen äßafferBe^tter bern^anbelt iourbe. ®er Umftanb, ba§ man ben

STeic^ iöet^eöba in ber 5J?äl)e be§ jTem^el^ fud)te unb baS (Ste)3^angtt)or irrtpmiid) für

baS (Sc^aft^^or l;ielt, fo lüie jene Beiben ©eh)i3IBe, in iDeId)en man eine ©pur ber §atten

Bei Oo^anneS toieber fanb, mögen 55eranlaffung gegeBen t)aBen, I)ierl)er unfern S^eid^ ju

berlegen. 9?oBinfon (^al. II. S. 44. 136 ff.) l)at mit jiemlic^er (Sidjerljeit nac^geioiefen,

ba§ biefe STrabition falfc^, unb ber je^ige ^Teic^ 33etl}egba ber ©raBen geiDefen fet), ber

gur geftung Slntonia gel}örte. dagegen ftellt er eine anbere iBermutljung auf, ba§ bie

je^t fo genannte OueÖe ber -Sungfrau an ber Seftfeite be^ S^le§ -Sofa^j'^at ber alte

STeid) S3etl^eäba genoefen fel^, ibentifd) mit bem 5?önig§teic^ be8 S'Je'^emia (£a|3. 2, 14.)

unb bem f'S;eid)e ©alomoö" beö -öofe^jIiuS (bell. Jud. V, 4, 2.), unb ftü^t fic^ IjierBei

l^auptfä(^lic^ auf ben Umftanb, ba§ in biefer Duelle nod) jc^t ein unregelmäßiges ftär*

!ere8 unb fd)toäd)ereS ^eroorfprubeln ftd) jeigt (f. ü^oBinfon, IL ®. 158 f.).

SlrnoIL

35ctl^I^orow, lIlTm""? (C)0^1enl)aufen ; LXX. Bai&cogwv, -Sofepl^uS Buidcogco,

Brjd-coQa, Btd-wQiov), ©oppelftabt im ©eBiete be0 (Stammet (Spl)raim, Bei ber ©ränjc

Don (Sp^raim unb SSenjamin, -3of. 16, 3. 5. 18, 13. <Sie lag norbioeftlid} bon -Seru-

falem unb ©iBeon im ©eBirge (S|3!^raim am üfanbc beffclBen nad) ber ioeftlid^en SBene

l^in Bei einem ^ol^ltoege (|n1n"n^5 "i"Dto -3of. 10, 11.), auf beffen ^o^e (pTn"n^5 rh^^

ijof. 10, 10.) baa oBere (p^blj; -3of. 16, 5.) unb am gu§e ba§ untere (p'nnn Öof.

16, 3. 18, 13.) SetBy^oron gelegen ioar. 9^ad) -^of. 21, 22. toar eö eine Sebttenftabt.

9^ac^ 1 ©)ron. 7, 24. bon ®eera, einer 2;od)ter ®))!^raimö, erBaut, tourbe eö nad)

1 SÖn. 9, 17. 2 zitron. 8, 5. Don 9?e:^aBeam Befeftigt. «Später Befeftigte t% ber fi^rifd)c

gelb^err Sacc^ibeS Ibieber, 1 SRaff. 9, 50. Joseph. Antiq. XVIII. 1, 3. S)urd) feine

i?age an einem (Sngpaffe, ber au§ bem ©eBirge in bie @Bene fü^rt, tourbe e§ meljrfac^

ber (Sd)aupla^ oon l^ämpfen. ^ier Befiegte Oofua bie fünf 3lmoriter=5?önige , icelc^e fici^

gegen ©iBeon berBünbet l^atten (-3of. 10, 10. 11.) ; l^ier erlämpfte -SubaS ber SJ^affaBäer

ben glänjenben Sieg üBer 92i!anor, 1 mdt 7, 39 ff. 2 moXl 15, 25 ff.
Joseph.

Antiqu. XII, 10, 5. ^m jübifdien Kriege flie'^t SeftiuS, bon ben 5uben, gefc^lagen,
^

v.a6) Setl^l^oron, unb in ben ©ngpäffen werben bon ben nad)fe^enben -Snben biete 9?ömer

gelobtet, Joseph, bell, Jud. IT, 19, 8. (SufeBiuS (Onoraast.) unb §ieront)mu§ fe^en e3

12 romifc^e Steilen bon -öerufalem auf bem 2Bege nad) iFäfopoliS, toomit bie neuerlid^

bon D^oBinfon nac^geioiefene Drtölage in Beit 'Ür ^ oaj, icelc^eS nodj je^t als

oBereö unb untere^ (el Föka unb et-Tachta) an einem tiefen §ol;ltbege liegt, üBerein*

ftimmt (f. ^ioBinfon, ^al. III. <S. 273 ff.). 5lriti)I5.

SBetl^Icl^cm, urh T)% b. i. 33robI)aufen, im 9^.2:. B/jd-Xes/ic, Bei 3^ofepl)u3

eBenfo (Antiqu. VII, 12, 4. Vm, 10, 1.) ober Bjj&Xi^m (V, 2, 8.) ober B?]&lBf/ua
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(V, 9, 1. 2. VI, 11, 7.), ein !(einer unBebeutenber Drt im ©tammc 3uba, bälget eS itt

ber Slufjä^Iung ber jubätfdjen ©tobte do^m 15. ficfe gar nid)t finbet *) utib ber ^ro^l^et

ajJic^a (5, 1.) bon il^m fagt, ba^ eg ju Hein fei), um unter ben 2:aufenben (nac^ anberer

2luffa[fung: unter ben @e[c^Ied)tgDrten) bcn Ouba ju fet)n. (£8 ^ie§ früt)er (S^jl^ratlE)

niDvV ober l()äufiger (g^l^ratlja nni?^ mit He paragog. unb fommt olö foIcEjeg juerft

1 Wo[. 35, 19. 48, 7. fcei (£rn)ät)nung be8 2:obeg unb ^egräBniffeö ber 9?a;^et bor.

®al}er auä) Wiä:ia a. a. £). ißet^Iet)em ß^jl^ratl^a. (g§ fd)eint aBer (ä^l)ratl)a f^äter

aud> bie Benennung ber ganzen ©egenb geicefen ju fet)n, baljer ba3 Ventile: @^!^ratiter

bon iBetl^Ie^em 5uba. 9?ut^ 1, 2. 1 ©am. 17, 12. (So toirb eö Doüftänbig aud) noc^

9?ic^t. 17, 7. 9. 19, 1. 2. 18. genannt, loa^^rf^einlid) jum Unterfd)iebe Don einem an«

bern 33 etl) leidem im Stamme ©eBulon, -5of. 19, 15. S3ett)Ie!^em ift bie S3aterftabt

beS 9^id)ter0 (SB^an (9?i(^t. 12, 8.) unb be§ ^onigg 3)abib (1 ©am. 17, 12. 20, 6.),

ioDljer aud> feine 2l^nen ftammten (dtnü) 1, 1. 2.), unb too er oon ©amuel jum ^ö=

nige gefalBt n)urbe (1 ©am. 16, 1—13.). ©al^er bie ^ejeic^nung r/©tabt ©abibS" in

M. 2, 4. 11. S5on l^ier l^olten ifjm' brei feiner gelben, in !ü^ner Zi^at fi(^ burc^ bie

^^ilifter l^inburd)f^lagenb , au8 bem S3runnen im Sljore äöaffer, n3ie eg ber St^önig Der*

langt ^atte, 2 ©am. 23, 13—17. ^ier iBurbe auc^ Slfa^et, iörnber QoaU , Bei feinem

SBater BegraBen, 2 ©am. 2, 32., toorauS fic^ ergiBt, baf^ SSet^tel^em aud^ bie 33ater=

ftabt ber brei ©ö^ne B^mla^, ber 2;od^ter Sfai§ (1 S^ron. 2, 16.), -öoaB, 2lBifai unb

^Ifaljel, toar, fo lt)ie fie bie beö (gtf^anan, ©oI)n 2)obo8, eineg anbern ber baoibifc^en

gelben ift, 2 ©am. 23, 24. 9^ac^ 2 (£i)ron. 11, 6. Befeftigte e8 9?eI)aBeam neBft mei):=

rern anbern ©täbten. (Sine n^eit größere 2Bid)tig!eit, benn burd) alle bie§, ^at aBer

ba§ unBebentenbe ©täbtd)en ermatten aU ©eBurtöort beg §eitanbe§, ber l^ier baö Sic^t

ber SBelt erBIidte, bamit bag SBort be8 ^ro^ljeten erfüllt njerbe. 9Jlatt^. 2, 1. 6.

Su!. 2, 4. ff. §ier in einer ^erBerge {y-urc/lv/nu) n)urbe bag IJinb geBoren unb in

eine ^rip:pe {(pdxvij) gelegt, ba in ber ^erBerge fein ^la^ bafür n^ar. Sn!. 2, 7. 12.

liefen Ort ber ©eBurt I)at bie S^rabition feftgel^alten , i!^n aBer in eine geIfent)Öl)te

»erlegt, üBer loeld^er eine ^irc^e erBaut ift. Sin ber Obentität beS alten S3et^Ie!^em unb

beg Ijeutigen Beit lachm {^^} ^^y^-fr?)
^^^^ '^^^^^ ^^"^ 3tt>eifet fe^n, benn nid)t nur ber

9^ame, fonbern auc^ bie (gntfernung oon -öerufalem (2 ©tunben fublid^, nac^ ben Stn*

gaBen ber 2llten 6 römifc^e Tldkn, f. 9t e taub. ©. 645) ftimmen üBerein. Sag l^eu=

tige 33ett)Iel^em liegt 2538 -ßar. gu§ üBer bem 9}?ittelmeere, terraffenartig auf jtoei burc^

einen furzen ©attel getrennten ^ügeln, einem toeftlid^en unb einem öftüdjen, iooburd^

bag ©täbtc^en in jtoei 2:f)eile ^erfäüt, in einer fruc^tBaren, iüenn auc^ je^t an Säumen

nicBt reid)en ©egenb. @g ift e^er ein ®orf, atg eine ©tabt ju nennen, ba eg nid^t t>on

SOkuern umgeBen ift (f. So Bier. ©. 18. ^nm. 4. gegen ^fJoBinfon, II, 381). ®er

Umfang Beträgt ettoa 1600 ©c^ritt, n)eld)e einer fleinen S3iertelftunbe gteid^ !ommen;

bie Sänge bon SBeft naä^ Oft ettoa 800 ©c^ritt, bie breite 200. 35 ie Käufer finb jum

X^di in Krümmern, bod} ift ber Ort nic^t fo arm unb elenb, alg mand)e 9?eifenbe ittn

anggcBcn (f. SoBIer, ©. 21 ff.). S)ie (Sintüo^ner, circo 3000 an %ai)l, nät)ren ftd^

tl)eilg i)on IderBau , tl^eilg l^auptfäd>Iid) bon ©d)ni^arBeiten in 9tofen!ränjen, Srucifi^-en,

5!Jfobenen beg !^eitigen ©raBeg u. bgl. Oegenftänben, bie fie an bie ^ilger berfaufen.

2luf bem SDft^ügel liegt bie üBer ber angeBUc^en @eBurtgl^i3I)te urfprünglid) burc^ ^aifer

Äonftantin erBaute, f^jöter me'^rmalg berfaüene unb n3ieberl)ergeftente 9}iarien!ird>e (St.

Mariae a presepio), an toelc^e fic^ nörblic^ bag (ateinifd^e 5lIofter ber granjigfaner mit

*) 3n ber LXX. wirb 3of. 15, 60. 'EcppaS^ä, avrij köti Bai3\ei/Li oufgefü^rt, bocl) ifl

bieS ein 3ufa^ , wie er in biefem a3erfe noc^ mit 10 anbern Orten ftattfinbet. ©er Söerbac^t

beö .^icron^ntuS C<Joniment. ju TiiA)a 5, 1.), iia^ bie 3uben in feinblid^er 9lbftcl)t gegen 3ef«m
ben gramen S3et^te^em§ ^ier auö ben ^anbfäjriften entfernt ptten, ifi ganj migegrünbet (f. 9t e--

tanb, «paläfl. ®. 643 ff.
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ber bap geVörcttbcn ^af^arinenürcBe ober bietme'^r ^a^elffe, [üblich ba§ armenifdje uttb

griec^tf^e t(öfter anfdaließen. Tltimm fr^aläftitta. ©. 128 f.« entlel^ne td> folgenbe, x\a<i}

Soblerg SlngaBen bertd^tigte auöfüftrlic^ere 33efd^reiButig biefer tirc^e. ©ie ift in treu=

geSform gebaut unb baä lange ©d)iff bon bem ein ^aar (Stufen l^öljer liegenben (Sl^ore,

toelcfjer au§ bem Raupte unb ben Slrmen beö S^reujeö Beftel^t, burc^ eine (Sd)eibeioanb

getrennt. S)urd> ein niebrigeö portal im Seften tritt man in eine SSor'^aHe unb au§

biefer in bag @d)iff, toe((f>e§ in 7 ß^olonnaben 44 ©äulen entl^ält, bie baS '^a&i tragen;

ber 2)ac^ftut)I ift oi)ne ©ecfe, fo ba§ ba8 roI)e unb aller SJerjierungen entbeljrenbe ©e*

bäl!e bon unten an§ fic^tbar ift. 2)iefeg ©cf)iff ber ^ixä^z I)aben ©riechen unb 5lrmenier

inne, bie Sateiner l^aben nur einen ©urc^gang in il)r ß'Iofter; e8 fte^t gan^ f(i)mu(ftoS

unb übe ba. Qm Sijore ber lirc^e l^aben ©riedjen unb Armenier Stitäre; an bem in

ber Tlittt ftetjenben unb ben ©riechen ge'^orenben, toeldjer ben l^eiligen brei Ä^önigen

getoei^t ift, befinbet fid) in einer 3^if(^e unter bem Slltarblatte ein ioeiger SJiarmorftern,

bie ©teile an^eigcnb, too am girmamente ber leitenbe ©tern fteljen blieb. Unter bem

Slltare ift bie ©eburtSpl^le, ju ö3eld)er ju beiben ©eiten beS (S^ljoreg fd)üne unb breite

9Jtarmortrep:|3en , bie norbli^e in 15, bie füblic^e in 13 ©tufen ;^inabfül)ren. S)ie circa

38 ^ü^ lange, 11 gu§ breite unb 9 gu§ l}ot)e ©rotte ift am Soben mit toeißen, fc^toarj*

unb rot^berigen 5Karmorplatten belegt; bie äöäube beftel)en t^eiltoeife au0 9Jtarmor*

tafeln, l^inter benen norbli^, ioo ioegen 33aufällig!eit ein Sbeil fic^ ablegte, bie 9}?auer

jum SSorfc^ein !ommt, t^eiltoeife finb fie angeblic!^ mit ©eibenftoffen beljängt, obfc^on

Slobler nur fel^r alternbe Seinioanb, ioenigftenS an ber ^^Jorbioanb, oorfanb. @8 l^at

bieS feinen ©runb tool^l barin, ba§ me'^r ober loeniger f'oftbare Se^änge je nad) ben

berf(^iebenen ^eite« «i^i» 5eftlid)!eiten getoed)felt ioerben. SSon bem ^Dedgetoölbe ^ängt

ber Sänge ber ©rotte nad) eine ^eilie filberner Samten l^erab , beren ^ai)i bon ber*

fc^iebenen 9?eifenben berfd^ieben angegeben toirb. S)ie Ijeilige ©teöe ber ©eburt felbft

ift an ber oftlic^en ©eite ber ©rotte in einer gerunbeten SHfc^e bon ettoa 8 guß §ö^e

unb 4 guße Sreite, in toeld^er ein 5lltar fielet, ©er 23oben biefer 9äfd)e, etioa V*

guß über bem Soben ber ^apzüt, beftel)t au8 einer SUJarmorplatte, ioorauf eine filberne

©onne mit 14 ©trauten imb barin eingelegten funtelnben ©teinen glänjte, bie aber

na(^ STobler'g Eingabe (©. 138) im ^a'^re 1847 geftol)len toorben ift. SIuc^ bie bon ben

9ffeifenben angegebene 9^anbf(^rift Hie de virgine Maria Jesus Christus natus est (frül)er

tag man ftatt natus est; nasci dignatus est) ionrbe bon Nobler nic^t bemert't (©. 144).

©üblid> bon biefer ©teile in einer ©de befinbet fic^ eine abgefonberte !leine ©rotte, brei

Sre^^penftufen tiefer aU bie §au|3tgrotte , in ber man ben 3lltar ber Grippe fiet)t.

S)te l^eutige Grippe ift untergefc^oben , bon 5Karmor, i^r S3oben bon toeißem, bie

borbere (öftlic^e) äöanb bon graubraunem SD^armor. S)ie gorm gleid)t einer länglichen

^ifte, beren Sängenfeiten fic^ bon ©üb nad) S^orb rtd)ten. S)ie frül^ere l^öl^erne ^x\\)\)t

iburbe 1486 burc^ ^abft ©ij;tug V. nad^ 9Jom gebrad)t unb bort in ber 5?irc^e St. Ma-

ria maggiore beigefe^t. ®er ^elö im §intergrunbe ift burd) ein ©emätbe bon 3facob

^alma, bie Slnbetung ber Wirten barfteUenb, bebedt. günf filberne Sam^jen fd}tbeben

bor bem Silbe, biefem gegenüber ift ber Slltar ber 2)Jagier mit einem Silbe bon ber*

felben ^an\) nac^ 9^ap^ael. %u§ ber §au^3tIjD^le fül)rt gegen SBeften eine Z^iix, ju

ibelc^er bloß bie Sateiner ben ©c^lüffel l)aben, in einen unregelmäßigen, ge!rümmten

unb f(^ad)tartigen getggang, ber bon ©üben nad) Übrben, bann bon Oft na(^ Söeft

unb bann toieber na(^ ^JJorb läuft, ioorin mel)rere Elitäre finb, jum Sljeil in befonbern

^Ö^knabt^eitungen ober einjelnen ©rotten. 3)ie erfte berfelben l)ei§t bie 3?ofe|)^gra))elIe,

bann folgt bie Kapelle ber unfc^ulbigen tinber, in ioelc^er unter bem 5lltare ein bier*

edigeg bergitterteg So^ ju ber gelfengrube gel^t, bie aU ©rab ber tinberleid)en ange*

fe^en tbirb. 2luf ber 9Zorbfeite beS gelfengangeS, tbeld)er au§ ber tapeUe ber unfd}ut=

bigen tinber in bie lbeftlid)en gelfenfammern füi)rt, liegt ber toenig anfe^njt^e Slltar

beS l^eiligen Sufebiug bon gremona, unter ioelc^em er begraben fet)n foK. Ott

ben am äBeftenbe jeneS ©angeS fübli^ liegenben ©rotten jeigt man bie ©rabmäler ber
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Ijeiligen ^aula unb i^rer Soc^ter (guftoc^ium unb ba§ beö ^teroni^muS, tiörblic^ babon

bte ^tUe. beS ^teroiil)mu6 , in toelcEjer er feine Söibelübevfe^ung angefertigt l^aben foU.

(S^e man an ben 211tar beö SufeBiu§ !ommt, füljrt ncrblid) ein (Seitengang 23 (Stufen

in brei berfd^iebenen SlSfä^en (ju 9, 4 unb 10 (Stufen) in ben Sübtüefttoinfel ber Äa«

t^arinenÜrdie. SKudj iüar früher in ber 2Beftt»anb ber .^ieronijmuögrotte ein (Singang

Dom ^reujgange be0 lateinifc^en lE'lDfterö au§, ber aber je^t bermauert ift.

3)ie fcefte unb au§füt)rlic^fte SDarfteöung in topogra^jl^ifc^er unb l^iftorifc^er ^t^

jie^ung gibt bie tüert^boHe SD'ionogra^llie Don Dr. S;itu8 2^0 61 er: S3et^IeI)em in ^a=

täftina. 2;o)3ogra|)f)if(f> unb fjiftorifc^ nac^ Slnfc^au unb DueUen gefc^ilbert. Wü Äarte

unb Zzmpdplan. St. ©aßen unb Sern 1849. 8., womit für ba§ alte S3ett)le^em ^u

bergleid>en ÜJelanb, S. 643 ff.
Verpoortenn fascic, dissertt. Coburg. 1739. 8.

p. 228—320. Slrnolb.

95etl^Icl^cmttctt. üDie engUfc^eu aj^onc^e biefeö S^amenS, im 13. -Sa^rl^unbert

entftanben, finb toenig begannt unb überf)au|3t unbebeutenb, je^t ganj berfc^tounben.

Tleifx S3eac^tung berbienen bie amerifanifd)en S3etl^Iel)emiten
, geftiftet bon ^eter bon

S3etencourt. ©eboren 1619 in S3itIaf[ore auf ^Teneriffa, feit 1655 granjigfaner in ber

<Stabt' ©uatemala, grunbete er ein S|)ital unb eine Schule, unb [teilte fic unter ben

Sc^u^ U. S. S. bon i8et{)Iet)em. 33on bem an fing ^eter an, ©enoffen aufjune'^men,

unb gab feiner Stiftung ben S^amen (Kongregation bon 5BetI)teI)em, bie unter bem

S^Jad^foIger beö 1667 berftorbenen ^eter, Slnton bom ^reu^e, eigene Sa^ungen unb eine

fie bon ben t^ranjiöfanern unterfc^eibenbe ^(eibung ert)ielt. (Sä bilbete fid^ auc^ ein

tbeiblid^er ^tt)dQ biefer Kongregation unter Maria Anna del Galdo, abelige SBitttbe unb

2:ertiarerin be§ granjiäfanerorbeng. -Snnocenj XI, erl^ob 1687 bie (Kongregation ;^u

einem Orben unb ertt)eilte i^r bie ^ribilegten be§ 2luguftinerorben6, (ilemeng XI. ber*

mehrte 1707 biefe SSorrec^te. 40 ipäufer , meift auf ben !anarifd)en -önfeln , bezeugen

bie SCuöbreitung beS Orbeng, beren ©eneral unb 9}Jutter!^auS ju ©uatemala ift.

^erjog.

^ctt}pi}a^e, B)]d-(fayi'i ober B)]d(pay}J, in S^almub "»J^^B n''3*), ein glecfen

(yiofiT] 'SHatü). 21, 2.) in ber D^ä^e bon 3erufalem, om £)elberge, bon too bie jünger

bie (Sfeün l^olten, auf tbe(d)er ber ^err feinen (Sinjug in -Serufalem l^ielt. 9}iattt). 21, 1.

Wlaxl 11, 1. Su!. 19, 29. ®er £)rt fc^eint bon ^erufalem au8 jenfeitö iöet^anien

gelegen ju l^aben, ba er, inbem (K^riftuS bon -3erid>o fam, bor Setfjanien ertbäbnt

ibirb. SIuö biefem ©runbe ift eS aud) nidjt tbol)I glaublich, ba§ ber Ort, toelc^er bon

ben 9}iön(^en ben pilgern als 33et{)^l^age auf ber ^ä(fte äöegeg ^toifc^en S3et^anien unb

bem ©i^fel beS OetbergeS gezeigt ibirb (f. 9?autboIf, (S. 445. '^Jocode, überf. bon

Sinb^eim, IL ©. 45. Ä\>rte, S. 160. Sroilo, S. 369), bem Wahren ißet^|)^age

entf^jrec^e. »Jobinfon (^al. IL S. 312) fagt: f/S5on bem 3)orfe i8et^))^oge e^iftirt

feine S^ur mel)r." Slrnotti.

35ct]^fat^a, B/^d-aaidd, md) bem St^rifd^en ]y. l^x:S ttma gifd^Ijaufen.

-3ol). 12, 21. ibirb e§ olg in ©atiläa Hegenb bejeidjnet unb ift bie 5Saterftabt ber $rpofteI

2lnbrea8, ^etru0 unb ^^ilip^uS. 5o^. 1, 44. (gg muß in ber 9^ä^e bon ^a^ernaum
am (See ©enejarett) gelegen ^ben, ibie au8 ber SJergleic^ung bon 2J?arf. 6, 45. 53. mit

5ol), 6, 17. 24. 25. l^erborgel^t. ©ieS 53etf)faiba ift e8 aud), über ibelc^eS in 5Berbin=

bung mit S^brajin al§ ben Orten, in benen feine metften Sßunber gefd)el^en ibaren, ber

^err ba§ SOßel^e aufruft ioegen beS Unglaubens feiner S3eibol)ner. 'SRatti). 11, 21—24.
2üt 10, 13—15. SBatirfd^einlicö ibaren beibe üeinc S)i3rfer auf ber (gbene ©enejaret!^

*) 2Der (St^morogic nac^ «m fi^erficn »on ,155, bem ^etr. B -S>.Ö. 2, 13. grossulus, alfo

domus, locus grossulorum. Stiiberc (St^motogieeil, tüie j. 58. »ou mjyij domus fontis, Bon ^*3B
domus maxillarum

, obet gar üon HD Os imb i;! vallis : domus oris vallis
, f. Ui Buxtorff, lex.

Chald. col. 1691 sq.
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am Ufer beS (See§ 5toif(f)en Sfapernaum unb SJJagbala, bott benen feit ben XaQtn bc8

§ieront)muÖ jebe l^iftorifd^e <Bpnv öerfd^tounben ift, unb tcenn neuere 9?eifenbe i^nen

einen beftimmten Ort juiüeifen h3oIIen, fo ift biel Blo^e SJermut^ung. ©. 9?obinfon,

^al. II. <S. 549
ff. @in anbere§ 53et]^faiba lag nad^ ber Eingabe be8 Plinius, H, N.

V, 15. unb be§ Joseph., bell. Jud. II, 9, 1. III, 3, 5. 10, 7. öftlid) bom ©ec unb bom

-3=orban im untern ©aulonitig, gerabe okrl^alb beS (Sintrittö beö -Sorban in ben (See.

(gg hjurbe bom Setrard^en ^^i(i|3)3uö nic^t lange nacf> (S^f)rifti ©eBurt ausgebaut unb

l^ergrijßert, unb erljielt ben Dramen -Suliaö ju (SI)ren ber Sulia, S;oc^ter beS ^aifer

2luguftu0. Joseph., Antiqu. XVIII, 2, 1. ^ier ftarb aud) ^^^iUp))ug unb iDurbe in

einem ^raci^tbollen @rabe beigefel^t. Joseph., Antiqu. XVIII, 4, 6. §ier!^er toirb toon

bieten SluSlegern bie ®|)eifung ber 5000 9}?ann burcft (5I)riftu§ vserlegt, ba Su!. 9, 10.

biefe al8 bei S3et^faiba ftattfinbenb angibt, auS ben ^arallelftellen 3«att^. 14, 13. (bgl.

22. 34.) 9}?ar!. 6, 32. 45. aber l^erborge^t, ba§ fie am cftlid^en Ufer beS ®eel gefd)ef)en

fe^. 2(nbere nel^men bagegen aud> bei Su!a§ baö iüeftlid}e iöet^faiba unb fonad^ eine

toerfd^iebene Stelation <xU möglich an, bie um fo leidster entftel^en fdnnte, atö nac^ SDfar!. 6,

45. 53. S'efuS unmittelbar Dom «Sc^au^Ia^e jeneS äßunberg nac^ bem iDeftlid^en S3etl)faiba

jurücf!et)rt (f. Sßiner, S^ealtoorterbud) u. b. 2B.). 2lu(^ bie Teilung be3 Slinben

maxi. 8, 22. berlegen 9?obinfon (^al. II. ®. 531. 567) unb Stnbere ni(^t mit Un-

red^t in bieg üftlid)e Setl^faiba, ba ber §err aix^ ber ©egenb Don 9}iagba(a (SPfJattf).

15, 39.) ober !©almanutl)a (9J?ar!. 8, 10.) ju (Schiffe auf baS jenfeitige alfo oftUc^e

Ufer {m^xt 8, 13.) ging unb ^ier nad^ Set^faiba (35. 22.) !am. SDie «S^juren biefeö

S3et^faiba finbet 9?obinfon in einer et-Tell genannten, mit Öiuinen bebecEten Sln'^ö^e im

norböftlic^en ST^eite ber am (Sinftuffe beö -Sorban in ben ©ee gelegenen (gbene el-Bati-

chah. @. ^al II. (S. 566 ff. Slrnolb,

35et]^Mel (!y^T\'^ f. o. a. h^^m a}?ann ©otteS), ©obn 9^a:^or'6, beg iöruberg

mra^amg (1 äRof. 22, 22.), «ater ber ^tMh (95. 23. 24, 24.), ber ©attin Ofaafg.

^Jüd^t allein anbere 93ölfertafeln in ber ©enefig in ^^orm bon (Stammbäumen, fon=

bem ingbefonbere mel)rere 9^famen im ©efc^Ied)te ^J^af)or'g felbft (Uj Oob, 1, 1. SSuj

Oef. 25, 23 f. ^emuel Num. 34, 24. 2Iram, S^efeb nti'l) Dnti'3 iöetijuet 1 (Sljron.

3, 30. unb Wlo,Oi6:jOi), toeld^e alg 9'iamen oon ©egenben, (Stäbten ober Golfern fonft bor»

!ommen, neben ber ^toölfsal^l ber SÖl^ne D'Ja^or'g, filieren natürlicE) auf ben ©ebanfen,

ba§ aud) in biefem 9^amen nic^t ber S^ame eineg einzelnen SOianneg, fonbern eineg

33ol!gftammeg ju erfennen fet), ein SI;eit beg großen 35oI!g ber Hebräer, toeld^eg fid^

bom nörblid)en SKefoipotamien aug in berfd^iebenen ^Serjtoeigungen über (Sljrien, ^alä=

ftina unb Slrabien berbreitete. S)od} ber ÜJerfaffer berftel^t eine ^erfon, unb ber Ueber*

gang bon '!)3erfonennamen auf 53ölter ober ©tämme !ann unbefc^abet ber gefd)i(^t(id^en

235a^rl)eit ber ©enefig angenommen hjerben. S)ie SBieberl^otung einiger 9^amen in anbern

^erbinbungen unb anbern ©egenben betoeigt nur, ba§ bie (Stämme biefeg S5oIfg in

itjren mannigfad^en SBanberungen oft auc^ gtoei ober meljreren ©egenben ober 35oIfgftäm=

men ben 92amen gaben. 2tlg iBoI! fommt ber S^ame ^Betfjuel f|5äter nidjt met)r bor.

^^fluff.

35et]^Mlta, genauer 33ett)tua, BervXova, eine (Stabt in ©aliläa, bereu nur im

iSud^e -Subitt) (grtoä^nung gef(^iel^t, too bie ©efd^ic^tgerjätilung fid> um bie Belagerung

biefer (Stabt burd^ ^oloferneg unb il^re ^Befreiung burd) -3ubitl) brel)t. 9^a^ ben

l^ier gegebenen Slnbeutungen mu§ fie an ber @bene (ggbrelon, bei ©ot^aim (4, Q. 7,

3. 14. 8, 3.) auf einem 33erge, an beffen i^uße eine OueHe Xoax (6, 11 ff. 7, 7. 12. 17.)

gelegen unb einen ©ebirgg^ag bet»ad)t l^aben (7, 1.). SBeil bie (Stabt nirgenbg fonft

ertbät)nt wirb, l^at man fie, fo ibie bie ganjc ©efd^id)te beg S3ud)eg Oubit^ fabelhaft ift,

für eine (Srbidjtung gehalten (bergl. Cellar. Notit. 3, 13. 4. iöert^olbt, ginleit. V.

(S. 2561), tbogegen aber mit 9?ec^t erinnert toirb, ba§ bo(^ bie Dramen ber übrigen im

Sud^e erü3äf)nten (Stäbtc nid)t erbic^tet finb unb eg fonberbar ibäre, toenn ber SSerfaffer

burc^ ben S^amen beg ^au^jtorteg für feine ^aläftinenfifc^en Sefer gteid^ aEe l^iftorifc^e
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SHufion I)ättc setftöreii iüoHen ([. SBiner, ^ealtüörtetB. u. b. SB.)- t5rüt)er na'^m man

©jafeb qIö t>a§ iöetl^ulia beö 33. -^ubif^, icol)! nur burc^ bie 2lel)nli(^!eit ber Sage auf

einem S3erge Betüogen (f.
23a(i)tene 11, 4. ©. 120 f[.)/

"^^ ^ie^ i^iet ju nörblic^ liegt.

Steuere (tüie to. 8t a um er, ^aläft. @. 149. ißeiträge jur UU. ©eograp^ie. @. 21)

fud)en e8 in Sanür, Wogegen 9tobinfon, ^aläft. III. ®. 382. Slnm. ®ie tea^rfc^ein^

iid^e Sage l^at ber berftorbene (Sonfut «Sdjut^ in einem Orte Beit Ilfah (auif oaj),
nörblid) öon S)[c^eIB6n, bem atten ©ilboa, »eftlic^ bon ^Beifän, bem alten Scythopoiis,

nad)getDie[en. ©. Beitft^nft ber S)eutfd)=90^orgent. ©efeüfd). III. (1849) ©. 48, 58.

Slrnolti.

fSct^lit, niü n^S (gelfenl^aufen, gried)ifd> B/]d-GovQ, Baid^aovQ, ^ unb t«

Bai&covQo) eine ©tabt auf bem ©eBirge Ouba ^nm ©tamme Ouba geprig, 3o[. 15,

58., füblid> bon ^ernfalem unb ,^tßar an ber ©ränje bon -^ubäa nac^ S^bumäa Ijin,

1 mait 14, 33. äöenn eS 1 33?a!!. 4, 29. fcgar al§ in ^burnäa Uegenb angegeben

iüirb, fo ift yx beachten, ba§ Obumäa in biefer ^zxi einen fel^r toeiten Umfang ^tte.

2 äRatt. 11, 5. lüirb e§ »ein fefter Drt unb üon 3?erufalem nngefäl)r 5 ©tabien ent^

fernt" genannt, irag fd)on 9ielanb (©. 653) für einen ©d)reibfel)ter in ber ^ol)l an»

na^m, ba (SufebiuS unb ^ieronl)mug (Onom.) e§ 20 römifd^e SSlzxhn J^on ^fernfalem

nad) Hebron ju berfe^en, n)omit bie Swfanimenftellung mit ^all}ul 3of. 15, 58. über^

einftimmt. Sluf bie (grbauung ber ©tabt gebt 1 ^^ron. 2, 45. ber lu^brud: aJJaon,

35ater Set^jurg. 9tel)abeam befeftigte fie, 2 (Ifjron. 11, 7.; unb (ginn3Dl)ner öon S3etf)>

gur baueten na&j ber 9?üd!el^r mit a\x -Serufalemö SJJJauern, Silz^tm. 3, 16. -3n ben

äRaffabäer^eiten irurbe fie bon Subag unb feinen Srübern befefttgt, um »reine f^eftu^S

gegen -Sbumäa ju ^ben^' , 1 3Kaff. 4, 61. 6, 7. 26. Äontg 5lntioc^ug (gu^jator belagerte

unb eroberte fie 1 5maf!. 6, 31. 50. bgl. 2 2)?atl 13, 19., bann befeftigte fie Sacd)ibe8

njeiter, 1 9[Ra!!. 9, 52., unb in i^r allein l^ielt fic^ feine SD?annfd)aft gegen -3=onatl)an,

10, 4.; bis (Simon 3J?a!fabäug fie eroberte unb feinerfeitS befeftigte, 1 Watt. 11, 65.

66. 14, 7. 33. 2Begen biefer ^efeftigungen nennt ^ofe^jl^uS bie ©tabt <i\t))X feft unb un:=

nel^mbar" {noXiv orpodga o/vQav y.ai ÖvadXtorov Antiq. XII, 9, 4.) unb »ben fefteften

Drt OubäaÖ" (//.oqiov rijg ^lovö'aiug oyvQUixaxov XIII, 5, 6.). — 9^a(^ einer ollen,

fd)on Don (SufebiuS unb §ieront)muö angeführten ©age taufte l^ier ^^ili^^^ng ben 5läm*

merer ber Königin tanbale, Sl^joft.-Oefd). 8, 26—40. SDie 2led)tbeit biefer ©age bc-

ftreitet 8?obinfon unb berlegt ben Drt in ben SBabl) äJiufurr am Seil el=§aft) (f. ^a*

läftina I. ©. 360. 2lnm. 2. IL ©. 749); to. 9taumer nimmt fie nid)t o^ne guten

©runb in ©d)u^ (^aläft. ©. 180. 33eiträge ©. 48 ff.). 9tritolt).

3Sctfmö, ^oad)im. ®ie über SetfiuS äu§ere§ $?eben erl^altenen 9fad)ri(^ten finb

bürftig. (Sr trurbe geboren in S3erlin 1601, erl)ielt feine SBilbung tl^eil6 in feinem 33a=

tcrlanbe, tl^eilg in 2)re§ben unb ®era. (Sr ftubirte bie Sl^eologie in Wittenberg, tourbe

Sonrector in 9?u^^in, barauf ^aftor in Sinum, einem ®orfe nal^e bei gel^rbeHin, too

er 30 Oa'^re blieb , bis ju feinem ülobe 1663. (äS fd)eint faft als ob er furj Dor feinem

%x^\>t fein 2lmt freiiüiHig niebergelegt l^abe ober fuS:(3enbirt toorben fe^ (Speneri, Consilia

latina. P. III. p. 685). ©ein ?eben iuar ftiH bal)in gefloffen. SDod) ift er toic^tig für

bie ©efd^idjte ber Ä'ird^e bor ber B^it beS ^ietiSmuS, ba er einer bon ben irenigen

^rebigern bamaliger ^dt toax , bem baS geiftige (glenb beS beutfd>en 53ol!S tief ju ^erjen

ging unb ber nac^ feinen Gräften bie d^riftlid^en ©emeinben auf einen anbern 2Beg ju

fü'^ren fuc^te. ©pener fagt bon i^m in feinen Consilia latina P. III. p. 586. Alia viri

äiligenter versavi, mensionem Christianismi , sacerdotium , mysterium: et quidem quod

inficias non eo, non sine insigni fructu, non quod probare possim omnia, sed quod

pii viri zelus in iis etiam, ubi forte excedit, prodesse potest ; saltem me saepe eiterruit

et rubore confudit, quod de nonnuUis vix cogitaverim,, quae ille graviter perstringit

et eam severitatem muneris nostri exigit, cujus istud seculum capax non est. ©ein

SBa'^lflJrud^ toar: r^^err, bu ibeißt, ba^ i(^ bid) lieb l^abe." S3etfiuS foll im SOjälirigen
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Kriege burd^ feinen unfträfUc^en Sßanbel unb [eine ernftlic^en @rma!^nungen bielc <BoU

baten unb rol^e $?eute ju @ott belefjrt l^aben.

©eine ©cEiriften ftnb 1) Christianismus ethnicus, Berolini 1633. 2) Mysterium crucis,

Berolini 1637. 3) S'acerdotiura, h. e. 92euteftamenti[(^e§ ^önigt. '^rieftert^umb au§ bem

ji;t)|3i[c^en fleißig l^erauSgefuc^et unb unferm faft ^]5riefterIo[en (Sfjriftentl^umb jum Unter*

rtc^t unb 9Ju^en aufge[e^et 1640. 4) Mensio Christianismi et ministerü Germaniae b. i.

geiftlidje 2lbme[fung unferS Ijeutigen (5^riftentl)umB§ unb ^rebigtamipts , oB beibeS cf^riftifd»

unb o|)oftoIif(i) fet), 1636. 6. Sluflage 1648. 5) Slntid^riftent^um, Slmfterb. 1650;

f^äterf)in 1669 t»on S3eneb. S3al^n[en, c^ne ben ^Serfaffer ju nennen, bon Steuern l^erauS*

gegeben unb griebrid^ HI. bon jDannemar! bebiciret. 6) Irenicum seu fortitudo pacis

ober treuherzige SBermafjnung an ba0 ganje S^riftenbolf bon bem gegeninärtigen STürfen»

Irieg. 7) ©öttUc^e Seiben^gemeinfc^aft ica^rer S^riften mit il)rem ^au^te. Slmfterbam

1660 unb cnblic^ 8) Excidium Germaniae. Amsterd. 1666 bon gr. Sretfltug !)erau8*

gegeben, ber [ic^ feinen geiftigen ©olin nennt unb bel^au^tet, eS fetjen it^m bon bemfelben

biele SJtaterten an bie §anb gegeben, bie iBet!iu3 »egen großer J^au^jtfc^merjen nicf>t

Ijabe aufarbeiten !önnen, fo baS Decretnm stultitiae, mysterium Babylonis etc. 5 auc^

bon biefem excidium fjat Setüuö gelbünfd)t, bo§ iörecfling eä p 2)ru(J bringen möge.

9k(^ feinem jtobe foKen nocf> biete bon iljm l)intertaffene 9}lanuffripte berbrannt fe^n,

na(f> (Sinigen bon feinem (Sn!el S^ancobiuS au§ gurc^t bor Ungelegenfjeiten; nad) 2lnbern

]^ei§t eö, anbere Seute l^ätten biefe ©d^riften berbrannt aui3 ungegrünbetem Slrgtool^n,

alö tbürbe in folc^en (Sdjriften etloaS -örrigeS gefunben ioerben. 2luc^ in feinem ^eben

erf(^eint fein 9?amen oft mit benen ber ®c6tbärmer sufammengefteHt, fo foll er bon

S. %x. ®ifftt>eit unb ©rammenborf ertoedt fet)n, S^riftian Coburg l^at einige B^it in

feinem §aufe gelebt, mit ^redling ftanb er in mannigfad^em ^erfel^r.

^etfiuS nannte baS bamalige (5^f)riftent^um ein 2lntid^riftentt)um , Ujeil gan^ und()rift*

lid^ gelebt »erbe, bie §au^tf(^ulb legt er ben ^rieftern bei, Ujie benn auc£> bamalige

©otbaten ben SOjä^rigen 5frieg borjugStoeife ben ^^rebigern jufc^rieben. S)ie ^rebiger

l^atten, fagt ^etfiu^, bie ©eutfdf^en bon bem Äaifer abf|)enftig gemad^t, bem @ott borf>

baS 9?ad^efGilbert in bie §anb gegeben 'i)aU, nad^ biefen ©runbfä^en f)3ricf)t er fid) aud^

gegen bie ©d^toeben au8. SDie '^rebiger, fagt er, ermangeln be^ göttlichen 33eruf8, bie

meiften finb bugtoS. ©ie S3eid^te möd>te S3etfiug gern aufgehoben ober beränbert n)iffen,

benn bie ^-eute ^3la)3)3ern eine S3eid)te o^ne @inn unb S3erftanb, bie Scanner beid^ten:

f'id^ (Sunberiu", bie äBeiber: »id^ ©ünber"; alte Seute fagen, fie fetjen il^ren (SItern

ungetjorfam geioefen, bie bo(^ längft berfault finb; "ic^ mag bie gormeln ber S3eidE)te,"

fäl^rt er fort, »nic^t Ijerfe^en, benn e8 tbürbe ein §eibe barüber ladE^eu". Sin einer

anbern ©teile fagt er: f>S8 gibt ^rebigten genug, aber ot)ne @otte0 ©egen; S3üd)er

»genug, aber cui bono, latini latinis scribimt, toäre e§ no^ bie 5IRutterfprad^e; ibir

»nehmen gu, unfere ^ui}'öxtx ah, taix toerben geletjrt, unfere ßu^örer unberftänbig.

»'2Bie biet taufenb (S^riften, bie nie eine Söibel gefel)en t)aben, gefd)n)eige, ba§ fte au8

"benfelben foKten (Bpxü^z fennen. 2)er ^rebiger I^at ben 5öinbefd)IüffeI, gebrandet i^n

»/aber nid)t, barum nel^men alle $?after über'^anb. 2Bir muffen anfangen ba8 'ipribat:^

"^rebigtam^3t aufjurid^ten unb unfern ^riefter ober Bu^örer ba^in l^atten, baß fie auc^

»/neben un3 ©otteg Sßort lefen, betrachten, baffelbe unter fidE> berfünbigen, fid> [trafen,

«erma'^nen :z." (Mensio Christianismi). 2lu(^ mit beu Sauern unb bem 5lbel ift 58et!iu§

toenig jufrieben, jene bertoenben ®etb unb 3lufmer!famfeit auf ^ferbe unb £)d)fen, i^re

^inber überlaffen fie fi(^ felbft, bal^er fet) and) bie S^ugenb fo überaus böfe, bergleid^en

nie geloefen fe^ (Excidium 579 ff.). i)ie ©d)ulb tragen bie ©eiftlidjen, bie mit ben

äußerlichen Söerfen gufrieben bag ^eic^ ©otteS nic^t ^ftanjen, bielmel^r i^r ©etoiffen

einfc^läfern burc^ bie S3emerfung, ber SRenfc^ fet) fc^toac^, nie ganj boKfommen. SDie

^au^jtfd^ulb trage bie ^anb^abung ber Seigre bon ber Justificatio, aU toenn eS leine

Sactificatio gäbe, baS unberftänbige einbringen biefer Se^re l^abe bie größte Unfrud^t*

barteit l^erborgerufen, fo baß bie ©eetenarmut^ bei ben ^a^)iften loum größer feijn
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fönnc. "!Dett mödjte ic^ fetjen,« ruft 58et!iu§ au9, »^ber in ßonbenten öon S^riftt S^ad^*

folge gef))ro(^en Ijätte.« ©aburc^ ift e§ bal^trt gefommen, tüie iBetüuS fagt, ba§ ouc^

bie STrauung triebt me:^r geadjtet totrb, fie ift ükrflüfftg unb irie bte Seute fagen, bon

ben ^rteftern be§ @elbe§ tcegen aufge6rad)t.

®oc^ baö mag genug fet)n, um ben (Srnft, mit bem 33et!iug auf bic ©ünben feiner

ßeit l^iniüie«, anjubeuten. Hm bie ^üt in unb nad) bem SOjä^rigen Kriege fennen ju

lernen, »erben feine «Sd^riften ein nic^t ju übergel^enbeS ^ülfSmittel fet)n.

SSergt. Tl. gr. (Seibel'ä SBitberfammlung , in iveldjer 100 grÖ§tentf)eit§ in ber

9Kar! SranbenBurg geBorene Scanner öorgeftettt werben, »on ©eorg ©ottfr. Lüfter.

.^Berlin 1751 fol. Christophorus Hendreich Pandectae Brandenburgicae, Berolini 1699.

p. 554. Slrnotb'S tir(^en= unb ^eljer^tone. S, mofc,

SSctracä^tmtg* ©emäjj ber ^Ibftammung beS SBorteö Don S;rad)ten, im lltbeut«

f(^en tral^ten ober ©ratzen, toa§ fo biet ^d^t aI8: eine <Sac^e na^e öor ftdj jie'^en, fie

bre^en unb toenben, um fie bon aUen ©eiten ju fdjauen, Gebeutet e8 Balb bie §anblung

be§ ben!enben ©eifte^, ber ettoa§ genau unb bollftänbig ju erfennen fud^t, Balb baS ^ro*

buft, bag babur^ ju (Staube !ommt, eine 31CB:^anbIung , eine (Schrift, toorin bie ®e=

banfen beö betrac^tenben @eifte8 niebergelegt finb. Tian gibt fid^ bei ber iBetrac^tung

bem ©egenftanb, ben man erfennen toiU, mit ganzer ©eele l^in unb berfenft fid> in ben«

felben; bie ®röße unb 2BicE)tig!eit eineö DbjeftS, bie ©roßartigfeit eines SDomeg, einer

©egenb, bie ©d^önl^eit eines @emälbe8 jieljt ben @eift fo an, unb nimmt i^n fo l^in,

ba§ er in ba§ Dhidt eingeigt unb in getciffer Irt ftc^ mit il^m ibentificirt. -Sn t^eolo*

gif(^em ©innc iüirb e§ ber ^rebigt unb ^ated^efe gegenübergefteüt unb unterf(^eibet fic^

bon beiben burd^ bie gorm ber ©arfteHung. S3ei ber festeren leud^tet ber Unterfd^icb

bon felbft ein; \va9 bie erftere betrifft, fo ift eS ber ^rebigt eigentt)ümlic^, baß in il^r

bie freie ^erfönüd)!eit boribaltet, ba^ fie fid^ in ber einfachen S3ibelf^rad^e betoegt, ba|3

fie fid^ ingbefonbere an ben 2BiIIen be§ a>ienfd^en irenbet, um bie Sriebe beffelben ju

orbnen, ju be'^errfc^en ober anzufeuern, unb ba§ fie nad) l^ergebrad^ter lirc^lid^er ©itte

ein Z^zma aufftellt, baS nad> einer inneren ©lieberung in ber ^rebigt ausgeführt toirb.

S3ei ber tt^eologifd^en ober biblifd^en 33etra(^tung bagegen tritt bie ^erfönli(^!eit me^r

l^inter bie biblifc^e ober !ird)Ii^e Dbjeftibität jurüdf, bie ©prad^e !ann abftrafter unb

^t)itcfo^'^ifd^er 5lrt fel^n, man toenbet fid} mel^r an ben 33erftanb unb baS @efü^l, als

an ben SBillen; baS @an3e mu§ tool^I auc^ bon einer inneren ©inljeit bel^errfdjt fetjn,

aUx biefe tritt nid>t fo l^erbor, toie in ber ®iS|)ofitiDn ber ^rebigt. <S. (Sbangelifd^e

§omiteti! bon Dr. ^almer, ©. 445 ff.
^rronmüffer»

^cttelmonc^c* ®o tberben getoöl^nli(^ bie Orben ber 35ominifaner unb

granjiSfaner genannt, toeil i^re urf|3rünglid^e S^fegel i^nen ben Sefi^ beS ©igen*

t^umS abfolut berbot. Mein aud^ bie (Karmeliter, 5luguftinereremiten unb ©er*

biten fitib 58ettelmött(^e. ©. bie betreffenben Strtifet unb ben allgemeinen SIrtifet

SJtönd^t^um.

95cwte, bei ben .^ebräern. 2BaS ber einjetne Krieger in ber ©(^lad^t ober bei

Eroberung einer ©tabt, eineS SagerS u. f. ro. erbeutet Ijatte, baS blieb in ber 9?egel fein

(gigentf^um, tbobei Slnfü^rer unb Könige tüo^I bie beften ©tüde erl)ielten (9^um. 31, 52 f.;

2 ©am. 12, 30.; SJid^t. 8, 24 f.; ^]5falm 68, 13.), tbie auc^ einzelne befonbere (S}roß=

traten sutbeilen befonbere S3eIo!)nung befamen (1 ©am. 17, 25.; 18, 17.; 2 ©am. 18,

11. u. a.). 2ßät)renb mitunter ein 3:i)eit ber Seute fofort berbrauc^t, 3. 5ö. berjet^rt,

Ibuibe (1 ©am. 14, 30. 32.; bgt. 9^um. 31, 32.; ®eut. 20, 14.), berorbnete baS @efe^

3^um. 31, 26 ff., ba§ bie fämmtlid^e 53eute an 50Jenfd)en unb 35ie:^ in jtbei Sfieile ge-

freut .tberbe: bie eine §älfte gehörte fobann nad) Slb^ng bon Vsoo/ toeld^er a(S «^ebe

3(ef)obaVS" ben ^^3rieftern gu!am (bgl. 9fum. 18, 19.), ben Kriegern; bic anbere §älfte

tburbe unter baS übrige S5oI! bertljeilt naä^ Slbjug eines günfjigt^eilS für bie !Bebiten.

©er 3ubel bei fold^em SSeutet^eilen toirb ertbälpt 3ef. 9, 2., bgt. ^f. 119, 162. ^oft=

barleiten, ©efd^meibe u. bgl hjurben cft freitbittig bem ^eitigtf^um gefdjenft (9?um. 31,
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50 ff.), tüie fc^ou 2lh-d)am ben ße'^nten bev ganzen iöeute bem «^riefter be§ §'öc^ften"

5KeId)t5ebe! übergab, @en. 14, 20., unb nid)t feiten iüurben erbeutete 2ßaffen als blei=

fcenbe Siro^j'^äen im §eiügtl}um aufge!)ängt imb aufbetüa'^rt (1 ©am. 24, 9.; 2 ©am.

8, 11 f.; 2 9?eg. 11, 10.; — ba8 kämlic^e !ommt bei ben ^^iliftern 1 (Sam. 31, 10.

unb im ^eibnifd)en SlUerfEjum {dxQod-lvia) bor), ober aU STem^elfc^ä^c gelegentlid> jum

S'Juijen beffelben neriuenbet 1 (Sfjron. 26, 27, 2lel)nli(^e3 gefd^ai) mit ber S3eute an Tlt=

taU bei ben gebannten ©täbten Qo\. 6, 19. 24., über tüeld}e baä 92äf)ere unter 33ann.

•öntoiefern übrigenö ba§ junäc^ft für einen ©pecialfall — ber ©ieg über 9}?ibian — gc=

gebenc ©efelj S^Jum. 31 allejeit unb ftrenge beobachtet icurbe, Iä§t fic^ bei bem SJfanget

an beutUc^en ©puren nic^t befttmmen. Dtiictfc^t.

^eöeri^oc (Beveregius, Guilielmus)
,

geb. 1638 ju Sarron, in ber ©raffc^aft

!?eicefter, ftarb am 5. SJlärj 1708 al8 iöift^of bon (St. ^fa)5t| in (Snglanb, au^gejeic^net

burc^ feinen Söanbel, toie iinxä^ feine @ele^rfam!eit. ©er ^ird)engef(^ic^te bat er burdj:

Institutioiium chronologicarum libri duo una cum totidem arithmetices chronologicae

libellis. Londin. 1669 unb ijfter gebrudt, icefentlid) genügt. Um baö ©rtec^ifc^e Äird)en«=

red^t I)at er fid) bur^ Verausgabe unb -3nter|3retation ber Duetten öerbient gemad}t:

^vvodiy.ov sive Pandectae canonura SS. Apostolorum et Conciliorum ab ecclesia Graeca

receptorum, nee non canonicarum SS. Patrum epistolarum : una cum scholiis antiquo-

rum singulis eorum annexis et scriptis aliis huc spectantibus. Oxonii 1672. 2 Tom.

Fol.; bod> ift 33et>. minber glüdüc^ in ber (Snttüidelung ber ©efdjic^te ber älteften 9?ec^tg=

quetten, tuie inSbefonbere auc^ fein: Codex canonum ecclesiae primitivae vindicatus ac

illustratus. Londin. 1678. Amstelod. 1697. 4. betoeigt. ^. %. ^ttcofifon*

^etuef^grun^. ®a3 58egel)rung0= ober SBittenSbermögen ber ©eele äußert fid^

in mannic^fattigen 33en)egungen, toelc^e barauf gerichtet finb, einen @eban!en auSjufütiren

unb iVL berteirtlic^en , ober einen au§er un8 befinblic^en (Segenftanb in unfern Sefilj ju

bringen, ober ettoaö Ungenef)me0 ju fliegen unb jurüdjufto^en. ®ie mit beftimmten

SBorftettungen unb ©efü^Ien jufammenl^ängenben triebe, Ujelc^e un§ ju einem Segel^ren

ober SSerabfd)euen treiben, fonnen, je na(^ if)rem Stuögangöpnft, leiblich, feelifd> ober

geiftig fe^n. ©ie l)ei§en nad| ber fautifdjen SegriffSbeftimmung S^riebfebern, fofern

fte aI3 etira^ ©ub|e?tibe8 betrad)tet tt)erben, olS Steigungen, bie ju einer getuiffen Vanb^-

lung treiben, abgefe^en tjon i^rem fittlid^en @el)alt, SSetoeggrünbe al0 obje!tit»e @rünbe

beS Sitten^, h)enn ber äßitte ba3 begehrt, toaS toon ber SSernunft borgefteltt unb für

gut ernannt iüorben ij^, ba§ bagegen uerabfc^eut, toag bie Vernunft beriüirft. %U ein

reiner SSetüeggrunb gilt nac^ 5?ant3 Se^re nur ein folc^er, ben bie S5ernunft felbft

a priori öorftettt, ber nid>t bon fub|e!tiben Steigungen unb SJaturbingen entlel^nt ift, unb

ber für jebe0 vernünftige Söefen Oeltung l^at, j. 33. tüenn man eS fic^ jur Slufgabe mac^t,

jicedmäßig, t»ernunftmä§tg ju l^anbetn, ba8 @ute um be§ @uten toitten gu begehren,

(^ant, ©runbkgung jur 9Jieta))I)t)fif ber (Sitten. S5orr. (S. 10. 63.) (S§ fd)eint ein

erhabener ©ebanfe gu fel^n, baji baS 5d) feinem ®efe^ untertoorfen fetjn fott, al3 bem=

jenigen, toetc^eg eö au0 fic^ felbft unb in fid) felbft ^t, ba§ e§ baS ©eioottte toitt oline

atte 9^üdfi(^t auf ^ol^n, (Strafe, 3ufunft, (Stt>ig!eit; aber eg ift mit SÜt6:it bagegen be*

merft hjorben, ba§ jener Don ^ant aufgeftettte 58etüeggrunb ioeber baö Ijöi^fte SSer^flic^:'

tung§= noc^ baä oberfte SBittenöbeftimmungSj^rincip fe^n !i3nne, jene§ nic^t, toeil unfere

S3ernunft nid)t autonom ift, fonbern ein Sßer! unb ©jsiegel ber I)Öd)ften 33ernunft, eben==

fotoenig biefeö, toeil bie 2ld)tung bor bem S3ernunftgefe^ unm'öglic^ im (Staube ift, einen

in ber (Sünbe gefangenen SBitten gu befreien. 9)Jit bem djriftlid^en ^rincij) fann fid)

jene Slnfc^auungöibeife nic^t meffen, fie erfc^eint in S>ergleic^ung bamit aI8 niebrtg fte=

l^enb, toeit fie bie Sbee beS Sittlichen auf ba§ ben!bar geringste SJiinimnm befdjränft

unb mit üja'^rer 2)emutt) unvereinbar ift. (S. Sbang. ^irdjengeitung 1853. 9^r. 15.

(£rfd> unb ©ruber, (gnctj!(o|3äbie. gcoitmiiffcr,

SBcttJCglic^c ^cftc, f. ^efte.

93ett)ei$^ bogmatifc^er, f. ©ogmatü.
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3E^qa, 3:i^ecbor b., College, greimb unb 9?ad)folger (SatoinS, würbe am 24.

^uü 1519 geboren. S)ie ^^ainilie be SSeje get)örte sum alten burgunbtfc^en 3lbel nnb

ftanb im S^ufe tugenbtjafter Sljrenl^aftiglett. ®er S3ater, ^eter l^on Sej^e, toar ?anb*

Dogt bon 33e3elal), einer (Stabt be8 ef)emaligen ^er^ogtl^umS 33urgunb, beS je^igen

9fiiSoresS)e^3artement. (Sr irurbe im ©anjen mit bretjel)n tinbern gefegnet, lt)obon jxe«

Ben au8 erfter, |ed)8 au8 stoeiter @f)e ioaren. SDaö legte bon jenen jteben toar unfer

S:f)eobor. ©eine SJJutter, Wtaxk 23ourbeIot, eine rüftige, erfa'E)rene nnb berflänbige grau,

iuar in ber ganzen ©egenb icegen il^rer großen SBo^Itt)ätigfeit Beliebt, ©ie berftanb

etibaS bon ber Slrjneifunft unb Sf)irurgie unb tjalf ben Firmen ber Umgegenb auc^ auf

biefe äBeife. 3)er steine STl^eobor »ar !aum enttböimt, aU fein O^eim, 9^i!otau0 bon

^Seje, SJJitglieb be^ Parlaments bon ^ariö , nad) ^^ejelal) auf S3efu(^ !am unb ben neu=

gebornen Steffen fo lieb geioann, ba§ er ii)n burdjauS nad> '^ari§ mitnehmen iboHte,

um il^m bafelbfl eine forgfälttge (gr^ieljung p geben, unb für feine hjeitere Saufba^n

^n forgen. ^od^ft ungern unb unter Ijeißen S:^ränen ibittigte bie 9JJutter ein ober biel»

me^r fie untertoarf fid> bem SBiUen beS 9}?anne§, ber auf biefe SBeife ba8 irbifc^e l^oog

feines ÄinbeS glüdlic^ ju beftimmen glaubte. SlllerbingS toar biefer (gntfd>luß, if)n bem

Oljeim jn übergeben, entfc^eibenb für baS ganje Seben beö jt^eobür, loie biefer felbft

eS fijjäter einfal) unb eingeftanb*). 3)ic äJintter brad)te felbft baö S?inbc^en nac^ ^ariS,

brad> barauf burd> einen gaß bom 'pferbe ba§ 23ein , mad)te fid) eS felbft tbieber jured^t,

iburbe aber nad) furjer 3eit bon einem I)eftigen i^-ieber ba^ingerafft , in il)rem 32. ^'al^re,

im 3. ^a:^re beS kleinen S^eobor. ®er järtli(^e, f(^\t)äd)lid)e l?nabe Iiatte ungead)tet

ber forgfältigften Pflege biet ju leiben unb fam bor boHenbetem 5. Sa'^rc nic^t au8 ber

SBiege. ^aum ibar er ettbaS erftarft
, fo beJam er burd) bie Slnftedung eines S3ebienten

ben ©rbgrinb, ibogegen bie untbiffenben Sler^te bie fc^merj'^afteflen £)|)erationen antben«

beten. ®aS arme tinb ibar bamalS ber ißerjtbeiftung nal)e unb tburbe nur ibie burd)

ein äSunber bor bem ©elbftmorbe gerettet. «Sein O^eim gebaute, iljn in ^|5ariS ^u er»

jie^en, ibo bie iUfittel baju nid^t feljlten. 2llS il^nt aber SBolmar in Orleans emipfol^*

len iborben, f(Riefte er ben IJnaben ju iljm, ibo^t audj in ber 2lbfid)t, i^n ben SSerfül)*

rangen ber ^au|3tftabt ju ent^iel^en. 9Jfel(^ior SBolmar, gebürtig bon S^otttoeit in <Bd}Voa''

ben, in ^ariS gebilbet unter ^^abre b'(Sta^)le, 33ube unb Qo^. SaScariS, l^atte fid^

na(^ Orleans begeben, um baS 9?ed)t ^u ftnbiren; allein baneben leierte er baS @rie=

^ifc^e unb ertt^eilte einigen jungen Seuten auS guten Familien Unterrid^t in ben 6^3ra*

d)en unb fdjönen SBiffenfc^aften. SSeja tbutbe 1528 in SBolmar'S §auS aufgenommen,

unb folgte balb feinem Se^rer nad) ber Uniberfität SSourgeS, ibol^in i^n SO^argaretlja,

^erjogin bon 21[len9on unb Sßax'q berufen, um neben bem berühmten 9ie(^tSgele:^rten

Slluat bie alten ©|3rad)en ju leljren. SBolmar ibar bereits in '^ariS in bie reformato=

rifdje Stidjtung l)ineinge5ogen tborben unb fanb fie auc^ in ^BourgeS unter ber S3ürger=>

fd>aft unb unter ber afabemifdjen -Sugenb, bie für bie neue Se^re biete Hinneigung an

ben Zaa, legte. <Bo fanb Se^a bei äBolmar bie beften SD^ittet ber l^umaniftifd^en 33il*

bung unb pgleid^ Anregung ju einer geläuterten ^^eligiofität. 3)al)er Se^a ben XaQ,

ibo er in $S5ülmar'S §auS eintrat, Ibie feinen 2. ©eburtStag ju feiern ^pflegte. »Senn

bon jener ^dt an, fagt er in bem S3riefe an Sßolmar, ibie biel 9Jiü^e l^aft bu bir

gegeben, mid^ ju bilben? 3)enn ic^ fann eS bezeugen, ba§ eS feinen eblen gried)ifd)en

ober lateinifdjen (Sc^riftfteHer gibt, ben ic^ nid)t innert)alb ber fieben 3^a^re, bie id) bei

bir subrad)te, t'ennen gelernt, feine bon ben freien Ä'ünften, felbft bie -SuriS^rubenä

nid^t ausgenommen , tbobon id) nicE^t ibenigftenS bie SlnfangSgrünbe bei bir erlernt ptte.

SIber bie größte 225o^lt^at, bie bu mir eribiefen, ift biefe, baß bu mid^ auS ©otteS

*) Deo jam tum salnti meae prospiciente. Ep. ad Volmar üot bei" confessio christianae

fidei, Genf. 1573; Worin 23eja fein 2eDen biö ju feinet definitiven Stnfiebetung in ®enf 1558

lürjUc^ f^ilbert.
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Sßcrte, als cm§ ifjrer reinften Duette, jur @r!entitni§ bet tt>aT)ven i^römmig!eit gefül^rt*),

fo ba§, ttienn ic^ bic^ nit^t meinen ^ater nennen »ottte, ic^ ber unbanfBarfte aller

9)Jenf(^en tüäre.« Sßointar berüe§ (9)?at 1535) 6alb i^i^anfreid^, wo bie !atI)olif(^e

9?ea!tton ntädjtig nnb blutig bomärts fc^ritt unb BefonberS ben ll'Önig ^ranj I. mit fid^

fortriß. 33e3a ö3ün[d}te ben geliebten ^eljrer nad) ©eutfc^lanb begleiten ju büvfen. 2Bol*

mar unb feine i^rau, bie fe!^r an ilirem ^flegelinbe l^ingen, baten ben SSater bringenb,

ba§ er i'^nen ben ©ol^n mitgeben mÖ(^te. 2lttein ber ^anbücgt Don SJe^elat) blieb uner*

f(^ütterlic^, er fürd>tete tüo^l, ba§ fein ©o^n bon ber ^e^eret angeftedt toürbe, unb

l^offtc, i'^m mittelft feiner 53ertüanbten eine einträglid^e ©teile p berfd)affen. 2ln bem=

felben S^age, too Söolmar unb feine ©attin bie S^ieifc nac^ ®eutfd>lanb antraten, reiöte

^Beja nac^ Orleans, um bafelbft bem SBillen feine§ S5ater§ gemä§ ba§ Sioilrec^t ^u ftu=

biren unb ftd| ^u einer ©tette in ber SD^agiftratur öorjubereiten. 2((^tunbbrei§ig -öalirc

fpäter, ba er fd)on fo tiel (Sc^iüereg burd)gema(^t, lonnte ftc^ Seja !eine3 S^ageS erinnern,

ber für ii^n trauriger unb nieberfdjlagenber getoefen toäre, di^ jener 2;ag, too er ftd> bon

SBolmar lo8rei§en mu^te.

(SS begann nun für i^n eine gefä^rlid)e ^eriobe, bie aber burc^ bie WlaÖ^i ber Sin=

brüde , bie er in SBolmar'g §aufe erljalten, fotüie burd^ göttlid^e Fügungen einen guten

5luggang na'^m. @3 ift bieS berjenige S^eil bon 33eja'ä Seben, ber bon ben !atl^olifd)en

©egnern bi§ auf ben l^eutigen ^Tag burd> grunbfalfdje eingaben am meiften entftettt

iborben ift, unb man !ann fid) ioirllic^ einiger SSertbunberung nic^t erwehren, ioenn man

fie^t, tbie bie ^ncl^flo^jäbie bon 2lfd)bac^ unb bie bon SBetjer unb Sßelte in benfelben

S^on einftimmen.

iöeja fottte bie 9?ed)te ftubiren; attein toenn biefeS (Stubium an fic^ betrachtet einem

^^antafiereic^en, ^ur ^oefie fid^ l^inneigenben @eift fel^r troden borfommen mu^te, fo

!am nun biefe§ ^inju, ba§ eS auf eine geift* unb gefc^madlofe äßeife betrieben würbe,

©al^er legte Seja ijfter bie 9ted)t§folianten bei (Seite, um in £)bib, Satutt, Slibutt unb

anberen £)id>tern fic^ gu ergoßen. !Die Dlic^te beS ^eter be l'Stoile, Wlaxk, feffelte i^n,

unb biefe Siebe brüdte er au8 in einigen ©ebidjten. S3aum nimmt nämlic^ gegen bie

auSbrüdlic^e SJerftc^erung iße^a'^ im ^Briefe an äöolmar an, baß bie meiften ber unter

bem 9^amen Juvenilia belannten ©ebiAte erft fpäter, ibä^renb be8 Slufenf^alteS in ^ariö,

gebic^tet iborben, unb ba§ bie f|3ätere ©tettung, bie jefuitifdje Slnltagefuc^t unb SlnbereS

ben 35erfaffer beioogen \)abz, jene ©ebic^te fo frül) aU möglich ^n fe^en. -Seneö gräulein

ftarb f(^on 1537, unb iBeja fe^te bie -Snfc^rift auf i:^r @rab. (Sr ftanb übrigens in

S5erbinbung mit ben gelelirteften unb e'^rbarften SJJännern ber Uniberfität unb brad^te

eS bal^in, ba§ er bereits im 20. S'al^re (1539) ben @rab eines l^icentiaten ber 9?ed)tc ertoarb.

darauf trat er in baS bewegte '^ariferleben ein, ein Süngling bott Slnmutl^ unb

5lnftanb, als erwac^enber ©c^öngeift f(^on befannt, tbi^ig, Haffifc^ gebilbet, balb im S3e=

fi^e bebeutenber mü^elofer (Sinlünfte. S)er Pfleger feiner Äinberjal^re war gwar fd>on

feit fieben -Saljren geftorben. Slttein eS waren anbere ^erwanbte ba, bie fic^ feiner

annalimen, große Hoffnungen bon i^m liegten, unb il)n in eine fel^r günftige äußere

Sage festen. 9Jo(^ elje ernac^ 'i|3aris fam, Italien fie i^m jwei fel)r einträglid^e 'jpfrün^

ben berfc^afft, bie jä^rlic^ bei fiebenljunbert fronen abwarfen. Staube bon Seja, Slbt

beS SiftercienferllofterS groimont (in ber S)ii3cefe bon SeaubaiS), ber ein jätirtidjeS Sin=

!ommen bon wenigftenS fünftaufenb Ä'ronen l^atte, wottte ibn ju feinem ^l'Jac^folger machen,

©ein ältefter SSruber, früljer SfanonifuS in St)on, nun in ^ariS lebenb, beffen fränflic^»

feit einen balbigen 2;ob borauSfel^en ließ, ^tte im ©inne, i^m aud) feine ©tette ju laffen

unb nod> anbere ju berfc^affen. (Sr mußte, bem SBitlen beS ^aterS unb ber i^amilie

folgenb, fic^ ber ^raj:iS beS !anonifd)en 9^ed)tS wibmen **), bie i^m gar nic^t

*) 25affetbe bcjeugt Seja in feinem Jefiameitt.

**) ®g wax baüon bfe Olebe, i^it bem geifttti^eu ©tanbe ju wibme«
; fo erffävcit ft(^ bie 93ers

fpre^Hngen be§ D^eimö unb beö SSruberö, fott>ie mä) in S3efi^ ber jWei fetten ^Pfrünben.
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jufagte *). S§ toar ein ®IM für il^tt, ba§ er fic^ iuiber feine 9feignng geBunben fat>, benn

nun regten fic^ mit 9}ia(f)t bie früheren ginbrücfe, bie er in SBolmar'g §aufe em^pfangen.

@r £efd)lD§, fo6alb er unaBl^ängig fe^n unb ein getüiffeS SSermogen ju feiner S5erfügung

l^aben toürbe, ju SBoImar fid^ ju Begeben, unb bie greifieit beS @elDiffen§ allen ÜDingen

borju^ie^en; öfter Bat er ©ott mit Sl^ränen, ba§ er it|m geben möchte, biefen (£ntf(^lu§

auSjufül^ren. Stuf furje ^zit tröftete it)n ber iöefuc^ 2BoImar'3, ber im Qai)V 1539 im

Sluftragc feinet dürften nad» ^ari3 gefommen. S3atb Brac^ ber Unmut^ üBer bie feiner

S'Jeigung nid)t jufagenbe ^aufBal^n tüieber aug. (Sg gaB allerlei SteiBungen mit ber i^a=

milie, bie jule^t fo ausgeglichen tüurben, ba§ ber genannte ältere 93ruber unb 2;^eobor

auf gemeinfd^aftlic^e Soften jufammen tüol^nen foHten; bem älteren tüar ba§ Delonomifdje

juget^eilt, bem Jüngern tcar eö erlauBt, frei feinen ©tubien oBjuliegen. On biefer gret*

I)eit öerBrac^te nun ^qa mel)rere -3al)re, in aKen ©efcUfd}aften
,
fogar in ber ber 35or=

neljmften in ^ari§, gern gefeiten unb !^oä)gea(f)tet. 3)amal8 l;atte er feinen anbern

2öunfd>, aU ein ausgezeichneter ^umanift ju n}erben unb mit ben erften ©c^öngeiftern

feiner B^it ^^ ^i^ '^alme ^u ringen. ©amalS bic^tete er, tcie Bebcrttjortet, einen großen

Sl^eil feiner Juvenilia unb gaB fie !^erau8, üebenfaKS ßeugniffe Bebeutenber S)i(^tergaBe

unb felir iDo^^lgefäHig oufgenommen. (Sr l^atte bie S^re, ^arl V. Bei feinem Sinjuge

in ^ariS üorgefteüt ju toerben, Bei loelc^em 2lnla§ er il)m ein lateinifc^eS SoBgebic^t

üBerrei(^te. 'boä) fo glänjenb fein SeBen fid) geftaltete, fo fel^r i^m Don allen ©eilen

baS @lüd ^u läd)eln fehlen, fo leBte boc^ tief oerBorgen in feinem -Innern ein anberer

2}Jenf(^, ber in aEem biefem feine ißefriebigung nid)t fanb. (Sr fing ba0 ©tubium ber

l^eBräifd^en (Sprache an, laS bie (Schriften reformatorifc^er Scanner ; er fa^ ba§ 35erberBen

ber l^errfc^enben Sirene in ber 9^äl)e, unb im ©runbe beS ^erjenS felinte er fic^ nad^

S3efreiung auS biefen Sanben. ipören mx ii)n felBft, iDie er in bem 33riefe an SBolmar

fi(^ äußert: f^Um nid}t bon Böfen Süften üBeriüältigt ju werben, l^aBe id) mir ein 2öeiB

berloBt (Staube ©eSno^, 1544), l^eimlid) jtoar, bod) fo, baß .^tüei meiner f^reunbc barum

toußten; t^eilS, bamit ic^ ben Slnbern feinen einfloß gäBe, ll^eilS, toeil id) mid> t>on jenem

teufUfd^en @elbe, baä id^ Don ben oBen ertoä^nten geiftlidjen ^frünben 30g, nod^ nid)t

losmachen fonnte. -^(^ gaB ilir aBer Bei ber 33erloBnng baS auSbrüiflic^e 33erf|3re(i^en,

baß ic^ fie, mit ^intanfe^ung aKer §inberniffe, in ber nädjften Bii^'unft tn bie ^irc^e

@otte§ mitnel^men unb öffentlid) meine (Sl)e mit i^r Beftätigen, unb auc^ unterbeffen feine

jener :päBftlic^en SBeil^en unb Orben anneljmen ioürbe, toaS ic^ auc^ BeibeS getreulich ge*

l)alten IjaBe. 2lud> baju, baß id} jenem SSerlangen nad) dtuljm, baß id> ben lodenben

S'^renfteUen n^iberftanb, l^at mir mein gnäbiger @ott geholfen, fo baß meine ^reunbe

fi(^ nid)t aHein Deriounberten, fonbern bie meiften mic^ auc^ tabelten unb mi(^ jum ©c^erje

ben neuen ^l)ilofop!^en nannten, -önbeß aBer fta! ic^ gleich einem Sßagen im ©c^lamme,

benn e8 brängten mid> bie QJ^einigen, id> foKte bod) einmal einen getoiffen ©tanb er=

greifen, mein £)l)eim Bot mir aW ba§ ©einige an, — fo baß id) unter biefen «Sorgen

nic^t meljr ioußte, toeber löo an§ noc^ too ein. — ©ielje, ba fuc^te ®ctt mi(^ ^eim burc^

eine f^tüere ^tranf^eit, töeldje mic^ bergeftalt angriff, baß tc^ an meinem 5lufl'ommen

Derjtoeifelte. — ''Jlaäf unenblic^en Dualen be§ S^ör^jerö unb ber (Seele erBarmte ftd> ber

§err feines flüd]tigen ^ned)teS unb tröftete mic^, baß id) nic^t mel^r an feiner Der^ei^ens

ben @nabe jireifelte. Unter taufenb S^ränen DeraBfc^eue ic^ mid) felBer. — (SoBalb

ic^ baS Sager Derlaffen fonnte, Brac^ ic^ alte S3anbe, toeld^e mic^ BiSljer gefeffelt l)atten,

:(3adte meine geringe §aBe jnfammen unb Derließ 35aterlanb, Altern, ^^i^eunbe jumal, um
(S^rifto nachzufolgen, unb ^og mi(^ mit meiner ©attin in freitoiUige SSerBannung." ©ieS

baS aufrichtige ©eftänbniß üBer 3)inge, treldje burc^ bie fat^olifc^en ©egner auf baS

©c^änblic^fte entftettt toorben finb: feine grau fet) borl^er bie red)tmäßige grau eines

Slnberen genjefen, ber aBer fonberBarer Sßeife gegen SSeja niemals Älage er^oB, unb SSeja

*) 5lu8fagc Scja'ä in einem ßüricl^er S!}?anuffril3t: decretum ut circa fori ecclesiastici prasia

unum amram versarer.

adeatenc^flo^jäbie für JE^eologie wnb Äir^e. Ii. , 9
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l^aBc 6Ic§ um flnnlic^en 5?t^el6 iDtHen bte romtfdie Ätrc^e bertaffen. (3an^ anbcr§ 16eur«

tl)eilten bte bantaligen greunbe feine §etrat^, tote tcir au8 Seja'S eigenem SJJunbe e8

üernommen ^aben. -Ön ber Si^at irar e3 tjodjft auffaHenb ober, um ben Sluäbrud feiner

greunbe ju geBraucf>en, fe^r ^^iIofo|)t)ifd) , ba§ ein 9)Zann ioie S3eja in jener galanten

Beit fid) eine grau fud)te, noc^ bajn auö Mrgerlidjem (Staube; nod) ^Ijitofc^^ifc^er ioar

e§, reid)e Sinüinfte unb bie SluSfic^t auf bie glän,5enbften (S^renftellen auf^ugeBeu unb

Ianbe§flüd)tig ju luerben, gestoungen in ber grembe fein Srob ju fuc^en.

5m DftoBer 1548 laugte SSeja tu @enf an, ber 3uffucbt§ftätte fo bieler um ber

9?eIigion U)illen SSerfoIgter. (£r melbete fid) foglei^ Bei Salbiu, ber i^n freunblid) auf*

ualjm, unb i^m abrietl^, fid) mit SriSpin, ber um biefelBe ßeit uad> @enf gebogen, in

ber ^uc^^anblung ju affociiren. «Sein @(^arf6lid mochte iüol^I olfoBalb erfannt ^aBen,

ba§ biefer 9)?anu ber Mrd)e Bebeutenne ©ienfte leiften tonnte. ®er erfte ®ang jur ^it(^e

tüar ber ju feiner Srauung. (S^e er üBer fein ferneres ^orl^aBen ettöaö entfc^ieb, ent=

f(i^lo§ er fic^, ben dtatl) feiueö ^flegebaterS Sßolmar ein5ut)oIen. 2)od> er feierte jurüd,

ofjne ba§ äöolmar i^m einen Beftimmten 'iRat'i) ert!)eilt t)atte. ©8 follte il^m auf anberem

Sßege gel^olfeu itserben. Sluf ber 9?üdreife nad^ @enf \ai) er uämlic^ tu ^aufanne ißiret,

einen ber neuen franjofifdieu @eiftUd)eu, bie bafelBft nad) ber ©roBerung be8 Sanbeö

burd> bie iöerner unb naä^ ber (Siufül)rung ber SJeformation (1536) angefteKt icorbeu

toaren. @leic^ barauf tüar ber ©ruub jur Slfabemie "oon Saufanne gelegt Sorben. Seja

erl^ielt einen 9^uf an biefelBe at§ Seigrer ber griec()ifd;en <Bpxaä}t (1549). (Sr ö3oUte

it)n nic^t formlid) anuel^meu, Big er t>or ollen feinen l^ollegeu er!(ärt 'i)attz, toie fet)r

er bie ^erau^gaBe feiner Jiwenilia Bereue; er gaB if)nen au(^ ju Beben!en, dB nid)t biefe

©ebidjte, bie in Sltter §änben feigen, ein §inberni§ feiner Slnfteüung toerben fönnten. 3)ie

Slnttoort ber St^oIIegen lautete, toie fid) ertoarten Iie§, bieg folle aU unter bem ^aBft=

f^um gefd)e^en toeber für fie noc^ für i!)n ein §inberuiJ3 fet)u.

3)ie 5e^n ^a^re, bie Seja in Saufanue pBrac^te, lüareu ü3id}tig tl^eil§ für iljn alg

bie SSorfcBute tBeoIogifdjer (Suttoidelung unb !ir(^(id)er S^^ätigfeit, tl^eil§ für bie junge

toaabtläubif(^e reformirte ^irc^e unb 2lfabemie ingBefoubere. Unter feiner unb feiner

trefftidjen SJoHegen i'eitung erhielt bie ©d)ule fet)r Balb Bui^^ac^^ <iu^ berfd^iebenen @täb=

ten ber ©d^toeij, unb SSeja trat in SJerBinbung mit ben Bebeuteubften 9?e^3räfeutauten

ber fc^toeijerifd^eu ^Deformation, iu^Befonbere mit SSuHiuger. (Sr erweiterte feine a!abe=

mif^e 3;;^ätig!eit ju ©unfteu ber bieten, auä} in Saufanue j^ufammenftr'ömenben fran=

ä'öfifc^en |^lüd)tlinge, bie öfter noc^ gar nic^t jur ^larl^eit beö ©lauBeng getaugt loaren.

S)a'^er Seja, nac^ SSottenbung feiner afabemifdjeu 35orIefuugeu unb feiner Sectionen

im ©^mnafium biefe feine !2anbö(eute um fid) »erfammelte, unb il^nen in franjöfifc^er

©^rad^e junäc^ft ben S3rief an bie 9Dömer, fobann and) bie Beiben iBriefe ^etri er=

Härte. ®iefe ^erfuc^e, tooBei S3eja ol^ue B^eifet feie \^on borfianbenen (Sommentare

(Salbinl Benü^te, futjrten iim jum tieferen (Stubium beö griec^ifdien Originale unb tourben

fo ber 2lnfaug feiner fpätereu ej'egetifi^en SlrBeiten üBer ba§ 9^. Sieft. (3)ie (Schrift de

pace Christ, ecclesiarum constituenda, bie (Schloffer (3. 29 in biefe ßeit fe|t, fällt

in'g ^ai)x 1566, Saum I. 138.) On biefelBe Beit fättt feine ^toeite poetifd)e STrBeit, ba8

£)|3fer IBra'^amg, bramatifc^ Be^anbelt, mit allerlei Slnfpielungen auf ben bamaligen ^amjjf

gtoifdjen tatBoIisiSmuS unb '^roteftantiömug, in Saufanne in einem ber ©eBäube ber el^e«

maligeu Bifd^öflid)en £)fficialität bou SSeja'S ©d^ülern aufgefül^rt, bom ^uBIit'um mit

großem ißeifaEe aufgenommen, nid)t nur in Saufanue, foubern auc^ in ®enf, ja in ganj

i^ran!reic^, bal;er unjä^Iigemale aufgelegt, unb iu'g Sateiuifc^e, fogar in'0 ÜDeutfc^e üBer=

fe^t. darauf tourbe auc^ er bon ber in Saufanne l^errfc^euben ^eft ergriffen. SCief Be=

trüBt melbete e8 33iret bem Salbin, ber itjm Bei biefem ernften Slnlaffe in einem S3riefe

an einen i^reunb in ^arig bag etjreuboHfte Beugniß ÖCiB: tfQä) mügte fein 9)?enfd^ fe^u,

toenn ic^ it)u uic^t lieBte, i^n, ber mic^ mel^r al§ Brüberlic^ lieBt, ber mid^ al3 einen

SSater bere^rt. Seit fc^mer^Iidier aBer ioäre für mid> ber ^erluft, ben bie-^irdje erleiben

lüürbe, loenn biefer SJ^anu, bon bem icE) uneublid) bieten S^u^en für biefelBe l^offe, foltte
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ftjeggerafft iüerben, er, bett aKe früfier [d)on tüegen ber ©rajte feitieS @eifte§, iucgcn

fetneö feinen 33enel)men§ unb iüegen [einer offenen unb reblic^en ©efinnung lieB geiüon-

nen Ratten. Qä) fjoffe, bag fein Seben unferm @e6ete getoäf)i't JDorben ift." Stuf biefem

©dimeräengtager, t>on bem er nid)t nte^r aufjuftelien ^offte, entftanben jtoei ber fc^ijnften

©ebid^te Se^a'S. Salüin'3 unb ber greunbe ©eBet iüurbe erljort; SSeja gena§ bon feiner

£ran!l)eit, unb mad)te auf einer iBabereife bie 33e!anntf(^aft be§ Oo^anneS .^alter, Sßuh

linger'ä unb Stnberer. Qn bem barauf erfolgten Solfec'fc^en (Streite in @enf natim er

gegenüber ben fc^mei^erifd^en ^irc^en, bie (Satoin'ä 35erfa^ren nic^t »oHfornmen billigten,

bie Partei feineS bäterlic^en i^reunbeS. 33olfec, au8 @enf bertrieben, flüchtete fi(^ in

ba§ Sßaabtianb unb Derme'tjrte bie Partei ber ©egner be§ ftrengen (5alt)ini§mu6 in

biefem Sanbe. Unterbeffen machte ^eja an feinen (Sd)ü(ern er^^ebenbe (Srfaljrungen. (Sinft

trat ein funger granjofe, S3ernt)arb ©eguin, (Sd)ü(er unb S;ifd)genoffe ^qa'ß, ju i^m,

unb eröffnete i^m, ba§ er entfc^Ioffen fe^, mit bier anbern franjöfifdjen -Sünglingen in'g

SSaterlanb jurüd^ulefiren unb bafelbft bag reine (Stoangelium ju ber!ünbigen. ©ie ir>urben

in S^on ergriffen, in'ö ©efängnig geworfen, unb ungeachtet ber eifrigen S3ertoenbungen

Sern§ unb Bürid)§ auf ben ©c^eiter^ufen gefül^rt (1553). ißeja l^anc^te feine ©efü^Ie

bei bem :^elbenmütl)igen 9}Järt^rertobe feiner jungen $?anbgleute unb ©diüler in einer lat.

(glegie au§. Hm biefe ßeit l^atte Seja fd)on feit brei 3at)ren feine 9}Ju§eftunben auf bie

^oetifc^e Ueberfe^ung ber ^fatmen berioenbet. S)en Slnfang ba^u l^atte dement 9JJarot, ber

Später ber neueren franj. ^^oefie, gemalt, ber 1536 brei§ig 'i|3falmen ^oetifd) überfet^t erfc^einen

üe^. ©ie iDurben alfobalb nad> beliebten SÖeifen lüeltUc^er Sieber Don ben Ferren unb S)amen

beS^ofeö gran^ I., an tcelc^em äl^arot oertoeitte, gefungen; eö get)i3rte jur ©alanterie, fic^ bom
fönige einen fold^en ^falm auS^ubitten. ©i^äter in ®enf überfel^te Maxct uod> Stoanjig fernere,

unb alte fünfzig tourben burc^ eine ^orrebe SatoinS (1543) bem ^ubü!um em|)fol)Ien.

2)iefer forberte feinen ^oetifd» begabten greunb auf, bie übrigen ^falmen ,^u überfe^en.

(So erfc^ien 1552 ber ganje -ßfalter, ^um brüten Sfjeite bon SSeja überfe^t. Sie fanben

bei fatl).oIifen unb ^roteftanten fo aEgemeinen SeifaH, ba§ 5Jarl IX. bem S3uc^bruc!er

55incent in Si^on ein je^nja^rigeg ^rioilegium für ben SDrud getoäl^rte. SJfarot'g Heber*

fe^ung ift übrigen^ borjüglidjer alä biejenige i8e,^a'ö. Hm biefe ßeit geißelte er in einer

fattjrifc^en ©c^rift einen eljemaligen ^räfibenten beS ^arifer Parlaments unb großen S3er=

folger ber -Proteftanten, Sijet, ber ^vad bide 33änbe (Sontroberöfdjriften gegen bie pfeubo=

ebangelifc^e l^ei^erei l^eraulgegeben (1551). (Sr beljanbelte iljn in ber Wlankv ber ©riefe

ber S)un!elmänner in ber epistola Passavantü, tcelc^e auc^ bon Äatl)oii!en aU eine mei=

fterl)afte (Satt)re belobt toorben ift. @rnftl)after unb bon mel)r Sebeutung iüar baö 2luf=

treten Seja'S p ©unften ber SobeSftrafe ber SJel^er. ®ie §inrid}tung ©erbebe'S (1553)

fanb nämlid), Ujietöoljl äJfelanc^t^on unb bie fc^teei^erifd^e £ird)e fie im SlUgemeinen bil*

ligten, bo(^ Sßiberfpruc^. (Sabin fanb für nötl^ig, auc^ um ber fc^ttseiserifc^en Sirene lüitten,

in einer eigenen ©c^rift ©erbebe'S -Srrtljümer bar,3ulegen, p tüiberlegen unb feine ^in=

ric^tung ju red)tfertigen. ÜDiefe ©c^rift erfc^ien ^u 2lnfang beS SaljreS 1554, bon fämmt=

liefen fünfje^n @eiftlid)en ber ©tabt @enf unterjeid^net. ©ie fanb nid)t ben erwarteten

(ärfolg. bereits im Wtäv^ beffelben -^aljreS erfd)ien unter Slngabe eines erbic^teten S)ru(f=

orteS (SKagbeburg, b. I). S3afel) eine ©c^rift, worin bie S^eorie bon ber SobeSftrafe ber

fe^er fe'^r gut tbiberlegt war, gemeinfd^aftlid; berfaßt bon ©ebaftian (Saftellio, SätiuS

©ocinuS unb ©ecunbuS (Jurio unb bem ^er^og (S^rifto^!^ bon SBürtemberg gewibmet.

S)er ©a^, ba§ bie l^e^er nidjt mit bem ©d^werbte ju beftrafen fel)en, ift barin in einem

fo red)t c^riftlic^en ©eifte, mit fo biel tenntniß ber l^eiligen ©c^rift unb fo populär bar=

geftettt, ba§ eS fe^r begreiflid> ift, wie fie bei ben Hnbefangenen unb ©ebilbeten einen

großen (Sinbrud machen unb biejenigen, bie baS entgegengefe^te SSerfal^ren bertljeibigten, in

eine I)Dd)ft |)eintid)e Sage berfet^en mußte, jumal ba bie ^olemi! !lugerweife ganj aÜge^^

mein geilten unb bon bem f^ejiellen i^alle, bon ©erbebe'S ©c^idfal nid)t bie 9?ebe ift,

fonbern bie fattjolifc^e SSerfolgung, gegen weld^e auä) bie ort^obojreften ^roteftanten fid)

.erlioben, mit jeber anbern in ber ^roteftantifdjen fird^e gegen SSibertäufer ober Sinti»
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trimtarter mit 9?e(^t in (Sin§ jufammengelDorfen lüirb. S3eja, ber in biefer B^it öfter?

in @enf luar unb ^abin befuc^te, unternatint bie SJert^eibigung feineg greunbeö unb

feiner ©ac^e, bie er ju feiner eigenen ntad^te in ber ©(f>rift: de haereticis a civili magistratu

puniendis adversus Martini Bellii (SafteÜio'ö) farraginem et novorum Academicorura sectam

(1560 ing gran^^öfifc^e ü&erfe|t). <k§ betoeiSt biefe ©d^rift aufg S^euc bie SOJac^t per=

fönlicf)er ißerl^ältniffe. Sßenn irgenb ein SD^ann burii) feine S3ilbung unb gan^e ©eifteg-

ridjtung geeignet fc^ien, in ^qktjüxiQ auf bie ^^e^erftrafe üBer feine 3eit ^inauS^uBlicfen,

fo jr>ar e0 SJeja. 3Benn er fid? für bie S3eftrafung ber ^e^er erflärt, fo muffen iüir

barin eine 9l6^ängig!eit bon (S^albin, ein wenn au(^ eblereö ^arteiintereffe erfennen.

dx Begel^t üBrigenl benfetten i^el^Ier, er mad^t biefette 33ertoec!^§Iung ioie einft Sluguftin.

®er ^ern feiner Slrgumentation ift biefer: »^aj^orb, (S^eBruc^, S)ieBftat)t u. bgl. 33er=

Bred^en vergreifen fic^ an ber @efellfcf)aft, bod^ nur fo, ba§ ber ©cfjaben ettüa gefc^ä^t

toerben !ann; icer a&er irgenbloo ben lüaBren ©otteSbienft ju öerberBen ftreBt, ber jün«

bet ein geuer an, ba0 nur mit bem etoigen i^euer Dieter S^aufenbe gelofd^t nserben

Jann." (Sdjärfer l^atte bie§ luguftin fo auSgebrüdt, bo§ bie 33erfünbigung am c^rift=

tiefen (SlauBen bie Duelle aUer anberen (Siinben fet), unb beSiüegen nod> metjr tr>ie bie

anberen (Strafe Derbiene. Qn biefer g^orm tritt and; bie Unl^altBarleit be8 @eban!en§

noc^ benttidjer l^eröor, inbem eö eBen bie große grage ift, oB ber ©taat Berufen fei),

bie Ouette ber (Sünbe ^u fto|5fen, oB er e§ üBer^u)3t vermöge, g^ür Sluguftin, tüie für

S3e3a unb bie aUermeiften D^eformatoren toar ba8 freiließ nid)t im minbeften gtoeifetl^aft.

S)er l^öc^fte ^to^ä ber ©taaten ift biefer, baß @ott bie lijva geBü^renbe (5t)re ertoiefen

»erbe, ba§ ift ber @a^, toobon SSeja auSgel^t. ®er ©a^ ift bon unBeftreitBarer 2Ba^r=

l^eit, eg fragt fic^ nur, tüie er angetoenbet unb iDie @otteg (ätjre bertBeibigt lr>irb.

(Schien e0 bod) fd^on im 16. 5al^rt)unbert ©inigen, ba§ ließe fid> nod) Beffer tl^un, atö lüenn

man ben ^rrlel^rern bie ^ij^fe aBfd^Iage ober fie oerBrenne. ^aum ^atte Se^a biefen

^am^f auögefoc^ten, at§ ein I)eftiger Singriff auf feine ^erfon unb fein ^erj gemacht

iourbe. (Sr ^atte burc^ feinen UeBertritt jur reformirten fird)e feiner gamilie fic^ ent*

frembet. 35ergeBeng fudjte er fie, Befonberg feinen SSater, burc^ ifurje Darlegung feiner

religiöfen UeBerjeugung um^uftimmen unb ju geioinnen. Tlan l)offte, SSe^a toerbe in

ben ©diooß ber rlimifdjen ^1rc^e, in ben iöefi^ großen S3ermögen0 unb in gtänjenbe

5luSfi(^ten für bie Bw^w^ft i^ieber eintreten. Unerwartet erfdjien fein älterer S3ruber in

@enf ; nac^bem fein Bwi^^eben nid^tg gefrud^tet, ging er lieber fort unb fünbigte il^m ben

Befud^ be§ 35ater§ an. 2ln ben ©renken ber ©diioeij fam er mit i^m jufammen, unb

fo tourbe SSeja bie fc^tcere ^flic^t auferlegt, ben alten ^ater auf'ö 9?eue ju BetrüBen, unb

i^m atte Hoffnung ouf 9?üdfeBr in ben ©d)ooß ber !at^olifd)en ^ird)e aB^ufc^neiben.

S)od> feine 2lufmer!famfeit iourbe forttoälirenb burc^ bie 2lngelegenl)eiten ber S^ird}e

in 2lnf^rud> genommen. (S8 loar bamalö bie ßeit, ba bie SBalbenfer iljr fatl^olifc^eg

©elüanb aBgeftreift unb bie ^Deformation angenommen Ijatten; e§ getiört biefeö (Sreigniß

gu benjenigen, tüorin fid) unö ber (Sinfluß ber ^Deformation auf bie ßeit üBer^au:pt

beutlic^ barftettt. S)ie 3lnnal)me ber SDeformaticn, bie Trennung bon ber römifc^en

Äird)e, bie (Stiftung felBftftänbiger ©emeinben mit eigener @aframent§oerö)altung nac^

bem 9Ditu§ ber reformirten Jlirdje, bie iöerufung oon '^rebigern au§ ©enf, 2ltle§ biefeö

l^atte bie Salbenfer '^iemontö in eine fel^r gefahrvolle $!age geBrad)t. (Sic Waren, ioic

ba3 gan,^e ^iemont, bamafö ber franjöfifc^en ^errfd)aft unterworfen, unb in S^urin War

ba§ t^arlament bie oBerfte ©eric^töBe^örbe. Qm Qai)x 1556 erl^ielten fie Von biefem bie

Beftimmte Slnfforberung, Bei 2;obe§ftrafe unb (äinjie^ung aller ©üter, feinen ^räbilan-

ten bon ©enf ober fonft Wolter, feinen ©eiftlic^en, ber nic^t bom ßrjBifdjof gefanbt,

Weber ju liegen nod> ju |)f(egen unb oljne Sißiberrebe alle ©eBote ber römifc^en ^^irc^e

ju Befolgen, Wie fie e§ bor 2lnlunft biefer ^rebiger getl^an l^ätten. 2111 bie ^unbe babon

nac^ ©enf gelangte, Würbe Befd)loffen, ißeja follte mit garel bie ebangelifc^en fantone

ber (gibgenoffenfd^aft Bereifen, unb fie jur 5lBfenbung einer ©efanbtfc^aft an ben franjÖ*

fif^en tönig ju ©unften ber SSerfolgten aufforbern; Beibe 5DDänner füllten ouc^ bie füb»



^m 133

beutfcfjen ^roteflatitifc^en ©tobte unb ^^ürfteit ^jerfönttc^ erfucEjen, enticeber bur^ ®e=

fanbte ober tßdj wentgftetiö Briefüd) Bei beut Könige gürf:prad)e emsulegen. 33e[onber§

biefe k1§tz 9Jiiffton ioar fd)tDterig tcegen ber ©ifferenj jtoifc^en 9?e[ormirtett itnb ?ut^e=

ranern. SSeja, ber lr>ie Safein nac^ ber Union ftrebte, mochte fid) bie ©ad^e Iei(^ter

borfteHen aU fte eigentlid» l»ar; er icar fel)r bafür eingenommen. UeBer S3ern, iüo ber

9Jat^ auf ben S5or[d)Iag einging unb fic^ jur gemeinfd^aftlic^en 3:ragung ber 5?often Be=

reit erüärte, ritten bie Beiben nac^ Bürid). Qn lateinifc^er ü^ebe legte iöeja bem t»er:=

fammelten ^aÜ)i bie <Baä^z Dor, unb erl^ielt ba§ ißerfpred^en ber §ülfe, unb jugleic^

bie 2lufforberung , eine genaue -önftruftion , l»ie bie <Baä:}^ am franjofifc^en ^ofe anjn*

greifen fei), gu verfertigen. SSeja unterzog ftd) biefer nid^t Ieid)ten SlrBeit mit ber @e-

it)anbtl)eit eineä 2)i)3lomaten unb mit bem (gifer eine§ ©lauBenSgenoffen. 9Jad)bem fie

anä^ bon 33afel unb ©c^aff^aufen jufagenbe Slnttoorten erljalten l^atten, iüenbeten fic^

bie Beiben 2lBgefanbten ^n ben beutfdien ©tctbten nnb dürften; bon IBefonberer 2Bic^tig:=

feit tüar l^ieBei biefeg, ba§ [ie in Saben, lüo ber l^urfürft öon ber '^ßfalj, £>tto §ein=

rid^, ber fic^ feiner ©efunbl^eit wegen bort auffielt, unb ifjnen freunblid)e Buf^ei^ungen gaB,

mit bem ^of^rebiger bitter eine Unterrebung l^atten, h)oBei natürlid) bie 2lBenbmaI)t!g=

lel^re jur ©^radje !am. ©ie f)3rac^en fic^ fe^r Be^utfam au§, bag|enige l^erborM^renb,

ioorin bie reformirte ^el^re fic^ am meiften ber Int^erif(^en notierte. 2)il(Ier fanb bie

Srftärung fet)r annef)mBar unb toünfc^te, fie fdjriftlid^ ju Befi^en; iSeja fe^te im Dramen

ber I)eIoetif(^en unb faOo^if(f>en ^ir(^e (@enf unb d^BIaiS) eine !urje Sonfeffion üBer

ba§ 3lBenbma!^I auf (fie finbet fid) aBgebrudt Bei Saum, I. ©. 406). 2Bir Begreifen

e§, ba§ bie Sut^eraner bamit jufrieben toaren, benn fie ift fo gefleHt, ba§ fie barin ba0

lut^erifc^e ®ogma erfennen konnten. (Sin (gj^em^Iar bai^on iuurbe bem ^erjog (Sl^rifto^l^

bon SBürtemBerg üBergeBen. S)efto größeren ©türm rief biefe S^onfeffion in ber ©d^toeij

^erbor, aI8 fie bort Be!annt tourbe. §arel unb SSeja, nac^bem fie noc^ bem ^tx^ßo,

(5l)rifto^!) lijx Stniiegen DorgeBrac^t, famen in bie ©d^tüeij jurüd, getrauten fid) aBer

nid)t, Bei i!)rer ©urd^reife in Büric^ jn fagen, ba§ fie im 9?amen jener ^ird>e eine

Sonfeffion aufgefegt. (g§ BegaBen fid) fobann ^tüei ©efanbtfc^aften nac^ ^ran!rei(^, eine

f(j^toeijerif(^e , bie man üiftlid) Betoirtliete, am @nbe anfe^nlid) Befd^enfen toottte; bie @e*

fanbten, beS langen bergeBIid^en ^arrenö mübe, reiften ibieber nad) §aufe. 9?id}t Beffer

erging eg ber ©efanbtfc^aft ber beutf^en dürften, oBfc^on fie ettcaS Beffer Be!^anbelt

iDurbe. Unterbeffen ioar bie Äunbe bon ber (Sonfejfion ^^^a'^ an bie reformirten @ti\U

Iid)en ju ^^ranffurt a. Tl. unb ©traßBurg gelangt, bon ba nad) @enf ^u Salbin. 5lud^

S3uIIinger in Bürid) unb Raffer in 33ern erf)ielten fenntni§ bon ber (^a6^t, -öener

fc^rieB an Seja: «er tbürbe eine folc^e (Sonfeffion ioeber fc^reiBen, noc^ toenn fie bon

2lnbern gefdjrieBen tbäte, unterfc^reiBen." ^alfer fdjrieB an SuHinger: »bn iüei^t, ba§

id) unferen i^ranjofen mißtraue, ©ie finb unBeftänbig unb fjaBen metjr aU ^ubiet bom

©eifte S3ucer'6 eingefogen, ber bag berberBIi(^e ©:piel mit ben jtbeibeutigen Slugbrüden

in bie ^ir(^e geBrad)t l^ot. ^äme'bic ©ad)e jur ^enntni§ unferer gnäbigen ^errn, fo

Bin id| berfic^ert, ba§ Seja e8 fc^toer Büßen müßte." -Sa er fragte fogar 33uÜ'ingern, töa0

man mit Se^a anfangen foKe. 2)iefer, bem üBrigenS (Salbin getreulid^ Beiftanb, nat^^^

bem er fid) bon einer burc^ biefen llummer beranlaßten l?ran!^eit erl^ott, richtete an

33ullinger unb 'Sßeter 35ermili ein a|3ologetifdjeÖ ©d)reiBen, 1557, Jborin er fein Unred)t

unumtbunben Befennt, baß biefe (Sonfeffion in Büridi auf ber ^eimreife xi)mn nid)t borge=

legt tborben, fie fet) jtoar im 5Jfamen ber fdjibeijer unb faboi)ifd)en ^irc^en gefdjrieBen, aBer

nic^t al§ oB fie eine aut^entifc^e @r!Iärung fet)n foHte; mit ^arter ©d)onung gegen g^a*

rel nimmt er bie ganje ©c^ulb auf fid>. (gr Befprac^ ficf» felBft in Sern antoefenb mit

Rätter unb Bat i^n, bie ^aä:jz bor bem 9^att)e gel^eim ju Iialten. S3alb baranf. Bei

2lnlaß einer Verfolgung ber ^arifergemeinbe , iboBei auf einmal 140 ^erfonen einge-

!er!ert iDurben unb bem STobe entgegenfaljen, unternatim Seja mit ^arel eine neue 9?eife

in bie ©^toeijer S^antone (Bei ioeldjer (Selegenf)eit er fid) mit SuHinger auöfö^nte) unb

nad> SDeutfc^tanb, Bio SJiarBurg, um bie beutfc^en gürften ju gewinnen. (SS machten fic^ toie*
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ber fc^tüetsertfdje unb beutfc^e ©efanbtfc^aften auf ben Seg tiacE» ^ari§, attein fie fruc^^

teten mäjtS: bte 33erfoIgimg t»üt!)ete unb raffte inele itnglüc!ti(^e <Sd)Iad)to)3fer l^in. Un*

terbeffen ^tte Seja feinen alten 'ißlan, einer S3erbinbung mit ben Lutheranern unb eineS

ju biefem 58e^ufe ^n l^altenben 9?eligtonSgef:prä(^e0 nid)t aufgegeBen. @r toenbete fid)

be^l^alb lüieber an BuHinger, ber im 9^amen feiner ÄHrd)e in einem auSfü'^rlidfen ©c^rei*

ben t'^m bag ^ruc^ttofe eineg folc^en 33erfud)e§ tjorftellte; biefer tritt l}ier aI0 ber ööHtg

gereifte, erfatjrene Wlam bem fugenblid) !ü!)nen unb unterne'^menben Seja entgegen,

unb iDiberlegt i^n au§ ber !(ar ernannten Dtatnr unb ©eftalt ber SSerl^ältniffe. 9hd>=

bem Seja, im 3^ntereffe feiner verfolgten Sanb§Ieute, eine britte @efanbtfd)aft§reife nac^

granfretc^ unternommen, na^te nun bie ^dt, ido er Saufanne berlaffen foKte.

@§ toaren nämtid) fdjon feit einer 9?eil)e i^on Sa'^ren S^eibungen jtoifi^en einem S^fieile

ber iüaabtlänbifc^en ®eiftlid)!eit unb ber bernerifc^en &fegierung au§gebrüd)en. -5ene @eift*

lic^fett beftanb gro§entl)eilg aug fran^bfifdien güid^tlingen, ben ftrengften ©runbfä^en ^aU

btn8 ergeben. @ie brangen auf calbimfdie ^ird)ent'erfaffung, ^ir(^en3ud)t unb urgirten

ba8 S)ogma ton ber ^räbeftination. ^eja I)ielt eS mit iljnen gegen bie iöernerregierung,

i»eld?e in einigen unioefentUdjen ©tüden nadjgab, aber nun um fo fefter auf ber ^an'pU

fac^e, auf i^rer Steformattonöorbnung beftanb. ©e,^a nm^ aber burd)au§ nic^t alle (Schritte

fetner ©enoffen, an bereu <Bpxi^t ber f^i^ige 33iret ftanb, getl^eilt I^aben. galmn fc^rieb

fogar an 33iret, 27. STug. 1558 (bei Saum, I. 523), ba§ Seja i^nen (2?iret unb ben

tüaabtiänb. ©eiftlidjen) gegen feine eigene 2lnft(^t (praeter animi sui sententiam) gefolgt

fe^. 2luf ber anbern «Seite toar e§ it)m bod) moralifd» unmöglich, fid} gerabeju auf bie

©ette ber 9?egterung ju [teilen, bie ii)m ben ©eiftüdjen gegenüber im Unrechte ju feijn

festen. Sn folc^er !2age ber S)iuge faßte (Sabin ben ^tan, i:^n nad) @enf ^n jiel^en,

SBeja ging barauf ein, gab fein (gntlaffungSgefuc^ bei ber 9?egierung ein, erl^ielt einen

el^reuboaen 2lbfd)ieb, unb lüanberte nad) ©enf al8 "i^rofeffor ber gried}ifd)en <S))ra(^e an

bem neu ju erric^tenben goHege (1558). ©arauf gab SSiret feine (Sntlaffung, onbere

©eiftltc^en ujurben gerabeju fortgefd^tdt. S)aS bernerifc^e ^rin^ip fiegte, bie ioaabt*

länbifc^e £trd)e fa!) ftc^ i^rer itjürbigften Wiener beraubt.

®ie Ueberfiebelung nad) @enf bilbet einen neuen, entfc^eibenben 2Benbe^un!t in S3e*

ja'g $?eben. Sr glaubte, in ben §afen ber 9xu:^e, ioorunter er freiließ am loenigften

@efd)äftglDfig!eit unb Tlnf^t fid) badjte, eingelaufen ju fet)n. 2Ba3 fein Seben in ©enf

felbft unb in 33e^ief)ung ju ©enf betrifft, fo toar baS aUerbingS ber gaU. 3)ie .§err=

f(^aft ber ©runbfä^e (Satoin'g tcar bauernb feftgefteHt. S^t'od) i»äf)renb beS Slufentl^atte^

S3esa'8 in Saufanne l^atte bie ©egenpartei bie legten ^raftanftrengungen gemad)t (ii30äu

ani) (Serbebe'8 2luftreten geljorte) unb lüar befinitiö erlegen. StIIein um fo met)r lüurbe

er na(^ außen in 5lnf^rud) genommen; benn erft je^t beginnt feine bebeuteubfte 2Bir!=

fam!eit nac^ außen. Sabin fat) in it)m ein llnter|)fanb für bie Bu^i^^ft »^^^ reformirten

Äirt^e in granfreid), aber aud) in ©enf felbft. 3)enn e8 galt, ba^ feftgegrünbete 2Ber! ber

Sf^eformation aud) in ©enf auszubauen unb i^m baburd) uod) grisßere g^eftigfeit ju geben,

(gr berfprad) fic^ bon SSeja au^ in biefer ^infic^t tüefentUd)e §ülfe. ©ein §eben§abenb

würbe in jeber iöejiel^ung burc^ ben jüngeren S^ottegen erleid^tert unb er!}eitert.

®er 3eit)3un!t, i»o ^qa nad) ©enf fam, tvar aud) infofern für bie ©tabt toic^tig,

aU bamalS jiDei für bie S3efeftigung unb SSerbreitung ber ^Deformation bebeutenbe 2ln=

ftalten in'§ Seben gerufen tourben, baS ©tjmnafium unb bie 2l!abemie. iöe^a, ber fc^on

für baS ©t)mnafium aU Seigrer ber gried)ifd}en «S^jradje befteUt h3ar, erbet fid) auc^ ju

tl^eoIogifd)en SSorlefungen (b. I). (Srflärung beg m. Seft.). (£r arbeitete mit Sabin bie

(Statuten ber lateinifc^en ©c^ute unb ber 2l!abemie au8. SSe^a follte an bie (Spi^e ber

Slnftalt treten, unb it)m iDurbe jugleii^ nod^ ein Pfarramt übertragen. Seigrer für bie

©^ule unb bie 5l!abemie fanben fic^ balb t:^eil8 au§ granfreic^, t^eilö au8 bem 2öaabt=:

lanb. ^m 5. -Suni 1559 tuurbe bie ©c^ule eröffnet burc^ einen feierlichen Wt im

©t. ^eterSbom. ^qa I)ielt feine erfte ofabemifc^e 8?ebe über Urf^rung, Stürbe, 9^ot^=

toenbtg!eit unb S^utjen ber ©c^ulen. S3alb blül)te bie <Bä}nk fo fe!)r auf, baß bie unterfte
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ff(äffe (bic ftebente) bret^utibert (Sd^üter jaulte. 2Ba0 bie Slfabemie Betrifft, fo nm§tc

fie fic^, m(i)t toegen Slmutt) ber ®taat§!affe, fünbern au8 äyjangel an tüd)tlgen SJJännern,

mit fünf Seljrern Begnügen. Stntcn etjebalier für ba§ §eBräifcf)e, granj S3eraulb für

bog @rieci)ifc^e, Sol^. Za^aut bie freien fünfte über bie ^f)Uofo|){)ie. Sn bie 3:^eoIcgic

tt)eilten ft(^ (Sabin unb Se^a, iüeld^ le^terer jugleic^ 9?ector toar. 2)ie ©enfer Slfabemie

tonrbe eine fruchtbare ^flanjfcfjule bon ©eiftüc^en für bie franjofifc^^reformirte tirc^e.

Unterbeffen tourbe SSeja'ö 2lufmer!fam!eit immer tüieber nad) aujsen I)in gelenft. Bw"äd)ft

mu§ ^ier ertoä^nt njerben, ba§ Seja, ungeacf)tet ber I)erben (grfa'^rungen, bie er gemacht

^atte, bie Hnionögebanfen nod) nic^t aufgegeben ^tte. ßr Bef)3ra(^ \i<i) barüBer mit

iButtinger, ber aBer auf nic^tö bergteid^en fic^ einlaffen tüoGte; felBft (Salbin mußte

^SuHingern Beitreten. SSalb üBer^^eugten fic^ bie Beiben ©enfer Slieobgen, baß ber 58ru(^

;^u groß fet) , als baß er ausgeglichen iüerben !önnte. 'äl§ 3oad}im Seftp'^al ben 2lBenb*

mat)t§ftreit in einer untcürbigen äßeife tüieber aufnafim, gaB Salüin feine ultima admonitio

gegen i^n Ijerauö, auf bereu STitet fc^on angegeBen toar, baß, lüenn er auf biefe (Stimme

nid^t l^Bren iDoHe, man il)n nid)t hjeiter anfioren muffe. 2Beft|3l^al, inie ju erwarten

ftanb, ertüieberte in feiner 2lrt unb SBeife aUe möglichen ©c^mäfjungen auf bie refor»

mirte Äird^e l)äufenb unb felBft ba§ Slnbenfen be^ e^rtüürbigen (Satoin'g Bef(^im^fenb, unb

fogar biejenigen 9iefcrmirten, bie um beS ©lauBenS lüitlen i)ingerid>tet toorben, ber=

fpottenb. SSeja üBerna'^m e§, ftatt (Sabin, bem äRanne ;^u anttoorten. ©r tt)at eö im

(Sanken mit SJläßigung unb 2Bürbe in feiner ©(^rift de coena Domini plana et perspicua

tractatio a. 1559. SBeit me^r ließ er fid) ge'^en gegen Slilemann §e§^u§, einen t>ierunb=

breißig|ä^rigen SJlann , ber fd^on an melireren Drten geiftlid^e g^unftionen üerrid)tet unb

nirgenbS lange iöar gebulbet iDorben: fo groß toar feine ©treitfuc^t, fein anmaßenbeS,

fred)e§ SBefen. 2118 er jute^t in SJ'JagbeBurg fic^ auff)ielt, fc^rieB er de praesentia corporis

Christi in coena Domini contra Sacramentarios a. 1561. (Saloiu ließ fi(^ IjZXOb , it)m

mit 3Wäßigung ju anttoorten unb nod^ einen ^orfc^tag ^ur Bereinigung Beizufügen in

ber dilucida explicatio a. 1561. SSe^a ergriff ioieber bie Söaffe bei ©^otteg unb ber

(Satt)re, tooBei nur ju Beüagen, baß fie nic^t Bloß gegen ben SO^ann, fonbern au(^ gegen

bie Se^re gerid)tet toar. (Sr fd>rieB jtoei Dialogen, toooon er ben einen bie ^^^teifc^frefferei

{y.QHü(fayia), ben anbem ben räfonnirenben @fel (ovog avlloyi^oi.iivoq) nannte. 3)ie erfte

entt)ielt l^au^3tfä(^Iic^ eine Sßibertegung be8 S)ogma bon ber UBiquität. ©elBft SJ^itglieber ber

reformirten fird)e Bebauerten el, baß ißeja in ißeBanblung einer, tcenn aud) nod^ fo fel^r

toon feinen ^Infic^ten aBtoeic^enben Seljre einen fotd)en S;;on angeftimmt, tooju freiUd^ ba§

S3eif^iet ber SutBerauer nur ju ftarfc 35erfud>ungen gegeBen B^tte. 2)ie 3)ialogen Seja'S

goffen üBrigen0 neueö £)el in bie glamme. (S§ erfd)ien eine neue ©d^rift beö §e8;^u8:

defensio confessionis adversus calumnias Calvini, Boquini, Uezae et Celebitii (ber Jtoeite

unb bierte B^tte fid) eBenfaflS in ben ©treit gemengt). S)em ftarren Sut^ertljum tourben

burd^ biefe SSorgänge bod> einige ber Beffern ©eifter in S)eutfd)(anb entfrembet unb bem

Sabiniömuö nä^er geBrad^t.

Um biefe ßeit Batte iBeja eine anbere SlrBeit boKeubet, lüeIdE)e feinem 2lnben!en mt^t

(5I)re mad^t al8 bie ©df^rift gegen ^e^BuS, unb eine Beffere 2Bir!ung Batte. SSeja l^atte,

um fid^ bor feinem S3ater ju red)tfertigen , ein furjeS Sefenntniß feineö ©lauBenö in

franjbfif(^er ©prad^e aufgefegt. 2)er ^'\xitd lourbe natürlid} nid^t erreid)t, bod> ließ iöeja

bie ©(^rift brudfen nod^ bor bem -SaBre 1560 jum 9?u^en unb frommen ber ^aBIreidjen

2ln!ömmlinge, bie in ä^nlid^er Sage toie er Bei feiner Slnf'uuft fid) Befanben. @r arBeitete

fie um, erlueiterte fie, unb gaB fie 1560 in tateinifd}er ©))rad)e ^erauS, mit bem erioäBn*

ten 53riefe an Solmar. ©iefe ©d^rift fanb fo günftige Slufnal^me, baß im britten -SaBre

nacB bem erften (Srfd^einen, neBft ben nid^t minber jaBlreidE^en tateinifdlten, fd^on bie fediöte

franjöfifd^e 2tuflage allein in @enf unb gleid^jeitig mit bem erften ©rüde aud) bie ita-

Uenifd^e UeBerfeijung bon i^rancegco (Sattani, einem italienifd)en glüdjtlinge, erfd(>ien.

UeBer Bunbert SaBre nocB toar biefeS äßer! Se^a'S fo berBreitet unb loirffam, baß ber

(SrjBifd^of bon ^ari0 baffelBe im Oaljre ber SlufljeBung be§ ßbiftl bon 9knte8, in einem
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befonberen S^unbfd^reiBen bevbammte. -Sn ber S^at entl^ielt e§ eine fetjr llare, ico!)!*

georbncte ükrfidjtitdie ©atfteHung ber caIt)int[d^=reformtrten ©runbfäl^e unb erfe^te [o

für 9}land)e ba0 ©tubium ber institutio christianae rel. i^oti (Salbiu, für Slubere toar

eg eine (Sinleitung baju. S)ie 2lrti!el bon @ott unb ßl^rifto njerben fetjr fur^ aBgeI)an=

belt. ^VL hzaä^ttXl ift ber ©a^ : Christus pertulit nostrorum peccatorum poenas ab ipso

momento conceptionis ad resiirrectionem*), 2)a§ erinnert baran, ba§ er ttt feinen

Epistolae**) bie obedientia Christi activa aU Xl)Zxl feiner berfö'^nenben 2^tig!eit hz^

greift, gerabe fo tüie bie Int^erifdjen ©cgmatüer biefer 3eit. Wlit Befonberer Slu^fü^r-

Iid^!eit toirb ber 2lrtifel bon ber Sirene oBge^^anbelt, il^re Organifation iueitläufig erör=

tert; bie Äird^enjnc^t ift and) ©egenftanb einer forgfältigen (SnttDirftung. 2Ba6 baS ißer-

l^ältnig ber Äird^e jum (Staate Betrifft, fo erfennt iöeja ben Unterf(^ieb ber Beiben

(S|3l)ären, lüill aBer bie ^irc^e nid)t Dem ©taate loSrei^en, ber i^r oIS ©(^ulgn}äd)ter

bie toic^tigften ©tenfte teiften !Önne. @r fetzte baBet freilid) einen foli^en Buftanb ber

®inge boranS, iDie er in ®enf ftattfanb, t»o bie £)Brig!cit für bie lufrec^t^ttung ber

!ird)li(^en @efe^e getcaltig eiferte. SSei^eiS babon ift ber (S(^eiterl)aufen ©erüebe'g, too^

gegen Sabin unb fämmtlici^e ©eiftlidje )3roteftirten, bie auf Blo^e (gntl)au))tung antrugen.

@itt anberer ^öetoeiä ift bie (Sntl)au^3tung ^toeier beg (St)eBrud)§ f(^ulbiger 9!}Jagiftratg=

perfonen, toobon ber eine fogar @ott ban!te, ba§ 9?ed)t unb @ered)tig!eit fo ftrenge ge«

I)anbI)aBt würben. S)aß SSeja üBrigen6 ben ©e^orfam gegen bie OBrigfeit, auc^ gegen

eine tt)rannif(^e, ^rebigt in allen ®ingen, bie nid^t iciber baä ©etciffen ftreiten, ba^ ber=

ftef)t fic^ bon felBft, fo fe^r man auc^ ber reformirten ^ixdji. in altern unb neuern ^dkn
rebolutionäre Senben^en Beigelegt Ijat.

(£§ tüar nun bie ßeit gekommen, too bie iBerpltniffe ber franjöfifc^en 9^eformirten

auf eine Befonbere Söeife feine Sljätigfeit, fein ©innen unb S)en!en in Slnfpruc^ naBmen.

9Zac^ bem 5lufftanbe bon SlmBoife, an toel^em toeber (Satbin noc^ ^qa einigen 2tnt^eil

l^atten, al§ bie fattjolifc^e D^ealtion mächtig bortoärtS fd)ritt, iburbe SSeja Bereite (-3uli

1560) an ben Slonig bon 9^abarra nad) ber ©aScogne aBgefd^idt, nm. iljn für bie 9?efor=

mation ^u getbinnen. SBenn e§ Bei biefem nid}t gelang, fo bod> Bei ber Königin, bie Bi§

an ü)x (änbe (1572) S3efc^ü^erin ber Dteformirten BlieB. S)od) Balb nal)men bie S)inge in

f5ran!retd> eine fe^r brol^enbe ©eftalt. Se^a tbanberte lüieberum noc^ j^ranlreid^, ibol^nte

bem (SoHoquium bon ^oifft) unb aÜen Operationen ber S^eformirten Bei Bis jur ®d)la(^t

Bei 2)reu3c unb bem leid)tftnnigen ^rieben, ber barauf gefc^loffen iourbe (-3=uli 1561 —
5. SSJiai 1563). S)ie naivere 2)arftetlung biefer tbic^tigen i8egeBenl)eiten geljort in bie

@ef(^i(^te ber franjöfifc^en S^eformation. 33eja ibar in biefer ^dt bie ©eele ber refor=

mirten Partei unb BeibieS BetbunberungStbürbige 33ielfeitig!eit be8 ©eiftei?, ©etbanbtl^eit

unb 3lu8bauer in ben fdjibefften Sagen, fo tbie aud) l^umane ©efinnung gegen bie !atl)o=

Iif(i^en ©egner.

•3tt @enf ibar feine ©egenibart um fo ibid>tiger, aU ber bon Saft ber SlrBeit noc^

ibeit mel)r al§ ber -Saljre niebergeBeugte Salbin feinem S^obe nal)e iuar. ®tefe Saft ber

SlrBeit foHte nun SSeja üBerne^men, immerl^in anc^ für ben noc^ fo t'räftigen Mann faft

erbrüdenb. Salbin, bie Kollegen, bie öffentli(^e ©timme in ber reformirten ^irci^e Be=

ftimmten il^n jum ^JJadjfolger beS groj^en äJJanneg, ber ©enf'S dlui)m gegrünbet. S3eja,

ber bon S^rgeij frei ibar unb üBerbieS bie Un^a^l bon fd^tbierigen @efGräften, bie ungc*

i^euer auSgebe^nte Sorrefponbenj, bie gro§e 5Beranttbortlic^!eit fürd^tete, Beforgte ft(^ ju biet

aufjuBürben. (Sr leljnte ba^er bie ©teile alö ^räfibent beö Sonfiftoriumö aB, iboju Salbin

bei feinem S^obe 1564 i^n borl^erBeftimmt ^atte. 2)aS Sonfiftorium, jum ST^eil auS @eift=

ltd)en, 5um Sljeit auS Saien Befteljenb, Ijanb^Bte bie ©ittenreinljeit. S)amit ift beffen

große iöebeutung unb Tladjt im bamaligeu @enf fc^on angegeBen. S)ie Kollegen lben=

beten eine Sift an, um ^eja'ä Bel^arrlidjen SBiberftanb gu Beugen; fie Befc^loffen, ba§

*) m^aU »on 1573, p. 13.

•) Qtuagabe »on 1575, p. 209, 210.
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btc 23ürbc jät)rlic^ feJ^it foKte, unb bann l»äi)Ite man tf)n aKe Sa'^re aufö 92eue lbi§

1580, löo er ber Saft üßerl^oben tüurbe.

Unter ben ga'^Ireic^en @e[d}äften, bie er auj3erl;)alb be§ engeren ^reife§ feiner biel=

fad)en amtitdten 2;t)ätigfeit Beforgte, unb bie allein fc^on t)tnreid)enb toaren, eineS 2JJen=

fc^en Äräfte böHig in SInfprud) ju nel^men, ^aBen biejenigen @efd)äfte, toelci^e fid) auf

granlretc^ Belogen, bie inic^tigfte ©teile. 2Bir eriüäfjnen :^ier außer feiner t^tMftigen

S5ern)enbung für bie flüd^tigen, l^on Slttem entBIößten Sanb^Ieute feit bem neuen 2lug-

Bruche be8 ÄriegS 1568, feine Sljeilna^me an ber ©t)nobe bon 2a Sioc^eöe 1571 unb

9?igmeg 1573, feinen SBiberftanb gegen bie bemofratifc^en S3eftreBungen be§ SD^oret unb

$eter dtamu^, feine Sfjeilnatinie an bem 33efd)Iuffe ber (Sl)nobe üon 9^igmeg, ba§ ber

l'eiB Sf)rifti feiner «SuBftanj nad) im 2lBenbma!)Ie empfangen n^erbe, troburd) eine <Bpan^

nung mit ber fdjtceijerifi^en £irc^e entftanb. SSon Befonberer ^Bebeutnng ift baö 33er«

l^ältniß SSe^a'ä ju §einrid) IV. (S§ tourbe Big bat)in angenommen (©c^Ioff er @. 272),

ba§ iSeja bie SlBfc^toörung be§ S?önig§ DoHfornmen entfd}ulbigt l^aBe al6 eine iO^aßregel ber

(StaatSnot^toenbigMt. (Sin neulich in @enf tierbcrgejogener S3rief ©eja'S an §einrid) IV.

bom Qai)x 1593 (MSS. 1076) jeigt, ba§ biefe SInnaiime unBegrünbet ift. <Sr ermal)nt ben

ßönig, nid)t auf feinen ©tanb, fonbern allein auf @ott unb auf ba8, tcaS er i^m fc^ulbig

fei), fein Slugenmer! ju richten; e8 fei^ ba§ ©c^äblic^fte, baö ©etciffen ju beriefen; er

foHe alle @efaf)r nid^t fdjeuen, @ott f)aBe ifm ja au8 nod) gröf3erer gebogen. 3)aBei er*

innert er ifjn an feine eigenen, frül^er auSgefproc^enen SBcrte: SBenn ^ott i»ill, baß ic^

jur 9?egierung gelange, fo toirb e§ gefd)e^en, toietDotjI man mid^ baran ber'^inbern tüiH;

tüill e§ @ott ni(^t, fo irtiH id^ e8 aud> nid)t. (©. Bulletin de la soci^te de l'histoire

du protestantisme franfois. Premiere annee 1853. Juin et Jnillet Num. 1. et 2. unb @el*

jer'ö proteftantifdie 9}Jonat§bIätter. 1853.) S'ioc^ in ber legten ßeit feine§ SeBenS l^alte

er bie @f)re, bem Könige, ber p>av feinen fRatf) nid)t Befolgt, aBer i^m feine Sichtung

erl^atten, in ber '^ä^t bon ©enf feine Sluftoartung ju machen unb Bon i^m Be[(^en!t ju

ioerben (1599). — Unter ben mannigfaltigen anbern 5ßert)anbtungen mit bem 5luSlanbe

ftnb nod) ingBefonbere feine leiber DergeBtid}en Semül^ungen für bie (Sintgung unb Säu=

terung ber potnifc^en ^roteftanten l^eri^orjuf^eBen. @r tourbe aud^ nod^ in ben unfeligen

(Sa!ramentgftreit l^ineingejogen; bod) nad)bem er gegen SSrenj gefc^rieBen, trat er in bie

UnionSBeftreBungen be§ '$5^ilipp t>on Reffen ein, bie fo fel^r feiner UeBerjeugung unb feinen

2Bünfd)en entfprac^en, aBer burc^auS feinen Srfolg f)atten, Befannte offentlid^, ba§ er bie

Ubiquität früfjer ju Bitter angegriffen IjaBe, unb ließ fic^ ju einem S^eligionögefpräd) mit

3. 2Inbreä in 9}JömpeIgarb Beloegen, ioorüBer er felBft, ba -3. Slnbreä fid) rül^mte, il^n

üBeriDunben ^u l^aBen, iöeric^t erftattete (1587).

%iix ®enf, bag Bis gu feinem Sobe. öfter in ©efa'^r fic^ Befanb, tüar er unterbeffen

Bei n)id)tigen Slnläffen ttjätig. 3lt8 ber ^erjog oon ©aBot)en mit bem f i3nig bon ©pa*

nien einen S3unb f(^Io§, tooburd) ifjm @enf juget^eilt iüurbe, bertl^eibigte SSeja in einer

eigenen ©djrift bie S^ic^tigfeit ber faoo^efc^en Slnfprüd^e auf @enf (1587). (Sr erleBte

bie 5lngft ber Journee des escalades, bie fic^ Batb in ^reube unb SuBet Bertoanbelte, unb

banfte @ott mit ber ganzen ©tabt für bie tüunberBare (Srrettung au8 ben §änben ber

Bereits in bie ©tabt eingebrungenen i^einbe (1602).

®te !at!^oIifd)e ^irc^e !^atte einige -Saljre früher nod^ auf anberc Sßeife @enf, bag

reformirte 9?om, ^u eroBern fic^ Bemül)t, g^ranj t>. ©ale§, SBifc^of Bon @enf, mußte

auf 33efel)l be8 ^aBfte§ SSeja jur 2lBfd)toörung unb 9^üdfe:^r in bie fatt)oIifd)e llirdjc ju

Beioegen fud)en (1597). (gr meinte fd)ün ben ©ieg baoon ^u tragen, al§ ^qa üjm ju^

geftanben, baß man in ber römifd^en ^irc^e fein §eil fd^affen !i3nne; granj Bot ifim bie

reic^ften (Sinfünfte an, ioenn er in bie fatl^oltfdje ^irdi^e jurüdtetjren tooUe; nidjt al§ oB

man, fügte ber Ijeitige Wann I)in,^u, tf)n Befted^en troKte, bie 2lBfid)t fei) Bloß, feinen

(Sntf(^tuß JU erteicl)tern. (©. Vie de S. Fran^ois de Sales in ben Oeuvres completes

de S. Fr. etc. Paris 1886. Tora. I. p. 64.) (S8 tüurbe barauf Bou ben Oefuiten ba§

©erüd^t auggefprengt (1598), baß er geftorBen fet) unb über feinen SluStritt au§ ber
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!at:^oIifc^etT ^trc^e 9?eue Bejeugt f)al6e. ©er alte Tlann geißelte bte[e S?üge in einer fatt)^

rifc^en (Schrift berma§en, baß bie -9e[uiten nun aug[))rengten , bie Ü^eformirten l^ätten

bie Süge erfunben, nm über fie Ijerfallen ju fonnen. @r ftarb am 13. Oftober 1605*).

3n ber biö^erigen ©arftetlung l^aben toir nur einen S^eil bon iSe^a'^ fd)rift=

ftenerifc[)er Sl^ätigfeit !ennen gelernt. §ier finb bor*«gli(^ nod) feine frilifc^en nnb e^-ege=

tifdjen SIrBeiten üBer ba§ 5J?. Z. ju nennen. 2Ba§ feine StuSgaben be§ 5J?. S. Betrifft,

bie freilicfi nur einen fe^r bebingten 2Bert!) l^aben,
f. b. Slrt. SSibelte^i bei 9^. X.

©. ebenbafelbft bie ißef(f)reibung bei Sobej; C (Cantabrigiensis), tüel'c^en 23eja ö)ät)renb

bei Äriegel 1562 im Älofter be§ :^eiKgen Srenäul in St)on fanb unb ber Uniberfität

Sambrtbge fc£)enfte. Un^ufrieben mit S^aftellio'ö Ueberfe^ung be§ 9^. Z. berfertigte er

felbft eine neue, bie juerft 1556 erfc^ien, mit Sfnmerhtngen begleitet, unb feitbem öfter

berbeffert bon il)m I) eraulgegeben tüurbe. 9^acf) feiner legten S)ur(i)fi(^t '^at man fie 1642

p (Sambribge in i^olio, unb bom ^'al^r 1662 bil 1708 biermal ju Büric^ in Dftab

unb ©uobej Ijeraulgegeben. beigefügt ift bie SSuIgata. SD^an ift bertounbert, baß ber*

felbe, ber Safteldio'l ju große t^reibeit im Ueberfe^en tabelt, boc^ mitunter fic^ and) große

^reibeit l^eraulnimmt 5. 33. Act. 2, 27. non relinques cadaver meum in sepulcro.

Mein bie 9?euerungen, bie er fid) erlaubte, finb öfter fetir glürflic^ ju nennen, 3. 33.

resipiscite (/.leravoeive) ftatt bei altern poenitentiam agite. ^t^a n}urbe bon (5aftel=

lio felbft aul Slnlaß biefer Ueberfe^ung angegriffen unb bertljeibigte fid) in einer eigenen

Slb^anblung gegen i^n in ben tractt. theol. Vol. I. — Se^a 'ijat bal 9f. ST. aud^ aul=

gelegt unb erflärt; er nimmt imter ben Slnllegern bei 16. 5al)rl)unbertl nid)t bloß ber

reformirten £ird)e eine aulge^eidjnete ©teile ein. ©eine größeren 2tnmer!ungen finb ju*

erft 1557 mit ber Iateinifd)en lleberfe^ung erfc^ienen, nad)I)er noc^ oft, am beften in ber

genannten (S'ambribger Slulgabe bon 1642. ^'ürjere 2lnmer!ungen ober 9?anbgIoffen l^at

Seja feiner Stulgabe bei 9^. Z., nebft ber Ueberfe^ung feit 1565 beigefügt. Seja I)at

5ibar nid)t bie ft)ftematifc^e, ben .3uf«ntmenl;)ang ber @eban!en erforfc^enbe (Sjregefe bei

(Salbin; er ift aud^, möd^ten tbir fagen, tüeniger frei all (ial'oxn bon ber ejegetifdjen

S;rabition (ifpfo di'öm. 5, 12. überfe^t er in quo sc. Adamo), allein er ift gelelirtcr

unb ge^t mel^r ^tj^ilologifc^ ju 2Ber!e, unb el mangelt i^m feineltbegl an Originalität

ber Sluffaffung. -3n ber £ird)engefc^id)te Ijat iBeja gerabe benjenigen S;f)eil beljanbelt,

ber U)m am näd)ften lag, iboran er felbft ioefentlid^en S^eit genommen in ber histoire

ecclesiastique des eglises reformees du royaume de France, bie bom -Sal^r 1521 bil

1563 reicht, tbobon j[ebo(^ bie leisten Sucher bon einem 9lnberen, boc^ unter feiner 2luf=

fic^t, gef(^rieben tborben finb. ©iefel äßer! ift eine toidjtige, unentbel^rlid^e Duelle für

bie @ef(i^id)te biefer ßeit, lebenbig unb anjie^enb gefd)rieben (5lnttber^3T [®enf.] 1580.

3 S3be. Sitte. 1841, 1842. 3 S3be.). Sn feinen Icones virorum iUustrium cum emblema-

tibus. Genf. 1580, in'l granjofifc^e bon (Simon ©oulet überfe^t, erfd)eint er freilid^

ibeniger all §iftori!er benn all Sobrebner. 2111 S)ogmatifer lernt man ben 33esa !en:=

nen in ber f^on angefül^rten confessio, in einigen 2lb!^anbtungen in feinen tractationes

theologicae vol. I, II, III, 1570. 1582. in feinem Serielle über bal 9}?öm^3elgarber @ef|)räd|,

in feinen ©treitfd)riften über bal 5lbenbma!^l, in mand^en feiner S3riefe. ©eine S3er*

bienfte in biefer SSejiel^ung finb bei ioeitem nic^t fo groß, toie auf bem ©ebiete ber

neuteftamentliien tritif unb (gjegefe. (Sr ift eifriger <Sd>üter (Salbinl unb beioegt fi(^

auc^ nic^t mit berfelben greiljeit tbie Salbin, 5. 33. in 33e:^anblung ber trabitionellen

trinitarifd)en gormein.

©eine epistolae bon 1573 öfter l^eraulgegeben, tooju bie bon ©d^loffer unb 33aum

t^ren 2Ber!en beigegebenen ^injufommen, ein S^eil feiner tractationes theologicae finb

eine ^au^tquette für bie bielfa(^en Slngelegenl^eiten , in toelc^e er beriüidelt njurbe, fo*

mit eine toefentlicije Duette für bie @efc^i(]^te ber reformirten ßird>e überl^aupt. Z)a§'

*) TlMäjt cfiijerue ©treitigfeiten unb 23er^ant>tungen S3.'§ jtnb in itnferer JDarjleCung über^

gangen. Itefier fein Söer^alten gegen Sajieflii) lefe man ben lietreffenben %xiiUl
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felbe gilt in tto(^ l^öl^erem @rabe bon ben Calvini epistolae et responsa, bte et 1575 I)er*

auggaB. ©ein 2l6rtß beä Seknö (Haltung, neuerbing§ aBgebrucft bor ber Sfjolud'fc^en

SluSgabe ber (Somtnetttare eaknnS jum 9^. Z. Sb. I. Serün 1833, ift ein toefentüc^er

^Beitrag ^ur ©efc^ic^te jeneS 9}ianne§. Slnbere ©c^riftett minberen 8elange§ üBergef)en

toir. ®a8 iDtetool)! unboÖftänbige ^ßer^eic^niß ber[elben geben 5lnton Sa ^5al)e, Seu unb

^oljbalb. ©eine borjügüiften 33togra)?t)en finb auS älterer Beit ber genannte 5lnton

?a iat)e (1606), in neuerer Beit ©c^Ioffer, Seben beS S;t)ecbor 33e,:^a unb beg ^eter äRartin

55ermili. §eibel6erg. 1809, befonba-g S3aum, ^rofeffor unb ^rebiger in Strasburg,

2;i)eobor S3eja, nac^ I)anb[d}rifrti(i)en unb anberen gteid^jeitigen OueHen. 1. 2;t)eiL 1843.

2. S^eil 1851 nebft ißeilagen entljaltenb ungebrutfte 3)ofumente, leiber nur bi§ 1563

reic^enb. ^qI aucE) 53ai)Ie u. b, 2lrt. §crjog.

^tfteL Äffectiones scripturae sacrae. Unter biefem Site! [teilten bie älteren :proteftanti*

fd)en ©ogmatüer bon ^aloö an (@erf)arb nod^ nid)t) bie eigent^ümüd}en ^räbifate jufam^

tnen, bie ber Ijeit. ©djrift als beut in[|)irirten @Iauben§!anon jufommen.
^
Sie B^^^i^ng

unb (Sintl^eilung biefer (SigenfcfjaftSbefttmmungen ift feljr berf^ieben; f.
©eäSette, 2)og*

mati! ber ebanget. = Iut^eri[d}en Äird)e. 2. 5lufL 1821. §. 28. Hase, Huttems rediv.

§.43 ff.; barin lontmen aber beinal^e Sitte überein, ba§ fie in beftimmtem ®egen[a^

ttjeilS gegen bte !atl)oIifd)e Sel)re bon ©djrift unb 2:rabition, tt)et(8 gegen bie ©ering»

fd)ä§ung beS gef^riebenen 2Borte§ bon ©eiten ^jroteftantifdjer ©eften aufgeftettt finb.

®iefe ganje Seljre fü:^rt ba'^er Ouenftebt nur in bem ^olemifc^en Sljeile au§ Theol.

did, polem. I. p. 59. coli. 87 sq. 2lm gebrängtefieu fa§t Buddeus, Institt. tlieol. dogm.

I, 139 sq. bag ®an.;^e in ben brei ^räbifaten ber veritas, sanctitas, sufficientia ^ufam*

men, toelc^e er übrigens nur auf bie doctrina in Script. Sa exhibita bejiel^t. ©etoo'^nlid)

jebod) unterfdjieb man äff. primariae unb secundariae, b. l). nid)t, lüie S^weften, SSort.

über S)ogm. 2. Slufl. 1829. p. 437 ff.
bieS faßt, toe[entlid)e unb minbertüefentlid)e ßigen*

fc^aften — benn aud) bie secundar. finb ebenfo ti3efentü(^ toie bie anbern — fonbern foId)e,

iüeldje auS ber göttlid}en Eingebung unb ^anonicität ber ©dnift fid) unmittelbar, unb

folc^e, toelc^e erft mittelbar auS i^r fid^ ergeben. Sene nun finb 1) divina auctoritas ~
gegen bie focinianifdje ^erabfeljung beS %. %. unb bie !at:^oIifd)e S3el)au^tung, bie Stuf«

torität ber ©c^rift muffe erft burc^ bie ber £ird}e begrünbet tüerben. -3ene %. felbft ift

tl^eilS normativa, t^eilS judicialis, gefe^gebeube unb rit^terlic^e; bte ©c^rift ift für bie ^ird>e,

bie 2;f)eoIogie unb ben (Sinjelnen p{^fteS ©efe^buc^ unb oberfteS 2;ribunal. SIIS fotc^er

ift if)r 2) perfectio ober sufficientia, ^Jottftäubigfeit jujufc^reiben. ©ic entpit SltteS,

toaS jum (^riftlid)en ©tauben unb Seben unb jur (Sriangung ber ©etigfeit not^toenbig ift.

2ßaS aber bieS fet), barüber fann fein B^e^fel obtoatten; benn eS fommt if)r 3) auc^

perspicuitas , !Deutlid)feit ju. -öm Sntereffe ber romifd) = fatfjolifc^en 2;f)eoIogie lag eS,

burd> 33e^u^tung ber Unberftänblid)feit unb Unbeftimmt^eit ber ©c^rift bem XrabitionS*

^rinji^ eine neue ©tü^e gu berfd>a[fen: -Öefittten, toie Slapper, 3Jield)ior (SanuS, l^atten

fie eine toädjferne yjafe genannt ober eine ©c^eibe, in bie febeS ©d)n)erbt )3affe (bgt. aud^

Bellarmin, de Verbo Dei III, 1. 2. unb de Rom. Pont. III, 21.). StnbrerfeitS Ijatten bie

Strminianer unb ©ocinianer ben ©a^ bon ber perspicu. S. Sae übertrieben, inbem fie jum

botten, auc^ religiöfeu ^erftänbnig ber ©c^rift ben natürtid^en ä)Zenfd>enberftanb für ge=

nügenb unb eine befonbere (Srteudjtung bur^ ben l^eit. @eift für unnötl^ig erachteten.

!Die älteren ©ogmatifer unferer ^ixäje. prägen nun im ©egenfa^ gegen beibe einanber

ibiberfpred^enbe 2lnfi(^ten bie il;rige näl)er fo auS, ba§ fte tl^eilS baS Dbjeft, t^eilS bie

©ubjefte, bie fie bei ber beljaupteten ^erftänblic^feit ber ©d^rift im Singe l^aben, näl)er

beftimmen. -Sn ber ©d)rift felbft nämlic^ finben nic^t nur auc^ fie mand)e 9)i^fterien,

fonbern geben aud) bie 3)unfell)eit ganzer Slbfd^nitte ju, ju benen fte 3. 33. ben größten

Z'ijdl ber Stpofalt)pfe, einen 2;t)eil ber SBeiffagungen beS (S3ed)iet unb S)aniel redjnen.

®eutli(^feit bel)au;pten fie nur bon ber ©d^rtft im ©anjen (totum corpus scripturae, Queust.)

unb innerl^alb biefeS ©anjen felbft be[d^ränfen fie biefelbe auf ea, quae ad salutem cre-

ditu sunt necessaria. S^ot^tbenbig ju glauben finb aber nur bie eigentlichen §eilstba^r*
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f)etten, ju beneit toeber bie in ber ©d^rift entfialteneit gefc^tc^tlic^en, noc^ bie bogmatif(f)ett

©toffe il^rem gefammten Umfange nac^ gepren. ^tüdkn^ aBer finb jum ©(f)rtftber='

ftänbni§ auc^ getüiffe (£igen[d)aften be§ fie lefenben ©ubjeftg erfotberüd). 9^i(i)t jebent

ftnb jene §eilsn3al)rl)etten berftänbltd): noctuis et vespertilionibus Sol ipse obscurus est.

2)te claritas scripturae !ann baBet immer noc^ Bel^an^Jtet icerben: vitium personae rei

non imputandum. Qn ber näheren S3ejeid)nung ber fuBjeltiben 33e[d}affenl^eit, bie jnm
©d}rifberftänbnig erforberltc^ fet), ftnbet fi(^ nun 3. 33. Bei Ouenftebt felBft eine Un=

gleic^^eit: baS eine 2}Jal forbert er ben homo spiritualis et renatus, nnb and) biefem fc^üe^t

fit^ ber ©inn ber (Schrift nur auf, tüenn er mit bem ?efen berfelBen @eBet berBinbet

unb baBei bom lieiL ©eifte unterftü^t toirb, baS anbere Tlal verlangt er außer ber £ennt:=

niß ber <Bpxa<^t, in ber bem SJlenfd^en bie 53iBet angeBoten toirb, nur nod^ aetatis ma-

tui'itatem, animum a praejudiciis et erroneis opinionibns non occupatum I, 119. 2Bic

bie erfte 2luffaffung fid) aU donfequenj ber lutfjerifd^en ?e^re bom gänjlic^en SJerberBen

unb ber geiftüc^en iölinbl^eit be8 natürlichen aJJenfdjen barfteHt, unb gunäd^ft gegen

ben oBigen focinianifd)en (Sa^ f^)red)en toiH, fo ift bie legiere gegen bie fatI)oIifd)e Unter=

orbnung beS bie ©djrift lefenben ©uBjeltg unter bie Sluftorität ber tir(^c gerid^tet.

®er Beibe Sluffaffungen bermitteinbe unb auSgleic^enbe @eban!e !ann tool)! nur in ber

Unterfdjeibung jtoifc^en bem Sluffinben unb SIneignen ber fi^riftmäjjigen ^eilön3a^rf)eit

liegen, ßum (Srften reicht ein unBefangener ©inn l^in, jum ßtoeiten ift bann freilid^

nodi baö Sßeitere erforberlit^. — 9?ur eine Folgerung aug bem ißorigen ift eg, toenn

4) ber (Schrift bie .sew^e^ ipsam interpretandi facultas jugefc^rieBen toirb, üBer iDelc^e

gu bergleidjen ift ber Slrtüel §ermeueuti!. UeBer bie 5. äff., bie divina efßcacia Scr. S,

toeld^e gegen ©c^tüenffelb , bie Dualer u. 21. Bel)au)3tet lüurbe, bie in ber ©d^rift

nur »einen tobten auStüenbigen S3ud)ftaBeu'' fe^eu toollten,
f.

SBort ©otteS unb ®naben=

mittel. 3)ie veritas Script, ujirb getüc^nlic^ gleichfalls gu ben äff. erfter klaffe gejä!)It,

ift aBer mit ber -önfi^iration ber ©c^rift fo unmittelbar gegeBen, baj3 fie nic^t Befonberö

aufgegä'^It ju t»erben Braucht, ^n ben äff, secundariae redinet man 1) bie necessitas

S. Sae: bie geoffeuBarte Sefire fonnte nur baburd^ rein er!)alten toerben, ba§ fie in

©dbriften niebergelegt n>urbe; toeber bie Bloße S^rabition noc^ baö ^innere ^-ic^t" Bieten

bafür eine Sürgfdjaft. (Sine Folgerung CiVi?i ber suffic, ift 2) integritas S. Scr.: feine

noti^hjenbig gum fanon gehörige ©c^rift ift Verloren gegangen; bie verlorenen iraren

enttoeber nid)t infpirirt, ober nur jum Befonbern @eBrau(^ einer einzelnen ^irc^e Be*

ftimmt, im attgemeinen iüeniger tauglich (nic£)t fanonifd)). 5^r gottlid^eö Slnfe^^en fe^t

3) bie ©incerität borauS: ber IjeBräifd^e S^e^l beS 21. unb ber griec^ifc^e be§ 91. %.'$

ift boHfommen unberborBen auf un0 gefommen. @egen baö ißiBefoerBot ber ri3mifd^en

ßirc^e, gugleid^ aU ^^olgerung au§ ber proteftantifdjen Slnfic^t bon ber SDeutlid^lteit ber

l^eil. ©d^rift tourbe nod) eine ibeitere äff. !^erborgel}oBen 4) legendi omnihus concessa

licentia, bie ßugänglid^feit ber S3iBet aud> für Saien jebeS 2l(ter§, ©tanbeS unb @e*

f(^Ied^te8. — UeBerBIiden tüir bie 'ütx^t bon Urtljeilen, iDeldje in ben aufgeftettten ^rä:=

büaten entl^atten finb, fo fallen aUerbingS einige je^t un!)attBare fogleic^ auf. ©d)on

formell BetracCjtet !ann bie -öntegrität ber 53iBet unb bie bottfommene UnberborBenl^eit

it)rel S^eyteS nimmer al6 bogmatifdjeS ^oftulat aufgefteüt iDerben, tbeil fie au3 bem gött*

liefen 5lnfef)en folge ober baffelBe Bebinge, fonbern tbäre Bloß alö 9tefultat :^iftorifd)=^!ri-

tifc^er Unterfuc^ungen aufjufteHen; aBer audj materiell ift jene Slnfid^t in ber Raffung,

iüie fie Bei ben altürdilic^en ©ogmatifern fid> ftnbet, nid)t richtig, tbie eBen biefe Untere

fuc^ungen Betoeifen. ©obann ibirb burcC) ben alleiu richtigen ©runbfa^ ber neueren §er=

meneutü, jeben ©c^riftftetter aug fic^ fetBft ju erüären, bie bon ber ©d^rift al§ einem

com))a!ten @anjen Bel)au^)tete semet ipsam interpr. facultas Bebeutenb Befd^ränft. -Sn bie

üBrigen Urttjeite aBer tbirb jeber ebangelifd) gefinnte fenner unb ^erel^rer ber lieiL ©d)rift

einftimmen muffen, fo fe^r auc^ bie 2lrt, tbie tbir biefelBen Begrünben unb faffen, bon

jener ber alt|3rot. ©ogmatif aBtbeic^en mag. 2ßir fc^Ueßen nidE>t au8 ber -^nf^jiration ber

©c^rift auf i^r l^öl^ereS Slnfel^en unb i^xt göttliche 3Sir!fam!eit, tboI)t aBer fommen
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au(^ iütr, bott tl^rer inneren ^errlid>!ett unb ^raft auSgetjenb, ju bem ®ebati!cn be|

%iß£lr bex_in_bett„.§5erMi^^« -i?'?Öete- 2)^^ <S(f>rift tft ferner an(^ un3 immer noc^

oBerfte @lauBen§norm (auctor. normativa et judicialis), inbem ft(f> aKe religiöfe ©ebanfen»

er^eugung innerl^atb ber ^ird^e baburc^ aU c^rtftüc^ auösnir>eifen "ifat, ba§ fie mit ber

©djrift üBeretnftimmt , b. f). entoeber in it)r auSbrüifücf) entl)alten ober toenigftenS eine

confequente (Sntoirfelnng ift au^ fdjriftmä^igen 33orberfä^en. ©iefer bel^an^teten nor*

malen S)ignität ber (Schrift tüiberf^^ric^t eö nic^t, toenn l»ir, bem 5?ara!ter beS ^rote*

ftantifmug getreu, aud} in iBestel^ung auf bie leitete felbft SJJenfc^Itc^eS unb @ott=

Ii(i)e8, 3eitlic^el unb (git>ige§ immer f(^ärfer ju unterfdjeiben fuc^en. Senn eä ift ja

nur ber au§ ber Sibel felbft gefd)öpfte unb genäl)rte ©eift ber an @ott unb StiriftuS

gefeunbeneu greil^eit, n^etc^er un§ ju einer fritifc^en Sliätigfeit gegenüber biefer im Sauf

ber 3eit 3« ©taube gefommenen Sammlung {»eiliger Sucher Bered}tigt unb befäl)igt: ber

S3ibel felbft öerbanfen icir, ba§ tüir frei finb bon il^rem ©uc^ftaBen. SBeiter leljren luir

i:^re SSüIIftänbigfeit (perfectio), natürlid^ nur in reügiöfer §infi(^t : nichts fann ein SJJen*

fc^enl^erj ober SJfenfdjenleben Betoegen, ba§ in i^r nic|t auf ben reiuften unb fräfttgften

religiöfen SluSbrud gebracht tüäre: auc^ gegen alle 9}fi§ftänbe beö öffentlichen gefellf^aft:=

liefen SeBeng liegen bie Heilmittel in BiBIifc^en 23al^rf)eiten , tt)eld)e jeitgemä^ :^erborju=

fet)ren unb anjuirsenben ber SSeruf ber (S(^riftgete!)rten, uamentlid) alfo ber ©eifttic^eu ift.

®ie reid)t ba!^er au(^ l^in (sufficientia) , ben ©lauBen ju grünben, unb lüo er gegrünbet

ift, i^n ju erhalten, ^u erneuern unb bor gäulni^ gu Betoatjren. ®ie gottUdje 2öirf=

famfeit (efficacia divina) beg i8ibeItöort§ ift un§ uid}t bogmatifdjeä ^oftulat, fonbern

(£rfaf)rung§fa^ : bie ^rebigt ift, je btblifc^er, befto U)ir!famer. 2öaö enbUc^ bie S)eut=

üc^feit ber (Schrift betrifft, icelc^e ber ^roteftantigmuS ber römifdjen ^irc^e gegenüber

Bel^au^tet, uub bie barau§ folgenbe ßugängiic^feit für -Sebermann, fo <^eigte fic^, baß

jene and} bon ben älteren ^roteftantifc^eu 3)ogmen nur in bef(^rän!tem (Sinne Be^au|3tet

n)urbe. (Sg lä§t fi(^ aBer nic^t berfennen, baß ber ©egenfa^ gegen bie römifdje Stellung

beS (Sin^elnen gegenüBer ber ^ixd)t unb i^rer Sirabition fie ju lr>eit gefüljrt l^at, unb

eine leBenbige 2Iuffaffung ber grage Bei i^nen nid>t auffommen ließ. (Sie fteHten ben

einzelnen (Sljriften biet ju aBftraft ber (Sd^rift gegenüBer, ioä^reub boc^ baä d^riftlic^e

Snbibibuum nur in einer beftimmten Äirdjengemeinfc^aft ^u finben ift, innerlialB ber e§

allein in ba§ ißerftänbniß ber (Sd)rift eingeführt tuerben !ann. Unb toie nun jebe ^ird)e

ein BeftimmteS 9Jlaß unb einen Beftimmten Zijpvi^ be§ (Sc^riftberftänbniffeS re|5räfentirt,

fo ftel)t auc^ ber (Sin^elne ^unäc^ft unter bem Einfluß beffelBen unb faßt bie SiBet

burc^ bag 5UJebium ber Äird)e l^inburd) auf: bem, ber nidjt fdjon (S^rift ift, muß bie

ißiBel ein berf(^loffene8 Suc^ fet)n. So toeit ge^en toir alfo mit ber römifd)=!at^olifc^en

^irc^e ^anb in §aub. S)er ©egenfa^ liegt erft barin, baß unfere ^ixdjz ba§ -^nbibi^

buum, ba§ burc^ fie im SlCtgemeinen in baö Sd^riftberftänbniß eingefüljrt iborben ift,

frei läßt unb an bie S3iBet unmittelbar berirseiöt, bie xtad) unferer Stuftest me^r religiöfen

unb d)riftli(^en @eift entfiält, aU in irgenb einer beftimmten S^trc^e fd^on l^eraulgetreten

ift, toäl^renb bie römifc^e ^ird)e il^re SJiitglieber an ba§ Beftimmte SD^aß bon (Sc^rift=

berftänbniß Binbet, ba§ in ii)t l^erau§gearBeitet ift, unb aBgefet)en bon biefer ürd^lid^en

Erläuterung bie SiBel aU bun!le8 5Buc^ barfteUt unb Be^iel)ung3ü3eife berBietet. 22Bir

glauBen unb njoUeu eine Beftänbige ißerjüngung ber ^irc^e burd> bie Sc^riftforf(^ung beS

©injelnen, unb l^alten e§ baljer für ^eilige ^flic^t, Sitten bie iSiBet in bie ^äube ju

geBen, iüä^renb bie römifc^e S^irc^e eine fotc^e ftete (Erneuerung toeber gtauBt nod^ toi 11,

unb bal^er ba0 Ontereffe Ijat, bie Sdjrift bem c^riftlic^en SJolfe al§ ju bun!el barjuftetten

unb au§ ben §änben ju icinben. ^, ^axtt

«Btbcttcyt S>cö 21. ^.; ©efc^ic^te beffelBen. ©er Ijebräifc^e Se^t be§ ST. 2:.,

h)ie er je^t in ben ^aubfc^riften unb 3)ru(!en borliegt, geioöljutic^ ber maforetifdie ge»

uannt unb unter biefem 9^amen folool^l bem 2^ej:te ber ölten Ueberfe^ungen , al3 auc^

bem l^ebräifc^en S;e;rte früljerer ßeitfltter entgegengefe^t. Bietet un8 bie Sdjriften beö 21. 2^.

ni(^t mel^r in berjenigen ©eftalt bar, in toelc^er fie au§ ber §anb ber Ijeitigen Sd^rift*
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fteller lante-tt, fonbern er f^at, 6t§ er feine je^tge ©eftalt erl^ielt, eine 9?et^e bon 25erän=

berungen burt^Iaufen unb aÜerlet ßut^aten erfiatten, unb fteUt im ©anjen eine Xtict^

geftalt ber altteftamentlid}eit (S(f)riften bar, tüeld)e innerl^alb eineö geiciffen ßcitraum^

burdf) bic fübifc^e ©emeinbe als bie richtige unb allein gültige feftgcfteKt tüorben ift.

Ueber bie ßeit, ioann, unb üBer bie ©runblagen, auf hjelc^en biefe amtlidje ©eftaltung

beö ntaforettfc^en Xqki borgenommen lourbe, gingen frül)er bie 5lnftc^ten ber ©ele^rten,

toeld)e juerft biefe fragen it)iffenfd)aftlic^ genauer erörtert l^aBen (l;auptfäc^tic^ im 17.

3:al)r^unbert), fefjr njeit anSeinanber, — eine ^olge tlieilS beö großen 5D?angel8 an pojU

üben 3^iac^rid)ten, tl>eil3 ber ju ftarlen (ginmifc^ung bogmatifdjer @efic^t§pun!te in bie

Unterfud)ung. 2)ie eine 9?eil)e bon ©ele'^rten, an bereu @)3i^e bie Reiben 33uj;torfe

(3Sater unb (Sol^n), glauBte im -Sntereffe ber bamaltgen Hrc^lic^en ?el)re bon ber -3n=

f|>iration unb bem Sßorte @otteg bie abfolute 33üEfomment)eit unb Unfel^lBarl'eit, fo«

ibie bie auSfc^lieglic^e ©ültigMt beS maforetifcl)en Zzick§ bert^eibigen ju Ilinnen, unb

eignete fid) fomit im ©anjen bie 2(nfid)t ber fpäteren ©i^nagoge an, toelc^e üBer biefen

S;e^t ebenfo backte; fie fd)rieben barum, n}ie bie (Sammlung ber ^eiligen ©Triften ju

einem ^anon, fo auc^ bie fdjließlit^e unb enbgüttige ^eftftellung unb ©eftattung beS

maforetifc^en 2;e3:tel bem Sfra unb ben übrigen Scannern ber rrgroßen ©l^nagoge« aU

ein in ber 5?raft be3 göttlichen @eifte3 unternommene^ unb boÜenbeteS äßer! ,^u; fie

leiteten bon jenen 3J?ännern bie 9?einigung be8 ^Tejrteö bon allen biö bal)in etioa einge=

brungenen (ber ©c^rift ben J?ara!ter be§ lauteren SBorteö @otteS benel^menben) gestern,

bie ^ßeifeljung ber iBofale, 2lccente unb anberen Sefejeic^en unb bie barin ber!Ör^erte

autl^entifc^e Sefung unb 5Iuffaffung beS Se^-teö, bie richtige (Sintlieilung beffelben in SSerfc,

Slbfc^nitte, Sucher unb au§erbem bie 3lufftellung einer 9?eit)e bon allerlei Semerlungen

über ben S^ejrt ab, loeldje (burd) f))ätere SJJaforeten freiließ nod) bermeljrt) je^t unter bem

SlfJamen ber SJiafora ^ufammengefaßt ioerben unb ba^u bienen foHten, jebe 9}?Dglid>!eit

einer !ünftigen S^erberbniß be§ enbgültig feftgefteHten %^k§ absufd^neiben, fofern, ioenn

andc) in bie f^äteren §anbfd)riften n)ieberum ^el)ler eingebrungen fel}en, biefe boc^ —
S)an! ber göttlidien SSorfeljung unb ber (Sorgfalt ber -Suben! — nie allgemein in ben

fämmtlic^en §anbfd)riften fic^ berbreitet l)aben, unb jebenfaEö in jenen iöemerfungen ber

SJlafora ein fid>ere§ (Sorreltib für aKe ^anbfd}riftenfel)ter enthalten fei). !Diefe 2lnfid)t

bom STejcte gelangte n)ät)renb ber SSlütl^ejeit ber ^roteftantifd^en Sc^olafti! gu ^iemlic^

oHgemeiner ^errfc^aft, unb fann alg bie ortl)obo^=))roteftanttfc^e be^^eicfinet iberben (bei

ben einjetnen ©ele^rten iüieber mannigfad) mobificirt). -ö^nen gegenüber ftanb eine an*

bere Steilje bon SD^ännern (boran 5ob. 9}iorinug unb Sub. ^a'pptUn^), ibeld)e enttoeber

in rein gefd^ic^tlic^em -^ntereffe ober in bem unlauteren anti^roteftantifdien Ontereffe, bie

(Sid)er'^eit unb 2lu!torität be§ Ijebräifc^en S3tbeltej:teg toanfenb ju mad^en, faft alte bie

ber ürc^lic^en Sel)re entgegenftet)enben Sc^iDierigfeiten mit @IM unb @elel)rfaml'eit auf=

bedien, unb folbo^t ba§ berl^ältnißmäßig fpäte Sllter ber maforetift^en geftfteHung ju er=

ibeifen, al§ anä) ben alten Ueberfe^ungen unb anbern fritifc^en ^ülfSmitteln 2Bert^ unb

S3rau(^bar!eit ju binbiciren fnd)ten. Qn (Sinjeln^eiten ber Stejrtgefdjic^te mögen, biefe

Wänmx, foioie i^re 9?ac^folger am @nbe be3' 18. Oa^rljunbertg, manche irrige Slnftc^ten

aufgeftellt, namenttid» in ^jolemifc^er 5öefangent)eit baS Sllter ber einzelnen Sll^eile ber

maforetifc^en S:ej:tgeftaltung gu feljr unterfdiäljt unb bie SSrauc^barfeit ber außermafo*

retifc^en !ritif(^en §ülfSmittel jn fel)r überfd)ä^t l^aben; in ilirer S3e!äm|)fung ber !ird>*

lid)en Se^re bon ber ißollfommen^eit beS maforet. S:ej;te0 bel^ielten fie bennoc^ 9?ed)t.

©er über^eugenben Äraft il)rer ©rünbc ift eS jujufdjreiben, baß eine befonnenere unb

richtigere 2lnfid)t bom maforet. S;ej;te fi(f> in unferer tirdje attgemeine ©eltung berfc^afft

^at. (Statt bie leiste ©eftaltung biefel S;e^-te§ bon einer S5erfammlung inf^irirter Ttän*

ner jnr ^dt beg (Sfra abzuleiten, ift man jei?t barin einberftanben, baß no(^ biel f|3ätere

SJiänner unb Reiten an i^rer ^erborbringung gearbeitet l^aben, unb ftatt ber abfoluten

SSoll!ommenl)eit unb au§f^ließlicl)en @ültig!eit jenes ZqkS ibirb je^t nur noc^ eine rc*

latibe SSoEfornmenl^eit unb ein ^ol^er 33orjug beffelben bor anbern STe^tgeftaltnngen



QtWijxt; nur freiließ in iBejte'^ung ouf baS ntel^r ober tceniger jener relativen SSorjüg»

Iid)feit unb in iöejiet)ung auf baS Ijöl^erc ober jüngere Sllter, bag man ben einzelnen

Steilen ber 2:ej:tgeftaltung betlegt, ü)ieberl)oIen fic^ aud) l^eutjutage nod^, ioenn gleich

feiner unb minber fd^roff, bie ©egenfä^^e ber ftrengeren bogmatifc^=fir(^Iic^en unb ber

freieren gefd^ic^tlic^en 9?id)tung. 3)a§ auc^ biefe 2ü)toeid)ungen ber Slnfi^ten me^r unb

ntel)r ausgeglichen ioerben, l^ängt oon neuen (äinjelforfc^ungen auf biefem jtoar fd)on

burc^ manche fc^öne Unterfuc^ung aufge^eEten> aber immer noc^ genug buntein ©ebiete

ber STejrtgefc^ic^te ah. (gin fur^er Ueberblicf über bie jTejtgefd^id^te foü nun jeigen, loaS

biö fti^t an fieberen ©rgebniffen barübcr oorliegt, unb ju einem allgemeinen Ürtljeil über

ben maforetifdjen Sejrt befähigen.

I. Heber bie ältefte ober oor!anonifd>e S:e^'tgefd^ic^te ber ©c^riften be§

Sl. Z. l^aben ioir faft gar feine ^ofitioe S^Jac^ric^ten unb nur ioenige inbirefte Stnbeutungen.

ÜDie 33üc^er iourben ioa^rfc^einlic^ auf Sl^ier^äute unb Seintoanb (f^jäter aud> auf kopier

unb Pergament) gef(|rieben, unb ^toar fc^eint balb ba§ ätottenformat ba^ getöö:^nti(^e

getoorben ju fet)n (^f. 40, 8., -Ser. 36, 14 ff.,
^e^. 2, 9., 3ad). 5, 1.). ®er ©c^rift»

faraüer, beffen man fi(^ urf^rünglid) unb nod) nac^ bem @jil bebiente, toar ber alU

l^ebräifc^e (fpäter nDJ? 3n3 ober y^iTi 2n5 benannt) , urf;prünglic^ iool^t mit bem alt*

:|?:^öni3i|(^en ganj ibentifd^^ im Saufe ber^B^it etioaS eigentl)ümli(^ auSgebilbet; groben

baoon liegen ung noc^ oor in ber babon abgeleiteten famaritanifc^en ©c^rift unb auf ben

^aSmonäifc^en SJJün^en. 5ebe§ einzelne Sßort bon feinem 9?ad)bar burd^ ein befonbere^

3ei(^en C^ßunft) ober einen 3wifcE)enraum regelmäßig ju trennen, toar man bamala nod^

md)t geiDol)nt (ber ^au|)tbetDei5 für biefen ©a^ liegt in ber §äufigfeit unrid)tiger 2Sort=

abtl^eilung in f|)äteren Siebten); tüo^ aber jetgen bie ätteften ®d)riftben!male anberer

33Ölfer, ba§ man neben ber scriptio continua aud^ fdjon bie SBortabtl^eilung (burd» ^unlte)

im l^oben Siliertem lanntc nnb antoanbte (f. @efeniu0, @efd). b. Ijebr. ©prad)e §.45).

Ob man auc^ größere unb Heinere ©innabt^eilungen in ber ©d^rift au8brücEte, barüber

liaben ioir !ein Beugniß; regelmäßig gefd)al) e§ gemiß ni^t, toal^rf^einlidi aber bod> ser=

jtreut unb in einzelnen gäHen, unb in ^oetifd>en Sie^-ten fc^eint bie ^Sejeid^nung ber ^erfc

unb SSerlglieber burdj Bettenabfä^e eine alte «Sitte geioefen ^u fei)n, benn fie h)erben aud^

f^äter immer fo gefc^rieben, unb anbere S3ölfer, 3. 23. bie 2lraber, Ijaben biefe (Schreib«

toeife als uralte (Sitte. 5lber fieser toar biefe alte ©c^rift ol^ne SSo!alpunfte unb Slccente;

benn ba§ maforetifdje ^unftationgft)ftem ift oiel f^äteren Urf)3rung§ (f. unten), unb bie

Stnfid)t bon Sa|3|3elIuS unb -3o. 9Jiorinu§ u. 21., baß el^emalS "»IN jur iße^eic^nung ber

S5o!aIe l^äufiger als fpäter gebraucht unb fie erft nac^ (Srfinbung ber SSolalpunfte toieber

aus bem Zqtt auSgemerst ioorben feigen, ift jur ©enüge toiberlegt bei ©efeniuS a. a. O.

§. 49. S5telmel)r loar bie l)ebräifd^e ©^rift, toie urfprünglic^ alte femitifd>e ©djrift, n)e=

feutlid^ ßonfonantenfc^rift; bie meiften ^o!ale tourben, als am (S^onfonanten l)aftenb ge*

bad)t, nic^t gefd)rieben; nur für bie felteneren nnb fc^ioerer l)in3U3uben!enben S3ofale

(namentlicEi i nnb u, e unb 0) unb für bie ®i^l)t^onge iourben fc^on nrfprüngtic^ bie

Beic^en ber i^nen oertoanbten Saute '' unb 1, ft^äter für biefe unb anbere SJofale auc^

K unb n als (Sc^riftjeic^en gebraucht; auc^ Bnnen toir am mafor. 3:ej;te beS 21. Z.

felbft noc^ nac^toeifen, baß baS ©treben mä^ S)eutlic^f2it ber ©d)rift bie Slnloenbung

biefer (Sc^riftjeid^en gegen baS (Sjit l^in unb nac^ bemfelben Ijäufiger h3erbett ließ (f.

eioalb, ©rammati! §. 82—86.). S)ie auS bem MariQÜ an 95ofalfd)rift für baS Sefen

ber ©(Reiften fi(i^ ergebenben ©c^toierigfeiten iourben loäljrenb beS SebenS ber Sprache

burc^ beren tebenbigeS SSerftänbniß leidjt befeitigt, obtool)l nic^t ^u ber!ennen ift, baß ein

folc^er unoofalifirter S^ejct fdjon bamalS für minber geübte Sefer eine Quelle oon 9Jfiß=

berftänbniffen toar. — Ueber bie Slrt unb Seife ber gort)3f[ansung unb (Srljaltung beS

Siebtes in biefer B^it fel)len jtoar alle 3^ad)rid^ten , toir fönnen aber mit @runb ber*

mutzen, baß berfelbe ber 9}iDglic^!eit einer SSerberbniß nod) me^r ausgefegt toav, als

t^)äter. 2)ie ®d)riften toaren bem ißolfe bamalS nod> nid)t Ijeilig ober !anonifc^ im fpä«

teren ©innc beS 32ßortS, unb toenn auc^ einzelne berfelben burc^ ben amtlichen Äarafter
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iljrer SSerfaffer auf eine forgfälttgere Sel^anblung 5ln[]3ruc^ 'ijatkn, fo tüaren boi^ anbcrc

ur[prüngli(^ !aum üBer bett 9?ang bon ^rbatfc^riften er^ben. -3n ben ftarfen Slbtoct«

d^ungen aller ber bieten boj^^^elt »orlommenben ©tüd'e be§ 21. X. liegt un3 ein faftifc^et

iBetoei!0 bafür bor, mit tbelc^er grei^eit f^ätere Slutoren ältere (Sd^riftftüife aufarbeiteten,

alfo aucf> bafür, ba§ man bamalö jene ©c^riftftücfe nod> nic^t al§ einen l^eiligen, unan*

taftbaren 53ud)ftaben fic^ gegenüberjufteUen getoo^nt toar, unb ibir f^lie^en barauS mit

9ted^t, ba§ man bamal§ aud) auf bie (gr^altung jebeä einzelnen 2ßorte§ unb Sßu^ftabenS

tioc^ nic^t jene ungemeine (Sorgfalt beribanbte, töie fpäter, ^ei biefer freieren (Stellung

beS 58etou^tfel)n0 ber ^efer unb ©d)reibet ju ben überlieferten SDenlmalen ber (Sd^rift,

mu§te bie @efal)r ber S^e^rteSberberbnig , bie überhaupt bei jeber SSerbielfältigung eine0

S3uc^ö burc^ 2Ibf(^riften borliegt, nod) erljö^t toerben, fotoie benn auc^ in ber größeren

Unregelmä§ig!eit ber ölten (Sc^riftjüge ein neueg 9JJoment ber Slrt liegt; n)ogegen, ba§

bie Ürej;emplare bon manchen (Si^riften bielleic^t nod) längere ^dt borl^anben toaren,

nic^t biel in 33etrac^t !ommt, weil getbi§ nic^t alle 2lbfd)riften , ibel(^e gemad>t tourben,

auc^ barnad^ corrigirt iburben. Unb fo finben tbir benn toirllid) in ben bo^pelt bor*

fommenben (Stellen be8 91. 2. au^er ben Stbtoeic^ungen, xozld)^ auf Stec^nung abfid>t«

li(^er 5lenberung burc^ bie fpäteren 2Iutoren p fe^en finb, auc^ noc^ biele folt^e, toeld^e

offenbar auf S^ejcteScorruption berulien, jum 2^l)eil eigentlid)e §e^ler, namentlich in 9?a*

men unb ^ai^Un (f, 9JJober§, Slbl^anbl. über bie Sbroni! ©. 53—74; Cappellus, crit.

Bacr. I, ©. 61—132.); unb toenn gleich mand)e biefer gel)ler erft in fpäteren, na(i^-

fanonifc^en Beiten allgemein eingebrungen finb, fofern alte Ueberfe|ungen ftatt iljrer no(^

bie richtige SeSart l^aben, fo flammt bod^ bie SDJeljrja^l berfelben ou8 ber borlanonifc^en

ßeit, unb betbeiSt fomit fieser für unferen obigen (Sa^; njenigfteng tbirb bei ber (Sr*

!lärung, ibelc^e Buxtorf, Anticr. 2. C. 2. (S. 366 ff. unb Carpzov, crit. sacr. (S. 120 ff.

babon geben, fic^ je^t 92iemanb mel^r berut)igen.

IL (Sine neue (gpoc^e für ben Zt^i ber l^eiligen ©Ariften begann nac^ bem (Sjcit

bon ber ^t\i an, <xU biefelben ya. fanonifc^er S)ignität er^^oben unb alö l^etlige «Sd^riften

berel^rt mit immer jleigenber (Sorgfalt unb @etbiffenl)aftig!eit bel^anbelt iburben. ®iefer

3eit)3un!t trat jtbar nid)t, toie bie älteren unb noc^ mand)e neuere 2;i)eologen bel^au|)ten,

für alle bie biblifc^en ©d^riften jugleic^ ein, etiDa burc^ (Sfra, 9?el)emia unb anbere

Scanner ber großen (Sl^nagoge, aB l)ätten biefe fc^on ben ganjen ^anon gefammelt unb

gefc^loffen, bielmel^r toar bie Silbung beä Sanong eine fucceffibe; fofern aber boc^ für

einen S^eil beö Kanons, jum minbej^en für ba§ ®efe^, jener ßeitpunlt mit (Sfra be*

ginnt, muffen ibir glei(^tbo^l biefe (Spodje bon i^m an redjnen, unb inbem ioir biefelbc

Bis auf bie Beit bea (Sdjluffea be8 Salmub (am (Snbe beg 5. -Sal^r^nbertS) auSbel^nen,

fe^en ibir biefe ganje ^eriobe als bie bormaforetifc^e ber maforetifc^en entgegen. (S3 ift

bie ^eriobc, in ibeld)er nidjt bloß ber (Sc^riftfaralter unb ber S:ej:t feine fefte ©eftaltung

erl^ielt, fonbern aud) bie Sefung unb (Sint^eilung beS jte^te0 in ber §au^tfad^e fd>on

ganj fo, ibie fie je^t borliegt, feftgefteKt unb bon bem fipäter in ber 9}?afora jufammen«

gefaßten fritifÄ = e3cegetifd)en unb grammatifd^en 2l|5parat fc^on ein guter S^eil erzeugt

iourbe, o^ne baß jeboc^ biefer 2I|3:parat unb bie richtige !2efung beö jlej;teS borerf! anberS

als burc^ münblic^e Ueberlieferung fortgepflanzt iborben ibären. a) @ine mel^r nur bie

äußere ©eftalt be0 IJe^teS betreffenbe ^eränberung, ioeld^e in biefer ^eriobe mit bem*

felben borging, ift bie SIenberung ber (Sdjrift unb bie SluSbilbung einer Ijeiligen JJaHi*

grap^ie. '^it alt^ebräifd^e (Schrift iourbe unter bem ßinfluffe beS aramäifc^en (Schrift*

faraÜerS allmä^lig jur Duabratfd^rift (^310 2n3), aud) rfafft)rifd)e" ober babijtonifc^*

aramäifd)e (Schrift (n'ltt'i;"} 2ri3) genannt" (anbere unrid)tige Stbleitungen beS ^famenS

f. bei ^u|>felb, (Stub. u. ^rit. 1830. 11, S. 293 ff.), umgebilbet. SDie jübifd)e (Sage,

ibie fie im Talmud Sanhedr. fol. 21 et 22., Hier. Megill. fol. 71, b. , bei Origenes

(Hexapla Tom. I, p. 86. ed. Montf.) unb Hieronymus (prolog. gal. ad libr. Regum) er«

fc^eint, f(^reibt bie ©infü^rung ber Ouabratfc^rift bem ßfra gu unb bezeichnet fie m^^

brüdlic^ als eine aramäifd)e ©c^rift, ibet(f)c bie Ouben ftatt i^rer alt^ebröifii^en angenom«
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men l^aBeit, tüogegen fte bte[e felbft bett ©aitiarttanern l^hiterlaffen \}aUn (f. ©efetttu«,

®e[c^. ©. 150 f.)-
®ie neueren Unter[ud)imgen über bie (Sntoidlung ber femltifdjen

©(griffen I)aBen nun p^ax biefe aramäifdie Slbftanimung ber Duabratfc^rift Beftättgt unb

namentüd) in berjentgen arantäifd)en ©djrift, tüdd}z auf ben :t3almi)reni[d)en Onfc^rtften

bom 1. big 3. -3a^r:^unbert n. &)x, 'ouxUmmt, t»eld)e aber too:^! aud) fc^on früljer bei

ben SIramäern in Hebung li^ar, eine 33orftufe erfennen taffen, auö icelc^er l^erauS bic

Ouabratfc^rift fi(^ entoidetn tonnte (@efen. a. a. O. §. 42 f. unb §u|)felb a. a. D,

©. 256—301.) ; aber ebenfo ift neuerbingS au(^ auö ben Bügen einzelner Söuc^ftaben ber

Quabratfc^rift nad^gemiefen lüorben, baß biefetbe teineötcegS eine grapt)if(^e äSeiterbilbung

einer rein aramäifc^en ©d^rift ift, bielmetjr auc^ nod) taratteriftifdje Elemente ber alt*

:^ebräifd]en ©dirift barin üorfomnten unb il^re SluSbitbung bal)er etjer at§ eine (Snttüid*

hing ber altt)ebräifd)en (Sdjrift unter fortiüä^renber (gintoirtung be3 aramäifdjen «Sd^rift*

farafter§ ju begreifen ift (C)u^felb a. a. O., ®. 298 ff.). ®a biefe ©nttuidtung ju

gfra'g Beit I>Dd)ften0 angefangen l^aben, aber noc^ nid)t beenbigt getoefen fe^n !ann, fo

ift bie 9JJeinung, at§ l^abe Sfra bie Ouabratfc^rift eingefül^rt, aufzugeben; e§ ift über*

l^au)3t bie SScrfteHung t»on einer eigentlid^en unb ^lö^Ui^en (Sintaufd^ung ber einen «Schrift

für bie anbere unb bon einer förmlidjen Umfc^reibung ber S3ü(^er au§ ber alten in bic

neue ©djrift aU eine unbenfbare jurüd^^utoeifen, unb bielmetir ein längerer UmbilbungS*

:j3ro3e§ ber ®d}rift anjunetimen. !Die Beit, innerl)alb tüeli^er, unb bic ©tufen, burc^

lüelc^e l^inburd) biefe Umbilbung ticr fid^ ging, fi3nnen ioir aug 9}langel an 9?ad}rid)ten

ni(^t mel^r genau beftimmen (aug (Sfra 4, 7. tüirb fid) mit 9)?Di?er§ a. a. D. <S. 37.

fdjtoerlid^ etti3a§ ©ic^ereg folgern taffen); einige 2ln'^alt§pun!te l^aben toir inbeffen baran,

ba§ am Snbe beg 5. -Satjrl^unbertä bie ©amaritaner mit if^rem ^entateud) au(^ nod^ bic

alt^ebräifc^e ©d^rift toon ben -Stuben ju fic^ I)erübernal)men, foiüie baran, baß no^ in

ber f)agmonäifd)en B^it bie atte Schrift auf SRün^en angeiüanbt njurbe unb barum bem

SSotte nod> berftänblic^ getoefen fel)n muß. (3)ie ^eiueigfü^rungen aug ben LXX, tceldje

fd^on berfudf)t tourben, um bie §errfd)aft fet) e3 ber Ouabratfc^rift ober ber alt^ebräifc^en

©djrift im 3. unb 2. -5al^r:^unbert t>. S^r. ju ertoeifen, l^aben fidf) ai§ unergiebig er=

hjiefen, irteit für jebe ber beiben SJJeinungen fid) einzelne ©teilen anführen laffen, lüa§

nid^t ju Dertounbern ift, toenn bie ©dirift bamalö im ©tabium ber Umbilbung begriffen

h3ar; f. (Sic^Ijorn, (äinl. 4. Slufl. S3b. I. ©. 201 f.; ©efen. a. a. O. ©. 153, 158,

176; Wto^zx^ a. a. O. ©. 32—40; granfel, S3orftubien ©. 211—213.) S)a§

aber biefe Umbilbung im erften d)riftlid)en -^al^r^unbert in ber ^au^jtfac^e fc^on boHenbet

toar, I)at man längft mit 9?ed)t au§ Wlatt)^, 5, 18. gefc^toffen, fofern fd)on :^ier ba§ 5ob

als ber fleinfte ißud^ftabe genannt ift, inaS er aüerbiitgg in ber Quabratfd^rift ift, unb

f(^on f)ier bie ^örndjen ober ©|)t^en über ben ©äd^lein einzelner S3ud)ftaben ertoä^nt

lüerben, toelc^e in ber tjeiligen Ouabratfd^rift angebrad^t irserben (f. bie Slbbilbungen bei

SurenJiusms , Mishna I, p. 9). -^u ber Mislina tüirb fie unter bem 9?amen nnit^J<

ertüäljnt (SurenJi. II, p. 390—392, VI. p. 490) unb ju Drigeneö B^it ii^^rb bic Ouabrat*

fd^rift als ettt)a§ llteg betrad^tet unb i'^re (Sinfü^rung fd^on bem (Sfra jugefd^rieben

(f. oben), fie muß alfo bamalg längft auggebilbet getrefen fetjn; bie Sefdjreibungen, toeld^e

^ieronijmuS unb ber Slatmub bon ben einzelnen 33udE)ftaben geben, ftimmen gan^ ju ber*

jenigen gorm berfelben, njelt^e fie nod^ freute in ben §anbfd^riften l^aben. S)ie boHe

2lu8bitbung beg ängftli^en unb !(einlidj>en i8ud)ftabenglauben8, iDeld^e balb nac^ -3eru*

falemS B^^ft'öi^uttg bei ben -Suben eintrat, muß fd)neU auc^ jeber l^eiteren Snttoidtung

ber Ouabratfd)rift ein ^id gefeilt Ijaben ; ber 2::almub mad^t, h)a6 früher nur Obferüanj

getoefen toar, ju einer gefe^Uc^en 35orfc^rift unb gibt eingel^enbe 9?egeln über ^aHigra^^l^ie

unb £)rtt)ogra|)t)ie {Menach. f. 29 sqq., Schabh. f. 103 sqq., Megill. hier. fol. 71 sqq.,

f. Wähner, antiq. hebr., sect. I. C. 45.). ^u ?^oIge biefer gefe^tidfien £)h^ut ber ZaU
mubiften über bie ©d)rift5ügc ber SSibel ift ber bamalige S:i)^ug ber Quabratfd^rift big

auf ben Iicutigen S^ag feft unb unberänberlid) geblieben; faum r^ermodjten fidf; innert^alb

3fleal--@ncl?Ho^ätiie für S^fologie unb Äir^e. II. 10
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bie[e8 aUgemetnen unb immer gteicfjen 3:i^)3ua itnbebeutenbe (Spielarten unb SSariationen

ber Ouabrat[d)rift in ben ber[(^iebenen Sänbern ju erzeugen ((Si(i>l^orn, §. 351 f.).

b) Slug ber 95erel)rung, tDeId)e in bie[er ^ericbe ben !anDnifd)en (3d)riften in immer

f)'6^txzm 9}faa§c ^u SS^eil njurbe, mu§te fid) für bie -Suben eine erl)Di)te (Sorgfalt in Se-

l^anblung berfetben unb bor SlEem bie 9Zotl)toenbig!eit einer fritifc^en g^eftftellung bc§

%tick^ ergeben. SBie Ieid}t beim Slbfc^reiben ber 5Büd;er tro§ ber getciffen'^afteften (Sorg*

falt ^el^Ier in bie S^e^'te !ommen unb irie leicbt fotd}e burc^ S3efc6äblgung ber ^anb=

fc^riften üermel)rt iüerben !i3nnen, ift clvl9 ber 8iterärgefc^id)te aEer 33öl!er befannt, and)

nod^ in ben f)3äteren maforetifc^en ^ibel^anbfc^riften jeigt fid| bieg ebenfo, unb felbft im

reci|)irtett !^ebräifd)en S^ej'te finb bon allen nur irgenb benfbaren Slbfc^reibefel^Iern nod^

einzelne Seifptele gurüd'gebtieben (bie i^erfc^iebenen Slrten, loie 2lbf(^reiber fef)Ien fönnen,

finbet man aufge^äljtt unb mit freiließ nic^t burdjau^ rid)tigen S3eif))ielen an§ bem 51. Z.

belegt faft in jebem §anbbud) ber (Sinteitung, namentlich L. Bauer, crit. sacr. §. 20.,

eic^I)orn, §. 93—106., -3al)n, §. 127—147.; für^er bei ®e äßette, §. 83., ßeil,

§. 204.). (Soldjerlei gef)ler tüaren nun aud) fc^on in bor!anonifc^er ßeit in bie 5lb=

fc^riften ber älteren ^ü(^er eingebrungen; burd) jufäHige 33efc^äbigungen konnten einzelne

^anbfd^riften i?erftümmett unb lüdenl^aft nserben, ober burd) B^fäfee berunftaltet, unb i^r

Ze^t burd) iciöfürlic^e ©menbationen, 35erfe^ungen einzelner (Stellen u. f. f. beränbert

»erben. (Sobalb man nun bie alten (Schriften ju fammeln unb in ben gotteöbienftlid^en

©ebraud^ einjufüliren, fie alö bie DueKe für ba§ 9^ed)t, bie ^el^re unb ben ©tauben ber

©emeinbc ^n benü^en anfing, mu^te man aud^ auf bie etwaigen Stblüeic^ungen ber in

Umlauf befinblid)en ,^anbfc^riften öon einanber aufmerffam iüerben, unb baö S3ebürfni§

eineg !ritifd} feftgefteltten richtigen Ztictt9 mußte fid) bon felbft geltenb madjen. !Die fo

notl^toenbig geworbene geleierte Sefc^äftigung mit ben ®d)riften fing nun nac^ Mem, iüa6

tüir iDiffen, bei bem ';@efe^e" an ui^ p)ax fdjon unter ben babt)Ionifd)en -Suben: @fra,

aU er au0 iSabi^Ionien nac^ ^atäftina fam, toar fd)on ber große ©efeijeögelel^rte unb

!^at nur eine ©eifteöric^tung unb eine @elel^rfam!eit, hjeld^e bort f(^on länger beftanben

l^atte, nad) -öerufalem I)eruber ber^flanjt. !Da§ er unb bie SJJänner feiner 9Jid)tung

nic^t b(o§ mit ber @r!(ärung be§ ©efe^eä unb feiner ®urd)fü^rung im ^eben ber @e*

meinbe, fonbern auc^ mit ber ^^eftfieHung beö 2;e^-teg beffelben fi(^ befci^äftigt f)aben,

muffen toir iüo'^t glauben, ol^ne ba§ loir barum mit ben S^almubiften fc^on alle bie (Sr*

gebniffe fpäterer 2:e^-tarbeiten al0 itjm befannt oorauS^ufe^en ober fie in bie (SteUe 9^e=

l^emia 8, 8. l^ineingutragen nötl^tg l^ätten (f.
Buxtorf, Tiber. C, 8.). ®a§ fofort aud)

anbere ber alten «Schriften, i^or StIIem bie ^ro^3!^etenbüd)er, ^falmen u. f. io. in ä^n*

lieber Sßeife bel^anbett tourben, ift ioieberum leidet glaubtid), unb njenn man anberä in

ber freilid) fel^r f^äten unb erft bon ber ßeit ber SDäfdma an borfommenben (Sage bon

ber großen (Si^nagoge einen gefd)id)tlid)en 5lern anerfennen tüiE (mit ©toalb, ©efc^ic^te

be§ 35oIfg Ofrael ni, 2. (S. 191 ff.), fo muß man aüerbingg ben aJJännern biefer @i)=

nagoge ober ben D'''nDlD nad) (gfra'^ Briten einen bebeutenben 5lutl)eil an ber geftftel*

lung unb Orbnung beg %ziit^ ber ^ü(^er ^ufc^reiben. 3'^r SSerbienft muß e§ feljn, baß

fo bebeutenbe STe^legabtüeidjungen, it)ie fie 3. iö. bie LXX im Oeremia, ^roberbien u. f. id.

gegenüber bom l)ebräif(^en •tejrt l^aben, in ben patäftinenfifc^en ^anbfc^riften, toenn fie

in benfelben je borl^anben lüaren, balb befeitigt iburben unb fernerhin nid)t mel)r auf*

fommen tonnten. 2lber baß nun biefe älteren DnDiD ben je^igen confonantifc^en Sej-'t

mit allen feinen (Sinjeln^eiten unb big auf bie unl^ebeutenbfte Gegart I)inaug bereite un=

beränberli(^ feftgeftettt l^aben, unb jtbar nid>t bloß in ben älteren 23üc^ern, fonbern in

allen Süd)ern, bie je^t im tanon ftel^en, ift nidjt entfernt 3U benfen. 3)ie geftfteHung

aller {ginjeln^eiten eineg un:pun!tirten S^ejcteg ift über'^aupt !ein fo einfac^eg unb teic^teg

©efc^äft; fie fe^t genaue e^-egetifd)e unb grammatifc^e (Stubien boraug, fie !onntc auc^

nur ^anb in §anb mit ber geftfteHung ber richtigen l^efung unb (Srflärung beg STejiteg

bor fic^ ge^en; fie muß fc^on barum bag äöer! einer 9^eil^e bon ©enerationen fe^n. Sir
l^aben aber auc^ in ben ölteften fritif(^en Setceigftüden, im famaritanifc^^l^ebräift^en ^en*
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tateud) unb in ber LXX, tiod) Beugniffe bafür, ba§ bamal3 (öom (Snbe beS fünften Bi§

in ba§ jtoeite Saf)rl^unbert l^inein) bic Söcrtfeftftellung in ben om meiften berBreiteten

unb gebilligten ^anb[ct>riften noä> nic^t burc^auS biefelBe xoax, tcie in bem je^igen ma=

foretifc^en Z^^t Man tüirb piax (gegenüber Don ben Ueberfd}äl^ern beS !ritifd)en 2ßertl^e§

jener ©ofumente, iüie -So. SD^orinnö, S. (5a^|3eKug, §onbigant, ^ennifott u. 2t.) je^t aU-

gentein anerfennen, ba§ toeitauS bie meiften Slbtoeii^ungen beg famaritanifc^en ^entateuc^

nnb ber LXX bom maforetifc^en Sej't auf iDitttürlic^en, unfritifc^en unb ungefd)idten

Slenbernngen berul)en, aber eö bleibt gleic^tool^I nod) eine ^iemlidje 'än^ai)! bon Slbioei*

d)ungen, it)elc^e auf toirftic^en, junt 2:t)eil guten 3Sarianten ber l^ebr. Originaltexte

berufen unb fid) nur unter biefcr ^oranöfe^ung er!(ären laffen; nur jübifd)e8 SSorur-

t^eit für ben maforetifd)en ^Je^t !ann tieutgutage 9}?anc^e noc^ teranlaffen, bieS ju läugnen.

®etoi§ ^ben bie gried)ifc^en Ueberfel^er fid) ^uDor au(^ um gute §anbfc^riften, jumal

im ^entateud), bemüht, unb ba fie nun in fo bieten ©teHen biefelben (guten ober fc^Iec^=

ten) 2tbii}eid)ungen Dom mafor. 2;ej:te tjaben, nsie ber famaritanifd)e ^entateudj (f.
Polyglott.

Lond., S3b. VI. IV., 19 ff.), fo toirb man rid)tiger barauö ben ©c^tu§ 3iet)en muffen,

baß fotdje ^eSarten bamat§ no(^ bie gett)ö!^nlid)en haaren, unb erft in f^äterer ^dt nad^

nod) genauerer 2)urd}arbeitung be8 S^eyteg Don ben ^aläftintf(^en ©eteljrten berbrängt

njurben. 2ßir l^aben barum @runb ju ber §tnnat)me, baß an bei iBilbung be§ Slejte6

nod^ tänger, biä in bie d}riftlid)en ßeiten l)inein, gearbeitet tcnrbe, unb baß, iDenn fie

aud) im Beitatter ber cnSlD in ber §auptfad)e boEenbet würbe, bod} im (äinjetnen au(^

noÄ \päkx iBefferungen borgenommen l^jurben. ^aben ja boc^ auc^ bie genaueren grie=

(^ifd)en Ueberfe^ungen oug bem 2. ^a'^r^unbert n. (Sl)r, manche, obtt)ot)t wenigere, 2lb=

toeidjungen bom mafor. Xqtt (Cappell. II, p. 843). Unb nur bie S^argumim, au8 bem

Slnfang ber d)rlftli(^en ßeit, unb au0 ben Greifen tjerborgegangen, in ibel(^en bie S^e^teS*

feftfteKung felbft borgenommen tburbe unb bon wo au8 fie fid) weiter berbreitete, Kraben

f(^on einen bem maforetifc^en fet)r nal^e tommenben S^e^t {Ccqjpell. crit. sacr. II, p. 771

—

793); benn baß bie -Suben erft in weit fpäterer ^üt it)ren Xzii nad^ ben Slargumim

corrigirt l^aben, ift eine grunbtofe 3tnnab/me. äöeit genauer, at§ fonfl bei ben ©riechen,

ftimmt ber l^ebräifd^e %^i beg Origeneg (f. (Sid}t)orn §. 113.) unb §ieront)mu0 (f.

©ic^l^orn §. 127b.; aber aud) Cappell. II, p. 898 unb Kennikott, dissert. gen. §. 84, 13.)

mit bem maforetifc^en. -Sm S^almub erfc^eint ber confonantifc^e Xt^i f(^on bur(^au8

atg ein fefter unb als ein fo unberänberlid}er, baß man etwaige S5arianten nur noc^ al3

ein ^eri jum ßetib^ nachtrug; bie geftfteltung beg S^ej-'teS fammt ben 9^eften !ritifd^en

2tp|3arat8 baju (f. barüber unten) wirb bereite al^ ein 2Ber! be§ l^o^en Stltert^umS an»

gefeiten unb auf eine "^y^ÜO 7\^'(2h HD^n jurüdgefü^rt (iVecZar., f. 37, b.; Buxtorf, Tiber,

p. 40 sq.). 2)aß bagegen bie im Sl^almub oft borfommenbe Unterfc^eibung jwif(^en

Kipp unb n"1DD unb bie formet: r/lieg nic^t fo, fonbern fo" feinen Seweiä für bamalS

borlommenbe @d)Wan!ungen beg %ziiz^ entt)alten, ift gegen 5o. 9J?orinug unb Sa^petluS

fd^on bon ^u^torf, neuerbingg wieber bon §u^f elb (©tub. u. 5?rit. 1830. III, ©. 554 ff.)

grünblic^ erwiefen. 2tuc^ bie SSarianten, )x>zl6)t fid) ouö ben 5lnfül)rungen bon Sibet*

[teilen im J^almub ergeben, finb äußerft unbebeutenb (f. bie ©diriften barüber bei ÜDe

SBette, (Sinl. §, 105.). 3)ie 33itbung beS je^igen S^ejteg tann fomit <xU eine bor bem

talmubif(^en B^italter . beenbigte angefel)en werben. — ®ie ©runbfä^e, nad) weldjen bei

biefen S^ejtarbeiten berfa'^ren würbe, taffen fid) im Stögemeinen nod) Wol^l ertennen. ©c^on

bie ungemeine unb balb faft abergtäubifd) geworbene §od)ac^tnng ber -Suben bor i^ren

t)eiligen (Schriften unb bereu 33u(^ftaben (f. fc^on Joseph, c Ap. 1, 8.) läßt erwarten,

baß fie mit größter ©ewiffen^aftigfeit Werben ju SBert gegangen fet)n. -ön bem bon

iljnen gebitbeten %zp.t finb bie (Sigentl)ümlid)!eiten ber einzelnen ©c^riftfteller, S3üd^er

unb Beitatter, 2trd)ai8men, -Sbiotigmen, totale S)iatettfärbungen, fogar eigentt)ümtid^e

©c^reibweifen mit bewunberngwürbiger 2;reue bewal^rt, unb wir fet)en, baß abfid)tltc^e

unb witttürlid)e S^ejctänberungen unb uniformirenbe 3Serbefferung6berfud)e (fet) eö auc^

nur in Sejiel^ung auf bie ©d)reibweife) biefen Ärititern ferne tagen. Sluc^ bic Unter»

10*
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fuc^ung ber bieleit ^araMfteHeit be3 21. %, fü^rt auf benfelBen ©a^ ; e8 lag l^ier, luenn

irgenbtDo, für fie natje, bte ötelen 5l6tDei(^ungen btefer ©tetten bon etnanber, unb bte

offenBaren äBiberf^rüc^e unb ZiTck^\ti}Ux ttiegjuräumen, unb eine ©teKe au§ ber anbern

lu berBeffern (tüte bte LXX oft genug ttjaten); ba^ fie ba8 fid^ nid)t Beige'^en ließen, ift

un§ ein B^iti^en tl)rer ©etoiffen^ftigfeit. ®a§ fie gar au§ bogmatifd^en ©rünben ein=

jelne ©teilen gefäifcijt IjaBen (ioie ba unb bort in ber alten S^ircf^e, f^äter bon Jo. Voss,

de LXX interpr. p. 18 sq., Kennik., diss. II, sup. rat. C. 1. p. 17 sq. u. 21. Bel^auptet tuurbe),

ift längft al§ eine grunblofe S3efd)u(bigung er!annt {Capp.l,^. 1—13.-, Walton, T^rolegg.

ad Polygl. Lond. VII.; Carpzov, crit. p. 111. 958 sq.; Bauer, crit. p. 47 sq.) unb

ifl je^t fogar Bei ©teilen toie 3ef. 19, 18., 53, 9., ^f. 22, 17. oußer Btreifel. SluS

ben angefiil^rten Stl^atfac^en ergiBt \x&j ^ugleicl», ba§ biefe alten ^ritüer nic^t na{^ (5on«

JeÜur, fonbern nur nac^ bem Beugni§ ber ^anbfc^riften ben S:ej:t feftfteüten. 2)ie ftrengc

S3efoIgung biefeS ©runbfaljeS fönnen toir i^nen nidjt genug bauten, benn fie giBt unö

tt)enigften§ barüBer eine fidjere @eiüi§^eit, auf tt)elcf)em ©runbe bie Seäarten unfere0

STej-leö ru^^en. SlBer eine anbere grage ift, oB biefer ©runbfa^ I)inreid)te, einen burc^^

o.n^ richtigen %tp. ju erzeugen. Sßir iüiffen ^toar üBer bie ?[Renge unb bie Oualität ber

bon il^nen ju '^aX^t gezogenen §anbfct>riften nicE)t8, aBer toir fönnen ung benfen, ba§,

iüenn fie ju einem ^uc£)e nur n)enige ober ntinber gute §anbfc^riften l^atten unb biefe

zufällig in einem ^el^Ier jufammenftimmten, biefer bann auc^ in il^ren Zz^i kommen

mußte, unb l^ier öeretüigt tourbe. ©obann !am S3iele§ auf bie !ritif(^en ©runbfä^e an,

na^ ioeldien fie auö ben SeSarten ber §anbfcl)riften au§mäl)Iten. ®aS im Talmud hier.

Taanith. f. 68, a. ertoäl)nte SSeifpiel !ritifd)en ^erfalirenS, ujornac^ man einmal Bei SSer*

gleic^ung breier §anbfd)riften immer jtceien gegen eine 9?ed)t gaB (f* (gic^^orn §. 115.),

giBt nic^t gerabe ein gutes ißorurtl^eil für i^r lEritif(f)eä @ef(f)iä. 9^el)men tüir nod) baju,

baß in ben alten UeBerfe^ungen unb anbern !ritifcf)en ®en!mcitern boc^ nod^ I)ie unb ba

eine ber maforetifcfien Seöart borgujie^enbe erhalten ift, fo muffen toir urtl)eilen, baß biefe

Scanner, iüenn au(^ in ber 9?egel, fo bod) nic^t immer, ba§ ridjtige gett)äl)lt l^aBen unb

baß i^r Stejct jlcar oI)ne S3erglei(^ ber Befte unb BeglauBigtfte, aBer bod^ nid^t ber aBfoIut

rid}tige ift. S3öIIig außer bem iöereid} ber 2lufgaBe biefer ^ritüer lag eS, STe^teöfeljIer,

tt>el(^e in iljrer '^t\i in ben il)nen sugänglidjen ^anbfd^riften allgemein berBreitet toaren,

gu Beffern, unb man Begreift l^ienac^, baß in bem bon i^nen geBitbeten S^ej;te no(^ mand^c

geljler fteden fönnen, ibeld^e tbegjuräumen fie !eine 9}Jac^t Ijatten, toeil fcljon ju il^rer

Beit bie fritifd^en Beugniffe ju mangell)aft ibaren. ©aß aBer toirüic^ nod» mand^e geljler

ber 2lrt, üBer tbelc^e aÄe fritifc^en B^iigitiff^ fd)ü)eigen, bie aBer gleic^tool)! burdf) bie

Unjulängli(^!eit be§ ©inneö, foloie burd) grammatifd^e unb formale ©efe^e al§ geljler

er!annt werben, im maforetifd^en S^e^te ftecEen, !ann fein unBefangener ©jregete läugnen. —
S5on bem Bei jenen älteren SIrBeiten getbonnenen fritifcfien 2I^^arate finb un§ leiber

nur fetir fpärlid^e tiefte aufBetbal^rt , namentlich finb bie SSarianten aug ben älteren B^i*

ten, tbenn je bamaB f(^on foId)e gefammelt tburben, faft gang berloren gegangen. 9}?and^c

9tefte bon biefem !ritifd>en 2(]j|)arate ber älteren B^tt finb in ber f^jäteren äJfafora ber=

Borgen, lönnen aBer, toeil fie I)ier mit jüngerem ©toffe bermifdl>t finb, nid}t mel^r auS*

gefc^ieben ioerben. SInberc fold^e 9?efte finb aBer fd)on im S^almub ertbä^nt, unb biefe

^rtbäljnungen finb lbid)tig, toeil fie unä in bie !ritifd[)en SSemü^ungen biefer älteren B^it

einige (Sinfid^t berfd>affen. Sm Talmud Nedar. f. 37, b. toirb ertoä^nt, baß bie cn^lD
(ßritüer) in 5 ©teilen ein fälfc^lid? eingebrungeneö ) Befeitigt IjaBen (DnDfD y\^V.),

unb fo tbirb aud) in ber f|3ätern 2Jiafora gu 9^um. l] 1. unb ^f. 106, 20. üBerliefert,

baß fie in ettoa 16—18 ©teilen {Capp. I, p. 445—455) gegen einzelne, entibeber bem

Äritüer nal)e liegenbe ober fd^on in bie §anbfd)riften eingebrungene 2;e^tberänberungcn

ben rid^tigen Zip. gefid)ert unb feftgeftellt i^aBen (Dnsi'D llpri)- ©Benfo fc^einen bie fo=

genannten fraußerorbentlidf^en ^unlte« üBer einzelnen äßörtern ober S3ud^ftaBen (f.
bie

15 ^ätte, ibo fie in unferem Stelle borfommen. Bei Cappell. I, p. 455—458 unb Bux-

lorf, Tiber, cap, 17.) fd)on bon ben älteren ^ritifern l^erjurüljren (benn fd^on ber %ik\fi
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mub unb Hieronymus ju Gen. 18, 35, eriüä^neit foId)e), unb Don ifinen pr 33ejeid)nung

ber Unäd)^^^! ober iDenigfteng beS friti[d)en ^erbac^tS angeiüenbet lüorben ju fetjn (f.

^ü:peben, neue trtal^rfd^. SJJutljmaßung. 1715). ißeftvinbt^eite beö MtifcCj^e^-egetifd^en

^J)|3aratg ber älteren ßeit fütb and) noc^ bie breterlet Slrten Don ^eri'8, bie fd)on ben

S^atmubiften tool^I feefannt finb unb jum £f)etl oon tl)nen auf uralte ^Jrabition jurücf«

geführt toerben, ba man nämlid;» enttoeber etli3a§ l<xQ, inaS inx S^e^-te nid)t gefdjrieben ftanb

(2'np ^b) np), ober ettüaö nic^t la^, tüa§ im S^e^-te gefd^rieben icar (np K'bl 2''n3

;

f.
bie ©teilen/ t»o biefe 2 Slrten oorfommen, aufgejä^^tt Bei Buxtorf, Tiber, p. 40 sqq.,

Caxipell. I, p. 180—188), ober ba§ gefdirieBene SBort anberö laä, atö e8 gefdirieben tvar

(ZTlDI np), unb oud> oon biefer le^tern unb in ber [)3ätern SJJafora l)auptfäc^lid)ften

i^Iaffe mu^ ben jl^almubiften fc^on eine gute Slnja^l befannt geioefen fetjn (f. (Sid}l)orn

§. 120.). ®iefe breierlei £eri'g l^aben nun jtoar jum großen 2;^eil nur ejregetifdien

Söert!^ (foHen j. 33. ftatt ber grammatifd) ober ort^ogra^'^ifd) ungeiüöl)nlid)en 2Bort[ormen

bie gelDÖl^nlidien angeben, jetgen, it>o man jur (Srlei(^terung beg ^erftänbniffeS (SinigeS

^^injubenfen ober toeglaffen mu§, ober öom ^efer bie ©rfe^ung obfcöner SBorter be§

2;ej;teg burc^ eu|)^emiftifd)e oerlangen) unb finb infofern nur ©d^olien jum %zp.) aber

ein guter S^eil berfelben entl)ält bod) inirflic^e S5artanten (Sa^^ell. I, 393 ff.; (Sic^=

Ijorn §. 148.), unb folc^e rul^en, toenigfteng ^um größten X^dk, nid^t auf bloßer (5on=

jefturaloerbefferung , fonbern auf §anbf(^riftenoergleid>ung, tr>ie benn mandje berfelben

burd) Oilit lleberfe^ungen beftätigt ioerben; e8 finb alfo i^irflid^e 9^efte eineö älteren !ri=

tif(^en 21[)3:parat§ unb alä fold)e für un8 n)id)tig; nur ift ju bebauern, baß über bie 2lrt

unb '^<üji ber §anbfd)riften, töoraug fie flammen, nichts überliefert ift. 9J^e!^r oon bie-

fem älteren Iritifc^en 2][p:parat n)äre un8 toieUeic^t erl^alten, toenn berfelbe fd)on früljer

ber ©d)rift anoertraut iDorben toäre, aber tüie anbere ben Sej-'t betreffenbe ©rgebniffe

unb geftfe^ungen finb aud) biefe bur(^ biefe ganje '^eriobe l^inburd) nur münblic^ über=

liefert iDorben. -önbeffen jeigt ber -Snljalt biefer &tefte fritifc^er Semerlungen, baß fd)on

in biefen älteren ßeiten eS fid) nur no(^ um untergeorbnete (Sinjeln'^eiten be§ Se^'teÖ

Rubelte, bebeutenbere, ober ben ©el^att ber ^üc&er alterirenbe S^ejte8fd)i»an!ungen aber

gar nic^t oorfamen. c) §anb in §anb mit ber ©eftaltung beg gefc^ricbenen %zp.z^ ging

bie geftftellung ber 2lrt, toie er ju lefen fe^, ober bie Sluöbilbung ber 33o!ali:>

fation unb ber äöort*, ^erg* unb 5lbfd)nitt-2lbtl^eilung. «. 3)aß bie a\iz ©cor ift feine

33o!al}3un!te ^tte, ift fc^on oben ertoäl)nt; nur ein O. @. %^6)\zn fonnte nod) im -Sa^r

1778 (in ©ic^^orn'8 3?e^ertorium 33b. HI.) bon @leid)jeitig!eit ber ^unltation mit

ber l)ebräifd)en ©d^rift träumen. Sind) ift, baß nic^t fc^on bie große (Synagoge bie S3o*

ifale, Slccente unb anbere Sefejeid^en bem S^ejte beigefd)rieben li^abt, toie bie ^u^'torfe unb

anbere bel^au^teten, in i^olge ber 3Ser^anblungen barüber im 17. 3al)r'^unbert unb ber

neueren ^^orfc^ungen (f. bie älteren (Schriften bei Siofenmüller, ^anbbud) ber Siter.

I, 569—587.) l)inrei(^enb feftgeftellt unb allgemein anerfannt (f. bie ©rünbe für jene

33e!^au))tung gufammengefteHt bei Carpzov, crit. sacr. p. 242—274, Löscher, de caiisis

p. 276 sqq. unb meift rid^tig toiberlegt bei L. Bauer, crit. sac. §. 13). -^a fogar ioälirenb

biefer ganjen ^eriobe bi§ jum ©(^luffe be§ jlatmub toaren bem l^eiligen 2;e^te nod) feine

S3o!al= unb anbere fünfte beigefc^rieben. ©ämmtlic^e alte Ueberfe^ungen, jumal bie

griec^ifc^en, unb 3ofe^:^u§ bifferiren gerabe in ber Sefung unb SSofalauöfprac^e ber bib*

lifc^en Sßörter fo bebeutenb i)om maforetifd)en S;ej;te (f. über bie Slbtueic^ungen ber

@ried)en Sa|3|3en. II, @. 500—545, 793—805; St. Morinus, de ling. prim. p. 385—
396; ©efeniug, @efd)ic^te §. 50.), baß fie unmöglid) fc^on ben je^igen oofalifirteu

%tX:i gel^abt l)aben !önnen. S)ie SlnSfunft, bie Slbioeidjungen auS ii3illtürli(^en unb ab*

fic^tli(|en 33eränberungen ber Ueberfe^er ju erflären, fdjeitert fd)on baran, baß nid}t ettoa

nur ber eine ober anbere, fonbern alle biefe Ueberfe^er fo fe!^r abtüeidjen. 2Iud) Dri=

gene? gibt feinen l^ebräifdjen 2;e^t in ber .^e^-apla in einer bon ber maforetifd)en l^er*

fc^iebenen Sluöfjjrac^e. 9^oc^ ^ierontjmuS, ö)etd}er in feinen Slrbeiten über baö 21. Z,

überatt fritifdj^pl^ilologifc^e unb ortl)ogra^)ljifd)e Semerlungen einmifc^t, fennt felbftge«
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ftänbüci^ feine SSofaljetc^en (nic^t einmal baS btalritifc^e B^W)^!^ ^^^
tt'/ f- C>ii^felti>

a. a. D. ni, (3. 580 Slnm. uub 585 f.) unb Stuöbrücfc i>on il^nt, um beten tütllen man

früt)er S3e!annt[(f)aft mit S^ofal^eid^en bei i^m glaubte i.'»Drau§|e§en ju muffen, finb anberö

ju ertlären (a. a. £). ©. 571—587). Hnb ebenfo fe^en bie S^atmubiften überall einen

unpunftirten S^e^'t t>orau0 unb lennen burc^auS !einei*lei Sefe^eid^en, tt»ie 33uj;torf 33ater

in Tib. C, 9. unb ©oljn in punct. ant. I, 6, meinten (f. bie auSfü^iiid^e 9?ad)lDeifung

baüon f(^on bei Elias Levita in Mas. Hammas., Cappellus arc, Jo. Morimis exerc. unb

^upfelb a. a. £). ©. 554—570). 9fod) bi§ je^t toerben bie öffentlichen ober Ijeiligen

§anbf(^riften ber Suben unpunltirt unb ol)ne alle Sefe3ei(^en gefdjrieben, laut ouSbrücf*

lieber S5orfcf)rift, in irselc^er bie Obferbanj ber talmubifd}en ßeit jum @efe^ für bie f^ä=

tere ßeit erlioben tüurbe. ^1^6) alle bem bleibt e§ babei, baß baS maforetifc^e 'Jj3un!«

tationSftjftem crft f^äteren Urfprungö fei), tr>ie f(^on (Sliaö SeDita geteert l^atte, unb

tüäl^renb biefer ganzen ^eriobe beu l)eil. 2^ejten nod) feine fünfte beigefd)rieben töurben.

Slllein barauS folgt nun nic^t, ba§ toäl^renb biefer ganzen B^it auc^ bie ?efung beg un*

:pun!tirten %t%\tQ bei ben -3uben nod) ganj freigegeben ober fd}iüan!enb tear; bielmel^r

fann gar nic^t anberS al^ ongenommen toerben, baß jugleid) mit ber amtlichen geftftel*

lung be§ 3^e^-te8 aud» eine beftimmte 2lrt, benfelben ju berfteljen unb ju lefen, fid) au3=

bilbete. ©ie bilbete fic^ ober, toie ber Xzii felbft, nic^t auf einmal, fonbern im ^aufe

ber So^rl^unberte unb in ^olge ber ©tubien i)ieler (Generationen oon @ele!§rten. ÜDie

alten gried}ifÄen Ueberfe^ungen, Oor allem bie LXX, aber aud) bie f^äteren, l)aben nic^t

nur ein fe^r eigent^ümlid) geftalteteö 3So!alifationgfi)ftem (f. unten), fonbern fie toeic^en

aud> in ^e^iel^ung auf bie Sefung unb bie baburd) bebingte Sluffaffung ber SßÖrter fo

bebeutenb Don ber maforetifc^en Sefung ah, fiimmen aber anbererfeitiB l}ie unb ba in

fd}n)ereu unb jtoeibeutigen gälten mit biefer iüieber fo auffallenb überein {Buxtorf, punct

p. 116 sqq.), ba§ man barauö erlennen fann, ö3te in SSejiel^ung auf bie Sefung

f(^on eine ejegetifd)e Sirabition i»orl)anben toar, biefe aber nod) nid)t alleö (Sinjelne feft

unb ftd)er gefteKt ^atte, aud) biefen gried)if(^en Ueberfe^ern nid^t boUftänbig befannt ge^

iüorben ober nid)t burc^aug binbenb erfd)ienen ujar. S)ie aug bem treife ber ^aläftinen=

fifc^en ©elel^rten l^eroorgegangenen älteren Targumim bagegen geigen fc^on eine t>on ber

maforetifdjen Diel feltener abtoeid^enbe Sefung unb 2luffaffung be8 Sie^'teg, unb betoeifen

fomit (ba ein anberer Don (Si(^^orn §. 68, 1. unb ©efeniug @efd)id)te §. 51, 1.

barauö gezogener (Schluß unrichtig ift), baß fc^on im 5lnfang ber c^riftlidjen '^üi bie

e3cegetifd)e Ueb erlieferung jiemlid» feft unb burd)greifenb gett)orben toar* (Später !^at

§ieront)mug in SSejiel^ung auf bie Sefung beä Siebtes eine burc^auö fidjere Ueberlieferung,

beruft fid) auf fie toie auf eine 5lu!torität gegenüber bon ben gried)ifd)en lleberfe^ungen,

unb toeidjt im ©anjen fe^r toenig bon ber maforetifc^en Sefung ah (f.
Cappellus II,

®. 858—868). Unb im S;atmub toirb tro^ beg SÜRangelö an Sefe3etd)en im ^^e^'te, bod)

bie ri(^tige 2lrt, ilm ju lefen, al^ befannt, feft, fid)er unb allgemein gebilligt borau§ge=

fe^t (man oergleid^e aud) bie fc^on im S^almub ern^ä^nten ^eri'g; baß bie fünftlic^en

33arianten, burd) ioeld^e bie S^almubiften i^re Sel)rfä^e an Sßorte beg ^Bibelte^'teö an=

fnü^jften, feine (Spuren abn)eid)enber Seöarten entljalten, f. bei §u|3felb a. a.D. 554ff.).

(Sg fd)eint bemnac^, baß fd)on lange bor bem ©c^tuffe biefer ^eriobe bie geftfteHung ber

Sefung beö STej-leS boUjogen ioorben hjar, unb infoiüeit l)aben; bie älteren ©ele^rten,

toelc^e ben bormaforetifc^en Urfprung ber 33ofalifation bel)au^teten , 9ied)t; aber in ber

©(^rift fij-irt toar biefe Sefung nod) nid)t, fonbern nur erft münblic^ geleiert unb fort«

ge^ftanjt, obtool)l bielteic^t fc^on bamalö einzelne ©ele^rte in iliren 33üd)ern fid) eigen»

f^ümlii^e 9}ierfgeic^en jur Hnterftü^ung il)re§ @ebäd)tniffe§ gemacht l)atten. ß) ißon ber

Sefung ber äöorter l)ängt aud» bie 2Bortabtl)eilung ab unb umgefe^rt jene bon biefer;

bie geftftettung ber Sortabtl^eitung
,

fotoeit fie ntd)t fd)on in ben älteren ^anbfdjriften

borlag, muß barum ebenfalls fc^on in biefer $eriobe ju ©taube gefommen fet)n. Hnb

jtoar fd)eint biefer S:i)eil ber S^ejtarbeit fc^on frü^e boKenbet, unb bie SBorttrennung

auc^ in ber ©d)rift balb äiemlid) regelmäßig buxdjgefü^rt iborben gu fe^n. Beit^en bafür
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t)akn ictr am famarttanif(f)4eßrätfcf)eu ^entateuc^, in toeld)em iebeS Söort un feinem

9?ad)bar bnrc^ einen ^un!t getrennt löirb, unb an ben gried)i[d)en lle6erfel|ungen, tcelc^e

jtüar nod) fe^r l^änfig in ber 2öortaBtt)eiIung bom je^igen Sej;te abiDeic^en, aber bod> mel^r

nurbeiSBiirtern, bie bemSinn nad>enger3n[ammenge!^ören(Cc<2>?5e?^- II- 685—693.839—842.

(Sid}f)orn, §. 73.76.). ®ieTarg-umim ftimmen fd)on faft regelmäßig jur maforetifc^en 2Bort=

aBtf)eiIung((Sic^f)orn, §. 73.), nnb fiemn§ aI[o bamalö toenigftenä trabitioneU feftgefteKt

gewefen fetjn. Sinbererfeitg fetjen töir auö ber in ben erften d)riftli(^en Satirtjunberten bolI=

enbeten Stuöbilbung ber Onabrat[d)rift mit il^ren i^inalBuc^ftaben , ba§ bie SBorttrennung

nnnau(^ äußerlich regelmäßig bejeidjnet tüorben fetjn muß. §ieront)mu§ ^at einen foId)en

lejt mit SBortabtl^eilung Dor fid) (f. j. 33. ^^u Ba^l- H^ H-) itnb fennt bie ^^inalbnc^ftaben

;

S^almub Menach. [.30, a [d^reibt bor, tüie groß ber ßtoifc^enraum jtoifdjen ben einzelnen

SBörtern [et)n mü[fe; bie ©ijnagogenrollen f)aben nod> je^t obiüoljt feine 33o!al^unfte fo

bod) burdjauö bie SBorttrennung burd) B^^fc^en^^iitttie in i^olge ber Dbferoanj ber alten

^anbfc^riften ang ber talmnbifd^en ^dt; nnb ber Umftanb, baß eine Slnjaf)! mafore=

tifdjer teri'ö bie trabitionette SSorttrennnng berbeffert (f. biefelben bei ga)3:peü. I. ©.

189—202, 3a:^n I. ©. 356 folg.) belüeiöt iüieberum für ba§ tiol^e llter ber aöort-

abtl)etlung in unferen je^tgen Sle^-ten. (^iebnrc^ töibertegt ftd) bie 2lnfi(^t (Sic^l^orng,

§.76.). y) 2lud) bie SSeröabt^eilung ift Mneötoegg ber jeßigen Slccentuation gleichzeitig ((5id)*

:^o rn, §. 77.), fonbern üiel früheren Urf:prungg. ®ie ißerSabtl^eilung beruf)t auf ber Untere

fdjeibung ber ©ä^e unb ©innabfc^nitte. !Daß biefe nic^t fd^on in ben ätteften unb älteren

Reiten regelmäßig anc^ in ber ©d^rift be^eidjnet tourben, ift fo Diel atö gelüiß; nur in )3oetif(^en

Eej-ten f(|eint man bie rl)i^t^mifd)en ©lieber unb ©äöe urfprünglic^ ober bod) gar balb burc^

3tt5tfd}enräume ober ßeilenabfä^e fenntlid} gemad^t ju mad^en. 3)iefe ©c^reibtoeife :poetifd)er

2;ejte tüar früljer atigemein (fogar in ben tateinifc^en unb gried)ifd}en S3iber^anbf(^riften),

unb finbet fid) nod) in ben älteren ber un§ erijaltenen Ijebr. ^anbfd)riften, für bie )3oetifd^en

2:ej:te ß^\ 15., ®eut. 32. , -Sub. 5. , 2 ©am. 22. i[t fie fogar gefe^lic^ Dorgefc^rieben (Talm.

Schabb. f. 103, b. Sopherim c. 12.) nnb bal)er nod) je^t üblid); erft in ^^olge ber maforeti='

f(^en Slccentnation ift Jene ©c^reiblüeife :poettfd)er S:e3cte allmäl^lig außer Hebung gefommen.

%üx bie ))rofaifc^en Se^'te !Önnen t»ir tivoa§ Sleljnlic^eg au§ früf)eren ßeiten nid)t nad)t»eifen;

nod) ber famaritanifd)4e'£'^ciifd)e ^entateuc^ f^at ^tuar 33ezeid>nung ber (Sa^glieber, aber nic^t

bie maforetif(^en ^erfe (Walton, proleg. XI. 10.), anc^ bie lleberfe^ungen Ijaben fie nid)t,

toeid)en Dielme^r and) in ber ©al^trennung fe^r ftar! Dom maforetifd}en Zqt ab (Capp. n.

547 ff.
über LXX.). ^nbeffen muß t:^ei(§ baS geleljrte ej;egetifd>e ©tubium, tl)eil§ bie (Sitte,

gefe^lid)e nnb :pro|3^etifc^e 3;:e^-te in ben @l)nagogen Dorjulefen, ba§ S3ebürfniß ber "^eriobens

feftfteHung gelDedt unb eine getoiffe Dbferoanj ber ^raj-i^ barin erzeugt l)aben. Om S^almnb

erfd)eint bie geftftetlung ber 33erfe (C'i:3^DD) ber profaifd^en unb ^oetifd^en S^ej'te aU Doli«

enbet; fie toerben fd)on in ber Mishna Megill. 4, 4. aU befannt Dorauägefel^t; in ber Gemara

toerben fie oft ertoä^nt (baneben and) anbere y^Jamen für biefelben ober für Heinere (Sinn=

unb ©al|:=2lbt^eilungen, njie üiD^^, WD^ID ""plDB, ÜTIPn, über bereu ^ebeutung

f. ^upfelb, @tub. u. Ä\it. 1837,'lV. ©.851 f.)! 2)ie 35ergeint^eilung icirb an Derfd^iebe-

neu ©teilen beg Sialmub (f. Buxtorf, Tib. c. 8 u, 9), iüo über 9?el). 8, 8. gerebet i»irb , aU

fd)on bem (Sfra belannt betrad}tet, in Megill. f. 22, a fogar auf eine r\\Lfl2b HD^n prüd^

gefül)rt; Öfterö mirb im S^almub bie Summe ber S5erfe einzelner ^üd^er ober 2lbfc^nitte be§

51. 2;. anSbrüdlicl) angegeben (f. ^upf elb a. a. £). ©. 848. 850 f. 2lnni.), unb fie ftimmt

bann jtüar ni(^t gan^, aber naije ju ber finaleren maforetifc^en 3äl)lung. 2lber aud^ biefe

ißer3eintt)eiluug unb S^erS^ä^lung fd^eint nur erft bie <^ad}z einer münblid^ in ben ©djnleii

geleierten nnb gelernten fünft getoefen jn fetjn unb eine S3eseic^nung ber S3erfe burd^ bie

©(^rift toirb im Salmub nirgenbö ericälint, and) feine Ü^egel barüber gegeben, iDie über bie

SBortabf^eilung , unb fo mangelt aud) nocE) in ben fpätern ©t)nagogall}anbfd}riften alle unb

jebe 33eri§be5eic^nnng. (WÖQlid) ift freiließ , baß t»enigften§ in il^ren ^riDatl;anbfd)riften bie

@elel)rten fid> bie ^erfe auf irgenb eine SBeife be,^eid)net Ijaben.) 3)aß bie Don^ieroni)=

mu^ in feiner lat. Ueberfe^ung eingefüljrten SJerg» unb anbere Slbtl^eitungen nidbt bie ber
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5fuben toaren, f.
bei ^u^jfelb a. a. O. ©. 854^856. ö) '>Jlüä} früher als bie 33ergeint:^eU

lung boHenbet irurbe, [d^elnt man ficf^ üBer bie ^erfäöung be§ ^STej-te^ in grcjseve ober Heincve

2l6[(^mtte (n?li'"lB) Derftäubigt jit l)aBen. 3)iefc lag an [i(^ Diet näl)er nnb icar aud) für

baö SSerftänbni^ unb für bie gotteäbienfllic^e 33orlefung notf)tt)enbiger aU bie fefte 35er8ein=

t^eilung
;
jum Xl)ül mögen biefe 2lbfd)nitte fogar auf uralten 2lbf(^nitt!§l)e5eid}nungen in ben

Ijanbfc^riftlid)en S^ejten bernl^en. 2)ie ^arafd)en finb ^um rainbeften i>ortalraubifd) ; fie iüer*

ben fd)on in ber Mishna
(f. bie ©teEen bei §upfelb a. a. O. <B. 837 2lnm.) unb I)äufig in

ber Gemara erü3äl)nt unb in biefer auf mofaifdje 3::rabition ^urüdgefüljrt; aud) ivirb ba«

fetfcft (Schabb. f. 103, b. Menacli. f. 30 f.) geboten, beim Slbfd^reiben be§ ©efe^eg auf

bie ^arafc^en iDol^l ^u Ijalten, unb barum fommen fie aud) in ben ©l)nagogenror(en bor.

5lu§erbem f|3ric^t für il}r i^ormaforetifdjeö Sllter and) nod) baö maforetifd)e Piska im

cngern (Sinne (toorüber unten). SSejeic^net tourben fie in ber ©c^rift burd) leere ßtoi^

fc^enräume (J^i^DB ober i<DJnB) unb ^tüar njurben burd) bie Slrt biefer ßiDifdjenräume

jtoeierlei ^arafc^en unterfd^ieben, einmal bie großen ©innabfc^nitte, bei tueldjen bie S)ar^

fteHung auf einen neuen ©egenftanb übergel)t, einft burd> ßeilenabfä^e be^^eid^net unb

barum r/offene- (nlmnB "B) genannt, unb bann bie Heineren (Sinnabft^nitte inner l^alb

jener größeren , einft burd) Bi^if^^ßi^^'^i^"^^ innerl^alb ber Beile be5eid)net unb bal)er

(nTDinp "B ober n'ID^DD ''B) '/gefd)loffene" ober f^oerbunbene" genannt (in fpäteren

^anbfc^riften unb S)ruden finb beibe nur nod) burd) ßtüifc^enräume in ber ^dk be=

jeic^net, aber bann bnrc^ ein in biefelben eingefettet d ober D unterfd)ieben). @o

toar ni(^t nur ba§ ©efel^, fonbern aud^ bie beiben anbern 2;^eite beiS ^anon einget^eilt;

aud^ in unfern 3)ruden finben fid) bie ^arafd)en biefer beiben anbern S;i)eile nod) burc^

ßtüifd^enräume , aber ol)ne D ober D, be5eid)net. (©otooljt bie Kapitel be§ fam.4)ebr.

^entateudy alg bie Capitula beS Hieronymus finb anberer 2lrt, unb l)aben mit ben ?lb*

fd)nitten beS l^ebr. Zziiz^ nid)tg jn fc^affcn. S)ie ipap:^tl)aren ober bie für bie !ird;li(^e

SSorlefung auggeliobenen Sefeftüde au§ ben ^ro:p^eten Ijaben nid)t ben ©inn unb ^vozd

bon S;e^-teintl)eitungen. SSgl. über biefe ganje 9JJaterie ^upfelb a. a. £). 832—844.)

e) Ueber bie @intl)eilung beä ganzen Ä'anonö unb bie Slnorbnung ber iSüd)er innerhalb

beffelben f.
benSlrtifeli^anon. — 2luS bem ©efagten ergibt fid), baß bie ganje Sefnng

be§ Se^-teg, bie 53o!alifation , 2ißort=, 35erS:^ unb 2lbfd)nitt=Gint^eilung auf fpäterer, alt«

mä'^liger geftfe^ung beruljt; e8 !ommt barum biefer Sefung toeber Unfe^lbarfeit noc^

abfolut binbenbe 5^raft p, nnb obtool^l fie i^on fel)r grünblid^er 2)urd)arbeitung unb feljr

ri(itigem S:ej;tberftänbniß i^rer Urheber jeugt, fo fommen boi^ ^erftreute gäKe öor, too

bem (Sjegeten bie 9^ot^n3enbig!eit einer Slbtöeid)ung bon ber trabitioneHen ^^ePfteKung

mit ©eiüalt fic^ aufbrängt. — Heber getreuer Fortpflanzung be§ fo aüfeitig burc^gear*

beiteten unb feftgefteHten ZtikQ iourbe mit großer (Sorgfalt gett)ad)t; fdjon in i^ortalmu*

bifd)er ßeit fd)eint man ju bem ^xotd, baß an bem feftgefteHten Sej-Ie lebiglid) nid)t3

foH geänbert, nic^tg baju» unb nichts babongetljan toerben fönnen, iöuc^ftaben, SBbrter,

SSerfe unb Slbfc^nitte gejäljlt ^u l^aben; toenigftenS iüirb in ber Don Buxtorf Tib. p. 44

fo fe'^r :premirten S;alraubfitelle folc^eg Brillen ate eine ben älteren cn?lD geläufige,

ben ialmubiften aber abl^anbengefommene £unft gerul^mt. 3lnbere '^tx&jtn biefer Sorg«

fatt, 5. 33. bie @efe^e über Kalligraphie, über Sd)reibung ber außergetDÖ^nlid)en fünfte,

^arafd^en u.
f. f. finb fc^on oben ba unb bort ertüäljnt; ber nac^talmubifd^e Straftat

DnDlD gibt fc^on ausführliche 35orfd)riften über bie 2lrt, luie bie §anbfd)riften gefd)rie*

ben 'loerben muffen ; aud) bie talmubifdje (Baba bathra fol. 109, b) ^orfd)rift über fürg=

fältige gortpflanjung ber ungelDÖ^nlid^en SSuc^ftaben (llterae majusculae, minusculae, in-

versae, suspensae, finales in ber äJiitte, medianae am Snbe), li3eld)e jum Sl)eil ^ur

SSejeic^nnng ber mittleren S3nd)ftaben ber 58üd)er, jum 2;^eil jn anberen unbefannten

Btoeden bienten, jum STljeil aber geioiß nur sufäUig in ben 2:ej:t gelommen finb (f.
bie

Slnfic^ten ber Stuben über fie bei Buxtorf Tib. c. 14—16), geben einen SSeiceiS bon ber

obergläubifd)en ©eioiffen^aftigfeit biefer Beit. @leid)iüo:^t muffen ioir annel^men, baß tro^

biefer Sorgfalt toieber kleinere, übrigens bann leid)t berbefferbare geiler in bie ^anb*
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fc^tiften famen, folüie ba§ nac^ biefem aintUdjen ^le^-te ntd)t ade ,f)anb[c^vifteit burd)au3

fid) genau rid)teten, [oubent ba unb bort aud) noc^ 2l6ii3eid)ungen babon t^eilö au§ alte''

rev ^dt fid) erl;telteii, tlieitg bei minberer @etüi[fen'^afttg!eit neu eingeführt iDurben.

III. ®ie britte ^eriobe ber 2;e^'tge[d;id)te ift bie maforetifd)e, getobtjnlid) i)out

6. bi§ in'ö 11. -Sat^rl^unbert gcred)net; fie untfaf^t baö B^it^i^tcr ber 9}?aforeten im engeren

©inne beö 2ßortö, uni) l^at für beu S3i6ettej;t btefelk 33ebeutung, lüie bie tatmubifc^c

!j3eriobc für bie ^'ed)t§Iel)re. S)ie Slrbeiten ber ttormaforetifd^en ^eriobe für bie @eftat=

tnng beS 3^e^1e§ fc^einen in ber §auptfad)e fd)cn in ber t^ortaImubifd)en ^eit beenbet

geiDefen ju feijn, aber ber größere jTI^eil beö burd) |ene 2lrbeiten geu^onnenen ©toffeö

lüurbe iDäljrenb ber ganzen talmubifd}en ^eriobe nur erft in münblid)er Ueberliefernng

fortge^^flan^t. 9J?it ber ^dt aber unb au§ äl)nlid)en ©rünben, auö t»el(^en man beu

buri^ münblidje Ueberliefernng angefammelten ©toff ber 9?ed)tglel}rer frü'^erer öatjr'^nns

berte im 3.—5. -^aijr^nnbert anf3ufd)reiben für gut fanb, machte fid) auc^ ba6 S3ebürf^

ni§ geltenb, jene auf ben 33ibettej;t bejüglidjen cj.-egetifd)4ritifc^en 5lrbeiten in ber ©d)rift

ju beretüigen. ©iefer 3eit|5u«i't für bie !Je^-teSftubien trat nad) ber iübifd)en Ueberlieferung

ein nad) bem ^2lbfd)(uffe be^^ S^^almub , unb i^eranlaf^t n^arb jene 21[uf5eid)nung, toie bie Suben

fagen, burc^ bie mit bem 6. -3a!)rl)unbert beginnenbe 5lbna!)me ber ßa^I ber ©eletirten

unb burc^ baS aUmaljUge Slu^fterben ber kbenbigen Slenntniß ber l)ebräifd)en ©^rac^e

(f. Buxtorf, Tib. p. 11 et Buxtorf, de puiict. p. 51). 5(uc^ tüerben bou ben f))ätern

Suben oI§ bie 9Jiänner, ii}eld)e bie 2lut^fü()rung jener 3lufgabe übernaijmen, bie @elel)r-

ten nid)t ber babt)(onifd)en , fonbern ber )3aläftinifd)en 5tfabemie, namentUd) Don S^iberiai?,

be5eid)net, unb unter il)nen t)auptfäd)Ud) toärcn fomit bie 9J?aforeten ju fud)en, obgteid)

bie öftlid)en @elcl)rten nid)t fd)ted)tt)in aug3ufd)ließen finb. 3£ä^renb aber über bie

©d)ulen unb 9?ei^enfoIge ber talmubifd)en 9ied)t0le()rer unb Slutoren fi(^ noc^ augfül)r^

Iid)e 9kc^rid)ten erhalten Ijaben, ift über biefe 5D?änner ber Wafora unb über bie @e=

f(^id)te ber SDIafora fobtel atS gar ntd)tg S3eftimmtere§ überliefert (f. Buxtorf, Tib. C. 7.

et Wolf, Bibl. Hebr. Tom. I. Nr, 337), uub fo finb \\>\x für bie tenntniß beS attmä:^-

ligen gortgang§ ber maforetifd^en SIrbeiten in ben nun folgenben 4 3a^rt)unberten nur

auf 5Bermut!^ungen unb inbirefte ©c^Iüffe angetoiefen; unb obtool^I lüir leicht erfennen,

ba§ in bem mit bem 9Zamen 9}?afora benannten ©toff Derfd^iebene ©d)i(^ten Don 5lrbei=

ten jufammengefaßt finb, fo !önnen loir boc^ biefe fetbft nid)t met)r orbentlid^ fd)eibeu.

3m Uebrigen fiel)e ben Slrtüel äyjafora. — ®ag §au^tbeftreben biefer moforetifd)en

^.)3eriobe ging alfo (toie auc^ ber 9Zame 9}lafora "©ammlung ber Ueberlieferung" aug=

fagt) barauf, ben e'5:egetifc^=!ritifd)en ©toff ber altern ßeit ju fammcln unb auf5U5eid)nen,

unb bie eine ^älfte i^rer ^eiftungen ift bamit f)inlänglid> bejeidjnet. Slber bie ^Jlaforeten

I)aben auc^ neue Seiftungen t^injugefügt: bie ganje ©eifteSric^tung ber älteren tritifer lebte in

il)nen töieber auf, unb fud)te burc^ fie baS früt)er nur Slngefangene ju Dollenben, bem fd)on

in ber alten ^di l^eroortretenben Seftreben, ben überlieferten Sle^t unb fein ^erftänbniß

immer genauer biö in'S ©tn^elnfte feftjufteHen, burd^ forttt)äI)renbe neue unb immer mi«

nutibfere Slrbeiten ©enüge ju tt)un. -3nfofern ift ein groger Z\)dil- beg -3nf)alt§ ber

SJJafora aÜerbingg neu; 53ieleg ift Don ben ®elel)rten biefer "iperiobe jur Umzäunung beiS

%tlit§, unb feineö S3erftänbniffeg neu l^injugefügt, namentlid) in fj)rac^Ud)er ober gram*

matifc^er ^infid)t. a) 2lm confonantifdjen textus receptus Ijatten bie SKaforeten fid)er

nid)tä me^r ju önbern, er tsar fc^on feftgefteöt, unb iljnen fam nur ^u, il)n Don etiua

in bie ^anbfdjriften eiugebrungenen gel^lern unb ©d)tDanhmgen ju reinigen. SBol)! aber

Ijatten fie bie 9?efte be§ Itritifc^en 2l^|3aratS baju, iDeld)e jerftreut no(^ ba unb bort in

ber Ueberlieferung er^Iten toaren, ju fammeln. So finben fid) alfo in ber 9[)?afora

alle bie Derfd)iebenen Wirten Don !ritifd)en ^emerhtngen jum Zz^it, ioelc^e toir otö fd)on

im STalmub ertDäl)nt oben aufge<^ä^lt l^aben, iDieber, nur reic^ljaltiger unb DoHftänbiger;

cuc^ finb al§ eine burd) fie neul^in^uget'ommene Strt Don ei'egetifd)=!'ritifd)en ißemerfungen

ju nennen bie "grammatifd)en donjeftureu" (]n''DD), tDeId)e ;|u einzelnen ©teilen an«

werfenb fie lehren iDoUen, baj3 man jtDar nad) ben 9iegetn ber (^rammati! unb beS
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Bpxad}Qtlxauä:j§ eine aiibere 2tmt enrarten [oKte, ba§ aber bennod) an ber Zt^kß^

leSart feft^uljalten fet) (Buxt. Tib. p. 129). T)te[e berfd)tebenen Wirten überlieferter Mti^

fdjer Semerfungen tourben aber tton iljnen anä) toefentlid^ bermel)rt unb berbonftänbtgt,

tnbem fic^ tljnen burd^ ^anbfc^riftenbergleic^ung ^vl man($en ©teilen ettoaS an,^umer!en

ergab, ttsaS bie früberen noc^ nid)t angenterü Italien (tceniger gilt bieö bom ^entateuc^,

beffen friti! bie Sllten fd)Dn bollftänbiger erfdjöpft Italien , alö bon ben übrigen ^üd^ern).

ÜJamentlic^ fdjeint burd) fte nod^ eine stemlidte 'ün^ai}l !ritifd)er i?eri'§ ;^u ben altüber=

lieferten bin^ugelommen p fe^n. (lieber bie berfc^iebenen SIrten ber !ritifc^en teri'3/

foibobl ber talmubifdien ol^ maforetifd)en, f.
De Wette, §. 91. Cappell crit. sacr, lib. III.)

(5in [oldjeS (Srgebni§ fritifdjer ©anbfc^riftenbergleic^ung ber maforetifd^en ^dt ift aud^

baö bon dl. Oacob Sen ^bajim ber 2. Sluögabe ber SSomberg'fi^en ißibel beigegebene

SSerjeid>mß bon (216—220) 25arianten ^tbifd^en ben abenb* nnb morgenlänbifcben §anb=

f(^riften (f. Cappell. I. 422—439) au§ aUen Süd)ern mit 5lu§na'^ine beS ^entatencb,

toetc^e Gegarten jtbar I)anptfä(^Iid) nur bie ©e^ung bon35o!aIbud^ftaben, boc^ and^ anbere

toid)tigere ®inge betreffen. 2Bie bie S5ermebrung ber !ritifd)en, fo ftammen ibeitan§ bie

meiften ber fogenannten ejegetifc^en nnb grammattfc^en Sferi'g toof»! eben erft bon ben

9)faforeten l^er. b) ®ie bamal0 l^erfömmlid^e Sefung beö S^e^-teg, burd^ ibelc^e jugtetd^

bie STuSlegung beffelben bebingt ift, follte nad^ bem 33eftreben btefer ßeit in ber (Sd^rift

fijirt unb fo ber 9}?öglt(^feit fünftiger Slenberung entzogen ioerben. ®te§ füt)rte auf

bie ^unftation be§ Sle^'teg, etne0 ber tbid)tigften unb bauptfäcblid^ften 2ßer!e ber 9J?afo:=

reten. @§ ift m'öglid), ba§ einzelne 3(nfänge ber ^nnltation, ber 33eife^ung bon einjel*

neu Sefe^eid^en (fünften, hinten u. f. f., ä'^nlid) ber biafritifc^en Sinie ber ©amaritaner)

jur (Srieicbterung beS 35erftänbniffe§ in nid)töffenttid^en ^anbfd)riften fd^on früher ge=

mad)t tburben; bie eigentlid)e WuSbtIbung be§ je^igen '5)3un!tatiDngft)ftem§ fäüt aber erft

in bie ^t\i bom 6. bi§ ^um 8. ober 9. -3af)r^unbert. 33on einfad)en ©runblagen au0,

h3ie fie beim ft^rifc^en ^un!tationgft)ftem nod} nac^gelbiefen ioerben fönnen (f. barüber

etoalb, Ib^anbtungen jur Orient, u. bibl. Siterat. 1832. @. 53—149; §u^felb,
©tub. unb 5frit. 1830. IV. @. 786 ff.) unb anfänglid» unter bem (£influ§ ber in tl^rer

(gntibidlung fortfd^reitenben f^rifdsen ^unftaticn (foibol^I SSofalifation at§ Slccentuation),

aHmäfilig aber feine eigenen SBege ge^enb bilbete ftc^ biefe§ ©i^ftem burd> berfd^iebene

unboHlommenere (SnttbicftungSftabien l^inburc^ ju feiner je^igen ^Soüfommenbeit au8, in

tt3eld>er e§ burd» eine 9J?affe bon Sefejeic^en bie 2)[u§fprad)e iebe§ einzelnen Sud^ftabeng,

jeber <St)Ibe unb febe^ 2BorteS in feinem Bufammen^ang mit ben übrigen genau ju uor=

miren unb ouc^ bie feinften ©c^attirungen beg Sauteö burd) f(^riftlid)e B^it^en auSju*

brüdfen fud)t. -Sfjrer Sebeutung nad^ verfallen bie $?efejeid)en , mit toeld^en nun ber cott=

fonantifd^e Xt^i berfe^en tburbe, in fol^e, burd^ ioet^e bie SluSfprad^e ber ^onfonanten

geregelt Ibirb (2)age§^, SSJ^a^pü, 9?a|3l)e, biafritifdjer 'i)3un!t), in SSofaljeic^en unb in

Slccente. 2Bag bie f^rad^Iid)grammatifc[)e (Seite ber burc^ biefe B^^^'^ borgefdjriebenen

2lu3f^)rad)e beg S^iejrteg betrifft, fo ift barin juberläffig bie ^aläftinenfifd^e ^luöfprad^e

beg ^ebräifd^en in ber reinften@eftalt, toetdje f{d> bi§ bal)in no(^ ertiatten ^atte, uieber=

gelegt; bie ungemein ftarfe Slbtoeic^ung ber WuSf^srac^e be§ ^ebräifd^en bei ben (§ried)ett

unb in ben griec^ifdien Ueberfe^ungen ber älteren Beit fann nid^t alg 33eibeiö bafür

gebraud)t toerben, baß biefe maforetifc^e 2lu§f^3rad)e eine ibiUturlid) gemad)te, uuber?

lä§Ii(i)e fet), fofern bielmet)r jene au§er|3aläftinifd}e 2(u6f))rad)e eine unreine unb ftar!

pm 2)[ramäifd)en binneigenbe loar (f. @efeniu§, ©efd^icbte §. 54 f.; (gtoalb, ©ram*

mati! §. 87, g.; ^ranfel, 33orftubien <S. 71—103) imb uber^au^it einft je nad) bett

©egenben baS §ebräifc^e berfd)ieben au§gef|3roc^en iburbe (f.
Hieron. ep. 126 ad Euagr.)

;

bielmet)r ru^t fie im ©anjen auf ber richtigsten unb reinften Ueberlieferung, unb be=

Ibä^rt fi(^ al§ foldbe burc^ bie fprad)lbiffenfd)aftlid)e 21nalt)fe; im ©injelnen aber ergibt

fic^ freilid^ 9}lan(^e§ babon at8 nid^t urfprünglic^ , fonbern al8 nur auS ber (Eonfequenj

beg @t)ftem8 abgeleitet. 9^ad) ilirer e^-egetifdf)en (Seite bin rul^t bie burc^ bie ^unftation

feftgefteltte Sefung (5ßo!alifation unb S)iftin!tion) beS Ztik^ auf ber älteren münblid^
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üBerüefertcit ?e[ung; no^ mcmä^t fc^emBar ganj unregelmä§ige SSofaüfationen einzelner

aöorter, ju lueldjen in ber (Jonfequen^ beS ©i)ftem§ !etn @runb borlag, mögen t^ren

©runb in biefer UeBeriieferung l)aBen. Stber fdjon icenn man ben Urf))rung ber über=

lieferten 2t\mQ felBft Beben!!, fo icirb man Bei aller §Dc^ad)tung »or ber maforetif(^en

25ofali[ation bod) baju fid) nidjt berteiten laffen, ba§ man jebe einzelne ?e§art für unfel^I»

Bar unb unaBänberlid) ridjttg I)ielte; man luirb aBer um fo lüeniger in biefen %ail !cm=

men, tt3enn man nod| toeiter Beben!!, baj? bie lleBerlieferung felBf! geit>i§ au(^ ofl genug

fc^lvanfenb icar unb Bei folc^en ©d^tüanfnngen anc^ mand^mal bie minber rid)!ige Sefung

in ben 2:ej:i gefommen fet)n !ann. 2)a§ gleidje git! aud) üon ber 2Iccen!na!ion, fotoei!

biefe bie ©a^^ unb ©innaBtl^eilung normiri unb fomi! einen ej:egelifd)en 2Ber!^ ^at;

fo ioei! biefelBe aBer BIo^ bie SJJobuIation ber ©timme Beim 33or!rag beö ZqttS i3or=

fc^reiB!, toiH fie ^toar eBenfaüS nur e!ti)a§ bamalö fd)on 33ef!el)enbeg, näm!i(^ ben ge^

fangarügen S3orirag ber ©djriften in ber ©t)nagoge, in ber ©djrif! fij-iren, ift jeboc^

für d)rifilid)e Sefer njeril^Io^. 2öie toei! mi! fotdien SlrBeiien bie 9D^afore!en Urfprüng*

Iid)e§ unb toirüid) UeBerüeferieÖ unb toie lüei! 9?eueg gegeBen l^aBen, !ann man jum

Zl)dl er!ennen burc^ 25erg!eid)ung be§ anbern neuerbingg töieber entbecüen oftlidjen ober

afft)rifc^en ^un!!a!ion§ft)[tem§, iüeld)eö in ben §aup!fad)en mi! bem ^^atäfünifdien jufam*

menfümmenb unb mi! il}m auf gleichen ©runblagen ru:^enb boc^ in Dielen fingen toieber

eigeni^mlid) bafte^t (f. baffelBe BefdjrieBen bon ©ttjaib im -^a^^rBud) für BiBl. Söiffen:^

fc^aft. I. ©. 160—172). ©iefeg afftjrifc^e ^un!ia!iongfi)f!em erfd]eini fdjon im Slnfang

be3 10. -3a:^r'^unberi§ alö toollfommen au«geBi(bet; aud} ba§ ^aläfünifd^e mufj fd)on am

(gnbe be§ 8. 5a!)rI;unber!S bottfommen enitoidelt getoefen fetjn; fd)on bem gele^rien

©aabia am Slnfang be§ 10. 3a!)r^unber!3 h^ar eS nid)! mel)r red)! oerfiänblid) , unb bom

11. 3fal)r^unber! an ^aüen eg bie Suben Bereiiä für eitoaS uraüeä. 9?ur barin, ba^

biefe ^^unüaüon in bie cffenüidjcn dobiceö nie einbringen Ifonnie, l^at fid) Bis I;eu!e

eine (grinnerung ober ein fa!!ifd)e§ Beu9nif3 ^^^"^ 9?eu!)ei! erl^altcn. c) S)te 25er§= unb

2lBf(^ni!!8ein!^eiIung BlieB im ©an^en bie gleid)e toie in ber borigen ^eriobe unb erfnt)r

iDD^l nur ffl^obifüationen im ßinjelnen. SInÖ ben SlBtoeidjungen ber !almubif(^en 33erö=<

jä^Iungen bon ben mafore!ifd)en (f.
Buxt. Tib. p. M; §u)3felb, ©!ub. u. tri!. 1837.

(S. 848. 850 f.) !önnen toir fd)lie^en, ba§ iüegen maugeinber ober fdjtoanfenber ober

unrid)tig erfannler UeBerlieferung bon ben 5Dkfore!en SRant^eS neu unb aBioeic^enb ge*

regel! tourbe. 33e3ei(^nel aBer iburbe ba§ (Snbe be§ 33erfe§ im Slnfang biefer ^eriobe

fd)on bor ©infül^rung ber ^unüaüon burc^ ben ©o^l^ ^afu! (:), fpäier nac^ biefer

(Sinfü^ruug awS} no^ burd) ben SIccen! ©ittu! (f. ^upl a. a. O. ®. 857—861).

SDie al!en ^arafdjen finb ben ben 9}lafore!en BeiBeiiaÜen, aBer nid)! burd)au§ aU

rid)!ig anerüann!, inbeffen in biefem ^-aUz bod) burd) 23eiBe!)aI!ung beö ^arafd)en=

jeid)en§, nämli^ be§ Biopien^'flumö , ober bur(^ baö ^i§!a im engeren ©inn (beS

S^ingc^en O i« ben gebrud!en 2:ej:!en) al§ alte Srabiüon refpeüirt i^n^f., ©. 835).

9?eu in bie §anbfd)rif!eu eingeful)r! iburben h}ä^renb beg maforeiifc^en BeüaÜerö bie

54 großen ^arafd^en be§ ^en!aleud) ober ©aBBai^8^eri!o^)en , bie ^ap^!l)aren ober bie

ft)nagogaIen Sefeftüde ouö ben ^rD^l)e!en (|>u^)felb, ©. 843 ff.), toof)! and) bie 447

cn-ip, in tbeld)e ba8 51. Z. serfälli if!, beren Urf|3rung unb B^ed aBer freilid) noc^

gans'bunfet if! (a. a. £).). d) 9?a^ ^infü^rung ber ^unüaüon in bie gefd)rieBenen

Sejie enlftanben na!urlic^ Balb aud) in Bejicl^ung auf bie ^nnüaüon i5el)Ier unb 2IB-

njeic^ungen in ben §anbfd)rif!en. S)arauö ergaB fid) für bie ®elel^r!en gegen baö Snbe

unfereg B^ttraumS ^in bie SlnfgaBe, enttoeber bie ric^ügc ^unüaiion bnrc^ §anbfd)rif»

tenbergleid}ung lüieber !)erau§sufinben unb fef!,^uf!el(Ien , ober bie n3id)!igf!en S^arivinien

in ber ^unüaüon anfj^nfudjen unb an5umer!en , ober auffaÖenb fc^einenbe aBer bod) rid)=

tige ^unÜaüonen burd^ Beigefe^ie eau!eten ju n)af)ren. (Sine 3}?affe ber maforetifd)cn

Semerfungeu ^um iJej:! Bejiet)! fic^ l)ierauf. 21[ud) lijiffen iüir nod), baf? um ba8 3al)r

1034 eine BufammenfteHung ber ioid^ügften 2lBlüeid)ungen ber '*|5unf!a!ion in ben morgen^

unb aBenblänbifc^en ^anbf^rif!en gemad)! iüurbe, bon benen bie morgenIänbifd)en S5arian=
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ten aU 2z^axtm beg 9}Zo[e üom (Stamm 92a^>^t^It, bie al6enblänbifc()en aU bic be§

Staren t?om (Stamm 2t[er in Umlauf famen (f. ba6 35er5eicf)nt§ in Polygl. Lond. S3b. VI.)

e) Qn ii)vcx au§crorbentIid)en (Sorgfalt für bie (Srfialtung beö S;ej:te8 unb feiner rid)ti=

gen lOefung unb in i^rer afcergläuBifc^en Beret)rung gegen j;ebeg Sud^ftäBc^en unb 3eid)en

beg (|)un!tirten) ZtTck§ gingen bie @ele:^rten biefeg B^itraumS nunfogar fotoeit, ba^ fie (h)ie

bag 3um S^eit bon ben alten cnslD fd}on gefd)a'^) bie einzelnen 2lBfc^nitte, ißerfe, SBörter,

^ud)fta6en bcg Xi^k§ fid) ,^äl)lten, nad)faf)en nnb auöred^neten , loo unb toie oft einzelne

Sßörter, Sud^ftaben, ©d^reibtoeifen, SlnomaUen in ber iöibel i)ortommen, ioaS ber

längfte unb fürjefte ^erö fet) u. f. f. , unb ba§ M.z§ fic^ IDO^I auffd^rieben unb anmer!=

ten (f.
Buxt. Tib, C. 12—18). @g {»äufte fid^ fo eine SD'Jaffe Don minutiöfen, au8 rein

empirtfd)er iBeobad)tung be8 Stejrteg ^eroorgegangenen meift toert^Iofen SSemerfungen junt

j^ej-te auf, toeldje Don Generation ju (Generation Derme^rt, fammt fenen anbern (oben=

genannten) lt>id}tigeren ^emerfungen ^imt S;ej;t aUmä^lig in eigene ^üd)er jufammenge*

fc^rieben, mit beut 92amen DJ^afora benannt iDurben. S)can glaubte an biefen iöemerfungen

jum S^e^-te ein it)efentlid)e8 §ülfSmitteI jum S^erftänbnifj beö S:ej1e§ unb ein jureidjenbeg

^räferbatiD gegen jjebe iBerberbni§ beS Zz^k§ unb feiner ^unftation ju Kraben, unb fie

iüurben barum bielfac^ Derbreitet, unb f^päter fogar in bie i8ibelt)anbf(^riften fetbft auf

ben 9^anb gefc^rieben. Hber au(^ bie Don ben Slfaforeten auögebilbete ^unüation be§

S;ejteg erloieö fid) al§ etioag fo iRü^Iic^eg unb einem fo toefentlidjen 33ebürfniffe biefer

f)5äteren Briten (Sntf^3re(^enbe8, bo§ biefetbe fd^netl in bie ^anbfc^riften überging unb

außer ben (Sl)nagogaIl)anbfd)riften balb feine metir gefdjrieben tourbe, in icelc^er nic^t

bloß ber ^unftirte ober bod) ber ^un!tirte neben bem un))un!tirten Sle^'t enttjalten geioc*

fen ioäre.

IV. (Seit ber ißollenbung ber maforetifc^en STejtarbeiten unb ber «Sammlung ber

barauf bejüglidjen S3emer!ungen ift feine neue irgenb toefentlidje 53eränberung mefjr mit

bem 2:ej:te Dorgegangen unb e§ ^anbelt fid) in ber feierten ober nac^maf oretifd)en

^eriobe nur noc^ um bie getreue (grl^altung, ^ort^flanjung unb ^Verbreitung beö ma*

foretifd)en S;e3:teg. S)ie ^anbfc^riften, burd) t»el(^e ber SSibeltej-l bis auf bie neueren

Beiten Ijerab fortgepflanzt iourbe, serfaHen 3unä(^ft in 2 tiaffen, bie öffentlichen ober

fieiligen unb bie prioaten ober gemeinen. ®ie S3erfertigung ber erfteren ober ber (Sl)na*

gogenroüen tourbe fo forgfältig überluac^t unb toar burd) betaittirte 3Sorf(^riften (im Straftat

(Sopljerim;
f.

auc^ Carpzov, crit. I. C. 8, 3. unb gid)I)orn, §. 343—346) fo genau ge*

regelt, baß baö Einbringen Don ißarianten unb geistern in fie faum möglid) toar (bod^

f. (Sic^l^orn, §. 346. (S. 466). (Sie umfaffen aber nur ben ^entateud^ ober auc^ bie

fünf aiZegillot:^ unb bie ^a:pf)t]^aren, fteHen bie maforetifd)e Se^leSrecenfion , aber oljne

alle maforetif^en ^Vio^abzu, bar, unb finb meift Derl^ältnißmäßig jung, in i^rer äußeren

gorm aber oltertpmlid^ , auf Stollen Don Pergament unb Seber gefd^rieben. S)ie ^ri*

Datljanbfdjriften, nid)t bloß auf Pergament unb Seber, fonbern aud^ ouf SaumtDotlen*

unb gemeinem "^a^ier in Sudjform Derfd)iebenen gormateö gefc^rieben, enthalten ben

^)un!tirten maforetifdjeu 21[|>parat baju balb in größerer, balb in geringerer ^oKftänbig*

feit (S^eri'ä, S3arianten, (Sd)oIien, DJfafora — gan^ ober im Slug^uge, fleine SJ^afora

genannt —); fie finb in ber Siegel burc^ mel^rere §änbe Derfertigt, inbem ber Sine ben

confonantif(ien Sej-'t, ein 2lnberer bie fünfte, toieber Slnbere bie Sorrefturen, ben friti*

fc^en §l)3^arat, bie aJJafora, unb bie i^nen oft beigegebenen Ueberfel^ungen unb rabbini*

fc^en Kommentare f(^rieben (f. über baS SlUeö (Sid^t)orn, §. 347—371). -3^r Sllter unb

SSaterlanb ift, toenn augbrudlic^e ißemerfungen barüber in ber §anbfd^rift felbft feilten,

nur fdjtoer unb oft gar nid)t ju beftimmen (§. 372); Don ben un§ erbaltenen reid)t feine

mef)r in baS Dormaforetifd)e ober maforetifd^e Beitalter jurüd, inbem bie maforetifc^en

^anbfc^riften bie nic^tmaforetifc^en ganj Derbrän^t unb iljren früt)5eitigen Untergang ^er*

£eigefü:^rt ^aben; bie erioeiglid) ättefte ift Dom Oal)r 1106, fonft finb nur no(^ 4—5

au§ biefem Oal^r^unbert erhalten, aug bem 13. ettva 50 unb fofort au8 jebem folgenben

öa'^r^unbert noc^ mehrere (^erjeic^niffe Don §anbfd)riften finbet man bei Wolf, bibl.
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Hebr, tom. II et IV, Kennih. diss. gen. etc.). ^^n 58este!^ung auf ifirc ®üte \j<xt man
fc^on üerfd^iebene afcer meift iingenügenbe (Sintl^eilungen toer[u(f)t; ficf>er ift nur, ba§ bie

äderen in ber 9Jeget genauer finb, alg bte neueren (®id)^orn, §. 136 unb 373 f.;

5?al^n, §. 117). ®a bie 33erferttgung ber ^rti)at!)anb[c^rtften nic^t eBenfo amtlid^ üBer«

tcat^t tüar, tüte bie ber ©l^nagogenroUen ^ fo brangen l^ier and) leichter '^^^n ein unb

jtDar nic^t BIo§ in ber ^unüation (löorüBer [d^on oBen) unb S^ej-'taBt^eilung
, fonbern

auc^ in SSejieljung auf bie Stej-IBud^ftaBen felBft, namentlich bie scriptio plena et defectiva,

ober burd^ Slnfnaljme be§ Ä^eri in ben S^ejrt ftatt beg S^etiBI); aud) fd^einen, tro^bem

ba^ ber Don ben 2)?aforeten aufg D^eue feftgeftellte S^e^t im @anjen ber au§fc^tie§Ii(^

l^errfd^enbe lourbe, boc^ in einjelnen 2lBfd)riften fic^ aud) nod» allerlei nid}tmaforetif(i^e

Segarten jum S^fjeil oon früherer ^di Ijer erl^alten, jnm 2;i)eil auf'0 9?eue eingef(^ti(^en

ju l^aBen, toelc^e fofort Bio auf bie je^ige ^di fi(^ oererBt l^aBen. Unb fo hjenig bie

f/maforeti[d)e Itmsäunung" be§ %z%iz^ ber SSerBreitung foId)er gel^ler borBeugen fonnte,

fo toenig ^tte man an t^r ein genügenbeg (Sorreftio jur 9?einigung beö STe^teö toon

Ü^nen, fofern bie SQ?aforafammIungen felBft ^ufig fe^ir nad)Iäfftg aBgefc^rieBen unb burd)

tüittütrlic^e Buf^^e, SBeglaffungen, 5(enberungen feBr berberBt unb »ertoorren h)urben

((Sid^l^orn, §. 155). ©o hjar man immer loieber für bie 9?einigung beS STejteS öon

folc^en fteineren gel)lern auf bie 35ergteic^ung guter §anbfd)riften angetüiefen , unb toir

loiffen noc^, ba§ manche ber Bebeutenberen jübifi^en (S^'egeten be8 9}JittelaIterö bem

UeBelftanbe ber §anbfd>riftenberberBni§ burd) SoHation aBju^elfen fic^ Bemutiten {Kennih.

diss. gen. §. 50—56; (£ic^f)orn, §. 136, b); au(^ finb un§ in iljren (Schriften nod^

bie 9^amen einer 2lngal)( Don Berühmten (je^t oerlornen) 9)?ufterl^anbfd)riften aufBet)aIten,

tDetd)e man für folc^e 3^ec!e gerne jn ^attje 30g (f.
Walton, proU. IV, 8 sq. Sic^l^orn,

§. 136, a unb 374; ^a^n, §. 111). ißerü^mt ift auö biefen älteren Beiten ba8 fritifc^e

Sßer! beg 9)Jet)er ^aüebi an§ S^olebo (im 13. 3a^rl)unbert) jum ^entateud>, ioorin

er benfelBen bon allen burc^ jüngere SlBfc^reiBer Inneingefommenen i5^e'E)Iern ^u reinigen

fud^te ((Sic^l^orn, §. 136 b). -Snbeffen, eBe man in ber Suc^brud'erfunft baS Wütd
erfanb, eine ©djrift in fic^ boHig gleid^en S^-em^skren üBeraö^in leidet ju berBreiten,

!onnten folc^e 55erfud)e ber 5rej:tegretnigung boc^ nur bereinjelt unb oljne ioeiterreid^enbe

3Sir!ung BleiBen, unb tourben burd) bie immer ioieber einbringenben SlBtoeic^ungen Bei

S5erfertigung neuer SlBfd^riften neutralifirt. 21I§ man aBer in ber 33ud^brud"er!unft ein

ficfiereö 9)fittel ber ^erBreitung beS Zqk§ gewonnen I)atte, ergaB fid^ bie SlufgaBe, nad|

5luStoat)I ber Beften ^anbf(^riften burd) forgfälttge 33erglei(^ung biefer unb unter fort:=

toä^renber Bni^citBejie^uug ber 9}Jafora ben maforetifc^en Zqt getreu unb rein IjerjufteHen,

eine StufgaBe, ioel^er ber 9^atur ber ©a^e nad^ nid^t auf einmal, fonbern erft im Saufe

bon 5af)r^unberten genügt ioerben !onnte. -Se nadj bem @rabe, in ioeld^em eine STej-'t*

auSgaBe biefer 3lufgaBe nac^fam, rid>tet fic^ i^r SBert^. S)ie erften 2tu§gaBen floffen

meift nur anö fe^r Befc^rän!ten I)anbf(^rtftlid)en Quellen, im Saufe ber Beit lourben beren

immer mel^rere berglic^en, au^ finb bie erften ®rude in tedEjnifc^er SSejiefjung nod^ fel)r

unboHfommen. 9^ad^bem SlnfangS nur etnsetne S3üd^er be6 St. Z. gebrudt toorben toaren,

Suerft ber ^falter im -Sa^r 1477 (f. bie Literatur üBer biefe älteften 3)rude Bei S)e

SBette, (ginleitung. §. 95), erfd^ien'bie erfte boUftänbige 53iBel im ©rudfe ju (Soncino

1488, jum Z'i^dl au§ ^anbfd)riften, ^um K^eil anö älteren @pe^iaIau§gaBen einzelner

33üc^er gefc^öpft, bal)er Bei ben einzelnen 33üd)ern bon berfc^iebenem Söertf); fie gilt mit

ber fid^ an fie anfdjiießenben @erfom'fd)en SluögaBe jnSregcia 1494 (au§ tDeId)er Suttjer

üBerfe^te) aU bie erfte ^auptrecenfion, mit eigentl^ümlid^en SeSarten, aBer maforetifd^

bielfad) ungenau, namentlich in Unterfd^eibung ber Ä'eri'ö unb (SljetiBli'ä. ©enfelBen

2;e}:t, üBrigenS na(^ §anbf(^riften im (Sinjelnen mobificirt gcBen bie erfte 2luögaBe ber

S3omBerg'fd)en raBBinifc^en 33iBel unb bie S3omBerg'fd^en §anban§gaBen, foibtebiebon

9?. ©te^j^anuö (1539ff.) unb (SeB. SDJünfter. — ®ie ,^lbeite unaBljängige, au^^anb»

fdjriften gefloffene SluSgaBe ift bie in ben Biblia Polyglotta Complutensia (1514—17)

entljaltene, 2)er %qt l^at 35o!ale, aBer feine Slccente. — ©ic britte iüid^tige 9?ecenfton
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enthält bie Biblia Eabbinica Bombergiana, ed. II., cura R. Jacob Ben. Chajim Venet,

1525—26; fie ift nac^ ber 9Jla[ora rebigtrt, n3eld}e ber §evau§geBcr erft neu rebibirt

Ijatte, unb eiitf)ä(t jitgletc^ ben ganzen maforetifdjen mib rabBhnfdjen 2l|3|)arat. ©te i^

in Stielen Druden beg 16. unb au0 bem Slnfang be8 17. -Sat^rl^unbertS t^eilö imt>erän=

bert, t^eilS nur tüentg Deränbert irtteber entölten. — (Gegenüber Den biefen brei Ori:=

gtnalrecenfionen entölten aKe folgenben 2lu§ga&en gemifd)te S^e^'te: au§ bem complutin-

fi[d)en unb fconifcerg'fd)cn geinifd)t ift ber I)eBräi[d)e S^e^'t ber SCntioer^Juer ^cli^glotte

1569—72, tcelc^em bie ^|Uanttnt'fd)en kleineren ^luSgakn, bie ^arifer unb Sonboner

^oltjglctten unb bie 9?einecce'[(^en SluSgaBen folgen; eigentl)ümlic^ gemifd^te S;e^-te ent=

l^alten ferner bie 3tuSgaben x>on <§.iia§ |)utter (perft 1587), bie §aubau§gaBe unb bie

gro§e rabbini[(i)e S3ikl ton 33u^-torf, lüetd)er babei fo genau clI§ moglid^ fid> nad) ber

SDiafora rid>tete, unb bie allen folgenben ju @runb liegenbe Slulgabe Don Jos. AtUas,

cum praef. Jo. Lensdenii 1661 u. f., für tüel(^e einige fe^r alte ^anbfdjriften Derglic^en

lüurben. Unter ben bon biefer abl)ängigen f^ätern SfuSgaben finb tlieilö ioegen neuer

^anbf(^riftencoEation, t!)eitö liegen unifid^tiger 5(ugtüaf)l ber Se§arten nnb fleißiger 53c«

rid}tigung ber '!]3un!tation berüfjmter getoorben bie Don -öablonöfi) 1699, -So. §. 9JÜ(^ae=

lig 1720; (Dan ber §ocgI;)t 1705, D^^itiuS 1709, 2t. §al)n 1832 u. f., ®. 3:^eile

1849). Ueberfid)ten über bie S3ibelau§gaben bei Le Long, bibl. s., ed. Masch, tom. I; ^fJo*

fenmüUer, §anbb. I. 189 ff.
III. 279 ff.; (Sic^l)orn, §. 391—401; De Wette, §. 95-

— 2lu§er biefen 3;:e^-tau§gaben, meldje in ifirer Slufeinanb erfolge in ftetgenber 3$oIIfom=

ment)eit ben maforetifdjen %f^i barjufteHen fud^en, finb aber m ben 3lu§gaben ber Wlo.^

fora unb in ben SSariantenDerjeidjniffen nod) !ritifd)e ^ülfgntittel, foiDot)l ^ur geftfteKung

beg maforetifc^en 2:ej;te8 aB jur (Sr!enntni§ Derein3elter außermaforeti[d)er SeSarten auf=

gel^äuft iDorben: bie äJJafora liegt Dor in ben rabbinifd^en Bibeln Don Somberg (lunb

Il)unb33u^torf; SSariantenfanimlungenentfialten 9}ienat)em be Sonjano n*l1nn "llkV

1618 u. f., ©alomo DJorji'g ^^^ rirap 1744, ferner au§er ben genannten rabbinifdjen

S3ibeln bie Sluögaben Don ©eb. 5Künfter, Dan ber ^oog^t, äRidjaeliS, ^oubi^-

gant, Dor Willem aber ba§ S3ibeIiDer! Don ^ennifott, Dj:on. 1776—1780, toorin 615

^anbfd^riften, 52 ^luSgaben unb ber Salmub, freilid^ jum Vcizxi nur oberf(ä(^Iic^, Dergtidjen

finb, unb De Rossi, variae lectiones Vet. Test. 4. 4 tom. 1784—88, iDorin ^ennifott'3

SBerf Derbeffert unb fortgefe^t, noc^ 731 anbere ^anbfc^riften unb 300 anbere 2lu§gaben

fammt ben alten Ueberfe^ungen u. f. ir». Derglic^en finb (Sluösüge barauS in ber Biblia Don

S)i)berlein nnb 9D^ei§ner 1793 unb Don S'o. -3'al)n 1806). @§ liegen in biefen 225er!en,

luelc^e in SSejug auf ©euauigfeit, ^ollftänbigleit unb gefunbe 5lriti! nod) Diel ju luün*

fc^en übrig laffen, Wiiitl genug Dor, um bie maforetifc^e 9?ecenfton be§ S^ej'teö mit an=

jtä'^ernber SSoüfornmenl^eit iüieber ^erjuftellen. 2lber mit biefer 2Bieber!^erftelIung , toeld^e

noc^ ben S3uj;torfen als bag Obeal aller 2:ej:tfriti! erfd^ienen ift, ift ^toar bie not-^töenbige

fefte ©runblage für alle toeitere fritü, nid}t ober ber Dottfommen rid)tige S^e^'t felbft

fc^on gefunben. 2Iu§erl)alb biefeg omtlic^ feftgeftellten ntaforetifc^en rej:teö , in ben alten

Ueberfe^ungen unb fogar — oblDol^l feiten — in Ijebräifc^en §anbfc^riften '^at fid} nod}

manche ursprünglichere unb beffere Segart er^lten ; aud> bie maforetifdje ^unltation !on=

neu iDir nid^t immer alg eine bem S^ejrte entfpred)enbe biEigen, unb über bem Slllem

fteden im 2;ej;te felbft Don ben älteften ^zxizn l^er, ju tüeld^en fein fritifdjeg 3)en!mat

me^r !^inaufreic^t, einzelne ^el^ler. -3n ber Steinigung beö SIejteS Don folc^en ©diäben

gu immer größerer ©ic^erljeit ^u gelangen, ift bag '^kl ber ^ritif, luelc^e barum im

y'Jotlifall auc^ (Sonjefturen nid>t Derfdimä^en barf, unb bie (grfenntniß ber S:ej:tgefd)id)te

muß jeigen, baß biefe li'riti^ nid)t ein S^ed^t, fonbern eine ^flid)t beg (ä^egeten gegen

feinen Se^t ift. St, Stttnmmt.

9St&cltc# S5CÖ 51» %, I. @efc^id)te beg gef(^riebenen 2;e?:teg.

3Son fämmtlid)en Original^anbfd^riften ber neuteftamentlidjen 33ü(^er t)at fic^

fd)on im t)ot)en Stltert^ume jebe ©pur Derloren. On'g ©ebiet ber ^abet gel^ört, iüag

man fi(^ nad) S^ljeDborug Sector im 5. -öaljrljunbert Don ber Stuffinbung beg Ur=
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eyeni^Iarg be0 SD'lattl^äitgebattgeliuniÖ erjäl^lte, fotoie bie Don '^fjUoftorgiug unb 9ücept|o=

ru§ (SaUifti au§ berfd^iebenen ßeiteit bertd)tete (grttbecfung ber OrigtnaIfc[)rift beg -90=

I;antieifd)en (SöangelmitiS. (Sben ba^in geprt bie Slngafie be§ Chronicon Paschale, ba§

baffelbe So^nneifcfee Original in ber @emeinbe gu (S^l)efu6 getreu Dertoal^rt geblieben

fet), foö)ie anbere äi)nli(f)c eingaben au§ Diel f^äterer ^tit. ®ag nod) ju (Snbe be§

Dorigen -Sal^tljunbertg (Don Ant. Comoretti in einer epistolaris dissertatio on 3)obron)öft)

1780) ernftUd^ iDteberl^oIte 35orgeben, bie el^emaüge 31[quilejen[er §anbfd)rift ber lateini^

fd)en Ueberfe^ung beS 9}Jar!u§eDangeliuntä [e^ Don ber eigenen ^anb be§ (SDangeliften,

beruf)te auf einem offenbaren -örrt^ume. Slber au(^ bie bei -ögnatiuS in ber epist. ad

Philad. 8. unb bei S^^ertuKian de praescript. haeret. 36. DermeintUc^ gefnnbenen ©pren
ber neuteftamentlic^en 2lutograpf)en ftnb irrig, inbem bie uQ/jTa (ober dg/aTa) beö

•SgnatiuS auf6 Stite jteftament gegenüber bem ä'Jeuen, bie litterae authenticae be0 2;er=

tuttian auf ben griec^ifd)en Sej:! gegenüber bem lateinifc^en belogen iucrben muffen. ®ie

S:i^atfad)e be§ früfjjeitigen SSerlufteS biefer 2lutograp:^en ericeist fid) nid)t nur barauS,

bog in ben erften 3al^rl)unberten Don S^iemanb berfelben gebac^t toirb , obfc^on bie S3e=

rufung auf biefelben öfter, befonber^ in ben SejtfälfdjungSanüagen gegen 5D?arcion, gan^

entfc^eibenb geiüefen toäre, fonbern aud) barau§, baß fic^ OrigeneS für ben Ztict be0

So^annegeDangeliumg auf feine ältere 5lutorität alä auf §era!leon§ ßjrem^jlar ^u be=

gießen rceiß.

gragt eg fic^, toie ber frütjjeitige S^erluft jener foftbaren Urfunben jn erüären fetjn

möchte, fo ift juDorberft baoon aug^ugel^en, ba§ bag Seben ber erften ©emeinben, ge=

tragen Dom lebenbigen ©eifte beS ^errn unb ber 5lpoftet , in einem anberen SSerljältniffe

ofö fpätere ßeiten ju bem gefdjriebenen S3ud)ftaben [tauben. 2öie e§ fobann unstoeifeltjaft ift,

ba§ ber Slpoftet $aulu§ feine ^Briefe nid)t felbft 3U fd)reiben pflegte (ogt. 9eöm. 16, 22.

2 2;^eff. 3, 17. 1 tor. 16, 21. Moff. 4, 18.; Dgl. aud) ®al 6, 11.), fo ift bieg au(^

bei ben SSerfaffern ber übrigen neuteftamentlid^en ©d^riften toenigfteng nic^t felir toa^r^

fc^einlic^. S^orsuggiDeife fommt aber bag äJJateriat in Setradjt, toorauf biefe ©d^riften

Derfaßt geioefen. ©ie icaren nad) bamaliger ©ewol^nl^eit ^oc^ft mal^rfc^einlic^ auf '^a-

pi^rug {xcxQTijg 2 -Sot). 12.) gef(^rieben, unb bei benen, too bieg etiua ni^t ber gall

inar, Dertrat bie ©teile beg ''^a|Jl)rug bag bamalige fel;r feine ^^erganicnt {/.uf-ißgava

2 Sim. 4, 13.).*) ©araug ergibt fid) nun, ba§ ber oft n)ieberl)oIte ©ebrauc^ unb bie

9)ättt)eilung an Slnbere in toenig -Sa^rj^el^nten
,

ja in toenig -Satiren, ben mit mefjr ober-

toeniger Stecht alg a|3oftoÜfc^e Originale geltenben ^anbfd^riften Derberblic^ werben

mußte. SDJan barf biefer ^e^auptung uic^t entgegen'^atten , ba§ icir ja l^eutjutage noc^

toeit über ein 3at)rtaufenb alte ^'a))^rugroIIen unb ^ergamentl^anbfc^riften befiijen; benn

bie (ärt)altung fold^er 3)o!umente, iDenn ioir befonberg Don ben fpätern fel^r bauer^ften

pergamentenen abfeilen, ^atte barin i^re §au))tftu§e, ba|3 fie nid)t in l^äufigen ©ebraud^

Jamen, ober, tüag namentlich Don ben erljaltenen unb größtent^eilg in ©arfopl^agen ge=

funbenen ^^a^i^rug gilt, Don Slnfang an faft außer allem ©ebraud) blieben.

2ßie fd}on angebeutet, bürfen icir ung bie neuteftamentUdjen Originale Dor^uggtoeife

alg '!|3a)3t)rugronen benfen, unb jlDar Dermittelft beg O^ol^rftiftg ober Salamug (3 -Sol^. 13.

Öid i-ihXavog y.al yMld/Liov) unb mit 9fußtinte (3 Sob. 13. 2 ^ol). 12.) in tolumnen

gefc^rieben. 3)ie ©c^rift felbft toirb, namentlich too fie Don ber §anb beg ©t^reiberg

niebergefGerieben toar, in fogenannten Un^iaten Derfaßt getoefen fet)n, bie jebod^ auf ^a=

:pt)rug teinegtoegg fo ftatttic^ ju fel^n :pflegten, toie in uuferen älteften ^ergamentmanu*

ffristen, ©ie lief ununterbrod^en ober ol^ne SBorttrennung fort; l^atte feine ^nter^unf»

tion, aud> feine ^nitialbuc^ftaben, geiüiß nur l^öc^ft feiten 5lbfä^e; fie loar ferner ol^ne

*) 2)a§ in ber S^it ber neute|iamentü(|en 5lutograp^cn unb ber uäc^ften ^olgejeit ber ©e*

hxan^ be6 leidit jerpttaven $a)j^ru§ ge^ervfcl)t, unb ba§ crfi fpäter iaS' ^Pergament ivcgen größerer

2)auei-^Qfti9feit an feine ©teile getreten, bejcngt aud) ^^teront) m n§, inbem er er^ätjU, ba^ Stcaciuö

unb (SusoiuS bie ßäfareenfev Sibliotfiel auf Pergament umgefc^rieteu ^aten. Sögt, epist. 34. (141.)
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2;on= unb §aud)3eicJ)en, ol^ne ba§ Jota subscriptum , 1ücI;1 auc^ ganj ol^ne ba§ Jota ad-

Bcriptum. ®ie ©bangeliften !bnnten ifire ©djriften iDotil [elbft, überfdjriftlid) ober un«

ter[d]riftlic^, als ©t^angelien bejeic^net l^aBett; boc^ ift, iüie e3 fdjeint, -3iifttn§ rege(=

mäßige ©rtoäl^nuttg ber unojuv)]f.iovevfiaTa twv utiogtoXcov , einmal mit bem ^vi\a^

ä aalttrai ivayysliu, bagegen, füiDte auc^ ?u!. 1, 1. unb Act. 1, 1. nid)t bafüv

fprec^en. Wiz B"fä^e, tüie xar« Murd^aZov , finb jebenfaUg fpäteren Urfprungö, unb

[e^en f(^Dn bie ©ammlung ber toier (Söangelien »orauS. 53ei ben ^Briefen ift lüol}! nur

bie Slbreffe alg Ueberfd)rift ober Unterf(^r ift, lüie uQoq 'Pco/nalovg , ngog KoQivd-lovq,

tüobon jeboc^ uQog 'EßQuiovq auöjunel^men fet)n motzte, ber erften 9?eba!tion ju3ufd)rei6en;

bDd> fann auc^ ber Slnfang beS S^e^-teg felBft, hjie er fic^ faft in allen ^Briefen finbet, bie

@teKe einer Slbreffe bertreten ^ben. 't)en 9^amen ber 2l|3ofali)^[e gab fpäteren 2lb[d)reis

Bern ber Einfang be0 Sucres, fotüie ben ber 2lpofteIge[(^ic^te, cbfc^on er bem Sn'^alte

nic^t b'öHig entf^ric^t, ber ©egenfa^ gegen bie (Sbangeüen an bie §anb. S)ie SSe^eid^*

nung eines fat^Dlifd)en S3rie[e§ lä^t fii^ juerft au3 bem @nbe be§ 2. -Sa^rljunbertg na(^=

toetfen; ijiel fpäter ift bie Uebertragung beffelben S^amenö auf unfere fämmtUd)en !ati;D*

lifc^en iöriefe.

2ßa8 nun in feiner leuf3erlic^!eit ber neuteftamentüd)e STej-'t, fo lange er abgefd)rie=

ben tDurbe, für (Sd)idfale gel)abt, bag Iä§t \x6) vermöge ber un§ auä bem legten -S'atjr»

taufenb bor ber (Srfinbnng ber ißu(^bruder!unft gebliebenen li)anbfc^riftli(^en 3)en!mäler

mit 5iemli(^er (Sic^erl^eit beurtfieilen. SSor bem förmlidjen Slbfc^luffe beS ^anonS gegen

ba§ (Snbe beg 4. -3at)rf)unbert§ tüurbe \od\jl feine einzige ^anbfd^rift gefertigt, bie unfer

gan^eg 9'Jeueg Sieftament enthalten l^ätte. Sind} in ber golge^eit blieben bergleic^en §anb«

fc^riften feiten; bie meiften berfelben entljielten in biefem gaUe jugleic^ baö griec^ifc^e

2IIte Sieftament, toie ber (Sobe^ 53aticanu§ , ber (Sobej: Sllepnbrinuö (ber (Sobej; @|)I)rämi).

®ie älteften §anbfc^riften biefer 9Irt entljielten njoljl aud> nod? bie eine ober bie anbere

berjenigen ®d)riften, bereu 2Infprüc^e auf ben lanonifdien 9?aug lange unentfd)ieben

blieben, ioie j. ^. am ©d>Iuffe ber 2IIe3:anbrinifd)en §anbfd)rift bie jtoei SSriefe be3

Giemen? bon 9^om eine ©teile gefunben. 2Im ^äufigften fc^rieb man bie bier (Sbangelien

ab, ferner bie ^aulinifdjen 33riefe öfter alöbie !atI)oIifd)en, \otl6)Z te^teren man gern mit ber

2I)3oftetgefd^ic^te berbanb, bod> berbanb man oft and? bie ^aulinifc^en unb fat^olifc^en

33riefe jngteic^ mit ber 2I]3DfteIgefd)td}te. 2tm feltenften tburben ^anbfc^riften ber 'ä'^Q-

!ati)^3fe gefertigt, (©ielje lueiter unten.) 3)te £)rbnung ber einjelnen S3ü(^er ioar

bei ben ©bangelien fc^on frü^^eitig bie unf'rige, bie aud) bon äJJelito, -5renäu§, £)ri=

gene§, bon 3luguftin unb §ieront)muS bezeugt luirb; nur unter ben lateinifd^en ^anb*

fc^riften, mit @infd)Iu§ eineS griec^ifc^4ateinifd}en , beö Sobe^- (Sautabrigienfig, I)aben

mel^rere unferer älteften (ber Vercellensis, Veronensis, Palatinus, Corbejensis , Brixianus)

naci bem 50lattl}äu8 ben -öol^anneS, barauf Sufaö unb 50kr!uö. ©iefelbe Drbuung fanb

©rut^mar in einem (g^-em^Iar beg §iIariuS bon ^ictabium. Unb äl)nlid)er SBeife orbnet

au(i^ bie uralte «Stic^ometrie beS (S^obe^ (SlaromontanuS , nämlidj fo: 9}lattl)äuö, 5^ol^an=

neg, 9Jiar!u8, SuM. 9^ac^ ber 2lpoftelgefd)id)te pflegte man bie fat^olifd^en S3riefe ^u

[teilen: fo fte"^en fie, nad^ bem SSorgange beö Slt^anafiuS unb beä (Itjrilt bon -öerufatem,

nic^t nur in unfern brei älteften, fonbern in ben meiften unferer griedjifc^en ^anbfc^rif=

ten. @ufebiu§ l)ingegen tä^t bie ^aulinift^en Briefe auf fie folgen, tborin er ber Iatei=^

mfd)en tird)e jum S3orbilbe geiüorben. -S^n ber Slnorbnung ber ^aulinifcl^en S3riefe

:^errf^te me:^rfad)e S5erfd)iebenl)eit; befonberä einig gegen unfere Drbnung finb mit

2ltl)anafiu§ unb (S|)i|3l)aniu§ bie brei älteften gried)ifc^en ^anbfd^riften barin, bag fie ben

§ebräerbrief nad) bem jtbeiten ^Briefe an bie 3:i)effalontd)er fe^en. S)er grie(^ifd)=latei=

nifd^e Sobe^' (Slaromontanuö Ijingegen bezeugt ben fc^on früti^eitig aügemeinen ©ebraud^

ber lateinifc^en tird)e, ibornad) ber ^ebräerbrief nac^ bem 33riefe an ^l^ilemon ju

fte^tt !ommt. S)ie Iat^olifd)en S3riefe enblic^ ^at man, fo balb fie in ben ^anon famen,

faft altgemein in bie nod? I)eute übtid^e Drbnung gebrad^t. S)a§ bezeugen 3lt]^anafiu3,

SijriH bon Oevufalem, ©pi^^aniuö, uebft bem ^aobicenifc^en Soncil; boc^ orbnen bie
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Slpoftot. tanoneS fo: betrug, -3foI)atineö, -SafoBuS, -Subaä. 3)ie 2(pD!att)^3[e ftnbet Bei

tootter Slufsötjlung ber ianontfc^en iBüd^er juerft Bei M^anafiu^ ii)xm Pa^, unb jtoar,

lüie auc^ fpäter immer, an ber legten ©teÜe be§ Sfanon^.

(Sd}on in ben erften djriftlidjen 5a'^rf)unberten trat nun an bie (Stelle be8 ^a^JtjruS

bag Pergament, baS in ber 9?egel nm fo feiner erfcfjeint, je älter eg ift. S5om 4. Bi§

11. -^aijrl^unbert BlieB e8 faft auSf(^Ue§lid) in ©eBrauc^; Don ba an hjurbe l^äufiger als

Pergament baö S3aumtDoIIen^a:pier angettjenbet, Batb baranf aud) !?innen^a^ier. ®ie

größere ©eltenl^eit be§ '»ßergamentS »eranla§te anä}, nad) SSertilgung älterer «Schriften

»ermittetg 2lBtt>afc^en§ ober 2IBfd)aBenö, einen neuen jtöeiten ©eBraud^ ijon olten ^erga*

mentBIättern ju mad^en; boc^ finb auf biefem SBege Öfter S3iBeIte5;te burc^ anbere, na=

mentlid) patriftifd^e, üBerbedt tnorben*), atö baß bie erfteren üBer tiertilgte anbere ©c^rif=

ten gefd^rieBen tcurben. Tlit bem ^apt)ru§ fd)tüanb aud^ bie gorm ber 9?oIIe; anftatt

berfeißen tüurbe bie g^orm be§ 23ud)§ geBräuc^Iid;. S)ie S3üd^er Beftanben jumeift aug

Sernionen ober Ouaternionen , b. t), mS heften Don brei ober t>ier S)o|3^eIBIättern

(TQiaad Y.al rtTQaoad, Euseb. vit. Constant. IV, 37.). ÜDie 2lBt!^eitung ber ©d^rift

in mel^rere Kolumnen tourbe anfangt nod) BeiBel^alten (ber (Sobe^- griberico=5luguftanu§

l^at 4 (Solumnen, ber 33aticanug 3, ber 3lle5:anbrinu6 unb anbere 2, ber dobej: S^l^rämi

nur eine burd^Iaufenbe ßolumne), bocfj fd}etnt man Batb gleic^giltig bagegen getoorben

gu fet)n. ®ie Unsialfc^rift , teomit ber S::e^-t gefc^rieBen lüurbe, BlieB faft burd)gängig Big

in'g 7. -Sa^rl^unbert o^ne Slccente, nur erfc^einen fc^on früfjer in einzelnen gäKen ®^i=

rituS unb 21[|3oftrop^ ; bom 7. unb 8. -öal^rfiunbert an erfdjeint bie Slccentuation Batb

met)r Balb ireniger tooUftänbig , öfters metjr toiHturüc^ al6 regelmäßig. 9?ad^bem bie Un=

jialfd^rift in ben legten -Saljttjunberten if)reg 23eftet)en§ fdjon mel^rfadje 5lBn3eid)ungen t>on

ber früheren Ouabrat= unb ^i'-'^e^f'^^itt erfa'^ren Ijatte, trat Dorn 10. -öaf^rl^nnbert an

faft aEgemein an il)re ©teile bie Surfiüfc^rift.

-önterijungirt tourbe ber S^ej-'t, oBf(^on juerft nur burd^ leere ßtüifc^enräume unb

ben einfachen ^un!t, nad^tüeiSBar Dom 4. unb 5. -öal^r^unbert an. S)ie burd) (Sutt^atiuS

im 5. -Sfal^rl^unbert für bie ^aulinifd)en ^Briefe, foluie für bie 2(pofteIgefd^id)te ueBft ben

!att)oIifc^en 33riefen eingefüf)rte (Sd^reiBtt>eife in (Stichen ober tieinen bem ®inne be8

Ste^teg nac^ geBilbeten '^tikn, irar eine Befonberö bem ^ebürfniffe ber fir(^tid)en S5or=

lefung angefaßte großartige OnterpunftionSmanier, toie fie für bie 'ipfatmen unb einige

anbere ^)oetif(^en Sucher be§ Sitten ^Teftamentg, bie be§l)alB ßlßXoi oTi/ijQuq genannt

tourben, fd6on längft vorlag. %i\6) bie ©oangelien iüurben irol^l um biefelBe ^z\i in

bergleid)en ©tid^en gefc^rieBen, luie bie gried)if(^4ateinifd)e §anbfdl)rtft ju (SamBribge

bor 5lugen fteHt. S)od) nur toenige 5al)r^unberte lang fanb biefe foftfpielige 2trt neu»

teftamentlidljer SlBfd^riften Seifatt; bafür tourbe eg nun getoölinlid), baö ^erftänbniß be§

fortlaufenb gefc^rieBenen S^ejrteS burdj jal^lreid^ere ^'nterpunftion ju exleid)tern. OB bie

©itte ber Bö^^ung ber (Stid)e am (Snbe ber %tiiz, bie \\6) juerft in ben ftid)ometrifd)

gefd>rieBenen , Dom Serg 2lt!^o§ nad^ "^arig geBrad^ten Fragmenten ber ^aulinifd^en

^Briefe (genannt H), etma au8 bem 6. -Sal^rtiunbert , unb Dom 9. -3at)r!^unbert an Öfter

in ben neuteftamentlic^en ^anbfd^riften BeoBad^ten läßt, auf beS (Sutljaliug ftid^ometrifd^e

SlrBeit jurüdraeigt, ober Dielmel^r bem alten fd^on Diel frül^er für bie flaffifcf^e Literatur

üBlic^en ©eBraudje ber ßäl^lung ber S^aumjeilen entfprid^t, ift nid^t Döllig !lar. 2)ag

ftid^ometrifd^e SSerjeid^niß ber alt= unb neuteftamentli(^en iBüdjer, unter Einfügung einiger

*) 3« l>en ältejlen SScif^jielen eiiteö folcfien ^patimpfej^en gepreit bie luiievbinijö von mir aiiö

tem Dvieiite ^eimgetra(i)ten altteftameiitlicl)en gragmeiite, Xoq\j\ im 5. S'il'vtniiibert gcfdjneten,

über tt)et(^cn vatrijlifc^e ©diriften in ben llnjialen bc§ 9. 3«^rt;mibert6 ftet)cu. Dcv berüfimtejle

neuteftainentlic^e ^dimpfeft ift ber (Sobej; (Sptjrämi, beffeit neuere ©djrift awi bem 12. S«^^"^-

flammt. SlOer f^on von Sicero (»^ Tretat. 7, 18.) 9ef(|ie^t ber fpalimpfcfte (£r>XH-i[;uung, beö-

gleij^en w\\ %{\\\a.xi),

SfleaWSnc^tlopdbie für s;i^eültigie unb itivd)e. ll. 11
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Slntilegometten beg (SufeBiuS, ba^ fi(| im Sobej: (StaromcntatiuS ©. 468 f. fceftnbet uttb

offenBar Diel älter ift al8 ber too^l im 6. Saljr^unbert ge[d)riebene Sobej; felfeft, Belüeiöt,

ba§ foldje 3ä'^Iungen fd)on öor (Sutl^aliug Doi'l^anben toaren.

<Bti)V frül^^eitig tourben aBer audj fd)on anbere SIB- ober Sintl^eilungen beg %qk^
vorgenommen, ©ie (Süangelien tl)eilte Bel)uf3 feiner (Süangelien^armonie Slmmoniug im

3. 3af)rf)unbert in mehrere l^unbert ©e!tionen ab, ben 9JJatt!)äu§ nämlit^ in 355 (2),

ben TtaiM in 233 (5), ben 2üM in 342 (3), ben ^o^anneS in 232. 3)iefe (gint^ei=

lung tDurbe Dom 5. ^'a^rl^unbert an faft in allen ^anbfc^riften bem S^ej-'te auf bem

9^anbe BeigefcfcrieBen, getDi)I)nIic^ Sugleid) mit ben bon (SufeBiu0 bajugefügten 10 l^ano*

nen, auS benen fogteid) erfid)tlid) tourbe, iueldje 51[Bfd)nitte jebem ber ©oangeliften eigen«

tl^ümlid) toaren, unb lüetc^e er mit einem ober mel^reren gemeinfam l)atte. 5Bei ben

SSriefen unb ber Sl^oftelgefc^ic^te fommt bie ^a|)iteleintl^eilung in-Setrac^t, li3eld)e

(SutBaliuS Bei ben ^aulinifd)en Briefen aU eine nod) neue 5lrBeit Bereits Dorfanb unb

BeiBel^ielt, ioäBrenb er fte für bie !atl^Dlifd)en SSriefe unb für bie 2l^ofteIgefd)id)te erft

einfüt)rte. (Sine ä^nlic^e ^a)}iteleint!^eilung erfu'tjren auc^ bie (Söangelien, unb jiuar

l^ö(^ft toaljrfc^eintic^ lange Dor (gutfialiuä, ba fie fic^ fd)on im ßobe^ (S^jl^rämi unb im

ßobe^ 3llejanbrinu§ Dorfinbet, oBfc^on biefe Beiben mut^ma§(id) fogar in Slegl^ipten ge=

fd)rieBenen §anbf(^riften oon ben ßutl^aten beS ägt):ptifd)en ©ialtonuS (Sutf)aliu§ nod)

unBerü^rt geBIieBen finb. (Sin Dereinjelteg B^wö^^ß ^o" ^^^^ früherer STe^leintl^eilnng

ber ©Dangelien foioo^I aU ber 23riefe giBt ber Daticanifdje ß^obej:. ®ie eDangelifdjen

2;e^-taBfd)nitte beffelBen l^aBen noc^ nic^tg mit ben fef)r Balb allgemein angenommenen

2lmmonif(^»@ufeBianifd)en gemein; bie ber 33riefe ^Ben bie große ^efonberljeit, ba§ fte

ber (S5efammt!)eit ber ^aulinif(^en S3riefe aU einem ©anjen gelten*). S)a6 ^ud^ ber

3o^anneifd>en DffenBarung fc^eint Bio auf Slnbreaö ben (Sa^5pabocier im 6. Satirljunbert

oI)ne 2;e3;taBfd)nitte geBIieBen ju fei)nj Don ii)m aBer luurbe fte Bei ®elegen!)eit feine§

(SommentarS in 24 Xoyoi unb 72 y.ecpdXuia eingetlieilt. Sie jüngfte, aBer burd) i^re

Slufnafjme in bie gebrudten 2;e^tau§gaBen DerBreitetfte ^a|)iteIeintBeilung l^at ju i^rem

Url^eBer ben (Sarbinal §ngo, genannt Don ©. (Sarug, im 13. -öal^rljunbert. S)erfeIBe

foll fie Bei 2luöarBeitung einer lateinifd^en Soncorbans unternommen l^aBen: tool^l eBen*

beg^alB erfc^eint fie fruf)er in tateinifd)en al§ in gried)ifc^en 2;e^-ten. (Sraömuö fe^te fte

in feinen SluögaBen nur ber lateinifdjen UeBerfe^ung auf bem 9?anbe Bei, bo(^ liatte fie

f(^on bie com^lutenfer ^oIl)g(otte aufgenommen. 9^od) jünger al§ biefe ^apiteleinttjeilung

ift bie (Sint^eilung in ^erfe, iüie fte in ben gebrucften SluögaBen gelDÖljnlic^ ift. ®iel}e

barüBer unten ©. 174. 3lu§erbem ift ber '$erifo|3en ober ber ju ben !ird^lid)en S5orte*

fungen Beftimmten Sre3;taBfd)nitte ju gebenfen. Senn unb in toelc^er Söeife fie juerft

in Slnioenbung !amen, ift nic^t ju Beftimmen. (Sutl^atiuö fül^rte bergleidjen für bie epi»

ftolifdjen 33üd)er unb für bie 2lpofteIgefd)id>te ein; getoiß lagen anbere für bie (SDangelien

3U feiner '^di längft Bereite Dor; für bie lateinifc^e ^irc^e tt)enigften§ Bezeugen eö aug=

brüdlid) DptatuS unb Stuguftin. häufig iourben bie ^e!tionöangaBen in ältere (Sjcemplare

be§ fortlaufenben S;:ej:te§ fpäter noc^ eingetragen, tüie bieö 5. 33. Beim (Sobejc (SpBit^ämt

aug bem 5. -3af)rl^unbert Don einer §anb be0 9. Oaf^rl^unbertg gefc^al^. Um aBer §anb=

fdjriften mit Doüftänbigem ober fortlaufenbem S^ej;te Bequem für ben ^ird)engeBrauc^

ju nü^en, Derfertigte man SJerjeic^niffe ber SefeaBfd^nitte, mit SlngaBe ber SlnfangS* unb

©(^lußtüorte. S)ergleid}en S^erjeic^niffe nannte man ©ijna^aria unb, toenn fie für bie

§eiügentage Bered}net ioaren, SJJenoIogia. (Später famen in (S)eBraud> Befonbere fird)=

Vi&iz SSorlefeBüc^er, bie eBen nichts alg ben S:e^-t ber fird^euDortefungen, ber fonntäg*

l(id)en, tüie ber fefttäglic^en, entfiielten, unb jiDar in ber £)rbnung, in tüetd^er fie baS

5^ir(^en|al)r ^inburc^ in Slmuenbung laxatxi, 33on biefen ürc^üdjen iBorlefeBüc^ern , at0

*) Ste^nlic^et Sßeife toer^äU eö P^ mit ber Jejtcint^etfuitg ber ^autinifc^en Sriefc in ben

inutf;ntaJ3U^ au§ bem 8. 3flt)'^^wiibert jiammenben arabifcljeu Fragmenten, bie i(^ wor Änrsem in

Sleg^l^ten anfgefunben unb nad; 2)entfd}(anb gekaclit ^aOe.
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(güangeliftarten imb Sectiottarten ober nQu^unoaroXa unterfdjieben, bic fett ber 3eit

torl8 be§ ©ro^en nid)t feiten mit großer ^rad}t auSgefüljrt *) unb, ber (Stattlid)!cit

uttb 2)eutlid)lfeit tcegen, no(f> über ba§ 10. -Sal^rl^unbert f)inau!3 mit Ungialfd^rift gefd)rte=

beit tDurben, finb mel^rere fel)r alte auf unfere B^it gefommen. Unter ben griedjifc^en

finb am älteften mel^rere '^ßalim^feftfragmente ju Bonbon, SSenebig unb dtom, aug bem

7. u. 6. ^'alirl^unbert; ton ben tateinifdjen gibt eö eineö auö bem 6., h3o nidjt 5, 5a^r=

l^unbert ju SJJünd^en, nad) ber fogenannten itala. ©ie Iet^terh}ä^nte @igent^ümlid}!eit

mÖd^te ben ©ebraud^ biefer Äirc^enBüc^er tuenigftenö in bie B^it be0 §ieront)muS l^in=

aufrüden, bem auc^ felbftr freiließ mit Unrecht, bie 2lbfaffung eine§ berfelBen, be§ foge=

nannten (Some§, jngefdjrieBen tt)irb, toä^renb ©iboniu§ 5t^3oIIinari8 eine folc^e 2;^tig*

!eit Don (Slaubian 2}JamertuS auSbrüdlid^ berichtet. ©aS unter bem 9^amen be8 lectio-

narium gallicanum be!annt geioorbeue (Sjemplar fd^eint baö ältefte ber na(^ bem Se^'te

be§ §ieroni^mu§ berfa^ten ju fetjn.

3n ben Slen^erlid^feiten in ber @efd)id>te be§ gefc^rieknen S^e^te§ geboren enblidi nod^

bie Ueber= unb Unterfdjriften ber einzelnen neuteftamentlid)en S3ü(^er. 2ßie oiel babon

bon ber §anb ber Ijeiligen SSerfaffer felbft ftammen mod)te, ift Bereite oben erlüätmt

töorben. 2luc^ finb unfere brei älteften umfänglid^eren ,^anbf(^riften , befonberS bie ^a«

ticanifc^e (oon erfter §anb) unb ber ^arifer ^alimpfeft, noc^ Don ber größten ©nfad^-

l^eit in biefem ^ßetrac^te. Ueberfd^riften ioie nga^eig dnoGroXcov, sniGroXal flavlov,

sniaTolai YMd-oliy.al, bie fämmtlic^ auf^ 4. S'atjrl^unbert jurüdgel^en, fe^en ben ^z^

griff ber fanonifc^en (Sammlung borauS. SQlit ber ßeit iüud)fen aber befonberS bie Un=

terf(^riften baburd), ba§ man trabitionelle 35ermut^ungen über ßeit unb Drt ber %^'

faffung, aud) über ben S5erfaffer felbft, über ben Ueberbringer, über ben (Sm^jfänger^

über bie Urf^jrac^e (5. ^. bei SJiatt^. rjj eßgaiSi ^laley.Tw, bei 'SRaxt. Qco/naiari) unb

über anbereg Slel^nlic^e^ barin au§brüdte. S)erglei(^en au0gefd)müdte llnterfdiriften

iDurben befonberg bei ben ^aulinifdjen 23riefen, bei benen fie bereite (Suttjaüuö borfanb

unb auc^ noc^ feinerfeitö bearbeitete, in ben ^anbfc^riften getüö^^nlic^. ®a§ ältefte i8ei=

fl^iel babon befi^en toir in ben fd)on eriüäl^nten 'ißarifer Fragmenten ber ^aulinifd^en

Briefe öom S3erg 2ltt)o8, lüo bie Unterfd^rift beS 5Briefö an SiituS ju lefen ift.

Snbem ir»ir nun ju ben innern (Srfaljrungen be§ neuteftamenttic^en Stentes übergel^en,

ergibt fi(^ au0 2lIIem, toaS toir bom früfjeften @ebraud)e beffelben bor ber 9Jiitte, um
bie 9[Ritte unb au0 ber anbern §älfte be0 2. 5al)rt)unbertä toiffen, ba§ fd^on bamatS bie

urfprüngtic^e 9?ein!^eit getrübt getoefen. S)enn bie Stnfü^rnngen Derfd^iebener S:e^-tftenen

M ^oVcitatpf bei ^^S^f^PP^ 'tjei ^apiaS, bei ben «Senioren beS ^renäuS, bei -Suftin,

bei 9}Jarcion, bei ben ©noftüern ^toIemäuS, §eraHeon, 3:;f)eobotu§, au§ bem iBriefe

ber 33iennenfer unb $?ugbunenfer, au8 S^atian, um SCnberer nic^t ^u gebenfen bie au8

berfelben ßeit in S3etra(^t fommen, finb bereits ber 2lrt, ba§ fie bielfa(^ mit ben au3

f))äterer ^dt überlieferten 33arianten jufammenftimmen, o^ne bag fie nad> fritifdjen

©runbfä^en einen befonberen Slnf^jrut^ auf a^joftolifd^e Urf^rünglid^!eit l^aben. 3uni

S3etoeife nur jtoei Steden, bie eine öon ^otljfar^, bie anbere Don polemäuö. Act.

2, 24. citirt ^oli^far^p in ber epist. ad Philipp. 1. folgenberma^en : ov ijynQiv

d^toq Xvaac, rag todTvag rov aöov. %nx bie erfteren SBorte I)at aber ber S^e^'t ov

^fog dv'cOrtjaav, foiüie ^avdvov für ddov, boc^ finbet fidf> ba§ Se^tere aud^ in (5obe^

D, in ber SSuIg. unb anbern 33erfionen, fo töie bei mel^rer^n f^äteren S3ätern. ^tole*

mäu§ citirt in ber epist. ad Floram (bei Epiph. I. p. 216 sqq.) faft boUftänbig 9}?attl^.

15, 4—9. S)a ftel)t bei i!^m r/^a rov narsQu aov yal t)]v /.a^rega ßov, in beiben

*) ®inä bev vtac^ttJoQjten auö älterer ^t\i »erwa^rt unter feinen ^ird)cnf^ä^en baö ^at^a-

riuenHoiler auf bem 6tnat. S)er gauje 2;ej;t beffel&en ijt mit ©ülb auf fd)önem wcijjem 5perga-

meute in 2 g-otio--SoInmnen in ber Unjialfcl}rift beö 8. ober 9. S^^'^f'Uiibertt^ gcfcljricten. 6in

Fragment eines anbern, auf bunfelfi^warjcm «Pergament in golbuer llujia(fct)rift iierfaJ3ten, uon

tlcinem g-ormate, kft^t bie faifertid^e SSibliot^ef ju SBien.

11*
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©teilen i[t aber ba6 Pronomen nur gering fee^eugt; ferner T^zv^jwcocrf t6v vo/liov rov

d-eov, h3o rov vöf-iov urf^rüngüc^ fet)n lEann , ofc[d)on eö gegen t?;V svtoX^v unb rov

Ao'/oj/ nur fet)r wenige Bingen fdiü^en; fobann fe^t er 3U J^a r;;V nagdSocriv noc^

Twv TiQfGßvrsQMv, ju Jw^ov uod^ TW ^fwtjinju; bie Söorte sS, e/nov c6q)eX}]d-)]g fteHt er in

locp. s^ i^iovum, fotoie er nad) r?^V /lit^tsqu aov ben B^f*^^ ^^^ (Si'obuö, aBer nic^t beS (St>an=

geiiumg^at: h'a ev goi y£v}]rat, oBgleid) er bor^er auöbrüdüc^ fagt: d'}]lot y.al rovro 6

GcovrjQ. ©ie Übrigen in 33etra(^t fommenben 33arianten i)on ber 9^ece^ta: dn^'^ux Ivträ-

laro Xsywv, 'O Xaog ovrog rdlq ydXtalv f.ii r/,w«für ^Eyyi'^fi ^loi u. f. tu. ijerbienen ol^ne

Btoeifel ben S^orjug. ©eljen iüir nod^ einige öa'^rsel^nte tt)eiter, fo finben toir Bei 5fre=

näu§, ber aud) fd)on öon ber iBerfd)iebenI)eit ber ©ofumente fpridjt *), Bei bem Sllejcanbri«

nifdjen (SIentenö unb anbern Beitöenofjen nod) [tariere 33elege für eine fc^on ju tf)rer

Beit, b. "i). um'§ (£nbe beS 2. Oaljrl^unberts borlpnbene 33ielgeftattigfeit beS neutefta=

ntentlici^en S^e^teg, ein B^ftanb, ber fid) im Saufe ber jtoet nädiften -3al)r!^unberte nur

nod> berfc^limmerte, toie fd)Dn OrigeneS auSbrüdlid) Bezeugt**), unb auö ber ^ergtei=

(^ung ber Bei ben £ird)entiätern be§ 3. unb 4. -öal^rfiunbertg citirten S^ejtfteUen erficht«

tid) ift. SSon biefer ^dt an :^aBen toir alle -SaBrljunberte beö f)anbfd)riftti(^ fortge=

|>flan,^ten Xqk§ l^inburd} neBen ben 2Ber!en ber ^irc^enijäter bie gried)ifc^en |)anbf(^riften,

folrie bie t>erfc^iebenen orientalifdjen unb occtbentalifc^en UeBerfe^ungen ju B^ugniffen

für eine faft auf jeben S5er0 fi(^ erftredenbe a}?annigfaltigfeit ber Se^-tgeftalt, bie fel^r

jatilreidje, Balb me^r Balb toeniger tüid^tige IBirrungen t»om urf^rünglidien SSeftanbe

au^er B^^eifel ftellt.

Söotjer ftammt biefe äJfangelfjaftigfeit ber Sle^lev^altung ? 9}Jan !annte ^ur ^dt

ber erften (S^riftengemeinben !eineöü3eg§ bag ängftUc^e .^aften am S3u(^ftaBen, toie eö

bie ©trenge ber äßiffenfdjaft ober auä} bie ^ietät fpäterer B^italter erl^eifc^t, benen ba§

gef(^rieBene SBort gum pc^ften unb unBebingten Sräger ber göttlichen OffenBarung ge=

tüorben. ©ap !cmmt, ba§ bie aKererften 2lBfd)riften njol^l mel^r eine ©ac^e beg |3erfi3nlic^en

äBunft^eö, beg (Siuj^elBebürfniffeg raaren, al8 ba§ fte im offiziellen Sluftrage ober ^nm

Sebürfniffe ber ©emeinben unternommen tourben. <Bo gefdjal^ eg leicht, ba§, alg bie

SlBfc^riften in ber d)riftU(^en Äird)e fic^ ju Derinelfättigen anfingen, bie S3orIagen für

bie 2lBf(^reiBer fc^on nid)t meljr getreu ben 33ud)ftaBen beg Driginalg entl)ielten, bag

tt»al|rfc^einlic^ felBfl, tüie \mx oBen Bemerft l^aBen, i^on ber §anb beg 53erfafferg nur

rebibirt ober unterf(^rieBen , nic^t aBer uiebergefd^rieBen njar. (Sobann aBer ftammt bie

ge^Ierl^aftigfeit ber SlBfdjriften bon ber fc^on jur B^it (Sicero'g (i)gL ad Quint. fratr.

III, 5. fin.) laut gerügten 9Zac6Iäffig!eit ber SIBfd^reiBer , infofern biefe Balb fatfc^ fatien,

Balb falfd^ l^örten, Balb mi^üerftanben. S)ie juerft genannten Errungen beg 2tugeg toaren

Bei ber of)ne UnterBrec^ung forttaufenben Un5ialfd}rift bo^pett leicht möglich; ba^er lour=

ben ä]^nlid}e Suc^ftaBen bertoe^felt, SBörter ttieilg auggelaffen, tl;eitg iüieberl)oIt, t^eilg

toerfe^t, t^eilg aud), toag gugleic^ Don ganzen ©ä^en gilt, fatfc^ aBgetl^eilt (^^il 1, 1.

GvvfniGy.onoig für gvv sniGzonoiq, ®<xl. 1, 9. nQOiiQjjy.a /.liv für 7tQ0figjjy.af.av.

3o^. 1, 3. n>urbe yiyovev ftatt mit bem 35orI)erge^enben mit bem ^otgenben i)erBunben).

S)ur(6 bag ©ütiren beg S^e^'teg »urben Befonberg itaciftifdje SSertoec^glnngen r>eranla§t,

tüie Gol für gv, d Ös für täe, rifiug für vfing unb umgefel^rt, ngoGy.Xipiv für tiqÖg-

v.XiGiv (1 %vax. 5, 21.), ober S3erh3ed)glungen loie ytvög für yaivog, sratgoi für

sriiQoi, ybv)]f.ia unb yävv)]f.ia, ysveGcg unb yivvrjGig. 9}ii§i)erftänbni§ lüar eg, toenn

*) Adv. haeres. V, 10. §. 1. TovrdüV 6« ovtcsDS £%dvTco)v Kai ev Jtä6i rols ÖJtovöaiois

Kai dpx<^iois dvriypdcpois rov äpiS'f.iov xovtov (»011 bei ßeöart Slpofal. 13, 18. iji bie

3lebe) Ksi/itsvov.

**) In Matth. tom. XV. (III, 671. de la Rue): vvvi 6e 6j]\ov6ti noXKi) ysyovsv >} toJv

dvtiypdcpoiv biacpopd , E'ite dno paSvjidaf tivc^v ypacpscäv, s'irs dno töX/lii]! rivc^v /iiox~

^•'ijpdf Ttjs 6iop3'(a)ße<a)s rcSv ypa(po/itev(a>v, £ite Kai dno Tcäv td iavroTs öoKovvza ev tfi

Swp^aSöei npo6ti3svzci)V tj dcpaipovvTOäV.
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man £yev)jd-i]f^iv vrjnioi für h/iv. -rjnioi (1 %^t\\. 4, 7.) ober rd iSia rov Gco^mrog

für rd ^id rov Gco/nuTog (2 tor. 5, 10.) fc^rieB; be§g(eic^en iüenn matt, lüa0 fiefon«

ber6 einer f))äteren ^ertobe angeprt, Slbfürjuttgen falfd) auflöste. 2lud> bogmatifdje

SBtttfür, unb jtoar me^r noc^ bte ber 5?at!)oIifer aU ber 21[!at!)oH!er, l^at auf bie Jile^ts

entfteHung einigen @inftu§ geüBt, inenn man g. ^. "Icoorjq) -mt i] ^ii]riiQ avrov für

ot yoviig a-LTov 2ut 2, 43. unb "IcoGjjrp für o nan-jQ avrov Suf. 2, 33. feilte; ober

tüenn man @al. 2, 5. o/^ ot;j£ loeglie^, tüction S^ertuttian fettfamer 2Beife BetiaujJtet,

ba§ eö ä)^arcion in ben Sej-t geBrad^t l^aBe. S3on getoiffen pretifc^en ©e!ten Beridjtet

un§ altterbingg (SufeBiuö, unb piax au§ älterer Ouelle, au6fü^rlid>, ba§ in i'^rer 9}Jitte

ber l^eilige Xt^ct unter bem @efd}äfte beö SlBfd^reiBenö auf'g SBiIIfürUd)fte Derfälfc^t tnurbe,

bgl, laist. eccles. V, 38. *) ; bßd} ift faum tDa!^rf(^einIid> , ba^ bergleic^en in ber Xl)at

l^äretifc^ gefärBte 2lBfd^riften auf bie in ber ^irc^e i^erBreiteten @j:em^Iare einflu§reid)

geicefen. ^iel metjr aU ba§ bogmatifc^e machte fic^ iebenfaÜS ba§ (S:prac^intereffe gel=

tenb, inbem man ben Se^'t Balb grammatifd> richtiger, Balb beutUd^er unb bollftänbiger,

Balb nad^brüdlic^er unb fc^Öner gu mad^en ftreBte **). 23igit)eilen unternal^m man auc^

gefd)i(^tlid)e (»gl Ttaü^. 27, 9. maxi 15, 25.) unb geograp^ifc^e (ügl. 5o^. 1, 28.

9}?ütt^. 8, 28.) 55erBefferungen. gerner tcar ijcn ben nad)^altigften i^olgen, namentlich

Bei ben (Söangelien , baö tiarmoniftifc^e ©tubium, ba8 §ieroni)muS in feinem S3riefe an

®amafu§ auSbrüdlic^ '^eäeugt unb richtig farafterifirt, inbem er fd^reiBt: Magnus siqui-

dem hie in nostris codicibus error inolevit, quod dum in eadem re alius evangelista

plus dixit, in alio quia minus putaverint addiderunt; vel dum eundem sensum alius

aliter expressit, ille qui unum e quattuor primum legerat ad eins exemplum ceteros

quoque aestimaverit emendandos. Unde accidit ut apud nos mixta sint omnia, et in

Marco jaIura Lucae atque Mattliaei, rursum in Mattliaeo Joliannis et Marci, et in re-

liquorum quae aliis propria sunt inveniantur. (Sinen DoHfommenen S3eteg l^ierju liefern

un6 bie 'iparallelftellen Dom S5ateruufer unb Don ber 25erfud}nngggefd)id)te Bei ä^Jatt^äuö

unb Sufaö. -ön äljnlidjer SBeife berful)r man Bei ben 2lnfül)rungen an§ bem Sitten Ze^

ftamente, lüo man t)äuftg ben STejct ber Sl^oftel mit bem ber LXX in (Sinüang ju

Bringen fudjte (Dgl. Ttatfij. 15, 8.). Unb l^ieran fnü^ft f{(^ audj bie argtofe ^araHelifi^

rung ber eüangetifc^en (Srjät^tungen mit ben bieloerBreiteten a|3o!rt)pl)ifd)en ober mit an=

bern frütj^eitigen eoangelifd)en StufZeichnungen , bie, otjne ben (Stempel ber Sl^oftolicität

an ftd) ju tragen, jum Zi)til auö guter Öuelle gefloffen feijn mod^ten. S)a!^er ftammen

toatirfc^einlid^ mel)rere fel^r alte Ontet^olationen be8 tjeitigen Ke^teä, tok Qo'i). 7, 53

—

8, 11. Tiaxt 16, 9 ff.***}. @nblid) l^aBen ioir ber 3::ej:tentftel(Iung burd» eingeBrac^te

9tanbgtoffen ju gebenfen. D^anbBemertungen öerfc^iebener Slrt machten fid> ©ele^rte in

itjren ^anbej-emplaren; ein künftiger SlBfd^reiBer nal^m fie aU öermeintlid^e (Supplemente

ober ^erBefferungen in ben S^ejrt auf.

Sei ben 2lBfd)reiBern felBer iiaBen trir jh3ifd}en gelehrten unb ungele^rten gu unter=

fdjeiben; bie erfteren fanben fii^ toal^rfdjeinti^ eBen be^alB, iueil bie ge^ler'^aftigfeit

*) iDie Äapitelubcrf(^rift ^ei§t : Ilepi tcöv rjjv '^prejucavos aipsdiv eBapxyf npoßsßXij-

f.iEV(a)V. 38, 6. ^ei§t eä: bid tovzo tats 3eiais ypacpals dcpoßoos iaeßaXov ras xtZpas,

"KsyovTEf avtds ÖKsopS'OöKEvai. nai ori rovro /litj KaTaipevöö/Lievos avt(^v "keyco, 6 ßovXö-
/LiEvos övvatai /LtaSsiv. ei ydp tis 3£\ijöei övyKojiUöas avtaöv eküötov rd dvriypaqia

eE.ETd$siv npos äWij'Xa, nard Jtokv äv Evpoi öiacpcovovvza' d(Svjucp(e)va yovv eörai rd

'Aönki^TCiobörov rols Oeoöötov etc.

**) Sßon Slatian kriegtet Euseb. bist. eccl. 4, 29. auSbrücftic^ : rov 6e dnoßroXov (pa6i

xoXfiyjöai rivas avrov fisracppäöai cpaovdf , cos £niöiop3ovf.iEvov avrov rijv rrjs cppd-

OE<äf 6vvraE.iv,

***) (Einen Söerfuc^, einzelne Seöartm ber ®»angelien au8 bem «ptoteBangelimn 3afo!6i wnb bem

föüangeUum 9licobemi ju erflären, flc^e in meiner ^oKänbifc^en ^retöfc^rift: De evangeliorum

apocryphorum origine et usu. Hagae Comit. 1851. p. 131 sqq.
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ber SlBfc^riften [o grü§ irurte. SBir iciffeit üon 9}Jäiinern, hJte 'Jßam^'fjttuS, ter ftc^

burc^ feine StbelaBfdjrtften um bie l^irc^e i^erbient gemadjt {Euseh. hist. eccl. VI, 32.

Hieron. adv. Eufin. II, 9., de script. eccl. 75.)*), ba§ fie ciBge[d)riefeen f)at)en**).

2Iud) ba§, h3a§ §teron^mu§ toieber^^olt (tiergl. ad Matth. 24, 36., ad Gal. 3, 1.) bon

(S^remplaren be§ SlbamantiuS unb beg ^ieriuS jagt, bejieljt fic^ enttüeber auf 5lbf(^rtften

bon ber §anb biefer SJlänner ober auf (g^-emiplare, bie fie eigen^änbig rebibirt l^aben.

@§ mögen nun bie gelehrten toie bie nngele^rten 2lijfd)reiber, jumal nad)bem bie 33er'

berfcni§ be§ 2;e^-te8 einmal eingetreten njar, burd) il)re Slrbeiten bem %ziit nad) unferen

fritifc^en Gegriffen gefdjabet ^aben, biefe burd) il)re Untoiffentieit unb ^^lüc^tigfeit
,

jene

burc^ itjren ^erbefferungSeifer. ©erabe bie berül^mteften 2lbf(^reiber, bie alej:anbrinif(^ett

^aÜigra^fien, Don benen bie meiften unferer cilteften fd)ijnen Unsialmanufh-i^jte, gried)if(^ luie

lateinifd), möchten l^erjuleiten fel^n, toaren h3eber im @rie(i^ifd)en nod) im Sateinifc^en

ftar!, toeS^alb i^re 2(rbeiten bei aUer i!)rer 9?egelmä|3ig!eit, ©eioanbtljeit unb (Sd)i3nl)eit,

bo(f) auc^ burc^ iljre geilerI;aftigfeit fid) auöjeidjneten. 9Zur beftanb im 5l(tertf)ume ju*

gleich bie ©itte, lebe gefertigte ,*panbf(^rift einer !unbigen 8^eDifion, bem ©efc^äfte eine3

d'iogS'coTrjg ju unteriüerfen, ber aHerbingS aiiä:) feinerfeitS bie ©renjen einer S3erid}ti=

gung nad) bem abgefd)riebenen (Si-em:ptare burd) eigenen S5ort»i^ häufig überfc^ritt. SSgt.

bie oben angefiftirte ©teUe beS DrigeneS in Matth. tom. XV. @g toar ba^er ba§ @e=

fdjäft ber D^ad^üergleid^itng bon bem ber 5JJac^befferung nod) berfc^ieben , tbie eö eine an^

bem 6. ober 7. -3a^rl)unbert ftammenbe S^ote be6 Codex Frid. August, (ed. Tischen-

dorf 1846.) auöbrüdlid) bartt)ut. Qn ber genannten §anbfd)rift, fol. 19. recto, tbirb

nämlid) eine Diote bon ber §anb be§ ^am^^'^ituö auS einem na?,aiwTurov Xluv dvxl-

ygaffov toortlic^ ibieberl^olt , unb biefe lautet: /iteTeXrjf.iq>d-rj y.al dioQd-cöS-7] ngog rd

s^aTiXd "QQiyevovg vn dvrov öioQ^co/iisva. "jivnovtvog of^o?ioy}]T}]g avTsßaXfv,

ndix(fiXog öioQd-waa x6 revyog sv rrj q)vXay.)J. '^loä) bor ^ampljiluö Uiibmete bem

©efc^äfte beg dvnßdXXeiv foibol)! alS ber dioQ^-ojaig ben größten @ifer Drigene^-, tbie

eg au§ einer bon SebrenuS aufbeibal^rten ©teEe l^erborge^t, ibo eä I)ei§t: ovn ydg

StinvT]Gai tüTLv rji-dv dvrißuXXovaiv , ovre ömivi^aaaiv s'^eori neQinarrjaai nul

öiavanavoai rd ocof-iava, dXXd xal ev rotg y.aiQotg iy.ii'voig qtiXoXoyttv yal aygi-

ßovv rd dvriyQa(pa dvayy.a^o/iied-a. 3lud> bon S3afitiu0 2[Ragnu§ tbirb bezeugt, ba§

er biblifc^e S3üc^er dvnßaXiov diOQ&iooaro, bgt. Georg. Syncell. chronogr. p. 203.

fragen tbir nun, ob nic^t bon geleierten Ä'irdjenbätern beftimmte, burc^greifenbe,

jbenn avi^ immer in i^ren 9?efultaten berfeljite Slrbeiten unternommen tborben feigen jur

SBieber^erftetlung beS urfprunglic^en ober bod) jur ^erftellung eineS guten STe^teö, ber=^

gleichen für ben grie(^ifd)en 2:e^-t be§ 2tlten S^eftamentä unjtoeifel^aft bon SD^e-^reren au8«

geführt tborben finb, fo begegnen tbir fc^on im 3. Oal^r^unbert brei Wöxmtxxi, benen

ber 9^uf fold)er Slrbeiten geioorben ift, nämlid) bem Origeneö, bem ägl)^tifd)en Sifd^of

§efl)(^tu6 unb bem antiod)enifd)en ^regbi)ter Sucian. S)a§ bie beiben legieren

eine 2lrt 9^ecenfion für'§ 9^eue S;eftament unternommen Iiaben, !ann nac^ bem

ßeugniffe beS §ieronl?muS ***) , too^u auc^ noc!^ ba8 befannte ©elafianifc^e ®efret

•) S5ie Bom 9tt^oä ita^ «pariä gefommenen Fragmente ttx «Paul. Sriefe enthalten in ber

llntcrf(^rift bcS SSriefö an 3:itu9 bie SBcrtet 'avrsßXijSij ös ?/ ßißXos npos t6 ev Haiöa-

pia dvriypacpov z'r]S ßiß\io3>JKi]f rov dyiov üajiicpiXov, X^^P^ yEypa/n/nevov avzov.

•*) 2)a§ au(^ Stbf^dften anbetet SBctfe »on namf)aften SJtännern gefettigt nnitben, beweist

bie 9ia^j(|tift ju bem Martyrium Polycarpi, Worin flefagt tt>trb, baj3 eö r\ai) ^xtxmiSi »on gajuä,

bann »on ©oftateS, bann »on «pioniuö abgef(^tieben worben i|t. SDie 2;i)ätigfeit bet fceiben

*ßtegt)^tet Stcaciuö unb (Eujoiu^ an bet SSibliot^ef p ßäfatea »ntbe fc^on »ot^et etwä^nt.

***) 3« feinem ®(^teiben an 2)amafu§ ^ei^t'ö »oni 91. 2^.: Hoc certe cum in nostro ser-

mone discordat et in diversos rivulorum tramites ducit, uno de fönte quaerendum. Praeter-

mitto eos Codices quos a Luciano et Hesychio nuncupatos paucorum hominum asserit perversa

contentio, quibns utique nee in toto veteri instrumento post LXX interpretes emendare quid



SSikItcjt k§ n. % 167

!cmmt*), nic^t !6e;^toetfelt lüerben; aUetn t^r ^erfatiren baki — ber Slu^bruc! beS §ie=

rDni)muö Bei ber £ara!terifirung btefer SIrBeiten ift unüar itnb üffcnBar ungenau — tft

ung ebenfo unBefannt geBIieBen, aU ber (Stnflu§ beffelBen auf bie in ber lt'ird)e i)erBret=

teten STe^tbofumente untoa'firfc^einlid} ift. 2Ba§ oBer Drigeneö anlangt, fo fte^^t baS ne=

gatiüe S^^gniß be8 alten lateinifc^en UeBerfe^erS ju S[Ratt^. 15, 14.: „In exemiDlaribus

autem Novi Testament! hoc ipsum me posse facere sine pericnlo non putavi," biet !^öl^er

als ber geiftreic^e (SinfaH §ugö; tt)oburc^ fetne^toegg getäugnet iüirb, ba§ bie 2Ber!c

bc8 Drigeneg, eineö burc^ feine i'ritifcfje @enauig!eit l^erborragenben SWanneö, für bie

neuteftamentlicfee S^ejÜriti! noc^ je^t üon t)o!)er 2Bic^tigfeit finb. 92icf)tgbeftoit3enigcr

ftellen fid^ Bereite t)om 4. unb 5. -Satirfiunbert an, tüie bie 93iäter, bie UeBerfe^ungen

unb bie griec^. 9}?anuf!ri^)te bart!)un, in ber üBerrafctjenb großen SSerfc^iebentjeit be§

neuteftamentüdjen 5tej;te§ getoiffe 33ertoanbtfd)aften ber 2)o!umente I)erau6, bie fid) toof)!

an bie Sänber anfd)üe§en, lüo bie te^teren gefertigt iourben, aBer bod) !aum o!)ne bie

2lnnal)me bon STenbenjarBeiten erüärlid) fc^einen. '^l:a<i) biefen iBeriüanbtfd}aftSüer!^äIt-

niffen Iä§t ft(^ mit einigem 9?ed)te Don einem orientalifc^en unb einem cccibentaüfc^en,

über i)telme^r, um genauer ju fc^eiben unb aud) baö nä!)er S3erh3anbte toieber ^ufammen*

aufteilen, bon einem ale^ranbrinifc^en ober äg^|3tifc^en unb einem lateinifdjen, foöjie Don

einem afiatifdjen ober gried)ifc^en unb einem Bi^jantinifd^en cber fonftantinopolitanifd^en

S^e^le fjjred^en. S)ie erftgenannte ^^ej-'tüaffe , bie a(ej:anbrinifd}e, mö(^te bie im ©eBrauc^e

ber -Subendtriften beg Oriente BefinbUdje getoefen fei)n, berjenigen -Subend^riften, bie fic^

aud} be§ gried>ifd}en ^tejrteg be6 2llten S^eftamentä Bebienten. ißcrjuggtüeife it)ar e§ ba§

c^riftlic^ geleierte 5lle^anbrien unb lt)a8 bamit jufammentjing , bag biefen Zqt Befa§ unb

fcrti^flanjte. 5)ie tateinifdje S^e^tflaffe ift nid)t nur in ben lateinifc^en ©j-emplaren, fon=

bern aud; in benjenigen griec^ifc^en, bereu fid) bie Sateiner Bebienten, ausgeprägt iüor=

ben. S)ie afiatifd)en 9J?anuf!ri^te ferner tüaren toc^ Befonberö im @eBraud)e geBorener

@ried)en, fie mod)ten nun im eigenen ^aterlanbe ober in ben af{atifd}en mit @ried)en=

lanb leBIjaft ijerfel^renben ^roDinjen leBen. ®ie Bt^^antinifc^en enblid) finb biejenigen,

bie ber Bl)3antinif(^en 8?etd)§!ird^e angel/örten. S)iefe le^teren finb e8, bie allein eine

geiüiffe offizielle @Ieic^förmig!eit erijielten, unb bie in ben f:päteren Satjr^unberten be6

Befte!)enben Bi^jantinifc^en Sfaifertl^umö faft au6fd^Iie§lid) SSerBreitung fanben. S'n Joie

toeit l^ieroon bie augüBenbe fritt! Bereite ©eBraud) gemacht I)at, unb in hjie tceit fte

nodi je^t babon 5?enntni§ ju netjmen unb SSortl^eil ju jiel^en l^at, ioerben loir f^äter er=

örtern. 3^ur mug fofort Bemerft iuerben, ba§ ung nur bie le^tgenannte klaffe in ben

©ofumenten nod) DoIIfommen bor Singen tritt, unb p}ax aU biejenige, bie anS ber

anmät)Iigen SSermifc^ung ber frül)eren unter Befonberer @eltenbmad)ung ber afiatifc^en

ober gried)ifd)en |erborgegangen ift. ^eine ber brei älteren klaffen oBer liegt un§ o^ne

me!)rfad)e (SntfteHung unb 55ermif(^ung bor, fo baJ3 eö oft fc^iijerer tbirb, bie einer leben

klaffe eigentpmiidje Segart feftjuftellen, olg auf bie urf|3rüngli(^e bom 2(^oftet gefc^rieBene

jurüdsnfd^Iiegen.

(Sg geprt l^ief)er noi^ eine §inlbeifnng auf biejenigen 9)iänner beg Slltertftumg,

beren ©tubien berbienftlic^ um ben neuteftamentlid)en S^e^'t geibefen, ober, toag ibeit

meljr in iöetradjt fommt, burc^ il^re fleißige STejctBenu^ung für ben ©eBraud) ifjrer ^ett

unb it)reg S5aterlanbg jeugen. 2Iug ber legten ^älfte beg 2. -Sal^rtjunberfg gilt in Ie^=

terer SSejie'^ung am meiften Orenäug, bon bem noc^malg Bei ben Sateinern ju fprec^en

fet)n ibirb; oug ben näd)ftfoIgenben S'aljrjeljnten Stemeng bon Slte^aubrien. ^ö'ija aU
Beibe fte^t burc^ tejctlritifc^e Oeletjrfamfeit Origeneg, ber burc^ bie ganje erfte §älfte

beg 3. -3a^rt)unbertg toirlte. SDer Bebeutenbfte 2;ej;tfritifer nad^ i^m tcar §ieron^mug,

licuit nee in novo profuit emendasse, cum maltarnm gentium unguis scriptura ante translata

doceat falsa esse quao addita sunt. Söergl. aü6) de vir. illustr. 77.

*) Sßergl. P. I, dist, XV. §. 27.: Evangelia quae falsavit Lucianus apocryphaj evangelia

quae falsavit HesycMus apocryplia.
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nur Iie§ er M feiner SBenu^ung ber grted)ifd)en CEobiceS für feine reformatorifc^e 'äx'

Beit über bie lateinifc^e SSerfion mandje unfritifd^e 9?ücffi(^t gelten. 2lu8 bem 3. fci§ 5.

öa^r^nnberte I)aBen un8 ein 33tlb be§ 2;ej;te§ il)rer ^dt unb §eimat^ lAorjugötreife "^in*

terlaffen, unter ben ©riechen: Slttjanafiug, ßufebiuö, (S]3i|)t)aniu§ , bie Beiben St^riüe,

(Sf)ri)foftomuö unb S^eoboret, tüo^n noc^ (Spl)räm ber (St)rer iommt, beffen Söerfe Batb

nacfj i^rer SlBfaffung in'g ©riedjifdje üBerfel^t tüurben. ^^erner unter ben Lateinern:

(5^|3rian, S^ertuIIian, ^uctfer, ^ilariuö i^on ^ictai^ium, ^ilariuö ber ®ia!cn, S3ictorin,

SlmBrofiuö , Sluguftin, 9^ufin. 3)en juerft unter ben Lateinern genannten ift and) noc^

Beiju^äiilen ber UeBerfe^er be§ Srenäuö, üon beffen 5lrBeit hjeit me'^r al§ bon ber ur=

fprünglic^en be§ 53erfaffer§ auf un0 gefommen ift. Om 6. -Sal^rBunbert biente bem Stej-Ie

ber OffenBarung -3o^nni§ burd> feinen griec^ifd)en (Kommentar SlnbreaiS ber (5a^)3abo:=

der, fotoie burc^ feinen lateinifd^en ^^rimafiug. SSeiben SDZännern fc^Ioß fic^ meljrere ^ai}X*

i^unberte f))äter an mit feinem gried^ifdjen dcmmentare Iret^aS. -3m 8. Satjrl^unbert

toar 33eba um bie ^ejrtreinigung ber 2(|3oftelgefd)id)te Beforgt; So^nneö Don ©amaSfuS

Ijat biel cttirt; auf fartS be§ ®ro§en 33efe:^I iDirfte Sltcuin für ben lateinifci^en Se^'t.

3m 9. SatjrBunbert nü^te '»pi^otinö feine ©ele^rfamfeit fur'ö DZene 2;eftament, begglei=

(^en im 10. -Sat^rljunbert ©uibaS, bod) Beibe nur in fe!)r Bef(^rän!tem Tla^t. On ben

näd^ftfolgenben 5al}ri)unberten fd)rieBen i^re geleierten (Kommentare jum 9^euen S;efta:=

mente 2:i)eo^3l}t)Ia!t , £)e!umeniuä, (Sutl)i)miu8 BigaBenu§. 3)ie im 13, -^a'^rtjunbcrt

l^erbortretenben Con-ectoria bibliae Betrafen bie SSerBefferung ber S3ulgata jum S^^eil

ou§ griedjifc^en Beugen , foiüie im 15. -Sal^rljunbert Saurentiug SSalla, tjon ber großen

SSerberBniß be§ üBlic^en lateinifcBen %z^k§ üBerjeugt, ben Sßert:^ alter ©ofumente er*

fannte unb geltenb ju matten fud)te.

3um ©c^luffe biefeö SSerfud)§ üBer bie @ef(^id)te beS gefc^rieBenen Zz^k^ geBen

tüir ein SSer^eid^niß ber älteften auf unfere ßeit ge!ommenen ljanbfceriftlid)en 3)en!mäler

be8 £)riginaltej:te3, icie e§ fid) nämlic^ unter @inreit)ung ber neueften au§ bem Oriente

getüonnenen Sereidjerungen geftaltet.

®ie ^a^l ber fammtlid^en neuteftamentlidjen Un^ialljanbfdjriften, bom 4. Bio 10.

5a'erl)unbert i)erfa§t, Beträgt 41. S)em Sllter nad), tüie e§ fid> au8 ^aläogra^3l)ifd)en

©rünben Big ju einem getüiffen ©rabe bon (Sicfterljeit Beftimmen läßt, ergiBt fic^ fol»

genbe Drbnung: SluS bem 4. -^al^rieimbert ift eine (B gbb. 5l!t. tatl). ^aul.); auS

bem 5. Oa^r^unbert finb 4 (C A I T) ; an§ bem 6. -Sa^r^nnbert 9 (N P Q R Z, D (güü.

2l!t., D ^^aul, E 2lft., H ^aut.); auö bem 7. -SaBrl^unbert 2 (Fa0); au8 bem 8. dai^X'

l^unbert 7 (W^W^Y^/, E (gbi)., L (güü., B Sl^oi); au§ bem 9. 5at)rl)unbert 13

(MO XV Tz/, F (Sbb., K (Si)b., F ^aul., G $aul., H Sllt., K ^at^. ^aul, L 2lft.

Äatl). ^aul); au6 bem 10. -^aljr^unbert 5 (SU, G@w., M (gbt., E ^aul.). 35Dn

biefen allen umfäffen baS ganje SJeue S^eftament nur 3, bod^ l'eine oljne Beträd)tlid)e

Süden; benn ber ale^-anbrinif(^en ^anbfc^rift (A) feilten bie erften 24 ^a^jitel be6 (5i)an*

gelium 5D?att^., 2 ^a|). be§ (ab. Öc'^. unb 8 Äa^ im 2. torintBerBriefe. ®em SBati=

canifd)en (Sobej; (B) fe^^len außer ber 2][po!all)|)fe bie 33riefe an Zmoü)zu9, an SlituS,

an i^pemon unb faft 5 ^ap. beg ^eBräerBriefS. ©er ^arifer ^alim^feft (C) enblic^

enthält tt)ol)l große Fragmente aug aßen neuteftamentlid)en S3üd)ern, boc^ fel)len il^m

toon ben 4 (Sbangelien gegen 24 Äa^)itel, Don ber Sl^joftelgefc^ic^te gegen 9, ton ben

laf^olifc^en 33riefen gegen 7, bon fämmtlic^en ^aulinifd)en S3riefen gegen 31, Don ber

2l^5o!ali)^fe 9 ta^jitel. Unter ben üBrigen Betreffen bie (Sbangelien nod? 27, öon benen

9 (FaNORTWaWbY©) nur geringe Fragmente, 10 (FGHIP Q X Z Tz/) um*

fangliche Fragmente, 8 (DEKLMSU^) ben bollftänbigen ober faft bollftänbigen

Zz-^t entljalten. ®ie Slpoftelgef^ic^te Betreffen außer ben genannten 3 nod> 6, üon be*

neu 3 (DEL) faft DoÜftänbige S:ej:te enthalten, einer (H) fe^r umfänglidje, einer (I)

mel^rere, einer (F^) nur fel)r »enige Fragmente. 3)ie fatl^olifdjen S3riefe Befinben fic^

außer ben erften 3 noc^ in 2 anbern (K L) unb jtuar boKftänbig ; bie ^aul. Sriefe noc^ in 9

anbern, bon benen 3 (F»!H) nur tcenige ober mel^rere Fragmente enthalten, 6 aBer (DEF GK L)
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DoIIftänbig ober faft boUftättbig finb. gür ben Zt^t ber 91C|3oMt)))fe enblicf) l^at fic^ außer

A unb C nur ttod^ ein (B) unb jtoar Doüftänbigeö Unjialmanuffrt^t auffinben faffen.

S)ie ältefte unb i^or^uggtceife oIej:anbrinif(^ gefärbte S^e^-tgcftalt , icenn auc^ mit biet-

fachen ©iffereujen , liegt für bie (St>angetien in folgenben 9}?anuffri|3ten ttor : A B C D
(alej;. tat) IL P Q T X Z z/, Woljl anä^ R; il)nen am näc^ften j^e'öen bie Fragmente
Fa N Wa W^ Y 0. (gine jtceite, etica§ jüngere ©eftalt, in ber fid) bie aftatifd^e gärbung

Dorjugötoeife ernennen laffen mödjte, liegt i^or in ben SJJanuffrilJten : EFGHKMO
SV Y r yl, unter benen am meiften ju ber erften 9?eit)e l^inneigen E K M r A. gür

bie 2(|)ofteIgefd^ic^te unb bie fatljolifdjeu ^Briefe geben ben älteften Zf^t ABC, für bie

2lpoftetgefd)Tc^te aud^ nod) D I; il^nen nal^e [te^en E F», iriäljrenb HL für bie ^^oftel*

gefc^it^te unb K L für bie fatl^olifc^en S3riefe ben neuern am näc^ften fommen. gür
bie ^aulinifdjen S3riefe re^sräfentiren ben älteften S^e^'t A B C H I, D F G, i^on benen

fi(^ bie erften fünf ahS atepubrinifd), bie legten jtt>et al6 lateinifd), Bejeid^nen laffen,

ivä^renb D gtüifc^en beiben ttaffen mitten inne ftet)t. ®er jüngeren ©eftalt näf)ern ftd>

am meiften K L. iSei ber 2lpü!alt)|3fe übertreffen bie Sobiceö A C an 2lltertl^ümlid)!eit

ben britten Unjiatcobej: B.

Qm (Sin,^elnen bemerken n3ir nod) ^olgenbeg:

A: getoöfjnlid) ber 2)[(ej:anbrinu§ genannt, im Sritifd^en 9}Jufeum, i^cm ole^'anbri*

nifdjen, fpäter fonftantino^olitanifc^en Patriarchen (Sterin Sufariö an 5?arl L i?on (gng*

lanb gefcfienit 1628. maö) bem 21. Z, beginnt baö 9^eue i^on ^Utti). 25, 6. an unb

läuft big jum (Snbe ber 2lpo!aI^|)fe fort, nur unterbrochen im ^oangetium -Sol^amnä

oon 6, 50—8, 52. unb 2 ^or. 4, 13—12, 6. 2][uJ3erbem finb ba unb bort bie iBud)«

ftaben beS äußern 9fanbe§ oertoren gegangen. (Sr löurbe mit facfimilirten l^ettern f)er=

ausgegeben öon SBoibe 1786, iDorauS fämmtlidje SSarianten i)on ber 3. ©te^jl^an. 2lugg.

notirte ©pol^n in ber Notitia codicis Alex. 1788. @efd>rieben fc^eint er in ber 2. §älfte

beö 5. Oafjr^unbertS.

B: ooraugötüeife ber S5aticanuS genannt, 9?r. 1209 in ber 9?atif. Sibl. 2lu§er bem
attteftamentlid^en S^e^le, ber ben römifc^eu Herausgebern ber LXX unter ©i^-tuS V.

jur ©runblage gebient, entölt er baS ganje ^J?. %. bis ^ebr. 9, 14., fo baß außer ben

legten ^la^iteln biefeä Sriefg 4 ganje ^Briefe (1. 2. Jimot!^. S:it. ^^ilem.) unb bie

Offenbarung fel}Ien. Sejctöergteid^ungen lieferten S3artoIocci 1669 (manuffri|jtli(^ in ber

S^aif. 33ibL ju ^ariS) unb ^ird) (erfd)ienen 1798—1801). (gine britte erl^ielt dli6^.

S3entlel) bon ber §anb eineS jungen OtaliänerS, ^'^amenS 9Jiico; fie lüurbe nac^ einer

2lbf(^rift äöoibe'S 1799 oon i^orb ebirt. 1810 fc^rieb ^ug, nad)bem er bie ^anbfd^rtft

ju '^ariö unterfud)t ^tte, eine gelel)rte commentatio de antiquitate cod. Vaticani.

1843 iDurbe mir bret j^age lang eine genaue gacfimilirung ber ^anbfcbrift geftattet,

fotoie bie S3erglei(j^ung mehrerer fritifd^ unftc^ erer ©teilen, lüorüber id^, mit .fjinjuna^me

f^riftUdjer SD^itt^eilungen be8 (Sarb. Wai an mid), in ben ©tubien unb ^ritifen 1847

9?ed>enf(^aft gab. 2lu8 allen biefen 33ergleid)uugen befteljt ber gegenn)ärttge toon mir

fd)on 1849 für meine fritifc^e ^anbauSgabe benu^te 2l)))3arat in Setreff biefer älteften

unb löid)tigften aller neuteftamentlid)en §anbfcE)riften *). Sine Verausgabe berfelben ift

öom Sorb. Wlai unter ben SlufiJicien ?eo'S xn. unternommen iDorben. 2)ie 5 Sänbe

*) 1848 erf^icil Nov. Test. gr. ad fldem codicis principis vaticani edidit , integram varie-

tatem aetatis apostolicae, versionis II. vel III. saeculi, codd. alexandrinorum IV. ve) V., gr.-

lat. VI— VIII. s. deuao examinatam, et XI codd. orieutalium IV—XV. s. nee uon slavouicorum

XI—XIII. s., nunc primum coUatam , antiquissimum tamquam commentarium cum locis V. T.

e cod. Vat. allatis et cum lexidio grammatico, adiecit Ed. de Muralto. 2)ie 5{nga6e: ad fldem

codicis princ. vatic. berufjt barauf, ba§ mit .^»iitjunafjme einiget angeMi^ aus ber ^tnitbfc^rift

felbji gefdibpfter Seri^tigungen bie erwähnten (Soriationeit, aOer mit 9luöf^Iit§ ber fogenanntcu

S3entlet)'fc^en, benit^t \uorben flnb, unb jwar auf eine im p(|lten ®rabe unfrttif^e SBeife. S3on

berfelhn 3uöerläfrtgteit, tvie biefc Slusfage beö Xitel^, ift bie gauje Slrbett.
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in gr. 4., bereit 4 ba3 Sllte, 1 ba8 9'Jeue Teftamcnt entl^alten, legte mit (Sarb. SWai

im aj^örs 1843 l'^cr Slugen. 3)te Prologe felilten bamalS itod). (S8 ift nid)t !tar, mU
c^e§ ^inbernig bem (£r[(^einen nod) immer im SBege liegt. UeBrigcnö lüirb , nad) SJfai'ä

münblic^er Slngak, bie[e8 2Ber! jugleic^ nod), tüenigftenS für bie im S3aticanu6 92r. 1209

fe"^Ienben ^aulinif(^en Briefe bert Xtict eineS ßaltm^jfeften Dom !^öd)ften 2IIter entfjatten,

beffen SSorl^anbenfeljn in ber S5atic. S3i6L mir aud) bon ^ug angebeutet tüorben ift. ®er

Sobej: B ift :^öd)ft n)a^rf(^einlid) im 4. Oa^r^unbert gefdirieben.

B: aU §anbfd]rift ber Slpofal^^fe ift ber etjemdige 33afilianer Sübe^- 9^r. 105,

je^t in ber 55attcana mit 9^r. 2066 fcejeid)net. 9'?ad)bem SBetftein eine anwerft mangels

l^afte nnb fet)Ierl)afte 5SergIetd)nng burd) bie ^Vermittlung be§ S^arbtnalö Onirini er^al=

ten ^atte, gelang eg mir 1843, ben ganzen Jte^'t in meine 2lu§gaBe Don 1841 einjutra=

gen. 2)arau0 l^ab' i(^ ifin ebirt in ben Monumentis sacris ineditis 1846. S5erfa§t fc^eint

bie §anbfc^rift in ber 1. §älfte be§ 8. -öa^r^unbertö.

C: unter bem ^JJamen be§ 'jßarifer ^alim^feften ober be0 Sobej ©p'^rämi 6e!annt

geworben, ^Jtx. 9 in ber !aif. 53iBI. gu ^ari§. 3)ie nrfprüngtid^e ©d^rift ift iüol^I im

5. Sal^rtinnbert (nod> f>or bem (Sobej A) Derfa^t; fpäter tüurbe fie jtüet Tlal, jule^t

ettoa im 9. 3a'f)r'^unbert, an fe!)r bieten ©teilen geänbert. Qm 12. -3'a{)r'f)unbert aBer

tourbe bie ganje (Sdjrift toeggetoafdjen, nnb ba§ Pergament bon 9^euem Benn^t, inbem

man ben griec^ifc^en 2^ej;t metjrerer afcetifdjen SlBtianblnngen (S^^ljräm beS ©t)rerg bor:=

auf fc^rieB. 9?ad^bem juerft 'gierte 'M.iic (gnbe beg 17. -öatjrl^unbertS bie bertitgten

©c^riftjüge ioieber Bemerft tjatte, unternatjm SBetftein um'§ -Satjr 1716 eine S3erg{ei(|ung

ber neuteftamentlid)en Fragmente, fo lüeit fie (eöBar toaren. Qn ben -Satiren 1834 unb

1835 Iie|3 ber S5orftanb ber 9}lanuf!ri)3te l^arl §afe bie ©ioBertin'fc^e 3;;in!tur jur SSer-

beutlicBung ber alten ©c^riftjüge antoenben, lüornad) g. %. %ltd auf einer tleinen 3ln=

^al)l S3lätter S3erfud^e ber (Snt^ifferung anfteüte, bie l^öd)ft ungenügenb auffielen, ön
ben -Sauren 1840 Bis 1842 gelang e§ mir fänfmtUc^e Fragmente, bie ^/s beä ganzen

9^. Z. au§mad}en, fotoie aiiä:) bie noc^ ganj Dernad)läffigten Fragmente be§ 31. Z., Bio auf

fet)r tDenige gro^tentl^eilS burd) bie ®d)abl)aftig!eit be§ '^Pergaments verlorengegangene

ober urf^rünglid^ rotl) gefc^rieBene (Stellen ju lefen, mit genauer Unterfdjeibung ber

brei berfd^iebenen §änbe. SluS biefer 35orarBeit ging meine SluSgaBe be§ (S'obej: mit

facfimilirten Settern tierbor 1843 unb 1845.

D: Ijäufig nad) 2:^eob. SSeja Benannt, bon bem biefe ^anbfc^rift 1581 atS ®efd)en!

nac^ (SamBribge getaugte, ©ie entl)ält griec^ifd» unb lateinifc^ in ftid>ometrifd)er 2tug*

fütjrung bie ©bangelien ueBft ber 3tpoftelgef(^id>te, Bio auf hjenig Süden. ©efc^rieBen

ift fie ibat)rf(^einlid) um bie Syiitte be§ 6. Satirl^iunbertS. (Sine SluSgaBe mit facfimilirter

@d)rift erfc^ien bon ^i|5ling 1793.

D: als Sobej: ber ^aul. Briefe ift eBenfallS in S3eja'S S5cft^ geibefen, ber il)n nad)

bem ^lofter (Slermont Bei 33eaubaiS als Codex Claromontanus Benannte. Oe^t ift er

in ber !aif. iBiBl. ^n ^ariS, Dir. 107. Sr entl)ält bie ^aulinifc^en S3riefe, mit ein=

fc^tu§ beS§eBräerBriefS, Bis auf Ujenig S5erfe boEftänbig, gried)if(^ unb lateinifcb, ftid>o=

metrifc^. B« berfd)iebenen Briten erful^r er UeBerarBeitungen, fo ba§ er BefonberS jtbet

©eftaltungen beS Testes repräfentirt. Qn feinem lateinifd^en S^e^te liegt für unS bie

ältefte gorm ber ibol)l fd)on im 2. -3al)rl)unbert unternommenen lateintfd)en UeBerfe^ung

bor. @efd)rieBen ift bie ^anbfc^rift ettba in ber 2. ^älfte beS 6. Sa^r'^unbertS. ©ie

tburbe ebirt bon mir mit facfimilirter ©c^rift 1852.

E: in ben (Sbangelien ift ber S3aSler (Sobejc K IV. 35. mit bem Bis auf Voenig

Süden bollftänbigen Sejcte ber 4 gbangelien, ibo^I um bie SJJitte beS 8. 3cit)rl^unbertS

gefd)rieBen. '^ad^ me^rern 2lnbern genau bon mir unb ^rof. SOIüller ju ^Bafet bergli*

(^en 1843.

E: als öanbfc^rift ber Stcta, "omä} eine ©t^entung beS (SrjBif(^ofS bon ^anterBurt)

Saub an bie SBoblej. S3tBl. ju Oj:forb gelangt. S^Jac^bem fie auS ©arbinien nad) (Sng»

taub gefommen ttar, ^at fie fci^on S3eba Benu^t. ©ie entljält ben griec^ifc^4ateinifd)en
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Xqt ber 21[i30JleIge[d)id)te faft i^oHflänbig unb fd}emt um bag (Snbe beö 6. Sa!)rl)unbei-t§

Sefcf)rieben ju fetjn. (Sbitt 1715 i>cn $l^om. ^earne.

E: als ^anb[d>rift ber '^anl S3riefe, einft in ber 9lbtet ju ©t. ©ermain, neuer:=

bingS nac^ ^etergbitrg gefonimett, ift eine Dom (Jobej: Slaromontanuö ettoa im 10. Qa'i^x'

I)unbert fe^r ungefc^itft gefertigte 2][Bfd)rift. 3)er grie^. 2:ej;t ift für bie l^riti! otjnc

allen SBerti^; ber lateinifc^e ift jum großem Sljeile gleichfalls ani bem ßloromontanuö

aBgefdjrieBen, I}at aBer an einigen ©teUen auö anberer OueUe gefd)D))ft. 3)en le^tern V^/

bod) nic^t genau, ^. ©aBatier in ben 3. S^Beil feiner Biblia 1751 aufgenommen.

F: genannt Codex Boreeli, je^t in ber UniberfitätSBtBIiotfjef ju Utre(^t, entljält

bie 4 (Soangelien mit bielen l^üden, etira an§ bem 9. Saljrl^unbert. 2Betftein erliielt eine

S3erglei(^ung i^om gröj^ern S^^eile ber §anbf(6rift, als fie einige ^Blätter niel^r jäl)lte

als je^t. 2IuSfüI)rIi(^ Befd^rieBen unb tergüc^en in Jodoci Heringa disputatio de cod.

Boreeliano, ed. H. E. Vinlce. 1843.

F: in ben ^aul. Briefen ift ber ehemalige (nad) einem ©c^ireijer ßlofter Benannte)

Slugienfer Sobej:, ben 9?i(^. SSentlel^ faufte, auS beffen 9?ad^Iaffe er i^on Sl^om. Senttel)

ans S^rinitätScoHegium ju (JamBribge gefd}en!t tourbe. (Sr entl^ält gried^ifd) unb Iatei=^

nifd> bie ^anl. SÖriefe mit n}enig Süden, ben ^eBräerBrief aBer nur lateinifd). S)er

latein. %zii ift eine alte 33ulgata, feine HeBerfe^ung beS gegenüBerftetienben grie^ifc^en.

©efc^rieBen ift er um'S (Snbe beS 9. 3al)rl)unbertS. SSetftein oergtid) i'^n feljr flüd}tig;

ic^ Derglid) i^n genau 1842, unter fortroälirenber (Sinfic^tnaljme ber großem JJljeilS ge=

nauen ^ergteic^ung üon ber ^anb &üc^. 33entle^'S in einem £)i:forber ©j'emjslar bon

1675.

F^: mit biefem Betdjen finb bie auf bem 9?anbe beS (JoiSlinfd^en Octateud^S in ber

faiferl. 'par. ^iBl. auS ben (Soangelien, ber 2][^oftelgefd)i(^te unb ben ^aut. Briefen

angefül;)rten ©teilen Bejeic^net, niebergefd}rieBen um ben 2lnfang beS 7. -öaljrl^unbertS.

9^ad}bem äßetftein nur eine ©teile ber 2tcta Bemerkt l^atte, fanb id) 1842 noc^ Stt^cm^ig

anbere auf, fämmtli(^ ebirt in meinen Monumentis sacris ineditis 1846.

Gr unb H : als SobiceS ber (Soangelien, oon Slnbr. ©eibel im 17. -Öaljrl^unbert \ii\^

bem Oriente geBrad)t. G Befindet fid^ je^t im S3rit. SJfufeum als Harlej. 5684 Be5ei(^net,

H in ber §amBurger ©tabtBiBliotl)e!. Seibe entl^alten bie (Sbangelien mit mel^reren

Süden, fie finb tüol)! erft im 10. -S'aljrljunbert ^erfaßt. G tüurbe nac^ SKetftein bon

mir berglic^en unb aud> Don STregelleS, ber 1850 ben §amBurger (S^obey juerft genau

berglid^.

G: in ben ^aul. Briefen ift bie getoöl^nlid^ nad> 33'örner Benannte ^anbfc^rift in

ber !ön. ÜDreSbn. 33iBl. mit bem gried^. unb latein. ^e^le fämmtlid^er 33riefe, auSgenom=

men ben Srief an bie ^eBräer unb einige bierjig ißerfe. -3l)r griec^. STe^t ift auS

bemfelBen Original gefloffen, nac^ toelc^em bie ^ugienfer §anbfd)rift gefertigt n3urbe;

iljr latein. ÜTe^i l^ingegen l)at nichts mit ber 33ulgata gemein. SBoBl auS bem 9. -öal^r^

l^unbert. (Sbirt 1791 Don 2)Jatt^i.

H: in ber 5())oftelgefd)id^te ift ein ß^obe^ ju 30?obena o.n^ bem 9. ^al^rl^unbert. (Sc=

gen 7 ^a^jitel fehlen. 9?ac^bem ©döolj bie erfte 92ac^rid)t Don i^m gegeBen, iDurbe er

genau Don mir Derglic^en 1843.

H: in ben ^aul. ^Briefen ift ber SoiSlinfc^e ^obe^- 9^r. 202 in ber !atf. iBiBl. ju

^ariS. SDaS finb 14 auS bem SinBanbe einer ^anbfc^rift Dom S3erg 2ltl)oS geiDonnene

S3lätter mit Fragmenten auS 5 ^aut. S3riefen, ettoa auS bem 6. -Sa^tl^unbert, aBge=

brudt Don 9)fontfaucon in ber Bibliotheca coisliniana, genauer noc^ Don mir fo^sirt Bio

auf 2 ^Blätter, bie in neuerer Bett na(^ ^eterSBurg gefommen finb.

I: adjtunbjtDanjig armenifd> üBerfdjrieBene S3lätter ^alim^feft, großtentljeilS auS

bem 5. -Sa^rl^unbert , bem S^ejrte nad^ nal^e DeriDanbt mit BAC. 7 S3lätter Betreffen

äJJattl^öuS, 2 SWarfuS, 5 SufaS, 8 5^o^anneS, 4 bie Slcta, 2 bie ^aul. ©riefe

(1 (Sor. 15. unb jtit. 1.). 2)iefe i^ragmente iDurben unlängft bon mir im Orient

entbedtt unb l^etmgeBra(^t; fie toerben neBft altteftamentlid^en Fragmenten auS me'^reren
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^alim^feften Don faj^ gleid^em 2llter näd^ftenS mit facftmtlirten H'ettern gebrudt er*

[(feinen.

K: in ben (geangelten ber fogenannte (gobe^- (gi)^riu8, au§ (gt)^ern nad) ^ariä ge=

bracht 1673, je^t in ber !aif. Sibl. bafelBft ^JJr. 63. (Sr entt)ätt bie ebangelien o^ne

dürfen, ettöa gegen ba§ (Snbe be8 9. S'aljr^unbertg gefdjrieben. 9?ac^ ben früheren fe^r

mangelt)a[ten 53ergleic^ungen, barunter bie i^on ©c^olj, genau bon mir berglid^en 1842.

K: in beniat^oL unb ^aul. 33riefen, eine bom 33erg 5(tl^o8 gefommene §anbfcf>rift

ju SJJogfau (S. Synodi Nr. 98), tool^I au§ bem 9. Oat)r!)unbert, mit nur tcenig 2üäm
im 9iömerBriefe im unb 1. ^orint^erBriefe. S3on Tlatfij'äi , ber if>m baS 3ei(^en g. gibt,

befd^rieben unb bergtic^en.

L: in ben Stiangelien, 9^r. 62. in ber !ai[. 33iBl ju ^ari§, faft DoUftänbig. (Sein

Te^'t ift bor allen anbern 9)Zanu[fri|)ten mit bem berühmten SSattcanuö unb mit bem

Origenianifc^en STe^-te i^eriüanbt. ©efd^rieben etwa im 8. Oatjrl^unbert. 35on mir mit

facfimilirter ©djrift ebirt in ben Monumentis sacris ineditis 1846.

L: in ben Stctis, ben !atI)Dl. unb ^aul. Briefen, früher im S3efi^e be§ (5arb.

^affionei, je^t in ber 2lngeIica=S3ibIiott)e! ber 2(uguftiner=3D?önd^e ^u 9^om. 9^ur ettüa^ ju

Slnfang ber St^joftetgefc^ic^te unb am @nbe be8 ^eBräerbriefä \ti}lt S5er[a^t um baS

@nbe beS 9. Oal^r^nbertg. 9^ac^ bem mangelhaften Vorgänge uon ^ird) unb (Sd^olj

genau bon mir berglid^en 1843.

M: eine boüftänbige §anb[d)rift ber 4 Söangelien in ber !ai[. ^ar. S3iBl, i)Dm

Abbe des Camps ^ubiüig bem XIV. ge[d)en!t. 2Bo{)t gegen ba§ (Snbe beö 9. -3a^r=

I)unbertg ijerfagt. 3Son mir 1841 aBgefd^rieBen unb barna^ 1849 Benu^t.

N: brei ju 2Sien (2 SSIätter), ju l^onbon (4 331ätter) unb im SSatican (6 Slätter)

niebergelegte Fragmente einer auf -pur^urijergament mit @oIb unb ©ilBer, ettüa um'8

(änbe be§ 6. -Sa^rljunbert^ gefd)rieBenen ©i?angelien^anbfd)rift. ^Son mir ebirt in ben

Monumentis sacris ined. 1846.

0: 8 Slätter mit meljreren S5erfen auö bem (Sbangelium S'oliannig, etiüa im 9.

Oat)rI)unbert gefdjrieBen. ®ie Befinben fid) in 9J?og!au (S, Synodi Nr, 20.) unb finb

einer »om S3erg Itljog ftammenben ^anbfi^rift mit ben ^omiüen beS ß^]^rl)foftomu§ Bei=

geBunben. 25ergüd)en unb facfimilirt »on SJJatt^äi.

P unb Q: 2 ^alimpfefte, mit neuerer latein. (Sd)rift (au§ ben Origines be8 Isidor.

Hispal.), gu SBoIfenBüttel. !J)ie auf aUe bier (Süangelien Be^üglid^en Fragmente fd^einen

ii3enigften§ bem 6. -Saljr^unbert anjugel^ijren, unb finb Bereite 1762 bon ^nittel ebirt

iüorben.

R: biefeg Beicl)^!^ foÖ ^^m anS einem fo^tifd^en 5?Iofter ber nitrifd)ett SBüfte neuer-

bingg in'S Brit. 3D'?ufeum geBrad}ten ^alim^jfeften mit Fragmenten au§ bem (Sbangelium

l-u!a§, aug bem 6. ober 5. -Öaljr^unbert gelten. 33on Sureton unb unter S3enu^ung fei*

neg (gj;em|3lar§ jum Streit oon mir bergtid)en, boc^ erft nad> bem (Srfc^einen meiner

2lu8gaBe Don 1849.

S: eine ooUftänbige (SDangeIten^anbfd)rift, 9'Jr. 354 in ber 33atic. S3tBIiot!)., ge*

fc^rieBen 949, bon mir nur eingefetjen unb facfimilirt, aBer burd^gängig Don 33ird^

toerglid^en.

T: im (SoKegium ber ^ro^aganba ^u 9?om, au§ bem SSorgianifdjen S^adjtaffe. (S8

finb Fragmente au6 3 ^a^iteln beg ©oangeliuml -Sol^anniö, bereu gried). STej-le ber hp'

tifc^e gegenüBerfte^t, tool^l auö bem 5. 5al)rl^unbert. @birt Don @eorgi 1789.

U: eine ^anbfc^rift ber ?[)far!uöBiBliott)e! ju ißenebig auö 9^ani*8 9^ad}Iaffe, mit

bem Doüftänbigen Se^te ber 4 ©oangelien, iro^I erft auö bem Slnfange beö 10. SaijX'

l^unbertg. SSon mir unb SregeßeS genau Derglid)en.

V: eine Bis Qol}. 7, 39. faft Doöftänbige §anbfd^rift ber (Soangelien ^u 5D^oSfau,

Dom S3erge 2lt^og, Derfaßt too^l im 9. Sal^rl^unbert. 23on SO'Jattpi (Pauli epp. ad

Thess. et ad. Tim. 1785. p. 265 sqq.) Befd^rieBeu unb DerglicEjen.

W» unb W^: ba§ erftere Bei<^en gilt 2 S3Iättern mit Fragmenten au8 bem Süangclium
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?ucä, in ber fatf. 33161. ju ^art§, i»ol^I au§ bem 8. -Salirtmnbert, bon mir ebirt in

ben Monumentis sacr. ineditis. 3)a§ jweite ßeic^en ift für einen bem[elben Oaf|r{)unbert

jugeprigen ^altm|)feften ju ^JJeapel Beftimmt, Don beffen 14 53Iättern id) eine ©eite

9}Jarf. 14, 32—39. gelefen unb ebirt i)aU in ben äBiener -Öa^rB. 1847.

X: eine au^ SanbSl^ut in bie SWünc^ner Unit». S3iB(. gefommene §anb[d)rift mit

,3aI)Ireic^en ^^ragmenten auö ben 4 (Süangelien, begleitet bon einem ^atrif(i[{^en Stemmen*

tare. 2Bo^I nm'ö Snbe beg 9. -öatjrtjunbertg berfa^t. -Jiac^ (Sd^olj bon mir unb Sre«

geEeö berglicEjen.

Y: i^ragmente anö bem (äüangelium So^anniS luo^I au§ bem 8. -Sa^^r^unbert,

'Mx. 225 in ber 33ifcIiot^e! beö gürften S3arl6erini p 9?om. SJon mir ebirt in ben Mo-

numentis sacr. ineditis 1846.

Z: ein ^alim|3feft im S^rinitätScoHegium gu S)uBIin mit 5af)Ireic^en Fragmenten

au§ bem Söangelium SJJatt^äi, too^I im 6. -3at)r!)unbert gefc^rieben. herausgegeben

mit facfimitirter ©d^rift, aber mit mancf)en mangell^aft getefenen (Steffen, bon Sar=

rett 1801,

F: eine §anb[d^rift ber 4 ©bangetien. ?u!aö ift boffftänbig, beSgleic^en ä)'iar!uS bi§

auf 2V2 l?a))itel. ißom (Süangelium SJJatt^i entl^ätt er nur Fragmente an§ nac^ftef)en=

ben Äa|)iteln: 6—8, 12—14, 20—23; bom (gbangelium -So^anneS 6, 14—8, 3. 15,

24—19, 6. (Sr ift nid)t bor bem 9. -Sa^rtjunbert gefd^rteben unb l^at gro§e 2le^nUc^!eit

mit bem Codex Cyprius (K ber Sbangetien). 9?euerbing§ ben mir im Oriente aufge=

funben unb erworben.

J: eine bi0 auf ein einziges fel^IenbeS S3Iatt boffftänbige ^anbfc^rift ber 4 (St)ange=

lien au§ bem 9. -Saljrljunbert , mit lateinifi^er Onterlinearberfion, bie jebodi biel mel^r

ber S5ulgata aU bem gried)if(^en S^e^te entf|)rid)t. ^offftänbig facfimilirt tjerauSgegeben

bon a^tettig, 1836.

0: al§ Cod. Tischend. I. in ber 2tip^. Unii).=33ibl. bejeic^net. 35on mir 1844 im

Oriente aufgefunben. (S§ finb 4 S3tätter mit i^ragmenten beg (Süang. Tlatfif. au0 bem

7. -Sal^rbunbert. (Sbirt bon mir in ben Monumentis sacr. ineditis, 1846. S'JeuIic^ft famen

no(^ einige (Streifen mit mel^reren ^zikn baju.

^ : eine §anbfc^rift mit ben boffftänbigen ©üangelien Sucä unb -^ol^annig, irol^I an9

bem 8. -Sa^rtjunbert. 2luf bem ÜJanbe fielen ba unb bort (Sc^olien, glei(^fall8 in Unjiat^

fc^rift, pm Streit !ritif(^er Slrt. S^JeuerbingS bon mir auö bem Oriente gebracht.

(S)3ätere, unb jtbar bom (gnbe beS 9. biö jum 16. -Sa'^rl^unbert in S!}iinugfetf(^rift

berfa§te §anbfd^riften finb für bie ©bangetien über 500 befannt tüorben. (Sbangeliftarien

ober ebangelifd^e 5?ird^enbüdjer finb nod) biet über 200 er^lten, bon benen 60 unb nod^

met)r in Ünjialfc^rift, grö^tentl^eitS aber erft bom 10. bt§ 12. 3al^rl)unbert gefdjrieben finb,

%üx bie 5lpoftetgefc^id)te unb bie !atl^oIifc^en Briefe gibt eö me^r al§ 200, für bie ^aul.

S3riefe gegen 300, für bie 2l^o!aIt)^fe gegen 100 SJJinugfel^nbfc^riften. ^ectionarien,

mit ben ^orlefeftüden auS ber Slj^oftelgefd^id^te unb ben 33riefen, fennt man über 60,

bon benen trsol)! !ein0 bor bem 10. -Sa^rl^unbert berfa§t ift.

n. @efd)i(^te beö gebrudten Sle^-teS. @in l)albt§ ^'al^rl^unbert bereite l^atte

bie S3u(^bruder^reffe getcirft, al0 man baran ging, ben OriginaItej;t be6 Dienen Zt\ta=

mentö p beröffentlit^en. üDer Srjbif(^of bon S^olebo, (Sarbinal XimeneS be SiSneroö,

lüar eg, auf beffen ^eranftaltung ju Sllcala ((Som))lutum) mit bem Sitten 2:eftamente in

l^ebräifc^er, griec^tfc^er unb lateinifc^er S^rad^e, auc^ baö 9^eue Steftament griei^ifc^ unb

latcinifd) in ber fogenannten (Som^Iutenfer ^oltjglotte gebrudt töurbe. 3)er nebft

anbern §anbfd)riften borsugSlceife al8 ©runblage besei(^nete, bon ^eo X. bargebotene

»codex venerandae vetustatis" ift unbe!annt geblieben, aber bie ßufammenfteffung bef*

fetben mit bem berü!)mten 35aticanu8 ift ol^ne B^^eifel irrig, OebenfaffS iraren e8 jiem*

Ii(^ neue §anbfd>riften bon fe^r untergeorbnetem 9^ange, benen man "gefolgt ift, tüobei

man e8 nur feiten auf eine 2lnbequemung an bie 35ulgata abfeilen mochte, bie afferbingS

1 ^0^, 5, 7. ftattfanb. 2)iefe§ 9^euc STeftament, baS in ben 6 goliobänben ber ^oli)*
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gtotte, beren fed)Ster ein SSocabuIarium enf^ält, ben 5. 5Banb bilbet, trurbc 1514 im

©rucfe boHenbet, eg ift bom 10. Sanuat bativt; aber ausgegeben iüurbe eö mit bem

ganjen SBetfe erft 1520. 33or bie[em 3al)re nod), nämlic^ 1516, erfc^ien bie erfte griec^ifc^*

Iateini[(^e 5Iuggabe beg 9?. Z. bott (graSmug Bei groben ju S3afel. ©aju ^atte biefer

geiüanbte ©elel^rte jtßei Safler §anbfd)riften, bie eine für bie (äbangelien, bie anbere für

bie 21[po[teIgefd)id)te unb S3riefe, unter SSergleid^ung no^ jtüei anberer ^after §anb=

fdjriften, fomie eine britte, nac^ 9?eud)lin benannte, für bie 3)[po!aIi)^fe, beren le^te S3erfe

er burc^ Uebertragung au8 ber SSutgata ergänzen mußte, ju ©runbe gelegt. Sine ^lüeite

(Sraömifc^e 2lu§gabe, tt>ie bie erfte in golio, an einigen t)unbert (Stellen geänbert, erfd)ien

1519; eine britte 1522, nsortn er jum erften Wlak, burc^ 2öiberf»rüd)e gebrängt, bie

©tette 1 Qal). 5, 7. aug bem Cod. Montfort. (ie^t ^u. ®ubUn im Uniberf. (SoIIeg., aug

bem 15. -^a^rljunbert) aufnahm. (Sine vierte Sluggabe toom 5a^re 1527 änberte er an

einigen ©teilen, befonberg in ber Sl^3ofaIt)^fe, nad) ber (Som^jlutenfer 2luggabe, unb 1535

iüteber^^olte er bie 4. SCnögabe faft unöeränbert.

SDiefe betben 2:ei-tgeftaltungen, bie ber dom^Iutenfer SluSgabe unb bie ber (graS*

mifdjen, unb §tr)ar bie le^tere uo(^ me^r al8 bie erftere, tüurben lange ßeit Ijinburc^ mit

geringen 5lenberungen tDieber^^oIt. S^amentlic^ brudte man nac^ ßragmuö ju 33enebig

1518, ju §agenau 1521, ju Safel Den 1524 an, ^u Strasburg 1524 unb 1534, ju

$?eipjig üon 1542 an; nad> ber (5om)3lutenf{g, obfd}cn größtent^eitg unter (ginmifd)ung

(SraSmifc^er Segarten, ju ^arig 1546 unb 1549, p 5(nttt)er|3en bon 1564 an, ju @enf

bon 1608 an, unb anbern3ärtg. 3)ie Sluggaben beg getel^rten S3ud)bruderg ju ^arig,

9^obert (Sftienne, erlangten einen befonberen 9?uf. ßtoei babon, bon ben -Salj^n

1546 unb 1549, finb bereitg genannt; eine britte, 1550 (genannt regia), ^aßte er ni(^t

nur mit tüenig Slugnal^men big ;^ur 5][po!aIt)|)fe, in icel^er er ber (Som^jlutenfig ben SSor=

gug gab, ber 5. (Sragmifdjen an, fonbern ftattete fie auc^ mit Varianten aug 16 §anb=

fc^riften aug. (Sine bon itjm 1551 ju (Senf beforgte grtec^ifc^ 4ateinif(^e 3luggabe ift

beg^alb merfwürbig, tbeil in xi)v ^um erften Tlak ber gried)if^e Xtict in ^erfe abget^eilt

tbirb. S)iefe 33ergeintl^eilung, bie 9^ob. ©te^l^anug fc^on 1548 in bie lateinifc^e 35utgata

eingefu'^rt l^atte unb bie fe^r balb faft allgemeine Slufna^me fanb, fd^eint er nac^ bem

S5orbiIbe ber ^ebräifc^en STej-lauggaben beg 21. Z. unternommen ju Ijaben. Slug ber bor*

^er genannten 3. (Bkpljan. Sluggabe aber, bom -Öa^^re 1550, floffen mit geringen SSer=

änberungen bie 5aI)Ireid)en größeren unb Heineren Sluggaben S^eob. ^e^a'g bon 1565

an, unb an biefe ibieberum Iet)nten fid> bie Sluggaben ber Setjbener 33u^l)änbter S^ameng

Sljebier ((Sljebiri) an, beren beibe erften in ben Oal^ren 1624 unb 1633 erfc^ienen. S)ie

le^tere !ünbigte ^iä) in ber SSorrebe mit ben SBorten an: Textura ergo habes nunc ab

Omnibus receptum, unb bon ba^er fc^reibt fid> bie S3ejeic^nung beg f^jäter noc^ fe'^r oft

tbiebert)oItett STej-'teg alg texhis receptus. 211g bie ^au^tquelle biefeg Sle^leg erfc^eint olfo

bie nur feiten bon 53e^a geänberte 3. ©tepl^an. 2luggabe bom Qai)Tc 1550, bie i^rerfeitg

tbieber größtenttjeilg auf bie 5. ©ragmifc^e unb in ber 2l:pofaIi?^fe auf bie S^om^tutenfer

jurüdging. 3)ie 2IutDrität beffelben beru'^t barnad^ auf ber 2lutorität einiger ber neueren

§anbfd)riften, bie ben ^erauggebern eben jur §anb getbefen. 2öag bag genauere 3Ser=

l^ältniß ber 3. (Ste))t)an. 2luggabe jur (SIjebir'fd)en betrifft, fo unterfc^eiben fie fic^ aüer-

bingg ni(^t, tbie WiU gemeint Ijatte, an 12 ©teilen, fonbern, ibie in meiner 2luggabe

1849 S. XXXVII. nadjgeiüiefen ift, faft an 150 ©teUen bon einanber, boc^ l^aben biefe

^erfc^ieben^eiten nur eine geringe 23ebeutung.

äöä^renb nun ber ©te|3l)anifc^=(Sl3ebir'fd)e Stejct über ein S^al^rl^unbert lang ber l^err*

fc^enbe blieb, erfdjienen 3 Huggaben, bie burd^ bie ^Beifügung eineg aug ber 55ergtei=

(^ung bon §anbfc^riften, bon SSerfionen unb bon SSätern gelbonnenen S;ejta^3^aratg unb

gelehrter, ,befonberg l^iftorifd)=!ritlf(^er ^rolegomena bort^etl^aft fic^ aug^eic^neten. ®ie

erfte biefer 2luggaben ibar ber 5. iöanb ber Biblia polyglotta bon S3rian Sßalton,

toorin bag 9^. Z. gried^ifc^, Iateinif(^, fijrifc^, arabifd) unb ätI)io^3ifd) gebrudt ift, unter

2tnf(^Iuß eineg 6. S3anbeg mit bem geleierten 2(^)3arate, erfd^ienen 1657, S)ie jlbeite war
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baS Den -3ol^. gelt anonijm 1675 ju Oi'forb l^erauögegeljene 9^. Z. mit SSarianten „ex

plus centum mss. codicibus et antiquis versionibus." ®ie brüte unb Bebeutenbfte it>ar

ba§ 3Ber! bon -Sol^. 9Jii(I, ba§ ju D^forb 1707 unter bem ZM erfdjien: N. T. graece

cum lectionibus variantibns mss. exemplariura , versionum, editionum, ss, patrum et

scriptorum, ecclesiasticorum et in easdem notis. Acc. loca scripturae parallela aliaque

exegetica. Praemittitur diss. in qua de libris N. T. et canonis constitutione agitur et

historia textus N. T. ad nostra usque tempora deducitur, (Sine berBefferte 2lu§gaBe

beg äRitt'fd^en 2Ber!eg folgte 1710 p STnifterbam Don Sub. Lüfter. 2lber no(^ biet grünb=

lid^er unb reidjer toav bie 5tuggaBe bon -5. S- SBetftein, bie, nadjbem fc^on im Qai)V

1730 bie ^rolegomena anonl^m erfc^ienen tüaren, in 2 gcliobänben ju Slmfterbam 1751

unb 1752 an'ö IHdit trat, ©ein 5l^^3arat, au§ ben alten §anb[c^riften, ben SSerftonen,

ben 5ßätern, ben 5luggaben gebilbet unb bon berfc^iebenen 23emer!ungen alter unb neuer

i$or[c^er Begleitet, toax unb BlieB auf tauge B^it ^inauö eine ©(f)a^!ammer für Äriti!

unb (Syegefe. -3n ben ^rolegg. gaB er einen anöfüt)rtid;en 9lBri§ ber S;e^-tgefd)i(^te unb

in (S!piIegomenen l^anbelte er bon bem ©eBrauc^e ber S3arianten. ©einen eigenen ^Tejt

jeboc^ änberte er, feinblic^er ©egenfä^e t)aIBer, biet njeniger al8 er n3Dnte. S)afür ber=

tbirtlic^te feine SIBfid^ten ein gelefjrter iBud)l)änbIer Snglanbö, 355. S3ctbt)er, burc^ bie

^erauögaBe eineö 9^. %. unter folgenbem S^itel: N. T. gr. ad fidem graecorum solum

codicum mss. nunc primum expressum, adstipulante Jo. Jac. Wetstenio, iuxta sectiones

Joh, Alb. Bengelii divisum et nova interpunctatione saepius illustratum. Accessere in

altere volumine emendationes conjecturales virorum doctorum undique collectae. Lon-

dini 1763.

2lBer f(^on bor Söetftein, ber feiner «Stubien tjalBer au§ ber ©c^tbeij nad) ^ollanb

flüd^ten mußte, I)atte ftc^ ein fd)ibäBif(^er S^l^eolog, -öot). HB. Senget, mit großem

Erfolge ber neuteftamentlid)en S;e^1!ritif getoibmet. S)ie SearBeitung ber fo Beträd^tlid»

getborbenen SKaffe bon SSarianten fuc^te er baburc^ jn bereinfad^en, ba§ er bie §anb»

fi^riften nad» iljrer 3ufammengef)örig!eit orbnete unb bie Itnterfc^eibung in 2 ^^amitien,

eine afiatifd^e unb eine afri!anifd)e, anBat)nte. ßugteic^ gaB er felBft einen %t-^t l^erau0,

ben er nac^ fritifc^en ©runbfä^en größtenttjeitö nad^ berfdiiebenartigen frütieren SluggaBen,

in ber Sl^olalij^fe aBer aud) nad) ben §anbfd)riften conftituirte. ©eine §au|3tau§gaBe

erfc^ien 1734 unter bem Sattel : N. T. gr. ita adornatum ut textus probatarum editionum

meduUam, margo variantium lectionum in suas classes distributarum locorumque^paral-

lelorum delectum, apparatus subiunctus criseos sacrae, Millianae praesertim, compendium,

limam, supplementum ac fructum exhibeat.

9^ad>bem SSengetg @eban!en bon einer ^^amilienunterfc^eibung ber 3)o!umente Batb

barauf bon (Semler erfaßt unb ba^in erläutert unb ertbeitert iborben ibar, baß er bie

eine Se^trecenfion, n)et(^en 2lu6bru(! er nac^ SSengell SSorgang Brau(^te, ai§ orientalifc^e

ober Sucianeifd^e, bie anbere al§ occibentatifd^e, ägt))3tifc^e, patäftinenfifc^e, Origenianifdje

Bezeichnete, unb jeber bie i^x ettoa zugehörigen Sobb., SSerff. unb 35äter jutl^eilte, trat

Qo'i). -Sa!. ©rieöBat^ auf unb Bilbete bie 2lnbeutungen SengeFS unb (Semler'ö ju

einem förmlichen ©t^fteme au3. (Sr unterfd)ieb bie occibentalifc^e, bie alejanbrinifd^e ober

orientatifc^e, unb bie fonftantinopolitanifi^e ober Blj^antinifc^e S^e^'trecenfion. S)ie (£nt=

fte^ung ber Beiben erfteren leitete er aul ber 9)iitte be§ 2. Sal^r^unbertS ^er, au§ ber

3eit, ibo man bie (Sbangetien unb bie 3l^}ofteIfd)riften al8 ro tvayyaXiov unb o uno-

pToXog in eine (Sammlung Brachte, inbem er bie alej;anbrinifd)e 9?ecenfion au8 biefer

(Sammlung felBft, bie occibentalifc^e l^ingcgen au8 ben bor ber (Sammlung berBreiteten

^anbf(^riften l^erborgel^en ließ. 3)ie B^^antinifc^e enblid^ Betrad^tete er alö eine au§ ben

Beiben frül^eren im 4. -öa^r^nnbert tjerborgegangene 9}?ifd)ung, bie in ben Beiben näc^ften

Sa^r^unberten nod) bielfacl) mobificirt tborben fet). Sie §au^teigent^ümlid)!eit ber Beiben

älteren 9Jecenfionen Bejeid^nete er auf's Sfürzefte mit ben Sorten: Grammaticum egit

alexandrinus censor, Interpretern occidentalis, oBfd)on er nur in ber 2lrBeit beö ©rfteren

eine Sej-Irecenfion im ftrengern Sßortfinne erlennen tboEte; bie britte 9?eceufion aBer ließ
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er an ben (Sigentl^ümlid^feiten ber beiben erfteren Z^di netimen, nur baß jte toildfürlid^

unb ^)IanIo0 nac^ bem S>organge berfelBen noc^ iceiter gegangen fet). UeBer bie Slnluen»

bung biefe§ ©J)ftemg auf bie auöüknbe ^ritif fc[}rieB er jel^n ©runbregeln nieber.

31[u§er ber fc^on erlüä^nten ^^efiftellung ber (gtgentpmlid)feit einer jeben 9?ecenf{on fc^ien

eö i^m tt)i(^tig, ba§ an ieber !riti[c^en ©teUe bie ursprüngliche ^eSart jeber einzelnen

SJecenfion au§ ben etföa unter fid) [elbft lüieber i^erfc^iebenen B^usei^ berfelben feftgefteHt

»ürbe. S3ei ber Soncurrenj foldjer urfprünglidjer 9?ecen[tougIegarten foKte baö ^Ältcr

ber Beugen entfc^eiben, icenn nic^t etoa ber 5larafter ber S^ejtftaffe entgegenfiänbe. Qm
Slßgemeinen foüten nidjt bie einzelnen ®o!untente, fonbern bie einzelnen S^ecenfionen

ober klaffen gejault nierben u. f. tu. (Sine i»e[entlic^e Se[c^ränfung ber |3ra!ti[d)en

2Bid)tigfeit be8 ganzen 9^ecenf{on§f^ftem§ fprac^ ©rieSBad^ aBer baburd> auS, baß er

erüärte, in feinem einjigen ber I)eutigen (Sobiceä fet) eine 9tecenfion in i^rer 9?einl)eit

erl^alten; ja in mehreren unb gerabe in unferen ölteftcn §anbf(f)riften gel^e eine S^erfc^ie-

ben^eit ber 9?ecenfion burd) bie einzelnen 5ßeftanbtf)eile, tt)ie er iDörtUc^ fagt: Alexandri-

nus codex recensionem sequitur aliam in evangeliis, aliam in epp. Paulinis, aliam in

actibus apostolorum et catliolicis epp. ^ierju fügte er noc^ anbere fritifc^e Siegeln,

bie er unter 15 3?umntern ber^eid^nete, iüornad) 3. 5B. bie fürjere SeSart ber längern

toorgejogen toerben fott, bie fc^icerere, bunüere, l^ärtere ber leichteren, beutlid^eren, ein«

fächeren; ba§ Ungetobljnlic^e bem @ett)cf)nlid}eren; ba§ n^eniger (Smpl^atifc^e, toenn nid^t

etn)a iüir!lid> bie (Smpl^afe notfjtcenbig erfc^eint, bem meljr ^mpl^atif^en ; biejenige i^eS«

art, bie auf ben erften SlnBIid etiüaS galfd)eö ju entl^alten fc^eine, allen üBrigen anberen.

@r sohlte auc^ biejenigen (Seiten auf, nad; tcelc^en l^in bie SlBfc^reiBer toorjugötoeife ge=

tool^nt gei»efen fetten ju feilten, unb bergteic^en meljr. SBirHidjen @eBrau(^ ma(i>te er

bon bem allen in feinen berfdjiebenen 2lu8gaBen be§ 9?euen S^eftamentg, bon benen juerfl,

nämlic^ 1774, bie brei ftjno^jtifdjen (Süangelien erfd>ienen unter bem Slitel: Libri Novi

Testament! historici. ©eine ^auptauögaBe ift bie al§ editio secunda Bezeichnete Don

1796 (1. 3:f)eil) unb 1806 (2. S^eil), ber nad) ©rieöBadjö ^obe ber erfte S3anb einer

3. Sluflage bon SDabib (Sd)u(5 1827 folgte. Sn feinen S:ej:tau0gaBen loar @rie§Bac^

noc^ barin eigentl^ümlict) , ba§ er mit ßugrunbelegung be§ textus receptus nidjt nur an

bieten ©teilen ben Zeict loirftit^ änberte, fonbern aud> no(^ l^egarten oon geringerer unb

größerer ^roBaBiütät bem textus receptus, ober ber neu bon il^m aufgenommenen Se^*

art 5ur Seite ftetit. ß« fce« S5erbienften ©rieöBac^ä geprt eg oußerbem, baß er auf

feinen Steifen mel^rere ß^obiceS felBft berglic^ unb bie fämmtlidjen (Sitate be8 Slemenö bon

2l(e3:anbrien unb beö OrigeneS e^xerpirte, fonjie er auc^ mel^rfac^e genaue Hnterfu(^ungen

üBer einjetne S^ej;tbo!umente aufteilte unb fein Bei Prüfung ber lOe^arten in ben @bange=

Iten 3)Jattt)ät unb SKarci Befolgtes ^erfaljren in einem commentarius criticus bor 5lugen

[teilte, ^n (Statten famen i^m üBrigenS auc^ bie 23ereic^erungen, bie um biefelBe ^tit

ber fritifc^e Slpparat burc^ Sllter, ber namentlich bie SBiener §anbfc^riften bergtic^

(Nov. Test, ad cod. Vindob, graece expressum. Varietatem lectionis adjecit F. C.

Älter. 1787 unb 1786), burc^ Slnbreaö S3irc^ (Variae lectiones 1798, 1800, 1801

et Quatuor evv. graece cum variantibus a textu lect. 1788) unb anbere §orfd;er ge*

toann.

Sluöjufetjen ift Bei aÄer großer 53erbienftlid)!eit an @rie8Bad)ö SlrBeiten, baß er

gerabe bie älteften unb für i^n tüid}tigften JJejctbofumente nic^t mit ber not^n^enbigen

©orgfalt in feinen Kommentar berarBeitete , baß ferner fein I)t)potI)etifd>e8 9?ecenfionen*

fi^ftem einen biet größern (Sinfluß erhielt als fid) rechtfertigen läßt, baß er fic^ Bei ber

STe^tconftituirung biel me^r bem textus receptus untertoarf als er nad> feinen @runb*

fä^en eS tl^un burfte; baß er eS mit bieten (Stüden be§ 2:ej;te§, namentUd^ mit ber

grammatifcfjen (Seite, biet ju leicht na'^m. ©ennoc^ fanben feine ^uBIicationen toeite

SJerBreitung unb großen ißeifatt Bei feinen Beitgenoffen, fotool^I innerl^alB als außerl^alb

2)eutf(^tanbS; ja fie Be^au)3teten auf längere Beit l^inauS baS l^öc^fte 9lnfel)en auf bem

©eBiete ber Slejctfritit. (Sein 9tecenfionenf^ftem fanb jtöar einen entfc^iebenen ©egner
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an (El^r. gr. SlJJattl^ät, ber Dermtttelö feiner nto§!otoUtf(f)en Sobb., mzijv aU l^unbert

an ber ^a% aUx fämnttlic^ ber bljsantinifc^en ober fpäteften Siejctgeftatt angeljörig, unter

3lu6fc^eibung t^rer ©loffen ben retnften Zqt barjuftellen fuc^te, tooki er in ber S^t
Derbienftlic^ burc^ feine bofumentlidjen ©tubien geiüirtt l^at, beren 9?efuttate niebergetegt

finb in feiner größeren Sluggabe bei 9^. Z. in 12 S3änben, erfd^ienen 1782—1788. SlKein

Wlatt^äi'S leibenfc^aftlic^e SlugfäHe auf ®riegbad> nnb feine 5InficE?ten fanben um fo n3e=

niger (gingang, ba ncc^ ghsei anbere geiftüoKe SOiänner, ^ug unb (Sidjl^orn, in ber

^au)5tfa(^e ©riegbad^ jur (Seite traten.

©al S5ert)ältni§ jtDifc^en §ug unb (gid^^orn einerfeitl (fie^e t^rc SetjrBücf^er ber

Einleitung in'ä 9^. Z.) unb ©rielbad) anbererfeit§ läßt fid? in ber türje bafjin fceftim«

men, baß bie beiben erfteren mit bem le^teren über bte brei §aupt!Iaffen ber Z^icU

bolumente einig toaren, nur baß an bie (Stelle üon @riegbad)§ occibentatifc^er klaffe bei

§ug bie y.oiv)] eaSoaiq, bei (Si(^!)orn ber unrecenfirte 2;e;ct in Stfien unb Slfrüa trat;

baß ferner §ug unb (Sic^l^orn bie ale^-anbrinifc^e 9^ecenfion bem §eft)c^iu8, bie b^jan»

tinifi^e bem Sucian sufdjrieben; baß enblid> ^ug eine britte (vierte) SJecenfion Drigeneg

bem (greife jufc^rieb, bie fi(^ einigermaßen mit einer SO^ittelflaffe @riegbad)8 berührte,

ber aud^ (Si(^l)orn nidjt abgeneigt njar. ®ap famen aber noc^ ©ifferenjen, bie fidj auf

bie 35ertt)eilung ber Beugen an bie berfd)iebenen klaffen bejogen, namentlich in Setreff

beö (Siemens , be§ DrigeneS unb ber 'ißefcf>ito.

Bu einer S5ereinfad)ung biefe§ fom^jlijirten (Sl)ftem§ feljrte balb barauf Sluguftin

(©(^ots ^ntüd, inbem er bie beiben älteren 9^ecenftonen ©rieSbac^S alö eine einzige, al§

bie ale^-anbrinifc^c, äufammenre(|nete, unb biefer bie fonftantino^tjolitanifc^e gegenüber

fteüte. 2ßi(^tiger icurbe fein ©egenfa^ p (S5rie8bac^ baburc^, baß er ben !onftantinopo=

Utanif(^en Xzp., ben iüngften unb Derbäc^tigften bei (55rie§bacf), bem altern ale?:anbrini=

f(^en, ben er bor^ugSiöeife als burc^ grammatifd^e SBiUfür entfteKt anfa^, unbebingt

borjog; inbem er ben erfteren i^on ben in ^leinafien, (Stjrien unb (^riec^enlanb iüä^renb

ber erften -öal^rl^. verbreiteten unöerborbenen 2;e^te3:em)3laren — ganj unbegrünbeter SBeife

— l^erleitete. S)iefe ©runbfä^e, juerft öorgetragen in feiner (Sd^rift: Curae criticae in

historiam textus evangg. 1820, machte (Sc^olj in feiner mit umfängtid^en ^rolegomenen

auögeftatteten ^InSgabe beS 9^. %. 1830. (I. tom.) 1836 (IL tom.) geltenb. -Sn biefe

SluSgabe verarbeitete er sugleid^ bie grüc^te feiner tejtfritifc^en ^Jeifen, auf benen er fel^r

viele ^anbfd^riften , barunter viele bis bal^in nod) ungefannte, jum erften 9}Jale ober

tvieberl^olt verglichen ober tvenigftenS eingefelien, unb aud> auS bem ©ebiete ber 35erfio=

neu 9leueS gefammelt ^atte. (Sein Zz^i mußte jenen ©ritnbfä^en gemäß an ben fogenann*

ten textus receptus fic^ viel näl^er als an ben ©rieSbad^S anfd^ließen; allein er fiel oft

genug auS unbetoußter -önconfequenj von feinem (Si)fteme oüi 3U ©unj^en beS ©rieSbac^«

fd^en 2;e5;teS. ^or 'Mzm aber ift an feiner SluSgabe bie größte Ungenauig!eit unb Hn»

guverläffigfeit beS !rttifd>en SlpparatS ju rügen, obfd^on er ben 55ortl^eil l^atte, bie 1827

erfc^ienene SluSgabe ber Evangelien von ®av. (Sd^ulj ju benu^en, tvoburd^ berfelbe in

feljr tvürbiger SBeife ®rieSbad)S 2ßer! fortgeführt Ijatte.

2lußerbem erfc^ienen in berfelben ^di verfd^iebene §anbauSgaben, bie balb mel^r

balb tveniger von ben Ergebniffen ©rieSbad^S in fid^ oufnat)men. S5or anbern biefer

Irt erlangten S3erbreitnng bie SluSgaben von l^'napi) unb von (Sd^ott (bie (entere mit

latein. Ueberfe^ung) unb in noc^ neuerer B^it i>ie von 2:^ eile.

1830 gab 9iind bie 33ergleid)ung meljrerer ÜSenetianifdjen §anbfcE>riften l^erauS in

einer Lucubratio critica, in ber er aud^ über baS ü^ecenfioneuivefen neue Unterfud^ungen

aufteilte, ivobei er bie occibentalifcE>en §bfd^r. in afrifanifd^e unb lateinifd)e fonberte, unb

i^nen gegenüber bie SSorjüge ber orientalifd)en nid^t verfannt iviffen ivoUte.

Ein -öa^r barauf erfd^ien bie (StereottjpauSgabe beS 9Jeuteftamentlid^en STe^leS von

Earl I0ad)mann, tvelc^er er einen begrünbenben unb erläuternben Sluffa^ in ben

§eibelberger (Stub. unb ^rit. 1830 voranSgefd^idt l^atte, folvie er ebenbafelbft 1835 unb

äule<jt in ber Praefatio jur größeren gried)ifc^=lateinifd)en SluSgabe 1842 (I. tom.) unb
SÄeaUenc^Ho^jdbie für S^eologie unb Äivd^e. U. 12
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1850 (11. tom.) Don feinen @runb[äl|en unb feinem SSerfal^rett 9?e(^enf(^aft ablegte. S)ie

fletnere ober (Stei-eotl)paulgal6e enthält ben bloßen Zzict o^ne ßengennad^ioeiö , nnr mit

9?anble§arten unb einem S^erjeic^niß aller (Sljeoirfd^en Varianten; bie gri3ßere l^ingegen

(N. T. graece et latine. Carolus Lachmannus recensuit, Phüippus Buttmannus Ph. f.

graecae lectionis auctoritates aiDposuit) entl}ält ben öoUftänbigen ßeugennadjioeiS inner=

lt)al6 ber geftecften ©renken, fotool^t für alö toiber bie recipirte Segart, unb jugleic^

ben 55erfu(^ einer fritifdjen ^erfteüung ber lateinifcf^en UeBerfe^ung beS §ieron^mug.

Sac^mannS %h\\6)i ging ba'^in, bie "ältefte SeSart unter ben ertoeiSüc^ verbreiteten"

(©tub. u. ^rit. 1830. <B. 826), unb jtoar im »Oriente" verbreiteten, ober toie er \\6)

an6) au§brüc!te, »bie gebiUigtfte $?egart beä £)rientg" (©. 833), unb jtoar fo barjufteHen

ba§ f'ni(^t leicht eine ©teile in einer Jüngern ©eftalt gegeben toerbe als fie in ben Ie^=

ten -Sauren be§ 4. -9at)r!^. gelefen toarb" ((S. 822), »3obei er auSbrücflid^ bemerfte:

f'Sc^ bin gar nic^t auf bie loalire Seöart au§, bie fid> freilidj getoiß oft in einer einjel^

neu Ouelle erl^alten l^at, eben fo oft aber auc^ gänjlic^ verloren ift" (©. 826). B«^
©rreic^ung biefeS Bi^^eS bef(^rän!te fic^ ;?ad)mann baranf, bie r/orientalifcf^en" S^obb.

ABC, mit ^injunal^me ber evangelifc^en Fragmente PQTZ unb ber e^iftotifd^en H,

fotoie bie Sitate beg £)rigene§ ju ©runbe ju legen, ^'n ben ^^ällen einer S^e^-tbifferenj

biefer f/orientalifd^eu" ©ofnmente ober beg "®(i>ioan!en§ ber orientatifd)en Ouetteu"

((S. 827) erHärte er »ben ©ebrauc^ be§ OccibentS" für r/entfc^eibenb" (©. 827), ben

er au0 folgenben Duetten fc^ö^fte: auö ben grie(i>ifc^=Iateinifc^en dobb. D für bie @ov.

unb bie Acta, E für bie Acta, D G für bie ^aul. iöriefe; ferner auS ben lateinifc^en

Sobb. abc (ißercettenfer , SSeronenfer, (SoIbertinuS) für bie (Sov., au§ bem (Kommentar

be§ ^rimafiug für bie 3l|3o!aIt)^3fe, unb burd)'g ganje 9?. Sleflament au§ ber Ueberfe^ung

be0 §ieront)muö foioie auö ben ©taten be§ SrenäuS, S^^^rian, ^ilariuö, !?ucifer. §ier=

bei ift juborberft ju beadjten, ba§ Sadjmann von ber Slnnaljme ber 2;e^-tf(affen auggel>t,

in Stnf^tuß an ©rieöbac^, baß er aber biefe 5?taffeneint^eilung auf bie noi^ borl^anbenen

Sobb. mit Buverfic^t überträgt, o^ne für bie 9tid^tig!eit biefeä SSerfal^renS irgenb einen

S3ett)ei8 ju liefern unb olme fid» im ©eringften an ©rieSbad^ä iöeobac^tung ju ftoßen,

baß ber atej'anbr. Sobej* eine anbere Öiecenfion in ben Svo. befolge, eine anbere in ben

^aul. ©riefen, eine anbere in ber 2l|3ofteIgef(^tc^te unb in ben Jatl^olift^en 33riefen; fo:=

toie ber 5Saticanu§ im erften Sl^eite be8 3)Mtf)äu3 mit ben Occibentalen ftimme, im

le^tern S^^eile biefeg (goang. aber unb in ben brei folgenben mit ben 2llej;anbrinern (vgl.

oben ®. 176.) @e^r leicht aber leud^tet ein, baß bei einer folt^en normativen ©eltenb*

mad)ung ber beiben klaffen Von ber 9?id)tig!eit biefer ^laffeneintl^eilung felbft unb itjrer

Uebertragung auf beftimmte S)o!umente bie 9?i(^tig!eit unb S3ebeutung beS ganzen ^rin=

cipS unb feiner 3tu§fü!)rung ab^ngt. (Sobann fragt eö fic^, ob benn für ein foId^eS

Unterne'^men, tvorna(^ mit matl^ematifc^em S5erfal)ren '/bie gebittigtfte S?e§art beS £>rient8"

tüenigften0 im 4. -Sa^r^. bargeftettt iverben fott, bie entfprec^enben bofumentlidjen Unter*

lagen gegeben finb. SDie Stnttvort auf biefe ^rage I)at Sac^mann felbft angebeutet, in»

bem er fagt: rfSlber ivenn toir ben Umfang ieber Von biefen orientaIif(^en ^anbfdjriften

überfc^Iagen, fo ift balb aufgerechnet, baß toir im gri3ßten Steile be8 SR.. %. toenigftenS

A unb B mit einanber vergleid)en fönnen, aber bod; nic^t überatt. -ön einem großen

Steile be0 mai%, aud> 3ofj. 6, 68—7, 6. 8, 32—52., unb 2 tor. 4, 13—12, 6. finb

toir von orientalifdjen ^anbf(^r. einzig auf B befdjränft, unb von §ebr. 9, 14. an, atfo

in ben Hirtenbriefen unb ber Offenbarung bnrc^auS einzig auf A, loo un8 nic^t baö

immer feltene unb oft unfic^ere Beii8"i§ ^"^^ C ju ^ülfe !ommt" (©. 832). »r§ier=

burc^ entfielet unvermeiblid) ber SJkngel, baß in biefen 2;^eilen unö feiten baS ©d)lvan=

len beg Oriente jtvifd^en mel^reren Seöarten erkennbar ift, baß alfo geioiß oft eine ivenig

verbreitete für bie einzige gelten toirb." (©. 832). ®a§ ift offenbar ein l^öc^ft ungün*

ftigeg Bengniß für ba§ Unternehmen an^ bem SO^unbe feineö Url^eberg felbft. ®enn

loäl^renb eg fid} ^rinci^)iett um bie verbreitetfte ober gebittigtfte Seöart l^anbelt, erfe^en

»ir l^ieraug, baß ungefäljr im ganzen vierten VcivXt beS 9?. %, faft nur ein einjiger
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^euge Gefragt »erben foH unb !ann, unb in beit nod) übrigen Si^eilen beS 'Hfl. %. ^u=

[ig nur jtüet, Ijöd^ftenil bret, bie [elbft iDieber unter einanber oft berferleben finb. ©o*

bann Bietet lüieber eine anbere Bebenfüc^e (Seite bar bie 2luöglei(^ung ber orientalifd)en

Beugen burd^ bie cccibentalifc^en, bie in ben ^^ällen einer niangelnben iO^aioritiät unter

ben erftern, eine§ 3)Zangel8 an Uebereinftimmung unter ben jtüei ober brei 9?epräfentan=

ten be§ Orients ftattfinben foH. 5Iud) l)ier gilt e0 junäc^ft bie 33orau§fe^ung ber öollen

9tic^tigfeit ber l^laffeneintl^eilung. ®ann aber ift nirgenbö Don ^ad)mann bargetl^an

irorben, mit loelc^em 9?ec^te bie Dccibentaten für bie Orientalen einftet^en iEönnen; tooju

nod^ 3U 6eben!en ift, ba§ aut^ ber occibentaIifd)e ©eBrau^ wegen ber UneinigMt ber

Beugen oft genug ^robtematifd^ Bleibt. @nblid) möd^te e8 fel)r toiUfürlic^ fel)n, ba§ bie

Dccibentaten in ben genannten ßtoeifellfätlen ben 3tugfd>Iag geBen foHen, aber in allen

ben anbern gaffen, lt)o brei ober jlrei ber orientaIifd}en Beugen eine fo ^re!äre 9ie^)rä'

fentation ober 9J?ajorität in ifjrem eigenen Streife bilben, gar feine (Stimme erl^alten.

S)ie offenbaren princi^ieffen Uebelftänbe be§ ^adjmann'fc^en @l)ftem8 finb :|3ra!tifc^

um fo fühlbarer getoorben, als bie barauf be5üglid)e Söarnung SadjmannS: «Sßer fid>

ba^er meiner SluSgabe bebient, mu^ auf ber §ut fe^n: i»o in biefen Zl}dUn beS '^. X.

nur irenig Slbtoeid^ungen auf bem 9^anbe ju finben finb, ba ift auc^ toeniger (Sid>erl|eit,

ba§ ber Sejt bie gebiffigtfte SeSart beS Orients liefert« («S. 832), fel^r Wenig bel^er^igt

Sorben ift. 2Boffte -öemanb einwenben, ba^ fid) aber boc^ anerfanntermaßen fo biet

^idjtigeS ober tüenigftenS feljr (Sm|)fel)lenSiüertl)e§ felbft für bie ^luffinbung beS urf^3rüng=

liefen 2l^oftelte^teS in Sad^mannS STe^le l^erauSgeftefft l^at, fo ift barauf ju entgegnen,

ba§ bieS feineStoegS in bem befolgten (St)fteme, fonbern in bem ^öc^ften 2llter unb ber

barauS l^erborgel)enben SBortrefflic^feit ber gebrauchten SDofumente feinen ©runb Ijat,

Sigenfd^aften, bie biefen ©olumenten auc^ bei einem toöffigen 2)[bfel)en oon ^ac^mann'S

(S^fteme baS größte ©etoidjt Bei ber 9?econftituirung beS Slpoj^elte^leS i^erlei^en.

fragen Wir nun Weiter nad) Sad}mann'S 2lrbeiten in ^Betreff feineS 2l))^aratS, fo

l^at er f'eineSwegS ben gorberungen ber STufgabe, bie er fid> geftefft, @enüge geleiftet. ^ei

ben bon i^m jur Slnwenbung gebrachten griec^ifc^en unb lateinifcffen §bfd)r. bebiente er

fic^ allerbingS überafl ber bofumentlic^en SluSgaben felbft, wo fol(^e borlagen; ber*

gleichen lagen aBer nicfjt bor für bie jwei wid}tigften i^altoren feineS S^e^teS B unb C.

üDen erftern Benu^te er nun nur uaci^ jwei alten oft ungenauen unb un^uberläffigen S3er*

gleid)ungen, bon benen er felBft fagt: "S3irc^ ift pc^ft nac^läffig unb l)at ben iOulaSunb

Sol^anneS gar nic^t berglid^en. ZI;), S3entle^ Bemerlte nid)t einmal, ba§ ouf bie untere

©c^rift SU achten fet), nic^t bloß auf bie obern fcfjWarjen B«Se: er gibt alfo nur bie

SeSarten ber jweiten §anb: außerbem t)abm wir feine Slrbeit nur burcl^ SöoibenS 35er=

mitttung." jlro^bem backte Sacfjmann nid^t im ©eringften baran, für fein fo wefentlic^

auf ben (Sobey B bafirteS Unterneljmen neue «Stubien am Sobe^ felBft ju beranlaffen —
bereu ^DJöglic^leit unb @rgieBig!eit meine eigenen (Srfal^rungen (ftetje oBen) bofffommen

belegt l^aben, — ja er unterließ eS fogar, eine britte in ^^aris niebergelegte, fcfjon bon

(Sc^olj benu^te SBergleic^ung, auS ber mannigfache ^Berichtigungen unb Erweiterungen

ber beiben anbern ju gewinnen waren, auci^ nur anfeljen ju laffen. iöeim (5obe^ C aber

berließ er fid» auf bie äußerft mangell^afte 120 Sabre früljer gemad)te SSergleid^ung 2Bet*

fteinS, wäl^renb fc^on 8 Saläre bor bem (Srfd)einen ber großem SluSgabe Saci^mann'S

bie Sefung biefer §anbfcf)rift burd) djemifcEje ^DJittel erleici^tert werben War, fo baß bie neue

burc^ mic^ ausgeführte S3earbeitung berfelben ein Stefultat ergeben fonnte, woburcEi

an mel^r als taufenb (Steffen für Sadjmann'S B^ec! bie SBetftein'fc^e 3Sergleid)ung balb

erweitert, balb Berichtigt Würbe *). 2lel>nlic^erWeife berl^ält eS fici^ mit bem gried).4atein.

*) «Selbji in bem 1850 erfc^teueuen 2. Zi)cik ber gtüjjcreu 3tuögaüc ift ui(i)t nur bie ganje

teträc^tttcfie Erweiterung beö mi 6obej B gefcliöpften Slpparatg, jjcviiffenttidjt in ben «Stub. unb

Ärit. 1846, iis auf 5 fc^on früher cOenbafelfcfl angejelgte ßcSarten, unbenu^t geblieben, fonbern

au^ feine cinjige ber für ben 1. S3aub bnrcl) meine ßbition icS- (Scbej; Svfjvämi uot^Weubig ge=

Worbeuen Sßevid^tiguugen nachgetragen worben.

12*
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(Jobej: D ber ^aul. Briefe, beu ^adjmatttt au§fc^Iie§ücf) au§ ben Sfrfceiten toon SBetftein

unb (SaBatter f(i>i3|)fte, bte fic^ burc^ meine ^erauögaBe ber ^^ä^x. al§ pc^ft ungenügenb

itnb fe'^lerl^aft auggetüiefen l^aben. SBie \d)x biefe 3Serna(^täf[tg:ttig ber not^tnenbigften

SJorarbetten, 3U ber auc^ noc^ mand^er bon mir Bereite nad^geiDiefene (N. T. 1849. Pro-

legg, p. XLVI sq.) ^rrt^um in bem fonftigen c£f(^on ^rtncipieH [0 Be[d)rän!ten Slp:parate

!ommt, bem 225ert!^e ber 3IrBeit felBft, bie eben in ber unBebingten genauen Sontrole

ber in fo tcenig 2)o!umenten beS pdjften Slltert^umg erl^altenen SeSarten t^r SJerbienft

fuc^t, SlBBrud) t^ut, baä fällt in bie 2lugen *).

@8 ift aBer aaä} nod) bie Betrachtung beffen üBrig, toie Sat^mann mit feinem an=

gegeBenermaßen getüonnenen Slp^arate ben 9JegeIn feine§ eigenen ©tjftemö entf^rocEjen

^at. §ierBet ift Dcrjuggtceife bie oBen Besetct)nete mat^ematifc^e «Seite feftjufialten, ober

biejenige (Seite, iüornadj $?ac^mann in ben ©tub. unb Strit. 1835. ©. 570 ff. loon fid)

fagt, er I)aBe gegeBen „exemplum librorum sacrorum ita scribendorum ut excluderetur

arbitrium." ®amit ^at er e0 in ber Z^at genau genommen, aber bod^ ift er nid)t fel=

ten feinen eigenen ©runbfä^en untren gehjorben, unb jtoar nic^t Bloß in fold^en gälten,

iüo er feine Snfonfequenä felBft im S3oraug jugeftel)t, ögl. (Stub. u. 5^rit. 1830. ©. 835.

"Qd^ l^aBe mir gegen bie Gegart einer einzigen orientaIifd)en ^bfc^r., tt)o bie SSutgata

nid)t entfd^ieb, jutüeilen fogar erlauBt, an einem britten Orte §ülfe 3U fuc^en, nämlid^

in ben anberen fpäteren unb geicö^nlidjen §bfd)r." 9Jur n3enige Belege für meine Be=

I)au)3tung mögen !)ier einen ^la^ ftnben. 9}?attl^. 4, 6. nai)m er dnev auf au^ Z b c

gegen Xiyei in BDPd; be^gleid^en 11, 10. y.ul au§ Pabc gegen og in BDZ Orig.;

Tlaxt 9, 28. oTi aug B gegen äid xi in ACD; ^nt 1, 76. -/.at gv au8 Aabc Iren,

gegen y-al gv ds in B C D d. Unb ift nidit gtei(^fan0 fein Berfal^ren arbiträr in '^'öSizn

iüie 3)lar!. 14, 27. §ier lefen A&c. iv l^iol, BCD vg. laffen e0 toeg; ferner lefen

A c vg. Iv rij vvy.rl ravrrj unb B C D a laffen biefe S3orte iDeg. ©emjufolge ebirt

$?ac^mann sv i/uol [iv rrj wy-tl ravrij\.

S)ie Slufnal^me, bie ba§ Unternel^men Sad)mann'ö fanb, tüar unfereä (Srac^ten^ nac^

beiben (Seiten l^in unBegrunbet. S)enn bie Sinen erfannten in bemfelBen ein epod)e=

mac^enbeS, mit |)I)i(oIogtf(^er (Schärfe unb ©ebiegenl^eit bag fo fdjnjierige ©efd^äft ber

neuteftamentlidjen Sejctfritif toenn nidjt r^oHenbenbeS, bod> mit (Sid)erl)eit regeInbeS

2Ber!. ©iefer Slnftc^t lag augenfdjeinlid^ gro§e Un!enntniß be§ IS^atBeftanbeg unb bie

Unfä§ig!eit ju einem eigenen grünblic^en Urt^eite p ©runbe: ber gro§e, burc^ %x^

beiten auf bem ©eBiete ber Üafftfd^en unb beutfd^en ^Ijilotogie fe^r iool)! Begrünbete

9?uf be§ Berliner ^ritüerg fd>ien jene l?enntni§ unb biefeS Urtljeil üBerflüfftg ju machen.

Biete Slnbere l^intoieberum, S^. %. St. gri^fc^e an ber (Spi^e, toarfen ben aBf^jred^enb-

ften Sabet auf ba§ Sßer!, berfu^ren aBer baBei l^i3d)ft uniritifdi unb ol^ne ben (Sinn

beffetBen nur entfernt 3U oerfte^en, ja otjne auc^ nur bie nal^e gelegten SJfittet einer ge=

ioiffenl)aften (Sontrole aufjufuc^en (ogl. 9?. Oenaer Sltfg. Sit.Btg. 1843. 9?r.81.). @ine

matljematifc^e f^i^irung be0 na^ioeiölic^ älteften unb oerBreitetften %zik^, im 2lBfel)en

bott jebem fuBjeltioen ©rmeffen, toäre o^ne B^^eifel eine bebeutenbe ®o,^t für bie 2Bif=

fenfc^aft, ioäre fte bermöge beg !ritif(^en Sl^^jaratö üBer^an^t möglich. StBer bei ber

großen 9JJangell)aftig!eit beö te^tern für biefen ä^ed unb ber noc^ üBerbieS iriHfürlic^

vorgenommenen Befc^ränfung beffelBen, Idoju aud> noc^ bie Unfidier^eit unb gel^ler^af*

tigfeit beä Benu^ten 9)Jatertat§, foiote bie (5inmifd)ung be§ Urt!()eit§ toiber ben eigenen

©runbfa^ !am, ift au§ ber angeftreBten gijirung eine alterbing§ mü^fame 9?ed)nung ge=

toorben, bie toiel öfter nic^t trifft atö trifft: ein um fo fc^limmereg 9^efultat, alg eS toon

ben toenigften, bie eg Braud^en, al§ fotd^eS erfannt ift, unb als bie toenigften beg nun erft

*) 5li(|t gtüdüc^er war gac^manu fcet feiner SIrBeit ü6er bie Iateinif(|e SSerflon; benn ber

tt)i(^tigfte %ixl\ox beö neuen Jejteö, ber amiattnif^c ßobe$, ftanb i^m nur nac^ ^led'ö Söergfei?

d^ung 5U 2)ienjien, bie allein in ben 5 t)(jior(fc^en Suchern, wie naclEigewiefen worben ift, an me^t

als 500 ©teQen irrig unb mangelhaft ijl.
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p üBenben Urt^ettS fäf)ig finb, ja otine bie böUtge i^rüfefftoitelfe 35ertrautl^eit mit bem

gefammten fritifc^en St^Jparate fä^ig fel)n tonnen.

S)er Unterjeid^nete l^at ftc^ feit bem -Sa^re 1840 unauggefe^ten tej;t!ritifd>en

gcrfc^ungen getoibmet. On bem genannten Sa'^re erfc^ien fein Nov. Test, graece, mit

bem B^^f^fe • Textum ad fidem antiquorum testium recensuit, brevem apparatum criti-

Gum una cum variis lectt. Elzev. Knappii, Scholsn, Lachmanni subiunxit, argumenta et

II. parall. indicavit, commentationem isagogicam notatis propriis lectt. edd. Stephayiicae

III, atque Millianae, Matthaeianae, Grieshachianae praemisit C. T. SSoran fte'^t bie <X\x6)

befonberS erfc^ienene Sibtianblung: De recensionibus quas dicunt textus Novi Test,

ratione potissimum habita Scholzii, bürjugStöeife jur Sßiberlegnng ber toon ©djol^ über

bie alten ^Je^trecenfionen vorgetragenen Slnfid^ten. S)iefe SluggaBe ging, eBenfo tüie bie

!?ad)mann'fc^e , mit böHiger ^intanfe^ung be§ textus receptus, au§fd]Iie^tid> Don ben

alten ©otumenten an§, nad) folgenbem ^rinci^je: Sie älteften Beugen, b. t). bie älte^

ften gried). (Sobb. mit ^inju^ietmng ber SSerfionen nnb ber 3Säter, fte'^en im SBiber=

ftreite t)er Segarten al§ entfd^eibenb obenan; bod) ift i^re ©ettenbmad^nng burd) mel^rere

©runbfä^e ber innern ^ritif gu befc^ränfen. 2)iefe ©rnnbfä^e lommen mit ben n)ic^tig=

ften unb einlend^tenbften @rie§bad;'g überein; nur »irb befonbercg ©etvid^t barauf gelegt,

baj3 bei ^arattelfteHen in ber ü^egel benjenigen SeSarten ber SSor^ug gebütirt, bie eine

35erfGriebenfett biefer ©teilen barbieten; fotcie bie formen beg fogenannten alej:anbrini=

fd)en ©iaieftg beborjugt hjerben. ®ag ^erbienft beg fritifc^en 2l^^arat§ beftanb befon*

ber§ barin, ba§ nic^t nur bie genaueren Beugenangaben äöetftein'g unb Slnberer anftatt

ber ungenauen bon (Sd^olj bargeboten, fonbern au(^ jur SSerbefferung unb (griceiterung

ber 2l|3)3arate t»on SBetftein, ©riegbac^ unb ©d^olj bie SeSarten ber bereits ebirten mi)-

tigften (5obb., ber gried)ifd)en fotüot)! al8 ber lateinifd^en, au§ ben bolumentlic^en (Sbi=

tionen felbft gefd)ö^ft iüurben. tiefer erften Sei^jiger Stuögabe folgte 1842 eine ^arifer

(„ad antiquos testes recensuit lectionesque var. Elz. Stepli. Griesb. notavit*), tüoriu

befonberö ber S;e5t ber Sbö. noc^ m.e^^r auf bie älteften ßobb. jurüdgefü^rt iüurbe. Slllein

erft unter ber Sluöarbeitung ber Sei^j. Sluögabe toar in bem Unterjeid^neten ber ^tan

einer S^eform ber neuteftamentlic^en S:e^-t!riti! gereift, juerft borgetragen in ben ©tub.

u. Ärit. 1842, @. 499 ff., unb ^tüar gunäc^ft in iBe3ie:rung auf ben Bewsen^W^i^at,

b. \ auf bie gried^. (5obb., auf bie SBerftonen unb auf bie 5?ird)enoäter. S)ie erftge=

nannten griec^. Sobb. foHten fämmtlid), fotoeit fie in Unsiatfc^rift bom 4. big 9. -Saljrl^.

gefGerieben finb, bi))Iomatifd> genau l^erauSgegeben itserben, iüätjrenb bie auägejeic^netften

äJtinugfelcobb. befonberö für bie ^l^ofall^j^fe, bie !at^oL 53riefe unb bie Ipoftelgefc^. auf's

©enauefte berglidjen tberben folttten. ®ie 35erfionen, befonberS bie älteften unb genaue=

ren, follten eine neue grünblic^e S3earbeitung erfaliren, ebenfo alle (Sitate ber n^ic^tigften

tird^enbäter , tßobei ein (£ingel)en auf bie S^obb. ber legieren felbft unerläßlich fd^ien.

S5on ben l^ieran fic^ !nü^fenben lüeiteren Slrbeiten nannte id) als bie bebeutenberen : eine

neue griec^ifc^e 'ipatäograp^ie, befonberS auc^ 3ur ftdjerecn SllterSbeftimmung ber Unjiat*

cobb., neue Unterfudjungen über baS fHecenfioneniüefen unb bie ©igenlljümlic^feiten ber

älteften unb tbid^tigften unter ben erljaltenen Urlunben; neue ^^^orfc^ungen über ben

neuteft. S)ialet't, mit neuen ©tubien über bie ®prad))5arallelen auS ben LXX, aus

^t)ilo, 3ofepl)uS unb ben älteften SJird^enbätern
,

foiüie über bie alten gried^. ©ramma*
tüer. ©iefeS Unterneljmen Ijaben mir brei größere unter ber protection ber ^Ön. ©äd;f.

9?eg. auSgefüt)rte Steifen außer S)eutfd)lanb nac^ granfreic^, (Snglanb, ^oHanb, bie

©(^toeij, Italien unb baS äJiorgenlanb bereits fo ireit gelingen laffen, baß 1) in ^e^ug

auf bie griedj. §bf(^r. faft alle, jum Sljeit nod} fel^r bernac^läffigt getoefenen, Unjialcobb.

mit SluSnalime ber fdjon ebirten bon mir jum 33el)ufe ber ^ublüation abgefdjrieben ober

auf's ©enauefte berglic^en, (xviä^ mel^rere juerft entbedt*) toorben finb. (Sbirt babon er^

*) SDiJe^r alö bie SJefuttate meiner früheren 9teifeforfd)ungen fommen ^\tx bie ber legten im

Oriente in Sctrat^t, Wo^er bie o6en unter ITA werjei^neten umfängticfien lln$ialmanuffripte

jtammen.
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fd^tenen C ber ^artfer ^atim|5feft, D mit ben ^auL 33riefett gttec^ifc^ utib latemtfd),

ber (Jobej; L mit ben 4 @t>ö., ber Sobej: B ber 2lpDfatt)^3fe
, fowie eine ^In^al^l einzelner

Fragmente. 2) finb in 33ejng auf bie S3erfiDnen, namentlich bie lateinifd^en , bie foge-

nannte itala toie bie vulgata, erfolgreiche ©tnbien bcn mir geiüibmet trorben; benn

außer ber fc^on erirälfinten (Sbttion be§ älteften S;ej;te§ für bie 'jpaul. ©riefe im (^obej:

(Slaromontanu^ erfd^ien im ®ruc! ein noc^ gan^ unbenu^ter (SDangeIientej:t au8 bem 4.

ober 5. Oaljrl^. unter bem 9'Jamen Evangelium Palatinum, ferner öor^er fel^r irrig ge-

lefene Fragmente ber @oi\ au8 berfelben ßeit (k ber (Sob.)r wnb bie borfter nur auö einer

I)Ö(^ft mangel{)aften SSergleid^ung Be!annt getoefene ältefte §bfd}r. (codex Amiatinus) für

bie gan^e S^euteft. UeBerfe^ung beö ^ieront)mu§. 5lnbere meiner Strbeiten über bie 33erff.

waren nur fecunbär, foiüie aui^ für Diele Ä335B. nur bie 5lu§gaben berfelben neu toergU==

d^en tüurben. 2)ie (Srgebniffe biefer unb aller njeiteren oben angebeuteten Slrbeiten finb

junäc^ft niebergelegt in einer gtüeiten Iritifd^en StuSgabe be§ 9^. X. öon 1849 , in beren

2I)3parat, bem reid}ften biö je^t bor^nbenen Ijinfid^tlic^ aller njic^tigeren ®o!umentc,

größern X^til^ bie Slutoritäten für unb toiber terjeic^net ftel;en. On bem umfänglichen

'»Prolegg. toirb aud) bie grage ber 2::e^-trecenfionen toon 9^euem bejubelt unb in ber

fd}on ©. 167 bargelegten SBeife beantit)ortet, aber bie ^raltifc^e Slnioenbung ber=

felben bei ber !Jejtconftituirung felbft in l^o^em @rabe befc^ränft; nur ergebe fid) mit

©tc^erl)eit fobiet, ba§ bie fogenannten ale^-anbrinifd^eu unb lateinifc^en B^us^n, b. l>.

unfere älteften fämmtlidi, in berJRegel, obfdjon feine8tt)eg3 überall, ben btj^^autinifc^en

öorju^ie^en fe^en. 2tt§ fieser im Ijol^en Slltert^um verbreitete unb ba^er burd> i)orgüg=

liefen 2lnf)3rud} auf Urf^rünglic^feit auSge^eidjnete Gegarten n)erben biejenigen erflärt,

beren SSejeugung au§ uralten gried^. ^bfc^r. ^ugleid^ baö BsuS^iß bon i»ir!li(^ alten

S)o!umenten ber 5Serfionen unb burdj baö öon Ä'^^. beftätigt toirb. ^n ber Seborjugung

ber fogenannten ale^anbrinifc^en Beus^n geljort aud> ber in ben ^rolegg. ©. XVIII
ff.

berfuc^te 9^ad)lbei§, baß bie ägJ^^tifc^e ©|3rad)färbung bie urfprünglicfee beö a|3oftolifd)en

STejcteS gettjefen fei)n miic^te. 3)ie übrigen ©runbfäl^e, bie ber innern S^ritü, finb fd)on

bei, ber 1. SluSgabe angebeutet it)orben. 3ln bie 5lu§gabe bon 1849 fi^loffen fid) eine

bloße S^e^'tauSgabe 1850 unb eine Synopsis evangelica „apposito apparatu critico" 1851

an, fotbie eine rebibirte S;ej:tau§gabe 1854, toetdje le^tere jugleic^ ben SSerfuc^ einer

^erftettung ber Vulgata befonberö auf ©runb be§ Sob. 2lmiatinu§ unb beö (Sob. ^^ul*

benfig entl)ält*). ©rjielt ift mit bem allen ni^t nur bie §erftellung eineä altertl)üm*

liefen Solorit0 im Slllgemeinen, ba§ ol^ne B^^if^^ ^^wt apoftolifc^eu @ebraud)e näl^er

fielet alg ba§ au0 ben neueren §bfc^r. in ben frül^eren textus receptus gef'ommene, fon*

bem aud^ eine fotc^e ©eftaltung ber stoeifel^aften (Stellen, ujelc^e fel^r oft bor allen an*

beren ben fiebern ^nfpruc^ auf Urf^rüngli^feit, unb tbo uic^t biefen, boc^ ben SJorjug

ber SSerbreitung im l^oljen Slltertl^ume für fi^ liat. Sluf ©runb genauer unb ftrenger

äußerer Äritü, befc^ränft burc^ bie Slntoenbung ber beit)äl)rteften ©runbfä^e ber innern

^ritü, fottte ein folc^er (SJrunblagStej-'t getoonnen Ujerben, bei bem fid» ein -3eber berul^igen

!önne, ber nic^t burc^ bie Steife eigener fritifc^er (Stubien unb burd) ben eigenen !ritt=

f^en S;a!t jur SDtobificirung beffelben berufen ift. ®ie 2Beiterfül)rung beS gefammten

oben nä'^er bejei^neten 9?eform^lane0 ,
ju ber fi^on biel Sytateriat borliegt, bleibt mein

unberrücfteö B^ßt.

3n ber neueften B^it finb außerbem jlbei SJiänner mit bead^tenötbertl)en tejctiritifdjen

•) 25ie ju $ariö 1842 »on mit erf($iencne 2luöga6e ber SSulgata mit einem gvicc^if^en

Xejte, ber fic^ üSeraü, wo e8 auf ©ruub bofumentnd)er Slutorität gefcl)e^en fonnte, an bie Söul*

gata anf^Io^, foüte baö ®tubium be§ griecf)if(i)en 2;ej;tcS bet fat^otifdjen ©eij^Iic^teit ^ranfreic^S

unb 3talienö näfier bringen, bie fritifc^e Sebeutung ber SSuIgata felbfi fcetenc^ten, »er 9tIIem aber

als 5tnfang neuer tt)iffenf($aftticl)er @tubien an ber 23ulgcita fel&fi gelten. 3« ^e» $rolegg. finb

biefe ®eftd)töpunlte flar bejei^net, fowie m^ bie 5tutorität ber ältcfien latein. ß^obb. für bie

SBieber^erjteüung beö toon .&ieron^mu§ ausgegangenen SejteS §ert>orge^oben wirb.
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StrBettCtt*) l^erborgetreten: <Sam. ^rib. STregelleS, mit einer 3Iugga6e ber 51^30=

taiijp\t 1844, auf bie eine 2lu§gabe beö 9^. S^. bemnäc^ft folgen foE, iüoju ernfte unb

umfängliche Mtifc^e ißorftubten unternommen tüorben finb, unb -3^. @. Steid^e 1847 mit

ber <Sd>rift: Codicum mss. N. T. gr. aliquot insigniorum in bibl. reg. Paris, asserva-

torum nova descriptio et cum textu vulgo recepto collatio, ioorin er fic^ na(f>brücfU(^

gegen bie 2Baf)r!^eit unb ißebeutung ber alten S:ej;trecenfionen er!lärt, fon3ie 1853 mit

einem Commentarius criticus in N. T. quo loca graviora et difficiliora lectionis dubiae

accurate recensentur et explicantur, iDorin er mit (Srneuerung ber oBen genannten 5ln=

fid}t fic^ entfc^ieben gegen ^ad^mann'g ©ijftem unb 35erfa^ren an§fprid)t, ber STnSgabe

be§ Unterjeidineten aber bon 1849 i;olIe 5lner!ennung toibmet, togt. Praef, VI.

3ulet3t fann eö an biefem Orte nic^t barauf a&gefel)en fetjn, eine S^l^eorie ber STe^t^

friti! ober ein bolIftänbigeS 35ersei(^ni§ ber Siegeln für ba§ fritifc^e ©efc^äft gu geben;

jumal ba fd)on bei ber ©arfteEung ber @efc^id)te biefer äßiffenfd^aft meljrfac^e, bie

S^eorie betreffenbe, S3emer!nngen gema(^t iüerben mußten; bod> toirb e§ nicf)t unioiH-

ifommen fetjn, bie toid^tigften ©runbfä^e ber le^-tfritif toerjeic^net unb burc^

einige S3eif)5ie(e erläutert ^u feigen.

2)a0 Db|ett ber S^e^-tfriti! bilben nur folc^e (Stellen, bei benen feine »oEe Ueber=

einftimmung ber Bingen borliegt, ©rfc^eint nun eine ©Haltung ber le^teren ber %vt,

baß fic^ bie älteren unb lungeren !Do!umente entfd^ieben gegenüberfte'^en, fo ift ben erfte=

ren ber S^orjug ju geben, n^ofern nid^t, iüa§ bei einem foId)en SSerl^ältniffe ber ^zuQtn

äußerft feiten fel^n toirb, bie triftigften ©rünbe bagegen f^red)en. S3ebor iüir bergleidjen

©rünbe ertragen , ift ber om l^äufigften etntretenben ^^älle p gebenfen, ö)o unter ben

ätteften Bew^en felbft eine 35erf(^iebenl)eit ^errfd)t. §ier fann nic^t nnbebingt bie größere

Baljl auf ber einen ©eite ben 2tu§f(^(ag gegen bie SJünberjal)! auf ber anbern geben,

ba ja, bermoge beg nnlängbaren 5Sertoanbtfd}aftgoerl^ältniffeg bieler Beusen namentlid^

ineler SobiceS unter einanber, baS Be"3"iß meljrerer folc^er ^Berioanbten biStoeilen faum

l)öl)er anjufd^Iagen ift als ba§ eine§ allein ober faft allein ftel)enben, beffen näliere 3Ser=

toanbten gerabe nid^t auf unfere B^it gekommen finb. ^efonberö fommt l^ier in 33e=

trac^t, ob eine SeSart jugleid) in einem ober einigen ber älteften §anbfd)riften unb in 3}er=

fionen unb Spätem vorliegt. •S'ft bie§ ber i^aU, fo ift ber (Streit über bie ^Verbreitung

ber Segart im l)oc^ften 2lltertl)ume abgefc^nitten, unb nur au8 innern @rünben t'ann fic

einer anbern gegenüberftel)enben nadjgefe^t tüerben muffen. (Sin 33eif|)iet gibt SJJatt^. 1, 6.

J^ier l)at bie Seöart Jav. äs ol^ne 6 ßaffdevg nid)t nur baS B^uS^i^ ^o^ ^ (toä^renb

A unb D l^ter befe!t finb) unb jtoei 5DJinuSfell^bfc^r., fonbern aud> ba0 öon brei Ci'f'^^'

ber itala (barunter k au§ bem 4. ober 5. -Sal^rl^.) unb toom cod. forojul. (auö bem 6.

Sat)rl).) ber vulg. nebft bem beg Sluguftin unb be§ SSerf. ijom Opus imperf. in Matth.,

ferner be§ ber fa^ibifc^en unb mem^^itifc^en , ber fi)rifc^en, ber armenifd^en unb jiDet

anberer fecunbärer S5erfionen. (So toäre oöHige (Sac^unfenntniß l^ier an ber Slufnal^me

ber Seöart loegen SJJangefö an alter ißeglaubigung 3tnftoß ju nel^men. 9?od^ entfc^iebe»

ner gilt baffelbe bon "iSHatfi). 5, 3 u. 4. §ier ift bie UmfteHung ber S5erfe gegen ben

textus receptus außer D u. 33. bnrc^ bie ätteften (S^obb. ber itala (au§ bem 4. unb

5. öal^r^.) unb ber vulgata (an§ bem 6. •S'a^r^.) teftirt, unb außer meljreren lateinifd^en

SSätern befonberS nod^ burc^ ba0 auSbrüdlic^e B^upiß ^e^ £)rigene§ unb burd^ bie

^anoneS beS @ufebiu§", ol)ne baS unfi(^ere B^ugniß be§ Slemenö gettenb mad)en ju

tooUen. 2)aß nun bie genannten augbrüdiic^en Beugniffe beö Drigeneö unb beg ©ufe*

biu3 attein über bie Slutorität aller unferer grie(^. (Sobb. Ijintoeg trägt, toenn e8 fic^ um
bie 33eglaubigung im ^öd^ften Slltert^ume Ijanbelt, ift !Iar. ©em Zqtt mit einer S3e*

glaubigung, toie fie l^ier borliegt, fann nur baS ftärffte ^etoidjt innerer ©rünbe ben

2tnfprudC| auf Urf^rünglid>feit ftreitig mad^en.

Zvo% ber großen S3eborjugnng unferer älteften gried^. dobb. barf e8 nid^t über*

•) Uebet (St). ». mmaWs StuSg. beä 9t. Z. Me oBen 6. 169.
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fe'^en iüerben, ba^ Biöiüetleti bic il^nen gegenüberfte'^enbett um -Safirl^unbertc jüngeren

jugtetc^ ba0 Slnfetjen biet älterer S3er[f. unb ^äter für ftd^ l^aBen. ®ie0 fiebert ben

jüngeren (Sobb. ben gleichen Slnfpruc^ auf I)ol)eä Sllter, ber bei l^injutretenber innerer

35ortreffIicf>!eit ber ?e6art, felBft ben älteften Sobb. gegenüber, ftreng ju 16ead)ten ift.

5ll0 giltiger SeweiS beö 'ijoi^tn ^llterö einer $?egart mu§ baS 3engni§ eineö tirt^en«

baterg befonberö bann angefe^en toerben, inenn er bie fraglidje Gegart au§brütflid> be=

f^ric^t, tüoburd^ ber 2lrgtool)n, bie $?egart fönne öon patriftifc^en 5lSfc^reifeern eingebracht

fei^n, entf{f)ieben auggefd)lDffen hjirb. (Sbenfo nnrb ba§ Slnfe'^en einer SSerfion tüefent*

li{^ baburcf» get|oben, tüenn für biefelbe Urlunben toon f)ol^em 3llter i)orI)anben finb, wie

bieö namentlich bei ber lateinifc^en ^erfion ber ^aH ift. 2ln (Stellen i»ie dtäm. 3, 22.,

too ber jTejrt jtoifc^en dg ndvrac, y.al snl ndvrag unb de. ndvrag fc^tnanft, ift bie

bofumentlid^e ^ered)tigung für beibe SeSarten offenbar gleic^, ögt. m. StuSg. ju ber

(Stelle. (Sntfc^eibenb iüirb l^ier, tl)eil0 ba§ bie le^tere Segart offenbar biet me^r ben

SSerbad^t einer ioillfürlic^en ober auc^ na(^Iäffigen ^ürjung al§ bie erftere ben einer

toilHürliefen ©rtceiterung erregt, tf)eil0 ba§ eine fotc^e finnOoHe SSerbinbung bon 'j)3rä*

:pDfitionen bem Sll^oftel '^auluö gerabeju eigentpmticf» ift.

2)a§ in ber Sljat gänjüc^ ober faft oereinjelte B^itgni^ einer ber älteften Ur!unben

er^eifd^t bie größte SSorficfit; e§ toirb aber bennoc^ an befonberg oertoidelten (Stellen mit

gutem 9?ec^te aufgenommen, h)enn bie innere S3efd)affenl^eit ber Seöart unjiüeifel^aft unb

nac^brücElid) bafür f|)ric^t. (Sin ißeif^jiel ber le^tern Slrt l^aben ö3ir an W.axl. 2, 22.,

too bie SeSart unoXXwvai Y.al ot doy.ol nur auf @runb ber ^^wgniffe toon B unb

(„perditur cum utribus") ber !o^tif(^en 33erfion atö urf^3rüngli(^ erfd>eint. SlHerbingö ift

f(^on ber ^injutritt ber !o^tifd}en 35erfion ju unferem älteften l^anbfc^riftlic^en B^^Ö^'^

bebeutenb. ©aju fommt aber, ba§ auci^ L unb 102, fotoie D nebft 5 uralten (Sobb. ber

itala biefelbe Segart beftätigen, nur baß fie beiberfeitg fd}on eine getoiffe (Siniüir!ung ber

^araHelen erfaljren l^aben. ®ie erfteren nämlid) änbern dnülXvxai in iy./Hxai, toie

eg auc^ bei SJtatf^. (äl^nlid) 2u!. 8y./vd->]a^Tui) l^eißt; bie anbern änbern eö in

dnoXovvrai unb fetten eg grammatifd) genauer nad) day.ol, in DoHfommener Ueberein=

ftimmung mit SD'Jatt^. u. Suf. Sie übrigen '^z]XQ,^n, nur ba§ bie ft)rifd^e SSerfion bie

(Sälje umfteHt, l^aben bie ganje (Stelle fo loie fie bei 9}Jattl). getefen toirb. Bit bemerfen

ift noc^, baß bie (Stelle, ioie fie na(^ unferer 2lnfi^t 9Jfar!ug gef(^rieben, audj l^intoieberum

auf bie (SntfteHung beg 5Katt^äugtejteg geü3ir!t Ijat, f. m. Slugg. ju 2)latt^. 9, 17. Om
gortgange beg S^ej-Ieg hjirb D mit 4 bon ben obigen 5 Sobb. ber itala entf(^eibenb

\>ux6) bie SBeglaffung ber gang genau aug Su!. 5, 38. beigefd^riebenen 3Borte dXXd

olvov viov {lg doyovg y.aivovg ßXrjriov, toäbreub B u. 102. biefelbe Segart burd) bie

bloße äßeglaffung bon ßXijrsov ju beftätigen fc^einen; benn l)ieraug ioirb erfid)tli(^, baß

ber fraglid^e Bn\ai$ urfi^rüngtic^ bem 9?anbe beg SJfarfug beigefd^rieben toar, bon tDol)er

ßXrjxkv toegfiel, ioenti m&ji fc^on bie 33eifd>rift felbft unboHfommen getoefen. 3)ie -Sn^

ter^3olation aug ben beiben parallelen bezeugen enblid» aud> 2 SJJinugfelcobb. unb 6 alte

lateinifd^e Sobb., tt)eld>e fogar noci» bie 2öorte xat djurporiQoi Gvvrrjgovvrai bem 9JJar=

fugte^-te l^injugefügt l^aben. (Sin loid^tiger ©runb für bie bergeftalt getoonnene ^^orm

ber (Stelle bei ä)^ar!ug ift außerbem bartn gegeben, baß bie nun borliegenbe SJerlürjung

ber ^araHeltejcte ganj bem SSerfa'^ren beg 9}?ar!ug entf))rid)t, toie eg aug bielen anbern

über ben !ritif(^en BöJ^tf^l erl^abenen (Stellen ernannt tüirb.

3n biefem S3eif^)iele ift jugleid^ berjenige ©runbfa^ ber S^e^tfriti! befolgt, tbonadj

bei ^arattelftellett in ber S^Jegel biejenige S^e^-tform ju ibät)len ift, tooburd» eine S3er=

fd^iebenl^eit ftatt ber bÖHigen Uebereinftimmung geibonnen iüirb, borauggefe^t, baß bag

nÖtl)ige Beugengeibid)t nic^t fel^lt. hierbei ift feineglbegg erforberlid», baß bie bon frem^^

ber §anb eingebrachten Segarten ftrengtbörtlic^ i^re Duelle toiebergeben , )X)a€ (Stehen

ibie SOiattl). 27, 35. berglic^en mit 5fo^. 19, 24., maü^. 27, 49. berglic^en mit Oo^.

19, 34. beibeifen. Stugnaljmen bon biefem ©runbfa^e finb feiten, 3. 33. 'ifflaxt 8, 2 u.

SD^att!^. 15, 32., an toelc^en beiben (Stellen ^(.dgai rgeTg ju lefen ift, ba bie bifferiren=
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ben lOcgarten ij/nsgag rgug unb -jj/negaig tqioIv an Beiben ©teHen offenBar auf 9?ec^s

nung ber grammattfc^en 9^ad)!)tlfe gefeilt iuerbert muffen, ^eine SluSna^me Don btefer

9tegel aber feilbet Ttatfi). 1, 25., ioo auf bag fo getoid^tige Be«Ött^§ ber Sobb. BL 1.

33., ber fa^ibifc^en unb mem^^itifc^en SSerfion, mehrerer ber älteften (5obb. ber itala

nebft ntel^reren tateinifc^en SSätern jn lefen ift ecog ov sreytv vUv, nic^t ewg ov

srey.ev rov viov avrfjg rov nQtororoy.ov, tüie bie ©teile au§ Su!. 2, 7. in ben meiften

Beugen inter^olirt tDorben ift. Sßenn man bagegen fagt, bie le^teren SBorte feljen au8

ängftli(^er SSerel^rung ber Jungfrau SOZaria tueggelaffen tüorben, fo l^ergißt man, ba§

biefelBen Sßorte Bei SufaS auc^ ni(f>t üon einem einzigen Beugen geftört tüorben finb,

oBfcf)on Bei i^m bie äßeglaffnng in ber S^^at ein erfolgreicher 3)ienft für jene SSerel^rung

gelcefen to(ire, toätjrenb Bei 9iRattf)än8 bie ©adje nid^t nsefentlic^ öeränbert toirb; benn

bie t»orI)ergel)enben SBorte ovy. eylvioay.iv airi^v ewg Bel^alten il)r boUeS ©etoii^t.

5In ben ©runbfag einer folc^en Se'^anblnng ber ^arattelfteHen fc^lie§t fic^ ou(^

bie ätjnlicE^e Söel^anblung ber attteftamentlic^en Sitate an, ioie j. ö. 9)Jatt^. 15, 8. bie

fürjere i^eSart auf bie 2lutorität bon 5 §bfd)r., ju benen atterbing§ nod^ fef)r tüicfitige

iöäter unb SSerff. fommen, ber längern ioörtlid} mit -3efaia ftimmenben Segart borgejo*

gen tcerben mu§.

(Sin oBerfteä ©efe^ ift eg ferner, biejenige ?e§art feft3ul)atten, au§ bereu Sefc^affen*

l^eit atte ober njenigftenö mel^rere borl^anbene SJarianten er!(ärlid) finb. ^reilid) ge^

I)ören l^iel^er no(^ untergeorbnete 33eftimmungen , bie jum 2;^eil fd)iüan!en unb leicht irre

leiten fonnen. (Sin treffenbeS Seif^iel fc^eint mir 30^attl). 24, 28. borjuliegen. §ier

ftet)t im (Sobejc L (bem geioöl^nüc^en Begleiter bon B), in einem Un^iateüangetiftarium,

in brei ber älteften (Sobb. ber itala unb jtoei SSlol Bei Drigeneg cJg yaQ ijaav iv ratg

7]f.dQaig rov yMTayXvof.iov xQioyovTig y.ai nirovreg. ®a jene§ (Sffen unb S^rinlen,

ben 2lu6bru(! ftreng genommen, nidjt.in ben Sagen ber ©iubfluf^ felBft, fonbern in ben

Sagen oor ber ©ünbflutl) ftattfanb, toie aud) ber B^f^^ ^•'^'^? fjXdev 6 yaraylvo/Liog an

bie ^anb gibt, fo entftanben folgenbe ^Sarianten: iv raic i^fisQutg ratg ngo rov, iv

r. rji^i. ly.iLvatg tiqo rov , iv. r. i]f.i. iy.Hvaig ratg ttqo rov, iv r. i]fi. txqo rov.

@§ gilt l^ier ^ugteid^ ba§ ©efe^, ba§ in ber Siegel bie fürjere SeSart ber längeren bor=

jujieljen ift. (Sin ä^nlid)e§ 33eif^iel finbet fid) SSRaxt. 8, 26., IDO fzrjSs elg rtiv y.c6f.i7]v

elasXd-tjg ju lefen ift; ein anbereö SJlar!. 1, 16., Voo djLKpißuXXovvag iv rfj d-aXdaarj

als urf|3rünglid) erfc^eint. S3gl. m. SluSg. ju Beiben ©teilen unb 'ißrolegg. XVIII. (S§

ift Bei bergteid^en ©teilen andj baS ju Bebenfen, toie toenig e§ s^fällig fetjn !ann, ba§

gerabe ber ältefte ß^obe^* B mit feinem näd)ften ißertöanbten biejenige Segart barBietet,

ang beren fc^einBarer Hnge!^örig!eit bie (Sntftel^ung ber anbern it)re Srflärung finbet.

©d^tüierig ift BiStceilen bie Slntoenbung eines anberen (55runbfa^e§ , ber fc^on Bei

ber ©teile SJiarf. 2, 22. Berül^rt Sorben ift. (S8 ift nämlid) bie (Sigentl)ümlid)!eit jebeS

einzelnen ber I)eitigen ©(^riftfteöer, fo biel alS e0 Bei bem geringen Umfange i'^rer

©d)riften möglich ift, genau jn ftubiren unb jur ©ntfc^eibung !ritifd)er ©teüen jn nü^en.

diejenigen SeSarten, bie biefer ©igentl)umlid)!eit entf^predjen, icerben nid)t leidet bon frem*

ber §anb ftammcn. S)ie ©d)ö)ierig!eit l^ierBei liegt barin, baJ3 bie (Sigentl)ümtic^feit beS

SlutorS felBft oft ftreitig ift. ©ie Betrifft foiüol^I bie gan^e S3el)anblungg= unb ®arftet=

IungS = 2Beife, als aud> einzelne SluSbrüde. ^n ben le^teren geijört eS 3. 35., baß ^0=

I)anneS gern "Irjaovg o!^ne ben Slrtüel fe^t, ben fel^r t)äufig Diele Beugen Beifügen; baß

^auIuS bie S5erBinbung XQKJrog 'It^aoUg in @eBrau(^ 'i)at, njofür baS getoö^nlidjerc

'Irjaovg Xgiarog oft fuBftituirt iüorben ift; ba§ SJ^attlpuS gern iy.nvog Beifügt, lüeSljalB

es nic^t nur 18, 7., 27., 28. gegen bie h)iberfpred)enben Stutoritäten aufrecht jn erl)alten

ift, fonbern aud^ noc^ 18, 26. aufne'^mBar erfd^eint. (Sin nod; biel me^r umfaffenber,

aBer anc^ bem SBiberftreite nocI> me^r untertDorfcner @runbfa^ ift eS, baß aUe ©ialefts*

cigentl^ümlid^!eiten ber neuteftamentlic^en 5lutoren forgfältig aufjufuc^en unb feftsuljalten

finb. SSgl barüBer m. SluSgaBe bon 1849. ?roIegg. XVIII— XXVIII.

®Iei(i>er äBeife finb oBer aud| bie 33efonberl^eiten einer jeben |)anbfc^rift, BefonberS
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ber iüic^tigftett, ju ftubiren, unb toa^ fic^ aU eine folc^e '^emuöfteEt, ift borjugötoeife

üerbäcf^tig. ©o fjat, tüte e§ fcf^eint, ber (Sobe^- B gern ba§ ^erfectum für ben Slortft,

ä- 35. Suc. 24, 28., 2 ^or. 11, 21., (Spl)e[. 1, 20.; ber gamBrtbger (Sobej; (D) iUt

gern ba6 ^articipium xn'§ tempns finitum auf, 5. 33. SJfattl^. 20, 30. 25, 25. -30^ 12,

3. 12, 36. dergleichen ©igentpmlic^fetten !i3nnen auc^ mehreren öertoanbten (Sobb. gu»

glei(^ ^ufornmen, oBfc^on ba§ Urtljeil Bei einem einzelnen fieserer ge'^t al§ Bei metjreren.

®0(^ gel)ören I)ief)er au(^ bie (Spuren einer iüirüic^ geüBten 9^ecenfißn ober tenbenjiöfen

JJejtBearBeitung, bie ber 9?atur ber ©ac^e gemäß geiüotjnlid^ in mel^reren BeuS^n 'ju*

gleich borliegen. Sluc^ auf bie 93erftonett leibet biefe 9?eget if)re Slnioenbung, Bei benen

jubiJrberft baranf ^u aci^ten ift, baß nic^t für Befonbere SeSart getjatten toerbe, ioaS in

ber 5lrt unb im ©eifte ber UeBerfe^ung felBft feinen Orunb !^at.

SSorjugöireife patäogra^}I)ifd)er %xt ift e8 enblicE), baß auf 3Sermeibung aller Seöarten

ju fe^en ift, bie au6 ber Ungenauigfeit unb Untüiffenf)eit ber IBfc^reiBer entftanben finb.

^ierüBer gelüinnt man fein fic^ereS Uxi^zil otjnc ba§ ©tubium ber o"^ne äöortaBttieilung,

Sum Z'i)dl ol^ne Slccente, aBer mit mandjen SlBfürjungen gefc^rieBenen alten Unjialcobi^

ceg; bod) BleiBen auc^ noc^ tro^ biefeg <Stubium0 ^toeifel^afte gälle. ^u ben le^teren

gehören Befonbere biejenigen, ioo e§ fid) um ba6 o/hoiotsXcvtov fjanbelt, ioomit oft ge=

nug SyJißBraud^ getrieBen ioorben ift. 2lu(^ bie au§ bem -Stacigmug ober ber ^zx'cotä}^'

lung bon n, i, rj, 01, v, toeldie $?aute allmä^lig fämmtlicE) toie i gef^rot^en iourben, fo*

toie auö ber 33ern3ed)glung Don ai unb f entftanbenen -Errungen finb Bigtoeiten fc^toer

ju Beurtl)eilen , toie 3. 33. di] unb öa 2 5?or. 12, 1., beögleic^en aol unb av p;)item.

11. 12. S5gl. üBrigenS oBen S. 164. SJif^cnborf*

^ibeliiberfci^uitgeit, S)ie (Sntfteliung bon UeBerfe^ungen ber 33iBel erklärt fid)

^u^jtfäc^ltd) auö jlDei ©runben. gur ba8 Sllte Seftament lüar junä(^ft ba§ StuSfterBen

ber IjeBräifc^en @^rad)e bie Urfaci^e, ioetdje Batb (Srflärungcn fc^toieriger äöörter unb

©teilen, Balb ganje UeBerfeljungen not:^tt)enbtg mad)te. S3eim 5Jieuen S^eftament toar bie

ißerBreitung beg (s:{)rtftent^um§ unter nid)t gried)ifd)rebenbe 33öl!er bie 35eranlaffung, unb

fo fel)en toir fdjon in ben früfjeften Betten bie berfd^iebenartigften UeBerfe^ungen entftel^en,

eine titerarifdje SBätigfeit, ioelc^e fid) Bio in bie neuefte ^di faft ununterBrodjen fortfe^t.

gür triti! unb ©jegefe l)aBen nun Befonberg bie alten UeBerfe^ungen beß^lB f)o'^en

SBertl), iDeil fie tl)eilg meift in einer ßeit gemad)t finb, iüelc^e lüeit üBer baö Sllter unferer

älteften S;ej:teg]^anbfd)riften l)inau§ge:^t, unb fomit eine ©eftaltung beö STej-leg jeigen, bie

ber urf^rünglid^en , um beren 2Iuffinbung eö bem t'ritüer l^auptfäc^lic^ ju tl^un ift, um

eBenfooiet näf)er !ommt, anberntl)eil§ ioeit in ifjrer Sluffaffung fc^toieriger ©teilen unb

bunfler SBörter eine alte Sirabition liegt, bie für bie rtd)tige (grflärung oft t»on großer

Sßic^tigfeit ift. Sa aud> felBft für bie !2)ogmengefd)ic^te gehjinnen fie nid)t feiten eine

33ebeutung, inbem fie bie bogmatif(^e 5luffaffung mancher ©teilen für oerfc^iebene ©e!»

ten unb in oerfd)iebenen Bebten bartl)un. S)en neueren HeBerfeljungen gel)t alleö bie§

aB, toeß^alB toir :^ier oor^ugöSüeife nur bie alten Berüdfidjtigen. SJlan tl^eilt biefelBen

am Bequemften ein in unmittelBare, njeldje au§ bem @runbtej;te felBft, unb mittel-

bare ober abgeleitete (auc^ SÖc^terberfionen), lueldie erft auö einer anbern HeBerfe^ung

gemacht finb. 9^atürlid) ^aBen le^tere in ben eribä^nten i8e5iel)ungen nur untergeorbneten

SBertl) unb finb meift Bloß für erftere bag, Jba8 biefe für ben ©runbteji finb. 35on ni^t

geringem -^ntereffe ift aud) bie (Sintl^etlung nadj ben oerfc^iebenen ©^rad)en unb nac^

ber ßeit, in toelc^er fie entftanben finb, lueil baburdö eine Beffere UeBerfic^t üBer bie

atterarifc^e S;^tig!eit biefer ^i(^tung unter einem Beftimmten 33olfe unb in einem getoiffen

Beitraume erreid)t ioirb. Um bie 35ort]^eile biefer (gintl)eilungen 3U bereinigen, toerben

tbir im golgenben bie fprac^lic^e (Sintieilung jur ©runblage matten, baBei aBer bie

Beitfolge in ben §aupterf(^einungen feft^alten, bie unmittelBaren UeBerfet^ungen im ^iv.--

jelnen boranfteHen unb Bei jeber berfelBen angeBen, toeld^e anbere ettoa bon i^r abgeleitet

finb. ©amit aber ber Slrtifel nic^t einen unbertjältnißmäßigen 9^aum einnehme, finb

befonberg tbid)tige unb intereffantc UeBerfe^ungen (ö)ie bie alejcanbrinifc^e, ät^io^if(^e u. a.)
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abgefonbert unb in eigenen Slitifeln Bel^anbelt, auf ftetdje bertüiefen toirb. 2luc^ trennen

iüir ber gri3ßeren Heberficfet iüegen bie UeBerfe^ungen beg %. Z. öon benen be§ 9^euen.

A. UeBerfe^ungen be§ Sllten 2;eftamente3. lleBer biefelBen, BefonberS üBer

baö Siterarifd^e, finb folgenbe (Sd^riften jn tergleid)en: Richard Simon, Histoire critique

du V. T. Edit. 3. Roterd. 1685. 4. @rfler Zlfdi, pidU^ 33udj. Le Long, Biblioth.

Sacra, ed. Masch. Pars. II. Vol. I—III. Walton, Prolegomena in Biblia Polyglotta.

IX sqq. ed. Dathe. p. 332 sqq. 9?of enmüUer, ^anbBuc^ für b. Sitt. ber BiBl. ^riti!

unb (Sjegefe. 21). II. (S. 277 ff. Sf). III., fott)te bie (Sinleitungen in'g 21. Z. öon (Si(^*

l^orn, 4. SIuSgaBe. @i3ttingen 1823. Z'i). I. IL §. 159—338. Oa^n, 58b. L §. 33—67.

iBert^oIbt, §. 154—190. 3)e Sßette, §. 39—74. ^äM^xnid, 3:(}. L %hÜ}. 2.

§. 68—90. — I. Unter alten UeBerfel^ungen beg 21. Z. nehmen in ^Kücfftc^t auf bog

2tlter unftreitig bie griec^ifd)en UeBerfe^ungen, unb unter biefen a) bie alejanbrinif(!>e

ber Septuaginta ben erften ^Ia§ ein, üBer toetc^e oBen in einem Befonbern 2lrtifel (58anb I.

®. 226—235) get)anbelt ift. 2lug biefer finb aBgeleitet: bie alten lateinifdjen UeBer=

fel|ungen (f.
ben 2lrtiM latetnifc^e ißiBetüBerfe^ungen) , bie ät:§io:pifc^e (f. oBen 33anb I.

®. 168 ff.), bie ägt)l3tifd)en (9?r. V.), bie gott)ifd)e (f. b. Strt. beutfdje iBiBelüBerfe^ungen),

bie armenifc^e (9?r. IX.), einige ft)rifd)e {mx. III, 2. 3. 6—8.), bie georgifc^e (9?r. X.)

unb einige araBifc^e (9h-. XI. B. 3.). 9?eBen ber (Septuaginta finb nod) folgenbe grie*

(^ifd}e UeBerfe^ungen ju erlüäljnen: b) bie be§ Slquila, ^'Ay.vlug, eineg j[übifd)en ^^rcfe*

It)ten aus ^ontuS (na(^ Iren. adv. haer. III, 24. auc^ Bei Euseh. bist. eccl. V, 8. de-

monstr. evang. VII, 1. Hieron. ep. ad Pammach. Opp. IV, 2. p. 255. Catal. scriptt.

eccl. c. 54. Opp. IV, 2. p. 116). 3u ^^olge einer ganj apc!ri):pt)ifd>ett f?ad)rid)t Bei

Epiphan. de pond, et mens. c. 14. toar er ein l^eibuifd^er ©rieche aw^ (SinD^^e am ^ontuS

unb SJertüanbter {mv&eQiörjq, nac^ bem Chron. Paschal. ntvd-egog (Sd)tüiegerfoBn) be§

Äaifer §abrian, bon bem er mit bem 9JeuBaue Serufalemg aU Aelia Capitolina Beauf=

tragt tüar. ^ier tüurbe er Don au8 ^eCta 3urüc!!e^renben 2lpo[teIn jum (I^riftentf)ume

BeleBrt, toeiterl^in aBer, ba er fein ^eibnifc^eg 9?atiüitätfteIIen u. bergt, tünfte nid^t auf*

geBen tüoHte, auö ber ^irdjengemetnfc^aft gefto|3en, tüe§t)alB er nun jum -Subenf^um

üBerging. -Se^t legte er fid^ mit (gifer auf bag §eBräifd)e, unb na^bem er e§ burc^auS

inne l^atte, verfertigte er jum Seften feiner neuen ©lauBengBrüber, bamit fie in ben

bogmatifc^en «Streittgfeiten mit ben S^rlften fid) nic^t Bloß auf bie Don biefen geBraud)te

LXX. me^r ju Bejie^en Brauchten, eine genau an ba§ §eBräifd)e fid) anfc^Iießenbe UeBer=

feljung. 35on alte bem !Önnen toir nur ettwa baä al§ l^iftorifd^ rid^tig anne^^men, baß er

um bie ßeit beö ßaiferS ^abrian leBte (iDomit bie SlnfüBrung Bei Örenäug unb tüatjr*

fc^einlid^ au(^ bie 2lnfpielung Bei Justiji. Hart, dial, c. Tryph. p. 310, üjo er in ber

(Stelle -Sef. 7, 14. bie Bei 2lquila fic^ finbenbe UeBerfe^ung i] veavig für ?; nagd-evog

ber LXX. anfütjrt, üBereinftimmt), alfo c. 130 n. (S^r., foiuie baß feine HeBerfe^ung jum

©eBraud^e ber -Suben Beftimmt ioar, um ber ungenaueren LXX. eine genauere jur (Seite

ju feigen. S)er bem 2lquila Don met)rern firdjeuDätern (3renäu§, (SufeBiu§, (Spi^l^aniug)

unb aud^ Don S'Jeueren (Carpzov, Grit. sacr. I. p. 556. Kennicott, dissert. gen. §. 69.

p. 150) gemad)te 33ortDurf, al§ l^aBe er aBfid^tlid) auö §aß gegen bie Stjriften bie HeBer»

fe^ung BefonberS ber meffiauifd^en ©teilen, loie 3ef. 7, 14. 49, 5. ^f. 2, 2. 90, 9.,

Derfälfd)t, ift ungegrünbet (DrgL Montfaucon, Praeliminaria in Hexapla Origen. V, 4. 5.

p. 49 sq. Sic^l^orn, ©nieit. §. 187), töie fetBft Hieronymus, ep. 24. ad MarcelL

(ut amica mente fatear, quae ad nostram fidera pertinent roborandam plura reperio)

bag @egentf)eil Befennt, it)m bie ^räbifate curiosus et diligens, verborum Hebr. diligen-

tissimus explorator Beilegt, UUb Don i^m fagt: non contentiosus, ut quidara putant,

sed Studiosus verbum interpretatur ad verburn
(f. bie (Stellen Bei be SBette §. 44.

Sflot e.). (Seine UeBerfe^ung ^eid^net fid» Dor allen anbern burd^ eine ängftlid^e ©enauig-

!eit ou§, inbem er nid^t Bloß ben (Sinn treu toieberjugeBen, fonbern SBort für SBort

ganj genau mit ^eoBaditung ber (Stl)mo(ogie unb ber f^3rad)lid^eu (£igentl;ümlid}!eiten be«

^eBräifc^en im @ried)ifd^en baräuftellen fid) Bemüljt, iDoBei er fid^ bie fu^nften 9?eu*
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Btlbungett erlauBt unb fogar bor f)3rad}üc^em Unftnn ntd)t prüdft^redt. (So fü'^rt fcfjon

^ierontjmuö (p -öef. 49.) alö folc^e (Singularität bie UeBerfe^ung be6 l^ebräifd^en 5lccu=

fatit)3ei(^eng riN burcf) bie ^rä:pofition ovv an (®enef. 1, 1.: sv ^aqialauo ey.noiv 6

d-tdg ovv rov ovQuvov ymI ovv rrjv yfjv.). SBegen folcfjer Streue gaBen bie Suben

biefer Ueberfe^img bor allen übrigen ben 35orjug (bie ©teilen Bei be Sßette a. a. O.
^bt. f.); ba§ fie bie (SBioniten geBrauc^ten, ift möglid^, !ann aBer nic^t, toie SJtanc^e

iüoEen, au§ Iren., adv. liaer. a. a. O. gerabeju gefolgert toerben. §ieronl)mu§ f)3ric^t

an inel)reren (Stellen bon einer editio Aquilae secmida, quam Hebraei y.ur uxQißeiav

nominant, toa§ ioo!)! ni(^t bort jtDei berfc^iebenen UeBerfe^ungen, einer freieren in Befferem

@ried)if(^ unb einer ängftlic^ iüörtlid)en (f. 9}?ontfaucon a. a. D. V, 2. 3. (S. 47 f.),

fonbern nur bon einer jtoeiten 9?ecenfion, bie in einzelnen 3lu6brüden no^ größere

©enauigfeit anftrebte, ^u berftetjen ift (bgl. (gic^l)orn §. 188.). S)ie UeBerfe^ung beö

Slquila, foiüie bie nadj^zx unter c— f ertoä^nten finb nur nod) in Sruc^ftüden Befannt,

todiifZ in ben SluggaBen ber Hexapla be§ DrigeneS (f. oBen Sb. I. S. 232) gefammelt

finb, aBer freilid^ in fritifc^er SSejie^ung nod) SSieleS ju tüünfd}en üBrig taffen. OB ber

im S^almub ertoä^nte üh^pV t>. i. ^'A^vlaq unb unfer Slquila berfelBe fei), barüBer finb

bie SJJeinungen berfd)ieben, bag aBer ftei)t n^ot)! feft, ba§ bie bon SBielen beßl^alB, lüeil

berfelBe im BaBt)Ionifd)en S^almub immer DibpJliX genannt tbirb, angenommene -öbentitöt

mit bem Slargumiften £)n!eIo§ eine falfdje fe^. UeBer 5lquila im ^efonbern ift aud» ju

berglei(^en HodU, de Bibliorum textibus originalibus , Versionibus Graecis et Latiua

Vulgata librilV. Oxon. 1705. fol. p. 570—578. — c) 3)ie UeBerfe^uug beg S;]^eobotion,

QeoöoTuov, in einzelnen §anbfc^riften aud» QeööoTog. ©iefer toar nad) Ire?i., adv. haer.

in, 24. (Bei Euseh. Y, 8.) ein jübifc^er ^rofelt)t au0 (g|3t;efu§, nad^ §ieront)mu§ (catal.

scriptt. eccl. c. 54. Comraent. in Habac. III.; anberötoo nennt er i'^n Judaeum, iudai-

zantera Haereticura) unb (SufeBiuÖ ein ©Bionit. Epiplmn., de pond. et mens. c. 17.

Berichtet bon ifjm, baJ3 er ein ä)Jarcionit auS ^ontuS getoefen unb jum S^ubentl^ume üBer^^

gegangen fei), iworauf er baS §eBräifd)e erlerat unb bann feine UeBerfe^ung angefertigt

i)aBe, unb jtoar unter bem Sfaifer Sommobug. Sluf biefe ^ettangaBe Bnnen toir ioenig

ober gar nichts geBen (f. üBer Sl^mmac^uö); bod) fobiel ift tbot)I getoiß, baß 2;^eob.

bor 160 n. (S^r. gef(^rieBen l^aBe, ba er nid)t nur bem Orenäuö (um 177), fonbern aut^

bem Ouftinuö S)^artt)r (um 160) Befannt ift (f. (Strotl^ in (Sic^l)orn§ 9^e^ertor. II.

(S. 75 ff.). @r fd)eint mit feiner IteBerfel^ung nur eine berBefferte 2luggaBe ber LXX.
BeaBfic^tigt ju ^aBen, inbem er fic^ meift an fie anfc^Iießt unb in feinen SlBibeidjungen

eBen nur al§ SSerBefferer erfdjeint. S)iefe S3eränberungen entleljnt er tljeifö au0 ^Iquila,

t^eilg aBer auc^ au8 bem ©runbte^le felBft, tboBei er aBer eine nid^t eBen grünblid^e

5l'enntni§ be? ^eBräifdjen an ben 2;ag legt, inbem er 9}?an(^eg mißberfteljt
,

ja fogar

mel)rfad>, um ber 9J?ül^e einer !ritifd>en 2luSiüat)I be§ SluSbrudg üBerI)oBen ju fetjn, baö

t)eBräifd)e Sßort o'^ne äBeitereg BeiBe^ält, toie Sebit. 7, 18. b^'^B, q)eyyMX ober (p^yyovl.

13, 6. nnBpp, ^uoffida. 18, 23. 20, 12. ^5111, ü^aßeL 18, 17. 20, 14. HÖT, ^s/njnu.

-3ef . 64 , 5. ''^y, eddiit n. a. (Seinem engen 2lnfd)Iuffe^ an bie LXX. ioegen toirb er

bon OrigeneS Benu^t, um Süden berfelBen auszufüllen, unb im iöuc^e S)aniel l)at fogar

feine UeBerfe^ung bie ber LXX. im @eBraud>e ber Äird>e gan^ berbrängt (f. oBen 5öb. I.

(S. 229). 5SgL üBer S;^eobDtion §obt) a. a. O. (S. 579—585. — d) (Sl)mmad}u§,

2v/ii/iiaxoc, toax nad) (ip'ip^anM a. a. £). c. 17. ein geleljrter (Samaritaner ^^ur ßeit

be8 ^aifer (Seberuö (193— 211 n. (B)X.), ber, loeil er feinem (ä^rgeije unter feinen

(Stammgenoffen nid)t frö^nen tonnte, ^um Oubentliume üBerging unb auä §a§ gegen bie

(Samaritaner eine neue UeBerfe^ung be§ 21. Z. unternaljm. 2öa§ bon biefer 3eitBe*

ftimmung ju Italien ift, fie^t man baraug, baß ©j^ip'^aniug, in ber 9}leinung (Sl)mmac^u§

muffe, tüeil er in ber ^t'^apla be§ £)rigeneö bem 3:i)eobotion borangel^t, aud) älter fe^n

alö biefer, eine gerabeju ber!el}rte unb bertbirrte ^aiferorbnung aufftetlt unb Slljeobotion

nad> il^m unter einem ^aifer (Sommobug n. auftreten läßt. (SufeBiuS (hist. eccl. VI, 17.

deraonstr. evang. VII, 1.) unb ^ieron))mu3 (Komment, gu §aBac, lll. Catal. scriptt. eccl.
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de Origene) nennen i^n einen (Sbioniten, lüomit auc^ fiji^if'^e 9^ac£)ric^ten übereinfthnmen

{Assemani, Bibl. Orient. II, p. 278. III, 1. p. 17). S)a§ er f|3äter at0 Stieobotion

gefc^rieben f)aBe, lä^t ftd; barauS fc^Ite§en, ba§ OrenäuS il)n nid)t fennt, nnb auSbrütflic^

Bezeugt eö §ierßnt)ntug (ju -Sef. 38.), luenn er jagt: Symmachus in Theodotionis scita

transiit. SBenn and) an8 i^m f(^on Sttate bei -Suftinu^ 9}Jarti^r im dial. c. Tiyph. bor=

!ontmen, toie ©trot^ in (Si(i)I)orn8 9?e^ertor. VI. ©. 125
ff.

nad^tüeigt, fo bürfte bei ber

großen Unfidjerl)ett, mit toeldjer bie einzelnen SeSarten in ber ledigen §ej:apta ben Der=

fc^ieben Ueberfe^ern sugefd)rieben toerben, barauf nid)t aHjugroßeg @et»id^t ^n legen fei)n.

5lnc^ bon ®^mmat^u§ ertoäl^nt §terDnl)mu0 (ju Serem. 32. S^a"^. 3. bgt. Sl^ieme in

ber nadjl^er ju erwä^^nenben ©d^rift <S. 17) iDie Dom Slqnila eine secunda editio, ioa§

töol^t eben anc^ nnr anf eine in einjelnen Stn^brüden üerbefferte 9^ecenfion ju bejie^en

ift. S)ie Ueberfe^ung beg ©i^mmac^uS jeic^net fid) i)or allen anbern burc^ bag (Streben

au§, ben ©runbte^l in gutem ©riec^if^ fo bentlic^ al8 möglich toieberjugeben , iüeß^atb

fie fd>on bon ben Sitten versio perspicua, manifesta, adrairabilis, aperta genannt toirb.

S3g(. Thieme, disp. de puritate Symmachi. Lips. 1735. 4. §obl) a, a. D. <S. 585—589. —
e) 2lu§er ben genannten Ueberfe^ungen finben fid^ in ber ^e^apla be§ Origene§ nod) brei

anbere, lüelc^e t>on ber ©teile, bie fie in ber 9?ei^enfoIge biefer griec^ifc^en Ueberfe^ungen

bort eine^men, bicOuinta, ©e^-ta nnb ©e^tima genannt iijerben, ba 35erfaffer unb

3eitalter berfelben ganj unbefannt finb. S^ac^ (S^ipl)aniu8 a. a. £). c. 17. foH Origeneg

bie Ouinta jn -Seric^o, nad> §ieroni)mn§ (Prooem. in Orig. Homil. in Cant.) ju 9JiIo=

polig bei SIctium, nac^ (S|3ip!^aniu3 bie ©ejjta ju ^JZÜopoIig (Eusebius, hist. eccl. VI, 16.

läßt unbeftimmt, toelc^e) nebft anbern l^ebräifdjen unb gried)ifc^en ©djriften in einem

gaffe {sv ni&oig) berborgen entbedt I)aben. ©(^on biefe berfd>iebenen eingaben laffen

ba§ ©djiüanlenbe ber ©r^äl^Iung erlennen unb man !ann fid) !aum enthalten, bei ber 3Iuf=

finbung in einem gaffe an bie gan^ äl)nlic^e 5Iuffinbung 3IriftoteIifc^er ©c^riften (f. ^auli),

9?eaIenct)!lo|). b. ctaff. Slltert^umätb. unter: SIriftoteleS.) ^u ben!en unb eine S5ertDanbtf(^aft

ber ©age anjune^men. 2II§ geibiß lonnen toir toofil nur bie Sluffinbung biefer Ueberfe^ungen

burd^ Drigene§ anneljmen. Me brei tragen me'^r ben S?ara!ter bon ^arap^rafen, at^ bon

Ueberfe^ungen an fid>. 3Bal^rf(^einIid) erftredten fie ftd^ au(^ ni(^t auf baS ganje 21. S;.,

fonbern nur auf einzelne S3üd)er beffelben, inbem nur bon folc^en gragmente bor^anben

finb. 9M^ereg bei (£ic^I)orn, (äinl. §. 202—4. §obi), ©.589 ff.
— f) 2Iu§er

biefen I)e^-a)3larifc^en Ueberfe^ungen finben fid> am Staube ber .^anbfd^riften ber LXX.
unb §e^apla no(^ mandjerlei lleberfe|ung§bruc^ftüde unter folgenben 9^amen bor: 6

'EßQotog, Iritifd)e, ben (Kommentaren ber ^irc^enbäter , befonberö be§ §ieront)mu§, ent=

nommene Slnmertungen jum Se^'te ber LXX. auö 'SSergleic^ung be§ @runbtej:teg; 6 2vQoq,

i^egarten ber bon ©o:p^roniu§, S3if(^of bon SSl^janj, in'g @ried)ifc^e überfe^ten §ieront)=

mianifd)en Ueberfeljung (f.
Döderlein, quis sit 6 ^VQog V. T. graec. interpres. Altdorf.

1772. 4.); ro 2uf.iaQHTiy.6v, griec^ifc^e ©loffen, iüeld^e ben famaritanifc^en 3?ej;t be§

^entat. jur ©runblage Ijaben, aber nici^t gerabeju au8 ber famaritanifdjen Ueberfe^ung,

bon ber fie oft abioeii^en, geftoffen finb (bgt. aber Winer, de vers. Pent. Sam. indole.

p. 7. not. 8. p. 9. not. 13.); 6 'Ellrjviy.oQ, eine unbefannte griec^ifc^e Ueberfe^^ung

(bgl. (gi(^^orn, §. 206— 209). — g) S)ie versio Veneta. Stuf ber ©t. 3)Jar!uS=

bibliot^el in SJenebig befinbet ftd> eine gried>ifd}e Ueberfe^ung mel^rerer S3uc^er beä 21.

Z,, ibeld)e ioeniger einen e^'egetifc^=!ritifd)en, alg einen Iiterar^iftortfd)en SßertI) l^at. 58ei

ber erften tunbe babon liegte man ^ol^e (grtoartungen bon il^rer 2Bic^tig!eit für bie fritil

beS S;ej:teg unb ber alten Ueberfe^ungen (f.
Stroth, lectiones nonnullae codicis graec

V. T. qui in bibl. S. Marci Venet. asservatur. Qnedlinb. 1775. ©erf. in @id)l^orn,

8^e|3ertor. 11. ©. 68.), bie aber balb fe^r l^erabgeftimmt unb auf ^Jfic^tö rebucirt tburben,

als eine nähere SSelanntfc^aft mit biefem 9}Jad)tber!e bermittelt toar. 3)ie ^anbfc^rift

flammt auS bem 14. Sa^rl). unb entölt auf 302 ^ergamentblättern, nad) morgenlänbifd^er

Sßeife bon :^inten nad) borne gefd^rieben, folgenbe Sucher be8 21. Z. : ^entateud), ©prüd)e,

Stuf^, §.Sieb, ^rebiger, ^aglieber, Öerem. u. 2)aniel. ©ie ift, tro^bem fie baS einjigc
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(Sj-'em^jlar x\t, nic^t ba8 Stutogta^t; beö S3erfafferö, fonbern, ir»ie au§ bielen (Sc^rei6fef)Iertt

folgt, eine f^ätere fel)lerl^afte dopie. 3)te UeBerjel^ung folgt mit noc^ größerer Slengft*

lic^feit, als bie beö Slquita, bem ©runbte^-te, unb paax in ber maforett^ifc^en S^ecenfion,

lüobei nnr 2IBtD eidjungen in ber SSocalifation iinb SIccentuation toorfommen, fo ba§ biefe

ber 33erfaffer in feinem (Sj-emplare nic^t ge'^aBt jn l)aben fdjeint. !Da§ @ried}if(^e berfelben

ift ein bunteg ©emifc^ beö feinften 2ltticiömu3 unb ber ärgften SSarbariSmen, getoä^lter

Sluöbrüde ber !(affif(^en ©(^riftfteller , befonberg ber ©ic^ter, unb fpäter äBörter unb

9?eben§arten. 5m 33ud)e 3)aniel überfe^t ber SSerfaffer bie ^ebräifc^en ©tüde im attifdjen,

bie d)albäifd)en im borifc^en ®iale!te. ^n ber (grflärung folgt er meift ber Slrabition

ber S^abbinen, bodj liegt bie Sluffviffung ber LXX. ju ©runbe. 3)er S3erfaffer ift toatjr*

fc^einlid) ein 5ube auS S^janj; fein Beitatter ift ungetoi^, bo(^ toirb am toatirfc&einUdjften

baS 9. ober 10. -Öatjrl). unferer 3eiti:ec^nung angenommen. S^zx\t tüurbe I)erau0gegeben

:

Nova vers. Grr. Provv., Eccles., Cant., Euthi(sic) , Thren., Dan. et selectorum Pentat.

locor. . . . a. (TAnsse de Villoison. Argent. 1784, 8. ®ann: Nova vers. Gr.. Pentateuchi.

ed. Chr. Frd. Ammon. 3 Partt. Erl. 1790. 91. 8. SSon befonbern 2lb^nblungen bar=-

über finb p nennen: Dahler, animadvss. in vers. gr. Provv. Salomonis ex Veneta

5. Marci biblioth. nuper editam. Argent. 1786. 8. ^fann!u(^e in (Sid)'^orn attgem.

ißibliot^. ber bibl. $?iterat. VIT, 193 ff.
— S)a§ eö außer ben bi8l)er ertoä^nten gried^i*

fd)en Ueberfe^ungen nod) anbere, verlorene gegeben \jOihz, läßt fic^ bei ber großen 9?eg*

famfeit im Ueberfe^en, ton ber bie öort)anbenen S^erfionen jeugen, fc^on Don öorn'^erein

öermuf^en unb lüirb burd> foldje S3rud)ftüde, lüie fie ber Cod. Coislinianus nr. 3. entölt,

beftätigt. @. (Sic^Ijorn, 9tepertor. V. ©. 111 f.
—

II. Sf)albäif(^e Ueberfe^ungen. Heber biefe, iretdje fc^on Don ber ^6X (S^rifti

an bis l^erab in'g 9. -öaljrl^. au§ bem §ebräifd)en unmittelbar verfertigt tourben, f.
ben

befonb. %xi. SCargumim. — III. (Si^rif d)e Ueberfe^ungen. 1) S)ie ättefte unb inidjtigfie,

beren Urfprung in ba§ jtoeite ^o^x\), n. Sf)r. reicht, ift bie ^efd)ito, über toeld)e in

einem befonbern %x\iUl ge{)anbelt iüerben iüirb. 2lu§ i!)r finb toeiter einige arabifd>e

Heberfe^ungen geftoffen, f. unten XI, B. l. S3ig inmQ. bal)x'\). tcar bie ^efc^ito bei

ben ©iirern bie allgemein anerfannte unb ürc^Iid) recipirte SJerfion; alg aber bie (Streitig*

feiten jiüifdjen ben 3Jfono|3l^i)fiten unb 9?e|^orianern augbrac^en, tüurbc baS S3ebürfni§

einer neuen unb genau ir»i3rtlid)en Ueberfe^ung fütjibar, irorauS gunäd^ft im 5lnfange be§

6. -Sabril, bie ipl^iloj-enianifc^e Ueberfe^ung beg Sit %. l^eröorging. 2lber aud> für ba0

Sl. %. tourben neue Ueberfe^ungen unb 9?ecenfionen i)eranftaltet, Don benen freiließ nur

bie SD'Jinberjal^I ettoag genauer befannt ift. 2Bir füljren bie t»id)tigften berfelben im ^ot*

genben fo an, baß toir ^uerft bie fteEen, bon toeldjen eine nähere ^e!anntfd)aft ermöglicht

ift, bann biejenigen, toeld^e un§ nur in einjelnen Fragmenten, oft nur bem 9^amen nad^

betannt finb. B« jenen geprt bor allen 2) bie !^e?:aplarifd)e beö iBifd)ofg ^auluö
bon STela (©tabt in 9}fefo^3Dtamien, fonft Slntipolig. @. Assem., bibl. Orient. I. p. 395. II.

Ind. Geogr.), ber fie im 5a^r 617 n. S^r. auf SSeranlaffung beg monopl)t)fitifc^en ^atriar==

d)en 2ltl)anafiug verfertigte (f. (Sic^l^orn über ben S5erf. ber l^ejapl. =ftjr. Ueberf. in

9?e|3ertor. VII. ©. 225 ff. bgl. S3rung ebbf. VIII. ©. 86 ff.). 3)iefe Ueberfe^ung ift

ängftlic^ getreu, inbem ber ißerfaffer SBort für SBort aug bem ©riec^ifc^en in'g ©tjrifc^e

überfe^t, unb gibt fo ein bebeutenbeg ^ülfgmittel für bie friti! ber ^e3ca|)larifd)*gried>ifd)en

Ueberfe^ung. ®ie erfte funbe biefer Ueberfe^ung berbanfen toir 2lnbreag 3)?afiug, tüeldjer

fie bei feiner 3luggabe beg 5ofua (Antwerp, 1573. fol.) benu^te. (£r Ijatte eine ^anb?

fc^rift, toelc^e außerbem bie Sb. ber 9tid}ter, ber l?önige, ber (Sljronif, @gra, öftrer,

Subitf), STobit unb einen 2;^eil beg ©euteron. enthielt, bie aber nad^l^er fi5urlog ber=

fd)tüunben ift. 5e^t befinben ficä), fobiel man toeiß, nur in aJJailanb unb ^arig §anb=

fc^riften babon (iBefdjreibung berf. bei (Sic^ljorn, (Sinl. §. 261 f.). ^on erfterer gab

juerft ber ©c^toebe 5ol^. -9a!. iBjörnfta^l in einem fc^iüebifd^en Journale (©amlaren.

2:^. vni. (St. 126. (S. 234 nnb in einem (Sd;reiben an ^rof. 2[B^ite in Djrforb, beibeö

mit Bwfäfeen bon 33rung in: (gic^l^orn, 9?epert. III. (S. 166 ff.) 9^ac^rid^t unb eine
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iBe[c^rei6ung , iüorauf 58ern^arb be 9?of[t 1778 ben erften ^[alm al^ (Sjjecimen ber

Ueberfe^ung l^eraufgaB (Spec, ineditae et hexaplaris Bibl, versionis Syro-Estranghelae etc.

Parma. 1778. 4. bgl. (Sic6t)ortt im SJepertor. III. ®. 187 ff.), hierauf folgte bie

^eraulgaBe be0 -SeremiaS unb @3ed)tel[ ton 9^orBerg (Cod. Syriaco-Hexapl. Ambros.-

Mediolan., editus et latine versus a Mattli. Norberg. Loudin. Goth. 1787. 4.), bie beS

üDaniel unb ber 'pfatmen Don S3ugati (Daniel secund. edit. LXX. interpp. ex Tetraplis

desumptam e Cod. syro-estranglielo Biblioth. Ambros. syriace ed., lat. vert. notisque

illustr. Cajetan. Bugatus. Mediolan. 1788. 4. — Psalmi sec. edit. LXX. interpp., quos

.... syriace imprimendos curavit Cajet. Bugatus. Mediolan. 1820. 4. bier ^aijXt waö)

Sugati'g Sobe). STuö ber ^arifer §anbfd)rift gaB §affe 1782 ba§ 9. ^a^. be« 4. 33ud)§

ber Könige (Libri IV Eegum. syro-hexaplaris specimen etc. Jenae. 1782. 8.), enblic^

auö SlBfd^riften beg SO^ailänber unb ^arifer Sobej: bag 4. 23uc^ ber fönige, bie 12 !(.

^ropl^eten, bie (Spxüäjt, ^iob, ha§ §.?ieb, bie klaget, unb ben ^reb. im 3al)r 1835

äRibbelbor^f (Codex Syriaco-Hexaplaris. Ed. et commentariis illustr. Henr. Middel-

dorpf. Pars. I. Text. syr. Pars. IL Commentar. Berol. 1835. 4.). 3Iu§er in ben biefen

2lu§gafeen Beigefügten S3emer!ungen finbet fid) ber ft)rifd)e Z^^t auf bie (Sonftituirung

beg ^e^aplarif(^en angetoenbet in folgenben (Schriften : Bruns, curae hexaplares in librum

IV. Eegum im 9?epertor. VIII, 85 ff.
IX, 157 ff.

X, 58 ff.
Middeldorpf, curae hexa-

plares in Jobum. Vratislav. 1817. 4. Plüschhe, de Psalterii Mediolanensis Syriaci par-

ticulari indole eiusd. usu critico in eraend. text. Psalterii graeci LXX. interpp. Bonn.

1835. 8. bgl. @ic^l)orn, (Sinleit. §.265. Oft unS biefe Ueberfe^ung burc^ bie erföätmten

2lu8gaB«n ^inlänglid) Be!annt, fo fennen toir bie folgenben nur aug Sruc^ftürfen unb

5Infüt)rungen. 2)iefe finb: 3) bie 9^ecenfton, njetd^e ber S3ifd)of Oa^ob bonßbeffa (geft.

708 ob. 712) auö bem fl^rol^e^-a^jlarifdjen S^e^'te mit Bw^ic^^ung ber ^efc^ito beranftdtete.

35on biefer 2trbeit finb ber ^entateud) unb ber Daniel in ^toei ^arifer §anbfd}riften

erhalten, an?' benen S3ugati in feiner Sluggabe beö S)aniel einige Srud^ftüde mitget^eilt

]^at, toorauS fie ©ic^^orn in: klugem. SiBIiot!). II. ©. 270 ff.
öerarBeitet. UeBer bie

^anbfd^rift beö ^entateU(^ giBt de Sacy: Notice d'un mamiscrit Syriaque du Pentat. etc.

(in (Si(^!^orn, SlKgem. 53iBI. VIIL ©. 571
ff.,

lüieber aBgebrnd't in Notices et extraits

des MSS. de la biblioth. nation. IV. ©. 648—668) augfü^rlic^ere 9?ad^rid}t. ®ie ftjrifc^e

lTnterfd)rift beg ^entat., folüie be§ 3)aniel Befagt, ba§ bie Dtecenfion beg Se^-teg au§

jtoei UeBerfe^ungen f^ber Bei ben ©riechen unb ber Bei ben ©tjreru" gemad}t fei^, "Uon

bem 1^1. Oa!oB, Sifc^of Don (Sbeffa, im -Salfir ber ©eleuciben 1015" (S)aniel im 5- 1016

b. t. 703 u. 704 n. ^^x.). gälfc^lid) I)at Ässemani, bibl. Orient. L (S. 493 angenommen,

5a!oB bon (Sbeffa fei) ber SSerfaffer einer einjelnen UeBerfe^ung beg 2t. %., bielmel^r

ergiBt fid) an9 jenen Unterfd^riften , foiüie au§ ben in ben ertoä^nten (Schriften unb in

ben 2Ber!en @))^räm beg ©tjrerä (Tom. L p. 116—193 unb njeiterl^in öfter) fic^ Befinb*

liefen Fragmenten, ba§ l)ier nur ton einer auf ©runbloge ber j^ej-aplarifc^en SSearBeitung

ber LXX. mit ßujietjung ber ^efdjito gemachten 9tecenfion bie 9?ebe fei)n !ann. S3gL

V. LengerTce, comment. crit. de Ephr. Syr. S. S. interpr. p. 19. not. 40. Rhode, Gregor.

Barhebr. in Ps. V. et VII. p. 70. 76. @i(^{)orn (ber nur barin irrt, ba§ bie ©runblage

nic^t ber l^e^a^Iarifd^e S^e^'t, fonbern feine fogen. Figurata fetjn foE) in SlUgem. S3iBl. II,

a. a. £)., ißiebetl^olt in: Zinkit. §. 260 a— d. — 4) bie Karkaphensis. Slffemani Bei

2lufsäl)Iung ber bon S3ar!^eBräu§ in feinem thesaurus mysteriorum geBrauc^ten (Schriften

ertoä^nt jtoei UeBerfe^ungen, bie fjarüenfifdje (f. 9?r. 9.) unb bie !arfa)3!)enfifd)e :
Prae-

terea duae aliae Syriacae, praeter simplicem cui presse inhaeret, Versiones identidem

citantur, nimirum J<n"'^pnn, Ä3mc^e^^s^5, et NTT'DpiP; Karkaphensis, hoc est, 3fontana,

qua videlicit incolae montium utuntur (bibl. Orient. IL p. 283). ®er le^teren toirb

auc^ (grißä^nung getl^an im Index Codd. MSS. (cBenbaf. <B. 500), iuo ber Stitel beg

Cod. XXII. angegeBen iüirb al8 Onomast. s. lectiones V. et N. Ti, iuxta traditionem

Karkaphitarum , h. e. Syrorum in montanis habitantium, Hottinger , de translat. bibl.

p. 185, fü^rt stüei Segarten berfelBen ju ^f. 117, 13. 136, 1. auö ben ©d^olien be«
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^arl^eBräuÖ an, eBenfo Sliibr. WlülUx (dissertt. duae de Mose Mardeno et de syr. libr.

sacr. versionibus. Colon, Brandenb. 1673. 4. p. 40 sq.) ju ^[. 107, 23. 136, 1., toor*

au§ 2lbler in N. T. verss. Syr. p. 33 sq. bal Sitat tüieberljolt. ^lug biefen 5lufü^«

rungen meinten bie (3dti)xkn Bi§ auf bte neuere ^dt {Tlid}ad., (Sinleit. tn'ö 9^. X,

§. 63. 23ert^Dlbt, (äinl. IL ©. 558. 2lmn. (gtd)^orn, (StnI. §. 272. f. iebo* bie

2Imn. S3ugatt, 35ürrebe jum S)anie(. ®. XV. 9^ot., ber jebod) jiemlic^ n(^ti9 mut^=

ma^t: fortasse diversae erant unius eiusdemqiie Simplicis editiones) bai'in eine eigene

Ueberfe^ung ber neftoriantfcfjen ißergSetüol^ner ober aud) iüol^t nur einen befonbern (Sobej;

ber 'jpefdjtto (Slbler a. a. O.) ftnben ju muffen nnb liefen fte ol^ne SBeitereS au8 ber

gried)if(^en Ueberfe^ung gefloffen fet^n (fo aixd) be SBette §.49. 5lnm.). (Srft ben

Unterfud^ungen bon SBifeman (Horae Syriacae. Tom. I. p. 147—275) DerbanJen ö)ir eine

genauere nnb bie §aupt^3un!te üollftänbig erlebigenbe Äenntniß biefe§ ©egenftanbe§. S)iefe

fogen. farfa^^enfifc^e Ueberfe^ung ift nad^ if)m nic^t neftorianifc^en, fonbern jafoBitifdjen

Urf)3rung§ unb lüeiter nic^tö alg eine 9^ecenfion ber 'ipefd)ito, bereu Sejt fid^ eng an ben

ber gebrudten ^efdjito anfd)lie§t, r>on bemfelben aber l^auptfädjlic^ nur in ber (Schreibung

ber Eigennamen unb ft)ro=gried)ifc^er Sorte abioeic^t, inbem fte ber gried^ifd^en ober

l^arflenfifc^en £)rtt)ograpI)te folgt, unb foioo'^I in bem %. aU in bem ^Jf. 3:;eft. eine eigen*

tpmli(^e Speisenfolge ber bibl. 33üd)er l^at. ®er ^arm, tüeldjen SJ^ütter unb Ibler

bon einer mefopotamifc^en ©tabt ^arfo))^ l^erleiten iooEen, toirb am beften bom fl)rifd)en

JOpip, fastigium montis l^ergeleitet unb beb. montana, aU bie, toel^e in bem S3erg=

biftrifte ©egara in SD'Jefopotamien (Slrab. nIjsxjLu«, Merasid II. p. 57. Assem., bibl.

Or. II. Ind. Geogr.) bei ben -Sabbiten im ©ebrauc^e iüar. — 5) (Sine mer!lDürbige

9toIIe ^at eine Beitlang eine Ueberfe^ung gefpielt, h3et(^e Iebigli(^ einem ©c^reib- ober 2)rud*

fe{)Ier unb baburd^ entftanbener falf(^en Ueberfe^ung eine^ anerfannten ©ele^rten il^re (Snt=

fte^ung berbanft, nämlic^ bie fogenannte Figurata. Slbulfarabfd) fagt nämlid^ in feiner

arabifc^en (Sl^roniE {Ahul-PharagU bist, dynastiarum. ed. Ed. Pococke. Oxon. 1663. 4.)

@. 100, tüo er Don ben f^rifc^en Ueberfe^ungen f|)rid)t, nad> ^ocode'S Ueberfe^uug folgen*

beg : Occidentales (Syri) duas babent versiones, Simplicem, quae ex Hebraeo in Syriacum

translata est post adventum Domi. Christi, tempore Addaei Apostoli, vel, ut alii dicunt,

tempore Salomonis filii Davidis, et Hiram, et Figuratam, secundum Septiiaginta, e Graeco

in Syriacum traductam longo post Incarnationem Salvatoris intervallo. S)ie CUrftO

gebrudten Sßorte finb nad^ rid^tiger Se§art ju überfe^en: et Hirami, regis Tyrü, et Sep-

tuagintaviralem. ®ie falfd)e i'e§art unb baö barau§ gefloffene 55erfel^en ioar fd^on richtig

angegeben ton Slbraljam ecdjelenfis in ben Slnmerfnngen gu (Sbeb 5^efu Satal. 9?om.

1653. ©. 240, unb bon ^ocode felbft in ben 5lbbenbi§ berbeffert. ^gt. Wiseman, bor.

Syr. p. 92 sq. ©efeniug in §all. ^itjt. 1832. 9?r. 1. @. 8. S)a§ aber in ber betreffen*

ben ©tette be0 Slbulfarabfdj unter ber Septuagintaviralis !eine befonbere öororigenianifc^e

Ueberfe^ung ber LXX. , toie (gintge iDoHen (S i d) "^ o r n , @inl. §. 260. a. de Sacy No-

tice etc. in @id)l^orn, ^ibl. VIII. (S. 591 f.), fonbern bie oben 9?r. 2. erh^ä^nte

l^ejca^larifc^e beö ^aulu3 Oon Xela gemeint ift, getjt untoiberleglic^ au^ beffelben ©d^rift*

ftetlerS fi^rifc^em Beugniffe in ber 35orrebe jn feinem tbesaur. arcanorum (bei Söifeman.
(5.88.91.) l^erbor, ioenn er na<i) (Srtoä^nung ber ^efc^ito fagt: Testam. vero Vet. Sep-

tuagintavirale Paulus Episc. Telae Mauzaleth ex Graeco in Syriacum transtulit. —
6) S)er neftorianifd^e ^atriarc^ Tlat ^hhaS (geft. 552) foU ebenfalls eine Ueberfe^ung au§

bem @ried)ifd^en gemacht fjaben,
f.

Sar^ebr. bei Assem., bibl. Or. II. p. 411 sq. III,

1. p. 75. 2öaf)rfd) einlief i)at fie aber nie ürd^lidjeö Slnfel^en erlangt; auf feinen %aU
ift fie ibentifd) mit ber ^^^tlojenianifd^en (33run§ im D^epertor. VIII. (S. 93), ba beibe

ganj oerfc^iebenen, einanber fdjroff gegenüberftetjenben Parteien angel)örten. — 7) (Sine

^falmenüberfe^ung be§ (Simeon, Slbteg im tlofter beg Ijeil. Siciniua, beffen ßeitalter

not^ unbe!annt ift, ioirb i^rem 9?amen nac^ angefüljrt bei Assem., bibl. Or. II, p. 83,

togl. I, p. 612. Cod. XI. — 8) 55om 33erfaffer ber ^f)i(oj:enianifd^en Ueberfe^ung be0

^, X., '^oliitaxp, lüirb bon Tlo\z^ au§ 2lg§el, einem ©d^riftfteHer in ber S^itte be3
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6. -S^al^rl^., aucf) eine UeBerfe^ung ber ^jalmen aug bein ©rierfiifc^en eriüä^nt (bei Assem.

U, p. 83.). 5n einer Stanbanm. beg SlmBr. Sob. ber ^zicapla. ju 3^e[. 9, 6. (mitget^eilt

bon S3run§ im 9^epertor. III. <B, 175 f.) lüirb »eine anbere Uefeerfe^ung (maschel-

monuto), lüelc&e auf ißeranlaffung beS ^^iIoj:enu§, S3ifc^o[3 i)on TtabuQ, jum @ebrau(^e

ber ©i^rer verfertigt ift", angeführt, bocij ba 9}?ofe0 auSbrücflid) nur bie ^falraen nennt,

fo ift, lüie §äbernt(f, Sinl. I, 2. ©. 62 f. richtig kmer!t, I)iermit bieHeic^t nur ein

S^eit beö Söerfeö Don Phüoxenus, commentar. in S. S. {Assem. II, p. 23) gemeint, ba

baä ft)rifc^e SBort masclielmonuto foirso!)! (Kommentar ai^ Ue&erfe^ung Gebeutet {Wiseman,

hör. Syr. p. 156. not. 12.). — 9) (Sine f^rifc^e UeBerfe^uug ober 9^ecenfion bei %.

%. bon S;i^oma8 toon. (S^arM, toie man auö Slffemant (bibl. Or. II, p. 283.
f.

oben

Silt. 4.) folgern fijnnte, gibt el m&ji (ögl. (Sic^^orn, (SinL §. 270. Wiseman p. 204.

not. 20. Rhode, Gregor. Barli. in Ps. V. p. 19), n30lf)I aber eine versio Harclensis

ber ©efdjid^te ber ©ufanna, ioelc^c SBalton im 4. %^. ber ^oll^glotte I)eraugge=

geben I)at, eine freie Ueberarbeitung be§ Sil^eobotion , iüie eine ä^nlic^e, ebenfaüä in

ber ^oIt)glotte ebirte, h3a^rfd>einlid) etioaS früher e};iflirte, ®iefe ^Bearbeitung l^at

ben B^2c!, bie (Sc^luierigteiten biefer ©efc^ic^te ju entfernen unb fie baburc^ glaub=

Ii(^er ju machen (f. § ab er nid a. a. O. ©. 64). — 10) ®a§ ber oon (Sptjräm in

feinen (Kommentaren erloäfjnte @ried)e (N^:V) nidjt auf eine eigene, au8 ben LXX.
gemad^te Ueberfe^ung fü^re, fonbern nur auf einen Sle^-t ber ^efc^ito, ber mit einzelnen

ft)rifd^en ©loffen, fotüo^l au8 bem l^ebr. original all au§ ben griedjifd^en Ueberfefeungen

toerfe^^en toar, l^aben Sr ebner (de prophetarum min, versionis Syr. indole. Gotting.

1827. 8. p. 48 sq.), Don Sengerfe (comment. crit. de Epliraemo Syro S, S. interprete.

p, 19 sqq.) unb 9t obig er (^att. i'it^t. 1832. 9^r. 6. @. 43 ff.) hinlänglich ernjiefen. —
IV. ®ie @amaritanifd)e Ueberfe^ung. 2ln§er ber famaritanifdjen ^ecenfton beS

l^ebr. jTe^'teg tjatten bie ©amaritaner nod) eine befonbere im famaritanifc^en ®iale!te

oerfa§te Ueberfe^ung, toelc^e bie '^arifer unb Sonboner ^oli)gIotten=S3ibeIn, freiließ nod)

fe^r fel)lerl^aft, gebrudt entljalten. -S^r ißerfaffer unb i^r Zeitalter ift ungeit)i§; na(^ ben

eingaben be§ famaritanifc^en ^riefterS ©alamet) rü^rt fie Don einem ^riefter 9^atf)anael

l^er, ber ungefäl^r 20 -Saläre Dor S^rifto geftorben fel)n foll. (S. de Sacy, Memoire sur

r^tat actuel des Samaritains. Chap, 3. y'Jimmt man mit äBiner an, baß ba§ ^a^iagfi-

TiY.ov ber ^irc^enoäter be8 3. unb 4. -Satjr'^. auf unfere Ueberfe^ung ge'^e, fo mü§te

biefelbe toenigftenl im 2 3a!)rl^. nad» ßljrifto angefertigt fel^n; boc^ ift fd^on oben <B. 109
erioätjnt, ba§ bie -öbentität beiber nic^t notl)tüenbig fe^. (Sie folgt mit njenigen 2luönal^=

men genau bem famaritanifdjen STe^te, fc^eint aber l^in unb loieber aul Onfeloä inter=

:poIirt JU fe^n. S5gl. über fie Gesenius, de Pent, Sam, p. 18 sqq. Winer, de versionis

Pent. Samar, indole. Lips, 1817. 8,, ttso aud| ®. 13 f. bie barauS außer in ben ^oIl)=

glotten burc^ ben ©rud begannt gemachten ©tiide aufgezeichnet finb. — V. 2(eg^|5ti=

fc^e. 9^a(^bem im 3. unb in Einfang bei 4. 3al)rl). ba8 S^riftentljum in 2tegt)pten \\i)

ausbreitete, icurben au(^ Ijier Ueberfe^ungen ber Sibel in bie i*anbe§f|3rac^e not^^enbig.

2Bir ^aben foI(^e in ben becfc^iebenen 3)iate!ten, bem nieberägtjptifc^en (geioöJinUc^ ber

to^tif(^e, aud> ber 9)lem|3'^itif^e genannt), bem oberägi)|3tif(^en (bem ©al^ibifdjen ober

3;;f)ebaibifd)en) unb bem baSmurifd^en, toelt^er in ber ^rooin^ be§ 2)elta, ^af(^mur, auf

ber Oftfeite beö 9ti( gef^rodjen n^irb. SlHe biefe Ueberfe^ungen fdjiießen fid) an bie 2lle=

janbrinifc^e 9?ecenfion ber LXX. an , im S)aniel an S^eobotion an. 2BeIc^e bon il^nen

bie ältere fe^, ift ungetoi§. S3gl SBoibe in -5. 21. Gramer 'ö Seiträge jur S3efbrberung

t^eol. u. a. toic^t. ^enntniffe. Z^. III. ®. 1 ff. (Sic^l^orn, (äinl. §. 312 ff, S5on

ber mem))^itifd^en Ueberfe^ung finb gebrudt: ber ^entateud> (Quinque libri Mosis, Lat.

versi a Dav. Willems. Lond, 1731. 4.), bie ^falmen (Psalterium Coptico -Arabicum,

1744. 4., in 9tom auf Sofien ber ^ro^aganba gebrudt unb bon 9ta^)'^ael S^uti beforgt,

f. ©c^nurrer, bibl. Slrab. (S. 381
f.

®ie getoö^nlid^ mit aufgefül^rte Sluögabe bon

1749 beruht voa^rfc^einlic^ auf einem S3erfef)en,
f. ©d^nurrer ©. 382. — Psalterium

Coptice ed. J. L. Ideler. Berol. 1837. 8., fe^r feK;lert)aft. — Psalterium in dial. Cop-
SteatSnc^floHbie für a;^eolo3ie unb ^ixiS^t. II. 13
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ticae linguae Memphlticam translatum ed. M. H. Sclmarze. Lips. 1843. 4., bie Beftc

mit ifrit. S3emetfungen ))erfe!)ene Slugga&e), -SeremiaS 9, 17—13, (bon MingarelU in

feinen Reliquiae Aegypt. codicum Venetiis asservatorum. Fase. I. Bologn. 1785. 4.),

3)aniet ^ap. 9. (bon Munter, spec. versionum Danielis copticarum, nonum eins cap.

Memphitice et Sahidice exhibens. Rom. 1786. 8., t>gl. (Sicf^Ijorn, SibUot!). I. (3.

418—429.), -Qefaj. 1, 1—16. 5, 8—23. (in Engelbreth, fragmenta Basmurico-Coptica V.

et N. Ti. Havniae 1811. 4. p. 1—19.). SSon ber <Sa^ibifd)en Ueberfe^nng, über beren

§anb[d)nften ©ngelBret:^ im SR, Vcjtüh -Journal öon Slmmon. VI. (S. 844 ff. 3^ac^«

riefet gibt, finb nur Fragmente, nämli(^ 3)antel 9. in ber angeführten (Schrift 9JJünter8,

5erem. 13, 14. nnb 14, 19. bei äTJingareKi , -3ef. 1, 1—9. 16. 5, 18—25. bei (Sngel=

bret^, nnb eben fo Den bem Sa§murifcl)en ©iaiefte nur bie angefüt)rten (Stellen beg -Sefaj.

bei Se^terem unb klaget. 4, 22—5, 22. mit 5eremia'0 23rief an bie -öuben in S3abt)Ion

bei Quatremere sur la langue et la litterature d'Egypte. Paris 1808. 8. p. 228 gebrucft.

— VI. Ueber bie tateinif c^en Ueberfe^ungen auä bem 3. bi0 5. Sa^rf). f.
ben 2lrt. Satei=

nifc^e Sibelüberfe^ungen. ^on ber 35ulgata finb abgeleitet bie 3lngelfä(^fifd^e (f. ben

2lrt. (Snglifd}e SSibelüberfe^ungen) nnb einige 2lrabif(^e (f.
XI, 6.) Ueberfe^ungen. —

VII. Ueber bie STet^io^ifcE^e au§ bem 4. cber 5. ^o^x\j. f. oben S3anb I. (S. 168 ff.

— vm. 3)ie ®ot!)ifc^e Ueberfe^ung beS UI|3^iIag au^ bem 4. -Sat^r:^. toirb in bem

2lrti!et: 2)eutfc^e Sibelüberfe^ungen be^anbelt luerben. — IX. 3)ie 9lrmenifd^e Ueber*

fe^ung. S)ie Slrmenier, p benen fc^on im 2. -Sal^rl^. baä (Sl^riftentl^um gebmmen toar,

ert)ietten eine 33ibelüberfe^ung in i'^rer ®^rac&e burd^ ben (grfinber i!)re§ 2llpt)abet§,

9}Jegrob, ber biefelbe mit §ülfe feiner beiben (Sd)üler -SotjanneS (SMenfiä unb Sofe^)'^

^lanenfiS im ^. 410 beenbigte. ®ie beö ST. %. ift au§ ber LXX. (©aniel auS S^eo*

botion) gemacht, ber fie äöort für SBort folgt. S)er S^e^'t ber LXX, au§ bem fte ge=

ftoffen ift, fdjeint ein fe^r gemifd)ter ju fe^n, inbem ein ganj eigener, mit feiner unferer

^au^trecenfionen ftimmenber, ^u ©runbe liegt, ber fic^ jtoar meift an bie 2llejanbrini=

fc^e 9iecenfton anfdjließt, aber auc^ biete Segarten l^at, bie in biefer fid^ nic^t finben.

S)a^ bie 2lrmenifd)e Ueberfe^ung na(^ ber ©tjrifdjen umgeänbert fe^, l^at man aixQ einem

bon Walton, Prolegg. 13, 6. ®. 91. juerft angefütjrten ©(^olion be§ 33ar!)ebräu§ ju ^f.

16, 2. f(^Iie§en tooHen , aber Wiseman, hör. Syr. ©. 142 toeiöt nac^, baß bie§ nur eine

iBermutl)ung beg iSar^ebr. fetbft fei), unb bie ©ac^e ift noc^ jioeifell^aft; toatjrfc^einlic^

ift bagegen (®. 143), ba§ jur ßeit be§ ^ar^ebr. eine nac^ ber 2lrmen. gemachte ©^r.

Ueberfe^ung borl^anben loar. 2luc^ bie bem armen. Könige ^ait^o im 13. Oa^rl). unb

bem S3ifd)ofe U^^gan im 17. •Qa'^r^. jugefd^riebenen Ibänberungen ber Firmen. 33ibe( nac^

ber SSuIgata (f. (gic^^orn, ©nt. IL (S. 336 ff.) finb ungetüi§, f. Sllter, ^t)ilof.=!rit.

Wx^ztll Sien 1799. ©. 140 ff.
Holmes, praef. ad ed. LXX c. 4. «Bergt, über biefe

S3ibelüberfe§ung überl)au|)t La Croze, thes. epist. p. 201. Bredencamp in (Sic^l)orn

53ibIiot^. IV. (S. 623—652. WMston, praef. ad Mos. Choren, p, 12 sqq. 9^eum auu,

@ef^. b. Firmen. Sit. <S. 37 ff. SSerseidjniß ber Wuggaben bei Se Song unb 9)1 afd). II,

1. ®. 169. SJofenmüIIer, ^anbb. III, 78 ff. 153 ff.; furj bei be Sette, ©inl.

§. 52, Sing ben S^erjeid^niffen ber in SSenebig (©an^Sajaro) gebrudten SluSgaben finb

noc^ man(^ertei B^fä^e ju machen. — X. ^ie ©eorgifc^e S3ibelüberfe^ung , au8 bem

®ried)ifd)en ber LXX. gefloffen unb im 6. -3a!^rl^, in ber ^üdjerfpradje ber ©eorgier unb

mit bem ^irc^en=?llp^abete (Kuzuri) gefc^/rieben , f/\oürbe für bie LXX. beträchtlichen !ri=

tifc^en Söertt) t)aben, toenn fie nic^t auf i^rer Steife burc^ bie Oatjrl^unberte gelitten l)ätte

unb bei il)rer ^erauögabe ni(^t nadj ber 9tuffifd}en Ueberfe^ung ftar! umgefdjaffen unb

beränbert tüorben icäre." ©. S5on ber (SJeorg. Sibelüberfe^ung in: (Si(^l^orn, S3ibl. L

©. 153—169. ©ebrudt ift fie a}lo§!au 1743. gol., unb in neuerer Beit burd) S)rude

ber Petersburger ^ibelgefellfd^aft in jtoeierlei ©c^riftgattungen, ber fog. firc^lidien unb

bürgerlichen, verbreitet ioorben. — %u6.) bie 2llt=(Stat>if(^e Ueberfe^ung, im 9. ^a^rl^.

buri^ bie 2lpoftet ber ©laben 9}fetl)obiu8 unb ^t)ritlu§ auö S^effalonic^ berfaßt, toirb

geiüöl)nli(^ au^ ber LXX. abgeleitet, obgleich Sllter bei Holmes praef. ad ed. LXX. c. 4.
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annimmt, ba§ fte urfprünglid; ouö ber Qtala verfertigt unb erft ettca im 14. Qai}x1^. na^

ber LXX. jjeränbert tDorben fet). UeBerljau^Jt aBer ift nod} gar nid)t ertüiefen, ob fte fic!^

über ba§ ganje 21. X. erftredt l^abe. — XI. Slrabifc^e Ueberfe^ungen. Sben fo ^ai^U

xzi<i), too nicf)t nod) 3a'^Ireid)er, aU bie (Stjrifdjen Ueberfe^itngen finb bie Slrabifdjen (f.

©öberlein in (Sid)l^orn!3 9?epert. II. <S. 151), bie fid) aber barin bon jenen unterfd>ei=

ben, ba§ fie einmal fein fo l^oljeö Sltter \:)abzn, unb bann aud> feine einzige aufioeifen

fijnnen, loelc^e gteid^eS 2Infe!)en mit ber ^efc^ito ^ätte. Qa. e§ ift nberl^au)3t noc^ fel^r

jtoeifelfiaft, ob ba§ 21. Z. je üottftänbig ton (Sinem ^erfaffer überfe^t feij; bis je^t finb

unö nur Ueberfe^ungen ein^^elner 2;f)ei(e Don berfdjiebenen S3erfaffern befannt. 2Iud> finb

bie ioenigften biefer Ueberfe^ungen gebrudt, bie meiften liegen no(^ I)anbfd)riftlid) in ben

Sibliotljefen unb nur üon einigen biefer le^tern finb tf)eiItDeife 9Jiitt!f)eitungen bon ®e=

lehrten gemacht. Ol^ne !^ier unä auf eine Slufjäfjlung aÜer biefer Ueberfe^ungen, toetc^e

mit ^ütfe ber §anbfc^riften== Kataloge ir>o!^t in einiger SSoüftänbigfeit gemad^t luerben

fönnte, aber für unfern B^^ed gar feinen 5)?u^en f)ätte, ein^ulaffen, f)eben ioir nur bie

fjetaug, ü3elc^e ung im ÜDrude öorliegen ober bod) burd) beftimmte 50?ittf)eilungen nä'^er

befannt getoorben finb. 2Bir t^eilen fie am bequemften ein in unmittelbare, au8 bem

®runbte^1e, unb mittelbare, au§ anbern Ueberfe^ungen gefloffene, unb jtoar biefe ioieber

in folc^e, bie au8 ber LXX., ber ^efd)ito, ber fo^tifdjen Ueberfe^ung ber LXX. unb ber

SSuIgata gefloffen finb. 1. Unmittelbare: a) ®ie beä S^abbi (Saabia .^aggaon. S)ie«

fer, aus Saj«tt^f t>em alten ^itfjom in 2leg^|3ten, geburtig (batjer ^^y^] ober "»öin'??!"!),

ftanb im ^ufe groger ©ele^rfamfeit, iourbe im 3. 927 9?e!tor ber 2lfabemie in S3abt)=

Ion, mu§te jtoei -öafjre barauf Don bort flüchten, voorauf er in ber SSerborgenl^eit lebte,

mit 2lugarbeitung berfc^iebener (Schriften befdjäftigt, unb ftarb 942 im 50. -Safere feineS

2l(terS (über fein ?eben f. Wolf, Bibl. Hebr. L p. 932. @efeniu§, @efd). ber ^ebr.

©pr. ®. 96). ©eine Ueberfe^unggiueife (^arafterifirt ©efeniuS (Somment. ju -Sef. 1,

(S. 90) mit folgenben Söorten: r/3)ie lleberfe^ung fc^liegt fid) in 3^üdfid>t auf bie 2luf=

faffung beg ©tnneS in ej:egetifc^er 9?üdfid)t im 2lUgemeinett an bie bei ben jübif^en 21[u§=

fegern fierfömmli^e unb reci|3irte (Srflärung einzelner ©teilen an, unb I)at baljer häufige

S3ertoanbtfd^aft mit bem S^atbäer unb ben f)3ätern rabbinifdjen 21[uglegern, iDietool^f er

au^ man(^eS felbft @ebad>te unb Eigene fiat. Qn 9?üdfic^t auf bie Siebergebung beS

©inneS, nimmt er öfter einen freien ipara^fjraftifdjen @ang, loSt STropen auf, fd^afft 2ln=

tfjro^o^atbiSmen tüeg, erlaubt fic^ böufige Sinfc^altungen unb Dertaufdjt bie alten geogra=

^f)ifc^en 9^amen mit neuen." S)affelbe gilt oon ber Ueberfel^ung beS ^entat., »gl (gic^=

1^0 rn, (Sint. IL ®. 243 f. (Sie ift bafjer mel^r bon ej;egetifd}em af§ fritifd^em 9?u^en.

©ebrudt f)aben toir bon ©aabia biS je|t nur ben ^entateud» unb ben -öefaja, unb jtoar

erfteren fd^on 1546 in einer mit §ebr. Settern in ^onftantino))eI erfd)ienenen SluSgabe

(Pentat. Hebr.-Chald.-Pers.-Arab. Congtant. 1546. Ogl. Wolf, Bibl. Hebr. IL p. 354.

Le Long-Masch I. p, 393 sq. 2lbler, bibl. frit. ü^eife ©. 221), unb auS ganj anberer

Duette in ben ^oIt)gIotten=ißibeIn (^arif. Z^. VI. $?onb. Sf). L), »gl. Sdmrrer, de

Pentat. Arab. Polyglott. Tubing. 1780. 4. ®ag bie 2)[uggabe ber ^olljgfotten au8 ber

©amaritan.=21[rab. ißerfion inter)3oIirt fei), !^at (Sidj^orn ((Sinl. §. 281 f. 2lbler a.

a. £). ©. 149) burc^ mehrere S3eif|3iek erliefen. Ungegrünbet ift ber ßt^eifel, toeld^en

3:t)(^fen (in ^id^^orn, 9^e|3ert. X. ©. 95 ff.
XL ©. 82 ff.) gegen ©aabia al8 33er:=

fäffer auftoirft, inbem bie Uebereinftimmung in ber ITeberfe^ungSmanier be§ ^entateuc^

unb beS -Sefaja benfelben gänjtic^ toiberfegt. S)ie Ueberfe^ung be§ -Sefaja ift auö einer

^anbfd^r. ber ^oblej. iBibliotfief befannt gemad)t burc^ H. E. G. Paulus (R. Saadiae

Phijumensis vers. Jesaiae Arab. cum aliis speciminibus Arab, bibl. Jen. 1790. 91. 8.),

freilid) noc^ fe:^r fel^Ier^aft, toie bie Don Sit^l^orn (^ibl. IIL ©. 20—55. 456—477),
SfJJicbaelig (3^. Dr. S3ibIiot^. VIIL (S. 75 ff.), Breithaupt (commentationis in Saa-

dianam vers. Jesaiae Arabicam. Fase. I. Rostoch. 1819. 8., nur JU (Sap. 1—3), Don

©efeniuö, Ü^ofenmüIIer unb ^x^xo, in if)ren Kommentaren beigebradjten 33erbeffe=

rungen f^inlänglid) bezeugen. 2luS ber Ueberfe^ung beS .^iob, loeld^e in einer D^forber

13*
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§ant)fd)rtft fic^ ftnbet, bon ber @e[emu§ eine Slbfdtrtft genommen fjatte (f. 93orr. 3.

domment. ü6er -Sef. <B. X), {ft nur ein f(eine§ ©tütf fjerausgegeben öon ©titf elin: Jobi

loc, celebeiT. c. 19, 25—27. de Goele corament, Jen. 1832. p. 29 sq. (Sine Uefcerfe^ung

bei ^ofea lüirb bon ^imd)t angefüljrt in Pococice, theol. Works. IL p. 280., 'oqI Schnur-

rer, dissert. pliilol. ad Ezech. XXI. p. 3—6. SIBie tüeit fic^ fonft nod) bie UeBerfe^un=

gen be0 ©aabia erftrecft f)aben, tft unBefannt. — b) S)aö iöud^ Qo^ua unb bag (Stüd

1 %. 12 — 2 %. 12, 16. ber ^ottjglotten, üon njeldjem leiteten 9?öbiger (de orig.

et indol. Arabicae librorum V. T. historicorum iuterpretationis libri duo. Hai. 1829. 4.

p. 48—57. 95—101.) untüibevlegtic^ bargetl^an l)at, ba§ eg an^ bem §el6r. üBer[e^t fet^,

unb jiüar bon einem -öuben im 10. ober 11. Sa'^rf). @&enber[. fjat auc^ <S. 58—64.

108—110 6en)ie[en, ba^ bie Slrab. Ueberfe^ung ber ^oIi)gtotten öon 9JeI)em. 1—9, 27.

bon einem -öuben an^ bem §eBr. gemadjt, aber bon einem (Sljriften au8 bem (St)ri[d)en

inter|jotirt fe^. — c) S)ie t>on <grpeniu8 aug einer Seibener, in fieBr. $?ettern gefc^riebe=

nen §anbfcf)r. »eranftaltete SIuögaBe beä ^entateud) (Pentat. Mosis arabice. Lugd. Bat.

1622. 4.), getoö^nlicf) Arabs Erpenii genannt, ift, oBgleid) ber UeBerfe^er bem §eBr. ge=

nau folgt ([. Hottinger, thes. philol. Tigur. 1659. p. 267—270.), bon faft gar feinem

!ritifc^en 2Bertt)e, iüeit fie erft im 13. S^atjrl^. ton einem Slfrifanifd^en -öuben berfertigt

ift. — d) 9?od; f|3äter ift eine öon einem 3uben Saadia ben Levi Asnekoth au§ 2}Ja=

ro!fo, in ber erften ^älfte beg 17. -^a^r^. (f. üBer i^n Wolf, Bibl. Hebr. III. p. 863.)

genau nac^ bem maforet. Seyte verfertigte UeBerfe|ung ber ©enefil, ber ^fatmen unb

be§ 3)aniet, toeldje I)anbfd)rift{i(^ im S3ritifd)en 9)?ufeum fic^ Befinbet unb Don ber 3)13=^

berlein in: Sic^'^orn, Steuert. IL @. 153—156 eine furje 9^a(^rid)t giBt. — e) SDen

unmittelBaren UeBerfe^ungen fann aud^ bie 2lraB. = ®amaritanifc^e beö Abu Sa'id

(cXaam/^jO jugejäl^lt tüerben, njeil fie au§ bem (Samarit. S^ejte be§ ^entateud) mit 3«==

jtel^ung beS §eBr. 2;ej:te8, be§ ©aabia unb ber ©amarit. UeBerfe^ung gemacht ift. ©ie

rüt)rt Don einem ©amaritaner Abu Said ;^er, ber im 11. ober 12. -Sal^rf). (eBte. Sluö*

füt)rlic^ere8 üBer biefelBe geBen Paulus, comment. crit. exbibens e bibl. Oxon. Bodlej.

speciraina versionum Pentateuchi septera Arabicarum. Jen. 1789. 8. p. 33 sqq. De Sacy,

de vers. Sam.-Arab. S. librorum Mosis commentat. in Sid)I)orn, SBiBtiot^. X. (S.

1—176 (»gl. eBenbaf- HL ©. 1—8. 814—827.), berme^rt unb berBeffert in: Me'moires

de Facad. des inscript. T. XLIX. p. 1—199. Gesenius , de Pentat. Samai*. p. 19 sqq.

Juynboll, comment. de vers. Arab.-Sam. in beffen Orientalia. IL p. 130 sqq. 33i§ in

bie neuefte B^it finb nur ^ruc^ftücfe barauö ebirt iborben, beren Sluf^äl^Iung man Bei

(gi(^I)orn, (Sinl IL ©. 267—269 finbet. ©ie boUftänbige Verausgabe ift Begonnen

bon 2lBral^am ^uenen, ber junäc^ft bie @enefiS (Lib. Geneseos secund. Arab. Pen-

tateuchi Samaritani versionem. Lugd. Bat. 1851, 8.) nad) 3 §anbfd)riften ebirt !^at. —
S)ie ibeitere (Srtbätjnung einer 2lraB. UeBerfe^ung ber ^falmen, bon tbeld^er ©djnur*

rer in gic^^oru, 9?epert. IIL ®. 425 ff., ^f. 66. 40. 110. alö ^roBe gegeBen ^at,

fo tbie eine ber ©enefis (bgL (Si(^l^orn, eBenbaf. ©. 665 ff.) übergeben toir, ba fie für

bie friti! bon gar feinem SSelang finb. — 2. Unter ben mittelbaren Ueberfe^ungen er=

tbäfjnen tbir junäc^ft bie au§ ber ^efc^ito gefloffenen. ©ie finb: a) bie beS §iob, ber

e^ronü, beä 23uAe§ 9?ut^, ber SSüd^er ©am., 1 tg. 1—11. 2 %. 12, 17. bis (Snbc

unb S^e^em. 19, 28 bis (gnbe, tbie fie bie ^ar. unb Sonb. ^olt^glotten l^aben. Sila^

a^öbiger (a. a. O. ©. 90 f.) finb 9?id^ter, ^ut^, ©am. unb 1 SJg. 1—9. bon einem

e^riften im 13. ober 14. Oa^r^., 2 %. 12, 17— ta)). 25. unb S^e^em. 9, 28— tap.

13. bon berf(^iebenen djriftlidjen S5erfaffern (f. ebenbaf. ©. 102 ff.) gemadjt. — b) -ßfat^

menüberfe^ungen , unb jtbar eine auf bem Sibanon bon ben S)?aronitifd>en SJJÖndben im

^rofter beS ^I. SlntoniuS im S^ale ^afd^eia 1610 gebrudte (ben ©t)rifc^en unb Slrab.

S^ejct, beibe mit ©tjr. S3ud)ftaben entljaltenb, f. SD ober lein bon arabifc^en ^faltern in

(£ic^f)orn, 9^ej3ertor. IL ©. 158—170. ©^nurrer, bibl. Arab. ©. 351—354), unb

eine ^anbfdjriftlic^ im S3rit. 3D^ufeum fid) finbenbe (S) 13 berlein a. a. £>. ©. 170—175).

Seibe l^aben nur SSßert^ für bie SSeurt^eitung ber ^efc^ito. — c) (Sinige t^eilS nur bem
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f.

Asse-

mani, bibl. Or. II. p. 309. Schnurrer, de Pent. Arab, polyglott, p. 14 (Dissertat. p. 203).

Paulus, spec. vers. Pent. Arab. p. 36 sqq., groben au6 bter tier[cf)tebenen §anb[(^r. —
3. S)en UeBergang Don ben au§ ber ]3e[(i)tto gemacfiten 33erff. ju ben au§ bem @rted)t=

f(f>en gefloffenen fattn bte §eya:t)Iarifc^ = @t)ri[cf)e Ueberfe^ung be8 Harith ben Se-

nän bilben, ber im 5. i486 bte @l)rtfd)e ^ej-a^Ia ([. dB. III, 2.) tn'§ Strafe, mit 33eifee*

I;altung ber fritifdien B^id^ett beö Drigeneö üfeerfe^te. ^attbfc^riften batoon finben fic^

auf ber SSoblej. unb 3Webtc. iBifeIiotI)e!, t^gl. (Sic^l^orn, (Sinl §. 294. c. (Sd)nitrrer

in Holmes, praef. ad ed. LXX. c. 4. — 4. 2lu§ ber griec^ifc^en Itefeerf. ber LXX. ftam*

men ab: a) bie Ueberf. ber ^oetifdjcn S3üc^er (mit SluSna'^me be8 §iofe) unb ber ^ro=

^^eten in ben ^oli^glotten. Sediere ift Don einem Slkj-'anbrin. @eiftüd)en, iüat)r[d)einlid)

nad| bem 10. -5at)rf). au§ ber LXX. (mit 5lu§na^me beg S)aniet, ber natürlich ber Ueberf.

be§ S;i)eobotion folgt) nad) ber 2llej:anbrtn. 9?ecenfiDn gefertigt, bod> fo, ba|3 fie [ic^ f)in

unb toieber bem I)ei-aprari[d)en 2:;e3:tc nähert, »gl. ©efeniuö, (Somment. über -öef. ©•

98 ff.
— b) 5Berf(iiebene ^falter, Don ©bberlein (a. a. O. ^te^jertor. II, 176—179.

IV, 57—96) näl)er befdirieben unb beurtf)eilt. 5Bon gebrudten luögaben berfelben finb

l^ier anjufül^ren: Psalterinm Octaplum. Genuae. 1516. foL, burd> 2Iuguftinu6 5ufttnia=

nu§, ißifc^of Don ^tWm in (Jorfica, fjerau^geg. — Liber Psalmorum Davidis. Ex

arab. idiomate in Latin, transl. A Victorio Scialac et Gabriele Sionita Edeniensi Ma-

ronitis. Rom. 1614. 4. cf. Schnurrer, bibl. Arab. p. 357 sqq. — ®ie 7 S3u§pfalmett

bIo§ 2lrab. l^erauSgegeben in ^ari§ 1679. !l. 8., f.
©dinurrer, ©.366. — S)ie ^^fal^

men blog Slrab. Ijerauggegefeen Den Slf^anafinö, bem ^atriardjen Don 2lntiod)ien. 5l(e|3^D

1706. 4, f.
©(^nurrer, <S. 371. SBiebergebr. ^abua 1709. 8., aber

f.
©c^nurrer,

®. 374
f.
— Psalnai arabice. Lond. sumtibus Societatis de propag. cognitione Christi

apud Exteros. 1725. 8,, Dgt. 5lbler, bibl. frit. 9ieife, (S. 135. — Psalmi arabice, im-

pressi in Monasterio S. Joliannis in monte Kesroan. 1735. 8. äöeitere 3IuÖgaben bei

©C^nurrer, 9?r. 356. 358. 359. 361. — Psalmi c. commentario. Arabice. Vienn. 1792.

Fol. ©c^nurrer, ©.393. Sluö ©oberlein'ö forgfältiger Unterfud)ung gel^t liierDor, baß

in ben ^falmenüberfe^ungen Derfdtiebene S^ecenfionen Dorliegen, iDenigfteng brei, eine

©t)rif c^e (aud; Slntioc^enif d)e genannt), b. i. eine au§ bem @ried)if(^en gemadjte Ueberf,,

beren fid> ein S^beil ber ©t)rifc^en (Sf)riften bebiente (-öuftinianS unb ©dalac'g StuSgaben

unb bie ^arifer S3uß^falmen), eine Sleg^^tifc^e (aud^ ^te^*anbrinifc^e, im '^oI^gIotten=

:j3falter), beibe nic^t jtoei SSerfionen, fonbern nur jtüeierlei 9?ecenfionen einer alten SIrab.

Ueberf., aber Dielfac^ geänbert unb tl)eit§ auf ber ©l)rifd)en, tl^eilg au§ ber SJo^tifd^en

Iteberf. inter|3oIirt , enblii^ bie äl^eldjitift^e Ueberf., eine bei ben SD'Jeldjiten gebraut^*

lic^e unb Don ben Dorigen iDefentlid) afetoeid^enbe 9^ecenfion (^onb. '^falt. Don 1725; ^falt

Dom Libanon 1753). ©te rül^tt Don 'Abdallah ben Fadhl {)er, ber nocf) Dor bem 12.

S'atjrlE). ju 2lntioc^ten geblif^t ^ben foö. Assem., bibl. Medic, p. 37, — c) groben
einer Ueberf. be§ ^entateuc^ auf ber Sltejcanbr. 9?ecenf. ber LXX., I^anbfc^rifttic^ auf ber

9J?ebic. S3ibIiotI)., gibt Slbler, bibl !rit. Steife, ©. 68. 179, Don ^iDei anbern auf ber

SSoblef. SBibliot!). Paulus, comment. de VIL verss. Pent. p. 58 sqq., Dgl. (Sid)^orn,

S3ibl. III. ©. 648 ff.
— 5. 2lrabifd}e Ueberfe^ungen au§ bem 5?o^)tif^en finb in ben

ißibIiotf)e!en ^anbfd)riftUc^ in großer SKenge Dorl^anben, meift neben bie 5?o)3tifd^e Ueber=

fe|ung gefc^rieben (tüie 3. 33. in einem ©aniet ber 'Sßarif. iBibliot!)., Dgl. Quatremere

in Notices et extraits. VIII, 237,, Dgl. aud& ba§ SJer^eid^niß Don ^Berliner Sobb. bei

Schwarze, Psalter, copt. Praef. P. V sqq.) ; ba biefe aber alö bo|}^eIt fecuubär nur ganj

untergeorbneten SBert^ I)aben unb lebiglid^ für bie ßonftituirung beö ^optifdjen S^ejteg

Don einiger Sic^tigfeit finb, genüge l^ier biefe !urje Stnbeutung. — 6. 33on ntdjt I)öf)erer

33ebeutung finb bie STrabif^en Ueberfe^ungen, toeld^e au8 ber S3ulgata gemadjt ober bod^

nad) \\)x inter|)o'(irt finb, lüie bie Don ber Congreg. de propag. fidc in 9?om 1671 in

3 goliobänben l^erauSgegebene ißibel (Dgl. ©c^nurrer, a. a. O. ©. 364. !I) ob er lein

im 9ie^3ert. IV. ©. 83 ff.) unb ein S^eit beö 51. S. Don ^a^)I;aet 2:u!i, S3ifd^of Don
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5lrfatt, üBctfe^t unb auf feine Soften gebrudt in 9^oin, in Slngelo 9?utili'§ ©rudetei.

1752. ^ol.f f.
Äurivillius, de rariori quadam edit. versionis Arab. s. Bibliorura. Upsal.

1776. in feinen Don 9}Jid)aeIi§ l^erauSgegeBenen Dissertt. ©.308. ©(^elting, über bie

araB. 33ibelau6gabe i^on 1752 in: ©ic^Bovn, 9?epert. X, ©. 154 ff. (Sdjnurrer, a.

a. D. ©. 384 f.
— XII. ^erfifc^c UeBerfe^ung. S5om ^^entateud) ift in bem tonftan^^

tinopler '^oIl}gIotten:pentatenc^ bon 1546, unb barauö im 4. 2;^eil ber Sonboner ^^ol^gt.

eine ^erfifc^e UeBerf. gebrucft, bie au0 bem ItjeBr. Originale in ganj ängftlic^er, an bie

SJfanier be§ Slquila erinnernber 2Beife Don einem 9?aBBi 3a!oB, ®oI)n -3ofe))^3 , Tawüs,

üBer beffen ^erfon unb ßeitalter tcir feine h^eiteren 9?ac^rid)ten l^aBen, gefertigt ift. ®ie

!ann nid^t toor ba8 9. -Sa^r!^. gefetjt i^erben, ba ber UeBerf. SaBel (1 SJJof. 10, 10.) burc^

33agbab h}iebergiBt, n3eld)e§ Belanntlic^ erft 762 gegrüubet iuurbe. 2öa^rf(^einlic^ aBer

xvAjii fie au8 biel fpäterer ^z\i f)er, unb SoräBac^ mag n}o^t 9?e^t l^aBen, tüenn er fic

(3en. Siagem. ^itjt. 1816. 2)lära. 9^r. 58. ©. 459) in'g 16. 5a^r^. fe^t. S5gt. üBer

biefelBe Rosenmüller, de vers. Pentateuchi Persica commentat. Lips. 1813. 4. — SBon

jtüei ^anbfc^riftlic^en ^fattern, bereu UeBerf. auö ber 33ulgata gefloffen ift, giBt Walton,

prolegg. XVI, 8. p. 694. D'Jac^rid^t. (giue unmittelbare UeBerf. ber «Satomonifd^en ©c^rif==

ten l^at ^a^ltt in 'iparifer §anbfd)riften entbedt*((Stubien unb ^ritifen. 1829. ©.469

ff.).
— Sfaum 3u ertoätjnen ift fc^Iiepc^ ncd) eine 9=t ab B in ifc^e UeBerf. ber (51}albäi=

fc^en ©tüde beä 3)aniet unb (S^ra, bon tennicott unter bem ^le^-te beö S)aniel unb

©gra gebrudt, BefonberS Don Senj. ©djulje, .^atle 1782. 8. !^erau8gegeBen. <Sie ift

lüal)rfd}einlid) au8 bem @nbe be§ 2JfitteIaIterg unb folgt bem mafor. S^e^-te ängftlicB genau.

B. UeBerfe^ungen be§ 9^. %. UeBer biefe berglei(^e außer ben oBen ange=

fül)rten (Schriften bon Se Song=9J?afd) unb SJofenmüIIer noc^ : R. Simon, hist. crit. des

versions du N. T. Kotterd. 1690. 4. Walch, bibl. theol. selecta. IV. p. 47 sqq. unb

bie Einleitungen Don S^ii^aelig, §. 52 ff. @id)^orn, IV. ©. 333 Big (Snb. V.

©. 1—118. ^ßert^olb, II. ©.632—730. 2)e2Bette, §. 10—26. §ug, §. 61—144.

9ieuß, ®efd). ber I)eil. ©c^riften ^1.'%. 2. §lugg. Sßraunfc^w. 1853. §. 421 ff.
—

I. 2)ie ©t)rifd)en UeBerfetjungen. UeBer biefelBen fie!)e Ändr. Müller, de Syriacis libb.

SS. verss. unb beffeu: Symbolae Syrr. Berol. 1673. 4.. aucfe in: Opuscc. Orientt. Francof.

ad Viadr. 1695. 4. — Gloc. Ridley, de Syrr. N. T. versionum indole atque usu. 1761.

4., toieber aBgebrudt in WetstenU, libelli ad crisin atque interp. N. T. pertinentes ed.

Semler, ©. 251 ff.
— Chr. B. Michaelis, tractatio crit. de variis lectionibus N. T.

comte coUigendis et diiudicandis. p. 29 sqq. — Th. Storrii, observv. super N. T. ver-

sionibus Syrr. Tub. 1772. 8. — Adler, N.T. versiones Syriacae simplex, Philoxeniana

et Hierosolymitana. Havn. 1789. 4. — Fr. Uhlemann, de versionum N. T. Syrr.

critico usu. ©c^ul^rogramm be§ griebr.=SBiI^.=@t)mnafium in S3erlin. 1850. 4. —
1) UeBer bie ältefte unb angefeljenfte ©t)rifd)e UeBerfe^ung f.

ben Slrtü. '^efc^itc.

Stö^ter ber ^efd)ito finb: unten III unb IV, 2. — 2) ®ie 'i|3f)iIo^'enianifc^e UeBerf.

SBie burc^ bie 9}ionDp:^^fitifd)en ©treitigleiten im 5lnfang be8 6. -S'atjr^unbertg ba§

S3ebürfni§ einer irörttid^en UeBerfe|ung an ber ©teKe ber Big ba^in im ©eBraudje ge-

toefenen freieren ^efdjito IjerDorgerufen tourbe, ift fc^on oBen (A. III. 2.) Berührt toorben.

gür baö 9^. 2;. entf|)ra(^ biefem Sebürfniß ber S3ifd)of XenajaS ober $l}iIoj:enu8 oon

mo.Ua, (485—518 n. S^r. f. Slffeman. bibl. Or. II. ©. 10—46.), ber feinen ^Bor^

Bif(^of ^oIt)car^u§ mit einer foldjen UeBerfet^ung Beauftragte, tiefer unternahm bie 2lr=

Beit in SJiaBug unb DoKenbete bie (goangelien , toie aug ber Unterfc^rift ber ^anbfc^riften

]^erDDrgel)t, im Saljre 508. @r toibmete bie Ueberfe^ung bem ^^ilDj:enu6, unb bal)er

t^r SRoxat. ^unbert 5al^re f))äter, im -öa^re 616, DergUd) ^i^omag Don ßfiarfel (b. i.

^eraclea, über i^n f. 21 f fem. bibl. Or. II. ©. 90
ff. 334.) ju Slle^anbrien im tlofter

ber 2lntonianer biefe UeBerfe^ung n<x^ mehreren guten gried)ifc^en §anbfd)riften unb

Derfal^ fie mit Slfterigfen unb OBeligfen in £)rigeniftif(^er äJJanier, fo toie mit fritifd)en

unb ejcegetifc^en 9?anbBemerfungen, ganj in ber Sßeife, tüie fein ^eitgenoffe ^aulug Don

2;ela mit ber ©t)r. :^ej;aplar. UeBerfe^ung beg %. Z. Derfutjr. ^on il^m Befam bie S3e-
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orbeitung beit 9?amett ber ^arüenfifd^en (}<n^bpin), mtb in biefer ©eftalt 'i)abtn

iüir fte in ben meiften ^anbfdjriften Dor unö. ®te etgentitdje ^!)Uoj:en. 9?ecen[{on

ift nic^t, tüte man geiüö^^nlic^ annimmt, in bem Florentiner (Sobej; i^om Oaf)r 757 ent=

Ijalten, [onbern in bem Cod. Angelicns, (Sigentl)um ber ju bem 5luguftiner!(ofter in 9Jom

geljörenben Bibliotheca Angelica, iijie SSernftetn ((Süang. beö Oo^anneS. ©. 3. 25—30)

nacf)getoiefen l^at. Ungett)i§ ij^ eä, oB bie fritifc^en B^i^e^ ^£^ £)rigene8 fd)on bon

^oli^farp über erft bon S;iE)oma§ angeicenbet fe^en. S)a§ aBer ift gett)i§, baß e§

burc^ bie[e Semül)ungen bem S^ejte ergangen ift h)ie bem §ej;a^Iari[c^en beS Origeneö;

nämlid^ anftatt reiner unb Beffer jn tüerben, ift er nur berfc^limmert unb nod^ größere

53ern3irrung in bie SeSarten geBrac^t tüorben. 3)ennoc^ BleiBt er ein n)ici^tige§ §ülf§=

mittel für bie Ä'ritü, inbem h)ir au8 il)m mandje alte SeSart er^^atten. 2öag ben ^araf=

ter ber UeBerfe^ung im @an^en Betrifft, fo ift eg ber ber genauen 2ßDrtlid)!eit, lüelcEje,

toie Beim Slqnita, Bio jur ®]3rac^tDibrigfeit ge^t, fo baß baS ©tjrifdje ol^ne ba§ @rie=

(^ifc^e oft rein unberftänblic^ toirb. 3)ie UeBerfe^nng umfaßt nic^t Bloß ben ftjrifc^en

^anon (f. unter ^efd^ito), fonbern alle ^Büc^er beö 9'?. Z., benn and) bie oon Fococke,

Leyd, 1630. 4. Bei^auögegeBenen oier fatl^oüfd^en S3riefe unb bie öon L. de Dieu, Leyd.

1627. 4. ebirte 2lpo!al^^[e, ioelc^e je^t bie Ergänzung ber SluögaBen öon ber ^efc^ito

Bilben, gehören toafjrfc^einlid^ ber ^]5!^iIo3:enifd^en UeBerfe^ufig an. S)ie ganje §ar!Ienf.

HeBerfe^nng ofme bie IpoJaltjfe i[t IierauSgegeBen unter bem S^itel: SS. Evangeliomm

versio Syr. Philoxen. , nunc priraum edita , cum interpret. et annott. JosepM White.

Oxon. 1778. T. I. IL 4. unb Actuum Apostolorum et epistolarum tarn catholicarum

quam Paulinarum vers. Syr. Philoxen. etc. cum interpr. et annott. Josephi White, T. I.

Oxon. 1799. Tom. II. 1803. 4.; neuerli^ft Bernstein, Das heil. Evang. des Johannes.

Syr. in Harklens. Uebers. Leipz. 1853. 8. t>gt. üBer biefe UeBerf. Paulus, accuratior Mss.,

quibus vers. N. T. Philoxen. continetur, catalogus. Heimst. 1788. 8. ©torr in (Sic^=

Born 9^e^ert. VII, 1—77. X, 1—58. SD^id^aeliS, Dr. S3i&Uot{r. XVII, 122 ff.,
XVIII,

171 ff.
Adler N. T. verss. Syrr. p. 43—134. SiBL !rit. ÜJeife, ®. 105

ff.
Bernstein

de charklensi N. T. translatione syriaca. Vratisl. 1837. 4. — 3. (5ine intereffante, für

bie Ä'riti! fotool^I al§ für bie <S:prad)fnnbe toidjtige (Sntbedung machte Slbler in bem

Cod. XIX. ber ft)rifd>en ^anbfc^riften beS 35atican, tüetc^er auf 196 ftar!en '^ergament>

Blättern in Ouart bie üBIic^en St1rd)enIectionen au§ ben (goangelien in einer eigentBümIid>

edigen, bem t)eBräifd)en IJara!ter fid» annä{)ernben f^rifc^en ©c^rift entl)ält. (SBenfo ift

bie ®|3rad)e bon bem reinern ©t)rifc^ in bieten ©tüden aBtoeic^enb unb ber ©prad^e be0

Serufalemifc^en JTalmnb fic^ näBernb, gemifc^t mit bieten gried^ifc^en unb Iateinif(^en

SBörtern, ioeßl^alB man biefe UeBerfe^ung au(^ bie ^ierofDU}mitanif(^e genannt "iicA.

(So ift eine UeBerfe^ung, ioie fie für bie 2lramäifd) rebenben 33etool^ner ^alaftina'ö 3tbi=

fc^en bem 4. unb 6. -^a^rtjunbert , ibo'^in fie Slbler fe^t, gefertigt iburbe. ©ie ift au§

bem ®ried)ifd)en a,zmci&)i, fc^üeßt fid) meift ben Se§arten ber ^anbfc^riften B, C, D, L
an, fdjeint aBer !^in unb ibteber au§ ber ^efd^ito bon f^ätern ^änben inter:poürt ju fe^n.

2Bir tennen fie nur auö ber ißefi^reiBung, tüelc^e 5lbler juerft in feiner BiBI. frit. Steife,

@. 119, bann ausführlicher in N. T. verss. Syrr. pag. 135—202 gaB. %U jufammen^

BängenbeS ©^ecimen ift nur SO^att^. 27, 3—32. Bei Stbler a. a. D. ®. 147—149, unb

barauS in @i(^^orn, 33tBl. II, ©. 500—507 unb (ginl. IV, (S. 493—499 gebrudt. —
II. SDie 21[egi)ptifc^en UeBerfe^ungen. UeBer il^r Sllter f. oBen A, V. unb gr.

9)? unter, üBer baS Sllter ber t'opt. UeBerfe^ungen be§ 9?. Z. in: Sic^^orn S3iBI.

IV, ®. 1—30. 385—427. 3)ie SJJem^^itifc^e unb ©a^ibifdje HeBerfe^ung be§ 9f. Z.

ftimmen oft ä3i3rtlic^ üBerein, fo baß e0 fd^eint, al8 oB eine bie anbere alö 35orBilb ge=

l^aBt BaBe. S)od> finb fie anö berfd)iebenen , ber Ütecenfion beö .^eft)c^iuS unb bem bon

biefem BearBeiteten unrecenfirten 3;:e3;te angel)i3renben §anbfd^riften gefloffen ; bgl. Munteri

comment. de indole N. T. vers. Sahidicae. Hafu. 1789, 4. §. 3. nr. 4, 3)on ber 9JJem=

^llittfc^en UeBerfe^ung ift gebrudt: ba§ ganje Sk, Z. bon äöiHinö (N. T. Aegyp-

tiacum, vulgo Copticum. Oxon. 1716. 4.), bie (Sbangelien bon ©(^tüar^e (Lips. 1846. 4,),
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bie Sl^oftelgefc^i^te unb fcic (ä^)ifteln bon % S3ötti^er (kibe ^aüe 1852. 8.). Uekr
arabifc^e 2:i3(^tert^erftorten f. unten IV, 3. S3on ber (Sal)tbifd)en Ueberfe^ung finb

h)ie im H. 3^. nur Fragmente belannt gemadjt t>on S^Jingarelli (f. oben ©. 194.

Wlatfi), 18, 21—21, 15. -SoI). 9, 17—15, 1.), ©eorgi (Fragm. evangelii S. Joliannis

graeco-copto-thebaiciim. Opera et studio A. Georgii. Eom. 1789. 4. -Jol^ 6, 21—59.

68—8, 23. bgl. ©ic^^orn, 33ibl III, 253 ff.), äßotbe (in (Sramer'S 33eiträgen, S:^. III,

©. 1 ff., in 5. 3). 9}Jid)aeIi3 Sr. «ibi. III, 199—208. X, 198-214. unb Woidü

append. ad ed. Cod. Alexandr. Oxon. 1799. fol. groben t)on ^eSarten ber 2I|)oftel=

gefc^ic^te unb ber S3riefe beS So^anneg unb -Öubaö), Bo^Ö^ (Catal. codd. copt. Mss.

Musei Borgiani, p. 218—220. (Sp^ef. 5, 21—33. 2l|3DfaI. 19, 7. 18. 20, 7—21, 3.),

9[y?ünter (comment. etc. Fragmente au§ 1 unb 2 S^imott). nebft ^luöjügen bon $?egarten

1 ^or., 1 X'i)t\'\. unb §ebr.) unb (SngelbretI) (fragmenta-basm.-copt. , ein X^dl ber

auc^ baSmurifc^ gegebenen Fragmente). 33on ber 33a§niurif c^en Ueberfel^ung fennen

toir auc^ nur ^^ragmente, nämlic^ 1 ^or. 7, 36.-9, 16. 14, 33.-15, 35. bon ©eorgi
(SSorrebe JU fragm. Johann, p. LX sq.) unb äRünter (comm. p. 75 sqq.), uub ^CÜ). 9,

28-53. t^eitoeife, 1 S?or. 6, 19—9, 16. 14, 33—15, 35. ep^ef. 6, 18—24. ^^il. 1,

1—2, 2. 1 ZM' 1/ 1—3, 5. §ebr. 5, 5—10, 22. ftücfwei« bcn Boega (catal. ©.

175—169) unb @n gelbreif (fragmenta, ©. 20-157). — III. ^erfifc^e Ueber*

fe^ung. ©ie S^riften ber tteftüd^en ^robinjen ^erfieng Italien fid) ber ftjrifc^en Äird^e

angef^Ioffen unb bie ^efdjito bi§ batjin benu^t, wo fie eine eigene Ueberfe^ung in i^re

<Bpxa6}e. fic^ berfc^afften, S)iefe, anß ber ^efd)ito gefloffen, ibie bie Befolgung ber ?eS=

arten berfelben, bie Seibel^altung ft^rifd^er SBörter unb einzelne 9}?ißberftänbniffe, bie fic^

nur an§ bein (Sl)rif(^en erflären laffen, betoeifen, ift unS für bie (Sbangelien in bem in

ber Sonb. ^ol^gt. gebrudten, mit ©am. (£tericu§ lat. Ueberf. unb 2:^om. ©rabiuö 2ln»

nterfungen begleiteten S;ej:te erljalten. S)arau§ lateinifdi bon F. Bode, Heimst. 1751. 4.

in bier Slbtl^eilungen , mit einer lit. Mft. ^orrebe. (Sine anbere 2lu§gabe ber ^erfif^en

©bangelien beranftaltete %'hxo.\). SBl^eloc (IV Ew. D. N. J. Chi. Persice, ad nume-

rum situmque verborum latine donata. Lond. 1652. fol.), gab aber nur ben SJJatt^äuS

Ijerauö, ba ber S^ob il^n an ber f^ortfe^ung l^inberte; biefe gab ^ierfon: IV Ew. D.

N. J. Chi. versio Persica, Syriacam et Arabicam suavissime redolens : ad verba et men-

tem Graeci textus fideliter et venuste concinnata. Lond. 1657. fol. S)iefe Ueberfe^uug

ift au0 berfc^iebenen OueHen, über bie man nic^t einmal burc^ ben Herausgeber Ijinrei-

(^enb aufgeüärt tbirb, jufammengefe^t unb fomit oi)ne !ritifd}en SBertf). S^on einer im

Sa'^r 1740 auf Sefel^I 5y?abir @d?at)'3 angefertigten perfifd^en Ueberfe^ung ber bier (Sban=

gelien gibt S'Jat^ric^t ÜDorn in: Bulletin de la Classe hist.-phil. de l'Acad. Imper. des

Sciences de St. Petersb. T. V, nr. 5.; bgl. berf. in: .^all. Mg. Sitjt. 1848. 11.

®. 464.— IV. 21 r a b i f d) e Heberfe^ungen. 3)a§ foId)e bor SDiuliammeb'ö Sluftreten e^-lfttrt

l^aben, tbie einige ©etel^rte annel^men (§ug, Sinl. I. ©. 445. (Schott, Ofag. ©. 608.;

9Jii(^aeI., (£inl. I. (S. 442 fpric^t fic^ fc^toanfenb barüber aus), mu§ nad) bem ganzen

©ange, ben bie orab. Sitteratur genommen I)at, ftar! bejtbeifelt, ioo nic^t entfc^ieben in

Slbrebe geftetit ioerben. 3)ie borliegenben arab. Ueberfe^ungen finb, ibie bie beS 21. 2!^.,

tfjeilS au§ bem ®runbtej;te, t^eilö oxi^ ber ^efdjito, bem ^o^tifc^en unb ber 35utgata

gemacht, lieber bie berfc^iebenen älteren 21[u8gaben, Wi\6.)t oKe im (Sinjelnen anjufül^ren

JU tbeitläufig fel)n toürbe, f.
Schmirrer, bibl. Arab. class. V. p. 339—397. 1) 2lu§

bem @runbtej;te rüljren ^er: a) bie Ueberf. ber ©bangelien in ber romifc^en 2lu§gabe

ber SDJebiceifc^en S)ruc!erei (Evang. s. D. N. J. Chr. Romae in typogr. Medicea. 1590

fol.; fpäter mit neuen Sitein 1619 unb 1774, f. @d)nurrer a. a. O. ®. 343 ff.), im

2trab. 9^. Z. be8 (Sr^eniuS (N. T. arabice. Edente Th. Erpenio. Leidae. 1616. 4.

©(^nurrer, ®. 360.) unb in ber '^arifer unb Sonb. ^olt^gL, toeld^e fie ber 2. 9?öm.

2luSgabe entnommen l^aben. 3)iefe Ueberfe^ung folgt einem fe^r gemifc^ten Xqtt, näliert

ftc^ am meiften ber ^onftantino^I. 9^ecenfion unb ift avi§ bem ©l)r. unb ^o^t. bielfac^

bcränbert, too^er auä^ bie Slbtoeid^ungen in ben einzelnen SluSgaben ju erflären finb.
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25gt. Storr, dissert. inaug. de evangeliis Arabicis. Tubing. 1775. 4. S5on einer au§ bem

©riec^ifc^eit gefertigten Ueberfe^ung ber (gbangelien unb ber ^aulinifd^en S3riefe giBt

©(^olj, m\. !rit. 9?ei[e. S^t^g. 1823. ©. 117—126, 9^ac^ri(^t unb ein ^aar ^roBen.

— b) ^on einem anbern lleBerfe^er finb bie 2lpofteIgefd)id)te, bie 33riefe unb bie l^o=

falt)))[e in ben ^olljglotten, beren unntittelBare Ueberfe^nng au§ bem @riec^ifd)en nad)

einem 9}fannffri|)t ber ^onftantino))!. 9?ecenfion. §ug, §. 108—111 nadjgetßiefen I)at.

— 2) 2{u§ ber ^efci^ito rüfirt l^er bie UeBerfe^ung ber 2l)3oftelge[c^id)te , ber ^anlin.

unb U% S3riefe im ^JZ. %. beS @r^eniu§. ®. §ug, §. 101. 3)er 2. 23rief ^etri, ber

2. unb 3. Sofiannil unb ber be§ -Subaö, bie nic^t in ben Kanon ber ^efc^ito geijören,

finb anberSlDol^er , nac^ ^ugö ä)?einung mS> einer ^ur ^tii not^ unentbedten ©tjr. 33er==

fion in'g 3lraBifc^e übertragen. — 3) 2tug ber ^o^)tifd6en (9}Jem^l^it.) Ueberfe^ung

finb gefloffen: a) S)ie Ueberfe^ung ber 5l^o!aIt)^fe in ®r|5en'0 9?. %., aber geänbert

nad> ber ^^ilojen. Ueberfe^ung. (So 33ertt)otb, IL ®. 684. §ug, §. 101 fagt:

«3)ie OueKe felbft naml^aft ju machen, bürfte für je^t !ein fo leichtes @efd)äft fetjn."

— b) 2lu0 einer !o^t.=arab. §anbfd)rift ber ^arifer Sibtiot^e! gibt §ug, §. 103 afö

©^ecimen ben ißrief an ^fiitemon. SDcerfmürbig ift, ba§ bie (Si)angelien felbft in fold^en

^anbfc^riften, tüetdje bie übrigen S3ibeln <xvÄ bem Ol^rifc^en ober bem Ko|)tifd)en über*

fe^t geben, immer unmittelbar au§ bem @ried)ifd}en überfe^t finb, tvorauS^ug, §.104

folgert: "ba§ beibe £'ird)en feine eigne Ueberfe^ung ber (Soangelien beranftaltet, fonbern

nur eine Dorl^anbene, bie auö bem @ried)ifd)en gemad)t ift, fo geänbert unb jurec^t ge=

ridjtet fiaben, ba§ fie ber !o:pt. unb ft)r. S3erficn entf^^rad) unb il)r an bie ©ettc gefegt

»erben fonnte." S)ie iiierauö ireiter gemat^te Folgerung auf ba§ üormuliammeb. 2ltter

biefer Sbangelienüberfe^ung !ann aber auS bem oben angeführten ©runbe nic^t gebilligt

toerben. — 4) ®ie 5lrab. Ueberfe^ung beS 9?. %. in ber 9?ömifd)en ^Bibel ber ^ro^a=

ganba t»on 1671 (f. oben A. XI. 6.) !^at stoar eine öorljanbene Slrab. Ueberfel|ung ^nr

©runblage, ift aber \\<^^ ber S5ulgata geänbert. 2luö ber 3>ulgata foll and) ber 33ifd^of

ton ©ebilla, -Sol^ann (Joannes Hispalensis) , im 5af)r 717 für bie SI}riften unb SJJau*

ren in ©panten eine tat. Ueberfe^ung au§ ber SSuIgata angefertigt f)aben, toeldje ber

5efuit 9!JJariana (de reb. Hispan. ad ann. 737 lib. VII. c. 3.) noc^ in feiner ^tx\

(c. 1600) borfanb. — lieber bie ^etljio^., 9lrmen. , (Seorg., ©lab., ©otl^., 2lngelfäc^f.

unb Satein. Heberfe|n.ngen, f. oben im 51. %.

2Ba8 bie neueren Ueberfe^ungen ber S3ibel in bie SanbeSft^radjen betrifft, fo gel^t

biefen bie S3ebeutung, iüelc^e bie alten für S^e^tegfriti! unb (S^-egefe l^aben, Juie ju

Slnfange ertoäbnt tüurbe, o!o) bafür Ijaben fie ein anbere§, ürc^en^iftorifc^eö -3ntereffe,

inbem fie tfjeilö mit ber (Snttüidelung be8 iße!enntniffe§ in ben einzelnen Säubern ©uro*

^a'ä, tt)ei(0 mit ber SluSbreitung beg Sljriftenttmmö burd) bie 9}?iffton in engem 3"=

fammen'^ange fteljen. @8 finb benfelben ba^er befonbere Irtüel getcibmet, unb h)ir Der-

toeifen ^ier auf: ©eutfdje, (gnglifdje, 9?omanifc^e, ©Iat>ifd)e, Sfanbinabifd^e

33ibelüberfe§ungen. lieber bie burd) bie SHiffion toeranlaßten unb berbreiteten Ueber*

fe^ungen gibt ber 2lrtifel 5öibelgefe!lfd)aft britifd)=augL Sluäfunft. Slrnolb.

33i&c(Icfcit ^cr Satctt «n^ ^ifeelöcrBotc ist &cr fatl^olifd^cit ^trd^e.

2luc^ über biefen ^un!t, fo icie über fo biete anbere lf)errfd)en berfd}iebene Urf^eile in=

nerl^alb ber fatf)oIifd)en firi^e. ©inb boc^ unter bem lüeiten 9}Jantet ber äußern Sin*

l^eit fo biete bibergirenbe S^ic^tungen sufammengefaßt. 5luc^ ift baö 93erfat>ren ber Kird^e

ju berfc^iebenen fetten unb an berfc^iebenen Orten ein aubereö geit)efen. Um barüber

in'g l^lare ju fommen, njirb eg baö Btbedmäf^igfte fet)n, eine Ueberfid^t ber @efd)ic^te

biefeS ©egenftanbeö ju geben. (Sr l^ängt mit ber ©efd^ic^te ber iBibelüberfe^ungen ju*

fammen. Bellarmin, de verbo Dei lib. II. c. 15. bel)au^3tete , ba§ man in ber :|3atrifti=

fd)en 3eit ^^e S3ibet bloß in Ijebräifcber, gried}ifc^er unb lateinifc^er ©prac^e ge!annt

l^abe. £)bfc^on auc^ fo, toa0 bie beiben letzten (Sprachen betrifft, eine ibeitc ^Verbreitung

ber S3ibel möglid) ift, fo Ijaben iüir bod| bie beftimmteften ^Betoeife babon, baß in ber

^atriftifc^en ^i\i, bieÜeid^t fc^on bom 2, -3al;rljunbert an, bie Sibet in eine jiemlic^
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gro§e ^ai^l öon 35oI!öf^ra(f>en üBcrfe^t tüorben ift (lüorükr bgl. ben angemeinen SIrtilel

S5ibeIüBerfegungen, bie Slrtifel, fcetreffenb bie einzelnen 33ibelüber[e^ungen unb bie Sel^rMc^er

ber (Sinleitutig in ba6 '^. St.). 3)aö S3eftrekn, bie I^eilige <Sd)rift in bie S3oIf§f^ta(^en

ju übertragen; \tti)t in Hebereinftimmung mit ber @m^fel)tnng be§ S3i6eUefen§ bon (Sei=

ten ber Seigrer ber ipatriftifi^en 3eit. ®ie l^anfcelten barin bem Sluöfpruc^e Sl^rifti gemäß,

Qß'i}. b, 39., gemä§ bem, toag 2lft. 17, 11. Berid^tet toirb, gemä§ bem ganjen SBerfa'^ren

ber 2l|3cftel, bie i^re 33riefe an bie ©emeinben rid)teten. <S. ^Irnaulb, Dr. ber -^an^

fenift), de la lecture de l'ecriture sainte, im 8. 2;:^eite feiner 2ßer!e, im ©egenfa^ gegen

einen anbern !at!^Dli[d)en Sl^eolcgen, ber ba3 33ibene[en ber Saien angegriffen l)atte.

^elgelme^er, ©efc^ic^te beö SSiBelDerboteg 1783. $?eanber Dan {g§, Slug^üge au8

ben ^eiligen 53ätern unb anberer 2ti)xtn ber fatI)oIifc^en ^irc^e über bag not^wenbige

unb nü^Iid)e iBibellefen 1808. 1816. 3) er f.
bon ber S3Drtreffad)feit ber ^Bibet alg

3SoI!öf(^rift, uub bon bem 92u|en, icelc^en man toon iijxtv ^Verbreitung ertoarten fann

1814. -Snbem toir auf biefe Slrbeiten in biefer SSejiel^ung öertoeifen, muffen nsir nur

nod) einige 'j]3un!te I)erau§I)eben. Dbfc^on bereite im 2. Safirl^unbert burd) bie ©noftüer

ein furd)tbarer 9}Ji§braud) mit ber S3ibel getrieben iourbe, cbfc^on fie mittetft i^rer

!ünfttid)en (Sjcegefe i^r anti(^riftli(^e8 Ol^ftem auö ber Sibel l^erauS^ufl^innen iDußten,

obfd)on bie ^irc^enlel^rer fe^r auf ba§ geft^alten ber münblic^en S^rabition bringen, fo

fättt e§ i^nen nic^t ein, ben ?aien ju fagen: il)r foKt bie Sibel nic^t lefen. Wtan

glaube ja nid^t, baj^ bie ^irc^enle^rer blog bag lnl)ören ber S3ibeIle!tion in ben gotte^^

bienftli(^en S5erfammlungen empfel^Ien. S)er 9)Mrtt)rer '!]3ampl)ilu§
,
greunb beö (Sufe=

biu§ bon (Säfarea, !)atte immer eine SKenge bon (Sjremplaren einzelner X\)t[k ber 33ibet

bei fic^, bie er an feiere berfi^enfte, bie ein S?erlangen nad) bem Sorte ©otteö l^atten*).

^ieront)mu§ toill, baß ©aubentiug feine junge Stod^ter juerft bie '^falmen auötüenbig

lernen, barauf bie ©bangelien, ^pifteln unb '^ro^^eten lefen laffe. dx em^jfie^It ber

3)emetriag, getniffe ©tunben be§ %aQZ§ bem SSibellefen ju toibmen. ©regorl., inbem

er bem 2lbt SfjeoboruS ben 53ortDurf mad)t, baß er e§ unterlaffe, aUe S^age einige SBorte

feineg (ärlöferö ju lefen, fül)rt ba8 Seifpiel eines gid)tbrud)igen Saien an, ber nid>t

lefen konnte, fic^ aber eine gefaufte Sibel fo oft borlefen ließ, baß er fie faft auSiDenbig

ioußte. ®ie l^irdjenlel^rer gingen babei bon ber 33orauöfe^ung auö, baß bie ©d)rift,

ungead)tet ber unergrünblid)en 2;iefe ifireö Snl^alteö fid) gar njol^I jum S3oI!8bud)e eigne.

Sluguftin, de Genesi ad literam lib, V. c. 3., ^ebt tjerbor, baß bie ©(^rift, bie ben

größten ©eiftern genug ©toff jum S)en!en gebe, auc^ ben ^inbern bie if)nen angemeffene

3^a^rung barreic^e, unb beflagt fic!^ im 56. sermo de tempore, baß fo biete bie S3ibel

nid^t beft^en , ba man bod) überaß fi(^ @j;em^Iare babon berfdjaffen !önne. ©regor I. ber*

gleicht im Briefe an Seanber, ©rjbifdjof bon ©ebiKa, bie ©i^rift mit einem gluffe, ber an

getbiffen ©teilen fo feiert ift, baß ein I^amm bur(^tbaten !i3nnte, unb an anberen fo tief,

baß ein (äte^^nt barin ertrjn!en ibürbe. @r em^fiel^It in ber 15. ^omitie über

(gjec^iel baö Sibellefen aßen Saien. 3)er erfte Slnftoß baju, ben ©eifttid^en unb Wön^

c^en ba§ 33ibel(efen ju überlaffen unb eg ben Saien ju entjielien, ging bon_ben_S.aien

felbfl, au§. -ön ber 3. §onülie über bie ©efc^ic^te be§ SajaruS fagt er: »beömegen

Pflege iä} eu(^ borfier ben -ön'^alt meiner ^ufünftigen ^rebigten anju^^eigen, bamit i^r

in ber ^ö^ifc^enjeit bie 33ibel nef)met, ba§ ©an^e ber (Sad)e ibofjt eribäget unb fo euren

©eift pm Sln^oren beffen, toaS euc^ borgetragen »erben foK, borbereitet, -öd} ermaljne

euc^, baß 'ü)x nid^t allein ^ier (in ber tird(>e) aufmer!fam fe^n fotlt auf ba0, loag ge=

fagt tbirb, fonbern aud^, baß i^r in euren Käufern euct) mit Sefung ber ![)eitigen ©d^rift

befc^öfiigen follt. — S§ fott mir 9liemanb jene abgefc^madte unb bertoerfUc^e (Sntfd^ut=

bigung entgegenhalten: mein ©efd)äft ift e§ ni4)t, in ber ©c^rift ju lefen, fonbern baS

gel)ört für Seute, toetdje ber äßelt entfagt ^ben, ioeld^e fid^ auf ben ©^i^en ber S3ergc

*) Hieronymus, adv. Ruf. lib. I. Unde et multos Codices praeparabat, ut cam necessitas

poposcisset, volentibus largiretar.
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fceftnbeit unb ein [otd^eS 2tbm beftänbig füfjreti. Söaö fagft bu, mein greunb? bestie-

gen foU e§ bein ©efd^äft nic^t [eijn, bie :^eiage (Sdjrift 5U lefen, t»etl bicf) unjäpare

©orgen jerftreuen? ©erabe beötcegen ift e§ metjr bein 33eruf aU iener 93^Dnd)e.'< —
:Die Sntfd^utbtgung beren, J^eldje toomenben, fie lefen bie (Sd)rift nid)t, toeil fie fie

ni&jt berfte^en, nennt er einen bloßen SBortcanb nnb 2)edel ber gaulljeit. dx ift fo toeit

entfernt, au§ bem S3i6eIIefen ber l^aien bie te^ereien abzuleiten, ba§ er melmel^r fagt,
^

bie Äe^ereien fetten baburcf; entftanben, baß man jenes 93ibel(efen nic^t übte. 2Bir tüollen

bamit feineSmegS läugnen, baß in ber ))atriftifd)en ßeit bie Intorität ber 2:rabition nnb ber

goncilien ftar! l)erüorge!}oben tourbe. SlHein eS gefd)al) biefeS auf eine, mDd)ten lüir

fagen, naibe äBeife; man backte nid}t baran, n)egen ber »fielen ^ärefien, n)eld)e bie Sibel

anberS unb anberS auslegten, tccrauf befonberS SSincentiuS SirinenfiS in feinem Som^-

monitorium aufmer!fam mac^t, jene bem 33oIfe ju ent^ie^en.

2Iu(^ in ben ßeiten beS äRittelalterS unter ben romanifc^en unb germanifc^en ^'öU

fern iüar nod) längere 3eit :§inbnrd> feine ^ebe öon S3ibeberboten, iuaS jum 3:i)eil

bat)er tarn, baß bie Saien, ungebilbet unb rot), fid) mit bem Sefen ber ©cferift am )x>t=

nigften befaffen fcnnten. ®er !at:^olifd)en ÄHrdje fann eS biÜigertüeife nid)t jur i'aft

gelegt icerben, baß fie einen :^atten SSoben ju bearbeiten fjatte. '^odj trifft fie ber SScr*

icurf, baß fie inet ju lüenig baranf bebad)t iüar, bie 23ibel bem ^olh in feiner eigenen

(S|3rac^e jugänglid) 5U madjen. ''Jlaä:) unb nac^ bemäd^tigte fid) ber Ijierarc^ifc^e ©eift

biefer (Saä^t. 2Bäl}renb noc^ -^ol^ann VIII. in ber ep. 247 ad Sfentopulcrum comitera

i). -3. 880 ben ©ebranc^ ber SSoHsf^radje beim ©otteSbienfte jugegeben ^atte, finbet e§

©regor VII. biefeS pi^ft anft'ößig unb unjuKiffig, unb fagt gerabe.^n: ©Ott 'i)aU eS ge*

faüen, baß an einigen Drten (er meint fold}e, irso bie lateinifc^e (Sprad^e nid^t berftan*

ben iDurbe) bie l^eiligc ©djrift unbefannt bleibe, bamit ntc^t, h^enn fie aüen ganj ux^

ftänbli(^ njäre, fie üieHetd^t in ®erad)tung geratl)en ober unrichtig berftanben bie Seute

ju -^rrt^jum verleiten mDd)te (33rief @r. VII. an ^^x^cq SBrateSlalt) bon S3öl}men 1080

ep. lib. VII. ep. 11.), @S erlieKt I)ierauS, baß baS SluSfterben ber lateinifc^en @prad)e

unb baS barauS fließenbe Unberftänblic^^^ttserben ber gotteSbienftlidjen ©ebete fo toie ber

l^eiligen @d)rift bem l^ierard^ifc^en ©eifte eine lüiHfommene 9?at)rnng barbot.

3)ie fd)limmfte SBenbung na!)m bie ^Bad^t feit bem auftreten ber großen 9?ea!tion

gegen ben romifdjen ^l'atlioIijiSmuS unter ben romanifc^en S3öl!ern im 12. -Safirl^unbert.

(Sin fara!teriftif(^er ßug biefer ©egner ber f)errfd)enben Sirene toax baS ßurüdge'^en

auf bie©c6rift, baS Ueberfe^en berfelben in bie S3oIfSf:pra(^e, baS S5erbreiten berfelben

in ben SSoltSfreifen. 2)amit trsar einerfeitS eine ®urd>bred>ung beS l^ierard)ifd^en 3«-

fammenf)angS , ein (Streben mit (S!)rifto unb ber a|)DftoIifd)en ^üt in unmittelbare S3er*

binbung ju treten, anbererfeitS ein Slufgeben ber !fat!)oIifc^en ®ogmen gegeben, biefeS

bei ben ^at^arern bis jur 2?erläugnung ber d)riftlid^en ©runbtoa^r^eiten gefteigert, bei

ben SBalbenfern innerl^alb enger ©ren.^en feftge^Iten. ßS bilbete fic^ fo baS 5Sorurt^eiI,

baß baS SSibellefen ber Saien eine ^au)3tfäd)Iid)e OueHe ber ^e^erei fel^, n^eld^eS SBorur-

tl^eit auf einer t)öd)ft oberfläc^Iii^en iöeobadjtung ru!)te, inbem bie ^atfjarer, bie f)ier

toefentlic^ in S3etrac^t fommen, nur loaS fie (StjriftlidjeS f)atten, auS ber <Sd)rift fd)Öpften;

bie fünftüc^en (Srftärungen , vermöge ioelc^er fie i^r anti(^riftIid)eS @i)ftem in bie ^ibet

Ijineinlegten , in i^rer Sßlöße aufjubeden, baju l:)aren bie fatl)oIifd)en ^riefter nid^t fällig,

enttüeber unlüiffenb ober mel^r mit ©i^HogiSmen unb fd)oIaftifd)en SluSbrüden bertraut

als mit ber fjeiügen ©c^rift; man fdbritt bal^er ^u bequemeren SßiberlegungSmitteln.

Onnocenj III. fd^eint fic^ 1199 über baS ^ibettefen ber Saien nod> giemlid^ milbe ouS^us

fprec^en, in ber epistola ad universos cliristianos tarn in urbe Metensi quam ejus dioe-

cesi constitutos, ep. lib. II. ep. 141, er finbet eS überijaupt nic^t tabelnSioertl^, ^aß btc

?aien ein 33erlangen l^aben, bie (Schrift ju berfteljen. !Dod), nadjbem er ertüäfjitt ^t,

bie (Sd^rift fet) bon fo tiefem ön^alte, baß aud> bie Seifen unb ©ele'^rten il^n nid}t

ju erfc^opfen bermijd^ten, beruft er fic^ auf bie Seftimmung im 21. £., baß baS 2:i;ier,

iöelc^eS ben 23erg ©inai berüf^rte, gefteinigt irerben foUte., $iS jjum ^aijx 1229 ^atte
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aber ber l^terar(f)ifd}e ©etft folc^e ^ortfd)ritte gemad^t unb kfonbcrS fotd)c Sl&neigmtg

gegen alle UeBertragitngen i)on reltgiöfen 3)ingen in bie ^oügfprac^en getoonnen, baf?

~ ba0 dcncil bon 2:ouIou[e im gebad)ten Oa^re baö ißerbot erlie§, ba§ ben Saien nid)t

geftattet fel^n [olle, bie ©c^riften beg 21. ober be§ 9?. 2;. ^n beft^en, e§ fei) benn, l^elßt

eö toetter, ba§ einer ben ^falter, baö SSrebier ober bie ^oren ber Ijeil. SD^Jaria au8

Slnbac^t fcefit^en toollte. 2lkr aufö ©trengfte i^erBietet ba§ (toncil, folc^^e S3üc^er in bie

S3oIf§fprac^en üBerfe^t jn Befi^en. !l)a§ Soncil bon S^arracona 1234 befie'^It bie roma=
"

nifc^en S3iBeIüBerfe^nngen innerl)al& 8 S^agen nad) ber S3eröffentli(^nng ber 33erorbnung

bem Sifd)ofe ju üBergeBen, bamit fie berBrannt toerben; irer baö nic^t tl^ue, er fei)

Älerüer ober ^aie, foll atö ber ^e^erei toerbäc^tig angefe^en toerben. ©)3ätere reforma*

torifdje S3etüegungen gingen ebenfalls anf bie ©d)rift prüd nnb fachten fie bem 35oI!e

gugänglic^ ^n machen, nnb riefen fo neue 9?ea!tionen bon «Seiten ber römifc^en §ierard)ic

l^erbor. S)a0 (Soncil Don Oj-forb 1408 berorbnete, baß S'Jiemanb einen biblifd^en S^ejrt

-- in bie 55oI!öf|3rac^e üBerfe^en bürfe ot^ne Setüilligung beg ©iöcefanbifc^ofö ober einer

^robin3ialft)nobe. ©erfon, ber bie Ijuffitifc^e S3en)egung erlebt Iiatte, erllärte fic^ im

SlUgemeinen gegen baS SSiBeüefen ber Saien; fie foHten fic^ mit ben gefd)ic^tli(^ett nnb

moralif(^en S3eftanbt^ei(en ber 33ibe( jn i^rem '^ribatgebraucfie begnügen, unb man folltc

ilt)nen beß^Ib nad) biefem '^rinji^ gemad)te SluSjüge ber Iteiligen (Schrift in bie §änbc

geben (lectio altera contra vanam curiositatem. Consideratio IX. in ben SBerlen beS

©erfon b. ®u^in tom. I. p. 105. (giferer erHärten fic^, luie jeneö (Joncil bon Soutoufe

1229, gegen atle in bie Sanbegfpradie überfe^ten religiöfen SSüc^er. ©o So^. S3ufd^

im ©egenfa^ gegen bie S^t^ätigfeit ber trüber be§ gemeinfamen Seben§ (©iefeler,

Ä.=®. IL 4. (3. 311). (Sr^bifd^of Sert!)oIb bon 9)?ainj erließ ein 33erbot gegen ben

®rud beutfc^er Ueberfe^ungen retigiöfer S3ü(^er überljau^t (1468). @r fagt, bie 53er*

breitung bon religiöfen @d}riftcn in ber ißolfgfprac^e unter bem 93oI!e gereidje jur ^ro=

fanation ber religiöfen S)inge; er beruft fid) barauf, ba§ bie bentfi^e (S^jrac^e unfät)ig

\ fet), al§ Slugbrud für bie tiefen 9?eIigion§tr»a^rl^eiten ju bienen, unb eö fet) unmöglich,

; baß bie Untoiffenben unb llngebilbeten bie l^eilige ©(^rift berftänben. ^ert^olb berbietet

baljer ben S)rud aller beutfd)en Ueberfe^ungen, iüeldje nid)t bon geibiffen (Sommiffarien

genel^mtgt fel)en, bei ©träfe ber @j;communication (©iefeler, a. a. £). ©. 350). (S§

ert^eflt aber au8 33.'^ eigenen Sorten beutlid^, baß nid)t fotbol^I baö S3eftreben, unric^=

- tige Ueberfe^ungen ju t)intertreiben, al§ bielmel)r bie IBfit^t, bie UeBerfe^ungen felBft

luomöglic^ ju Bef(^rän!en, ben (Sr3Bif(^of bei biefer S5erorbnung geleitet ^at.

©effennngeac^tet meierten fic^ in ber ^toeiten §älfte be§ 15. Oa'^r^unbertS bie 2lug=

gaben ber 33ibelüberfe^ungen befonberg in beutfc^er ©pradje in auffaffenber äBeifc. 3)od^

fie alle übertraf an 2Bertl^, fo toie and) an ©rfolg unb Slufnafime Sutl^er'ä 33ibelüber=

fe^ung. (gegenüber biefer neuen gelualtigen ©rfd)einung, Iwetc^e bie ^ird^e au§ il^ren

berrofteten ringeln ju lieben brol)te, !onnte fie unmöglich unt'^ätig nnb gleidjgüttig bleiben,

önbeß auf ber einen ©eite Sutljer'g 33ibelüberfe^ung berboten njurbe, brang fie bon

ber anberen ©eite, in ettuaS beränberter ©eftalt, unter anberem 9?amen ((Smfer) in bie

Streife be8 fatl^olifc^en 55olfeg bon ©eutfc^Ianb : e0 ibar ein bo|)^3eIter ©ieg ber 9?efor=

mation über bie !att)oIifd}e ^ird^e. ©c^ien eS bod), alö ob biefe in ber genannten Se=

jiet)ung in ben ^reiö ber reformatorifc^en iöeteegung t)ineinge3ogen hjürbe. SraSmug
''

berf^eibigte unb em^fa'^I mit biet SBärme ba§ SSibeÜefen ben Saien in ber 33orrebe p
feinen ^ara))l)rafen be§ 5J?. X. ©agfetbe tl^at ber franjöfifc^e S^^eologe Staube b'@g^ence.

(gin fpanifd)er 2;t)eoIoge, ber bei ^arl V. in ^o'^em Slnfetjen ftanb, fd^ricB ein eigene^

S3ud>, iDorin er bie !att)oIifc^en Slrgumente gegen baS SStBellefen ber Saien nsiberlegte.

jDod> fonnten ^ro'^ibitibmaßregeln nic^t ausbleiben. ®aS Soncit bon Skribent gab ben

^m^ulS baju burc^ bie 10 9?egeln, bie eS für ben ju redjtfertigenben index librorum

prohibitorum auffteEte, unb toeldjen -Pinö IV. 1564 feine ©anction ect^eilte. Sn
ber 3. Siegel toirb baS $?efen ber l^äretifdjen Heberfe^ungen beg Sitten 2;eftament§

ben frommen unb geleierten 9}Jättnern geftattet, jeboi^ nur unter ber ^ebingung, baß
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ber ®iöcefanl6t[d^of e0 erlaubt, hingegen ift ba§ ?efen ber l^äretifd^en UeBer[e^uttgen

beg 9^. Z. 9?temanben BetciKigt. On ber 4. Siegel t»irb baö Sefen ber l^etltgett ©c^rift

in ber ißolfgfprac^e , ba eg im SlUgemetnen me^^r fd^äblic^ al8 nül^tic^ ift, nur geftattet

auf einen fd^riftli(f)en (SrlauBnißfcC^ein l^in, ben ber ^aftor ober S3eid)tiger folci^en Saien

angfteHt, üon benen fie fceftintmt toiffen, ba§ iljnen biefeS ?efen nid)t jum ^iac^tl^eit, fonbern

jur Tlt^xvmQ be§ @Iauben§ unb ber grömmigfeit gereicfjen tüirb*), uub jtDar l^anbett

e§ ftc^ Ho§ um fatl^olifc^e ajjprobirte UeBerfe^ungen , itnb auc^ foldje bürfen bie S3u(^=

Ijänbter nur mit 16ifd)öfU(^er ©ene^migung berfaufen. 2)iefe 33erorbnungen erinnern

un8 an baS SBcrt beö Sarbinal §ofiuS, ber ba meinte, ben Saien bie 58ibel in bie §anb

geben fe^ fobiel al§ bie perlen bor bie <Säue icerfen; fie blieben fortan bie fjerrfd^enbe

Sieget be§ ißerfal^reng ; ©regor XV. unb ttrban VIII. fügten nur bie befonbere 33e=

ftimmung l^in^n, ba§ ^nmerfungen au§ ben ^irdjenöätern bem ^ibeltejl beigegeben toerben

foHten, bamit gar !ein 3tt>eifet über ben bon ber ^irc^e angenommenen «Sinn entfielen

fiJnne (f. ä>lünfd>er = (SöIn, Se^rbud) ber ©ogmengefcf). II. 2. ©. 268 ff.).
s

2)er -3anfeniömn§ rief eine (Srneuerung unb S5erftär!ung biefer 2}^aßregeln l^erbor.
j

@g jeigt fic^ ba§ ^roteftantifc^e (Clement beö SanfeniömuS in feiner pnneigung jur

(Schrift. 2)ie 9)?änner bon ^ort=9?ol^al näbrten il^ren ©eift mit ber Ijeiligen ©c^rift.

(giner berfelben oerfertigte eine neue 53ibelüberfe^ung; fein 2Bai)lfpruc^ toar, ba§ er e§

mit ber Sibet überall aushalten !önne. Wrnaulb, berfelbe bon bem 9?acine in ber ®e=

f(|i(^te bon "^orts^^oi^at rütjmt, ba§ er alle Sage ben S^ofenfranj betete, er trat, toie

beborioortet, in einer eigenen Schrift al§ 33ert^eibiger be8 S3ibel(efen8 ber ^aien auf,

tbät)renb ^^enelon, ber aufgeflärte, feingebilbete genelon bie ©ac^e fe!^r bebenfUd^ fanb

unb fi(^ bagcgen au^f^rad^, unter Slnberem biefeg anfüf)renb, ba§ ber (Streit siöifdjen

^aulu§ unb ^etrul (®al. 2.) Ieid)t 2lnfto§ geben fonnte. 2tug janfeniftifd^en Slnregungen

ift baö 'Hfl, X. be§ ^ater Dueönel tjerborgegangen (le nouveau Testament en fran^ois

avec des reflexions morales sur chaque verset pour en rendre la lecture plus facile et

la meditation plus aisee. Paris 1699. 3)ie ©ruubfä^e über baS ^ßibellefen, bie ber

S3erfaffer in feine Srüärungen einftoc^t, ioaren aüerbingS im lEjöc^ften @rabe geeignet, su.-U

ber römifc^en tirc^e ®d>reden einzuflößen. OueSnel erfüfinte fid), ju leieren, ba§ bie zV>v/*-<'
'^

iöibet für ade (5f)riften gegeben ioorben, baß fie il)nen nü^Iid^, ja notf)tbenbig fet), baß ^e^u^ fj^^

e8 gefä^rtid) fei), fie i^nen ^u entjiel^en, baß bie S)un!el!)eit berfelben feinen l^inlänglidjen i^,^^^^ ^^

©runb abgebe ju biefer ©ntjiel^ung, baß man ben (Sonntag burd) ba§ Sefen be8 SBorteö Q'^i-c^.'ki,

@otte6 beiligen foKe, baß biefeg Söort bie WAi) fet), toelc^e bie ©laubigen näl)re, baß /<^ ly ^a

fie i^nen borent^alten fobiel l^eiße all i^nen ben SiyJunb S^rifti berfdaließen, bie 5^inber ß^cAlt^.
beö Siebtes berauben unb fie mit einer Slrt bon -önterbilt belegen. 2Benn fotc^e ©runb* ^J_ //j/;

fäije Sßurjel faßten, fic^ mit anbern janfeniftifc^en ©runbfäi^en berfc^moljen, ioenn bie tb^sf^,
5a^lrei(^en äußerlid> belel^rten ^roteftanten, bereu (Sintritt in bie fatljolifd^e ^irc^e man '

'

bur(^ (Srlaubniß beg Sibellefeng erleid)tert l^atte, ibenn fie ber 33ibel treu blieben unb

auf i^re älteren ©laubenggenoffen in biefem (Sinne anregenb einibirften, fo ibar allere

bingS bie !at^olifc^e Mr(^e in gefal)rbDner Sage, unb bie §ärefie, bie man ubertounben

itiätjnte, erljob i!^r ^aupt brol^enber, alg jubor. S)ieg ber Urfprung ber berüchtigten

33utte ober Sonftitution Unigenüug ßlemenS bei XI. (bei §arbuin, aud> bei l*abbeu3

unb (goffart, Slugjüge bei §egelmel)er). (So große (gntrüftung fie erregte, fo bieten

2Biberftanb fie auc^ fanb, fo baß fie felbft auf ben (Straßen bon ^arig bem ©efpötte

preisgegeben tburbe, fo läßt fic^ boc^ nic^t fagen, baß fie ba§ abfolute S5erbot beS iöi*

bellefeng ber Saien au§f^rid)t, fie bejlbedt nur biefeö, baß baö ^rinjip beS S3ibellefeng

in ber SBeife, toie Oueönel el getl^an, nidjt aufgefteUt toerbe, unb in biefem (Sinne

ftnb feine obengenannten (Sä^e beriborfen (in ben propositiones 79—85). .

*) 2). ^. »on fotc^en Saien, bie »om fat^otifc^en ^ritiiip ganj bur^brungeit , au(^ weniger

t)a§ S3ei)iirfni^ enn)fant)en, \\i) wxi km SBovte ®otte§ ju crt)aucn.
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(Seit jener 3eit berbreitete fic^ ein milberer 3)nnft!rei§ in ber ürc^Iici^ert Sltmof^'^äre,

njoju bie ^Verbreitung ber janfeniftifc^en ©runbfä^e toefentlid) beitrug. ®er Srjbifd^of

öon (Salzburg empfal^I 1782 in einem ^f)irtenbriefe feinen ©iocefanen ba§ Sefen ber

iBibel unb berief fid} auf ba8 SBcrbilb Oofep^3 H. ©elbft ^iu§ VI. fd)reibt an ben 2lbt

Tlaxtin, nac^tjerigen @rsbifd)of Den ^^loren,^: 't'^u ttjuft tüc^I baran, bie ©töubigen jum

$^efen beö göttlichen 3Borte§ anjutjalten; benn eS ift bie lauterfte Duelle, bie aßen ®Iäu=

bigen geöffnet fet^n fcH, bamit fie barau0 bie 9?einl)eit ber ©itten unb ber ©laubenS*

leieren fd)Ö)3fen !onnen." jDie großartige Stjätiglfeit ber SSibelgefeHfc^aften im 19. 3a'f)r=

{)unbert unb i!)re Erfolge riefen nun neue ©egenmaßregeln ^eröor. ©arauö finb bie

35erorbnungen ^iu§ VII. 1816, Seo'§ XII. 1824, ©regcr'S XVI. 1832 gegen bie 33er=

breitung berj3roteftantifd)en 33ibeln gefloffen, i»eld)en jule^t auc^ ^iuS IX. nachgefolgt

ift, t»obei h}ot)l ju bemerlen, ba§ Don einem abfotuten 33erbote beS S3ibeIIefen0 !eine

9?ebe ift. S)iefen '^äbften tjaben ftd) !att)oIifd)e S3ifd)"öfe in 9)lanbaten für i^re befon=

bereu 2)iÖcefen angefc^Ioffen. §at boc^ ber Sifd^of Don @ent 1837 in einem SRanbat

bie 53erbreitung ber ^roteftantifd)en S3ibet gefUffentUd) jufammengefteHt mit ben abfegen-

lic^ften SJfitteln ber 35oI!§Derfüt)rung. 3)a|3 bie tird}e nur foId)e S3ibeln juläßt, toelcfje

Don i^r a^))robirt finb, fann man itjr ni(^t oerbenfen, unb infofern l^aben jene SSerbote

eine getoiffe formelle SSerec^tigung. 2öenn man aber bebenft, ba§ bie proteftantifdjen 33ibeln

feine 53erfälfc^ung ber @(^riftö3al^rlieit fid^ erlauben, unb baß bie fat^olifc^en 2;^eoIogen

big auf ben tjeutigen 2^ag, aud) bie (gnc^!to|)äbie Don 2Be^er unb Sßelte ben 9^ac^tDei3

baDon fd^ulbig geblieben finb, fotuie ba§ bie fatl)olifd)e ^irc^e fo toenig Slnftalten trifft, um
bie 33ibel unter ba§ ^olf ju bringen, fo liegt bod> auf ber §anb, baß i^r nic^t Diel

baran gelegen ift unb baß jene 35erbote |3roteftantifd)er S3ibeln ebenfotco^l gegen bie 5Ser=

breitung ber Sibet überl)aupt gerid^tet finb. dagegen erfennen toir mit ^^reuben an,

baß e§ !atl)olifd>e Sifc^Öfe gibt, iDelc^e baö Sefen ber l^eiligen ©cf^rift in Ürc^lic^ ap^ro»

birten Ueberfe^ungen beförbern. 2tuä fold)en ^Beftrebungen ift in !Deutfc^tanb bie Sibel*

überfe^ung Don ^eanber Dan @ß l^erDorgegangen, Derfel)en mit Sl^jprobationen unb (gm=

^jfe'^lungen Dieler bifd^öflid^en Orbinariate. 2)al)er aud) in ben erften -Sa^rsel^enben be3

3fal)rl^unbert8 melirere (Schriften jur (Sm^fe^lung be0 33ibellefen6 ber $?aien außer ber

genannten be§ ^eanber Dan @ß erfdjienen finb.

S)a8 (gnbrefuttat unferer Unterfuc^ung ift biefeS, baß iDenn gleich in ber !atl)olifd>en

5?ircl)e feit alter ßeit eine 2lenberung jum ©d^lec^ten Dorgegangen, ber beffere ®eift boc^

nid)t DöÖig unterbrüdt ift. -Smmerl^in fte^t bag feft : bie lat^olifc^e fird)e erfennt in iljren

offijietten @r!lärungen für bie !2aien feine 3Ser|)flid)tung an, ficlj au6 bem $?efen be§ g'ött=

lid^en 2Borte0 ju erbauen
; fie gefteljt bem ^ibeltefen burc^auö !eine D^otl^toenbigleit, fon=

bern nur eine getüiffe in enge ©renjen eingefc^loffene 9?u^lid)leit ju. Qn biefem (Sinne

fprid^t fic^ aud^ bie (Snc^!lo]3äbie Don SBe^er unb SGSelte unter b. 3irt. mit tobenötüertljer

^ufri(^tig!eit aug. S)ie 2lnerfennung ber S5erpfUcl)tung jum S3ibellefen toäre bem @runb=

^rinji^ ber !atl)olif(^en Äird^e, i^rer Sluffaffung beö 33erl;ättniffe8 ber ©laubigen ju

S^rifto, if)rer 2luffaffung ber gefc^ic^tlic^en Suttoidlung feit ber B^it, too ber biblifc^e

^rei§ abgefd^loffen hjorben, DöÖig julüiber. S)ie fatl)olifc^e ^ircf>e muß fiel) gefielen, baß

fo manche i^rer (älemente in ber «Si^rift nid)t entt^alten finb, unb ba§ !ann fie Dermöge

ibreS ^rinjipö fid^ gefielen, o^ne an ber 2Bal)rbeit beffelben irre ju ioerben; benn ber

biblifc^e treiS ift i^r in Dielen (Stüden meljr 2(uögangS))un!t benn Duelle, -JZorm unb

Kriterium ber 9?eligiongtt>at)rl)eit, unb fie muß befürd^ten, baß fie burcfi greigebung beS

S3ibellefen§ Slnlaß gebe, bag 33er^ltniß ber 33ibel ,^ur 5?ird£>e unb jur ürd^lid^en (Snt=

toidtung feit bem ^nbe be§ apoftolifcE^en ßeitalterg um^ufel^ren. 3)at)er muß fie fic^

Dorbel)alten, eine befonbere @rlaubniß bafür ju geben, unb biefe @rlaubniß muß rec^t

Derclaufulirt fe^n, fo baß eg gan^ angemeffen fc^eint, ioenn bie ^ird}e in getüiffen glätten

ein ftrengeg 5Berbot augf^rid)t, fobalb fie nämlid) bemerlt, baß bie Saien bag ^erl^ältniß

ber 33ibeltDa^rl)eit gur ^irc^e in proteftantifd)em (Sinne ouffaffen. S)al)er berjenige

SifÄof unb ^riefter, ber bag Sefen aud> ber firc^lid^ o|))3robirten Sßibelüberfe^ungen nidjt
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em|3ftel()(t, geiDt§ ntetnalö fid^ feie Unsufrtebenl^eit fetner OBern jujie'^en tütrb. (Sin foI=

c^er %aU ift nirgenb^ unb niemals üorgefommen, tüeit öfter mag ber entgegengefe^te ein=

treten, fotüie ber anbere, ba§ toer ftc^ getoiffen medianifc^en Inbac^tSübnngen toiberfe^t,

unb tton ben ^eiligen I)intüeg auf S^riftum, Don ben tobten 2Ser!en auf ben lebenbigen

unb leBenbig mac^enben ©lauBen I)inii3ei§t, in ben SSerbac^t ber Itel^erei gerät^. ^ara!=
;

teriftifc^ ift e§, baß bie fatl^otifd^e firc^e, bie fo freigebig ift mit reid)Iid)en Ibtäffen für i

alle mögticEien S)inge, für bie uuBebeutenbften 2Inbad)t§ül6ungen
, für äßallfa^rten jum '

l^eiligen dtoäi, füc bie 9?Dfen!ran;i= unb ©ca:putierbrüberfd^aften unb anbereS bergleidjen,

baß fie, fagen toir, niematö, fo Diel wir toiffen, 9l6laß aud^ nur für (äinen S^ag ben=

jenigen berfjjrocEjen l^at, bie fic^ au§ bem Sßorte @otte8, oud^ in ürc^tic^ approfcirteu

UeBerfe^ungen , erBauen. (SoKte bie§ ein unBet»u§te§ ©eftänbniß fe^n, ba§ ba8 2lBIaß=

wefen unb bie ^eilige ©c^rift nic^t fo xtä}t jufammengeljen !i3nnen? (SBenfo erfc^eint eS

auffaHenb, baß bie fatl^otifd^e ^ird)e fo mandjen StBergtauBen gett)äf)ren läßt, al§ oB fte l

bat)on feine @efal)r für bie (Seelen fürchtete, inbeß fie in ^infic^t be§ S3iBeIIefen§ fo

außerorbentlid^ Betjutfam unb ängftUd> fid^ ^eigt, unb oon bem !?efen ber ^roteftant.

SiBel, bon ber fie burc^auö !eine (Sorru|)tiün be8 ©c^riftfinneg nai^juiüeifen bermag,

folc^e unge'^eure ©efal^r für bie gtäuBtgen (Seelen fürchtet.

(Seit ben Reiten 2luguftin§ bulbet fie fo Tlanä^tS, toa^ fie nic^t für richtig unb

gut I)ätt (ep. ad Januarium: ecclesiaDei, inter multam paleam multaque zizania con- i

stituta, multa tolerat, et tarnen quae sunt contra fidem et bonam vitam, non approbat.
)

Aliud est quod docemus, aliud quod sustinemus etc.) unb boc^ tft fte fo Balb geneigt,

auf baö $?efen ber SSiBel berB Iog3ufd)lagen. ©enn ber toUfte SlbergkuBe gefä^rbet

ii)x ^rin,3i|) Weniger als baö ?efen be8 göttlichen SorteS. SlllerbingS giBt eS biele ^at^oli=

fen, bie bieS aU |3roteftantifd}e SSerläumbung anfeilen, unb bie burc^auö nic^t jugeBen

Wollen, baß iljre firdje bem iBiBellefen nidjt günftig fei). 2Bie benn üBerl^au^t an ber*

fd>iebenen Orten unb in berfdjiebenen l'änbern bie ^raj:iä ber ^ix6}t feljr berfdjieben

ift. §ier ift bie 5BiBel bem Sßolfe faum bem ^JJamen nac^ Befannt, bort giBt e§ rec^t«

fc^affene ^ifc^öfe unb ^rtefter, weld^e fo toiel tl)un al§ ilinen üBer^au^t lijxz l?ird)e nur

juläßt unb l^ingeljen laffen mag; freili(^ werben fold^e Balb wieber burc^ fold^e erfe^t,

welche ungeftraft einen ganj anbern 2Beg verfolgen. S)ie§ füljrt un§ ju bem ^urüd,

Wobon wir ausgegangen, baß e§ eBen in ber faf^olifd^en £ir^e eine große 35erf(^ieben=

artigteit ber 9iid)tungen giBt, bie jum S^l^eil offenBar, jum Z'i}zil berbecft unb berBorgen,

beS 2;ageg ber (Srlöfung l^arren.

(§.§ ift Bead)ten§wertl), baß fic^ au§ bem (Sc^ooße be§ StationaliömuS l^erauö in ber

:prDteftantif(^en ^irc^e eine ä^nlid}e 9?id>tung ju entwideln berfuc^te, wie in ber fatl^o=

lifd^en ^ird^e. (Semler Bel)au))tete an berfd)iebenen (Stellen feiner ^arapl)rafen ju ben y
a^oftolifc^en S3riefen unb in ben S5orreben ba^u, fo wie in de antiquo ecclesiae statu

comraentatio , baß bie ^eiligen (Sd)riften eigentlich nur für bie Seljrer Beftimmt waren,

baß bie alte ^ird^e feinen allgemeinen ©eBraud^ bon ber (Sd^rift ^ugelaffen unb biefelBe

namentlich ben ^ated)umeuen borentlialten l^aBe. le^nlidE) äußerte fid^ ^effing in feinen ^

Axiomata 1778 unb in feinen S;i)efen au8 ber ^irdjengefd^id^te, baß bie ©emeinben ftd^

mit ber S^rabition l^ätten Begnügen muffen. 33eibe wollten ben ©eBraud^ ber l^eiligen

©d^rift als etwaS Unwefentlic^eS, für baS 35olf ni^t D^ot^wenbigeS ^inftellen. ©egen

Beibe fd)rieB (5. 2ß. §r. 2Bal(^, fritifd^e Unterfud^ungen bom ©eBrauc^ ber l^eiligen

(Sd^rift unter ben alten (S^riften in ben erften brei -öalirfiunberten. 1779. 21ud^ im

19. -öa^rl^unberte finb äljnlic^e Urt^eile, wie bie oBen genannten, auSgef|3roc^en Worben

in berfd^iebenen <Sd)riften, bie aBer nid}t ol)ne Slntwort BlieBen. S3efonbereS Sluffeljen

mai^te ^erb. S)elBrüd burd^ eigentlid)e 9^e))riftinatiDn ber <Semler-Seffing'fd}en @runb= ^

fä^e in ber (Schrift: '^l^ili))^ 3WeIan(^tl)on, ber @lauBenSlet)rer, 1825, wogegen (Sad,

Sude unb 3^itf(^ auftraten: üBer <Sd)riftauSlegung unb ©lauBenSregel. ®rei tl^eol.

(Senbfc^reiBen an ^r. ©elBrüd 1826, worin treffenb nad^gewiefen Würbe, baß bie

ißerufung auf bie Srabition bie alten ^irdjenle^rer feineSwegS ber^inbert ^aBe, auf bie
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(Schrift jurücfsugel^en, unb ba§ beibeS ^anb in §anb ging. UeBer bte $?iteratur p
biefem ©egenftanbe f.

SDfJünfd^er^SöIn, IL 2. 276—278. #crjoö.

Ueber ba§ ^tbeüefen «t ^cr f^rte<^tf<^ctt ^trc^c f.
b. Slrt. ©riec^ifc^eÄird^e.

^tbd(^cfcttf<^aft, britifcE)==auÖlänbifc^e (the British and Foreign Bible

Society)
; fie tßurbe am 7. Wäx^ 1804 in Scnbon geftiftet. Slnbere ®e[ell[c^aften, toeld^e

bie ißertreitung ber 23tbel t^eitoeife ober au§j'd)Iief3Uc^ 3um B^£c^ ^aben, toaren fc^on

frül^er gegrünbet iüorben. 1) ®ie Society for Promoting Christian Knowledge (geg.

1698) ift bie friiliefte biefer Slrt. ©ie l^at [id> bie (ärric^tnng bon greifdjulen, ^zxhxtU

tung ber 58ibel, be8 allgemeinen ©eBetbnc^eS unb religiöfer 2;ra!tate, fotüie bie Unter=

ftii^nng ber ^eibenmiffton namentUcf> in Oftinbien ^ur 5lnfgaBe gemad^t unb bie Söibel

in 4 (S!prad)en, (Snglifc^, äSelfd), dJtanU unb SlraBifrf), gebrudt unb berfcreitet. %n€ 'ii^t

ging 2) bie Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts (1701) fierbor,

um bie üBerfeeifd}en 33efi^ungen (Snglanb^, Be[onber§ in 5lmerifa, mit SJiiffionaren unb

®c^ullel)rern, fon)ie mit 33ibeln, ©eBetBüd^ern unb Straftaten ju berfe^en. Sluc^ in

©C^ottlanb bitbete fid) 3) eine Society for Propagating Christian Knowledge (1709),

iDeId>e bie fd)ottifd)en ^od}Ianbe unb -unfein unb einen Sl^eil 9?Drbameri!a'l mit St)an=

geliften, (SrbauungSfc^riften unb S3ibettt in gäli[d)er @))rad^e »erfcrgte. 4) ®ie Society

for Promoting Religious Knowledge among the Poor (1750) iüurbe jur ^Verbreitung

religiöfer ©d^riften unb Sibeln unter ben Slrmen, 5) bie Bible Society, \päkv Naval and

Military Bible Society genannt (1780), augfd)lie§Iid| jum B^ed ber S5ert^ei(ung ber l^eil.

(Schrift unter ©olbaten unb 9}?atrofen gegrünbet. 6) S)ie Society for the Support and

Encouragement of Sunday Schools (1785) mad)te [ic^ unentgeltliche Verbreitung ber 33ibel

in (Sonntagöfd)uIen in ©nglonb unb SaleS jur Hufgabe. 2lud^ -Srianb blieb nic^t jurüd. (S§

bilbete fid^ in ©ubiin 7) bie Association for Discountenancing Vice and Promoting the

Knowledge and Practice of the Christian Religion (1792), um SSibelu unter beu Slrmeu JU

berbreiten. -3a felbft eine 8) franjbftfc^e 33ibelge[enfc^aft tourbe in bemfelben -Sa^re gegrün=

bet, um eine franjöfifc^e Sluggabe ber S3ibel ju beranftalten. SlUein ber $Ian iburbe burc^

bie Ungunft ber Briten bereitelt unb ba§ fc^on gefammelte @elb für -Srianb bertoenbet.

DbtüD^I e§ bemnad) an Slnftalten für SSerbreitung ber ißibel nic^t fehlte, fo fonntett

biefe boc^ ben SInforberungen, bie an fie gemad)t tburben, bei Sßeitem nic^t genügen.

S'iirgenbS iburbe ber ä)^angel an S3ibeln fo tief empfunben, als in 25aleö. §ier l^atte

ber @eiftli(^e Sl^omaö (Sl^arleö bon S3ala in 9}JerionetI)f^ire, ber feit 20 -Salären baS

gürftentf)um aU 9?eife]3rebiger burc^^ogen unb Sßanberfc^uten in'ä Seben gerufen, ein

großes S$erlangen nad^ ber I;eiligen ©c^rift getüedt. Slinber unb (Srtüac^fene tüetteiferten

im Sluötoenbiglernen berfelben. Slber an manchen Orten mußten fie meilenloeit ge^en,

um eine 33ibel auf furje ^dt ju erl^alten. Man gab fid> aEe SO^ü^e, bie Society for

Promoting Chr. Kn. jnr SJerauftaltung einer neuen Sluflage bon loelfc^en SSibeln ju

beranlaffen. (Srft 1796 njurben 10,000 (5^em|3lare gebrudt, traren aber alöbalb ber=

griffen. ®ie bringenbe Slufforberung , eine neue 5luf(age erfd>einen ju laffen, iburbe

nic^t berüdfic^tigt, auc^ ber SJerfud), bieS auf bem ©ubffri^tionStoege ju erreichen, fd^Iug

fe^I. S)a ging (S^arleS im ©ejember 1802 felbft nac^ Bonbon, ibo i^m ber ©ebanfe

!am, eine befonbere ©efeltfc^aft für bie ^Verbreitung ber S3ibel in 2ßale§ ju grünben.

Sr t^eitte ben ^lan feinem greunbe Zaxn mit. 3)urd> biefen bei bem 35ertoaltungö=

auöfc^uß ber S^raftatgefeHfd^aft eingeführt, fc^ilberte er in glü^enber 9?ebe bie S3ibetnot^

in feiner §eimatt). (Stnen tiefen Sinbrud machten feine Sßorte, befonberö auf ben S3a)3s

tiften^jrebiger 3ofe)3^ §ug!)e0, einen ber ©etretäre ber SrraftatgefeIIfd)aft. "@elbi§,"

fagte biefer, »eine ©efeüfc^aft für biefen ^totä möchte fic^ bitben laffen; unb ibenn für

2BaIe8, toarum nic^t au(^ für bag 9ieid> unb für bie Seit?" !Damit ibar ber große

@eban!e einer allgemeinen SSibelgefeHfc^aft auggef|)ro(^en. (So galt nun junäcEift, bie

2;^eilna^me für bie (Sac^e ju ioeden unb genaue Srfunbigungen über bie ^ibetnot^ im

3n= unb 2(u8lanbe einjujie^en. Bu le^terem erbot fid) ber beutfd^e ^aftor ©tcinlo^f.

§ug'^eS beröffentlic^te einen Slufruf, in toeld^em jugleid^ bie Umriffe ber fünftigen
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©efettfc^aft gegeben lourbett. 2lm 7. '^lä^ 1804 fanb bemgemä§ eine öffentliche SSerfamm=

Inng toon etttja 300 ^erfonen in ber Bonbon ^lauern ftatt. 5i}Zänner ber berfc^iebenften

iöefenntniffe fanben fid^ babei ein, jum großen (ärftaunen aud) Ouäfer, bie bi§ ba'^in

für 33eräc()ter ber Sikl gegolten, fic^ 'om anbern 9?eIigionSgemein[c^aften ferne geljalten

unb nur einmal — jur 2lufI)eBung be§ ©üaüenl^anbetä — mit anbern jufammengeiDirft

l^atten. ©o erfd^ien bon Slnfang bie Sibelfad)e al§ (Sinignng§|3unft für bie ber=

f(^iebenften 9?eIigiongparteien. ®oc^ nic^t fo fc^neH fonnten bie bif(i^öfUd)en ©eifllic^en
^

fid) baju t>erftel?en, mit ©iffentern gemeinfd)aftUcE)e <Baä:it ju machen. ^Iber bie ergreifenbe i

(Sd)ilbernng , bie ©teinfo^jf üon ber SSibelnotf) auf bem (kontinente gab, übermanb bie

Biüeifel beö bifc^öfUc^en ©eiftlidjen Qß^n £)tüen, unb Iie§ ifjn bei ber ^erriffen^eit

ber tirc^e in einer Sibetgefellfdjaft ba§ fidjerfte SJJittel für (Sinigung auf ber fefteften

©runbtage erfennen. ©eine iBegeifterung ri§ bie anbern, bie nod? 58eben!en :^aben

mochten, mit fic^ fort, unb er felbft fagt im S^üdbüd auf ben ©tiftungStag »bie SDfienge ber

©laubigen h)ar (Sin ^erj unb ßine ©eele." 2)ie nur in flud)tigen Umriffen entworfenen

(Statuten tuurben angenommen, ein 33ern3altung8au§fd^u§ auö 36 Saienmitgliebern getoä^It

unb fogleic^ 700 $f. gejeic^net. iBalb nad^t^er n)äl)Ite ber 2luSfd)uß feine ©elretäre, §ug^e§

unb Sofia^ ^ratt, ©efretär ber bild>DfIid)en 9JüfftonSgefeIIfd)aft, in beffen ©teile

ober fd)on nad^ wenigen 2Öod>en S^otjn Diuen eintrat, itnb für baS SlnSlanb ©teinfo^f.

SDie ©teile eines ^räfibenten nal^m ber frül^ere ©eneralgoubernenr toon -^nbien, $?orb

Seignmoutb an. iöifd)of ^orten§ J^on Sonbon, ber ber ©ad^e bie Iebl)aftefte

2;^eitnabme f^enfte, batte ibn üorgefcblagen. 3lnßer ^ortenS traten balb bie 33ifc^öfe

»on ©nrbam, @pter unb ©t. ©abib'ä nebft anbern einflugreid^en SD^ännern, t»ie ben

burc^ i^re ber ©flaoenfad^e geleifteten 2)ienfte befannten Söilberforce unb ©ranbille

©bar^, ber @efetlf(^aft bei.

!Die ©runbregeln ber ©efeüfdjaft, anfänglid^ nur in atigemeinen Hmriffen gegeben,

er:^ielten erft nacb unb nad? eine beftimmtere ^^orm. 5ltg ^tozd ber ©efeHfc^aft tüirb

barin au§gefprod>en bie ^Verbreitung ber beil. ©c^rift o^ne 2lnmer!ungen unb @r!Iärungen

— im britifc^en 9?eicbe in ber autorifirten Ueberfe^ung, fotoie bie SCuSbebnung ibreS

(Sinfluffe§ auf anbere, c^riftlic^e, maI)omebanifd)e unb beibntfc^e Sänber. ©ie 33eriDaItung

ber 2lngelegenbeiten ift in §änben eine0 2luSfcbuffeö i^on 36 Saien, ö3ot>on 6 9lu§Iänber,

15 ©lieber ber englif(^en tirc^e unb 15 3)iffenter fel)n follen. S5on Imtötoegen gel^ören

jum 3lu§fc^uß au§er bem ^räfibenten bie 35icepräfibenten, ber ©c^a^meifter unb bie

©efretäre. (^eiftlidje, bie fubffribiren , I)aben ©i^ unb ©timme bei ben 3lu§fc^ußber=

fammlungen. SJtitglieber ber ©efeüfc^aft tragen jätirlic^ eine ©uinee bei unb ermatten

bagegen SSibeln um einen niebern ^reig. 2tebnli(^ lüurben bie ^ülfSgefellfd^aften

unb 33ib elbereine organifirt. SBäbrenb nämlid^ junäc^ft gelegentlicbe ©ammlungen in

SöaleS burc^ (Sbarle§, in ©cbottlanb bon ben ^reöbt)terien bon ©laSgoto unb ©binburg

beranftaltet tburben, bilbeten fic^ 1806 gleichseitig in Sirmingbam unb Sonbon S3ibel=

bereine unb auf Dr. 35alpt)'ö Slnregung eine §ülf8bibelgefetlfd)aft in 9?eabing 1809.

©iefe (Sinrid}tung fanb balb allgemeine 9?ac^abmung unb tüurbe namentlidb in ber bon

9i. ^^inipg eingeführten berbefferten gorm für bie §au^tgefellfd^aft bon größter 2Bid)tig=

feit. (58 tburbe ibr baburd) nid)t bIo§ ein reic^ere§ (Sinfommen gefiebert, fonbern aud^

bie S^etlnal)me für bie Sibelfac^e überall geibedt, unb bie ißerbreitung ber S3ibet er=

Ieid)tert» 2)ie ^ülf8gefellfd)aften, bie ficb in ©täbten ober ©iftriften bilben unb

an bie ficb üeinere 3ibeiggefeIIfd)aften anf(blieben , liefern il^re ^Beiträge an bie

SOf^uttergefellfcbaft unb fönnen S3ibeln unb S;eftamente jum 2Bertb ber b^tben ©umme
anfprecben. S)ie ©tabt ober ber iBe^ir! tbirb in fteinere ^Se^irfe eingetbeilt, in tbelcben

einige SJJitgüeber namentlich bie SIrmen befu(^en unb 33ibeln jn nieberen greifen ber-

taufen. -Sn S3erbtnbung mit ibnen fteben iöibelbereine, ibeld)e fleinere ^Beiträge fam=

mein unb ben Firmen gegen einen böcbft unbebeutenben 2Bocbenbeitrag bie 2lnfd)affung

bon 33ibeln möglid> machen. 3)iefe SSereine ftanben sunäd)ft unter ber Seitung bon

SOfiännern. 1814 bilbeten fici^ aber au(^ i^rauenbereine, bie bie Sibelfadje bebeutenb

9l«al=®nc^HolJ(lbte für {tl^eologie unb Äivc^e. il. 14
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förberten, unb S5ereine Don SWattofen, ©olbaten u. a. unb felbft ton tinbcrn. 1826

3ät)lte bte 33i6elge[en[(^aft in (Sngtanb unb 2Bate8 249 §ülf8=, 372 StoeiggefeHfc^aften,

1445 S3ibelt»ereme, barunter 600 ^rauenoeretne, in ©c^ottlanb 160. (Sbenfo rafdj ftiegen

bie (ginfünfte, bie fid> im 5. Saljr auf 11,289 ^f., im 10. fc^on auf 87,216 ^f.,

im 20. auf 97,718 '^f. Beliefen, tooOon etoa bie §älfte au8 ^Beiträgen, ba0 Uebrige

au8 bem (SrIöS für berfauftc ©d^riften kftanb.

2Ba8 bie lOeiftungen ber Söibelgefeüfd^aft in ber ^eimat^ betrifft, fo fu(^te fic

3uerft ber 33ibelnot^ in SSaleö, bie ben 3lnfto§ jur 33ilbung biefer ©efeHfdjaft gegeben,

abjul^elfen unb ließ 20,000 t»elfd^e 33ibeln unb 5000 Seftamente brucfen. ®lü(ftic^er=

n)eife fonnte babei ber nic^t lange jubor erfunbene (Stereoti5)3enbrucf in Slnt^enbung ge-

bracht toerben. 2l(§ 1806 ber erfte SBagen mit 33i6eln naiij SBaleS fam, iüurbe er, toic

einft bie 33unbeölabe, »on bem ^olfe unter großem Subet in bie ©tabt gejogen. 2lud^

bie fc^ottifd^en ^oc^Ianbe, für h)elcf>e, ba auö 335,000 (Sintcol^nern !aum ein B^^nt^eil

(Snglifc^ öerftanb, bie obengenannte fc^ottifc^e ©efeüfc^aft eine oerbefferte gäUfc^e Ueber=

fe^img ber Sibel brucfen ließ, tourben bebad)t. -3n ©ngtanb felbft Ujanbte fid| bie 2luf=

merffamfeit ber ©efeUfd^aft nid)t bloß auf bie Unbemittelten, fonbern aud> auf bie @e=

fängniffe, Traufen unb 2lrmenl)äufer junäc^ft in Bonbon unb bann in bem ganzen ?anb,

ferner auf bie (Sonntagöfc^ulen nament(id> in -örlanb. 2lud) bie 5lriegÖgefangenen, beren

1806 ettoa 30,000 in Bonbon loaren, lüurben nic^t oergeffen unb für fie neue S^eftamente

in fran^öfif^er, l^ottänbifc^er unb f^janifc^er ^pxad)t gebrurft. Tlit bem 2lu§Ianb fnü))fte

bie ©efeUfci^aft gleich Slnfangg ißerbinbungen an unb gtoar ^unäc^ft mit (Suro^a. Sine

ßeit, in ber bie meiften Sänber mit 5?rieg l^eimgefuc^t lüaren, mochte freiliefe für @rün«

bung toon S3ibeIgefeHfc^aften Ijöd^ft ungünftig erfdjeinen. 3)oc^ jeigte fic^ balb, baß biel*

fad> bie S3ibeInot^ tief empfunben tourbe, bie 5Serarmung aber e8 äußerft fc^tüer machte,

berfeiben abju'^etfen. Unb toenn aud^ Räuber n)ie ®(fen)eben unb ^oHanb onfänglic^

glaubten, genug S3ibeln ju befi^en, fo n^urbe boc^ oon oielen (Seiten baS Slnerbieten ber

^onboner ©efeUfd^aft, bie ^Verbreitung ber (Schrift auf bem (S^ontinente ju förbern, bereit:=

toiHig angenommen, ©o oon ©eutfd^Ianb. Sm 95ergleic^ mit anbern $?änbern befaß

©eutf^Ianb tioo'ijl bie meiften iBibeln. 3)ie Sanftein'fc^e ^ibelanftalt ^tte feit il^rer

©rünbung ettoa 3 9}iilIionen 33ibeln in oerfc^iebenen <S^}rad>en gebrudt unb oerbreitet.

2lußerbem loar bie l^eil. ©d^rift an bieten Orten gebrudt toorben. ©ie toar aber noc^

fo toenig aU in ©nglanb in allen ^öufern ju finben, ben Slrmen faft unjugänglic^ unb

in mand>en ©egenben im S3efi^ Oon nur Sßenigen. S)ie Sibelnott) in Oefterreic^, über

bie ber Kaufmann Slie^Ung in 9^ürnberg beridjtete, rief bie ©runbung ber S'Jürn*

berger 33ibeIgefeUf c^aft am 10. 9Jiai 1804 l^eroor. ©aju, foloie jum üDrud ber

beutfc^en ißibel mit ©tereottj^en fteuerte bie i^onboner ©efettfc^aft bei. ®ie Saöler

JBikIfreunbe fc^Ioßen fid) biefer SibetgefeÜfdjaft an, bie übrigens fd)on nac^ jloei -^a^ren

na(^ 33afel berlegt iDurbe. ®aß in ben !att)oIifc^en S^^eilen S)eutf(f)lanb§ bie

S3ibel feiten toar, ließ fic^ leidet begreifen. Um fo großer toar ba§ (Srftaunen, alö ein

S3rief oon einem fat^olifd^en ^riefter in ©übbeutfc^Ianb einlief, ber feine große ^^reubc

über bie ©rünbung ber S3ibetgefettfc^aft in Sonbon augfprac^ unb oerfic^erte, baß außer

i^m oiele fat^olifc^e ^riefter baö Sefen ber f)eil. ©djrift fÖrbern. (S8 ioar bamalö ein

erfreulicher Umfc^tüung in ber fatl)olifc^en ^irclje eingetreten. 5ln ber ©^i^c biefer eban*

gelifd^en S^iic^tung ftanben äJJänner, »ie ber f^rei^err o. SBeffenberg unb Söifc^of ©ailer.

©0 fonnte Söittmann, ber S3orftanb be§ ^riefterfeminarS ju 9?egen§burg, eine fatl)o*

lifc^e iöibelgefellfc^aft in 9?egenSburg 1805 grünben. @r felbft überfe^te ba8

S'Jeue jTeftament in'S ©eutfc^e. (Sin ©leic^eö traten ber ^riefter ©oßner in 9J?ünc(>en

unb '^rofeffor Seanber bau (Sß in 9}?arburg. 2)iefe Ueberfe^ungen tourben oon ber

9?egen8burger ©efettfc^aft gebrucft unb Don jenen gjJännern auf's (Sifrigfte verbreitet,

©ailer felbft em!pfat)l baS Sefen ber Sibel, Sßeffenberg erflärte, er it>erbe 5llle8 aufbieten,

bamit jebe Familie in feinem ©|)rengel eine S3ibel l^abe. Unb njenn Söittmann in ber

SSerbreitung ber ißikl bie befte SBaffe gegen ben Unglauben fal^, fo erfannte @oßner
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barin ba§ S3anb, ba§ bie bur(^ ?anb unb 3)feer, burc^ SSerfaffung unb (S^uItuS getrennten

gfiriften bereinige. 2)a8 3Ber! ^atte ben erfreuUd)ften gortgang, tourbe aber bon 9iom mit

fd^eelen Singen angefetien. (Sine päbftlidje 33nIIc berbot bie SSerbreitung ^uerft im ©^rengcl

@ne[en nnb im g^rü^ja^r 1817 »urbe bie ^iegenöbnrger iSibelgefeUfd^aft

aufgehoben. S)ie[elbe jiatte big ba^in faft eine l^albe SD^iüion 9?eue Steftamente gebrückt.

®o§ner, ber tro§ beö 33erbote§ fortfuhr, iöibeln ju berbreiten, tourbe aug aJJünc^en

bertrieben. 9?ur 33an Q^ toav eS möglid>, feinen ^often ju be:^au|3ten. (Sr fu!)r, aller*

bingS bon ber britifd;en Oefettfc^aft in jeber ^inficfjt fräftig nnterftü^t, mit allem ßifer

fott)oI>l in ber Ueberfe^ung ber ^ibel al8 in Sßerbreitung berfelben bi§ 1830 fort, unb

berbreitete biö bal^in »eit über eine ^Ibe SJiiflion S^eftamente. 2)ie britte ©efeßfc^aft,

bie in ben erften -Safiren entftanb, ift bie berliner SSibelgefellfc&aft, gegrünbet ben

11. gebruar 1806. «Sie ban!t if)re (gntftetjung bem ^rebiger ber iörübergemeinbe -Sänide,

ber ber l^onboner ©efeUfd^aft ben großen 9)iangel an bö^mifc^en iöibeln borgeftellt l^atte.

2)iefe fteuerte jum 3)rud einer ftarfen Sluflage bon böf)mifd)en unb :t3oInif(^en 33ibeln

fräftig bei, ebenfo jur ^erauggabe bon litt^auifci^en S^eftamenten, für toelc^en S'^zä fic^

1810 ein Btt>etgberein in ^önigöberg gebilbet fjatte. 3)od^ erft aU au§ ber berliner

©efellfd^aft bie ^reußifc^e 33ibe(gefenfd;aft im 3luguft 1814 unter königlichem

©c^u^ l^erborging, tourbe ber Slnfang mit ber Verbreitung ber l^eiligen (5(i>rift über

bal ganje ^önigreic^ gemad^t. ^ai)ixnä)t §ülf8gefellfc^aften fc^Ioffen fic^ il^r an, unb

nac^ 12 -Satiren ioaren fc^on über 300,000 Sibeln unb Seftamente berbreitet toorben.

S)ie meiften ©efettfcf^aften öjurben jebod^ feit 1812 gegrünbet. Um eine Slnregung baju

ju geben, machte ber «Sefretär für baö Sluölanb 1812 eine 9?eife naäf S)änemar!, 2)eutf(^*

lanb unb ber ©djtoeij. Qn golge babon tourbe bie njürtembergif c^e ^ibelgefells

f d)aft im gebruar 1813 gebilbet, bie eine ber blüt)enbften in ©eutfc^tanb tourbe. ®urc^

©teinfo^f, ber mel^rere 9^eifen nacf» ©eutfc^Ianb machte, foloie burc^ ^inferton u. a.

tourbe bie Silbung ber übrigen ^öibetgefeUfdjaften eingeleitet. (Sold^e entftanben 1814

in ^annober, (Sac^fen, Sübecf unb Hamburg, 1815 in ^Bremen, ©c^leätoig-^olftein unb

SSraunfc^ioeig , 1816 in Sauenburg, 9^oftocf, :?i|)^e=S)etmoIb unb granifurt, 1817 in

(Sutin, SBalbecf unb Reffen =3)armftabt, 1818 in Reffen = Raffet, ^anau unb (gifenac^,

1820 in S3aben, 1821 in 2tnl|att = iBernburg , ©effau unb SBeimar, 1825 in SO^arburg.

Sind) in Ungarn üjurbe 1811 eine SSibelgefeüfc^aft ju ^reöburg gebilbet, iebod^ nad>

toenigen -Sauren in ^olge einer :päbftlic^en iBulIe aufgetjoben.

SDie (Sc^toei^ blieb l^inter S)eutferlaub nid^t jnrüd. ©eit bie QJürnberger ®efell=

fd^aft 1806 nac^ S3afel »erlegt toar, entfaltete biefelbe eine große S^^ätigleit. (Sine tool^t*

feile 5lu§gabe ber beutfc^en 23ibel tourbe beranftaltet, balb aud^ eine fransöfifc^e für

©übfranlreic^ gebrudt, barauf eine romanifc^e Ueberfe^ung angefangen unb 1812 bon

I)ier au8 ein 33ibelberein in $ari8 gegrünbet. ^nx ^ilbung anberer ©efeUfd^aften gab

©teinfo^f'6 Steife in bie ©d^tuei^ im Qdi)x 1812 ben 2lnfto§. @leic^ im ©e^tember

biefeg -SaljrS iourbe eine (Sefetlfc^aft in Bürid^ gegrünbet unter bem Vorfi^ be§ 2lntifte§

§eß, onbere 1813 in ©t. ©allen burc^ S)efan ©df>erer, in (S^ur unb ©d^affljau*

fen, 1815 in Slargau unb ißern, 1819 in @laru6, für bie fran^öfifd^e ©d^toeij

burc^ $?ebabe in Saufanne 1814, ferner in (55enf unb 1816 in 9Jeufd)atel.

3n bemfelben Oal^r tourbe inSaS^our eine 33ibelgefellfd)aft für bie äiSalbenfer

in ^iemont gebilbet, bie bei i^rer großen Slrmutl^ frember ißei^ülfe benöt^igt Juaren.

•3n ben 3^ieberlanben entftanb junäd^ft eine §ülfggefellfd)aft ju Slmfterbam, t^eil§

um bie (Snglänber bafelbft mit S3ibeln ju berfelben, tl^eilS um bie (^rünbung einer :^ol=

länbifc^en iSibelgefellfc^aft einzuleiten. S)iefe lam 1813 ju 9?otterbam ju ©tanbe.

3al)lreid^e Btceiflgefetlfd^aften unb S5ereine fc^loffen fid; berfelben on. Sluc^ eine SJJatro*

fenbibelgefeKfc^aft lourbe gebilbet.

%n granlreid^ fanb bie SSibelfad^e juerft im (Slfaß Slnflang. Pfarrer iDb erlin

im ©teintl^al bilbete fc[)on 1804 einen lleinen Sibelberein, ber mel^rere -öal^re lang ber

3Wittel))un!t für bie SSerbreitung ber iöibet in gran!rei(^ toar. S)ie ©traßburger
14*

J
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^ibelgefellfc^aft tourfce 1815 öon bem greifen Dr. SSteffig gegrünbet. SDlartin'S

Ueberfe^ung touvbe bon (Sucoutre in 9}lontauban unb S^abranb in Souloufe ge=

brucft, Dfteröalb'S STeftament burcb ben ungarifc^en ©eiftUc^en See neu burdjgefe^en

unb mit (Stereot);)|>en in ^ari0 gebrutft, efcenfo SRaitre be ©act)'S STeftament für bie

Äatl^olifen. Slber erft im S^obemBer 1818 gab ber ^oü^eiminifter bie SrIauBniß jur

Silbung einer ^roteftantifc^en iöibelgefellfc^aft in ^arig, tu o im legten S^al^r*

i^unbert fi^on eine folc^e beftanben l^atte. %nx bie Verbreitung ber 23ibel unter ben

^atf)oIifen tourbe 1820 ^rofeffor Sl!ieffer, ber bamalö mit ^erauögabe ber türüfc^en

Sibel befc^äftigt tcar, aU Slgent ber britif(^en ©efeUfc^aft angeftellt, ein 2lmt, baö er

bi§ 1833 befteibete.

@ineg ber toic^tigften ©ebiete für bie S;t)ätig!eit ber SSibetgefenfc^aft eröffnete fic^

im 5Jiorben (Suro^a'8. ®ie beiben ©(Rotten -5. ^aterfon unb (Sbenejer §en=

berfon reisten nac^ Äopenl^agen, um fi(^ bort al8 9}Jiffionare nad) ütranquebar ein^u=

f(Riffen. 2)er Pan gerfc^Iug fit^, aber ber @e^. Slrc^ibar Si^orfelin Ien!te bie^5tuf=

mer!fam!eit berfelben auf bie große S3ibetnotl) in feiner ^eimatt) ÖSlanb. Qn 305

Pfarreien fanben fi(^ nur dxoa 50 SSibeln. 3)ur(^ müfifameö 2lbfd)reiben berfelben fuc^te

man bem 2)Jangel ab^u^elfen, ba bie einzige borI|anbene treffe unbrauchbar getoorben

iüar. S)ie beiben ©d^otten toaubten fic^ nic^t umfonft an bie Sonboner ©efeUfd^aft.

Sorb S^eignmoutl^ bot bem S3ifc^of t»on 58lanb an, bie Hälfte ber Soften für ben ®ru(f

bon 5000 S;eftamenten ju beftreiten. 3)erfelbe tourbe 1806 in ^^ül^nen begonnen. 9^ur

ein deiner Zi)tii ber 5luflage hjar naif» -S^Ianb geft^icft, al§ ber l?rieg jtoifc^en (Snglanb

unb jDäuemar! fernere ßwfu^t bon ^Jeftamenten abfc^nitt. S3ei ber Seftürmung ^o^en=

]^agen§ ging ba8 Sßaarenlager, too bie 2;eftamente aufbetoa^rt n^aren, in ^euer auf, aber

ber 2;^eil, too biefelben tagen, blieb unberfel^rt. (Srft 1812 lonnte bie S3ibelfa(^e in

2)änemarf tüieber aufgenommen »erben. §enberfon ertjielt bon bem tönig bie @r*

laubniß, in ^opzxü)aQtn ju bteiben, um ben S)rud ber ganjen iölänbifc^en 33ibel ju

boHenben unb tro^ beö S^riegöjuftanbeS frei mit ©uglanb ju correfponbiren. ©teinfo^f

befuc^te in bemfelben -Saläre to^eu^agen unb leitete mit ^ifc^of 9)Jünter'ö unb ^en*

berfon'8 §ülfe bie 33ilbung einer bänifc^en SSibelgefetlfc^aft gu to^enl^agen

ein, toelc^e am 8. Slug. 1814 bie föniglic^e Seftätigung mit Unterftü^ung erljielt. 21I§

bie iSlänbifd^e 33ibet bollenbet lr»ar, hxaä^tt fic ^enberfon felbft nac!^ -3f§Ianb unb ftiftetc

bort eine iölänbifd^e SibelgefeüfcCiaft 1815. ^JJac^ topenl^agen jurüdgele^rt toar

er fet)r tfiätig in ©rünbung bon §ülf8gefellfc^aften in gü^nen, Süttanb unb (S(^Ie8ft»ig-

^olftein, ba§ in jtoei 5fal^ren fd^on 96 ^ülfSgefettfdiaften ^ä):}ik. 2lußer ber bänifc^en

^ibel njurbe bon biefer ©efettfd^aft baS S^eue S^eftament in ber ^^axUx' unb Areolen«

fprac^e jum ST^eil gebrucft.

-3n ©(^toeben grünbete ^aterfon bie "(Sbangeüfc^e ©efellfci^aft" in (Stod*

l^olm 1809, bereu B^tä S)rud bon Straftaten unb ißibeln tt»ar. Sle^nlidje SBereinc

folgten in SBigbl^, ©ot^euburg unb SBefteräg; in @otf)enburg regten §enberfon unb

©teinfo^f bie S3ilbung einer S3ibelgefellfc^aft an. 5lber erft in golge ber eifrigen S3e=

mü^ungen be§ fd>toebifd)en @efanbtfc^aftö))rebiger8 in Sonbon, Dr. ißrunmarf, ber 1813

©(^toeben bereiste, iourbe am 6. -öuli 1814 bie fc^toebifc^e iöibelgefellfc^aft ju

©tocf^otm gegrünbet. ^ubox red)nete man ettoa eine iöibel auf 80 ^erfonen. 95ielc

Slbelige, namentlich @raf 9tofenblab, unb 33ifc^öfe, barunter ber (gr;5bif(i^of bon U^^fata,

ber greife S3if(f)of SBingarb, ber S3if(i^of bon Sunb unb bie Uniberfitäten naljmen fic^

ber ©ac^e eifrig an, bie ©eiftlid^feit auf bem 9?ei(^Stag tmp^aijl fie in einem 9?unb=

fc^reiben. '^ai)lxtiä:it 3^eiggefeIIf(^aften bilbeten fid}. 2luc^ in S^ortoegen bilbete fic^

eine SSibelgefellfc^aft 1816, too^u ber trouprin^ ein reid)e8 ©efc^en! gab.

2Iu§ bem ruffifc^en 9?eic^e famen juerft bon einem ©uperintenbenten in (Sft^«

lanb unb bon ben f(^ottifd|en 2Äiffionaren in tara§ am Ifafpifc^en Wiitx UnterftütjungS-

gefud^e an bie britifcEje ©efeUfd^aft. ©ine genauere 35erbinbung lourbe burd^ ^aterfon

angefnü^ft. On ginnlanb loar großer 9JJanget an iöibeln. ^aterfon ttanbte fid^
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bepalB an bic gßnboncr ©efeßfcf^aft, bie 500 ^f. su einer neuen Stuftage fceiuilligte.

2)er 33tf(^of Don ginnlanb fotöie ber ©Duüerneur !araen 'SPaterfon BereitoiHtg entgegen,

ber taifer fetbft gab einen ^Beitrag unb [d)on im i^rütija^r 1812 teurbe eine SiBeI=

gefellfc^aft ju 5tBo gegrünbet. ®ie SSorBereitung füc ben ®rucf ber ftnnifd)Ctt

iBibel, [owie bie 21[u8[i(^ten, bie i^m gefteUt n)urben, führten ^aterfon 1812 nad) ^eter0*

16urg, h)o er bei bem tultminifler , prft ©alijin, bie befte 5lufna^me fanb. 35on

^ier reiste er nad^ SO^oSfau, um mit ^inferton fic^ s« bef^ret^en. 3)ie[er, frütjer in

fara§ im !Dienfte ber fc^ottif(f)en Syjiffion, ^atte biefe ge[unbl)eitg^alber berlaffen unb

eine Se^rerftelle bei äJicSfau angenommen, tto er mit ber britifd)en Sibelgefeüfd^aft in

SSerbinbung getreten unb fd)on mit bem ^lan einer BtceiggefeUfc^aft in 9}JoS!au umging.

©er iBranb ber ©tabt bereitelte ben ^lan. Slber in Petersburg toirfte gürft ©ati^in

unb ber britifc^e ©efanbte daxi gatl|cart einen UfaS toom 19. -San. 1813 ou8, in golgc

beffen unter bem 5Sorfi§ beS dürften unb im Sßeife^n ber grieci^ifc^en unb römifdjen

a)f?etro)3oIiten unb bieler 2lbeligen eine 33tbelgefenfc^aft junäcfeft für bie 9^ic^t=

gried^en am 23. -San. geftiftet iDurbe. ©er ^aifer felbft n^urbe 9J?itglieb, ein 5Iufruf

tDurbe an bie (Statthalter in ben ^rctoinjen erlaffen, bie S3ibel[ad)e ju förbern. 3m
folgenben S^a^re tourbe bie ©efeüfc^aft erweitert unb feit bem 26. ©e^t. 1819 bie ruf=

fifc^eiöibelgefellfcbaft genannt. @ie l^atte bamalS Btüeiggefeüf^aften in ©or^jat,

50?itau, 9?iga, 9?et)al/ aJJoSfau unb ©aratoff. 35iele ^otje @eiftlid)e, befonberS ber

5metro)3oIit bon Tlomn unb felbft ber fat^olifc^e Sif(^of toon ^obolSf n^aren eifrig in

SSerbreitung ber ^eil. ©djrift. 3)iefe tourbe binnen 14 Salären ganj cber t^eitoeife in

17 (Bpxai^m jum erften Tlal überfeljt, in 30 gebrucft unb in 45 verbreitet unb jtcar

in 861,105 (gj:emplaren. 3)aju gab bie SJJuttergefeüfc^aft reid)lid)e Seiträge, ^aterfon,

^inferton, fpäter aud) ^enberfon förberten bie ^Verbreitung nac^ Gräften, biö ein Ufa3

1826 bie ruffifcf)e S3ibelgefellf(^aft aufhob.

5(u(^ im füblic^en (guro^a tourben 33erfu(^e gemadjt , bie S3ibet ju Verbreiten.

Qn ©icitien h)ar gro§e Öfac^frage barna(^. ©er 58ifc^of Don SJieffina lieg ©iobati'8

Ueberfeijung frei berbretten. 9}ialta, tüo 1817 eine iBibelgefellf c^aft ju ©taube

!am, bilbete ben äJiittel^Junft. 33on t)ier an§ ivurbcn STeftamente auf ben griec^ifdjen

unfein verbreitet, fpäter bie 5onif(^e Sibelgefeüfc^aft in S?orfu 1819 gegrünbet

unb felbft nac^ ^leinafien unb 9Iegl)pten ißibeln gebracht, ^auptfäd^Iid^ burc^ iBurft)arbt

unb Oon^ett, toe(d>e toerttivotte ^anbfc^riften von bort mitbrac()ten. Qn ber 2;ür!ei)

h3ir!te ber @efanbtfd^aft§))rebiger Sinbfat) 1815 bei bem öfumenifcfjen Patriarchen bie

(Srlaubni§ jur S5erbreitung neugriecf)ifc^er Sleftamente auS unb befugte bie fieben o^ofto=

üfd)en ©emeinben in ^leinafien, n)o er bie SSibel faft gan^ vergeffen fanb. 2lud) ^in=

lerton fuc^te bie ^atriarcfjen von ^onftantino^jet unb Oerufalem für bie ^Verbreitung ber

SBibet ju gettsinnen.

On 2lfien xoax e8 faft nur Oftinbien, Ujo bic Sibelfac^e feften %u% faßte.

Heberfe^ungen in'8 Xamn{x\ä)t, 3:elugu unb §lnboftant l^atten f(^on bie lut^erifc^en

ajJiffionare in ^^ranquebar unternommen. 3n viel umfaffenberer Sßeifc bereiteten bie

33at)tiftenmiffionare in ©erampore bie Ueberfe^ung ber 33ibel in alle oftinbifctjen ©pra^

(S^en vor. ©aS SoHegtum ^u ^ort SßiHiam bei (Saicutta leitete ba§ Unternehmen. W.S

aber btefeö feinem @nbe entgegen ging, bilbete Dr. S3ud)anan bie Christian Institution

1807, um baS angefangene 2Ber! gu vottenben. S^erbinbungen mit ben verfdjiebencn

SKiffionaren bc8 lOanbeS n^urben angefnü^ft, toobei befonberS ber fa^Ian ju ^^ort WiU
liam, 33roü3n, fid» fel^r tptig betvieö. @ine Bibliotheca biblica n^urbe gebilbet unb

baö Üeberfe^ungStoerl eifrig fortgefe^t. ©ie l^onboner ©efeUfd^aft unterftu^te baS Unter*

nehmen fräftig. 1811 bilbete fid) eine §ülfS = 33ibeIgefenfc^aft in Salcutta, 1812 in

Sotombo für (5et)ton, h)o bamalS 150,000 ^roteftanten unb 50,000 ^atl^olifen toaren

unb für ben großen 3^et^ äufammen»ir!ten. 58ombai) folgte 1813, Oaffna 1814

unb 9)labra§ 1820.

v/
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Dccanten erl^ielt eine S3i6eIge[eII[c^aft in 51[ni6oina 1816 für bic 20,000 (Sl^tiften

auf ben 5D?oIuffen, 1817 eine anbere in 9?ett) ©outl^ = SaIe§.

5n Slfrüa tonrbe bie erfte ©efeüfd^aft auf 9J?aurttiu§ 1812 geBilbet, biefer

folgten bie auf (St. ^elena 1814, in (Sierra $?e0ne 1818, im taplanb 1820.

5n Slmerüa tourbe 1808 bie 33ibetgefeIIfd)aft ju ^Ijilabel^^ia nad^ bem Sßox'

Bilb ber englifc^en gegrünbet, fobann bie anteri!anif(f)e ißiBelgefeUfd^aft in '^m^'^oxt 1816,

bie in 37 -Saljren 9 SO'Jinionen SiBeln unb S^eftamente auögel^en ließ, ferner bie ameri!anifc^=

au§Iänbifc^e ©efeüfc^aft. -ön ben englifc^en Kolonien tourben §ülfögefellfc^aften ju §a*

lifaj in S^Joba Scotia 1813, in 2lntigua 1814, unb Diele anbere gebilbct. — Sn
©übamerüa fuc^te Dr. Sljomfon bie ^iBel ju berBreiten.

S)ie britifd>=au§Iänbifd^e SSiBetgefeHfdjaft ift mit bem 33an^anenBaum t>ergli(^en toor=

ben, ber feine 9?eifer in ben ©oben fenft, bie fc^netl aufioac^fen unb Balb eine große

©trecfc ?anbe6 Bebeden. Slllerbingg l^at fic^ feine anbere ©efeUfc^aft fo rafd^ unb fo

toeit oerjtoeigt. 2lBer ni(i)t o^ne ^inberniffe oerfc^iebener ^Irt fonnte biefeö gefc^e'tjen.

9^i(^t nur loaren manche $?änber fc^toer jugänglic^, bie UeBerfe^ung ber ©c^rift mit

oielen Sc^toierigleiten berBunben, eS fehlte auc^ nic^t an Ijeftigen Eingriffen unb

gefä^rlid^en Ärifen. 3)en erften Singriff ^atte bie ©efeüfc^aft gleid^ anfangt Bei

9?eoifion ber toelfc^en ©iBel ^u Beftel)en. S)er Sturm ging fc^nett oorüBer. SlBer Batb

folgte ein anberer in einem ©riefe an Sorb Steignmout!^ (1804), in loeI(^em bie B^f^i«'

menfe^ung ber ©efeßfc^aft au§ fo ungleichartigen ©eftanbt^eiten angefocfjten unb bon ber

SSertl^eitung ber ©iBel burc^ SJiänner biefer ober jener Partei gorberung ber '^Partei*

intereffen Befürchtet h)urbe. 5lnbere machten eS ber ©efeüfc^aft jum 53ortourf, ba§ fie bie

längft Beftel^enbe Promotion Society Beeinträ(f)tige unb bereu fttllem 2ßir!en gegenüBer

ft(^ gerne jur Sdjau trage. Sluffe^en mad^te 1806 Sitoining'ö Sc^rift(^en, ba8 bem ^rä*

fibenten ber oftinbifc^en (Som:pagnie ba§ (Snbe ber Britifc^en §errfd)aft üBer Dftinbien

ioeiffagte, toenn bie 33iBel bort oerBreitet toürbe. Unterftü^t burc^ einen SJ^afor SBaring,

ioelc^er fogar bie Sluötoeifung aller SJJiffionare au§ -^nbien »erlangte, tooüte S^ioining

auf ©infc^reiten bon StaatStoegen autragen unb ließ fid) baüon nur burc^ bie große

Slufregung, bie bie Sa(^e fci^on l)eroorgerufcn , aB!)aIten. Qm Qai^x 1809 loieber^olte

Dr. SBorbStüortt) bie frül^eren ©efc^ulbigungen, baß bie neue ©efetlfc^aft ber alten 51B=

Bruc^ t^ue (oBtool^t bie le^tere feit 1804 ni^t Bloß größere S^ätigfeit entfaltete, fonbern

au(^ tljre (Sinfünfte fteigen fal)), unb baß bie ©erBinbung bon J^ird^enmännern unb S)if=

fentern berle^rt fe^. @in heftigerer ^ampf Brad) in (SamBribge au8, iüo bie ©etoegung

für bie ©iBelfai^e bon ben jüngeren ausging unb bon Simeon, ©enn, SJJilner u. 21.

berfoc^ten, bon Dr. Wax\i} angegriffen tourbe. 2;refflid) geigte ©anfittart, fpäter Sd)a<5-

!anjler unb ^räfibent ber ©efeUfdjaft, ioie gefäljrlic^ e0 fetjn toürbe, bie (Sac^e ben

jDiffentern ju üBerlaffen, unb toie nötl^ig e8 fet), ba in einem freien Sanbe alle 5!J?ei=

nungen unmöglich bereinigt loerben lönnen, alle ^erjen ju bereinigen. äJJarf^'ö 3lngriff

ging tiefer ein als bie frül^eren. @r tooKte geigen, baß eg fc^limme ^^olgen IjaBen tbürbe,

toenn bie S3iBel ol^ne baö allgemeine ©eBetBud^ auÖgegeBen loerbe, ferner, baß bie ®e*

feßfc^aft bie Sc^ilberung ber ©iBelnot^ namentlich in ©eutfc^Ianb, n3o fo biet getrau

ioorben, üBertreiBe, fobann, baß bie Seiftungen anberer, loie bie ©iBelüBerfe^ungen ber

SDfiffionare in (Seram^jore, auf iljre eigene 9^edinung fd^reiBe. Otoen, einer ber Selretärc

ber ©efeKfc^aft, gaB felBft ju, baß manche ^Sert^eibiger bie Seiftungen berfelBen üBer=

fc^ä^en, aBer ioieS aud> baö Untoa^re unb Ungerechte ber ©efc^ulbigungen nad). SO'Jan*

;
c^en ©egnern fc^ien eS Bebenflic^, baß bie 33iBet ol^ne 9^oten gebrudt toerbe, ba fie ol^ne

biefelBen fc^toer ju berftel)en fet) unb Bei UngeBilbeten nur Sc^tbärmerei erzeugen !önne.

— 33iel tburbe l^in unb l^er gerebet unb gefd^rieBen. (Siegrei^er jeboc^ aU alle 35er=

f^eibigungen toiberlegte bie ©efc^ic^te ber stoangig erften -3aBre bie Singriffe. @ie

berftummten allmä^lig bor ben uuBeftreitBaren Sl^atfac^en. (Sg l^attc fid» gejeigt, baß

bie 33efürd)tung fci^timmer folgen für Befte^enbe ©efeüfd^aften , für ^ird^e unb Staat

eitel, baß ein 3«f«wmenn)irfen berf^iebener 9?eligiongparteien ju einem großen ä^ede
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mä)t fcIo§ nötl^tg, fonbcrn auc^ auf einer fo Breiten ©runblagc, lüic SSerBreitung ber

l^eil. ©c^rift ol^ne Slnmerfungen unb ©rflärungen, möglich fet). 2lber eines toax über=

feilen toorben, ben 33egriff ber l^eil. (Schrift felbft ju beftimmen. ßö lourbe ber in (Sng=

lanb gültige begriff als beifannt borauSgefe^t, toäljrenb er au8h)ärt8 anber6 beftimmt

tüurbe. SDie gcIge bawn hjar ber 2l))o!rl))3^enftreit (1825— 27), ber mit einer

^eftigfeit geführt tourbe, ba§ bie 3erfplitterung ber @efettfd)aft ju befürd)ten ftanb. On

ben erften äa^ren tarn bie ^l^ofrtj^j^enfrage gar nict>t jur Opradie. SHIerbingS l^attc

DiDen in bem Slufruf jur S3ilbnng einer iöibelgefeüfc^aft gefagt, ba§ öon biefer "nur

ba8 inf|3irirte ^uc^ verbreitet tcerben foüc" unb bie SJJänner, bie bie (Statuten enttcarfen

(Omen, ©ugl^eö, ^ratt, MacauliC)), öerftanben barunter, iüie fic fpäter felbft erllärten, bie

fanonifc^en '(Sd>riften. SlHein bie (Statuten fpred^en fid) barüber nid^t beftimmter au8,

fie geben al8 ^)x>zd ber ©efeüfd^aft nur an »bie t)eil. (S(^rift (the Holy Scriptures) o^ne

Slnmerfung unb (Srflärung" junäc^ft im britifdjen 9teic^e ju verbreiten unb »i^ren Sinf[u§

nad) Gräften auf anbere Sänber auSpbel^nen." Unb tüie für gnglanb bie autorifirtc

Ueberfe^ung genommen tourbe, fo mußte e0 alS felbftöerftänblic^ erfd^einen, baß für bie

au§it)ärtigen l^änber bie bort übUd^en SSibetn lieber gebrudt toürben. Unb Wenn bie

Statuten ber ©efeüfc^aft, um allem (Streit ber Parteien vorzubeugen, beftimmten, baß

bie ißibel ol^ne 2lnmerfungen unb (Srttärungen gebrudt iverbe, fo fonnte fie fid) nic^t

berufen füllen, fid) in fragen ju mifd^en, bie nur Uneinigfeit ftiften !onnten. So tvur=

ben f(^on anfangt Sanftein'fdje S3ibeln mit 5l^o!rt)p^en für bie ©efeflfd^aft getauft, ol^ne

2Biberf|5rucö ju erregen, (grft 1811 (enfte ein engerer SluSfd^uß bie 2lufmer!famfeit beg

3Jertt)attunggaugf(^uffeg auf bie 2(pofri))3t)en in ben beutfdjen Sibetn unb eö tourbe be=

c^toffen, bie betreffenben ^ülfSgefeHfd^aften jum Sluötaffen berfetben 3U vermögen. 5lbcr

bie UnmÖglic^feit, biefen ©efd)lu§ ouf bem kontinente burdjjufül^ren, veranlagte im -Sunt

1813 3ur Bui^üdnafime berfelben. 2118 aber 1819 bie !at:^olifd}e Sibel in ber italieni:=

f(^en, fpanifd)en unb ^jortugiefifc^en S:t3rac^e gebrudt ivurbe, fa'^en barin S[Ran(^e eine

Slbtoeidjung von ben ©runbfä^en ber @efellfd}aft. 3)er 2luöfd)uß, bem beß'^alb SSor^

fteßungen gematj^t ivurben, erfannte ben Uebelftanb an, fat) aber jugleic^ bie ©efal^r

rafd^er unb burc^greifenber Sl'Jaßregeln unb verfprad), bie (Sac^e allmät)lig ^u änbern.

2)od| bie ©egner verlangten atlbalbige^ 2luöf(j^eiben ber 2tpo!ri))3t)en aud^ auf bie ®e=

fa^r , baß ber 2Bir!ungöfrei§ fid^ bebeutenb verengen tvürbe. ©er 5lu8fct^uß fuct^te einen

Vermitteinben 2öeg einjufdalagen unb befd>Ioß am 19. lug. 1822, baß bie ©eiber ber

©efeltfc^aft nur für ben 2)rud fanonifc^er (Sd>riften vertvenbet, bie Bi^S«^^ "^^^ "^P^'

!rl)pl^en aber ben betreffenben ©efeUfc^aften überlaffen tverben foHte. demgemäß bat

Seanber van ßß um Unterftü^ung jur Verausgabe feiner S3ibel mit bem SBemerfen, baß

er bie 5l^ofrt)j3^en auf eigene Soften bruden laffen tvolle. ®er 2luöfd>uß vertvilligtc

baju am 24. (Sept. 1824 500 ^f., na^m aber auf bie 33efd^lverbe eines S^itgliebS am
20. 2)ej. ben 33ef(^Iuß jurüd unb erflärte, baß fünftig nur folc^e ©efettfc^aften unter=

ftü^t tverben fonnten, bie bie Stpofr^^jl^en gefonbert von bem ^anon bruden. ©iefer

33efc^Iuß rief einen l^eftigen ^roteft ber (Sbinburger ^ülfSgefeüfd^aft Vom 17. Sanuar

1825 l^ervor, in tveld)em bie 5lvo6ti>v^n verbammt unb bie falben SJJaßregeln beö 5Iu8=

fc^uffeS Verhjorfen tverben. :^|v^ftig!eit beS Eingriffes l^atte jeboc^ nur bie ^mü&
naiime aller bie 2l^3o!rt)pl^en l^^jenben 33efc^Iüffe am 24. gebruar ^ur ^^olge. S)ie

Sbinburger brol^ten mit SSertv^igerung ber 33eifteuer, veröffentlichten bie bischerigen 35er:=

l^anblungen unb fuc^ten bie anbern ^ülfSgefetlfc^aften auf i^re Seite 3U jiel^en. ®amit

ivar baS ©ignal ju bem stveijä^rigen Äampf gegeben, ber mit bem Sieg ber 2lpo!ri)=

))i^enfeinbe enbete. S)ie S3orIämpfer ber le^teren tvaren ^albane unb ©orl^am, tväl)=

renb SSenn, Simeon unb (Stetn!opf ben 2luSfd)uß vertl^eibigten. 2BaS ^unäd^ft bie

Slpofr^pljenfrage an fid) betrifft, fo tourbe von ben Spotten bie fc^ärffte ©renje jivifd^en

tanon unb 2lpo!r^|3l)en gebogen. 3)ieffeitS berfelben fielen il^nen bie fanonifd^en Sd^rif-

tcn, atte gleich erlveife inf^jirirt unb ibentifdf| mit ©otteS SSort, jenfeitS bie Slpofr^p^en

f/tief unter bem S^iveau vieler menfd^Iid^er ©djriften, vott von Sügen, -Srrlel^ren , 2lber=
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glauben unb 2[Biber[^5rü(^en itiit fi(i^ felBft unb bem Sßorte @ßtte§ itnb um fo gefäl^v*

Kicker, ba fte ficf» freDell^after Söeife für göttildje Offenbarung ausgeben« (1. Statement

of the Comm. of the Edinb. Bibl, Soc). ©em gegenüber iUirb (s. Eemarks etc. in

Eclectic Keview) gefagt, e8 gebe feinen tnf)3irirten ^atatog Der fanonift^en <S(f>rtften, ber

faxten fe^ fein ©laubenöartifel, ja er möge felbft nic^t infpirirte S3üd)er entfialten.

(g§ frage fid^, ob bie ißegriffe ^anonifd) unb Snfpirirt fi(^ beden. Sled^tfjeit, SSott^

ftänbigfeit unb -Önfpiration beö tanon fetjen $13un!te, bie, fo genügenb fie auc^ bc=

jeugt fei)n mögen, bo(^ bem ©ebiete ber f)iftorifc^ = fritifd)en gorf(i)ung angehören unb

berfd)iebene 2lnfid)ten julaffen; unter ben tanontfc^en S3ü(^ern felbft fei) ein Unterfc^ieb

in ber -3nf|3iration. SSä^renb aUe SBeiffagungen fid}er öon @ott eingegeben fel)en, fo

frage ftc^, toie loeit ben fitftorifdjen Suchern (j. ^. bem Suc^ ©ft^er), obgleid) fie böHig

glaubiüürbig fetten, S'nfpiration jufomme. (SoId)e (SinUjenbungen iüurben aber bon ben

©egnern mit ber einfachen 33el)auptung abgefc^nitten , ben Suben fet) @otte8 SBort im

attteftamentUd)en ^anon jur S3ef)ütung anvertraut iijorben, unb ba fie nirgenbö tnegen

gälf(^ung beffelben angeüagt ttsorben, fet) berfelbe offenbar äd)t. darüber nun lt)aren

2lIIe eintoerftanben , ba§ bie 21[po!ri))3ben nic^t inf^jirirt fet)en, aber über ben SSertl^ unb

bie 3uläffig!eit berfelben l^errfdjten Derfc^iebene ^Infic^ten. 3)ie (Sd;otten mußten fie nac^

i^ren 2lnfid)ten ouf'0 (Sntfd)iebenfte DertDerfen. ©ie flagten ben 21[ugfd}ug l^art an, ba§

er nic^t bIo§ bie 33erbreitung berfelben al§ 2:i)eil ber tieit. ©d^rift geförbert, fonbern

aiiä) bie günftige @elegen!)eit, für ba§ 5tu§Ianb ben rid)tigen Sfanon feftsufteHen, ber=

fäumt l^abe. ®ie SSert^eibiger beg 2tu§fc^uffe§ beriefen fid) auf bie ^Deformation in (Sng=

lanb unb auf bem kontinent, toeldje bie 3lpo!r^p^en überfe^t, t^eitö um ber ^ibel

lei:^ter ©ingang jn berfdjaffen, tbeitö njeil biefelben biel @ute8 entbielten, fobann auf

ben ©ebrauc^ berfelben in ber englifc^en ^irc^e, l)auptfäc^tid) aber auf bie Unmöglic^feit,

bie 33ibel oljne 2tpo!ri))3l^en in Räubern ^u verbreiten, n)o bie ißibelnotf) am größten tvar.

!Die ^Verbreitung folc^er ^Bibeln, in benen bie 3lpo!rl)p^en eine getrennte unb unterge=

orbnete Stellung einnatimen, fonnte bamit vodi)l gered)tfertigt iverben, aber ber 33orh)urf,

baß mit ^Verbreitung fatbolifc^er 33ibeln, in benen ber Unterfd>ieb jtoifc^en ^anon unb

3lpo!r^pf)en aufgefioben ift, ein falfc^er tanon aufgefteHt unb ba0 2öaf)rf|eit§)3rin3i)5 bem

9?ü^Ii^!eit§prinsi:p geo|3fert hjerbe, ließ fic^ fc^tüer hjiberlegen. ®ie ©egner l^ielten fid)

übrigen^ nid^t innertjalb ber ©renken ber eigentlichen (Streitfrage, ©ie griffen aud) ba§

ganje biö^erige S5erfal^ren beg 2luSfc^uffe§ an unb ertaubten fic^ bie ^eftigften Eingriffe

auf einzelne SJfitglieber beffelben. SDer ^lUSft^uß, fagten bie (Sbinburger unb ii)v S5or=

fäm^jfer §albane, 'ifobt feine 9}?aßregeln gel)eim ge'^alten, Slliatfac^en entfteßt, Sttteö im

glänjenbften Sid^te bargefteHt, Ungläubige Ijereinge^ogen, um bie @unft ber ©roßen ge*

bul^It, anberer SSerbienft auf eigene 9te(^nung gefd)rieben unb in ber ^Verbreitung ber

23ibel auf ber ganzen 233elt eitle (St)re gefud)t. S)en ©elretären nsarf man SJJiet'^Iingö*

finn bor, ioeil fie, nadjbem fte 18 3al)re lang ber <Baö:^t aufö Uneigennü^igfte gebient,

bei gefteigerten ^Infprüd^en an fie einen ©efjalt annal)men. @g icurbe aber babei ganj

überfeinen, baß bei einem fo großen SBert'e SJ^ißgriffe ni(^t ju üermeiben njaren, baß

ot)ne bie Sßei^ülfe ber ©roßen j. 33. in 9tußlanb gar nic^tö l^ätte auögerid^tet, baß

manches Von Slnbern angefangene Sßerf, ivie bie oftinbifi^en Heberfeijungen, o^ne bie

fräftige Unterftü^ung ber @efellfd)aft nic^t ^ättt auögefütirt tverben fonnen, unb baß bie

©efettfc^aft ju einer fo iveiten 51Cu0beI)nung if)rer •t^tigfeit von Slußen l^er aufgeforbert

h}urbe. 5^ein äßunber an<i), tvenn bei fo überrafc^enben (Srfolgen manche (Sdjattenfeiten

überfeinen njurben unb 5BieIe8 fid^ in ju glänjenbem Sidjte barfteltte.

3Serfd)iebene ißermitttungöverfucne ujurben gemai^t, aber bie (Stimmung gegen bie

2IpD!rt)))^en tourbe allgemeiner unb füfjrte jur ^Inna^me ber 9Degntationen vom
3. 2)lai 1826 unb 27, toorin gefagt ivirb, baß ba6 ©runbgefe^ ber ©efettfc^aft bie

SSerbreitung ber 2lpo!rt)pben au§fd)Iieße, baß ba^er feine ©efeüfc^aft ober ^erfon, bie

biefelben verbreite, ©elbfiülfe erl^alten fönne, unb baß SBibeln an anbere ©efeüfd^aften

nur gebunben abgegeben iverben foHen unter ber S3ebingung unveränberter ^Verbreitung,
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cnbüd^, ba§ ©efeHfc^aften, bte 21[)3o!»;t)p!;en brucfen, ben (SrlöS für bic t^nen bemtHigten

93ibeln ber l^onboner ©efeUfd^aft jur S3erfügutig [teilen muffen, ©antit enbete ber ^Ipo*

,

!r^|3^enftreit. S)ie golge wax, ba§ bte ©efettfc^aften auf bem (kontinent, beren bte
[

brttifc^e üBer 50 gegtünbet, fti^ bon i^r trennten. 3)ie ruffifc^e Stbelgefeüfc^aft würbe (

fc^on 1826 aufgetioben, bagegen im gleid^en Sa^re bie :proteftanttf(^e SSibelgefettfc^aft ju
^
r

^eteröburg geftiftet. UnaBpngtg Don ber Sonbcner btlbeten fid> fpäter bie franjöfifc^*

auölänbifc^c in ^ariS 1833, in Belgien bic ©efettfc^aften ju Trüffel, 5!lnttt)eri3en unb

@ent (1834) unb bic belgif^en S3ibelbereinc (1839). ®o(f) nic^t bIo§ bic continentatcn

©efeUfc^aften trennten fic^ bon ben fcritifdjen, aucEj bic (SbinBurger unb bie meiften

fd^ottifc^en ^ülf^gefellft^aften Der^arrten in i^rer Op^Jofition, oBttjoI)! biefelbe i^ren gor^

berungen l^infic^tlid) ber 2l))ofrl)p:^en nachgegeben, lim fid) einen neuen tanat für it)re

2:^ätig!eit auf bem kontinent ju eröffnen, befteHte bie Sonboner ©efeüfc^aft Agenturen.

@ion früticr l^atte fie jtDei 2lgenten, Seanber bau (gg für baö !at^oIif(^c 3)eutfc^Ianb

big 1830, unb ^rofeffor tieffer, ber 1820—33 bie 2tgentur in ^arig übernatjm.

Q^m folgte ^err b. ^rcffenfe unb beibe berbreiteten in 23 Sa'^ren über 3 5[Riaionen

Sibeln unb S:eftamente. 3)ieg wax nur mögti(i> burc^ bie Ijoctjft jtbeiimä^ige Sinric^*

tung, bie auc!^ fonft ^aä^ai)mmQ fanb, ba§ bie S3ibeln burd^ tbanbernbc 33ibelber!äufer

(je^t 84) in ben t!)nen jugetbiefenen ©iftriften bon ^au§ gu ^axx§ gebradjt tbcrben.

!iic ^olge ibar, ba§ ni^t bIo§ ißielc jur cbangeüfc^en tirc^e übertraten, fonbern fi(^

auc^ mancbe cbangelifc^c ©emeinben bitbeten, gür ©eutfd^tanb grünbetc Dr. ^infer=

ton eine Slgcntur ju ^ranffurt (1830), bon tbetci^er in 23 -Satiren über eine miUion

33ibcln unb STeftamente ausgingen. S)ie STgentur für Deftcrreic^ unb Ungarn muffte
|

1852 nac^ SSrcgIau berlegt iberben. 2)ie ^ibelnieberlage ju tMn (feit 1847) gel^ört

5u ber Slgentur ju S3rüffel (f. 1835) mit ßweise« tn Slmfterbam unb Sreba.

%\xx ben S^orbcn fiitb Slgenturen ju ©todljotm, Sl^riftiania mit !3)rontt)eim,

©tabanger unb (S^riftianfanb , unb 'Petersburg, für ben ©üben in @enf, SD^alta

unb <Smt)rna. ®urc^ biefe 5Igenturen finb über 6 SJJittionen 33ibetn unb Jieftamente

berbreitet tborben. Wü bem 3. Tlai 1853 trat bic britifd)=au§länbifc^e SibcIgefeUfc^aft

in il^r -öubelfaf^r ein. -JJur einer ber (Stifter unb erften ©efretärc berfelben, Dr. ©tein*

!o)3f, überlebte feine Kollegen. Otbcn n^ar f(f)on 1822, fein 9^ac^fotger 23ranbram

1850, §«9't'e8 unb ?orb Seignmout^ 1834 unb Sorb Sßcftet) (ißanfittart), ber tt)m aI8

^räfibent folgte, 1851 geftorben. 3)ie Süc^tigfeit unb bie raftlofc S^ätigfeit biefer

Scanner l^at nid>t wenig ju ben großen (Srfolgen beigetragen, auf treidle bie (Sefetlfc^aft

in il)rem 50. -Öa^re jurücfblicfcn !ann. (Sin 9?e^ bon §ütf§gefettf(^aften ift über (Sng*

lanb unb bie tolonien ou8gef|)annt, icneö 5ät)lt 810 §ülfg:= unb ^tbeiggefeüfdjaften (ba*

bon nur 53 in @d)ott(anb unb 2 in 5rtanb) unb 2460 58ibelbereine, bic Kolonien 349

@efellf(^aften unb 200 33ereine. ®ie britifd)e ©efeUfd^aft ^at faft alle 5öibelgefellfd)aften

in @uro|5a in'8 Seben gerufen unb bie in 3(merifa beranlaßt. ^Jfid)t weniger alö 26,571,103
j

33ibeln unb Seftamente (barunter über 10 2)?iIIionen ißibeln) finb bon i^r gebrudt, bic
'

Verausgabe bon etwa 27^ SDJidionen in (guropa unb über 2 Solutionen (Sjemplaren in

Oftinbien unterftü^t, alfo bic 35erbreitung bon 31 aJfiHionen ©d^riften ermögU(^t wor=

ben. Unabtiängig bon ber 5:?Dnboner @efcttfd)aft tjaben bic amerifanif^cn etwa 10 '^iU

lionen, bie europäifc^en 5—6 SO^iHionen (bie irifdje atlein 2 SD^illioncn) SSibeln unb

Sleftamentc berbreitet. ©arnad) finb feit ©rünbung ber britifc^en @efettfd)aft über 46
\

SKittionen Bibeln unb STeftamente in Umlauf getommen. 35or 1804 War bic 5Btbet

in etwa 50 ©pradjen übcrfe^t, je^t in etwa 166. 3)ie britifd)C ®efettf(^aft :^at bie

.'perauögabc ber S3ibel ganj ober ttjcilweifc in 150 ©prad^en unb 5D?unbarten, in 177

Ueberfe^ungen , Wobon 123 nie jubor gebrudt worben, beranlaf^t unb jwar in 99 ®pra=

d)en fetbft beroffentlidjt, in 51 unterftü^t. ^ux le^teren tlaffe gel^oren bie 31 Ueber*

fe^ungen ber 9}iiffionare in ©crampore, bie ber früljcren ruffifdjen SSibctgefeüfc^aft u. a.

35on ben 99 ©^^rac^cn finb cS folgenbe, in weld)c bie 33ibel ganj ober tl^eilweife bon

ber ©cfeHfc^aft juerft überfc^t würbe, in 14 euroj)äifd)c ©prac^cn, i8retonifd>, Satalo=



218 mUta^ mmanhtx

um, 2BaIben[ifc^, yjeugriec^tfd^ , matiifd), SürÜfd), ©er6i[d^, S3ulgarifd^, 5Reu«

ruffifd^, [obann in 15 afiatifd^e ©pradjen: ^JJeu=armem[c(), 2lrarat=armenifc^, S;ran8cau=

cafifrf}4artari[(^, ^erfifc^ (4 Ueberf.), ^inbuftant, Drtffa, Selinga, Satiarefifc^ , SO^a=

Ial)ifd), ©ingalefifc^, ^nbo=portugiefif4 ^Ijaffi, e^inefifd) (4 Ueberf.), 9}?antfd>u, £)ftmon=

golifd^, für Oceanien in ben 11 ©i^rac^en ton Sa^iti, ^arotonga, 3:onga, 3^JeufeeIanb,

9}?abagaöfar, ©ancoa, i^ibf(^i, Ttaxz, D^eucalebonien unb ^apua, ferner in 11 afri=

!anif(f)en ©))rad)en, ber am^rifdjen, berBerifd^en , ber finüa, SSuHom, aJianbingo,

5Icra, -Öoruba, 9?amacqna, S3etfd^uana, taffer= unb (Sefutof|3racf>e, enblic!^ in 7 ameri=

fanifc^en, ber @öfimo, SWoIjalüf, Wicmac, Z\ä^ippctoa'i) unb Slimara Spradje, ber

mei-tcanifc^en unb bem furinamtfd)en S^egerbialeft. -3n 58 ©^rad^en ^at bemnad) bic

©efeüfd^aft bie {»eiüge ©d^rift ^uerft überfe^t, bon benen fie niand^e juerft ju ©c^rift»

fprac^en erl^oben fiat, augerbem einige neue Ueberfe^ungen beranftdtet unb 37 alte

toiebergebrucft. äißeli^ h3id)tige ©ienfte ber ^eibenmiffion unb ber ©|)rac^tDiffenfd)aft

bnburc^ geletftet toorben, ift befannt. — S)ie (äinfünfte ber ©efeUfd^aft finb 1853 auf

109,160 ^f. -geftiegen unb betragen feit 1804 im ©anjen gegen 4 9)ZiI!ionen '»Pf., ein

S3eh3ei§, hJte bie 33ibelfad)e bon Einfang an lebenbige Zi)zilnai}\m gefunben l^at (Quellen:

S)ie -5a^re8berid)te ber ©efeüfd^aft; Owen's History of the Origin etc. 1816—20; bie

ja^treid^en (Sd)riften im ?l^o!rt}^:^enftreit). garl ©t^ütt.

93tbcraj^, 9?i!oIauö bon, icirb bon gtaciuS (Catalogus t. v. 2luggabe bon 1597.

Tom. II. p. 667) al§ SBa^r^eitgjeuge aufgefuljrt. (gr iDar tDal)rf(^einIid> bon S3iberac^.

glaciuö fagt, au0 feinen 2Ber!en getie I^erbor, ba^ er 9?om befud^t unb fic^ anö:} in (Sr=

fürt einige 3eit aufgefjatten l^abe. 9}Jotfc^mann in feinem gelehrten (Srfurt, 5. <Samm=

lung, (S. 911 jeigt, baß mit Unrecht Fabricius, bibl. lat. med. et Inf. lat. Tom. V.

p. 320 if)n Gymnasii Erfordiensis magistrum, unb Trithemius de Script, ecclesiasticis,

cap. 504 it)n abbatem Erfordiensem nennt, ©ein !?eben fällt in bie 2. ^älfte beö 13.

3al^rt)unbertg. Sr fdirieb unter anberen ©riefe, de avertendo malo unb occultus,

t^eilö in ^rofa, t^eilö in SJerfen. Sr erl)ebt fid| barin gegen baö 33erberbni§ ber

römifd^en Surie, ber Sifc^öfe, lüie au6 ben Sluöjügen bei glaciuö ju erfel^en ift; eö

Seigt fic^ aber barin burd)au§ feine (S|3ur bon (Srfenntniß ber eigentlichen -örrt^umer

ber römtfc^en ^ird)e. 2)a8 ^aijX unb ber Ort feine« S^obeS finb unbefannt. Quellen

über itjn finb bie genannten (SdjriftfteHer. l»crjog»

SSibtrtitrt, bie 1^ eilige, 9}?ärtt)rerin ju 9?üm unter ^aifer Julian. !I)er ^räfeft

2tpro))ianuä glaubte ben 35erluft feine« einen ^uge« ber ßauberei ^jufdjreiben ju muffen unb

berfolgte nur bie S^riften alö ^mltxzx. 211« Q^fer biefer SBerfoIgung fiel auc^ ber

romif^e Dritter ^^^^^tanu«, nebft feiner g^amilie, bie mit i^m jum S^riftentl^um über»

getreten toar. Sefbuber« graufam toar ber STob ber einen SToctiter, Sibiana, bic an

einen Pfeiler gebnnben ju tobt geferlagen »urbe. 2tn ber (Stelle, too ein ^riefter -^o-

l^anne« fie beerbigte, bei ber 'porta ©t. Soren3o Q(^m))ina lourbe im 5. -öa^rliunbert

eine ^irc^e erbaut, tbetd)e Urban VIII. 1625 nac^ ben eingaben bon 33ernini berfc^önern

Iie§. S)ie 33ilbfänte ber SSibiana gilt für ba« borjüglid^fte 2Ber! biefe« SD^eifter«. @.

@rfc^ unb ©ruber, Sße^er unb äßelte. ^crjog.

^tblianber (33uc^mann), Stjeobor, geb. ju 5Bifd>ofjett im S^^urgau im erften

Sa^rje'^enb be« 16. -Sal^r^unbert« , angefteHt in Büric^ juerft <xU ©epife be« bamal«

noc^ eine ©c^ule leitenben QSiualb 3)i^coniu« , bann nad) B^i^inati'^ S^obe al« ^rofeffor

be« 21. %., ift in jtoeifad^er §inficf>t bebeutenb. S^eil« toar er ber erfte in ber ©d^toeij,

»elc^er bei grünblic^er Äenntniß be« ^ebräifdjen bie bertoanbten ©iaieftc umfaßte unb

barum unter feinen Bul)örertt auc^ ©eletjrte, ibie SuHinger, bereinigte; ttjeil« ibar er

ber einjige Bürictjer S^^eologe, toelc^er be« @ra«mu« 2lnfic^t juget^an ber immer beftimm=

ter auögebilbeten ^räbeftination«Ie^re nict)t beiftimmte. 211« ^eter 2J?arti)r 53ermiUu«

biefe« ®ogma in boller calbinifct^er ©c^ärfe feit 1556 mit allgemeinem Seifatt ju ^nüö)

bortrug, trat Siblianber offen in feinen ^orlefungen bagegen auf, geigte ftatt feiner
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Itc6e«0tt)urbigen SÜ^tlbe eine große ©evetjtl^eit, berlor barum ml bon feinem 2ln[ef)en

unb iDurbe 1560 emeritirt. (gr ftarfc 1564 am 26. 9^ob. an ber ^eft.

SBergl. (gr[(^ unb ©ruber, encl)fl. unb 93at)Ie im dict. bist, ben Slrtifel; über

SBiHianber'ö ©djrtften ba8 (Sc^tüei^erifd^e Sejüon bon Seu unb in J^aller'S 33iBIto=

tl^ef ber ©c^toeisergefc^. S3b. II. 9^. 455; über bie bogmatifdje (Stellung bie @efd)ic^te

ber reformirten ßentralbogmen. BüricE) 1854. <B. 276 bon

^tblif<|>c Slrt^aotogic, f.
^Ird^äologie, bibüfc^e.

33tftltf(^c 6:i^rcinoto<^tc,
f.

ßeiti-'ec^'^itng, biblifc^e.

35tbltf(^c ©eogra^l^tc, f.
@eogra^!^te, bibtifc^e.

35t6Itf<^c ®cfc^t<|ptc, f. Offenbarung, @efc^t(^te ber.

95tftltf<^c^ermcttcwtif Utt&Ä!ntt¥, f.
^ermeneutüunb ^ritü, bibUfcf>e.

95ibltf<^cr ^^an^tt^ f.
Äancn, biblifc^er.

^iblii^e ^^ilolo^ie ift berjenige S:t)eil ber alten ^^Üologie, ber fic^ mit bem

bibüfc^en ZticU beS 21. unb 9^. Z. unb mit ben alten Ueberfe^ungen befdiäftigt.

@8 geljort baju ba§ (Stubium ber ^ebräifcfien ©^rad}e unb ber »ertüanbten ©iateftc,

baS ©tnbium berjenigen @eftalt ber griedjifdjen ®pxa<i)t, luie fie ijcriiegt in ben LXX,

ben 2l|3o!ri^^l^en unb im ^. Z. — 33erg(. ben 2lrt. !^ebräifd)e ©^rad^e, IjeHeniftifc^er

SDiaIe!t.

^t6(tf(^e ^l^eolof^te h)irb jiDar fd)on nad) ber näc^ften unb einfac^ften SBebeu*

tung beö 9?amen§, inöbefonbere be§ SJorteö St^eologie berfc^ieben, unb nc(^ berfc^ie=

bener gebadet, lüenn t^eilg baö 9}?oment ber 9}?etf)cbe, t^eilö ber Btrtecfbegriff in bie

(SrHärung aufgenommen toerben toiH: fie bel^auptet aber in atten biefen gäüen baffelbc

SBefen, in toeld^em fie, alö ©runbioiffenfc^aft jumal für bie ebangetifc^e ^irc^e, bie bc*

triebfamfte ^^flege erforbert unb nid)t üerfe^Ien inirb, im Greife ber firc^lic^en 2Biffen=

fd^aften fid) eine immer t)erüorragenbere ^ebeutung ju i^erfc^affen.

2)ie toerfdjiebenen Srftärungen ergeben fi(^ ouf folgenbe Söeife. (ginmal unb ^u*

näc^ft ift SC^eoIogie ein I)i3I)ereg (j. S. nad^ bem @|3rad)gebrau(^ ber Sitten au^

£)ffenbarung fjerrü^renbeS) ober über^au)3t ein 2Biffen unb ^el^ren bon @ott unb ben

gDttIid)en fingen.; bieö Dorauggefe^t, ift bie biblifc^e S^eologie biejenige religiöfe

Seigre, tßzldjt in ben l^eiligen ©d^riften 2t. unb dl. Z. enthalten ift, au8 i^nen au8*

fc^Iiepd^ öefc^ö))ft toirb, unb bemnac^ ^tl^eilö bem religiijfen SBiffen, toelc^eg junäci^ft aug

aubern Srfenntnißquellen
, 3. 33. ber nic^t fdjrifttic^en Ueberlieferung Verfließt, tljeilä

einem anbern mir Dermitteinben -ön^altSbeftanbe ber 33ibel, 3. 33. ber biblifd)en @rb=

unb 35öl!er!unbe u. f. lo. entgegenftel^t. ®a8 Sßic^tigfte bleibt ftetö bie in irgenb einem

religiöfen ober firc^Ii(^en Sntereffe oorläufig angenommene (Sntgegen= ober 3"f'^^i^^"*

fteHung be3 bibUfdjen unb be§ !ir(^ liefen Se^rbegrip. SttoaS Slnbreö ift e3, »enn

man unter Sl^eologie einen Inbegriff ürc^lic^er amtlidjer Sßiffenfc^aften t>erftel()t, ba benn

biefer B^^eig, bie biblifc^e, ba§ 2Biffen um bie ^Bibel in allen ben SSejie^un-

gen, in toelc^en biefelbe @egenftanb ber gorfc^ung unb 33et)anbtung toirb, folgüd) auä}

baö 2Biffen bon ber ©ntfte^ung ber I)eitigen ©d)riften, üon if;rer jloeifadjen ©ammlung
(^anonü), bon ber ©efd^ic^te unb 33eurt^eitung beö ZqkS (Sl'ritif) unb bom ejegetifd)en

3Serfabren (^ermeneutif) umfaffet; unb toirflid^ l^at ber neuefte (gnc^f(o|3äbiter, Dr. 'ipett

(2:^eoIogifd)e (Sncljflopäbie. 1843. ©. 87), ba berartigeö SBiffen fic^ bon einem grünb==

liefen ginben unb Darlegen beö biblifdjen 9?eligion§in^Iteö uic^t ganj trennen Iä§t,

ben 9?amen biblifdje Slfjeologie in einem 10 eiteren ©inne (@j-cgetif, 33ibettt)iffenfd^aft)

unb in einem eng er n genommen. Qn ber engeren 5Bebeutung ift bann bie bibl. 2;i;eo=

logie ebenfoloo^I bie 33lüt^e ber ©jcegefe al8 ein 33eftanbtt)eil ber fi)ftematifd)en , ivol^l

aucE> eine ftoffartige §omiIeti! ober ^atedjetit. 2lbgefef)en babon unb in @rloägnng, baß

bie biblifc^e jtljeologie bon fe'^r uubonforamenen i^ormen nnb Einlagen ausgegangen ift,

unb nur nad^ unb uac^ bie ber 9?atur i^rer (Srienntnißquette angemeffene 2)[u8einan=

berlegung unb B"[atnnienfaffung ber ©egenftänbe fic^ zugeeignet l^at, ^at man
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in ben 53egrtff berfelBen bie genetifd^e gefc^tc^tlic^c SD'Jet'^pbc mit aufgenommen, fo

ba§ fie eine ©arftellung be§ ©ntlüicf hmgögangeS ber göttlichen Offenbarung
fe^n foü, Jüie berfelbe in ben l^eiligen Urfunben St. unb 9^. X, borliegt.

3)od^ Iä§t fic^ biefer ißeftimmung, loenn '^tüid unb 9?ot^lDenbig!eit beö S5erfat)ren8 boÜ»

ftänbig einleuchten foHen, noc^ eine onbere l^insufügen, nämlid^ ba§ e8 eine 2Bi[fenf(!^aft

gelte, ot}ne toelc^e ein crganifi^er ©ebraud) ber ^i6el, namentticf) für ben
Homileten unb ^atecf>eten, fc^on für ben ©ogmatüer nidjt ermöglicht hjerbe.

S)er 9?ame unb bie ernftUd^ere ^^flege ber bibl. ST^eologie geijört jtoor bem proteftantifc^en

Beitranme an, allein in irgenb einer 2Bal^rI)eit mußte fie öon ba an f(^on in'S Seben

treten, ba e8 fic^ überl)au))t um ben (Schrift betreib, um ©rünbe gegen ^ärettfer,

gegen Ouben unb Reiben, ober auc^ fd)on um ein (Jorreftio für bie Slrabition in ber

^irc^e l^anbelte. Tlan barf fagen, ber tlrfprung ber bibl. S^eologie fällt mit bem Ur^

fj3runge ber S^^eologie sufammen. 2)ie S3äter beö c^riftti(^en 3IIc^anbrini8mu§, (SIe=

meng unb Origeneg, finb hjefentlid) blbl. ST^eoIogen; benn fo entfd)ieben fte bie

©runblel^ren ber a^joftolifdien 53erlunbigung unb bie materietten gunbamente beg (Sf)ri=

ftentt)um§ l^erDor^eben, befleißigen fie fic^ boc^ einer burc^gängigen biblifc^en 3?ac^iDei=

fung berfelben unb fuc^en 3ugtetc^ ben Unterfd^ieb unb bie Slufeinanberfolge ber Offen=

barunggftufen unb göttlichen 3::eftamente (dy.oXovS-iuv t. öiad-i'ivMv) fenntUc^ ju mad^en.

Sltterbingä tef)nen -^renäuS unb STertuIIian ben gnoftifdjen 5rrtef)rern gegenüber, fofern

biefe ba§ ^iftorifdje ©runbbogma in allen feinen 5;i)eilen antaften , vorläufig ben (3c^rift=

beit)eiS ab, unb beftel^en auf ber allgemeinen ©rbletjre ber a^oftoüfc^en 2)?uttergemeinen;

mit ber 3::^at aber ^olen fie i^n reic^üd) nac^. S3ornel^müc^ berbient ein 2ßer! de testi-

moniis S3ead)tung, n3etd)e8 fic^ unter ben ©c^riften be§ (5;^|3rianu8 finbet unb ba§ 35er=

Ijättniß beä 91. jum 9^. 3:., bie iöeftätigung beS einen burcf» ba§ anbere, SBeiffagung

unb ©rfüffung, jur SBiberlegung unb 33elel)rung ber ^nben auöfüf)rlic^ unb tootitgeorb^:

net befjanbelt. 2118 eS fid^ fd)cn um bie fl^eMatiben S)ogmen Ijanbelte, unb bie ÜJed^t*

gtäubigfeit bem SD^arcell bon 2][ncl)ra ju boreilig mit Heiligung außerfc^riftlic^er 5lu8=^

brude ju berfa^ren fc^ien, forberte er jur Unterorbnung ber S)ogmen ber SSäter

unter bag göttliche SBort auf. Euseb. c Marc. I., 1. c. 4. (Später, im 6. -3a:^r=

I)unbert, al8 man ftd) fc^on an eine ^u große (Snge ber bogmatifd)en (Spradje geiDöfmt

^atte, benu^te ein Sifc^of in 2lfri!a, -ÖuniliuS, einen i^m geworbenen B«fl"§ au^ toe^

biblifc^en S^eotogie ber ft)rifd)en (Sd^ule baju, um in ber unö aufbeljaltenen ©d^rift

de partibus legis mit bem 9teid)t:^ume fdjriftmäßiger Setoeife unb !?efearten für btc

3:^eoIogie unb (S^riftologie bie tird^e behnnter ju mad^en. ©ie mittleren Betten toer*

ben in bem ®rabe bibtifd&er Stjeologie nngünftiger, in i»el(^em bie 2;^eoIogie über'^aupt

fict) bon ben 5luSf)3rüd)en ber tird)enbäter unb ber (5:onciIien abfjängig madjt, baö gött=

ü(^e 2lnfe!)en beö lel^ramtlic^en ^irdienregimenteg mit ber autl^entifd^en Sluötegung ju^

fammenfäüt, unb bie tenntniß ber ©runbfprac^en unb beg 2IItertt)umg an SD^ttteln ber=

armet. @in toenn aud) bürfttger ©ebraud) beg ©i^riftbetceifeg I)ört nidjt auf ya gelten;

unb fann bie l^eilige (Schrift fic^ in ber fanatif(^en ^id^tung ber ©d^olaftif, befonberg

beg fe^errid^teramteg ben Dramen beg te^erbud>eg ^usie^en, fo gibt eg jt^ar eine ent=

gegengefe^te, in iDeld^er fid^ bie !ird^Iid£>en O^J^onenten , bor^ügtid^ bie ml)ftifd^en Sljeo^

logen, enblid^ bie S5erbefferer beg tljeologifd^en ©tubiumg in ber ^ir(^e gran!reid)g unb

borreformatorifd^e S^eformatoren , unter rcacf)fenben Buflüffen l^eitiger ^fjilotogie aug bem
5ubent^um unb Don ben ©ried^en l^er, fid) ber §eimat^ beg d)riftU(^en !t?e^r= unb

Sebcngbegriffg toieber jutüenben, um bon ba aug Heilmittel unb (Srfrifd)ung für bie

tird)e ^u entlel^nen: altein bie nadjbaltige ^öeftrebung um bie urbilbli(^e S3tbellel^rc

!ann bodf» erft an'^eben, tuenn burd^ eine ju ©tanb unb Söefen gefommenc 9?eformatton

bie maßgebenben ©runbfä^e fammt ber e^-egetifd)en 33etriebfam!eit in ber ürc^lid^en

§augbaltung gefiebert finb. (gg ift lüat)r, in ber unbergleid)lic^ fd^önen 9Jtetl)obe ber

ST^eologie (methodus ad veram theologiara perveniendi, Basil. 1520) Uon (Sragmug
finben fid^ fe^r bollftänbige unb georbnete Einleitungen für bie (gjegeten, toal^r^aft
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reformatovifdje Slnba^nungen be§ föniglic^en 2Bege§, funftüolle, feine Unterfc^eibungen

unb Bufammenfaffungen ber Ont)altöarten unb S^n^ttöttjeüe ber <S(^rift, ber Seiten unb

(S|3oc^en HHi[ct)er ©efc^ic^te, unb bie trefflidjften (änttüürfe einer doctrina biblica bor,

auf tuetc^e bie fogenannten doctores ad biblia et s. paginae fo lange l^atten luarten

laffen; bennoc^ gel)örten bie ®Iaubengtt)aten unb i8e!enntniffe ber 9?eformation baju,

toenn bie eraömifd^en Slnregungen einen (grfolg ^Ben füllten. Buttäd)ft ^raar fonnte nur

eine 2lnaIogie t)on bibl. 2;f>eoIogie jum SSorfc^ein fommen, iüenn tüir fie in i^rer öoUen

Sigent^ümlic^!eit berfte^en. ©ö ift ber erneuerte d>riftlid)e ^ated)i8mu§ , jumat ber Iu=

tfjerifc^e (Snttüurf eineg feineren, ober eö ift eine auSfü^rlid^ere Sonfeffion (bie größere

l^elt»etif(^e, f^jäter ber t)uritanifd)e große tateci^iöm) , yornetjmlid) bie grunblegenbe neue

©ogmatif (9D^eIanc^t^on§ §l))3otl)pofon, 3^i«S^i'^/ SabinS Seljrbüc^er) , lüorin 2lnorb:=

nungen be§ biblifd^en ©toffö angeftrebt toorben. '3)ie SSejie^ung berfelben ift 5t»eifa(^;

fie gelten !ritif(^ unb ^olemifdi gegen bie Srabition ber römifdjen l^e^re ju äBerfe unb

ftiften mittels ber (Symbole felbft eine neue. ®ie iproteftantifd^e Seigre iiat nid^t barauf

berjic^tet, ftd^ in ben fogenannten ^mQ^n ber SBatjrtjeit, bie üor ber D^eformation ge=

lebt, nac^sutoeifen (glaciuS, ©er^rb), 4tod) biel tneniger aber barauf, fic^, ba e8 nott|

ioäre, aü§ bem au§fc^Iie§(ic!^en «Sc^riftlDorte ju berfäffen. Thes. theol. e sola scr. s.

depromtus, auctore Matth, Vogel. Tub. 1607. ^nbeffen ift baö nod^ nid^t bie organi^^

firte ©c^riftlel^re gegenüber einem ürd^Iic^en ^e^rbegriffe, alfo a\xi) nod) nid)t botte bibt.

2:^eo(ogie. 3« i'tefei^ !onnte eS erft redeten Slntaß geben, naci^bem fid) auf ber Unterlage

beö 5Be!enntnißbeftanbeö eine t^etifc^=antitl)etifdje, eine neue fd^olaftifc^e Dogmatil aufge=

bauet unb ju Ijerrf^enbem Slnfel^en gebracht fjatte. S)iefe forberte ju feiner ^txi baju

auf, nad^ bemfelben ^rüffteine, 3U bem fie fic^ befannte, ge))rüft 5U »erben. 3)enn ba

eS ben bon Seiten ber rÖraifd>en l^irdE>e unb i^rer gelehrteren Orben unb ©deuten

erneuerten, auf ba8 reformirte ober Iutt)erifc^e ©i^ftem gerichteten Eingriffen gegen=

über, ober bei unbermeiblic^ erregten innern ©egenfä^en ber ebangelifd^en ^irdje

(audj tüenn man fid) mit ben Slrminianern unb <Socinianern fd^on abgefunben ju l^aben

meinen fonnte) an einer ibieberljolten Unterfuc^ung ber §attbar!eit ber gangbaren ©d)rift=

beioeife nid>t fe!^len burfte, fo mußte auf ber einen Seite ein «Streben l^erborgerufen

iüerben, bie bibl. Slijjologie beä confeffionetlen I?e:^rbegriffg ju ftärfen, unb bie @runb=

läge ber ^öetoeiöftellen ju eribeiteren unb ju befeftigen, tbäl^renb e§ auf ber anbern auf

Sid^tung, auf Erneuerung, ober aber auf (Sntgrünbung ber öffentlichen 9te(^t=

gläubigfeit abgefel^en fetjn fonnte. S3eibe 9?i(^tungen tl^aten bem 33erfud^e SSorfdjub, bie

bibl. St^eologie ju einer fetbftftänbigen SBiffenfd^aft ^u erl^eben.

Sie l^atte in alten ben S3orlefungen unb Schriften, toelc^c ben fogen. dictis classicis,

ben sedibus doctrinarum, ben biblifc^en 33etbei§ = Stellen al8 e^-egetifc^c (Sommentarien

getoibmet toaren, nur ein elementarifc^eS S)afet)n. Sebaftian Sd^mibt (Collegium

biblicum prius etc. Argentor. 1689) gefte^t fogar, ba§ er beS ju umfangreichen Unter=

nel^menS ibegen nac^ unb roxi) fid> auf bie tbid^tigeren Stellen ober auf fold^e befc^ränft

)^(xlz, tbelc^e no(^ nid^t genug erläutert fetjen; unb -ÖD^nn ^einr. 9}iaiu8 (Theol. proph.

Francf. a. M. 1710. im ©egeufa^ ber ebangelifc^en unb a)5oftolifc^en) legt ][ebem Slrtifel

ber Sel)rc einen einzigen au§füf)rlic^ 5U erflärenben Eluöfprud^ jum ©runbe ; eine biblifd)»

tVologifdje äRetl)obe, toeldje bi§ an ba§ 19. 5;al)rl)unbert l^eran in ber betbußten 2lbfid)t

geübt tbirb, SDlaterialien für bie S)ogmati! ju fammeln. §ufnagel (^anbb. b. bibl.

S^. 1785) unb Slmmon (bibl. %\). 1801. 2.) beseid^nen bie 5lufgabe auöbrüdlic^ fo.

S)emungea(^tet trieb biefe Unternel)mung fc^on in il^ren Slnfängen j. ^. ben Seb. Sd)mibt

auf fogenannte loci ^in, tbie fie aJieland^tbon auö ber Schrift gejogen unb §t)periua (de

theologo) fogar tbieber ouf eine (Sinf)eit jurüdgefü^rt l^atte, tbie biel me^r fonnte man

bie au§ ben tbic^tigften Stellen gejogcnen 9?efuttate ^u etne^r ^ß"" ^"^ ^^^ "^(i)* mit

biefem Sitet bejeic^neten, biblifc^en ©ogmati! pfammenfaffen ibotten. ©ottljilf 2;raugott

Bac^ariä W 1775 ^rofeffor ju ©öttingen, ber (näd^ft §ät)mann b. 2:^. 1708) ben

^yiamen ber äßiffenfc^aft am meiften in ©ang gebracht (bibl. Z\j, ober Unterfuc^ung be3
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hlU. ©runbeö ber öornel^mften t:^eoIogi[c^en !?et)ren. 2. 5lufL 1775) f^rtcfit itt feinen

^a^Ireid^en 33orreben annäl^erungSttjeife ben @eban!en etneS ju crganifirenben ©an^cn

beS ©d^rifttnl^alteS au8; bie Zßpit aU SBiffen bon ein,^elnen ©teilen Witt ii)m nic^t

genügen, fonbern er l^offt burc^ einfadjere, bon atter iöilbli(^teit befreiten iBejeidjnung

unb Slnorbnung ber §auptle!)ren ein mit Gräften ^ofitiöer ^riti! kgabteö Urbilb ber

geoffentarten äBa^rfieit ju jeic^nen. (So fircf^engtäuBig er fic^ füfilt, unb fo entf(Rieben

er ftc^ 3um ^Ipologeten ber lutl^erifc^en Ort^obojrie erbietet, fo tDei§ er fic^ boc^ befto

mel^r in reformatorifd)em 9?ed^t, toenn e8 auf $?e{)rart anfommt, unb fud^t ben tüefentlid^

not^Jüenbigen f^ortfc^ritt feiner ßeit in Burücffü^rung ber bilblid)en, finnlic^en, I)ebräifd^«

artigen SluSbrüde ber ißibet auf Slttgemeinereä , ober in ber Srfenntniß ber @Ieic^=

geltung meter i)erfc^iebnen S5orftettungen. (S§ ift baö Zeitalter -3. 21. Srnefti'g.

SiBenn nun bemnad^ bie (Sonfertoatioen felbft njibertoittenö an ber 2luf(öfung ber S^rabition

mitarbeiteten, toie toav z§ möglid), ba§ fic feit <S emier § ^rinjipienlel^re unb ^raMfc^em

33organge nic^t Ijätte mel^r unb mefjr außer 2Ic£)t gelaffen tcerben, unb lüie fic^ ^Immon

(II. ^orr. V.) auSbrüdt, »einer befc&eibenen -pijilofo^jl^ie über ben richtig aufgefaßten

Sßortfinn ber l|eil. ©cC^riften" weichen muffen. S)ie ©runbfä^e ber Slccommobation, ber

^erfectibilität, ber ^eitmeinungen, ber ^articuIar=9?eIigion trugen oltmä'^Ug ba8 ©efd^äft

ber «Sichtung auf bie ^eil. (Schrift felbft über, fo ba§ nun ©ogmatifer toie 2Begfc^eiber

fic^ bottfommen berechtigt fanben, bie reine unb unreine 53ibeIIel^re ju unterf(Reiben; xoai)<^

renb bie legten ©u^ranaturaliften , bieg SBort im eigentümlich gefd^id)tli(f)en ©inne ge=

braucf)t, bor atten (Storr (Doctr. ehr. pars theor. e libris ss. repetita. 1793) Unterfd^ieb

unb (Sin^eit be§ biblifd^en unb fird)li(^en I^e^rbegriffe« feft^ielten.

(Sinen fel^r entfd>iebenen gortf(f)ritt jur abfoluten @elbftftänbig!eit machte bie b. S^.

burc^ 9Ji. 2thx. be Sißette. @r beftanb nid^t barin attein, baß ber Unterfc^ieb be§

21. unb 9^. Z. äu feinem botten 9?ec^t fam, nod> barin, ba§ innerhalb eine6 ieben STefta*

menteö fid^ bie Betrachtung bis in bie einzelnen Sucher jerfplittert l^ätte. 2)ie berartige

nur fc^einbare 33orarbeit geijört bielmel^r bem 18. Qai^vi), in i^ren beiben S^id^tungen,

ber ^ofitioen unb negatioen, an. (S(^on im 2Bir!ung8lreife So'i}. §einr. Tlai'S ju ©ießen

l^atte fic^ bie auf lut^erifc^em ©ebiete f)3äter al8 unter ben 9^eforrairten (al8 ^^reunben

ber 33unbeg=5ll^eolDgie) gepflegte altteftamentlic^e Stl^eotogie in (Sinjetnl^eiten, al§ theologia

Davidis, Jeremiae u. f. to. iüieberl^olt, toie aber? lüeniger in ber Slbfid^t, einen bergleic^en

S3eftanb göttlichen 2Borte§ in feiner (Sigentl^ümlid^teit barjuftetten, atö bielmel^r um jeben

^ro:|3l^eten too möglich atte loci ber ürd^Iic^en ©ogmati! bertreten ^u laffen. S)emnad^

finb bie Iieutigen Bearbeitungen, 3. 33. be§ paulinifc^en ^el^rbegriffö bon äJie^er, Uftert,

jDäl^ne, ober beS p^anneifc^en bon grommann unb Äöftlin, mit jenen älteren

3D^onograt)I)ieen nid^t ju toergleid^en. 9?od^ biet toeniger fonnte ber !ü^ne 3ei^fe^ung6berfuc^

beö 2lItorfer ©elel^rten, ®. ^or. Bauers ber b. Zij. jur ^^Örberung gereichen, ber fie in

Z})tDioQmn ber Bücher jertl^eilte unb traS baS gefc^ic^tlid^e (SIement anlangt, in SiJi^t^oIogie

aufgeben ließ. Bergt. B, 2:^. beS 21. X. 1796. b. m. Z, 1801. B. 5KoraI b. 21. u. iJ?. Z.

1804. 5. Büfd)ing fd>on l^atte bal^in geleitet (Epitome theol. 1756.) unb ©abier (de

justo discrimine th. bibl. et dogm, 1789) bie gauje S^Ijeorie auf biefe £)bie!tibität geftettt.

S)abon ftanb ^I). CE^r. ÄaiferS SSer!, toaS bie fritifc^en ©runbfä^e anlangt, nic^t toeit

ab, ein 2Berf, iceld^eö ber Berf. felbft \päkx berläugnet ^t: OubaiSmuS unb S]^ri=

ftianiömuS nad» l^iftor. 3nter))r. unb nad^ freimüt^iger ©tettung in ber Iritifd^en

bergtei(^enben Unio.=@ef(^. b. ^el. 1813—22. 3. B. 2)ogm. äJiorat. SuItuS. S)e Sßette,

bibt. 3)ogmati! 1816. 18., fül)rte bielmel^r bie gef^id^tlidje ©enetif in biefe 2öiffenfd>aft

ein, tjob nur bie großen Unterfc^iebe, im 21. ST. §ebrai8muö unb SubaiSmuS, im

9J. Z. 2t'i}xt -Sefu unb ber 2[}3ofteI abt^eilungStoeife l^eroor, gab auf jeber (Stufe

ber einfachen biba!tifd)en ©arftettung eine§ foIcE^en ©anjen eine gefc^icE^tlidje unb eine

£)ffenbarung8Ie^re jur Bafis unb eine ^arafterifti! beS fittlid^en ©eifteS jum 2lbfc^Iuß.

§iemit toar fowo^l ber serbröcfelnben 2Ket!^obc aU auä} bem ©c^toanfen jibifc^en ber



©runbemtl^eilung ber !ircf)ti(f)en unb biblifc^en ©ogmati! für immer ein (Snbe gemacht.

3)ie b. Z^. entoidette fid), tueber aB^ängig noc^ borgreifUc^, nacC» itiren eignen ©efejjen.

(Sie hjurbe, icaS fie, toenn man ben Stu^brncf mit S5or[id)t unb @in[(i)ränfung braucht,

fetjn fott, eine ©ogmengefc^id^te innerfjalb ber Sibel. 3"^: erften ^DJale tourben

bie leitenben ©runbfä^e ber (Sonberung einer beftimmten ^f)ilofo|)f)ie ber 9?eligion ent=

nommen. 3)e SBette benu^te ben Don ^o'i). grie§ angenommenen 33egriff berSll^nung

ober beS öftl^etifc^en 35ermi3genö, bie etüigen -Sbeen beö @Iauben§ in D'Jatur unb @e[c^i(^tc

ueriDirffic^t ju erfd^auen. jDemjufolge fonberte er aUentljatben bie (Srf(^einung§arten ber

9Jeligion in Symbol unb ®ogma, in 9D^l)tf)u3 unb ©efc^ic^te. iRid^t ol^ne 9^utjen für

jene ßdt 5?onnte man aber auc^ babei nid^t [teilen bleiben, ebenfo lüenig fic^ mit bem

3"netnanberflie§en ber 2lpo!rlj|3!)en unb ber nac^ej'iUfc^en ^ro^^eten unter ber Kategorie

beg SubaiSmuö u. f. to. »ertragen, fo h^äre bod> jur 33erbreitung grünblic^er (Sr!enntni§

bom OrganiömuÖ beS ©c^riftin^alteö förberlic^er getoefen, ttjenn bie 9?a(^foIger me{)r al8

ber ^aU ift, ber ©runbanlage t»on b. 3B. fic^ angefd)Io[fen l)ätten. S)ie näc^ften finb

Saumgarten=(Srufiu0, ©runbjüge ber bibl. 2:1). -^ena. 1828 unb ©aniel D. (s;önn,

bibl. Zi). n. f. ÜTobc ^erau§geg. bon Dr. 3)at)ib @d}ul3, 1836. SBeibe l^aben bie SBiffen»

fd^aft burc^ SBal^rne^mung unb Kombination üon einzelnen jC^atfac^en unb einzelnen treffen*

ben iöelüeiöftetten
,
jumal ber erftern, ber (entere üorne^mlic^ im 21. Z., bebeutenb be=

reid^ert, aber nur biefer folgt bem 33orgänger be SBette in ber ©runbanlage unb in ben

©runbfä^en bietleic^t ^u unbebingt. öener fjat eine einfad)e !Dogmati!: oon ®ott, toom

SJfenfc^en, »om §eile, jum ©runbe gelegt, ber fpejieüen eine allgemeine b. Z)). toor«

auSgefd^idt, toetc^e e^er eine einleitenbe ^ibliologie al8 X^eologie ju l^ei§en üerbient ^tte.

Sieben großer S3elefenf)eit unb einer 5D?ä§igung, bie bis ju unberftänblid^er ^ermittelung

ge'^t, jeic^net biefen 5tf)eoIogen aud) auf biefem ©ebiete bietfac^e ^Serallgemeinerung beS

concreten Snl^altö unb überfeine ©onberung be§ Einigen au0. (äin 9?üdfdjritt ift e8, ba§

bie fc^on oon 3a(^atiä in Stnfpruc^ genommenen et^ifc^en GImente auögefc^toffen bleiben.

Sing ber eigentlichen b. Z)^. tritt ba§ (Sljftem ber c^riftlidien ?el)re oon @. -3. S^i^fc^

1829 mit 53etBu§tfet)n l^erauS, be8gleid)en ©am. !^u^ in b. bibl. ©ogm. 1847. S^ii^fd^

beabfic^tigt ben urdjriftüc^en On^alt, ben bogmatifd)en unb etl^ifd^en in ©emeinfc^aft,

jioar mittels Iieutiger 3)enf= unb ©^jradjformen , aber unabpngig üon ber Ürc^lic^en

©d^olafti! unb ben ©i^mbolen, piax nic^t nad} bem gefc^ic^tlid^en 3SerIanfe innert^alb

ber OffenbarungSgefd^ic^te, aber too"^! nad^ SD'Jaßgabc beS urfunblic^en äßorteö unb mit

(Sinfd^(u§ ber ganjen atttejlamentlid^en S3orauSfegung be§ 9?. Z. in ben §au|3tt]^eiten

Dom ©Uten, oom S3ofen, t>om |)eUe barjuftellen. ÜDiefer ÜSerfud^ ift feiner gorm nad)

als ein oorüberge^enbeS ^Ijänomen in ber @efd)id^te ber ft)ftem. Zi). aufjufaffen, obgteid^

fein (Srfotg beriefen l^at, ba§ er in ber ^eitlidt^en Sage ber 9ieIigionS^)I)iIofo^]^ie, ber

confeffioneßen 2)ogmati! unb ber afabemifd^en ©tubien gegrünbet toar. 33öttig neu unb

ebenfo bebeutenb für fljftematifd^e 9J?et!)obe atS für einbringenbe (Srfaffung beS biblifd^en

5nt)aItS erfc^eint baS Su^'fd^e Sßert SS t^eilt fid^ in 1) ©t)ftem ber ©runbibeen ber

biblifdfjen 9?eIigion on fidj, 2) bie burd) biefelbe beftimmte ©efd^id^tSauffaffung ober bie

göttliche DffenbarnngS=De!onomie. Z>a erfte 2;t)eil fdEjon mad^t @|3od^e in bem 33er=

ftänbni§ ber @nabentoat)t= unb 9?ecfttfertigungSlel)re, ber anbere in ^infic^t ber !unft=

reichen Sejie^ng ber £)ffenbarungS= unb @naben*Defonomie auf 2lnba^nung unb (Sr=

füHung beS 'Jßrinji^S in ben üerf^iebenen Seftamenten unb burd) bie 3«fattitttenfaffung

ber bogmatifd^en mit ben et^ifc^en (Stoffen, ^tur ba§, bei oHer objeftioen 2luffaffung ber

^erfon beS §errn, bie ur* unb enbgefd^ic^tlid^en ©rjäl^Iungen bon il)m ml)t^ifc^e gc=

nannt toerben.

3n Ufteri'S ^autinifd^em Se^rbegriff unb bei Sulj gibt fid^ ber Sinf[u§ ber bog«

matifc^en 9?id^tung (Sd^IeiermadfjerS am bentUdjften !unb, baju audf) in einem geioiffen

©rabe bie §erfunft auS ber reformirten tirdje. ^^iod^ biet unmittelbarer fd^ien fic^ eine

Beit lang ^egel'S 9ieUgionS^l^iIofo)3t)ie ber biblifdjen 3;f)eoIogie bemäd^tigen ju »oüen.

^on «atle'S bibl. Zlj, iüiffenfc^aftUt^ bargeftellt, ift nur ber erfte X^eil ber SJeligion
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fceö 21. Z. 1835 nebft bev allgemeinen (Sinleitung erfd^ienen. ©.aju tarn im -5. 183

«runo 58auer8 tritit ber @efrf)id)te ber Offenbarung, 1. 9?eIigion beö 'ä. S. 2S3änbc.

Sie bnrc^ ben iBcrgang beö 9)?eifterö fdjon fräftig angebaljnte 3?erfoIgung ber SJiomente

be§ -ßroseffeg ber SJeUgion in iljrer gefc^i(^tlid)en SBertcirflic^ung foKte in ber 5lnh}enbung

auf bie teftamentifcEjen 9ieIigtonen tf)eil8 berid)ttgt, ttjeilö no(f> Dottftänbiger fcegrünbet

imb baburd) ber 16iMif(^en Sljeologie jur 2Biffenfd)aftUc^!eit bertjolfen tcerben. Qn 2ln=

fe^ung ber fritüE be8 altt. ^anonö ift bie Sluffaffung be§ einen gorfc^er^ toon ber be§

anbern ganj öerfd^ieben. ®er erfte trauet baö gefe^bitbenbe ^rin;^i)) erft bem Zeitalter

ber älteren 'Jßro^!)eten gu, ber anbere fd>Ue§t fii^ ber golge ber S)inge im ^entateud)

an. 2lber burd) bie bloß logifc^en unb |)ft)c^ologifd^en SRomente, in benen SlUeö begriffen

werben foHte, ließ fid} bem gef(^id|tlidjen !?eben ber 9?eligionen unb ber Offenbarung

nur gelegentlich, im ©anjen nic^t beüommen.

®aß bie b. X^. ber fortfc^reitenben Prüfung be8 jtüiefac^en Äanonö nur mit

großer SJorfid^t fid) anfc^loß unb burd^ bie ben ganzen 53eftanb jerfe^enben ^t^l^ot^efen

über bie 33üc^er unb il)re Senben3en am iDenigften beirren ließ, iuar i^r boHeS 9ted^t.

9'fi{^tlbeftotöeniger baben «Steubel, Z^, b. 51 Z. I)erau8geg. bon Deisler, 1840.;

§äi)ernid, 2:^. b. 31. 2^. I)erau§geg. bon §a^n. 1848.; (Sdjmibt, b. STl^eot. b.

'k. Z. Ijeraugg. Don Söei^fäder. 1853, grünblid) unb frei an bem großen ©egenftanbe

fortgearbeitet, balb 9^eue§ ju 2;age gefiirbert, batb fd)on Srfannteö tiefer begrünbet unb

fd^on bur(^ eigent^iimlic^e ©ouberung ober 3uf*iinmenftellung über biblifc^en Ontjaltö-

tl^eilen Sic^t verbreitet.

Z)k b. Z^. fielet mit ber (äj;egefe nicl)t nur, fonbern aud) mit ber gefammten 2llter=

tl)um0tciffenfc^aft, infonber^eit mit ber ^riti! ber ^eiligen ©efc^ic^te in fo na^er 2Bed)fet=

ttiirfung, unb getuinnt felbft burd) Singriffe auf il^ren @runb fo oft neue Slnftöße jur

tieferen Unterfud)ung, baß e§ nid^t auffaEen tann, iüenn eine nic^t unter i^rem 9?amen

entftanbene fe^r reiche Literatur im Weiteren ©inn ju i^rem 33ereic^e unb 2Bad)öt^um

gered^net ttirb. SDJan barf nur an bie S3earbeitung bei Sebenl -Sefu, an bie «Streit^

fd^riften über baö apoftolif d^e ßeitalter, an bie @efc^i(^te beg ^olfe§ ^'fraet oon (Sioalb,

ober ba§ U.Z. bon Äur6, an bie befonbern 33emül)ungen um ba8 :pro)3^etifc^e (Slement

bon |)engftenberg, ©eli^fc^, ^ofmann, an bie 2lrd;äologie beS mofaifd^en Sultuö

toon ^äl)r, ^ur^ u. 21. erinnern.

S)er Weiteren Slufgabe biefer ^röteftantifd)en ©runbtoiffenfdliaft iüirb e§ entfprec^en,

baß bie Unterfdlieibung be8 21. unb 9^. Z. in ber ©arftellung feftge^alten toerbe; aud)

$?u| l^at biefe Sebingung in feiner SBeife mit erfüllen muffen, ßbenfo, baß man für

ba§ 21. 2;. bie Stiftung feineö ^rinjips in bem @efe§ unb bie (Snttoidlung beffelben

im 'ißro^jl^etiömuö, für baS dl. bie Offenbarung in ß^rifti lieben unb !Be^re unb bie

^elire unb bie Se^rarten ber 2lpoftel auSeinanber l^alte. 3Ba3 bie 2(|3o!rt)pt)en betrifft,

fo [teilt fi(^ in i^nen bie ältefte jübifd^e S^^eologie, bie fd^on fc^ut» unb geioiffermaßen

feftenmäßige 2luffaffung unb Ueberlieferung ber altt. 9?el. bar, etluaS burd)au8 nid|t ^anoni=^

fd^eS, aber jur Einleitung an bie ©c^toelle beö 9f. Z. pofitio unb negatio ©rforberlid^eö bar.

S'iun ift eä aber unumgänglich, für jeben ^auptt^eil ber alten ober neuen S^eologie jtoei

einanber ergänjenbe ©arftellungen ju fonbern, eine gefc^id^tlid^e unb eine biba!tif(^e. ®ie

@efd)id)te ber (Stiftung bei -ae^oba^^ringipS reid)t bon 2lbra^am big 50?ofe8; eg ift

nid^t erforberlic^, auö ber ^atriard^alifd^en ü^eligion ein Se^r=5?apitel ju bilben. dagegen

fommt bie Urgefdjic^te ober bie @enefi8 big fap. XI. ju iljrer rechten S3ebeutung burd)

2lufnabme in bag bibaltifc^e ^au^Jtftüd. gür ben pro|)^etifd)en §au)3ttbeil beg 21. Z.

!ann bie gef^id^tlid^e 33etrad)tung big ©amuel, big ©alomo, big ^um d^'ü, big yjel^emiag

— !eine jtoeifelljafteu ©renken ober ©pod^en ^aben. ®ag erfte bibaftifd^e Kapitel finbet

feine 2lbtl)eilung in ben unterfd^ieblidten 5nl)altgtl)eilen beg ^entateud)g : S3unbeg^errfd)aft

3e^oba^'g in -Sfrael überhaupt, Urgefd)ic^te , bie 9?ed)te @otteg, bie SSer^eißung. 2)ag

5n)eite fammelt bie grud)t ber (änttoidelung oou ben ^au^Jtftämmen ber ^eil. ©efc^id^te,

ben ^agiograp^en unb ben ^ropl)eten ein, einmal Dntologie, bann bie SBeig^eitgle^re,
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enblt^ bie §et(§te!^re utib bie mefftanifd^e aSeiffagung. ®ag in ^Betreff ber iieuteftamentlt(^en

S^eol. im a^oftoItfdEien S;t)eite, gleic^ertoeife wie im ebangelifc^en, fic^ bie ^e"^re ber 2I^ojl:eI

auf eine ^iftortfc^e 2lu8füt)rung, nämlid; bie apoftolifd^e ©efcf^ic^te ber ©rünbung ber 5£ird>e

bauet, tä§t ftc^ t>on felbft folgern. ÜJlinbeftenS biejenige Unterf(^eibung unb Unterorbnung

ber ßeitalter unb S5erfaffer mu§ innerl^at^ ber b. ZI), ftattfinben, ireldje im S?anon fetbft fcfeon

ftc^ anfünbigt. @oK fie aber lüatir^aft t^eologifc^ fet^n, fo muß fic fi(^ auf eine f^eologifc^e

^rinjipienleljre, b. 1^. auf fefte ^Begriffe bon Offenbarung, bon S^anon, bon ber l^eiligen

©efd^id^te, bon bem SSer^ältniß bon jicifc^en (Symbol unb Sl^tfad^e, ©l^mbol unb S)ogma

grünben, e§ fei) nun, baß bie erfteren (Offenb. unb ^an.) fdjon in ber atigemeinen gun=

bamentat'Sl^ebtogie ju ftnben finb, auf bie ba§ ©tubium jurüdgetüiefen toerben !ann,

ober baß fie aKe ber ©inleitung gur b. Z\). anheimfallen. <So bermag biefelbe juerji

als ©c^Iußfiein ber ebangelifc^en Srtjeologie, in il^rem ganzen S3eftanbe aU

^uSgangö^5unft für ^ird)en= unb ®ogmengef(f)id}te, ferner aU ©d^a^ ber normi=

renben Seigre für bie ft)ftematifc^e , enblidi atg §ülfe für bie ^ra!tifd)e ^^l^eologie ober

atö ^enntniß be§ organifc^en Sibelgebrau^^ itjre freie unb boc^ bur(| ben 3u=

fammenl^ang mit allen S^^eilen be§ ttieologifc^en ©tubiumS georbnete (SteEung toürbig

ju befiau^ten. 9Jt^f($,

^i&J)le, S3ibettug, (Stifter ber englifc^en Unitarier, geboren 1615 gu SBotton, nac^-

bem er feine ©tubien ^u Djcforb abfolbirt, iourbe er Seljrer an ber greifc^ule ju @Iou=

cefter, unb geriet^ balb in ben S3erbad)t !^eterobo3:er SJJeinungen, bie er benn auc^ in

einer befonbern @d)rift offen barlegte (twelve arguments against the deity of the holy

spirit. 1647.). ©eßl^atb inquirirt, legte er ein ortljobojreS ©lauben^befenntniß ab. Z)o6)

fd^on im folgenben Oa^re gab er toieber eine ©dirift l^erauS, loorin er bie ortl^obo^e

!5)reieinigfeit§IeI)re angriff; baju !amen bie testimonies, Sluöjüge au§ ben Äird)enbätern,

im -Sntereffe feiner 2lnfic^ten gemad)t. SDer ^^re§bt)terianifc^e ©eric^tg^of bon Sßeftminfter,

ber an bie ©teile be§ epiSfopalen 9iegiment§ getreten, berurt^eilte il^n jum ©efängniß.

3m Qaijv 1651 barau0 befreit, grünbete er in Sonbon eine üeine ©efellfc^aft bon Uni«

tariern, S3ibblianer genannt, bie |eben ©onntag jufammen famen, um in ber 33ibet

ju forf(^en unb fid) ju erbauen. Nibble reijte ben ©eric^töl^of burd^ neue Ijeterobo^e

©d^riften (2 5?atec^iömen). ©ie tourben burd) ^en!er§ ^anb berbrannt, unb (SromtoeH

rettete ben 35erfaffer baburd), baß er iljn nac^ langer @in!er!erung auf bie Saufet ©cilll)

bertoieö. '^a6:f brei Sa'^ren burfte er jeboc^ nad) Sonbon jurüdfeliren, unb leitete toieber

bie fleine Oefellfd^aft, bie fid> burd^ feinen (Sinftuß frül^er gebilbet l^atte, mußte aber

xiaä) ber 9?eftauration loieber in'S ©efängniß toanbern (1662), toorin er na^ S3erfluß

eineö Sa^reS ftarb. ©ein fittlic^er Sßanbet loar ein untabel^fter getoefen. ©eine 2)[n=

fid^ten unterfc^ieben fid) bon benen ber ©ocinianer nur in bem (Sinen ^un!te, baß er

ben l^eiligen ®eift fic^ toirflid^ atg eine ^erfon backte, aber nid^t bei göttlichen SBefenS

f^eil^aftig. 5lußer ben genannten l^at er nocI> einige anbere ©c^riften berfaßt. ©. (Srfc^

unb ©ruber. ^tx^H*

^tcl, @ ab riel, getoo^nlic^ ber te^te ©d^olaftüer genannt, gebürtig au§ ©^eier,

SJfagifter in §eibelberg, feit 1442 in Erfurt al§ ©tubirenber unb Sel)renber, barauf

^rebiger ju ©t. 9}?artin in SRain^, ^robft ber (S;oIIegiat!ird)e gu Uxaä) im je^igen

^önigreicl; SBürtemberg, Ü^atljgeber be§ ©rafen, nachmaligen erften C^^äoS^ '^^^ '^iix'

temberg bei ber ©tiftung ber Uniberfität S^übingen im Oa^r 1477, nebft 5)?au!IeruS unb

9?eud}tin ^Begleiter beffelben (£berl)arb auf feiner 9tetfe nad) 9?om, ©eit fetner diüäk'ijt

au8 S^talien begann nun feine Sel)rtl;ättgfett aU ^rofeffor ber ^l^iIofo|3l)ie unb Sl^eolcgie

ju Tübingen; gegen baö Snbe feineg Seben§ begab er fic^ unter bie S3rüber be8 gemein*

famen Sebeng, erl)ielt bon (Sber^rb ein tanonüat im neugeftifteten flofter bei Ijeil.

betrug im ©c^önauerioalbe unb ftarb 1495. (Sa kommen bei iljm einige freie 2Ieußerungen

bor, j. iß. baß bie ©ünbe nic^t bom abfolbirenben ^riefter,' fonbern unmittelbar bon

©Ott bergeben toerbe; fo fe^t er auc^ bie allgemeinen Soncilien über ben ^abft, bertfieibigt

9l«aW5nc^Uü^3dl)ie fiiv Z^toloQit mi Äirc^e. II. 15
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bie ^aöIerBefc^Iüffe unb j^üd^ttgt ba§ ©tttenberberBen feiner ßett unb btc ©eBred^cn ber

Äirc^e. hinein batiefcen jetgt er [tc^ aU eifriger l?atI)oIif unb l^at namentttd| bie Se^re

liom opus operatum enth)icfelt. 21I§ foldjen erioeiSt er fi(^ in sacri canonis missae expositio

resolutissima litteralis et mystica, eigentlich eine 2Bieber!^oIung ber ^orlefungen beö

SJJagifter (Sggeling in 9}laing, — met)rmal8 unter Derfd^iebenen ^titeln aufgelegt, baju

!onimt epitome expositionis canonis missae. Tub. 1499. (Sinen SluSjug au§ Occaniö @r=

Klärung ber (Sentenzen betrug be§ Somtarben gab er im coUectorium ex Occamo in qua-

tuor libros sententiarura cum inventario generali contentorum. Tub. 1495, in Welchem

äßerfe er fic^ alö S^ominalift funbgibt. '^a^u !amen me'^rere ^rebigtfammlungen, bie

juerft einzeln, fobann j^ufammen I)erau§gegeBen Sorben finb. Col. Agr. 1619. SDer

S3aöler 2lu§gaBe (1519) ber ^rebigten de tempore et sanctis ift kigegeben fein defen-

sorium contra aemulos suos de obedientia sedis apostolicae, in SSejie'^ung auf feine

freien Slnfic^ten ükr baö ^abfttl^um. 95ergt. über i^n Trithemius, de scriptoribus eccle-

siasticis. c. 903. Fahridi, bibl. med. et infim. lat. T. III. p. 1. Werndorf, diss. theologica

de G. Biel celeberrimo Papista antipapista. AVittenberg. 1719. ©c^rötfi), ^.®. XXX.
425. XXXTII. 534. XXXIV. 215. ©rfc^ unb ©ruber, ©iefeler, t.®. II. 4.

©. 321. 322. ^tnn*
SSteitettjiid^t bei ben Hebräern. 2Bie eö in ^aläfiina in alten unb neuen ßeiten

biete toilbe dienen gab unb no^ gibt, bie in g^elSri^en, tjo^Ien Säumen unb bergt, bauen

(®eut. 32, 13.; 1 <^<im, 14, 25 ff.; 9?ic^t. 14, 8., »dju eine treffenbe ^araüele bei ^erob. 5,

114.) unb mit bereu (3d)ö)ärmen, jumat njegen itjreS im Orient biet fc^mer^^fteren unb

gefährlicheren (Sticf)e6 öfter feinbtic^e ^rieggl^eere treffenb öerglicijen lüerben (S)eut. 1,

44.; ^f. 118, 12.; 3fef. 7, 18. bergt. §om. -3t. 2, 87 ff.); fo 30g man auci> jal^me

dienen, icetdje bie Sienentoärter burc^ Bifc^eit ober 'pfeifen au§ unb in iljre @töde 3U

Iccfen berftanben (3ef. a. a. O. unb bort bie SluSleger; 5, 26.; ©ac^. 10, 8.; 3lelian.

H. A. 5, 13.). 9^ad^ ^I}ilo (IL p. 633. Mang.) gaben fic^ bie offener befonberS mit

ber Pflege biefer Siliere ab, unb noc^ ber Salmub ertbäl^nt öfter bie Sienen3ud)t. SDa'^er

gefd^ieljt aud) t)äufig be§ §onigä ©ribä^nung, ^umal er eine SieblingSfpeife ber Orientalen

ift (^f. 19, 11.; 2 ©am. 17, 29.; Sant. 5, 1.; (S5. 16, 13.; m, 24, 42.; ^rob. 24,

13.; 25, 16 ff.), obtüoi^t er im Ueberma^e genbffen fc^äblicfj ibirb, ^rob. 25, 27. 3^ebft

ber Wd6) tbirb bepatb §onig, ben man aud^ ju J!uc^en gebrauchte, (Sj'ob. 16, 31.,

als ba0 erfreulid}fte Sanbe§^robu!t ^anaanS angefül)rt, ibelc^eö barum ein ?anb !^ei§t,

f/ba 90'Jilc^ unb §onig fliegt", ibomit bie borjüglidjften, freiwillig bon bemfetben Ijerbor*

gebrachten ©rjeugniffe be.^eic^net finb, 3. 5S. (g^ob. 3, 8.; 5ef. 7, 15.; 3^er. 11, 5.;

@3. 20, 6. 3)al)er tbirb ferner §onig in mannigfachen S3itbern angetbenbet, 3. 33. '5)3rDb.

5, 3.; 18, 24.; ^o^nt 4, 11. SJ^itunter iüirb jebbd mit bem Slugbrude tÄ'?"! nic^t Sie=

nen^onig gemeint fei^n, fonbern bielme^r ^Xrauben^onig, b. I). 3U @t)rup eingelochter 3Koft,

ber no(f> je^t unter bem gleict^en 5JJamen ®eb§ in jenen Räubern l;äufig bereitet tbirb

unb einen tbtd)tigen ^anbelöartifel bilbet (@enef. 43, 11.; (£3. 27, 17.; bergt. i8urd=

l^arbt, Steifen in ©tjrien. I. 224. 262 u. a.). Silber ißienen^onig ift erwäl^nt 1 ©am.

14, 25.; aJJattl;. 3, 4., toie noc^ <Biz^\ (Seouls (Seitungen b. ^ödliften. V. @. 133)

folc^en in ber jübifc^en Söüfte au8 ^elgri^en l)erborflie§en fa^, bergt. aucf> ©l^atb, 9?eife.

©. 292 f.; Debmann, bermifc^te «Sammlungen a. b. 9^atui!unbe. VI, 131 ff. unb Bochart,

Hierozoic. III, 352 sqq. UebrigenS burfte ber §cnig nid)t bertbenbet tberben ju (S^eiö*

opfern, $?ebit. 2, 11 ff., aber faum be§l^alb, ibie Philo IL p. 255. Marg. bernmtljet, ibcil

bie iöienen unreine iJ^iere fel)en (nad) ber SJJeinung ber Sitten, alö er3eugten fie fic^

aus 2laö), ober tbeil er bie ^raft ber «Säuerung l^at unb bal^er mit bem (Sauerteig ber*

tbanbt fet) (bergt. ba0 talmub. Sßort If'Din = fäuern bei Buxt., Lex. talm. p. 500),

fonbern gemä§ bem Buf^i^n^e^iljange ber angefül)rten ©efe^eöftelle be^l^alb, tbeil er beim

S5erbrennen einen Übeln ©eruc^ gibt {Rosenmüll, ad Levit. 1. I.). hingegen tburben

ßrftlinge bom ^^xäa, bargebracl^t (3um 33eibet§, ba§ er nic^t an fid) aU unrein galt,

unb 3U beutlidjem Bew3"iffe i^oi« SSetrieb eigentlicher Sienen3uc^t!) unb gel^örten ben
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^rteftern, 2 S^v. 31, 5. — 9Zä{)eve§ bei SBiner unter ißienens. u. §onig, unb b.

Seng er! e, Sanaan. L <B. 170 f. 9titet|(^ü

«Bildet bei ben Hebräern. Slufö @nt[d}iebenfte ^atte gj^ofe, @pb. 20, 4 f.,

bem 35olfe ^[rael, icenn auc^ iii(f>t bie S5erfertigung aller Silber ju profanen B^^et^e"/

fo boc^ biejcnige fold^er ju religiöfem ©ebraudje Derboten ; i>on bem imfic^tbaren, xittenb=

iidjen (5c^i3^fer follte burc^auö fein enbüc^eS, be[d)rän!tel
, feiner -öbee ftetö inabäquateg

S3ilb burc^ bie $anb eine§ 9}Jenfd)en, feines @efc^Ö|)feg, gemad)t ober gar bere^rt »erben,

©onft aber toar aud) im ^nltuö nid)t jegliche iöitbnerei gänjlid) auggefd)Ioffen, bielme^r

fanb fie l^ier nac^ ben Slnorbnungen ber mofaifdien 3eit felbft al§ eine f:prec^enbe (Stjm*

bolif eine, toenn anc^ nur befc^ränfte, Slntoenbung. ©a'^in gel^Ören namentlich bie S^erubS«

geftalten, bie fo oietfad^ im ^eiligtl^um angebracht lüaren, auf bem !DedeI ber Snnbe0=

labe, (Spb. 25, 18 ff. unb eingetooben in bie S^e^^ic^e unb ben ^orI)ang ber @tiftlf)ütte,

26, 1.; 36, 35.*), ioie im falomonifc^en Stempel eingefc^ni^t in bem ©etäfel unb ben

Spreu, abirec^felnb mit Jahnen, bem ©innbilb be§ (Srl^abenen unb be0 l)eil. Sanbe§

(S^eniuS SU 1 ^bn. 6, 23. ©. 80), iüie eingefd)nitten (cifelirt) auf ben @efteII=2Bänben

ber SBafc^beden im S5orl^ofe, abtoec^felnb mit ^f^inbern unb Sotoen, unb im 2(IIerf)eUigften

in foloffaler @eftalt ftefienb neben ber l^eit. Sabe angebracht al8 bereu 3Bä(^ter unb

®d)irmer, 1 Ä'ön. 6, 23. 32. 35.; 7, 29. 36. Sßir red^nen ba'^in ferner bie am Seud}ter,

ben jtoei Sempelfäuten unb ben Siempetoänben aU be,^ei(^nenber (Sc^mud angebraii^ten

Slumen /Sotoä, ©ranaten u. a.) die. 25, 31 ff.; 1 ^i3n. 6, 18. u. t. 7., fobann bie

12 foloffalen, gegoffcnen S^inber, iijelc^e baS fogenannte »eljerne 9)?eer" ober gro^e 2ßaffer=

gcfä§ im 35orI)ofe trugen, 1 ^i3n. 7, 25., toeld^eä letztere freiließ Joseph. Antt. 8, 7, 5.

naÄ ber rigoriftifd^en ^Infic^t feiner ßeit al§ ungefet|Iid) tabelt. (Setbft bie eherne ©erlange

9Zum. 21, 8 ff., bie 9[Rofeg in ber Söüfte alö ©t^mbol ber Ijeileuben ©egent^art @otte8

aufrid}tete, fann in getoiffer 23ejiepng l^ier angefüfjrt ioerben. Qm Uebrigen fiel^e über

bie iöitber bie eig. 2lrt. —
Wit biefer iebenfaHS nur einfad^en unb bal^er unf(^äblid)en (Si)mboIi! begnügte fic^

aber baö finnlic^e 95ot! nic^t, fonbern tl^eitS uralte, einl^eimifd^e ©otteöbienfte, t^eilS neue

]^eibnif(^e Suite fud^ten fid) entiueber neben ber neuen S^etigion ju hüjauptm, mit i^r

ju toerfdimetsen, ober gar fie ju berbrängen unb ujurben fo SSeranlaffung, baß ba§ 33oI!

mel)r ober tüeniger in S3ilberbienft unb bamit in l)eibnifd)e§ SBefen jurüdfiet, fo ba§ bie

reine Oe^obalj^^^eligion in iljrer ganzen einfad}en (Sr{)abenl)eit unb Silblofigfeit bie größte

Mii^i l^atte, ein bauernbe§ @ut ber ©emeinbe ^u toerben. @ö toirftc i^r gunädift

entgegen bie uralte ©eiooljnljeit beS femitifdjen ©tammeg, ^auögijtter ^u l^aben,

Sterapljim (f. ben Irt.), bie man befonberö gebraud)te, um £)ra!el toon i^nen ju empfangen

(§of. 3, 4.; <Sa^. 10, 2.); auä bem Slufentljalt ber ©tammbäter -^fraelg icnfeitS beS

gupl^rat toaren foId}e, au§ einem menfdjenäl^nlid^en S3ilbe (1 (Bam. 19, 13 ff.) befteljenb,

burc^ Saban'g Sioc^ter, 9faf)el (@enef. 31, 19 ff.), aud) nad) Kanaan gebrad)t iborben, unb

»Dir finben fie bier tro§ it)rer 33efeitigung bur^ -3a!ob, ebenb. 35, 2 f., nid)t nur in

ber gefe^lofen ^idjterjeit, 9^id)t. 17, 5.; 18, 27., fonbern big 3ur (5ultu§reform be0

Oofta, 2 ^6n. 23, 24.; aiiS e^ec^. 21, 26. gel^t ^erbor, bajj fie eine luefenttic^ mefopo=

tamifd)=babt)lonifd)e (Sitte ujaren; mit bem Sel)obal)bienfte l^atten fie nid}tg ju fd^affen,

erl)ielten fid^ aber nad) ber ungemeinen 3ä^igfeit, ioomit bei ben ©emiten jumat bie

]^äu§lid)en ©itten fid) fortpflanzten, toenigftenö fporabifcl) nod) biete -Öal^rltunberte. @in
jtoeiter Orunb, ioelc^er bie Hinneigung -^fraetö jum S3ilberbienft ertlärt, ift ber lange Inf*
entljalt in Sleg^pten, ioo fi(^ baS 5Sol! an Sljierftjmbolif geiröfjute; bon baljer erltärt

fid^ foibol^I bie bereits angefüljrte eherne ©(^lange, toeldjer nod) hi§ jur ßeit beS ^iSfia

ba8 35ol! räudjerte, freilid» ganj gegen ben ©inn SJJofeS, 2 tön. 18, 4., als bann befonbevS

ber feit 2laron, (äjob. 32, immer toieber in einsetnen ©egenben, gamilien (dM}t 17

•) Jos. Antt. 3, 6, '2. behauptet gemaj? bem gtigoriSmuS feinet Seit, cö feljen njo^t Shimeii,

ftter feine ccöcov i^iopcpai eingeWübeu gewefen.

15*
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5et Wücüj, 8, 27. Bei ©tbeon — benn an fcetbeit (SteHen ift lucl^l mit S3crtl^cau eBen

on biefe 'äxt »on iöilberbienft ju ben!en) unb gan3en «Stämmen (S)an. — 9iic^t. 18.)

öor!ommenbe 5e!^oba!^:=^uItuS unter bem Silbe eineS ©tiere§ (f. b. 2lrt. u^alh, golbeneö"),

toelt^er im Be'^nftämmereid) gemä§ beffen urfprünglicfjer Slnlel^nung an baS mächtige unb

f(f)i3ne 2legt)|)ten fc^on bon -Serobeam ju 5)an unb S3etf>el förmlich fanüiouirt tourbe,

1 tön. 12, 28 ff., unb fid) bi§ jum Untergange biefeS 9eeic^e§ faft beftänbig erhielt,

felbft unter ben beffern Königen, 2 tön. 10, 25 ff.; 17, 2., toe^^alB bie ^ro^^eten fo

l^äuftg ben 93ilberbienft ju S3et^el angreifen, 21m. 3, 14; 7, 10. 13.; §of. 10, 15.;

12, 4. u. a. 2In biefem Drte HieB noä) nacf) ber äBegfü^rung 3frael§ ein foldjer Sultuö,

2 tön. 17, 28., beffen ^efte erft Oofia vernichtete, 23, 15 ff. (SelBft in'§ 9?eic^ Ouba

fanb er toenigfteng ju 33erfeBa Eingang, 2lm. 5, 5. ; 8, 14. ©onft Ijatte Ijier feit ®abib

unb ©alomo bie Bilblofe 3'eI)cta'£)=S5ere^rung fic^ allgemeine Slnerfennung ertüorBen, aber

3um Sl^eil t^ieHeicfit eBenbe§^tb tüaren bie -Subäer, bereu @innlic6!eit ni^t geringer

toar, aU bie itirer S3rüber im 9?eid^e dp^xaim, befto met)r geneigt, eigentlich l^eibnifcEjem

©ö^eubienfte ficf) ju ergeBen. 2öar fcf)on jur '^atriarc^enjeit bie lEananäifd)e 55er=

eljrung bm l^eiL i8äumen unb ©teinen (n2pb) aU 3)en!mä(ern ober gar S3ilbern ber

©ott^eit tl^eiltöeife aud; auf ben l^eBräifc^en ©tamm SafoB'ö üBergegangen (@enef. 28,

10 ff.; 31, 35 ff.
—

f.
V. Lengerhe, Kenäan. I. p. 251 sq., (Sloalb, Slltert^üm.

©. 124
f. 234 f.), n3a§ freilid» fpäter Dom Oefe^e (?ebit. 26, 1.) berBoten tourbe, fo

loar eö nichts alö natürlich, ba§ nac^ ber geftfe^ung -5fraet§ in tanaan, jum S^eil

mitten unter ben üBriggeBIieBenen tananitern unb in oielfac^er Serü^rung mit ben

Benac^Barten ^f)öniäiern, ber tultu§ biefer ftammoertoanbten , in ber Sioilifation fc^on

loeiter fortgefc£)rittenen ^Ölfer auf bie roheren -Sfraeliten bielfat^ eintoirfte. 92amentli(^

brang oon biefer «Seite ^er ber finnlid)e yjaturbienft ber üBrigen femitifcfjen «Stämme

in Ofrael ein, unb man ioirb fid> nidjt tounbern, ioenn in einer ^t\i, "ba fein tönig

in -Sfraet toar, unb jeber tl)at, loa§ it)m gut bäud^te« {Wi6)t. 17, 6.), ba aud> nod^ fein

ein!^eitli(^er unb auöfc^liepidier 9e'^oba!^cu(tu8 bie einjelnen Stämme terBanb, e§ eBen=

falls mitunter ben (Sntferntern fdyioer, too nid>t unmöglich toar, baä §eiligt^um ber

(Stiftöptte in (Silo ju Befuc^en, unb man boc^ irgenbtoetd^en tnltu§ in ber SRä^z Befi^en

tooHte, -öfrael fid), toie fd^on früt)er (9?um. 25, 2.; 3of. 24, 23.), leicht fananitifc^er,

It^^öni^ifc^er, ^l^iliftäifd^er, f^rifc^er, araBifc^er SlBgötterei fjingaB. So tourben S3aal unb

2{ftarte, 9}?olDd> unb (5amo0, S^ammuS unb anbere ©ötter Batb f)ier Balb bort oerel^rt.

— ioorüBer bie Betreffenben 2lrtt. nac^jufeBen finb — ; babon giBt un§ ba0 S5u(i^ ber

Üfid)ter faft in jebem ta^jitel B^itgt^iß. ^^reilid) na^m feit Samuel bie reine Steligion neuen

Sluffc^toung, unb unter 3)aoib mag eigentlid)er ©ö^enbienft nidjt mel^r oorgefommen

fetjn, befto mächtiger brang er aBer in ben legten ^ditxi Salomo'ö ein, beffen frembe

f^tauen il^n baju verleiteten, 1 tön. 11. STro^ ODrüBergel)enber 9Jeaftion großer

^roptjeten unb Befferer tönige, ioie 2Iffa, -Sofia, ^iSfia, erhielt fic^ eigentlich l^eibnifc^er

©ö^enbienft unb ©eftirnoere^rung (2 tön. 23, 4 ff.) im 9?eic^e 5?uba Bi§ in'ä (g^il

l^inein, wogegen aud^ l^ier bie ^ro^l^eten Beftänbig anfämpfen muffen, 3. iö. -Ser. t. 2.

3. 4. 7; (S5. 16, 15 ff.; 7, 20 f.; 8, 10 ff.; 23, 37 ff. u. a., unb toobon unl bie ißüc^er

ber tönige 53eric^t geBen, aBer fjier nic^t loeiier ju l^anbeln ift, f.
oieImef>r bie 2lrtt.

w^lBgötterei'i unb "©ö^enbienft.« —
S)ic ertüä^nten Silber ber ©ottl^eit Beftanben in ber Siegel au§ einer gefc^ni^tcn

^igur (p^^) bon §0(3 ober Stein, too^I feltner bon SSRztoSi, bie mit einem gegoffenen

©elüanbe bon ebelm SJfetalle (riDDP) üBerjogen loar, n^eg^alB auc^ biefe Beiben Sluöbritde

ba§ ganje 33ilb Bejeid^nen fönnen*). ®ie ^ro^ljeten fteHen gern bie gan^c ül^or^eit

be0 ©ienfteö fo of>nmäd)tiger, felBftgefcfjaffener ©ö^en bar, 3. S. Oer. t. 10. ^'ef. 44.

*) lISN teseic^net tagegeit nirgenbö ein ©ö^entUb, xok ©efcit. s. v., ßwatb a, a. O.

B. 232 u. 5t. meinen, f. bagcgen J^eniuö 511 1 ®am. 21, 10. «nb SSert^eau ju 3li^t. 8, 27.;

eä iji ftetä 1)^^ „©(^ulterffeib" be§ «priej^erö, f. biefen 9trt.
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iBar. 6. SBeiS^. 13 ff. <B. übrigens jtoc^ (gtcalb, mkvfi). <S. 230 ff., b. Sengetfe,

Ken. I. p. 252. 464. 482 sqq., ©uncfer, ®ef(f>. b. mtertl|. I. ©. 162. 221 f. 227 f.

256 u. a. — Söiner, St.^B.^S. 5lrt. f»S3iIberbienft" unb "®i5^enbienft." —
S3on 23ilbern ntcf)t religiöfer 5Irt »erben au8 frül^erer ßeit nur ertüäl^nt bie Sötcen

am S^ronc beä ©alomo, beren 2 neben ben 2(rmle^nen aU beffen SBäd^ter, 12 auf ben

6 (Stufen gu Betben (Seiten al§ (St)mbot ber um ben einen §errfd)ertf)ron öerfammetten

Tlad^t ber 12 (Stämme ftanben, 1 tön. 10, 29 f. (unb bort Sfjeniuö). dhä) bem e^il

lüurben bie Stuben aud^ in biefer 33ejiel^ung ftrenger; toenigfteng bie ort^oboj;en ^^arifäer

betjnten baS mofaifc^e SSilberöerbot auf alle unb jebe Silber anS, nid)t nur auf bie on ober

im S:em|3el (Jos. Antt. 17, 6, 2.; B. J. 1, 33, 2.), fonbern anä:} auf bie an ^aläften alS

arc^ite!touif(^e 5Sergierung (ib. 2, 10, 4. tgl. de vita §. 12.), unb tooHten felbft baö faiferlic^e

i8ilb an ben i^elbjeidjen ber Sclbaten ni^t in Serufalem bulben, Antt. 18, 3, 1. u. a.,

t»gl. iiber!^au|)t bie @rnnbfäl|e Bei Jos. Antt. 15, 8, 1. ; B. J. 2, 9, 2. ; Tacit. hist. 5, 5.

x^reilicf) toax biefer 9^igori§mug nid)t allgemein; benn, abgefe^en »on ben gräcifirenben

v^erobianern, fd^mütfte auä} -^cljanneS §i)r!anuö fein Sc^Io§ mit foloffaten S;^ierfiguren,

Antt. 12, 4, 11., bie Königin Slle^anbra tie§, freiließ für ben Reiben 5(ntoniug, ^ortraitS

Don iljren tinbern verfertigen, ib. 15, 2, 6., unb §erobe§ Sfgrippa I. l^atte ißilbfäulen

bon feinen Zßäjttxn, ib. 19, 9, 1. 9Jiictfc^t,

35tl&crftrcttt9fcttctt* Sßenn eine religiofe (S^^re fic^ gegen anbere fcfjarf ah-

grenjen unb fid) eine fetbftftänbige fefte ©eftaltung geben l»iH, fo fic^t fie il)re (Sacf^e

oft im Streite über S)tnge burd), loeld^e ilEir nic^tö Joeniger aU toefentlic^ finb, iceil fie

feine ^dt ober feine Steigung l^at, ben SBertlj ber ®inge abjutoägen, toeit fie ferner

eiferfüd)tig überl^au^t nic^tl aufgeben iüiH, toaö man alS ju i^r gel^orig ju betrachten

geiüö^nt ift, unb ibeil im Streben nac^ Huterfdjeibung gerabe 2leu§erIi(^eS am fc^ärfften

betont töerben mu§. <So ioar e§ mit ben 33ilberflreitig!eiten. (Sie fielen in eine ^dt,

tüo »enigftenS im Oriente bie S^riften gu 3lbfd)Iu§ unb @egenfa^ gegen ben -5§Iam

bon bem SelbfterljaltungStriebe genöt^igt Ujurbeu. ©ie S?ird>e in ben aftatifd^en bon ben

2)?uf)ammebanern unteriüorfenen ^änbern toar beSfjalb am eiferfüc^tigften um bie i8e=

toal^rung aßer fie bom Q^lam unterfdjeibenben (Sigentpmlic^feiten bemül^t. (Sie geuD§

babei aber and/ eine Selbftftänbigfeit, um toeld^e fie bon ber unter faiferlic^er SBiUfür

feufjeuben Äirc^e be§ griec^ifc^=römif(ften 9^eid)§ beneibet tburbe. S)ie Unerreitiibarfeit

ber Orientalen bon bem 3}Jad)tgebote be§ taiferö unb i^r enger Buf^ttimenfc^luß unter

tl^ren Patriarchen tburben ju (Strebejielen ber 9tei(^6!ird)e. ®ie -Sbee ber greil^eit ber

tirdie bom (Staats, berbanb fid) mit ber Obee ber alleinigen Slbpngigfeit bon ber @e=

fammt^eit ber $atriard>en. 9tom ^tte aber biefe -Sbeen mit bem ^nf^rud^e auf ben

Primat unter ben ^atriard)en fd^on feit -^al^rf^unberten bertreten unb nal^m fic^ auc^

je^t berfelben mit (Sntfd)ieben!^eit unb Slufo^ferung an. S)ie ^oIitifd)e Sage ibar am
Slnfang für 9^om nic^t ganj fo günftig aU für bie orientatifd)en ^^atriardjate. ^alb

lüurbe fie aber burc^ bie granfen biet günftiger unb madjte 9^om sum atteinigen §au^te

einer bom Staate möglid)ft freien unb felbft ftaatUd^ organifirten ^irc^e. 9^un ioar ba6

Obeal ber firdienfreunbe beg gried^ifd^en 9?ei(^8 ber Slnfc^tu^ an bie abenblänbifdje

tird^e, bie Unteriberfung unter 9?om. S)iefer 9?id)tung entf^rad^ in bem 33ilbung5gange

ber öftlic^en tird^e eine immer ftärfer ioerbenbe 9?eigung ju einem abenblänbifd^en Sie*

mente, nämlid^ ju ber borl^errfd^enb realiftifd>en 2luffaffung beö 9?eligiofen. (Sie 'i)attt

fic^ fo "mzit gefteigert, ba§ bie SJoIföreligion einen et;^nifc^=fitperftitiöfen tarafter erl^ielt

unb ben burc^ ben Ortl^oboyiSmuS ge^^flegten SntenectuaUSmuö ber gried}ifd)en (5f)riften

überibältigte. 3)ie S3ilberfeinbfdjaft , eine fräftige 2leu§erung jeneö in ibeenarmcn 9}?en=

fc^en jum !al)lften 3)eiömu8 umgefcf^Iagenen -SntellectuaüömuS , trat allen biefen geiftigen

2)iäd^ten entgegen unb tbar bem tam^fe mit i^nen uicf>t gelbac^fen. ÜDie iBefeitigung

eineg bie a)?u^ammebaner bon ber dtriftticf^en tirdje entfernenben 9Jii§braud>8 erful^r

als SSerrat!^ an ber Äirdje ben entfc£)iebenften 2iSiberf|3rud) unb bie fromme ftreitfertigc

äßiffenfc^aft beeiferte fic^, bie äBid^tigleit unb 2öefentUd(>feit biefeS a}iiprauc^g ju beloeifcn.
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S)te energifc^e ©urc^füljrung be§ auggefprodjeueu ©runbfa^eS gegen bte Don ben ^^i-'^uen

unb ben SD^öndjen vertretene ©nperftition nmdjte fic^ al8 Barbarifd^e ^errf^aft ftaat»

lieber SDefpotte in ber ^irc^e nnb über bie ^ird^e ^um ©egenftanbe be3 allgemeinen ^affeg

unb machte alle ^^rennbe ber ^irc^e ju Silberfreunben {dy.ovolüxQui). ®er unbeug=i

fame unb getoaltt^ättge ©egenfa^ gegen ba§ ©treben ber S3ilberfreunbe nad^ ber ^er=

fteHung einer unter ben ^atriard^en, t»orjügtid} unter bem römtfdien S3i[d)ofe geeinigten

allgemeinen freien £ird)e ber gefammten (Sf)riften^eit in ben berjd)iebenen Staaten brDl)te

biefe -5bee tro^ ber (Sifer[ud}t jtüifdjen ©riechen unb 9ii3mern im Dften populär ju ma^en

nnb bie (SelbftftänbigMt ber ^irc^e beö gried^tfd)en S?aifertl)um8 ju öernici^ten. !Der

tottfüt)ne S3erfud), bie religiöfe (Strömung ber ßeit jnrüdjubrängen, fonnte \\6) enblid)

nur felbft ben Untergang bereiten. 2)ie S3ilberfreunbfd}aft nm^te fiegen, aber fie fiegte

früher, al§ bie -gbeen Don (Sini^eit unb ^^reilieit ber Ä'ird^e burd)gebilbet tcaren
;

fie fiegte

burd) bie Don 5IRcnd^en unb grauen bet'etjrten frü'^even S3ilberfeinbe {dy.ovouldarai,

cl'/.ovofidyoi), lüel(^e ^ilberfreunbe geiüorben, aber geinbe ber fid) felbftftänbig geftatten

toottenben £irc£)e geblieben toaren. 2)ie gried}if(^en Stiriften bel^ielten be^l^alb nur

.ba§ Unh)efentlid)e, itJoran fid^ ber (Streit um ba§ Sefentli^e enttüidelt i)atte. ®er

Säfarec|)apigmu8 befeftigte fid), ber 2lnfd)(uß an 9?om tuurbe nic^t üoßsogen, im ©egen-

Vcjtxlt !am eö unmittelbar barauf jur boHfommenen Trennung ber gleid) bilberfreunblic^en

^irc^en Den S^om unb Ä'onftantino|)eI. S)aburd) iDurben bie (S^riften beä Drientö ber

Sl^eilnatime an ben grojjartigen (Suttoidelungen be§ mittelalterlichen Dccibentö entzogen.

!Der 2lu§gang beä Silberftreiteg übergab bie griedjifdje S^irc^e im Xlebergange jum 9Jlittel=

alter ber -öfolirung, ber Äne(^tf(^aft, ber 35erfteinerung. -Qm Dccibente twar ber Streit

um bie Silber nid}t l^eimifr^ unb bon geringerer SSebeutung, toeil l^ier mel)r toon 9^eli=

quien al§ bon ißilbern bie 9?ebe töar unb toeil bie ©egenfä^e gegen 5§lam unb gegen

©efpotie be§ Staate^ in ber l^irc^c fel)r fd)tüad) iDaren. 2)ie nüci^terne i8etrad}tung

fonnte ^ier leicht bor ben (£j;tremen betDal)ren unb ben Sieg ber entfc^iebenen 53ere!^rer

ber Silber in grage fteffen. 2lber baö ^rinjij) ber (Sinljeit ber tirc^e unter bem ^-Pabfte

tourbe nid)t bejtüeifelt unb fräftigte fic^ immer mel}r unb fo Ijatte bie ^ird)e tro^ ber

bamit jugleid) :^errfd}enb geworbenen 23tlberfreunbf(^aft eine gro^e ßufunft, toelc^e nad)

DoKenbetem SJüttelalter Befreiung toon ^abft unb Silberberel^rung ^ugleid» brachte.

3)ie OueKen ber ©efi^ic^te ber Silberftreitigteiten finb: Goldast, Imperialia decreta de

ciiltu Imaginum in utroque Imperio. Frcf. 1608. Mansi, Conciliorum collectio T. XIII.

Johannes Damascenus, yloyoi dnoXoyrjxiy.ol uqoc, rovc, öiaßdXXovrag rag uytag ely.ovag.

ed. le Quien, Theodorus Studita, Opera ed. Sirmond. Nicephorus, Breviarium histonae

ed. Petavius. Paris. 1616. Theophanes Confessor, y^QOvoygacpia. Paris. 1655. S3ear*

beitungen: Dallaeus, de imaginibus. Lugd. 1642. Maimhourg, histoire de l'h^resie des

Iconoclastes. Paris. 1679 et 1683. Spanhemii, liistoria imaginum restituta, Lugd. 1686.

SBalc^, ^e^ergefd)id)te. S. X. u. XI. Sc^loffer, ®ef(^ic^te ber bilberftürmenben taifer

beS oftrömifc^en 9?eid)ö. granlf. 1812. 9JJar?:, ber Silberftreit ber bi^jantinifc^en 5?aifer.

Srier 1839. ©aju ift ju Dergleidjen ©fror er, allgemeine ^ird)engefd^id)te. 33. III.

3lbt^. 1. S. 97—196. unb bie neuefte 23e^nblung bon Äur^, ^anbbuc^ ber allgemeinen

tird)engefd>i(^te. 3. Sluftage. Wxtm 1854. S. I. §lbt^. III. S. 3—30.

Seo III. ber -Sfaurier (717—741) rettete ba§ oftrömifc^e 9?eic^ Dom Untergänge unb

bernid^tete bie farajenif(^e glotte bor ^onftantino^sel. Störungen, njelcfie unter ben -Suben

toorgelommen toaren, oeranla^ten i^n, i^nen ben Hebertritt jum (5l)riftentl)ume ju gebieten.

S)er £ird)li(^en (Sinljeit beö Staates gu Siebe unb lüeil il)m alle 2ll)nung bon ber ^eiligfeit

unb ^raft ber fubjeltiben religiöfen neber^eugung abging, 3n>ang er bie SD'fontaniften (Theoph.

p. 336. B.) ju fterben ober in bie Staatg!ird)e ju treten. ®iefe fottte fid^ mit bem Staate

felbft auSbe'^nen unb mit i^m über -öuben unb l)auptfäd)lid) über 3)lul)ammebaner 2^rium|)l)e

feiern. Stber bie letzteren tourben burc^ nid)t8 fo fel)r Don bem Sl)riftent^ume fern ge!^at=

ten, alg burd) ben fd^madjboHen ^eibnifdjen Silberbienft, toeld^em fid) bie Stjriftcn feit

bem fünften 3al)rl)unberte l)ingegeben Iiatten. 5Roc^ im Oa^r 723 l^atte ber t^atif Sejib
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kfol^Ien, bie Silber anB beit (^riftltc^en tirc^en feinet 9?ei(^e8 p entferneit. 2tu(^ ?eo

^agte ben 5öilberbienft al§ einen ©o^enbienfl, ber »on ben nac^ fetner Slnfic^t fc^ein^et*

ligen, berbummenben unb bemagogif^en Wlöndcjm gepflegt tonrbe. S)e§f)al6 befc^Io^ er

i^n 5U bernic^ten. SBeil ber ^atriarci^ ©ermannt anberer SSJieinnng toav, tourbe im

3a^re 726 nur erfl ba§ 9?iebertioerfen bor ben Silbern berfcoten unb ^ugleii^ tourben

biete Silber l^öfier gefteHt, ala ba§ fie bon ben tüffen be§ SoIfeS errei(i)t iberben fonnten.

2lber ber übereilte eigenmäc()tige Serfui^ einiger Sifc^'öfe, fc^on je^t bie Silber ganj ju

befeitigen, rief eine gefährliche (Sm|)15rung tierbor unb beftimmte ben gefeiertften Stjeotogen

ber gried^ifd^en Ififirc^e, -öotjanneg bon ©antagcuS, unb ben ^abft ©regor IL, fic^ für

bie Sitber unb gegen ben Ä'aifer ju erflären. 2)a§ 2ttteg t)inberte ben Slaifer nic^t, fein

3iet mit (gntfd)iebent)eit ju berfolgen. @r gab im Sat)re 730 ein ^njeiteS @ebot, in

ibelc^em er bie Entfernung unb bie Uebertünct^nng ber l?ir(^enbitber forberte. (Sr entfette

ben ibiberftrebenben Patriarchen unb beantlbortete eine (S^nobe, tbelä^e ©regor III. gegen

bie Sttberfeinbfdiaft tjiett, mit ber ©injie^ung ber päbftli(^en @in!ünfte in ©icitien unb ^a=

tabrien unb bamit, ba§ er ba6 öfttid)e -öttl^rien jum Patriarchate bon Äonftantino^^et f(^lug.

S)er ^^abft fucf>te nun ©ülfe bei ben granfen. Oo!^anne§ bon 3)amaScu8, ber unter mul^am=

mebanifc^er ^errfd^aft in -Öerufatem tebte, toar bem 5?aifer immer unerreichbar geioefen.

geo'g III., ©ol^n tonftantin V. I^opronljmug (741—775) t)atte gleid) beim Eintritte feiner

S^egierung ben §a§ ber Sitberfreunbe ju empfinben unb tonnte erft im -öa^re 743 ^on=

ftantino^jel erobern. S)eßf}alb berfu^r er nun mit ber größten «Strenge gegen ben Sitber=

bienft, ben er ganj ausrotten iboHte. Qm -Satire 754 rief er eine öfumenifc^e ©ijnobc

in ber ^auptftabt jufammen. SlHe ^atriard)en fetilten. ©er ^abft ©tep^an III. Ibarf

ftd> ibegen ber Songobarben bem I^Önige ^i;pin in bie 5lrme. 3)ie -l^atriarÄen bon

Slte^'anbrien, 2lntiod)ien unb öerufalem blieben au§ 9?üc!fid^t auf bie ©arajenen unb aug

Slbneigung gegen bie Äird)enbef|)otie beS J^aiferö baljeim, unb ber ^atriarc^enftul)t bon

Si)3an5 toar ertebigt. 3)ie 338 berfammetten Sifd)öfe gaben bem ©atan eS ©i^utb, ben

©D^enbienft unb Äreaturenbienft tbieber eingefütjrt ju l^aben unb entfd}ieben auf ©runb
ber fed}8 erften ötumenifc^en ©pnoben, loer ein Sitb Sl^rifti male ober e§ bereljre, fe^

entibeber ein 3?eftorianer, inbem er nur bie menfd^lidie 3^atur barfteUe, alfo fie bon ber

göttlichen D^atur trenne, ober er fel^ ein @utt)d)ianer , inbem er in jener auc^ biefe fd)on

ju traben meine, alfo beibe bermifd^e. ®a0 Ibenbmal^l fet) ba§ einzige rechtmäßige Silb

St)rifti, b. t). ber einzige ©egegenftanb, in tbeld^em hjir ben ganjen (Stjriftum, feine menfd)=

tid)e unb feine göttlid^e 9Mur l)aben. UebrigenS würben Sl)riftu§ unb bie ^eiligen burc^

bie ^unft ber Reiben nur gefc^änbet. Silberbienft fei) burd^ bie I)etl. (Schrift (Oo^. 4,

24. 1, 15. 20, 29. 5 SD^of. 5, 8. 9. mm. 1, 23. 2 tor. 5, 7. 3?öm. 10, 17.) unb

burd^ bie Später ((Spi^)^aniu§, ©regor bon S^a^ianj, (Sl^rt)foftomua, Slt^anafiuö, (Sufebiu§

bon (Säfarea u. 21.) berbammt. 2tber bie Slnrufung ber ä)?aria unb ber ^eiligen fei)

red)t. ®ie Serfertiger unb Sere"^rer bon Silbern trifft ber Sann unb ben -^otianneg

bon ®amagcu§ trifft unter bem 9Zamen SJ^anfur ber glucE) ber @l)nobe. SDie @eiftlid>=

!eit mußte biefe Sefd)lüffe nnterfd^reiben. !j)ie 9}?önd)e erlitten bafür, baß fie fid^ tbei=

gerten, baö ju tljun, graufame Serfolgung. 3)ie ^eiligenbilber tourben au§ Äirc^en unb

Käufern entfernt. @ine Serfd)tbörung unterbrü(!te ber ^aifer mit rüdfidbtSlofer (Strenge,

felbft ber '^atriard^ tourbe in golge berfelben I)ingerid)tet. 5eber 9teid)Öbürger mußte

nun bem Silberbienfte abfd^toören. Slber bie aJJönd^e foUten ganj bon ber (Srbe bertitgt

toerben unb folgerichtig naljm ber £aifer au<ii ben 2am'p\ gegen bie Serel)rung ber §ei=

ligen unb Öteliquien auf. 9?om blieb fidb im entfd)iebenen ©egenfa^e gegen bie Silber*

ftürmerei treu unb fe^te itir einen ®amm entgegen, ©te^j^an III. bertborf bie Sefdjtüffc

beö -Sa^reS 754 unb ©te^jl^an IV. f|3rad^ auf einer !?ateranf^nobe bom Qai)xt 769 bie

Serbammung über bie Silberfeinbe auö. 2ßa!^rfd)einlid^ bermittelnb Ijatte fid^ eine fräntifd)e

©l)nobe äu ©entiliacum im Oa^re 767 auögefprod^en. 2to IV. (S^ajarug (775—780)
t)aßte ben Silberbienft ebenfo, tbie il^n fein Sater getiaßt l^atte, unb jürnte feiner ©e*

mat|tin Orene auf's Sleußerfte, aU er ibatjrnalim, baß fie tro^ beS Sibe§, ben fie i^rem
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(Sc^tDtegerbater l^atte leijlett muffen, ^etUgenbilber £efa§ unb terelEjrte. S)urcf> feilten

Balbtgen Xci> tourbe Orene bie 93ormünbertn 5?onftanting VI. ©ie getoäl^rte juerft in

©ac^en ber S3ilber ©ulbung unb ©etoiffenSfreifjett, ®ie SüfJondje famen toieber jum

33orfc|ein unb t^re S'^^r ^'^^ Sifer unb i^r Sinflnß ö)ud)fen fel^r fd)nell. -^m •öa'^re

784 tDurbe S^avafiuS ^atviarc^, nacf^bent i'^m berf^roc^en toorben \üav, ba§ ©c^iSma, in

iüelc^em fic^ bie griecfjifc^e 5firc^e ju anbern SJirÄen befanb, auf^nl^eben. 3}?an bereitete

eine öfumenifd^e ©tjnobe bor, auf »elc^er alle ^atriar(f)en bertreten fe^n feilten, ^abft

§abrian I. forberte Der aUen fingen bie ^niüda^abt beffen, toaS Äatfer Seo III. bem

rijmifc^en 33ifc^ofe entgegen l^atte, aber feine Legaten konnten 786 unb 787 bie päbftlic^en

2lnf))tüc^e nid)t burd^fe^en. S)ie orientatifd)en ^atriard)en luurben bon jtDei baju nic^t

beauftragten 9}JÖnc^en re^jräfentirt. ©o berfuc^te man 786 in ^onftantino^el ein ß^oncil

ju l^alten, aber bie große 5(njat)l ber berfammelten bilberfeinblic^en SifdjÖfe uub bie

(Solbaten, toeld)e beö ©lauBenS ber fiegreic^en faifer £eo III. unb S^onftantin V. luaren,

vereitelten ben S3erfu(i>. -^m -Saläre 787 berfui^te man e^ mit mel^r 33orfic^t in Wxz'da

unb l^ier erreid)te man, iüa§ man n>ünfd}te. 3)ag (Soncil üon 754 tourbe berbammt unb

bie 33egrüßung unb ^erel^rung {uGnaa/nog y.al Ti}.n]ri'/.i) nQooy.vvrjoK;) ber tjeiligen

33ilber iüurbe gebilligt unb babon bie nur @ott ^ufornmenbe iDir!lid)e 2lnbetung {dXt^&iv}]

largeia) unterfc^ieben. Sitte ^ilberfeinbe tDurben berbammt. S)iefe S3ef(^Iuffe, ieeld^e

im Sluälanbe burd> bie Libri Carolini unb burd» bie ©tjnobe Don granffurt im -öaljre

794 iüiberlegt Itsurben, tourben im b^jantinifcfien 9?eic^e oljne irgenb eine ©eioaltttiat

jur ©eltung gebrad)t unb blieben big 814 unangefod)ten, iüeil fie ber S^eUgion be6 3Sol!eS

unb feiner Seiter, ber 2)li3nc^e, entfprac^en. -©aS §au^t ber S3i(berfreunbe toar S^l^eobor,

5lbt beg ^Ioj!er§ (Stnbium in ^onfiantlno^^el, ber allein ben ©treit in feiner ganzen

2Bid}tig!eit erfaßte. Unterbeffen tt)ar Srene 790 Don i^rem ©o^ne Derbrängt Sorben,

l^atte fic^ 797 burd> bie iöknbung beffelben Don 9^euem er-^oben unb toar 802 tüieber

geftur^t iDorben. 32ice^^oruä njurbe ^aifer (802—811) unb unternal)m nichts gegen bie

geltenbe £)rt!^obojie, fügte fi(^ aber auc^ nid^t ben gorberungen !J;^eobor§ Don ©tubium.

SO^ic^ael I. 9?i^angabe (811—813) ließ fid) bagegen nebft feinem ^atriavdjen ^JJicep^orug

Don S^eobor leiten. -Sm -Saläre 813 riefen bie ©olbaten, li^eld^e ^riegöglüd unb 33ilber=

l^aß für äBirfung unb Urfad^e Ijielten, toie einft ber ©ieg ber römifc^en SBaffen mit bem

©ö^enbienft in S5erbinbung gefegt toorben iDar, Seo V. ben Slrmenier ^um ^aifer au0.

(£r trat juerft mit SSorfic^t gegen bie SilberDerel)rung auf unb gab nur ben ftürmifc^en

gorberungen beg §eere§ nac^, al3 er 814 ein (Sbüt bagegen erließ. 3)er ^atriarc^ unb

bie 93?on(^e arbeiteten ^eimli(^ unb offen gegen ben ^aifer unb tDurben bafür beftraft.

(gin neuer ^atriard^ Dernid)tete im -Saläre 815 auf einer ©l^nobe ^u ^onjiantinopel bie

Sef(i)lüffe bei jiDeiten nicänifd)en S^oncilg. S;^eobor Don ©tubium, bie SJJönc^e unb bie

bilberfreunblid)en 33ifd)öfe tourben Derfolgt. SCljeobor tDußte aber and» in ber SSerbannung

bie iBilberfrennbe überall ju organifiren unb fie jum Siberftanbe ju behjegen. 6r trat mit

ben orientalif^en ^atriard^en unb mit bem ^abfte in 35erbinbung unb toar für bie Sbee

einer unter bem ©efammt^atriarc^ate einigen unb felbftftänbigen ^irc^e raftlog t^tig.

Slnf Seo V. folgte (820—829) SJlic^ael IL ^albug unb geftattete bie ^sriDate S5ere^rung

ber ^eiligenbilber. SO^an follte toeber für noc^ toiber S3ilberbienft ftreiten. Sßeber 754,

nod) 787, nod^ 815 foKte gelten. @ine ioeitere 9'?ac^giebig!eit njurbe toegen ber (gm^JÖrung

eines getoiffen S;i^omaS, ber fic^ auf bie ^ilberfreunbe ftü^te, not^ig. 5lber Don 823

an trat man befto entfc^iebener gegen bie Silber auf. Sluc^ im Slbenblanbe hjurbe auf

Slnregung SDJic^aelS, nämlid) burd^ eine ©efanbtfd^aft an SubtDig ben frommen, ber

33ilberbienft Dernrt^eilt. ©aS gefcE^al) auf einer ©tjnobe ^u ^ari§ im Oal^re 825. 2;i)eobor

Don ©tubium ftarb ol^ne ba8, toaS er al§ feinen SebenSsttied anfa!^, erreicht ju l^aben,

im 5a^re 826. SJiic^aelg ©o^n S^eo^^ilug (829—842) Derbot, §eiligenbilber in ben

Käufern ^u l^aben, unb Derfolgte bie Wönö^z mit @raufam!eit, aber feine ©d)lDtegermutter

S^eoltifta unb feine grau 2^^eobora ioaren felbft eifrige SSerel^rerinnen ber 33ilber. 9?ad^

feinem 2:Dbe tDurben bie ©c^iDÜre gebrochen, toelc^e er fie l^atte gegen ben Silberbienft
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f^toörett laffen, unb Si^eobora, tüelcfje mit Savbag, SO^anuel unb 2;^co!ttftu§ bic SJegcnt:^

fd^aft für Tliä^ad HL (842—867) führte, lieg burc^ ben neuen ^atriard^en 2)^et:^obiua

unb bur(i> eine ©^nobe gu tonftantino^el bie 58e[d>Iü[fe öon 787 bon Steuern ju ©efe^en

erl^eben. S)ie Silber irurben feierlid) in bie ^ird)en jurucEgebrad^t unb biefen ZaQ, ben

19. geBruar 842, feierte man al§ ©iegeSfeft ber 9ierf)tgläubig!eit {nuv^yvQK; t% ogd-o-

Öo'^iaq). W\t Strenge iüurbe gegen bie Silberfeinbe t>er[a^ren, tceld^e nie »ieber jur

^errfc^aft famen. mhxm SSogcI.

SSU^crtJcrcl^tujtö in ber !at!)oUf^en Äird>e. S)ie fat^olifc^e firc^e beflagt

fidb üBer ben S5ori»urf, ben i^r manche ^roteftanten gemad)t IjaBen unb noc^ mad>en,

ba§ fie bie S3ilberöere:^rung Big pr ißilberanBetung, Bis jur SlBgötterei treiBe. @§ mu§

l^ieBei bor Mem Bemerft toerben, bag biefe ^ir^e im Sltlgemeinen fic^ bor foldjen Se*

ftimmungen ptet, lueldje gereiften Slnftoß and> innerl^alB iljreS eigenen Äreife§ geBen

fonnten. «So ^aBen iüir im SlrtiM 33iBeIle[en gefei)en, ba§ fie biefeS, ©"^ne e8 gerabeju

ju berBieten, bod^ ungeheuer einjufd)rän!en geteuft f)at. ©o [teilt fie and) ba6 33erbienft

ber 25er!e auf fotdje SBeife bar, ba§ man glauBen foHte, fie ^eBe ba§ 25erbienft S^rifti,

baö allein unfere 2Ber!e üerbienftlic^ ma(^t, rec^t ftar! l^erüor, toä^renb in ber ^ra^iS

ber ©läuBige bod) auf feine 2ßer!e angetüiefen ift, um bie ©eligfeit ju erlangen. Sie

^eitigenbereljrung f(Reibet fie ftreng t>on ber ^eiligenanBetung, unb in ber SBirHic^feit

richtet ft(^ bie fatfiolifc^e Slnbac^t ganzer S3ötfer tweit me!^r auf bie ^eiligen, al6 auf

ß^riftum. ^etjnlic^ ber!)ält e6 fi^ mit ber SilberanBetung. 2)a8 S^ribentinum (Sessio

XXV de invocatione Sanctorum etc.) Beftimmt: r^bie Silber (5lf)rifti, ber @otte§geBärerin,

unb anberer ^eiligen foHen in ben ^irdjen BeiBel^alten unb i^nen bie fd)utbige (S^re

unb Serel^ruug ertoiefen iuerben*)/ nid)t at§ oB in it)nen irgenb eine göttliche ^raft

borauSgefe^t toürbe, um toeldjer tuiüen man fie öere^rte, ober al§ ob man bon i^nen

ettoa§ erBitten ober auf fie Vertrauen fe^en foHte, toie ba§ el)emal§ bie Reiben t^ten,

toeldje auf bie @otter il^re Hoffnung festen, fonbern toeil bie (S^re, bie man i^nen er«

iüeigt, auf bie UrBilber Be3ogen toirb, n)eld)e burd} bie Silber bargeftellt loerben, fo ba§

toir burc^ bie Silber, bie xa'vc !üffen unb toor tüeld)en totr ba§ §aupt entblößen unb

nieberfaÖen, (S^riftum auBeten unb bie ^eiligen bere^ren, bie un8 in jenen oBgeBilbet

Voerben." ®ie ©l^nobe Beruft fid| I^ieBei auf ben Sef^Iu§ ber 2. nicänifdien ©^nobe.

3u jener fc^ulbigen (S^re unb Seret)rung geijören nun auc^ bie feierlid^e ©intrei^ung,

baö Seräuc^ern ber Silber, bie baBei auögefprod}enen ©eBetöformeln, ft)ie fie im Ponti-

ficale romanum entf)alten fiub, bic einzelnen oor ben Silbern jn fprec^enben ©eBete, bie

baran gelnü^iften SIBläffe n.
f.

tt). (Sl erBellt barauS, ba§ bie fat^olifdje ^irc^e, ben an=

ftopgen 9^amen SilberanBetung bermeibenb, fo jiemlid) bie ©ac^e felBft eingefül^rt l^at.

3)affeIBe ergiBt fid), loenn toir auf bie 235ir!Iid]!eit unfer Slugenmer! ridjten. ^ür baS

Solf Befielet ber funftlid}e Unterfdjieb, ben bie 5fir(^e mad>t, unb jum S^eil felBft auf*

f)eBt, ganj unb gar nid)t. ®ie fird^e iceig ba6 fe!)r lool^l; ba§ gel^ört aBer ju ben 2)ingen,

bie fte au8 järtUc^er SieBe bulbet, ot>ne fie ju Billigen. ®o(^ nähern fid) einige fatf)o*

lifdje 2;f)eoIogen in auffaKenber Söeife ber Solfganfi^auung. ©c^on S^lpmaS üon Slquino

fiellte feine 5lnftd)t öon ben Silbern in ein berfänglic^eä S)ilemma: toenn ein Silb rein

für fid) Betrachtet toerbe, fo gebühre bemfelBen burd^auö feine Serel)rung, Ujerbe eö aber als

Silb Sljrifti Betrachtet, fo fei) oergeBlid), not^ einen innern Unterfd)ieb ju ftatuiren steiferen

bem Silbe unb feinem ©egenftanbe, unb bie Slboration unb Satria gebühre bemfelBen fo

gut toie ßl^rifto felBft (III. Sent. dist. 9. qu. 1. art. 2. 3. Summa qu. 23. art. 4. 5.).

Sonabentnra madite ben ridjtigen ©c^tuß: ireil alle Serel^rung, bie bem Silbe (S^rifii

erißiefen toirb, ß^l^rifto eigentlich gilt, fo gebührt nun beötoegen bem Silbe S^rifti bie

2lnBetung (cultus, latriae I. III. dist. 9. art. 1. qu. 2.). Sellarmin le^rt: »bie Silber

S^riftt unb ber ^eiligen finb ju berel^ren nic^t Bloß auf uneigentlici^e Seife, fonbern

*) Debitum honorem et venerationem impertiendam. ®c^r gefci^icft tt)iri» ^iet bie ^rcigc,

ob ben SBilietit über^au|3t Söere^ruug äufomme, alö fc^on gelöst »orauSgefe^t.
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ganj eigcnttid^, fo ba^ bie Slnbarfjt nid^t über fte I)tnau§gcl|t, fonbern fte öerc'^rt, ton ftc

in ft(^ felbft Betrachtet toerben unb nid^t bloß fofern fie bie ©eile beS Driginatö öer*

treten*). — -öm S3ilbe felbft ift ettr)a§ ^eiltgeg, nämlid^ bie 2lef)nlic^!ett mit einer ^ei«

ligen ©ad^e, bie Sßeil^ung felbft unb Seftimmung für ben ©otteöbienft. — ®arau§ folgt,

ba§ ben iöilbern felbft nid)t biefelbe (gf)re gebühre toie @ott, fonbern nur eine geringere«

(de imaginibus SS. 1. II. c, 10.), b. 1^. ber Unterfi^ieb ber 53ere!^rung, bie @ott, unb

berjenigen, bie ben 33ilbern erlDiefen »irb, ift bloß ein quantitatii^cr, grabueüer, nic^t ein

qualitativer. (Solchen l»eit über ba§ S^ribentinum Ijinangge^enben Seftimmungen läßt

bie ^ird^e freien dtaixm; fie billigt fie nicE^t, noc6 üerbammt fie biefelben, unb läßt babei

bie Z^üxt offen ju allen möglichen SlbgiJttereien , tüorüber mancher !atI)oIifcE>e ©eiftlic^c

im ©tiUen feuf^en mag.

3)ie @ef(i^id>te lel^rt, baß biefe§ ^Treiben fammt ben entfpredjenben @runbfä|en ba6

^robuft einer langfam fortfdjreitenben (gntlüidlung ober (gntartung ift. ®ie .^at^olüen

ber brei erften 5al)tt)unberte berioarfen im SlJunbe ber Reiben biefelben Slrgumente,

toelc^e bie je^igen 5?atf)oIifen jur S3efd)Dntgung ber Silbert»erel)rung borbringen. S)ie

J^eiben fagten: toir berel^ren ni(^t bie Silber an fic^, fonbern biejenigen, bie baburci^

abgebilbet finb, tüorauf Lactanz, Inst. div. lib. II. c. 2. ertoiebert; ^/il^r bere^ret fie, toeil

il)x glaubt, baß fie im^immel finb, ioarum erljebt iljr benn eure Stugen nic^t gen §immel?

lüarum blidt i^r auf ^olj unb ©tein unb nic^t ba'^in, iüo iljr fie gegenwärtig glaubt?"

jDie altfatl^oUfd^e ^ird^e bertüarf jeben ©ebraud) ber Silber in ben ^irc^en (©tjnobe

bon @löira 305. c, 36. placuit, picturas in ecclesiis esse non debere, ne quod colitur

aut adoratur, in parietibus depingatur). @ie befürchtete offenbar, baß ba§ Sluffteflen

ber Silber ber ©egenftänbe ber ^Xnbetung in eine Slnbetung ber Silber auslaufen n)ürbe.

®a8 Huffornmen ber Silber in ben tirc^en feit bem 4. unb 5. -Sa^r^unbert Ijängt ju=

fammen mit bem (ginftri3men ber ungebilbeten SollSmaffe in bie l?ird)e ; bem entf^redjenb

l'am ber ©runbfa^ auf, baß bie Silber bie Sibel ber Saien feigen. SlKein ba§ Sol!

ging alfobalb über biefen ©ebrauc^ ber Silber t)tnau§ unb mad)te barauö ©egenftänbe

religii3fer Serel^rung, bod> früljer im 2J?orgenlanbe aU im 2lbenblanbe. Salb jeigtc

fic^ iebod^ auii) ^ier bie abgottifc^e 9?id)tung. ©erenuS, S. bon StJlarfeitte, 3erbrad> bal^er

unb entfernte au8 ben ^iri^en einige Silber, bon benen er n^aljrgenommen, baß fie angebetet

iburben. ©regor ber @roße lobt e§, baß er feine Slnbetung ber Silber (adorari) jugebe, unb

fügt l)inju, iba§ fdjon ^aulinuS bon 9^ola unb 9^ilu8 gefagt l^atten, baß bie ©emälbe

um beötbitlen in ben ^irc^en aufgeljängt ibürben, bamit bie Ungebilbeten tbenigftenö fel)enb

an ben SBänben bag lefen fönnten, toa^ fie in ben Sudlern nidjt ju lefen bermoc^ten

(lib. IX. ep. 105.). ©inen allgemeineren @runbfa§ fteUt er auf im Sriefe an @ecun*

binuö: e§ fet) jtbecEmäßig, burd> baa (Sichtbare baö Unfic^tbare barjufteöen (lib. IX.

ep. 52.). @lei(^ barauf aber erfahren tbir, baß e8 fid^ nic^t bloß um eine obje!tibe 3)ar=

fteHung be8 ©öttlidjen t)anbelt; benn er fprid)t babon, baß er bor ben Silbern nieber*

faöe (prosternimns), iüobei er bie un0 befannte !at^olifd)e (^laufet mad^t, baß er bamit

cigentlid^ Sljriftum anbete. SDa^er bie römifc^en Sif(^ofe bie Sefc^lüffe ber 2. nicänif(^en

<Sl)nobe anna'^men. 2)ie fränüfdje ^ird)e bagegen, ol^ne ben ©ebrauc^ ber Silber in

ben Äir^en ju verbieten, fprac^ fi(^ auf's ©trengfte gegen ieglid)c Serel^rung berfelben

auS. Äarl ber ©roße ließ jener ©ijnobe bie fogenannten farolingifc^en Sucher (f. b. 2lrt.)

entgegenfe^en, toorin auSbrüdlic^ gefagt tbirb, baß bie Slnwenbung ber Silber in ben

tircl)en geftattet fei), |ebod> nic^t jur Slnbetung, fonbern ^um 3lnbenfen ber baburc^ abge*

bilbeten Slljaten unb jum ©djmude ber SBönbe**). ®enn, ^eißt e§ weiter, menn aud)

einige ©ebilbete, tceld^e nic^t bie Silber felbft, fonbern bie ©egenftänbe berfelben anbeten,

ft(^ ber 2lnbetung entl^alten, fo gereichen fie boc^ jum 2lergerniß ber Ungebilbeten, toelc^e

') Ita ut ipsae (imagines) terminent venerationem, ut in se considerantur et non ot vicem

gerant exemplaris.

**) 3um beutlic^en Seaeife, ba§ nic^t ro^er ^unjt^a^ ju ©ruube lag.



S3«berü)ßnb 235

ntc^tö Slnbereö anbeten , aU toa§ fte »or Singen feigen. Lib. III, 16. ©etren biefem au8

ber (Si'fatjrung mitten unter ro^en finnUdjen SSöIfern gefc^'ö^ften ©runbfa^e, unb obfc^on

^aBft §abrian bte 35ertüerfung ber S3ilberöerel)rung anat^ematifirte, tourbe biefe S3er«

toerfung burd^ bie ®i)nobe ton granffurt a. 9)?. 794, burd^ bie ©tjnobe Don ^ari§ 825

feterlid^ au§ge[proc^en , le^tere Stjnobe erlaubte fid) fogar bie entgegengefe^te 9}?einung

beg ^abfteö jiemlid) berb ab^utoeifen; baS gan^e 9. 3a^r!^unbert I)inburc^ blieb e§ bei

biefer S5ertDerfung , in iDeldje bie ange[e"^enften S;^eüIogen einftimmten , nid)t nur (Slau=

biu§ bon S^urin, and» Slgobarb unb 5tnbere. OonaS Don Drieanö, ©egner be§ (SlaubiuS

Don S^urin, fprid)t eö in feiner ©(^rift de cultu imaginum auf's Seftimmtefte au§, ba§ bie

S3i(ber in ben ^irc^en anfget)ängt toerben solummodo ad instmendas nescientium mentes.

liefen testen ©runbfa^ ^ält bie fat^olifdje Sfird^e no(^ immer feft. !Da8 Striben«

tinum (1. c.) em^fiel^It bie Silber al8 9J?itteI pm Unterrid)te be^ S5oI!e§, als Slnreijung

jur 9?a(^a!^mung ber ^eiligen; nur l^at fie feit geraumer ^ixt l^injugenommen , toaS bie

fränfifc^e ^irc^e im 8. unb 9. -öa^rljunbert mit richtigem Safte baDon getrennt l^ielt,

toag freilid^ auf rÖmif(^=!atf)oIifd)em ©tanbi)un!te ungel)eucr fdjnjer augeinanber ju f)alten

ift. SDenn bie fatf)oIifd)e Stnbac^t h)irb immer geneigt fet)n, ben ^Vermittlungen beö @ött*

Iid)en, beren fie notl^toenbig bebarf, um bag ©öttHc^e ju faffen, felbft gotttid^en ^arafter

beizulegen. !J)iefer 3ug nad) ber imenblic^en SSermittlung beö @öttlid}en, nad) ber göttlid^en

SSere^rung biefer SSermittlungen, bie Steigung ju einer 2(rt t>on STranSfubpantürung ber tn'6

Unenblic^e bermel^rten ftnnlic^en Unter^fänber be8 @öttlid)en unb ^eiligen be'^errfc^t ben

ganzen ^at^oIisigmuS unb ift ber tieffte ©runb ber !at{)oIifd)en Silberöerel^rung. !DaÖs

felbe gilt im Slttgemeinen Don ber grie(^ifd)en ÄHr^e, »orüber Dgt. ben 2lrt. Silberftrei*

tig!eiten unb gried)ifd}e Slirc^e. -^ef^cg»

^ifitcrlDan& {dy.ovooraatc) I)ei§t bie in ben rufftfc^=gried)ifd)en llirc^en faft bi§

gur SDede reic^enbe ©tttertoanb, bie quer burd) bie 5?ir(^e fid) ^injiel^enb ben Stitarraum

toon bem ©d)iffe ber £trd)e fd)eibet, unb ber ©emeine um fo h}eniger einen iBUd in ba§

f'Sltterl^eiligfle" geftattet, ba on bem ©itterioerf noc^ fd?toere 33or^änge ongebrad)t finb,

bie je nad| Sebürfni^ oor« ober 3urüdgefd)oben tüerben. ©ie äßanb felbft ift bon brei

£t)uren bur(^brod)en , bon benen bie mittlere, eine glügelf^üre, größer unb ^jräc^tiger

auggeftattet, ati§ bie beiben jiemlid) einfadjeu ©eitentliüren , bie föniglii^e ^eißt, bei

ben 9?uffen „dweri zarskija^' (qaarifdje Pforte), ©ie [teilt gteid)fam ben (Singang in

ba§ Slller^eiligfte bar; baljer öffnet fie fid^ felbft bem celebrirenben ißifd)Df nur bann,

iüenn er a(§ ^o^er^riefter einzugeben I)at in ba§ §eiligtf)um, um t)on bort axiS ber @e*

meine ba§ Söort @otte3 ju bringen, unb baö ©a!rament be§ 2tttar8 ju bertüatten.

Slußerbem ift e§ nur bem faifer, ir»enn er communicirt, geftattet, bur(^ biefe 'i|3forte ein=<

zutreten, ©onft ift fie für -Sebermann gefÄIoffen, bie Oftertooc^e ausgenommen, ba fie

fieben Stage unb 9?ää)te f)inburd) für 5lHe offenfte^t. S)ie beißen ©eitentl^üren bagegen

finb nid)t nur für bie ^riefter ieberjeit geöffnet, fonbern eS ift aud) iebem SDZann, toelc^eS

©taubeng er immer fei)n mag, ber Eingang burd) fie in ba§ 2IIIert)eitigfte geftattet;

nur ben grauen nic^t, nad) einem alten I?ird)engefel5 {on ov Sh yvvaTy.ag tm d-voia-

arriQuo ilgeQ/fG&at, cf. Concil. Laodic. c. 44.), toobon nur bie D^onnen eine 2lu8*

na^me machen. — S)em B^Jed, ben (äingang in baS 2ltterl^eiligfte ju beranfd)aulic^en,

entf^3rid)t auc^ bie mel)r ober minber präd)tige 2(u8ftattung ber tonigUc^en Pforte, Salb

(teilt fie eine große, golbene ©onne mit taufenb ®tral)len bar, balb ben mit 3al^lretd)en

SEempetn unb 3iitnen bebedten l^eiligen S3erg 3ton, ber ftd^ mit einem SJiale f^altet,

um baä Slllerl^eiligfte fid)tbar n)erben ju laffen, unb in minber reid^ auSgeftatteten ^irc^en

ift eö toenigftenS ein funftreid)e8 ©itteriüerf mit golbenen Slumen unb ©uirlanben, 1130=

burc^ fie fid) auSzeidinet. — ®er tt)efenttid)fte ©d)mud aber, bem bie Oueriuanb felbft

i^ren 9?amen »/^fonoftaö" (Silberiüanb) Derbanft, finb bie beiben Silber S^rifti unb

ber 3^ungfrau SJiaria, bie in feinem ^^alle feilten bürfen. 33or biefen berriditen beim

Seginn beS ©otteöbienfteS bie ^riefter lijxe. 2Inbad)t, inbem fie nac^ breimaliger Ser=

neigung üor bem Silbe S^riftt f^re<^en: fSBir beugen unfere i)äu))ter bor 2)einem ber»
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c^rungStoürbigftctt 23tlbe, o 5lffgüttger, unb Bitten um 5SergeBung unfcrcr ©ünben,

D S^rifte, unfer @ott! ®enn ®u fttegft freitoittig an ba§ Äreuj, um un8 ju erretten,

bie jDu au8 ber J?nec£|tf(^aft be8 SBiberfad^erö erlöfet l^aft. ©a^er greifen irir ÜDic^

ban^enb, unb fagen: S)u bift e§, ber 3lIIe8 mit greube unb Subet erfüttt, o ^eilanb,

ber S)u famft, bie SBelt ju erlöfen.« S)a§ @eBet toor bem S3ilbe ber Ttaxla lautet:

"O 2)u, bie ®u bie DueEe ber SrBarmung U% Wlnüa Ootteä ! mad)e un§ ber @nabe

toürbig
;

fiel) l^ernieber auf ©ein 33oI!, ba6 gefünbigt l^at, unb offenbare, ö3ie immer, ©eine

Äraft an unö ; benn auf SDit^ l^offen icir, unb 3U S)ir, tuie bamats ©abriet, ber gürft ber

un!Ör|)erIic^en ©eifter, f^jrecfien toir: f/®egrüOet fet)ft ®u, ^olbfelige.'^ — Um. biefe

beiben SSitber Ijanbelt e§ fid) ijorjugötceife in ben langtüierigen unb blutigen 5öitberftreitig=

feiten ber orientaüfc^en 5?ir(f)e, unb am erften gaftenfonntag , ber noc^ je^t al€ "@pnn=

tag ber 9?ed^tgläubig!eit" unb al§ ijeft beg (Siegel gefeiert n^irb, ben bie SBilberbere'^rer,

bnrd^ bie faiferin S^eobora^begünftigt, im Qa1jx 842 über bie 33ilberfeinbe bai^ontrugen,

lüenbet fic^ bie Slnbac^t ber 9?eci^tgläubigen bornet)mIi(^ biefen beiben 33ilbern ju. 2ln

unb für fic^ atlerbing§, unb abgefeljen t>on bem materiellen Sßertl^, ben i^nen eine oft

überreicfje 2](ugfd)mücfung mit @oIb, (Silber, !oftbaren perlen unb (Sbelfteinen öerlei'^t,

l^aben fie in fünftterifctjer .f)infid)t toenig SBertl^. ®aS in ber orientalifdjen Äirc^e ge*

bräuc^Iic^e Silb (S^rifti ift ba§ fogenannte (SaIt)ator= ober Slbgaruöbilb (ber %xa'

bition gufolge jener tounberbare ©efid^töabbrud in ein (Sdjtoeißtud), ben (Sl^riftnS felbft

bem ^onig Slbgaruö bon Gbeffa auf feinen SSunfd) gufanbte), toeldjeä ben Sßelt^eilanb

in rul^iger, göttlidjer ^lar^eit unb 2)^ilbe barftettt, im ©egenfa^ gu bem in ber rÖmi:=

fc^en ^ird)e gebräuc^Iidjeren 55erünica= ober Ecce liomosS3itb, baö an ben teibenben

2Reffta§ erinnert, ^on ©eftd^tS^ügen ift jeboc^ n^eber bei bem (5f)riftu§* noc^ bei ben

9}Juttergotte§bi(bern üiel ju ert'ennen. (Sie erfd>einen bietmetjr, tjanbtoert'ömä^ig gemalt,

meift bnnfelbrann ober fdjn^arjj, treue ^o|)ien jener alten unb bom 5(Iter gefc^ibärjten

bi)jantinifd>en S5orbiIber, unb 9?ifon ftellt in feiner (S^roni! (V, 34.) e0 gerabeju alg

Äanon auf, ba^ ein ^eiligenbilb um fo mel)r SSeret^rung berbiene, je älter unb f(^lt)ärjer

e8 fet).

SBal ba§ Stiter ber @itter= ober S3ilbern)anb betrifft, fo ertoäl^nt (Sufebiuö (um

340) bereite in feiner Sefd^reibung ber ÄHrd)e beö -p aul in u 6 (H. E, X, 4.) eine ©it^*

tertoanb »on überaus feiner unb äierli(^er 2lrbeit. 2ln biefer Ratten bie d^riftlid)en 9?ebner

bei i^ren ißorträgen an ba§ ^olf i^ren '^ial§ (jum Unterfd)iebe bon bem 33ifc^of, ber

alö foldjer bon feinem, f)inter bem Slltartifc^ befinblii^en erl^öljten SE^ron anB gum

33oIfe rebete, unb ben Sectoren, bie bon bem mitten im (Schiff ber Itird^e befinblid)ett

Slmbon l^erab bie iöibeltectionen bortrugen); bal^er toar „e cancellis fprec^eu" gteic^be*

beutenb mit »^^rebigeu", unb !§ierin 'i)at befanntlid^ unfer beutfd&eS 2Bort //Äanjel«

feinen Urfprung. 3'Ji(j^t minber icerben bie an ber ©ittertoanb befinbli(^en 35ort)änge

{ßfjXa, vela) fd^on bon 3lt!)anafiu§ erioäl^nt, ber bei einer ©c^ilberung ber 3e^ftÖrung

einer ^ird^e burc^ bie 2lrtaner eg befonber§ t)erbor^ebt, ba^ fie bie S5ort)änge ber Äird)e

fjernntergeriffen unb mit bem l^öljernen Slltartifc^ unb ben ^ird^enbänfen jufammen ber=

bräunt Ratten, ©elbft für ba§ frühzeitige S3orl^anbenfet)n bon 33itbern an ber ©itter=

ibanb lie^e fid^ baö Beugni§ be8 @)3i^3]^aniu0 (ft. 403) anführen. ®enn er fanb

(bgl. feine epist. ad Joann. Hierosolym.) ju Sinabtattja, einem 3)orfe ^aläftina'0, in einer

Sirene velum pendens in foribus ejusdem ecclesiae tinctum atque depictum et habens

imaginem quasi Christi vel sancti cujusdam. 5)üd^ fd^ieu i!^m bie§ fo unftattl^aft uub

ber l^eUigen (Sct>rift jutoiber, baß er ben ^ortjang mit jenem ^ilbe alöbatb bei (Seite

f^affen Iie§. ^. 21,

^tleam (ü^fe Sept. Balaajx, Vulg. Balaam, 35oIföberberber) ibar ein (So^n

SSeorä au6 ber mefopotamifd^en (Stabt ^etl)or 4 äRof. 22, 5. 5 SD?of. 23, 5. ®a i^n

ber äRoabiterlönig S3ala! jur ^erftudiung ber nacf) S?anaan borbringenben -Sfraeliten

biugte, toeit man im l^ol^en Slltertl^ume ben (Segnungen unb 35ertbünfd^ungen l^eiliger

ä^änner unb ^ro^J^eten eine unfet^lbare ^raft sufd^rieb, 1 a)fof.27, 37 f. 48, 20.; fo
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gcl^t batau^ l^erbor, ba§ er in einem tüeitberBrelteten günj^igen 9?ufc aU ^rop^et ober

SBeijfager ftanb, 4 9Rof. 22, 18. -^of. 13, 22. ®a er me^rfac^ ^e^oöat) feinen @ott

nennt, unb ber (Stngetungen beä toaljren ©otteS [ic^ erfreute, 4 9}?of. 13, 7 ff. 19 ff.

24, 3.; fo fiJnnte man auf bie SJermutl^ung geleitet iDerben, ba§ ber 9?ame -^el^oüa'^,

tüetd&er fc^on im 9^amen ber SQZutter beö Wo\t§ liegt, iüie unter ifraelifd^en (Stämmen,

fo aud) in bem ST^eil SJJefo^}otamien§ , lüo S3ileam leBte ober bo(^ in feiner ^^amilie be=

fannt gewefen, alfo 2 SD'Jof. 6, 3. nic^t neu geoffenbart, fonbern nur für -öfrael bejtätigt

toorben fetj. S3ileam toar alfo ein Stijo'oai)^'^vop^ä, aber toon toettlid)en 9?ücffid^ten Be»

'i)zxx\ä}t, toie fo biete ^ro^)l^eten im Zeitalter ber Könige unb namentlich jene 1 Äön.

22, 6. (Seine ft^toac^e (Seite toar bie ^iek jum irbifc^en ©etoinn, Irelc^e 4 SWof. 22,

7. 19. ongebeutet unb 2 ^etri 2, 15. au§gef)3roc^en ift. @r n^oüte ^iüar nic^t um be0

@elbe§ toillen ba§ SBort be§ §errn fälfdjen, unb jeigt in biefer S3ejie^ung eine IoBen§=

toerttje geftigfeit 4 ^Diof. 22, 18. 24, 12. 13.; aber bie @efd)en!e S3ala!0 jogen i^n bo^

fo an, ba§ er bie 9?eife ju it)m nic^t mit geftigfeit bertoeigern lonnte. 3)ie großen

©efcEjenfe, mit hjetc^en i^n Sala! locfte, unb bie (g^ren, toeldje er itjm ber^ie§,

verleiteten itjn, ein stoeiteömal bei Oel^obat) anzufragen, ioätjrenb ber einmalige S3e=

fdjeib beä unoeränberIid>en @otte§ il^n Ijätte beftimmen follen, unter feinen Umftänben

^injuge^en.

S3ileam gel^örte ^u benjenigen ^rop^eten, toeld^e ©efic^te unb offenbarenbe STräumc

Ratten, 4 9Wof. 24, 3. 16. 22, 8., uub ^tte ein !räftige§ 2ßer!seug in ber §anb ©otteS

toerben fÖnnen, toenn er feine @aben uneigennü^iger beriüenbet Iiätte. ^wax foH ber

@egen, ben iBiteam über ba5 ifraelitifdje 33oI! au§fprid>t, eben baburc^ gel^cben ioerben,

ba§ er i^n toiber feinen Söunfd^ al9 SBerfjeug @otte0 auöf|)re(^en mu§; aber er felbft

fin!t eben baburd) ju einem falfd^en ^ro^^eten l^erab, baß er nic^t mit feufc^em Sinuc

bie @abe gebraucht, toomtt @ott il^n gefegnet t)at.

S)e§t)alb tcirb ber Segen felbft mei)rfa(^ bebeutfam l^erborgel^oben, Oof. 24, 9. 10.

Tliä). 6, 5. 9^el). 12, 2., toäljrenb bie ^erfon be§ 33ileam ni(^t nur in (Sd)atten geftellt,

fonbern er atö ein bertüorfener 9}Jenfd> unb 3Serfüt)rer ^ur (Sünbe foioo^I in ber jübi»

fd^en Uebertieferung 5ofep^. Slttert^. 4, 6, 3. Sargum Serufal. ju 4 2Wof. 22, 30., aU

in ben neuteftamentl. (Sdiriften betjanbett lüirb. 2 ^etri 2, 16. -3ub. 11. Offenb. 2, 14.

3u biefer ungünftigen Slnfic^t bon feiner ^erfon l^at namentlich bie 92ac^ri(^t 4 äJJof.

31, 16. beigetragen, mäi toeldjer S3tleam, ber toeiffagenb -Sfrael nur fegnen butfte, im

toac^en B"ftanbe bem Sala!, um feinen !?ol^n nid)t ju berlieren, geratf^en l^atte, bie

Sfraetiten jum ©ö^enbienft unb ^ur §urerei ju berfül^ren, tooburc^ fie fieser um ba^

SBol^Igefallen ©otteg fommen loürben. S)iefe 9?a(^ri(^t fc^eint übrigens mit 4 Tlo\.

24, 25. im 2Biberf|)ru(^ ju ftetjen, toeldje (SteKe -öebermann auf ben erften 2tnbli(f fo

toerftel^t, baß 23ileam nad) fetner äßeiffagung in feine §eimat^ jurüdgegangen fei), loä^»

renb er nac^ 4 Tlo\. 31, 8. mit ben 9}fibianitern erfd)Iagen tourbe. 9Jian !ann aber

biefen fc^einbaren Söiberfpruc^ leici^t burc^ bie Slnna^me bereinigen, baß Sileam »irflic^

bon 33alaf fortgejogen fe^, unter ben mit ben ä)?oabitern berbünbeten 9}fibianitern fic^

aufgespalten ):}Oilt, big ber ^rieg ber -Sfraeliten mit benfetben auöbrad^, too aud^ il^n bie

Strafe ©otteS erreichte, bgt. -Sof. 13, 32. On ber" (Stelle 4 mol 22— 24. finb bie

ibibrtgen ^araÜerjüge S3ileam§ nur fetjr Keife angebeutet, iceil e8 Ijier nur barauf an!am,

il^n aU benlenigen barjuftellen, ber bie größten (Segnungen über Ofraet auöf^jrad^, »obet

fein Äarafterbilb in ben ^intergrunb treten fonnte, beffen naivere @(^ilberung on biefer

(Stelle ben (Sinbrud feiner erl^abenen SBeiffagung nottitbenbig ^ätte fd)tüäc^en muffen,

toäljrenb in anberem Bwf^wmen^ang 4 Wo\. 31. freier über feine ^erfon gefprodjen

toerben !onnte.

®ie %xaQZ ibegen ber (Sfelin 33iteamö ijl: tjter nid)t nä^er §u erörtern, ba fie ttjeilg

bielfac^ befprod^en ift, ttjeilö me^r in eine (Srüärung ber (Stelle 4 SDfof. 22, 22—33.

gehört. ^J^ur fo biet fei) ertüä^nt, baß tl^eilg toegen ber iöe^iel^ung auf bie (Eroberung

ßbomS 4 Wlol 24, 18. unb ber ©rtoä^nung ber 2lffi)rer b. 24., t^eils iuegen be§ fon*
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fttgen S;one§ ber SBeiffagung, lüelc^er bag ^ontgt^um Bei 3frael borauSfe^t 24, 17., bie

2lbfa[fung biefeS ©tüde3 einer fpäteren 3eit angeiferen nut§, too baö gefc^id^tlid)e ^^aftunt,

ba§ unbeftritten bleibt, bon fagenfjaften 5ln[d)auungen nid)t mel^r frei geblieben ijt. S5gl.

(gtü. -Öf. ©efd^. 2, 220—224. SSai^inger.

^ileamiten, f. 5JHfo(aiten.

«Bil^a (nrh^, BdlXa, BaXad), ä)^agb ber 9?at)el, beS iBiebtingStDeibeö 3alob8,

1 SDZof. 29, 29.,' unb ^ebötoeib ^qU, toeld)e il}m ben 3)an 1 5D?of. 30, 6. unb 9?ap]^*

ttjali 1 9?fof. 30, 7. 8. gebar. ^6 gefc^al? auf 9Ja^el8 SSeranlaffung, bog 3afob fie jur

5Beifd)läferin annal^m, 1 9}tof. 30, 3. 4. ^'n jenen alten Briten nämU(^ überließen

unfrud>tbare grauen (bgt. 1 Mo\. 16, 2.), um alä 2)?iitter gelten 3U fönnen, gerne i^re

©flatnnnen, njelc^e aber ton ba an al§ ©lieber be§ §aufeä galten (2 9Jiof. 21, 9. bgl.

3al^n, 3lrd^. 2, §. 180.), iliren SO'iännern jur Seinjoljnung, unb f(^einen toäl^renb ber

©eburt biefe (Sl'laöinnen auf il^ren ©c^od^ genommen ju ^ben, aX^ cb auf biefe 2Beife

ba0 Äinb il)rem eigenen 9}Jutterleib fid) entmänbe, unb mm bie fo Oebornen ol§ iljre

Äinber angefe^en unb erlogen ju ^aben. (S^jäterljin tourbe bie Sil^a toon 9?uben ent=

e^rt, toag a\§ S3tutfc^anbe galt, 1 2}Iü|. 35, 22. 49, 4., unb auf i^ren fittlic^en tarafter

ein ungünftigeS Sic^t toirft.

5Bill)a h)ar aber aud) eine ©tabt im ©tamme ©imeon, 1 (S^ron. 4, 29., tuelc^e

3üf. 19, 3. ißala genannt icirb. SJai^ingcr»

SSitttcait, Billicanus, auc^ Pillicanus (S^l^eobalb) , eigentlich @erla(^ ober ©er^»

Iad}er, t>on feinem ©eburtöorte iBitligljeim, einem ©täbtc^en in ber llnterl^falj, na^e

bei Sanbau, Billicanus genannt, iDurbe gegen ba§ @nbe be3 15. -3al^r!^unbertö geboren.

(Seine ©tubien mad^te er auf ber Unioerfität §eib eiber g, toofelbft er 1512 bie SBurbe

eine§ S3accalaureu8 erlangte. 2118 Sutljer auf bem 2luguftiner=(Songteffe 5U ^eibelberg

am 26. Sl^ril 1518 ba^ ^räfibium führte, toolinte iöillican mit Sodann Srenj unb

(grl^arb (Sd>ne^f ben 95erl;anblungen bei, unb toie er oon ber ^erfönlic^feit $?utl^er§ ba=

matö tief ergriffen tourbe, fo toar er toon biefem Slugenblide an auc^ für bie ©ad^e

!?utl^er8 ganj getoonnen. l^utl;er fd^eint iljm bamal§ noc^ Slnioeifung gegeben ju I)aben,

ioie er feine SBorträge an ber, ber ^Deformation fel^r ungünftig geftimmten, Uniberfität

einrid^ten folle. ®er 23eifatl ber ©tubierenben fetjlte ioeber il^m, nod^ feinem jugenblid)en

SoHegen SSren^; bie Uniberfität bagegen toirfte eine furfürftlidje S3erfügung gegen i^n

au8, in golge h)eld)er toegen be0 -Snl)alte§ feiner SSorträge eine Unterfu^ung gegen it)n

eingeleitet tourbe. (Seine 35ertl)eibigung fiel jiüar fo au0, ba§ feine eigentliche ©träfe

über i!^n berpngt toerben tonnte; iebod> tourbe i!^m er!lärt, ba§ ioegen feiner erfolgten

S^erelilic^ung er toeber jum t^eologifc^en ©o!torej:amen gugelaffen, nod) bei einer S3urfe

angefteHt toerben !önne. ©leidjjeitig mit 5fo!^ann ißrenj, njelc^er ba§ am CEollegiatftift

jum ^eil. @eift erljaltene ^anonicat nad» einem lOjä^rigen Slufent^alt in ^eibelberg eben=

falls berlaffen mu^te, entfernte er fid^ nun im ©ommer 1522 bon ^eibelberg, unb begab

ftc^ nac^ ber ©tabt SB eil, unb bon l^ier, burc^ bie ofterreidjifd^e 9?egierung in ©tutt*

gart bertrieben, nad) ber freien 9?ei(^gftabt 9?örbtingen. S3eranlaffung ju feiner SSer=

toeifung aug äSeil fdjeineu namentlich bie Singriffe gegeben ju i^aben, loelc^e er fid) in

feinen ^rebigten gegen ben bort lierrfc^enben S3ilbcr= unb ä)Zarienbienft unb gegen bie

Seljre bom gegfeuer erlaubte. (Sr foH ge^rebigt !^aben »^(Sl)riftu8 fet) unfer alleiniger

SWittler jioifc^en ©ott unb ben 9JJenf(^en unb im lunftigen ^zhtn gebe e§ nur einen

§immel unb eine §Ölle, aber feinen Btoifcliensuftanb." 2Iud) ber große iöeifall, loe^en

er bei ben ^Bürgern ber ©tabt gefunben liatte, fd^eint ba§ 33erfabren gegen i^n befdileu«

nigt 3U l^aben. Sn einem, bom 1. 3^fob. 1522 an ben 3xat^ unb bie S3ürger ber ©tabf

erlaffenen ©(^reiben erma'^nt er nod^ ^um geftl^alten an bem ebangelifdljen 33efenntniffc,

eine (Srmal)nung, bie jebod) o^ne Erfolg blieb, benn bie burdl) S3illican auSgeftreutc

ebangelifdje ©aat tourbe in SSeil burd) fird)en^olitifd}e ©etoaltmaßregeln fd)nett toieber

erftidt. Um fo erfolgreidjere 5lufnal)me fanben bie ^rebigten S3illicanS in 9?örblingen,

too er nid^t nur burc^ ^erfünbigung beö ßbangeliumS in engeren Greifen für bie ©ac^e
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ber Dteformation toittte, fonberit feurd^ feine ißerbinbungeit mit ben attgefel^enften S^eologen

feiner Bett, nantentlid) mit ^ren^, aud) in tüeiteren Greifen tljätig toax. S3efonberl tüaren

e8 bie Slbenbmal^löftreitigfeiten, toe^en er um fo me^r feine 2lufmet!fam!eit

fc^enfte, al§ bie eöangelifc^en S:^eoIogen be§ fübtDeftlidjen S)eutfd)Ianb§ anfängli^ jtüi*

fc^en ber Se^re Sut^erg unb berjenigen ber ©^toeijer eine fc^toantenbe Stellung ein*

natjmen, unb aU bor,^ügIid) bie Slutorität £)e!oIampabö biet bei tl^nen galt. Siüican

felbft geijörte beim beginne be§ «Streitet ju ben ©d^toanfenben ; boc^ fd^rieb er f^on

unter bem 12. i^ebr. 1525 an ben ®tabt|3farrer 2ßei§ in (Srailö^eim, ba§ e8 i'^m

fc^eine, al§ ob ^arlftabt, 2legranuö unb fcgar S)efoIamj3abiu§ im ©lauben (Sc^iffbrud^

gelitten Ratten. 9Jod> im Saufe biefeS ^al^reä fc^rieb iöiUican feine epistola de verbis

coenae Domini et opinionum varietate an UrbanuS 9iegiu8, toorin er fi(^ ät)nli(i^ toic

i^ut^er auf baö gefc^riebene SBort ber ©infet^ung ftü^t, unb eS entfd^ieben tabett,

au8 bem fechten ta^sitel be§ (Süangeliumö be§ -3ol)anne§ bie (Sinfe^ungötoorte (Sljrifti

erläutern unb ii)xzn bud)ftäblic^en ©inn burd) einen tro^if(^en erfe^en ju n^oflen. Sin

fo großes 9}tufter ru^^igen unb ioürbigen SToneö, toie ©brarb bel^au^tet (baö ®ogma

oom ^eil. Slbenbmaijl II, 193), ift übrigeng biefe @(|rift nid)t; benn er f|)ric^t barin

Don ber «carlftabtfdjen 9=totte", unb toirft bem ff^öbefcolfe« ber ©egner bor, baß fie in

i^rer 2lbenbmaf)t§Ief)re über baä Ibenbmal^I "i^re eigenen (äinbilbungen ju 9JJar!te tra*

gen unb ß^rifti äB orten auftieften." Bi^Steic^ ge^t burd> bie übrigens nic^t bebeutenbc

©c^rift eine Sl^nung ber l^eißen täm^fe, toeldje ber ©aframentSftreit über bie ebange*

lifd^e ^ird}e bringen toerbe, ijinburd), unb tl)r 95erfaffer toünfdjt ^um ©d)Iuffe, baß

2)ietand)t^on bur^ eine Don i^m ^u erloartenbe ©rudfc^rift eine günftigere Sßenbung

ber älngelegen^eit l^erbeifütiren mochte.

S3i§ jum 3=a^re 1535 oerblieb SiHican in feiner ©teÜung al§ erfter Pfarrer ju

9^örblingen, nac^bem er burc^ bie unter feinem ©influffe entftanbene renovatio ecclesiae

Nordlingensis bie 9teformation in biefer ©tabt fiegreid) burdjgefü^rt unb für bie ßu*

fünft gefi(^ert l^atte. SBaS i'^n im 5at)re 1535 beioog, feinen 2Bir!ungS!reiS in 3^örb=

lingen ju oerlaffen, unb toieber nac^ §eibelberg ju überfiebeln, iuiffen loir nic^t genau.

2Iu8 einem ©djreiben feineS g^reunbeS Srenj an 3)leIand)tl)on bom 5a^re 1544 gei)t

t>erbor, baß nad^ feinem SBeggange bon 9ZörbIingen bie ebangelif^e ©emeinbe bafelbft

ftd| auf^ulöfen brof)te, fo baß iBrenj bie DJörblinger Äirc^e einem »/aufgelösten iöefen«

bergleid)t unb l^injufügt, SSiKicanS 3?ac^foIger, ^aSpar Soner, muffe SJJäßigung gebraud^en,

um bie jerftreuten S^efte ju fammeln. (^ol^ann Srenj bei ^artmann unb Säger, II, 123.)

Unri^tig toäre eS übrigens, biefe (SteKe fo anfjufäffen, als ob 33rens feinem greunbe

5BiHican ben f/9?uin" ber 9?orblinger Äird)e, ben er burd; fein iBene^^men l^erbeigefüf)rt

)^aU, sum 55ortourfe madjen tooHte ((gbrarb a. a. £).). S)enn toenn 33rens fagt:

33inican Ijabe iene B^^^ft^^euung h^ oeranttoorten, fo toill er bamit unftreitig nur ben

SBeggang 33iIIicanS bon S^Jbrblingen tabeln, njeldjen toir unS am tDa^rfd}einli(^ften auS

bem SBebürfniffc ^BiHicanS nac^ einer erneuerten a!abemifd^en S^ätigfeit erüären, für

toeld)e er bon -Sugenb an am meiften 5Jieigung in fid> gefüllt unb auS loetc^er it>n nur

bie ©eioalt ber Umftänbe oerbrängt fjatte.

-Sn ^eibelberg fal^ bie römif ^e Partei an ber Uniberfttät feine 9iü(!!e^r nur fe^r

ungern. 5lu^ bie furfürftlic^e 9?egierung SubtoigS V., ber feit bem SluSbrudje ber »ie=

bertäuferifcfjen Unru^^en in ber S^t^einpfalj ber ^Deformation fe^r abgeneigt getoorben toar,

toar bamit unjufrieben unb ber Ober'^ofmarfdjatl beS Sfurfürften, Subiuig b. gal!en=

ftein, bef(^ieb ben 9?ector ber Uniberfttät auf feine Äan^Iei, um i^m 3>orioürfe barüber

ju machen, baß ein SDJann 2lufna^me an ber .^oc^fd)ute gefunbcn, »qui jam aliquot an-

nis sectam novam Nordlingiaci predicasset." O^ue B^^e^f^^ ^äre — tOol)I aud^ mit

9Düdfic[>t auf ben Sßunfc^ beS taiferS — bie Söieberentfernung 33tlIicanS auS §eibelberg

erfolgt, ioenn nic^t bie 9Deformpartei an ber Unioerfität eS ba^in gebradjt Ijätte, baß in

einer auSfül)rlid)eren (äingabe an ben ^urfürften eine einbringlidje S3erioenbung für ben

namhaften »©ele^rteu'/ ftattfanb. ®er furfürftlidje äBiberftanb tourbe in berfelben bor^
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3ÜgIt(f> buv(^ bie mit Sefiimmtl^eit gegebene SSerfi(^erung gelBtoc^ett, l>a§ ^Billican itic^t

in ber (Sigenfc^aft eineö Sljeologen, fonbern al§ 9^ed^t§gelel)rter 3Iufnal^me bei ber

Uniöerfität fuc^e. On ber Zhat tourbe er nun auc^, nadE^bem bie 2lufent:^alt§6et»illigung

erlangt tnax, jum SBorftanbe ber 9?ealiftenbur[e ernannt, mit ber SBürbe eineg l[?icentiaten

ber ^ec^te Beel^rt, unb ^um. einftlceiligen (Stellvertreter eineö [d^tüer er!ran!ten jnriftifd^en

$rofeffor§ ertoä^tt. SiUican laä je^t üBer ÜDefretalen unb ba§ jus feudale. Sine befi*

nitiöe Stnjiellung im 9?ed^t§fac^e njurbe i^m bagegen im -Saläre 1543 ttertoeigert, ftoeil

er al8 ein »erl^eirat^eter SD^ann jum SSortrage bc§ fanonifdien dtzi}tt§ nic^t befugt, unb

zS überbieg jtoeifel^ft fet), ob er in facultate juris in fo furzen OaI)ren gefi^idt genug

jum öffentlichen l'eljrbortrage gehjorben fei)." 9?id}t§beftDn)eniger erf)iett er bie (Sriaubniß

ju iuriftifd)en SSorlefungen. 2lHein mit bem S^obe Subwigg V., ber am 16. SRär^

1544 erfolgte, erlofc^ fein ©lürfgftern in §eibetberg. Unter bem 26. -Suli beffelben

Oal^re§ lieg i{)m ber neue ^urfürft ^^i^iebric^ II. erüären, ba§ er tbm nic^t längeren

Slufentbalt in §eibelberg berftatten loerbe. ©eine Stbfü^rung nac^ bem S)it§berg, loo

er einige 9}?onate gefänglich t?erbraci)te
, frfieint mit ber protection im ßufammenljange

ju [teilen, ioeldje tl^m burd^ Subiüig§ (Soncubine, SDfargaretlja bon ber Selben, ^u 2:i)eil

getoorben loar. «Seine balbige i^reilaffung bient übrigen^ ,^um Senjeife, ba§ i^m nic^t^

©efe^toibrigeS nac^getüiefen toerben !onnte. (Sr lebte nac^^er al8 ^rofeffor ber 9?^etorif

unb Se^rer ber ©ef^id^te in ajfarburg, toofelbft er ben 8. 9tug. 1554 ftarb. (Schriften

l^at er nic^t biele Ijinterlaffen. Sßir nennen barunter feine Scholia in prophetam Micham,

fein liber de communione sub utraque unb feine epitome dialecticae et annotationes in

libros physicorum et meteorum Aristotelis. ^n bebauern ift, ba§ ioir noäf !eine S3ios

grapl)ie über ba^ Seben biefe§ merftoürbigen Tlanm§ befi^en. ®ie 92ac^ri(^ten barüber

finb fel^r jerftreut in ^at)fer§ j^iftorifdjem ©cfjau^la^ ber att=berü^mten ©tabt §ei=

belberg, S5ierorbt'S ©efc^ic^te ber Deformation im ©rogl^erjogtl^um S3aben, ^art«

mann'S unb -Säg er' 8 -Qo^ann Srenj u. f. to. S)ie reid)fte 2Iu§beute geioä^ren bie

^eibelberger lTniDerfität§a!ten, toelc^e t^rem ioefentlid^en -Ön^alte nac^ in ber eben im

3)ru(!c begriffenen @efd)i(^te ber Itniöerfität §eibelberg r»on S^cealbirettor §ofrat^ ^au^
balb Sebermann jugänglid^ fe^n loerben. BäftnttL

SSiHtgfctt, f. ©ercd>tig!ett.

SSttti^l^am, Qo\zp'i}, nimmt in ber ®efc^id}te ber ürc^lic^en 2lrd)äologie (f. b. Slrt.)

eine nicbt unbebeutenbe ©teile ein. ©eboren 1668 gu 2Ba!efielb in 5)orff^ire, flubierte

er in Ojforb, iourbe bafelbft 1687 Saccalaureuö unb (s:ollegtat, 9J?agifter 1690. ®a
eine ^rebigt über bie S)reieinigleit S5erbac^t gegen feine ü^ec^tgläubigfeit erioedt Ijatte,

»erließ er Djforb, erl^ielt eine ^rebigerftetle in §eabbourn=2Bort^i) bei 2Bin(^efter, barauf

ttt ^aöart bei ^ortlmoutl^ (1712), ioo er bis ju feinem Stöbe blieb 1723. «Sein arc^äo*

Iogif(^e§ 2Berf, Origenes, eccles. or the antiquities of the Christian church, erfc^ien guerft

englifc^ Sonb. 1708—1722. Volls. 8. 2te Sluflage 1726 in 2 goliobänben. (ginen §tu3=

jug aus ben 8 erften täuben verfertigte ^Bladmorc unb $?et) (Sonbon 1722 in 2 Dctab=

Bänben, inS S)eutf(^e überfe^t von Dambad)), -5. §. ©rif^oiü, Onfpector ber Sanftein'*

f(^en Sibetanftalt in ^aÜe, überfe^te baö ©anje in baS Sateinifd^e. ^aUz. 1724—1738

in 10 Ouartbänben. SSier ©iffertationen ©ingl^am'S erfc^ienen 1738 in einem befonbern

^anbe, ebenfalls in §alle. ®ie 2te ^n^aU ber ©rifc^oto'fc^en Ueberfe^ung erfd^ien

1751—61. unb mit bem St'üd: J. B. opera, quae extant, voluminibus undecim com-

prehensa. @in beutfd]er, für ^atl)oli!en eingerid^teter SluSgug auS bem englifc^en Ort»

ginal erfdjien in ^lugSburg in 4 £)ctabbänben 1788—96. S)iefe SluSgaben beioeifen,

ba§ SSingl^am'S äBer! im SluSlanbe foiool^l als im ißaterlanbe, unb jioar bei ^atl^olifen

unb ^roteftanten, 2lner!ennung gefunben l)at. SS ift in ber Z^at eine überaus reiche,

no(| immer fel)r braucl)bare, unb feiner B^it felir anregenbe 9J?aterialienfammlung für

bie ürc^lic^e Slrc^äologie bis ju ©regor beS ©ro§en S^ob. ©en ^atl^olüen em|3fal^l cS

fid^ baburd>, ba§ eS in ftreng e|)iffo])a(em ©eifte abgefaßt ift, unb in baS Slltertl^um
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manc^eö l^eraufrücft, xoaS jüngeren 2llter§ ift, *) fo ta% bte Äatl^üUfen ol^ne jn biete

äJiül^e ba§ 2Ber! für bte Siirtgen munbre^t machen fonnten. ^erjog»

®tf(^of, ba§ tterfürjte episcopus, fd^on tet Dttfrieb, STatian, 9^ot!er u. a., be=

jeidjnet jeben ©eiftUc^en (sacerdos, pontifex u. a.) (@raf[, att^D(^bentfd>er (S^ra(^f(^ai5

2;^. III. <5. 353), tnSbefonbere unb gei»öl^nU(^ ben getftlid)en SSorftanb einer S)iocefc

(speculator, superintendens.) (c. 11. Can. VIII. qu I. c. 1. §. 7. dist. XXI.). -^n ber

©e^tuaginta toirb ber 2luöbruc! imay.onog für Sn^aber öffentlicher Slemter, religiöfer

toic fcürgerlid^er
, gebrandet (m.

f. j. 33. 4 Tlo\i^ 4, 16. 31, 14. u. a.). Sa^er ent=

lehnten t^n aud) bie 2I^3ofteI (m. f. Slpoftelg. 1, 20. berb. ^falm 109, 8.) unb bie fpäte=

ren firc^Iic^en ©cribenten, jur Sejeidinung toon ©emeinbebeamten. -Sn gleid)er 2Beife

bebienten fie fid^ auc^ beö in ber (Se:|)tuaginta oft gebrauchten Sluöbrucfg TXQtGßvreQoq

(4 aJJofiS 11, 16. -^erem. 19, 1. u. a. berb. @ü. mo^iü). 28, 11. 12. äRarl. 8, 31.

u. a.). ^'n ber Ijeiligen ©c^rift finb beibe Sßörter boHfommen gteic^bebeutenb (2I^oftg.

20, 17. 28. 2:itu8 1, 5 ff.), fo ba§ bag Stmt beg Sluffe^erg unb SIelteften baffelbe ift.

2)a§ ni(^t ettoa bie ©teHung eineö ^reSbl)ter geringer toar, aB bie eineg (S|3ig!o^3u§,

erließt baraug, ba§ bie Sl^oftel fic^ felbft ^re6bi)ter, 9}iitpreSbt)ter nennen (2 3o^. 1, 1.

3 -Soi^. 1, 1. 1 ^etri 5, 1.). S)ie ©leic^l^eit ergibt fid> aud) au§ beut erften 33riefe

be§ ßlemeng bon ^tont an bie Äorintljer ^a^. 42, 44, 57. (gg toirb benfelben ein^fol)*

len, ben •preöbtjtern fid) ju fügen {vnoräyrjxt roTg nQcGßvreQoig): benn bie 2l))oftet

fjaben bie juerft iöefel^rten {rag dnaQ^ug) 5U ^ifd>öfen unb ®ia!onen eingefe^t {dg

iniaxonovg y.al öiay.övovg y.ad^ioravov) unb eS ift «Sünbe, biejenigen abfegen ju iboUen,

Ibeld^e bie il^nen übertragene 2luffid>t (t« öioga rijg eniay.oTiiJg) orbentlidj boUjiel^en.

So ifi aud^ nic^t bie leifefte (Bpuv bon einem llnterfd)iebe ^tbifc^eu bem S5ertbalter ber

IniGy.onrj unb ben ngeoßvTiQoi. S)ie SJeribalter ber Stuffid^t l^ei^en außerbem in ber

«Schrift auc^ ngoiGrcoreg, 7iQoiaTdf.avoi (35orftel^er) (1 Sl^effalon. 5, 12. 1 Zm. 5, 17.

9?Önt. 12, 8.), TJyov/.uvot (gü^rer) (@br. 13, 7. 17. 24. bei Clemens Rom. ep. 1.

ad. Cor. cap. 1, 21. neben einanber rjyovf.ttvoi ng^aßvrfQoi , unb noi/neveg (^irten)

((g;3^. 4, 11. ^po\tQ. 20, 28. 1 ^etri 5, 1. u. a.). ®iefe urf)3rüngli(^e (gin^eit bon

episcopus unb presbyter ergibt fic^ aud^ an§ bieten Beugniffen ber f^äteren B^it, in

toelc^er bereite ber Unterfc^ieb ficE> gebilbet ^tte. darüber, toann berfelbe entftanben

fet), unb auf ioetd^e 3Beife er fi(^ gebilbet l^abe, befteljen fet)r berfctjiebene SWeinungen.

9t5mifd^=!at]^oUfd^e ©(^riftfteEer finb burct> bie @ntfc£^eibung beö Soncilä bon Orient

gebunben (sess. XXIII. cap. IV, unb can. VII. de sacramento ordinis u. a. Ul.) «Epi-

scopos, qui in Apostolorum locum successerunt, ...positos ... a spiritu sancto, regere

Dei ecclesiam eosque Presbyteris superiores esse." — „Si quis dixerit, episcopos non

esse presbyteris superiores etc. anathema sit." — unb l^abeu be§tjalb burc^ Utel^r ober

minber !ünftlic^e ^fnter^^retation älterer Be«9n^ffe unb burc^ befonbere ^^^ot^efen bie ur=

fprünglic^e -Sbentität ^u befeitigen, unb ben apoftolifd^en Urf^jrung 3U erioeifen gefud^t.

Singlifanifdje (Sc^riftfteHer näliern fid) ber römifd^en 2luffaffung, bel^au|3ten aber toenig*

ftenl nic^t, ba§ ber Unterfc^ieb juris divini fe^; aud) finb anbere ^jroteftantifd^e Äirct)en=

l^iftorifer ju ätjnlid^er Stuftest gefommen. (2Ji. bergt, bie titerarifdjen 9?ad)tbeifungen bei

©iefcter, ^irc^engef(^i(^te. 33.1. §.30.33. 9tot^e, bie Stnfänge ber c^rifttic^en ^irc^e

unb itjrer SSerfaffung. ^. I. 2ßittenberg 1837. 33aur, über ben Urf))rung be8 (S^i§t'os

^atS in ber c^rifttic^en ^irc^e. 2;übingen 1838. Sunfen, -3gnatiu8 bon 2lntioc^ien unb

feine Beit. C>amburg 1847. 9^itf d)t, bie (Sntfte^ung ber attfat^otifd}en l^ird^e. 33onn 1850.)

S)ie rÖmifc^=!at:^Dtifd^c 2tnfi(^t bel^au^^tet, ber Unterfcfjieb ber ißifdjöfe unb ^regbt)ter

fet) ein urfprüngtictjer, nur fet)en anfangs bie beiben Se^eic^nungen nicEjt fo ftreng ge*

fonbert, ba bie Stpoftet fetbft bie e^igfopate, bie SJJetjrl^eit ber ©emeinben umfaffenbc

5luffic£>t übernommen, bie bon i^nen eingefel^ten Sletteften aber bie Socatauffidjt gefül^rt

l^aben. 2lt0 aber bie ^aijl ber ©emeinben fo gro^ getoorben, ba§ bie 2tpoftet ber Sei=

*) ©0 Behauptet er i)ie (Eiufe^ung beS (Sviäfopatö biivd; bie 9lvo|teI.

Siiahandjüa^fdiit füt S&colpgie unb Rixi^e. n. 16
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tuttg berfetben ntdjt mt^x getoac^fen toaren, I)ätten fie ftd> feefonbere SDtif^elfer getoä'^It,

iinb biefe jugleid} al6 il^rc ©uccefforen beftellt; für jebe größere ©emetnbe orbitiirten fie

einen §au|3tt»orfte!^er, toeldiem ber StmtSname episcopus gegeben tcurbe. (Solche 23tf^öfe

tüaren bor allen bte (Snget ber fieBen ©emeinben in ber Offenbarung -3of)anni§ (1, 20.

2, 1. 8. 12. u. a.). dagegen f^ric^t inbeffen, ba^ bon einer 33efieIInng eigentü(i^er

3^a(^foIger mit Isolierer 33ottmac^t burd^ bie SIpoftet felbft in ber l^eiligen (Sdjrift nic^t

bie S^ebe ift, ba§ bon einer SSerfc^ieben^eit ber 3lmtäfunttionen ber fognannten SSifd^Öfc

unb 5lelteften fic^ in biefer Ouelle feine ©pur finbet, bie 3IuSIegnng ber 5IpofaIt)|)fe in

ber Bezeichneten Slrt burc^ nic^tö unterftü^t tr>irb, bietmelir bie no(^ länger fortbauernbe

-Sbentität ber episcopi unb presbyteri gegen biefelbe angefüljrt werben lann. 5lu§er ber

fd^on eben berü(fft(^tigten (Stelle beg SlemenS 9tomanu§ f^rid)t für biefe ©leic^^eit in

ber ajJitte beg jt^eiten -3af)rl>unbertg ber ^irte bea §ennag (visio 3, 5.); ber 33rief be3

^oIt)!ar^uÖ (f nad> 164) an bie ^^iU))|)er. S)ie erfte beftimmtere ©onberung finbet

fid) M 5gnatiu8 bon 2tntiod)ia (f 107 ober 116), beffen Briefe iüir in itirer originären

©eftatt aber nic^t befif^en unb bie gerabe bei biefem fünfte ftar! intet^olirt finb. 'JS)a^

gegen iüirb bie urfprünglid^e (Sinl^eit noc^ beftlmmt erkennbar bei Jrenaeus (f 202.)

adversus haereses III. 2. 3. u. a. 53efonbet§ bemerfenStüerti^ finb bie Weußerungen be?

2lnibrofiafter (Hilarius diaconus um 380) im Kommentar ^u 1 2;imotf>. 3, 10.;

@)3^ef. 4, 11. u. a. unb beS Hieronymus (t 420) epist. c. 1. ad Evangelum, au(^

im ©ecret ©ratiang c. 24. dist. XCIII., comm. ad. Tit. l, 7., gleichfalls im 2)ecret c. 5.

dist. XCV. „Apostolus perspicue docet, eosdem esse presbyteros quos episcopos. —
Quod autem postea unus electus est, qui ceteris praeponeretur, in schismatis remedium

factum est, ne unusquisque ad se trahens Christi ecclesiam rumperet." — „Idem est

presbyter qui episcopus. Et antequam diaboli instinctu studia in religione fierent . .

.

communi presbyterorum consilio ecclesiae gubernabantur. Postquam autem unusquisque,

quos baptizaverat, suos putabat esse, non Christi, in toto orbe decretum est, ut unus

de presbyteris electus superponeretur ceteris.... Sicut ergo presbyteri sciunt, se ex

ecclesiae consuetudine ei, qui sibi praepositus fuerit, esse subjectos, ita episcopi nove-

rint, se magis consuetudine quam dispositionis dominicae veritate presbyteris esse

majores et in commune debere ecclesiam regere." ©oll^en ßeugniffen gegenüber fud>en

fid) bie S5ert^eibiger ber göttlidjen (Sinfe^ung beö (Spiöfo^atS über bem 'ipreöb^terat etira

bomit ju l^elfen, ba§ fie bie f|)ätere ©iftinction ber ^ierarc^ie be6 ordo unb ber juris-

dictio in bie frühere 3^it t)ineintragen. "35ie 9?amen inloy.onog unb ngfoßvvfQog

bezeichneten @in8, unb (Sin§ toax bie ©adie, nämlic^ bie 2luffi(^t, bie 9?egierung ber

tirc^e im Slügemeinen. 2luf bie SBei^getüatt belogen fic^ bie Slulbrüde feineöüjegS.

§ieront)muö f))rid>t met)r öon einer ©teidjljeit in ber Surigbiction unb bem Slntl^eit on ber

9?egierung ber ^ird)en, aU bon einer @Ieid>I)eit ber SBei^en. SBenn §ieron^mu§ fagt,

bie Unteriberfung ber ^riefter unter bie Sifc^öfe fet) ürd^Iidien 9^ed)t8, fo ift biefe 3leu*

§erung ^albnjal^r. S)ie Sifdjöfc finb göttlidjem ditäjt na^ beftimmt, bie ^riefter tüic

bie anberen ju regieren, ba§ aber ein ^ifc^of de facto -öuriöbiction erl^ält, ba§ er über

beftimmte ^riefter gefegt toirb, ba§ ijl ein %tt, ben bie Äirc^e fe^t.« (©enjinger,

Ä'riti! ber SSorlefungen be0 ^rof. ST^ierfd) über ^at^oIiciSmuS unb ^roteftantiömuS.

Wiü). I. (SBürjburg 1847.) ©. 65. berb. Hergenröther , de catholicae ecclesiae primor-

diis recentiorum Protestantium systemata expenduntur. Ratisbonae 1851). ®ie uic^t

epigfobaIiftifd)en @d)riftfteller ber ebangelifd>en ^ird>e (Biegter, ®efd>icf)te ber ftrd)==

liefen 3Serfaffung8formen. (^eil^jig 1798.) @. 7. ff. 9^eanber, Äirc^engefd^ic^te. 33. I.

2lbtt|. I. (S. 292 ff. u. a.) net^men an, ba§ baö (Sottegium ber '^re§bi)ter notl^iüenbig

einen Dirigenten Ijaben mußte, einen primus inter pares, ber mit ber ^t\i bleibenb beftellt

ben früher allgemeinen 3'Jamen episcopus allein führte. 2lnfang8 toar eg tool^t ber älteftc

^regbt)ter, f^äter ber tü(^tigfte, ber baju befonberS orbinirt tourbe. -Sm 2BefentUd^en

fid> baran anfd>Iie§enb, erflärt nac^ bem SSorgange SD^ünfdjer'ö (!Dogmengefd|id^te

33. II. (S. 376.) ^ift (über ben Urf|)rung ber bifdji3fUc^en ©eiüalt in ber %iftlid^en
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Ätr(^e u. f. tu., in 5ngen'§ 3ettfd)rtft für bte ^iflonfc^c S^eologte 1832. S5. 11.

§eft IT. 9?ro. 3. ®. 47 ff.), man muffe auf ben get^eilten Buftanb ber Sijrtftenge*

meinben, Befonberö in boIfreid}en «Stäbten ad^ten. §ier bilbeten bie (Sfjriften nic^t fogleic^

(Sine ©cmeinbe, fonbern einzelne S3ereine (ey.y.X^aiai y.ar o'iy.ovg). ®a8 S3eftre6en, biefe

in (Sin ©an^eg ju bringen, l^abe iüo^t bat)in geiDirÜ, ba^ einer ber ^regbtjteren baS

gemeinfame Dberl^au^t tourbe. dtofi^z, a. a. O. (S. 193 ff. 524
ff. ergebt bagegen

ba§ Sebenfen, ba§ biefe 9Jfeinung eine l^l^^otl^etifc^e, bnrc^ bie (5)efd^ic^te nid^t unter=

ftii^te fei), unb jltellt eine anbre auf, na(^ ioeld^er in ber näd^ften 'ßdt na^ bem 5al)re 70

bon ben bamalö noc^ leBenben unter ben Sl^ofteln bie djriftUc^e Hirc^e im eigentlichen

©inne beö SBortö mittelft ber Onftitution beS (Spi§!opat§ gegrünbet fel^. (Sine folci^e

al6fi(f>tlic^e unb :)3(ani)DlIe Slnorbnung ift aber boc^ nic^t nad>tD eilbar, auc^ mit ben nbri=

gen, jum Zhdl fc^on oben berührten Beugniffen nid^t füglic^ ju bereinigen, unb barum

fidler nidjt frei toon §i)pot^efe (f. 33aur. 9?itfd^t, a. a. £).). Uebrigenl erüärt 9?otI)e,

a. a. £). ®. 52 ben (S^ilfo|3at für eine temporäre 9}Ja§regeI rein menfd^tid^er Sißeiöl^eit

unb bertoirft bie -^nftitution ex jure divino. S3nnfen fielet bie epiöfopate ißerfaffung

als öo^anneifc^ an, eingefül)rt nad^ bem S^obe be§ ^auluö um'S -Sal^r 70 unb im Saufe

oon ein^unbert -öatjren fic^ allgemein berbreitenb. 2)ie StHmäligfeit i^ Ijiftorifc^ naä}=

juhjeifen, nic^t aber bie -So'^anneifc^e SSegrünbung.

(itaia9 (Semeinfamel unb SlUgemeineS gefc^t^tl ^^^ ber ©rünbung be§ (S|3i8!o|3at§

überl^aupt nic^t. S)ie berfc^iebenen ßengniffe laffen fi(^ tboljl fo bereinigen, ba§ man
bon ber Leitung ber ©emeinben burc^ ein Slelteften^SoIIegium anögeljt. 2)iefe (Sinric^tung

bel^auptete fid) in ben einzelnen ©emeinben balb fürjere, balb längere ßeit 2)ic Um=
toanblung erfolgte mit ber ©nttoidelung ber (SJenieinben jur comple^ren Äird^e auf bem
Sißege ber ©etooljntieit. 3)a§ anS ber ©efammtl^eit ber 2letteften einer bie ©irection

übernel^men mußte, ift curdiauS natürlich unb toirb allerbingl burc^ bie 3ew9ttiffe feit

bem (Snbc beö erften Sa'^r^unbertS ((SIemenS 9?omanu0 u. f. to.) unterftü^t. B«e^ft

mu§te fic^ biefe Onftitution in ben größeren ©emeinben, toie Oerufalem, Slntioc^ia,

9^om u. f. Ib. befeftigen. .^ier tburbe ber früfier allgemeine 9?ame episcopus juerft

bem ^orfte!^er allein beigelegt. 5lußer ber ©irection erl^ielt berfelbe fc^on jeitig bor=

nel)mli(^ bie (Sorge für bie Seftettung unb (Sinfüf)rung (Orbination) neuer Slelteften.

Slber felbft l^ierin beftanb mel^rere -^aijrl^unberte in ber ^ird)e nidjtS UebereinftimmenbeS

:

benn toä^renb ba§ (Soncil bon 3tnct)ra um 314 in can. 13. ben SBift^ofen ber §auptorte

bie Orbination aU 5lmtggef(^äft übertoieö, ben Sanbbifdjöfen (Xcogenlayonoi) ober

^reöb^tern {Iuixmqioi nQtaßvxiQoi, nQeoßvTfgoi Iv xuQaig.
f.

can 13. Concil. Neo-
caesar. a. 314 (c. 12. dist. XCV.), Antiochen. a. 341. can 8.) aber berbot, iburbe in

anbern S;f)ei(en ber tirc^e nid>t fo ftreng unterfd)ieben. ©o in 2legt)pten, ibo bis pr
Beit beS Patriarchen S)emetriu0 (190—232) außer bem 58ifd)ofe bon Slle^anbria über*

l^aupt gar feine Sifd^öfe bor^anben ibaren, unb noc^ f))äter bie ^relbijter bifd)13fUd>e

^unt'tionen bertoalteten (f. Hieronymus ad Evangelum cit. „nam et Alexandriae a

Marco Evangelista usque ad Heraclam et Dionysium Episcopos (233 folg.) presbyteri

semper unum ex se electum, in excelsiori gradu coUocatum, Episcopura nominabant."

unb mel^rere anbere Beugniffe bei©iefeler, £irc^engefc^ic^te. §. 33. 9?itfd)I a. a. £).

(S. 437 ff. 462 ff.) (So loar e§ au&i va ber um 330 bon Sllej-anbria au8 gegrünbeten 5?ird^c

2let!^iopien8, unb eben fo in ber tirc^e <Bz#zn9. S)a§ übrigens in ben bon 'ißauluS

gegrünbeten l^eibenc^riftlid^en (5Jemeinben ber '^ftarnz episcopus juerft borfomme, in ben

jubenc^riftlidien fid» bie SSejeid^nung presbyteri länger erl^ielt (9Jot]^e, a. a. £).

<3. 218 ff. 3^iebner, Äirc^engef(^id^te (S. 145), ift nid)t eribeiSlic^ (SicE eil, (Sefc^id^te

bes tirc^enrec^tS. 33. I. $?iefer. IL ©. 100).

SSRxi ber ©efammtenttoidelung ber tirc^e in Seigre, toie in ^erfaffung, tbirb bie

(Sonberung beS ^re8bt)teratS bom (S|3iSfo))ate im SlUgemeinen feit bem bierten ^al^r^unbert

entfd^ieben unb bann ouc^ fljftematifc^ befeftigt. ®er tampf ber fat^olifdjen ^irdjc

gegen (SnofiS unb §ärefis n'öt^igt jur geftfteUung ber (Sinl^eit apoftolifc^er :^e:^re, toelc^c

16*
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in ben ^Bifc^ofsfi^en aU a^joftolif^en (Stiftungen, atfo borjüglic^ burc^ bie SBifc^öfe felbft

ai§ 9?ac^foIger ber Slpoftel, erl^alten toav. ®te 33ifd)öfe irerben baö (Zentrum ber ge=

fammten S5erö)altung be0 meiftenö bom Sifc^oföfi^e felBft auö cE)riftianifirten ©^rengelg.

S)ie 2lbmtniftration erfolgt tf)eil§ ^öc^ft )3evfönli(f> burc^ ben S3ifd>of , fo iceit nic^t bic

l^öljeren OBeren jur §erftellung größerer (Sin^eit^freife biefelBe an fic^ sieben, tlieitS

burc^ ben auSbrüätic^ ober ftiHf(^t»eigenb bamit Betrauten übrigen Sl^IeruS.

'^aäj bent ©l^ftem ber römif(^*!at^oIifd}en ^ird^e nimmt ber ißifdjof in ber auf

göttlicher 3lnorbnung Beru^enben §terard)ie ber Söei^en bie erfte ©tufe ein. (S§ gehört

^ur UeBernal^me biefeS ordo el^elic^e ©eburt, ba§ Sllter öon 30 S^a^ren, auögejeic^nete

tüiffenfc^aftlic^e unb fittlid^e 2:üc^tig!eit (c. 7. pr. X. de electione [I. 6.] Concil. Late-

ran, a. 1179. Concü. Trid. sess. VII. cap. 1. de ref. XXII. cap. 2. de ref. XXIV.

cap. 1. de ref.). 2)er Eintritt in baö 33i§tl^um einel einzelnen $?anbe8 erforbert außer*

bem in ber Sieget ben Onbigenat, ba§ bie 'j^erfon ber S^egierung genehm fe^ (regi grata)

u. a. ®ie ^uSlüal^l ber -Perfon erfolgt getoöfjnüd^ burc^ 2ßal)I ber l?a|5itet (electio cano.

nica) ober iüenn bie ^erfon an fanonif(^en 3m|)ebimenten leibet (ingbefonbere, loenn fie fic^

im 33efi^e eine0 S3iötl^um8 befinbet unb eine ^Translation eintreten mu§) burc^ beren

^oftulation, ober burcf) Ianbeg^errltd)e Ernennung (nominatio regia). S)er ©eicä^Ite

bebarf ber päbftlit^en S3eftätigung , nac^ borangegangener 'Prüfung über bie gä^igfeit

ber ^erfon. 2)iefelbe erfolgt burc^ einen SeöoUmäc^tigten be6 ^abfte§, am SBo^nortc

beS electus (processus informativus in partibus electi), tüoranf bie rÖmifc^e congregatio

cardinalium examinis episcoporum nac^ bem SluSfaH be§ -önformatiöprojeffeS eine jtoeite

Unterfuc^ung aufteilt, ben fogenannten 2Baf>(= ober ©efinitibprogeß (processus electionis,

definitivus in curia). (Concil. Trid. sess. XXII. cap. 2. de reform. sess. XXIV. cap. 1.

de ref.). ©inb beibe ^rojeffe günftig aufgefallen, fo h3irb ber (Srforene confirmirt,

^räconifirt, baburc^ ^romobirt, fo baß er feine -öuriSbictionöred^te bon nun an boUjie^en

!ann (c 15. X. de electione [I. 6.]). ®amit er aber in ben SSoIIbefi^ ber jura ordi-

nis gelange, ift feine (Jonfecration nötl)ig. S)iefelbe toirb orbnungömäßig innerhalb

breier SJionate nac^ ber 'Promotion burd> einen bamit beauftragten 33ifd>of, unter 5lffi=

ften^ öon ^toei anbern S3ifd^öfen ober 'prätaten in ber lfati)ebrale be§ neuen S3if(^of8,

nac^ ben S3eftimmungen beä römifdjen ^ontificate boUjogen. 3)er ^onfecranbuS leiftet

ben alt I)ergebrac^ten (Sib für ben 'pabft (bie Formel beffelben ftimrat im Sßefentlic^en

mit ber bon ©regor VII. im Qai)X 1079 borgefc^riebenen, c. 24. X. de jurejurando

[II. 24.]), unterfeinreibt bie professio fidei, ibirb gefalbt, feierlich intI)ronifirt unb fegnet

pm ®d^lu§ bie ^erfammlung (f. $?od|erer, bie Sifd^ofllbei^e, in ben -Sal^rbüc^ern für

^^ilDfo))^ie unb djriftlic^e S^eologie S. V. [gran!furt a. m. 1835.] §eft II. ^ro. ni.).

S)er Sonfecration pflegt ber (Sib für ben ^anbeöl^errn borl^erjugel^en (m. f. ben ©adifen*

f^jiegel. Sanbrec^t. S. HI, 2lrt. 59. bergt. 33 int er im, 3)enflbürbigfeiten ber c^rift*

tat^olifd)en 5?ir^e. S. I. Zf). IL ©. 297 ff.).

2)ie bifc^ö flicken Steckte finb tl)eit§ SluSfluß feiner äöeil^e, tl^eilö feiner dnxi^'

biction, t^eils feiner (S^re.

I. Jura ordinis. ®er S3if(^of ift im S3efi^e beS l^Öc^ften ordo unb l^at ba!§er außer

ben 9?ec^ten, njelc^e ber ^reöb^ter mit iljm tl)eilt (jura communia) unb beren SJoII^iel^ung

er in ber Siegel bem ^riefter überläßt, folc^e S3efugniffe, bie iljm in ^olge ber (S^onfe*

cration allein juftel^en (jura reservata, propria, pontificalia), nämlid^ 1) bie Orbination;

2) bie girmung (confirmatio) ; 3) bie 33erfertigung beä ^eiligen (Salböle (chrisma); 4) bie

(Sonfecration ber res sacrae, bie 33enebictiDn be§ erften ©teinä ber Äirc^e, bie 9?econ»

ciliation u. a.; 5) bie Senebiction ber 'ätbU unb 3lebtiffinnen; 6) bie ©albung ber

Könige (m. f. bie einzelnen Slrtüel im ißefonbern).

IL Jurajurisdictionis. -Sm tbeitem (Sinne ift jus ober lex jurisdictionis bie

ganje äußere S^egierungSgelbalt beö S3ifd)ofg, bie aud> mitunter jus dioecesanum ober lex

dioecesana genannt ibirb. Qm engern (Sinne toerben aber biefe beiben 33egriffe fo unter*

fcl^ieben, baß lex jurisdictionis, bie ©efe^gebung, Sluffic^t unb SJoHäiel^ung (mit ber
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jurisdlctio contentiosa Uttb coercitiva. [. b. 5Irt. Audientia episcopalis, ©eric^tSBar«

feit u. a.)/ iex dioecesana bett 3lnfpruc^ auf t»erfcE>tebene !tr(^lic£)e Slbgafcen (f. b. 2lr:t.)

umfaßt, (bergt, bic @Ioff. JU c. 1. Can. X. qu. I. c 18. X. de officio judicis ordinarii

[I. 31.] [Honor. III.] c. 1. de verb. signif. in VI. [V, 12.] [Innoc. IV. a. 1250.]). —
-Snbem ber S3ifc^Df alle btefe 9?ec^te jure proprio auSüfet, t)ei§t er judex Ordinarius;

außerbem Dertoaltet er noc^ manche anberc traft ^äbfttic^er UeBertragung burd> Befonbere

S3olIttia(^t (f. ben Slrt. Ouinquenualfacultäten).

III. Jura Status et dignitatis. S)er ^ift^of folgt üermöge feiner l^ol^en

Sßürbe unmittelbar auf bie (S^arbinäte ber rBmifd)en Surie unb füf)rt bie berfetben ent*

fpredienben ^titel: Reverendissimi, sanctissimi, beatissimi, I)oc^tDÜrbigfte, bifc^oftic^e @na*

ben; fid> felbft nennen fie fd^on im 12., allgemein feit bem 14. -Saljrl^. : Dei miseratione

et apostolicae sedis gratia. (Mabillon, de re diplom. lib. II. cap. IT. §. 10.
f.

Geisler,

Hagelgans, Tilesius, Heumann, de titulo Dei gratia). 5^r tßettlicEjer 9?ang ift |3artt=

cularreci^tlic^ beftimmt; barnac^ finb fie ani) öfter SJfitgüeber ber ©tänbeberfammlungen

unb jtoar meiftenö ber erften Kammer. (Sie Ijaben beftimmte -Snfignien unb ^ontificalfleibung.

®en 9?ec^ten entfj3rec^en beftimmte 'ipflit^ten; in^befonbere bie ©eetforge, SSeobac^tung

ber S^efibenj (Conc. Trid. sess. VI. c. 1, 2. de ref,, sess. XXIII. c. 1. de ref., sess. XXV.
c. 1. de ref. u. a.). 2)urc^ ben ^onfecration^eib geloben fie, alle brei Sa^re jur |3erfönUd)en

iSeri(i)terftattung über bie 33ert)ä{tniffe iljrer ©iöcefen nac^ 9Jom ju !ommen (visitare sacra

limina apostolorum) , toorauf inbeffen nic^t mit (Strenge ge'^alten t»irb. 3)ie 9^eIatiott fann

auc^, burd) :)3äbftlid) ernannte 9^otare beglaubigt, ber S^urie überf(!^ic!t toerben.

©el^ilfen ber 33ifd>Öfe. 5)a ber Sifc^of ben großen Umfang ber D^ei^te unb

^flic^ten in ber ganzen ©iöcefe nidjt aEein toal^rjune'^men bermag, fo ftanben il^m ftetä

befonbere ©e^ilfen jur (Seite: früher bie ^rt^ibiafone unb 2lr^i^5re§bt)ter (f. b. Slrt.),

jel^t ba0 5?a^itel (f. b. 3lrt.), berfd^iebene 33el)i3rben (Sonfiftorium, Drbinariat, @eneral=

oicariat u. f.
to.), jur ^ertoaltung ber ^ontijacalien ber SBei^ifc^of, unb im gatt außer*

orbentlic^er 35er!^inberung ein (Soabjutor (bergt, bie betr. ^rtitet).

5DJ. f. Überl^au^t^t Thomassin, vetus ac nova ecclesiae disciplina P. I. lib. I.

c. 1. 2. 50—60. Barbosa, de officio et potestate episcopi. Lugdun. 1698. So!^. §et=

f ert bon ben 9?ed;ten unb ^flic^ten ber S3ifd)Dfe unb Pfarrer, bann bereu beiberfeitigen

©el^itfen unb Stetibertreter. ^rag 1832. 2. Z^. unb bie Literatur bafelbft <S. 6—9.

3n ber ebangetifc^en ^trct>e t)at fid^ ber @ipi§fo|3at im romifc^en (Sinne nic^t

er'^atten. Sltö bie Dteformation begann, rid^tete fi(^ ber Stngriff nic^t gegen ba§ Sifc^oftl^um

an ftc^, fonbern gegen beffen SD'Jißbräuc^e, inSbefonbere bie 95ermengung be§ geiftlidjen unb

ibetttic^en 9?egiment§ in bemfetben. ?ut^er tbar bal^er aud) nic^t ibiber ben ^ortbeftanb

ber bif(f)öftic^en SBürbe in ber ebangetifc^ geworbenen ^ir(^e be§ ^erjogt^umS Preußen,

ibo ber erfte ^Bifc^of in ber (S^l^riftenl^eit, @eorg bon ^oteuj, S3ifd)of bon (Samtanb, fid^

bon ber rÖmifd)en ^ird^e trennte, feine ioelttid^e 9L)^ac^t bem ^anbegfjerrn abtrat unb

atfein bie geiftlid^en 2lngetegenl^eiten ferner beribattete (f.
Sf^icotobiu^, bie bifdf)"öftid^e

SBürbe in ^reußenS ebangelifd^er tird>e. Königsberg 1834. Oacobfon, @efd>id^te ber

Ouelten be6 ebangetifd^en Kirdjenrec^tS ber 'iProbinj Preußen. Königsberg 1839. (S. 21 ff.).

3m @^)i8!o^at fd^ieben bie ^Reformatoren eine jtoeifac^e Seite, eine göttti(^e unb menfc^=

lid^e, jene baS 2lmt am Sßorte, biefe bie fonftige S5erlbattung, tbetdje ben Sifd^Öfen nid£)t

burd^ götttidje £)rbination übertragen fei). Sie ibünfc^ten, baß beibe, aber mit biefer

beftimmten Unterfd^eibung, fortbauern möd^ten. -3n ber 5lug§burgifc£>en Sonfeffion ?lrt.

XXVIII. l^eißt eS beS^atb: r/^e^t ge^et man nic^t bamit um, ibie man ben Sifd^öfen

i'^re ©etbalt ne:^me, fonbern man bittet unb begel^rt, fie tbotiten bie ©etoiffen nid^t p
Sünben jibingen.« On botler Uebereinftimmung bamit fagt aJJetancE^tljon in einem 9^amenS

ber SBittenberger Sl^eotogen rebigirten ©utac^ten bon 1530, man bürfe ben S3ifd)öfen

baö Drbiniren übertaffen: »benn bic Orbnung, baß bie S3ifd)öfe über bie 'j)3riefter ats

Su^erattenbenten gefegt ftnb, !^at otjne B^^eifel biet rebtidfjer Urfad^en gel^abt .... Stud^

gebülirt uns nid^t biefc Drbnung, baß Sifd^öfe über ^riefter finb, ibetd^e bon Slnfang
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in ber ^ird^e geloefen, ol)iie große unb briitgenbe Utfad) zerreißen.... 3"ttt jDtitteit

ntag ben Sifc^öfen iljre -SuriSbtcttcn jugefteKt toerben, aU in (Sfiefac^en, item ber SBann

JU ©traft Öffenttid^er ©unben" (Corpus Reform. Tom. II. p. 280). — „Jurisdictio enim

et obedientia sacerdotum tantum sunt res politicae, quae episcopis consuehicline et

ordinatione humana debentur" (bafetbft pag. 373). ^n gleidjer äöei[e erflärt fic^ bie

2lpoIogte ber 2lug§6. donf. 2lrt. XIV. u. a. S)aß ber gottUdjen «Seite nad> bie SBifc^öfe

nur ^reSbl^ter fet)en, ift in ber cttirten ©teile mit auögebrüdt , inbem e§ barin ^eißt:

ben Si[(^bfen ober Pfarrern: beSgleid^en in ben ©c^mal!albifd)en 5lrtiMn, im Slnfange

Don ber S3ifd>'öfe ©etüatt: "2BeiI nad> gottlid^em S^ec^t !ein Unterfdjieb ift 3n)ifc^en ^ifc^öfen

unb ^aftoren ober '^farrl^erren n. f. to.« %n biefer Slnna'^me @ine§ Orbo mußte bie

SSeibeljattung beö (Spi§!opat§ fc^eitern. ©o in ber luttjerifdjen ^irc^e; au§ gleichem ©runbe

aber OlU^ in ber reformirten. B^ii^S^t fteHt oft ^ufammen »baS tüäd}ter=, baä ift bifd)of*

ober ^3farramt" (f. 3. 33. feine ©djrift oon bem Pfarramt, in ber SluSgabe feiner SBerfe

bon ©c^uIer unb ©c^ult^eß iö. IL S^. I. ©. 304 ff.). (gBenfo erMrt fic^ Salüin/

ißesa u. a. (f. S3elege Bei ^eurt?, Ool). (Saloing Men ni. 425. 518 ff.
S3aum,

S^eobor SSe^a S. IL 235 ff. 315 ff.). 3)ie Slnglifanifc^e £ir(^e ^at SBifc^öfe beibehalten,

ebenfo toenig aber in ber Sonfeffion (2trt. XXXVL), al3 in anbern ft)mboIifc^-!ir^Iic^en

3eugniffen bie Snftitution unb Sonfecration berfelben für ein jus divinum erflärt (üergl.

O. b. @erlad> über ben religiöfen B"ftai^^ ^^^^ Slnglifanifc^en ^irc^e. ^otSbam 1845.

©. 77 ff.). Sluc^ bie Srübergemeinben l^aben 93ifc|öfe, jeboci^ ebenfalls nur als eine

menfd)Iic^-!irc^Iic^e (äinridjtung (f. Comenü, historia fratrum. p. 15. 18. Regenvolscii

systema historico-chronologicum ecclesiarum Slavonicarum. lib. I. p. 32. berb. @runb
ber SSerfaffung 1789. ©. 220. Verlaß beS ©tjnobuS 1848. ©. 249. 250).

-3n ber eoangelifc^en ^ird^e ©eutfd^IanbS Ijaben bie in ber D^eformationöjeit über=

getretenen S3ifd^öfe nur in einigen ©iöcefen eine epiSfo^ale Organifation t»äl)renb be§

fec^Sse^nten S'aljrljunbertS begrünbet. Sin bie ©teile berfelben trat überall bie ©onfiftorial*

berfaffung. -Sn OSnabrüd unb ^übed ftanben nad) ber geftfe^ung beS n3eftfälifd)en

griebenS (Instr. pacis Osnabrug. art. Xlll.) abtoed}fetnb mit ben römifc^ =^ laf^olifc^en

Sifc^öfen eoangelifc^e, biefe jebodj o'^ne e^)i§fopaIe !ird>enregimentlid>e 2öir!fam!eit , bis

jum Slnfange beS ie^igen Sa^r^unbertS. Sei ©elegenljeit ber Slnnal^me ber tönigSWürbe

unb jur S3egrünbung ber Union ber !?utl^eraner unb 9^eformirten ließ griebridj III. (I.)

bon Preußen im -öal^r 1701 bie ^rebiger UrfinuS (bon Sßär) unb b. ©anber burc^ 5Ser*

mittlung ber anglüanifc^en ^ird^e jn S3if(^öfen toeil^en; boc^ ging mit bem S^obe ber

S3eiben bie 5?nftitution toieber unter (f. b. Sac^fo, ©efc^id^te ^reußenS S. VL ©. 297 ff.

9^icoIobiuS a. <x.£). berb. mit einem Sluffal? beffelben in ber üDarmftäbter allgemeinen

Äirc^enseitung. 1837. 9?ro. 19—22). ^Jiad> bem Seifjjiele feines l^nljerrn befd^Ioß

griebri(^ 2BiII)eIm III. am griebenS* unb ^riJnungSfefte 1816, jur S3e(ol^nung auSge*

geic^neter SJerbienfte im geiftlic^en ©taube, jtbei S3ifd)öfe ber ebangelifc^en ^irc^e ju er*

nennen, mit bem 9?ange ber foniglid^en £)ber|5räfibenten, toelc^er ben römifc^=lfatI)Dlifc^en

33if(^öfen fi^on früher beigelegt ft>ar, fotbie ben fonftigen (S^renre(|ten eineS S3ifd)ofS,

inSbefonbere einer entf^rec^enben Äleibung. ©er S^itel eineS 35ifd)ofS ift feitbem

öfter an @eneralfu^erintenbenten in Preußen berlie^en. -Sn einem befonbern ^aUc

ift felbft ber S^itel eineS (Srjbifc^ofS l^ergeftellt toorben ((SabinetSorbre bom 19. ^SJpril

1829, bei 3^icoIobiuS a. a. O. ©. 96). %x6) im ^er^ogtl^um D^affau ift burc^ Sbüt

bom 8. 2l^3ril 1818 (Otto, §anbbuc^ beS befonbern ^irdjenrec^tS im ^erjogt^um 9?affau.

§. 32 ff.) bie Sßürbe eineS iöifc^ofS bem erften ^anbeSgeiftlid^en berliel^en, unb bemfelben

übertragen 1) bie Oberouffid^t über bie gefammte ®eiftlid>!eit unb aöe ürd^Iic^en ^^nftitutc

beS SanbeS; 2) bie SD'Jitforge für bie (grljaltung unb jtbedmäßtge S5eribaltung beS ganzen

^irc^enbermogenS; 3) bie obere S)iSci|3lin über bie @eiftli(^en. Om ttebrigen erfd>eint

er ganj tbie ein ®eneralfu)3erintenbent (f. b. Slrt.) unb fo ift auc^ im Söefentlic^en bie

©teHung ber Sifd)öfe in ©änemar!, S^orioegen, SSlanb, ©d)tbeben (f. SJJ unter, 9iRa=

gajin für ^irc^engefc^ic^te unb Äirc^enrec^t beS 9?orbenS. 33. 1. [mtona 1792] ©. 123 ff.
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bergt. Clausen, de muneris episcopalis in ecclesia evangelica gravitate et pulchritudine.

Havniae 1830).

2(I§ ^ifc^öfe ber cöatigeUfd)en ftrd^c erfc^einen oBer in getotffer äöeife bte eöange^

Uferen Sanbesierren al8 ^nljaber eines SljeitÖ ber früheren ßpigco^jalrec^te (öergl ben

2lrt. eonfiftoriaberfaffung).

2BaS bie tkibung unb bie Snfignien be§ Si[c^of8 in ber !atI)Dlif(f>en ^irc^e betrifft,

f.
ÄUeibung, geiftlic^e unb Snfignien. .&* %* Saco^föu.

«Btötl^um I)ei§t ber 2)iftri!t, innerijalb beffen ein iöifd)of bie geiftüc^e 33erö)altnng

l^at. 3)er Urf^^rnng ber iBiätpmer l^ängt mit ber ßntfteljung unb (Sriüeiternng ber

erften g^riftengemeinben sufammen. S)ie 2l|3ofteI grünbeten bie ©emeinben in ben ©täbten,

ba au8 biefen bie Uebertragnng beö göangeliumS auf ba§ }3latte Sanb am lei^teften

erfolgen !onnte. S)ie an einem Orte gufammen tüo^nenben ©läuBigen (nagorAoi, nagt-

niSi^^ioi, f. (g^^. 2, 19. 1 ^etr. 2, 11. bgl 1. 239. §. 2. D. de verb. signif.) bilbeten

eine ©emeinbe [naQoiy.la, ?ßarod}ie), bie unter ber Leitung bon ^regBt)tern ober (Spig=

fo|3en fic^ mit ber Beit fefter ^ufammeufd^Ioß, neue Hn^änger oußer^att gewann unb mit

fi(^ bereinigte. SlnfangS befnc^ten bie SluStoärtigen ben ©otteöbienft in ber ©tabt, bis

i^re Bal^I gro^ genug getüorben ü3ar, um felbft eine ©emeinbe ju bilben, an beren ©|)i6e

bann ein $reSbt)ter ober (äpiSfo^uS getoöl)nti(^ au§ bem ftäbtifdjen ^reSbtjterium trat.

3)abur(^ tourbe in ber 9?egel eine 2lbl)ängig!eit bon ber 9}Juttergemeinbc l^erbeigefü^rt unb

eine ©ubjection unter bem erften ^re§bi)ter in ber ©tabt, ber feit bem jtüeiten -3a:^r=

l^unbert fd)on l)ie unb ba allein (S^iöfopuS genannt tburbe. ©o h)ie anfangs bie nuQoi-

y.oi mit i^ren ^auSgemeinben (sy.y.Xijaiai y.ar otyovg, f.
9?om. 16, 5. 1 £or. 16, 15.

berb. I. 116.) als ©anjeS bie ^arod}ie bilbeten, fo fonnte fpäter ibegen ber 3ufammen=

ge!^i3rig!eit ber ©tabtgemeinbe unb ber neuen initialen ber 3luSbruc! naQom'a aud> für

bie größeren ©^rengel beibe^Iten tberben (c. 14. 15. Apostolorum. berb. c. 9. Concil.

Antioch. a. 332, in c. 2. Can. IX. qu. III.). 3)iefer «Sprad^gebrauci^ ift für bie tirdje

beS Orients maßgebenb geblieben (^atfamon im (Sommentar jum can, 9. Conc. Chalced,,

BonaraS jum c. 6. Conc. Constantinop., im ®t)nobicon bon Beveregius Tom. I. p, 122.

95.). -3m Occibent erl^iett fic^ berfelbe and) jiemüc^ aögemein bis in'S neunte Sa^r^.

(f.
Du Fresne, glossarium s. v. parochia), tburbe bann aber beräubert, inbem man ben

3luSbrurf ^arod)ie auf bie einzelne ^farrüri^e ontoenbete, ben (Sprengel beS 33ifc^DfS

aber dioecesis nannte ,^ ib%enb bie orientalifc^e tirc^e biefeS 2Bort bem bürgerlid}en

(Sprad^gebraud^e gemäß, hjonac^ Öioiy.tjaig, tractus, bie ^räfectur me!^rerer ^robin^en

((S^jard^ien) bebeutet, auf ben S)iftrift beS Patriarchen übertrug, Jrelc^em mel^rere SD^etro^

^jbliten in ben ^robinjen untergeben ibaren (f. iöalfamon cit.).

^Ci6^t unb SSejeic^nung erftären fid) auS ber @inri(^tung, bie bürgerli(^en unb fir(^=

liefen (Sprengel in getbiffer Uebereinftimmung ju Ifjatten. ^aroci^ie ift junäd^ft bie bür«

gerlid^e ©emeinbe unb tbirb bann auc^ bie ürc^Iid^e (bgt. ißaur, über ben Urf^^rung

beS @^iS!o^3atS. ®. 76
ff.

2lnm.). S)ie Bugeprigfeit ju jener ^ängt bom §aufe {oJy.og),

bem SDomicit ah, ber 53erbanb mit biefer lüirb burd> bie S^aufe begrünbet. ^arod^ie ift

batjer ber S;auff|)renget, toetc^er mit bem bifc^öfüd^en jufammenfällt, ba ber S3ifd(>Df allein

baS SEaufred^t ^at unb bie ^reSb^ter baffetbc bon i^m erlangen (f.
TertulUan, de bap-

tismo cap. 17: dandi qiüdem baptismi habet jus summus sacerdos, qui est episcopus,

dehinc presbyteri et diaconi, non tarnen sine episcopi auctoritate). ®al^er erftärt auc^

fpäter, als ber ^luSbrucE dioecesis ben 33ifd^DfSfprenget bejeid^nete, SBill^elm bon ^Bretagne

im S3ocabutarium (f.
Du Fresne, s. V. dioecesis): dioecesis proprie est baptismalis

Ecclesiae territorium et gubernatio. ^xi ber golgejeit ging baS STaufred^t alS ein felbft=

ftänbigeS auf bie ^reSbi)ter ats Pfarrer über unb il^r ©^^renget tburbe bal^er ^arod^ie.

©er größere (Strenget beS 33ifd^ofS entf^rid^t in ber 9?egel in 2)eutfd>Ianb bem mel^rere

©emeinben umfaffenben ©au, unter ber 2)ire!tion beS ©rafen. !Die Sifd^öfe I;aben ben

(Si^ getbö^nlic^ in ben größeren ©täbten (»aS felbft gefe^Iid^ angeorbnet toar. c 4. 5.

dist. LXXX. c, 1. X. de privilegiis. V. 33. Leo I. a. 446), beren ©ijlrift ttt ©allien
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einen ©au Btibetc unb jugteid^ bie ©töcefe; basier ircrbcn bie 5lu§brüc!e terminus, tem-
torium civitatis, pagus auä) für bett S3i[(f)of§[prengeI fetbft gebraucht (ügt. 2Bat^, beutfd)e

S5erfaffung6ge[d)td)te. 33. IT. [ttel. 1847.] ©. 278. mh. 321.). S)er äöunfc^, bte ©renjen

ber @aue unb ber fpäteren S^erritorieu mit ben bifc^öfUd^en (S))rengeln in getoiffer (Sinlieit

gu erl^alteu, i)at auf bie 23ilbung ber ©iöcefen ftetä großen Sinfluß geüBt unb bal)er

ein 3u[iintmentöir!en bon Staat unb ^irc^e Bei berfelBen beranket.

®ie Einrichtung ber Sifdjofsfprengel toar feit bem feierten -^al^rliunbert ©ac^e beä

ajJetro^oIiten, tceld^er mit ber ^robin^ialftjnobe ba§ eintretenbe S3ebürfni§ Befriebigte

(c. 50. Can. XVI. qu. I. [Conc. Carthag. II. a. 390. c. 5.] c. 51. eod. [Conc. Carthag.

III. a. 397. c. 20.] u. a.). On ©eutfc^Ianb tourbe feit bem 8. -5al)r^. unter 33eirat^

beö S3if(^ofö bon dtom baä Sl^riftenttjum berBreitet unb bie Segrenjung ber ©iöcefen

boHjogen (m. f. 5. 8. Gregor II. [f 731] Capit. in Bavariam c. 3. Bei Hartzheim,

Concilia Germaniae. Tom. I. pag. 36. Gregor III. ad Bonifaciura a. 738. 740. [c. 53.

Can. XVI. qu. I. Hartsheim 1. c. pag. 41.]). @eit bem 11. ^(Ajx\). ift bie Errichtung

unb Eircumfcri^tion ber S3i§tljumer ein ^äBftlic^eg 9?eferbatred)t (m. bgl. üBerl^au^t

Thomassin, vetus ac nova ecclesiae disciplina. T. I. lib. I. cap. LV.), baS f^äter baburci^

geltenb gemacBt ujirb, ba§ jebe causa episcopalis alS major ac ardua bem S3ifc^ofe bon 9?om

borBe'^alten fet) (f.
c. 1. X. de translatione episcopi. I. 7. Innocent. III. a. 1198).

^nbeffen ift in ®eutfd)Ianb bie 3)iittbir!ung be§ (Staate I)ierBet ftets für erforberUc^

gel^alten unb e§ ftnb folc^e 2lngelegen!f)eiten alö causae mixtae Be^anbelt njorben; beSl^alB

finb auc^ in neuefter ^t\i bie Eircumfcri^tionen ber ®ii3cefen burc^ SSereinBarung ber

einjetnen ^Regierungen mit bem apoftolifc^en ©tu!)Ie ju (Staube gefommen. 2lu(^ in ben

üBrigen (Staaten ift bie S^eilnaljme an ber ^egrünbung ober Umgeftaltung ber i8i§tpmer

al§ ein tbotjIBegrünbeteg 8?ec^t aufrecht erhalten uub bal^er aucf» im -öal^re 1853 in ben

^Jiebertanben, beffen 3)iöcefen bie Eurie felBftftänbig anjuorbuen für gut Befunben ^atte,

bie 2lu6fü^rung Bi§ nad) erfolgtem Einberftänbuiffe beS ©oubernementg gehemmt toorben.

Sine UeBerfic^t fämmtüc^er 93i§tf)ünier ber ri3mifd)4at^oIif(^en Sfird^e ftnbet man Bei

S3interim, ©en!ü3ürbig!eiten ber (^rift:=!att)oIifc^en ^irc^e. 58. I. Z^. II. (S. 485 ff.

656 ff.,
Girolamo Petri, Gerarchia della santa chiesa cattolica apostolica Romana in

tutto l'orbe. Roma. 1851. 8.

S)ie ebangetifdjen Sanbegürd^en verfallen in Siötpmer ober in EonfiftoriaI:=

Bejir!e, toät)renb bie feineren ©iftrifte berfelBen, unter ber S)ire!tion bon (Su^erinten«

beuten, ©iöcefen genannt toerbeu. ®ie Slnorbnung berfelBen ge^t bon ber !irc^Iid)en

unb ftaatli(^en Slutorität jufammen au§. 2Bo ber Sanbeö^err -3nl)aBer beö ^ird)enregi==

mentg ift, ftnb feine SSel^örben bamit Beauftragt, ioo bieg uid^t ber i^aH ift, l^at bie

^Regierung bermöge be§ £)Berauffic^t6red^t§ bie älfitibirfung (m. f. 3. 33. ba§ ^jreu^ifc^e

allgem. ^anbred)t. Sf|. II. S:it. XI. §. 238, tbelc^eö fd)on bie Errichtung einer ^aroc^ie

bom (Staate au^gel^en läßt, unter ßu^iel^ung ber geiftlicf^en £)Bern). ^, %, ^acofifon,

SSiöt^^tttttööctttJCfcr, f. Äa^itel.

^tt!l^t)men, feit 75 a. C. ben 9RÖmern ge'^örig, tburbe bon 5luguftu3 jur ^ro»

confutar^^robinj erl^oBen unb grauste ju jener B^it im S'forben an'S fc^Warje S[^eer, im

Dften an '^a^j^Iagonien, im (Süben an '^^rijgien unb SJJ^fien, im SBeften an ben t^ra*

jifc^en 33o§^5oru§, bie ^ro^outiä unb 9)Jt)ften {Strabo 12. p. 563. Plin. H. N. 5, 40.).

9^acf> ber feit ^onftantin eingeführten Eintl^eilung gel^örte eä jur dioecesis Pontica, unb

I)ieß al0 bereu toeftlic^ftc ^robinj auc^ Pontica prima {Justin. Nov. 29 u. a.). S:^eo=

bofiuS n. f^eilte bie ^robin^ tbieber in 2 Z^jvXt, bon benen ber toeftlic^e ben S^amen

S3itt)t)nien BeiBeliielt unb bie in ber ^irci^engefci^ic^te Berül^mtcn (Stäbte 9^ifomebien, 9^icäa

unb S^atcebon enthielt, ©er Sl^. ^auIuS !am gtoar nic^t in biefeS Sanb, tbie er BeaB=

fict)tigt Ijatte (9l)).@efc^. 16, 7.), aBer bennocf» finben ficf) bort E^riftengemeinben fc^on jur

geit ber SlBfaffung bon 1 ^etr. 1, 1. — ©enauereö üBer baS ^anb, feine ißeibol^ner,

33DbenBefc^affen^eit, ^robufte u. f. ib.
f. in ^ a ul t) ' g ^ealenctjE. I. (S. 1117 f. mum*

aSittc, erfte, f. E^fpectau^en.
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95ttt<^attgc, litaniae, rogationes finb '^ßroäeffißneit ,
ju bem ^'mtdt bcranfialtet,

um getftlt(ie unb leiHid^e ©üter bott ®ott ju erftetjen. Sie i^rage über baS 5llter ber=

felben ift unnöt^igemeife baburd) erfc^tüert tcorben, baß man ba« ältere Sßort Sitanie

at§ S3etoei§ bafür anfal^, baß ba§|enigc, toa§ je^t gemeinfjin fo genannt h)irb, fdjon h^eit

frül^er beftanb. Airag gebraucht (äu[ebiuS im Seben ^onft. II. 14. atö gleidjbebeutenb

mit tytrf]Qiag; IV. B. 1. ftettt er iy.iri]Qiovq ivyac, mit Xiravuac, jufammen. ©o

fagt (5i)ri)foftümu§ in ber 8^ebe bor feiner Slbreife in bie 35erbannung: av^iov dg lixa-

VHOv sltvaoi-iai /Lied-" vf.ioiv. 2lrcabiu§ (Cod. Theod. lib. XVI, tit. V. de haereticis

leg. XXX.) befiel^lt: interdicatur his omnibus (ben ^äretifem) ad litaniam faciendam

intra civitatem noctu vel interdiu profanis coire conventibus. @§ finb barunter l^ier

gefungene @ebetl)t)mnen ju berfte^en, toetdje in berfc^iebenen ©täbten Stnlaß ju Unruhen

gegeben !^atten. (Sine befonbere 3lrt bon ©ebeten fc^eint auc^ S3afiliu8 in feinem @(^rei*

ben an bie ©emeinbe in y^eucäfarea im luge ju Ijaben, icenn er fagt: aA^ ovy. 7jv

ravra im rov /iuyaXov rgsyoQiov, aXX^ ovSe di Xiravtiai, dg vfieig vvv ini-

rrjöiViTi.

^vc erfte, ber bie im f^^ätern unb je^igen (Sinne fo genannten IHtanien einfülirte,

iji 9JJamercu8, ^ifd^of bon ^ienne 452. (S§ haaren feierliche S3uß= unb 33ittanbad)ten

mit gaften unb gotte^bienftüc^en Umzügen berbnnben, unb jtoar für bie brei jtage bor

^immelfal^rt angeorbnet; ©iboniuö St^joüinariö , bem tüir biefe 9^ad)rid)t berbanfen (ep.

lib. VII. ep. 1.), nennt fie rogationes, luelc^er 5tuöbrutf aber fet)r balb al8 gleic^bebeutenb

mit Sitanien berftanben iburbe, unb biefer le^te 9'Jame iburbe ber gebräudjüci^e für biefc

Slnbad^töübungen. %n^ einer anbern ©teile beffelben ©iboniuS (ep. Hb. V. ep. 14.)

fd}Iießt 35ing{>am V. i8. 4, e8 feigen fd)on borljer bergleid)en Bittgänge im ©ebraud^e

getbefen. Erant quidem, fagt (SiboniuS, prins vagae, tepentes, infrequentesque, osci-

tabundae supplicationes, quae saepe interpellantium prandiorum obicibus hebetabantur,

maxirae aut imbres, aut serenitatem deprecaturae. SlHein borl)er fte'^t JU lefen: roga-

tioniim nobis solennitatera primus Mamercus invenit, instituit, invexit. SiJlan muß fic^

alfo bie ©ac^e fo beuten, baß bis ju be§ 9}f. ^txi nur ein üeiner, leifer, unbebeutenber

Einfang ju ä^nlicf^en SSittum^ügen mit gaften berbunben gemacht iborben ift. 9Jfamercu8

ßtbnete unb regelte bie (Sac^e unb berbanb fie mit gaften (jejunatur, oratnr, psallitur, fagt

©iboniu§). «Seit beS 9)iamercu8 ßeit !am nun biefe 2lnbad)t§übung in ber abenblänbifc^en

Äirc^e me^r unb me^r auf. ©regor ber @r. brad^te 9^eue§ ^in^u ; er fütjrte bie fogenannte

litania septiformis ein, b. I). er tl^eilte bie S^eilnefjmenben in fieben Stiaffen, bie @eift»

ticken, bie SDWnc^e, bie Jungfrauen, bie (S^efrauen, bie Sßittiben, bie 2lrmen, bie ^inber,

toeld)C 2lbtl)eilungen bon berfc^iebenen ^irc^en ausgingen (ep. lib. XI. ep. 2.). ©eitbem

finb no(^ auf anbere ^^\i^^x bergl. Sitanien angeorbnet tcorben, befonber§ nennen toir bie

am gefte beö 1^. 50lar!u§, 25. 2l|3rit, ioelc^e major :^eißt, tnbeffen bie anberen ben 9?amen

minores fül)ren. S)ie betreffenben Sage Ijeißen S3ttttage, bie Sßoc^e 33itttbod^e. ©ie

^Bittgänge 'Reißen auc^ ^reujgänge, toeil ba§ ^reuj borangetragen toirb. «^crjog,

35tgo<ä|>Ctt, f. i^ratricetlen.

fßlaitf ^Via,^, ^rofeffor ber 33erebtfam!eit unb ^rebiger ber ^}re§bi)terianifd^en

Äirc^e (established church) in (Sbiuburg, ibo er aVi6) geboren tourbe, 1718. S^ad^bem

er feine «Stubien ebenbafelbft boüenbet, er'^ielt er 1742 bie ^anbprebigerfteÖe ju (Soleffic

in ber ©raffc^aft gife, balb barauf ju (Sanongate in (gbinburg felbjit, l^ernad) (1754)

tourbe er an ?abt) ?)efter§ Äird^e in ber Sitt) berfelben ©tabt berfel^t; im Ja^re 1758

erl^ielt er bie ^farrftetle an ber fogenannten f)o^en S?ird)e (high church) in ßbinburg*),

unb bel^ielt fie bi§ ju feinem Sobe 1800. -Sm -Saläre 1757 iburbe er Dr. theol. unb

*) 25et llm^anb, ba^ er auf bem Z\\t\ feinet ^rcbtgtfanunlung jlc^ minister of the high

church, b, ^. bct bem Sflange nac^ oberflen Äirc^e tti Saubeö, nannte, »erleitete ben UeOevfe^et

^OiS., \\)\\ ©eiftüdjen ber cngtif^cn ^oc^tir^e ju nennen, M?etdE)cr Si^J^^I»«!" flw<^ ^^ ^' 5lrt. 6et

ßrfc^ unb ©rufcer übergegangen ijl.
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1762 ^rofeffor ut 53erebt|'am!eit unb ber fd^önen 2Bi[fenf(i)aften on ber Untberfität feiner

SSaterftabt; biefe um fetnettüttten errichtete ©teile gab er 1783 toegeu SllterSbefd^tuerben

auf. Stair ijl befonberö al§ Äanjelrebner kfannt, unb Ijat in biefer §infid>t in ®ro§»

Britannien fotoot)! al§ aultüärtS ißerü^mtl^eit erlangt, günf Sanbe feiner ^rebigten

erfd^ienen in Bonbon feit 1777; in'8 ©eutfd^e überfe^t Don (Bad unb ©c^Ieiermad^er.

$?ei|35ig 1781—1802; in'ö granjöfifc^e bon ^roiffart. Saufanne 1791. unb üom 2lbb^

S^reffan. ^ari§ 1807; aud} in bie IjoHänbifc^e, italienifcEje unb flatüonif^e <S^rad)e nsurben

fie überfe^t. S)iefe für ein gebilbete§ ^ublitum bered^neten ^rebigten seic^nen fic^ aug burd|

treffliche ©iftion, mufter:^afte, aber feineSiüegg ^ebantif(^ geregelte Drbnung, forgfältige 2ln=

fc^liegung an ben STe^t, foiDie burd^ nioraUfc^==^ra!tifdi)e S^enbenj, lüobei ber 53erfaffer biete

^enntnig be§ menfc^lid^en ^erjenö unb ber menfc^li(^en ©efellfd^aft berrät^, unb biete

überaus toert-^boüe (Erörterungen unb Ermahnungen gibt. (Sie finb burd^tbeg fel^r

biba!tifd) geljalten, icenn gleid) iljnen eine getoiffe Särme nic^t ganj abgelit. Unange=

nel)m toirb man beim Sefen berfelben berül)rt burc^ ben SWangel an flJejififc^ c^riftlid^em

@el)atte; ba0 perföntidje ^er^ältni§ ber (Srlöäten ^u il^rem (Srlöfer, tritt fel^r tbenig

l^erbor, nid>t al§ oh ber ^erfaffer bem ©tauben feiner ^ir(^e entfrembet getbefen, ber

an einigen ©teilen burd>blidt; ber SSerfaffer jeigt fi(^ aU ber ebelfte 9?e^räfentant jener

moderate party, tbeldjer bie evangelical party nic^t gauj mit Unrei^t ben 33ortburf

machte, ba§ fie, oljne ben (^Jlauben ber Später grabeju aufzugeben, i^n boc^ nid)t genug in

ben Slnfprac^en an bie ©emeinbe Ijerbortreten taffe. (g§ gibt freiließ eine äußerlidje, fteife

S3el)anblung beS jDogma§, totlä^t tbenig i^rudjt fdiafft, unb notl^tbenbig eine folc^e

9ffea!tion erzeugt, toie fie un8 in Slair'S 9)JßraI=^rebigten entgegentritt, dagegen gibt e§

eine 9?id^tung ber 'i|3rebigt, über beibe be;^ei(^nete Slbibege erl^aben, tadäjt baS ®ogma nic^t

med>anifc^ äußerlich einflickt, fonbern b^namifd} e§ tbir!en la^t, um bie ^rebigt mit

d^riftlic^em @el)alt ju erfüllen, fie an bie großen Si^atfac^en ber (Srtöfung anju!nü|3fen

unb baö c^rtftlic^e i^eben in feinen mannigfaltigen SSejie^^nngen unb Slnforberungen al§ (S^*

^lication be§ Seben^ S^rifti in ben «Seinen aufjufaffen. 3)iefer fubftantieH c^riftlic^e @el)alt

gel^t ben iölair'fc^en ^rebigten ah, fobiel S^refflic^eö fie auc^ ^ur Läuterung, ?jtuSbilbung

unb Kräftigung beö ftttlic^^religiöfen ©inneg enthalten mögen. 3)a§ Söerf feine§ '^ro*

fefforatel finb feine lectures on Rhetoric and belles lettres. 3 Sänbe. S3afel 1801—1802.

-3n ber lect. 29., bie bon ber eloquence of the pulpit l^anbelt, mac^t er biele feine ^Be^

merfungen unb gibt treffliche Slnibetfungen über bie Kanjetberebtfamfeit , inöbefonbere

bebauert er, baß bie englifc^en 'ißrebiger il^re ^rebigten lefen: »feine Stebe,« fagt er,

f'bie einbringlic^ feijn tbitt, fann bloß gelefen biefelbe traft l^aben, al§ ibenn fie frei

borgetragen Vbirb. 3)aS SSolf fü^lt bieS, unb fein 35orurt]^eil gegen jene ©elbol^n'^eit

ift feinegwegg ungegrünbet. 2Ba3 in §inf{d)t auf Sorreftl^eit ber 9?ebe babei getbonnen

trirb, ibiegt ben SSerluft an Ueberrebungöfraft nidit auf." Wit biefer Übeln ©etooljnljeit

l^ängt aud) ber größte ^^^e^ler ber englifd^en tanjelberebtfamfeit jnfammen. r^Sine eng=

lifc^e ^rebigt," fagt S3lair, fäft ein ©ofument bon fü^lem belel^renbem 9?äfonnement"

(a piece of cool instructive reasoning. vol. 11. 291). QJ'iÖd^ten boc^ biefe 33emer!ungen

bon ben englifc^en ^rebigern bel^erjigt iborben fetjn! (Sine treffenbe ^Beftätigung beffen,

toa^ ibir alä ben tbefentlic^ften TlanQd ber Slair'fcl^en ^rebigten bejeid)net ^aben, finben

tbir in beffetben lectures IL 274, i»o e§ Ijeißt: r/ber ^totä alle§ ^rebigenS ift, bie

9JJenfd)en baljin p bringen, baß fie gut Iberbeu" (The end of all preaching is to

persuade men to become good.) (Sine frül^ere 5lrbeit beS 33erfafferä ift feine critical dis-

sertation on the poems of Ossian 1763, in'§ ^ranjöfifdlje unb ©eutfc^e überfe^t, bie

beutfd>e Ueberfe^ung ift bon £)elric^§. ^annober 1785. Slair fc^rieb aud^ in bie Edin-

burgh Review, unb ua'^m noc^ 1796 3lntl)eit an ber (Stiftung einer milbt^tigen ©6=»

feUfd^aft für (Sö^ne bon (SJeiftlicfjen ber fc^ottifd^en tirc^e. •^ccjog.

^latiHtta, 9}Järti)rerin ju St)on unter 50iar^2luret, im -^a^re 177. Eus. H. E. V. 1.

(Sie tburbe guerft einen ganzen S^ag bon WoxQtn bis ju Slbenb gefoltert, um au8 i^r bie

S5erläugnung i^reS ©taubeng unb baS ©eftänbniß jener fcl^änblic^en ^erbred^en, bereu
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man bte (S^rijieti Befc^ulbigte; ju er)3reffen. O^re <StanbI)afttgfeit , für tocld^e felBfi t^rc

©laubenSgenoffen fürchteten, ermübete t'^re Reiniger unb fe^te fie in 9?ertDnnberung. «Sic

beirrte auf t^rer Slugfage: ^id) bin eine S^riftin unb bei unö tüirb nichts ©djte^teö

begangen" (/giOTiavt] d/ui, y.al nag rn-uv ovdev (favXov yiverui). ©arauf tourbe

fie im Slmp^itljeater an einen ^fa^t gebunben unb ben tüilben Silieren preisgegeben;

allein nad) bem S3erid)te ber ©enteinbe bon ^ijon unb S5ienne (bei (Sufeb. 1. c.) tüaren

bie ö)itben Siliere menfc^Ii(^er al§ bie 9L)2enfd)en, unb tt)aten it)r nid^tö an, inbeß fie

»om ^fa'^le l^erab bie in ber ^1ai)z befinblidjen c^riftlic^en Srüber ermunterte. ^Darauf

iDurbe fie bom '^[aifU l^eruntergenommen unb tüieber in ba§ @efängni§ geführt. Sinige

2^age fpäter tüurbe fie lieber in ben (Sircu§ gebracht unb mußte bem fd)auerlid)en 2;obc

ber d^riftlic^en ©laubenggenoffen jufel^en. Sluf bie irieber^olte SBeigerung, bei ben 5BiI-

bern ber @ötter ju fc^toören, njurbe fie ge)3eitfd)t, auf ben eifernen golterftul)! gefetzt,

jute^t in einen gted)t!orb getfian unb fo ben £)c^fen borgetoorfen. (S8 tcar bieg eine

eigentljümUd^e 9?affinerie ber @raufam!eit, inbem ber gereifte Dc^fe bie iljm öorgetoora

fenen ©c^tac^to:pfer mit ben Römern in bie .^olje icarf; ba^er 5D?artiaIi8 fagt: taurus

ut impositas jactat ad astra pilas. 3)ie Reiben felbft geftanben , baß niemals ein Sßeib

fo @roße§ unb fo Zieles erbulbet I)abe. 2ln il)rem Seifpiele, fo lefen n^ir in jenem

5Berid)te, jeigte S^riftu§, baß iDa§ bei ben 5D?enfd}en untoerti) unb gering geaci^tet

ift, großer (S^rc bei @ott getoürbigt icirb, um ber mädjtig fi^ eriüeifenben Siebe ju

ii)m toiüen. ^crjog.

SSlaitbtttt«. @eorg SBIanbrata, eigentlid) Sianbrata, auö einem abeligen @c=

fdjlec^te au8 ©atu.^jo, iwurbe geboren um 1515. (£r ftubirte SO^ebijin. 2ßal)rfd)einlic^

tourbe in biefer B^it fdjon feine Slufmerffamfeit auf bie ^Deformation gerid)tet. S)er

@eift be6 Sßiberftanbeö gegen bie romifc^e Sirene ioar erblid) in feiner gamilie; fc^on

im SD^ittelalter njerben einige §erren bon 33Ianbrata namhaft gemad^t al§ ©egner ber

Sifc^öfe ober 33efd)ü^er r»on feiern. -3m 16. Sal^rl^unbert icanberten metjrere ©lieber

beffelben ^aufeS, angeregt burd) bie 23irffara!eit ber bie reformatorifd^en -Sbeen in ^ie=

mont berbreitenben Sluguftin 9J?ainarbi unb (Edio ©ecunbo (Surione, nad; @enf auS,

um bafelbft 9teügiongfreit)eit ju fuc^en. S5ieIIei(^t tourbe auc^ Oeorg baburd> belDogen,

fein SJaterlanb ju berlaffen. @r hjanbte fid^ nac^ ^olen, n)o er ber ©ema'^Iin ©igiö-

munb'§ I. al8 Seibarjt biente ; balb barauf trifft man ifm in ber nämlichen (Sigenfd^aft in

(Siebenbürgen, bei ber 2ßitttt)e -öoljann 3a|)oIl)a'g, iceld^e auc^ in ^olitifc^en Singen

feinem 9Datt)e folgte. 5n unbeftimmter B^it !e^rte er na(^ Stauen jurüd, »o er in

^aoia feinen SSeruf ausübte. (Sinige freifinnige 2leußerungen machten i^n ber -önqui*

fition berbäd^tig; er fodte feftgenommen tüerben, entflog aber nad^ @enf. §ier Um er

in 95erbinbung mit mel^rern feiner Sanbäleute, bie baö ^rinji|3 ber freien gorfc^ung

n^eiter trieben, aU e§ in bem (Sinne ber 9?eformatoren lag. (Sg iDurben B^^eifet in

ii)m angeregt über einzelne S3eftimmungen be0 firc^Iid^en ©ogma'ö; bie orttiobo^-en %oy:^

mein genügten feinem (Sc^arffinne fo njenig, alö bie B*»ei[et fein religiofeg ©efül^I be^

friebigten; er fuc^te batjer diat^ tl^eils bei bem ^rebiger ber @enfer italienifd^en @e-

meinbe, SWartineng^o , ber iljn jeboc^ mit aUjugroßer (Strenge abtoieS, tljeilS bei (Latein

felbft, ber fic^ bagegen oft mit i^m unterfjielt. 9D?an Ijat an ber Slufric^tigfeit biefe§

(Strebend, fic^ bei ßaloin ju belel;ren, gejtoeifelt, unb bon einer S!e|)fi8 gefprodjen, bie

fid> nur ben ©d>ein ber Sernbegierbe gab; aüein e§ fel)lt an toirüid^em ©runbe l^ie^u;

folc^c SSermutl^ungen gel)ören einer ^zit an, iüo jebeö Slbtoeid^en bon ber firc^Iic^cn

Ortfiobojie aU bö^toittige ^erftodung, unb jebe gute ober fromme ^leußerung eineö ^e^erä

als §eud)elci angefe^en luurbe. 2)er Umgang SSIanbrata'S mit (Satoin bauerte me!|rere

Oa'^re ; c8 ift nod) eine Sxeil^e bon fragen borl^anben, toelc^e jener biefem fc^rifttid) bor=>

legte, unb auf toelc^e ber 9teformator gleid^faÜS fd)riftlid) anttoortete (f. STred^fel, bie

3lntitrinitarier, 33. IL, Beilagen, XV.). 33Ianbrata'S S3eben!en betrafen l^au)3tfäd^Ii(^ bie

©inl^eit ©otteS, bie i^m burd) bie !ird)li(^e i^el^re bon ber S^rinität um fo me^r gefäfjrbet

fc^icn, ba im 3^. Z. nirgenbS gefagt iüerbe, ®ott fe^ eine einjige Subftanj in brei
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^erfonctt, unb ber S5ater, ben bie S3ibet meine , öjenn fie ©ott ofjne «ältere Sejeic^nung

nenne, ntc^t erft nod^ in bem (Sinen göttUd)en Söefen eine befonbere ^er[on bilben fönnc.

gerner fragte er, an iuen baö %'i!cizi ju ridjten fei), an @ott ober an bie Slrinität;

icelc^eö bie S3ebentung ber 2tn§brü(fe @töige5 Sßort, gleifc^toerbung beffelben u. f. to.;

unb ob nic^t überl^au^jt bie ©peculation über ba§ 33erl)ä(tni§ ber brei göttlid^en ^erfonen

unnötbig fe^. ^alötn anttoortetc burc^ einen toeitläufigen Sraftat (Responsum ad quae-

stiones G. Blandratae, Gen. 1559; in Salbin'^ Tract. theol., ed. Gen., p. 679 u. f.),

ber iebocf» ni(^t im ©tanbe toar, ben S3elef)rung ©ud^enben »on feiner berftänbigen

9?ic^tung abzubringen. 3"^^^^ aufgebrac&t über 33Ianbrata'S immer toieber!el)renbe gra»

gen unb B^eifeO glaubte (Sabin, ber italienifcf^e glüc^tUng \i(x^t l^interliftige B^ede unb

toolle nur (Streit anregen; er borte baber auf, i^n ju feben. S)a inbeffen bie antitrini=

tarifc^en Senbenjen in ber ©enfer italienifcf^en ©emeinbe gortfc^ritte machten, tourben

nad) itjreS ^rebigerS 2)lartinengI)o'§ Tob bie ©Heber berfetben ju einer 53erfammlung

berufen, unb i^nen, im Seifeijn SaIoin'§ unb einiger S^atb^b^i^i^en, ein ©lauben^befennt^^

ni§ oorgelegt; jeber iourbe aufgeforbert, feine 5tnfid^t ju äußern, unb jugleic^ tourbe bie

S5erficberung gegeben, S^iemanb folle toegen abtoeicbenber 9J?einung beftraft toerben.

5llciatt nabm beftig ba§ SBort gegen bie S^rinität, Slanbrata berief ficb auf borgeblic^c

fc^riftlid)e 5leu§erungen (5^aloin'§, bereu Unridjtigfeit biefer aber nat^toeifen fonnte. S)tc

übrigen ©emeinbeglieber unterfd^rieben baS @Iaubengbe!enntni§, baö bie antitrinitarifc^en

Seigren öerbammte. ißlanbrata, ben man balb barauf Ijeleroboj-er Umtriebe befd^ulbigte

unb h)el(^en Satbin aufforberte, ftcb ru'^ig gu oerljatten, traute ber 53erfid)erung nit^t, uic^t

berfolgt ju loerben, unb Derließ @enf mit llciati. Sr ging nac^ S3eru unb na(^ Böi'id>/

bef^rac^ fid) 5unäd}ft mit feinem SanbSmanne ^eter 9)larti)r über bie ftreitigen fünfte,

erfjielt aber i?on biefem, ben ß^alüin'i^ ißriefe unb SuKinger'S 35orftet(ungen baju be*

iDogen, ben 9tatb, Büticb lüieber ju berlaffen. S)a toanbte er fic^, im -Safjre 1558,

abermals nac^ ^olen, too bereite ber ^roteftanti§mu§ fotoobl al0 ber 2(ntitrinitari§mu3

jablreid)c 5)[nt)änger \j<x\izv.. S3alb getoann er bie 5l(^tung be§ dürften S^ab^itoil, ber

ibn gegen bie ibn berfolgenben ^6iitz:&in (Sabin'ö in <Scbu^ nat)m. (Sr tootjnte ber

©tjnobe bei, toelcbe gu ^inqolü gebalten iourbe, um granj (Stancaro ju beftreiteu; f)ier

bemüf)te er ftd| burd^ ^Verbreitung feiner unitarifcben ©runbfä^e, toie er glaubte, me^r

5?Iarbeit in bie Sebre ju bringen, bie burc^ folc^e f^i^finbige <Streitig!eiten nur ber=

bunfelt tourbe. Salb barauf tourbe er gum 33orfteber ber ©emeinben in ^lein^olen

getoäbtt. (Salbin inbeffen tieß nidjt <3Si , bie S^b^^togen fotoie ben ^^ürften 9?abgitoil bor

il}m ju ioarnen, fo ba§ er f{(^ jule^t, auf einer ©t^nobe ju ^inqotb, 1561, öffentlic!^

rechtfertigen mußte, ©einen ©tauben f|5rad> er fo au8: r/Ocb gtaube an (äinen ©ott,

ben S3ater, (xa (Sinen §errn, S'efum db^iftnw, feinen ©otjn, unb an Sinen beiligen

©eift, bon benen -öeber tbefentlicb ©ott ift. (Sine 9J?et;rl^eit bon ©ottern berloerfe ic^,

ba tbir nur (Sinen, bem 25efen nac^ untrennbaren ©ott Ijaben. -Sc^ befenne brei unter*

fcbiebene ^l^^oftafen unb bie etbige ©ottbeit unb Beugung ß^^rifti, unb einen beitigen

©eift, tbafjren unb etoigen ©ott, ber bon ^Beiben auSgeljt.'' *) 3)ie ©i^nobe erüärte fic^

mit feinem S3etenntniffe befriebigt; bie ©cbtoeijer Sl^eologen jebod» nid)t. (S8 begannen ,

neue, bertoidelte ©treitigfeiten in ^olen ; (Salbin fubr fort, 53Ianbrata ol§ einen gottlofen

äJienfcben, al§ eine fd>änblid)e ^eft gu branbmarfen, fo ba§ biefer gule^t an ben S5cr*

Ijanblungen feinen %\^vX met)r nabm, unb um 9?uf)e ju b^ben, 1563 bem 9?ufe be8

dürften Ool^ann (Sigi^munb uacb (Siebenbürgen folgte. WA !2eibarjt biefeS gürften trat

er l^ier offen al§ Unitarier auf; 1566 bertl^jeibigte er feine ©runbfä^e, in ©emeinfc^aft

*) 5Iuö biefem ®tauben§befenntniffc SStanbrata'ö ,
jufammeiigebaltcn mit beii fonjitgcn »oit

ibm bftrübrenben unjufammenbäugenben Fragmenten, erbeut ber ©rnnbgebanfc fetner Slnft^t, ba§

nämli^ nur giner ®ott fe^, ber Söater, unb '^(x'^ ber ©ofin, fowte ber ©eift, \i^\\ ©wigfeit b«
gcf(^affen unb »on bem Sater »erfdjtebeit fe^en, obgleicb göttti^er Ofiatur.
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mit %van^ ©abib, gegen bie teformirten Sl^eotogen in einem öffentli(^en ®ef|3räc^e,

bem ber ^of beiwol^nte. (2r getoann jal^Ireicf^e lnl)änger, toorunter ber ^ixx\t felber.

2tud& unter biefeg le^tern Beiben 9facf)foIgern Ijatte er großen (Sinfluß, feefonberS bei

©te^l^an iBat^ori, ber jugleid) ^önig üon ^olen tourbe. ©te^^an nat)m befanntlic^ bie

•Sefuiten in (Siebenbürgen auf, tüo fie ben ©treit gegen ben ^roteftantiSmuö begannen

unb große Unrul^en erregten, gauftuö ©ocin be[d)ulbigte Sknbrata, er l^abe in feinen

testen -Sauren aug ^abfud^t ftd^ oon feinen früljern ©laubenggenoffen abgetoanbt unb

bie -Sefuiten begünftigt. SetjtereS ift nic^t beftättgt. äRi3gIi(^ ift, baß ber alte Wlann,

bei ©treiteS ber S^eologen mübe unb an bem i^inben ber Sßaf^r^eit au8 fo fielen unb

fo fpi^finbigen gormein l^erauS Dersioeifelnb ple^t in uoHige (Sfe))ft8 berfiel unb fid^

bon SlUem surüdjog; ^^u biefer (Se!^nfu(^t nac^ 9?uf)e !i3nnen auc^ bie jefuitifcE^en Umtriebe

beigetragen l^aben; t»on bem 33orfa^e, an feinem (Streite mel^r X^dl ju nel^men, bil

jur ^Begünftigung ber @egner be§ ^roteftanti§mu§ ift aber eine loeite üDiftan^. ©er
(Sage nacE) tourbe er öon feinem eignen 5J?effen getöbtet unb beraubt; baö ^ai}x feineö

STobel, baS |ebenfaE§ nad^ 1585 fäUt, ift unbefannt, Sandius, Biblioth. antitrinit.

@. 28 u. f., gibt ein SSerijeicfjniß feiner (Sd^riften an; bie toenigften finb inbeffen toir!=

lid^ Don itjm felbft; an ben meiften fc^eint er bloß aU iOJitarbeiter betl^eitigt geioefen p
fe^n. 2BaS i^m eigen ift, finb einige SCtjefen, (Senbfd^reiben, furje 2lbl^anblungen, meifi

mit anbern (Sd^riften gebrudt unb l^Öd^ft feiten. 1794 gab ^^. (S. §enfe S3Ianbrata'3

Confessio antitrinitaria Don 9?euem l^eraug, mit ber SBiberlegung be8 glaciug. — (S.

über ü)n Bayle, Dictionnaire, 33. I.5 ^eberle, an9 bem Seben ®. iBIanbrata'ö, in ber

Sübinger 3eitfdljnft für Sl^eologie, 1840, 4§. ^eft, (S. 116 u. f.; Malacame, Commen-
tario delle opere di Giorgio Biandrate, nobile Saluzzese, archiatre etc.; Padua 1814,

in 8., mit Portrait. g. ©,

SSlafien, (Sanft, el^emalige gefürftete SSenebütinerabtei im (Sd^njarjloalbe, je^t

großfjer^oglid) babifc^el SBejirlöamt, ba8 feinen (Si^ I)at in einem St^eile ber el^emaligen

Slbtei; in bem anbern Sljeile finb berfd)iebene gabrÜen eingerichtet toorben. 3)er be*

fc^eibene Slnfang ju biefer großen geiftlic^en (Stiftung toirb na(^ ©erbert in feiner

historia nigrae silvae bon (Sinigen fd)on in ba§ 5. -3al)r^unbert l^inaufgerüdft, all etlid)e

ßinfiebler fic^ an bem borbeiftießenben glüßd^en 51 Ib nieberließen unb ben rauljen Soben
urbar ju machen anfingen, ba^r fie bie S3rüber an ber 211b, il^re j^ölsernen 2Bof)*

nungen bie Sllbjetle (cella alba) genannt ttiurben. -Sm 8. -Sa^rl^unbert nahmen fie

ioaljrfc^eintic^ au0 ben Rauben (grenfrieb'ö, SifdjofS bon (Sonftanj, bie Siegel unb

ba6 ©etoanb beS i^eil. 33enebift bon S^urfia (f. b. 21.) an. 2)[rbeitfamfeit, l^eiliger äöanbet

unb berfc^iebene (Sd^enfungen führten batb einen fel^r blül)enben Bufkitt» tier Ätofterge»

noffenfd^aft Ijerbei. (Sinen nad^ ben ^Begriffen ber ^z\i befonbern ©rab ber ^eiligfeit er*

l^ielt fie burd^ bie 8?eliqnien bei f)eil. ^lafiuS, ioelc^e bon 9?f)einau nad^ ber 2llb3elle

gebracht unb ben bortigen S3rübern jur 2][ufbeh)al)rung übergeben tourben, bal^er ber

9^ame. 2lber mel)r alö bie 9?eliquien, iüobon aUe biö auf ben 2lrm be0 ^eiligen balb

ioieber an ba8 tlofter ÜJ^einau jurüctgegeben loerben mußten , beförberte ben ©lanj bon

•St. S3tafien ber bitter 9^eginbert bon (Setbenburen, greunb unb SSertrauter Otto'8 T.

(Sr trat au6 bem @eränf(^e ber SBelt in bie ftiKe (ginfamfeit bon (St. ißlafien, bermad^tc

ben Srübern aUe feine S3efil^ungen unb empfing au8 ben Rauben be8 priori S3eringer

baS Orbenögeloanb (945). (Sofort iourbe nun bie 2lbtöiDÜrbe eingeführt, unb iBeringer,

ber erfte 21Ibt, bom 23if(^of bon (Sonftan^ eingeioeilit. -Sm Saläre 948 begann ber Sau
beS neuen Älofterl, für ioelc^eS 9ieginbert bon Dtto I. bie 33eftätigung, ©renjbeftim*

mung unb außerorbentlidje greiljeiten erl^ielt, unb ico^in ber (Sonbent fofort berlegt

iourbe. (Erneuerte, erweiterte ^ribitegien ber ^aifer, (Sdl^irmbuHen ber ^äbfte, ja^IIofe

(Sc^enfungen berbunben mit S^eiß, Silbung unb a3ßeigl)eit ber ^loftergenoffenfd^aft brad}ten

biefe 2lbtei ju einem überaus l^ol^en @rabe bon ^errfd^aft unb S^eitfjt^um. S)er 2lbt

tburbe SWitftanb beö fcE^toäbifd^en ©rafencoflegiumS , ber fd)tbäbif(^en ?ßrälatenbanf , un»

mittelbarer «Staub bei 9^eid^e0, unb erhielt 1405 ben 9^ang al8 infulirter 2lbt (f. b. %xt
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W>t I. 90). Oefterreic^, bem fic^ ©t. Slafien f^äter unterwarf, toenbete 5(IIe8 an, um biefc

großartige 2l6tei an ftd) ju feffeln. @§ ertl)eilte bem Slbte ben Site! eine^ Beftänbigen

ÜJat^eä unb @rberjf)oPa)5enatig; ^ran^ I. erl^ob i^n 1746 in ben 9?eid^§fürftenftanb,

bal^er ber 'ülht unter ben i^orberöfterreid^ifc^en (Stäuben ben 9?ang eine§ 'iPräfibenten bcr

Prälaten im S3rei8gaue annahm. Qm. ^rePurger ^^i^ie^en 1805 »urbe ©t. 33Iafien on

Saben atgetteten, Jüorauf ba§ ^lofter 1806 ^robiforifc^, 1807 befinitio aufgel^okn

tDurbe.

(Sdion feit bem 11. -3al;r^unbert l^atte ba§ 5lIofter außer bem SSerbienjlt bcr Url6ar=

mac^ung unb äußeren ©öilifation beö i^anbcö ouc^ baöjenige ber ^^örberuug toiffenfd^aft»

lieber 33ilbuug. (Sä toerbeu unS eine ganje ÖJeilje bon SleBten genannt, bie in biefer

SSe^iel^ung fic^ auöjeic^ueten unb jum S^^eil felbft <Sd)riftfteIIer inaren. SI6er auc^ unter

ben SKonc^en traten ©elel^rte l^erbor, bie ft(^ BefonberS mit ßrforfc^uug ber beutfc^en

@efd^i(^te befc^äftigten , unb ä3ot>on me{)rere diB §et)rer an p^ere ©ci^utanftalten Berufen

hjurben. Unter ben 2(eBtcn ^eben toir l^erbor Otto, ^ortfefeer ber (5f)ronif be§ Si*

fdjofä Otto ton i^reiftngen im 13. -3al)rl^unbert. i^rancigcuö I., großer 33eförberer

ber l^eBräifc^en !?iteratur unb ber baterlänbifc^en @efc6i(f>t8!unbe in ber SO'iitte be§ 17.

Sai)x^-; SUtainrab Slroger, 3u 3lnfang beä 18. Qal^vl)., ber, ti)z er 316t toar, noc^

al§ SWÖndj bon (St. S3Iafien naä} ber Uniberfität (Salzburg al§ ^rofeffor Berufen tourbe,

Befonberg aBerSJJartin IL, au8 bem alten §aufe ber ©erBert bon §ornau ju §orB,

t 1793 unmittelBar bor bem (Sturme, ben er fommen fal^, unb ber ba§ alte e"^rtbürbigc

(Stift bernid^ten foEte (f. b. 2lrt. (SerBert); fein Dkc^fotger, ber le^te SlBt, Sert^olb III.

(9?ottIer), njar bor feiner (gribät)tung jum 2l6t ^rofeffor ber Uniberfität ^reiBurg unb

lehrte ©i^Iomatü, S^umiömatif, ^eratbif unb ^Itert^um§!unbe. Unter ben SJiönc^en

treten un8 feit bem 11. 5a^rf)unbert meljrere entgegen, bie al8 (Sfironüenfcf^reiBer ober

al§ treffliche (Scf^ulmänner, ober Beibe (Sigenfc^aften in fid) bereinigenb, fic^ SSerbienftc

um bie ^ilbung iljrer ßeit unb um bie 9fac^toeIt erioarBen. (S^roniften toaren S^uno,

SlBt ju SD^uri, (St. grotbinuö, 2lBt bon (SngelBerg, im 12. 3al§rl^unbert au8 (St. S3(a*

flen ju biefen SlBteien Berufen. S)a8 ^lofter lieferte Befonberö ber Uniberfität (SaljBurg

im 17. -3fal)r^. unb im Slnfang be8 18. eine ganje 9?eil)e berbienftboHer afabemifc^er

^el^rer. ®er Berül)mte öfterreid)ifc^e ^iftoriogra^^ SJiarquarb Herrgott geprt eBen*

faUö ju ben SJZönd^en bon (St. S3Iafien. 2lm (Snbe beä 18. S'al^rl^unbertS jeic^neten ftc^

au§ alö @ef(^ic^tgforfd)er unb Ouellenfammter Uffermann unb Qf^eutgart, als ®e=

fd)i(i^tfd>reiBer ^reuter unb (Sic^l^orn. 2)ie eigentlich tl^eotogifc^en SBiffenfc^aften finb

ju (St. Slafien fel^r tbenig gepflegt toorben. (S. (£rfd> unb ©ruBer, Sße^er unb SBelte.

aSIaftuö, ber l^eilige, unb ber StafiuStag (^alöioei^e). S3Iafiu§, Söifc^of

bon (SeBafte in Slrmenien unb 9}?ärtJ)rer unter ©iocletian, foll burc^ fein ©eBet einen

^naBen bom Sobe errettet l^aBen, bem eine ©rate im §alfe fteden geBlieBen; ba^er am

S3IafiuÖtage, 3. ^^eBruar, an einigen Orten bie fogenannte ^alötoei^e borgenommen tbirb,

inbem ber ^riefter na(i) Beenbigter SD'ieffe jtDei üBereinanber gefreujte Brenncnbe bergen

ben ©täuBigen unter ben §al8 ^It, unb baju Betet, baß fie ©ott burd> bie gürBitie

beö l^eil. 33tafiu§ bor allem ^alöüBel Betba^ren möge. #crjog.

9SIaö:p]^cmtc , f. ©otteSläfterung.

^laftaccö, 9}^att()äuö, hieromonachus , 2ißelt^3riefter unb f^jöter Wönä) beS

OrbenS be§ l^eit SafiliuS, f(^rieB im -öaljr 1335 ein ovvrayfxa aard otoi/hov (syn-

tagraa alphabeticum rerum omnium, quae in saci'is canonibus comprehenduntur) , eine

3ufammenfteUung ürc^Iic^er unb toeltUc^er ©efe^e {yMvovfg unb v6f.ioi noXlny.oi), n^elc^e

at)3l)aBetifc^ na^ ben ^au^jtiborten in 303 Sitein georbnet finb. ^^iir jene Brauchte er

bie (Sammlung be8 ^fiotiuö unb bie Kommentare beg Bo^^i^fl^ ^^"^ S3aIfamon ba^^u, für

biefc außer ben S^obcllen Suftinian'g anbere nic^t citirte (Sammlungen, nja'^rfc^einlic^ ein

©jemplar bcö TIqoxhqov be8 33afttiug, in tbcldjer bie jel^n erften Slitcl ber "EnXoyv

2eo'8 boran ftanben (f. ben 2lrt. S3aftli!en). ÜDiefe SlrBeit Befricbigte ein bringenbe?
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:|3ra!ti[(^e8 iöebürfni^ «nb löurbe bälget al§ ein ira^reö jurtftifc^eg (Sompenbium allgemein

öon ber @eiftli(^!eit im £)rient gebraucht, anä) in bie f(at)i[(^e <B)fxad}t übertragen (bgl.

über §anb[(^riften in berfelben SBiener S'a^rbüd^er für Literatur 1831. 33. 1. III. ©. 34 ff.

baS Slnjeigeblatt 9^r. 104 ff.). @ine bollftänbige 2Iu§gabe finbet fic^ in Beveregius,

Synodicon. T. II. P. II.

m. »gl Siener, @efc^i(^te ber S^ioDeUen 3fnftinian§. ®. 218 ff., beffelben de col-

lectionibus canonum ecclesiae graecae. §. 7. äBitte im 9ll)einifc^en 9}Jufeum für -Suri^s

l^rubenj. -Sa^rg. II. (1828) §eft III. @. 289
ff. §. ^, ^acobfon»

flattern, SOiit biefem Slugbrude tcirb gemö^nlic^ bie fed)§te '»ßlage 2legt))3ten«

überfe^t; bie ©rjäfilung 2 SOJof. 9, 8 ff. fagt barüber, SRofe unb Slaron I)ätten auf

@otteö @el)ei§ dtn^ ober Slfc^e au0 bem Ofen genommen unb gen §immel geftreut, unb

biefer fe^ ju ©taub iDorben über gang 2leg^|)ten unb an S[Renfc^en unb 33ie^ jum (Se»

fc^tüür töorben auSbrecfienb at§ ißlattern. 2öie bei ber 9}?e^rsa^I jener fogenannten

ägi)ptif(^en '^(agen "ift auc^ in biefer eine in jenem Sanbe nic^t feiten borfommenbe,

enbemifc^e Äran!t)eit ju ernennen, bie balier ©eut. 28, 27. gerabegu baö "©efc^toür

2leg^^3teng" I^eigt, aber auc^ ifjreS bebenüid^en l?ara!terS tcegen r/ba§ böfe ©efc^mür/'

genannt toirb, ebenb. ö. 35. bg(. ^iob 2, 7. ©ie erfc[)eint aU eine unl^eilbare, jumal

an Änieen unb ®d>enfeln fjerüortretenbe 5Jran!f)eit, befte^^enb in einer ©ntjünbung (]"»nii',

bgt. (Jn^Uw = caluit. inflammatus est, unb jj* = ulceravit) , bie in einem ©efc^tüür

Slattern^l^nlic^ (n'^<5yD^? = pustulae) aulbridjt. SBeld^e franl^eit bamit gemeint

fet), ift ftreitig: bie eine'n'(f. ^tofenmüller, lltertfjumgf. III. ©. 222 f.) beuten an

bie fogenannten "9?ilfi3rner", bie jur ^dt beö Stntoa^fenS be§ 9^i( in Steg^^jten bor*

fommen unb burd) (Sntgünbung ber §aut empfinblid^ fd)mer5en. -Snbeffen fdjeint btefe§

Uebet ba0 33ie!^ nid)t ju ergreifen unb mödjte überl)aupt ju geringfügig fel)n, als ba§

eö unter biefen fdjtoeren plagen angeführt n}orben njäre. 3lnbere, lüie Sa^n, Slrc^äoL

I, 2. ©. 384
f. bergt, v. Lengerhe, Ken. I. p. 68 sq. 407, beuten an ben fc^toarjen

3lu§fa^, ben bie arabifdjen Sterjte (ögt. (Stiefel p §iob ©. 148 ff.) S3ara3 nennen unb

ber als S^orläufer ber fogenannten Elephantiasis gilt (CTesen. L. M. s. v. V'Ty^lf), unb

bem unter ben Spieren bie malandria entfprä(^e. ©a aber biefe llranfl^eit in ber 3?eget

erft nad) -3al)re langen i^eiben ben jlob Ijerbeifü^rt, fo fdjeint aud> biefe nic^t I)iel^er ju

ge^^Ören, too e§ auf fd^neller toirtenbe plagen abgefe^en feljn mußte. 2Sir tonnen bal^er

nid^t anberS, <xU mit 325 in er, 9^.-2ß.«S. an bie oon «Sept. biö ©ej. in 5Iegt)pten enbe=

mif(^en ©itergefd^njüre ju beuten, hjeld)e ^niee unb ©(^entel befaÖen unb in n^enigen

Sagen töbtlic^ nserben {Oranger, voy. de l'Egypte. p. 22). UebrigenS bgl. ben 2lrt.

r/5luSfa^.« Siüctff^i.

^taurcr (au^ SSIarer, Slaarer), Slmbrofiuö, auö bem alten ^atriciergefd>lec^t

berer bon @t)röpag, einem (äbelfi^ bei ©mmiSl^ofen, toar geboren ju Sonftang ben 12. 2lpril

1492. f/S)iefelbe «Stabt, fagt Slbami, bie unS §u§ xoxxUz, fd)entte unö Slaurer.« 9'?a(^=

bem er im fd^toäbif(|en Senebittinerttofter 2ltpir8ba(f> frül^jeitig in ben 9D?önd^§ftanb

getreten toar, bejog er bon l^ier oxl^ bie Uniberfität ^Tübingen, too er in ein nät)ere§

5Ber^ltni§ ya. SO^eland^t^on trat unb fid^ in ber tlaffifd^en Literatur trefftic^ auSbilbete.

1515 teerte er in fein tlofter jurüd; er toar bereits ^rior, als er burc^ Sut^erS ®d)rif=

ten beWogen tüurbe, bie ^eil. «Sdjrift genauer ju ftubiren. S3alb trug er fie als ?ector

xmb '^farrgeiftlic^er an^ ben Win&jtn unb Saien Dor. 5llS bieS bem 5lbt bebentüc^

erfd)ien unb er Slaurer brol^te, feine (Sa^e fcor bie Uniöerfität iJübingen ober ben ^rior

in greiburg ju bringen, erbot fic^ biefer, bor beiben ftd) ju bert^eibigen, toorauf fid^

jener erft auf ©ro^ungen befc^räntte, iljn fofort feineS ^rebigtamts entfette unb il^m

Sefen unb !2e^ren ber ^eil. (Schrift berbot. hierauf Derlie§ iölaurer baS tlofter am

8. Ouni 1521 unb begab ftd) in feine 33aterfiabt. 2ln ben erften reformatorifd^en ^z^

toegungen berfelben fdjeint er teinen 5lntl)eil genommen, fonbern ficf) rul}tg berl)alten ju

l^aben. Srft bon 1524 an ^jrebigte er auS 2luftrag beS 3?at^S gegen bie Slnrufung ber

aJJaria unb trat in (Sorrefponbens mit ä^i^^StW ^^^ ^^ i^*^^§ Ö^fta^i'/ i^^ß ß^' i« ^^^
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3lbenbnta'^I§Iel^re nic^t mit i^m übereinfttmme. 5m folgenben So^^x er'^ielt er ben feiner

©teile in 9?ieblingen entfetten l^anbSmann unb SSertoanbten Sof). ^toid ^um (S^oUegen

im 'jpfarramt. Om 9)?ai 1526 foHte er an einer nac^ bem 8?eligionggefprä^ ju S3aben

in Sonftanj fceantragten ®i[|3utation mit Dr. (gc! 2;f)eil nel^men, bie jebod), ba man ben

!atl)ol S^eclogen baS bon il^nen angefprodjene ^iid)teramt nid}t ^uerfannte, nic^t ju

©tanb fam. Slaurer fd^rieb fofort eine ©c^u^fc^rift gegen bie liigenl^afte UnterfteKung,

als I)a6e er ba§ Kolloquium nid)t anjune^men [ic^ getraut, toorauf (Sc£ mit einer

f/5lnttourt uf baS Se^erbüc^Iin S3r. Stmfcrofi 331." ertüieberte. Um biefe ^txt trennte fid)

331. au&i toon feinem Bisherigen i^reunb Qo)^, D. So^^eim, ber, anfangt Begeifterter S3er=

etjrer Sutl^erg, einige -öa^re lang bie ^Deformation Beförberte, ben diom jur S3eranttt>or=

tung aufgeforbert erüärte: er fei) im ^erjen ber alten ^ird^e nie ungetreu getoorben, bcr

ebangel. kixä)t ben 9?uden ^utoanbte unb feinem ©efinnungöberiranbten @raSmu§ fc^rieb:

(2tpr. 26.) er Bereue eö, einem fo berläumberifc^en unb toHen ^feubotl^eologen, toie $?ut^er,

jemals SBertrauen gefc^enft ju ^aBen. So^!)eim jog mit ber auSioanbernben Bift^öfüc^en

Surie (togt. I. ©. 661) nad) UeBerlingen, Don too er (5))ottUeber auf (Sonftans unb feine

9tatf)§l^errn, bie ^laurer u. 51. fc^Ieuberte, iüorin eS 3. 33. l^ie§:

„Softattj wee 5Int SSoteufee ©em Siijä) mit eijb »erbunbeit,

SDu ^afi im ®eiji 9lm allermeifi Itii 33üfen @inn erfunben,

25ur^ Sut|er§ ®ift feie ^erj üergifft, gen 3«^^ unb Sern gefi^woreu."

u. f.
to.

(Sin anbereS Sieb l^ie§:

„2)er Slarev unb ber ß^Jitf, ©ie'^ßaugnaS unb ber ©id,

^iengen'ö all an einem ®tricf, ®o ^ett ßonjlanä tuieber ®Iüd."

5luf jenes anttoortete SI. mit ber ^arobie:

„Sofianj bu bi^ SBo^t bran mit ß^rtjt. 25arum Ia§ bir nit grufen,

gr lat auf [xd) drbawen bi^j Sröwung wirb batb »erfnfen!"

®en UeBerlingern ruft er ju:

„3{(^ Uekrling, Oott WoQ, bir gling, ba§ bu bie g-ü(^§ lernjl feunen;

SBenn man fle mäft, Unb t^nt il;n'n öbejt, barna(^ fo freffenö b'.g)ennen."

u. f. iü.

2ßie in ber 5lBenbmaI)ISlel^re
, fo l^ielt SI. aud^ gegenüBer ben Bilberfeinblic^en Se«

ftreBungen ber ©c^tueijer eine jtoifd^en 'üjmn unb $?utl)er bermittetnbe ©teüung ein.

1528 tüurbc er ju Siegelung beS ^irdjentoefenS nac^ SKemmingen Berufen. On feiner

SlBioefenl^eit Iie§ ber ^aü) auf B^ingli'S ©rängen bie 33ilber, Slttäre unb Drgeln gauj

aBt^un, ioorüBer fid) ßtoid in einem 33rief an 33t. Befdjiüert. Qm. -öuni 1531 treffen

ioir i^n in Ulm, ioo er ueBft 33ucer unb £)efoIam|)abiuS mit SlBfaffung beS 33efenntniffeS

unb ber ^irc^enorbnung biefer 9Deid)Sftabt Befd)äftigt toar; einige ^n^onate nadj^er in

©§lingen, too er 9 9Jfonate ju tl^un ^atte unb mit bem (Stabtfc^reiBer SODac^toIf eine

burc^ langjährigen ^rieftoed^fel genäf)rte greunbfc^aft f(^Io§. -öm §erBft 1533 trat er

in bie ®f)e mit tatl)arina äBatter bon 33tibed, früherer 9?onne beS StlofterS SyJiinfter^

lingen. 2Bie Sutl^ern tourbe i^m biefer ©d^ritt bon gegnerifdjer ©eite nid^t wenig berbac^t

unb er mu§te fi(^ gegen bie niebrigften 33erläumbungen, als toäre er borljer fc^on mit

i^r in bertrauten 33ejie!)ungen geftanben, u. bgt. bert^eibigen; "©etoi^tic^, too icf> jemals

bcrgleic^en 2lergerni^ gegeben l^ätte, tooHte icE) mid) nimmermeljr auf feiner Äanjet fe!^en

laffen". 3)er auSgebetjntefte SßirfungSfreiS öffnete fid^ i-^m im folgenben Qaijx, nad^bem

^erjog Ulric^ bon SBürtemBerg nac^ langer 35erBannung fein angeftammteS gürftent^um

toieber eroBert I)atte. Ulrid^, ber in ber ©d^toeig, im ßlfaß unb in Reffen baS Soan*

gelium feunen gelernt, fam bem 3SerIangen beS SanbeS, baS burd^ bie ©etoaltmaßregeln

ber öfterrei^ifd^en SDegierung fo lange niebergefjatten toar, alSBalb entgegen unb toä^Ite

ju Sinfü^rung beS ebangelifc^en ^ird^entoefenS neBen ©(^ne)3f, ben il^m !Oanbgraf ^l)iIiW

em^)fof)Ien, auf ben 9^at^ ber ©traßBurger (Sapito unb 33ucer) (5}r^näuS unb 33Iaurer,

jenen für bie Uniberfität, biefen für bie tirc^e. (SS galt, Bei ber So^l beS le^teren,
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ber öevmittetnben Slnfic&t ein Bugeftänbniß ju madjm, ba bie ftrengeren BöJ^J^ötwner

(©aframentirer) bom S^eldj^ober^u^t beriDorfen icaren, überbieö Slaurer bitrc^ feine

grieblieBe foiüo^l, at§ feinen e^cenfeften Äaratter unb feine @aBe, £ird)en ein^nrid^ten,

Dor Slnbern Uxixi)mt, auc^ burd) feinen Slufent^alt in Stlpiröbac^ unb Siübingen mit ben

Sert)ältniffen im ?anbe ^iemlid) be!annt icar. ©leid^toof)! fonnte e§ bei ber ©ifferenj

^laurerS unb beS bem ftreng lut^erifdjen Se^rBegriff i)ulbigenben ®d)ne))f nic^t an Wi^=
trauen unb @iferfud)t feljlen. @rft aU ißlaurer ©djnepfen bor bem ^erjog feine S3ereit=

tbilligfeit erHärt I?atte, bie gormel anjunel^men, bie auf bem SJZarburger @ef|3räd) Sutl^erS

iBeifaE gefunben, baß im 2l6enbmal^I i?eib unb 23Iut S^^rifti substantialiter unb essen-

tialiter empfangen iDerbe, bezeugte fic^ ©djnepf fcefriebigt unb ber ^erjog rief freubig

auä: f;S)a§ icalte @ott! @§ fott eine gute ©tunbe feijn. S)aBei foU'g HeiBen!" darauf
lüurben bie §anbfd)riften gelüed)felt. S3Iaurer§ (Srüärung lautete; 3d} 2lmbrcfi iBtaurer

Befenn mit biefer meiner ^anbfc^rift, ba§ au6 S3ermi3g biefer äßort: baS ift mein SeiB,

baS ift mein Stut ber SeiB unb ba^ iölut Sljrifti toatjrl^aftiglid^ (hoc est substantialiter

et essentialiter, non autem quantitative vel qualitative vel localiter) gegenwärtig fet)

unb gegeBen tcerbe. ®iefe Soncorbie, bie am 2. Sluguft 1534 ju Stuttgart im ©c^Id§

ju ©tanbe !am, lüar Bei ber S3ertöirrung beS 2lBenbmal)lgftreitg bon unBered)enBarer

SBic^tigfeit. gl tcar (nad) ^ant'e'g treffenben SKorten) ber erfte 5lugbrud ber fid^ Bi(=

benben (äinl^eit ber beutf(^=ebangelifd)en Ä'ird)e, ber SSorgang ber SSittenBergifdjen (Son=

corbia bon 1536. Wan fielet, tcie irrig e§ ift, einerfeitg ißtaurerl 33erfaf)ren als ein

ätüeibeutigeö, bon Bloßer tlug^eit geleitetet, anbrerfeitg feinen (ginftuß all bie Urfadje ju

Be^eid^nen, ibarum baS eigentlich lut^erifdje l?ird)enibefen in SßürtemBerg nid)t jur S)urc^s

Bilbung gelangt fei). 331. erüärt in einem ^rief bom 27. ^tuguft, eö fet) biejenige 2(Benb=

mal^lllel^re, üBer bie er fic^ mit ©c^nepf berglidjen l^aBe, immer bie feinige getoefen.

2ßa8 er l^ier, tbie fpäter, ablehnt, ift ber @enuß beg toirttidjen SeiB§ (Slirifti ouc^ burc^

unhjürbige Sommunüanten. ®ie anonijme ©c^rift: »Sin ^iberruf 21. ^I. ben SlrtiM bom
l^eil. (Saframent Belangenb," beranlaßte it)n p bem "33eric^t bon bem Söiberruf, fo er —
get^an foH l^aBen," 2;üB. San. 1535. ©ie barin auSgefprod)ene Slnfic^t erijielt felBft SutBerÖ

Seifatt, ibie benn auä) ^l ber icitteuBergifd^en formet, 9)?ai 1536, mit S3ucer Beitrat,

ißt. reformirte bon SlüBingen auS, luo er feinen ®i^ erl^ielt unb biet prebigte, ba§

ibürtemBergifd^e DBerlanb, cen füblid) bon (Stuttgart gelegenen Sanbegtl)eit. ®en ©eift*

tilgen tburben bie Slrtifel ber ebangel. Seigre borgelegt unb bie, toeld^e fie annal^men, Bei=

Beljalten. Qu bie ©teEe ber anbern tburben Slullänber, namentUd) bon ben oBerlänbifc^en

9?ei(^gfiäbten unb ber ©c^tbeij eingefe^t. 2)ie 5t1Ufter mußten jum Streit mit ©eioalt

jur Unterwerfung geBrac^t werben. Sludj Bei (gntwerfung ber erften würt. tird^enorb=

nung 1536, oBibol^I fie in ber ^auptfac^e ©d^nepfg Sßer! war, war 331 ni(^t ol^ne ßin^

fluß. 9Jfand)eg, roaS namentlid^ ^ßrenj Beantragt, würbe auf feine gorberung nic^t

aufgenommen. 2Ba§ bie Entfernung ber Silber unb Elitäre ouö ben ^^irc^en Betrifft, fo

Würben jene in Stuttgart früfjer all in SüBingen tjinweggefc^afft. 2Ba0 bie Ittäre Betrifft,

fo ^anbelte e8 fi(^ Bloß um bie 2Begfc^affung ber bieten y?eBenaltäre, wäi^renb (Siner fte^en

BlieB. Stuf bem fogen. ©öljentag in Urad), ber SSertjanblung üBer bie 33ilber (Sept.

1537), BlieB ber Streit jwifc^en Sdjnepf, ber nidjt alle Silber entfernt wiffen Wollte,

t^eilS weit fie ein 2)httel ber 2lnbad)t fet)en, tl^eilö weil man i^re 2lBfd^affung bor bem
(Soncit nic^t berantworten tonne, unb Slaurer, ber auc^ bon ben nid)t ärgerlichen S3il=

bem Bel^auptete, fie jieljen bom SBort aB, nic^t erlebigt. S)ie Sad}e würbe bem ^erjog

anljeimgegeBen, ber einige Saläre nad)l)er ftreng berfal^ren ließ, ©egen Sc^wenffelb erllärte

fic^ Sl entfc^ieben, weil er baS geiftlid^e Imt ^eraBfe^e unb bie SlBfonberung bon ber

ür^lic^en @emeinfd)aft Beförbere; boci^ fprac^ er feine perfönlidje 2ld)tung gegen il;n au§

unb trat ber milben Srflärung ber Züh. (Soncorbia Bei. 9iic^t wenig kämpfe Ijatte

Sl. mit bem Sorporationlwefen in SüBingen, mit mandjen Slnljängern bei alten @tau=

Bens an ber Uniberfität unb am §of, mit bem 30^ißtrauen ber ftreng Sutljerifdjen u. 21.

äu Befteljen. S)eS ^erjogg Vertrauen aBer ließ i^u S3ieleö üBerwinben; er felBft Bezeugte
SitaWnt^no^üiit für S^eotoflie unU Äirc^e. ll. 17
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ijon XUxlä:), ba§ er ü)n für einen reblidjen CE!)riften l^alte, ben er, je länger er i^n fenne,

befto aufrid}ttger i^erefjre.

5n jeinen 5al)Ireic^en Briefen an SuHinger, ^ucer, namentlt(^ feine Stnge'^örigen

in donftan^ f^ric^t fid) bie begeiftertfte ^ingebnng an feinen großen, fc6i»ierigen Seruf,

bie lanterfte grönimigfeit, iüie bie jartefte 3ln^ngli(^!eit an greunbe, ®ef(^tt>ifter, ©attin

itnb 5linber au§. (Sr i)ermiffe p>ax ^ieleS: B^it ju <Stubien, greunbe, SSermanbte,

Familie; bod; öer^idite er barauf lüillig unb laffe SltteS ü6er fic^ ergeben, toenn eö ber

^err tooUe. ©ringenb Bittet er bie ©einen, in il^rem @eBet für i^n nic^t afcjulaffen.

(Sin innigere^ S5er^ältni§, aU bal jlüifc^en ^tmBrofiuS unb feinem Sruber S^onta^,

9=Jat:^§^errn in (Sonftanj, unb ber S^tcefter 9}iargaretf)e, ioirb fic^ feiten stt) ifdjen @e=

fd^toiftern finben. -öebeö berfelfeen lieferte ^Beiträge ju bem (Btßid'fc^en) (Sonftanjer ®e=

fangbuc^ öon 1540. ißon StmBrofiuä finb bie Sieber: f/greue bid) mit SBonne;" "SSie'g

©Ott gefällt, fo g'fäöt mir'g aud>;" nTlaa, 16} bem Zoh nit ioiberftan," u. ^.

331 Mjrte au§ äBürtemberg, Don «30 er ^in gutem ^rieben entlaffen tnarb," 1538

nac^ (Sonftanj jurüd. ©eine Uneigennü^igfeit fanb bie aUfeitigfte Slnerlfennung. 33on

@§lingen l^atte er Wiä)t§ angenommen; SD^at^toIf erl^ielt eine ungenügenbe (gntfc^äbigung

für bie tf)m gereichte ^oft. S3on SöürtemBerg erhielt 331. ni(^t nur feine ^^enfion für

feine 4iä^rigeu 3)ienfte, fonbern aud) feine Stnfprüd^e auf eine fotc^e, al§ öormaliger

(Sont^entuat bon Sll^^irgbac^, bie er, nac^bem er fein 33ermögen im 3)ienft ber ^i'irc^e auf=

geiüenbet, erI)ob, blieben unberüdfic^tigt, (ärft ^etjog (S^rifto^l^ fc^eint fie (1553) befrie^

bigt p I)aben. 1538 fteUten er unb ^toid bem diaii) in (Sonftan^ toor, baß fie, nac(>bem

fie faft ii^r gan,^eS S5ermögen ,^ugefe^t, mit 9?üdfid)t auf i^re Familie eine Sefolbung

anfpred^en müßten, ioorauf fie einen mäßigen ©e^alt (75 ^funb) erhielten.

-5m ©efolge ^er^og§ Ulrid) finben ioir il^n uoc^ auf bem @efprä(^ ju <Sd)matfaIben

(gebr. 1537), iDo 331. übrigens erft nad) einigem 3«wt>ei'i^ (^^^ fcei^ l^W) ^^^ 3IrtiM

SWelanc^tljonö über bie bifd^öflic^e unb |3äbftlic^e ©etoalt, nid)t aber bie borauögel^enben

Don Sutl^er »erfaßten, in ioeldjen ber @enuß beg t»irfli(^en SeibS unb iBIutä (St)rifti auc^

burd) bie ©ottlofen behauptet ift, unterfd)rieb. ißon Sonftanj au§ l^atf er ba§ 9?efor=

mationStoer! in SönJj, Sinbau, namentlid> in 2lug§burg, -Suni 1539, befeftigen, ioo er

befonber^ gegen ben Sup0 unb ba8 ©ittenöerberben in biefer ©tabt eiferte, iüeß^lb er,

nac^bem er gu einigen Stiftungen für ©tubierenbe unb für 2(rme ben Stnftoß gegeben,

balb entlaffen lüarb. Qn bemfelben Scäjx it3D^nte er bem (Sonbent ju gran!furt unb bem

9'Jürnberger @ef^räd> an.

^yiaä) ber Slataftro|3^e beS 5. 1548 (f. 33aben, I. (5. 662) berließ 331. am 28. Slug. feine

SSaterftabt unb begab fii^ nad) 2ßintertt)ur. 33on l^ier auä begegnet er unö jrtyifc^en 1551 unb

1559 al§ ^rebiger in Siel unb Seutmerfen (S^^urgau), jule^t toieber in Sßintert^ur, ioo er,

nac^bem i^m oergebenS 33ern, iBafel, äRemmingen, Äurfürft £)tto §einric^ einen gri5ßeren

äBir!unggfreiS angetragen, am 6. ®ec. 1564 ftarb. ölaurer toirb un8 aU ein SiRann bon

feinem, gebilbetem Senel^men, feftem farafter unb großer SBoljlrebenl^eit gefc^ilbert. ©c^on

fein SleußereS, ba§ ben ruhigen, benfenben 9J?ann berriett», na'^m für i^n ein. ©eine ©c^rif*

ten (außer ben ertüä^^nten) ^'r getüalt icirb berac^t , ir fünft toirb berlac^t u. f. to. 1524.

©enbbrief an bie ©emeinb ju Softanj öon Sßlingen au§, 1532, (^^^riftentic^er Slbfdjieb an

bie tiri^en ju (Sßtingen, 1532, ©eiftlid^er ©c^a^ d)riftlid)er ^Vorbereitung unb gtäubigS

STroftg toiber Sob unb ©terben, 1561, (einige feiner ^rebigten entlj.) finb Don fleinem

Umfang, aber äußerft anfprecfienbem ©el^att. (Sr berläugnet barin bie fc^toeijerifd^e 9}Junb=

art nid)t. S)ie äußerft ^aljlreic^en lateinifc^en ^Briefe, iwelc^e bie 9Jef.2lften bon Sonftan^,

bie 33ibt. ju ©t. ©allen unb 3üric^, ba§ ©taat8ard)ib ju ©tuttgart aufbetoal^ren, finb

bon ebenfo flaffifc^er ©c^reibart, aU reichem -Snl^alt für bie 9^eformatiou8gefc^ic^te.

OueUen: ^ottinger, !^elbet ^irc^engefc^. Seckendorf, Comm. de Luth.; FischUn,

mem. theol. wirtemb. ; ©c^nurrer, ©rläut. b. tüirt. 9?eform.=@efd^. ; ^fifter, ®enf*

ibürbigfeiten L; SSierorbt, @efd). b. 9?ef. in33aben; §et)b, ^erjog Ulric^ b. SBirt. III.;

SBadernaget, beutfc^e ^irc^enlieber. Hartman«.
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^kmmt^^cS ober ^temmita, geklärter ©rieche be8 13. -^al^rljunbertg, IjaupU

fäc^üc^ Mamt burd) feinen @ifer für ißereintgung ber gried)ifcf)en mit ber römifc^en

ä'ird^e. (Sr toax Wand) unb ^rtefter in einem macebonifdjen Sttofter, aU taifer ®uca§

SSatajeö (1222—1255) in Wicäa, voo bie griec^ifc^en J^aifer bamal§ refibtrten, alö baö

(ateinifd^e ^aifertfjum in Ä^onftantinc^jel Beftanb, ein 9?eIigion§gef^räd} , betreffenb bie

Union, beranftaltete (1233). 331. na^m baran S^eil unb bert^eibtgte mit ©ef^id unb

@e(el)rfamfeit bie lat. Se'^re öom SluSgange beö Jieil. ©eifteg ttom SSater unb Dom <So^ne.

S)ie bafür toorgeBrac^ten ©rünbe l^at er in jtoei ?l6!^anblungen niebergelegt (bei Leo

Allatius, Graeciae orthodoxae scriptores p. 1—60 gried). u. latein., latein. in Raynaldus.

ad a. 1233). 3)a§ burd)au§ nid)t bloge ß^onnioenj gegen ben l^aifer, beffen Untertl^an er

toar, 3u ©runbe tag, Betoieg er beutlid), als er beffen ©oncubine einft ben ©ingang in bie

^ird}e berice^^rte unb feinen (Schritt Öffentlid» rechtfertigte (Bei Leo Allatius, de ecclesiae

occidentalis et orientalis perpetua successione. Hb. IL c. 14.). !j)er bant'Bare @ol^n be§

35., S^eobor Saöcari§, ernannte ifjn ba!^er jum Patriarchen toon fonftantinopel (in par-

tibus, fo lange bie Sateiner bafelbft l^auöten). S3L aber blieb unb ftarb in feinem ^lo-

fter. <S. über i^n Seo Slttatiu^ in ber jule^t angefüt)rten ©djrift a. a. O. Raynaldus

ad a. 1233. VL 7. 8. Tübinger OuartaIfd)rift 1847. §eft L; äße^er u. 2Belte.

^lonbel^ 2)a4)ib, einer ber gelel;rteften S:t;eoIogen unb @efd}i(^tlfenner feiner

ßeit unb ber fran3Öfifc^=reformirten ^ird)e überhaupt, tourbe geboren im 5al)re 1591 p
^\)aim^''\viX'^MoiXX\t, (Sr it)urbe früfjjeitig at0 ^rebiger ju §ouban bei 'J^ariS angefteüt,

loe^eS 31Cmt er (ange -Sa^re befteibete, oljne fid) jeboc^ burd) ^rebigertalent au^ju^eid^nen.

Sitte feine ©tubien f)atten bie ©efc^ic^te ber fird^e unb ber ÜDogmen jum 3^ed unb

bienten il^m jur 3Sertf)eibigung beS ^^roteftantiämuS gegen beffen fatljolifc^e @egner.

©d^on 1619 gab er JU ©eban feine Modeste ddclaration de la sincerite & veritd des

^glises reformees de France, in 8., I}erau§, bie ^au^ptfäc^Iid) gegen ben bamaligen Sif(^of

bon $?ucon, f^)äter (Sarbinat toon 9?id)elieu, gerid^tet ioar. 331. too^nte, in einer langen

9?eiI)C Don Salären, einer großen %a's)l ^robin^ial^ unb bier 9^ationa(=@i)nDben bei, bei

toeId)en er getoöl^nüd) ba§ 2lmt eineS «Sefretärö berfat»; man I)at bel)au))tet, biefeö 5lmt

fet) il^m bloß feiner leferlicben ©c^rift iuegen anvertraut loorben; eö barf aber angenom=

men hjerben, baß fein 9?uf aU geleierter unb eifriger ^olemit'er gegen ben Sfatl^oIijiSmuS

nic^t toenig baju beigetragen l^at, ii)m ba§ Butrauen feiner ©laubenSgenoffen ^n ertüer=

ben. 1628 beröffenttid;te er eines feiner berü^mteften Söerl'e: Pseudo-Isidorus et Tur-

rianus vapulantes, ®enf, in 4., tüorin er bie 3lec^tl)eit ber falfd)en S)ecretalen unb bie

bon bem -Sefuiten i^ranj Slurrien bafür borgebradjten ©rünbe auf baS ©d^tagenbfte be*

Mm^^fte. 1631 iourbe er, au§ Slnerfennung, bei ber Wational=©i)nobe bon (S^^arenton für

eine t^eologifd^e lOebrerftette ju ©aumur borgefc^lagen ; er iburbe jebod^ bei feiner @e=

nieinbe gelaffen. §ier, ju §ouban, fdjrieb er bann noc^ mel)rere Slb^anblungen, befün=

berö aber fein großeä äöer!: De la Primautd de l'Eglise, @enf, 1641, in gol. S)iefe

®d}rift ibar gegen ba§ iöuc^ gerichtet, toelc^eö ber Sarbinal ©ujjerron, bereite 1620,

gegen ben 5?önig 5afob I. bon (Snglanb gefd^rieben l^atte, um ba§ abfolute (Supremat

be8 ^abfteä ju beloeifen; SStonbel'ö trefftidje SBiberlegung ber ultramontanen 5lnf^rüd)e

iüurbe felbft bon ben franjBfifc^en ^ubliciften geloürbigt; man fagt fogar, er l^abe bafür

eine ^enfion bon bem §ofe erl^alten. 2)er ©ienft, ben er burd^ biefeö 2Berf ber 9?efcr=

mation leiftete, tourbe 1645 bon ber 9Mional = ©^nobe bon (Sl;arenton mit bem S;itel

eiueö $onorar^3rofeffor0 unb einem -Sa^tgelialte belol^nt; er tourbe l^ieburd) in ben ©taub

gefegt, fic^ ungef)inberter feinen l^iftorifdien gorfdjungen ju loibmen. On Sfur^em folgten

nun mehrere Slbl^anblungen : 1646, Apologia pro sententia Hieronymi de episcopis et

presbyteris; 3lmfterbam, in 4., um ju betoeifen, baß in ben frül;eften Briten bie 9^amen

presbyter unb episcopus gleic^bebeutenb toaren ; — 1647 , Familier ^claircissement de la

question, si une femme a iii assise au siege papal de Rome, entre L^on IV. et

Benoist IIL; Slmfterbam, in 8.; bermeljrt unb beridjtigt, 1649, unb nad) ^l.'^ 2:obe,

17*
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latetnifc^ bon SuväüäuS; bem grünbltdjen SSelüeife, ber l}kx babon gefüljrt totrb, ba§

bte @efc^td)te t>on ber ^äbftin Oo^anna eine %aM fetj, tDurbe üon anbern reformirten

S;f)ecIogen, bie fid) etne§ treffenben 5lrgumente8 gegen ba8 ^aSfttl^um beranBt meinten,

l^eftig tt>iberfpro(f)enj — 1648, De jure plebis in regimine ecclesiastico, '!]3ari8, in 8.

unb öfter; Seigabe ju einer 5lu§gaBe ber (Sd)rift: De imperio summarum potestatum

circa sacra, beg §ugo @rotiu0, ju h)el(^er le^tern iBL auä) Inmerfungen fd)rieb; —
1649, Des Sibylles, celebrees tant par l'antiquite jDaienne que par les S. Peres;

ß^arenton, in 4.; gegen bie fibi^Hinifcöen Drafel unb jugleid) gegen bie ©ebete für bie

STobten. W§ 9?uf "voax fo bebeutenb unb feine Sefäm^jfung be§ tatfjolijiömuö meift fo

fiegreic^, ba§ 5Serfuc^e gemacht tourben, ii)n in ben (Sc^co§ ber römifdjen ^irc()e l^inüber

gu sieben; allein aüe bie tl^m bepalb gemad^ten, felbft glänjenben Slnerbieten toaren

bergebenS. 9Jac^ bem Slobe be§ SJofftuö h)urbe er al8 ^rofefjor ber @efd)id)te nad)

5lmfterbant berufen; 1650 ging er baljin ab. ®ag -Sal^r barauf gab er feine Actes

authentiques des eglises r^form^es de France, de Germanie, de Grande -Bretagne etc.,

5lmfterbam, in 8., l^erauS; biefe (S(^rift jog il)m biete ©egner ju; benn er berichtete

barin, lüie auf ben fransöfifd)en ©t^noben Slml^raufö UniüerfaüSmuö unterbrüdt werben

toar, unb rügte fe^r bag Senet)men !iDumouIin'§ unb ^ibet'ä. Qn bemfelben -Satjre

erfc^ien ferner, unter bem angenommenen S^amen Slmanbuö glabianuö, fein an bie i^ür=

ften unb SSötfer gerichtetem Commonitorium de fulmine nuper ex equiliniis vibrato ((SIeu»

ttjero^olig, b. 1^. 3lmfterbam, in 4.), ju ©unften ber ©etüiffenSfreil^eit, gegen bie bon

3=nnocenä X. gegen ben iDeft^l^älifd^en ^rieben gefc^Ieuberte SSuIIe. S3alb barauf mad^ten

i^n angeftrengte 2lrbeiten unb ba§ feud)te S!Iima erblinben; ber unermübüc^e SWann ließ

jeboc^ bon feinen ©tubien nidit ab; er bictirte feine gegen S^ifflet gerid)teten SSemer»

togen über bie ©enealogie ber fran^bfifc^en Wenige. (Sr ftarb 1655, nac^bem er nod^

bon ben Ort^obo^-en be§ 2trminiani§mu§ unb ber geinbfd^aft toiber bie S^irc^e befdjulbigt

Sorben iüar unb aud^ bon :politifc^ett ©egnern , toegen einer toä^renb be8 SfriegS ber

^oüänber mit S^romtoeH berDffenf(id)ten ©c^rift, Tlanä^t§ ju erbulben gehabt l^atte.

«Seine jat)Ireid)en «Schriften, ioenige aufgenommen, bie ber Stuf^ellung einiger fc^toieriger

fünfte ber '5ßrDfan=@efcE)ict)te, bornetimlic^ ber ©enealogie ber Könige bon gran!rei(^

getbibmet finb, Iiaben, toie oben gezeigt, l^iftorifd)=tt)eo(ogifd^e ^olemi! jum ^wät unb

entsaften ©c^ä^e ber grünblidiften ©eleljrfamfeit. Slußerorbentlidje S3elefenl^eit, bie fid^

mit einem merftoürbigen ©ebä^tniffe berbanb, tritifc^er ©c^arffinn, ber in ber Seric^ti:=

gung unb ^lufflärung bunfler S;t)atfad^en anwerft glüd(id> toax, befonneneö, un))arteiifd)e8

Urt^eil finb ^V^ §au))teigenfd)aften
; fie toiegen ba^ Ungefällige feiner (Schreibart bei

SBeitem auf. Ueber bie borgeblicfjen S3emer!ungen 331'^ ^u ^aroniuö, bie bon bem

^rebiger SJiaganet feinem Antibaronius , ?el)ben, 1675, beigegeben Jborben finb,

f.
58at)le. (äine boKftänbige Sifte ber Slonbel'fd^en Schriften gibt 9^tceron, iö. VIII.

©. 48 u. f. e» ©.

9&lonnt, f. ®ei§mu§.
SBIut, f. (S^eifegefe^e.

^hitl^oc^jcit, f. fran5bfifd)e 9?eformattou.

93t«tra4)e. SSIutracije im 2lIIgemeinen finbet ftatt, ioo bie ^Familienangehörigen,

bejieljungStbeife ber näc^fte 95eribanbte eineö ©etöbteten, baS 9?ecf>t unb bie ^flid^t Ijaben,

an bem ^Tobtfd^Iäger SSergeltung ^u üben. Om Sitten STeftament ift bie SJlutrac^e ol8

uralte Sitte borauSgefe^t. (!Dod£> be^ie^t fic^ auf fie fc^lcerlid^ fd^on ®en. 4, 14. 3)a8,

Sßort (Sain'm ift nur ber 5lu3brud ber ©eiüiffenöangft, „omnes creaturas divinitus esse

armatas ad sumendam de impia caede vindictatn". (Salb in J. b. St.; itad) 33. 15.

be^^ält fid^ ©ott bie S3ergettung felbft bor; erft 9, 6. ibirb bie SSolIjie^ung ber S;obe8«=

(träfe burcf» SJJenfc^en angeorbnet unb barnad^ ift bann ®en. 27, 45. ju erflären.)

!Die S3lutrad^e erfc^eint faft überall, tbo fic^ nod^ fein Staatsleben erzeugt 'i)at ober

baffelbe nod^ in ben erften 5lnfängen ber (Sntibidlung liegt, fomit bie Sü^ne ^erfönlic^er

9?ed^töberte^ung ber '^ribatracije, uamentlid) bem ^^amilieneifer anl^eimfäHt. (33gl. im
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Slffgemeinen: Zol'un, bie 33Iutvad)e nad^ oltem ruffifd^em 9Jed}te, Derglidjen mit ber

S3Iutra^e ber -^fraeliten, 'äxahcx, @ried>en, Stomer unb ©ermanen. Sor:pat, 1840.

Heber bie mutxadjt bei ben Slrabern f.
äRic^aeliS, mofaifc^eS ^JJed}t II. §. 134. [mit

ber ^orftelttung ber %xabtx, ba§ ungeräc^teö Slut uneingefogen Don ber (Srbe fielen

Bleibt jc. f.
©(^ultenS ju exe. Harn. ©. 416, 466 — , ügl. im %. Z. -3e[. 26, 21.

@3ec^. 24, 7. 8., ^io^ 16/ 18-] l^^^^^ ^^^ 33Intrad)e bei ben ®ried)en ber f;omerifc^en

3eit [. 9^ägel8ba^, Isomer. kl)ißl ©. 249 ff. lieber bie (S|3uren berfelben im atten

^'talien f.
9Jein, (Sriminalred^t ber 9?c>mer ©. 36 ff.; über ben Unterfc^ieb ber römi=

fc^en unb germanifd)en Wnfc^auung f. Ofenbrügge in ben fieler ^biiotog. ©tnbien

1841. ®. 234 ff.) 3)a8 mofaifc^e ditdjt hat bie ©Ute ber iBIutrad^e fanctionirt, aber

biefelbe bem t!)eo!ratif(f)en ^rinji^ untertüorfen. 2ßenn nac^ ber älteften ^eHenifc^en 2ln=

fdjauung ber 9JJörber dö foldjer gegen bie ©ottfjeit fo iDenig als gegen bie bürgerlid^c

@efellfd>aft ein S5erbred)en begebt, *) fonbern Iebigtid> bie gamUienf|3l)äre berieft, erfennt

bagegen ber 9WofaiSmu§ i;)ermöge feiner -öbee beg 2)ienfd)en alö göttlichen (SbenbilbeS in

bem SJiorbe bor allem eine 33erfünbigung gegen ben Ijeiligen @ott, ben @d^D|)fer unb

^errn be8 9}?enfd)enleben§, @en. 9, 5. 6., toelc^e bur(^ 2ln§rottung beö ©c^ulbigen anS

bem bur(^ Slutfc^ulb enttoeil}ten ©otteSftaate gebüßt toerben muß. 92um. 35, 33. (©o

heilig ift ba§ ä>ienfc^enleben, baß fetbft ba8 Silier, burc^ ba§ ein arienfd} ben Sob gefun=

ben ^at, gefteinigt ioerben foll. (S^ob. 21, 28 ff. ögt. @en. 9, 5.) @ott felbft ift ber

eigentliche iSluträd^er, ®en. a. a. £)., ber C^pi ti'il ^f. 9, 13. bgl. 2 (Sbron. 24, 22.

®ie i8lutrad)e h)irb fo ju einem göttlid)en @ebot, bie Hebung berfelben ift nic^t bloß

fubjectiüem belieben anl^eimgefteUt, ift auc^ nic^t hW^ (Sljrenfac^e ,
fonbern 3?eligiong:=

^flic^t. SBeil aber burc^ ben äWorb jugleid) bie gamilie litxk^t ioirb, beren Integrität

ju fc^irmen, Slufgabe be§ tl)eDfrattfd)en 9^ec^te§ ift, fo toirb bie S3ott3iel)nng ber 33lutra(^e

bemjenigen Slnoertoanbten übertragen, bem über^au^t bie ^erfteHung ber beeinträd)tigten

gamilien^-öntegrität obliegt, ber, toie einen ber gamitie abljanben gekommenen @runb=

befi^ Seo. 25, 25 ff.,
ober ein in Seibeigenfc^aft geratl)ene8 gamilienglieb Seb. 25, 47 ff.^

fo aud) baö ber gamilie burc^ ben SO^orb entriffene S3lut toieber ein^ulöfen l^at. ®al)er

ber 9?ame beö S3lnträd)erg mn bN'3, 9^um. 35, 19., ®eut. 19, 6. 12., aud^ 'l'Na

fc^led)t^in 9^um. 35, 12., ^iob 19, 25. (ogt. ißöttc^er, de inferis §. 322.). ©afür

ju forgen, baß bie SSIutrad^e teirflidj ooUjogen hjurbe, tijar <Baä^t be§ ganzen @ef(^le(^t§,

toic au8 2. ©am. 14, 7. erljeHt. lieber bie Dieiljenfolge, in loelc^er bie Uebernal)me ber>

felben ftattfanb, beftimmt ba8 ®efe^ nic^t« 9?ä^ereg; o^ne ßibeifel beftimmte fid) biefelbe,

toie überbau)3t bie ®oelg|3flid)t (ogl. ba6 S3ud> 9lut^) nad) bem (grbred)t, baS ang Seb»

25, 49., ^JZum. 27, 8 ff. erteilt. S)amit ftimmt bie fpätere S;rabition überein, toelc^e

jugleic^ beifügt, baß, ioenn fein (ärbe ba loar ober ber (grbe nid)t iüollte, bie @erid)t§=

beprbe eintrat, f.
Maimon. lülchoth rotseach I., 2. — ©agegen entliält ba§ @efe^

(S^ob. 21, 12—14., 9^um. 35, 9—34., 3)eut. 19, 1—13. l)infid)tlid> ber 33lutra(^e noc^

folgenbe näljere S3eftimmungen. 1) ®ie 33lutrad)e loar nur für borfäl^lid^e 2;öbtung

geboten. Um benjenigen, toelc^er uni3orfä^li(^ (nniJ N^D), auö SSerfeljen (n::iti'2) einen

9Jienf(^en gelobtet l)atte, bor ber ^lutrad)e ju f^irmen, berorbnet ba§ @efel^ bie 2lu8'

fonberung bon fec^ö ^^reiftäbten, bon benen brei im oft=, brei im ibeftjorbanifc^en Sanbe

bertljeilt loaren (3)eut. 4, 41 ff., -3of. 20, 1—9.). S)er 2;obtfd)läger, ber in eine bon

biefen flüchtete, mußte, naci^ borläufiger Cognition feiner ©ac^e burd) bie 5lelteften ber

i^reiftabt (f. -3of. 20, 4. u. feit j. b. ©t), bor bem il)m nad)iagenben S3luträd)er ge=

fc^üljt toerben, big bie ©emeinbe (my), nämlicb bie ©emeinbe beö Orteg, ibo ber STobt*

fc^lag begangen Sorben toar, '>Jhm, 35, 24 f., burd> il;re lelteften, 3)eut. 19, 12 f.

(f. ^engftenberg, 33eitr. 5. (Sinl. in'3 21. Z. III. ©. 442
f., anberS combinirt 9?an!e,

*) aSon einet beti ©öttern fc^ulbigen SDfjDtbfütjne ttjej§ tioi^ Konter nichts; f.
SflägefSfcac^

a. a. O., »flU ßobcd, Stgfaop^amuö ®. 301, ju^teicE) aber au^ bie liraitirenben SScmerfiiugeu

»on ©^bmann, 2lef(^t)toö' dumeuibeu ®. 66 f.
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Unterf. ixUx ben '5)3entateu(i| II. ®. 314), xiadj beut f))äteren 9iec^te ba§ Heine (Sl)ue^

brtum ber 23 (Miscbna Sanhedrin C. 1., Jjgl. Seiden, de synedr. Ebr. II. p. 144 sq.

270 sq.) bie (Bad}t unter[u(^t fjatte. SBurbe ber 2lttge!(agte torfägUdjen 9J?orbe8 fd^utbtg

erfunben, [o mußte er bem ^luträc^er ausgeliefert toerben (aud) ber 5Ktar burfte i^m

Mne Buftuf^t Bteteu, @pb. 21, 14.), im entgegengefe^ten galle aber l^atte er ft(^ bis ju

bem 2;cbe beg ^o^e^jriefterö , unter bem ber Stobtfc^Iag fic^ ereignet Ijatte, in ber grei«

ftabt aufzuhalten. 33erlie§ er biefeI6e frül^er, fo lüar bem 33tuträd)er , luie fd)on üorl^er

auf ber glud}t nad) ber greiftabt, 3)eut. 19, 6, geftattet, i^n ju tobten, 9?um. 35, 27.

C^aQ^Qtn Misclma Maccoth C. IL E. Jose Galilaeus : praeceptum est in manu vindicis;

facultas in manu cujusvis. R. Akibha: facultas est penes vindicem, ceteri non tenentur

ad poenam illius nomine. 9^ät)ere ^eftimmuugen Maimon. bilch. rots. C. VI.), ©te

33ebeutung ber Sßertoeifung in bie greiftabt toar geiüi§ nid)t bloß bie einer geti3iJ!^nlid)en

53erbannunggftrafe (9:)^ic^aeU§, mof. IRec^t VI. §. 279; bgl. baS nac^ attif^em 9?ec^t

in bem gleid^en i^alle beringte (S^-il. — f.
^ermann, griec^. ©taatSaltert^. §. 104.);

fonbern ber jrobtfd)läger follte bem allgemeinen 25er!ebr beg SSolfeS ent^^ogen fel)n, big

bie ©ül^ne [einer 3::i)at toK^ogen n)äre. (Sine folc^e icar nämlic^ — nac^ 2lnatogie ber

©ü^no^fer ?eb. 4, 1
ff.
— au(^ für bag unborfä^lid) öergoffene 58lut fd)le(^t^in notl)=

toenbig *). ®iefe ©ü^ne fc^eint ju liegen in bem STobe beg ^o^en^riefterg, ber für feine

Slmtgära bag leiftet, )Xi\!i^ [t für ein Sa'^r feine gunftion am SSerfölinunggtage. SJgt.

Seil j^u 3of. 20, 6. Slnberg «ä^r (©tjmboli! beg mof. gultug IL ®. 52), ber meint,

ber S;ob beg §au^3teg ber 2;i;eolratie unb 9?et3räfentaten beg ganjen 35Dl!eg fet) für fo

bebeutenb angefe^en Sorben, baß barüber jeber anbere Stob follte bergeffen, alfo nidit

mel^r gerächt n)erben. (2le^nli(^ fcfeon Maimon. more neboch. III, 40, ed. Buxt. ©. 458). —
2) ^wc bie borfä^lid^e Söbtung gab eg feine anbere (5ül)ne alg bag Slut beg Sobt»

f^lägerg. 2)ag jus talionis iüirb l)ier im ftrengften <Sinn feftgeljalten, jebeg Surrogat

abgetüiefen. 92um. 35, 31. Wd allen ©c^ä^en ber Sßelt lönnte ein 9}Jorb nid)t abge=

!auft hjerben, aud> toenn ber ©rmorbete nod^, e^e er entfi^lafen, bem DJJÖrber ber.^ietien

l^ätte U. f. Ö3. Maimon. hilcb. rots. L, 4. more Neboch. III, 41. 5lud) ber 2lufentl)alt

in ber greiftabt in golge unöorfä^tic^en Sobtfd^lagg burfte nid)t abgelögt iüerben. 3^^um.

35, 32., „neque enim vita interemti est possessio senatus aut ullius hominis, sed Dei",

(Maim. hilch. rots.). @g ^eigt ftci^ Ijierin ein iüefentlid^er Unterfc^teb Don ber bei anbern

alten Golfern üblidjen ®itte, toeldje bem Jtobtfdjläger juläßt, fic^ auf bem 2ßeg beg

35ergleid^g burc^ (Srftattung einer S3ußc {noivrj), eineg 2^ergelbeg mit ber berleijten

gamilie ab^ufinben. (iBergL Sobed a. a. D.) ©elbft ber torän (Sur. II, 173 ff.) ge-

ftattet eine bertraggmäßige 9}?itberung ber ißlutradie. — llebrigeng berfügt bag mof.

@efe^ nic^tg gegen ben ^ertoanbten, ber bie ^tutradje unterläßt. — 3) !I)ie Slutrad)C

trifft nur ben S^^ter felbft. ÖZirgenbg geftattet bie ©efe^gebung ber mittleren S3üd}er

beg ^entateud^, baß ber S3luträc^er außer an bem ä)'?i)rber felbft fic^ noc^ an ber t^amilie

bergreife ((Sj;b. 20, 5. gePrt nid)t l)iel)er). S)aß bie ©itte pufig anberg »erfahren

fet)n mag, ift tüal^rff^einlid), unb bagegen mag alg ©rgänjurtg, nic^t — tüie Einige

toollen — alg S[Rilberung ber früheren gefe^lic^en S3eftimmungeu !I)eut. 24, 16. bgl.

2 ^ön. 14, 6. gerichtet fel^n. — 2Bie lange bie 5Blutrad)e unter bem ifraelitifd^en S5olIe

beftanb, läßt ftc^ nid}t fid)er beftimmen. Slug 2 ©am. 14, 6—11. erhellt, baß fie nod^

3U ®abibg Beit in boHer ©eltung h)ar. ©agegen ift 2 (Som. 3, 27. bie @rmorbung

Slbnerg burd) 3oab nid>t unter bie 33lutradje im «Sinn beg @efe|eg ju fubfumiren,

bgl. 1 tön. 2, 5. Oc^tct,

^itittau^t, f. sofort ^r er.

aSlutjcl^ttten, f. Beamten.

aSIutjcuöC, f.
9)Järt^rer.

*) Uehr bie fpäteve tieKenift^e Stnfcfiauuitg f. ©(^omaiiii a. a. D. ®. 69 u. a. Wthtx bie

r'ömif(^e SBibberfüfine bei uneorfäpt^em Jiobtfd^tag f. DfenDrügge a. a. D.
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95ort§, (1)12 au§ bem ^Trabifd^en f. t>. a. SO^unteileit. LXX. Boo'C) @atte ber 9eutl>

unb burd) fie ©tammbater 3)abib8. ®a§ 33uc^ 9^ut]^ fct)ttbert i^tt al§ einen, jur ^dt

ber 9?i(^ter teBenben, Begüterten ©runbBefi^er, ber bte Sßittwe dlnti) el)eli(^te, um nac^

bem Seöiratg=9?ecf)t ([. b. 2t.) baö @ut xi)xeB ijerftorbenen ©atten einjuliifen. 2Bol^I=

tt)ättg!eit unb Sld^tung bor ber ftiEen STugenb ber 9?ut!) finb bie (Sigenfc^aften, burc^

bie er ba6 anjtel^enbe ©ittengemälbe beg ^üci^letnS 3?utl^ jiert. — ®en 9^amen 33oaö !)atte

and) eine ber jtoei ©äuten bor bem (Satomonifc^en Stempel, 1 Äi3n. 7, 21. o^ne Btßeifel

Don iftrer fljmbolifcfien iBebentung, ba bie anbere yy (er grünbet) I)et§t. |ianff*

^ot^art, <Bamnel, geboren 1599 ju 9?Duen, ©of)n eineö reformirten ©eiftlic^en,

jlubirte ju ©eban unb ju ©aumur, unb iüurbe, nac^bem er fid> ju O^'forb unb befonberä

ju Setjben aufgehalten, Pfarrer ju (Säen. 2)ie (Sonferensen, bie er ^ier (1628) mit bem

5e[uiten iBeron l^atte, ber im Sluftrage be§ .^ofeS baS Sanb bereiste, um bie ^rote=

^tankn ya. befäm^fen, erregten gro§e§ Sluffel^en; ^oc^art bewieä in benfelben eben fo

biel Äenntniffe als @etoanbtt)eit ; 1630 gab er ju ©aumur bie 2l!ten t)erau8, 2 ^. 8,

um ben üerfäl[c6ten bon ißeron :publicirten S3erid)t ju iciberkgen. 1646 öerDffentIid)te

er ju (S^aen, in ^^ol, fein erfteö großes SBerf : Geographia sacra, auS 2 2:^ei(en befte'^enb,

in beren erftem, Plialeg betitelt, bon ber burd^ bie ©^ra(^enberi»irrung beranlasten ^zx=

ftreuung ber SSölfer gejubelt öjirb, tbälirenb ber jtbeite, Canaan, ben Kolonien unb ber

(Sprad)e ber ^t^öni^ier getbibmet ift. (Slud^ Säen 1651, fol., unb granff. 1681. 4.).

2Begen unspaltbarer §t)potbefen unb feltfamer (Etymologien, ba iBod^art MeS auf baS

^pi^Dni^ifclie jurücfjufiü^ren fud}t, ift biefeS geleierte SBerf nur no(^ in einzelnen S^ljeilen

brauchbar. (gS bermel)rte aber bamalS fo fel^r ben 9?uf feines SJerfafferS, ba§ bie B'6=

nigin (S^l^riftine bon ©c^tüeben biefen an il)ren .f)of berief; 1652 begab er fid) babin mit

feinem ©c^üler ^uet, ber fpäter S3ifc^of bon Slbranc^eS n}urbe. (gr fe^rte inbeffen balb

nac^ (Säen jurüd, too er mit eben fo biet (Sifer als anfprud^lofer ißefd^eibenlieit fein

2lmt bertbaltete; 1660 iüurbe er als ©eputirter ber Sbrnmnbie gur 9^ational=®t)nobe

bon ^oubun abgefdjidt. SlbermalS berijffentlic^te er ©treitfc^riften jur SJert^eibigung

beS franjöftfd^en ^roteftantiSmuS; fo fcbon 1650: Lettre a Mr. Morley, chapelain du

roi d'Angleterre, pour r^pondre ä 3 questions: 1. de l'ordre episcopal et presbyt^rien

;

2) des appellations des jngemens ecciesiastiques; 3) du droit et de la puissance des

roys. Paris, 8.-, au(^ lateinifc^; — bann 1661: Reponse ä la lettre de Mr. de La Barre,

jesuite, en laquelle est refute ce qu'on objecte touchant Fadmission des Luth^riens

paisibles ä la communion des Calvinistes, Genf, 12., in S3ejug auf einen S3efc^lu§ ber

(Stjnobe bon (Sl^arenton. ®rei 53änbe '^rebigten, nad^ feinem 2;obe lierauSgegeben

(Slmfterb., 1705—1711, 12.), jeugen bon feiner geiftlid)en 2ßir!fam!eit, obgleich fie, bem

bamatigen (Sefdjmad jufolge, SD^and^eS bel^anbeln, baS toenig jur (grbauung bient: fie

cr!lären großentljeilS nur ben Stnfang ber (SJenefiS. 2)abei fu^r 53ocf;art fort, fidb mit

antiquarifd)en gorfd)ungen ju befc^äftigen ; 1663 betoieS er, in einem Briefe an §errn

b. ©egraiS, baß WeneaS nie in -Italien geiüefen. On bemfelben S'al^re erfd^ien ju Son=

bon fein §aupttberf, Hierozoicon, sive de aninalibus S. Scripturae (2 33. §ol.; auc^

gran!f. 1675. 2 8. gol; 2äp^. 1793. 3 5B. 4., mit 2lnmer!ungen bon 9?ofenmüller).

(SS ift bieS ibeniger eine S'Jaturgefc^ic^te, als eine 9?eil)e bon Sibijanblungen über bie in

ber S3ibel bor!ommenben, fotboljl n)ir!lid^en, als allegorifd)en unb fabelljaften , ober in

figürlichem ©inne genannten Siliere; ba jebod^ 33oc^art SlHeS ^ufammenfteHt, iijaS in

griec^ifc^en, lateinifdjen unb arabifc^en (Sd^riftfteHern über bie ^oologifdEjen Äenntniffe

beS 3lttertl)umS fi(^ finbet, fo l)at baS 2ßer! ein bleibenbeS Ontereffe. üDer gelehrte

5Kann ftarb 1667 eineS |)lÖ^lid>en tobeS, tbät)renb einer ©i^ung ber Slfabemie bon

Säen, ©eine fämmtlic^en 2Berle tburben mehrere 9}?al gebrudlt: ?ei)ben 1675. 2 33. gol.

1692—1707. 3 33. gol.; 1712. 3 33. ^ol. (?•» (Sä^mihU

aSoffl^oIb, -Sol^ann, 33odfel ober 33odfelfoljn, aud^ S'ol^ann bon !^ei)ben genannt,

ber ^ro^3:^et unb ^önig im tbiebertäuferifd^en 9teid)e ju 9?Jünfter, flammte auS bem
§aag, als ©ol^n eines ©d^uljen unb einer bon bemfelben nad^ bem STobc feiner erften
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%xatt U§Qdan\tm unb gee'^eHd)ten SetBeigenen auS bem 9)Jüttfter'f(^en unb foU in beut

5al^re 1534, ba er 31: 50?ünfter auftrat, ettca 24, feinenfaüS üBer 30 •^a'^re alt getoefeu

fe^n. 21[uf ber Sattberfd)a[t al§ ©c^tieibergefelle fommt er md) (änglanb, 'Portugal,

^ixbtd, r>I)ne ba^ toir bctt (Sinflüffen Igoren, icelc^e b-- ober bort xi)n für bie fpätere

(gnttDtdlung fetne§ 2tbtn§ ijcrbereitet t)ätten. ©rft mu feiner S^iieberlaffung unb 5Ser=

el)elic^ung ^u Setjben, too er au^ früt)er Bei ißertoanbten erlogen iüorben tüar, Beginnen

bie ©|)uren. §ier trieB er toül)! juerft fein ©etoerBe, l^iett aBer Balb in einer 35crftabt

eine luftige, lüo^I aucb lieberlidje ©(^en!e, unb jeigte fid) nirf)t nur aU SJ^ieifter munterer

Hnterl^altung, fonbern aucf> alg Berufene^ SJJitglieb ber bortigen ©änger^unft, ol8 9?eim*

unb (Sc^auf^iel=S)icöter, unb felBft al3 ©c^auf^ieler. 2)ie biefen 5Bereinen eigene D^^ofitionö*

Stic^tung gegen bie Sirene lägt einen greigetft nac^ ber 5lrt feiner B^it i^ '^W ^er*

mutigen, icaS benn Beftätigt toirb burd) einen S3efud) im 9Wünfter'fd)en, ben er 1533

machte, um bie "tapferen ^rebiger// bort gu l^ören. 2lBer erft im §erBft biefe§ ^ai)xt§

iriarb bie iBefanntfdjaft mit ^0^. SOZattf)iefen entfdjeibenb für feinen ^nfd}Iu§ an bie

jT3iebertäuferifd)e SSetoegung, unb aU beffcn Slpoftel fam er bann im -Januar 1534 na(^

SJfünfter, tooltin fic^ bie niebertänbifi^en ©d)ir>ärmer gebogen fanben, ba ifire <Sac^e in

ber ^eimatf) burd) Blutige 53erfoIgung surüdge^alten toar. 58ei i!)rer Slnfunft tuar in

9[Rünfter ber ©ieg itirer 'Partei fc^on fo biet als entfdjieben. 33o(!f)otb na^m für'ö @rfte

nur einen untergeorbneten ^laig neBen S!}?att^iefen ein. (Srft als biefer an Oftern 1534,

aU Opfer iüirüidjer ©c^tüärmerei, bie SoHfü^nBeit eineö DeriDegenen 5IuSfa(Ie§ mit bem

SeBen Büßte, fe^te er fid) Iraft Bel^aupteter DffenBarung ^um @rBen öon beffen 2BeiB

unb 2lnfet)en ein, unb fein 3Ser! toar nun ber ftufentceife 5luSBau ber t^eofratifdjen

SSerfaffung bon ber SBal^l be8 3n3ölf=2lelteften = 9?att)eg Bis ju feinem ^Bnigt^um, fein

2Ber! aBer aud) bie graufame ©etoalttjerrfc^aft unb bie jum ®efe^ erBoBene, fd)amIofe

2lugf(^tDeifung in 9}?ünfter. ®er ©ang biefer ®inge, unb bamit aud> S3odl)oIbS SluSgang

ge!)Drt in bie SQJünfter'fc^en @ef(^id)ten. -5oB*Jnn, oljne IjöBere ^'enntniffe unb ßl)iaz

fittlic^e SSitbung, berbanfte feine Wadjt nid)t nur bem ftattlid)en, tooI^IgefäHigen (Sin=

brud feiner ^erfon, fonbern aud) einem !üt)nen unb rüdfic^tSlcfen @eifte ber UnterneB=

mung, ber mit faltem Sro^e üBerlegener Seibenfdjaft im engften Streife l^errfc^te, aBer

bem auc^ fein iuelteroBernber ^lan gu ferne unb ju tjod) lag. ©cBtoer ift bie fittlic^e

SBürbigung ber ^erfonen auf biefem ©eBiete beS buntelften Fanatismus unb ber ent=

feffelten 53egierben. ®ie öltere @ef(^ic^tfd>veiBung , !atBolifd)erfeitS repräfentirt burc^

Ä'erffenBreid) , eöangelifd^erfeitS burc^ ©orpiuS (^^aBriciuS??) unb icaS an il|r Be"P^§
fid> anfc^lo§. Bis auf -3od)muS unb §aft, tro^ ber pragmatifc^en Sluffaffung beS @inen

unb ber fpe!utirenben beS Slnberen, l^at bor^ugSiüeife ben freien (Sünber in -Sol^ann

gefeiten. 9?anle Bat and) an i^m bie SSerioidlung beS ©lauBenS fanattfdjer 33efd)rän!t==

Beit mit ber §errfd)aft DeraBfdteuungSioürbiger Si^rieBe in groteSfer ©eelenmifc^ung nad)=

getoiefen, unb ^al^n biefelBe SlnficBt geiftboH Beftätigt. SlBer eS mu|3 jumal Bei -Sodann

bod) pgegeBen l»erben, hjaS S. ®d)üding lür^lid), in ber Slnjeige beS eBen ebirten,

3eitgenöffifd)en S3eri(^teS üBer bie SBiebertaufe in 9JMnfter toon bem 9JZeifter, §einri(^

©reSBed, fagt: n'oa^ auf bem bunften fanatifd}en ©runbe ber ganzen Srfd^einung bie

BetDußte ^euc^elei, bie ©innlic^feit, ber Zxng, fid) in fo biden ®d>id)ten legen, ba§

jener ^intergrunb beS SBaBnglauBenS, unb iraS er (Sntfd)ulbigenbeS l^aBen fönnte, Bei=

na'^e ganj barunter terfc^ioinbet." -^o^^annS (Sac^e toax eS, hjeber ben ©amen beS

S^iliaSmuS p fäen, nod) bie focialiftifd)e ©runblage beS neuen 9ieic^eS ,p legen; iBm

loar gegeBen, baS le^tere terroriftifc^ p^ufpi^en, friegerifd» ju loatiren, aBer eBen ^ieBei

ben tieferen ©runb berberBter ?eibenfc^aft ju 2;age 5U forbern. @r irar ber ^'afoBiner

biefer 9?ebolution nid)t nur ber 2lel)nlid)!eit ber ©runbfä^e, fonbern auc^ beS ©tabiumS

nai; 9iot^mann, SJtatt^iefen, 5Bodl)olb Bilben eine aBfteigenbe Sinie. 3)er SßaBn njeidjt

bem SSetruge, je toeiter bie Sonfequensen füt)ren, unb biefer conftatirt fid; immer me^r

fo, ba§ bie ©elBfttäufc^ung auf ein ganj lleineS ©eBiet Befdjränft ioirb. ®aS Unglüd

toermoc^te ben ©ünber, ber !ed unb fredj im ©lüde getoefen, nid^t größer 3U ma^en,
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eg offenBarte nur bic ©emeinl^eit, uiib setgt tt)tt al« geBrß (Reiten Wann, ber fid) !aum

Beim ©terBeit nod) einmal l)alb ermannt. SetsfMer.

9St»&cnfidtt, f. tarlftabt.

«BöJ^ttte, 3?a!DB, ber Bebeutenbftc ^roteftanti[d)e S;^eofo|3{), toarb 1575 ju %{U

©eibenBerg Bei ©örlig in (Sd^tefien geBoren. Sine furje ^iograpfjie bon if)m !^at fein

greunb, IBra^m ö. ^^ranfenBerg
,

gefc^rieBen. ©eine eitern, arme 53auerSleute, liefen

i^n notl^bürftig im ?e[en unb ©c^reiBen unterridjten. S)aneBen mu^te er ba§ S3ie'^

pten unb erlernte l)ierauf baS ©d)ufterl)anbn3er!. 2Ba§ toir üon 58ö^me iöiffen, mad)t

ben (ginbrucf einer anima Candida, eineg lauteren, lieBenStüertl^en 5larafter8, beffen

I)erbortretenbe Büge, 9?ein^eit beä ©inneS, 2)emutt) unb (Sanftmut^ finb, berBunben mit

Sreue unb ©ehjiffenCiernft in ben bieten inneren X^ämpfen, n)etd)e it)m feine tounberBarc

S3egaBung Bereitete. SDaBei fet)en n^ir an itim l^on feiner tinb^eit Bio ju feinem S^obe

eine aufrichtige, etiangetifd)e ^^römmigfeit , bie ber georbneten ©nabenmittet ftetö fid) Be=

bient. niix Braute alle »on feinem Berufe il)m üBrige ßeit mit firc^engetjen unb Sefen

ber 33iBet ju. 3)aburd) Befam feine ganje ©efinnung eine getoiffe fromme unb tugenb*

l^afte (Stimmung, fo ba§ alle Sluöfd^tveifungen unb unanftänbige 9?eben it)m ein ©räuel

iDurben. @r Bestrafte Beibe, tüo er nur !onnte, unb ivarb ba!;er öon feine8gteid)en

toerfpottet, bon feinem 9J?eifter üeraBfd)iebet unb auf bie äöanberfc^aft gefd^idt.« (2lbe=

lung, @ef(^. b. menfd)!. 5)?arrt). 11. 226. f.)
®d)on bamatS toar er ein eifriger 33eter,

lüoBei i:^n Befonberö bie SSerljei^ung , ba^ ber ^ater ben l). ©eift geBe benen, bie itjn

Bitten, ertvedte unb tröftete.

g§ ift BemerfenStüert^, baß bie t^eologifc^en, BefonberS bie !rt}^tocabintftifd)en

©treitigteiten, »du benen er auf feiner äöanberfd^aft fid^ umgeBen fa^, e§ hjaren, toelc^e

if)n 5U eigenem gorf(^en nad) ber SBa^r^eit trieBen, beren (grfenntnig il)m für fein

(Seetenl^eil not^n^enbig erfd^ien. Wan Unn S3öt)me al^ ben reinften unb genialften 5lu8*

brud iener im 16. unb 17. Qai/xlj. tceitöerBreiteten 9?ic^tung anfeilen, tvetd^e, al§ bic

^rcteftantifcfee ST^eobgie burd) ifjren ^üdfaH in ©d)otaftif unb ©d)ulge3änfe bem tieferen

(gr!enntni§trteB bie ge'^offte S3efriebignng nid)t genjätjrte, fic^ btefelBe auf bem SBege ber

ärji)fti!, ^aBBata, m(^t)mie :c., ,^um 2;i)eit in berfe^rter SBeife, ju erringen fud)te. (Sr

fteüt auf bem ©eBiete ber djriftlidjen (ärfenntnif? einen äfjnlid^en, nur no(^ gen^altigeren,

aBer freiließ auc^ tüeniger an bem feufd)en ©d)riftmaaß ^attenben ©egenfa^ gegen bic

©c^ulDrtt)oboj:ie bar, hjie fein älterer, nic^t minber verfeuerter Beüsenoffe, -^ol^. Slrnbt,

auf bem ©eBiete be§ djriftlid^cn SeBenö (f. b.). (Sin urfprünglid^er SrieB beö ^roteftantiSmuS,

borgeBilbet burd) S;?utl)er'i3 SSerpltniß jur beutfd^en S;i)eologie, finbet in i^m feine ber=

fpätete unb bcreinjelte, barum Don ©eltfamfeiten unb -^rrt^ümern nid)t freie, aBer gleid^=

iüo^l urMftige ^luSprägung. 2Ba§ bie äußeren Ouellen Betrifft, beren ^Benü^ung bon

(ginfluß auf bie ^luöBilbung bon Sol^me'g cigcntljümlic^er @eiftegrid)tung toar, fo l^at

fd)Dn ^einric^ TioxuS au§ feiner :|3aracelfifd)en S^ierminologic bargetljan, baß er mit

^aracelfu§ Belannt Ujar. (Censura philosophiae teuton. in
f.

Opp. omn. Lond. 1679.

I. 529 sq.) Sö:^me felBft crtbäljnt, toieiboljl mel)r in ^jclcmifc^er 2lBfid}t, @d)n3entfelb

unb 2Beigel (Stjecfo^l). ©enbBriefe 12, 53 f. 59 f.), er fprid)t bon feinem ©tubium

oftrotogifdjcr SBerfe; ja er fagt au6brudlid), er ^aBe bieler l)ol)er 9}Zeifter @d>riften ge=

lefen, in ber Hoffnung, ben @runb unb bie red)tc Siiefe barin ju finben (Slurora 25,

43. 45. 10, 27.). ®aß er l)ieBei aud) gegen bie Tli)\üt, wo fie falfd^e unb nament=

Ii(^ feftirerifc^e SSa'^nen einfd)lug, ^riti! in 33ejug auf 2;^eorie unb ^raj-nö ju üBen n^ußte,

jeigt f(^on fein 5luftreten gegen (Stiefel unb SOJetl). -3n ben f:päteren Saferen feineö

SeBenS ftanb er, toaS üBrigenS ni(^t ©runb, fonbern ^^olge feineö 2;i;eofo)3l)irenö ujar,

boc^ ouf feine Schriften immerhin nic^t oljnc (Sinfluß BleiBen !onnte, in ^erfönlic^er

SßerBinbung mit Slerjten unb (Sbelleuten, bon benen er in f^5rad)lid)er ißejiel^ung mandic

^orberung empfing. Unter ifinen ragt ber 35orftcl}er beö c^emifc^en SaBoratoriumS in

S)rc8bcn Dr. 33alt^afar SBalter, l^erbor, n3eld)er, nac^ SBeiS^eit forfd}enb, fed)8

öa^rc in SlraBien, (Serien unb 2legl)pten getcefen toax, unb nun auf einer ©d^ufterBanf
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fanb, toaS er bctt bergeBenS gefucfct l^atte. @r legte S3öf)men ben 9?amen pliilosophus

teutonicus M. Onbeffen tourbe 9ltle6, tt)ai3 biefer ettra Don. außen empfing, in

bem ^5euer feinet getüalttgen ©eifteö umgefd^mcl^en unb etgenttjümlic^ bevarBeitet. Sä
f)at tüof)I nie einen origineEeren, bebeutenberen Slutobibaften gegeben. 2llä er fein mäcf)^

tigfteS 2öer!, bie STurcra, fd^rieB, ^atte er bie S3iBeI jnr §anb, fonft !ein Sud). "5^
tiaBe," fagt er felBft, »gefc^rieBen nid^t bon 3J?enfd)ente:^re ober 2öiffenfd)aft auö 33üraer=

lernen, fonbern au§ meinem eigenen Suc^e, ba§ in mir eröffnet toarb: ic^ Bebarf fein

anber 33ud> baju." (2;^eof. ©enbBriefe 12, 14.).

3)iefe (äigent^ümlic^feit SSö^me'g, auf lüeld^er feine Zljzo^op'i^k tDefentlid) Berufet, liegt

in ber tounberBaren Entfaltung be§ intuitiven ^ermogenö, toeti^e fic^ viermal in feinem

?eBen Bi§ ju e!ftatifd)en ^uftänben jleigerte. "53cn bem g'öttlidjen Mysterio ett»aS ju

iüiffen," fdjreiBt er, »l^aBe id) niemals Begetjrt, biet tüeniger Derftanben, toie ic^ eä fuc^en

ober finben möchte; id) fuc^te allein baS ^er^ 5efn (5f)rifti, mid) barin ^u berBergen

bor bem grimmigen Boi^n @otte§ unb ben 2lngriffen be§ ^Teufels, unb Bat ®ott ernft=

lid^ um feinen 1). ©eift unb @nabe, baß er mid^ in S^m tüoUk fegnen unb fütjren unb

ba§ bon mir nehmen, toa^ mi^ bon il)m lüenbete, unb mic^ il)m gänjtid) ergeBen, auf baß

id) nid)t meinem, fonbern feinem SBillen leBe, unb fein Sinb in feinem ©ol^ne Sefu (S^rifti

fet)n möd)te. On folc^em gar ernftlic^en ©uc^en unb 53ege^ren ift mir bie Pforte er=

öffnet trorben, baß ic^ in einer SBiertelftunbe mef)r gefe'^en unb gen^ußt l^aBe, al§ toenn

ic^ teäre biete -Saläre auf f)ot)en (Schuten getoefen, beffen id) mid) t)od) oerirunberte, tüußte

nid)t toie mir gefc^alje unb barüBer mein ^erj in'g l?oB @otte§ iuenbete. . . . äöenn ic^

mid) entfinne unb benfe, n)arum ic^ alfo fd^rei&e unb eS nic^t anbern (Sd)arffinnigen

[teilen laffe, fo finbe id), baß mein @eift in biefem SSefen, baoon id) fdjreiBe, ent^ünbet

ift; e6 ift ein teBenbig laufenb geuer biefer ®tnge in meinem ©eifte. ©arum, iuaS ic^

mir and} fonft öorne^me, fo quillt boc^ immer baö S)ing oBen, unb Bin atfo in meinem

©eifte bamit gefangen, unb ift mir aufgelegt al8 ein SBerf, baS id) treiBen muß....

3f(^ ^Be 5t)n biet t)unbert Tlal geflel^et, fo mein SBiffen nii^t ju feinen (g^ren unb

meinen 33rübern jur Sefferung möchte bienen, (Sr iDoHte foId)e6 bon mir nel^men unb

mic^ nur in feiner SieBe er^tten. SlBer id) l^aBe Befunben, baß id) mit meinem gießen

baö ^euer in mir nur heftiger entjünbete; unb in folc^em Sntjünben unb (grfenntniß

^Be id^ meine ©d^riften gemad^t." (S;t)eofop^. ©enbBriefe 12, 6. 7. 16. S5on brei

^rinjipien 24, 1.) 9?äl}ereg üBer biefe "Sentralanfcfjauung" f. in meiner ©c^rift: bie

S^eofo^j^ie OetingerS. @. 58 ff. 539 ff.
©d)on auf 33ö^me'§ äßanberfd^aft tcar e§,

baß er pm erften 9}?al in ben m^ftifd^en ßuftanb berfe^t icurbe: n)ä^renb er, bon jenen

@IauBeng!äm|)fen Betbegt, unauf^örlid) um Sic^t Betete, üBerfam i^n unter feiner ^anb*

toertöarBeit eine feiige 9?ul^e, fo baß er mit göttlichem ^ic^te umfangen unb fieBen 2;age

lang in tjöd^fter göttlicfier Sef(^aulic^feit unb greubenreic^ geftanben." (^ran!enBerg.)

Qm dcii)x 1594 feierte er bon ber Sßanberfc^aft jurüd, ließ fic^ aI8 9JJeifter in ©Örtit^

nieber unb tieiratl^ete bie Stod^ter eineä bortigen gleifdi^auerö , mit ber er bier ©ol^nc

jeugte unb Big an feinen 2;:ob in ftiller unb frieblid)er (S^e leBte. ßum jibeiten Tlak

iburbe 53Ö^me im -3a^r 1600 bom göttlichen Sid)te ergriffen, bieSmal Beim jätjen SlnBIict

cineg glön^enben jinnernen ©efäffeg. (Sr fuc^te ftd) burd) einen (Sang in§ ©riine ^'fold)e ber=

meinte ^liantafei auö bem @emütt)e ju fc^tagen, em|5fanb aBer ben empfangenen S3Iicf nur

um fo flarer, fo baß er alten ©efd^öpfen gleic^fam in ba§ ^erj unb in bie innerfte 9^atur

l^ineinfel^en fonnte.« £)^ne bon biefen Offenbarungen biet Sluf^eBenS ju machen, nal^m

33ö^me weitere jel^n -Saläre »»feiner §au§gefc^äfte unb Äinberjuc^t roaijx,» Bi§ er 1610

"jum brittenmal bon ©ott Berü'^rt iburbe," toorauf er, "boc^ nur für fi^ felBft," 1612

fein erfteg Sßuc^ fd)rieB, bie 2D?orgenrött)e im 5lufgang, nadj^er bon Sßalter 2turora gc=

itannt. 2)iefe @eIBft5U(f)t be§ bemüttiigen Wlanmß ift Beibunbernönjürbig. (Sin (gbelmann

fanb sufätlig bag 9J?anufcript Bei 53öt)me unb ließ e0 eiligft aBfd)reiBen, fo baß e8 einem

uttb bem anbern Befannt würbe, Bi§ enblic^ aud^ ber DBerpfarrer ju ©Örli^, ©rego:=

rtu8 ^tc^tcr, Äunbe babon ert)ielt. S)iefer ungeiftlic^e ^am, ibal^rfd)einlid^ 23ö^men
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fc^ott jubor ait§ unefceln ^ribatgrünben ab'ijol'o (^. Tlzx^mxS iuatjr'^aftige 9?eIatiott

§. 3.), bonnerte nun fo lange gegen il)n Don ber 5?anjel, btö ü^m bei: dtaüf bon ©örli^

ba§ Äüc^er[d>reiben unterfagte. S3i3^me, ber fid» f)teBei mit nmfterljafter (Sanftmut^ unb

©ebulb benal^m, BlieB '^auS etnfätttgem alfo öermeintem @et)Dr[am jn feiner Dfcrigfeit"

h)ieber fieBen 3a^rc lang ftitt, eine betrübte Bett für if)n, in ber and) ba§ innere ?i(^t

fic^ berkrg. (Snblic^ 1619 brad) e§ junt bierten SDlal I)eri3or, lüorauf er «ben 9JJut^

fa§te, I;infüro auf unb mit @ott MeS jn njagen, unb auf (grma^nung "etlicher gotte^*

fürd^tiger unb naturterftänbiger l^eute njteber jur ^^e^er griff." Sn bie nun noc^ übrigen

fünf Sa'^re feineö ?eben§ fallen außer ber Slurora aUe feine ©Triften, in toe^en bie

in ienetn (Srftling§tr)er!e noc^ mit ungebänbigter ©enialität fprubeinbe ÖJaturfraft um
33ieleö ruhiger, Harer, reifer erfd)eint. S3öl)me gab jel^t fein ©c^ufterbanbföer! aHmälig

auf unb lebte bon ben Unterftü^ungen feiner i^reunbe. ©rüden l^at er felber gar 9^id)t8

laffen. 3« feinen ^ebjeiten erfd)ien nur 1624 eine bon 21. b. granfenberg beranftattete

2lu§gabe ber brei !teinen afcetif^en ©i^riften bon toaf)rer Suge, bon ioal^rer ©etaffen*

l^eit unb bom überftnnlid)en Seben, unter bem Sitel: ber 2Beg ju S^rifto. 5Iuc^ fjierauS

fe'^en tbir, baß bie ißö^me'fc^e S;^eofopI)ie bon §aufe auä bem ebangelifd^en ®(auben§*

leben ni(^t nur nic^t ^utoiber, fonbern toefentüc^ auf baffetbe geridjtet Ibar. 3)enno^

ertcedte gerabe biefe ^eröffentlidjung aufö 9?eue ben @rimni be§ @örli^er ^rimariug,

um fo mel^r, ba baS Süd){ein raf(^ bie größte S3erbreitung fanb. Dtic^ter griff je^t ben

ber^aßten unb berad^teten l^aien nid?t bloß auf ber fanjet, fonbern auc^ in einer latei-

nifd>en glugfd)rift an. S3o^me beranttbortete fid) in einer eigenen Apologia ebenfo bot!

{»eiligen (SrnfteS aU ^eiliger 9JJiibe, ^Iber ber ^jy^agiftrat , eingefd)üd^tert burd) bie ®e*

n)alttf)ätig!eit beg Dber^^farrerS, bebeutete ii)m, er möd)te fid) eine Zeitlang freiVbittig au8

ber ©tabt entfernen, 9äd)ter, ber fd)on meljrere lateinifc^e ©^ottgebid^te auf il)n ber=

fertigt ^atte, fd^idte tl^m ein Propempticon nad), ibelc^eS mit bem d^rifttic^en Söunfc^e

f(^Iießt: Ergo abeas, nunquam redeas, pereas male, sutor ; calceus in manibus sit tibi,

non calamus. Si)l)me ging im Wlai 1624 nad^ S)relben, ibo er bei einigen i^reunben

unb 55ere^rern bie beftc 2tufna^me fanb. §ier foll e8, toatirfd^einlidf) nid)t auf feierlid^e

SBeife, fonbern bei einem ©aftma'^t, ju einem ©ef^jräc^ jnjifdien i^m unb ben Sn^eologen

§oe, 9)ieißner, Salbuin, ^el)fer unb ^or^ann ©erwarb nebft jn^ei 'i^rofefforen ber 30^at^e*

matif gefommen fel)n, nac^ ibetd)em ©erwarb äußerte, er n^ollte bie ganje 2Belt nid^t

netimen unb ben 'SRam berbammen Reifen. SDer J?urfürft felbft )^abz il)m eine tiulbbollc

Slubienj erti^eilt. -Sm §erbft mad^te S3öi)me einen 53efud) bei feinen abeligen greunben

in ©(^lefien, auf \beld)em i^n ein ^i^igeS ^^ieber befiel, na(^bem er borljer, obibotit bon

unanfe^Iid^em 2leußern, in feinem Seben niemals !ranf gen^efen toar. (Sr Iburbe nadf>

©Örli^ jurüdgebradjt, "aöttjo er nac^ jubor get!)aner, rein ebangetif(^er ®Iauben§be*

fenntniß unb h3ürbigem @ebrau(^ be8 ®naben|5fanbe§ ©onntagö b. 17. 9^ob. 1624 ber«

fdt>ieben." ©eine legten SBorte ir»aren : ^O bu ftar!er ^err ßebaott», rette mid^ nad^ beinem

SBitten! O bu gefreujigter ^err öefu ^^rifte, erbarme bid) mein unb nimm mid^ in

bein 9?eid)!... '>Jtun fa'^rc td^ l^in in'ö ^arabieS!" 9?id^ter tbar einige 9)?onatc bor

S3ö^me geftorbcn; aber aud^ fein 9^ad)foIger tooUtz bie Seid)enprebigt nid^t !)alten unb

fdjü^te tran!I)eit bor. Stuf ^öefe^I be§ diail)t§ l^tett fie einer ber ®ia!onen unb begann

mit ben Söorten, er tbottte lieber einem Slnbern jtoanjig 9Jleiten ju ©efallen gegangen

feijn, als biefe -Prebigt ^Iten. Srej.-t §ebr. 9, 27.

®ie ©d^riften 58Ö^me'§ finb folgenbe: 1) Aurora, 2) bon ben brei 'jprin;5i|3ien

göttlichen SBefenS, 3) bom breifadjen ?eben beS 9JJenfd;en, 4) bierjig f^^agen bon ber

©eele, nebft einem Entlang t bag umgeh)anbte (einnjärtS gefeljrte) ^Tuge; audC) psycholo-

gia Vera genannt, 5) bon ber SDfenfd^ibcrbung -öefu S^rifti, bon feinem $?eiben, Sterben

unb 5luferfte^ng, item bom S3aum beS ©laubenS, 6) bon fed^§ t]^eofopI;ifd)en fünften,

7) bon fed)8 mt)ftif(^en fünften, 8) bom irbifdf^en unb ]^immlifd)en 2[Rt)fterio, 9) bon

bier (5om)3le5ionen, 10) bon ibal)rer 58uße, 11) bon n3al)rer ®etaffent)eit, 12) bom über=

finnltd^en Seben, 13) bon ber Sßiebcrgeburt, 14) bon göttlid^er 23efd^aulid^feit, 15) jlbei
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(Sd^u^fc^riften lolber SSaltljafar S^Üfen (einen [cf^teftfdjen (Sbelmann, ber bic 3lurora unb

ben Söaum beö ©laufceng angegriffen Ijatk), 16) 33eben!en über (Sfajä ©tiefelS iöüc^Icin

unb: ttom Orrtfjmn ber ©eften (Sfajä (Stiefel'^ unb (S^e^iet 9}Jet:^'ö, 17) ©dju^rebe

iüiber ©reg. 9^id)ter unb SSeranttoortung an (g. @. 3?atf) ju @örli^, 18) Don ben legten

3eiten an ^aul ^a^m (faif. 3oßeinnelf)nier ju Siegnit^), 19) bon ber ©eburt unb 33e*

jeic^nung aUer SBefen, geto. signatura verum genannt, 20) bon ber ©nabentoa'^I, 21) Don

(5f)rifti 2:eftantenten, S^aufe unb 5lbenbmal^I, 22) Mysterium magnum, (gr!lärung über

bie ©enefi§, 23) @ef|3räd) einer erlen^teten unb unerteuc^teten ©eele, 24) bom I)eil.

®tbet, 25) 177 tl^eofop^ifc^e ^^ragen (nur bi« jur 15. beantwortet), 26) ^Tafeln bon

ben brei ^rin^ipien gÖttIid)er Offenbarung, 27) (5Iabi§ ober ©c^Iüffet ber toorne'^niften

^un!te, 28) t]^eofo))l^ifd)e ©enbbriefe. 92ä^ere S^otijen über bie Slu^gaben ber einzelnen

2Ber!e bei 5lbelung a. a. D. ©. 253 ff.

S)a8 Sebeutenbe, äd^t iBiblifc^e in ber S^^eofo^j'^ie 33ö!^me'§ ift bal, roaS man ben

^neumatifc^en 9?eati8mu§ nennen Bnnte, bie reelle, lebenSöoIIe i^affung be3 Unfii^tbaren

unb ©ottlic^en (§ebr. 11, 1. 2 S?or. 4, 18.), totldjt il^m öor^üglic^ ntöglid) Würbe burd^

ben fein gan^eö ©l^ftent be!)errfd}enben Segriff ber pneunmtifd)en SeibUc^feit. ©aburc^

erhält nic^t nur feine ©arfteKung unb @^rad)e jene farbenreiche ?^rifc^e unb 5lnfc^au=

Ii(^!eit, feine Segriffgwelt bie if)r eigenti)ümlid>e lebenat^menbe ^üUe, Jonbern e§ ergibt

fid) it)m auö) eine groj^artige 3ufammenfd)auung beö dUid}t§ ber 9^atur unb ber ©nabe,

eine fogmifd^e, uniüerfeße Sluffaffung be§ (Sl^riftentljumS im ©inne i)on ^oL 1, 15—20.,

Wetd>e eg begreifüd) mad}t, ba§ Slerjte im -^ntereffe ber natnrwiffenfc^aftlid^en , 'ipi^ilo*

fopl^en in bem ber f^ecutatiben, tiefer benfenbe Sljriften in bem ber retigiofen ©rfennt*

ni^ fic^ g(eid) fetjr ju it)m l^ingejogen füf)ten. §ier liegen 5lufgaben, on benen bie

S:^eotogie immer nod) ju lernen l^at, wenn fie ben tieferen 33ebürfniffen beS ©eifteö ein

©enüge t^nn will. Oener ^?eaü6mu§ ift in feinem 9?ed)te ni^t nur gegen ben ^t)iIo=

fD:p'£)ifd)en -öbealiSmuS unb 5JJateriaIigmu§, fonbern auc^ gegen ben ©piritualiSmuö unb

gormatiömuS jeglicher (Sd)oIafti!, Wie gegen ben ©ubjeftimömn§ mobern tt)eoIogifc^er

®en!weifen. 9^ad^bem bie ^Deformation fid) bor^ugöweife auf ben 9Dömer- unb ©alater=^

brief gegrünbet, t)at S3öbme and) nod) @r!enntni§elemente ber fpätern |3ouIinifd)en unb

ber iot)anneif(i^en «Sd^riften jur ©eltung gebracht, wie benn fein äBa^Ifpruc^ ba§ äd)t

jo^^anneifc^e SBort war: Unfer §eil im Seben -Sefu &}xi\ti in un§. 3)ie (Sj-'traüaganjen,

bie fic^ f^äter an feinen 9'Jamen gel^ängt l^aben, bücfen i!^m felbft ebenfowenig ^ur Saft

gelegt werben, al§ bem '!|3roteftantt§mug aller ^roteftantifc^e ©eftenunfug. ©letc^WoI)!

ift bie Sö^me'fc^e SlnfdjauungäWeife in ©efat)r, ob|e!tit> bie ©runbbegriffe ju fe^r nur

^^l^fifc^ unb met^a)3l)t)fifd), ju Wenig et^ifd> unb religiös ju faffen, fubjelftiü über bem

gnoftifd)en Clement ba§ |3ra!tif(^e, unb bei le^terem felbft wieber, ba baS Sljriftentljum

burd)au8 alö reater ?eben§^3rose§ gefaßt wirb, über ber Heiligung unb 9?ed)tfertigung, über

bem S^riftuÖ in unö ben (5I^riftu§ für un§ ju bernac^Iäffigen. Unb Wenn ^|5aulu§ unb Oo-

l^anneg bem falfd)en ©nofticigmuS eine wal^re ©nofig unb 9JJl)ftif entgegenftellen, fo Wäre

ju nnterfuc^en, wie weit Söljme in ber apoftolifc^en ©)3ur geblieben, ob unb Wo er in

gnoftifirenben -Srrtbum t)ineingeratt)en. Wan müßte i)iebei unterftreiben, wo er bic

©(^rift gerabeju gegen fi^ ^at, unb Wo er nur über i^re unmittelbaren ^luffditüffe

l^inaugge^t. Unter bie le^terc Kategorie ift 5. 53. bie bon ©tier, ^ur^ u. 21. abo^tirte

Sbee ju red)nen, ba§ bie Srbe, urf^rüngtid) l^errlic^ gef(^affen, erft burd^ ben %aU iljreö

Königs Sucifer jum (B)ao9 geworben, unb ba^er bie 1 9J?of. 1. erjä^Ite ©c^ö^fung a(8

9^eftitution anjufe'^en fei), (gine mit ©eift unb Siebe eingetjenbe, aber aud^ nac^ biblifd^

ürd^Iid^em 9Did)tmaß J^riti! übenbe ©arfteHung ber Se^re 33ö^me'ö ift immer nod)

Stufgäbe unb S3ebürfni§. ©d)ou ©^ener l}at eine fotdje gewünfd)t, wie er benn über:=

l^au^t ein treffenbeö tljeologifdjeg Urttjeit über 23ö^me fäEt: «Qd) meinte, e§ gebe gar

Wol^I ein tertium, ba§ er Weber ein Qf:07iv(:v<;og sensu exquisite, wie bie, berer ganje

©dE>riften jur 9?eget ber ^irc^e bon ©ott eingegeben worben, noc^ ein §au|3tentl^uftaft

gewefen, Wenn e8 nämlid) ©ott gefaHen l^ätte, il^m nic^t fowo^l circa oeconomiam salutis,
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als in anbern SDingeit, fo gletd^fam juv Philosophia sacra gefjörten, S3iele§ immtttelbar

3U offenbaren, nic^t aber auc^ bie ®nabe berUetjen, foldbe (Sv!enntnif^ mit göttUdjer @e*

iüipeit in ©c^riften ^n t^erfaffen, fonbern xoo'iji baneBen ^ugelaffen, ba§ er aud^ beS

©einigen 9}Je^rere§ mituntergemifd^t l^ätte... S)te gegen S3ot)me angeführten Urfadjen finb

fo ftar! nid^t, ba§ fie ükrjeugten, fonbern fte!jen nnr in einer '^roBalitität, inbem eS

nic^t nnmöglid), ba§ @ott in feinen 2Begen nnb 2lu8t!)eilnng feiner @akn fol(^e ®inge

t^ue, bie un8 nad^ ber SSernunft siemlid) anftößig, lüelc^eg irir an bieten (Syempetn

toaI)rnel^men. ©o ift ber ©tl}I unter ben biMifd^en SBüc^ern felbft nid}t gleich unb eini*

ger Drten giemlic^ änigmatifc^. 33on fo bieten be§ StutorS 5lunbigen, and) ber 2:!^eo:=

logie jiemtid^ (grfal^renen, Ijaht ic^ get)ört, eö getje ber 3Rann bon unferer allgemeinen

Se^re ber ebangetifd^en tirc^e in teinem @tauben§artifet ab, fonbern altein in einigen

S^ebenumftänben bon gemeinen 9J?einungen ber S:^eotogen; ja, iüo er ftei^ig getefen unb

erlbogen iberbe, toerbe man in ber (är!enntui§ ber 2Bal;rl)eit nod) mel^r confirmirt unb

berftel^e an^ biefen buntet fdieinenben ©c^riften getbiffe 2)inge l^eüer atg fie inögemein

borgetragen toerben; fonbertic^ in bem ^auptartitet bon (S^rifto unb beffen ^erbienft,

5Re(^tfertigung, Slaufe unb SlBenbmatjt fei) unfere ebanget. 2ßa:^rt)eit grünbtic^ bei biefem

2JJanne ju finben.'* Heber Sötime'ä ©arftettung unb ©prac^e fagt griebr. ©c^teget:

f/SBoHte man itjn bto§ al8 einen ©it^ter betrad^ten unb mit anbern c^rifttic^en S)id^tern,

ioetc^e überfinnlic^e ©egenftänbe barjuftetlen berfuc^t tjaben, mit ^lopftod, 9}fitton ober

felbft mit S)ante berglei(^en, fo tvirb man gefielen muffen, ba§ er fie an i^ütle be8 @e=

fül^tö unb S:;iefe ber ^^antafie beinafje übertrifft unb felbft an einjelnen poetifd)en

©d^Önljeiten unb in 9?üdfid)t auf ben oft fet)r bi(^terifd)en Stuöbrud itjnen nid)t nadifte^t.

5n tbenigen ©(^riftftellern l^at fic^ nod> 3U jener ßeit ber ganje geiftige 9?eid)tl^um ber

beutfc^en ©)jrac^e fo offenbart, t»ie in biefem, eine bilbfame lt\*aft unb au8 ber OueUe

ftrömenbe gütte."

3)ie ©efc^ic^te ber Sol^me'fc^en !?el^re Iä§t fid) in brei ^erioben eintl^eilen, bie ber

aHma^tigen ^Verbreitung, bie be§ feftirerifdien unb tt)eoIogifd)en ^aberS unb bie ber

toiffenfc^aftlic^en 9^e)3robu!tion unb 2tneignung. — 1) SBatter n^irfte ^erfonlid^ auf feinen

Üleifen, t^^'ontenberg, Dr, medic, griebr. Traufe, ber fc^Iefifdje (gbetmann ZI), b. 2:f(^efd^

u. 31. burd> eigene ©ctjriften für bie ^Verbreitung ber SSöl^me'fc^en -öbeen. -3. 21. äßer*

benagen, ^rof. ber S^ec^te in ^etmftäbt, überfe^te 1632 bie bierjig fragen bon ber

©ecte in'ö Sateinifc^e. ®ie Slurora !am 1634 im Sluö^ug l^erauS unb balb folgten einige

Heine ©c^riften in ®re§ben, §alberftabt, Serlin 2c. Sin Kaufmann, 2t. 323. bon S3el)er=

lanb, Iie§ feit 1635 ju 3lmfterbam nad) unb nac^ bie einzelnen Söerfe in l^od^bentfd^er

unb nieberbeutfc^er ©^rac^e erfc^einen. 2)urc^ eine eigent^ümlic^e 9?emef{ö toav ein

@ot)n 9?id^ter'S, §anblung§biener gu jTl^orn, ein eifriger 2ln]^änger 33ö!^me'ö unb gab

1650—60 einen SluSgug au§ feinen ©c^riften in 8 Steilen l^erau§. iöebeutenben (Sin=

gang fanb S3i3I)me'6 ?el^re and) in ben germanifd)=proteftantifd^en 9?ac^barlänbern §oI=

lanb unb Sngtanb. ^art I. fanbte 1646 einen @elet)rten nac^ ®ÖrIi^, um ®eutfd^ ju

lernen unb bie Söl^me'fc^en 2Ber!e in'6 (Snglifc^e ju überfe^en. (gg gibt benn auc^ brei

engt. Ueberfe^ungen, bon Q. ©parrot» 1646—62, (S. S;at)loor , ber aud) bie Seanttoor»

tung ber 177 t^eofo^j!^. fragen ergänzte, unb bon bem SSJlettjobiften 223. ^ato 1765. Som^^

mentirt lüurben SSotjme'S ©c^riften burd> 5. ^rebage, 25erf. ber Methaphysica vera et

divina (f 1698), neben n)eld)em für iBerbreitung biefer -Sbeen in (Sngtanb iBromlet)

(t 1691) unb -Sotjanna Seabe (f 1704) Vbirtten, (entere befonberS burd) ©tiftung ber

©efellfd^aft ber ^t)itabett3t)ier. 2)ie Censura philosophiae teutonicae burd) ^. 9)?oru§,

^rof. SU Sambribge, fiel im ©anjen ju ©unften So^me'ö au§. 3n ^oHanb, h)o fd^on

1643 ®abib ©ilbert gegen bie scripta Boehmiana aufzutreten notl^ig fanb, fd^rieb

(S. 3?icE)arbfoon feinen aud) in ©eutfd^Ianb unb (Sngtanb bielgetefenen "2ßeg jum ®ab=
hau) ic.'i 2lmfterbam 1655. Sieben S3et)ertanb gab ein anberer i^aufmann biefer ©tabt,

§. ^etfe ober 33eetS, feit 1660 bie meiften einjetnen 2ßer!e S3i3l)me'8 l^erauö. ^n 2lm=

fterbam erfc^ien aud) bie erfte beutfc^e ©efammtauögabe berfetben bon 0. @. ©ict^tel 1682.
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(10 S3be. 8.); feie streite mit ©ic^telö SD'iarginalien t>erfel)en unb öon -3. O. @Iu[irig

in Hamburg fceforgt, erfd^ien 1715 (2 33be. 4.); bie britte DoHftänbigfte, in ire^er

biefe a^Jarginalien iebem SJa|)itel ai^ -^nfialtganseige borangefe^t finb, unb ber aud) eine

Slnjeige aller ^anb[cf)riften, to^jien, SluSgaben, UeBevfe^wngen beigefügt ift, bevanftaltete

5. 2ß. Ueberfelb 1730 (5 33be. 8.). <Sine vierte 5Iu§gaBe Um gerabe ein -Satjrtjunbert

f^äter, ^eipjig 1831 ff., bnrd) ®. SB. ©c^eiBter ^erau§. — 2) ®ie S3ö^miftifd)en ©trei«

tigteiten in S)eutfc^Ianb gel^ören bem leisten ©rittet be§ 17. Sa^rt). an unb gelten HS

in'8 18. I;inein. 3)urd) ©i^tel, ben ©tifter ber ®efellf(^aft ber ©ngelöbriiber, h)eld)er

auc^ (^Infing unb Ueberfelb angeprten, I)ängten fid) an 33ö^me'§ 9?amen allerlei it)m

felbft frembe ©djirärmereien. @r ir»urbe jum ©eftenabgott, unb man griff ^irdje unb

©eiftlic^leit auf eine unberftänbige, get|ä[fige Seife an. ©ie belannteften SSo^miften

finb OuirinuS ^ul^Imann, (Sl^riftian Coburg, griebr. Sredling. S)ie Si^eologen ant=

»orteten gro§ent^eil8 nid}t tüurbiger unb leiteten bie Se'^re SSol^nte'ö, ben fie einen

9'Jarren, Slt^eiften 2C. nannten, bom Seufel tjer. (SS fc^rieben gegen Sol^me in ben

Sauren 1676—97 3o^. gabriciuö, Sob. äöagner, Q. SD^ütter, Sl (Satob, S. granciSci,

-3=. (§., ^ol^l^aufen, 2((r. §in!elmann, -So!^. grid u. 21., bie (enteren Seiben befonnencr

unb bebeutenber. On .^amburg tarn eS 1690 ju '^öbetunruijen gegen brei beö Sö^miS=

mu8 berbädjtigte ©eifttid^e. ©egen ^ol^^aufen unb granciSci fc^rieb -So^. äRatt^äi 1691

feine Orthodoxia theosophiae teuton. boehmianae in befonueuem ©eifte. 3)a§ reci^te Söort

in biefem (Streite I)at «Steuer gef|5rcd)en f. oben. 9^ät)ereS in Slrnotb'S tirc^en* unb

Äe^erljiftorie, S^. III. c. 9. 1.3. 15. 19. bgt. SIj. II, iß. XVII, c. 19.; Sßalc^, ^^eti^

gionSftreitigfeiten außer ber lut:^. Äirc^e I. ©. 6.37—52; Bamberg er, bie Seigre

Q. S3öt)nte'S, ©.LVlIIff. — 3) Sägt fid) jtoifc^en ber erften unb streiten ^eriobe feine fc^arfe

©renjlinie jiel^en, fo ift bagegen bie britte bon ber jireiten burd) einige -Saljrse^enbe beS

l^ereinbrec^enben 9?ationatiämug getrennt, ©eit ungefähr 100 -öatjren ^aben iBö^me'8

©c^riften eine neue 2Bir!fain!eit begonnen, tnbem fie eine D^eil^e tieferer ©eifter befru(^=

teten, burc^ treldje biefe ©runbanfdjauungen na^ unb nac^ in bie allgemeinere, triffen=

fd)aftlid)c unb religiöfe (Suttridlung l^ereingeteitet irerben. SSorjüglic^ finb t)ier ju nennen

ber trürtembergifc^e ^rälat SDetinger (f 1782), ber franjöfifdje 5DJt)fti!er SouiS Staube

be ©t. SJZartin unb bie beiben ^^ilofo^l^en ^xan^ iöaaber unb ©(^eöing, toelc^er le^tere

in feinen Unterfud^ungen über bie menfc^t. ^^reil^eit ic. (1809) oft ganj in iBöl^me'S

SBorten rebet, ol^ne i^n anjufül^ren. S)ie 9?omanti!er rerfenften fid) aud> in biefe Mi}'

fterien. ©ie jl^eologie 'i)at fic^ ebenfalls iBol^me'fc^e Obeen anzueignen begonnen, trofür

toir nur an 9^Dt|e (tljeol. Stl^if. I. ©. 33.), 9}?artenfen u. 2t. erinnern. S)a'^er n)en=

bete fic^ benn auc^ bie gefc^ic^tlidie ^^orfdjung in neuerer ^tit bem beutfc^en S^eofo^t^en

toieber mel^r ju. S)arfteKungen feines ©tjftemS bom mobern f)3e!uIatioen ©tanb)3un!t

aus, ba^er mzi)x ober treniger reid) an äJJij^berftänbniffen unb Umbeutungen bei §egcl,

@efc^. ber ^^ilof. HL ©. 300-327. S. geuerbac^, ©efc^. ber neueren ^^ilof. I.

©. 150 ff. SBaur, c^riftl. ©nofiS, ©. 558 ff. unb in Beller'S 5a^rb. 1850, I.

©. 85 ff. Karriere, bie )3l)ilofop^. Sßeltanfd^auung im B^it^^^^^ ^^^ 9feformation,

©. 609 ff. S3efonbere ©c^riften: %x. be ta SO'iotte ^ouqu^, -3. 33ö^me; ein biogra=

^bift^er ©entftein. ©reij, 1831. 21. (S. Umbreit, -3. ^ö^me; eine @eban!enrei^e

über baS im Seben ber äRenfc^beit fic^ geftaltenbe religiöfe 9}Joment. ^eibelberg, 1835.

(ol)ne objemoen SBert^). 2ß. S. SBulfen, 33ö^me'S Mm unb Se^re, ©tuttg. 1836.

(oberfläc^tie^). Q. ^amhzxQtx, bie Se'^re beS beutfc^en ^l)ilofo^^en -3. iß. in einem

ft)ftemat. 21[uSsug auS beffen fämmtt. ©(^riften bargefleUt unb mit erläuternben 2lnmer*

fungen begleitet, SD'Junc^en, 1844. (mit Siebe, gleiß unb ©aci^fenntniß gef(^rieben).

fS&^meu, (Stnfül^rung beS (S^^riftentl^umS, ÜJefurntation, @egen=

ref ormation.

S)iefeS :^errli(|e, mit S^aturgaben reic^ gefegnete unb ron kräftigen SJJenfc^en (in

ben meiften Streifen bon cäed)ifd)en ©klwen unb in einigen ron S)eutfc^en) beirol^ntc
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Sanb l^at in ber ©efd^id^te beS ^roteftatitiSmuö nid)t geringe Sebeutung. ©ie erjlen

Slnfiänge be§ (S:^riftentf)um0 bafelBft fallen in baö 9. Safirl^unbert; benn el icar im -3.

845, a(§ 14 Bö^mifd^e Ferren ju 9?egen§6nrg baffelbe lennen (ernten unb bnrc^ bie S^anfe

geöjei^t irnrben*). 3)ocE> Ijauptfäd^tid} flammt S3ö^men3 Sfirtftent^nm üon ber grie=

d)if (^en «Seite l^er; benn nidjt lange barauf famen anö Slonftantinopel, bom b^jantinifc^en

^aifer Wiä)ad nnb feiner SJJutter ST^eobora, auf 3lnfucfcen beS mä^rifd^en dürften

©ioato^jln? entfenbet, jtüei unt)erge§Iid)C ä)Mnner, bie 33rüber (5t?ritln§ unb SD^iet^obing,

geborene ^l^effalonic^er, nac^ SOf^a^ren, l»o fie ben djriftüdjen ©tauben lehrten, unb ^ird^en

begrünbeten, .^ier nun lernte fie aud^ ber ^Sc'^men^erjog S3oritt)ol) kennen; aber nid^t

attein ba0; er nal^nt mit feiner ©ema^Iin Submtla bie S^aufe an unb begriinbete baburc^

bteibenben Segen für feine 3'?ation. S)ie§ töar i. -3. 871, nid^t 894, toie man fonft

meinte **). Stjritluö 'i)at aU 3;;räger beS (Stjriftentl^umö nac^ SJfäl^ren, al§ SWiffionar für

bie Sfajaren, atg @rfinber be§ fo boUfommenen ftatDifd)en SttpljabetS unb als 5lnfänger

einer flatuifc^en ißtbelüberfe^ung, auc^ nad) feinem gu ÖJom, tco er jule^t atö ^Iofter=

geiftlic^er lebte, erfolgten S^obe ba8 Slnbenfen eines geleierten, frommen unb l^oc^berbienten

SD^fanneS unoerge^lic^ Ilinterlaffen ***}. (Sbenfo ioirb SOJet^obiuS (SD^etl^ub), erft iOJaler

unb 9}iönc^, feit 860 9)fiffionar unter ben 33ulgaren, enblid» (Sr5bifd)of in SJJä^ren, bon

n)o er too^l audi) Söljmen felbft befud)t l^aben toirb, unb geftorben tual^rfd^einlid) ju

SBetetirab 885, ben ruI)mODlIen 9?amen eines StpofielS ber So^men immerbar be=

Ijaltenf). :DaS (Sljriftent^um ioud)S unb baS lS?anb empfing feine erften Äirc^en, fämmt^

Ii(^ nad) St. (SIemenS benannt ju Seo^^rabej, 23Bt)ffet)rab nnb SitomiSl. ©ie bötligc

Ueberlrsinbung beS §eibentf)umS ift aber nidjt oor 1092 ^u fe^en. 3)ie Umftänbe mad)-

ten, ba§ SSö^men fid) ber abenb(änbifd]en Äirc^e anfd)(o6, bod) blieben atS Spuren

griecEjif(^en Urf|3rungS mand)e Einrichtungen, namentlich Siturgie unb ^rebigt in ber

SRutterflJra^e tt). ®a foId^eS bem S3oIfe fo lieb toar, fonnte eS nur mit 2Biber=

njitten ber ©emeinben unb nid^t o!^ne Tiixi)z, ungeadjtet ioieberl^olter römifd^er 33erbote,

toom 11— 14. 5al)rl^unbert i^erbrängt ioerben, fo ba§ bis 1344 beibertei Siturgieen

neben einanber beftanben. (SS mn^te fid^ Sol^men enblid^ lateinifd^en SuItuS, (Sntjiefmng

beS ^eld^S, ^riefterciJtibat unb SJerbot beS SefenS ber ^eiligen Schrift in ber Wlntkx=

f^rac^e gefallen laffen.

ißei ber (Sinorbnung in bie römifd)e ^icrarc^ie galt ^Böljmen als jum S3tSt^um

ÜJegenSburg unb unter baS (SrjbiStfjum SJJainj gel^örig, öon too eS nod^ 1311 Sefel^le

em^)fing. Sinen eigenen Sifd^of befam S3öI)menS ^au|)tftabt unter S3oIeS(ato IL um
970, unb jtoar an !Det^mar, ber feittjer ^anonifuS in SJ'iagbeburg, geteert, berebt unb

ber böl^mifc^en S|3ra(^e funbig toarttf), einen Sr^bifc^of aber, nad^ Trennung bon

9J?ainj, unter Äarl IV., 1343 unb jtoar an SlrneftuS be 'j}3arbubi^, ber ein fel^r auSge*

jeit^neter SJJann roar *t)/ unb aud^ Wiai)xzn, ©alijien, Sdjiefien unb bie Sloioafei unter

fi^ betam. ©leicE^jeitig , 1348, n)arb auc^ bie erfte Hniberfität in S)eutferlaub 3U ^rag

*) 9la(^ Ruodolfi, Annal. Fuldens. i. 3. 845

**) ®. 2)ot>row§I)e, übix Soriwoi^'ö Jaiife , in f. frit. q3erfu(|en. 1803. «palacf^'S

ihi)m. ®efc^. I. 135. ©c^affavil'g b^m. 5Utert6. II. 429.

**•) ®. Sobuev in ben Stb^anDf. ber tö^m. ®ef. ber SBiff. I. 2, 140. II. 394. ®iefe-

lev'e Äir(^.--®efc^. I. 303 ff. nnb alle Äiv*engefc^id)ten.

t) SDobnevö 6t)riII unb SlJIet^nb, ber ©lauen 5lpofiel. «Prag 1823. SDeffen: mä^rif^e

ßegenbe über g. u. m. 1826. «palacfij, III. 119. ©c^affarif, II. 471.

tt) ®d)affartf, II. 431. §offmann'8 ®efd). beö bentf^en Äir^enliebö bie anf ßnt^erS

Seit, ^annoö. 1854. 161. £)o6rott)öf^'ö ®cfct). ber böfjin. Spxaäji, ^ßrag 1818. 189. SDo-

brottjßfi^, ber erfi nit^t ancrfannte, ba§ flatt)if(§er 3lituö bagewefen, ^at fpäter felbfi fol^eö ju^

Qejtanben.

ttt) SDobnerö Inggabe »on ^agefS (E^ronif. IV. 213 ff. ßirngibl in ben 51b^. ber

bairifc^en 3lfabemte ber Siff. 1807. 429.

*t) ®, Scriptores rer. toh, II, 373 sqq.
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geftiftet. (Seit S3öl)nien em eigenes 33iSt^um Ijatte unb bie 3^^)^ ^<^^ ©eiftlid^en immer

größer »arb, tüurben alle (Sinric^tungen ber römifc^en £ir^e üBtic^ ; ben meiften Slnltang

aBer fanb bie ^eiügenüere^rimg, iceil einige cinl^eimifdje geliebte '^erfönlid)!eiten Ijeiüg

gefprod)en Sorben njaren, nämlid) Submila, iBorjitüoi)'^ ©emal^lin, (St. SBenjel, il)r

(gnfel, nnb (St. 2lbalbert, fonft SBol^tei^ genannt, ^arl IV. aber forberte im 14. -öal^r^

Ijunbert baö römifc^e äöefen ungemein burd^ S^empelbanten, ^tofterftiftungen, ^ird^en^rac^t

unb 9?eliquienern3er6ung.

®ie Serütjrungen mit toalbenfifc^ gefinnten Wdnmtn, unb bie ©elangung n)iftt)ffi=

fdjer, ungemein bieten 33eifall finbenber (Schriften nad^ SSÖ^men regten biete junge ©ele^rte

5u einem freieren 2)en!en nic^t allein, fonbern aud) 3U 2ßal)v^eit8ber!ünbigung auf;

fo baß fie anfingen, gegen ©ebrec^en ber ßird)e, unb borsüglic^ gegen baö (Sittenberberben

unter ben bamaligen @eiftlid)en, laut unb mit berebtem 2Runbe 5U eifern. Unbergeffen

muffen bie toacfern SJJänner bleiben, bie freier ^u fpred)en toagten, al§ man in anbern

Räubern tljat, ein Qo^. äJiilicj, Qo^. ©tiefna, Sonrab b. Salbljaufen, 9Jlatt^ia§ 5anotü,

^eter b. Saun, S^riftian bon ^rai^ati^, 9?ic. t>. Seitomifl, -3*0^. b. -^effeni^, (StaniÖlauS

to. Bnal^m, (Ste)3l)an '^alq unb -SalobeÖuS b. Mkß, ber in ber qec^ifc^en SWutterf^rac^e

^rebigte unb juerft e0 toieber loagte, Saien ben ^dd) ju geben. (Sie mußten ben B^^ii

unb bie 33erfolgung ber §ierar(^ie tragen, unb finb erft in neuen Briten ju rechter

Sßürbigung gelangt*).

5lber ber unbergeßlic^e Sol^anneä ^u0, UniberfitätSle^rer unb cjed)ifd)er ^rebiger

an ber Setlitel^emSürc^e ju ^rag, unb fein ^reunb $ieroni)mu8, bon ben ©roßen

gefd)ü^t unb bom qec^ifc^en ^ol!c geliebt, übertrafen an äSirffamfeit unb S^obeSmuti^

jene 2llle. S)ie 1415 unb 1416 gefc^el^ene ißerbrennung biefer S)en!er, (S))red)er unb

Kämpfer ju ^oftni^ fonnten bie 33i)^men nicöt berfc^merjen. 2)a§ ganje Sanb »arb

unb blieb lange unrul)ig in einem ^arteifam^jf, einerfeitS jnjifdjen bem ^leruS nebft

beffen 2lnf)ängern unb bem aufgeklärteren STl^eile ber 9?ation, anbrerfeit6 gn^ifc^en ben

c^ed^ifdjen unb beutf(^en Ifabemifern. @in §au|3tgegenftanb be8 ^oxn^ toar immer

bie gntjie^ung be0 ^eld^ö, ein ^elc^ ba'^er ba§ gelbjeic^en, alg enblic^ jener ^oxn in

bie blutigften 9?ac^e!ämpfe ausartete. 2)er eble ^lamz bei §u§ irarb enttoeil^t burdj

bie (Sd^aaren ber räd)enben ^nffiten, bie in unb außer S3ö^men teibenfd^aftlic^ tDÜ=

tlieten unb unter ^i§ia, ''ßxofcp unb anberen ^riegömännern il^ren 9?amen furd^tbar

madjten. ®ie icaren felbft in Parteien gef^alten. 3)ie Sali^'tiner Ujclltett mit ®e=

tüäl^rung beg 5fetc^§, freier 'prebigt be8 göttlichen 2Bort§ unb SSereblung be8 ^riefter^

ftanbeS ftd^ begnügen, bie STab oriten aber, unter it^nen borjüglic^ iRic. b. ^ilgram

((gpiöco^jiuö) unb Sßenjel ^oranba bon ^tlfen brangen auf biblifdje 9iein:^eit unb (Sin=

fac^l^eit in allen fird^lid^en Slngelegenl^eiten. (So leuchtete alfo bamalS in S3ö lernen

me^r Sid^t, aU irgenbtoo. 3)ie fogenannten S3afeler Som^actaten bon 14.S3, mit

einigen Buseftänbniffen in 33ejug auf bie gorberungen ber Salijtiner, bon (Seiten ber

^ierard^ie, bermittelt burc^ ben angefebenen, jtoar bielberfannten, aber ijerbienftbollen

@eiftlid>en Oo^ann bon Dtofij^an, brachten enblidli einige 9?ul)e. ®ie nur :^au^tfäc^lidf>

bie (Kommunion sub utraque (boljmifd) pod obegi) getoünfd^t l^atten, itJurben burd^ @e=

tüätjrung, befonberS feit 1437, jiemlid^ jnfriebengefteEt unb ließen ficfi baS S3leiben unter

bem (Sr5bifd)of gefallen. 2)iefe Utraquiften loaren in S3öl)men8 ^gebölferung faft ein

-3at)r^unbert lang borl^errfdjenb, ja ^rag toar faft ganj utraquiftifd^ **).

S3iele, befonberS au8 ben STaboriten, iüaren freili^ tlieill mit allen neuen 2tnnäl^e=

rungen on bie alte §ierar(^ie, t^eil0 mit allen bogmatifd;en (Streitigleiten fe^r un3ufrieben.

*) 3lu§cr ben befanntcn S^arflcQungeu bei iieueit Äirc^en^ifioiiferii in i^rcn SBerfen unb ou§er

ben SlJJouogvap^ieen üon ßitte, 3orban, Ufmann unb glatte ijl fc^r jn bea(^tett ^palod^'S bö^m.

®efc^. III. 161 ff.

**) 33ei bev ®ef^id)te öon ^uä finb nun jebem Äird^en^ijiorifet ^alaä\)'S gorfc^nngen ganj

unentbehrlich. 23ö^m. ©efclj. III. 214 big 400.
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fcrangen auf SBeretnfac^ung be§ (SuItuS, auf ba§ ^ra!ti[(^e (S'^riftenttjum unb ©ittenrein*

l^eit. 2)iefe btlbeten uun ben eblen Sunb ber fco^mtfd^en 33 r üb er, bic treffli(^e unb

etjrtüürbtge 9}fänner unter fid^ l^atten, n)ie 9}JicE>. 33rabacj, l'uc. t>. ^rag, ©regor S^jel^or^,

Ttatü)xa§ t>. ^untoalb, Sl^om. jj. ^rjelauq, fpäter Sol). Slugufta, Qo'i). ^orn, SDZi^

2Bei§, 50^. Someniuö, boc^ uic^t Ho§ im @ele!^rtenftanbe, fonbern auä^ unter bem

2lbel bte auggejetcfenetften 5DMnner, einen SBenjel b. 33ubctöa, ^arl t>. ßerotin u. a. bie

ö^ren nennen burften. «Sie l^atten aucEi fcf^on 1522 l'utl^er0 SeifaH, toaren toeit t>er=

breitet, befaßen in iBÖljmen an 200 S3et!^äufer unb mehrere gelehrte 33ilbung§anftalten,

befferten immer an il^ren ß!onfef[ionen , ftubirten (tüie auc^ bie anberen yji^tfatf^olüen

33o^men0) fteißigft bie 33ibet (auc^ im ißolfe), befa§en bie trefflid)ften qed)ifc^en unb

beutfc^en Äird^engefänge, tourben aber berfolgt unb nac^ -Polen unb Preußen t)er=

fdieuÄt (1558, 1628); fo febod^, ba§ immer ein verborgener ©ame in S3ö^men

unb 'tfflai)xtn blieb, anS bem feit 1722 bie erneuerte S3riibergemeinbe ju §errnf>ut f|er=

vorgegangen ift.

^ein SBunber, baß eben in Söl^men Sutl^erS ^luftreten ganj borjüglidje 2tufmer!=

fam!eit erregte unb S^eilna^me fanb. SSiele Sötjmen tool^nten fc^on ber ^ei^jiger S)i§=

Mutation bei, anbere näherten fic^ itjm ^erfiinlic^ unb in Briefen unb fud^ten mit i^m,

toie auc^ einfl mit @raömu§, SSerbinbungen ansut'nu^fen. ^voti Hmftänbc iraren e§,

toelc^e ba§ Sut^ert^um in 33öt)men förberten, tljeilö bie alte tief eingetüurjelte ©e^nfuc^t

nad) ^Deformation ber ?el)re, beö (5ultu§ unb ber iBerfaffung, tt)eilg ber Umftanb, baß

feitl^er bereits Utraquiften gefel|ttd}eg ißeftel^en l^atten unb ©utbung genoffen, folglicf^

Sut^eraner unter biefer §irma ftrenger 35erfoIgung eine geraume ßeit entgelten fonnten.

(S(^on feit 1519 tourben ju ^rag lut^erifd^e Sefjren laut, ©taatömänner unb (Selel^rte

blitften ertoartungööoH auf ben Sftefcrmator unb beutfc^e neue STeftamente !amen in be8

S3oIfeS §änbe. ^ian !ann jeboc^ nid}t angeben, toann unb toie böl)mifd)e ©täbte lut^c-

rifcf> getoorben finb, toeil ber Uebergang Dom UtraquiSmuS jum Sut^ertl^um nur aHmäl^Iig

erfolgte unb toeil ^ö^menS ©täbte nic^t toie bie fäd)fifc^en fooiet S^roniften getiabt l^aben,

atte Literatur ber ^roteftanten Don ben -Sefuiten vernichtet toarb unb feit 1621 barüber

JJiemanb forfc^en unb fd^reiben burfte. Äurj, Äel(^, ©otteSbtenft in ber SO^utterfprac^e

unb S3ibelbefi0 tl^at ben SBölimen fe^r tooljl; unb fie erfreuten fic^ auc^ ber 33egünftigung

mehrerer Iioc^gefteHter SlJJänner, toä^renb freilid) ^5<^i'fc^nanb I. Von ßeit p ^dt ftrenge

(Sbilte gegen bie Sutl^eraner erließ.

Sluc^ bie reformirte Sonfeffion brang mäi^tig in Sö^men ein, ungeachtet nid>t

allein ^at^otifen, fonbern auc^ ?utl^eraner gar heftig gegen bie dalviniften eiferten. Heber

(Sinbringen unb S3efte^en beS SalviniömuS finb nod^ feine Duellen aufgefunben toorben.

©eine 33e!enner culminirten eine furje ^dt, 1620, at0 ein reformirter %üv\t (i^riebrid^

von ber ^falj, ber SBinterlönig) ben ®om ^u ^rag inne l^atte, beffen §of)5rebiger

©cultetuS aber, burcEi vanbatifc^e 3ei^ftörung aller fidjtbaren (S^ultugfad)en viel Untoillen

erregte, fo baß nad> 1623 bie S^eformirten el^er vertrieben tourben, als bie Sut^eraner.

©oviel ift getoiß, baß im anfange beS 17. Oa^rljunbertS ber ^ööfjmen gar toenige römifd)=

fat^oüfd) toaren; benn ber größte Sl^eit toar, toenn aud^ nic^t ganj evangelifd^, boc^

toenigftenS utraqniftif(^; unb oljne bie -Sefuiten toäre gan^ iSÖ^men ^roteftantifc^

getoorben unb geblieben. (S8 toar bereits Ueberfluß an lut^erifc^en ^ird)en unb ®ei|t*

Ii(^en, auc^ an Bibeln, an lutl^erifc^en (Sdiriftftellern unb an evangelifc^er Siteratur. S3ei

^farrbefe^ungen toar Ijäuftg SBed^fel jtoifd^en fäd^fifc^en unb bö^mifc^en ©täbten unb

^Dörfern im 3eit<itter 1570, namentlich in ben beutfc^en ©egenben S3öl^menS, too viele

ausgezeichnete, gelehrte unb fittenreine Scanner bie Pfarrämter vertoalteten.

-Seljt tourben aber bie 1551 nad) Söien ge!ommenen Sefuiten, um mit getfttid^en

äBaffen ben ^roteftantiSmuS nieberjufämpfen, vom ©omfa^itel ju ^rag unb vom ©tatt^

l^alter ^erbinanb auc^ nac^ SBÖIjmen eingelaben, unb eS erfd^ien mit meljreren ber be=

rül^mte ßanifiuS. 9}Jan ftiftete Öefuitencottegien ju ^rag, 9?euf)auS, Ärumau, tomotau,

fpäter auc^ ju ^uttenberg unb begrünbete neben ber je^t utraquifttfc^en tarlSuuiverfität

SleaUenc^noVäbte füt %^io\ogii unb Äit^e. ll. 18
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ju ^rag eBenbafelbft aud^ bie i:ömifd):=lfat'^olt[c^e gevbtnanbSuntöevfttät. S)ic Orbengs

glteber aber em|}fa^ten [i^ burd» @elel^rfam!eit , $?e^r()aftigfeit unb feine (Sitten. jDo(^

and) neBen i^nen blüf)te bamalö nod) ber ^roteftanti§mu8 in 33Ö^men, e§ tüar bie ßeit

beS bulbfamen 9}fajimilian II. (unter itteld)em 1575 bie 16'ö!^mi[d)e Sonfeffion eingereidit

h)arb, in ber ftd) ^ut^eraner unb Safoiniften, fotoie iörüber unb Utraquiften bereinigt

l^atten) unb ber früiiern 9Jegierung§ia^re bon 9?uboIp{)II. S)oc^ Begannen bie Oefal^ren

für ben ^rcteftantiömuö fd}on fid) anjufünbigen, fo ba§ bie -Proteftanten immer tt)ad)famer

ioerben mußten unb neue 33ürgf(^aften für iljr Beftel^en ju erringen trad)teten; toäljrenb

auf ber anbern ©eite auc^ bie ^ot^olüen einige 33angigfeit emjjfanben, ba fo toiele bom

l^o^en Ibel unb bie geletirteften Tlänntv ißö^menä :|5roteftantif(i^ Blieben, fo ba§ bie

Öefuiten immer Ijeftiger in ben Sanbe§f)errn brangen, bie ^atl)olifen Beffer ju fc^ü^en;

fo ba§ nun Balb üiele eDangelifdje @eifttid)e bie erften ©türme ber SSerfotgung erful^ren

muj^ten, toie man au§ ben Beloeifenben Seilagen Bei ber »Slpologie ber Bol^mifc^en ©tänbe"

erfel)en !ann. 3)ie f(^Dn feit 1554 gefe^Iid; Beftefienben ©efenforen ber Unitterfität unb

beS :j3roteftantif(^en (Jcnfiftoriumö mußten immer f^ätiger n^erben unb fonnten ni(^t rul^en,

Bis fie 1609 bem ^aifer ^ubol))^ jenen SOf ajeftätSbrief aBrangen, ber ein rec^tüd^eg iBe*

ftel^en ber ^roteftanten fiebern fottte. 2tußer jenen 3)efenforen iourben auc^ 30 3)ire!torett

eingefe^t. S)oc^ bie Umftänbe, ba§ man ben SD^ajeftätSBrief üon !atl)oIifdier Seite nic^t

I)alten toollte unb ba§ 23ö{)men, ioenn 9^uboI^3l^'§ 9?ad)fotger 5Dhttl^ia§ ftürBe, einen

fanatifd)=!at^oIifd)en Sanbeltjerrn an gerbinanb bon SCtjroI ju fürd)ten l^ätte, erregte be§

Unioiüenö unb ber ©orgen foüiel, ba§ einige leibenfd^aftlic^e 9}Jänner unter ben ^rote=

ftanten, Befonber§ ein @raf bon X^uxu, fid) fo üBereilten, einige ^au^Jtgegner ber ^ro=

teftanten unter ben ©roßen bom ^rager ©(^loffe jum genfter ^inaBpftürjen, gerbinanb II.

aU 9?a(^foIger ju berioerfen unb, fic^ be§ bormaligen böljmifdjen äöal)trec^tg auf'ä D^eue

Bebienenb, einen ^roteftanten, ben 5lurfürften griebric^ bon ber ^falg, gum ^i3nig ju

toäl^Ien. 3)iefe unglüdlic^e äßa^I, fein t^Öric^teö ^erfat)ren ju ^rag unb baö ©tüd ber

fat!)clifc^en 2Baffen änberte 3ine6 ju ©unften ber ^atf)oli!en; fo ba§ nun bie bon ger*

btnanb um jeben ^reig Bef(^Ioffene (Gegenreformation unb Sluörottung ber foge=

nannten ^fe^eret Balb ernfttic^ Beginnen unb, toenn auc^ erft fpät, bollenbet h)erben tonnte.

©ie (meift ni{^t fattjolifc^en) ©roßen in S3Dl)men, bie jenen ©(i^ritt ber 9?i(^tan=

na^me ^^erbinanbö t)^dU aü§ SieBe jur ebangelifc^en 2Ba^rl)eit, tljeilö aBer aud^ ju

S3e'^au|3tung conftitutionetter 9^ed)te für'g tljeure S^aterlanb, fotoie ju (Srl^altung eineS

iperfonlidjen Slriftofratigmuö getl^an l^atten, n3urben nun freilid) ju ernfter ©träfe gebogen,

ll^eilö am großen ^rager iöluttage am 21. -Sunt 1621 l)ingerid)tet, t^eilä eingeferfert,

geäd)tet, bertrieBen unb mit Sonfiöcation aller il)rer fc^Önen @üter Befiraft; fo baß auf

einmal bie 33lüt^e unb SD^ad^t beS SIbetg bernid>tet war unb bafür ftrengfat^otifd^e SluÖ*

länber fic^ einbrängten. ©er Slbel flo^ nad> ©a(^fen, in bie 9?eic^§ftäbte unb nad^

©d^toeben, bie @elel)rten nad) ©reiben unb äBittenBerg, nac^ ^irna unb B^ttau, nac^

©^loeben unb ^oHanb, too fie bie ibid)tige Historia persecutionis auSarBeiteten. ©. auc^

Jacohaei's idea mutationum bohemo-evangelicorum. Amst. 1624. S)ie rüljrenbften 3)etail§

fie^ein meinem bor 10-3al^renerfd>ienenen2iSerfeüBer bie® egenreformation in^öijljmen.

»5lu0rottung atter ^e^erei" Ijatte gerbinanb gefd^tooren unb jtoar burdl) feine 9^at^*

geBer, bie Sarbinäle Stefel unb (Saraffa geleitet unb feft üBerjeugt, er tl^ue bem ^immel

einen ©ienft baran. 2Bie er fd)on feit bieten Oaljren bie fc^toerften 33erfotgungen in

feinen öftreic^ifd^en (SrBtanben, BefonberS in Steiermark unb ^ärnt^en, üBer bie

^roteftanten berl^ängt l^atte: fo fotlte e§ nun audE> in S3öljmen toerben. greilid^ fteUte

man fi(^ bie 2lu8rottung ber Unlat^olifclien biel leichter bor, al8 z§ toir!lid^ toar, ibeil un*

fat^olifdjer ©inn l^ier fc^on 200 -öaljre alt loar. SSereitg lüaren bie ^äu^ter ber gül^rer ber

:proteftantifdl>en Partei unter bem ©c^toert gefallen, bie §errnfamilien au§ i^ren ©d^löffern

bertrieBen unb berarmt. 9JJit bem ^ol!e glauBte man Balb fertig ju toerben, foBalb

nur alte ebangelifd^en Itird^en gefd)loffen, and) bie ^rebiger unb ebangelifc^en iöeamten

aBgefe^t unb bertrieBen tbären unb bie Sefuiten anfingen, bie ©eBilbeten, «nb bie geringern
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Wön6)t ba8 S3ott gu bearBeiten unb gu fcefeljren. iöet aUebem meinte ^erbinanb bte

33ö^men noä) fe^r ratlb ju Be^anbetn, iceil er bte ^e^er nidjt toerBrennen, fottberit nur

auömanbern ließ. iBerebte 5?efuiten leifteten biet, Berebeten Diele S^aufenbe jur fatf)oli[c^en

tird}e gurücfjufeliren , namentlid) \old)z gamilien, bie etft feit iüenigen (Generationen

unfat^olifc^ toaren, nid)t aber bie SlBtÖmmlinge Don ^uffiten unb 33rübern. Sangfam

unb mit tüieberljolten Stnfä^en ging baö Serf Dortüärtö. 1623 Derging in (Sd}h)üle unb

banger (SriDartung unb mit gtiel^en ber ©ntfc^Ioffenften unter ben ^roteftanten ; unb

bann famen gemeffene 33efel^Ie, ba§ SBöl^men fatl^otifd^ fet)n muffe, bie ©eiftlic^en anberer

Parteien abjufe^en, S5errätl^er aber ju belohnen feigen, ßtwar meinte man fdjon 1628

bie »'le^te §anb" jur SluSrottung ber fe^erei angelegt ju ^aben, aber 1631 fa^ man,

al3 fä(i)fifd)e STru^^jen ju ^rag Maä^t I^atten, toie Diele gel^eime ^roteftanten nod) i^r

§aupt erlauben. 1645 begannen abermals ernfte Unterfud)ungen unb S3erfoIgungen, ju«

mal 1652, ba nac^ bem toeft^^l^ätifc^en ^rieben bie ^rieggforgen befeitigt toaren, unb

man nun aud> in ben ©renjftäbten on ber fäd)[if(^en (Seite ftreng iöurbe; ja 1683, 1696,

1700, ja nod^ 1728 gingen neue 35erfoIgungen an. 2Bie eö bei biefen 33erfoIgungett

juging, ift gum üttjeU noc^ gar tüol^l begannt. (So mufften 9?eformation8= (b. i.

©egenreformationö') (Sommiffarien (j. S. ßbenfo d. folotorat, @raf D. S)Zid)na, §err

b. SEßr^efotoej, §ieron. D. iBufotDgftj, ber nad^malg gefürftetc ^err D. Sic^tenftein, ber

©panier ^uerba u. a.) burc^'S Sanb jiel^en, begleitet Don ©eiftlid^en, aber aud» Don

üDragonern, bie jnnädjft ju bereu @d)ul3e beftimmt toaren, aber felbft mit ©eioatt

aUeö 9}lDgti(i^e beitrugen, um bie (SDangelifdjen ju gtöingen unb p quälen, icie f^)e3ielle

5Berid)te unö jeigen unb nod} mel>r bie @egenreformation§|3rDto!oKe un§ leljren toürben,

toenn fie nic^t in 2lrd}iDen lägen, bie un8 ungugänglid) finb. S5iele Staufenbe ftol^en auö bem

Sanbe, meift in Hoffnung einj^iger 9^üdte^r; anbere S^aufenbe blieben jhsar ba, aber

ließen il^ren eDangelif(^en ©lauben nic^t merl'en. 9?ül)renb finb bie @efc^id)ten Don Vieler

©laubenSmutl) , 2;;reue unb 2Iufo))ferung. SÜBir Ifonnen nic^t anberö, aU bie TlaxUxn,

Wld)t bie armen unfc^ulbigen (äDangelifdjen trafen, in etliche voenige, aber inl^alt§fd)tDere

Beilen jufammenjubrängen. ©iefe Ouälereien unb SJJartern beftanben in ^^olgenbem:

Sßegnaljme ber ^ir(^en, ißerjagung ber ©eiftlic^en, Slufbriugnng untüiffenber Pfarrer,

jubringlic^e 3efuitenbefud)e, 2Begnal)me unb Verbrennung ber S3ibeln unb (Srbauungl=

büd)er, ©ntreißung ber ^inber, um fie in Ä'löftern l'at^olifc^ erjiel^en ju laffen, 2lbfe^ung

Don 5lemtern, S3erfagung Don Sürgerred)t unb ©eioerbconceffion, §eirat^gDerbot, Se=

gräbniß außer ben ^irc^pfen, Verfagung ber ^at^enfc^aft, SBeraubung, ©elbftrafen für

Derfäumte 9}ieffen, Untenanfi^en bei ^odjjeiten, ^erferliaft in finftern $?öd>ern, engen

Käfigen unb überfüttten ilellern, auf lange ßeit unb mit Derlüunbenben (Sifen, Don ßeit

ju 3eit ^rügel unb '^eitfd>enl^iebe, (Sntblößung, S^reiben in bie 9}?effe unter !Sd}iDert=

trieben ber SSefel^rungSbragoner, Slnfpeiung, Biti^fc^i^iifü^i^ung, l^ö^nifd^e (ginfangung nad)

glud)tDerratl^, brennen mit Sidjtern, 3tnbinbung ber grauen i^ren ju ftiHenben ^inbern

gegenüber, bod} fo, baß fie biefelben nid)t erreichen fonnten unb burd) baö @elr>immer

ber ^inber faft gegtDungen toaren, tn'§ Ä'atl^olifd^toerben einjutoilligen. S3iele flüd)teten

in tiefe Sßalbungen, f)ielten bort rü^renbe ©otteSbienfte unb l^offten immer auf einen

Umfc^lDung ber S)inge; aber Dergeblid> blieben bie bringenbften ^^ürbitten ber eDangelifc^en

dürften. jDie erften SluSgetoanberten iDaren bie glüdlic^ften. 3""^ ®IM n)ar baö

eDangelifd^e (Sa(^fen nic^t fern, unb aud) in ber Dberlauft^ toar (Scj^irm, toeil fie feit

1621 an ben ^urfürften Don ©ac^fen Der^fänbet toar.

SSerloren l^atte S3öl)men fe^r Diel; ntd^t allein an ber Bal)l feiner S3en3ol)ner,

fonbern aud> feine gefd}euteften !?eute, loeit eben biefe unlat^olifd) toaren. ©ac^fen aber

berbanit jenen eingetoanberten 33ö^men Diele Slrbeitgfräfte , ©eioerbfleiß unb OnteHigenj.

Sine große ^ai)l ber tüc^tigften @elel)rten in ©ai^fen im 17. -Sa^rljunbert beftanb au§

böljmifc^en Sjculanten unb (äi-ulantenfül^uen. Qn ©reiben, 'ißirna, Zittau unb ^kufalj

toatb für qe(^ifc^e S3öl)mett aud) ©otteSbienft in ber böl^mifdjen (S^radje 2 5fal)rl)unberte

lang fortgefe^t.

18*
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9^ac^bem enblid^ bie Dielen ^aupberfolgungen in ben genannten -Saljren it)re Dualen

tooÜenbet l^atten, tcar ber B'^td einer neuen ^atl^oliftrung 33öl;meu0 siemü(^ erreicht.

35a§ lubenfen an bie iBor3eit 58ct)meng Iie§ man erlö[d)en, unb mand^e l^ielten iüirfUc^

bie eöangeUfdjen 3upnbe ber Dorigen 3eit für eine S3erirrung ber vorigen ©enerationen

unb ergaBen fid^ in bie neue §ierarcE)ie, iueil eg nun einmal anberö nid)t fe^u fönne.

iBibeln unb ebangelifd^e ^üc^er toaren faft aüe iiernic^tet, bie übrigen icaren nur gamiUen=

geljeimniffe. S)ie -Sefuiten fjieüen 'äUzß in (Sd^ac^ unb man ma'^ ben 9JuI)m be§ ©injetnen

nacb ber^a^Iber öon i^m i8e!e^rten. !©aä lidjtgeiuefene Saub toarb finfter unb immer

finfterer, unb auf ben ^anjeln unb in ©(^riften toarb toacfer auf bie Äe^er gefc^impft.

@ine anbere ßeit ifam im legten SBiertel beö 18. Oafirtjunbert^. (Sin aufgeltärter i^ürft,

5ofe^l) IL, beratljen öom greit)errn ijon Ärefel, §errn x>. ©ttjieten unb ^rälat 9?au=

tenftrauc£>, akr fel^r getabelt toom Söiener (Sr^bifd^of WlxQa^^i, ert)o6 fic^ über bie SSor*

urt^eile feiner ^orfa^ren, fegte ber römifc^en ^ierarc^ie (Sc^ranfen, lie§ bie ©djuten

»erbeffern, l^inberte eö niä)t, aU eirt beutfc^er ^rälat feineS Sanbeö (ber ^rager (Srs=

bifdE)of Slntüu ^eter ö. ^r^itjoicfft), nad^ bem Söunfc^e fdf)on ber Äaiferin 90?aria S:^erefia)

eine beutfd^e ißibel I)erau0gab unb in ber S3orrebe ba8 ^efen berfelben angelegentlich

zmp'iaijl, befreite S3ot)men bon ben ju bieten flöftern unb gab am 13. Oft. 1781 fein

berühmtes 2:Dteran5=(Sbi!t jum großen 33erbru§ be§ fatl^olifc^en ^Ieru§ (berbenS5erg

macf)te: Tollendos tolerans, tolerandos, Austria, tolHs, sie toUens tolerans intoleranda

facis, unb biefem ^aifer fjeut nod) grollt*). SD'Jöglic^ft twarb baran gemäfelt unb eine

Sinfc^ränfung uad| ber anbern gemacht, ebenfo tüie aud^ jegt bie feit 1849 boHfommnern (Sr=

rungenfc^aften ber ^roteftanten in ben faiferlic^en Rauben iüieber berfümmert tcerben tooHen.

9?a^ jenem @bi!te foHten bie ^roteftanten getroft ftd) melben, unb too eine beftimmte

^aijl 5ufammen!äme, ii}x (Sultu§ ertaubt icerben in eigenen 33et'^äufern; jebod^ (iraä gett)i§

nur ber ^leru§ angab) oljne Sljürme unb ©eläut, otjue ^ird^enfenfter unb borbere SI)üren,

unb mit Slb^ngigfeit bom !at^oIif(^en ^leruö. 9)?an trat erft nur fe^r fdjüc^tern ^erbor

;

ba man aber fa'^, ba§ e8 Srnft tbar, metbeten fid), jum (grftaunen, biete 3:;aufenbe,

nämlic^ außer ben fremben ^roteftanten auc^ fe^r biet (Sinl^eimifc^e, bie biötjer nur ge-

gtbungen !at^oIifd> gefc^ienen l^atten, befonberö im leitmeriger unb !onig§grä3er Streife,

fotbobi Sutl^eraner (qec^ifc^e unb beutfd^e) al§ anä:) 9^eformirte, unb jtoar legtere

in überibiegenber ^ai)l (S^edjen), fo ba§ leiber breiertei |)roteftantifd>c ©eiftlic^e nöt^ig

tDurben, bie man nun aU augÖpurgifdE^e unb tjelbetif c^e unterfc^eibet, bereu ©tettung

aber febr armfelig unb bieten täftigen Umftänben aufgefegt ift, befonberö ibegen ber ^tV"

ftreuung ber ©emeinbeglieber. 'änäf bätt e§ bei ber fo geringen Sefotbung fc^tber,

tücbtige 9}iänner für folc^e 2lemter ^u erlangen. 2)er ^teru^ aber fie^t e0 natürlich

l^Dc^ft ungern, baß ba0 S3otf fietjt, z§ gebe noc^ etibaö anbereö, alö ben ÄatboIiciSmuS,

l^at jebod) über ^rofeli^tenmac^en ni(^t ^u üagen, ba foId^eS S'Jiemanb toagen barf. S^euer^^

bingö l)at bie @uftab'5lbotpb'®tiftung aud) in iBÖl^men einige Äirc^en, freiließ ju großem

3orn ber ©egner, fel^r unterftügt. ®er augö|3urgifc^en ^irc^f^iele finb 15, ber l^et«

betifc^en 37.

S)ie fatl^oltfc^e ßirc^e ^at in Sö^men 1 ergbifc^of ju ^rag unb 3 S3if(^öfe, ju

$?eitmerig, ^önig^gräj unb i8ubtoei§, 3090 tird^en unb öffentlid^e l^a^jeHen, tbobon |ene

jum %^dl ^errlid^ finb, große ^rälaturen bei bem reid^en ^xzu^ljzxxtt' unb ^rämonftra*

tenfer=Orben, 74 SJiannS- unb 6 ^^i^auenüofter. -Sene getjören ben S3enebiftinern, Sifter«

cienfern, Sluguftinern, S)omini!anern, gransiöfanern, (Sapusineru, SD^inoriten, ^iariften

unb ©erbiten unb ben angefetjenen ^reu^'^errn unb ^rämonftratenfern. S)iefc, nebft

ben Stuguftinern unb '^iariften machen fic^ um'S (Sd)ultbefen berbient, fotbie bie ^lofter«

Jungfrauen (bie Urfulinerinnen, (Stifabettjinerinnen, ^armeliterinnen unb englifd^e i^räu=

leinS) um ^ran!en|3flege unb ©rjiel^ung. ®ie f/barm^erjigen Srüber^' finb preiöibürbige

^ran!enpfteger. 3)omftifte ^at S3öl|men 4, ^umanitätganftalten ungemein biete unb l^öl^erc

*) ©. über ik 3efuitenaufHebung in S3ö^men, 1773, «pelsefä bß^m» ®ef^. II. 934.
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unb ntebetc ©^uleit in guter Orbnung. S3ei ber I0anbe8uniberfttät gibt e§ biele auSge*

jeic^nete Ttänxizx, kfonberö im %aä:i ber 9?aturtoiffenfc^aftett» (gö gibt au(^ mel^rere

gelehrte S^^eologen unb ntan^c au§geseid)nete ^farrgeiftüc^e; bo(^ ift tcenig tI)eologt[c^=

Iiterarlfd)eg !?eben, toetl alleS fd^on abgefd^Ioffen fd^etnt unb ©c^rtftftelleret fe^r erfc^tüert

unb ungern gefe'^en ift. On §tnfid}t beg religtöfen ©lauBenö ift ^tüifcf^en bem gemeinen

.?anbboIfe unb ben ©eBilbeten ein fe!)r bebeutenber Unterfc^ieb; aber tird^tic^feit l^aben

beibe gentein. O^ne bie burd) bie Sefuiten gefdje^ene 9=Jea!tion tüiirbe Sol^men baö

lic^tefte ^anb fet)n. <So mand^e ©eiftlidje hjürben i^r Sic^t (endeten laffen, njenn fic

bürften. ßu toeiterer fenntni§ beg ^"ft«"^^^ ber '^roteftanten ißo^menS em^fel^Ien JDir

folgenbe ©djriften: ©arfteEung ber burd) ^aifer Oofe^^ entftanbenen ©runblage ber

«Berfaffung ber ^roteftanten in Deftreic^. ^JegenSb. 1799. 5a!f^, ©efe^Ie^riton im

geiftlic^en, ^eligißuS^ unb Solerans^gac^e. ^rag 1828. geifert, bie 9?e(^te ber 5l!a=

tljolifen in Oeftreic^. 1843. ©t e in bad^, ©efdjid^te ber alten unb neuen Soleranj in

Sö^men, in ber Slb^anbl. ber bo^m. ©efdj. ber SBiff. I, 2. 100. SeitI, tir^tid)e

Buftänbe Oeftreid)§. äöien. 1849. ^» 31. ^eft^ctf, Th. Dr.

'3Sö^met, Qü\t Henning, ein um baS ©tubium beö tird^enrec^tö l^oc^üerbienter

Surift, ift geboren ju ^annober am 29. Januar 1674, unb al8 Ü^egierungSfan^Ier beS

^erjogt^umg 9J?agbeburg unb £)rbinariu§ ber -Öuriftenfafultät ju §atle am 29. Sluguft

1749 geftorben. SBä^renb lange ßeit ba6 S5erpltni§ beö fanonifd^en 9?ed^tg jum eban^

gelifd^en tirc^enrec^t nad) beiben ©eiten t)in unrichtig gefaßt tourbe, entiüeber burd^ ein

unbebingteö SluSeinanber^alten , alfo förmlidje $?öfung, ober burc^ ein njirfüd^eö Unter*

njerfen, eine förmlid)e 2lbt)ängigfett be§ et)angelifd)en i)om römifd)=fatf)oüf(^en, l^at 33ö!)mer

fic^ ba§ 33erbienft erworben, bie Slniüenbbart'eit ber fanonifdjen ©runbfä^e in rechter

SSeife ju begrenjen. (gbenfo bertl^eibigt er auc^ im ©anjen bie rid)tigen, ber ebangelifd^en

grei^eit entf^red)enben ^rin^i^jien über Se^re unb S3e!enntni§ gegenüber ber noc^ immer

bamal§ Ijerrfc^enben ftarren Ort^oboyie unb ber bagegen nid^t obne Erfolg anfämtofenben

rationaIiftifd}en 9?id^tung. ©tefen (Stanb:pun!t berbanft er grünblid^en ©tubien ber ^ir=

d^engefc^ic^te, ber großen SBertrautfieit mit bem gemeinen, li3ie ^artifularen 9?ed^t unb

einer reid^en ^rajciö. On ber ^eftfteHung be§ ^erpttniffeö bon Staat unb ^irc&e ent*

fc^ieb er fid> für ein gemilberteg 3^erritoriaIft)ftem (m. f.
jus eccl. Protestant, lib. I.

tit. II. §. LXXXII seq. tit. XXXI. u. a.), bod> blieb er bemfelben fpäter ni(^t treu unb

neigte ficE) jum Sottegiatf^ftem (bergt. Praeloquium [Tom. V.] de systemate universi

juris canonici. §. XI seq.). 53on ber großen ^ai}l feiner ©d^rtften ge!()ören borne^mlid^

!^ier!^er: Duodecium dissertationes juris ecclesiastici ad Plinium II. et TertuUianum

ed. II. Halae 1729. (gntiüurf be« ^ird}enftaatg ber brei erften ^al^rl^unberte. 1733.

Institutiones juris canonici ed. V. 1770. Jus ecclesiasticum Protestantium usum hodiernum

juris canonici juxta seriem Decretalium . . . ostendens. 6 vol. 4,, ed. V. (vol. V. ed. 3.,

vol. VI. ed. 6.) 1756— 1789. S)er 6. S3anb biefe§ 2öer!eS au(^ unter bem befonbern

2!itel: jus parochiale ad fundamenta genuina revocatum. On äl^nlictier SBeife, tüie ber

^ra!tif(^e ©ebrauc^ beS romifd^en 9^ec^tÖ in !Deutfd^tanb in bem fogen. usus modernus

Pandectarum bargefteHt ju ioerben pflegte, unternat)m eö 330'^mer für baS !anonifc^c

9iec^t beffen burc^ fpätere firc^lic^e unb toeltücöe ©efe^gebung mobiftcirte 3(nt»enbbar!eit

in ber ebangelifc^en ^irdje auSfü^rücE> barjutl^un, unb e3 gelang il)m bieg im @an3en

fo, baß auc^ je^t noc^ biefe SIrbeit einen nic^t geringen 255ert^ befi^t. gerner berbient

mit befonberm I?ob Söl^merS Sluggabc beS Corpus juris canonici. Halle 1747. 2 vol. 4.

erlDä!)nt ^u luerben. ©ie jeic^net ftc§ öon ben früljeren burd) jlrengere ^ritif, ^littäu*

fügung eineö fritifc^en 2l)3^aratS, burcf) ©rgänjung ber bon ben 9^eba!toren fortgelaffenen

33eftanbtl)eite ber Originalbecretalen (partes decisae) t>ort^eili)aft auö unb ift auc^ nad^

ber biet Dorjügtic^eren 2lu§gabe Don 9?id)ter (Lipsiae 1839, 2 T. 4.) nod^ immer t^eilS

iuegen ber inter^rettrenben 9^oten t^eits liegen ber 9?egifter unb fonftigen Slnl^änge un=

entbelirtid). Sine große 5lRenge bon Slb^anblungen S3ö^mer8 ift befonberö erfd^ienen,

ein guter %\iz\l berfelben aber gefammelt in ben Consultationes et decisiones juris,
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3 Tora, ttt 7 Part. Fol. 1748—1754. (^erauSgegeBen Don feinem ©o'^ne ^axl Sluguft),

unb in ben Observationes ad Pandectas. Hannover 1745— 1775. VI vol. 4. (!)eraug=

gegeben ton feinem ©o'^ne ©eorg ^ubioig) u. a. 2(uc^ dö ^irc^enUeberbic^ter l^at fic^

33. nic^t o'^ne Erfolg »erfudjt. b^m hjerben 21 Sieber 5ugefd}rieben, bon benen brei in

gre^Iing!)aufen§ ©efangBud), 18 in 21b. ©truenfee'S S^rauerreben, §alle 1756 im 2ln=

Ijange fielen.

SRan t>ergleid)e über i^n 9^iceron, 9^ad}rid)ten bon ben 33egebenl^eiten berüt)mter

@elel)rten. 33. XXII. (B. 299 folg. Hauhold, institutiones juris Romani literariae (Lip-

siae 1819) pag. 153.

3. ^. ^öljmer ift ber (Stifter einer größeren Suriftenfamilie, an^ lueldjer ^ier nod|

ju erirä^nen finb, fein ©ol)n

©eorg Subiüig (geb. 1715, geft. al8 geljeimer ^uftijrat^, ^rimariuö unb Orbina=

riuS ber -Öuriftenfafultät ju ©öttingen 1797), 33erfaffer ber principia juris canonici spe-

ciatim juris ecclesiastici publici et privati quod per Germaniam obtinet (Götting. 1762)

ed. VII. cura C. T. G. Schoenemann 1802, observationes juris canonici ed. II. 1791

u. a. m. (f.
Haubold, a. a. £). pag. 174). 3)e|3glei(^en fein (Sn!el, ®. S.'§ ©oijn,

©eorg SBil^elm (geb. 1761, geft. 1839), bon t»eld)em 1786 ein @runbri§ be§

|3roteftanttfd}en tirc^enret^tS, 1787—1793 baS SOJagasin für tirc^enred^t, tir^en= unb

@elel)rtengef(^id}te (2 33änbe ^u 3 §eften), 1826 eine Ibljanblung über bie S^egefe^e

m ßeitalter £arl§ be§ ©roßen unb feiner näd^ften Ü^egierungänac^folger u, a. m. er*

f(^ienen finb. .§» g% Sflco^fou^

35öl^mtf45e unb mälynie^c ^tübet, f. Srüber, bö^mifc^e unb mä^=

rifc^e.

^öfe, ba§ (malum, yMxov, novi-jQov). ^n bem gleid^en SBorte finben irir bie

aMgüc^fte ^o^julärfte SSorftellung unb ben fc^tnierigften bunMften ^jl^ilcfo^^^ifcfeen Segriff,

bag flarfte ©efü^I unb bie jtbiefi^ättigfte Slnfdjauung jufammengefa^t. SSon bem ^inbe,

ba§ ben fleinften Unfatt at§ ti^mai 33öfe§ bejeit^net, felbft feinen jürnenben Später böfe

nennt, bi§ auftr>ärt§ ju bem ^^ilofo^5l)en, beffen Seföußtfetjn in ber tiefften ©l^efulation

über bie (Sünbe fetbft ju taumeln anfängt, inbem er bie ©ünbe al6 ettüaS etüig ^J?ott)=

ir)enbige§ bejeic^net, unb ioieberum bon bem :^eibnifd)en ©uaUften, ber bon einem bofen

©Ott rebet, ober bon bem Seufelöanbeter auftoärtS biö ^u bem mt)ftifd)en (^riftlid)en ©upra=

Ia))farier, ber in bie SBorte aulbrid)t: o felix culpa, quae meruit talem redemptorem!

toelc^ eine unenblid^e 9}tannigfaltigfeit unb SSerfd)iebeu!)eit ber SJorfteHungen unb 2ln*

fc^auungen bon bem 33öfeu! (Selbft bie nationalen SfJuancirungen be§ g(eidC>en S3egrtff8

finb fe^r er'^ebtic^. Sßenn j. 33. ber ©labe unter bem äßorte bies, bes jugleid) bag

33i3fe un^ ben Sleufel berftel^t, fo f^iegelt fic^ barin bie flabifc^ bualiftifdje 2BeItanf{d)t a^,

n}et(^e ol^ne B^beifel bag ©(^äblic^e in jenem 2Borte jufammen gefaßt lt)at. 33ei bem

©riechen näbert fid) ber Segriff be§ Sofen bem 33egriff beö ©emeinen; in ber germa*

uifdjen <S|3rac^e f(^eint baß got^if(^e baud unb ba§ englifcfie bad baö 33öfe mit bem

Untüd)tigen in @in0 jufammenjufäffen; bielleid>t um eS al« ba8 S^iebrige ju äd^ten.

S3ei alle bem ift ber ©runbgebanfe beS Söfen in'8 ttare gefteflt, fobalb toir ba§*

felbc im ©egenfa| gegen baö ©ute auffaffen. Unter bem ©uten berftel^en loir alle§

äßirffame, iba§ bem reinen Seben Ijolb ift, tbaö iOeben liebt unb fc^afft, uä^rt unb fd)ü^t,

fotbol^I im |5l)t)ftfc^en alö im etl^ifdjen ©inne. 5n bem Söfen ivirb ung bal^er biejenige

^otenj erfdjeinen, toelc^e bem Seben ibibertoärtig ift, ba§ Seben Ijaßt unb berneint, ber=

jeljrt unb ^^erftört. S)iefeg 33i3fe uennen iDir auf et^ifd}em ©ebiete bie ©ünbe, auf ^)^^=^

fifc^em ©ebiete ba8 Hebet.

S)a nun aber ba8 ^)i)t)fifc^e Uebel bon ber et^ifc^en ©ünbc bei aller 2ßed)felt»ir!ung

jtoif^en beiben burc^auö unterfc^ieben iberben muß, fo lönnten toir un§ bem erften Slnfc^ein

nac^ iurj fäffen, unb ben Sefer auf bie SlrtiM ©ünbe unb Uebet berl^eifen. Unb in ber

£^at tbotien ibir unß aud^ bor ber 33ertbirrung pten, ibelc^e in ben bogmatifdjen §anb=

bu(^ern bielfac^ baburdj entfielt, baß man bie 2lu«brüde: baö 33öfe, bie «Sünbe,
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bie Srbfüttbe ol^ne 2ßeitere0 pi-omiscue geBraud^t. 9?ur tl^mt bor aHeit ©tngen fd)arfe

Unterfc^eibungen not^. ®ie «Sünbe tft tl^rer Statur nad^ aBfcIute ^eBenStjemmung,

aBfoIute Sf^egation beg Seben§. ®a§ UeBel bagegen tft nur bie toon ber ©ünbe l^er*

vorgerufene, in ba§ SBalten ©otteg dö 9?eaftion gegen bie ©ünbe aufgenommene rela*

tibe Sebenöl^emmung, hjeldje aU ^I)l)fifd>e unb ^fl^d)ifd}e SeBengljemmung fogar bie ©e*

ftimmung 'i)at, ba0 abfolute, tüefentüc^e @etfte§te6en ttJieber p förbern. 3)ie ©ünbe

tobtet baö Men unter bem ittuforifd^en 2lnfd^ein ber Sebenäerl^ö'^ung; ba§ Uefcel ertüei=

tert ba§ innerfte SeBen in ber broljenben @eftalt ber SeBenöminberung. ©o grunbber*

f(^ieben finb Beibe nac^ i^rer eigentlichen 9^atur unb S^enbenj; oBtioof)! bie ©ünbe in

bem UeBet jur (Srfc^einung fommt, unb ba§ HeBel auftritt alg eine 33erfud)ung ^u neuer

©ünbe. S)a nun baS UeBel mit ber ©ünbe getoöfmtid) ^ufammengefaßt tüirb in bem

^Begriff beg 58Öfen, fo ergiBt fic^ eBen barauö ba6 3^iefpältige in bem 53egriffe felBft.

3n einem Befannten tirc^enlejifon ibirb baS ißöfe ot8 bal 9^ic^tfel)n[ol(Ienbe, toa^ ber

Sbee eines 2)inge8 toiberfpric^t , befinirt. S)aS S^id^tfeljnfoIIenbe auf bem ©eBiete ber

9?atur n)irb at§ ba§ UeBel (malum naturae) Bejeid^net; auf bem ©eBiete be§ @eifte3

loirb el bie ©ünbe (peccatum) genannt. n'^aS iBöfe aU ©ünbe,« l§ei§t eS barin,

tttaxm toieber in ,^Vüiefa(^er ^infic^t aufgefegt ioerben, einmal fofern eg burc^ ben 2öiber=

f|3ruc^ be§ freien 2Bit(eng gegen bal ©ollen beö gefd)Ö|3ftid)en ©eifteg eine ©c^ulb beg

Settern Begrünbet, ©c^ulb ober @ünbe im eigentlichen (Sinne (malum culpao), fobann,

fofern eS bie ©cf)ulb al^ entfpred)enbe ©träfe beg ©ünberS Begleitet (malum poenae).// §ier

ift alfo bie Strafe mit unter ben S3egriff beS etl)ifd) 53bfen, ber ©ünbe fuBfumirt, oB=^

f(i)on es iueiter^in l^eißt: "ba§ einzige ^öfe ift im ©runbe nur bie ©ünbe, benn ol)ne fic

hjäre toeber UeBel, nod) ©träfe."

konnte man bie ©ünbe unb baS UeBel ol§ rein gefc^iebene S;:i}atfac^en unb (Sr*

fcf^einungen Be!^anbeln, fo toürbe man einfach ba§ S3öfe olS eine :)3o:puläre 33er!nü^fung

oon jtoei bifparaten S3egriffen ju Be^eicljnen ^aBen; ber 3luöbrud baS S3öfe tüiirbe etgent«

lid> nur Don ber ©ünbe gelten, unb nur fatac^reftifc^ baS UeBel mit Bejeic^nen. Slttein

im Men felBft finb bie ©ünbe unb ba§ UeBel auf's -Snnigfte mit einanber berfd)lungen;

in ber erften ^otenj, fofern baS UeBel eine bon @ott georbnete ^^olge ber ©ünbe ift,

in ber ^itjeiten ^otenj, fofern biefe 3^aturfolge in ber (SrBfünbe ju einer aBnormalen S^ra*

bition beS ^ofen geworben ift ; in ber britten ^otenj enblicl)
, fofern bie 23er!ettung bon

©ünbe unb ©träfe bie ©eftalt eineö unauftöslidjen gluc^berl)ängniffeS anneljmen !ann.

!Die Tlaä^t biefer S5erfc^lingung l^at eS jur ^olgc gel^aBt, baß ber bord)riftlicf)e l)eibnifc^e

9}?enfc|engeift bie Beiben ^otenjen ©ünbe unb UeBel miteinanber ibentificirte , inbem er

Balb meljr bualiftifcf» (irie bei ben 'tßerfern) ba§ UeBel pr ©ünbe, Balb me'^r :t)ant^ei=

ftifc^ (h)ie Bei ben -Snbern) bie ©ünbe pm UeBel red^nete. ©elBft für bie c^riftlid)C

©)3elulation ift bie rid}tige 2(uflcfung ber Bejeid^neten ^erfd)lingung ein feljr fc^tbierigeS,

bielfad^ falfc^ gelöstes -Problem geBlieBen. Unb barin eben iburjelt bie 2lufgabe, ibelc^e

ber Se^re bon bem ^ofen geftellt ift: fte l^at eS ibeber mit ber ©ünbe an fid^, nocf) mit

bem Uebel an fic^ ^u tbun, fonbern mit iljrer Beiberfeiligen 33erfd)lingung.

3unäcf)ft fragt eS fic^ nun: intbiefern ift ber Segriff beS 33öfen, fofern er bie nad)

©otteS Drbnung einanber toiberfireitenben ^otenjen ©ünbe unb Uebel jufammenfaßt,

Berechtigt? ©ajj nun boraB bie ©ünbe als UeBel begriffen tberben fann, bebarf feines

S3etoeifeS. 2)er 3)id>ter ^at 9?e(^t mit feiner ©entenj: ber UeBel größtes aBer ift bie

©c^ulb. ®aS Uebel aber ift mit ber ©ünbe berlbanbt juerft infofern, als eS baS äußere

^pnomen ber an unb für fic^ unfic^tbaren, in baS ©ebiet beS geiftigen Gebens be*

fd)loffenen ©ünbe ift. ®ie ©ünbe für fid^ ift baS reine 9}iißberl)alten ber inneren

©elbftbeftimmung gegen ben SBitten ©otteS (ber böfe nisus); iüenn fie ^ur Srfd^einung

lommt, fo l^at fie fic^ in i^rer 9^acl)tfeite fd^on mit bem fubftantiellen ©elbanbe ber äußern

Sßirllic^feit nac^ ©otteS ßulaffung befleibet. f/!Der a)cenfcl> fe^et fic^ tbol)l etlbaS bor im

^erjen, aber bom ^errn !ommt, iraS bie S^mQ^ reben foH" (©^rüdf). 16, 1.), »ber

SDienfc^ fdalägt feinen Seg an, aber ber §err gibt, baß er fortgelje« (25. 6.). 323enn nun
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aber an^ naä} ber ttefftnnigcn SIeußerung beS 9)?J)fti!er§ (Sebafttan grau! bie innere

2BiIIen§=(Sünbe in ber äußeren Zi}at fc^on gericf)tet ift, in itjrer äußeren (Sr[c^etnung f»t)ängt"

Suie in bem (Stricf be0 ©eric^tö, fo ift tod) auc^ bie @rf(^einung ber ©ünbe in bem

Hebel, baö fie getrau, anbrerfeit§ al3 bie 53olIenbung ber ©ünbc ju betrad^ten. Unb

beßtoegen juerft toirb auc^ ba§ ^pnomen ber ©ünbe, bie Uebeltt)at, mit jur (Sünbe

gered)net. «Sobann aber aud) beßtoegen, toeil bie äußere SebenöberftÖrung , toeld^e bie

©ünbe geftiftet l^at, ein falfc^eö ©(^ein^rin^i^ jur Sßelt geboren t)at, unb bal^er bem

©ünber nad) ©otteg @erec&tig!eit aU SSerjuc^uug, ja aU eine 5Jfött)igung erfd^eint, tretc^e

immer mt^x ben ©i^ein ber 9^otI)t»enbig!eit für i^n annimmt, unb i^n mit furchtbarer

Sonfequen^ immer tr>eiter treibt in bie ^ertorenl)eit eineg an unb für fic^ Ijeillofen S3er*

berbeng unb @eri(^t§. ®al)er l^at fid^ benn auc^ bie (Sünbe in iljrer öerfuc^erifc^en

^taä)t in bem erblid^en Slut unb ©eifteöleben ber SJlenfc^'^eit eine pfeubo^)Iaftif(^c

jJJaturfolge gegeben; fie erfc^eint al§ eine (Srbfünbigfeit, toeldje überall fofort in bie

(Srbfünbe umfc^Iägt. ®o ift ber allgemeinere unb umfaffenbere S3egriff beS 33öfen byei=

fad) gerechtfertigt.

5nbeffen muß biefer S3egriff fetbft in ber Seigre r>cn bem Urf^rung be§ iööfen feine

33onenbung finben. Sie fd^er ber reine 5lu§fpruc^ ber götttidöen Offenbarung über

biefen Urf|5rung für ben mcnfc^lici^en @eift erreid}bar ift, baä beiceifen bie berfdjiebenen

Sl^eorieen, iüelc^e baö S)afet)n beg iBofen erüären iüoüen. (Ss ift ein gemeinfamer ©runb*

gug ber gefammten l^eibnifc^en Sßeltanfc^auung , baß in i^r ber 9}Jenfd)engeift fic^ felbft

bon ber ©ünbe entfcbulbigt , um fie junäd^ft ber Statur, at8 bem SBeibe, baS xi)m @ott

gegeben, mittelbar aber ®ott felbft pjufdjieben. Slbamö ©ntfd^ulbigungggefc^idite ift

jugteic^ ba§ ©Ijmbol ber I)eibnif(^en ^onerolcgie. ®ie 33erfud^ung jur ©ünbe, tüelc^e

in bem Sßeltreij liegt, iüirb jur Urfad)e ber ©ünbe gemad^t. ©al^er njirb bie 30faterie

gum DueH ber ®ünbe gemacht; balb alö ein ^ofitiö 33cfeg, tüie im ^arfiömuS, balb al8

ein tjaltlofeg ©aufeltuefen, iüie im inbifd)en ^antl)ei8mu0 , balb al8 ba§ Seiblic^e, ^af=

fibe, iüie in ber c^inefifd^en $?el)re be§ gol)i, balb al^ baS Stinbe, Sßefenlofe, toie im

^eHeniömuS. S)af)er fielet auc^ überaK bie 9J?aterie al0 ein siceiteö etoigeS ^rin^ip bem

guten @ott al§ bem OueU be§ geiftigen Gebens gegenüber. S)iefer bualiftifc^e ©egenfa^

be§ ©Uten unb be8 33ofen l)at aber überall eine ^antljeiftifd^ gebac^te (Sinljeit ju feiner

SSorauSfe^ung , unb ber ©egenfa^ bilbet fid» erft in golge einer (Smanation au§ bem

gbttlid^en Urgrunbe. SDiefe Emanation geftaltet fic^ gu einer abfteigenben Sinic in bem

inbifc^en (St)ftem ber 53ebaö, ju einer auffteigenben Sinie in ber gried)if(^en Sl^eogonie.

3)ort emanirt au§ bem lid}ten göttlid)en Urquell, bem 33ra^ma, bie big jur (Srfc^einung

l^in immer me^r öerfinfenbe SBelt; l^ier ringt fid> au6 bem bunllen ©runbe beö (S^aoö

burc^ berfc^iebene ©öttergenerationen, bie lid^te ol^m^ifc^e @ötterl»elt empor. 33eibe

(Smanation^tl^eorieen finben toir entfdjieben l)erborgejogen unb berfdjmoljen in bem (Stiftern

ber (^riftlid^en ©noftüer unb ber 3^eu|)latonifer (bgl. §. 9?itter, Üeber bie (Smana=

tionSlel^re im Uebergange aul ber alterf^ümlic^en in bie c^riftlic^e S)en!n)eife, ©Öttingen

1847). Ungeachtet biefe^ gt^oßen Sntfc^ulbigung§ft)ftemeö aber l^at fic^ bod) au(^ bo6

etljifc&e ©etüiffen ber Reiben überaE geltenb gemacht, unb fein B^ugniß bon ber (Sd)ulb

fommt in ben berfc^iebenen S3öl!erm^t^en ton bem (Sünbenfall jum 33orfc^ein (man bergl

5B. SRenjet, 9}i^t^ologifdje ^^orf(jungen unb (Sagen. 1. S3b. 1. 2)ie ©(^opfung be8

9)ienfd)en. ^Sergleicfeenbe Ueberfic^t ber barauf bejüglid^en Wlt^ü^en unb Sichtungen).

3n ber germanifdjen Sbba i»irb ber ©ünbenfall in einer 9?ei!^e bon 5lften in bie SBelt

ber Slfen berlegt; bie grieci^ifc^e ^romet^euSfage berlegt il^n in bie ^eroentuelt. -3m ^ar^^

fiömug gefeüt fic^ gu bem ^IbfaH be0 2ll)riman unb feiner bofen ©d^öpfung ber ©ünben*

fall ber erften 2)ienfc^en Tl^W^a unb aJlefc^iane. Qn ber inbifd)en 9)Ji)t^olügie erfc^einen

bie irbifdjen ©ünber felber al6 !^ienieben jur (Strafe eingeferlerte l^immlifdje ©eifter,

tüelc^e bor il^rem bieffeitigen S)afeljn gefatten finb.

äJJan fielet, baS ©etbiffen !^at fic^ anä) in ben l^eibnifc^en S^eorieen über ben Urf}3rung

beö S3öfett nidjt berläugnen fonnen, 2luf ber anbern (Seite aber l>at eg auc^ in ben
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rclt9tott§^'^tIofo|3'^tfc^ett (Söftemcit ittner^tb ber c^rtftUd^en 5lird>c feine tooHe flar^eit

nod} fetten erretci)t, S)ie !)ertorragenbften älteren Sljeorieen über ben Urf^rung bc§

S3öfen finb bie gnofttfdje, bie auguftinift^e nnb bte ^jelagianifc^e. 3)ie gnoftifd)e Slnfi^t

als Ürd^üc^er 9?eflej ber I)etbntfc^en jerfädt tcteber in eine @ru^5pe bon S^eorieen. Qn

bem f^rifc^en @noflicigmn§ be§ «Saturnin, in bem ©i)ftem beg ^Jlarcion, unb in ben

berfd^iebenen ©eftattungen beg 9[)?ani(^äi§mn8 fpiegett fid) milber ober fc^roffer ber ptx^

fifcfec 2)uali8mu8 ab; in ben ate^anbrinifd)en ©t)ftemen beä S3afilibe§ unb 95atentin bie

inbifc^e SmanationSle^re, niobificirt burd) ^latcnifdje 5been, in bem (St)fteme beg ^ar-

^ß!rate8 ein üerftadjter ^antl)eiftifd^er .^eHenigmuS, toetd^er bie ©ünbe in ber irbifd^en

gnblic^feit unb 33efd)rän!tl^eit ober (Sd)ranfe, im@efei felkr finbet. ©er giftigfte Slntinomig«

mu8, toelc^er bie altteftamentU(^e ©efe^egoffenbarung fetbft aU baS 33öfe geläftert, finbet fid>

in bem D^:^itiömu0 ober ber urägt^ptifdjen ©nofiS. ©aö auguftinifcfee (St)ftem üfcerfpannt

bie biblifd)e Se^re bon bem Hrf^jrung beS 33öfen infcfern, al§ eö bie ibeale Scbfdjulb

bet in 2lbam gefallenen 9}?enfdjt)eit alö eine reale 35ernic^tung ber fittUt^en (Selbftbe^

ftimmung be§ äJJenfdjengefdjlec^tg betradjtet; ber ^elagianigmuö bagegen läugnet bie ganje

tDeltt)iftorif(^e S^aturfolge be§ 33öfen.

2luc^ in ben neueren bebeutenbften S^eorieen über baö 33Bfe f^jiegeln fi(^ bie alten

2lnfid}ten jiemlid» beutli(^ hjieber ob. Einige finb mit bem ©nofticiSmuS öertr»anbt, unb

toeifen balb burd) bie 5lnna^me einer ißitiofiät ber 9)?aterie me^r auf ben ^arfiSmuS

jurüd {SaM ^^m, ©c^eHing u. %.), balb burc^ bie Slieorie eine§ toDrseitlid)en inteüi.

gibein ©ünbenfaHS auf ben Sra'^maniSmug (l?ant, ©teffenS u. 21.). 2ln ben £))}l)iti§muS

erinnern biejenigen ©i^fteme, iDelc^e ba§ S3öfe aU baö urfprünglic^e 5Raturleben bejeid)nen,

unb ben Uebergang jur grei^eit in ber erften Uebertretung felbft finben, toie §egel,

SJJic^elet u. 21. 3)er rohere 'i|5antl)eigmu§ eineg (Spinoja, lueld^er baS 33öfe al§ bloßen

©c^ein betrachtet, erinnert, vcenn auc^ mit ftreng f^eoretifc^er .^altung, an ^arpolrateö.

2tn ben ^elagianiämuS unb burc^ i^n an ben gried}ifc^en ^antl)ei8muö erinnern bie

©tjfteme, h3el(^e ba§ Söfe au§ einem anerfc^affenen ober bod) unborbenllidjen S[Ri§i)er*

l^ältniß jtüifc^en <Sinnlid)feit unb ©eifteöleben ableiten. 9?ac^ bem ^Nationalismus über=

i}olt bie (Sinnlid)!eit ben @eift auf eine Derberblic^e SBeife; nac^ ©d^leiermac^er tritt ba§

SSofe erft mit bem S3emu§tfet)n beS 33öfen ^ertjor, inbem ber @eift ben (Sieg über bie

©innli^leit in t^orm ber 9Neue gewinnt. S)aS auguftinifc^e «Softem ^at fid» erneuert

in ben ftrengften altproteftantifd>en 2lnfid)ten über bie fuprala))farifc^e 2lnorbnung beS

©ünbenfaHS, ber ^elagianiSmuS in bem neueren 9JationaliSmu8. (gine ^ritif ber ber^

fdjiebenen neueren S^eorieen finbet man unter anbern in SDNartenfen'S ÜDogmatif §. 79 ff.;

in meiner pofitiben ©ogmati! §. 44, 45, 53. SefonberS ju öergleic^en ift aber -5. 9}iüller:

®ie (^riftli(^e $?e^re bon ber @ünbe. 3. 2lufl. 1849.

üDic l^eitige ©djrift unterfdieibet einen jenfeitigen borabamitifc^en unb einen bieS*

feittgcn abamitif(i^en Urfprung beS S3öfen. ®er jenfeitigc bcimonifc^e ©ünbenfatl einer

(gngelfd>aar unter ber 2lnfül^rung beS (Srften unter i'^nen, beö ©atanS, bilbet ben buuMn
^intergrunb unb bie SSorauSfe^ung für ben (Sünbenfatt beS SJJenfc^en. ®o gro§ unb

furd^tbor aber aud^ bie «Schrift jenen %aU ©atanS erfc^einen lä^t, fo l^ält fie i^n boc^

böttig rein bon allen ]^eibnifd)en unb gnoftifc^en (Elementen; ibaö 5. iß. '^auh in feinem

OubaS -Sfc^ariotl) unb aud> neuerbingS tbieber SJiartenfen, bei bielem S^iefen, toaS er über

baS 9?eic^ beS ©atanS gefagt, nid^t ganj gelungen fetjn möd^te. SD^an barf einmal burd^*

aus bie Prüfung mit ber 95erfud}ung unb baS foSmifd^e ^rinji^) (in feiner SBerfebrung)

mit bem ^feubo})rin;ii|3 beS iBofen nidjt ibentificiren. 2lud) in bem 9?etd>e ber ©ämonen

entfte'^t baS SSofe rein gefc^id^tlid) ouS bem 9J?ipraud^ ber grei^eit. 2lucf> baS 9?eic^

ber ©ämonen l^at feinen Ireatürlid^en, fubftantiellen ^intergrunb, toeldjer ber 9D^ac^t

©otteS rein untertüorfen bleibt. ®amit aber, baß baS 93öfe in bem ©atan ber 33öfe

toerben fonnte, ba§ eS fid^ in einer gefallenen ©ämonenibelt ju einem ^?eid^ beS Söfen,

ber böfen ^rinji^^ien unb jlenbcnjen geftaltete unb fic^ als eine etl^ifdEje ^arafiten=

toelt an bie 3iienfc^enlbelt unb felbft an baS didd) ©otteS anfe^te, bamit l^at fid^ bie
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tmterftc gotteSfeinbltc^e unb leBenStüibrige , em|)öreri[cf)e unb scrftÖrenbe 9?atuv beffelbeu

ganj entpHt. (So mä(i)ttg mm aber jeneS bämomfdje ©ebiet mit berfuc^erifc^en Sin«

fd^Iägen auf ben men[cf)Ii(^en ©ünbenfaü eingetotrü ^at, fo beftimmt muß boc^ au(^ biefer

toieber nad) feinem eigentlic[)ften Wotb au8 ber falft^en geiftigen ©elbftbeftimmung beä

9}?enf(^en er!(ärt toerben, b. "i). an§ ber menfc^Iic^en @ünbe.

S)ie eigentlid)fte (grftf^einung beg S3öfen aber ift jene ii3elt!)iftorifd)e, erblid^e S5er=

fd)Iingung ber ©ünbe unb beg Uebelä, toetc^e bie tird)e Srbfünbe nennt. ®d)rift unb

(£rfa!)rung be,:;eugen bie 3:§atfad)e, ba§ bie abnormale 3?atur= unb ©eifteSbefc^affenl^eit,

in lüeld^e bie erften 9}?enfd)en burc^ i^re :|3erfi3nlid)e @d)ulb berfieten, ju einer erblid)en

i^olge geiüorben ift, ioeldje auf i^rer S^ac^fommenfc^aft laftet unb nur aufgeI)oben toirb

burd^ bie ©rlofung. 5(uguftin l^atte gan^ 9iec^t, tt)enn er biefe erblid)e Ueberlieferung

ibeal betrad}tet in il)rer boHen (Sonfequenj für fid> unb abgefe^en Don ber (Sriöfung aI3

eine in Slbam begangene S^obfdjulb beg ganjen @efd)ted)te8 bezeichnete unb biefeö @efd)Ied)t

in jener (Sd^ulb al§ ©efammt^eit bem Sobe oerfaHen fa^. Slllein e§ lag ein großer

Sfrrt^um barin, ba§ er jenen ibealen @efi(^tg|)un!t mit bem realen bertoed^felte unb bem
einzelnen ^iftorifd)en 9}fenfd}en außer S^rifto ben ganzen !Job unb bie ganje 2;obf(^ulb

ber ©itnbe aufbürbete. (Sr beurfunbete bamit feinen SJJanget an ber Isolieren d)riftologi=

fd)en Srlenntniß, bie i^m n^ürbe gefagt l)aben, baß bie äBurjeln ber äJJenfd^toerbung

g^rifti mit ben ^tljatfac^en ber oorbereitenben @nabe eben fo tief unb noc^ tiefer bie

9}?enfd)^eit burc^3iel)en, al§ bie SBurjeln beg abamitifdjen ?eben§. @r ioußte nur bon

bem (ärbflud); ben (grbfegen aber l)at er nid)t in ber redeten äöeife geioürbigt. 2lud^ in

ben @t)ftemen unfrer l^eutigen lird^lic^en ©ogmatif erfd)eint meiftentl)eil§ baö ©ebiet ber

borbereitenben ©nabe nod) alg eine feljr bürftige ^robinj, unb bie ^eljre bon bem (grb=

fegen muß fid) i^r S^errain erft nod) erläm^^fen. Samit betommt bann aber au(^ bie

M}xe bom S3ofen in ber 2Belt eine lebenbigere ©eftalt. 90^it ben relatiben 3}Jinberungen,

toelc^e baS ^öfe bon @efd)led)t ju @efd)lec^t in ben 2lugerh)äl)lten ©otteg ober burd) bie

<Saat be§ Sogo§ erfährt, fommen bann aiiä^ bie relatiben 9}?el)rungen beg S3öfen, toe^e

baffelbe bon @efc^led)t ju ©efc^ledjt burc^ neue grebel unb «SünbenfäHe erfäljrt, ju iljrer

bolTen iöebeutung, unb njie man ben S^riftug beg §eils erfennt aU be8 9}?enfd^en ©oljn,

fo auc^ ben 2lntid)rift al9 baö attmätjlig jur Steife fommenbe £inb beö ißerberbeng. Heber

bie bielfad)e (Srtlärung ber (Srbfünbe iboKe man bie bogmatifc^en §anbbü(^er Dergleichen

;

toir berfteljen unter biefem D'Jamen bie ©efaramtfumme ber 35erfud^ungen ju neuem 33öfe8=

tl)un, tbelc^e fic^ in bem ©efammterbe abnormaler geiftiger unb |)l)t)fif(^er ®if)3ofitionen

fortfd^iebt bon @efc^led)t ju ©efc^lec^t.

Sebe neue unb freie @ünbe, h3eld)e ber einzelne SJJenfc^ unb bie einzelne ©eneration

begel)t, ertoeiSt fic^ ibieber alö baä 33öfe baburc^, baß eä bon 9'Jeuem bie göttlidje 9?atur*

orbnung beg l^ebenö unb ber 2)inge berftört, ober baä Uebel unb ben Xot erzeugt.

S)en 9?at^f(^luß ©otteö aber lann ber S3i3fe nid>t berftören, unb bal^er muß bon

einer Ideologie beg Söfen unter bem @efid)tg|3unlte be8 göttlichen SBaltenÖ bie ütebc

fetjn. 2)iefe Sleleologie ^at brei (Stufen. S)ie erfte befte'^t barin, baß in bem !Oeibett

fort unb fort bie (Sünbe gerichtet ift burc^ baS Uebel, mit bem fie bern^ac^fen bleibt.

Unb infofern ift bie Sßelt in bebingter SBeife immer fertig. S)a§ alte 3:eftament fc^on

!^at biefe 2;eleologie, baS g'öttlid>e (Clement in bem Uebel ober bie immanente ©erec^tigMt

biet flarer erlannt, alä manche Steuere, bie eö gemeiftert ^aben. S)ie jtbeite (Stufe ber

befagten Sieleologie befteljt barin, baß baS ^Böfe gur negatiben SSorbebingung tbirb für bie

Sffiunber ber ©rlöfung. S)ort muß bag i8i)fe ibiber SÖBitten jur SBerljerrlidjung ber ©e=

red^tig!eit ©otteS bienen, ^ier ju ber l^öliern 93erl)errli(f>ung ber ©nabe. Unb mit biefer

SSerl^errlic^ung tbeifet bie göttlid)e Senlung be§ 33öfen auf bie britte (Stufe il^rer £)ffen=

barung unb ^erl^errlidjung über bem S3öfen l^in. 9Jät bem 58öfen fc^ließt fid) ber ganje

bämonifc^e 9'Jaturgrunb ber äJJenfc^l^eit auf in berleljrter (Snttbidlung, um in ber 335ieber=

!e^r berfelben ju ©ott burd) bie S3uße bie ganje äJiac^t be3 erlöfenben ©otte« 3U erfahren,
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um burd» aüe liefen be§ getjetügten 2)Jetif&enIefcen6 3eitgmffc ju geBcn üon atlen Stefen

3)ie Seigre i)om i8ö[ett l^at unjät)lige (Sd?riftcn veranlaßt. SBir nennen bie fotgenben:

Bilfinger, de origine et permissione mali, praecipue moralis, Franc. 1727. Leibnitz,

Essais de Theodice'e etc. Amst. 1734. ©e^ner, über ben Urfprung be§ S3öfen. S^^jg.

1801. S)aub, -^ubag 5fd)artotl), ober ba6 S3öfe im ^erfjältni^ jum @uten. §eibelberg

1816. §erfeart, @ef^räd)e über bo« Söfe. Königsberg 1817. 3)a§ leljtgenannte Söerf

enthält eine fc^arfe triti! ber ©t^rift »on 3)aub, -3uba3 Ofc^ariotl) , ber «S^inosiftifc^en,

ber Kanti[d)en unb ber gic^te'fd^en 2rn[id)t i>om SSöfen, c^ne fetber eine au§fü^rlirf)e unb

befrtebigenbe I^etire Uom S3ö[en ju geben. 3)ie auSfü^rlid)fte ^ant^eiftifd^e S^eorie über

ba3 5Böfe gibt S3Iafd^e: 3)ag Söfe im (Sinftang mit ber Sßeltorbnnng 2c. Sei^jig 1827.

Sauge.

3Söfc, 3ol^. ©., f.
terminifti[d)er Streit.

gSo^ttuö, SIniciuS 9}ZanIiu§ 3:orquatu§ (^eüerinuö, römifc^er Staatsmann nnb ^t)iIo=

foj)'^, geboren jn 9tom stDifdjen 470 nub 475, aug einer ber reic^ften unb berütjmteften

i^amilien jener ßeit, ftubirte in feiner S3aterftabt $I)iIofp|3^te, SD^at^emati! unb befd}äftigte

[ic^ m&) mit ^oefie. 3)urd) feine ©etel^rfamfeit unb feinen eblen Karafter baljnte er fi{^

frü^e ben 2Beg p I}o^en (Sfirenftellen. 3m 3af)r 508 ober 510 iuar er (Sonful, toelc^c

SBürbe auc^ fein ^ater beHeibet l^atte. (Sr iüußte 2;^eoborid} unb feinen £)ftgotf)en gegen==

über nod^ einen ©c^ein ber äßürbe be§ römifc^en (Senats jn bel^an^ten. ^E^eoboric^ na^m

in geleierten fingen feine §ülfe in 2lnfprud) unb jeigte i^m ßieleS 35ertrauen. ©ein

lüadifenbeS Slnfeljen madjtc il^n ben Höflingen Derl)a§t unb balb bem Könige ijerbäd)tig.

Sr njurbe beS ^od^berrat^eS angellagt, feines SSermogenS beraubt, feiner ©enatortoürbe

entfe^t unb auS 9?om Dermiefen, f^äter (524 ober 525) l}ingerid)tet. ©iefer lua^re S^at*

beftanb ift in ber golge ba^in umgetoanbelt tt»orben, ba§ 33. ein eifriger Kat^olil ge=

hjefen fei) unb als folc^er gegen bie Slrianer fd)arfe SLRa^regeln ergriffen \i(x\it, iDoranf

Sljeoborid) befd)loffen \i<xlz, an i^m 'ÜQi<i)t ju nehmen, ©o tourbe er jum d)riftUd)en

^eiligen unb 9)Zärtt)rer geftempelt, unb als fotd)er in ^aDia, SreScia unb an anbern Orten

bere^rt. (gS l^ängt aber biefe ©age mit ber eben fo ungegrünbeten Slnnal^me gnfammen,

ba§ er ©c^riften jur 35ertl)eibigung beS !atl)olif(^en ©laubenS berfa^t \)ixhz. -3n Söaljrs

^eit aber ftet)t er übHig aujier^alb beS CEl)riftentl)umS, hjomit nic^t bel^au^tet werben foK,

ba§ er ftd) in feinen ©djriften altem (Sinfluffe beS S^riftentljnmS entjogen ^SjoAt. ©ein

)j:^ilofo|)^ifd)eS §auptt»erf ift de consolatione philosophiae, im ©efängniffe gef(^rieben.

3)urd^ biefeS äBerf, toelc^eS im 3}iittelalter fe^r Diel gelefen h3urbe, fo tüie burd) feine

Heberfe^ungen unb ßrflärungen üon ©d;riften beS SlriftoteleS, ^lato, ^orpl^tjriuS u. 31.,

l^at er auf bie ^^ilofo^^ie unb mittelbar auc^ auf bie S^^eologie beS 2)iittelalterS (Sinflu§

ausgeübt. S)ie ältere ©intljeilung ber Siffenfc^aften nnb Künfte im S^rioium unb Oua=

britoium, bon i^m im Suc^e de arithmetica gebilligt, em^fa'^l fid) bem 2)littelalter auc^

burdi feine Slutorität. ©. 9^itter, ©efc^idjte ber c^riftl. ^l)ilofo))^ie Z^. II. 580 u. ff.

(Srf(^ u. ©ruber u. b. 21. ^mn^
^petm^^ 2R. ©ebaftian, geboren 1515 ju ©üben in ber Saufi^, ftubirte feit 1532

in Söittenberg, tüurbe 1536 9?ector ber ©d^ule in (Sifenad^, feierte jebod^ 1543 nad) 9Bit«

tenberg ^urüd, um feine t!^eot. ©tubien fortjufe^en, erl^ielt 1544 in 30'Jü^l^aufen bie

©teile feines ©(^toiegerbaterS , beS ©uperintenbenten SuftuS 9)ZeniuS unb fäm^fte ta^jfer

gegen Kat^olüen unb SBiebertäufer. ®te 2lnnal)me beS S'nterim i^on ©eiten ber ^Betüol^*

ncr bon SDl. bemog i^n, fein Slmt unter iljnen aufzugeben; er erl^ielt 1547 baS ©ialonat

an U. ^. gr. Kird^e in ^atle, unb nac^ bem 5lbgange üon •3'-. -SonaS bie ©u))erinten*

bcntur. (Sr mad^te ftc^ l^ier fel^r um bie ©djuten berbient unb ftiftete bie 33ibtiotl)e!, bie

5U jener Kirche ge'^ort (2Rarien=^33ibliot^et). Sn SJerbinbung mit ß^emni^ u. 21. bcftritt

er nun bie toittenberger Sljeologen unb trug njefentlid» bei jnm Uebertritte beS (£r,5bifd)ofeS

©igiSmunb jur lutljerifd^en Kird>e. S)arauf nalim er, um ftreitiger 33erl)ältniffe n^itlen,

feinen Slbfc^ieb bon §alle, berttjeilte lieber ein 3^al)r in 3?iü^l^aufen in feinem frühem
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Slmte (1567), fe^rte jeboc^ fc^oit 1568 ttac^ §alle jurürf, Blieb aBer c^ne 5lmt. (£r flatB 1573.

S5on tl^m I)at man einen Index Zwinglianorum quorundum errornra in catechesi Wite-

bergensi comprehensorura 1571. ^Ctjog,

^o^a^f^, Uaxi §einric^ Don, einer ber fntdjtBarften unb melgelefenften @r=

BaunngSfc^riftftetter ber eüangelifdjen ^ird^e au§ ber ©d^ute be6 ^aHefcEjen ^ietiSmuö.

(Seine t?on i^m felbft toerfa^te unb bon Dr. @. (?. ^na^j), §aHe 1801, l^erauSgegebene

$?ebengBe[(f)rei6ung ift ein fc^ä^barer 33eitrag jur ^enntni§ ber j^^äteren ^ietiftifd^en ^e=

riebe unb gelDcifirt ein Iel)rreid)e8 S3ilb toon bem $?ekn unb ^Treiben in ben frommen

greifen jener B^it« — 53. n^ar geboren am 7. <Btpt 1690 ju ^anfotce, einem feinen

(Sltern geprigen @nte in ber freien ©tanbeS^errfc^aft SD^iUtfc^ in Sf^ieberfc^Iefien. ißdb

xtaä) feiner ©eburt trat fein 35ater in laiferliefe Ä'riegSbienfte, unb bie ©r^ietjung be8

(Soljneg blieb allein ber 5D?utter, einer gebornen bon .talfreut, übertaffen, bie eine in

ber (Schule ber i^eiben gereifte fromme (5I)riftin unb fleißige Seterin irar. -öbt ßinftuß

toedte anä) in il^m frü^e ben STrieb jum @ebet, unb fc^on in feinem ad)tett -Sabre füblte

er fid^ gebrungen, au8 bem ^erjen mit eigenen Sßorten ^n beten, obtoot)l er bis ba'^in

bon ^Inbern nicbtS al§ auSnjenbig gelernte ober aug ©ebetbüc^ern gelefene Oebete getjört

l^atte. SIuc^ ioäljrenb feiner ©d^utjeit, bie er öom adjten -Saläre an außer bem elterlichen

§aufe t^eil§ in abeligen ^^amilien t^eil§ auf berfc^iebenen öffentlichen (Schulen bertebte,

fanb er fic^ burc^ baö brüdenbe @efü{)I be6 2IIIeinftef)eng in ber grembe unb burc£> bie

mauf^erlet Slnfec^tungen unb SSerfuc^ungen, bie er unter feinen SllterS^ unb @tanbe§=

genoffen ju erleiben tjatte, nur um fo me^r ;^ur ©ebetiSübung getrieben, unb babei burc^

biete Srfa!)rungen bon ©ebetöerl^orung geftärlt unb getröftet. @in unbegrünbeteS @e=

rüc^t, ba§ ber 55ater fatbolifc^ geworben fei^ unb i^n ju fi(^ net)men ibolle, beranlaßte

bie 3)iutter, il^n in feinem 14, -S'a^re fc^Ieunig naci) ©ac^fen ju f(Riefen, xoo fie ii)n an

einem ber steinen ^bfe oI8 ''^agen anzubringen I)offte, unb nad) mehreren bergeblidjen

35erfud^en fanb er am berjoglicben §iofe ju 2Bei§enfel8 5(ufnabme. 2lud} unter ben ßer*

ftreuungen beö eitlen ^oftebenä betba^rte er feinen frommen ©inn. 2öäf)renb einer

langtbierigen tran!f)eit, in ber er bie gan.^e S3ibel burc^IaS, faßte er ben feften ißorfa^,

©Ott reblic^ ^u bienen unb niditS mit5umad}en, toa^ nac^ ber Sibet ©ünbe fei); gegen

bie 2lnfed)tungett ber anberen ^agen, beren lafterf^afteä ?eben er berabfc^eute, blieb baS

@ebet feine Buftuc^t; aud) fing er I)ier f(^Dn an, p feiner (Srbauung fi(^ Sieber aufju*

fe^en, namentlid> ben Onfiatt feiner (^tbtk in Sieber ju faffen. 9Zac^ einigen 3'af)ren

tburbe er bon feinem S5ater nad> SSreglau berufen unb angetbiefen, fic^ jum (gintritt in

!aiferlid)e SJüIitärbienfte borjubereiten; er erlangte jebot^ bur(^ feine bringenben S3itten,

baß ber SSater babon abftanb , il>n gegen feine Steigung jum (Solbaten ju machen. 9^od)

^atte er feinen anbern Sebenö^Ian, aU er mit bem frommen ©rafen §einric^ 24. bon

9^euß ^öftri^ befannt tburbe, ber i:^n beh)og, ft(^ noc^ jum (Stubiren ju beftimmen, unb

t:^m baju bei bem Unbermögen feiner (altern bie nöt^ige Unterftüliung berf^^rac^. (Sc^on

20 ^aijx alt, arbeitete er nun noc^ me:^rere ^'a^re mit großem gleiße baran, feine man*

gel^afte (Sc^ulbilbung ^u ergänzen, unb ging bann p Dftern 1713 nad) 5ena, um
5ura ju ftubiren. i^ier, ibo eS bamal6 unter ben (Stubenten fe^r iüilb unb ibüfte juging,

lebte er in ftiHer Burüdgejogenfieit, nur mit einzelnen gleid^gefinnten greunben berbunben,

in ftetem Umgang mit @ott, unb treu bemüijt, fein innere^ Seben im ©tauben 5U er*

bauen, tbo,p i^m befonberä Subbeug ^rebigten unb ein ^ribatifftmum beffetben über

bie ^Diorat bon großem (Segen toaren. (ginige 23efud)e in ^aüe, 5U benen i^n ber ©raf

9?euß beranlaßte, ber bort geibö^nlid^ mit bieten borne^men gremben an ben tjo^en geften

in 21. ^. grande'g ^rebigten feine (grbauung fud^te, brachten itin juerft mit ben bor*

tigen Sl^eotogen in ißerü^rung, benen er anfangs mit großem a^orurttjeit unb mit bem

innigen ^Wi^tn, baß it)n ©ott bor attem irrigen betbat)ren mi3ge, na'^ete, bon benen er

aber batb fid^ itbl^a^ angezogen füt)tte. 9^amenttid) machten i^m einige ^jJrebigten unb

(grbauungSftunben grande'g, folbie ein ©ebet, baS biefer beim 2)[bfd)ieb mit il^m ^ielt,

ben tiefften ßinbrud, unb erlüedte il^n ju bem ^orfa^, »/fic^ nun bem §errn jum ganzen
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0|)fer imb (Sigent^um l^injugekn unb (S^rtfto na(^3ufoIgcti, auc^ fic^ burd^ leinen (S^ott

ber Sßelt babon abgalten ju Ia[fen." 35on joldjen (äinbrücfen betoogen, ging er nun

£)ftern 1715 gan^ xiaä) §alle, töo er neben feinen juriftifd>en ©tubien auc^ ben SSorträ»

gen ber ST^eoIogen mit lebljafter SCI^eilnal^me beitüoijnte, unb in na^em ^jerfönlic^em Um=
gang an granrfe, Stnton, gre^Iingbaufen unb anbere biefeg ^reifeä fid^ anfdjlo^. Salb

aber ni3tbigte ii^n ber Slob feiner SD'Jutter nad> (Sdjlefien jurücfjufefjren , unb gteid^jeitig

empfing er einen Sefef)l feine§ SSater§, ^n i^nt na(^ Ungarn ju fommen unb al§ (dornet

in ein faiferlicf^eS 9?egiment ein3utreten. ©eine bemüt^igen S3itten, i!^n hjeiter ftubiren

3U laffen, fanben bieömal bei bem SSater fein geneigte^ ©epr; er fagte fid^ gänjlid» öon

bem ©ol^ne Id0 unb erf(ärte bemfelben, ba§ er nichts me^r bon il^m ^u l^offen 'i)abz;

biefer aber tröftete ftc^ mit bem <Bpxüdj: nTitin ^ater unb meine iD'Jutter berlaffen mic^,

aber ber §err nimmt mid» auf." Unter biefer unb anbern 2lnfec^tungen , bie ii}m ber

@eban!e an feine ßu^wnft bereitete, füllte er fic^ lüie burc^ eine ©timme ©otteg barauf

l)ingeh>iefen
, fid^ nun ganj ber S^eotogie ju toibmen, ju ber i^n längft feine Steigung

l^injog, unb bei ber er, i»eit bem 2;i}eotogen geftattet fe^, tägtid^ mit geiftlic^en unb

götttid>en fingen umjugeben, ben ^^^'teben feiner (Seele allein ju finben l^offte. 3)lit

großer greubigfeit !e^rte er 1716 nad) ^aüt prücf unb ftubirte nun nod| jtüei -Sa^rc

2;{)eotogie, unter Diel @ebet unb mit großem ©egen für fein innere^ ^eben. u^ä) fanb,«

fagt er, »in alten Kollegien SBeibe unb 3?al)rung für meine ©eete. äöenn ic^ au§

einem (lollegio fam, !niete ic^ nieber unb betete unb bereitete mi(^ mit @ebet gu ben

folgenben, unb fo toaren mir alle S^age rec^t feiige unb gefegnete Slage, benn ba§ Iieb=

lic^e (Sbangetium unb ber l^o^e 5trti!el Don ber 9tec^tfertigung tourbe mir immer l^eHer

unb !larer aufgefi^Ioffen. S)a ic^ Dor biefem in ber ißibel nur lauter 9D?oral unb

^flic^ten fuc^te unb fanb, fo fanb id) je^t allentt)alben S^riftum unb fein füßeö Soangelium."

— Slber bei feinem angeftrengten %ld^ l^atte er feine oljnel^in fc^tüäc^lic^e ©efunb^eit

gänjUd) jugefe^t; er iDurbe fo elenb, baß er 1718 ^alle berlaffen unb nac^ ©c^lefien

3urüdfel)ren mußte, unb e§ jeigte fid^, baß feine ?eibe§fd)tüa(^l)eit i^m nii^t geftatten

toerbe, in ein ^rebigtamt einzutreten, tooju i^m bereite mel^rfad^ SluSfic^ten bargeboten

loaren. «So fucl^te er benn auf anberen 5S5egen feine ©aben bem 9?eic^e @otteS bienft=^

bar 3u mad^en, unb au(^ ol^ne 2lmt (grbauung ju ftiften unb ©eelen für ben ^errn ju

gelrinnen, ©eine 33erbinbungen mit »ielen abeligen Familien (Sd)lefien§, bei benen er

oft auf längere ^zxt fic^ aufItalien burfte, gaben i^m ©elegenl^eit, in biefen ^'reifen al8

geiftlidjer gü^rer unb ©eelforger eine an 35ielen gefegnete Sßirffamfeit ju üben. 2lber

tro^ feiner natürlid>en (Sdjüd^tern^eit fdyeute er fi(^ aud^ nid)t, auf feinen Ijäufigen 9?eifen

im ^oftwagen unter Ungläubigen unb (Spöttern für Sbriftum ^u jeugen unb ben !Ceid^ts

finn ju ftrafen, unb toenn i^m auc^ bafür oft genug ©d^mac^ ju Zl)di tourbe, burfte er

bo(^ nid^t fetten auc^ f^äter^^in erfat)ren, baß mand^e^ auf folc^e Seife au§geftreute

(Saamenforn in ber <Stitte feine gruc^t getragen l)atte. 50h^rere Sai)xe lebte er in bem

fdilefifc^en 2)orfe ®lau<i)a, tüo ber fromme ^^^rebiger 9Jiifc^!e ein SÖßaifenl|au0 errichtet

Ijatte, bem er feine tl^ätige Sl^eitnaljme juiüanbte unb oon feinem geringen S5ermÖgen

er!^ebli(^e £>^fer bradt)te. §ier entfc^toß er fid) aud£|, in ben (Sljeftanb ju treten, unb

berbanb fid^ 1726 mit einer ©d)n)eftertod)ter feiner SD'Jutter, (gleonore t>. ^elß, mit ber

er fd)on lange in naiver geiftlid^er ^erbinbung geftanben l^atte. Sr fül^rte mit i^r eine

an äußeren (Sntbeljrungen unb Strübfalen reid^e, aber befto mel;r innerlidf^ gefegnete,

burd^ ftete ©ebet^gemeinfdt^aft geheiligte @^e, bie aber fdt>on 1734 burd> ben SJob ber

grau gelögt tourbe. ®ie i!^m verbliebenen jtoei ©öl^ne erjog er nur in ben erften 3at)ren

felbft; fie tourben bann burd^ SSermittelung icobltl^ätiger greunbe in (Srjie^ungSanftalten

untergebrad^t. — ^on 1740 an lebte er an bem bem ^^ietiSmuö ganj ergebenen §ofe ju

©aalfelb in nal>em erbaulid)em Umgange mit bem l^er^oglid^en ^aar, baö i^n als ©eel*

forger unb ©eiüiffenSrat^ eljrte; nadt| bem STobe beö ^erjogS aber toälitte er 1746 ^aUe

ju feinem 2lufentl>alt, loo i^m ber jüngere i^rande eine freie äBotjnung auf bem 3Baifen=

l^aufe einräumte. §ier uerbradtjte er nun feine übrige ^^ebenöjeit in gottfeliger (Stille,
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befonbcrS mit 21[bfa[fmig evfcaulic^er (Schriften befdjäfttgt, n)a§ er bon je^t ab aU feinen

etgcntli(^en ^ebenSbevuf erfannte. ©aneben I)telt er ßrbaitunggftunben für ©tubirenbe,

unb ftanb mit einem jal^lreidjen Greife fcefonberS jüngerer l^eute, bie fic^ gern an it)n

anfc^Ioffen unb il^n toie einen 33ater liebten, in erbauticE^em Umgange, mat^te aud^ öftere

9?eifen ju frommen abeligen ganiiUen in ber yiä^e unb ^erne, bie it)n jur ^-Cflege itjreS

(Seelenl^eilS ju fic^ beriefen. Zxol^ feiner ©c^lüäci^licfjfeit errei(f>te er ein l^o'^eg Sllter,

I)otte aber in feinen fpäteren Salären metjr unb meljr ben (Sd^merj, mit ber l)ereinbre=

d^cnben lufflärungSperiobe ein neueS ©efc^Iec^t auffcmmen ju feigen, baä bcm ©lauben

ber SSäter fid^ abtoenbete, unb bem feine cSd^riften nic^t me^r jur (Srbauung, fonbern

nic^t feiten jum ®^ctt unb ^um lergerni§ bienten. S)o(^ blieb fein @eift ru^ig unb

l^eiter, unb fein (Sinn tüar auci^ bei ber juneljmenben (Sntfräftung ftetö auf ben gerichtet,

beffen 3)ienfte unb 35erl^errlic^ung er fein ganjeg ^eben getoibmet l^atte. -öm freubigen

Sluffe^en auf i^n entfd^lief er fanft, 84 -Sal^r dt, am 15. -S^uni 1774.

SB. ioar fein 9J?ann bon glänjenben ©db^n, aber mit bem i^m ijerlie'^enett SJJa^c

^at er in großer Streue l^auögeljalten unb in bem ©ifer ber Siebe (S^rifti ift er ein ge=

fegneter SJJitarbeiter om 9^eidie ©otteS geiDorben. ©einer ernften ^rommigfeit unb fei=

neu lauteren ©efinnungen unb Ibfid^ten mußten auc^ feine ©egner @ered)tig!eit toiber=

fa'^ren laffen. (Sr ioar uon offenem unb babei fanftem ^arafter, feljr tl)eilnel^menb,

^erjlic^ unb iüotjltcoKenb, unb überaus milbtljätig. ßeitlebenS in fe^r befd)rän!ten , oft

in bürftigen Umftänben, bad)te er boc^ nie an fic^ felbft, unb gab oft ba8 le^te feiner

^abz für 9lrme l}in; aud) bebeutenbere @ef(^en!e unb 35ermäc^tniffe, bereu il)m einige

jufieten, üertoenbete er fofort für arme (Stubenten, für ba§ Saifenl^auö ober fonft jum

5Dienfte be§ 9?eid)e8 @otte§. — (Seine <Sd)riften finb ber treue Sluäbrud feiner ^erfon^

lic^feit, toie fie benn am^, abgefeljen oon foldjen, bie er auf ben SBunfc^ d)riftli(^er

greunbe fc^rieb, burc^ bie (Srfaljrungen unb ä^pänbe feineg inneren Sebenö oeranlaßt

unb au§ feinem eigenen S3ebürfniß oerfaßt lüurben. (är fagt felbft bon iljnen: »(Sie

finb bie gruc^t eineö bieljäl^rigen ©ebetS unb glel)en8, unb toieler Prüfungen, Hebungen

unb $?äuterungen geiüefen.« — »ßu bielen berfelben Ijat mid> meine eigene (Sc^ttjac^l^eit

unb 2lnfed)tung getrieben, unb ber §err "l^at mid) auc^ bie gruc^t berfelben ^uerft ge*

nießen laffen unb mi(^ baburd) im ©lauben geftärft." Stragen fie aud^ ba§ ©e^räge ber

ctttjaö eng begrenzten unb mett)obifd) jugefd^nitteneu ^^römmigfeit ber pietiftifi^en (Sdjule,

fo gibt i^nen bo(^ bie (Sntfd}iebenljeit unb -Snnigteit beg ©laubenS, ber tiefe auf baS

(£ine 9?ot^Ä)enbige bringenbe (Srnft unb ber 9ieid}tl)um geiftlid^er (Srfal^rung, bie in il^rcm

überall au§ bem lebenbigen OueE beg göttlid^en Sorten gefd^öpften •3'nl)alte fid> au8=

fprec^en, für Sitte, toelt^e mit @rnft baö §eil fuc^en, bleibenben 2Bertl), unb beßl)alb

ift au(^ mit bem toiebererwadbenben ©lauben bai @rbauung8bebürfni§ gern irieber ju

benfelben jurüdge^el^rt. 3lm meiften verbreitet unb gefegnet ift unter il^nen baS '^gülbene

«Sc^a^fäftletn ber ^inber ©otteö", toeld^eö er f(^on auf ber Unioerfttät burd) Bi^f^^^^^i^'

ftettung folc^er (S|3rüd^e, bie tt)m befonberS eriredlic^ unb troftlic^ getoorben voaren, ju

feiner eigenen Srbauung berfaßte unb 1718 in S3reSlau bruden ließ, unb ba§ bann im

§attefd|en 2ßatfenl)aufe vielfältig in me^rfa(^ erloeiterter ©eftalt lieber aufgelegt lüorben

ift (anlegt 1846, 1. Z% 43. 5lufl. unb 2. 3:1)1. 37. Slufl.). Sitte feine übrigen ©djriften,

mit 3lu§nal)me ber "©ebanfen bon ber toal^ren iBefe'^rung beS SJienfc^en ^u @ott," bie

er toä^renb feines 2lufentt)oltg in iSaalfelb l^erauSgab, erfdjienen erft in ber §attefd)ett

^eriobe feines $?eben8. Unter ber großen ^ai}l berfelben getjören ju ben gelefenften:

bie ausführlichem ^Betrachtungen über baS (Sd)a^!äftlein unter b. S^itel: SCäglid^eS ^auS=

büi) ber l£inber ©otteS, juerft 1748, 2 S^te., 5. Sluflage 1839—42; ber vertraute Um=

gang einer gläubigen (Seele mit ©ott, 1752 (h)ieber IjerauSg. von (Staubt, (Stuttg. 1853)

;

bie Betrachtungen über bie 9}Jenfc^toerbung , boS Men, baS Seiben, bie Sluferftel^ung,

bie ^immelfal^rt (S^rifti, 1752—54; bie S3etrac^tungen über ben tated)iSmuS unter bem

Sitel: S^riftlic^e §auSfd>ule, 1755; ber l^o:^e Slrtilel von ber S^ec^tfertigung unb baS

große SBerl ber Süße, 1758; S3eic^t;= unb Sommunionbuc^ , 1759; baS (S(^a^!äftlein
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3u einem @eBet6ud)e eingeridjtet 1771, 3. Slufl. 1853. ©eine umfangreid^fte «S^rift finb

bie iöetrad^tungen über baö ganje dl Seft. 1755-61, 7 S^Ie.

5118 Sieberbiditer geprt iß. ju ben Bebeutenbften jener '^eriobe, unb t>iele feiner

!?ieber finb feit langer ^dt alö lieBIid^e unb gefegnete ©aben im ^irc^engefange l^eimifd)

getoorben. 2^(u(^ bon feinen Siebern gilt e§ im boUen Sinne, baß fie ber SluSbrud feines

innern SeBenS, bie grm^t feiner geiftUc^en (Srfaljrnngen unb B^^f^^nbe finb. SBä^renb

aber gerabe barin i^re anjiel^enbe unb erbaulid^e J^raft liegt, fel)tt bod^ babei oft bie

objeltibe, gemeinbemäfeige Haltung beg ^irc^enüebeS , unb Diele berfelben finb beß^alb

toegen it>re§ fubjeftiöen SToneö meljr für bie ^^^riüatanbad^t al§ für ben ©emeinbegefang

geeignet. .f)oIjer ©c^löung unb 9?eic^tt)um ber ©ebanfen jeic^net fie ireniger au8, al8

bie 2Bärme unb Onnigfeit ber @m]3finbung, ber (ärnft unb bie Siefe ber gläubigen ©e^n=

fnc^t, unb bie eble (Sinfalt be§ Slu^brudg, beffen btblifdje Färbung jeboc^ bei ber 5Sor=

liebe für oItteftamentIid)e Silber unb Slnfpielungen jutoeilen bie rechte '»Po)3ularität l^er^^

miffen läßt. — <Sie erfc^ienen gefammelt unter bem S^itel: Hebung ber ©ottfeligfeit in

geiftUc^en Siebern juerft ^aUe 1749, unb in 3. Sluftage auf 411 Dermel)rt, 1771.

Sr^ttttter.

®OÖ<»mtIc«, f. fällbarer.

^OÖ<*rt§, f. SSulgareit.

^oiinQbtväe , f. 3)eigmu§.

35oHöta ertiielt biefen ^famen feit ber Hnab^ängigfeitöerflärung am 6. 5lug. 1824.

©er ©taat befielet an§ 8 ©e^3artement§ unb einem S^üftenbiftrüt, nämlic^ (S^uquifaca,

2a '^a^ be 2lt)am(f|o, ^otofi, doi^abamba, Druro, (Santa (Sruj be la Sierra, Sarija,

SBeni (feit 1843) unb bem ^üftenbiftrift Sobifa. 3)ie Ba¥ ^^^ (gintüoljner läßt fic^ nur

unbeftimmt auf ungefäljr eine 9}?illion angeben. S)ie Staatöreligion ift bie römif(^=

!atl)olifc^e, boc^ ift bie 9?egierung nic^t intolerant gegen anbere S?irc^en, bie alle bem

@efe^ nad> gebulbet njerben. S)en 3D^i3n^§= unb ^^onnenfloftern ift nur unter ber i8e=

bingung bie 2lufnal)me oon S^obijen geftattet, baß biefe leben Slugenblid loieber in bie

2öelt ^urüdfe^ren bürfen. S)ie Dberauffic^t über bie ürc^lic^en 5lngelegen]^eiten bon

Seiten beS Staats l^at bie Kammer ber Senatoren. Qn ürdjtic^er ^infid^t ift ißolioia

eingef^eilt in ein ©r^bistl^um S^rcaS unb jtoei SiStpmer. 3)er ßr3bifc^of l)at feinen

Sig ju ß^fmquifaca, bem el^emaligen 2a ^lata, einer Stabt mit 27 firdjen, 2 Tlönä)§'

(8?ecoleteg jum granjiSfanerorben gelibrenb unb öom Orben St. i^elip|)e) unb 3 9?onnen=

ftöfter, (farmeliterinnen, ^ranjis!anerinnen unb 5luguftinerinnen). !Die Suffragonbifd^öfe

beS (Srabifc^ofS finb ber ißifdjof ju 2a ^aj be Sltjamc^o (bie Stabt 2a ^aj jä^lt 15

tir(^en, 3 9}Zönd|8= unb 2 9JonnenflÖfter. ®ie tat^ebrale in Sa ^aj foH bie f^önfte

^ir(^e in ganj Sübamerifa werben, man arbeitet fd)on 16 ^a^v baran unb brand)t nod^

40), unb ber iBif(^of ju Santa Sruj be la Sierra, ber aber getob^^nlid) in ber lleinen

Stabt WMs. ^ocona refibirt. ^u bem (SrjbiSt^um gel|Ören außerl^alb iBolioia nocE> brei

SuffraganbiSt^ümer ber bereinigten Staaten 2a ^lata: ißuenoä Slt^reS, dluoba ßorboba

unb Slucuman.

S)ie ürc^lic^en ©ebräuc^e ioerben in iBolioia ftreng beobad)tet. ©ie grauen, bie in

SSolioia bie ^errfc^aft l^aben, fel)len nie bei ber äReffe, in fd^iüarjer Äleibung ifnieen fie

auf Zcppiä^zn, toelc^e bie Wiener l)erbeibringen. 3)ie ^ird^en finb im SlUgemeinen fo

gefüllt, baß oft Sanbleute ju ^ferbe bor ber 2;^ür bie SJieffe l^ören. ©ieienigen, toelc^e

beim 5lbenbgebet i^re iöefc^äftigung nic^t unterbredjen n)ürben ober ber borübergetragenen

3Konftranj itjre 33ere^rung nid}t bezeugen toürben, loürben fic^ bie 33erac^tung 2tller ju*

gie!^en. Slber einen tiefern (Sinbrud l^at bie 9?eligion bort nid)t geibonnen, bon einem

c^riftlic^en l^eiligen SBanbel finb Wenig Spren. 3)ie elielic^en 33erl^ältniffe befonberS finb

fe^r loder, unb me^r nod» auf bem Sanbe al8 in ben Stäbten, ba bort geiooljnlid) nur eine

SdjlaffteKe für'S ganje ^au8 ift unb ber Sltab nid)t feiten Ijalb ober gan^ nadt neben

feiner ©ebieterin fd^läft; aud) -öncefte finb nid}tS Itngelbö^nlid^eS , Slutfc^anbe jtoifi^en

SJater unb Zoä^kx, felbft in ©egenioart ber SD^utter. 2lud| bie S^runlenljeit, bie fonft
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in (Subamerüa nic^t efcen l^err[(^enb ift, fc^eint in iBoIibta Bei ben Siatijbergnügungen,

benen bie 5Betr)oI)ner bort fel^r ergeBen fittb, ein gelüöl^nlic^eS (Sreigni§ ju fet)n. Seiben:=

fd;aftüc^ ergeBen finb bie S3oIiijianer bem ©^iel, e8 ift ba8 ber 9?uin bieler gamilien.

5Die -Sefuiten ftetjen in S3oIit>ia in fo gutem 2lnben!en, ba§ man bon einem guten

©eiftlid^en fagt: "baS ift ein toalirer SBater ber Sompagnten." Solche gute ®eiftti(f>c teer^

ben inbeg feiten, biete leBen if)re§ ©tanbeS ganj untt)ürbig. (So oerltagten enblic^ bie

3?nbianer in ber 9J?i[fion <Ban -Suan Satifta, einer 9)äffion bon 879 (Seelen, il^ren

@eiftIicE)en, ba§ er nic^t me'^r Seichte l^ören !önne, toeit er mit aU^n grauen ber 5!Jiiffion

Unjudjt getrieBen l^aBe; 33ertüanbte oon grauen oBer, mit benen ein ©eiftlid^er ju t^un

gel)aBt I;at, fönnen in (Sübamerüa Bei einem folc^en 'Pfarrer nid)t Beid)ten. Sei biefer

®elegenl)eit fam eg an ben 2:ag, ba§ jener '»Pfarrer bie £Öd)ter unb SBetBer ber -^nbia^

ner auf grauenl^afte SBeife fi(f> tjatte ju SBillen gemad>t. !Der ©ouberneur berfe^tc ben

^riefter unb üBerlie§ ber ^ircfie ba§ @ericE)t. greilid) Üimmern fic^ im Slllgemeinen bie

^nbianer toenig um bie fitttic^e Sluffü^rung il^rer grauen, ja fie fel)en eine 33erBefferung

ber garBe in i^ren ^inbern uid>t gan^ ungern. S)ie -Snbianer in ben 2Jiiffionen jiel^en

no(^ je^t bie ^rebigten, tcelc^e bie je^igen ©eiftUdjen au§ ben 9}Janufh-ipten ber öefuiten

nel^men, benen bor, bie fie felBft Italien. (Sie fagen: f/®a§, ioaä ber 'jßfarrer fagt, ift

gut, aBer lba§ in bem Sud> ber Säter fielet, ift Beffer.'* Sie l^Ören jeneg mit ^tx\txmU

l^eit, le^tereS mit gro§er 2lufmer!fam!eit an; fie finb burc^ bie -Sefuiten jum ftrengen

©el^orfam gegen bie ^rebiger getbö^nt alö (51>rifti (SteUbertreter auf Srben. S)ie -Sefuiten,

bereu fii^ immer 2 in jeber 2)?iffion Befanben, berftanben eö, biefe ^nbianer, bie burd^==

au§ geleitet toerben muffen, in ßud^t unb Drbnung ju f) alten. <§.§ giBt in ben 9Jiiffionen

feinen @reiö, ber nic^t mit leBtjafter 9?ü^rung bie glüc!(id)en Betten ber Sefuiten jurücf^

ibünfc^t, bie Erinnerung an biefe ßeiten erf)ätt fic^ burc^ bie 3::rabition bom SSater auf

ben (So:^n. 2lm 27. SRärj 1767 tourben bie -öefuiten berjagt, an il^re (Stelle traten

S3ettetmönc^e, bie fid> tiäufig um bie Slngelegentjeiten ber -Snbianer tbenig flimmerten unb

nur il)re ^erfönlid^en Slngelegenl^eiten in'0 ^uge faxten; ba^er berfallen bie SWiffionen,

biete -önbianer finb in bie SSälber jurüdgefeljrt. 55erberBUd) toirften aud> bie 14 Ärieg8=^

jal^rc bon 1810—1824; ioar eine 50liffion eine B^itlang Slufent^att ber ©olbaten, fo ift

alle fittlidie (Sc^am berfd)tbunben, ber ß^tjuigmuö auf bem tjöd^ften ®i)3feL S55enn üBer*

bieö 3'ieuerungen üjie folgenbe borfommen, fo ift e§ noc^ ju berlbunbern, bag bie SJJiffio*

neu fic^ Bi§ jetjt gel^alten I;aBen. ^aä} ber UnaBt)ängigteit8erfIärung toollte ber neue

©ouberneur ber (E^iquitoö, S)on @il Si^otebo, Bei ben Onbianern ben (Sonnenbienft toieber

l^erftetten, er gtoang bie önbianer, fic^ jeben ä)^orgen bor bem aufgetjenben ©eftirn Beim

S^on ber ^Öinfif ju berneigen, biefelBe geierli^feit fanb jeben SlBenb ftatt. S)iefe S^eue*

rung 30g ifjm aBer ben §aß ber ^riefter unb ^nbianer ju, bie bon ben gelieBten ®e=

Bräudjen ber ^äter nic^t aBIaffen tboHten, er mußte enblic^ auf feinen 'ptan berjic^ten.

SDie noc^ Beftel^enben SJ^iffionen Bei ben (E^iquitoS ibaren im -öa^r 1830 @an 9?afael

mit 1050 (Sinibol^nern, (San 30^iguel mit 2510, (Sonce|)cion be (Sl^iquitoö mit 2250, «San

Sgnacio mit 2934, (San 5ofe mit 1910, «Santiago mit 1234, «Santa 2tnna mit 798,

(San Sabier mit 946, «San -Suan mit 879, ©anto^Sorajon mit 805, jufammen 15,316 (S.

3)ie no(^ Befte^enben 2Jiiffionen Bei ben 9}io^og=-3nbianern toaren 1830: SCrinibab mit

2604, ?oreto mit 2145, (San Xabier be TtoicoS mit 1515, @an S^gnacio mit 1876, (San

(Soncepcion be 9JJoj;o§ mit 3126, (San ^foaquin mit 690, (St ©armen mit 2932, 9}iag*

balena mit 2831, (San 9?amon mit 1984, (gyaltacion mit 2070, ©an ^ebro mit 1939,

(Santa 2lna mit 1238, ^et)e8 mit 1001, jufammen 23,951 gintboI)ner. S)ie 9?Jiffionen

Bei ben 9)uracareö=3'nbianern finb aUe ibieber berlaffen Bis auf bie 9)Jiffion San SarloS.

2luc^ je^t nod) foKen fid> bie Snbianer in biefen 2}?iffionen, oBgteic^ fic^ biefe in einem

traurigen ßuftanbe Befinben, bor aßen Onbianern in (Subamerifa auöseid^nen.

SSoübia ift baS Sanb ber gefte; in bem 5lntl)eit an biefen geften fuc^en bie (äin=

tbotiner bon ißotibia Befonberä ein S3e!enntni§ it)re§ ©lauBenS aBäuIegen. ®ie c^riftlic^en

gefte »erben ja Bei aÜen füblic^en SSölfern mit biel größerem ©lanj atö im S^orben
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gefeiert, außerdem akr glaubten bie SJJottc^e, bie baö §eer feeS ^isavro Begleiteten, ben

Snbianern bie d^riftlic^e 9?eIigion um fo faßlidier ju machen, je beutlicfjer fie i^nen einjelne

©cenen auö bem ^eben 5efu (5f)rifti Bilbüd) Dorfüf)rten. Sn ber ^eiligen SBoc^e befon=

berö folgt ein i^eft bem anbern. 2(m ^almfonntag \13irb ein St)riftu§Bilb öon einer (Sfelin

in S3egleitung eineö ^^^üUen getragen unb in groger 'progeffion auf bem .g)auptpla^ l(ierum=

geführt. ®ie -^nbianer toerfen 'Jßalm^treige auf ba§ S^ier unb raufen fic^, ioer bon

il^nen feinen '^onc^o auf ber @rbe ausbreiten fönne, bamit bie (Sfelin barüBer gelje.

2)tefe ift bon Sugenb auf augfd)tie§Uc^ ju biefem jDienft beftimmt unb barf nie eine

anbere Saft auf tf)rem 9?üden tragen; fie iDirb bon ber ©emeinbe überreic^üc^ gefüttert,

beinahe für beilig gefjalten, bie (Sfelin unferö ^errn genannt unb suioeilen fo fett, ba§

fie faum gefien fann. 2lm 9)ättood> unb ©onnerftag finben beö StbenbS unter bem

(Schein ber SBad^Sferjen groge ^ro^effionen bon mehreren S^aufenben ftatt, bon ben

Sörüberfd^aften loirb ein großes (SfjriftuSbilb getragen, bon anbern ba§ Sitb ber '(»eiL

5ungfrau, bon einer anbern (Seite begegnet biefem bie IjeiL ^eronica, tbifdit mit einem

©c^tbeißtuc^ baS (5I)riftu8bilb ah unb jeigt eS ber SDfaria. 2Im grünen 3)onnerftag pren

aUe öffentlid}en Sefc^äftigungen in allen f))anifd)en 33efi^ungen auf, bie &tic^ter legen

i^ren <Sto(f mit golbenem '^p\d, baS B^icfjen i^rev SBürbe, in einer l^ammer nieber, ju

ber aöein ber Pfarrer ben ©(^lüffel Ijat. 21m 9}Jittüod) unb 3)onnerftag bnrc^jie'^en

^rojefftonen »on 33ü§enben bie ©tragen, fie geißeln fid> bis auf's Slut, \a mand)e tuer-

ben ol^nmäd^tig toeggetragen; 2lnbere freudigen il^re §änbe, ober fie fd}le^pen ungel^eure

©teine, unb babei faften mand)e 33oIibianer ganje Jage. 2lm S^arfreitag ift bie ^irc^e

bom SJJorgen an boll bon ^'nbianern, bie ben Sag mit gaften unb S3eten jubringen.

Um 2 U^r Sf^JadjmittagS toirb ein großes S^riftuSbilb auS ber ©acriftei gebrad^t unb in

einiger Entfernung bor ben berl^üHten Slltar Ijingelegt. 2lIteS ei(t bal)in, um mit Saum*
iboHe bie 3Bunben p berül^ren, babei ift ein ©efdjrei loie beim Sa'^rmarft, bis ein ^]5riefter

9tu^e fdjofft. hierauf toirb baS 33ilb an'S Ifreuj gefd}tagen. Um 8 UI)r ift l^reujeS^

abnafime, bie ßird^e ift l^ett erleuchtet, bie SSorfjaHen finb gebrängt bot! -Snbianer. @in

'priefter erjälilt bie ©efc^id^te unb befie'^It ben f>eiligen 9}Jännern (fo toerben biejenigen,

njelc^e baS 5?reu3 abnel^men, genannt), ben 5?örper abjune^men. SBä^renb biefer B^it ift

forttüätjrenbeS ©c^Iud^jen unb §eulen ber -Snbianer. 3)aS ißilb toirb in einen ©arg gelegt

unb mit bem Sßitbe ber -Sungfrau burc^ bie ©tabt getragen, ißet biefer näc^tüd^en ^ro»

jeffion brennen biete taufenbe bon Söac^Sterjen ; bann !et)rt man nat^ ber Äirc^e jurüd,

bie mit S3Iumen finnreic^ gef(^müdt ift. 2Im folgenben SJiorgen toirb ber -SubaS erl^ängt.

UebrigenS hjirb ber ©abbatl> in großer ©tiEe jugebrac^t, um fo lauter brid^t bann aber

bie gröpd^feit am Dfterfonntage l^erbor; in ©anta (Sruj iüerben an biefem STage große

Sßettrennen get)alten, bie burd^ bie unge'^euren äßetten ben 9?uin mancher gamilien l^er*

beifü^ren. S)aS grol)nleid)namSfeft toirb bur(^ maSürte ^rojefftonen gefeiert. 2)ie

Ijeibnifd^en Sänje ber -Snbianer finb beibebalten unter c^rtfttic^em Dramen, 9}Jufifbanben

bon 6—8 SJJuftci, 2 Siänjer an ber ©|3i^e, burd^jiel^en bie ©traßen unb machen eine

ganj abfc^eulic^e 20'Jufi!, bie Slanjenben tragen einen geber^ut, fo tjoc^ l»ie il)r ^ör^Der.

Einige finb als grauen berüeibet unb fo tanjen fie bor ben Slltären. -3eber ^auSbater

muß einmal in feinem Seben iDenigftenS bie §au^)tperfon bei einem foldjen %t\k getoefen

fet)n. (Sin fel^r beliebtes f^eft ift baS beim Sobe eines tinbeS (Velorio) : SlKe finb fröl^*

Ud>, man tanjt nad^ einer Sßioline, fingt unb raud)t bei ber Seidie in ber feften Buber*

fid^t, baß baS tinb ein Enget gelüorben fei). ®aS geft ift fo beliebt, baß ber Seid^nam

eines tinbeS berlie^en toirb bon §auS ju ^auS, bis eS bericeSt. SSor ben ftitlen gaften

bei ben EarnebaI=Suftbat!eiten laffen bie 33oIibianer nod> einmal il^rem 9)tut!^toiIIen ben

Bügel fd^ießen, bie Scanner näf^ern fid^ ben Käufern mit Seitern, bie grauen toerfen

mit 33onbonS unb jene bagegen mit Eiern mit tooljtriedjenben Effensen angefüllt; fangen

fie bie grauen, fo bemalen fie fie mit berfd^iebenen garben unb irerben bagegen bon

itjnen mit SDJel^I überfd^üttet. 5lm 28. ©ejember ift ber 2:ag ber Unfd^ulbigen; aßeS,

tüaS man an biefem Jage Ieif)t, geljort bem Seiljenben, unb bie, iüeld^e bie gorberungen

3lMl=@nc^noi3(5t)ie fü« S;^eologi6 MJib Äir(i)e. Ii. 19
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erfüllen muffen, n^erben nod^ oBenbrein mit bem 9?amen ber Unfcfiulbigen berI)Ö^nt. 3uQi

©c^luB lüill id) noc^ einer ©ittc gebenfen, bie üBeraH in «Sübamerüa gebrän^Iic^ ift,

Befonber§ ater bo(^ in ber -ßrci^inj S^arija, nämlid) baö §eiratl)en bur^ UeBerrafc^ung beä

^riejlerä: oft, toenn ber ^^riefter ben Segen fpridjt, tritt ^lö^Iic^ ein ^aar f)erbcr, baS

bie ^{ntoefenben ju Beugen nimmt, bap fie fid^ !^eiratl;en tocKen, ta§ genügt, fie toerben

als Tlann unb grau anerfannt.

^Sergl 5. -3. b. Sfc^ubi, ^eru 9^eifeffi35en au6 ben^a^ren 1838—1842, <Bt ©aüen
1846 S3b. 1. 2. Aleide d'OrbigriT/, Voyage dans l'Amerique meridionale T. 1— 6.

Paris 1839. Francis de Castelnau, Espedition dans les parties centrales de TAraerique

du Sud T. 1—6. Paris 1850. S. tlofe.

'^SoUattbiften , f.
Acta M., Acta. SS.

35olfec, f. Salb in.

95ona (So^anneg), ein eBen fo fel^r burc^ feine grömmigfeit, aU iinä) umfaffenbc

©elel^rfamfeit, namentlich auf arc^äologifcf)=liturgifc^em ©eBiet, au!§ge;^eic^neter (Sarbinal,

toar 1609 am 10. £)ftoBer ju 9}?cnbcti in ^iemont geboren unb flammte auä bemfelben

abligen ©efc^lecijt, bem ber Befannte DJJarfc^att unb donnetaBle t>cn |^ranfreic&, Franfois

de Bonne, angehörte. Äaum 15 ^ai)i alt, trat er (1624) in ein Sifterjienferflpfter ein,

tourbe 1651 ©eneral feinet Orben^ unb erl)ielt 1669 bie SarbinalgiDÜrbe. dU6) bem

STobe Slemenä IX. (1670) :^offten Stiele, i^n auf ben päBftlic^en (Stul)l erljoBen ju fe^en,

unb ber S^i^ter ©augiereä Ipxaä) biel cffen au0 in ben ißerfen:

Grammaticae leges plerumqne ecclesia spernit.

Forte erit nt liceat dicere: Papa Bona!

Vana soloecismi ne te conturbet imago

:

Esset papa tonus, si Bona papa foret.

®iefe öcffnung ging jebcci) nic^t in Srfüttung unb 33. ftarB aU Sarbinal ju 9?om
ben 27. Oft. 1674 in einem Sllter bcn 65 Oaljren. 2Bie getoiffenl^aft er, fern bon toelt=

liefen ©elüften unb ehrgeizigen planen, bie «Stitte beS frieblic^en tlcfterleBenö in einer

geräufc^botten 3eit jU Benu^en tbu§te, erhellt tl)eil§ auS ber 9}?enge feiner fc^riftfteEeri«

fc^en 5lrBeiten, t^eitS auS bem -Sn^atte unb SBertlje berfelBen. SlBgefe^en bon feinen

Seiträgen ju bem großen Oammelioer! ber Soüanbiften (Acta Sanctorum) unb ber

$erau§gaBe einiger ^ird^enbäter, ift unter feinen agcetif(f>en ScBriften junädjft bie „Manu-

ductio ad coelum- (Par. 1664. 12.) ju nennen, ein ©eitenftütf jur r/9?ad^folge S^rifti

t>on Sfiomaö a Tempil"; ferner ein iBel^rBuc^ ber m^ftifc^en Sl^eologie unter bem STitel:

„Via compendü ad Demn per motus anagogicos et orationes jaculatorias" (Colon. 1671. 12.),

unb eine melir praftifdje ®dE)rift: De principüs vitae Christiane (Par. 1673). — 2öic^=

tiger jeboc^ finb feine Beiben Uturgifc^enSBerfe: De divina Psalmodia, tractatus historicus,

symbolicus, asceticus (Kom. 1663. 4.) unb Rerum liturgicarum libri IL (Rom. 1675)

neBji ber Disquisitio de azymo et fermentato (Par. 1676), in »elc^er er bie Streitfrage

Steiferen ber orientalifc^en ^irc^e, tbeld^e gefäuerte^ S3rob Beim 5lBenbmal^( borfd^reiBt, unb

ber occtbentalifdien, bie ungefäuerteö berlangt, auäfüt)rlic^ erörtert. — S)ie Befie SluSgaBc

feiner fämmtlicf)en 2Berfe erfc^ien Taurini 1747—1753. 4 voll. fol. Slu§erbem Befi^en

tbir bon $?uc. 33ertolbtti eine Vita Joh. Bonae (Astae 1677). ^, 3t»

^onai>entuta. 2)ie§ ift ber ürc^lic^e Siame beä l^oc^gefeierten gran^iöfanerS

unb ©djolaftiferä Qc^am gibenja (geto. giban^a). ©erfelBc ttar 1221 ju 53agnarea

im ÜTogcanifc^en bon angefef)enen Altern ge&oren. Sag bierjätjrige l^eftig erfranfte ^inb

cm^fal^t feine Wluüix ber gürBitte beö l^eit. granjisfuö, unb als biefe erhört tourbe unb

ber ^eilige ben ^naBen genefen fanb, rief er erfreut: o buona Ventura; fo toirb bie @nt*

fte^ung be§ jtoeiten ?Jamen§, ben nac^^er bie ©rieben mit (guÜ^d^iuS ober (gufta(^iu3

üBerfe^ten, er^äljlt. S)iefe (Sage beutet toenigftenö auf eine frül^jeitige 55er6inbung mit

jenem Orben. ä)Ut 22 5al)ren tourbe -3-o^anneg gran^iöfaner unb feine toeitere gelehrte

SoufBa^n führte i^n nac^ ^arig. '3^aß er bafelBft noc^ ®cf)üler be6 Sllej:. ^alefmö geibe=

fen, toie geiDö^nü(^ angegeBen trirb, Be^toeifelt ißrucfer mit ^ec^t; benn ba er erft nacf;
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1243 nac^ ^ariö ging, §alefiu6 aber fcEjon 1245 ftarb : fo !önnte biefer Unterrici^t faum.

bon ®auer getoefen fe^tt. %l§ jtüeiter ^el^rer tüirb -öof^anneS be la S^od^eUe genannt.

©c^neE errei^te ^onabentura, toetteifernb mit [einem großen ßeitgenoffen S^fiomal 2lqnina§,

bie gelel)rten @rabe, bie t'^eologifc^e S)octorn)ürbe unb ben Se!)rftut)I ber ©d^olafti! (1253).

2lkr ber 9fuf [einer ©ittenftrenge übertraf nod> ben ber @ele{)r[am!eit, bat^er ber bem

§aleftu8 über i!^n in ben 9}iunb gelegte 2lu§[prn(^: In fratre B. Adamus non peccasse

videtur. 3{(g @eneral [eineö Orben§, tüojn er 1256 ernannt ivurbe, tonnte er inneren

Unorbnungen unb äußeren ©efal^ren mit (Sanftmut^ unb ^^eftigfeit ju begegnen. S)ie

llebergri[[e ber Settelmonc^e l^atten ben ^a§ ber ^ari[er Uniber[ttät erregt, unb [ie lüur»

ben öon Guilelmus de s. Amore al§ I)oc^mütl;)ige ©törer beS alfabemi[d]en Unterridjtö

unb ber (SeeI[orge öffentlich angegriffen. Slllein 33. [e^te e§ burc^, ba§ ber ^abft 2lte^-an=

ber IV. beibe Orben in ©ctju^ na^m, bie Schrift be^ Guilelmus: De periculis novissi-

morum temporum adversus mendicantes Ordines 1256 berbammte unb i!^n felbft au8

granfreic^ öertoieS. 3)ag Slnfel^en ^.'ä [ottte ncc^ I)öl)er fteigen. Siemens IV. bot i^m

baS Srjbiöt^um bon 9)orcE an, baö er ableljnte. 9?a(^ bem ^^obe bie[e§ ^abfte§ [oHen bie

Sarbinäle, uneinig über bie SSa^I beS 9?ac^folger0, [ic^ borjügli^ auf 5lnrat^en S3.'8 für

@regor X. ent[d^ieben t)aben. "Diefer Se^tere lüar eö auc^, tüelc^er i|n jum S3i[d[)of toon

Stibano mad^te unb 1273 auf baS ben UniongberI)anbIungen mit ben ©riechen getoibmete

©oncit bon §t)on berief. SIber fd)on im näd^ften -öal^re unterlag S. ben anftrengen=

ben Slrbeiten, er ftarb, geliebt unb toereljrt tnie Sßenige [eines B^it^^terö, am 15. 9uli

1274 unb tourbe im 33ei[et)n be8 ^abfteS ^nnocenj V. unb be§ gefammten SoncilS mit

pd^ften (S^ren beftattet. ©einem Orben galt er f(^on bamat§ als ^eiliger unb 2Bunber*

tfjäter, aber bie ürc^üc^e §eilig[|5red)ung erfolgte erft 1482 unter ©i^rtuö IV., unb ©ij-luS V.

nal^m il^n alS Doctor Seraphicus in bie ^a\j\ ber großen ^ird^enlel^rer auf. (33gL über

fein !?eben: Acta SS. Int. III., 811 sqq. Histoire abregee de la vie de St, Bonav.

Lyon 1750. Hist. lit. de la France XIX., p. 266 unb bie 33iograpl^ie bor ber StuSgabe

ber 2ißer!e Venet. 1751). — 33. ftel^t alS ©c^olaftüer gegen bie i5rud)tbar!eit unb ben [pe!u=

latioen ©d^arffinn beS Stomas 3urü(f, unb als 9JJt)ftifer Ijat er nic^t bie ©elbftftänbigfeit

ber SSictoriner; toaS i^n auS^eidinet, ift baS Umfaffenbe feineS ©eifteS, in iceld^em bie

ganje retigiöfe @ebanfen= unb ©emütl^Sirelt feineS B^italterS 2lufna^me unb ©eftalt gefun=

ben, bie gefütjibolle unb boc^ ftetS bom ißerftanbe ermäßigte äSärme unb |5!^antafiereidje

önnigfeit feiner ©djriften, baS @Iei(^geibid}t, in toeld^em er ben fc^otaftifdjen, mljftifc^en

unb aScetifc^en S3eftanbt^eil feiner ÜDenfart ju einanber ju erf)alten bermoc^t Ijat, unb bie

?iebe jur fjeit. ©(^rift. ©ein fc^otaftifd^eS ^rinji)) nöt^igt i^n juerft, baS gefammte

©tjftem beS SBiffenS auf bie S^^eologie jurüdjufüfjren (De reductione artium ad theo-

logiam). Sil(x6) biefem ®efi(^tS^unft foK fic^ bie 2[Renge ber SSiffenS - unb ©rfal^rungS*

arten glicbern; ein äußeres Sid^t erzeugt bie fieben mec^anifc^en SJünfte, ein niebereS

finnli(^eS ift auf bie i^ormen ber 92atur, ein inneres auf bie inteHigibeln 2Bal^r^ei=

ten gerid)tet, bie toieber rationaler, naturmäßiger unb moralifc^er 3trt fetjn !Önnen, fo

baß aus biefen Unterfc^iebSber^ältniffen ein ©^ftem bon 2Bi[[en[d^aften bon ber @ram=

matif bis jur 9JJeta^!^t)fi!, Oefonomif unb ^oliti! i^erborgel^t. 9^un folgt erft baS bierte

obere Sid^t ber l^eil. ©c^rift, bie OueEe ber befeligenben äßal^rl^eit. S)a aber bie (Sr=

Öffnungen ber ©d>rift brei §au|5tgegenftänbe betreffen, bie Sr^eugung unb SJ^enfc^irerbung

beS i'ogoS, bie MenSorbnung unb baS 33ünbniß @otteS mit ber ©eete, unb ba biefe

©tüde Jbieber 33ejie^ungen ^ulaffen auf bie ^erborbringung beS 2Bt;rteS übert)aupt, auf

SBiffen, SoHen unb 2Bir!en, auf bie Unterfd)iebe beS ©d^onen, ^^ü^üc^en unb ®auer=

Ijaften, auf SSernunft, 33ege'^rung imb ^ffeft: fo ergibt fic^, »ie bie tieil. ©c^rift überall

SInfnüpfungSpun!te barbietet für bie gan^e 9^eil)e ber meci^anifc^en, [innlid)en, )3^ilo[o^l^i=

fc^en unb morali[d)en (Sr!enntniffe, bie enblid) in bem ßiet ber Stjeotogie il)re 35ollen=

bung finben. S)ic S:^eologie felbft ibirb jtoar burc^ i^ren ©egenftanb f^efulatib, aber

ber B^ed ber menfd^lid)en 33efferung mad}t fic übertoiegenb ^rat'tifd), ober toie 33.

fagt, fie ift affectiva, quae illuminat intellectum et movet affectum (Summa theologica

19*
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Bonaventurae coli. P. Trigosus p. 2). Slud) tft fie jtoar burc^auS auf £)[fent»arung

gegrunbet, abzx bergeftalt, ba§ il)re üBernatürlidien 9)Zitt;^eitungen ben Betritt beö natür-

Ii(^en 2)enfen§ utib ber ^l)ilD[o|)f)ie geftatten, unb t^on biefer mad^t and) 33. in ben ^e=

tceifen be8 S)a[et)n8 unb ber (Sinljett ©otteö unb ber Unfterblid)!eit reichlichen unb jui»eilen

[e^r glücflic^en ©ebraud^. 3)aä fc^olaftifdje ®i)ftem ^t iö. in öer[(f)iebenen formen feear=

beitet, im Centiloquiura ^)D|3utar unb mit einer Siugenbleljre berbunben, mel^r iüiffenfd^aft*

lic^ bemonftratib in bem trefflid^en, mit in^ltöboÜer 33unbig!eit gefc^riebenen Breviloquium

(nac^ Saumg. (5r. bieüeic^t bie Befte ©ogmatif be§ 9}JittetaIter§), tcelcf^eö bon bem ^rinjij)

ber l^eil. ©c^rift auögel^enb fieben ^auptmaterien (De Trinitate Dei, de creatura mundi,

de cori'uptela peccati, de incarnatione Verbi, de gratia Sp. s., de mediciaa saci'amen-

tali et de statu finalis judicii) beö (^riftUd)en ©lauben^ unterfd)eibet unb nacb üblichen

^ategorieen, 3. 33. esse, fieri unb operari, ab'^anbelt. 33on bogmatifc^en ®d>roff^eiten

tft ber 3Serf. ^ein greunb. SBie er feine göttliche 5J?ot^tDenbig!eit ber 9LRenf(^n)erbung

ß^rifti bebauptet, fonbern aufrieben ift, biefeä 30^ittet aU ba§ gotteStoürbigfte unb 5tüecf=

uiä§igfte jur 2BieberI)erftenung beö 9}?enfd)engef(^Iec^t§ nad)get»iefen 3U I)aben: fo mad)t

er aucf) bie ©nabe nur ^u einer unentbel)rlid)en §elferin, bie jtüar anfangt bem fünb»

l^aften 9)?enf(^en juöorfommen mu§, bann aber nur in S3erbinbung mit feinem SBitten unb

nact> SD^aßgabe feiner (Sm|3fängli(i^!eit u^irft (Brevil. IV. cp. 1, V. cp. 2. 3). 2luc^ ber S3e*

griff ber ©rbfünbe bleibt l^inter ben ftreng Sluguftinifd^en gorberungen jurücf (Ibid. III.

cp. 6). SJJand^e 9}?ilberungen
, 3. S. in ben Sonfequenjen ber S^ran^fubftantiation »er*

rattjen ben 3lbftanb S3'ö Don 5:i)oma^ SlquinaS (§agenb. ©ogmengefc^. IL, ©. 170,

2te 2lufl.). S3ei aüer biefer 9}?ä§igung toirb er jebccf; in bem Comment. in IV libros

sentent. au^ auf bie f^efulatiüen 'Probleme Eingeleitet. §)ier ift 33. 9?ealift unb im 33efi^

ber ^]3Iatonifcf)en unb Slreopagitifc^en S^rabition, fotrie er auc^ ben 2Iuguftin, 33ern!^arb

unb bie (Schriften ber 35ictoriner fleißig ftubirt batte. 1)a§ 5ßerl^ältni§ be8 (Snblidien

3um 3lbfoIuten foE ibeeH beftimmt icerben. S)ie Obee ber (Sreatur ift i^rer (Sin^eit nad^

in ©Ott gefegt unb fadjlic^ nic^t toerfcbieben bon feinem Sßefen. ©ott trägt, toeil er allein

©runb unb 35orbilb ber @r!enntni§ be0 Sittgemeinen ift, bie Unioerfalien, tüelc^e ben

Uebergang p ben (äin3elbingen bilben, in fic^. 3)amit aber l^ierauö fein ^antl^eiömuS

gefolgert toerbe, läßt ^. bie -Sbee baburc^ öerDielfadjt toerben, iia^ ©ott fein eigene^

SBefen alä ein auf bie berfcljiebenfte 2Beife in ber Snblic^feit nacba^mbareS anfdbaut, olfo

bie ^ielljeit ber ibeellen S5orbilber toon feiner eigenen (Sinfad^^eit unb (Sinl^eit ablöst.

33ei (Srflärung ber -önbibibuen fragte fid^ bamalö, ob beren numerifclje 35erf(^iebenl^eit

ber Wlakxk ober ber gorm al8 ben beiben möglichen (Srflärungögrünben juge^Öre. 33.

.entfc^eibet fiel) für bie termittelnbe Slnna^me; bie -önbioibuation foH au§ ber 33erbinbung

33eiber entftefien, fo baß bie gorm Don ber SD'faterie angeeignet toirb, irie erft baS ^u=

fammentreten be0 225ad)feg mit bem @e))räge ein ©iegel bilbet (In sententt. II., dist. 3.

membr. 2. qu. 3. Summa tlieologica ex Comment. Bonav.
, p. 361 sqq.). — 2lber alle

t^eologifc^e ©Refutation rei(^t nicl)t l)in, ben SJlenfc^en mit ©ott ju bereinigen, fonbern

bebarf ber (Srgänjung burc^ anbere 33inbemittel ibie ber Z^at, fo be3 @efüf)l§, ber 33e=:

gc'^rung, 33etracl)tung unb be8 2tffeft§. ®iefe 3Sorau§fe^ung bilbet ben Uebergang ju

berfenigen mi)ftifd^en Kontemplation, toelt^er 33. feine borjüglicbfte ©eifteötf^ätigfeit tbib-

mete. 5lm beutli^ften toirb in bem befannten unb fc^on bon ©erfon l)0(Egepriefenen

Itinerarium mentis in Deum ber ^rojeß ber ©eelenerbebuug unb jtbar nad^ ber bon

ÜJic^arb bon «St. 3Sictor gegebenen ))fi)(^ologifcl)en 2lnleitung borgejeicljnet. S)rei Stufen

bienen jur (Srreic^ung be^ Ijöc^ften @ute§ unb ©enuffeö ber (Seligfeit, ibeld^en auc^ ber

(§^t)flu8 einer breifadjen, b. l). fi^mbolifc^en , eigentlicl^en unb ml^ftifc^en S^^eologie ent=

f:pri(^t. 33eginnen muß bie Slnfcbauung ber fidjtbaren SBelt al6 eineö göttlid^en (Spiegel*

bilbeS, bann folge bie (Sinfebr in ba§ eigene innere unb gule^t ber Sluffc^ibung 3U bem

abfoluten '^rin3i)3 felber. (So füljrt ber 2öeg bon ber äußeren (Sinnentoelt (sensualitas)

in bie fubieftibe SBerfftätte beä ©eifte8leben§ (spintus), unb enblid^ 3U ber ]^Öd)ften 3Ser*

nunft (mens), bie ben 3}?enfd^en über bie ©c^ranfe feiner felbft erl^ebt. Unb inbem
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jebc biefcr «Stufen toiebet in fic^ getl^eilt iotrb, entftetit eine ©Ma üon fec^6 nadf> (Seelen*

funftionen benannten ©raben ober (Stationen b er (Kontemplation: sensus, imaginatio, —
ratio (55erftanb), intellectus, — intelligentia, synderesis (@ett)i[fen). S)ie SluSfü'^rung

biefeS ^rogramnt^ ift fel)r finnretd^. 3)ie erften Beiben, burc^ (Sinn nnb @inbil=

bungSfraft bermittelten @rabe laffen ben ganzen 9teid)tt)um ireltlic^er (Sinbrücfe in

bie Seele eingel^en, nnb mit if)nen baö S3i{b ber ©c^önljeit, Orbnnng nnb ^eilfamteit,

toetd^eö ben (Sdböpfer in ber Statur offenbart. 2)ie folgenben, njelc^e an 5Serftanb nnb

33ernunft gefnü|)ft hjerben, erfc^Uegen in bem SKifrofoSmuö beS 9)?enfc^en ein n3unber=

bareg 3ufammenfet)n geiftiger 35erm'6gen, ein trinitarifcf>e§ SBerl^ältniß toon @ebäc^tni§,

^erftanb unb SBille. Qm natürlicfjen SDZenfc^en ioirb noc^ befonberS bnrd> bie ^^^iIofo))t)ie

ein breit^eiüger (S'ijÜnS ber natürU^en, rationalen unb etljifd^en (grfenntnig bargeftettt;

im töiebergeborenen er^öl^t fid^ bie 2SaI)rf)eit be§ trinitarifcfjen 2Ibbilbe0, aenn bie l^eit.

Schrift im ©eifte bie brei If^eologifrfien Siugenben erzeugt. 2)er le^te 5luffd)n3ung aber

ergebt burc^ bie l^öd^fte S^nteUigens jum ^inblici ouf ba§ reine, einfache nnb abfotut

tl^ätige (Set^n ber @ottt)eit, unb burd) ba8 ©etciffen ober bie (StjnberefiS jn ber 33e=

trad^tung ber unenblid^en, fic^ eiDig mitt^eilenben unb in ber (äintjeit ber brei ^erfonen

toirffamen @üte. 3)a§ ftnb bie fec^ö (Stufen beö toa^ren Sl^roneS (SaIomon§, no(^ feljlt

aber, — unb bieö ift bie felbftftänbige But^J'it ^'^/ — ^^i-' excessus mentalis et mysticus,

ber Sabbatf)gi^3fel ber fed^Sfad^en 9?eifearbeit. ©iefer gleicht einer ftiHen, über j[ebem

einzelnen Söiffen unb (Srflären l^inauäliegenben ge'^eimnißooHen (Sinfe'^r, bie alle intelle!*

tueüen S^^ätigfeiten unb ben ganzen Slffeft ber (Se^nfnc^t in @ott einbilbet unb Derfen!t.

.f)iermit ift bie ©attitng biefer mi)ftif(f)en (Kontemplation im SlHgemeinen bejeidfjnet. 3)ie*

felbe Seelenübung unb See(enbeir»egung erljffnete jebodf) ein h>eite§ gelb. -Sm Soliloquium,

ba§ fid^ an ^ugo'g t»on (St. S3ictor Sd^rift: De arrha animae anfd^Iiegt, foll bie (Seele

i3on bem Setougtfei^n ber Sd^ulb unb ©nabe ftufentoeife ju bem @enu§ ber ^immlirfjen

i^reube emporfteigen. -Sn ber Sd)rift: De septem itineribus aeternitatis n^erben, um ju

bem ©e^eimniß ber eioigen ©emeinfc^aft mit S^riftuö ju gelangen, bie Sßege ber 9J?ebt=

tation, (Kontemplation, -Intuition, beS ;?iebe§affeft6 unb ber 2iöerftl)ätig!eit bef(^rieben.

3)ie Slbl^anblungen: Stimulus amoris, Incendium amoris, Amatorium eutioidEeln bie innere

Steigerung ber Siebe bi§ jnr 1^'öd^ften ferapl^ifd^en (5nt,^ücEnng. Stiele feiner übrigen

üeinen Sdjriften (Diaeta salutis, De quatuor virtutibus cardinalibus, De donis spiritus s.,

De institutione vitae christianae, De regimine animae, De septem gradibus contempla-

tionis u. a.) tl^eilen fidEj in nioralifd^en unb mi)ftifd)en Snl^alt, einige finb ejcegetifd^

(Expositio in Psalterium, in Ecclesiasten etc.), einige rein aöcetifd£| (De triplici statu

religiosorum, De contemtu saeculi, Apologia evang. paupertatis) ober betreffen baö

9}Jönd^t^um unb fpeciell ben granjiSfanerorben unb beffen Stifter (Contra calumniatorera

regulae Franciscanae, Vita Francisci). Einige f(^Dne @ebid>te, ^falterieu uub Sobreben

an bie l^eit. -öungfrau (Corona, laus b. M. virginis, Officium de compassione b. M, v,)

betoeifen, baß 33. eine fd^n)ärmerif(^e Siebe für ben SKarienbienft mit feinem Orben gemein

l)atte. fritifd> finb inbeffen biefe Sd)riften feit Oubin unb (Kaoe nid^t näl^er unterfuc^t

n)orben; baö Speculum b. M. v. toirb bem Bonaventura Baduarius de Peraga, bie Theo-

logia mystica bem §einri(^ Don ^alma beigelegt unb me'^rere^ Slnbere bem 58. abge=

fproc^en. — 9?ad) einer erften 2luSgabe B. Opp. 4 voll. Argentor. 1495 fol. ujurben

feine äßer!c unter Slnffic^t romifc^er Sarbinäle unb auf 33efe^I Si^1u6 V. öoUftänbig

gefammelt: Opp. omnia Rom. 1588—1596. 8 voll. f. Spätere Slu^gaben finb: Mogunt.

1609. — Lugd. Ph. Borde, Laur. Arnaud, 1668 fol. (editio Gallica post Vaticanam et

Germanicam). — Venet. 1751. 13 voll. 4. S)aju tommen nod) biete, jum Z^dl fel(|r

alte Specialebitionen : B. Tractatus et libri quam plurimi per M. Flach. Argent. 1489.

— Perlustratio in IV libr. Sententt. Norimb. 1495. — Comment. in libros Sententt.

Lugd. 1515. 2 voll, (bon Semler befd^rieben). — Opusculorum Tom I., II. Lugd. 1619.

— Sermones de tempore et de sanctis. ZwoU, 1479, 1481. — Breviloquium Norimb.

1472, — per A. Sorg Augustensem 1476, — Eom. 1596, — Lugd. studio L. Cavalli
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1642, 1668. — Idem recogn. Refele, Tub. 1845. (ginc (Sammelfc^vtft au§ feinen 3[iBev=

!en tft Summa theologica, quam — collegit P, Trigosus Lugd. 1616. — 3)le ältere

IHteratuv ü6er 33. f. in Bamberg erö juDcrt. 9^a(^r. S3b. IV. ©, 432, bef. Ow^m
Dissert. de B. in Coram. de ss. e. III. p, 373. Wacldmg, Annales Minorum III. p. 310.

IV. p. 12. — ÜDamit öergl. Brucher, Hist. pliil. III. p. 808. (Sramer, gortfe^ung

be§ SBoffuet, 33b. VII. 288. ©emler ju 33aunig. ©lauknSl. II. ®. 52. Sennemann,
@e[cf). b. $^il. Sb. VIII. %^. 2. @. 533 ff. mtitx , @ef(^. b. cEjrL ^f)tbf. S^. IV.

©.493. UeBer feine 9J^t)ftif ©örteg, bte cf>rt. 9X IL 452. ^. (S(^mtb, ber 9)Jt)ftici8=

mn§ be§ 2)?. W. 33anr, ©reieimgfeit II. ©. 883. Sil q ad, bie (^rl. 5mi)fti!, «b. L
©. 128. ©flj?.

aSoittfacittö, ber Sl|)o fiel ber S)eutfc^en, fü^rt blefen Söeinamen nic^t fo=

tool^l bepatb, h)eil bon i'^m bte iöerfünbigung be§ ßüangeliumg in ©eutfc^Ianb ausging,

al0 tietmefjr, toeil er ber ©rünber ber firdjüd^en Drbnung getoefen ift. Unter ben

fc^iüadjen 9J?eroöingern toaren alle !ird)ü(^en S5er^ältniffe in Sluflöfung begriffen, unb

unter ben erften Karolingern tüar bie ^vc6)t in @efat)r, bon bem ©taatSoberl^aupte ge=

!necf)tet ju Serben; bem ift burc^ bie 2Birffam!eit be§ 53Dnifaciu0 mit (Srfolg entgegen^

gearbeitet, freiließ nur burd> §lnle^nung unb ^ülfe 9?om§, unter ben gegebenen 35erl^ält=

niffen ein not^tcenbiger 2Beg. 33ontfaciu§, ober, toie er früher t)ie^, Söinfrieb, foU ju

Kirton, 6 SD^eilen bon (Sjeter geboren fetjn. 9Jian nimmt an, ba§ er tüotjl^abenbe (SItern

l^atte, ba fein 3Sater feinen (Eintritt tn*0 l^lofter ungern fat), um il^n für feine Sefil^un^

gen p erl^alten. «Sein @eburtg|al>r ift unbekannt, ift jebot^ in bie 3eit bon 675—683

gu fe^en. ©eine Sitbung erl)ielt er im Klofter S^'eter (Adescancastre) unb fpäter im

Klofter 9?!)utöcene, l^ier njurbe er au6) jum ^re^b^ter getoei^t; alä folc^er führte er,

auf einftimmige 2Ba^I jum Unterl^änbler geioä^It, eine für (Snglanb allgemeine ürd^Iii^e

2][ngelegent)eit gtücfüdi ju @nbe. 2)ann ertbat^te in it)m, tbie bei bieten feiner ?anböleute,

bie ©el)nfud)t, alö 3y?iffionar p ujirfen. -^n (Snglanb ^atte bamalä bie römifdje Kirche

ben ©ieg über bie alte britifc^e l?irci^enberfaffung errungen, auc^ bie§ mag manc£)e 5IngeI=

fa(^fen nac^ 3)eutfd)Ianb getrieben l^aben; unter bem 9?amen ©djotten finben toir l^ier

noc^ lange bon ber römifc^en Kirdje abtbeid>enbe @eiftlid)e. SDen größeren S^l^eil ber

angetfäc^fifd^en SKtffionare trieb ein tieferer unb allgemeinerer @runb, i^rem 3SaterIanbe

ba0 §eil 5u bertunbigen; Sonifaciuö felbft fd^eint auc^ bon Einfang an ber römifc^en

Partei in Sngtanb angel^ört ju l^aben, unb fe^Iid^e Drbnung ein ^au|3tbebürfni§ für

t^n getbefen ju fe^n. ©eine ©etjnfuc^t führte tt)n junäc^ft nac^ griegtanb. Ont Saljrc 716

ging 33onifaciu§ in ^Begleitung einiger Srüber bon $?onbon nac^ ©uerftebe untbeit Ut*

rec^t. S)ie ^di toar aber unglüdlici^ getoä^tt, bie ^riefen ibaren im bollen ^ufftanbe

gegen bie grauten. S)e§^lb !e^rte 33onifaciu8 fd)on im ^erbft 717 nad> (gnglanb ju*

rüd unb brachte l^ier ben Sinter ju. ßn 9^l)ut§celle h3urbe ißonifaclu§ jum 2lbt gewählt,

er le'^nte bie Sürbe oh unb blieb feinem 33erufe als S[Riffionar treu, ^m ber jweiten

äJ^iffionSreife traf 33onifaciug bie gel^örigen 33orbereitungen, fic^ einen günftigern (ärfolg

;^u ft^ern, er ließ fic^ @m)3fel)lung§briefe bom 33if(^of S)aniel p äBim^efter geben, be»

fud)te junäc^ft baS S^eid^ ber i^^^anfen, bon bereu (Sinftu§ in allen beutfdjen Slngelegen*

Ijeiten er auf ber erften Steife einen großen (ginbrud empfangen l^aben mag; bon bort

führte i^n fein !ir^li(^er ©inn gegen (Snbe beS §erbfteS 718 nac^ Stom. §ier blieb er

ben Sinter über, um fid> auf feinen Seruf borjubereiten. ®aß ©onifaciuS, n)ie ©frörer

meint (Kirc^engefc^i(^te, p. 487) bon ©regor II. au§ (Snglanb berfc^rieben toorben fet),

erfc^eint burc^auä untbalirfc^einlid). ^m SSlai 719 machte er feine erfte 2}Jiffionöreife

bon 9tom auö, unb ^toar nad^ Oftfranfen. ^ier fanb 33onifaciu8 gan^ d)riftianifirte

?änber, bie e'^emaligen romifdjen ^robinjen, ferner t^eitoeife beleljrte, ü)ie 2;i^üringen,

unb enblic^ noc^ gänjlic^ l^eibnifc^e Sauber, ^^ieberl^effen bis ©ad^fen. -Sn S^üringen

fanb 33onifaciuS baS ßliriftent^um fc^on bor, aber bie c^riftlic^e Äird)e in einem fid)

auflofenben ßuftcinb; feine SSerfuc^e, eine !ird>lic^e Drbnung ^erjuftellen, l^atten leinen

©rfolg, ba^er berließ er 2;t>üringett balb toieber unb begab fic^ nad| grieölanb. §icr
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mxtit ev brei Oal^re mit SBiMvotb, ber t'^n ju [einem 9?ac^fotger aU IBifc^of bon llt=

rec^t ernennen toolttte, allein S3ontfacin§ Iet)nte bie[en 33orfc^Iag ab nnb ifef)rte nad> bem

öftlic^en ©eutfdjlanb jnrüc!, grünbete in Dberl^effen ein ^lofter Slmanaburg unb geö5ann

auc^ in 9^ieberf)e[fen fct^on biele Reiben für ba0 (äbangelium. -öe^t mit [einem 2ßirfung8=

freife kfannt, füllte er ba6 ^ebür[ni^ einer jtüeiten 9^ei[e naä) diom, um mit größerem

2)[n[el)en in S)eut[d}(anb auftreten ju fönnen; ber[elk ^tütä, um Bei bem toeltUc^en

.^err[d^er [einen ißemü^ungen Unterftü^ung ^u toer[d^a[[en, n^irb itjn betöogen l^aben, btc

9tei[e nad) dtom burc^ bag Sanb ber granfen unb S3urgunber ju machen. @regor IL

tueil^te ben Sonifaciu0 723 aU päbftlid)en 3}iiffionar, naci^bem er ein fc^riftlidjeö ©lau*

£engbefenntni§ abgelegt unb bem ^abft einen §ulbigung8eib geleiftet l^atte. (S8 tear bieö

ber geiDD^nIid)e (gib, icelc^en bie bem ^abft unmittelbar untergebenen Söi[d>öfe ber [ubur=

bicari[d)en ^roüinjen leifteten, unb eg tritt [omit Ijkv bie ln[id>t beS ^abfteg, ba§ er

in ber[elben 3Bei[e, tote über bie[e ^roDin^^en, unmittelbare^ Oberl^au^^t ber beut[c^en

ÄirÄe [eij, beutlid) l^eröor. 2)ie§ toar aber auc^ bamalö men[{^lic^er ^Infid)t nad^ ber

einzige ober bod> gefat^rlofefte 2Beg, um bie i^irt^e in ©eutfc^lanb ju erljalten, befjl^alb

ift ber richtige S^at't be§ ^onifaciu^ 5U loben, ba§ er biefen 2Beg ein[c^lug. 5lm 30, 9^o=

oember 723 tonrbe SSonifaciuö oon ©regor IL jum i8ifd)of getoei^t. 9Jfit @m^fe^tung0-

briefen oom ^abft oerfeljen reifte er junäd^ft 3U Äarl SDZarteH, ber if)m [einen ©c^u§

j;u[agte unb i^m einen ©c^u^brief gab, übrigen^ aber [id^ [einer toentg annahm, ^art

[elbft lagen bie firc^Uc^en 5lngelegenl)eiten toenig am ^er^en unb bie Si[c^i)fe 3^euftrien§

beeilten fid^ gar nic^t, bie tlnterorbnung unter 9tom an^uerfennen. Sonifaciug, über biefe

33erl)ältnif[e mi§mütl)ig, toanbte fid^ toieber nad) Reffen, er[(^ütterte bie ©emüt^er ber

.Reiben burd> bie g^äHung ber (Sidje bei ©eiömar unb toanbte fid) toieber na^ Xijüx'mQtn,

unb gtoar bieömal mit ge[egneten Erfolge, ©regor IIL belohnte il^n beßl^alb 732 mit

bem Pallium, aber bie fircfjlic^e Orbnung fam au§ 9}Jangel an Unterftü^ung bon «Seiten

£arl 9iJ?artetlö ni(^t toeiter. 2lucl> ber 3>er[uct), in Saiern mit §ülfe be3 ^erjogg eine

fird^lid^e Drbnung ^erbeipfül^ren, Ijatte feinen rechten (Srfotg. S3onifaciu0 unternaljm

be^l^atb eine britte Steife nad} 9?om 738, too er faft ein ganje0 S^al^r blieb. Qm 5at)re 739

lehrte er mit einem ^Briefe be§ "^abfteg an bie S3i[d^i3fe oon Saiern unb 2llemannien

jurüd, in bem fie aufgeforbert tourben, eine @i:)nobe ju oeranftalten, bie aber ni^t ju

©taube gefommen ju [eijn [d^eint. Wit ^ülfe beö ^erjogS Obilo gelang e8 enblic^ bem
unermüblid^en Sonifaciu^, bie toiberftrebenben @eiftlid)en für [eine neue Orbnung 3U

getoinnen unb 33aiern in 4 33iöt^mer: «Salzburg, grei[tngen, 9tegenöburg unb ^a^au.

einjut^eilen. %U cnblic^ 741 £arl iOlarteH ftarb, geftalteten [{(^ bie S3er^ältniffe beg

(Staate günftiger für bie 2lbfid^ten be§ ^onifaciuö. Stuf ^ipin ben kleinen fcEjeint

^onifaciuö jtoar nie großen (ginbrudf gemacht ju Ijaben, iljm mag S3onifaciug ^^u toenig

toeltlic^e flug^eit befeffen l^aben; näl)er tarn er tooljl bem §errfcl>er 2luftrafien8 ^arl*

mann, bem oon Slnfang an bie ür^lid^en 33erpltni[[e mel^r am ^er^en lagen. Unter

bie[en günftigeren 2lu§[tcE>ten [d^ritt 53onifaciu6 [ogleid^ baju, für Öftfranfen 4 neue

33i8t^ümer gu errid)ten: Erfurt, SBür^burg, S3uraburg unb (Sic^ftäbt, bon benen jeboc^

ba§ erfte SSiätl^um nid^t 5U ©taube gefommen 3U fe^n fdjeint. darauf [ud^te er mit

Äarlmannö §ül[e eine ©^nobe ju oeranftalten, nad^ [ränfi[d)er 223et[e eine S3er[ammlung

ber ange[e:^en[ten @eiftli(^en unb ^aien unter ber 5(utorität 5tarlmann§, [ie t»er[ammeltc

[i(^ 742 an einem unbe!annten Orte in luftra[ien, too bie erften ©runbjüge fird^lid^er

Orbnung feftgefe^t tourben, ^arlmann bon (Seiten beö Staates 2ld)tung bor ben ©ütern
ber ^irc^e ber[^racl> unb SBiebererftattung ber unred)tmä§ig entzogenen. Om folgenben

3a^r 743 l^ielt ißonifaciuS eine Sljnobe ju Siftinae in §ennegau. 3)amal6 toar [ein

2ln[et|en [c^on [0 bebeutenb, ba§ er auc^ mit ^i|3in Unter^anblungen antupfte, um aud^

l^ier eine !ird)tid>e Drbnung ju begrünben. S)aju toar aber not^ig, baß man bie alt=

britifd^en Elemente fallen ließ unb [id^ bereit er!lärte, ber römi[d^en tirc^e fidf> anjufd^lie^

ßen unb [id^ al[o bem ^abft ju untertoerfen. 3)a8 ^tte [eine Sdjtoierigfeit, ba bie

galli[d^en 5öi[d)D[e toeniger ba§ S3ebürfniß einer feften Orbnung füllten: boc^ tourben
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bte 3^rrlel^rer ^nx ^aft gel6rad)t unb 3 S3ifcf)öfe erHärteit f{(^ Bereit, ba§ Pallium bon

dtom ju tief)men. Salb feboc^ mu§ ein Urafd)tt>ung ber 5ln[i(^ten ftattgefunben I^aben,

i)ie S'rrle^rer toaren luieber frei unb 2 SifcC>öfe Weigerten fid^, baö "^anium bon 9?om

ju nel^men, nur ber Sifd)of i>on 9?^eim§ Blieb hjiUig. ®enno(f> tourbe mit §ülfe ^ijjinö

744 eine (Si)nobe ^u ©oiffonö gefjalten, auf ber Jene 3 Sifc^öfe ju SrjBifc^öfen ernannt

unb ber -Örrlel^rer StbalBert berurtljeilt h}urbe. 5m folgenben -äa^re 745 iüurbe bann

eine gemeinfd)aftli(^e ©l^ncbe für 3Iuftrafien unb 9?euftrien ge^atten, auf tt)elc^er bie Slb*

fel^ung be§ 33ifc^ofö bon SD^ainj auggefprod^en tüurbe, ber ein ungeiftlid^eä ?eBen fül^rte

unb ben 9}Jörber feinet S3ater§ getöbtet l^atte. 33onifaciu§ l^offte bamalö noc^ auf B«=
fage ber ^ran!en at§ ßr^Bifdiof feinen (Si| in (Sotn nehmen ju biirfen, biefer 3Bunfd^

toarb il^m vereitelt unb i^m felbft WMn^ at§ ©i^ angen^iefen; aud> gegen bie -örrlel^rer

!onnte er eg ouf biefer (Si)nDbe ju feinem (Sd)Iuffe Bringen. Unter biefen -^rrle^rern,

mit benen S3onifaciug forttcäl^renb ju fäm^sfen I>at, treten un§ Befonberö jnjei entgegen,

ber fd)on genannte 5lbalBert unb (StemenS. 5lbaIBert fd}eint ein ©c^iüärmer getoefen ju

fetjn unb atö foldier fid) ungern Hrt^Iic^er £)rbnung gefügt ju l^aBen, Beim S5olfe l^atte

er großen (äinfluß, fo ba§ man auc^ feine 9MgeI unb §aare beretirte; Stemeng bagegen

fd^eint einfach jur altBritifc^en ^ird^e gehört ju l^aBen, n^otlte biefe greiljeit gegen SSoni*

faciuS feft^alten unb erfc^ien i^m ba'tier aU ber gefäljrlic^ere ©egner, er lr>ar töa'^rfc^ein?

lid) t>erl^eiratf)et, tooKte fid) ber fteigenben ©trenge ber römifdjen ^ird)e in 53ejug auf bie

@:^el^inbemiffe nid)t fügen, gtauBte, ba^ burd» bie ?e^re bon ber Höllenfahrt S^rifti auf bie

(Seligmac^ung ber Reiben Ijingenjiefen toerbe, unb fdjeint in ber §et)re i)on ber ßrtüäi)=

lung einer ö3eniger ftrengen 2lnfid)t gen3efen ju fet)n. ®a 33onifaciuÖ gegen biefe SD^änner

im dttiä^t ber granfen, toatjrfc^einlid) it)eil l?artmann fie fd)ü^te, nic^t burc^bringen fonnte,

fo Betoog er ben ^aBft 3«<^«i^i«^ in bemfelBen 3^a^re 745 eine ©tjnobe in 9tom gegen

fie SU :^alten, bort tourben fie berurt:^eilt, fie hielten fid) bennoc^ Bis ^ur 2lBban!ung ^arl=

mann§ 747, ^ipin opferte fie ber getoünfc^ten Orbnung, SlbalBert toentgftenö foÜ öon ^i^)in

im tlofter gulba gefangen gel^atten, bon bort entf^srungen unb bon §irten tobt gefd>Ia=

gen feijn. ©emenS berfc^iüinbet gän^tici^. S)ie bieten @d)n)ierig!eiten, bie 33onifaciu8

Bei feiner 2;t)ätig!eit p Befiegen I)atte, riefen in i^m bie (Sel)nfud)t feiner -öngenb.nac^

bem ÄIofterleBen toieber ^erbor, er grünbete be§^a(B burc^ feinen ©d^üler ©türm ba§

Ätofter gulba 742, er ging in feiner Sllcefe noc^ üBer bie ©trenge ber 9?egel 33enebi!t§

Binaug; jä^rlid^ 30g fic^ Sonifaciug l^ier^er auf einige ßeit jurüd. ©eit bem ^üxM'
treten Sarlmanng toiffen toir bon ber S^tjätigfeit beg S3onifaciug auf ben ©ijnoben nic^tg

me^r, ja er ibünfdjt, baß ber ^^aBft ftatt feiner einen anbern Sommiffar für bie ©t^noben

ernennen möge. 33ig in bie neuefte 3eit i^at man aügemein geglauBt, ba§ 33onifaciug

t^ätigen Stnt^eit an bem ©tur^e ber 2}ferobinger genommen t)aBe, unb baj? er eg gehjefen

fet), ber ^i)3in ben kleinen jum ^önig gefalBt B^Be, unb boc^ fc^eint aKein 9tettBerg bie

richtige Slnfic^t aufgefteHt ju IjaBen, baß S3onifaciug an ber (SrBeBung ^i^jing gar nic^t

%\)di genommen, bieÜeicBt i^r fogar entgegengetoirft fjaBe, benn nirgenbg n^irb auf ein

näl^ereg S3erl^ältniß jtbifc^en S3onifaciug unb ^i^in Bingetoiefen, le^terer fudjt ben ^äBft-

li(^en ©efanbten bielme^r ju bermeiben unb aud> fpäter n^agt 33onifaciug nur burc^

SSermittlung bem neuen l^önige feine 2Bünfd)e jufommen ju laffen, nirgenbg geigt fid>

eine ßuberfic^t auf geleiftete ©ienfte. Sonifaciug f(^eint bielme^r burc^ ^i^)in für bie

Slirc^e bie (Srneuerung beg Buftcmbeg gefürchtet ju BaBen, ber unter Äarl SD^artett ^errfc^te,

barauf ober auf bergleic^en mag er burd) Sullug ben ^aBft aufmer!fam gemad^t BaBen.

5e ibeniger er unter folc^en 33erl^ältniffen mit boHer greubigfeit bie fird^IicBen 5tngele=

genl^eiten leitete, befto ftärfer ertbac^te njieber in i^m ber 5D^iffiongeifer. (Sr übertrug

feine er^Bifc^öflicBe 2Bürbe auf feinen ©c^üter SuHug, ibaBrfcBeinUc^ 754, reigte nod)

einmal mit biefem nad» S^tiüringen unb trat bann feine SO^iffiongreife nad> grieglanb an.

®a§ er nid)t etiba je^t bon ^^ieuem fi(^ l^at jum 33ifc^of bon Utred^t ibeiBen laffen,

l^at 9?ettBerg genügenb nac^getbiefen. SDer 3:ob beg S3if(^ofg bon Utrecht 753 mag bie

näd^fte ^erantaffung 3U feiner Steife nac^ grieglanb geibefen fei)n, inbem er atg ^^äBft'
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U(|cr Segat für bic SSefe^ung ber ©teile ju [orgeu tjattc; er feierte bon grieStanb noc^

einmal ita«^ Wain^ surücf, trat bann 755 bie ^^Deite 9telfe nac^ grieölanb an unb lüarb

l^iev am gluffe S3ome bei ©cifum üon einer ©c^aar :^eibntfd)er ^riefen mit feinen 52 58e^

gleitern erf^Iagen, fein ?eid}nam toarb im Älofter ^^ulba fceigefe^t.

Sie ganje S^ätigfeit beS S3onifaciu§ ^eigt, toie er ba§ Sfiriftenf^um sunäd^ft aU

eine Slnftalt ber Budjt auffaßte, um bie Safter p beftrafen unb über bie Uebel unb Sei*

ben äu tröften. S)iefer ©tanb)3un!t tüar bei ber bamaligen SSertüitberung ber granfen

ein not^tüenbiger. 2)ie ineten Slnfragen in 9?om unb (gnglanb, n3o!)er er forttüä^renb

geiftige §ülfe fuc^te, über einzelne gäüe, jeigen, mit irelc^er Xreue unb (Sorgfalt er über

bie iljm anvertraute ^eerbe l^ad^te; bie§ ge^t fo toeit, baß feine i^ragen für un6 in ber

(gntfernung felbft sutüeilen einen fomifc^en Slnftrid) getüinnen, it)ie bie i^rage an ben ^abft,

toann bie ©eutfc^en ro^en ©^ed effen bürfen, iüorauf ber ^abft antwortet, nit^t frut)er

tlö bis er gehörig geräubert fei), man tDarte am beften bamit bi« nac^ Dftern. S)iefc

2reue im 5^1einen l^at if)n ©roßeö öoabringen laffen unb toir ftimmen ein mit ©frörer:

r/^efegnet fet) i^on ©efdjlec^t ju @efc^led)t ber 9^ame be§ 3lngelfac^fen äöinfrieb."

®ie bem SonifaciuS jugefd)riebenen, aber nur bem fteineren 2;f)eile nad> erl^altenen

unb ä^kn <3d)riften finb : Contra haereticos. Pro rebus ecclesiae. De fidei nnitate.

Instituta synodalia. De suis in Germania laboribus ad Ethelbaldum regem. De sua

fide, doctrina et religione. De virtutibus et vitiis. Epistolae, juerft ÖOU (3erra=

rtuö, Mog. 1605. 1629, bann bon aBürbtn)ein, ibid. 1790 eb., äd)t unb^fel^r

lDi(^tij; eine lateinifd^e ©rammatif, ebirt t)cn Angelo Majo in classic auct. edit. Tom.

VII. Vita S. Livini episcop. Poenitentiale. Sermones, äc^t, bei Marterre et Durandus,

Collectio ampliss. Tom. IX., eublid) ^^ragmeute eineö @ebid}te§, Aenigmata genannt,

in ber Biographia Britannica bou 2Brigl)t. Soubou 1842, unb in ber ©efammtauSgabe

ber 2ßa-!e be8 SSonifaciuS, Don @ile§. Sonbon 1842. 2 33be. — 2)ie ältejle ^io*

gra^l)ie ift bie üon SBillibalb, neu herausgegeben in Pertz, Monumenta IL p. 333,

ebenbafelbft finbet fid) bie S3iogra)>^ie von Dt^Io auS bem 11. Saljr^unbert. Joh.

Letzner , mstoria. Sti. Bonifacii, Hildesheim 1602. ^f. g. (5f)r. (Sd)mibt, 33eiträge

5ur tir(^engefd^i(^te be§ ä«ittelalter§ , Zi^l 1. 1796. -3. g. ßfjr. Söffler, S3onifa=

ciuS, ®ct:^a 1812. 5. St). 21. ©eiter'S ^BonifaciuS, ber 3l^oftel ber S)eutf(^en

na(^ feinest Seben unb 2Bir!en gefd)itbert, SO^ainj 1845. 2)tefe neuefle auSfü:^rIid)ftc

!at^olifc^e 33iograpl^ie ift freilid) mit S3orfi(^t ju gebrandjen. Unter ben allgemeineren

22Ber!en ift ju Dergleichen ®fri3rer, £ird}engefd)td)te. S3b. 3. Sibtl)!. 1., gan;^ befonberS

aber gr. Bill), ^ettberg, ^irc^engefd)i(^te ®eutfd)lanb8. 33b. 1. ©öttingen 1846.

s. mofc.

95ptttfacittö I. rÖmifd)er ^Bifc^of 418 biö 4. (Bzpt 422, 9?ad^foIger beS B'^f^muS,

Beitgenoffe öon 2luguftin unb §ieront)mu§. (Sine Partei im tleruS tüäl^lte aU @egen=

bif^üf ben 2(rc^ibia!Dn ©ulaliuS. S)er llaifer §onoriuS tcarb Don ben feinblid)en '^ar=

teien aU (Sc^ieb§rid)ter aufgerufen. 5)a biefer bis jum SluStrag feiner @ntfd)eibung

33eiben ben 2(ufentf)alt in 9tom Derbot, (SulaliuS aber trotj bem !aiferlid)en Sßerbot fic^

in diom. einbrängte, fo fe^te er ol)ne 2EeitereS 58onifaciuS ein, vertrieb (SuIaliuS unb

erließ bie l^eilfame SJerorbnung, baß !ünftigl)in im %aü einer ©egentcal^I feiner Don ben

@en)ä^lten, fonbern ein ©ritter bur(^ eine neue ^ai}i auf ben römifdjen 33ifd)offtu^l

fommen follte. ©aS Slnfe^en beS römifd)en ©tul^lS toar 33onifaciu§ eifrig befliffen 3U

befeftigen, tüo er fonnte. Qn Dft--31It)rien, baS feit ben arianifc^en (Streitigfeiten als nicä*

nifc^ gefinnt gegen ben arianifd^en Drient ju 9tom l)ielt, unb au(^ nad^bem 379 bie

^roDin^ |)olitifci^ bem öftlidjen ^aifertt)um einoerleibt loar, bis in'S ac^te Qai^x'i). Ijcrab

in firc^lid^em SSerbanb mit 9?om blieb, l^atten bie römifc^en 33if(^öfe fc^on im 4. ^a^vi}.

einen SSicar mit auSgebel^nten S5olImad)ten auc^ über bie Sifd^öfe aufgefteHt, ben ^ifc^of

Don S^effalonid). 3)ie übrigen 33ifc^Dfe ber ^roDinj jeigten fic^ aber toenig geneigt,

biefer Don bem fremben SSifc^of in 9^om angemaßten ©ehjalt fic^ ju fügen, tüeßljalb ftc

Don SBonifaciuS in mel^reren, fc^on ben äc^t ))äbftlic^en @eift at^menben (Schreiben jum
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©ei^otfam ermal^nt tüurben. Slud^ toußtc SonifaciuS ben SSerfurf) eine§ Slnfc^Iuffeg an

tonftantino^el, burd^ lt»el(^en bie Sifc^öfe freieren (Spielraum ju gelüinnen I)offten, burd^

bie 33erii3enbung be§ ^aiferS §onoriu0 ki 2:^eobofiu8 II. ju bereitein. (©. Constant

Epistolae Rom. Pontificum a S. demente nsque ad Innoc. III. Tom. I. bie Sriefe S3o=

nifaciuä' I.) 5Iuc^ in ©allien traf S3omfaciu§ eine nid)t untoid^tige ©ntfc^eibung. ßo*

ftmuS l^atte ben 33ifc^of bon Irleö, ^atroctuö, ju feinem S3icar ernannt unb i^m

5D?etrppoIitanred)te in ben ©^srengeln ber BiSl^erigen 9}tetropoIiten Don SBienna, 9kr6onne

unb 2}?affiUa Derliefjen, iceldje eBen babnrc^ fic^ tief berieft fül^tten. !5)ieÖ Unred)t

machte 33onifaciuS baburc^ tüieber gut, bag er, auf ein nicänifc^eö (Statut geftü^t, toeld)e8

für jebe '^roöinj einen eigenen 9}?etropüIiten anorbnete, bem ^ilariuS bon y^arfconne

feine 9?e(f>te jurüdgab. (Epist. 12. 1. c.) Tillemont, Mem etc. XII. 385 ff. ©iefeler,

Ä.@efc^. I. 472
f. Sie |3äBftIid)e ^\x6)t bere^rt i^n alg ^zxixa^tn am 25. Dftober.

«Botttfactttö II., 530—532 unter bem (Sinfluß beö oftgot^ifd^en tÖnigS getoä^K,

felbft eineö ©otljen (SigiS&atb Sol^n, ^atte fur^e ^t\i einen ©egen^jabft SDioöcuruö fci^

gegenüber. £)!jne Btt>eifel um ben @influ§ ber got^ifc^en Wenige auf bie "^Pabfitüil^l

abjufdjneiben, ernannte er 531 felbft feinen S^ai^folger, mußte aBer biefen (Schritt auf

einbringen 2lt^atarid)0 toieber jurüdnefimen , unb bie SSnUe, iceldte jebem '^afcft baö

9?e(^t gab, feinen y^ac^folger ^u beftimmen, verbrennen. ®a§ ®op))eIöer!)äItnif?, in bem

Dft=^3Ht}rien ju ^onftanttnp|3eI einer=^ unb 9^om anbrerfeit§ ftanb, gab aud> unter ;'einer

9?egierung ju ©treitig!eiten Einlaß: tüie biefelben gefc^Iic^tet tcurben, toiffen toir nid^t.

«gl a^anfo, @efd^. beö oftgot^. 9?eid>e8 in Italien 1824. äöalc^, (Snttüurf einer

boUft. ^iftDrie ber ^. iz.

93pittfrtcmö ni., 15. gebr. 606 big 12. 9?ob. beffelben a 21IS ©efanbter na^ ^on*

ftantino)3eI ^atte S3onifaciug früher bie greunbfdjaft beg griet^ifc^en StaiferS ^^)fa8 ge=

tüonnen. 2118 ^abft fe^te er feine (Sc^meidieleien gegen biefen SD^Örber beä SUrauritiuS

fort, lüie fd)on @regor b. @r. bemfelben gefd>mei(?^elt ^tte. ^um S)an! bafm erllärte

^^o!a§ bie römifdie fir(^e für ba§ §aupt aller 5?irc^en. Paul Warnefried, de gestis

Longob. IV, 37. bei Murat. Scrr. I. 1. 465. Stnaftaftuö in ben SebenStefc^r. ber

^äbfte. c. 67, Murat. Scrr. III. 1., 2)effelbett @efd). öon Italien. IV. ®ie Eingabe be§

Slnaftafiuö (beg älteften B^itÖ^tt) bejtueifelte J. M. Lorenz, examen decreti Phoca de

primatu Rom. Pont. Argent. 1790., boc^ ol^ne genügeubeu @runb. SJfuratrri, @ef(^.

to. 3ftal. IV. 29 ff. ©iefeler, ^.®z\6). I. 620. (Sein S^ac^folger toar

aSotttföCtMö IV., 608—615, (So^n eine§ Str^teg ^fol^ann bon 9^£apet. S)a§

freunblic^e 5Serl^äItni§ ju -IJIjcfaö fe^te er fürt, ©er Äaifer fc^enlte ifim au(^ ba0 ^an=

t^eon ju Stom (S. Maria Rotunda), ba§ Sonifaciug p einer d^rifttic^en Äirc^e toei^te.

(Siet)e Slllerl^eitigenfefr. S)ie genannte (Sdjenlung tbirb übrigeng bon Paul Wame-

fried, de gestis Longob. bei Murat. Scrr. I. 1, 465. in bie 9^egierung 33onifactug' III.

berlegt. Unter Sonifaciug IV. eroberte ber '^erferlonig ^^ogru II. -3erufalent. — 5![na=

ftafiug bei Murat. Scrr. III. 1. 135 sqq. — Souifaciug ibirb bon ber röm. 5?irc^e am

25. 9)Jai oX^ ^eiliger bere^rt.

^otttfactMÖ V., ßeitgencffe SJJul^ammebg, bon bem 35origen burc^ ^abft ©eugbebit

gefd)ieben, l^atte ben päbftlic^en (Stufet 619—25 inne, toanbte feine Sorgfalt namenttid)

ber neu aufblü^enben 5?irc^e Snglanbg ju, ibobei er j. 35. aud^ bag im fed)gten 3^al)r»

^nbert erfunbene 2)JitteIdjen ber 25erleil^ung beg ^alliumg an ben (Srjbifc^of bon San*

terburl) antcenbete. 5lnaftafiug bei Murat. Scrr. III. 1, 135 sqq. Mansi, X. 549 sqq.

^oitifaciud VI., nad) g^ormofug 2;ob 897 bon einer romifc^en ga!tion jum ^abft

geteäl)It, in ber B^it, ba nad) bem ^uftjijren beg faroUngifc^en 9^eic^g bie ^äbfte meift

nur Kreaturen ber fidi befämpfenben italienifc^en @ro§en toaren, bel^au^Jtete ftd) nur

15 STage auf bem ^jöbfttidjen (Stu^I unb mvi^it (Ste)3t)an VI. toeid^en. Mur. Scrr. r.

itall. III. 2. 317 sqq.

«BotttfaciuS VII., 974 nac^ beg ^aiferg Dtto I. STob bon ber Partei beg (Sreg*

centiug für S3enebi!t VI., an beffen (Srmorbung er tüat>rfcfjeinlid> 3}titfd§ulbtger ibar, auf
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ben ^3äbftü(f)en ^tnijl tt^obtn. Sedem apostolicam tyramiice occupavit (51nialric^ Sluge«

xm9 bei Mur. Scrr. III. 2. 333); horrendum monstrum Malefacius. (Elften ber Ä.55er*

fammlung i^on 9?t)eimö Sei 50?ut. ®e[d). ü. ^tal. V. 558). On bemfelfeen Satire, iüo

er fici^ jum ^abft mai^te, tcurbe er übrigeng toieber bom SSoIfe bertrieben, (gr flüchtete

fid^ mit bem 9?aub ber ^eter^ürc^e naä^ tonftantino^el. -3m ^atjre 984 feierte er nac^

dtom jurücf unb ermorbete ben ^abft Ool^annXlV., ftarb aber bdb barauf. ^Botöerg

@e[(^. ber ^äbfte. VI. 322 ff.

95oiüfactii0 VIII., al8 Sarbinal Senebüt Saietano, iuar fc^cn unter feinen näd>^

ften S5orgängern aU getoanbter, rec^tögelel^rter SD^ann p met^reren n)i(^tigen ©efanbt-

fc^aften bertoenbet toorben, burd^ bie er in bie ^oliti! unb bie @efd)äfte ber Surie

bottenbö eingetneifjt lourbe. (Seinen unmittelbaren 33orgänger, Soteftin V., einen un=

fälligen, möndjifAen, toon bem franjofifd^en Ä'arl II. bon 9^eeapel böüig abl)ängigen Mann

(bon bem fein 3eitgenoffe -Sacob de Voragine fagt: multa fecit de plenitudine potesta-

tis, sed pliira de plenitudine simplicitatis)
,

^atte er fjauptfäc^Iic^ jur freitoitttgen 2lb=

banlung betüogen unb ließ i!)n bafür, al§ er felbft 24. ©e^. 1294 jum ^abft getoä^It loar,

jeittebenS ein!er!ern. (gr ^atte feine SBa^l gleid}faIIS borjuggtüeife bem tönig bon Slea^el

ju ban!en, ben er burd^ 35erf^red)ungen für fi^ genjonnen liatte. Sie toenig er aber, ai^

er feinen S^iä erreid^t, im (Sinne !)atte, bon il^m abf)ängig ju bleiben, geigte er fogteic^

baburd), baß er unmittelbar nac^ feiner S5af)t feine ÖJefibenj bon S^eapet, n^o Söleftin V.

gelebt fjotte unb auc^ er felbft in ber ^anb be§ tönig0 getbefen tbärc, nac^ 9^om ber^

legte. (Seine neunjährige 'pabftregierung bilbet einen ber merftbürbigften 333enbe|5un!te in ber

@efc^id)te beö ^abfttt)mu§; inbem SBonifociuS baffelbe auf ben ©ipfel feiner SJ^ac^t ju lieben

unb bem bon @regor VII. unb S^nnocenj III. mit fo biet ©lud betriebenen äöerfe bie

trone aufjufe^en fud)te, berfel^te er bem i^abfttljum einen (Schlag, bon bem eä, man barf

eö breift fagen, fic^ nie mel^r erl)olt l)at. Wlan Ijat i8onifaciu§ beßt)alb fd)on in bem

©inne ben legten $abft genannt, in Iberern 33rutu§ unb daffiuS bie legten ^f^ömer

l)eißen. — Um bie ©arftettung feiner ^änbet mit ^ranlreid) nid)t immer ibieber unter==

brechen ^u muffen, orbnen tbir bie @efc^i(^te feiner 9?egierung na(| ben SÜfJaterien, otjne genaue

33erücffi(^tigung ber Beitfolge. — dx trat feine Regierung unter S3er^ltniffen an, welche

nad^ allen (Seiten ^tn ju ^)äbftlid^en 5D^a(itl)anblungen aufforberten unb aud) bon i^m

l^ieju, freilid^ nur jum Sl^eit mit gutem ßrfolg, benü^t njurben. On S'talien, ba§ fcl)on

bamalö ba§ ^ooS ber Berfplitterung mit ©eutfc^lanb t'^eilte, tobte ba« gamonStoefen

fo arg al8 jemals: 35enebig unb @enua mit einanber im trieg, $ifa unb glorenj beg*

gleid^en; ber tird^enftaat burd^ feinblidje 5lbelSgefd|led^ter jerflüftet; Wlatko 33igconti in

SyJailanb mit meljreren ©tobten ber Sombarbei, hseld^ te^tere er fid) ganj ju untern)erfen

ftrebtc, in blutiger ^^e^be; (Sicilien noc^ immer (feit ber ficilianifc^en S3efper) ben t^ran*

jofen entriffen, barum aber mit bem nod) franjofifc^en 9?eapel in geinbfd)aft, ber tönig

griebricl) bon ©icilien felbft mit feinem 33ruber, bem tönig bon Siragonien, verfallen;

in ®eutfd)lanb na^ 9tubol^l)§ bon ^abSburg Sob 1291 ber toeit tbeniger mäd^tigc

m>olp'i) bon 9^affau ertbäl)lt, aber bon bem (Sotjnc 9Jubol^)l|8, feinem mäd^tigen hieben*

bulller 2llbred|t bon Oefterreid^, bebrol)t; (änglanb unter (Sbuarb I. feit 1283 mit @(^ott=

lanb im tampfe, eine nod^ ernftlid^ere ^e!^be (gnglanbg mit granfreid) unter ^l^ili^^ IV.

eben bem 2Iu§brud) na'^e; 9tbol^^ bon ©eutfd^lanb unb ber mächtige 33afall ^|5l)ili)>l)S IV.

©raf ©uibo (33eit) bon ^^lanbern mit (gnglanb, ©c^ottlanb bagegen unb 3(lbred)t bon

Defterrei(^ mit granfreid^ berbünbet — ba§ toar bie ©eftalt ber ®inge, alö S3onifaciu§

ben ^äbftlidien Sliron beftieg. 3)ic in 9?orbitalien fämpfenben Parteien buhlten um

feine @unft: er mifd)te fid| grieben ober SaffenftiUftanb gebietenb in i^re §änbel. 2)aS

©efc^ted^t ber (SolonnaS in diom toax mit ber Slbfe^ung Söleftin'S (benn ba§ xoax eigent*

lid^ feine 2lbban!ung) unjufrieben; jujei ber i5*amilie ange^örige SJJitglieber ibaren Sarbinälc

unb beftritten bie 9?e^tmäßigfeit ber 2Bal)l beS 33onifaciu§. tiefer fließ fie 1297 auS bem

(garbinalöcoHegium unb confiScirtc i^re ©üter; gegen ba§ gan^e @efd)led)t iburbe eine

Irt treujsug unternommen, i^re <Sc^lÖffer jerftört, ^aleftrina (^ränefte), iljre (Stabt, bem
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IBobctt gleich gemacht, bcr ^[lug bariikr gejrüljrt unb ©alj barauf gefiveut. ^riebrid^

bon 2(ragonien erliielt ben Sefeljl, ben Zitd ^öntg bon ©icitien nieberjulegert unb bie

önfet ju räumen; allen faf^oUfc^en dürften (omnibus quos Petri claves et potestas

romanae sedis adstringit) tourbe berBoten, i'^m in irgeub einer 2lrt beijufteljen. 3lm

bert)ängni§tipllflen für SSonifaciuö felbft unb baS ^at)fttl)um toar aber feine Sinmifc^ung

in ben engtifd^^franjöfifc^eu ^rieg. S5or Mitm fuc^te er ben Itaifer 3lboI|)t) öon S'Jalfau

t>on ber Sinmifc^ung in benfetten aB^u^alten. (S8 ging eine ©efanbtfdjaft üBer bie

Silben, burd) bie ber '^ab'\t mit bem faifer al8 toätertic^er g^reunb rebete, jugleidi aber

in broI)enber (5|)rad^e ben geiftlic^en Äurfürften berbot, bem ^aifer für ben %aU, ba§ er

Don bem 5?riege fi(f> nidjt abbringen laffe, auc^ nur bie geringfte §ülfe ju leiften, unb

fie ifjrer ^ef)ng^fUd)t gegen ben taifer für jenen gatt formtic^ entbanb. Sirüic^ trat

Slbolp^ öon bem Sünbni^ mit (Sbuarb bon (gngtanb jurüd, unb begnügte fic^, bie bon

ben englifd^en ©ubfibiengelbern bereite erfjaltenen 30,000 9J?ar! (Silber ein;\uftecfen, o^ne

etiba§ bafür getrau ju Ijaben. ©iefer gtücflic^e (Srfolg ermutl^igte nun iSonifaciug ju

einem iceitern ©cfjritt. — (£r fanbte 1295 an bie jtoei !riegfüf)renben Äönige jtbei mit

großen 53oEma(f)ten auSgerüftete Legaten, tbelc^e fie im 9?amen ber treubeforgten SJiutter

^ird^e, bereu ^enfuren in ber gerne gezeigt i»urbeu, jum Slbfc^Iuß eine§ 2Baffenftitt=

ftanbeg aufforbern fottten. Bi^S^^ic^ ^i^Ü ^^ '^^^^ ^Önig bon granfreic^ uoc^ befouber?

mit ^intbetfung auf eine i^m nät^ftenS ab^uforbernbe 9^e(^enfii^aft ba§ Unrechtmäßige

feines 33erfal)ren§ gegen @raf SSeit bon gtaubern borftetlen (bem ^^ilip^J feine 2;od)ter

auf f)interliftige Sßeife geraubt t)atte, um bie befc^Ioffene iBermä^tung berfetben mit bem

^rinjen bon SBaleg unmijglid» p mad^en). ^l;iUp)) IV., ein tro^iger, burd^ unb burd^

tbeltüd^ gefinnter, rüdfid^tSlofer ^yürft, ber granjofe unb tönig bon granlreic^ fet)n

ibollte unb ibeiter nichts, unb in bem bie 3bee be§ ©taat§ unb ber trone fid» ebenfo

über otte anbern erljob tbie in feinem S5orfal)r Subtbig IX, bie -Sbee beS (Sfjriftent^umö

unb ber tircf^e, berftanb eine foId>e ©prac^e nid>t. UnbegreifUd^ fet) e0 i^m, eribiebertc

er, taa§ fein trieg mit (Snglanb ben ^abft angetje, unb toa§ ber ^abft (ber unterbeffen

auf eigene gauft ben äBaffenftiUftanb auögefc^rieben "^atte) in biefer 2lngelegenl)eit

5U befehlen ^abt. Qn ben ^änbeln mit feinem SSafaüen, bem ©rafen bon glanbern, )^aU

er ol)nebem nid^tä mit^ufpred^en. Sonifaciuä fud)te bem S?önig ju beweifen, ba§ er fic^

boc^ um ben ^abft ^u befümmern l^abe. Um bie Sloften beS IfriegS mit (gngtanb ju

beftreiten, l^atte ^^ilipp bon ben @eiftU(^en feinet 9^eic^e8 ft^ibere iöeifteuern erpreßt:

S3onifaciuö berbot j[e^t ber ©eiftlidjfeit jebe (gntrid^tung einer außerorbentüd^en *) 23ei=

fteuer an bie toeltlid^e Obrigfeit o^m Setbitligung be6 l^eil. ©tut)Iö bei ©träfe be8 33anng.

©iefen (Sd^Iag bergatt ^tjilipp burd^ ba8 in bemfelben 5at)r erlaffene ftrenge ißerbot, @oIb,

(Silber, (gbelfteine, äBaffen, ^ferbe außer Sanbg ju führen. SD^it ^erluft ber bebeutenben

Se^üge au8 gran!reid> bebrol)t, bur(^ bie freimütbige (Sprad^e beg töuigö ftutjig gemact^t

(ber baran erinnerte, baß bie Äirdje nid)t bloß au§ ^^teriferu, fonbern auc^ au§ Saien beftel^e

unb baß bie @nabe ber ?aien, b. i. ber i^ürften, bem H'leruö bie Sßorrec^te eingeräumt,

bereu er fic^ je^t erfreue), bon ber franjöfifd^en ©eiftlic^feit felbft, an it)rer ©pi^e bem

(Srjbifdjof 'ißeter S3arbet bon 9?l^eim§, ju cntgegenfommenben SD^aßregeln aufgeforbert,

erlaubte 33onifaciu§ nic^t nur bem fleruö, bie bamalS bon ii)m geforberte ©teuer ju

3al)ten, fonbern milberte in einer bem tönige felbft 3ugefanbten "^Interpretation" feiner

SuHe te^tere ba^in, baß freitbillige @efd>en!e bon ©eiten einzelner Prälaten be§ 9?eicEj8

unb ol>nebem bie ^eiftungen, toeld^e auS bem iOel^nöberl^ältniß eineS ©eiftlid^en ju bem

*) ^nt fotd)c finb in ber Sufle gemeint, '^k SuUe ifl im ©riinbe nur bie (Erneuerung

ctneö $Deftet8 beö IV. lateranenf. (Joncilä unter Suncccnj III. 6ie tt>irb »on SBatc^ (Söonft.

(Entw. IC. €>. 300) unb auc^ no^ ©^toffer--Ärie3t VIII. ®. 3. Ot>te übrigenö fc^on »ou

«P^iüpV IV. felbft tt)o^l atiftc^tüc^) ba^in mt^Derftanben, atö ob äffe, anä) bie gewöhnlichen 2lb^

gaben bet ©eipc^en an ben ©taat »erboten wären. 2)aö JRid^tige bei ^lancf, ®efc|. ber ®ef.

S3erf. V. 39 f. ©iefeler, Ä.Oefc^. II. 2. ®. 172.
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Könige folgen, ntc^t unter bem 35er£ot Gegriffen jel)en', fotoie ba§ in be[onberen fällen,

Bei einer öffentli($en @efaf)r, ber ^önig aud? o^ne borläufige 5Infrage bei bem römifc^en

©tul^te bem tteruS eine iöeifteuer folle auflegen fönnen. -Sa er Um i^m noc^ toeiter

entgegen, inbem er ii}m uon freien ©tüd'en anf brei 3a^re ben ße^nten uon ben @in=

fünften be§ fransöfifd^en Merug bertüiHigte, bie f(f>on lange toon (Seiten beö franjöfifd^en

^ofe0 eifrig betriebene ^eitigfprec^ung ^ubtüigö IX. i^olljog, unb bem Könige Hoffnung

machte, ba§ fein Sruber, 5?art toon SSaloig, 5laifer werben foltte. Sltteö Iie§ fic^ je^t

fo an, aU ob bie S3erfö^nung öoüfommen trerben foüte: ^^ilip^ na^m aiiä) feinerfeitö

jeneg Sluöful^rberbot jurütf, folgte bie burc^ baffelbe int^ibirten ©eiber, bie nac^ 9?om

beftimmt hjaren, babin auö unb erftärte fi(i^ fogar mit ben übrigen in ben Ärieg ber»

lüidelten Parteien bereit, bem ^abft »alS einer ^riDatperfon, aU bem 33enebift @aetanu8",

bie fc^iebSridjterlid^e ©ntfd^eibung ju überlaffen. Iber eben biefer le^tere ^unft gab ^u

einer gefährlichen (ärneuerung ber (Spannung Inlaß. ®ie (gntfd^eibung beg iöonifaciug

erfolgte im gleichen 5at)re 1298, toarb aber ijom ^abft fogIeid> in ^orm einer SuIIc

befannt gemacht. ÜDiefer gormfeitler, uod» me'^r aber ber ^n^alt ber S3uIIe, ber, »eil

S3onifaciu0 nac^ feiner Ueberjeugung unb nac^ Stecht unb ©ered^tigfeit entfcf>ieben l^atte,

in ben totc^tigften ^unlten gegen W^^^PP auggefatten toar, entflammte in W^^^PP ben

alten @rolI. S)ie i^riebengoerlianbtungen auf ©runbtage ber ^jäbftlidjen (Sntfc^eibungen

blieben erfolglog: bie iöuHe warb am frausöfifd^eu §ofe Derbrannt; noc^ am @d)luffc

beg Qai}x^ 1298 fiel '^^'lüpp über ben Orafen bon i^lanbern ^er, na"^m i^n mit feinen

gtoei ©öl^nen für immer gefangen, unb f(^toß 1299 mit bem ^aifer Sllbrec^t I., gegen

ioelcben fic^ ber ^abft bod^ au^ jum S;^eil um feinettoiHen aufS ©tärffte erflärt ^atU,

ein engeg t^reunbfd}aftgbünbnig •, enblid}, toag bietleic^t ben ^abft am meiften erbitterte,

er na^m bie beiben Flüchtlinge (Ste^jl^anug unb ©ciarra (Solonna, toelc^e bem öom ^abft

gegen i^re gamilie geführten SSertilgunggfam^jfe glüdlic^ entlommen traren, freunblic^

SU fic^ auf. S3on ba an t>erlie§ ben ^abft feine big^er betoiefene 9J?ä§igung unb i8e=

fonnen^eit. ©ein näc^fter Schritt lüar, 1301 Don fWPP bie greilaffung beg l^interliftig

gefangenen ©rafen bon glanbern ju verlangen. 3llg Segaten ^u biefem ^xotä brandete er

aber, offenbar mi ben ^önig ju ärgern, Serntiarb »on ©aiffet, ben neuernannten 58ifd)of

Don ^amierg, ber ^^ilip|) ol^nebem Derbap toar unb fid^ auc^ feineg Sluftragg auf eine fo

übermüt^ige unb Derle^enbe Sßeife entlebigte, ba§ ^^ilipp i^n fortjagte unb balb Ijernac^,

ba er einen ^ortoanb ju einem v^od^Derratl^gproje^ gegen iljn aufgefunben, gefangen nal^m.

S)a na:^m SSonifaciug 5. ©e^. 1301 aUe frül^eren ©uabenoeröjiKigungen jurüdf, l^ielt in ber

S3u£le Ausculta fili bem ^onig feine geiler unb ©etoatttliaten feiner 9?egierung in ben f(^nei*

benbften 3lugbrüden Dor, unb lub auf 1. 9?od. 1302 fämmtlic^e franjöfifc^e Prälaten 3U

einer Äirc^enDerfammlung nad> 9?om, um über bie SlbfteHung ber ftaatlidjen unb ürc^*

ticken 5D^i^bräud)e in ^^-ranfreic^ Söefd^lüffe 3U faffen. ©em tönige mutl^ete er fc^led^t=

Einige Untertoürfig!eit unter ben ^abft ju, ber Don ®ott jum 9=iid^ter ber ?ebenbigen

unb ber Siobten beftellt, über SSöller unb tönigreidje gefegt fet) (Serem. 1, 10.) unb

erflärte jeben für einen te^er, ber nidjt glaube, ba§ ber tönig in geiftlid>en unb tDelt=

liefen 2)ingen bem ^abfte untertDorfen fe^. (Scire te volumus, quod in spiritualibus et

temporalibus nobis subes Aliud autem credentes haereticos reputamus.) S)er

tönig antnjortete in bem berühmten geljbebrief, ben xoix feiner 9J?erfwürbig!eit l^albcr

l^erfe^en: „Philippus D. G. Francorum rex Bonifacio se gerenti pro suramo Pontifice

salutem modicam seu nuUam. Sciat maxima tua fatuitas, in temporalibus nos alicui

non subesse; ecclesiarura ac praebendarum vacantium collationem ad Nos jure regio

pertinere; fructus earum nostros facere; collationes a nobis hactenus factas et in poste-

rum faciendas fore validas in praeteritum et futurum; et earum possessores contra

omnes viriliter nos tueri: secus autem credentes fatuos et dementes reputamus. Datum

Parisiis.« ©abei ließ eg aber ber töuig nic^t bewenben, fonbern toä^renb 'ipcter ^^lotte

unb 2Bilt)elm 9?ogaret bie redjtlic^e 3^i(^tigfeit ber päbfttic^en Slnfprüd^e nad^iDiefen, fud^te

^^ilipp feine <^a<i!t, JDie fie eg aud^ in ber 2:^at tcar, immer mel|r ju einer 3?ational=
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angclegen!^eit ju macf^en, betfammelte am 10. Slpril 1302 5lbel, ^Ieru§ unb ißürgerfd^aft

(b. l). je jtoei Slbgeorbnete jeber ©tvibt be8 üteic^ö), bte Etats gen^raux nac^ 'j^ariö.

Me brei ©tänbe, 6efonber§ Gefragt, erHärten einftitnmig , ba§ ber Äontg feine ©etoalt

öon 9Ziemanben ju $?e^en trage unb ba§ [tc baljer in »eltU^en ©ingen S^iemanb aU @ott

unb bem Röntge unterworfen fetten: in brei abgefonberten, nid>t fet)r l^öfüd^en ©einreiben

tourbe biefe Srflärung bem ^abfte mitgetfjeilt. 2)en SBifc^ofen irurbe ^ugleic^ ber 33efuc^

ber Dom '^abfte au8gefd)riebenen (Stjnobe auf'ä ©trengfte unterfagt. ®o \ai) fi(^ benn

ber ^abft genött)igt, ^unädift fid> auf ein öffentliche^ (Sonfiftorium ju Befc^ränfen, in

toelc^em bie Slugelegenljeiten ^^^'«^«^i^e^^ iti ©egentoart fran^öftfdjer ©efaubten Befproc^en

iourben. Sie ©eljau^tung, ba§ ber Sönig fein 9^ei(ö bon il;m ju $?e:^en trage, toieS

ber ^abft al§ einen SD^igoerftanb jurücf, blieb aber babei, baß er ifjm für afle ^anb-

lungen toeranttocrtlid^ fe^. @r fet) übrigen^ nid^t abgeneigt, aui^ je^t noc^ ben tÖnig

mit (Schonung ju bel^anbeln; iüerbe er aber fid) nii^t bemüt^igen, fo toerbe er, »ie fein

53orgänger brei franjöfifdje Könige abgefeilt, fo auc^ W^ip^ abfegen sicut unum gar-

cionem. ®ie 9}?einung ferner, baf^ bie toeltlic^e ©etoalt ber geifttic^en nic^t untergeorbnet

fei), filiere auf ^hsei üon einanber unab!)ängige ©runbjjrinjipien, alfo auf 9JJani(^äi0mug.

SDiefe @eban!en tüurben fanftiouirt burc^ bie berüchtigte 18. 9Joö. 1302 erfc^ieuene SSuHe

Unam sanctam, toeld)e bie belauuten, auc^ feit^er bon ber papiftifc^en ^irc^e no^ ni^t

aufgegebenen 2lnma§ungen formulirt unb bogmatifd) ju begrünben fudjt : (Sine fat^olifc^e

^irc^e unter bem Sinen §aupt, bem ^abft, aU bem (Stellvertreter (S^l^rifti unb 9^ad^foIger

be« ^^etruS; in feiner ©etoalt jtoei ©c^toerter, ba§ geiftlic^e unb baS toeltlidje; jene!

ab ecclesia, biefeg pro ecclesia ju gebrauchen, jeneä in ber .^anb beä ^riefterS, biefeS

in ber §anb ber Könige unb Krieger, sed ad nutum et patientiam sacerdotis. S)enn

e§ muß bo(^ ein ©c^tüert unter bem anbern fe^n (9iÖm. 13, 1.): ba§ l^ö^ere aber ift

baö geiftUc^c (-Serem. 1, 10.). ©erätt) bie loeltUdje Waä)t auf Slbtcege, fo toirb fie

ba^er uon ber geiftli(^en gerid)tet: bie geiftlic^e aber lüirb bon 9?iemaub gerid^tet (1 tor.

2, 15.). S)ie Unterorbnung unter ben riimifctjen 33ifd)of ift atfo jur (Seligfeit burdjauS

uot^toenbig. ®a nun hierauf '^^ili^^ bo§ frühere 3lu8fut)roerbot erneuerte, unb in einer

33erfammlung be8 (Staat§rati)§ in ^ariä 2lnfang be§ Oal^rS 1303 S^ogaret förmlich aU

Infläger be§ '^abfteS auftrat, unb entfc^iebene Btoangömaßregeln gegen ben ^abft bean*

tragte, fo t^at 23onifaciu8 noc^ einen (Schritt ^ur SBerfo^nung, inbem er ben bei ^^iU^p

beliebten Sarbinal le 9}ioine mit SSermittlung^üorfc^Iägen abfanbte. ©iefelben toaren

aber ber Strt, baß '^IjiUpp fie jurüdweifen mußte. 3^un erfolgte 13. Ipril 1303 ber

Sann gegen ^^ilipp: feine Untertanen tourben bom Sibe ber SCreue entbunben,

unb taifer 2llbred)t, ben ebenbamit ber '^abft gu getuinnen fudjte, aufgeforbert, ben

bacanten ST^ron granfreii^ö in SBefiij ju nel^men. ®iefc @^re lehnte ber ^aifer ab;

^^ilipp felbft fd)Ioß mit (gbuarb 20. Wlai 1303 grieben unb ftü^te ficf^ gegen ben ^abft

nun um fo entfc^iebener auf fein Sßolf. -3m 3uni beffelben 5a^re§ berief er abermals

bie (Stäube be§ diüd)S: bier ber erften Marone traten al3 3ln!läger gegen ben ^abft

auf unb fugten ben ieioeiö ju führen, baß er ein gemeiner S3erbre(^er unb baju nod^

ein ^e^er feij (ju toelc^em ^xoiä freilid) auc^ atberneg ^olfSgerebe aU SöetoeiS gebraucht

tourbe); jugleic^ appeüirten fie bom ^abft an eine aflgemeine ^irc^enberfammlung. Stile

©täube unb (Korporationen troten biefer Appellation bei: l^unberte bon ^ufliinn^wnS^*

abreffen liefen ein. Um biefe iBefcl^lüffe bem ^abft ,^u überbringen, reiste 9^ogaret nac^

Italien: baß e§ aber ^iebei nod) auf ettoaS SBeitereS abgefe^en fe^, toar fi^on barauS

!lar, baß i^m ber Slobfeinb beS ^abfteS, Seiarra (Solonna, beigegeben tourbe. 2lm

7. ©ept. tburbe ber ^abfi in feiner S3aterftabt Slnagni, tool^in er ftc^ jurüdgejogen ^attc,

bon 9^ogaret unb ©ciarra, bie auS ben unsufciebeuen Elementen in -Italien fic^ eine

©c^aar gefammelt Ratten, gefangen genommen, ©ciarra foll il^m babei mit feinem eifernen

^anbfÄul^ eine berbe Oljrfeige gegeben ^aben — baS ©egengemälbe bon bem in (Sanoffa

frierenben faifer ^mxiä) IV. 9?ac^ brei STagen befreiten ben '^ah\t jlbar bie (Sintoo^ncr

bon Slnagni: er fe^rtc nae^ 9?omjurücf unb njurbe bon ben £)rfini, benen er fidj jum
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(gd^u^ gegen bic SoIonna§ anfc^Io§, im 35atican in ißerlüa^rung ge'^alten: in ^^otge ber

l^eftigen STufregungen toerftel er aber in Saferer unb ftarB 11. £)ft. 1303. ©eine ganje

^abftregierung faßten feine ßeitgenoffen in bie SBorte: Intravit ut vulpes, regnavit ut

leo, mortiius est sicut canis. — SBenn e§ fid^ um ein Urt^eil üBer biefen großen ^am^f

jtüifc^en ißonifaciug unb ^lü^^ß l^anbelt, fo !i3nnte man fi(^ nur mit Unrecht gän^Iic^

auf bie ©eite be§ tönig§ [teilen. SSorau« l^atte er atterbingö Der SSonifaciuS bie größere

tlugl^eit, toelc^e il^n 6efonber§ in ber ^toeiten ^älfte be8 ©trett§ lehrte, um fo bebäc^tiger

atle feine ®d)ritte ab^umeffen, je teibenf(^aftli(^er SonifaciuS borfAritt: babei irar er aber

toirüic^ ein getoattt^ätiger, irreligiöfer giirft, öon feiner l^ö^ern reformatorifc^en ^'bee,

fonbern lebiglic^ bon felbftfüc^ttgem (Staats = unb 2:^ronintereffe geleitet; »burd^ fein

ganjeö ©afe^n tcel^t fc^on ber fcE^neibenbe Suftjug ber neueren ©eft^ic^te« (D^anfe,

franjöf. ®efd>. I. 47 f.). Umgefel^rt vertrat ißonifaciug baö freilief» auf ©etoalt, ^Betrug

(^feuboifibor) unb ?üge gegrünbete, babei aber biftcrifcö getoorbene unb bon ber ß^riften=>

I)eit im ©roßen anerkannte ^abftrec^t, beffen 9}lärti)rer er ge^borben unb ba8 eben unter

i^m bebeutenb erfc^üttert hjorben ift. S)ie näcbfte golge biefeS bebeutunggooHen i^ampfeS

jioifcfjen bem ^abftt:^um unb bem tönigtfmm bon granireidj toar für le^tereö Sanb

felbft bie ert)öl)te ^ebeutung be§ 9te|3räfentatiöfi)ftemg. ^ran!reicE> toie ©nglanb berbanft

ben Uebergriffen be8 '^abfttl^umS ebenfo bie iBebeutfam!eit feiner ^Solflbertretung unb

ben i!^re neuere ©efc^ic^te mitbegrünbenben l^'öl^eren ©c^ibung il)re§ 3^ationaIgefu^I§, al&

®eutf(^lanb benfelben borjugSlbeife feine «Scbtoäc^e unb feine politifd>e 9^i(^tigfeit ber=

ban!t. %üv ba§ ^abfttl^um i»ar bie nä(^fte ^olge bie Slbl^ängigMt bon gran!reic^, in

h)el(^er e8 nun eine 9?eit)e bon -Sa^rjel^enben ber^arren mußte (f. 3lbignon), fotoie ba§

allmäl)lic^e 25erfc[)ibinben beö ßauberS, ben e§ lange ßeit auf bie 9^eic^e ©uro^a'ö au§ge=

übt ^atte: f'ba0 ©e^eimniß, bie 2Inmaßungen ber ^äbfte jurücf^utoeifen, tbar ben Königen

offenbar getborben, bie Sßeltl^errfc^aft ber §terarc^ie gebrochen" (^afe). -ön ber (5^riften=

Ijeit im Sltlgemeinen läuterten fid^ allmäl^lig bie S3egriffe bom 33er^ältniß ibeltlid^er unb

geiftlid^er ©etoalt: ein freiere^ tird^enredl)t !am auf, unb bag SSerlangen nad^ allgemeinen

(Soncilien a(§ einer über ben '^äbften ftel^enben Setjorbe fing an in immer toeiteren

treifen laut ju toerben. ~ ^onifaciu§ ift nodE) merfmürbig ai§ (Srfinber beS ^ubelja^rS,

bag er für ba§ Sal^r 1300 auSfc^rieb (f. b. 21.), unb ba§ i'^m ungel^eure (Summen

eintrug. — Ptolern. Luc. histor. eccl. in Muratori, Scrr. XL p. 1218 sqq. S3ern^arb

©uibo beiilf^mif. III, 1. 670 sqq. Slmalrid^ Slug. ebenbaf. III, 2. 436 sqq. (Pierre

du Puy) histoire du diflferend de Philip le bei et de Bonif. VIII. Par. 1655. gr. fol.

A. Baillet, bist, des d^mdlez des P. Bon. avec Ph. Par. 1718. 12. Bulaeus, bistoria

Univ. Paris. IV. ©iefele.r, t.=@ef^. II, 2. 170
ff.

^:ßtance, ©efcf». ber (^r. f.

©efeHfc^. 33erf. V. 75—154. Guizot, cours de l'hist. moderne. Sb. V. (Sc^toffer*

trieg!. S3b. vn. u. VIII. — Uebrigenö f. ben 9lrt. S3enebi!t XI.

^QtttfactitS IX., ^eter S;Dmaceai au^ 9^ea)3e(, nac^ Urbang VI. 2:ob bem abig*

noner ^abft (Slemenl V. 2. 3^ob. 1390 entgegengeftellt. S3eibe ^äbfte tl^aten natürtid^

fic^ foibie il^ren gegenfeitigen Sln^ang in ben S3ann, tbie e§ benn "in ben ^tWtxi. be8

©t^iSma am tirc^enl^immet immer bli^te," ba'^er man aud^ in biefer '^di über 33ann unb

@3ccommunication rid^tiger benfen lernte: bie (Qoi6)t berlor burd) il^re ^äufigteit il^re (Sd^recf«

l^aftigfeit. ^\)m ^tng übrigens Italien, ©eutfd^Ianb, Ungarn, (Sngtanb unb ^olen an.

gran!reidE> unb bie mit il^m berbünbeten Syjädfjte hielten ju SlemenS VII. unb Söenebüt XIII.

(f. b. %xt). UebrigenS toar ißonifaciuS aud^ in 9?om felbft Ibegen feiner 3^ömer nic^t

fidler unb berlegte beß^alb feine Ü^efibenj narf> Perugia unb 1393 nad^ Slffift. ®ie Sei=

tegung beS (Sd^igma tbarb au(^ burd? i!)n barum bert)inbert, toeil er in bie cessio (bie

Slbbanfung) burc^aug nid^t ibiüigen tbollte; benn er fei^ ja ber allein rechtmäßige ^abft

— baffelbe aber be^uptete aud^ fein ®egenj3abft. ©ielje SIemeng VII., 33enebift XIII.

unb (Sd^igma. gr ftarb 1. £)ft. 1404, nad^bem er nod^ 1400 bie Slbfe^ung SBensetg

bon ©eutfe^tanb unb bie Sal)I 9tupred)tg bon ber ^fatj gebilligt ^atte. SDer §anpt=

ätbed feiner Regierung ibar, fobiel möglich @elb sufammenjubringen : bie ^äbftUd^en



304 Boni homines fßoti^

(Sr^jreffungen in ©eutfc^Ianb uttb (Sngtanb, f^on 6iöl>ev faft unerträgli(!^, touvben immer

ärger. 92td)t nur ba§ feine l^ungrigen Legaten biefe Sänber burc^fd^tüärmten unb feine

Kreaturen eine DJienge ber einträglid)ften ©teilen bafelbft angetciefen 6e!amen, fonbern

er filterte auä) bie Slnnaten aU fteljenbe SlbgaBe ein: tcä^renb fie U^^tx nur auf lurje

ßeit unb für eine getoiffe klaffe bon ©teilen geforbert lüurben, fo foHte bon je^t an für

immer Bei jeber SSacatur einer ^frünbe, auc^ ber S3iötl)ümer :c., ber (Srtrag eines -öal^reS

an ben :päBftIi(^en (StuI)I Beja'^It nserben. S)iefer (Srtrag felBft aber tcurbe fo toiniürlic^

beftimmt , ba§ faft alle unter i^m ernannte ober confirmirte beutfd^e 33ifc^ofe je'^nmal

me^r für i^re Slnnaten bejalilten, alö i^re S5orgänger (»gl. ^landf, ©efc^. ber ö^x. f.

©ef.=3Serf. V, 603). Murat. Scrr. III, 1, 831 sqq. Sind) unterließ er nid}t, ba« ^a^r 1400

ju einem SuBelja'^re p mad^en, oBnjoI)! erft 1390 UrBan VI. ein folc^eS auögefc^rieben

li^atte. ®te Bwftänbe ber romifd^en (S^urie unter 33. fd^ilbert ber Beitgenoffe 2)Jattl^äu3

bon^ralau de sqnaloribus curiae romanae Bei 2BaI(^, Monum. med. aevi I, Isqq. ^» ^,

Boni hoinines I)ie§en 1) bie 9)JÖnc^e bon ©rammont, 2) bie SO^inimen,

3) ;portugiefifc^e (^^or^erren, geftiftet »on -Soliann ^Sicenja, S3ifc^of toon :?amego unb

f^äter bon 33ifeu, im -3"al^r 1435 im S3enebi!tinerfIofter ©. ©albabor in SSiUar bc SlrabeS

angefiebelt, nacl» unb nac^ bermeljrt, aud^ aU SJJiffionare in -önbien unb 2lett)io^icn

tl^ätig; 3) bie englifd^en ©adfBrüber ; 5) bie ^atl^arer unb auc^ bie äßalbenfer; f.
bie

Betreffenben Slrtüel.

35oitofM§ unb bie 23onofianer. Sonofug, S. bon «Sarbica in OHijrien in ber

jtoeiten ^ätfte be8 4. Sa^rl^unbertö, trat ber 2lnfid)t bea §ett>ibiu§ Bei, ba§ 2JJaria nac^

ber (SeBurt -Sefu nod^ mel^rere ^'inber geljaBt l^aBe, unb tourbe beß^IB auf ber (St)nDbe

bon (iapna 391 berltagt. jDie bafelBft berfammelten 23tfd)i3fe üBertrugen bie ©ntfd^ei*

bung i^ren iHtjrifd^en SImtöBrübern. S)iefe, ben äJfetro^oIiten Intjfiug an ber ©pi^e,

entfetten ben iBonofuS feinet Slmteö. ®a biefer aBer fid^ nid^t fügen töoKte, toenbetc

ft(^ 5lnt)f{u§ an ben römifc^en Sifdjof ©iriciuS , iüeldjer bie 2Infid)t be8 S3onofu§ jtoar

cBenfaHS berioarf, bie Sntfc^eibung aBer üBer baö ^erfal)ren gegen il;n ben iHt^rifd^en

S3if(^öfen üBerIie§. 2Bie bie ßntfd^eibung aufgefallen, barüBer I)at man feine 3?ad^rid)ten,

toai tbol^I bamit jufammenl^ängt, ba§ Sonofu§ Batb barauf ftarB. 2Bie ju ertoarten

ftanb, tburbe il^m f^äter aud^ Sängnung ber ©ottBeit &)xi\ü borgetborfen ; baß biefer SSor«

njurf unBegrünbet fet), ertennt auc^ bie @nc. bon SSe^er unb 2Be(te an. ©eine SlnBänger

aBer, bie ficE) Bio in baö 7. Oal^rtiunbert erl^ielten, fd^einen f:päter, bod^ erjl; nad^ 445,

in ibelc^em -SaBre bie ©Jjnobe bon 2lrte§ iljre jlaufe nod^ für gültig erflärte, ben 25er«

bac^t arianifd^er unb ^^otinianifd^er 2)leinungen auf fid^ gelaben ju l^aBen. ©ennabiuS

unb @r. ber ©roße tooHten i^re S^anfe nid>t me'^r aner!ennen, unb aud^ fie tauften bie

ju i^nen au8 ber faf^otifd^en ^irc^e UeBertretenben ibieber. @. äöald^, Snttourf einer

boUftänbigen ^iftorie ber Ä'e^ereien , 3. 2:^eil, unb bie StBIjanblung de Bonoso haeretico.

Goett. 1754, ^^WJOÖ*

^ooö, 3)i artin. 2Bei( bie !atl^oIifd^e fird^e tro^ aller il^rer Srrt^mer bie

großen ebangelifc^en §eilöle^ren in ben Öfumenifd^en ©J^mBoIen als ©runblage ^at, h3irb

e8 in itjr aud^ nie an 9tegungen unb 3wcEungen beS ebangelifd^en SeBenS fel^Ien. S35ie

fid^ im ^rü'^jal^re aud^ bie bon ©teinen üBerbedten ©räfer unb ©amenforner regen, fo

reget e§ fi(^ in geibiffen ©naben^eiten aud^ unter bem tobtiiegenben ©efteine beS neuen

@efe|eS. Bwibeilen gelingt eS aud^ einem §alme, baß er fi(^ burd) bie ^ugen l^inburd^*

ringe, greilic^ fuc^t baS !atI)oIifd^e ^ird^enregiment bie Ouabern immer genauer an

cinanber ju fügen unb immer fefter gu berfitten, bamit [a in bem 9?e{j feiner S3eftim*

mungen !ein 9?aum mel^r üBrig BleiBe für eine freie 33eibegung im l^eiligen @eift. —
@ro§ unb getbaltig er^oB fid» im ©d^ooß ber !at{)olifd)en ^ird^e baS ebangelifd^e ^rinji^)

nod^ einmal in ben janfeniftifd^en ©treitigfeiten. lOänger als ein -Sal^r^unbert B^Ben fie

bie fatl^olifd^e SBelt in ^öetbegung gefegt, genelon tooHte ibenigftenS ber (Kontemplation

iliren freien, bon ber ^irt^e nid^t ftreng georbneten Umgang mit bem §errn retten; aBer

bie ^urie erfannte ju beutüd), baß, tbenn fie bieS ©eBiet freigäBe, bon ba auS bie
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@runbfä^c ber 9?efornmticn notl^iüenbig in i^r !J)Dgnia unb in i^ren äußeren ^irc^enBau

]^erau§frf)reiten müßten. Sa^er mußte auc^ üBer bie bebentUc^en ©ä^e be§ Sr^bifdjofö

Don Sambral) baS ^Inatljema au§ge[^xod|en tßerben, unb e8 l^ervfd^te über bie 9?ed)tfer=

tigung burd^ ben ©lauben nun tßteber jeneö mirum silentium, beffen im 22. Slrtifel ber

Aiigustana gebac^t toirb , in ber !ati)o(ifd)en £ir^e. 9?ur in einzelnen füllen lflofter=

mauern blutete bie 23Iume ^anaan'3, wenn aud) bie ©efäße, in tcelc^en fte [tanb, mit

rijraifd^er garbe unb 2;age§orbnung bemalt toaren. — ©a toirb in ber letzten Hälfte beS

»origen 3fa^r^unbert8 bie Uniüerfität ©iUingen in 23aiern §eerb einer neuen ei^angeUfc^en

9?egung. 5. 9W. (Sailer, ßimmer unb SBeber ujirften bort aU ^rcfefforen» 3)en 5ln=

ftoß ju lauterer (Srfenntniß beS ;peilg mögen fie t^eitö unmittelbar au§ bem Sorte

@otte8, t^eilg au§ ben Sßerfen ))rüteftanti[d^er ^tuQ^n, tl)z'M auä} aug genelon em)3fan=

gen ^ben. 33ei ber (Srmübung ber ^olemi! lüaren ja in jener ^eit i^jie ftrebfamern

fat]^oIif(i^en ©etftlidjen mit ben 2Ber!en ber proteftantifd^en S^eologen leiblich befannt.

3u geneton aber fiefjt ber ganje S)ittingifc^e ^reiö ((Sailer, S3oo8, geneberg jc.) mit

»al^rl^aft finblic^er ^ereljrung hinauf. — SO^artin 33od0 ift ba3 erfte ©lieb biefer @d)u(e,

beffen 9Zame in biefem SBerte genannt toetben muß. (Sr icar in ber ßt)riftnad)t be§ -öa^reö

1762 ju §uttenrieb an ber ©renje üon 33aiern unb Oberfc^toaben geboren, ©ein 55ater

toar ein too^lijabenber Sauer unb 50Jartin baä üierjel^nte unter feinen fec^S^eljn 5{inbern.

3n feiner ©eburtönac^t toar e§ fo falt, baß in bem B^niniei^ oKeö ^lüffige gefror. Sn
biefer tälte finbet er fpäter felbft eine 33ebeutung auf feinen ^-eben^gang. 2110 nac^ bier

•Sauren SSater unb 9D^utter on einer e))ibemifc^en Äranf^eit pfö^lid) ioeggeftorben toaren,

na^m bie ältefte, ISjäljrige (Sd}h3efter ben 9Jiartin auf ben dtMcn unb {)od'te i^n herein

mä:i 5lugöburg, um il)n bem £)l)eim, bem geiftlic^en dlaü) unb gi^fal ^ogel jur (5r=^

jie^ung ju überbringen. SKübe üom langen Sßege warf fie i^n toor ber ©tabt in ein

tornfelb, Ijolte i^n aber S'Jadjmittag 4 U^r ab. S)er Ol^eim nalfjm i^n auf unb fc^idte

i^n tsom a(^ten Oa'^re ab in bie (S^ule. 3)urc^ fleißige^ iBeten tmb (Stubiren rang e§

ber ^nabe feinem Oljeim ab , baß biefer nac^ langem ©(^tuanlen jtDifc^en bem ©c^ufter=

l^anbioer! unb bem (Stubium ber S^tjeologie in baö le^tere für feinen Steffen eintüiHigte.

Sefonberö toarb er babur^ beftimmt, baß SJfartin bie SlnfangSgrünbe ber lateinifc^en

@:pra(^e auf eignen eintrieb Ijeimlid? gelernt ))a\it. <So DoHenbete er in 2lug8burg bei

ben @j:iefuiten ben ©c^ulfurfug. Sluf 5SefeI}l beS D^eimö foHte er bie Unioerfxtät ÜDiI=

lingen bejiel^en. ©eine Se^rer toiberfe^ten fic^ biefem ^(ane fo gut fie fonnten. 9?a=

mentlic^ fc^itberten fie SDittingen aU einen für junge Seute gefäl^rlic^en unb bofen Ort,

too fie i^re 9JeIigion verlieren fönnten. ©ie UJoHten il£)n in 2lug§burg bel^alten. Slber

ber O^eim, tDeI(^er ben Oefuiten ni(^t fonberlic^ greunb iuar, bet)arrte bei feinem ^nU
fc^Iuffe. ®o l^at benn S3ooS unter ber gül^rung ber obengenannten SJJänner bier -Saläre

S^eologie ftubirt. 2110 er fein S^amen rü^mlid> beftanben unb bie erfte 9}Jeffe getefen

f)atte, gab fein 70|ä^riger 0!)eim i)or großer g^reube ein breitägigeS (Sc^eibenfd^ießen.

SDer junge ^riefter mag an biefer 9?ac^feier feiner ^rimij tüenig ^^reube gei)abt Ijaben,

benn ber §err l^atte i^n bereits in feiner ©tubentenjeit gefunben. Sc^ befc^reibe feinen

innern Sebenggang mit feinen eigenen äöorten: «Sd) \)aht mir (ein S^or rebet) entfel^=

Xxi) toiel 90^üt)e gegeben, rec^t fromm ju leben. M) lag 3. S. Sa^re lang felbft jur

SBinteröjeit auf bem falten ^Boben unb ließ baö Sett neben mir ftel^en; ic^ geißelte mic^

bis auf'8 33Iut unb fronte meinen Seib mit (Silicien ; ic^ litt junger unb gab mein 33rob

ben Firmen; jebe müßige ©tunbe brachte ic^ in ber 2)omgruft ju; ic^ beichtete unb com=

municirte faft aUe ad)t S^age. Äur^ ic| toar fo fromm, baß midj bie (S^rjefuiten unb ©tu=

benten in Slugöburg einftimmig jum 'präfeft ber (Kongregation ertoä^Iten. ^6) ivoUte

par force ex bonis operibus et ex bonis moribus meis leben. Slber ja töof»! leben!

®er §err ^räfeft fiel bei aüer feiner ^eiligfeit immer tiefer in bie ©elbftfud^t fjinein,

iüar immer traurig, ängftlid), fo))f^ängenb jc. ®er ^eilige fd^rie immer in feinem ^erjen

:

„Infelix ego liomo! Quis me liberabit?« unb fein 9)ienfd) antwortete if)m: „Gratia

Domini nostri Jesu Christi.« fein 2)Jenfd^ gah bem Patienten ba0 i^räutlein ein;

SReaWJnc^no^Jdtie tivc S^eoloflie unb Äirc^e. II. 20
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„Justus ex fide vivit." Unb aU eö i^m einmal eingegeben lüarb unb ic^ mid) fceffer

Befanb, fam bie gan^e SBett mit aller ifjrer ©eleijrfamfeit unb l^oljem geiftüc^en Stnfe^en

bai^er, unb tocHten mir lr>ei§ machen, ic^ :^ätte ®ift gegeffen, @ift ge[|)ien unb IKe^

bergiftet, man muffe mid) l^ängen, ertränfen, einmauern, Derbrennen, baDonjagen 2c. 5c^

toei§ feinen clenbern unb furd)tfamern SD^enfc^en alö mic^, unb bod) Bin ic^ §afenfug

ber 2BeIt fürd}terlic^ unb iüiberüc^. Qd) hjäre erftaunlid) gern ftiH, unbefannt unb un^^

berühmt; ober e8 ^ilft 9^id)t8, id> bin im Orient unb Occibent befannter al8 ©d) . . I) .

.

©ie^, ba0 ift circa mein ^^ebenölauf. SBenn ic^ einmal tobt bin, fo fage ber SBelt: 3d)

laffe [ie grüben unb ic^ f)abe i^r !ein anber Äräutlein eingeben tüoHen, aU biefeö: ba§
ber @ered)te an§ bem ©lauben lebe. ©a§ l)abe mir unb Slnbern gel^olfen, ba§

fie aber fein S^ertrauen ju mir unb ju meiner SJJebicin geljabt Ijabe, bafür fann id^

nic^t." — S)aö ift ber Zi^t ju feinem ganjen ^eben. (Sr l^atte bie Oerec^tigfeit au0

©uaben gefunben. SDaju l)atte i!^m ber §err eine überaus einfältige, ^raftifd)e, Ijerj^

treffenbe 2Beife gegeben. @r enttoidette ber ©emeinbe, ba§ fie in aKen i^ren 2öer!en:

T^aften, SBatlfabrten, Sltmofengeben, S3eic^ten, (Sommuniciren hjeber @runb nod) @et»i§=

l^eit ber ©eligleit ^abe. ©ie l^änge ben Ä'opf, feufje, fudje unb finbe nic^t. 9^ie irerbe

ibr eine Slntiüort gegeben: fr(i§ ift nun genug./' -Smmer bleibe bie i^rage übrig: "Sßaä

foH id) no(^ tl^un?" grieben lüürben fie erft finben, tcenn fie ben (Sl)riftu3 für ung,

b. 1^. ba§ tl)eure SJerbieuft -Sefu S^rifti im ©tauben ergriffen, unb um feiner @e=

red>tig!eit, um feineä Ijeiligen ^ebenl unb Sterbend toitten feiig icerben tüoHen. 2)ann

fet) e§ genug. SluS bem ßl)riftug für unö muffe bann aUelrege ber (S^rifluS in

un§ ern}a(^fen; au^ bem (Glauben muffe bie l^eilige 9^ad^folge, ber neue ©e^orfam er=

fteben. — 2Bo er mit biefer ^rebigt auftrat, ba fing eg aud) an ^u brennen. ®en
treueften beuten in ben ©emeinben irar ber «Stein Dom ^erjen genommen, il)rem eigenen

(Sel)nen toaren Sßorte gegeben, eine (Srtnedung folgte auf bie anbere, eine (5^riften=

freube unb ein @rnft ber Heiligung ioarb angejünbet, bag eS eine ^erjenlluft ift, in

jene SBerfftätten be8 l^eiligen ©eifteö l^ineinjubliden. ®a8 blieb benn auc^ nic^t in ber

©emeinbe, in toelc^er iBooS gerabe arbeitete. (Sr iüar ein beUeö Sic^t auf bem $?eu(^ter.

©r toußte fic^, obgleich er bi§ an fein @nbe in ber !atl)Dlifd)en tirc^e blieb, auc^ einig

mit ben gläubigen Soangelifc^en, unb ftanb in i)ielfad}er Sorref;ponbenj mit ibnen. —
5y?atürli(^ toiberftrebte in jeber ©emeinbe ber !atl)olifd) = gefe^lic^e £:^eil. Sr l^ängte fid)

an bie benad)barten ©eiftlidjen, iceld^e ai§ Slnfläger beö Ä'e^erg auftraten. S)a gebt

e§ benn an Sefc^tagna^me feiner ^a^iere, SJerl^öre, geiftlic^e (gjercitien, geiftlic^eg, einmal

ein Qai)x langet, ©efängniß unb ©ntljebung Dom Slmte, 2Bieberl)olt begegnet er ung

aU ]^eimatl)lofer glücljtling auf ber :2anbftra§e. ©etoaltig iDU§te fid> ber blöbe ^am
gu Dertbeibigen. S)ie ©djrift, (St. Sluguftinug unb bie beffern ©teUen beö 2:ribentinum§

mußten für i^n reben. 5Jüe tonnte man eine toirftid^e ©c^ulb auf i^n bringen. Sitte

feine Slbtüeidjuugen Don ber ^ra^'iö ber tobten äBerfe n3u§te er alö gut fatbolifc^ ju er=

l^ärten. ©eine Streuen au8 ben ©emeinben ftanben in ben iBerl)ören neben ibm unb

belräftigten feine lulfagen mit ben naioften Beugniffen. 2lber er mußte fort, benn eg

graut bem Slobe Dor bem Seben. «So ift er in 33aiern an fünf Orten Äa^eKan ober

tanonüuö getoefen. — 1799 oerlie§ er 2lug§burg, fd^iuamm auf einem gloffe ben Sec^

I)inunter in bie S)onau, unb fteUte fic^ bem eblen S3ifd)of ©all Don $?inä in Defterreic^,

einem ©efinnungSgenoffen Sailer§, für ein geiftlidjeö 2lmt jur S)i§pofition. ©att toußtc

bereit« Don i^m, nal)m il)n mit greuben auf, unb beftettte i^n erft alö Sooperator gu

Seonbing unb bann ju 2Balbneutird)en. S3on ba erbat iljn fic^ ber Pfarrer 33ertgctt,

ber greunb beg 58ifd)ofg, jum taipellan auf feine Pfarrei ^etjerbac^. Snblid» toarb er

auf ^ertgen'g @m))feblung 1806 Pfarrer in ©aKneuürc^en in ber ^ai)i Don I^in^. 35ie

Oa^re Don 1799—1810 finb ißoog'g griebenSjabre. äöo er eS angriff — er griff eg in

S)emutb unb in bem §errn an — ba regten fic^ bie STobtengebeine. geinbe fanben fic^

auc^; aber auä ©djeu Dor bem S3ifd)Df ioagten fie ftd) nid)t ^erDor. 1807 ftarb ©all.

Sin feine (SteHe trat ber fd)tDad>e «Sigiömunb D. §o^entDart^. Slber noc^ lebte 33ertgen,
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weld^cr im lOauf ber -3at|re S)om[c^oIafticug unb (^ule^t D^egierungSratl) toarb. (är [^ü^te

ben treuen S^uScn J^oc^ mit fefter ^anb. ©ine im Satir 1810 gegen S3oog ertjobene

Slnflage fc^Iic^tete er ju beffen ©unften. ^I§ atser bie[er le^te irbi[(^e §ort im -Sa^re

1812 [eine Singen ge[(^to[fen ^atte, ba trac^ bie S5erfoIgung mit oHer 9}?ad)t Io§. ®ie

(Seele berfelBen toar ein benachbarter, bem SSocö fc^einbar be[reunbeter @eiftlicf)er, tüel=

c^en nac6 ber reichen Pfarrei gelüftete, ©ie l^lage ging toon Sinj nad^ SBien an bie

.^offteUe. Qn biefer B^it ftredte ©aiter au§ ißaiern l^erüber feine .^anb ncd) einmal

bem ^reunbe nad^. -Sn einem @utad)tett bon itjm über 5Boo8 I)ei§t eö: »^^cf) trete l^eute

(1811) in mein 60. ^a^v, unb icürbe jitteru ttor ©otteS Öiic^terftu^l ju erfdjeinen, iuenn

id^ bor meinem Sobe nic^t laut befennete : 2)ie große Stngelegen^eit beg frommen
S3ooö ift au8 @ott." -ön 2Bien tüurbe bie Slngetegen'^eit getüiffenl^aft be^anbelt. ©elbft

ber ^aifer granj Ijatte fid> barüber boUftänbigen Seric^t erftatten laffen. @r gab etlichen

SJJännern auS ©aEneufirc^en , l^elc^e il)n auf einer Steife in ber 9?äl;e bon Sinj auf=

fuc^ten, bie Slnttoort: r^Siebe ^inber, euer 'Pfarrer S3oo§ ift ifein -örrle^^rer." ^om
<BipU 1813 bi§ ©ept. 1814 ioar no(^ einmal 9?nl)e. Um fie ju erfjalten, foHte er

9)?ora(, ober n^ie er fid> auSbrücft, einen ijer^SWofeten, geprnten (SljriftuÖ :(3re=

bigen. 3)aÖ l^at er aUerbingS nic^t getl)an. ®a^er feigen Voix \i}n benn im -3uli 1815

loieber aU ^erflagten in Sin;^ i)or bem Sonfiftorio unb im gebruar 1816 in eine ^tüt

be§ ^armeIiterfIofter§ eingefperrt, fo bag er nid)t an bie Suft burfte. dhd) einmal na^m

fic^ bie ^offteHe in SBien feiner an, unb nod) einmal fpracf) fie i^n frei toon aller ^e-

^erei, ©^toärmerei unb fonftiger Slnflage. S)ie lueitere Unterfud)ung tüurbe, um ben

9}?ärtt)rer ben Rauben feiner geinbe ju entreißen, bem ^ifd}of oon 2Bien übergeben,

"toenn e8 33ooS anberg ui(^t t>orsöge, lieber auSjutoanbern." @r luä^Ite ba§ !?e§tere,

jog toieber in fein 53atertanb ^aiern, unb fanb bort in ber 5)iä^e oon 9Jiund)en auf bem

^anbe bei einem begüterten greunbe 3lufna^me. Um nic^t müßig ju fel^n, unterri^tete er

bie 5tinber. Db er nun gleich ofine Slmt in aller ©titte lebte, breitete bennod) bie S3erfoI=

gung auf'§ 3^eue. 9Jur feinem angefel^enen ^reunbe berbanite er eö enblii^, baß er nic^t

eiligft ben gIüd>tUng§ftab hjieber in bie §anb nehmen mußte. — 2lber @ott "i^attt i^m

bod^ nod^ einen SlrbeitS* unb 9?ul}e^often für fein 2llter aufgehoben. 3m Qai)x^ 1817

berief il^n bie fijnigl. ^reußifc^e 9?egierung al§ ^rofeffor unb &teIigion§Iel)rer nad) ®üffe(=

borf, unb im 3uni 1819 oerfe^te fie ifjn alö 'Pfarrer nac^ ©a^n. ©ort fanb er Ijarteä

(Srbreid^. ®ie rl^einifd^en Kohlenbrenner ioaren unem|3fänglic^er alö feine öfterrei^ifd^en

S3auern. (Srft fel^lte e§ i^m aud^ an ber alten feiigen 5lmt8freubig!eit. 2Ber bann aber

in 2öat)r^eit fagen !ann: "5ln biefen Sergen ift faft lein ^tö^d^en, tüo id^ nid^t fc^on

oft auf meinem Slngefic^te lag, unb ujeinte unb flel^te, baß mir ber §err toieber bie

@nabe gebe, mit ^reubigleit meinen 3[Runb aufjutl^un unb mit ©egen jur ©rtoedung

ber ^erjen fein Sßort ju berlünbigeu" bem toirb bie Slmtöfreubigleit gegeben. «Sie lourbe

i^m gegeben. Sr ift aud} am 9^^ein mand^er (Seele ein 25ater in S^rifto geloorben. 5lm

29. ^uguft 1825 ift er in bem ^errn entfd^tafen. 5n feinen 4000 ©etreuen p ©allneu^

lircC)en l^at man ba§ $?eben mit Sift unb @en)alt tobten iooKen. 3)en treuen Sa^eHan

^eo^olb l^at man nad) Ungarn berfet^t, ben Slnfläger beS ißooö (^Brunner) l)at man jum
Pfarrer gemacht. (£8 ift bodE> umfonft geioefen. 2lud| l^eute ift ber Brunnen beö Sebenö,

toie ber Unterjeid^nete au8 eigner (ärfaljrung loeiß, in ber ©emeinbe ni(^t toertrodnet.

@. m. 33oog, 0. -3. ©oßner 1831. Dr. gr» 2t^Ifclt)>

SSotrt, Katljarina o., Sutl)erS ©emapn, flammte auö bem ölten (55efd)led)te berer

»on SBora ju ©tein*Saußig (^nb. unrichtig 2an\ii}, Klein^Saufi^) bei ißitterfelb in 9}?eißen.

QljXt SD'Jutter toar Slnna d. S3ora, auö bem @efd)led)te berer o. §aubi^ ober §aug=

toxi}', ber S^ame beö 33ater§ ift nicf>t befannt. (33erfd)iebene ißermutljungen
f.

bei ^alä}
I, 295; II, 15. — §ofmann <B. 63, 2lnm. 40. — Ueber a -3. 95ogel'S 35erfud^, fie

in einem jebod^ nidf)t gebrucften SBerle Prosapia Lutherina al§ Xodjkv eineö I^eipjiger

33äcEer8 (Simon ißoreg ober 23orn barjufteHen, ogl. SBald^ II, 11.) (Sie tourbe geboren

29. San. 1499 (biefeg 2)atum liefet eine oon Sol;. 2lbr. ©leid; belanntgcmac^te ©enl-
20*
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mutige, iöieler, geiftlid^ea ®en!bilb, äBittenb. 1733. SSorrebc. — SBald) II, 6,).

Ueber if)re Ä'inbt)eit ift ni(^t§ fee!annt. ©te tourbe 9?onne im ^loftev 9?im))tfd^ bei

Grimma, ater Don ber ^erfel^rtljeit beö Ä'Iofterlebenö überzeugt, entflol^ fie, ba bie ^Bitten

an i^re SJertüanbten um S3efreiung an§ bem ^lofter t^ergebenS toaren, unter Sut^er'S

9}fitotffen unb Seon^arb Äo^))e'g, 23urger§ bon 2;orgau (bem Sutljer bie ©c^rift:

f/3Sei-[ud) ünb Stntttjort, ba§ SuugfralDen tlöfter göttlich t»erla[fen mügen, 1523." su=

fc^rieb) liftiger ^ülfe mit aäjt anbern Spönnen in ber 9Zacf>t bei ©onnabenbö ßor Oftern

(Vs. Slpril) 1523 aul bem tlofter. 2lm britten Dftertage (7. 5l))ril) famen fie nac^

Wittenberg. Sut^er ua^ni fid) i^rer an, öeranftaltete ju i^rer einftmeiligen Unterftü^ung

eine (Soüecte, fd^rieb an bie SSern^aubten, unb al§ biefe bie Stufnal^me beriüeigerten,

brachte er fie "bei el)rlid>en l'euteu" unter, tat^arina fam ju ^l^ili^p 9^ei(^enbad),

bamal§ ®tabtfd)reiber, nadj^er S3ürgermeifter bon 2Bittenberg, f/ba fie fic^ ftitte unb

iDDl)t »erhalten" (äöittenb. S3erid}t). i'ut^er bad)te oUerbingg baran, fie ju berl^eirat^en,

an feine eigene (Stie mit il^r noc^ nic^t. ®ie Siebe beö ^ierom)mu8 bon Saunig ärtner,

eines S^urnberger ^atrijierl, ju iljr (r>gt, ben S3rief Sut^erÖ t>om 12. Dt't. 1524, 3)e

SBette II, 553.; V, 402.) fdieint nic^t bauernb getcefen ju feljn, einen Eintrag beS

Dr. ^aö^ar ®la^, SSicarl in Drfamünbe, Ie!^nte Ä'atl^arina ab. ©elbft noc^ im 2lnfang

be§ 5af)re8 1525 bad)te Sntlier nid>t an feine eigene 33ermäI)Iung. Sr faßte ben dnU
fc^lu§ rafd), eigene $)?eigung unb bal S^ntereffe feinet 9ieformationgWer!e§ !amen jufam=

men, unb iceit er e8 für ^fe^r fe'^rlid^/- ^ielt, r/bie ^od^jeit lang auffjiel^en unb auff=

fc^ieben, toeil ber ©atan gern l^inberniß »nb biel geiüirreö mac^t burc^ böfe jungen«,

führte er ben @ntfc^Iu§ auc^ rafd> aug. £)^ne fii^ juüor mit feinen greunben be[:prod>en

ju ^aben, begab er fid^ am ©ienftag nad) 2;rinitati§, 13. ^'uni 1525 (über bie oft irr»'

tt)ümlic^ beftimmte Zeitangabe bgl diid)ttv, Genealog. Luther. B. 225—260; 2ßald) I,

96—115; II, 157—166; 0. ®. äBalter, 3?a(^rid^ten oon ben legten Saaten unb Sebeng--

gef(|id)te Dr. $?ut^erg I. 3, 89 ff.) mit ißugenl^agen , Dr. -3of). ^^d unb 2üM tranac^

b. ä. in 9?eic^enbad^8 §au§ unb n^arb um tatl)arina. ©ogleidj folgte aud> bie ^Trauung,

$?ut'£)er fprac^ ba§ @ebet, iSugent^agen terrid}tete bie ^Trauung, (lieber bie S^rauringe bgL

V. d. Hardt, De annulo doctorali et pronubo Lutheri. Heimst. 1703. 4. — Lüfter, 9^ad|s

xx&ji ». b. fet. Dr. m. Sut^erä S5er{Öbnißringe. 33erlin 1741. 4. — ^ofmann ©. 44).

S)ann fotgte eine Slbenbmalilgeit, bei ber außer ben ©enannten no(^ Dr. -öonaS unb tranac^S

i^rau gegenwärtig haaren, im fotgenben ülage ben^irtl^ete Sutljer felbft eine größere ^a^
Don greunben; erft am 27. -Suni folgte ba§ größere ^od)jeitmai)l, ju toeld^er ffÜeinen

greube unb ^eimfart!^" $?ut;^er feine ©Itern unb auStüärtige greunbe gelaben (b. Sin*

labungöfd^reiben
f. !De SBette III, 1. 9. 13 ff.).

®a§ ©lud ber (5^e I)at burd^ feine ber ,^al)lrei(^en ©djmä^ungen unb SBerläum:»

bungen angetaftet werben !önnen. Sutl^er fetbft bezeugt in feinem S^eftamente »feiner

lieben trauen ^auöfrauen«, baß fie if)n »als ein fromm, treu, e'Ejrlidjeö ®emalE)l aßgeit

lieb, toert!) unb fc^ön gefjatten." ©ie iuar i^m »ein fromm treu SBeib, auf Ujeldje fid)

beg SOJanneö §erj loerlaffen fanu", eine forgfame §auöfrau, eine treue Äranfen^ftegerin.

"(Sie fjat," fagt Sut^er, "toie ein frommeö 2Beib nid)t allein meiner treulich gepflegt,

fonbern mir aud) toie eine 9JJagb gebienet.« «Sie toar i^m "tciöfä^rig , ge'^orfam, ge=

fättig'- (?uti)er an ©tiefet, 11. 5lug. 1526; bgt. ©e Sßette III, 125.) unb er ad^tetc

fie ^D^er "all baS fönigreic^ i^ranfreic^ ober ber ^enebiger ^errfc^aft" (2öer!e, ed.

2BaId^ XXII, 1724). 3Kit ben Äinbern fam greub unb Seib. 2lm 7. Onni 1526

brachte fie i^rem Susanne ben (Srftgebornen, §an§ ober 3o!)anneg, bem am 10. ©ej.

1527 ein Söc^terc^en glif ab etf? folgte. (SUfabetl) ftarb fd^on am 3. Slug. 1528, t»urbe

jeboc^ burd) ein i\oz\m Stöc^ter^en SJJagbalena (geb. b. 4. 90^ai 1529) erfe^t, ein

Äinb, bag fi(^ toortrefflid) enttüidelte unb an bem bie (gltern große greube l^atten. S)ann

folgte SKartin, geb. am 7. 9^ci3. 1531, ^aulu§, geb. am 28. 5^an. 1533, ber be^

gabtefte Don Sut^erg (Seltnen, nac^l^er Seibarjt Sol^ann griebrid^ö II. ju @ot^a, bann

bei bem .^urfürften Sluguft unb (Sl^riftian I. in ©reiben (t 8. Moxi 1593), enblid;



S5di'o 309

im Sai}t 1534 tüurbe ba§ fec^StC; lefete tinb gehören, TlatQaxtfija. ®te ^inber,

beren (gr^ie^ung bottoiegenb ber S5ater leitete, nur baß feine Strenge ^te unb ba burcE»

ber SRutter WiM gemäßigt iöurbe, brachten biel ^^reube, aber awij an fd&tüerem ?etb

fehlte eS nic^t. Sut^er'a f)äu[tge tranf^eit, tatt)arina'§ tränfein üor ber ©eBurt diu

\aUÜ)9, i^xt fc^tüere tranH}eit im 3:a^r 1540 (SBald) I, 243), llranftjetten ber Äinber,

ba§ iDar "be6 ß^eftanbS 5Befd)tüerung", i)on ber ^ut^er mcf^rfarf^ rebet. 21m tiefften tüur=

ben fceibe S^egatten getroffen burdj ben Slob 9JJagbaIena'§ , bie am 20. £)!t. 1542 bier^

jeljn Saläre alt i^nen entriffen njurbe. tat^arina toar befonberS fd)toer getroffen. Su*

ti)tx tröftete fie mit ben SBorten: "?iebe tättje, bebenfe borf), n^o fie l^infommt; fic

fommt ja idd^I."

(Sieben S^al^re bra(i)te tatl^arina nad^ Sutl^erS S;obc no(^ im SBittiüenftanbe ju unter

mancherlei ^tofi) unb tummer. S)a8 »on ^nfi^tx l^interlaffene Sßermögen mag ungefähr

9000 @ulben betragen Ijaben. (Ueber bie uetfdjiebenen ^Berechnungen ijgl §ofmann
(3. 119. — (S. @. Ü^uljmer: Ueber bie 5Sermogengumftänbe ?ut^er§ unb inSbef. feiner

2Bitth)e. SpS9- 1791, 8.). -Sn bem S:eftamente (35gL ereü, Suriofitäten^ Sabin. 9iepof. I,

27. _ ©d^löjer, ©taatöan^. VII, 334. — ©eSöette, SSriefe. V, 422. — Heber bie

terfd^iebenen Ibbrüde
f. ^ofmann 113, Inm. 61.) toom Sage (g|3i^)t)aniä, 6. ^an. (Inb.:

(gu^^emiä, 16. ©ept.) 1542, fiatte Suffjer feiner grau ein Seibgebinge auögefe^t, ba§

@ütd)en Bulöborf (^eilöborf, BoIIborf), ba§ |)auS ^Bruno (i^cn 33rnno Sauer, ^f. ju

SDobien 1531 erlauft) unb bieSedjer unb tfeinobien 1000®utben tcert^; boc^ tafteten 450

@ulben barauf. ®iefe§ (ginfommen !onnte auc^ bamalS für bie ^^amilie fc^nser auöretd^en,

bod) fehlte e§ Slnfangg uid^t an Unterftü^ung. 3)er turfürft ließ it)r balb nad> ^ut^er§

STobe 100 ©utben auösal^len, ben Sßormünbern tüieg er 2000 @ulben für bie tinber an,

bie ©rafen toon 9}iangfelb Derfpradien für fpäter eine gleid)e ©umme, bie einfttoeiten ber=

singt tüerben foHte, üon ber jebcc^ bei t'g S;obe ,nod) 1000 ©ulben rüdftänbig i»aren.

(kt)riftian III. bon 3)änemar! fetzte i!)r einen ©nabengetiatt bon 50 Xljlx. auö (S). S)an!=

feinreiben t'ä
f.
©d^uma^er, 53riefe gel. aJiänner an b. tönige in ®änem. II, 266.

— §ofmann 123). @o :^ätte tat^rina in rul^igen Briten it)r 3lugfommen gel^abt,

ber ©c^maHalbifc^e trieg ftörte i^re Ü^ube. Obwohl $?utf)er in ber SReinung, »bie »ier

(Elemente lüürben fie ju Sßittenberg nad) feinem S^obe nic^t iüo^I leiben", fd^on ju feinen

Sebjeiten gelöünfc^t fjatte, tattjarina möge ftd) bon ba toegbegeben (33rief Dom 28. öult

1545. S)e Söette, V, 753), fo blieb fie bennoc^ toorerft ba. 2)ie beränberten Umftänbe

berechtigten fie ju biefer DJid^tad^tung beS äßunfdjeö il^reS ©atten, erft ber unglüdtid^e

9lu§gang beö triegeö bertrieb fie mit bieten 2lnbern. @ie flüd)tete mit i'^ren tinbern,

in ber 2lbfid)t, nac^ to^jenl^agen ju gelten, fam febod^ nur big ©iftjorn, bon lüo fie auf

bie S^ad^rtd^t, eS fei) allen SluSgelüanberten geftattet, frei l^eim^ufel^ren, h)ieber nad^ WiU
tenberg jurüdging. S)ort ertüartete fie 3}?angel. ®er turfürft konnte fie nid^t mel^r

unterftü^en, bag -Sa^rgelb bon (S^riftian III. blieb au§, bie fleinen liegenben ©rünbc

iüurben mit 5lbgaben überlaftet. ®ie mußte @elb aufnebmen, auf ibre tteinobien aU

^fanb leiten, S3ermiet^ung it^reS §aufeg an toftgänger getoäl^rte il^r ein !ümmerlid)e3

SluSfommen. äJietand^tl^on unb 35ugenl^agen bertoanbten fict> für fie bei (5f)riftian III.;

ba bie @efud)e otjne Srfolg tüaren, fd^rteb fie felbft am 6. Ot. 1550 ((Sd^uma(^er II,

268. — §ofmann 129) unb 8. -San. 1552 (Sdjumac^er II, 269. — §ofmann 131),

Vbeld^eg @efud> 33ugenl^agen 11. Qan. unterftü^te. ®o fc^eint enblid^ eine Unterftü^ung

erfolgt ju fet^n, tbie bag nad) bem 3::obe ber 9J?utter abgefaßte ©anffd^reiben Ool^anneg

Sutl^erg bom 28. 5?an. 1553 (®d[)umac^er II, 271. — ^ofmann 132) jeigt. tatfjarina

fetbft foüte fie nic^t lange genießen. 5ng im ^ai)x 1552 in SBittenberg bie ^eft auö*

bracE^, fo baß bie Uniberfität nac^ S^orgau berlegt iberben mußte, folgte tat^arina,

alg f(^on i^r ^aug bon ber tranf^eit ongeftedt toax, mit lifxtxi tinbern ba^tn. 2luf ber

9ieife lüurben bie ^ferbe fetten, t., um bie tinber beforgt, fprang aug bem 22Jagen unb

fiel in ben ©raben. ®d>red, (Srfättung unb bie Ijeftige (Srfd^ütterung jogen it^r eine

tranl^eit ju, bie batb in Slugsefjrung überging, an ber fie am 20. ®ec. 1552 in tl^rem
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§aufc an ber Sdiloßgaffe in ^^orgau fanft unb feiig berfc^ieb. 3'^r letztes ©etct galt bet

Iutl^erif(i)en ^irrfje unb ii}xen finbern. Unter ber Z^dlnai^mt ber Uniberfität, toel(^e ^aul

(Skr aU 35ice=9tector burd> ein ^-Programm (f.
Mayer, p. 63) baju eingelaben, tourbc

fie am folgenben S^age in ber ©tabtt'irc^e begraben (Ueber ben §eid)enftein unb beffen

SIbbitbung tgl. ^efte, ©.90, 3lnm. 1). — 35on ©eiten mancher römifcE^en (3d)rift=

fteller ift Ä^at^arina'S 2lnben!en bur(^ ja^lretci^e ©c^mäljungen unb bi6 in bie nenefte ^dt

immer neu icieberljolte grunbicfe SSerläumbungen befubelt Vüorben, aber tl>re reine ©eftatt,

n)ie bie 9^ein^eit unb baö @lüä i^rer (gf)e fiaben feine ©djmä'^fc^riften ju beflecfen Der=

moc^t. ^at^arina iüar eine einfache (^riftüd)e §au§[rau. @ele^rfam!eit unb, »a§ man

f)eute S3ilbung nennen n^ürbe, li^a^ fie nid)t, e§ fonnte i^r gefd)e^en, ba^ fie ben §ocl^=

meifter in ^reu^en unb ben 9)?ar!grafen für pn^i ^^erfonen I)ielt, boc^ betociöt fie in

Mem, voa§ taix i^on it^r teuren, einen fetten ^lid, iDie ?ut^er auc^ 9)bn(i^e§ mit i^r

bef^ra^. -5m (Süangelio toar fie feft gegrünbet, mit (grnft lag fie bie ©c^rift (?utlf)er

an öonaö 28. Dft. 1535 bei S)e Söette IV, 645; Dgl. 2Ber!e XXII, 24), Sut^cr fetbft

bezeugt i^ren ftarfen ©lauben (2Ber!e XXI, 1065), toie i^r Söort M Suttjerö fc^merer

Sran!f)eit 1527 benfelben beiceiSt: r,9}?ein tiebfter §err 3)octor, ift'Ö ®otte§ SBiUe, fo

tüitC id) euc^ bei unferm lieben ®ott lieber, benn bei mir iüiffen." Q\)x ganje§ äßefen

geigt geftigfeit unb (gntfc^toffenl)eit, ein ©elbftgefü^t, in bem fie fid> eineö 2tmäborf ober

i^utfjer'ö lüert^ ad>tete, ba0 aber leidet Dom 9?eibe in ©tolj umgebeutet toerben fonnte,

iüie fie Sut^er felbft früher für ftolj Ijielt (Sif^r. ©. 309); bod> njußte fie fi^ eine

große ©ünberin (S:ifd)r. ©. 155). -3m ^auötoefen toar fie genügfam unb oerftänbig;

bei Sut^erS gi^oßer ©aftUd^feit Iüar il)re ©|3arfamteit boip^elt loertl^, feine oft aHjugro^e

greigebigfeit toußte fie toeife gu mäßigen. ®er ^oriüurf be§ ©eigeö ioie ber S5erfd)tDen*

bung ift grunbloö, ba§ fie aud| im SBitttoenftanbe berftänbig n)irtl}fd)aftete, betoeist ber

(grbf(^eibunggrese§ ber tinber (tgl. ^id)ter ©. 398 ff.
— Sefte ©. 126). Sut^ern hsar

fie in bieten tranf^eiten eine forgfame Pflegerin, ben £inbern eine treue SWutter, ioic

fie in ©orge um bie ^inber ben STob fanb. Ueber if)r äußeres ^Infel^en ftimmen bie

S3eri^te ni(^t gang überein. S^ömifc^e ^tten ein Sntereffe, i^re ©c^ön^eit über baS SJlaß

ju ergeben. ®ie Slbbilbungen (ogl. über biefelben 5ßefte ©. 131; ^ofmann ©. 168 ff.
—

-Sof. §eUer, Ma§ tranac^0 ieben unb SBerfe. Bamberg 1821) geigen, baß fie, wenn

aud^ feine boEenbete ©djönl^eit, boc^ fein unb ebet Don ©eftalt unb ©efic^t toar.

S?iteratur: Genealogia Lutherorum a Dr. M. Luthero deducta in ben Consiliis

Wittenberg. IV. — Jo. Fr. Mayeri, de Catharina Lutheri conjnge Diss. Hamb. 1698

U. iifter (beutfc^ granff. U. ^^ei^g. 1724). — Dav. Richter, Genealogia Lutherorum.

Berlin u. Seipg. 1738. 8. — (2f)r. 2B. gr. 255 alc^; Sßa^r^aftige ©efcbic^te ber fei. grau

tat^arina ö. «ora. 1. St). 2. Slufl. §atle 1752. — 2. Z\), 1754. — ^reußler, ®enf*

mäler b. 9^eform. 3lbtl). I. M^. 1817. — 2ß. 33efte, bie @ef(^id)te Statljarina'g t>.

SBora. §alle 1843. — gr. @. ^ofmann, tat^arina b. iöora ober ^ut^er ol8 Oatte

unb SSater. Seij^gig 1845. — ®ie ^au)3tfc^mäl^fc^rift ift: Eusebii Engelhards (SKic^ael

liuen) Lucifer Wittenbergensis ober ber 9)iorgenftern Oon Sßittenberg. 2 Steile. SanbS*

berg 1747. 1749. ©enauere 3^ac^lDeifungen f. ^ofmann ©. 190 ff.
— Ueber baS

®efd)Ied)t Sut^erg bergl. 9^id)ter'g Genealogia. — 33efte ©. 113 ff. S3efonberg:

9Jobbe, ©tammbaum b. gamilie beä Dr. 9)?. §utl>er. ©rimma 1846.

®. U^I^orn, Lic. Theol.

SSorfeortattCC, 33otbotttCtt, yxa6) Epiphanius haeresis 26. unb Philastrius de

haeresibus bon BogßoQog, tüeil fie fid) im tot^e I^ernmtüäljten
, fo genannt, nad) bem=

felben (Spi^I). aud) tobbianer, in Slegtjpten ©tratiotifer unb ^^ibioniten, anbertbärt«

auc^ B^^^äer, 33arbeliten, ©ecunbianer unb ©ofratiten, finb eine gnoftifdje Partei, bie

angeblich bon ben 9^ifoIaiten abftammte unb bereu Ueberrefte bi§ ju ben ^ditTX be6

epi^)I)aniu8, nad) beffen eigener 5Iu8fage, fortbauerten. Obgleich nun biUigertoeife allen

2luSfagen beffelben über ibre fc^redlic^en Unflätljereien nic^t unbebingt @Iaube beigu^

meffen ift, fo ift boc^ fo biet flar, baß fi(^ ber gnoftif(^e SlntinomiSmuS, gegrünbet auf
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gtioflt[(^en ©ualiSmuö, tu it^nen üBerBoten f^at (Sie rül^mtett fid^ be§ S3efi^e§ Befonberer

l^eiliger ©ci^riften, fte Ratten ein 33uc^ genannt SJoria (9bme, ben fie ber grau be«

'^ßdi} gaben), ein (güangelium ber (iM, 23üd)er na(^ (Setl)'§ Dramen, Dffenbarungen

SlbamS, fragen ber 9!)faria, ein (güangelium beö ^^ili^))u§ n. a. UebrigenS gebrauchten

fie ba§ Sllte unb baS y^Jeue ^eftament, obgleich fie ben ®ott beö 21. Z. nic^t alg :^öd)ften

@ott anerfannten. ©ie leierten, ba§ eg ac^t ^immel gebe, toon toelcfien jeber bur(^ einen

eigenen gürften regiert iüirb. 3m fiebenten ^errfc^te ©abaot^, ©d^o^^fer §immel8 unb

ber Srbe, ber -Suben @ott, ber nad) einigen SScrboriten bie ©eftalt eines (äfelg ober

eineg ©c^tceineg l^at; ba^er baS jübifdje SSerbot beö ©c^tüeinefleifd)effeng. -3m achten

^tmrnel ^errfd)en ^arbelo, bie 9J^utter ber ^ebenbigen, ber SSater über Mt§, ber ^oc^fte

©Ott unb S^riftuö. ©iefer ift nic^t üon 9)?aria geboren unb Ijat nur einen (Sd)ein!eib

gebabt. S)al)er fie aud^ feine 2Iuferftet)ung beS SeibeS annahmen. ®ie menfc^lic^e «Seele,

nac^ i^rer Sirennung bom Seibe, loanbert burd^ alle fieben §immel§fürften I)inburd>, big

fie jur ^arbelo, ber SD^utter ber Sebenbigen, gelangt jur 9^ul)e fommt. Sie (Seele l^at

ber ä)Jenfd) mit ben ^flanjen unb 2;^ieren gemeiti*). Sn i^ren SSerfammlungen t^er^

übten fie nac^ d^ipl). bie unnatürlid}ften S5erbrec^en, unb fud^ten bag tinberaeugen ju

beraten, ö^re Se^rer foHen untereinanber (Sdjonbe getrieben liaben. OueHen über fie

finb (£^i|)t)aniu0 unb Sluguftin de haeresibus. S)ie SBaterlänber unter ben 9}?ennD=

niten ^aben einen ätjnlic^en y^amen, 3)re(fiDagen, erl^alten, unb toerben ba'^er öon (ginigen

auc^ 33orboriten genannt. l>cr3og.

^ot^elum'f^e Motte, bie. 58ei jeber (Entfaltung neuen SebenS fommen auc^

bie ungefunben (gtemente in iöeioegung, unb je tveniger !räftig fid) bie neuen ^rinjipten

jeigen, um befto mefjr tcirb ber !ran!l;afte ©toff toudjeru. ®a§ geigte fic^ re(^t beutlic^

bei ben ^ietiftifdjen Setoegungen in 3)eutfd)Ianb, n^o bamalS faft aller Orten d^iliaftifc^e

unb anbere fc^toärmerifd^e (Streitigfeiten entftanben. Qn ben fd)le§n)tg4olfteinifd)en §er:=

jogt^ümern ^atte man auö irteltlic^en Slbfic^ten an mandjen Orten ben (Seften %'i)ov unb

2:i}ür geöffnet, eö ioar bal^er fein Sunber, ba§ fie fid^ bon l^ier auö iüeiter in'g Sanb

verbreiteten. (So toar bie SSourignon gefd)äftig in §ufum, glengburg unb auf 9^orb=

ftranb ; ®i|5)3et unb (Sbelmann berbreiteten ifjre l?e^ereien bon Slttona au8. 5m Einfang

beg 18. -3af)rl^unbert0 tüurbe bie gan^e fd)Ie§ibig=^oIfteinifd)e ©eiftUc^feit in 33elbegung

gefegt burd) -öofua (Sc^toar^ liegen feiner 33e!)au^tung , ba§ bie ©laubigen fc^on ^ier

auf (Srben baö etcige ?eben f)ätten. Um 1739 finben toir nun jn 53orbeIum im 33reb:=

ftätfc^en, 3um Imt Flensburg gehörig, eine feparatifttfd^e Partei bon 15—20 ^erfonen,

geleitet bon einem fäd^fifc^en (Sanbibaten S)abib Sär ober ^äf)r, -önformator bei bem

^anjleirat^ (Slaufen. ^Vorgearbeitet l^atte i^nt ein anberer (Sanbibat S3orfeniug auö S3ar*

gum, nad) ben ^eric^ten ein befc^ränfter Ifopf, ber au§ 9?eue über ba§ toüfte afabemifc^e

Seben jum ^ieti8mu§ getrieben iüurbe, fid) in biefen ©egenben einen Slntjang erlDarb

unb fetbft ben ^aftor I^oren^en ju S3orbeIum für feine 2tnfi(^ten gewann, fo bog auc^

biefer auf freiem gelbe S3u^prebigten f)ielt. Sorenjen ftarb jebod^ balb unb fott jnle^t

felbft feine ^anblungen gemigbiJIigt "^aben. -Sm gebruar 1739 toanbten \iä) bie beiben

'prebiger ^u Sorbetum Raufen unb Slnbreal Soetiug an ba8 (Eonfiftorium ju glenöburg

unb berflagten bie (Se|3aratiften. (gg toarb barauf eine (Sommiffion, befte^enb auö

S. ®. Staubiug, %. 2Ö. (Steffel unb 5. -öu^I jufammenberufen, bor benen in ©egen=

hsart ber beiben ^rebiger bie (Se|3aratiften fic^ beranttoorten foHten. ytaä) ben f)ier ge=

fdje^enen 2lu8fagen berad)teten bie (Separatiften bie äußere firdje, bie fte einen @tein=

I)aufen, ein j^eufetötjauf nannten, fie fdjioffen fic^ au8 bom 2lbenbmaf)t, berad^teten bie

@l)e; fie ftetlten Meg auf bie tnnerlid)e ^Befe^rung, Jüenn ein ßtjegatte fi(^ nic^t befetjren

taoUt, fo bürfe ber anbere S^eit i^n berlaffen; bieg tourbc in ber jT^at auögefüijrt.

(Statt beg ©ottegbienfteg fiielten bie (Se^saratiften ^ribatberfammlungen, in benen fic^

*) 9lacl) 9tugufiin Ratten jte bie ©eele beö SD'?eufd)en auö ber ©iibfiaiiä ©ctteö abgeleitet uiib

getclirt, ba§ fie ba^er bitr^ aüe Serii^riutg mit ber SSJJaterie nic^t teflcdt Werbe.
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Syjänner unb grauen fügten, ba fte fid) aU ©(^tüefteru uiib Sriiber anfatjcn, ja bicfcg

^ü[fen fc^eint i)errf(^enber ©eBrauc^ bei i^nen getuefen 5U fet)ti, ba auc^ im ^ette liegenbc

SJJämier Don ben grauen gefügt tourben. Sind) ben 33eifc^Iaf svtifc^en ben 9JUtgUebern

fa^en fie für feine ©ünbe an, [ic£> barauf fcerufenb, ben steinen fet) MeÖ rein, iuie benn

3)abib S3ä^r unb Sucia iBorenjen al0 9Jfann unb i^rau lebten; bie Kopulation erflärten

fie für ^rebigerfauö unb (Sauerteig. 5lm (Sonntag arbeiteten fie gerabc am meiftcn,

inbem fie be'^auj^teten , ber (Sonntag fet) n^ie feber anbere S^ag unb ber ©ered^te fte'^c

unter feinem @efe§. 2luc^ eine 3lrt ©ütergemeinfc^aft Ratten fie unter fid} eingerichtet.

3n allen biefen fingen beriefen fie fid) auf (Singebungen ©otteö: @otte§ Stimme in

ifjnen, ba§ foKe bie 9Jid)tf(^nur il^rer ^anblungen fet)n, ber SBelt bürften fie fid) nic^t

gleic^fteHen; ba'^er nafimen fie feinen S^eil am 2lbenbmal)I, aud) bie jCaufe fc^ä^ten fie

gering, njeit bie ganje Äirc^e i^nen nic^t in ber @emeinf(^aft (S'^rifti ju fte'^en fc^ien,

iräljrenb fie fetbft fid) fo f)od) achteten, bag fie ju füllen be'^aupteten, auc^ feine (Srb=

fünbe me^r in fic^ ju fpüren; fie f)ielten fic^ für lauter §eitige, ja fie bef)aupteten

tceiter ju fel)n al§ ^aulug nad^ 9?8m. 7, 24.: ic^ elenber SDfenfd), ioer toirb mid)

erlöfen 2c.

!Dat)ib S3ä^r ioar mit Sucia Sorenjen nac^ griebri(^ftabt gegangen, fo ba§ man

feiner nid^t f)ab^aft toerben fonnte. (Späterhin reifte er mit ber S^efrau be§ 'iPaul

äJJartenfen, U6fe '^aul§, it)äl^renb ber @!^emann in ber ^ird)e hjar, nac!^ ^iel, ton bort

na(^ 2ühz£, t>on Ijier toeiter nac^ -Sena, too fie auggetoiefen tourben. S3orfeniu8 reiste

auf ben -unfein ber 9?orbfee bei ^ufum uml^er, fanb namentlich auf ber Snfet gÜ^r in

ber ©emeinbe (St. -^ct^annig oiele 2ln^änger, bie :^eimlid)e 95erfammlungen hielten, bann

begab er fic^ auf'g fefte Sanb nac^ bem 3)orfe ga^retufft, unb enbtid^ f)at er fic^ in

S3argum berl^eirat^et unb lebte bort al€ ^rioatmann. S)aS fonigf. @bift SljriftianS VI.

bom 11. Ouni 1739, toeli^eS auf ben S3ericf)t beg Sonfiftoriumg über bie Seiter unb

2lnfüf)rer biefer 9?otte Buc^f^anSftrafe ijer^ängte, bie eines unjüdbtigen SebenS Heber*

fül^rten nad^ ben ©efetjen ju beftrafen, bie Uebrigen ju ermaf)nen befahl, ^ur Drbnung

jurüdjufe^ren
, fc^eint anjunel^men, bag biefe ^etoegungen burc^ (Seftirer, bie au8

(Sc^toeben bertrieben toaren, fit^erlic^ pietiftifc^e (S^irärmer, veranlagt fei)en. 3lt§ S3ä^r

fid) im $otfteinifd)en lieber fef)en lieg, tourbe er in'S ßuc^t^ug ^u ©lüdftabt gebracht,

lieg fic^ aud) l^ier nid)t t>on feiner (Sd)n3ärmerei abbringen, fonbern fud^te ju entfUe'^en,

toarb begl)alb f)ärter be^anbelt, berlä^mte, tourbe ^nx Reifung nad) 5ßorbeIum gebraut,

um bann SanbeS bertüiefen p ioerben. -ön ^orbelum tooHte il^n 9?iemanb aufnef)men,

bis enblic^ auf obrigfeitUd^en 33efe!^I ein §auS ba^u gejtüungen töurbe. (är ftarb ^n

33rebftäbt im SBinter 1743 in einem traurigen 3uft<i«i^ ber (Seele unb bem Seibe nad).

SSergebenS berfuc^te ber ^aftor ©c^onborn ju 33orbeIum, bem auc^ SäfirS e'^emolige

Slnl^änger nod) biet ju fd)affen mad)ten, i!^n ju befefiren.

33gl. Acta historico-ecclesiastica T. V. (2^1)1. 29) p. 656 sqq. UUb Slnfjaug p. 1014 sqq.

T. VII. (St)I. 39) p. 383 sqq. B. ttofC.

^orcl unh ^ie SSoreliftcit. 2lbam 33oret (S3oreeI) 1603 in (Seelanb geboren,

1667 geftorben, khtt in ber B^it beS fteifften reformirten Dogmatismus, ©eine fe|}ara=

tiftif(^e Stic^tung unb fein ©rängen auf auSfd)Iieglic^e Stuctorität ber (Schrift laffen fic^

barauS erftären. (SS toirb feine ^enntnig ber !)ebräifd)en (S))rad)e gerüi^mt. (Sr toar l^re»

biger, gab aber fein 5lmt auf auS reblic^er, toenn aud} irriger Ueberjeugung. ©rogeS Sluffe'^en

machte feine (Schrift: Ad legem et testimonium, toorin er ben (Sa^ auffteHt, bag baS gc*

fc^riebene 2Bort @otteS ofjne atte menfc^tid)e SluSlegung baS einjigeunb ^inreid)enbe ÜJJittel

fet), ben ©tauben in ben ^iV}iZn ansu^ünben. Darauf beftreitet er bie befte^enbe ^ird^e

als eine bon Sf)rifto gänjtid) abgefallene unb fprid)t ben ©eifttic^en, hjeit fie SllleS nur im

eigenen SBitten tl)äten, baS 9^ed)t ju aßen geiftlid)en gunftionen fotoie ^ur iöeftrafung ber

te^er unb ©c^iSmatifer ab; er bel^anbelt nun bie i^rage, ibie ein folc^er, ber eine fo ge=

funfene ^irc^c bertaffen, fid) berl^alten foUe; unb entf^eibet fiel) bafür, bag er anftatt beS

öffentlichen feinem ^ribatgotteSbienft rec^t obliegen muffe, unb bag man alSbann auc^
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iüoI)I einen gemeinfamen (fe^arirten) ©otteSbienft aufrichten !önne. <So fammelte er benn

aud) feit 1645 in ^Imfterbam 2ln^nger, bie i^re eigenen religiofen ßufammenfünfte hielten.

3lußer ben genannten I)at er ncc^ me'^rere anbere (Sd)riften verfaßt: de veritate historiae

evangelicae, concatenatio aurea christiana (erft 1677 gebrucft). Tractatus de fraterna

religione etc. 1664. Saju tommen einige in f)oüänbifd[)er (5)>rad)e. (Sr iDurbe leb^^aft

befäm^ft toon SWarefiuä in ber dissertatio theologica de usu et honore sacri ministerii

unb l^on ^ornBecf in ber apologia pro ecclesia christiana non apostatica. §ornbec£

barob bon Sorel angegriffen, anttrortete in ber Snmma controversiarum. 3)iefe unb

Slnbere luarfen i^m bor, feine Srrtpmer anS ^ncciuf§ (@egner ber ^räbeftinationSle'^re),

©ebaftian ^^ran! n. 21. gefc^ö^^ft ju Ijafcen; einige ma(^en i^n gerabeju jum ©ocinianer,

bat)er ©anbiuS i^n in feiner bibliotheca Antitrinitariorum auffiü^rt. <B. über i'^n

Slrnolb, fir(^en= unb te^er^iftorien. S^eil III. Cap. VI. ©. 28. -^tim*

^ot^ia, ^ranj, f. -Öefuiten.

'3ßott^au§, f.
^eUariuö.

aSorri (5ßorro, S3urrt)u8, S3urr!^i), granj Sofep:^, 2Uc^tjmift, (Sc[)»ärmer

unb ^Ibenteurer beö 17. -3=at)r^unbert§, geboren ju 93ZaiIanb 1627, moi^te feine ©tubien

in bem SefuitencoEegium in 9?om, trat barauf in bie ©ienfte beS rijmifd^en §ofeg, be*

fd)äftigte fid^ baneben mit 2)((d)t)mie unb fing balb an, ben ©tein ber 335eifen ^u fuc^en.

9?ac^bem er fi(^ finnlic^en 2Iu8fc()n)eifungen ergeben, fc^eint er 5tnttianblungen eine§ beffern

(Sinnet ge!t)abt ju l^aben, bie aber fogleid) eine fc^Umme äBenbung na'^men. (Sr geigte

äu^erlic^e g^römmigfeit, beflagte bie in dlom ^errfcBenbe ©ittenlofigfeit, fünbigte eine gro§e

bet»orftet)enbe 9?eformation an, tüoöon er ber Urljeber fet)n fottte, fid) auf auögejeic^nete Offen*

barungen ftü^enb : "ba§ Uebef," fagte er, "ift auf ben I/öc^ften 'ipunft geftiegen, bie 3eit ber

Teilung ift nalje, bie 3eit, lr)o nur @in ©d^afftatt fel)n tüirb, unb ein einiger §irte, ber ^abft.

aöer in biefen ©c^afftaE nic^t eintreten toitt, nsirb burd^ bie päbftlic^en §eere loernicbtet

lüerben. @ott l^at mid) jum ©eneral biefer ^eere borlierbeftimmt. «Sie werben in 9^id)t§

WlariQd ^aben, benn balb toerbe i^ ben Stein ber Steifen berauSfinben, unb baburd)

baö nijtl^ige @oIb mir berfc^affen. 3" Slnfang meines geiftüdjen ^ebenö Ijatte ic^ eine

engüfct^e (Srfdieinung, bie mir »erfic^erte , id^ fe^ jum ^ro|3l)etea beftimmt. 3uni 3eid[)en

babon erl^ielt id» eine ^atme, ringS üon ^arabiefifc^em Sichte umgeben.« S3on ber S'ung«

frau SWaria lehrte er
, fie fel^ eine toalire ©ott^eit, eine gleifd)ir)erbung beS l^eil. @eifte8,

ber SJJenfdjl^eit nac^ bei ber ©uc^ariftie gegentoärtig. 35om (ärjengel Widjad iooHte er ein

©c^tcerbt empfangen l^aben, ge^^tert mit bem 53ilbe ber fec^S oberften l^immlifd^en ©eifter;

unb leierte, ben ^abft fetbft muffe man tobten, loenn er fict) ber neuen ©rünbung ber

5tirdbe »iberfe^e. jDenn er rühmte fid^, Offenbarungen em^jfangen ^u iiaben, bie i!^n

bered)tigten, ben ^abft fo gut suredbtjutüeifen , h)ie ^auluö ben 2l^ofteI '^etruö. Sorri

fanb einigen Sln^ang. S)ie ©ac^e, obfdjon gel^eim betrieben, getaugte jur ^enntni^ ber

Sfnquifttion. Sorri, in 9?om nic^t mel^r fidler, fefirte in feine SJaterftabt jurücf. §ier

fe^te er fein 2:reiben in größerem SJJaßftabe fort, fammelte eine fleine @efellfct>aft, iDelc^er

er feine ?et)ren unb 55ifionen ein^jrägte, ißorunter felbft ^riefter haaren. @r legte feinen

©d^ülern ba§ ©elübbe ber Slrmut^ auf unb eignete fid^ il)r @elb ju. ©eine Slbfic^t

iDar, in 9J?ai(anb öffentlid» aufzutreten, einen 3lufrut)r p erregen unb fid^ ber ©tabt

unb beä i'anbeS ju bemäd^tigen. 3« rechter 3eit tarn man t)inter feine pane; bier

feiner Slnl^änger n}urben gefänglid} eingebogen; er felbft entfam glüdtlic^, trieb fid) nun
als ^Id^ljmift, Slrjt unb glüdtlidtjer Slbenteurer an mel^reren Orten Ijerum unb teufte

felbft gefrönte Häupter ju betl)ören unb il)nen biet ©etb ab^ulocfen, fo 5?önig Sljriftian

Don ©d^tüeben unb griebridi III. bon ©änemar!. ''Jlad) bem S:obe biefeS le^teren 1670 mußte

er baS ^anb berlaffen. 5luf feiner glud)t nad^ ber Surfet tourbc er ergriffen, nad^

SBien gebrad>t, unb bon ba nad^ 9?om ausgeliefert, febod) unter ber S3ebingung, baß er

nic^t am Seben geftraft toerben folle. S)ie römifd)e ^nquifition berurtl)eilte i^n ju öffent=

lieber Slbfc^toörung feiner örrtpmer unb lebenSlänglid)em ©efängniffe (1672), irelcbeS

burd^ bie @unft beS bon il^m gel^eitten ^zx^oq^ b'gftreeS, in eine milbc ^aft auf ber
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SngetigBurg l^erlüanbelt iüurbe. Sr ftarb 1695. 'S)k bon i^m ^inteiiaffenen (Sd^riftcit

finb nic^t tI)ectogifd)er 2lrt. ©. über iljn S3al)Ie, 2lrnoIb. 2;^eU III. ^ap. 18., ber

il^n Diel ju milb bet)artbelt, unb (grfd^ unb ©ruber. ^crjog»

^Qtvomeo, Uaxl (@raf tocn), Sarbinal ber römifc^en J^irc^e unb Srsbifc^of bou

2J?ailanb, tüurbe ben 2. £)!t. 1538 auf bem ©c^Ioffe p Slrona am füblic^en Snbe beg

$?ago niaggiore geboren. (Seine Altern, ©itbert 93erromeo unb 9JJargaret!^a bon 9}?ebici§

(©c^wefter ^iuS IV.) Ratten fic^ aug SWailanb 'oai)'m jurücfge^ogen. 33ereit§ otö Äinb

berriett> 33. bie Slnlage unb 9Zeigung jum ^riefter. ©c^on feine ©))iele jietten auf ben

2)ienft beö "ältax^ ah, unb fc^on alg jarter 5Jnabe trug er ben ^riefterrocf. 9?a(^bem

er bie untern ©deuten feiner S^aterftabt befud^t tjatte, be3Dg er bie Uniüerfität ^atoia,

banialg ber ®t^ grenjenlofer Ue^jpigteit unb ?überlid)!eit. 33. toiberftanb jeber 3Ser«

fuc^ung. (gr trurbe 1560 ©octor ber 9?ed)te unb ftieg nun fc^neH öon 235ürbe ju Sürbe,

unb al8 22iä^riger Jüngling gelangte er, ein 9^e^ote beS ^^abfteS, auf ben erjbifdjöflid^en

<Stu^I toon SD^ailanb, mit -SnfuI unb ^ur^ur befleibet. 3)er f/unbärtige (Sarbinat" tcurbe

ber ©egenftanb be8 SZeibeiä S3ieler; aber aud) feine ^einbe mußten feine Sugenben e^ren.

33. Deriüeilte auc^ nadj feiner (Sr!)ebung noc^ 6 -Sa^re al§ ^önitentiariuS unb 2trd}i:=

)3re§bt)ter in 9tom, tro er bie öom ri)mifd)en <Btuijl 'ü)m übertragenen @ef(^äfte beforgte.

jDie 9?omagna, bie 'ifftaxt Slnfona unb baä bononienfifc^e ©ebiet tüaren feiner 33eriDaI=

tung anvertraut; ebenfo ba^ ©e^jartement »on -ßortugal, ber ©c^tbeij unb ber S^Jieber^

lanbe. %u6:) mehrere Orben (j. 33. ^ranjiSfaner , Ä'armeliter, 2)JaItt>efer) ftanben unter

feiner Sluffid^t. 9?od) ^atte er bie priefterlid^e Seilte nic^t erl^alten. 2)iefe Iie|3 er fi(^

1562 IjeimUc^ erttjeiten, um baburc^ bem Sfnfinnen feiner 3SertDanbten unb felbft be§

^abfteg 5u entgetien, bie i^n nac^ bem S^obe feinet ißruberg (griebrid)) bereben Sollten,

fid^ ju Der^eirattien um ben abfterbenben gamilienftamm fortju^ftanjen. -3m -öa^r 1565

l^ielt er feinen (Sin^ug in 2Jfailanb, mu§te aber balb n)ieber nac^ dtom eilen, um ben

^äbftlid^en O^eim in feinen 3lrmen berfi^eiben ju feigen. 33pn nun an lüar 33'^ ganjeS

«Streben auf eine grünblicbe Steform be§ it)m anbertrauten erjbifc^ÖfUc^en (S^rengelö ge=

richtet. @r ge!)örte p ben Scannern, bie bem Ä'atljoüjiSmnS traft genug zutrauten,

fic^ aug fid) fetbft irieber ju gebären, unb fo tceit er mit eigenem 33eif^iel borangeben

fonnte, liej? er eS an feinen D^jfern fef)Ien. ©eine Gräfte, feine ®efunbf)eit, fein 33er*

mögen gel^Örten ber tird^e, ber er mit ber Ueberjeugung unb ber ©efinnung eine§ Ttäxfc)'

rer§ biente. S)ie größte @infa(^^eit trat an feinem §ofe ein. ©eine ßeit toar jtoifd^en

©tubien, geiftlidjen Uebungen unb unauSgefe^ter treuer §irtenforge gettjeilt. @r Iie§ fic^

befonberS bie (Srjieljung beö Sf(eru§ angelegen fetjn, für ben er ©eminarien errichtete,

(gr trug bieleä jur ^erfd)Önerung ber Äird)en bei, fü!)rte eine ftrenge 5?ir(^en5ud)t ein

unb befud^te, felbft jur SBintergjeit, in eigener ^erfon bie entlegenften Rieden feiner

2)iöcefe. (Sr !Iomm über bie [teuften greifen ber 2l(pen, fud)te bie ^irten in it)ren

^utten auf unb tl^eilte mit il)nen ba§ ^axtz ü^ager unb bie f^särlid^e toft. 2Ber mag e8

t^m berben!en, tbenn er, bon feinem ©tanb^unft auö, biefen ^irteneifer berbo|5^eIte, um
nid)t nur feine fat^olifdjen äJJitbrüber bor bem IbfaU 3U fc^ü^en, fonbern ibo möglich

auci) fd)on ^IbgefaHene toieber in ben ©c^oo§ ber allein feligmadjenben tircfie surüdfju^

führen! In S'8 9?amen fnüpft fi(^ borjüglic^ bie reaftionäre 5Belbegung in ber ©c^lbei^,

bie mit ber 33erufung ber -Sefuiten unb ber ©rünbung be§ ju feinen (Stjren genannten

33Drromäifc^en (golbnen) 33unbe8 jufammenpngt. -Sm -5a^r 1570 unternal^m er eine

9ieife in bie ©c^toei^, tbo er gefc^idt bie gäben an!nüpfte, bie bann bon Slnbern h^eiter

berfolgt iburben. Sluc^ grünbete er baS t)elbetifcf)e ©eminar in 9J?aiIanb jur (Sr^iel^ung

tüchtiger ^riefter für bie ©c^tbeij, aber freilid) auä^ jur 2lufred^tf)altung ultramontaner

©runbfä^e im Sanbe ber grei^eit, ibie er benn auc^ ben ^efc^Iüffen be§ 5lribentinum6

Eingang in bie tirc^e be§ ^eil. 2lmbrofiu8 berfc^affte.

Uebrigenö ift bag ?eben be8 SOf^anneg bott rüljrenber unb er:^ebenber 3^3^ eines

cbeln 9D^ut:^e3 unb eineg unerfc^ütterlid^en ©ottbertrauen«. 2110 in 9}lailanb 1570 eine

^ungergnot^ unb 1576 bie ^eji regierte, traf er nic^t nur berflänbige 2Inftalten, fonbern
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legte mit ^intan[e|ung unb ©eringac^tung feines Gebens überall I)ülfreid}e |)anb an.

Defter fcefanb er ftj in augenfc^eintid^er Sobeggefal^r. Unter anberm ^atte er ben ^u=

miliatenorben (f. b. Slrt.), ber »jon [einer ur[prünglic^en Seftimmung abgeiüidjen luar, ^u

reformiren ge[ud)t. 2ll§ ö. ben 25. Oft. 1569 bei einbred)enber 9?ad)t in einer tapette

[eine Slnbad^t t>errid)tete nnb ber @ängerd)Dr eben bie Sorte anftimntte: Non turbetur

cor vestrura, traf i^n ein @d)u^. Meö geriet^ in 3?ericirrung, nur 33. blieb ftanb^aft.

©ie ^ugel l^atte nur Ieid)t bie ^aut geftreift. — 9^ac^ einem fam^)f= unb tljatenreic^en

Seben ftarb ber fromme tirdjenfiirft ben 3. 9?ot>. 1584 in einem Sllter bon 46 -^at^ren.

(gein ©rabmat finbet fid) in bem ©om ^u ä)ZaiIanb unb feine etjerne 33itbfäule erl)ebt

fid> ju ^Irona fegnenb über ber l^errlic^en ©egenb. "^Pabft '^aut V. fanonifirte i^n 1610,

fein ©ebäd^tnißtag fäHt auf ben 4. 3^oü. 3)ie fanonifationSbuHe nennt i^n meinen 2)^ärti)rer

ber Siebe, ein leud^tenbeS SDlufter für Wirten, unb ©d^afe, einen (ängel in SWenfc^engeftalt.«

Godeau, la vie de Ch. Borromee. Far. 747. Toiiron, la vie & l'esprit de S. Ch.

Borrom. Par. 751. ©tol^, tarl 33orromeo. Bür, 781. (Sailer, SD^., b. % ^arl

Sorromeo, ein S3üd>lein für ben tierug. Sluggb. 823. ©iuffano, Seben beS ^. S3or*

romeo, a. b. Otal. b. tlitfc^e. 2lug6b. 836. 3 S3be. 3)ieringer, b. ^. S3orromeo unb

bie l?ird>en\)erbefferung feiner ^txt ^öln 846. Biographie universelle. ^ngcnbaii^»

^o§]^ctt» (S6 gibt einen stüiefac^en ^Begriff bon S3ogl)eit, einen befonberen, toonad)

fie böfe ©efinnung im S3eri^alten jum 9?ebenmen[d}en ift, unb einen allgemeineren, in

iüet(^em fie bie bÖfe ©efinnung überhaupt alg Siebe ^um SSofen auöbrüdt. S)aS (Srftere

fc^eint fprac^Iid) älter ^u feljn; baS B^^ette ift ber :^errfd)enbe ©ebraud) beö äöorteö in

ber Sut^erifd^en ißibel. ^ier ift SoSt)eit bor^ugötbeife ber allgemeine 5lu6brud für ba0

äßefen ber ©ünbe überl)anpt, toie e§ fic^ in ber ©efinnung auä^^rägt, unb eben be§tt)egen

für bie pofitiüe Set^ätigung be§ ^KillenS in biefer ©efinnung. ®o ift SoSl^eit Uebcr*

fc^ung bon n^l (@enef. 6, 5. 9?id)t. 20, 12. 1 Ä'ijn. 2, 44. -Sefai. 13, 11., befonber§

bäufig bei Oeremiag: 2, 19. 3, 2. 4, 14. 6, 7. 8, 6. 9, 2. 18, 8. 22, 22. 33, 5., ferner

.^of. 7, 2. Oon. 1, 2. 9^af). 3, 19.), aud) für J^l unb nTyi; feltener bon anbercn Slug*

brüden, il)nen benfelben allgemeinen ®inn gebenb, toie TV^V., 7lJ^, ]T")V, nv^y bgl«

2. ©am. 7, 10. §efef. 18, 26. 33, 13. -3ef. 26, 31. 3epl)V3,
7.'

^7, 30. 3m dienen

3:eftamente aber, toie fc^on bei ben LXX unb in ben l))o!n)p^en, tritt irie für n^l
ba§ 3)eutfc^e: iSoö^eit, öorjugSiüeife lieber für ba§ aUgemeinfte äöort: xctx<«, feltener:

novriQia, ein. ((Sinmal, 2 Slieff. 2, 7. ift uvo/ma mit 53o§l)eit überfe^t; novrjQia

f.
borjügl. Su!. 11, 39. Slpoftgefd). 3, 26.) iöeibe§ fann, fofern bie ©eftnnung in bie

Sleugerungen übergel^t, aud^ im Purat borfommen. 2Bie novrjQoq in ben (Süangelien,

fo ift y.ay.og unb y.ay.ia in ben SSriefen baS ^orusaltenbe für ben allgemeinen Segriff.

Ka-Aiu, mit S3o§I)eit überfe^t, bebeutet nun überl)au|)t bie bÖfe ©efinnung, un^töeifell^aft

in 5lpoftgef(^. 8, 22. 1 ^or. 5, 8. 1 ^or. 14, 20. 5afob. 1, 21. 1 ^etr. 2, 16. SDa«

gegen nimmt allerbingS zazt« unb mit ibm SSogl^eit fd>on im 9?. %. eine engere Sebeu-

tung an, too eS in (Siinbenfatalogen borfommt, am unbeftimmteften ober unfic^erften no(^

9iÖm. 1, 29., iDogegen 1 ^etr. 2, 1. toloff. 3, 8. unb Sit. 3, 3. auf ba§ ©ebiet ber

©ünbe teiber bie 9ffäd)ftenliebe bertoeifen, le^tere (Steife bie y.ayia bort im Unterfd)iebe

bom (pd^ovog ^eigt, unb befonberö @|)^ef. 4, 31. betbeiöt, ba§ ibir barunter bie blife @e=

finnung gegen ben 5)?äd)ften, bie alle geinbfeligteit in fi(^ bereinigt, bermut^en bürfen.

3ln bie allgemeinere S3ebeutung beS Begriffes S3o§^eit fd)lie§t fid) ber neuere ©e*

braud^ in ber ebangelifdjen bogmatifc^en unb et^if^en Se^re bon ber ©ünbe an. ®ie ift

ber 2lu§brud für bie )3ofitibe böfe ©eftnnung, tüa^ befonberS in bem S3egriffe ber 5Bo§=

lieitgfünbe unb in ber naiveren SSe^ie^ung ber 5Bo§l^eit ^u ber fatanifd^en ©efinnnng

erhellt, galten töir un8 an bie Unterfdjeibung ber Jbirtlid)en ©ünben in ©ünben ber

©d^tba^l^eit unb ber iöoö^eit, fo finb bie le^teren bie abfid)tlic^en (Sünben oljne 9^üdfid)t

auf ben ©egenftanb ober ben £rei8 ber 93et^tigung. (S8 liegt aber nod| ctmaS 2lnbere8

barin, al8 in ber (Sintl)eilung in borfäi^lid)e unb unborfä^Ud^e ©ünben, trenn auc^

biefer Unterf(^ieb nic^t immer bead^tet tborben ift. -ön ber borfä^lidjen ©ünbe fann ber
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©ünbcr (SttoaS iüoueit, trc^bem ba§ e§ feöfe ift; in ber i8oSl)ettöfüiibc irtK er e§, tocil

eg Böfc ift. (S§ ift bie§ ein begriff, ber in feiner «Strenge nur mit ber eöangelifdjen,

b. 1^. ber geiftigen ^tnfid^t bom SBefen ber (Sünbe Befielet; bie fat^oUfc^e STobfünbe ift

burd^ ba0 OBjeft beftimmt, imb lüie ferne i^re ©runbanfc^auungen jenem tieferen 5öe=

griffe liegen, jeigt fi(i^ an ber jefnitifdjen luöbilbung ifirer SD^oral, in ttselc^er aüerbingS

immer unterf(f)ieben ftsirb, ob ber ©ünbigenbe baö genjoKt, iraö er f^nt, ober nid)t, aber

fo, ba§ biefe§ 3ßoöen beS Söfen oBjeftio gefaßt, ba§ t)ei§t: ein SBoHen biefeS Beftimmten

Sofen al§ 9)'Jaterie ober (Srfolg baju Verlangt lüirb, ü3ie eö in ber Z'i)at nie oor!ommt

unb ben Segriff ber 5BolI)eitöfünbe iHuforifd^ madjt. 'ahn aUerbingö liegt im ^Begriffe

ber legieren ba6 Problem, ob bie ©ünbe aU fold^e gen^ollt n^erben !ann, ober ob ber

©egenftanb be8 2BoIIenS immer ein @ut ift, ba§ nur burd) bie 2Irt be§ SegeBrenä Der*

feiert nsirb, fo ba§ baö Sofe immer nur am @uten bege'Eirt tüirb. ®aß überall ein

Objeft borl^anben ift, leibet feinen B^^eifel; eben fo ioenig, ba§ bie @ünbe feine objeftioc

9?ealität im ftrengen, b. 1^. im äußerlichen «Sinne f)at. 2lber fie f^at biefelbe im SBiHen.

©iefer njill im iBöfen fid) fetbft oertoirflid^en , er ioill feine g^rei'^eit, unb inbem er fie

burd^ fi(^ unb nic^t bei @ott fud)t, madjt er fic^ unfrei, um frei ju fetjn. -oft bieg ber

tieffte ©runb ber «Sünbe, fo ift eben bamit bie (Sünbe ber SoStjeit oon felbft gegeben;

ber 5[Renf(ö fann ba8 SÖfe al§ folc^eö tüoHen, njeil er barin feine grei^eit ju l^aben

meint; unb richtet er fid) im «Sünbigen barauf, fo ift bie§ bie ©ünbe ber 33o0^eit; bie

benn auc^ im ©ebiete ber DMc^ftentiebe •Q'ebermann jugibt. (g8 gäbe aber fein bo§f)ofteä

S5crf)alten gegen ben '^lädjfkn, tt)enn e§ nid)t eine 93o§I}ett gegen @ott gäbe, beren l^öc^fte

(S^i^e bie (Schrift in ber ©ünbe toiber ben l^eil. @eift bejeidjnet 'i)at 2)ic «Sünbe ber

SSoö^eit, beren (Srfc^einung alfo ber ©eift beg 2Biberfprud)8 gegen ba§ ©efeij, beren

@runb aber baö »erfe^rte ^^reifjeitgftreben ift, ift um beg le^^eren toiHen nic^t (gine3 mit

ber ©ünbe ber ©elbft[uc^t. S)enn bie ©etbft[ud)t gef)t auf bie ©j-iftenj, bie So§I)eit auf

ba§ SBefen be§ SBiffen^; bie le^tere fann ba'^er eben fo gut in ber «Sünbe ber ©inn«

licBfeit, loie ber ©elbftfnc^t oorfommen; ber ©egenftanb ift gleichgültig, -oft bie S3oöf)eit

nun fo bie 9?id^tung beö SBiEenö auf ba§ 33Öfe, fo ift flar, baß fie fid^ nidjt auf einzelne

©ünben befc^ränfen fann. 3)er bofe ^ang in ber Srbfünbe ift ja felbft nic^t bloße

^errfc^oft beö gleif(^e6, ober B^n-üttung ber Drbnung jtoifc^en ©eift unb t^leifc^, fon=

bern ein Söfefei^n beö ©eifteö; unb fo ift bie 33oöt)eit ein Clement aUer ©ünbe, beffen

5lttgemeinl)eit aud) tl^atfäd^lid) bargetlian ift burc^ ben ftetigen SBiberf^ruc^ bei jeber

©ünbe toiber bag ©eiDifjen. ®arum ift nad) ber ortljobo^-en Se'^re mit ber ©ünbe Don

Anfang an immer aud^ bie ©c^ulb gefel3t, unb barum l^at fant feine oberfte ?Ofa^ime,

33Dfeg ju tbun, angenommen. 3lber n^eil bie ^rei^eit beim ©ünbigen in ber Unfreiheit

ftel)t, fo ift au(^ in jeber (Sünbe an unb für fid^ ebenfooiel ©(^n^ac^lieit als ißoöl)eit.

5Iiur finb biefe (glemente in ber loirfti(^en @ünbe nie im ©leic^gen^id^t, fonbern e8 f)errfcbt

je ba8 ©ine über baö 2lnbere oor, unb baburd^ ^aben toir baö D^ec^t, jtoifdjen 33oöl)eitg=

unb ®d)n)ad^l)eitg=(Sünben ^u unterfd^eiben. ©benfo fann in einem einzelnen SO'ienfd^en«

leben bie eine ©eite über bie anbere fjerrfc^en, unb in fold}em ^aüt ift bann bie 33oö^eit

bie l)errfd)enbe ©efinnung in biefem ?eben, Ujelc^e burd) bie SBermifd^ung unb Itebergänge

ber (Elemente felbft atg S^rieb erf(feinen fann, ioie toir il)n bem boSf)aften 9}?enfc^en

jufc^reiben. 5lber auc^ in ber «Stufenfolge ber «Stänbe beö fünbigen Gebens luirb fie au8

bemfelben ©runbe einen $lat| forbern. ®ie[e golge loirb fid^ in jtoei 9?eiben f^jalten,

beren eine bie SSoHenbung ber SSoöljeit, bie anbere bie ber (Sd)tx>ad)]^eit anzeigt. Unter*

fc^ieben aber bleibt bie menfcl)lid)e iöo8l}eit bon ber teufüfd^en ftetö burc^ bie nie auf-

l)örenbe S3ermifc^ung i)on SSoöbeit unb Scf)n3ad)l)eit.

'^aä) allem biefem nun beftimmt fid^ ber befonbere ^Begriff ber iSo§l)eit in bem Greife

ber SfJäd^ftenliebe oon felbft. Qn biefem engeren (Sinne l^at 9?ott)c ber 33oS^eit ibre

©teile in bem «St)fteme ber Untugenben angetoiefen, unb 3lrar einerfeits als einen @e-

genfa^ ber !Oiebe auf ber (Stufe beS §affe8 neben ä^üßtrauen, S^ac^fuc^t, §ärtc, anberer*

feit« al§ einen ^egenfatj ber fic^ im 2Bol^Itoollen äußernben lOiebe, in Siner 9?ei^e mit
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ber UnbiütgJeit, ber Surfe, ber 9Ja(^fic^ttg!eit. 35a§ bie SoS^eit gerabe in biefem @e=

biete il^rc be[onbere 2(ni»enbung erl^ätt, l^ängt mit bem 33erl[)ältnig be0 bornel^niften @e=

Boteö unb be§ onbereit, baö i^m gletd) ift, sufammen. @ie beiual^vt au(^ ^ier if)ren

allgemeinen unb formden ^ara!ter. ©ie ift nid)t materteE bebingt, tüie ber 9?eib, ift

allgemeiner aU §ärte, D^ad^j'nc^t, 2;ü(fe, ©(^abenfreube, fie ift bie Sßur^el ber[elben; aber

auc^ allgemeiner al8 ber §a^, benn fie ift nicbt ^erfönlid) bebingt iüie biefer, ber immer

auö ber ©elbftfud^t lommt, fonbern fie ift ber SBiberfprud) gegen ba§ @efe^ ber 9^äd>ften=

liebe felbft unb baljer, too bie ©efinnung jur 2leu§erung fommt, bie ganj allgemeine

unb unbegrenzte Suft, ^u fc^aben. SBeijfäifcr,

2^off«et, 5acque§=iBenigne, geboren ju ©ijon ben 27. (Se))t. 1627, gehörte einer

in ber 9JJagiftratur auggejeid)neten gamiUe an. 9^a(^bem er feine erfte iBilbung im

Sefuiten^Sottegium feiner ©eburtgftabt erl^aüen, Doltenbete er feine ©tubien im (Kollegium

Den 9?ai)arra ju ^ariö; er fd)Io§ fi(^ ber bamatö neuen cartefianifdjen ^^itofo)5l^ie an;

in ber SlfjeolDgie bagegen befolgte er ba§ (St)ftem be§ S^omaö toon Slquino unb faßte

große iöetüunberung für Sluguftin, in beffen (Sd)riften er, njie er ;^u fagen pflegte, Sluf*

fd)tuß fanb über SllleS, obgleich er \päUx beffen Sel)re bei ben -Sanfeniften hdämpfk,

Qm 16. -Satire berttjeibigte er feine erfte jT^efe. SDer 9?nf feinet Salentä nsar in ber

großen SBelt bereits fo bebeutenb, baß er eine§ S^ageg in ba§ betannte, bamal§ ben Xon
angebenbe §6tel be 9?ambouiI(et gerufen unb aufgeforbert lüurbe, eine ^rebigt über einen

gegebenen ©egenftanb ju im^jrobifiren; botl beä ©elbftüertrauenS , baä i^n fein ganjeS

Seben nid)t i^erließ, befann er fid) einige Stugenblide unb ^ielt bann eine 9?ebe, bie attge«

meinen Seifall fanb. 1648 tocrttieibigte er feine jiDeite S;t)efe, in ©egentoart beS ^rinjen-

Oon (Sonbe, bem er fie getüibmet l^atte. 1652 iourbe er ^^riefter unb ©octor ber !Jt)eo=

logie, na(^bem er fc^on al§ a(^t|ä^rige§ finb bie STonfur ert)alten. hierauf bertoeilte

er einige ^ät ju ©aint^Sajare unter ber Leitung be§ SJinjenj i>on ^auta. ©d^on früt)er

mit einer reid^en ^frünbe in SQfefe oerfe^en, begab er fi(^ in biefe @tabt, )3rebigte l^äufig,

fc^rieb eine 2öiberlegung beä ^atec^iSmuö beö reformirten ^rebigerö ^aul \^nx't:i, iüurbe

oon ber Königin 9}Jutter veranlaßt, für bie ißele^rung ber 3}?e^er ^roteftanten t^tig ju

fe^n, unb öftere nad) ^ari§ gerufen, um t)or bem §ofe feine, beö i8eifaH§ einer me^r

Uterarifc^ al3 fittlic^ gebilbeten ©efeUfc^aft immer filtere SBerebtfamfeit giän^en 3U taffen.

@§ gelang il^m ben gelb^errn S^urenne unb ben 9}iarqui8 bon S)angeau ju beleljren.

^m Auftrag beg @rsbifd)of8 bon ^aris fuc^te er bie S'Jonnen bon ^oxtMci^al jur Unter-

fd>reibung beö ben ÖanfeniSmuS berbammenben gormularg ju belegen; burc^ bie bei

biefer ©etegentjeit betoiefene pflic^e aJJilbe ericarb er fid^ baä 53ertrauen 9?icoIe'8 unb

Slrnaulb'g. 9^ad)bem er bie ©rabrebe ber Königin, Slnna bon Oeftreid), geljalten unb

mit ber (Sorrection ber janfeniftifc^en Ueberfet|ung be0 'R. S^eft. beauftragt tüorben toar,

erl^ielt er, 1669, baö 33igtl)um bon (Sonbom; in eben biefem Saläre Ijielt er bie ©rabrebe

ber bertbitttoeten Königin bon (Snglanb unb balb barauf bie .^enriettenS bon (gngtanb,

©attin beg ^erjogg bon Orleans. ®ag 3at)r barauf übertrug iljm ber Äonig bie Sr-

jiel^ung beö S)au)3'^in; 33offuet entfagte beßtjalb feinem 33igt^um unb tbibmete ficj^ feinem

neuen SSerufe bei einem trägen, ibeic^Iic^en Bögling init meljr (Sifer alö Srfolg. Sr

jdjrieb für benfelben baS Traite de la connaisance de Dieu et de soi-meme, ben Discours

sur riiistoire universelle unb bie Politique tiree des propres paroles de l'Ecriture Sainte.

Sediere, bie erft nac^ feinem Sobe erfc^ien (^ariS 1709, 4., unb öfter), ift bon unter«

georbnetem -Öntereffe; fie befielet nur au§ aneinanbergereil^ten, burd^ furje 33etrac^tungen

berfnü^ften SibelfteUen unb bleibt bur(^gängig olEjue ^sraüifc^e 5tnn)eubung. S)te beiben

anbern SSerfe jebodj geboren ju ben borjüglic^ften , bie S3offuet gefc^rieben l)at. !Die

Introduction ä la philosophie, ou traite de la connaissance de Dieu et de soi-merae,

gleic^faHö erft nac^ feinem Slobe erfd)ienen (^ariS 1722, 8., unb öfter), entibidelt auf

!Iare, met^obift^e SBeife unb ben ©runbfä^en bon ®eScarte§ folgenb, bie Elemente ber

^f^c^ologie unb bie .?e^re bon ber (Sjiftenj ©otteS. @g ift eine treffliche fleine ©djrift,

bie immer nod) in ben franjöfifc^en S^ceen, nebft Descartes Discours sur la metliode, bem
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:|3l^iIofo^l^ifc{)en (Sfementar-Untervid^t jur 33afiö bient. 5lucf) ber Discours sur Thistolre

universelle iDirb immer nod), aU flaffifc^e ©t^rift, in ben Bä^uUn gelefen unb erüärt,

oBgleicfj bie ©runbibee be§ berül^mten ^uä:)Z§ eine unlrtal)re ift, 3)a§ Sßer! erfd^ien ^uerft

^ariö 1681, 2 5B. in 4. (So Befielet auä brei Sljeilen; ber erfte ift borsugShjeife d)ronD=

logifc^, um bie ^au)jte)3od)en Bio Äarl ben ©roßen ju Befiimmen; im jtüeiten toirb bie

©efc^i^te ber -öuben unb bie ber @infiit)rung be8 S()riftentl^um8 er^äl^It, lüoran fic^ 33e-

trad^tungen üBer biefeö le^tern 2öa:^rl;)eit fc^Iie§en; ber britte Be^anbett bie Sntfte^ung

unb ben ^aH ber großen 25?eltreid)e. Soffuet berfuc^t eine ^^itofo^jl^ie ber ©ef^^ic^te

burc^jufü^ren, nad^ bem aUerbingg iüaljren, aBer einfeitig angeioanbten 'i^rinji^, ba§ bie

SSorfe'^ung bie <B'^\d\ak ber 3)Jenfd)l)eit leitet; bie iuirüic^en S^rieBfebern ber 23egeBen*

t)eiten l^äufig mi^ennenb, opfert er bie menfc^Ii^e greiljeit bijKig auf, um ?llle§ aU bon

©Ott gen)DlIte Orbnung bar^uftellen, fo ba§ man gefagt tjat, er maße fic^ an ju f))red^en,

toie toenn er felBft im 9?atf)e ber ©ott^eit gefeffen. (^ie UeBerfe^ung biefe§ Sßer!« burc^

(Sramcr, ©c^affBaufen 1775 u. f., 7 S^. 8., ift fe^r empfe^Ien^toert^ toegen ber ange=

l)ängten :^iftorifc^4ritifc^en SIB"^ anbiungen, unter we^en bie üBer bie ©c^olaftif Befonber^

toi^tig finb.)

äBä^renb biefer IrBeiten unb ber (Srjie^ung beS ©aup^in Befdjäftigte fic^ 33. jugleid^

mit ben ^roteftanten , in bereu Sefe^rung er feinen größten S;rium^^ gefe'^en ^tte.

Unter feinen ^olemifdjen (Schriften i^erbienen l^eröorgeljoBen 3U »erben, toeniger wegen

ber üBerjeugenben Äraft ber 2(rgumente, al§ toegen be§ SSeftreBenö, in glänjenber gorm

ben ^atl^oli^iömu^ aU äußerft Bequem barjufteUen: bie fd^on früher berfaßte unb oBen

fc^on angebeutete Refutation du cate'chisme de Paul Ferry (SD^e^ 1655, 12., ^ariS 1729,

12.); bie Exposition de la doctrine de l'Eglise catholique sur les matieres de contro-

verse (^ari§ 1671, 12., unb öfter, au(^ in'g ^ateinifd)e, 3)eutfd)e, gnglifc^e, §oItänbifd)e,

5talienifc^e üBerfeljt), toelc^e großes Sluffeljen erregte unb um fo leichter unter ben SSor=

ne^^mern ^rofeltjten mad)te, ba mit merfiüürbiger geinl^eit barin gezeigt inirb, teie bie

fatl^Dlif(^e D^eligion einfad) ^u gkuBen unb leidjt ju üBen fei), im ©egenfa^e pi bem ben

©eift toertoirrenben ^roteftantiSmuS ; baö Traite de la communion sous les deux especes

(^ariS 1682, 12., unb öfter), Befttmmt ^^u Beireifen, baß baö SlBenbma^I unter einer

©eftalt immer in ber 5tir(^e erlauBt geioefen, baß cS alfo feinen ©runb ausmache, fid^

toon biefer ju trennen, unb baß man anbrerfeits benjenigen, loeldje Befonbern Sißertl^ auf

Beibe ©eftalten legen, biefen ©eBraud^ ^ur 9?otI) geftatten fönne, ba aud> er fid) fd)on

frül^ in ber ^ird^e finbe. 2öir fügen l^ier gleid) nod) bie Histoire des variations des

Eglises protestantes Bei, oBgleic^ fie erft f^jäter erfd)ien, aU 33. fd^on ^ifd^of Don 9J?eau3:

lüar (2 ^., ^ariS 1688, 4., unb öfter), ©iefeg SBer! fu^rt mit ©efc^icE unb SeBenbig^

feit, aBer aud^ mit loeniger berftedtem ^artei^aß ül0 in ben Bi§I)er genannten (Schriften,

ein oft geBrau^teS unb eBen fo oft loiberlegteS unb auf ben ^at^oIiji^muS felBft ange*

toanbteö Slrgument burd^. S)ie SSeranlaffung ba^u lüar ber SSoriDurf, ben ber reformirte

Sfjeologe ^a 33aftibe bem Soffuet gemacht l^atte, er fei) nid^t einig mit ber fatfjolifc^en ^ixäft

in ber ©arfteUung ber $?e^re unb ^aBe felBft in feinen Slnfid^ten mel^rmalö geicedjfett.

tiefer 33orlDurf Bejog fid) namentlich auf bie Exposition de la doctrine catholique,

iüelc^e felBft toon ftrengern ^at!)olifen, bie in bie iefuitifd)en fd^eiuBaren S^oncefftonen

S3'S nidl)t eingeljen irotlten unb feinen glim^fUi^en SOJitteln bie toirlfamern ber 35erfol*

gung u. f. id. borjogen, getabelt toorben loar, al§ fteHe fie bie !^e^re ber Äirdljc nid)t

nac^ it>rem iöir!lid)en SBefen bar. iö. fuc^te fid) loeniger gegen feine fat^olifd>en ©egner,

3U benen unter anbern ber ^ater SDfaimBourg gel)Örte, al^ gegen bie ^roteftanten ju ber?

tljeibigen, inbem er ben SSorlburf gegen fie felBer leierte, unb au8 ber S3erfd^ieben!^eit ber

iproteftantifd^en ©lauBenöBefenntniffe unb bem SOßec^fel ber inbibibueUen 9i)?einungen bie

galfc^^eit ber neuen ^ird)en ju Belüeifen fud^te, ba i^r ein §au)3tmerfmat, ba§ ber UeBer=

einftimmung in ber Seljre, feljle; bie römifd^e Äirdje bagegen fe^ bie loa^re, loeil fie

unibanbelBar fei) in i^rem S)ogma unb für biefe UnibanbelBarleit ©arantien Befi^e, icetd^c

jeber anbern fid^ c^riftlic^ nennenben ©emeinfd^aft aBge^en. S3et 33efäm^fung be§ ^rote»
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ftatitiSmu§ fuc^te ^., foi»ie 9?icoIe unb anbre fatl^oUfc^c ^olemifer jener B^i*/ ^^^ ^«^

feigen ber firc^Ud^en Sluctorität baburc^ ju eri^eBen, ba^ er bie SSernunft, toelc^e, feinem

S3orgeben nac^, baö einst^e Kriterium ber ^roteftanten in @IauBen§[a(i)en ift, al6 p^ft

unfid^er barftellte unb i^re Unniöglid^leit 6et)au])tete, jur tüatjren religiöfen Sbee burc^^u^

bringen, ©ie reforniirten Sl^eologen {tagten beßtialb ifjre @egner beg ^tjrrI)oni§mu§ an.

1678 ^aüz S. eine S^onferenj mit bem reformirten ^rebiger (Staube. (S^ lüar näm=

lic^ eine proteftantif(f>e §ofbame, STcd^ter einer ©cf)noefter jTurenne'S, buri^ bie Exposi-

tion de la doctrine de l'Eglise catliolique in il^rem ©laubeu tüaufenb getDorbeu; fie Bat

beß^alB (Staube, er möchte in itjrem Seifet)n mit ö. bie ftreitigen fünfte BefprecEien.

5)ie S^onferenj tüurbe mit gro§er 9^ut)e aBgel^alten, BtieB aber, toie getoöl^nlicf» , o^ne

anbern Erfolg, aU ba§ Beibe Stjeite fid^ ben (Sieg 5ufd)rieBen unb ba^ TlUt be 3)ura§

fid^ gu ber It'irc^e Befel^rte, bie iljr Bequemer jc^ien. S3. berijffentlid^te bie S5er{)anblung

unter bem 2;itel Confe'rence avec Mr. Claude (^aris 1682, 12.); ba bie§ gegen bie

S3eraBrebung mit (Staube gefc^at), fo gaB aud) biefer feine Stetation l^erauö (Reponse au

livre de Mr. l'^vesque de Meaux intitule Conference etc. Cliarenton 1683, 8.). 1681

erl^ielt 33., nac^ S3eenbigung ber ßrjie^ung beö ©auj^ljin, jur Selol^nung ba0 33ilt:^um

bon äReau^-, in beffen SSertoaltung er einen rüt)mtid)en (Sifer Betcieö; bie Sefe^rung ber

^roteftanten feinet (S:prengetg toar eine feiner ^au)3tforgen ; er fc^rieB ju biefem ^)x>zäz

feine Lettre pastorale aux nouveaux catholiques de son diocese, pour les exliorter ä

faire leurs Päques, et leur donner les avertissements necessaires contre les fausses lettres

pastorales des ministres CJ^ari^ 1686, 4.) uub feinen in ber fatt)oüfc^en ^irc^e fetjr

gefdiä^ten Catechisme de Meaux (^ar. 1687, 12., unb öfter). Qm Qai)Xt 1682 leitete

er bie 33erfammlung beö franjofifc^en 5?Ieru§, n)elc^e ber tonig jufammenBerufen , um
eine (Srüärung aBjugeBen in bem (Streite mit bem 'paBfte üBer bie fönigtic^en '^räro»

gatiben unb bie fogenannten ^^rei^eiten ber gattifanifAen Äirc^e (f. b. 3lrt.). @r ift ber

SSerfaffer ber üier tocn biefer S3erfammlung angenommenen (Sä^e, n3eld)e nai^t^er jum

©taatggefe^e tourben unb benen jufotge bie Könige bon ^ranfreic^ in tüelttid^en fingen

Don ber geiftlit^en Wlad]t unaBIjängig finb unb ba§ 2lnfet)en ber allgemeinen (Soncitien feft«

getjalten toirb. Sm Sluftrage §ubn)ig'ö XIV. fdjrieb Biei^auf S. ein ausführliches 2Ber!,

um bie (Srflärung beö £Ierug gegen bie erfolgte päBfttid}e SSerbammung 3U bert^^eibigen

unb üBerl^au^t um au8 ber ©efd^ic^te ben UttramontaniSmuS ju Befämpfen. (28 erfc^ien

jeboc^ erft nac^ feinem 5^obe unter bem Stitel: Defensio declarationis celeberrimae quam

de potestate ecclesiastica sanxit clerus gallicanus (Su^emB. 1730, 2 33. 4.; fraujöfifc^,

^ariS 1735, 2 iß. 4.). 9lac^ bem (Srfd^einen ber Histoire des variations, 1688, ^tte

SB. biefelBe gegen bie f(^arfen unb meift grünblic^en SBiberlegungen oon -Surieu (in

beffen Lettres pastorales adressees aux iideles de France qui gemissent sous la capti-

vite de Babylone, 3. annee, Rotterd. 12.) unb Don 23aSnage (Histoire de la religion

des Eglises reformees, 2. B. Rotterd. 1690, 12. ; Histoire de l'Eglise depuis J. C. jusqu'ä

present, 2 B. Rotterd. 1699, fol.) ju toert^eibigen; bie (Streitfc^riften, bie er in biefer

(Sac^e, toon 1689—1701, IierauggaB, finb gefammelt Süttic^ 1710, 2 58. 12. (So erfc^ien

33. burc^ feine ganje S^bätigfeit, BefonberS aud> burd) feinen ^Intbeil an ber 9teoocation

beS SbiftS bon 92anteg, bie er, in feiner SoBrebe auf ben S^anjler Setellier, für ben

fcöönften ©eBraud) beS föniglicben 2lnfe'^en8 auSgaB *), al§ ber 3Sor!äm^3fer ber fatbolifcben

tirc^e in ^xantxdä}. %!§ in ®eutfd)tanb bie 3bee auftauchte, Beibe ^ird^en toieber ju

bereinigen, unb ber StBt bon ^occum äSaltber 9}Jo(anu§ mebrere 9)ionate lang mit bem

cftrei(^ifd>en Sifd^of S^jinola unterbanbelt unb feine \)kxan\ Bejügtidjen S(^riften :^erau8:=

gegeBen b^tte (f. b. Strt.), toanbte fid) (S^^inola an 33. unb Bat ibn um feinen 9?atb.

Wlit (SintoiHigung be§ ÄönigS ging 33. barauf ein. S)urd) feine feinen fünfte Brachte

er ben fdjtoacben SJJoIanuS ^u immer toeiterm 9?ad)geBen. Bittest ^ui^^e bon bem Braun=

fc^toeigifcben ^ofe felBft SeiBni^ beranlaßt, mit bem Berühmten franjöfifd^en ^olemifer in

*3 C'est le plus bei usago de rautoritö.
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IBerBinbung ju treten; e0 entfpann ft(^ jtütfdien beiben ein mel^riä^riger S3neftüec()fet,

in toelc&em au§er ben t^eologifc^en auc^ ^t)Uo[o|)^ifd)e S^'»igen abge'^anbett tourben, ber

abzx um fo weniger 5U einem 9?e[u(tate füt)rtc, ba Seibni^ nid^t nur bie ©opl^iömen 58'8

aufbecfte uub iriberlegte, fonbern aucf) bie bamalö unausführbare S^bee öon einer Uniüerfal*

!ird)e üertoirfUd^en tooßte. (®. bie S^orrefponbenj in ben Oeuvres posthumes Don 5öo[fuet,

1753, 33. I. unb in ben Söerlen ücn Leibnitz, ed. 2)uteng, 53. L, ©. 507 u. f.)

Sine Stngetegenl^eit onberer 2lrt na^m furj barauf bie Gräfte be§ t^ätigen Sifc^ofS

t)on '^io.Vii in 5ln[prud) unb 16efd)viftigte i^n n)ä^renb feiner legten -Sa^re. S)er Duie*

tiSmuS ber 9)Jab. @ut)Dn (f. b. Slrt.) ijatte am ^ofe unb unter ber Ijöljern @eiftUd)!eit

jal^lreic^e 3lnt}änger gefunben. -Sntriguen öerfd^iebencr 2lrt, au§ tcelc^en l^erborgetjt, ba§

au^er S'l £)rt{)obo}:ie aud) fein S^rgei^ beleibigt iuar, Belüogen i^n, bie fc^tDärmerifd)C

2)ame unb bereu 33ef(^ü§er, genelon, auf's Sitterfte p i^erfolgen. (£r fd)rieb gegen fic

feine Instruction sur les etats d'oraison, oü sont exposees les erreui's des faux mystiques

de uos jours (-ßariS 1697, 8.), toorin ber OuietiömuS grünblic^ aber liebloö toiberlegt

irirb; er re))Iicirte mit .^eftigfeit auf bie bou genelon gegebenen ©rflärungen unb 2lnt=

»orten unb be!äm^)fte leibenfc^aftlid^ beffen Maximes des saints, tozl6:iz atterbingS ben

DuietiSmuS lehren, aber in einer eblern ©eftalt, inbem fte ibn auf baS ^rinjip ber

reinen, uneigennü^igen Siebe ju @ott grünben; er fdjeute \\6) vx&ji, non toertraulic^en,

nidjt ber Oeffentlidjfeit beftimmten SOJittl^eilungen genelon'S ©ebrauc^ ju ntad)en, um
feine Relation sur le quietisme ju ijerfaffen (^ariS 1698, 8.); er ging no(^ toeiter, er

erlangte, baß bie Maximes des saints üon bem ^abfte berbamrat unb bereu 33erfaffer bon

beS Honigs §ofe entfernt trurben. genelon unterwarf fic^; aber felbft biefe aHju bemütl^igc

9?ad)giebigfeit befriebigte feinen ©egner uic^t, ber ben Siberruf ni^t grünblid) genug

faub; bagegen !(agte bie öffentliche 3)?einung ii)n felber beS ©toljeä unb ber Unt>erfoI)n*

lic^feit an. Subtoig XIV. über^ufte \^u feinerfeitS mit (Sl;ren; 1697 ert)ob er il)n jum

(Staatöratlj , 1698 §um aumonier ber 2)au^§ine, ^er^ogin bon 58urgunb. S)ie 35er=

fammlung ber ©eiftlic^feit bon 1700 be^errfc^te er uid)t minber alS bie frühere; bur(^

feinen @influ§ Würbe bie laj'e 2}?DraI ber fcgenannten neuen Safuiften b. 1^. ber -öefuiten

gerügt unb ber wieber auftau(^enbe öanfeniSmuS jurüdgebrängt; bie bon ber 35erfamm=

lung angenommene Censura et declaratio conventus generalis cleri gallicani (^ar. 1701, 4.)

^joX i^n jum S3erfaffer. -ömmer bebac^t, bie 9tein^eit ber ^irc^enle^re ju Wahren, obgleich

er fic^ frütjer bem SSorWurf ausgefegt, fie nad) feinen ß^eden eingerid)tet ju ))aktw, fc^rieb

er 1702 eine Instruction sur la version du N. Test, imprimee ä Trevoux ('»PariS, 12.),

Worin er bem gelehrten 33erfaffer biefer Ueberfe^jung , 9?ic^arb ©imou, o^ne ©runb,

aber mit befto mel)r Seibenf^aftlic^feit borwirft, ben 'pelagianiSmuS, ben (SocinianiSmuS

unb bergleic^en ju begünftigen. (Siner ^weiten Onftru!tion über biefe SJerfion fügte er

eine Slbl^aubtuug über bie Sef)re be§ ©rotiuS bei (^ariS 1703, 12.). ©eine le^te, wät)*

renb ber ^ranl^eit, bie fein ^tbtn enbete, »erfaßte ©c^rift ift eine (Srüärung bon Oef.

7, 14. unb '^f. 21. (^ariS 1704, 12.), sur l'enfantement de la Vierge et sur la passion

et le delaissement de notre Seigneur. @r ftarb JU 'ipariS ben 12. Sl^^rit 1704.

33. ^at feiner Äirc^e bebeutenbe ©ienfte geleiftet; om6) ift man in ^ran!reid| gewöl^nt,

i^n, mit Sabrut)ere'S SBorten, ben legten ber £ird)enbäter ^u nennen, ©eine außerorbent*

lic^e Iiterarifd)e S^^ätigfeit l^at \\6) auf bie berfd)iebenften (Gebiete erftredt; er ift glei(^

berüljmt als S^ebner, als §iftorifer, als S)ogmati!er unb als ^olemifer. (Sin umfaffenber

S3lid, ausgebreitete Äenntniffe, eine reii^e ^^antafie, bereint mit einer fdjönen, erhabenen,

l^armoniereic^en (S^rac^e, Icjalz^ feineu SBerfen allgemeine Slnerfennung berfdjafft, nid)t

nur bei ben ^atljolifen, fonbern, für einige wenigftenS, aud) bon ©eiten ber '^ßroteftanten.

©ewöljnlic^ wirb er an bie (S^i^e ber franjöfifd^en ßanjelrebner gefteltt uub feine Discours

funebres alS SJJeifterwerf oratorifdjer ^unft ge|)riefen. 22ßir Bunen jeboc^ biefeS Urtl^eit

ni^t unbebingt wieber^olen. (SS mögen aflerbingS äJieifterwerfe fetjn, aber fie finb e8

nte^r in literarifdjer §infi(^t, aU bom ®tanb)3unfte beS äßefenS ber c^riftlid}en ^rebigt

aus betradjtet; tro^ ber (Srl^aben^eit ber in mel;rern berfelben auSgebrüdten ©ebanfen,
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tro^ ber unläugbaren STiefe be8 @efü^l§ unb ber 9^etnl)eit bei ®e[d)matf§, evfc^einen fie

bod) ef)er al8 bie (grseugnifte eine§ bte ^rad^t ?ubtoigg XIV. tüieberftra^Ienben §'öfltiig§,

benn atö 3Berfe eineS üorurt^eilsbfen 3)iener8 be0 göttlichen 2Bort§; eg feljlt 33. jener

ebangelifc^e greimuf^, ber ju ben reic^ften Duellen ber d)rtftlid)en 33erebt[am!eit geprt.

9?id)t mit Unredjt l^at [d)on Stunaulb bon it)in auggefagt, er I^aBe nie ben SJJutl) gehabt,

bem Könige eine 33orfteIIung ju machen; unb e§ ift eben auc^ nur (Sd)meic^elei, tüenn einer

feiner neueften SSiogra^Ijen 6e!)au|3tet, B. fei) felBft im (Sd)mei(^eln ein (S^^rift geBIieBen.

2ßa8 Don feinen eigentlid^en ^rebigten übrig ift, irurbe bon feinen Bu^örern na(^=

gefc^rieben, ba er ^u im^robifiren pflegte; nur bie fec^g ©rabreben finb tooUftänbig bon

i^m aufgearbeitet. 9?ac^ bem Urtl^eile Sat)arpe'ö Ijaben bie '^rebigten ^'Ö nur mittet»

mäßigen Söertl^; bieg ift jebod) ber galt nid)t; benn obgleid) unboÜenbet, beft^en fie bie

nämlid^en @igenfd}aften tt)ie bie berül}mteften äBerfe be§ S3ifd)Dfg bon SDIeanj:. Söeniger

met^obifd) atg Sourbaloue unb tveniger innig al8 SJ'laffillon, ^at er mel^r ©d^toung ber

9?ebe unb eine überrafdjenbere ^iliefe ber @eban!en. (Sinjetne ©teilen au§ feinem Pane-

gyrique de S. Paul ge!^eren ju ben fc^önften (Srjeugniffen ber diriftlic^en 33erebtfam!eit.

©ü erfd^eint un§ 33. al3 einer ber auggejeic^netften unter ben SJiännern, bie baS -Satjr*

l^unbert iBubnjigö XIV. berfjerrlidjt t)aben; fein bleibenber 9?u^m grünbet fid) aber mel^r

auf bie @(^i3nl;eit feiner @|3rac^e, aU auf ben tnnern, (Speere mac^enben @el;att feiner

2Ber!e. ©enn betrachtet man if)n nac^ ben berfc^iebenen ©eiten feiner 2ßirt"fam!eit, fo

!ann nid>t gefagt toerben, er 'i)abt burc^ bie Tta6^t cber ^otieit feine§ @eifte8 fein -Safjr»

l)unbert be^errfctjt; er ftel^t ntd)t ^i3l)er aU biefeö, er ift ibeber ein berebter 35er!ünbiger

einer neuen ß^it, noc^ ein mutl^boHer S5ert]^eibiger ber 2Baf)rl^eit einem gefun!enen ®e*

fd^Iedjte gegenüber. @o mäd)ttg auc^ ber (Sinfluß ibar, ben er, bom §ofe begünftigt, in

einzelnen S^ic^tungen aulübte, fo loar er bod^ nur ber 9tepräfentant ber ju feiner 3eit

in ^ranfreid) l^errfcfjenben S;enbens. ®iefe ^jerfonificirte fid) in bem l^önige Subnjig XIV.,

ber mit 9?e^t in jeber 9?üdfici)t bon fid) auöfagen fonnte: l'Etat c'est moi. 3)e§ fönigg

©treben ging nad) abfoluter Slllein^errfc^aft, nac^ (Sin^eit ber ©taatSgeiralt unb bei

leitenben SBiÖeng, tüobei er freiließ fic^ felber täufc^te, ba nic^t er, fonbern feine ißeic^t»

bäter unb aJJaitreffen ba§ 9?uber führten. S)iefeS ©treben f)3iegelt fid^ inbeffen, fo toie

in anbern feiner ^eitgenoffen, fo and) in 33. ah; er ift ber S)iener, ba§ Organ beffet»

ben; er rechtfertigt e§ burd) tf)eoIogif(^e ©rünbe unb füt)rt e§ auf allen ©ebieten burd^.

Slug biefem ©treben erflärt fid), toie ein £Önig, ber bie @elbiffengfrei!^eit fo graufam

berfolgte, nic^tSbeftoloeniger bem ^abfte ibiberfpracE> unb bie ultramontanen 3lnma§ungen

be!äm|5fte: er ioollte in feinem ,Sanbe (Sinl^eit be6 ©laubenS, ba^er unterbrüdte unb ber=

trieb er bie ^roteftanten ; er iboKte aber au<^ (Sintjett ber ÜJegierung, barum tboEte er

bon beg 'pabfteS Sinmifd)ung nid^tg loiffen. ^. iDoHte nid)tg anbereS; feine ganje Zljä'

tigfeit ^atte fein anbereS ^id, all bem föniglid^en SBillen burc^ feine @elet)rfam!eit unb

bie ©d^onljeit feiner 9?ebe ju bienen. Sä'^renb er bie 'proteftanten befämpfte, n^eit fie

bie (Sin^eit jerriffen, befämpfte er jugteid^ ju ©unften be§ !i3niglicf)en SlbfolutigmuS ba§

:j)äbftUd^e ©u]3remat, uneingeben!, boß ber UltramontaniSmug allein in fic^ confequent unb

bem Sefen ber !at!^olif(^en ^ird)e toeit angemeffener ift al§ ba§, toaS man bie greil^eiten

ber gaUifanifd^en ^'ird)e nannte. 3lu(^ in feiner Sonftruftion ber SBeltgefd^id^te gibt fic^

biefeö ©treben !unb; überall erbli'dt man barin ben @eift Subtoigö XIV. Ijinter bem

(Seifte ©otteg berftedt. S)ie S^eofratie ift, nad^ 23., bie ibeale 9?egierung§form; bie

tönige finb bon @ott eingefe^t unb nur i^m S^ec^enfc^aft fd)ulbig; il)nen gegenüber Ijaben

bie Untert^anen fein 9?ed;t. 23. glaubt bieg aug ber ©efd)id^te unb ber Offenbarung ju

fc^ließen, ibäl)renb er nur bem B^se folgt, ber bamalg 2llleg in ber abfoluten SJJonard^ie

i;u berfc^lingen brol^te.

3)ie fämmtlid^en Söerfe S3'g, bon benen njir nur bie ibid^tigern angefülirt l^aben,

tourben me'^rmalg l^erauggegeben. ®ie erfte, nid^t gan^ boKftänbige Sluggabe ift bie bon

1743—1753, ^arig, 20 S. in 4. ; bie 3 legten ^ßänbe entl)alten bie Oeuvres posthumes.

Keffer ift bie bon bem 23enebiftiner S)eforig beforgte; fie foUte au8 36 ^öänben
3lenl=(änc^£lo»5<tbie ^.ir Sl^eotogie unb Äircfje. II. 21
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beftel^en, üon benen aBer nur 21 erfd^ienen finb (^^ariö 1772 it. f., in 4.), ba bie |)erau§'

gäbe burcf» bie SJebolution unterBrocben tcnrbe. 3)ie neuefle nnb JjoIIflänbigfte erfdjien

1819 u. f., ^erfaiHeÖ, 46 33. in 8., bon Sarbinal 33 auf [et beforgt. ^e^terer l^at auc^

33'§ ?eBen beföjrieben; $ari§ 1814, 4 iö. in 8. (3)eutfc^ bon ^ebcr, ©uljbac^ 1820,

3 S. in 8.). 3?acf)träge ^u biefer i8iogra^f)ie, bie inbeffen et)er ein ^aneg^rifuö ift, Iie=

ferte Tabaraud: Supplement aux histoires de Bossuet et de Fenelon, Paris 1822, 8.

a. ©(^mi&t.

SSoftta, ßoncil, f.
5Intitrinitarier.

^oul^ourS^ ©ominü, geboren ju ^<arig 1628 unb geftorben ebenbafelbft 1702.

S)ie[er getftrei^e unb gelehrte ^efuit, ber fid) üiel bamit aho^oii, bie franjö[ifd}e Sprache

unb ben guten ©efc^macE p üerbeffern, burc^ [eine prätentiß[e Schreibart aber nur baju

beitrug, beibe ju »erberben, berbient l^ier bIo§ genannt gn hserben toegen [einer fran^öfi^

[c^en Ueber[e§ung be§ 9?. 2;eft. nad) ber Vulgata; bie[e %x\xi)i einer [ünfjel^njät^rigen

Slrbeit er[d>ien in 2 iö. in 12., ber erfte 1697, ber jtoette 1703. @e[preijt unb unflar,

fonnte bie[e Ueber[e^ung fic^ nur njenig 2ln[ef;en Der[d^a[fen; aud> ift fie [o jiemlid) toer=

[c^ollen. e. ©^mibt.

^ourbalaue^ Subnjig, geboren 1632 ju iBourge^, SDZitglieb ber @e[en[d)a[t 3^e[u.

iJJac^bem er einige -öaljre lang alte Literatur, W^iiQxM, ^^ilofo^^ie unb 50ioraltt)eotogie

bocirt, tourbe er üon [einen £)bern, bie [ein auggejeidjneteS 9?ebnertalent erfannt, mit bem

^rebigen beauftragt, juerft in ber ^rooinj, bann ju '^ari§. Subnjig XIV., bamatö in

feinem l^öc^ften ©tanjje, berlangte ben gefeierten S^ebner ju I)ören; feit 1670 prebigte

biefer n)ä^renb einer 9?eifje oon -3at)ren oor bem §of, balb ben 2lboent, batb bie gaften.

SSla6) ber 9?ebocation beö (äbiftg öon 9^ante§ njurbe er nac^ ^angneboc gef^icft, um bie

^roteftanten ju befe'^ren; er betoieS l^ier eine 9JM§igung, bie bamalö ein feltene§ S3eif|3iel

toor. Sn feinen legten Oal^ren icibmete er fid) ju -parig ben 2trmen, ben (Spitälern

unb ©efängniffen. (är ftarb 1704. SBenn eg möglich lüäre, bem Oefuitenorben (Sf)re ^u

machen, fo tonnte man öon 53. fagen, er '\^<xbt eö getl^an; er irsar aber nur bem 9?amen

nad) S^efuit; ftreng in feinen «Sitten, milb gegen Slnbere ol^ne bie gefäfirüd^e 9?ad)fid)t,

bie fein Orben geftattete, tourbe er felbft ijon ben ©egnern biefeS le^tern geachtet, ©einen

^u\ al^ ^rebiger toerbanit er tceniger ber ^^üUe unb Sebenbigfeit ber 9^iebe, <xl^ ber ÄIar=

l^eit feiner 3)arfteIIung unb ber Iogifd)en ^raft feiner SSeiceife. SreffUc^er ©ialeftifer,

tcei§ er feinen ©egenftanb auf bie man^fad)fte SBeife gu enttoideln unb bie ßinioürfe

balb toirilic^, batb fd)einbar grünblic^ ju ioiberlegen; jutceilen toirb er aber aud> ju

fünftlic^ in feinem pane unb trocfen in ber Sluöfü^rung. ©r l)at ir»eber bie ^ra^t

S3offuet'§, nod^ bie 5nnig!eit unb S^iefe DJJaffiHon'^, übertrifft aber beibe burd^ bie ©tärfe

ber Seöjeiöfü^rung. Sr ift ber eigentliche Sieformator ber fran^öfifc^en fatbolifd)en

^rebigttceife; al§ er fein Slmt begann, erging fid) tiefe nod| bem bamaligen fd)led)ten

©efc^made infolge in unnü^en ©pi^finbigfeiten unb :i3flegte fid} abiuec^felnb in affeftirt

f)od^trabenber ober trioial lächerlicher (S)3rad)e au^subrücfen. — 3)ie erfte unb jugleid)

befte Düllftänbige (Sammlung ber 2Ber!e S3'0 ift bie, öjel(^e ber ^. Sretonneau ^erau8=

gegeben ^at, ^ari§ 1707, 14 33. in 8. €. (Sf^mtöt,

SSourgcö, f.
pragmatifc^e (Sanction.

aSourignon, ^ntoinette, njurbe 1616 ju Sitte geboren, fo l)ä§ti{^ unb berhüp)3elt,

ba§ man in ber Familie beratbfdjlagte , ob man fie nid)t <xlQ ein SQZonftrum erftiden

fottte. ^rü^ geiftreid), iljrer SD^utter aber ein ©egenftanb beg SBibertüitteng, toar fie

\\&l attein überlaffen, laS mtjftifd^e 33ü(^er, lebte in fcl)ioärmerifd)en ^Ijantafieen unb

SSiftonen unb glaubte fid) berufen, ben toa^ren @eift be§ S^riftentl)um§ toiebert)er3uftellen.

Sro^ i^rer §ä§lid)!eit fottte fie in i^rem 20. 3a^re fic^ oerl)eirat^en, ergriff aber im

SJJomente ber ^anblung bie i5lud)t, tourbe surücfgebrad)t , entflog noc^ einmal unb fanb

(Sc^u^ bei bem (Sr;^bifd)of oon (Sambral?, ber fie in ein tlofter aufneljmen ließ. Unruljig

imb abenteuerlich, überrebete fie mel)rere Spönnen, mit i^r ju fUeljen, tüurbe aber ent:=

becft unb au§ ber ©tabt Dertoiefen. 3^ac^ bem 2:obe il)rer 9}iutter trottte fie i^ren 33ater
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gertcf>tlicf) nöt^igen laffen, 'ü)v mütterlic^eg (SrBe i[)r eittjutiänbigeit , berlor jeborf) ben

^rojejj. 2lt8 aitc^ i'^r S5ater geftorben, lüurbe fie mit ber Seitung eineö ©pitafö ju Sitfe

beauftragt. S)te[e 2Btr!fam!eit gab eine ßeittang tljrem ©eifte eine geregeltere 9tic^tung;

balb fingen aber bie 25ifioneu toieber an, überall fal; fie 3)ämonen nnb S3efeffene, (Sic

mußte bie ©tabt öerlaffen, burd^jog gtanbern, Trabant, ^oHanb, I)iett fid) jn Hmfter=

bam auf, voo fic^ ©eftirer aller Slrt um fie fammelten, unb jog enblid^, au(^ »on ba aug=

getüiefen, nac^ einer -Snfel an ber I)oIfteinifd)en Stufte; Ijier i^ereinigte fie itjre Partei,

errichtete eine ©rudertcerfftatt unb Iie§ eine SJZenge Siraftate in franjöfifc^er , beutfc^er,

flämifc^er 'Bpxadj^ in bie 2BeIt auöge^en. 9?a(^bem i^r bieg i^erbcten te»orben, 30g fie

tüeiter, big fie nad) ijerfc^iebnen 2)rangfaten unb abenteuern jn ^ranefer 1680 ftarb.

Dbgleic^ fie nie ben Slrmen ettüa§ gegeben, njeil fie einen fc^Iet^ten ©ebrauc^ babon madjen

fonnten, ließ fie i^re @üter bem ©pitat bon Sille. ®ie i^orjüglidiften i^rer 25, fämmt*

Ud^ fet)r ioeitläuftigen S^raftate finb: Traite de l'aveuglement des hommes et de la

lumiere n^e en tenebres; — Traite du nouveau ciel et du regne de 1'Anteclirist ;
—

Renouvellement de l'esprit evangelique j
— L'innocence reconnue et la vdrite decouverte,

!Die Set)re ift in aüen biefelbe, mit toenig Slbtoed^ölung unb (5{gentt)ümlic^!eit : bie SJir^e

foH in il^rer 9?einl^eit hjieber i^ergeftettt n^erben, ba eg nirgenbg einen iDa!)ren Sljriften

gibt; an bie ©teile beg äußern ^uüug foK ein innerer treten unb ba§ innere ^id]t baö

gefd)riebene SBort crfe^en; ©cbulen finb um fo unnotljiger, ba fie big^er nur baju

gebient, ba8 Sid)t ju öerbunfeln; u.
f.

n). S)er reformirte 9}ft)fti!er ^oiret l^at bie

SBerfe ber iBourignon gefammelt unb i^r Seben befc^rieben: 21 S. in 8., Slmfterbam

1679 u. f. 9?ac^ bem Xott biefer unermüblidjen (Sd)toärmerin blieb feine Partei i^re§

5Rameng jurüd; nur in (Sd^ottlanb mad)ten jn ©nbe beö 17. 5al)rl}unbert§ il^re 5lnfid}=

ten einige, balb h)ieber gel)emmte gortfd)rttte. 5luf bem i^^eftlanbe überlebten fie bloß r>er=

einleite 35erel)rer, fc ioie auc^ l)eute nod) Ijie unb ba ein 3Wt)fti!er fid> an i^ren, in l)inreißen=

ber ©d}reibart abgefaßten 2;räumereien erbaut. (S;, Sc^ntitit»

^sjtticr, 2lrd)ibalb, ein retigiöfer -Parteigänger Don stoeibeutigem ^arafter, ge=

boren 1686 ^u ©unben in ©c^ottlanb. y?ac^bem er ba§ f^ottifc^e (SoUegium 3U SDouai

befuc^t, begab er fid) nad) -Stalten, trat in iRom in ben Orben ber -^efuiten unb luirfte bann

an öerfd)iebenen Drten al§ öffentlicher Seigrer ber ©efc^idjte, &it;etori! unb ^ljilofo|)l)ie. Qn
SJfacerata tcarb er ^ugleic^ 9^atl^ ber -önquifition. -öm -3al}r 1726 »erließ er :plö]^lic^ ben le^tern

Drt, flot) l^eimlic^ aug -Italien nac^ Snglanb unb trat nad^ einigen Saljren beS B^'^eifetö

unb ber Ungetoißljeit öffentli^ jur anglifanifc^en ^irc^e über. 9Jac^ feiner eigenen 5ln*

gäbe tüar bie Ijeimlidje %lüä^t i^olge feiner Deränberten Heberjeugung unb feines 2Biber=

»illeng gegen S'nquifition unb ^^efuitiSmug; nad) ber Sluöfage feiner 2Biberfad)er rül|rte

fie toon ber gurd)t bor ber beborftetienben ©träfe n)egen Unentljaltfamfeit unb gebrod^e-

ner ©elubbe :^er. Qn (Snglanb lüurbe er juerft 9)Zitarbeiter an ber historia literaria,

einer ^ertobifdjen ©(^rift, unb bearbeitete bann (feit 1730) für bie große englifc^e f/2ßelt»

l^iftorie," (bie unter Saumgartenö Leitung aud> in'8 ®eutfd)e übertragen lourbe) bie

romifc^e ®efd)ici^te, ein 2Ber! oljne befonbern Sßert^. ®urd) bie ®unft iBorb

Sittleton'g unb einiger anberer angefel^ener @i3nner hjurbe Sotuer im -3'. 1747 bei ber

Sibliotfie! ber Königin angeftettt unb nod) mit einem anbern 2lmte betraut, unb )max,

nac^bem er fic^ mit einer ^^rau bon ©taub unb 35ermÖgen ber^eiratl^et, literarifd) tl)ät{g

bis ju feinem Slob, ber i^n in feinem 80. Sebengjalir am 6. ©e}3t. 1766 erreichte, ©ein

betanntefteS 2Berf ift feine r/®efdjid)te ber ^äbfte," bie bon 1750 an in 7 Ouart*

bänben in Bonbon erfd^ien unb aud) in einer beutfd)en Iteberfe^ung befannt gemacht

iDurbe (9Jiagbeburg 1751—80 in 10 Ouartb. »on ^Umbad)). dlad) feiner eigenen ^^n=

gäbe l^atte Sotoer biefeS Sßerf fc^on in ^'tatien begonnen unb ^max in ber ed)tfatl)olifc^en

Slbfic^t, baS 'pabfttl^um alö ein toon (Sl)riftuö felbft l)errü^renbeS unb bon bem ^eil.

©eift geleitetes Onftitut barjuftellen , fei) aber burd) baS gorfc^en in ben ©c^riften ber

Sljjoftet unb ^irc^enlelirer bon ber 9äd)tigleit beSfelben über,^eugt unb 3um SluStritt auö

ber römifd^en ^ird)e beiüogen werben, eine Stngabe, bie fdjon beß^alb jiDeifell^aft crfd)eint,

21*
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iceit i^m nac^getoiefen tourbe, ba§ er bte erften Sänbe nid^t au§ ben OuelHen gefci^ö^jft,

fonbern aü$ S;iIIemont'g geleierten Ä^irc^enmemoiren ausgesogen 'i^abt. S)a er lüä'^renb

feines englifd^en 5lufent^alt8 aBerntalS mit ben Oefuiten in 33er6inbung getreten irar unb

bem Orben »on ^dt ju 3eit naml^afte ©elbfummen Übermächte, fo trof i^n ber SBer*

bacbt ber B^^eibeutigfeit unb Unaufrid)tigfett, ein 33erbac()t, ber ficf) in heftigen @treit=

fc^riften unb el)renrüt)rigen ^^nflagen !unb gab, bie burd) feine eigene fc^wac^e unb ge=

Stoungene ^ert^eibigung nic^t toiberlegt ujurben. ®. ScIier,

^ot)U unb bie «Bptjlc'fc^c (Stiftung» dtoltxt Soijle, geb. 1627 ju SiSborn

in -Urlaub, ©o^n beö irlänbifc^en @rafen 9?einl)arb t). (5orf, ein frommer, geleierter unb

bon menfdjenfreunblide^i^ ©efinnungen befeelter ^^aturforfc^er, einer ber ©tifter ber !on.

©efeflfc^aft ber SBiffenfc^aften (1645—1660) ju Sonbon, bert^eibigte baS S^riftenti^um in

terfc^iebenen ©d)riften gegen bie üDeiften *), nnb Iie§ unter anb. auc^ baS 9^. Z. unb beS

©rotiuö SSnc^: de veritate rel. Christ, auf feine Soften in'S ^Irabifc^e überfe^en. 5110

S^orftel^^r ber 1647 geftifteten ©efeUfd^aft jur SluSbreitung ber 9^eIigion in 9'?eu=(Sngtanb

(9^orb ' 3(meri!a) machte er fic^ um baS 9}JiffionSmer! berbient. Unter 5lnberem lie^ er

aud^ 500 @jem|)lare ber (Scangelien unb ber Slpcftelgefceic^te in ber SWalaiifc^en ©prad^e ju

O^cforb brucfen nnb in jenen ©egenben öerbreiten ; ebenfo berfat) er Srlanb unb SBaleS mit

33ibeln in ber cettifd)en ^otfSfpracee. SefonberS aber legte er feinen (Sifer für baö

S^riftent^um an ben Slag burc^ feinen legten Sitten (er ftarb b. 26. ®ept. 1691), ir)o=

nacf> 40—50 ^funb (Sterling bem ^^^^ebiger anfallen fottten, ber in einer feon ben

(Syecntoren beö SeftamenteS jebeömal ju beftimmenben tirc^e ac^t ^rebigten (in ben

9}?Dnaten -Januar bis SO^ai unb September bis 9^ot>ember) iviber bie Ungläubigen, b. 1^.

fotool^l töiber Reiben, -Suben unb äJ^ul^ammebaner, als befonberS aud) toiber bie bamals

in (Snglanb blül^enben Reiften unb 2ltl)eiften l^alten iüürbe. dagegen fottten bie unter

ben (Sljriften felbft obiüaltenben ttjeologifc^en 3)ifferensen in biefen ißorträgen nic^t be*

rül^rt werben. lO'iehrere berül)mte 2l|)otogeten (SnglanbS, toie 33entlel^, (5lar!e, ©er*

l^am, SKl^ifio^/ ^'bbot, baben fic^ bei biefem -Snftitut burd^ bie Uebernal^tt^e t>on

^rebigten betl^eiligt unb iljre S3ortrcige bruden laffen. (Sinen SluS^ug auS i^nen ^t
©ilbert S3urnet (1737) gegeben: a defence of natural and revealed religion. IV. 8.

(»ergt. au(^ Se(^ler, (Sefd)id)te beS engl. ©eiSmuS. ©. 215. 230. 264. 268). 50?e^rere

blieben au^ ungebrudt. Db ber an fic^ löbliche ^tozä auf biefem SBege erreid)t njurbe,

läßt fic^ be^njeifeln. S)ie, gegen tcelc^e bie ^rebigten gerid^tet fet^n fottten, befuc^ten ftc

fd^toerlic^ **), unb jubem !onnte eine rein auf S5ernunftfd)lüffe gebaute, atte confefficnette

S8eftimmtl)eit, l»ie atte mt)ftif(^e Siefe gefliffentlid^ öermeibenbe SelDeiSfül)rung eben fo

leicht ben entgegengefe^ten (Srfolg Ijaben, als ben, l»eld)en ber eble ©tifter fid£> berf^irad^,

toie benn auc^ toirflide mehrere ber oben angeführten antibeiftifd^en ^rebigten felbft tüieber

eine beiftifd^e gärbung berrat^en (bergl. iOed^ler a. a. £). ©. 420 u. b. ^Irtifel: Sl^jo*

logeten). ^a^tixHi^,

95ojta, f. ©bomiter.

93ta<^iaftt, f. <Sahhatia^x,

'^vaiMfavtina, Zl^oma^ton (^BrabirarbinnS), mit bem S3einamen Doctor profun-

dus, ift geb. um'S Oa^r 1290 ju ^artfielb bei (^Ijic^efter (Cicestria) ***) in ber ©raffd^aft

*) 3- S- Some physico-theological considerations about the possibility of the resurrec-

tion, London 1675. — Summa Tlieol. christ. Dublin 1682. Opp. theol. Lond. 1715. 111 f.

2luc^ feine jaetreict)e« ^e#f<itif'^en ©djvifteu at^men einen relifliöfen ®etf}. >Die »oflftänbigpe

StuSfl. feinet 2öer!e ift t>te »on 93tr(f). ßont». 1744 mit fciograp^ifcber ßn^ait.

*•) ®o »erft(^ert »enigftenS ®. 2B. 5t Ib evtl in feinen Sriefen, ietreffenb ben 3"^'"'^ ^"

fReligion unt» t)er SBiffenfc^aften in ®ro§britannien. ^annoücr 1752. (X^l- I. ®- 54) nur wenige

^anbwer!§(ente unb granen in biefen ^vebigten angetroffen ju ^atien. Itnb biefe tebuvften ioä)

»o^t anbere ®)jeife! Sßgl. ®^r&cf^, Ä.®ef^. fett ber {Reformation VI. ®. 225.

•*•) S3rabttjarbina ober SSrabewarbina , in ber 9läf)e »on ©fii^efier, war »ermut^Hc^ ber

©tammort be§ ®ef^Ie(I)teg.
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(Suffol!, unb erl^tett jur S^it (SbuarbS II. feinen Unterridjt auf bem 9J?erton§=^(Sonegium

in Ojfovb. (Sr ftubirte bie ^latonifc^e unb ariftoteIif(J)e ^f)iIofo^I)ie unb jeic^nete fid)

oucf> in ber 9}?at]^ematt! an§. (Sr uevferligte aftronomifd)e STafeln unb fc^rieb Sßerfc

über Slrit^metif unb ©eometrie *). ©ein §au^tftubium aber lüurbe bie Sltjeologie, in

ber er batb einen eigentt)iimlid)en, bon ber bamaligen ©diotaftif unb iljrem ^eIagianiÖ=

muö abtüeidjenben 2ßeg einfc^tug. D^ac^bem er einige ^dt aU öffentlicher Se^rer (Doc=

tor) ber S^eologie in Djrforb getöirft ^tte, iüurbe er ^anjter an ber ^aulöürd^e ju

l^cnbon unb ißeidjtbater (Sbuarbö III., ben er auf feinen gelb^ügen nac^ granfreid} be=

gleitete. 9^ac^ bem Sobe feinet ©önnerö ©tratforb, (Srjbifdjofö i)on Santerbur^, iüurbc

er üon bem !Dom!a|)iteI ,^u beffen 9?ac^foIger gen)ä^It, ftarb inbeffen, nod) el^e er biefc

SÜBürbe formlid^ angetreten, ben 22. Sluguft 1349. ©ein tfjeotogifc^eä 2Ber!, toorin er

t)ie ^elagianifirenbe 9?i(^tung ber Sl^eologie feiner ^ät mit alter ©djärfe rügte (totus

paene mundus post Pelagium abiit in errorem) unb ber auguftinifdjen ^räbeftiuationS*

lel^re nsieber ben ©ieg ^u berfc^affen fudite, fül^rt ben STitel: de causa Dei contra Pe-

lagium, et de virtute causarum ad suos Mertonenses. Libri tres. (Sr berfa^te eS al8

tanjler ju $?onbon im Qai}v 1344. Iber erft im Qai)x 1618 tüurbe eg bon ^einric^

©abtie (Savilius) auf Verlangen be3 (Sr^^bifdjofö Slbbot bon (Santerburi) in Bonbon

j^um 3)ruc! beförbert. ©eitljer ift baä 2Berf nic^t icieber aufgelegt loorben. — S3rab=

iüarbina ge!^t in feiner 3)ebuction bon bem abfoluten Sßefen @otte§, feiner Unmittelbar^

feit unb Üni3eränberlid)!eit auä unb folgert barauö (beterminiftif(^) bie S^otl^irenbigfeit

alleö beffen, )x>aS gefd)iel)t. ©o fonnte er auc^ ben beliebten Unterfdjieb bou 35orl>er=

toiffen unb 33ort)erbeftimmen in @otte8 9?atl^fd>tüffen nid^t julaffen (quod nuUa scientia

Dei causatur a posterioribus rebus scitis), 2lu(^ bie ©üube ift in getüiffer Söeife bon

©Ott gelDoHt (privative, nic^t proprie positive). !3)ie grei^eit beS SKenfdjen ift burc^

bie göttliche 9^otl)tüenbig!ett bebingt (quod omnis actio voluntatis creatae secundum

essentiam sive substantiam ipsam actus , fit ab ipsa et a Deo eundem **) pariter coa-

gente). 2)er gottlid^e 2BiKe gel^t borau§ al8 bie §errin, unb ber freatürlici^e äßitle

folgt al§ bie WlaQt. — S)ie Se^re 33rabtDarbina'0 machte ju il)rer 3eit ^^i" befonbereS

2luffeilen. B« be« ^nl)ängern beö ©t^ftemg jä^lt ©iefeler (t.@ef(fi. 33b. II. 2lbt^. 3.)

mit 2i3al^rfc^einlid)feit ben Sllbert, S3ifc^of t»on ^alberftabt, gegen h)el(^en (Tregor XI.

eine Snquifition anorbnete tcegen feiner fataliftifd)en ©runbfäge (Raynald. ann, 1372.

Nro. 33.) bgl. bie S3orr. beö ©abiliuö ju ber oben angef, luSg. ©d^rödl^, ^.@efc^.

XXXIV. ©. 226 ff. U. d'Argentre, Collectio judiciorum de novis erroribus. I. 328.

^agenkcö.

^vaineti, f. SDHffionen, ^roteftantifc^e.

33rait&cttt»urö, ^Deformation. SBenn bie ®efd)ici^te bezeugt, ba§ ber 9?orben

niemals icie ber ©üben fid) fo em^jfänglid) für bie Sinflüffe l^ierard>ifd}er ©etoalt unb

für bie '^<xd}t ber Sluctorität ber :|3äbftlic^en Surie gejeigt, fo ift barauö jugleic^ er«

flärlic^, n)ie in ben Oft= unb 9^orbfee*Sänbern auc^ ?e^ren !e^erifc^er ©eften ungleid^

leidster (Singang finben unb bie nad^malige 5?ird>enberbefferung um fo meljr oorbereiten

lonnten. ©o gewannen fc^on bie 2Balbenfer bon S3ö^men au8 in ber Ttaxt 33ranbcn*

bürg unb hjetter^in in ben Oftfeeftäbten für i^re Se^rfä^e biele 5lnl)änger, unb biefe

verbreiteten fic^ balb in einem großen S^^eil ber Oftfeelanbe. S^ax tie§ eS nac^=

mal§ im 14. -5al)rf)unbert ber röm. ©tul^l nic^t an ©eboten unb ^or!e!^rungen jur

Unterbrüdung ber fe^erifc^en Seigren feilten; aUein fie l)atten an Dielen Orten fd^on ju

tiefe Söur^el gefd)lagen, aU baß eS ber äkxuB bermod>t l^ätte, burd> mad>tl^aberif(!^c

Sßorte fie ben ©emütl^ern toieber ju entreißen. 2)er ©taube an be8 ^abfteg unantaft=

bare§ 2Bort unb an bie l^eilige Se^re ber ^irdje toar l^ie unb ba fci^on fo erfd^üttert,

*3 Arithmetica speculativa. Par. 1495 Ulli» 1530. 4. — Geometria speculativa. ib.

1495. 4. 1516 f. — Tractatus de proportionibus, ib. 1495. Venet. 1505 f.

**) Eandem?
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ba^ an mand)en Orten ber dttirc^lidjc ©ogiiiattömuö betnaf)e i^öllig t>er[(^tounben toar.

Qn ber Tlaü Sranbetifcnr^ jä^Ite bie ©tabt 2Ingernmnbe fd^on banialö [o ixsenige Sln^

I)änger be§ alten ©lauknö, ba§ man fte gemcinl^in mit bem Setnamen ber Ä'e^erftabt

unb eine nic^t geringe 3^1)1 '^on ©örfern in ber 9?eumar! als ^e^erbijrfer bezeichnete.

S3i8 gegen @nbe be8 14. ^al^rtjunbertl fanb in ber 'SRaxl unb ben angrenjenben Sän=

bem bie Seigre ber 2Balbenfer=(Se!te immer nod) 3alE)Ireid)e 2Inl^änger unb fie erhielt fic^

aud) fortan ncd). «Sie fam aBer im 15. Oa'^r^unbert burd) bie §ufftten - 3üge in nod}

größeren 2)[uf[d)lt)ung , benn bie @egner ber rcmt[d)en ^ierardjie t^erftärften mit i'^rer

toad^fenben ^ai)l and) if)ren @influ§ auf bie @emütl)er immer me^r. 3)er 9?ame ber

Salbenfer toerfc^tüonb, je metjr nun alte Oegner beö Ä'irc^cnglauBenö in ben Branben*

6urgifd)en Sanben aU ^uffiten Bejeidjnet tourben. 9?irgenbö fanben batjer bie ^uffiten*

©(paaren fc hjenig äßiberftanb, nirgenbS im SSoIfe fo biete ißiHigung i^rer ©rnubfä^^e

at0 in ben berfc^tebenen S^!^eiten ber dJtaxt, lr>ien3o!^I eö bon (Seiten ber alten ^ird>e im

SSertauf beg 15. hiS in ben Stnfang beö 16. 3fal)r^unbertg nic^t an SSerfolgungen fel^Ite

gur Unterbrüdung unb StuStitgung ber feljerifc^en ©efinnung.

©0 tceit i^atte fid) \>a§ !ir(^Iid)e Sßefen jum Sl^eit in berfd^iebenen £)rten ber Wlatl

SSranbenburg fc^on umgeftaltet, aU im Q: 1517 unter bem ^urfürften -Soac^im I. ber

^rebiger:=3Könd) Sodann Stehet mit feinem Slbla^ram and) in ber dJiaxt auftrat. ®ie

©efinnung beä ftreng gläubigen Sanbe^fürften, ber ©d)ul| unb bie @unft feines S3ruber8

Sltbrec^t, 9}ietro)3oIitang ber SiSttjümer §alberftabt unb Sranbenburg, bie 9^i'ad}ft(^t ber

Sanbegbifc^öfe unb beö übrigen Sanbe§!(eru§
,

foiüie ber OlaubenSeifer ber gegen bie

33tütt)e 2Bittenberg§ eiferfüd)tigen Uniberfttät granffurt begünftigten bie SlblaPrämerei

in fotc^er 2Beife, ba§ eS Siegeln im SJerlauf be§ -^a^reö glürfte, auS ben ©ebieten

S3ranbenburg§, 9}tagbeburgg unb einigen naljen 9ieid>§ftäbten eine ©umme bon 100,000

@ulben jufammen ju bringen, ©ein feiertidjer ©in^^ug mit '!)3rojeffton unb ©todenge»

läute in SSerlin unb fein pomphaftes 2luftreten in ber ä^efiben,^ tonnte nic^t befremben;

e8 tbar ber Sluf^ug eineg Ürc^lic^en 3}?ar!tfd)reier§, njie er bis bal)in nod) nie gefeiten

toar. ®oc^ fanb er nic^t überaE mit feinem 'ähla'Q gleid^en Slbfa^. Sn ber ©tabt

S3elt^ gelang eS iljm tro^ allen feinen 5lnpreifungen burd)auS nic^t, für feine 2Baare

Sl;äufer ju finben, fo ba§ er eines SlagS auSrief: bie 33eli^er finb enttoeber lauter Snget

ober bie berftodteften ©ünber. 2llS einen gemeinen mar!tf(^reierifc^en Slblaprämer fal^

üjn ibol)l anä} jener mär!ifd)e Sbelmann, ein §err b. ^aät an, ber, bon iljm jubor bon

einer beabfid)tigten ©ünbe abfolbirt, il)m bann auf bem Söege auflauerte unb feinen

ganzen gefammelten (Bä:)ai^ abnalim.

Woä^kn nun auc^ immerhin bie gelel)rten S^eologen p ^^ranffurt, an t^rer ©pit^e

ber berühmte Äonrab äßimpina, ber ©ac^e Siegels baS SBort fpred}en unb mit @ifer

fic^ bemüljen, bor ben Sebrbän!en il)rer Bu'^örer bie Seigre beS SlblaffeS ^u rechtfertigen:

$?utt)erS berühmte lljefeS fanben, als fie in ber Tlaxt befannt iburben, in aKen ©täuben

unbefc^reiblid)en Seifall. äJitt öjunberbarer ©djneüigfeit tt)urben fie, naU ioären bie

(Sngel felbft Sotenläufer geiuefen,« bon ©tabt ju ©tabt unb immer njeiter unb toeiter

berbreitet. ©elbft ber i8ifd)of bon Sranbenburg, ^ieronljmuS ©cultetuS, ein gefc^raei=

biger ^ofmann, SutljerS ©iöcefan, bem er fie ebenfo ibie bem (Sr^bifd^of bon 9}kinz

pfanbte, geigte fidj feinen Stnfic^ten geneigt, obgleict) er, um öffentlicljeS Slergernig ju

bermeiben, Sutl^ern rietl), bie ©ac^e in 9?ul;e ju laffen unb leine feinbfeligen ©treitl)än=

bei anzuregen; eS tonne bem Unfug in ber ©tille gefteuert njerben. Sor SlHem toarntc

er il^n, ben SSerfauf feiner ^^rebigt über ben 2lbla§ nid)t ferner ^u geftatten. ©o günftig

aber bie Slufnal^me ber ©runbfä^e ?ut^erS bei bem größten Sil^eil ber branbenburgifci^en

Sebolferung burcl> bie nod) immer borl)anbenen ©puren h)albenfifci) 4"ffiti[<^e»^ Sfe^erei

fci)on borbereitet voax, fo l)emmte boci) bie äußere ©eioalt ber SOladjtl^aber ben gortfc^ritt

feines SBerfeS noc^ längere 3eit. SlnfangS jtbar htadjkk ber ^urfürft -3'oac^im ben ©treit

faft gar ni^t; er fa^ i^n ibenigftenS nur als eine neue perfönlid)e Bänferei jioeier

SKÖnc^Sorben an, toie man fie in frülierer Bett [ct)«^n öfter gefeiten. 33on bieten
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fcräuc^en in ber Stixäjt überzeugt, itamentlid^ audj bem 2l5Ia§i)er!auf in feiner SBeifc

fjulbtgenb, fceiöteS er fid) eine ßeitlang gegen $?utf)er gemäßigt unb befjen «Sac^e nic^t

gerabe abgeneigt, dv erfannte n)o!)l bie 9^ott)ti3enbig!eit einer ^Deformation ber 5?irc^e,

aBer er lüollte fie ni(^t auf bem SBege geiüaltfamer (Srfc^ütterungen, tr»ie er fie toon

Sutl^erS feurigem @ifer befürchtete unb lüie fie and) i^on ZaQ ju ZaQ mti)x unb

me^r I^erbcrtraten. -ön bem 9}?a§e baljer, tt)ie Sut^erö ^^^euereifer bie ©emittier im

S3oife bis in bie niebern <Bd}id)kn aufregte unb fic^ im 9?eid) immer meljr unruf)ige

S3eiDegungen geigten, fteigerte fic^ aud) beg ^nrfiirften SBiberftreben gegen eine <Bad)z,

bie fic^tbar ben ^rieben 3)eutfd>Ianbö untergrabe, um fo ernfter unb nac^brüdlic^er ]nd)U

er aud) bie 9?ul)e in feinen $?anben aufred)t ju erhalten unb bie ^Verbreitung ber |3rote=

fiantifd)en 9?ic^tung feiner Unterttjanen ju tjemmen. ®abei blieb andj ber (Sifer, mit

hjelc^em feiii 23ruber, ber (Srjbifd^of 2l(bred)t Don aJJainj unb S^Jagbeburg, mit i^m

gleicher ©efinnnng, gegen :?utl)er auftrat, auf i^n ntc^t o^ne toirtfamen Einfluß. Q^mn
Reiben aber reichten für i^re iöeftrebungen bie l^ot)e unb niebere @eiftlid)!eit unb bie

Uniüerfität ju ffrantfurt ^ur Unterbrüdung ber neuen Se'^re unb jur Stufrec^t^attung

bei alten ^irc^enfl)ftem§ I)ülfrei(^e ^anb, jumat bei ber @iferfud)t jtöifc^en ben beiben

^oc^fc^ulen ju granffurt unb äßittenberg. 2ßar eg boc^ ber gelehrte granffurter Zi)tO'

log ^onrab SBimpina, ber bie unter STe^elS 9bmen erfd)ienenen @egen=S;i^efen verfaßte.

@g fanb bort auf S3eranlaffung 33eiber im Qai)v 1518 eine ißerfammtung bon 300 Oeift*

liefen unb SD^önc^en ftatt, tüorin über bie ©treitfä^e biöputirt tourbc unb Sieget mit

ledem Wlufi) gegen Sut^ier auftretenb feine S^efen i)ertl)eibigte. ^)x>ax iüagte eS ein

junger geleierter S^eolog -So^nn fnipftroir», bie 2lnma§ungen be§ ''^abftS aU bem (Söan=

gelium junjiber ju befäm|)fen unb bie ^erumjiel)enben 2lblaJ3främer mit leb^ftem @ifer

anzugreifen, iebod^ bei bem gemeinen Raufen ol^ne ©inbrud unb Erfolg. ®a§ SutljerS

Se^rfä^e bort al§ ^e^erei berbammt iüurben, berftetjt fid) bon felbft. !2)agegen glüdte

eä 2;el|eln unter Söimpina'ö unb beffen (Soüegen ^egünftignng, fic^ beö il)m erttjeilten

S;itetS eines S^octorö ber 2;i)eo(ogie erfreuen ju fonnen. 9iun brad> auc^ baö biötjerige

immer noc^ frennblid)e SVer^alten jtoifcben Sutl^er unb bem Sifc^of üon Sranbenburg,

ba e§ biefem bei einer ßitfai^tnen^unft in SBittenberg nid)t gelungen icar, jenen bon

bem betretenen 2Bege abjulenfen unb für triebe unb dlül}z ju gewinnen, (Sr trat nun

jn Sutl)erS offenen 2Siberfad)ern über unb berbammte i^n fogar jum geuertob. ©abei

iüirüe voo'i)! aud) bie (Stellung, iveld^e bereits ber ^urfürft gegen Suttjer genom=

men !^atte. ©d)on auf bem SDeic^Stag ju 2ßormS beöjieS er fid) als einer feiner ent=

f(^iebenften ©egner, jumal nad^bem alle feine ©rmal^nungen unb Semül^ungen, ben

!ü^nen Wönd^ ju einer Umnjanbtung unb jum 9?ad>geben ju belegen, ofine allen Erfolg

t»aren, benn er toar einer bon benen, iüelc^en bie Prüfung ber ürc^lid^en ©treitfac^e

übertragen iburbe, ba^er er aud) borjüglid^ mit ju bem bekannten äßormfer ^Deic^Sfc^lu^

tüixtk. ©ein Sßiberftreben gegen bie Steuerung fteigerte fid^ noc^, als im 5. 1522

Sut^erS Ueberfe^ung beS 9?enen SeftamentS erfci^ien. @S erfolgte gegen fie nad^ langer

S3eratt)ung auf ben Eintrag ber grantfurter Slieologen, bie baS 2Ber! in jeber SBeife

berunglimpften unb toerbäd)tigten, fotoie auf ben dtatlf beS (Sr3bifd)ofS toon SJJainj unb

beS 93if^ofS Don 23ranbenburg im -3. 1524 ein nac^brüdlid^eS 35erbotSebi!t. Unb als

nun im Qai)x barauf ber ^uSbrud> beS SSauernf'riegS ben ^rieben beS Skc^barlanbeS

Springen unb iceiterliin auc^ eines großen S^eilS (Sübbeutfd)lanbS erfd^üttertc, !onntc

barin ber ^urfürft aKerbingS tool^l feine Slnfid^t beftätigt finben, baß Sutl^erS ^rebigt

bon ebangelifc^er greil)eit auc^ berberblid^ auf bie tüeltlid)e Orbnung im (Staate eintoirfe,

tüoju nod) iam, ba§ jener in feiner (Schrift ^mber hjettlid^e Obriglfeit/' fid) auc^ 2leu§e=

rungen über i^n erlaubt ^tte, bie il)n tief berle^ten.

S)effenungead)tet fanb bie neue Sel)re nic^t nur in ben 9?ac^barlanben, im 2)Jagbe=

burgifc^en unb ^alberftäbtifd^en, in 2lnl)alt, in (Sad)fen unb in ber Saufi^, fonbern

au^ in ber ä)?ar! felbft unb l)ier nid)t bloß im iBürgerftanb ber (Stäbte unb unter bem

branbenburgifc^en 2lbel, fonbern fogar im l^äuSlic^en Greife unb am §ofe beS Äurfürften
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immer ja^reidberen Sinfiang iinb üBeraH Ia§ man Sutfierg (Schriften mit bcm größten

©ifer. iSelbft bie eble £uvfürftin Slifafcett) t)on 3)änemar!, ba6 SJJufter einer fürftlic^cn

Gattin, eine greunbin Sntfjerö, fjatte ni(^t t>Io§ felbft be[fen Sel)re mit aufrichtigem ^erjen

in fic^ aufgenommen, fonbern ^flanjte fie fd)on frü^ insgeheim aud) i^ren Äinbern ein.

Qai)Xi. lang förberte fie im ©tiflen bie (3ad)c ber ^Deformation aufö Sifrigfte in j[eber nur

mi3glid}en SBeife, feig fie enblic^ iüagte, im -3. 1528 irsä^renb beg S^urfürften 2l6i»efenl)eit

aus SBittenberg l^eimlid) einen @eiftlid)en ju berufen unb Don i^m im (Sc^Io|3 baö 21[benb:=

mal^I unter beiben ©eftalten ju em^jfangen. Slttein ber ©c^ritt n^arb balb ton il^ret

jüngften 5rod)ter an ben ©ema^l i)erratl)en. ®er ^urfürft aber, oljnebieß Mtgefinnt

unb längft in feiner ©efinnung gleid)gütttg gegen feine ©emai^Iin, fa^ in i^rer ^3rote=

ftantifd)en <)Did)tung nur ben fc^iDär^^eften ^errat^ an ber re^tgläubigen £ird)e unb eine

S5erac^tung feinet lanbeStjerrüc^en SlnfetjenS. ©ein ßorn über ben belüiefenen Unge'^orfam

fanb !aum eine ©renje; eä gab bei i^m feine SSer^ei^ung für eine ©ünberin, bie fi^

in ben 2lugen aller feiner redjtgläubigen llntertljanen an ben Orbnungen ber ^ird>e unb

an i^m felbft fo fd)n)er bergangen. S)a tonnte fid> bie ^urfürftin nic^t anberö al§ nur

burd) bie gluckt nac^ ©ac^fen einer fc^utad)t>oIIen iSe^anblung ijon (Seiten il^reg @emat)l8

unb ber bon ibm i^r angebroijten etoigen (Sinmauerung entjie^en unb itjr O^eim, ber

^urfürft bon ©a(^fen, geibätirte i^r (Sd)U^ unb 5lufna^me im -Sungfrauentlofter Prettin

bei ©ommitfc^.

^atte nun fc^on biefeS (greigni§ in feiner eigenen ^^amilie beö turfürften Erbitterung

nur noc^ mel;r gefteigert, fo tarn noc^ Ilinju, ba§ um biefelbe ßeit bie fogen. mindmi^ifc^e

ge^be unb ein mit ber neuen §e!^re in iße^iefiung ftel^enber Slufftanb ber Surger bon (Sten=

bat i^m aud) bie .^olitifdje @efä^rlid)!eit ber luttjerifdjen ?e^re für ben ^rieben in feinem

eigenen ^anbe erbliden liegen. (Srfterer angeregt bur(^ einen ©treit jlbifc^en bem Sifd)of

bon Sebuö ©eorg bon Slument^at, einem Tlann bon unruhigem ©eift, unb einem märüfdjen

(gbelmann bon iöirf^ol^, ber fic^ mit 9Hfo[au8 bon SQiindmi^ berbanb, artete balb in

einen formlid^en S5ernid)tungg!aml?f be§ mäitifi^en Slbelö gegen ben p^ern Sanbegfteruö

au§ unb nöttiigte enblic^ ben Äurfürften, bom Sifc^of ju ^ülfe gerufen, bei ber fdjttjeren

SSertbüftung eineS S;i)eilö feiner Öanbe, gegen bie ))roteftantifd)e Partei be§ 2lbel§ felbft

auc^ baö ©c^lnert ^u ergreifen. 9?un toar ^tbar in hjenigen 2Bod)en bie 9DuI)e tbieber

^ergefteHt; allein bie 9Düftung l^atte bod> eine ©umme bon 50,000 ©utben getoftet, ein

Dpfer, melc^eS -Öoac^im bei feinen oft brüdenben ginanjjuftänben nic^t fo Iei(^t ber*

fcbmerjte. UeberbieS mochte er auc^ lbot)I glauben, baö ^olitifcfee @ift, toet(!^e0 in bem

Slbel getbirft, !i3nne nur bon ben SBittenbergern ausgegangen fetjn, benn mit biefen t)atte

er bisher im engften 3uf«ttiment)ang geftanben unb ÖJJindibi^'S treuer 33erbünbeter Otto

bon ®d)tieben ibar ein fäd}fifc^er (Sbetmann. 9?id>t minber erbitterte ben ^urfürften ber

iSürgeraufru^r in ©tenbal, baburc^ berantagt, ba§ am 28. -3uli 3530 bie ©emeinbe

ioiber beS 9Dat^S Sitten in ben Äirc^en Iut^erifd)e Sieber angeftimmt unb baju and) bie

©eiftüdjen burc^ ©türmung unb ^lünbernng i^rer Käufer !^atte jnjingen tboHen. 2)a

ber Äurfürft abibefenb toar, fanbten bie jungen 9Jiarfgrafen -Soad^im unb S'o^ann einige

2lbgeorbnete bal^in, um bie ^Merung abjuftetlen unb bie Unrul)en ju ftiüen. Mein

burc^ bie S5erfe^ungen eineS ^rebigermÖnd}S unb einiger feiner 2lnt)änger, bie ben ©efang

ber Sieber em^^fol^Ien, !am e§ jum förmlichen Slufru'^r unb bie Slbgeorbneten fonnten

!aum il)r Seben retten. 3)a jog enblic^ ber 9J?artgraf Ooac^im in ber aJJitte Oktobers

— benn fo lange liatte baS tbitbe SBefen gebauert — mit einer ftar!en &ieiterfc^aar in

bie (Stabt ein unb jüc^tigte bie ©c^ulbigen mit barten ©trafen, bie ber £urfürft nad»

feiner §eimfet)r mit bitterem ^oxn nocf> berme^rte. Sle^nlic^eö ereignete fici^ ju gleicher

3eit in einigen anbern ©täbten ber 2Jtar!, ebenfalls beranlaßt burci^ folc^^e beutfc^e Sieber,

ibelci^e tbanbernbe .^anbibertSgefeHen in @ang brachten.

aBä^renb biefer Sreigniffe befanb ficb ber ^urfürft auf bem 9eeic^8tag ju SlugSburg

(1530), ber getbic^tigfte äßortfül^rer ber fatljolifc^en ©tänbe, ber Seiter faft aÄer Unter*

l^anblungen ber ftreitenben Parteien. @r gel^örte bort mit ju bem 2lu§f(^u§ ber !atl^o=
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Itfc^en i^ürften, ber eine SluSgleic^ung ber ©treitig!etten DorBeveiten foHtc. lllein [o

jeiir er eine foIci)e imb mit lijv bie ^u^e im 9^eid) aud) toüufc^te, fo ixtax bo(^ ber ©türm

unb bie ©d)ärfe feiner (S|)ra^e feineStDeg^ jur 33ermittlung geeignet; öielme^r f(^Iug

feine unge.^ügette §eftig!eit nur ju offenbarem 9?ad)tl)ei( für bie ^at^olifen aug. (S8

Um stoifd^en iljm unb bem über Sutljerö Setjrfä^e fid; fei)r gemäßigt erflärenben S3ifc^of

bon ^i^ugSburg p fo Bitteren SBortoürfen unb et;ren!rän!enben ©c^eltworten, ba^ ber ©rj-

bifc^of bon SJJainj 3[Rü^e f)atte, 2;i)ätlic^!eiten ju i)erl)inbern. SBenn er ba'^er aud) Tii'^=

Bräuche in ber itirdje jugeftanb unb i^re SlBfteöung irninfdjte, lüenn er in ben Unterl;anb*

lungen mit ben Suf^eranern aud) immer barauf brang, man möge, um eine SluSgleic^ung

ju ermöglichen, nid)t ©eiftlic^eS unb 2Belttid)e§ i>ermifc^en, fo vereitelte er bod) fetBft

burc^ fein ftürmifd)e8 2Befen aßen Srfolg feiner 23emu^ungen. (g(3 toar ein 2yjif3griff

bc§ ^aiferS, ba§ biefer i^m ben Sluftrag ert^eitte, auf bie Sefd)toerben ber goangelifdjen

ju antworten unb i^nen ben 9Jei(^§Befd)lu§ anjutünbigen, ber it)r @(auBen§Be!enntni§

üertoarf, benn feine 9tebe hjar fo Bitter unb fd)arf, fo fe^r mit nid^tigen 33efc^ulbigungen

gegen bie |)roteftantifd)e Partei angefüllt, fo ernft unb nac^brüdüd) brol^enb, toenn fie

ben 9^ei(^gaBfd)ieb nid^t annehmen öjürben, baß e8 nid)t me^r SBorte jur 35erföl)nung

ioaren, bie er f^rad), fonbern SBorte einer friegSerltärung, bie notfjtoenbig bie eoange*

Uferen gürften ba^in führen mußten, auf 5DütteI jur ^ertBeibtgung mit ben SBaffen

gegen einen Eingriff ju beulen, ©o fanb feine 9{ebe aud) Bei me!)reren !atl^oU)c^en durften

leinen SeifaH unb fetBft ber ^aifer fonnte fie nid)t Billigen.

9}?ittlern3ei{e l)atte n3äl)renb beg ^urfurften 2lBtüefenf)eit bie neue Se^rc in feinen

$?anben immer iueitere ^erBreitung gefunben. ©tenbal unb anbere ©täbte [tauben noc^

in aufrül)rerifd)en S3etoegungen. ®er gürft [teilte jtoar fd^nett üBeraK bie 9^ul)e lüiebcr

Ber, iöoBei er aüerbingg mit großer Strenge gegen bie Unrnl)e[tifter oerfut)r. 2lIIein er

na^m fonft nirgenb§ graufame ^Verfolgungen feiner anberggläuBtgen UntertBanen i)or.

Sr faB fd)on felBft ein, ber ©trom ber neuen Seigre fet) fd)on ju Breit unb ju tief, al8

baß e3 toerbc gelingen !önnen, ben Duell toieber ^u berftopfen; eö lönne bal^er nur üBrig

BleiBen, iBn tüo möglicB in jeber Seife fo einjubämmen, baß er im UeBerflutBen nid)t nod) t»ei=

ter fortreiße. ®a§ toar ba§ ßiel feiner eifrigen SlBätigfeit in ürc^UcBen ©ingen Bio in bie

legten feiner 9?egierung8jaBre. Smmer nod) von ber ^^otB^enbigfeit einer ^Deformation

ber Äirdje üBerjeugt, loollte er fie bocB nie oon SBittenBerg au8, fonbern au8 9?om ober

burc^ ein aUgemeineg (Soncilium. (Sr Boffte eine folc^e jur SBieberBerftetlung ber ßiuBeit

ber ^ircBe auc^ nod> im legten Qai)xt feineg SeBenö (1535), aU iBn ber "^ßaBfi jur E'irc^en^

berfammlung nad) SJJantua einlaben ließ, inbem er iBm anttüortete: (Sr toerbe burd)

feinen 5lBgeorbneten 2ltle!3 ^um i^^^ieben tBun, benn uid)tg fönne iBm ermünfc^ter fel)n,

aU baß bie Äe^erei aufgeBoBen Ujerbe unb bie ^ird)e unter (äinen ^irten fomme.

(ginige ßeit öor feinem S^obe ließ ber Sfnrfurft feine Beiben ©öBne eine fd)riftlid)c

3uficBerung anöfteUen, baß fie mit allen tBren Sänbern bem ©tauBen ber ißäter treu BteiBen

tDoüten unb fterBenb Befd)n3or er fie, bie alte SJird^e 5U f(Bü^en unb 3U erBalten unb ber

^roteftantifd^en Ife^erei fräftig ju toiberfteBen. 2lllein alö er biefeg fprad), [tauben fie

längft auf anberer 33aBn. 25a§ bie ^roteftantifd) gefinntc 5lRutter fd^on früB in iBr

fugenblicBeS §er,^ ge^flan^t, war gebeil)tid) aufgetoacBfen unb Ijatte tiefe Sßurjel gefaßt,

©ie Bitten fie na(^ iBrer %lüä:it naä) ©ad)fen bort öfter Befud)t unb Waren fo mit ?utBer8

Sel)re immer meBr Befannt geworben. ^JZad^bem 3oad)im, ber tur^rin^, SutBer fcBon

im Qai)X 1519 in 2ßittenBerg felBft !ennen gelernt, machte natBmalö auf bem 9?ei^8tag

ju 2Borm8, Wo^in er feinen 33ater begleitete, bag 9)iac6twort beg füBnen 3Wönd)§ auf

ben fecB^seBniäBrigen Oüngling ben gewaltigften (Sinbrud unb &egei[terte iBn für bie

©ac^e, bie er fo mutl^ootl bert^eibigte. Oebod) wagte er e8 Bei feineö S5ater§ -g)eftigfeit

bamalg nod) nicBt, feine ©efinnung laut ju äußern, wiewoljl er oft bie SBerberBtBeit unb

Unwiffenl)eit be8 fat^olifd)en tlerug Befpöttelte. 35iele8 aBer, 'ma^ bamalS nod) bunM
in feinem ©eifte lag, fam in tl)m er[t burcB ben get^eimen 33riefwed)fel mit Sutl^cr, mit

^erjog SllBrec^t bon Preußen, SD^arfgraf @eorg bon SlnSbad) unb anbern erleuchteten
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SJJännern feiner ßeit je mel^r unb mel^r jur flarlietf, fo namentüc^ bte 2t^tt bom 5l6enb*

ma\)L (Sr füllte fid^ jebßd^ 6alb me!)r ju SD?elanc^tl)on d^ ju Sutljer I)in9e5ogen, iüet

bie[cr fid» tro^ aller (grma^nungeit f)o!)er ^erfonen fe'^r l^arte unb unpaffenbe 5leuJ3erungen

gegen ben na^eijernjanbten ©rjbifc^of bon Tlain^ erlauBte, njorüfeer ftc^ 3oad)im mt\)x=

maU Bitter Befc^toerte.

9Zod) bebor er aber ^ur 9Jegierung tarn, toar ein entfi^eibenber 9}?oment für ben

Fortgang bcg ÖJeformationShjerfö in ben branbenbnrgifd)en i^anben ber Xß'ti be§ S3ifd)of8

5)ietrid) bon ^arbenberg, eineg fd)roffen l^a^iftifc^en (Sifererö, unb bie SBa"^! be« Hat

benfenben, niilbgefinnten unb feftbefonnenen 9}?att^iaö bon QaQoto al§ S3ifd)of i)on SBran*

benburg (1527). ÜDiefem gelang eg nod) unter ber 9Jegierung 3oad}im8 I., ba§ ber 33er«

!auf be§ Iutt|erifd)en 9?. ST. in ber Tlaxt unter ber ^anb geftattet tourbe, toenn gteid)

ber S?urfürft baä 35erbot offenttid) nid)t anf()ob. (SS glüdte ifjm ferner anc^, ©djritt

öor ©d}ritt obn3aItenbe 9)Zi§bräuc^e im J^ird^entoefen o'^ne getoaltfameö Eingreifen ju

befeittgen unb auf beffere ißtibung beS li!teruö Ijinjunjirfen. ©o Verbreitete fid) bon il)nt

mit Sefonnen^ett geförbert bie ^Deformation fd^on mel)r unb mebr burd)'S ganje Sanb,

toenn gleidj fie f)ie unb ba bei ben ©eiftlidjen uoc^ SBiberftanb fanb.

211g nun 3'oa(^im IL im öal^r 1535 jur 9?egierung gelangte, toar e8 borsüglit^

aui^ biefer im Sanbe fdion üiel geltenbe, fjodjangefeljene Tlann, mit beffen ^ütfe jur

§anb er bie ^Deformation in feinen Sanben burd>jufü^ren bermod)te. @g blieb bal^er

anc^ otme Srfolg, alä ber ^urfürft 3llbred;t bon 9}?ainj, C^^S^g @eorg ben ©ac^fen

unb ber Äijnig ©igigmunb bon ^oten fid) eifrig bemühten, bie beiben jungen dürften

Don 33ranbenbnrg auf ifire (Seite ju 5te!)en, jumal ba aud) bie proteftantifc^en dürften,

bor aUen Sanbgraf ''^^ili^)^ bon Reffen, nic^t fciumten, bie beiben ^ßranbenburger für

t!^re 'Partei ju geujinnen. ©einem <Sd}tt)iegerbater, bem ^önig bon ^olen, ließ -öoac^im

antworten: "Sg fei) il)m @en)if[engfad)e, bei beut 3^iefp*ilt in ber 9Deligion tud}tige Se^rer

anjufe^en, um baö Slnfel^en beg ©ottegbienfteg unb bie firc^enjud)t aufred)t ju erl)alten,

bie böEig barnieber liege. 2llg ein gered)ter i^^ürft tonne er aUe ©ebrec^en unb -Srr^

t^ümer ber l!ird)e nic^t mit geuer unb ®^tbert bertljeibigen. Söeit entfernt, fic^ bon

ber allgemeinen ^ird)e ^u trennen, belenne er fid) ju ben tüaljren Se'^ren berfelben, tberbe

fi(^ einer l?ird>enberfammlung, auf bie er big^er bergeblid) gekartet ):)abi unb h)eld)e bie

^äbfte ni(bt berufen tooHten, nid)t entjieljen, bag (Sl)riftentt)um auc^ ferner, wit er be=

reitg im gelbe gegen bie 2;ür!en betüiefen, mit @ut unb iBlut berti^eibigen unb lbünf(^e

Eintracht.

"

(Seitbem gingen beibe 33rüber in ber ©ad^e ber ^irdje, jeber feine eigene 33a'^n,

jeboc^ 33eibe ju (Sinem Bi^le. S)ic branbenburgifc^en Sanbe nämlic^ tbaren feit 3oad)img I.

S:ob getljeilt. -3o^ann, ber jüngere S3ruber, l^atte bie 9Deumarf, ©ternberg, troffen,

^otbug unb ^ri§, alleg Uebrige mit ber furlbürbe -Soac^im II. über!ommen. (grfterer

mit fc^arfem, burc^bringenbem SSerftanb bie gorberungen ber ^dt er!ennenb, in feinen

Slnfic^ten nod) Iceit klarer alg fein 33ruber, in feinem (Sifer für religiofe ©inge nod)

feuriger, in feinen ^anblungen bei ibeitem ftürmifd)er, oft felbft big jur Unbefonnenljeit

rafd) borfd^reitenb , toar au^ im 33erfa^ren in iBe^ie^ung auf bie ürd^liAen S3erbältniffc

bon feinem S3ruber berfc^ieben. 2Bo biefer in feinem Äara!ter milb, berfÖl)nlid) unb

too^ltboHenb, fein gan^eg ©treben nur barauf ric^tenb, h3o mi3glic^ nod) eine S3ereinignng

ber ftreitenben 9Deligiong^)arteien ju betbirfen, bei ^Befeitigung alter 50iipräud^e unb bei

Slntbenbung feiner ^erorbnungen ftetg mäßig unb befonnen borfc^ritt, ba griff -Sodann

tbie im ©türme raf^ 2llleg nieberföerfenb bie 33olln3er!e beg alten ^irc^enfl)ftemg an,

felbft o^ne DDec^t unb ©itte ju fc^onen, ibieiDotjl er fid) bod) nie erlaubte, in ©laubeng»

fachen offenen S'ioang, unb ©^toalt gegen Slnbere anjunjenben. ©ogleid) beim Slntritt

feiner 9?egiernng fic^ offen für bie Sluggburger (^onfeffton erflärenb, trug er fein Se=

benfen, fic^ bem fc^mallalbifd)en SSunbe in religiöfen 3)ingen anjufdjließen, obgleid) nid^t

ol^ne ©d)tbierig!eiten fotbol^l bon ©eiten feineg Sruberg, alg beffen ©^tbiegerbaterg beg

^erjogg ©eorg bon ©ac^^fen. ©(^on Slnfangg Oanuar 1536 geftattete er ber ©tabt
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fotbuö auf t{)r (Stfuc^en, ben ei)angeli[cf)en ©otteSbienft in t^ren fird^en cinjufütjren

unb Balb baraitf erfc^ienen bort jtüet Dom dlati) au§ 2öitteuBerg Berufene ^rebiger, M.

5;o^anne8 Sübtfen unb -Sol^ann 9JJanteIIu§ al§ öffentlicEje S3er!unbiger ber ebangeüfd}en

!8e^re. SDiefem 33eifpiet folgenb, nai)m barauf and) granffurt, btefe alte 33urgfefte beS

ortfjoboyen ©laubenä, eoangeüfdje ^rebiger in feine SDZauern auf. S3on beiben Drten

breitete ficft nun ber gereinigte ©taube über aUe S:t)eite ber branbenburgifc^en '^Jlaxt,

befonberg über bie 9?eumar! au§. Obgteid) e8 2lnfang§ no(f> feljr an tüdjtigen eoange=

Iifd)en ©eiftlid^en fef)lte, fo fud)ten bod) aud) biefem SRangel ber S?urfürft J^on ©adjfen,

Sfilarlgraf ©eorg Don InSbad), Sut^er unb 9}?e{and)tt)on fo oiel aU inöglid) ab^u^elfen.

2Bo ber SJJarfgraf in ürd^tidjen Singen fremben 9^atl)§ beburfte, loanbte er fic^ an jene

Ferren be§ 9^eformation§n)erte8 ober au(^ an oernjanbte dürften, borjügtid) oft an ben

^erjog Don 'jßreu^en. ®o toar 2tIIeö oorbereitet. S)a gef^af) im Qai)x 1538 ber ent*

fc^eibenbe ©cferitt, baß ju Itüftrin, ber 8?efiben^ beS SD?arfgrafen, burd) 21u§tt)eilung beS

2tbenbmat)lg unter beiben ©eftalten oon ©eiten be6 i'anbegfürften ber eoangelif(^e Äultuö

nac^ bem ortf)oboj:en Söittenberger 9}?ufter im ganzen marfgräfUdten Sanbeötljett jur

©ettung !am. -3nbe§ mußte bod) noc^ mancher fampf mit bem !at^oIifd)en 5lleru0,

befonberg mit bem l^eftigen Eiferer für .^ierarc^ie unb ^abfttl^um, bem 58ifd)of oon

Sebuö @eorg 0. S3Iumentt;at , beftanben n3erben, um bie ^inberniffe ^u befeitigcn, n3eld)e

bie @egner bem Fortgang ber ^irc^enoerbefferung immer oon 9?euem in ben 2Bcg legten,

gort unb fort erijoben fid) neue (Streitljänbel ^njifc^en bem 2[Rar!grafen unb bem über

beffen Eingreifen in feine 9ied>te innerljalb fcineg ©))rengelö erbitterten S3if(^of, balb

toegen beS B^^^ten, ber biefem oertoeigert lourbe, balb toegen einer neuen i^anbeSfteuer,

toelc^c ber 9J?arfgraf auc^ oon ben Räubereien ber ®tift§untertl)anen einforbern ließ,

benn er adjtete atterbingö hjeber auf atttjerfömmlic^e bifc^öflid}e 9tc(^te, noc^ glaubte er

fid^ oiel an ^ufagen unb 33erfprec^ungen gebunbcn, bie er nur gegeben l^atte, um ben

5Bifd)of eine ^tit tang p befd)n)i(^tigen, toobei er niemals Slnftanb nal^m, n3enn er nic^t

h)ittige8 9^ad}geben in feinen gorberungen fanb, mit fd^arfem @rnft burdj^ugreifen. S)ie

golge toar, baß 23itter!eit ber ©cfinnung unb ^rtnädiger Sßiberftanb beiberfeitö ficb

immer ^ö^er fieigerten, fo namentlid) and) buri^ bie gorberung be§ 9)iarfgrafen , ein

iDunbert^ätigeö äJfarienbilb in ©örtit^ ioegen ber bei ben SBaüfal^irten ba^in bor!ommen*

ben Unorbnungen oon bort ju entfernen, bem fit^ ber ^ifd)of fort unb fort ftanbl^aft

tüiberfe^te. (grft fein Stob (1550) enbigte biefe (Streitljänbel. ©ein 9^ac^foIger Sodann
^orneburg fügte fid) nid>t bloß in beS 9)larfgrafen gorberung, ließ baS 33itb loegnetimen

unb l^ob bie 2Batlfat)rt auf, foubern naljm and) fofort bie oom turfürften für bie ganjc

5D^ar! S3ranbenburg erlaffene Slirdjenorbnung o^ne SBiberftreit an.

S^ic^t fo ftüvmifd) oerfu^r im SBerfe ber itirc^enoerbefferung in feinen :?anben ber

furfurft. (Sc^on fein SBunfd), loo mögtid) 3n)ifd)en ben 9?eIigion§))arteien ben ^rieben

gu oermitteln, eine 2lu8gleid}ung ^u ertoirfen, n3a8 felbft ber '^^abft lobenb annerfannte,

machte i^n milber, mäßiger, fd)onenber. -Qeber ©d^ritt gefd^al) oon il)m mit S3orfid)t

unb S3efonnen^eit, in tot(^tigen SSeränberungen meift nur nac^ eingeholtem öiatl) beö

turfürften Don ©ai^fen ober feiner S3ettern beS C'^^l'^Ö^
'^^^ Preußen unb beS Tiaxh

grafen ©eorg oon Singbad), ober 9)?elanc^tl)on§ unb anberer ^Reformatoren. S^ärgenbö

brang er feinen Untert^anen in firc^lid}en 2)ingen geftjaltfame 9}taßregeln auf. (Sr ließ

fic^ Don ben 33ürgern gran!furt§ um. SlnfteEung eine§ eoangelifd^en ^rebiger§ bitten,

unb fanbte il^nen bann 2lnbrea§ (Sbert ,^u; beßgleic^en in anbern ©täbten ber ä)?arl.

Um berfc^iebene atttird)lid}e a)?ißbräud)e ju befeitigen, berief er juoor fd)on im 3al)r 1536

nad) Solu a. b. ©pree eine 5[5erfammlung ber angefel)enften @eiftlid)en ber Matt, um
fid) mit i^nen barüber ju berat^en. 2Bol)ltDeiälid) tt)ußte er fic^ jubor bie SimoiHigung

beg ^abfteS unb bie (Srlaubniß beS (grjbifd)ofö oon SJ^agbeburg ;^u berfc^affen, um nad^

3luf^ebung be8 3)omini!aner!lofter§ in Solu a. b. ©pree unb nad) (Entfernung ber SD^onc^e

in'8 fd^toarje flofter in S3ranbeuburg il)re lllofterürd^e in eine S)om!ird^e umjuloaubeln,

loo bann fofort ber gelel)rte, milbgefinnte Hanonifuö Dr. äöolfgang 9Rel)borffer ongefteUt
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unb fc^on im Qai)x 1536 mit ßulaffutig beö ertüä^ntett 53if(^of§ bon SBranbenBurg,

2Rattl^ta§ bon -Fagott), ba§ 5lbenbma^I unter beiben ©eftalten auögettjeilt toetben burftc.

©d)Dn tängft toax biefer Sif(!)o[ btel ju fe^r in baö -Sntereffe bev öon i^m felbft »iel=

fältig BefÖrberten 9?eformation§[ad)e gebogen, als ba§ bie ©ecularifation feineö ißiät^umS

irgenb ©c^lDierigfeiten gefutiben l^ätte. ©cbalb fid) bem Slurfürften irgenbico ein 33er=

langen nad) ber reinen et)angeli[d)en Se'^re !unb gab, forgte er für tüditige ^rebtger unb

9J?eIanc^tl^on ftanb i^m babei ftetS bereitwillig jur §anb. 2ßc fid^ bei ber Slnorbnung

eines berbeffetten Äirc^entüefenö §inberni[fe entgegenftetlten, befeitigte Ooac^im fie fo toiet

nur mögtid» ftetö auf gefe^Iic^e 9ßei[e nad) torljeriger 33erftänbigung mit ben nod) be-

ftel^enben geiftUc^en Slutoritäten ber alten £ir(^e. 9^ad^ unb nac^ berfd^toanben biefe

unb jene aIt!irc^Ud}en @ebräud)e bon felbft, I)ie unb ba aud^ ber (Sölibat ber ©eiftüd^en.

©0 tann man Wol^I fagen: bie ö^eforraaticn fc^uf fid) in ber ^nrmarf meift felbft auS

eigener innerer £raft, o^ne ba§ man ben ^anbeSfürften als 9?efürmator äu^erli«^ toir»

fenb in baS 2Ber! fräftig mit eingreifen fa!^. lleberaE leitete il}u ber @eban!e, »feinen

Untert:^anen an ben äußerlidjen ©ebräuc^en, an benen fie noc^ tjingen, eine ^anbl^abe

5U laffen, an toeld^er fie mit ber ßeit um fo fidlerer ber reinen Se'^re unb äöa'^r'^eit fid)

toürben bemächtigen !önnen." «Seit ber ^urfürft ^ur SBieberaufl^ülfe ber tief gefun!enen

Uuiüerfität gran!furt im Qa^x 1537 bie überflüffigen @in!ünfte beS ^artt)äuferIIofterS

für fie 3U tternjenben befat)! , tcurben nad) unb nac^ aud) bie übrigen Älofter in ber Tlaxt

aufgel^oben, benn lüo bie 9}?i3nc^e, lt)ie oft gefc^at), il^re 5^Ioftermauern nic^t öon felbft

verließen, berloren fie bod) bie freie 33erfügung über if)re ^loftergüter, bie man nun ju

beffern ^Xütä^n Derloaubte. -Seboc^ berful^r man gegen bie £)rbenSgeiftli(^en ftetS mit

großer ©t^onung. 3)ie in it)ren ^(öftern 331etbenben icurben bon ben ^'loftergütern

unterbauen, ©olc^e, bie jur neuen gereinigten Seljre übertraten unb bereu 33itbung fie

baju befähigte, betraute man mit Pfarrämtern in ©tobten ober Dörfern.

(So toeit iüar baS SBerf ber Sieformatton in ber ^urmar! bi§ jum Qai)x 1539, über

toier Sa^re uac^ bem S^obe -öoad^imS I.
,

gebieten, als nun ber l?urfürft einen neuen

entf^eibeuben Sdjritt tt)at, unbeirrt burd) bie SBarnungen unb ©rmal^nungen beS (grj*

bifc^ofS Oon SJJainj, beS ^tx^OQ,^ ©eorg bon Sad)fen unb beS Königs ©igiSmuub bon

'^olen, bie lüieberl^olt SltteS aufboten, i^n toou tceiteren D^euerungen abjul^allen. 9^ac^*

bem er meljrere ßnttoürfe ^ur S3erbefferung beS Äird}entoefenS t^eilS oon einljeimifdjen

!at^olifd)eu ^rieftern, t^eilS bon einigen auSioärtigen Sljeologen l^atte berfertigen laffen,

berief er j^uerft ben gelehrten eoangelifd^en ^rebiger @eorg Suc^ljol^er an feinen |)of,

ernanute ilm jum ^robft Oon Berlin unb toeranftaltete bann ju ©paubau, bem $?eibge=

bing feiner ajlutter, jur öffentlid^en (ginfül^rung ber eoangelifc^en ?e^re in ber Tlaxt

eine Ujürbige Ürc^lid^e i^eier am Sltler^eiligen 2;ag beS 3'a^reS 1539. 3""^ erftenmal

toarb in ber bortigen 5tir^e in ©egeniüatt beS ganjen fürftlid)en §ofeS, ber jalilreic^

berfammelten mär!ifd)eu ©eiftlidjen unb ber I^anbftänbe, bie längft fc6on unb immer

bringenber beim furfürften auf (Sinfüljrung ber neuen ^el^re angetragen, öffentlid) eoan=

gelifc^er ©otteSbienft gelialten bor einer jaljllofen 33olfSmenge. 9^adjbem ber iSifcbof

bon SSranbenburg bie (Sinfe^ungStborte in beutfdjer ©))rad)e gefproc^en, empfingen bie

ganje !urfürftlid)e Familie, alte 9^ätl)e unb ^ofbebienten baS 2lbenbmal)l unter beiben

©eftatten, unb eine gleidje geier faub am S^age barauf im S)om ju Söln a. b. ®^rec

ftatt, ujcbei ber ^robft bon Berlin bie erfte ebangelifd^e '!]3rebigt ^ielt unb bem SJiagiftrat

unb ben bürgern bon (5öln unb Berlin baS 2lbenbmal)l nac^ ebangelifd^em ©ebraud)

ert^eilte. Wlit greube melbete in benfelben 2:agen ber !urfürftlid)e 9iat^, ©uftad^ bon

©d^lieben, bem §erjog bon ^reu§en: Qä) mag bor allen 2)ingen (ätb. fürftl. ©naben

unangejeigt nic^t laffen, ba^ mein gnäbigfter |)err ber SJurfürft ju ^raubenburg nun

einmal auS ©naben beS Mmäd>tigen baS l^eilige göttlidje (Sbangelium unb bie unge^

fälf(^te SBa^rl^eit beS ^errn angenommen unb eS bem 33olfe i3ffentli(^ in allen feinen

Rauben ^rebigen, berfünben unb bortragen laffen. -Sljre lurf. ©naben Ijaben aud) alle

SBinfelmeffen unb anbere ©räuel unb SJiißbräui^e in ben Äir^en abgefc^afft, eine neue
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ö}xi\tM}t Drbnung mit 9?atf) be§ ^f)Uip^ 9WetancE)tt)on gefteüt, faft (Sw. ©naben S3ruber§

ä)?ar!graf @eorg8 unb berer i^on S^Jürnberg in SlHem gemäß; biefel&e ift je^t ju Mer=

l^eiligen in ber ^irc^e allster angel)oBen, mib fie ^^aben baS ^oc^tüürbige ©aframent

eigener ^erfon mit bem 35oIte unter beiber ©eftalt empfangen itnb baö alfo in i^ren

!?anben ju Ijalten befohlen. Slber ®r. !urf. @n. ^aBen noc^ biet große Slnfec^tung ge=

l^abt; erjtlic^ ftnb biet ©otttofe geiwefen, bie @r. !urf. @n. anljer mit manc^faltigen

liftigen ^raftifen aufgellten. 3uii^ anbern ^at bie tonigL ©urrfjlauc^t ju '^oten ein

ganj l^art Schreiben an (Sr. !urf. @n. gett)an, unb fidj unterftanben, biefelbe tjon i^rem

25orne^men ab3uf(i)re(fen. @ö ift aber il^rer tonigL ©urc^Iauc^t eine gute Stntiüort

barauf gefallen. 3«*^ britten l^at fid} meine gnäbige ^rau (bie furfürftin ^ebaig, SEoc^ter

beS Äönigg (SigiSmunb »on ^oten) über alle äl^iaaßen biefer (Sachen ganj l^art ange=

nommen, fic^ ganj übel S^ag unb 9?ad)t mit biet äßeigern, 9?i(^teffen unb bergleic^en

33efümmerni§ getialten. Slber bod) fo nun baS 2Bert angefangen, I)aben O^re fürftl.

©naben fic^ jufrieben gegeben. 2öir beforgen Me, ibr 5?a]3lan treibt ber ©ad)en biet.

3um oierten ift aud^ bei ber rom. fonigt. ^ERajeftät angeftiftet toorben, baß biefelbe @r.

turf. ®n. baüon abfjalten feilten, n)eld)e§ (Schreiben erft geftern am 5tbenb aH^ier ange-

fommen. Slber lüie bem Slflen, ber §err ^at met)r bermodjt benn ber @atan unb un=

geachtet aller folc^en l^arten 2lnfed)tungen finb bod) «Sr. !urf, @n. auf folc^em löblict)en

unb c^riftlic^en S5ornetjmen bel^arrt.

SJfan fielet, mit n)etc^en 3Biberftänben ber furfürft bisher l^ie unb ba ju Mmpfen
getjabt. -Se^t erfolgten lanbeSfjerrlidje 33erorbnungen, nad) njetc^en e§ ben ©emeinben

in ©täbten unb ^Dörfern frei gefteUt njurbe, ben eüangelifc^en ^ultu§ in i^ren ^irc^en

einzuführen unb bie meiften, allen boran ©arbeleben, fotoie ber größte Z^di beS 2lbel0

machten toon biefer ^^rei'^eit ©ebraud). ®em 2?organge ©panbau'8 unb S3erlinö fd)Ioß fic^

junäc^ft auä} S3ranbenburg an. ©c^on tnenige S^age nad) ber ertüä^nten geier in ben ge=

nannten ©täbten irarb and) in granffuvt bie Iti^tt fatt)olifd)e 9)ieffe gelefen unb einige

Sage barauf bie erfte ebangelifc^e ^rebigt gel)alten, fonjie baö ^benbmal^l nad) prote^

ftantifc^em ©ebraud) ertljeilt. ©eitbem fanb in ben näc^ften -Sauren ba8 (Süangelium

anä} in ben tneftlic^en 2;^eilen ber SD'Jarl immer allgemeiner ^Verbreitung. 2)ie firc^lic^en

©emeinben reformirten il^r ^irdjennjefen faft überaE felbft, inbem fie iljre alten ©eiftlic^en

nur bann beibel^ielten, tcenn fie fid) bereit jeigten, ber neuen Seigre ^u i^ulbigen.

-3nbeß njar Meö, toa§ in ber Umtt)anbluug beö tird)tid)en ä5efen§ bi§ jum Qai)X

1539 gefd^e^en toar, eigentli(^ jumeift nur @a^e ber 2^l)at unb [taub noc^ o^ne l^in*

länglich fefte, gefe^lid^e Drbnung ba. !J)en eigentlichen Schluß erl)ielt baö 9?eforma=

tionimerl in ber Tlaxt S3ranbenburg erft burdb eine fefte ebangelifd^e 5?ird)enorbnung,

burc^ tüeld^e eine fi(^er geftellte Uebereinftimmung ber tirc^lic^en ©ebräuc^e in aEen

branbenburgifc^en ©emeinben erjielt ftjurbe. 2ßie ert»äl)nt, erfolgte ibr erfter ©ntiDurf

bereits im Oaljr 1539. 9}?elan(i^t^on Iiatte il)n begutachtet unb ber Äurfürft felbft aud^

S5erbefferung§üorf(^läge l^injugefügt. Wan legte bie toom 9)Jartgraf ©eorg bon SlnSbac^

für bie fränüfc^en Sanbe enttoorfene Drbnung jum ©runbe. 3)ie Slbfaffung toarb unter

ber 5luffic^t be8 S3ifd^of§ bon 33ranbenburg bem ®om)3robft ©eorg 23u(^t)ot§er unb bem

anSbat^ifdien ^irc^enleljrer, nad)maligen©eneralfuperintenbenten -^afob Stratner übertragen.

(Srfterer trug jtüar 33eben!en, ben jum S^^eil auc^ in ber angbad^ifdjen fird^enorbnung

noc^ beibel)altenen !atl)olifc^en ä^ituö mit aufjuneljmen. i^utlier aber, bem ber (Snttourf

jur Seguta^tung mitgetl^eilt tourbe, obgleich nic^t ganj bamit jufrieben, jeboc^ beä i^ütften

gute ©efinnung anertennenb , befdjtoidjtigte 'iijn , ertlärenb : ba für baö SBefentlic^e barin

gut geforgt fe^, fo fönne man e8 überfe^en, h)enn bie Zeremonien etmaö ju pajjiftifd;

erfd^ienen. S)em turfürften fc^rieb er bei biefer ©elegenl)eit : Sd) toollte, baß -öl^ro

furfürftl. ©naben motten 'i^abfl ju 9?om fet)n, bann foUte e8 mit ber 9?eligion wobt

beffer juge^en, unb OI)ro furfürftl. ©naben würben bie (Sarbinäle unb 33if(^Öfe redjt

muftern. SDen 'Sßrobft iBud)t)ol^er wies er barauf Ijin, baß bie beibetjaltenen fird^en=

gebräucf)e aU SJlittelbinge su betrad)ten , bagegen bie §au^tfac^e fei) baS lautere ^rebigen
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beö ©üangeliumö itnb ber ©efcraud} ber Beibett (Safraniente nad) (St>rifti @infe^ung.

SBenn eö bem ^urfürften gefaUe, fo möge Sudj^ol^er ein filbernei? ober golbene^ 5?veu5

tragen, ein (Sammt=, iSeiben= cber Ieinene6 2)'le|3getüanb anlegen, cber beren jtüei, ja

brei über einanber sieben; 'i)dbt ber l^nrfürft an @iner ^rojeffion um bie firc^e nod^

nic^t genug, fo [oKe Suc^^oIl|er fiebenmat ^erumget)en; ja eg ftel^e bem ^urfürften frei,

felbft unter SO'tufif babei ju tanjen, lüie ®ainb getrau. ®nrd) bergleid^en SDinge !önne

bem (güangelium S^c^tö juiüac^fen unb yjic^tö abgelten, tr»enn nur bergleid)en nid}t aU
5ur «Seligfeit notljtoenbig erad)tet njürbe. SDieS Sßort beg groj^en 9?efcrmator8 befeitigte

alle SebenfUd^feiten. 9?a!^bem bal^er auf 9J?eland)tt)on§ unb ^ugentjagenS 9?at^ nod^

einige 3)eränberungen in ber neuen llird)enorbnung tjorgenommen, bann ben !urfürftL

Prälaten unb 9?ätf)en, foioie ben Sanbftänben fie im Qai}v 1540 ju einer nodjmaligen

Prüfung vorgelegt, ncn IKen gebilligt unb enblid) auf einer 3ufammen!unft ju äöormS

auc^ bem röm. ^Önig gerbinanb übergeben tüorben icar, iDurbe fie im Sai)X 1542 ju

allgemeiner Slntuenbung unb ©ettung offentlid) begannt gemad^t unb fomit ba§ Sßerf ber

9?eformation in ber 9Jiarf 33ranbenburg gefd;loffen. $8oigt»

^tanbo^fet'Mitav , f. O^fer, Slttar.

^raftlten, ©in brafüianifd)er ^alenber bon 1837 gibt bie 33eöBIferung auf foI=

genbe SBeife an: 2llagoa8 126,000 (Sinlüo^ner, SSal^ia 650,000, Seara 186,000, (gf}3irito

©anto 44,000, @ot)a3 63,000, Wma^ @erae§ 834,000, 9J?aran^a6 213,000, SOJatto

©roffo 46,000, ^ara 176,000, ']?aral;l)ba 107,000, ^ernarabucco 348,000, ^iaul)tj 68,000,

dtio be Janeiro 450,000, ©an ^ebro bo ©ul 169,000, Wio ©ranbe bo 9Zorte 46,000,

©anta Sat^arina 56,000, ©an ^auto 338,000, ©ergi^e 128,000, ^ufammen 4,045,000

(ginh)o!^ner. (S§ finb baö übrigen^ runbe B^I^ten, fo ix»irb in ber im Sa^r 1850 er*'

fd)ienenen 9^eife Saftelnau'ö bie iöebölferung ber ^rooinj 9iio be -S^aneiro im Scä)x 1840

auf 569,290 angegeben, bie Don ©t. (^at^arina im Saijv 1833 auf 61,384, bie öon

Mo ©raube bo 9?orte im 5a^r 1835 auf 87,901, bie t?on ^iau^i) in bemfelben 5;a^r

auf 92,000, bie üon (äf)3irito ©anto im Qai^v 1839 auf 26,080, bie bon ©ergi|3e auf

167,387, bon ßeara im 5at)r 1837 auf 199,510, bie bon ©t. ^aul im da\)X 1838 auf

327,102. ®ie ^öc^fte fird)lid)e 2Bürbe im taiferreic^ befleibet ber (Srj^bifd^of 33al)ia,

unter 'ü}m fte^en neun ©uffraganbifd)Dfe, unb jtoar folgenbe: r>on 9tio be Janeiro, t>on

^ernambucco (ber S3ifc^of I)at feinen ©it^ ju £)ünba), i^on SJfaran^aö, bon '^axa (iöelem),

bon ©t. ^auto, bon 9}änag @erae§, bon 9lio ©raube bo ©ul, bon ©o^aj unb (Sut^aba,

biefe legten beiben S3igt{)umer werben nur bon STituIarbifc^öfen bernjaltet. 9}?el^rere

biefer Siöt^ümer erftreden fi^ über meljrere ^robin,^en, fo umfaßt ba^ 33iSt^um 9tio

be -Janeiro bie ^robinjen 9?io be 3'aneiro, (Sf^jirito ©anto, ©anta (Satliarina unb ©an
^ebro bo ©ut. SBieberl^ott ift barauf angetragen iborben, bie ^ai)l ber 53i§t^ümer ju

berme'^ren, aber nie ift ber ^lan ^ur SluSfüljrung gefommen. £atl)ebral!irc^en gibt e8

in Sa^ia unb ben fieben juerft genannten S3i§tl)ümern. 3)ie i8enefi,^ienberkil;)ung ift ein

!aiferUd)e§ 55orrec^t. ®er SJJangel an ^Dotation iöirb für einen ber Hauptmängel ber

brafiUanifdjen mxiit angefe^en. (äin Sifc^of befommt 1,2—1,600,000 9?ee3 (1000 9?ee8 finb

22 ©gr.), ein e^renbom'^err 500,000 9?ee§, ein ©om^err 400,000 9?eeö, ein Pfarrer

200,000 9?ee§, ein ta^jlan 80—100,000 9^eeg. Sind) ber 9JJangel an ©eminarien toirft

nac^t^etlig auf bie ^ir^e, eg gibt beren namlid) nur bier ju Sa^ia, 9^io, Olinba, äRa*

ranljao ; man barf fid) begfjalb über bie Uutbiffenl)eit beS brafilianifd^en ^'(eru8 nid)t eben

Ibunbern. 2)ie geibö^ntic^e S3ilbung§n)eife ber ©eiftUc^en ift bie |)ra!tif(^e, bie fi(^ un*

mittelbar aug bem Unterrid)t unb ber (Srfa'^rung eines ^farrerg, bei bem ber jüngere

@eiftlid>e iboi>nt, ergibt. 3)ie ^a^ ber ^'löfter ift in ganj SrafiUen auf 20 befdjränft,

1824 ift ein ©efret erlaffen, ba§ bie Sifd>öfe oljne faiferlidje ©pejialgenel^migung S^ie*

manb in einen geifttic^en Orben aufnel)men follen. 2luc^ in 33rafilien finb 9}Ji5nc^e unb

iRonnen nic^t beliebt, bielmel^r ift bie ©timmung beä S3oIfe§ im Sittgemeinen gegen fie.

3)ic t^utifeawentalgefe^e ber brafUianifd^en ^irc^e finb baö ßoncilium ^u Strient unb bie

erfte unb jtbeite (^onftitution bon ißa'^ia. S)ie erfte (Sonftitution befiehlt ftreng ben
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9teItgiongunterric^t ber S'Jeger, toofür a&er tüentg get^an iulrb, nic^t einmal bie Saufe

ber Sieger tüirb mit Söürbe unb Slnftanb erti)eilt, boc^ tcünfdjen bie 9^egev [el}r getauft

ju werben, benu erft baburcf) enterben fie fid^ einige 33erüd"[ic^tigung. 3)ie jttseite (Son=

ftitution untern) irft bie S3i[d)öfe einer fe^r ftrengen SDi^cipIin, bie aber fef>r laj; beob=

ad}tet toirb.

®er retigii3fe B^ftanb in Srafiüen ift äl)nlid) bem in ben fpanifc^en 5foIonien. ®er

©iebftal^l ift in S3rafilien fetten, aber 'Prellerei gett)öt)nlic^. 2;run!ent)eit unbekannt,

Siige ^errfc^enb biö junt Birseifel, ob bie 2BaI)rl)eit ejiftirt, @aftfreunbfd)aft, befonberS

im Onnern, allgemein; große 5)?ac^fic^t ber §erren gegen iljre ©flaoen; groß ift bie

Soleranj ber ©eifttic^feit, fie erftredt fid> ober au(^ auf alleg Scfe. !Der ©otteSbienft

loirb aud^ in 33rafi(ien mit bielem ^omp unb Särm gefeiert, ^ro^effionen fielet man faft

alle STage. 53or ben Käufern fte'^en niete fettige in fteinen jtabernat'etn unb bor it)nen

brennenbe 2[Bad)ö!er3en. £)bgteid> bie ^rafilianer tnet auf bie ^^eier beö ©onntagS

J^atten — ber bei itjnen am (Sonnabenb Slbenb beginnt unb ©onntagg Sibenb fd)tie§t —
nid^t teid^t getjt 3. S. eine Familie am (Sonntage nid)t in bie firdje: fo fjaben fie bocf)

oiet oon it;rer Sichtung bor ben Zeitigen S^agen unb ben ^ro^effionen oertoren. ßur

geier beS @otte§bienfte0 lüerben in SSrafilien befonberg oiete 2öa(^6tid^ter gebraucht,

Kanonen getoät unb 9?a!eten getoorfen; man tjat berechnet, ba§ 9?io atlein jä^rlic^

15,000 ^funb ©terting für 25ac^8 unb ^utoer jur ^irc^enfeier braucht. Qn ber ftillen

3Bo(^e fotgt eine fird^tic^e i^eier auf bie anbere : am grünen ÜDonnerftag ioirb bie ^oftie

mit großem '^omp gezeigt unb ber ^aifer njäfc^t einigen baju augerh)ä!^tten Firmen bie

i^üße. 2lm (S^^rfreitag barf feine ©tode geläutet, feine 5lanone abgefd)offen hjerben,

bagegen mirb ber £ob S^^rifti bramatifd) bargeftettt unb eine Seid)en|3rebigt ge^atten,

barauf finbet eine große ^ro^effion \taü, bie über jtoei ©tunben auf ben (Straßen um*

!^er,5ie'^t. S)er Sonnabenb nsirb -SubaStag genannt unb ift ein ftja^rer SSotfItag, überatl

finb bann auf ben (Straßen giguren aufgefugt, bie ben -Subaö, ben Satan, !Drad)en

unb ©erlangen barftetten, aud| anbere fati)rif(^e ^^iguren mit potitifd)er unb gefeUfdjaft*

lieber ^ebeutung; fobatb ber ©otteSbienft beenbigt ift, gibt bie ©tode ba§ B^iii^en unb

:bie Figuren get)en in geuer auf; nsenn fie loieber nieberfaöen, bienen fie ben Straßen=

jungen jum ©egenftanb beö (S^otteS unb Särmen§. 2tm Ofterfonntage beginnt ber

Särm mit 9?afeten unb Ä'anonen fc^on um 4 Ut)r, unb am Dftermcntage finben Samm=
tungen ftatt, bie mit ^rojefftonen berbunben finb. äBenn bie §oftie burd^ bie «Straßen

geführt njirb, fo falten atle 33orüberge^enben auf bie Änie, gefd)ie^t e8 beö 3?ad)t8, fo

loirb bor j[ebe0 genfter in ben (Straßen, burd) toetd^e bie ^ro^effion jie^t, ein Sid^t ge=

ftettt. -Ön Srafitien ift bie ßatil ber ©eifttid^en übermäßig gering, bie (Sinfünfte ber

©eifttid)en finb jum 2;tjeil fo ffein, baß fie fet)r oft noc^ ein ©etoerbe nebenbei treiben,

fogar eine Sd^enfe t^atten ober Int^eil an bem SZegerl^anbet traben. ®ie 5lrmut^ ber

©eifttit^en unb itjre (Sntbet)rung ber notl^tbenbigften S3ebürfniffe ift oft fo groß, baß

maudbe ©eifttidtje itjr 2lmt aufgeben unb einen anbern Untertjatt fud^en, 'ci^t^'i^alh mandjc

Slltäre bertaffen baftel^en au0 9J?angeI an '^ßrieftern, On ber ^robinj ^aratj^ba gibt eS

nur 24 ©eifttid^e, in (Santa Satl^arina 19, bie ^robinj 9^io be ^^aneiro jät^It 75 tird^s

f)3iete, St. i^auto 72. S)er S3ifd)of biefer ^robinj ffagt, baß fic^ bort 9'Jiemanb für ben

geifttid^en ©taub beftimmen loitl. ißon 2lnfang an t)at bie brafitianifd^e ©eifttid^feit

feine 9lei^tt)ümer befeffen, fd)on 1501 ^t ber -Pabft Slte^-anber VI. bem ^önig bon

'ißortugat ben ße^nten überlaffen, freilid^ unter ber S3ebingung, bon bem (Srtrag beffetben

SKiffionare ju unterftü^en unb ÄHrd^en unb (Seminarien gu botiren. Slud^ bie bifd)Dftid^e

OuriSbiction ift in iörafitien immer befd>ränft geioefen, fonnten bod^ bie ^Bifc^Öfe o^ne

Bufttmmung beö 2;ribunat8 beg ©etoiffenö unb ber geifttid)en Drben ju l^iffabon toebcr

ein ^anonifat no(^ eine ^frünbe berleitjen.

!iDen 33ortburf, baß bie brafitianifd^e ©eiftlid)feit ioenig geneigt ift, tl^eotogifd^e gra=

gen ju erörtern, tl^eitt fie mit ber ©eifttid^feit bon gan^ Sübamerifa. iJrägtjeit ift e3

aud^ jum S^eit, bie bei bem 33rafilianer |)aß gegen grembe erzeugt, bie fid^ bort
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nieberlaffen unb -Snbuftrie i^erbretten; bem (Bpid tft ber 33ra[t[iaiter leibenfd^aftlid^ ergeben.

Sßentger aU in ben e^ematS fpantfcfjen Kolonien ©übamerifa'ö iDirb bie romifc^^Iatl^oüfc^e

^irdje in Srafilicn burc^ bie £unft unterftül^t, bie ^ird)en finb grö^tentl^eilS armfeUg unb

»on fe^tertjafter 5lrc^iteftur; and) bie !ir(^Ud)en Zeremonien tcerben oljne SBürbe ge'^alten,

otjne reltgiöfe ©ammlung ber ^rtefter, \a in Saftelnau'ö fübanterifanifdjer 9ieife T, 1.

p. 62 trsirb gefagt, in SrafiUen fet) baö reltgiöfe ©efii^I jeltener al0 jn ^^ariö. ®ie

^J^aticnalfetjler ber ^rafilianer, 3;;rägl)eit unb '-Sinnlid)feit , treten auc^ ki ber brafilia=

nifdjen @eiftlic^!eit burd>gängig l^ert^or, ber (SÖIiBat tvirb Don ben ©eiftlidjen wenig

geljalten; biejenigen ©eiftlic^en, toelc^e eine kftimmte Soncnbine tjalten, fielen noc^ am

meifien in ^Ic^tung.

9Zie i)at ber brafilianifd?e ^(eru§ feine §errfd)aft burd) (Singriffe in ba§ @e6iet be§

©taateg BemerfUc^ gemacht, Dietmeljr ift er biö auf bie neuefte ^dt eine ©tü^e ber 9?e=

gierung geiijefen unb Ijat bie fic^ em^^orenben ^^JroDinjen bur(| feinen @inf(u§ jnm ®e=

l^orfam gegen bie 9?egierung jurüd^ufü^ren gefud)t. 3)ie raifonnirenben Singriffe ber

^I)iIofo|)l^en be§ 18. unb 19. -Sat^rljunbertS IjaBen in ^rafilien ju I'äm^fen mit einem

©efit^l ber (SIjrerBietung , ba§ ben 33rafitianer feinen ©efaHen an leic^tfinniger SSef^anb-

lung religiöfer ©egenftänbe finben Iä§t. S)od^ laffen eö bie fcrafxUanifc^en -öournale an

Singriffen ouf ben bortigen 5JteruS nic^t festen. Sei ber SBal)! beö Dr. äJJoura jum

33ifd)of üon 9iio geriet^ aud) bie S^egierung in einen Sonftüt mit bem :|3äBfttic^en §ofe;

SJioura Befannte f{d> nämlid) ju ben Slnfi^ten beö ^ater i^eijo, ber auf bie Sluf^ebung

be§ (Sötibatö angetragen unb äfinlic^e rabifale Slenberungen in ber Äird)e toorgefd^Iagen

l^atte. W.9 bie 9?egierung biefen SDJoura jum Sifc^of borfc^Iug, tooHte ber päfefttid^e

9'Juntiu§ in iBrafilien i^n nic^t anerfennen, e0 fe^ benn ba§ SJJoura feine Slnfic^ten

öffentU(^ lüieberrufen n^oHe. Sluf biefe S3ebi:tgung iDoHte fid> toeber 9)?oura noc^ bie

Siegterung eintaffen, le^tere führte eine jiemlid^ M^ige ©prac^e gegen ben ^abft, bie

Journale ereiferten fic^ über 9?om§ St^rannei, fpradjen bon einer 3;;rennimg Srafilienö

ton 9?Dm u. f. iü. 3)enno(^ bel^ielt bie ürd^Iidte Slnfic^t in ber Kammer ba§ Uebergetoic^t,

Dr. moüxa bat felbft um feine (gntlaffung, beß^tb ftanb bag SiSt^um 9?io bi§ 1839

unter ^a^iteloertoaltung. S)er Unterri(^t ber -Sugenb ift ben ©eiftlir^en je^t griJßten*

t^eilS entzogen.

iSiä 1808 irar el ben 'jßroteftanten berboten, fic^ in iBraftlien nieberjulaffen, bann

erlaubte man il^nen ben Sau bon eigenen ^irdjen, iebocö unter ber Sebingung, !eine

^rofett^ten ju mad}en. -öe^t gibt e§ in ben crften §anbelöftäbten SrafilienS überatt

engUfc^e ©eiftlic^e unb Kapellen. 2)iefe le^teren bürfen aber feine ©loden f)aben unb

fid^ im 2leu§eren überljaupt nii^t bon ben '!|3rir»atf)äufern unterfd^eiben. ^'n 9?io gibt e§

au(^ einen beutfc^en eoangelifc^en ©eiftlic^en. S)ie englifd^e ^'ird^e in 9?io liegt mitten

in ber ©tabt, fte ift flein, aber gefc^madooH erbaut. 2)er ©otteöader, auf bem alle

^roteftanten in 9^io beerbigt toerben, liegt bor ber ©tabt. ^rüf)er gab eg in S'Jio un*

jäpge £Iöfter, fte finb aber je^t größtent^eitg aufgehoben unb toerben ju Äaferncn be*

nu^t; e§ gibt nur noc^ l>ter ÄtÖfter. ^irc^en unb 5?a|?eEen ^ä^It man in 9?io 39, bon

benen einige fe'^r glänjenb auggefc^müdt finb; eine ber f(^önften £ircf)en ift @an granciöco

be ^aula. Unter ben Ä^irc^en finb bie ©räber ber Serftorbenen, bie bon ben ©flaben

beftänbig mit Slumen gefc^müdt lüerben; Salbac^ine bon rot^em unb fc^lüarjem (Sammet

fte^en über ben Safen mit ber Slfc^e ber Stobten. Sei ber Seerbigung mietljet man

nämUc^ ^äufig einen gef(^mudten ©arg, in ben man ben getböl^ntic^en bineinfcf)iebt, benn

bie Seidjenbegängniffc iberben fo ^om)3f)aft geilten, alä e8 bie Umftänbe nur irgenb

erlauben. 3)ie Seerbigung gefd)ie^t immer beg 2lbenb§ ^tbifc^en 10— 12 lXi)v, bie 9?acf>t

über bleibt ber ©arg in ber ^irc^e fteljen, ben fotgenben Züq nimmt man ben fc^mudlofen

(Sarg auS bem gefci^müdten ^erau§, ftetft biefen feinem Sefi^er ibieber 3U unb fd^iebt

jenen in eine ba^u beftimmte Oeffnung ber 9J?auer, ibo er jtbei 5al^re ftel^en bleibt:

bann »erben bie ©ebeine berbrannt unb bie 2lfd)e ibirb in S3afen aufbeiba^rt. ßwö^eilen

tbirb auc^ ber ^eicf|nam ol^ne ©arg in bie für iljn beftimmte S^ifd^e in ber S[Rauer
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gefcE)o6en , mit utigelöfc^tem 5?at! bebest imb bie Deffmtng gef(I)lDffen. 21m 2tKer=(Seelen=

tage tcerben ton ben Stttbertoanbten bie[e @räber geöffnet unb Befel^en. 33ei ber iBeer=

btgung ioirb -öemanb bei bem ^eidjen'^aufe l^ingefteKt, ber bie S5orüberge't)enben einlabet

l^ineinjugetien, eine i^^acfel ju net^men unb ber Seidje gnr Ä'irc^e ^n folgen: nic^t leicht

n^irb bie§ aBgefdjIagen. 3)te Sieger irerben auf einem eigenen firc^ljof begraben, !aum

mit (Srbe bebecft unb bann graufam niebergeftarapft. Stud) in iBrafifien tüirb, lüie im

übrigen ©übamerüa, ber Sob Heiner finber al6 ein i^eft gefeiert, unb jn^ar auc^ t)ier

in ber fiebern Ueberjeugung, ba§ fie unmittelbar jur ©elig!eit übergeben.

SSergleic^e %. Sie^, S3rafiUanif(i)e ßuftänbe nad} gefanbtf(^aftUc^en S3eri(^ten bi0

jum Oal^r 1837. Söerlin 1837. R. Walsh, Notices of Brasil. London 1830. 2 voll.

Fi'ancis de Castelnau, Expedition dans les parties centrales de l'Amdrique du] Sud.

T. 1— 6. Paris 1850. S» mofc,

33rautt|4>tt'Ct<l/ ^ir(^engefd)id)te ber (Stabt unb be§ §erjogtt)um8 *). Sn bem ?anbe

jroifc^en äßefer unb @Ibe, unb nörblic^ bom ^arj beginnt bie SluSbreitung be0 (5!^riften=

tl^umö mit ber S3egrünbung ber faroUngifc^en SiSt^ümer für ba§ übern^unbene öfttidje

©ac^fenlanb. S)aS Saub, lDeI(^e§ bag je^ige ^erjogt^jum Sraunfc^njeig au§ma(^t, !am jum

gri3§ten Steile ju ^alberftabt auf ber rechten, unb ju ^ilbeS^eim auf ber linfen (Seite

ber Dder, beibeö SSigt^ümer, ioenn anc^ fd)on üon ^arl bem @ro§en beabftc^tigt, boc^

erft in ben -Salären i^ubloigS be§ frommen begtünbet **) ; nur Sßenigeg im ©üben unb

Sßeften blieb bei W<xmi, ober fam ju ^aberborn ***). Sliwi) bie ©tabt, tüeldje fpäter

alg bie genannten ^öifc^of^fi^e an bem ©renjfluffe ber beiben erften feit bem 11. ^a^X'

l^unbert unb rafc^er feit ben ßeiten ^einrid)§ be§ Sötoen fii^ auszubreiten anfing, bie @tabt

S3raunfd)toeig, ge'^Örte barum auf bem rechten Ufer ber Oder jum S3igt^um §ilbe§^eim,

unb auf bem linfen p ^alberftabt. S'Jeben biefen entfteljenben bifc^Öflid)en ©tobten toirften

and) frü^ fföjlerlic^e 9^teberlaffungen al§ 2lu§gang§|}un!te ber Slulbreitung beö Stjriftent^umS

:

feit 822 (S^ortoet) an ber SKefer, eine l^olonie ber alten Sorbeia in ber ^icarbie, jugleic^

bur(^ feine geleierten Senebiftiner faft löte gnlba ein 21[ft)l für ttjeütogifd^e ©tubien gu

einer 3eit, iüo e§ nod? feine abenblänbifd)en Uniberfitäten gab; fpäter, bieHeic^t erft im

nädjften •öal^r'^unbert f), <St. Subgeri »or ^elmftäbt, )xizl&iz ®tabt felbft erft unter bem

^rummftab ber Siebte biefeS ÄtofterÖ em^orfam; baneben 9?onnen!löfter, h)ie feit 856

©anberSl^eim, eine Stiftung be§ erften ©adjfenl^erjogS :?ubolf, beffen Urenfel ^aifer

Otto I. fie mit ©ütern unb Privilegien befc^enfte, unb bafür l^ier an ber 9?oune §rog=

iüitl^a ben §omer für feine Sljaten fanb ff) ; f^äter 1003 ba§ 5)?Dnnen!lofter ©teterburg,

unb tjon bort au§ 1181 baS ju SJJarienberg bor §elmftäbt; baju S3enebi!tiner unb re=

gulirte Canonici in unb neben ber trsac^fenben ©tabt Sraunfc^toeig p ©t. 3legibien 1115,

©t. ßt)riaci unb ©t. S3lafien, le^tereö bie 9?u^eftätte, loeldje ^einric^ ber Sotüc fic^

felbft bereitete; fd)on früher in bemfelben -Sal^rieunbert ba§ SSenebictinerflofter fDnig§=

lutter, IDO fein 2l^nl)err ^aifer Sotljar II. bie feinige fudjte unb fanb. ^S^a^vi famen

bann balb a\x6) S'Jieberlaffungen ber jüngeren Orben; bie STem^jler bef(^en!te Sot^ar II.

*) «p^. 3u[. «Re^tmeier'ä ((jeb. 1678) Äivcljeii^ifiorie fcev etabt Svaunf^wcig, taf, 1707

— 20, SSbc. 4., iiub beffelb. bramifi^weigifc^e (E^ronifa, 23v. 1722. gct. ©tübner'ö Ijift.

S3efcl)veibung bei- kaiinfc^tt». Äir^eiiücrfaffniig, ©o^Iar 1800. £)ie fpecietlere Sitt. iii ». ^raun'ö

Bibl. Brunsv. Lun., SBolfenf). 1744, unb 5t. lt. (Eratf)'g conspectus bist. Brunsv., Br. 1745. fol.

33on 2ß. ^anemanuö ®efct)i^te ber 2aube Svaunf^jvdg mib ßüucburg eine neue llninrlieititiig,

S3b. 1. ©öttitigen 1853.

**) gtettbcrg, beutfd)e Äir^cngefdiic^te Z\)\. 2, ®, 465 - 485.

***) ^anemauiT, Sraunfc^m. ®efc^. (1853) 1, 13.

t) 9tett&crg a. a. 0. 2, 479 ff.

tt) J. G. Leuckfeld, antiquitates Gandersheimenses , Wolfenb. 1709. 4. SDon 1^1» awd)

SDtouogra^^fen über mehrere ber unten genannten «Stifter, 3BaIfcnrieb, SlmetnngStorn, SDtidjael--

ftein u. a.

3leaUötic^{(o)3(äi)ie für a^eotogie unb Äir^e. ll. 22
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mit einem Zijtü [eineö ©tammguteö ©ü^3^UngetiBurg, tvelc^er itad}I)er an bte -Soljanniter

fiel; unb ^einric^ ber ?ctüe natjm fie in 33raun[d)tüeig auf; bie Siftercienfer etl)iclten

fd)on in bemfelBen 3at)r!)unbert tlöfter p 2Bal!enrteb 1131, SlmelunggBorn 1136, mi"

d^aelftein 1139, 9fibbag8I)aujen 1145 unb a^arient^al 1146, unb 1230 ein 3?onnenfti[t

im Stteujüofter Dor ^raunfd)U3eig ; erft im 14. Saljr^nnbert ii3urben and^ ^^ranjiöfaner

unb ©ominifaner, banefeen aud» 33eg^inen, barm'fiersige 33rüber u. a. aufgenommen, bie

23ettelmbnc^e in ber ©tabt S3raunfd)tt)eig nur unter iSefd)rän!ungen, toie fie biefe mäd)=

tigen Kongregationen fid} fonft nid}t ipftegten gefallen ju laffen. ©o ioaren ^ird)enregi=

ment unb J?ird)enbienft burc^ eine 3al)lreic^e über ba6 Sanb berBreitete 2BeIt= unb Or=

ben§geiflUd)!eit oertreten, r»on iöeld)en bie erftere unter ben genannten Sifc^ofen ftanb,

bte le^tere nac^ 2lbftufungen öon biefen ejimirt unb if)ren Orbenöobern unb bem ^aBft untere

tDorfen luar. 2tm eigentt)ümU(^ften mobificirten fid) biefe S3er^ältniffe in ber ©tabt Sraun*

fc^lDeig. ®ur(^ i^ren 9ieid)tt)um gelang e§ i^r übertjaupt immer me^r, eine ftäbtifi^e

Una6t)ängig!eit Don jeber iljr übergeorbneten (Seicalt ju ertoerben, unb fo aud) l)ier.

2Bie fie i^re Bürger in iDeltüt^en 3)ingen unab^ngig machte baburc^, ba^ fie ben §er=

jogen bie ^öc^fte ©etoalt über fie flüdmeife abgetoann, 5nnungöred)t, ©eric^t^barfeit,

3ööe, äJJünje u.
f. f.

Don il^nen unter !aiferltd>en ^eftätigungen ertioarb, fo ba§ fie nur

nod^ bem Dramen nad) §erren ber ©tabt blieben, fo lüu^te fie \iä} unb t^re @eiftlid)eu

auc^ Don il^ren ürdjlic^en Oberen, ben ^ifc^öfen, fc^on Dor ber ^Deformation ju eman=

gipiren; ebenfo \mt fie nod) Dom ^aifer ©igiömunb fic^'S l)atte jufic^ern laffen, ba§ i^re

33ürger Dor tein anbereg ©erit^t als i^x eigeneö ober bie faiferlic^eu geftetlt toerben

foEten, fo ^tte fie um biefelbe ßeit Don ben ^ä))ften S3onifaciul IX., (gugen IV. unb

©ijctuS IV. (Sjemtionö)3riDifegien *) ertüorben, burd) icelc^e n^ie bort bie ^erjoge fo

^ier bie Sifd)öfe eigentlid) befeitigt iDurben, unb bie ftäbtifc^en ©eiftlic^en eine nur burc^

bie Wad)t be§ ftäbtifc^en Regimentes felbft eingefd)rän!te ©elbftoertDaltung erhielten.

SDie "^rälateu" ober bie "Union«, ba§ l)ie§ bie eilf Dorne'^mften 2Kelt= unb OrbenS*

geiftüd)en ber ©tabt, nämlid) bie ^farr^erren ber fieben §au^t^farrfird)en, ber 2lbt Don

©t. Slegibien, ber ^robft beS l^reu^f'lofterS unb bie SDecane Don ©t. ®,)riaci unb ©t.

Slafien, ber letztere na(^ älteren ^rioitegien mit einer 2lrt DonS3orrang, Dertoalteten in

einer burc^ altgermanifdje ^eratl)unggformen **) ^ufammenge^ltenen ßinigfeit unter bem

©d)ut^ beS 9?atl)eg baS Ä'irdjenregiment ber ©tabt, iDÖl^renb bie S3efd)lDerben beö ^ird)en=

bienfteS Don einer Slnjal^l Don S3icarien, ^räbicanten ober 9)?ercenarit genannt, für bie

reidjen 'pfrünbeninl^aber ber Union, für ioeld^e bemnad) ber festere S'Jame SJJietpnge

beffer gepaßt l)ätte, gegen färglid^e SJergütung übernommen iDurben.

©0 tDar benn I)ier in ber ©tabt bie (Sinfül)rung ber ^Deformation ni(^t foWo^l ein

erfter, als ein toeiterer unb le^ter ©c^ritt jur Sefeitigung auSnjärtiger @inmifd)ung in

5?ir(^enfad>en unb jur 33inbicirung inlänbifdjen Äird)enregimente§. 9^ac^ einigen frul)eren

S3elDegungen, tD,eld)e unterbrüdt iDurben, iüie burc^ einen 33enebiftiner ju ©t. 2legibien,

@ottfd)al! (Srufe***), njar eS l^ier erft bie ßeit nad) bem folgenreid^en 9?eic^Sfd}luffe

5U ©^eier 1526, iDeld)er bie 5luSfü^rung beS 2ßormfer (äbifteS unb mit i^m baS

(Sinfd)reiten in ^irc^enfac^en ben ÜDeic^Sftänben felbft überlie§, tüo aud) bie ©tabt

33raunfd)iDeig ben gorberungen ber nad) ^Deformen Derlangenben ^räbicanten unb beS

aufgeregten 2;^eileS ber SSürgerfdjaft f) nadj ber ^Deformation mäjQob, unb bann bie

*) Sei giel)tmetev, Srauufc^W. Ä.--®. SeU, äu ZI). 2, ®. 161 ff.

**) gie^tmeiev a. a. O. XI). I, ®. 231.

***) (Eine fleine ©c^vift beffelDen, f)erait^g. in Ä. £eu^, JBramifdjiveigg Äir(|e«refornioHon,

SBolfenb. 1828.

t) Heber einen ber erfieven bie ©(^rift .§)effcnmünerg, @. 2ampe, evftev ccang. ^ßrebiger

ju 33raunf(i)weig, baf. 1852. ©a§ in ber ©tabt, wefdje über feinerlei tjierarc^ifcfien -Drucf mel)r

jw ffagen l;atte, ancl) Siele einer SSeränbernng fef)r abgeneigt waren, jetgen bie Etagen in ben

J



ßtnfü^rung berfelkn in einer SBeife felbft leitete, baß baburc^ bemofratifdje lleBertrei^

fcung tserptet, t)ielme'^r il^re eigene '^lutoriät ancfi in £irc^en[ad)en DoHenbet, unb burd^

voaifXi 2>erbe[ferungen auc^ bte ber frül^eren 35er[affung geneigte 'Partei mögüc^ft ^n=

[rieben gefteUt tuurbe. ©urc^ ben SBittenberger S^eologen, iüetdjer ai§ Sommer allein

mit ber nieberbeutfc^en ©prac^e Belannt unb fc^on babnrd) jur 33erat^ung ber nDrb=

beutfcf)en ©täbte borjüglid) geeignet toar, burd) 5ot)ann ^ugenljagen, toeldjer noc^ fo

eBen an ber erften !urfäc^[tfc^en ®ird)ent)i[itation ^l^eil genommen l^atte, tie§ ber dlatl)

in S3rounfd^tceig felbft im «Sommer 1528 eine jener S^ird^enorbnungen augarBeiten , ioie

fie Dr. ^^ommer mit fo biet Umfielt unb 9}?äßigung in ben näc^ften -Satjren faft für

alle großen ^reiftäbte 9torbbeutfd}Ianbö ju (Staube 16rad)te*) unb jur 2lu§füt)rung

Bringen ^alf. ©iernac^ foHte ein Superattenbent toie ein Sifc^of (bie Stabt ^atte nod)

niemals ein pdjfteö ^irc^en!)au:pt ge!^aBt) an ber ©|3i^e fte!)en, |)rebigen, lateinifdje

35orIefungen "für bie ©elel^rteu" t) alten, Se^re, S^ä^^, Schulen, ®üterüerit3altung Beauf:=

fic^tigen, bie anjufteHenben '!]3rebiger :|3rüfen unb barum auc^ Bei il^rer Sßal^t mit feinem

Soabiutor, iüeld^em fonft biefelBen '^flid)ten oBIiegen füllten, ba§ ^Keifte entfi^eiben; bie

'prebiger foHen bie ©ünbe [trafen, aBer nic^t bie ^erfonen, unb befonberS iDtrb ifjnen

eine ^^rebigt berBoten, »bie tai}'m bient, baß man ber £)Brig!eit nidjt follte geI)orfam

fei)n"; niebere unb jtDei p^^ere lateinifdie ©c^ulen follen fetjn, beren 9te!toren an6} tcie

«Su^erintenbent unb Soabiutor SJorlefungen l^alten fotten u. f. f. ©ie ißettelmonc^e i)er=

ließen bie Stabt, bie übrigen Stifter ließ man nod) eine ßeit lang gen^äbren; manche

^räbicanten, toie fie fdjon »orfier für bie 'i|3rebigt unb Seelforge t!^ätiger at6 bie eigent=

lidjen '^farrf^erren unb baBei ber ©emeine uvil^er, fo njie ju 33eränberungen in i'^rer

fonft gebrüdten i'age unb barum ber ^Deformation geneigt geftsefen icaren, fo rüdten fie

nun in bie Steflen an ben Stabtfirc^en felbft ein. ''Rad) einigen iöetoegungen bur(^

Slnl^änger ßtoingli'g unb 2öiebertäu[er , ir>elc^e mit ber 5lnfd)(ießung ber Stabt an ben

fd}maIMbtfd)en iBunb faft jufammenfielen, unb ftärfere 9JfaßregeIn be§ 9?at^g ^ur ®e=

feftigung feiner ^irc^enorbnung BerBeifül)rten, feilte fic^ biefelBe Balb in jiemlic^er 2tuS=

fc^Iießü^Mt feft; e§ Be^uptete ftd) l^ier unter bem diati) unb unter energifc^en Super«

intenbenten, toie 9J?artin S^emnit^, ^oIt)!arp Sel)fer, 5a!oB 3BeIIer, iSranban 3)ätrinS

u. 'ä. ein lut^erifd^eö ^ird)enh3efen in großer freiftäbtifc^er Unabijängigfeit big ^ur (Sr=

oberung ber Stabt im -Saläre 1671, unb in S^ad^toirfungen baüon, Selbftberöjaltung beg

fird>engut8, Sßal^lfreit^eit ber @eiftlid)en u. bgl. neben fonftiger Unterorbnung unter ben

^erjog unb bie l^erjoglic^en S3el)örben big je|t.

95iel fpäter, aU in ber Stabt, !am eg im ^er^ogt^ume jur (Sinfül^rung ber 9?e=

formation **). 3)enn l^ier regierte toon 1514 Big 1568 ber tiefge!rän!te unb erBitterte

©egner ^^utl^erg, ^erjog ^einrtd) ber Oüngere, geB. 1489, unb toiberftanb i^r nadj

Kräften Big an [einen ^Tob. ^)xiav i^ermod^te er eg nid)t gan;^; bon S3raunfc^iDeig ging

nid}t nur ftetg eine f)3orabifc^e SlugBreitung ber 9Deformation in bag i^anb aug, fonbern

in ben Satiren 1542 Big 1547, IDO Si^urfürft Sol^ann griebric^ bon Sac^[en unb ?anb=

graf ^^ilipp bon Reffen fein Sanb Befe^ten unb 1545 i^n felBft gefangen nal^men,

tourbe bon SSraunfc^lüeig aug, iceldjeg bie (groBerer unterftü^t unb jum Srijeil l)er&eige=

rufen ^atte, nun auc^ im l'anbe, Befonberg in ben Älöftern unb Stiftern, ein anberer

(ElJtgvammen ie§ euviduö gorbuS (1486 — 1535), tvclcfjer »on 1523 fciö 1527 bort STvät mx,
e^e er 1527 $rof. ber SWebijiu in JKarbiirg tuurbe.

*) Säger, bie Sebeutung ber Siigen^agenfdjen Äirdjeiiövbnungeu für bie gut», ber beut-

fc^eix tirc^e unb tiittur, t^eof. ®tub. u. Ar. 1853, 2, ®. 457-512. U^Ü;orn, bie A.D. ü.

^annoüer unb Sraunfc^Weig in feiner 23iertelja^rf(^r. 1853, ^eft 2 u. ff. ßi^l» Setzen 93ngen=

Jagens ®. 99 ff. ©ic Sraunfd)». A.D. gro^ent^eilö bei DUdjter, evang. A.D. beö 16. 3a()r^.

3:^1. 1, @. 106— 120.

**) ^Darüber ßen^, ©ef^ic^te ber (Einführung beö e»ang. 5ßefenntniffe>3 im ^"»cräogtt;. Sr.,

SBoIfenb. 1830.

22*
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9?eligiDn6(^uftanb emgefuf)rt*), unb "oidfad) ein Befferer, fo toett be§ tüieber I)erkigejo=

geneit Sugenl^agenS, be§ erfteit eüangeltfcEjen (Stabtfupermtenbenten 93'Jartin ®orolitiu0 unb

2lnberer @influ§ reichte, aber freilief) auc^ nic^t oljne (g^ceffe , lüie bie ^lünberung ber

Älöfter ^ibbagöi^aufen unb ©teterBnrg, bie ßerftorung be§ (5t)riaflftift§ unb anbere

@en)aüfam!eiten, »eld^e ber milbe (3u:>)erintenbent @örli§ nic^t mit beranttüorten mod^te

unb barum haVo barauf §lmt unb ©tabt berlie§. 2(6er nur befto leichter fonnte ^erjog

§einri(^ b. -ö. bann nad> feiner '^MU\)x 1547 gegen biefe fo burdjgefe^te 9?eformation

feinet ?anbe§ toieber eine 9^eaftion jum früheren Biif^'^i^tje unternetimen , unb in ben

21 noc^ übrigen 3al;)ren feiner SfJegierung tcenn auc^ mit nacfjlaffenber ©trenge barauf

Italien. Srft feit 1568, alfo I)ier bei toeitem am f^äteften unter allen norbbeutfdjen

Säubern, erft burc^ §einri(^0 9Zad)fDlger fam eS l^ier ju einer bleibenben Sinfüf)rung

ber D^eformation. ^erjog Suliug, geb. 1529, ber jiingfle ©ol)n feinet S5aterö unb ur:=

f^rüngtic^ für eine geiftlidje Saufbal^n beftimmt, tüar im S5erfe^r mit ben branbenburgi«

f(^en §Öfen frü^ für bie ^Deformation getconnen, unb bafür Don feinem 35ater anfangs

fo gut aU berfto§en; erft nac^bem biefer in ber ©(^lac^t bon ©ieberö^aufen 1553 feine

beiben älteften ©ö^ne berloren fiatte, unb na(^bem and> feine nun erft 1556 gefc^loffene

le^te &)t finberloS geblieben iüar, mn§te er fic^ barein ergeben, feinen anbern alö

OuUu§ 3um a^^ac^fülger ju erhalten, ©ogleicf) nad> feinem ä?egierung§antritt lub §erjog

öuIinS ben @u)3erintenbenten ber ©tabt 33raunf(^meig Waxtin (5^emni|, ben Siübinger

S?an3ter -3a!ob Slnbreä unb ben 3lbt beS ^lofterS 33ergen ^eter Htner toon ©labenbac^

j;u fic^ ein, unb fe^te mit biefen brei aullänbifd)en Si^eologen, worunter alfo bie beiben

bamalS noc^ ^iemlic^ toeit augeinanberge^enben .giauptbearbeiter ber (Soncorbienformel,

fec^S inlänbif(^e SBeltUc^e, barunter Slnbreä'l Sanbömann, ber ^anjter 9}Jünfinger Don

grunbec!, ju einer Sommiffton jufammen, twelc^e bor Slblauf eineö l^alben ^'aftreg mit

einer ^ircE^enbifitation beS ganzen SanbeS unb mit 2lu8arbeitung einer ausführlichen

Äirc^enorbnung ju ©taube fam. 9?ac^ biefer ^irdjenorbnung bom 1. -öanuar 1569 ^t
ftc^ feitbem ber ganje !ird)lic^e 3wftflnb beS §er3ogtI)um§ im SBefentlic^en entf(^ieben;

nod) am lt»entgften bleibenb in ber ?e!)re, iüo ein l»of)l bon (Stjemni^ bearbeitetes „corpus

doctrinae« bie ^au^tftreitfrageu ber legten ßeit in (Sr^emni^ ©inne gemeinberftänblid)

unb gemäßigt mit 2lbmal^uungen bon fernerem ©treit beftimmte, unb fpäter uoc^ burc^

eine tbeitere B^tQ^^^ beffelben nä!)er ert'lärt n^urbe; me{)r in ber Siturgie, ttseld^e siemlid^

conferbatib gegen borgefunbene formen, 9?efponforien, brennenbe S^erjen, gefungene @in=

fe^ungSiüorte beS 2lbenbmal^lS, ^eggetoänber, ißetglode (^'oe. 9J?aria) u. bgl. am raeiften

auf bie meIan(^t^onifd)en SSorfc^riften ber fädjfifc^en ^ird)enorbnung bon 1539 unb ber

medtenburgifi^en bon 1552 ^urüdging; ebenfo in ber SSerfaffung, ibelc^e bieEeiii^t bon

ben beiben fd)tbäbifd)en StJiitarb eitern nid>t fäd^fifdjen 2(ntecebentien, fonbern bielmefjr ber

iDÜrtembergifc^en Itir^enorbnung bon 1559 nac^gebilbet n)ar**). S)ie ^ird)engeh)att

ibirb l^ier als ein 9?ed}t unb eine '^flidjt bem ^erjoge binbicirt, unb als f/ibiber ©otteS

Sßort" ber -örrt^um bejeic^net, »als ob eS beS 2lmtS unb Berufes ber fürftlid)en £)brig-

feit ni(^t fe^n foKte, fic^ ber S^ir(^en auc^ neben i^rer fanjtei an^une^meu"; ber .?an=

beSl)err aber tbitt bie 5?ird^engetbalt üben 1) burc^ einen f^ird^enratl^ ober (Sonfiftorium

bei unferer S^anjlei," 2) burc^ fünf bem Sonfiftorium pnäd)ft untergeorbnete @euerat*

fuperintenbenten, ibeldje jäljrtici^ jtbeimal mit ben ^[Ritgliebern beS (S^onfiftoriumS ju einer

"©tjnobe" jufammen fommen foHen, unb ©^ecialfu^erintenbenten unter fid) fjaben, »eldje

ibieber ju iä^rlid)er jtbeimaliger S3ifitation jeber Pfarre i^reS SSe.^irfeS ber|)flid)tet finb.

3)ie l^töfter bleiben unb be'^alten il^re @üter, faum noc^ irgenbibo fonft ibirb in biefer

^infic^t fo uneigennü^ig berfal^ren fel)n; aber fie iberben reformirt, bie SJiÖnd^SftÖfter

*) lieber bie erfie (Stnfül)rung ber 31eformation iit -gtelnifiäbt ^iUe, ©ebeiifbuc^ ber ©acu-

larfeier ber gieformation ^elmfidbtö, baf. 1843. 2litc^ SSertin. ßiterav. ß. 1845, ®. 288 ff.

ItelJer ^etnri(^ b, 3»ttöei^n 23. dtjler, ^einr. b. 3« ajfarburg 1845.

**} ®. auc^ beu 5trt. Sutiuä in ßtfc§ u. ©rufcer, dnc^ff. 2, 28, ®. 355 ff.
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folffen lieber 33tlbung§anftalten für fünftige ©eifllic^e unb baburdj tt)rer etgentltd)eri SBe=

fttmittung tütebergegeben toerben, (g^'amma follen ber Slufna'^me borljergeljen, i»iffenfd)aft=

ii(^e unb afcetifd^e UeBungen wec^feln, bie Prälaten follen felbft Sel)i-er ber '/Sflofter=

ftubtofen" feijn, unb ncd^ anbere ^räce^toren baju anfteüen unb befolben. (Sin fd)on

burc^ bte £ird)enorbnung BegrünbeteS I)ö^ere§ 'päbagogtum ^u @anber§f)etm für folc^e,

toeldje fc^on "bie (Slaffeö abfobirt unb if)re ©tubia nod^ continuiren nti3(^ten," tourbe

balb barauf nad^ ^etmftäbt berlegt, unb ju einer im Qaljv 1576 eingen)ei^ten Uniüerfttät

eriüeitert, icelc^e bie ^au^tfc^u^toe!)r ber jungen ebangelifd)en ^anbeSfirc^e unb ber su=

gleid» eingeleiteten neuen Drbnung ber ®inge überl^au^jt tüerben feilte, unb fo lange fie

beftanb, auc^ ftet§ in folgenreidje 3Bed^fetoir!ung bantit getreten ift.

33on l^ier an ift bemnad> bei ber geringen 2)littoir!ung, l»eld}e in ber lutljerifc^en

Äird)e überl^an^t ber ©eiueine eingeräumt n)urbe, unb bei bem ganzen, ben brei legten

öatir^unberteu mit @runb beigelegten "ü^ebucirtfel^n 2)eutfd)Ianbö auf eine blD§ Iitera=

rifd)e (Sfiftenj/' unb bemnad) ber beutf(^ebangelifd)en Ä?ird)e auf eine ^u augfd)lie§li(^

t^eologifc^e, bie weitere !ird)Iid^e (gntteidelung im ^erjogt^um 33raunfd)h}eig am meiften

bon ber (Sigentpmüc^feit ber 9?egenten unb il^rer tfjeologifc^en 9^att)geber im Sonfifto=

rium ober auf ber $?anbe§unit)erfität ab^ngig gen^efen. @o laffen fic^ ^iernac^ etnja

fünf üeinere gerieben in bem ganjen 2lblauf feit ber (Sinfu^rung ber ^Deformation unter=

fc^eiben. — 1) 21I8 ein erfteö ß^^talter barf man bie S^egierungSjeit ber brei legten

dürften au§ bem mittleren §aufe Sraunfc^toeig jufammennel^men, bie 3eit bon 1568

bi§ 1634, lüäi^renb h3eld)er baä Sanb noc^ unget^eilt unb größer iüar; eine ^dt beS

©d)tüanfen§, iüorin ba§ Ä'ird}enregiment abtoedifelnb balb mefjr burd^ ba§ Sonfiftorium,

befonberS burc^ ben (Sdjttsaben ^afilin§ (Sattler (geb. 1549, geft. 1624), batb metjr

burd) bie Uniberfität beftimmt tDurbe, unb biefe beiben feiten einig um biefen (Sinfluß

ftritten *). Unter 5^utiug (1568 — 1589) , iuie biet Wn^t unb Soften er auc^ für bie

Soncorbienformel aufgetoanbt Ijatte, !am e§ benno(^ nac^ feinem 3«>iefpatt mit ßl)emni^,

unb nad) ber 2lrt, vok ^eSljufen, ©attler u. 21. biefen benu^ten, noc^ ju ftitlfd^toeigenber

Slufgebung ber SJer^flic^tung barauf, unb baburd) ju einer ifolirten (Stellung ber braun=

fc^lneigifc^en SanbeSfird^e unter ben übrigen Sutljeranern unb barum auc^ nid^t ju ber

UieKeic^t geI}offten Einigung mit ber (Stabt Srannfd)toeig , tüie ftreng Ouliug aud^ fonft

überall auf lutl^erifc^e 9Dec^tgIäubigfeit ^ielt unb Italien ließ, unb barum ou(^ bie älteren

S3e!enntniffe bor ber S^oncorbienformet mit bem Corpus Julium ju bereinigen befal)l. Unter

feinem Ijoc^gefinnten (Soljne ^einrid^ Suliug (1589—1613) hjurbe bie Uniberfität unter beffen

(Sd)ug eineö ber toenigen in ber lut^erifd^en £ird)e noc^ übrigen 2lfi)le ber §umauiften

unb ber (S^igonen 2)JeIand)tI)onö, ftienn aud) uid)t oljne 5?äm^3fe gegen geinbe aller

^^ilofo^Ijie, tbie ©aniel §ofmann; aber im Sonfiftorium behielt (Sattler unb mit iljm

ba§ ftrenge Sutl)ertl)um baS Uebergetoic^t. Unb fo fe^te auc^ unter ^riebcid) Ulrid^

(1613—1634) ©attler big an feinen Sob 1624 feine 2Bir!fam!eit gegen bie Uniberfität

unb für bie (Seinigen fort, tüäljrenb ber ^erjog (SdEiüler ber öon feinem S5ater ^eran«

ge,5ogenen §umaniften aud^ in bie tljeologifc^e g^alultät eintreten ließ; aber nod) bermod^ten

biefe, Sati^-tug, ^ornejug u. 21. in ber 9?otI) beS triegeö nid)tg über iljren näd^ften treiS

l§inau8. — 2) @in jnjeiteä ßeitalter, bie ^Degierung^Seit .^er^og 2luguft8 (geb. 1579,

geft. 1666) unb feiner (So^ne ^Dubolf 21[uguft (geb. 1627, geft. 1704) unb 2lntou Ulrich

(geb. 1633, geft. 1714), bon 1635 bi§ jum 2lnfange beS 18. -3a^rl)unbert§, toirb man

in ürc^tic^er unb tljeologifd^er ^infid}t bie calijtinifdje ßeit nennen bürfen, fo entfd)ieben

ioaren I)ier bie Sanbeöl^erren, baS (Sonfiftorium, bie Uniberfität nadf) allen i^ren ^aluU

täten unb bie gan^e ©eneration ber ©eiftlicE^en unb Seigrer in ber SJiäßigung unb ber

2lbneigung bon (Streitfudl^t unb 'i|3articulari§mu0 einig, iborin @eorg (5alii1u§ boran=

*) lieber bie 3"^«^« i'^'C Saubef^fir^e «nb ber Itnieerfität unter biefen brei D]cgicrnttgen
f.

«>enfe, 6aIi$Utö u. feine 3eit. »b. 1. 1853. ©. 9 ff., 38 ff., 156 ff., 225 ff., 364 ff.
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gegangen toat, nnb toofür [c^on er unb feine nun über ba§ ganje ?anb berBreitete

(Schule i^on ben ftrengen ?utl)eranern at§ lau unb gefinnungSloö berbäd^tigt unb i^er-

mieben tourbe, toeldje aber freilief) bei ben f^->äteren fc^on lieber ettcag SrabitionetteS

unb ZoW^ annal^nt. Sluc^ ber ^ietiömuS erijielt barum nur borüberge^enb unb fpo-

rabifd^ 2In!)änger, für beffen ber DJic^tung (Salii'tS i^eriüanbten •S'ntjalt beffen ©d}üler

feine Slnerfennung l^atten*); aud^ bie ©tabt 33raunfc^toeig , lüie fie feit 1671 politifi^

bem §er,^ogt!)ume toieber einverleibt lüarb, fo be^au^tete fie anä} ii)vt tixä)M}t unb tl)eo=

Iogifd)e ©efc^iebenl^eit nic^t me^r, unb Sranbanu^ Sätriuö (geb. 1607, geft. 1688), ein

©d^üler @. (Sali^-tS, ging auS ber ©teile beö ©tabtfuperintenbenten in bie be§ I)erjog=

liefen Sonfiftorialbirectorö unb Obert)ofprebiger§ über. — 3) (Sin britteö Zeitalter, bie

erfte §älfte be§ 18. -3at)r{)unbert8 unb nod^ barüber ^inauö, noc^ unter 5tnton Ulrid^

unb feinen beiben ©ij^nen Sluguft SBitlielm (1714—31) unb Subtoig 9tubolf (1731—35),

unb bann in ber erften Bett ^zr^oQ Slarlö, ift n}ie in anbern Säubern fo auc^ l^ier lDoI)l

eineg ber frieblid)ften, aber auc^ örmften, eine ^dt ber 5(ufred)ter!)altung unb 33erf(^ärfung

alter S3orfd}riften im S^irdjenregtment , unb ruijigen Iiterarifd)en ^(eif^eg ol}ne biet ^o=

lemi! in ber S^eotogie. 93?it bem Uebertritt jur fat^olifdjen l?ird)e, in tnelc^e fi(^ im

-3a!)r 1709 ber regierenbe ^cvpa^ 3lntcn Ulric^ 77 Qaijv alt burc^ ein Uebermaß cali^*«

tinifc^er SBeitljer^igfeit unb t)ieneid)t burd^ bag 33er(angen nac^ ben erlebigten ©tiftern

Solu unb ,g)ilbe3f)eim feiner fd)on borljer t'cn if)m für ben ^aifertfiron belehrten (Snfelin

nad)jiel)en ließ**), berbanben fid) folctjer 9^ad)giebig!eit ©djranfen fe^enbe Serfügungen,

tßie bie Entfernung beg 2lbt§ -3ol). gabriciuS (geb. 1644, g^ft. 1729) au§ feinem Imte,

beö Zl}zoloQtn, lüe(d)er bie cali^*tinifd)e 9}?ä§igung bi§ jur ^erbeifdiaffung ber Apologie

ieneg UebertrittS ber ^rinjeffin übertrieben !^atte; ebenfo eine »(Srneuerung" ber ^irc^en*

ßrbnung mit »erfc^ärften 5Ser}3f(id^tungen ber ©eiftli(^en auf bie fc^on in bie ©ammlung be6

^er^ogS -öuttuS aufgenommenen älteren 33e!enntniffe ***). 5lber eine ffiebrüdung ber Iut^e=

rifd)en Sanbe§fird)e ju ©unften ber Ü'atl^otifen irsar nic^t nur nid)t bie i^olge be8 Heber-

trittS, fonbern bie ©arantien, toelc^e fd)on Slnton Ulric^ gegeben I)atte, ttjurben l)ter

burd) eine äteitje f^^äterer Sefel)te unb jule^t burd) ein "9^ieg(ement" f) gefteigert, burc&

toetc^eS bie fat!)oIifd;e ©iafpora großen territorialen S3efd)rän!ungen unb einer 'äxt bon

Ueberiüad)ung burd) bie eoangelifd)en @eift(id)en unterujorfen iourbe. Unter beu Xf^tO'

logen ber Sanbeöunioerfität blieben bie cai[ij:tinifc^en S^rabitionen borljerrfd^enb; aber

ibeniger unter biefen feinen (äpigonen fanb (SaIij;tuS feinen ttjm ebenbürtigften S'Jac^foIger,

üU in bem anberSiüo gebilbeten Stieologen, n)elc^en jene ungern unter fic^ aufnalimen ff),

Sorenj b. äJfoStjeim, geb. 1693, geft. 1755, unb bon 1723 big 1747 in ^elmftäbt, burc^

*) IteDer eine »orüDerge^eube vietifttfc^e S3c«:>egmig 1692 it. ff. SBald), ©tveit. in bev Mi).

^ircfie 1, 689 ff. ^•. U. (Satiftuä f^rieb bamatö de chiliasmo pridem renato, Spiritus qui ex

Deo est a spiritu fanatico discretio, etc.

**) 2)er @cf)rift 5t ug. Zi}t\nix§ ©efct). ber 3wnicffet)t ber rej^ierenben 4">äiifer 'oon ^xamu

fc^wetg mib ®ac^fen in ben Bdioo^ bev fat&oL .ßirdje, ßinftebeln 1843, iji bci§ »a^re @ad)üer-

pltni§ mit 93etegen au§ ben 9tften in aBfdilie^enbev 2Beife entgegengefteüt von 2B. ^öcf, 5lntDU

Ulrich unb glifabet^ g^rijiine, SBoIfenbüttel 1845. 5tucl) taä fo lange ftreitige Sßcr^ättnl^

ber l)etmjtäbtl[d)en 3:f)eoIcgen jn ben Uebevtritten ifi evfl burc!^ biefe ©djrift näC)er befanut ge;

Würben. 33run§'§ t^eot. Otepert. 7. ®. 19-24.
***) ®erabe im ^ai)x be§ llebertrittö 9Inton lUrid}'ö 1709 erfd)ien feine „erneuerte Äirdjen-

crbnung"; naäj ber neuen Söerpftic^tnngöformcl berfelbeu gelobten bie ®eift(i(^en, quia In iis

(ben S3efenntniffen beö 6orpn§ 3"^'«^" ""^ ^^^^ 2tgenbe) nihil quldquam apprehendi quod S. S.

sit contrarium, corde et manu sine omni exceptione et reservatione mentali praedictis confes-

sionibus et constitutionibus subscribo, meque iis couformiter victurum et docturum promitto,

unb biefe (Sibeeformel ift biö 1831 ßon allen bvönnfd)Wei9ifd}en ®eifi(id)en nnterfdjriebeu.

t) (grft unter ^erjog Äarl im 3a^r 1768, bei ©tu bu er ©. 560 ff.

tt) Lücke, de Moshemio p. 28 sqq. S;,aÜ, 5t. 2. 3. 1837. 5^r. 206, ®. 429-432.



gorm unb ^eratBeitung [einer lateintfd^en unb 1106 \nti)X fetner beutfd^en ©d^rtften unb

außerbem aU ^rebiger Bei faft gleicher @ele!^r[amfeit noc^ bor Salijrtnö augge^eic^net;

fein enblic^er UeBergang auf bie jtceite Braunfd)tt)etgifd)e Untberfität, auf baö erft 1737

gegrünbete ©öttingen, njar für bie aiU fc^on eine SSorBebeutung, ba§ iljre S^iftenj Balb

üBer^au)3t neBen ber neuen unmoglid» toerben foHte. — 4) 9?nn folgte in ber gtceiten

^ätfte be§ 18. -öatirl^unbertg unb i^ier ioeit barüBer l^inau§ bie SInfflärungöpertcbe, :^ier

Dermittelter 0I8 anberötoo burc^ bie calij-ünifcfien Stntecebentien, t)ier ouc^ rafcf) Begün^^

ftigt ticn einem bcni Könige grieberic^ II. eng t)erBunbenen unb nad)ftreBenben §ofe,

5uerft ^tx^oQ tartS (1735— 80), unb bann nod^ mel)r feines (SoI)ne8 ^axl 2BilI)eInt

gerbtnanb (geB. 1735, geft. 1806) ; baneBen in Sraunfc^toeig %, 223. -Serufalem unb ber

^reunbegfreiS ÄIo|)ftoc!g, ©ärtner, (gBert u. 2t.; in äßoIfenBüttel burd^ ben le^tern unb

ben (grB^prinj !)erange3ogen , bon 1770 Big 1781 Seffing; in ^elmftäbt jtoar au(^ nod^

re^tgläuBige S^eolcgen, lüie 21. -3. ö. b. §arbt, 2öeltl)ufen unb feit 1748 5oI). S3en.

(Sar^jot) (1720—1803), ber geifteSbertoanbte (Sn!el be§ gleidjnamigen ©egnerg (SpenerS,

aBer auc^ fdjon anberg gefinnte, lüie fd}on 1761—1767 2B. 3IBr. Setter (1734—1804),

unb feit 1778 ^. ^f). t. ^en!e (1752—1809); bor (änbe beS Sa^r^unbert§ !am aitc^

nod) in baS (Jonfiftorium, n)etd}e§ ber neuen Stufflärung am längften tüiberftanben l^atte,

ein einflußreicher Seförberer berfelBen, 2(ug. (S^r. iBartelS (1749 — 1826). — 5) (äin

fünftes unb le^teö ßeitalter bon mel}r alö 40 Satiren, nac^ anfänglic^^en ©c^iBanfungen

burc^ bie ^^remb^errfdjaft unb ben frühen S^ob ^er^og griebric^ 2BiIf)eIniS eine 3^^*

junet)menber 33efeftigung beg georbnetften ü^ec^tgjuftanbeg unb too'^ItooUenbften (Singe=

Iieng auf bie 33ebürfntffe beg Sanbeg, barf in ürd)Ud}er §infid)t bon ber SlufljeBung ber

Sanbeguniberfität — alfo bon 1810 — an fd)on be^^alB batirt tcerben, toeil bon ba an unb

baburd) bie eigene inlänbifdje Leitung ber SlugBitbung ber tunftigen Sanbeggeiftlidjen auf-

gegeBen, unb bie ^eranBilbung unb 9?id}tnng berfelBen bon ber uug(eid}en (Sinnjirfung ber

berfc^iebenen auslbärtigen Uniberfitäten aBl>ingig getüorben ift. 3)teg l^at tl^eitg ber legten

inlänbifd}en (Sinhjirfung ber 2lrt, nämlid) bem in ber legten ^üt ^elmftäbtg bon bort augge=

gangenen d)riftlid)en ^fationaUgmug eine allgemeinere 2IugBreitung unb eine längere 2lner!en=

nung im lt'ird)enregimente unb im ^ird)enbienfte gefidjert, unb I)ter bielleid)t mei)r Unem=

:j3fänglic^!eit für neue Slnregungen unb mef)r UnBetiolfenljeit in i!^rer Seurtt)eilung alg fonft

jur golge geljaBt, tlieilg Ijat eg bie neue ©eneratton ber fe^t I)ier unb bort geBilbeten

@eiftli(^en me'^r alg frü'^er ungleich gefinnt unb gemeinfc^aftglog werben laffen, unb

biefe 9JJannigfaltig!eit ift nod) burd) äf)nlid)e f:porabifc^e 9Jücfn)ir!ungen beg 2lug(anbeg aud)

auf bie ©emeine gefteigert. 5)od) 'i)at eg in ben leisten Qaijxtn an einigen ibid)tigen

!ird}Iid)en 9?eformen ni(^t gefeljtt, ibeldje, tbie bie äßiebcr^^erftellung eineg '5)3rebigerfemi=

narg am Ort beg donfiftorinmg im -öatjr 1836, ober bie (äinfü^rung bon l!ird)enbor:=

ftänbeu für alle lutt)erif(^en ©emeinen im ^at)x 1851, bon einer erregteren ßeit noc^ me^r

iberben gefd)ä§t unb Benu^t n^erben, toö^renb bag ^ird)enregiment fonft öfter ein fdjonenbeg

3ögern, unb ein IBlbarten IeBt)afterer ^nd)m eineg reiferen Sebürfniffeg in ber ©emeine bem

(S^^erimentiren an berfelBen unb bem^Sielregieren nic^t ol)ne @runb borgejogen ^t. (£, §enfc*

9^ac^ ber 3äl)lung bon 1830 Beftaub bie S3eboI!erung beg ^er^^ogtl^umg S3raun=

fc^toeig aug 241,279 Sutl^eraneru, 1056 9?eformirten , 2386 ^atljolüen, 1062 5uben,

jufammen alfo 245,783 (Sintoo^^nern; ber gotVifd)e genealogifd^e §of=fJalenber bon 1853

jä^tt 268,943 (Sinlbol)ner.

®ie 9^eformirten l^aBen im ^er^ogtlium 3 l^ird}en unb 2 ^etfäle, fie Bilben mit

ben reformirten ©emeinben ju SeKe, ©öttingen, ^anober, 9}?ünben unb ^üdeBurg eine

Sonföberation. -Sebe einjetne ©emeinbe ibirb burd) ein 5ßregBl)terium geleitet, bie

ganje Sonfüberatton burd) bie ©ijnobe, bie fic^ alle 6 3a^re in einer biefer ©emeinben

berfammett unb fic^ iljren ?[Roberator unb ©efretär felBft ibäp. ®ag fl^mBolifc^e Se=

!enntni§ ber (Sonföberation ift bag ber franjöfifc^en reformirten lürc^e, in S3raunfc^tDeig

freiließ feit 1816 Bei ©eite gefd)oBen.— 3)ie l?atf)oUfeu lljaBen einen ©edjanten unb einen

(Sompaftor in ber «Stabt ^raunfdjtbeig , einen ^aftor ju SßoIfenBüttel unb einen ju
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^elmftäbt; fte Qti)'öxm ju ber ©iöcefe beö 33ifd)Dfg bort ^ilbeS'^eim. — S)a8 9?egimettt

über bie Iutl)eri[d)e ^ixdjt fü^rt bag (Eonftftürium ;^u SBoIfenbüttet, beftel^enb au§ einem

t»eltli(^en '^ßräfibenten , einem geiftlidien ©irector, 4 geiftlit^en 9?ät!^cn, einem 5Xffe[for

unb 2 ©eh-etären, bie £)Berauffid)t ükr ben £ultu6 fül;ren bie 6 ©eneralfm^erintenben*

ten, unter biefen [teilen 29 ©u^Derintenbenten, unb ^tt^ar ouf folgenbe SBeife bertl^eilt:

1. @eneralfu|3ertntenbent ^u SöoIfenBüttel.

1) ©u^erintenbent ju SBoIfenbüttel 4 Pfarren. 6 ^aftoren. 1 SoÜaborator.

2) f; I' (Sd)i3^)3enftäbt 12 " 12 » 1 « 1 5lbjunct.

3) " " Slc^im 11 " 11 fi
—

I' — "

4) » " ©al^baljlum 9 " 9 » — " 1 »#

5) f/ " STfiiebe 15 " 16 " — " — "

6) ff ff IHc^teuBerg 10 ff 10 »f — ff — ff

7) ir ff Siube 6 ff 6 ff — ff — ff

67 Pfarren. 70 ^aftoren. 2 eonaborator. 2 Slbiunct.

2. ®eneral[u:pertntenbent ju 33raun[c[)ti3eig.

1) (Su^erintenbent ber ©tabt iöraunfc^toeig 9 Pfarren. 14 ^aftoren. 2 (5;ol(Iabürat.

2) ff ff Sanbinfpecticn it l ir
— ff

— u

3) ff ju S;immerla^ 7 n 7 ff — ff

4) II II £luerum 8 f^ In — f

5) ff ff Sam)5en 9 ff 9 ff
— "

6} ff ff SBenbeburg 5 ff 5 ff
— ff

39 Pfarren. 42 ^aftoren. 2 SoIIaborat.

3. ©eneralfu^erinteubent ju ^elmftäbt.

1) (Su))eritttenbent ju ^elmftäbt 8 Pfarren. 8 ^aftoren. 1 SoKaborator.

2) ff ff Königslutter 9 ff 9 ff
— ff 1 ^Ibjunct.

3) ff ff SSorgfelbe 10 ff 10 ff 2 „ _ „

4) ff ff (Sötttngen 8 ff 9 ff
— ff — ff

5) ff ff -Serfc^eim 7 n 7 n — " — ff

42 Pfarren. 43 ^aftoren. 3 Sonaborat. 1 Slbjuntt.

4. ©eneralfu^erintenbent ^u ©anberöl^etm.

SDie ©tabt ©anberöl^eim 1 Pfarre. 2 -Paftoren. — SoHaborator.— Stbjunct.

1) (Su^erintenbent ju ©reene 11 ff 11 f/ - 1 ff 1 ff

2) ff 5U Sutter am Sarenberge 9 ff 9 f» 1 n — ff

3) ff ju ©ittelbe 6 n ß n — u — ff

4) ff ff ^grliugerob e 6 ff 6 ff — ff — ff

33 Pfarren. 34 ^aftoren. 2 SoKaborator. 1 Slbjunct.

5. @eneralfu:|3erintenbent ^u ^ol^minben.

1) <Su)3erintenbent ber ©tabt ^oljminben 1 '>)3farre. 1 ^aftor.

2) ff ju ©tabtolbenborf 6 ff 8 ff

3) ff ff S3eöern 8 f^ 8 "

4) ff II feilten 9 ff 9 ff

24 Pfarren. 26 ^aftoren.

6. @eneralfu^3ertntenbent ju Slanfenburg.

1) ©u^erintenbent ju 35Ian!enburg 8 Pfarren. 9 ^aftoren. 1 (Sonaborator.

2) ff ff ^affelfelbe 5 ff 5 ff 1 ff

3) ff ff ^glfenrieb 5 ff 5 ff — ff

18 Pfarren. 19 ^aftoren. 2 SoHaboratoren.

Unmittelbar unter bem Sonfiftorium ftt'^t bie ^aro(f)ie Siiebing^aufen mit 2 ^afto*

ren. 2)tc ©umme ber ©emeinben ift alfo 224, bie ber ^aftoren 236 (nac^ onbern

Slngaben 238), außerbem 11 (Sonaboratoren unb 4 Slbjuncte. Singer ben ^farrfird^en

gibt eS 260 gilialürc^en. Unter ben ^farrfteKen bringen 20 hjeniger aU 400 S;^ater

ein, 25 me^r als 1000 Spater, bie (Sinfünfte alter Pfarren »erben auf 225,000 \l an*
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gegeBen. — 3)en -önBegriff ber fl^tnboltfc^en 33üd}er Bilbet baS Corpus doctrinae Julium,

todd)t§ ba0 SoncorbtenBud) iiirf)t entölt; ber !trd)li(^e üatedjiSmuS ift ber einft bott

@e[eniuö jit §anober berferttgte. 2)te ©uperintenbenten üifitiren ifjren ©^rengel alle

2 -Sal^r, bte ©eneralfu^ermtenbettten öifitiren bie ©u^ermtenbetitett. -Sä^rlid^ l^alten bte

©m^erintenb entert mit ben ©eiftlidjen ii)xtx 2)iöcefe ©tjnöben, ju benen i)on ben @etterat=

|u|3ermtenbenten S^emata jur lugarbeitung aufgegeben werben, ber S3eriÄt barüber mu§

ben @eneral[nperintenbenten jugefanbt lijerben unb biefe fenben bie Elften an ba§ (Son*

[iftorium. S)ie (Sonfirmanben muffen fid) in jeber 3)ii3cefe furj tor ber Konfirmation

bei bem @u|)erintenbenten ju einer 'i|3rüfung [teilen. Sine neue (Sinric^tung ift baö

^rebigerfeminar ju Söolfenbüttel feit 1836, beftimmt für ältere Sanbibaten, um eine ßeit

ber (Sammlung für ba§ '^rebigtamt ju getoäl)ren. -3n 33lanfenburg t)at fic^ 1838 bie

Heine reformirte ©emeinbe mit ber Iutl;erifd}en Dereinigt. SS. Mofc*

^tante^atncn ift bie Prüfung Verlobter ^erfonen, iceldje ber Pfarrer bor bem

Slufgebot unb ber (5o:pulation p beranftalten Iiat, um fid) baöon ju überzeugen, ba§ auö

religiöfen, fittlid^en unb rec^tlid^en @rünben ber beabfid^tigten (g^e biefer ^erfonen fein

^inberni§ entgegenftel)t. 2)a, too 33erlöbniffe unter 3U;^iel)ung eineg ©eiftlic^en einge*

gangen toerben, öjirb bie '^ßrüfung mit bemfelben Derbunben (examen desponsandorum).

@ine allgemeine S3eftimmung barüber für bie römifd)=fatf)olif(^e £irc^e eutl)ält ba§ Ri-

tuale Romanum tit. VII. de sacramento matriraonii: „Parochus admonitus de aliquo

raatrimonio in sua parochia contrahendo cognoscat, .... an uterque (vir et mulier)

sciat rudimenta fidei, cum ea deinde filios suos docere debeant." ®anac^ l)aben bie

9Jitualien unb (Statuten ber einzelnen 3)iöcefen genauere geftfe^ungen erlaffen, toelc^c

baljin fielen: ba§ ^Jäemanb co^ulirt tcerbe, ber nic^t norljer geprüft iüorben, ob er in

®lauben§fad)en unb ben ^flidjten eineö (S^riften I)tnlänglid) unterrid)tet fet); auc^ 9?ie=^

manben bor biefer 'Prüfung ber ?ögfd)ein, fic^ bon einem anbern 'Pfarrer co!puliren

laffen ju bürfen, ert^eilt tberbe. (33erorbnung beö S3iStf)um§ 9J£ünfter bom 11. Dftober

1739, erneuert in bem (Si)nobalebi!t 1768 unb öfter. SO^ f.
über:^au:pt %xan^ (Sta^f,

boUftänbiger ^aftoralunterric^t über bie (Slje, tierauSgegeben bon ^arl @gger. [^^ranff.

a. 3W. 1831] unb bon 9?iffel [bafelbft 1847]. 2rbfd)nitt IL). 3)ie ©taatSgefe^gebung

mac^t, bamit übereinftimmenb , Bfter bie Slnfäffigmad^ung unb SSerelljelidmng bon bem

9?ac^iDeife eineö bofiftänbig genoffenen 3?eligion§unterrid)te§ abliängig. ((So ein öfterreid).

^offanjleibefret bom. 16. -Januar unb 10. SDecember 1807, bal)erifc^e§ @efe^ bom 1. -Suli

1834 u. a.). S)a bigibeilen l^ergebrac^t ift, ba§ bem Slbfc^luffe ber @l)e ber @enu§ be§

l^eiligen 2lbenbma'^lg borl^erge!)t, biefer aber nic^t bor genügenbem Unterricht berftattet

Ibirb, fo erreid^t man auf biefem äßege baffelbe ^kl (m. f. 5. 53. (S^ujarifdje (Statuten

bon 1819, in -Sacobfon, @efd}ic^te ber Duellen beö fatl)olif(^en tird)enredjtö bon

^reu^en unb ^ofen. Urfunben (S. 203 ff.). (Sine berartige 5Sorfd)rift befielet auc^

biStoetlen für bie ebangelifd)e 5?irc^e, inbem biejenigen, ibeld^e einen eigenen ^au9'

ftanb begrünben iboUen, ben Sonfirmationöfd^ein beibringen m.üffen. (3)?inifterial=@rla§

an bie :|3reu§ifd)en Ober^räfibien bom 20. Oanuar 1820 u. a.) — S)ie ^effifc^e Sirdjen*

orbnung bon 1657 fd)reibt bagegen eine förmliche Untertbeifung unb Prüfung ber Braut-

leute im ^ated)i§mug bor, alfo ein eigentlid)eg Srautej-amen, ibelc^eS burd) Sluöfc^reiben

bom -Öanuar 1854, ba ibo eö abgefommen, ibieber angeorbnet ift. Qu Sc^toeben ift

burc^ bie bortige Äird^enorbnung ebenfalls ein befonbere§ SSer^ör ber 33erlobten (gifts-

förhör, lysniugs förhör) borgefdjrieben. (f.
b. (Schubert, SdjtbebenS Äird)enberfaffung.

S. II. [©reifötbab 1821.] (S. 92. 93.) u. a. SBaä bie Prüfung über bie 3uläffig!eit

ber @^e überl^aupt unter ben 35erlobten betrifft, fo !^at ber Pfarrer auf folgenbe "^untk

3U ad>tett: 1) ®a0 Sllter, 2) bie S3ern3anbtfd)aft, 3) Slbtbefen^eit eineö anbern (Sl)cban=

beS, 4) Konfeng ber ©Itern, beS @erid)t8 (bei Bebormunbeten), ber borgefetjten 33e:^örbc

(bei iöeamten), 5) Slbtoefen^eit eineö ^inberniffe§ bon Seiten be§ Stanbeö ober Hmtg^

ber^ättniffeg u. a. -^m^iebimente. ^. if. ^acoDfou.

SSratttfttl^ren gaft bei allen S5i3lfern finbet fid) fc^on in frül^efter Beit ber @e=
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Brauch, ba§ S5ertö6ni§ unb (gi)e in ©egenirart t»cn SBewanbten mib i^reunbeit gefc^toffen

toerben, fijnlS aU Beugen, tl)eil^ jur (£rI;oI)ung ber geftUc^!ett. ©araiif feestei)t fid)

au(^ tr>ot)I ber 33erid)t, ba^ bem ©imfon jur 53ermäl)lung 30 ©encfjett BetgefeHt iuerben

(S. ber 9^tc^ter 14, 11.), fo n3te bie (grh3ä!)nung beö greunbeö beö SSräutigamg (o

(piXog rov vv/urpiov. @ü. Qol}. 3, 29.) unb bie bem S3räuttgam entgegen5tef)enben

Jungfrauen (Wlattij. 25, 1 folg.). S)er ©eBraud) etneg ober me!)rerer S3rautfü^rer,

einer TiaQavv/.icpog (paranympha) für bie ^raut, eine§ 7iuQavvf.i(p[oq (paranymphus)

für ben Bräutigam ir»ar unb BlieB im Orient allgemein, ©ie ftnb tn!?Befonbere bon

ber S3er(oBung Bio pr 33ermä^lung Begleiter unb SBäc^ter ber (Sittlic^feit ber iBraut=

leute unb toerben al8 Slffiftenten Bei ber S^rauung ben S^aufpatBen {uvädo/oi) bergtid^en

unb tuie biefe alä geiftüd^e 35ern3anbte ange[el)en. 3)ie araBifdje 9^ecenfion ber SanoneS

bon D^icäa Beftimmt beSl^alB: Illicitnm est tam viris quam mulieribus conjugia contrahere

cum paranymphis nuptiarum, quibuscura coronarum accipiunt benedictionem. Filiis

pariter cum paranymphis nuptiarum patrum et matrura suarura contrahere iiefas est.

{Hardouin, Coli, Concil. Tom. I. p. 510). SBenn gleid) ol)ne bicfe Sßirfung ift baö 3n=

ftitut fetBft auc^ im Occibente angenommen. 2)ie biertc ^art!^agifd}e (Sl}nobe bon 398

can. 13. (im ®e!ret c. 33. dist. XXIIL unb c. 5. Can. XXX. qu. V.) Beftimmt: Spon-

sus et sponsa cum benedicendi sunt a sacerdote a parentibus suis vel a paranymphis

offeruntur. ^feubo = -3fibor, in einer bem römifd)en S3ifc^of (SöariftmS Beigelegten

©teUe (Capitular. lib. VII. c. 463, im ©efret c. 1. Can. XXX. qu. V.) erflärt bie

S^e für eine gefe^mä§ige, in toeldier 33erIöBni^, ^Dotation unb |)riefterlidje Senebiction

ürbnung§mä§ig erfolgt „et (uxor) a paranymphis, ut consuetudo docet, custodita et

sociata, a proximis congruo tempore petita legibus detur ac solenniter accipiatur."

(bergt, c. 4. Can. XXX. qu. V.). 3)ie Slllgemeinljeit beg ®eBraud)g ertjetlt aud> au8

ben beutfd^en 33olf8red}ten, ioie ber Lex. Salica tit. XIV. cap. X., luo bie '»ßarant)mpl)e

druchte (druhte) ^ei§t, ben Leges Longobardorum, lib. I. tit. XVI. §. 8. (auS ben @e=

fe^en t)ou SliftulpB 748) u. a. -3l)re Slnioenbung biente BefonberS baju, bie Stanbeftinität

ber @t)e ju oerBüten. ©^äter (feit bem Soncil oon Skribent sess. XXIV. cap. 1. de reform.)

gefc^ieBt bieg burd) bie BujieBung Don jtoei Beugen, bo(^ werben außerbem noc^ Befonbere

Ä'ird}fül>rer, iBrautteiter u. f.
to. jur ©olennität bajugenommen. {SSt<xn bergt. nod> Du Fresne,

glossar. lat. s. v. paranymphus uub graec. s. v. 7iagdvvf.trfog). ^« ^^ SöCOBfOlt.

^rajttfraitg» -9m Beftcn ©ermüde erfdjeinen bie 23raut(eute bor bem Benebiciren*

ben '!]3riefter. ©aju geBört Bei ben ^BÜern beg Slltert^umg auc^ ber ©eBraud) bon

^ränjen unb fronen au? S3Iumen ober SJJetaK. Sm ©egenfa^e toiber Reiben unb

5uben bertoarfen aBer bie (S^riften in ben erften 3af)r!)unberten bie Slniüenbung biefeS

@d)mudg (Justin, Apologia cap. IX. Tertullian, Apologet, cap. XLIL, de corona milit,

cap. V. XIII. XIV. Clemens Älexandrin. Paedagog. lib. II. cap. VIII. U. a.). ®od^

fipäter nahmen fie benfelBen an unb legten i^m eine Befonbere Sebeutfamfeit Bei. -3n

ber griecBifc^en ^irc^e tt3urbe eg ixblidf, ba§ ber ^riefter Bei ber Sraunng Beiben ^raut=

leuten ^ränje ober fronen {aräcpuvog) auffegte, fo ba§ ^iernad} ber ganje Sirauaft

Krönung {axccpdvcoixa, dy.oXovd^ia rov GtHpaj'CO/uaTog , officium coronationis) genannt

tburbe. (Euchologium ed. Goar pag. 110). 2)a§ @efe^ Beftimmt eigentlid), baß nur

bie fittüc^ 9?einen, n)eld)e bie erfte (S^e eingeben, alfo get'rünt tcerben foHen (/mj arecpa-

vovad-ai 7iXi]v rov eva Ocj-ivov ymI y.ad-agov v.al d[.davrov yd/nov), inbeffen ift bie

Krönung ber eine jtoeite S^e ©d)lie§enben md}t fd)Ie(^tl^in unftattljaft nad) ber (2ntfd^ei:=

bung be8 92icetaö, 9)ietro^oliten bon ^eraüea (Euchologium cit. pag. 118. Leunclavius

jus Graeco - Eomanum Tom. I. pag. 310.) Qm Occibeut ift bem ^xaxi^ ober ber ^rone

als S3rautfd)muc! eine fo große äßic^tigMt barum ni(^t Beigelegt looiben, ioeit ber @c=

Brauch beS ©c^leierg borgejogen tourbe. S)arauf beuten fc^on SlmBrofiuö, J'fiborug, bag

©c^reiBen 9^i!oIaug I. an bie 33ulgaren bom S. 866. cap. 3» u. a., toeldje aud) in ba8

3)e!ret c. 3. 7. 8. Can. XXX. qu. V. üBergegangen ftnb. 2Jon 9?i!oIaug ioirb ber

©c^Ieier felBft velamen coeleste genannt. Qn 2)eutfc^Ianb ift aBer ber @eBrauct> bon
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Srauürättjen ein aHgemein verbreiteter, fo ba§ fir(i)lid)e unb it)eltlid)e @e[e^e barüBer [ogar

eigene geftfe^ungen gegeben ^ben, nad) li3eld)en gefd)tüäc^ten grauenjimmern ber 58raut=

ifranj bei ber 'Xrauung berfagt h)irb, eben fo biStoeilen aud) 2öittn»en, bie eine ^tDeite

(S^e einget)en. (9}?. f. Überl^aupt Jo. Joach. Mader, de coronis sacris et profanis, prae-

sertim nuptiarum libellus, in Graevii thesaur. antiquit. Roman. Tom. VIII. pag. 1408

sq. Bingham, origenes s. antiquitates eccl. lib. XXII. cap. IV. §. VI. 2lugu[ti,

©enfmürbigMten anö ber d^riftlid)en Slrc^äologie. 33b. IX. (S. 319 folg. 33 int er im,

bie Dorjüglic^ften S)en!»iirbig!eiten ber djrift^at^olifc^en ßird)e. Sb. VI. 2:^eil II.

®. 131 folg. — J. E. L. Puttmann, de Corona nuptiali vi oppressae haud deneganda.

Lipsiae 1774. ^. g. ^acoDfon.

33raufriit*|» S)er 9?ing ift ein alte§ ©l)mbol üertraggmä^iger ißereinbarung

(sponsionis, arrae, bergl. lex 11. §. 6. Dig. de actionibus emti venditi. XIX, 1. 1. 17.

§. 5. D. de praescriptis verbis. XIX, 5.), inäbefonbere nnter ^^erfonen, lüeld^e einanber

bie (S^e berf^red)en (1 9}?ofiö 38, 18. — PUnius, bist, natur. lib. XXXIII. cap. 1. u. a.).

Sluc^ bie (S^riften bebienten fid) biefeg ©l)nibDlä fd)Dn in ben erften -Salir^nnberten bei

ber (Singel^ung ton 33erlöbniffen. ©o fpridjt TertulUan (Apologeticus cap. VI.) bon

bent unicus digitus, quem sponsus oppignorasset pronubo annulo. £)b ber ^erid)t be§

(5(enien3 ton 2][Iej;anbria (f c. 220) (Paedagog. lib. III. cap. XL), /^eö erf)ielten bie grauen

einen golbenen 9^ing, nic^t jum ©ermüde, fonbern um ju befiegeln, tt>aö im §aufe unter

befonbere Ob^ut ju nel^men ift, ba il)nen bie ©orge für baS §au§h3efen jufomme,'/

^iet)er get)ört, erfdjeint fraglid). Seiden (uxor hebraica lib. II. cap. XXV.) u. Slnb. nad)

i^m bejieljen auc^ biefe ©teile auf bie Segrünbnng ber ©^jonfalien. 3)a§ noc^ im fie=

beuten, ja im neunten -öa^r^unbert Srautringe bei ben 33erlöbniffen, nid}t beim 5ibf(^Iuffe

ber (Sf)e felbft, gebraucht tourben, ergeben bie 9J?tttl^eiIungen üon Isidorus (f 636), de

officiis lib. IL cap. XIX. (c. 7. §. 3. Can. XXX. qu. V.) (,,qnod in primis negotiis

annulus a sponso sponsae datur") unb Nicolaus I. ad consulta Bulgarorum c. III. (c, 3.

Can. XXX. qu. V.) „post, quam arrhis sponsara sibi sponsus per digitum fidei annulo

insignitum desponderit etc. ambo ad nuptialia foedera perducuntur." ©|3äter toirb ber

9?ing aber aud) bei ber ü^rauung felbft angetoenbet, tüie biefeö i)iele B^i^sniffe ergeben.

(Oaf. ©rirnm, beutfd)e 9eed)t6altertl)ümer. ©. 177. 178. 432.) (g8 erfolgte ein ÜJing-

ioec^fel. ^'toax l»irb baö ^tragen bei§ S^ingeö im jtoölften 5al)r:^unbert ein B2id)en ber

toirflic^en 35ermä^lung (c. 11. X. de praesumtionibus [II. 23.] Gregor IX. a. 1170),

boc^ tt)irb auc^ nod) f^äter ber 9Ung jur ijffentlid)en SSerlobung gebraud)t (annulo de-

sponsationis publice subarrare. c. 10. X. de sent. et re judicata. [IL 27.] Clemens III.

a. 1190). ÜDie formen, unter benen bie Uebertragung beö 9'tingeg erfolgt, finb to!al

berfd)ieben unb barnad) aud> bie ÖJitualbüci^er. -ön ber gried)tfd)en 5fird)e toerben bem

'l^riefter ein golbener unb ein filberner 9?ing übergeben, tüorauf er ben golbenen bem

9Jianne, ben filbernen ber %xixu überreicht; burd^ ben baneben ftel^enben ^arani)m^3'^u8,

(f. b. %.) erfolgt aber ber Umtaufd^, fo baj3 bie grau ben golbenen 9?ing erljält. "üa^:}

bem Rituale Romanum ftsirb ber für bie 33raut beftimmte ^'üng bom ^riefter benebicirt,

unb bom Bräutigam ber Sraut an ben vierten ginger ber lin!en ^anb geftedt. (S0

toirb biefer al8 S^iingfinger getoä^lt, ba nad) ber 2lnfid)t ber Sllten fid) in il)m eine Iber

befinbet, bie mit bem ^erjen in 35erbinbung fte^t {GelUus, noctes Atticae lib. X. cap. 10.

Isidorus de officiis 1. c. „quarto digito annulus inseritur, quod in eo vena quaedam, ut

fertur, sanguinis ad cor usque perveniat"). ißei ben (Söaugelifd^en ift baö 2ßed)feln ber

9?inge allgemein üblic^. (9}?. f. g. 33. bie 33ranbenburg= 9^ürnberger ^ircljenorbnung

bonl533, in 9?id)ter'S ©ammlung S. L ©. 210. u. b. a., fotoie bie neueren 2(genben.)

3m 2lEgemeinen bergt. Jo. Kirchmann, de annulis. Lugdun. Batav. 1672. Petr. Müller,

de annulo pronubo. Jenae 1711. .^, ^-^ S^ttCObfoiI*

95tC(Sltttö/ griebrid), geboren ju §anbebit^ im <Sd)(eÖtoigfd)en im -3'at)rl629.

©ein 33ater -Sodann 33rec!ling tr>ar ^aftor in |enem Orte, feine SQJutter 2(gat^e it)ar eine

Soc^ter griebric^ S)ame'8 beö ^robfteS ju ^iicolat in glengburg. 9?ac^bem griebrid^
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Sßxtäling, bie ©djule t^erlaffen l^atte, Befuc^te er öon 1646 Bio 1656 berf(i>iebene 5l!abemten

®eut[c^tanb8; in 9^oftocf l)örte er -3ot). OuiStorp; in SonigSBerg BlieB er 3 -Saläre, Don

bort ging er nad> .f)elmftäbt, tt)o ber alte (Salijrt fein SSertoanbter tüar. 33on bort ging er

nad) SBittenBerg, reifte bnrc^ ^eip^tg itnb -^ena unb BegaB fi(^ nac^ @ie§en. §ier ^romo-

üirte er alö SDiagifter unter Qol). XadiuS, feine ©iffertation ^anbelte de unione fidelium

et communione sanctorura. Sredling l)atte ftd) fd)on bamatä bor^ngötoeife mit ben

(Sdjriften S^auter'ö, Sntl^er'S unb So):). 35aL Slnbreae Befc^äftigt: bo(^ fc^reiBt er feine

S3e!el^rung torpgSiüeife bem Slufentfjalt in §amBurg ju, tüo er faft ein Qaljx tiernjeilte

unb täglich bie (StabtBiBIiotI)e! Befut^te, um bie bort borl^anbenen mi^ftifc^en (Schriften

fennen ju lernen. 2luf bem SBege bal^in Iie§ er fic^ einft mit einem ii}m Bet'annten Saien,

einem ©etüurjfrämer (famulus aromatarü) in ein @ef^rä(^ ein. liefen SlugenBüc! giBt

er als ben 2ßenbe)3un!t feineS SeBenö an. SSon l^ier teerte er in fein S5aterlanb jurücf

unb berißaltete !)ier, o^ne irgenb eine 58e3alE)Iung bafür ,^u empfangen, baö ^aftorat beS

@eneralfu|3erintenbenten ©tep^n Moi^, ber Bei bem (SinfaE ber (S(f)tt)eben 1657 na^

Ä'opentiagen geflol^en toax. 35on ^ioi} Iie|3 er fii^ bann auc^ üBerreben, einige ßeit ben

gelb|3rebiger ber S)änen ju machen, aud) in biefer Stellung erhielt er feine S3eja^Iung.

©egen ben Söiöen be§ ©uperintenbenten öerlieg er biefe (Stellung, iüurbe bennoc^ im

folgcnben -Saläre 1659 aU 9?aci^foIger feineä berftorBenen 35aterS gu §anbebitl) angefteüt,

machte fic^ Sllo^ aBer jum ^dn'o bur(^ eine ©d^rift, in n3eld)er er ba8 fdjiedjte SeBen

ber @eiftli(^en alö bie Urfad)e ber unglüdlidjen iöegeBenl^eiten im bänifc^en «Staate bar*

fteHte. ^lo^ fud)te bie ©djrift ju unterbriiden, bergeBeng, S3red(ing brotjte mit ^rojeg,

fd^rieB je^t gegen ^loi}, gegen ba§ SeBen ber ©eiftlic^en üBer!f)au]3t unb bebicirte biefe

©djrift griebric^ III. Mo^ fud)te bie ^erauggaBe biefer ©c^rift bergeBenö ^u ijerl^in*

bern. ©arauf n3urbe bie @ad)e bem Sonfiftorium üBergeBen, am 6. i^eBruar 1660

iüurben 12 ^rebiger jufammenBerufen; i)on biefen tüurbe tserlangt, S3red(ing foHe ber

®c^mät)fd)riften toegen bepreciren, feine IppeUation an ben S^önig tourbe berlüorfen, er

tourbe fufpenbirt, fottte eigentUd) auf bie gefte 9?enb§Burg, tüurbe jebod) öon bem §aug=

bogt in glenSBurg in fein §au8 genommen unb entftol) I)eimlic^ nad) ^amBurg, ba man
BeaBftd)tigte, i^n na(^ 9?enbgBurg ^u Bringen. 5luf SSerlangen ber 3)änen tourbe er ^u

^amBurg in einigen Käufern gefud)t, tDo man il^n gefetjen ^Ben toollte, iebod» ni(^t

gefunben. @egen (gnbe beö •S'a^reS 1660 Würbe er ^um Jfad)fotger be§ Qß'i). Qat. ga=

BriciuS ai§ -^aftor in Btüott in ben 5)HeberIanben erioäBIt unter bem SBiberfpruc^ einiger

Bürger. -Sn ben 9^ieberlanben, Befonberg in Stmfterbam, i^erfammetten fic^ bamalö aKe

©c^tüärmer unb alle, bie iüegen aBtoeici^enber 9)^einungen bon ben ^ird)enBe"^örben ber=

folgt iüurben. 33red(ing !am faft mit allen bortigen Parteien in S3erBinbung, er lernte

bort ©ifftl^eil, -^oac^im S3et!iuä, £luirinu0, ^ni)lmann, bie S3ourignon, bie Ouä!er

u. f. tt>. fennen, Dorjügüd) ^ielt er fid^ ju ben '^ietiften. Slud^ ben 33aron @rnft b.

SBelg, ber eine -3efug=@efenfd>aft geftiftet l^atte unb jur S3e!e]^rung ber Reiben eine

Kolonie nac^ @ut)ana in ©übamerifa füfirte, lernte 33redUng in ^ollanb fennen unb

tüurbe bon i^m unter bem 9?amen ber Srec^enbe in feine ©efeUfd^aft aufgenommen.

33redting BlieB fid) auc^ in S^oU gteii^, tnfofern er fortful^r, ben bamaligen tobten

ßuftanb ber proteftantifc^en IJ^irc^en ]^auptfäc^Ii(^ bem iDeltlic^en pl^arifäifc^en ©inn ber

©eiftUc^en Beisulegen, baju fam ein ©treit mit bem Iutf)erifc^en Sonfiftorium ju STmfter«

bam üBer bie ^Trennung ber bortigen S)änen unb ©d^lueben unter einem Befonberen

^rebiger 2lBeI bon ber üBrigen ©emeinbe, unb eubtid) feine d^iliaftifd^en 3lnfid)ten : toe^=

l^alB er fc^on 1665 feinet 2lmte8 in Bigott entfe^t iüurbe. 35on biefer ^ät an leBte er

als '^ribatmann in Slmfterbam, fpäter im ^aaQ; er ernäfirte fit^ aU (5^orrector, fanb

aBer auc^ bielfad)e ITnterftü^ung
, felBft bon ber ^rinjeffin Tlaxia, ber @emaf)Un 2Bi(=

f)elmö IIL, bie i^m jäfjrlic^ 400 fl. gaB, aBer aud> bon i^m berlangte, ba§ er nad^ bem

§aag üBerftebele, n)af)rf(^einlic^ um i^n immer unter Sluffic^t ju I)aBen. 9Jad^ 2BiIf)eIm§

2;obe berfiaffte i^m ©pener jä^rlic^ 80 9^eic^§t^ater bon griebric^ be8 III. 2:od)ter,

ber ^urfürftin ju ©a^fen. ©pener felBft unb §orBiu§, SD^ajuS ju ließen, ÜJeimaru^
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^robft ju S^onbern, Qo'i). Wiribofi), (£I§ner ju Erfurt, ber iBürgermeifter S3emimgeu

ju 2ltnfterbam jc. unterftü^ten if)tt mit ®elb. Sine Verlobung mit einer ^(enSburgerin

l^atk fein SSater aufgelöst, in §oIIanb i)erlieiratl)ete er [ic^ unb l^interlie^ Äinber beiberlei

@efcf)lec^t0, er ftarb im Sa^re 1711, 82 -^al^re alt. S3recE(ing toar aUerbingö ertoedt

tDorben, unb ber tobte Buftanb ber Iutt)erifc^en l?ircE)e ging it)m ju ^^x^tn, aber tiefe

Surjel I)at ba§ SBort bei i^m nid}t gefcf)Iagen, er tüodte fid^ nic^t fügen, ^tte 9Zeigung

jum (Se))aratigmuö unb l^ielt fid) bei ben Slugenbingen toie bem S^UiaSmug auf. (Sr

^at eine 9}?enge bon Südjern gefc^rieben (SiJlolIer gibt 64 ®d)riften an), au0 benen febod^

bie c^riftlic^e lürc^e lüenig 9?u§en gebogen I)at, fie finb mit großer ißreite gefd^rieben,

nid>t eben reic^ an Gebauten, unb audi bie SSortoürfe über ben bamatigen B^ftanb ber

^ird>e finb fo allgemein ge:^alten, baß fie toenig getroffen ^aben roerben. ©ie finb

fämmtlid^ angegeben in TtoUtx^ß Cimbria litterata. T. 3. p. 87. Soljanneg 'SRoUa

\mv ein 9?effe S3redlingg unb l^at 1. 1. p. 72 sqq. fein $?eben ausführlich befd)rieben,

@in genauer Slbbrud biefer bei SD'JoIIer angegebenen ©d^riften finbet fid^ in (Stbetung'S)

@ef(^id)te ber menfc^Ud^en 9Zarr^eit. S^t. 4. (Sp^g. 1787.) ©. 16 ff., l»o ficf) au(^ eine

SebenSgefc^ic^te ißredtingS finbet. Slußerbem ift über i^n ju Dergleichen 2lrnoIb'^

Äirc^en= unb fe^er^iftorie. 2:1)1. 3. unb (S^ener'g Consilia latina T. 3. p. 203. 431.

534. 554. 584. 587. 836. Stuf ber ©tabtbibliot^e! in Hamburg befinbet fic^ unter ben

S[Ranuffri)3ten an6^ ein ganzer ißanb ^Briefe S3redüng§ an ben ^rofeffor -3ol()ann ^einric^

Tlain^ in ®ie§en, ber freiließ nic^t biet toic^tige Sluffc^tüffe gibt, nur über ben religiöfen

unb !ird)üd)en B«ftanb in Slmfterbam unb ^oUanb in bamaliger ßeit finb bie 9?ac^rid)ten

nid^t o^ne -öntereffe, auc^ bie eingaben über bie Slufna^me ber beutfc^en petiften, befonberS

be8 2lug. §erm. grancfe in 2{mfterbam öerbienen I)eroorgef)oben ju iDerben. S. ^lofe.

^teitf)auptf Qoa&jini -3uftu8, ber erfte ^rofeffor ber S!)eoIogie an ber neu=

geftifteten Uniberfität ^aUe unb ber erfte einflußreiche 55ertreter ber t^eoIogifd}en 9?ic^tung,

burc^ toeldje bie tjatlefdje Q^afultät in ber SlnfangSjeit il^reS S3eftef)en§ für bie ebangelifd^e

tirc^e unb 2:^eoIogie fo bebeutenb geworben ift. (Sr iDar im gebruar 1658 ju 9?orb^eim,

ü)o fein S5ater "i^aftor unb ©uperintenbent toar, geboren. ®a er biefen fc^on im fünf*

ten $?ebenS|at)re üerlor, iüurbe er r>on feinen Srübern, ijorjügtic^ bem älteften, ber

9Jeftor ber ©djule ^u (Sc^öningen ioar, erlogen unb unterridjtet unb ebenfo ju grünb=

üc^er 2Biffenf(^aft loie ju ernfter ©otteSfurc^t unb fleißiger ©ebetSübung angeleitet.

9?a(^bem er »om Oa^re 1676 an in ^etmftäbt ftubirt l^atte, erhielt er 1680 ben 9?uf

pm Sonreftorat an ber fürftlic^en ©(^ule ju SBolfenbüttel , bem er um fo getrofter

folgte, als fein ißater furj bor bem S^obe ben ©ot^nen auSbrüdtic^ bie Sßeifung gegeben

l^alte, baS erfte ijffentlic^e Slmt in ^ird)e ober ©c^ule, baS it)nen nad) ben UniberfitätS=

ial)ren mb^te angetragen loerben, eS fe^ nod) fo gering, fofort als bon @ott anjunel^men,

(Sr arbeitete l^ier mit bielem (Segen, unb ließ eS fid} befonberS angelegen fetjn, für bie

(grbauung feiner (Sd)üler burc^ ^Inbac^tSübungen unb ©eelforge ju toirfen, Vbie er benn

auc^ bemüht lüar, bei Srüärung ber flaffifdjen Slutoren überall auf bie §errtid)feit beS (B)xi=

ftentl^umS I^in^utoeifen unb (ärbautic^eS baran anjufnü^fen. ®a jeboc^ 1681 bei Slnnäl^erung

ber 'peft bie ©c^ule fic^ auflöste, folgte er einer if)m bargebotenen S3eranlaffung , fit^

nac^ fiel gu begeben, too er D. fortl)olt'S ^auSgenoffe tourbe, unb unter biefem, ben

er toie einen anbern Sutl)er berelirte, nodjmalS mit großem @ifer tl^eologifi^e (Stubien

trieb, auc^ bon ber ga!ultät baS 9^ec^t ju tl^eoIogifcEjen '^ribatborlefungen erlangte. (Sr

l^ielt fiel) Ijierauf einige ^dt in i^ranffurt bei ©pener auf, beffen ^erfönlic^er Umgang
unb öffentliches äBir!en il^m fo tiefen (ginbrud mad)ten, baß er bezeugte, eS fei) i^m

getoefen, als ob er in Steuer baS Sj-em^el beS 2l|3oftetS ^auluS bor fic^ fe^e. ®iefe

SJerbinbung mit «Steuer tourbe benn aud^ für fein ferneres 2i.Un unb SBirfen bon ent=

fc^eibenbem Einfluß; er blieb fortan ein treuer ©efinnungSgenoffe unb 9?ad)folger beS

tljeuren 9)?anneS, beffen ©runbfä^e unb 2lbfid)ten für bie SSiebergeburt ber fird^e er

bon ganzem ^erjen t^eilte. S5on §ran!furt tourbe er als ^rofeffor ber ^omiletit nac^

tiet surüdberufen, bon too er bann 1685 als ,g)ofprebiger unb Sonfiftoriolvat^ nad;
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9}?eimngen ging *). §ier ftanb er aU 'Sprebtger unb ©eelforger in großem ©egen,

[tiftete burc^ S3eförberung ber fdjon bon @rnft bem i^rommen berorbneten ^atec^ifationen

unb burc^ fleißige 23i[itation ber J!ird)en unb (Schulen reiben 9?u^en, unb tüurbe in

feinem eifrigen Sirfen bcn bem frommen ^erjog ^ernl)arb fräftig unterftü^t, ber i^m

freien ßutritt geiüä^rte, ja il)m erlaubte unb befal;l, alle 2^age im (Sd;Ioffe i>on ßimmer

ju ßimmer ju gefjen unb bic §of(eutc, unb felbft bie fürftlid)e §errfd}aft, 5U !ated)ifiren.

2lber fdjon 1687 mußte er h)ieber üon SD^einingen fdjeiben, ba ber dtatl) ju (Srfurt i^n auf

baö S)ringenbfte für ein bortigeS ^rebigtamt Begetjrte, unb ba8 3)regbener £)krcon=

fiftorium, hjelc^em er bie (Sntfd)eibung übertragen ^atk, bie Srtlärung abgab, baß ber

9=iuf l>on ©Ott fei) unb Sreittiaupt ©ewiffen^Ijalber bemfelben ju folgen 'i)abt. ®o über=

ual^m er benn in (Srfurt bag ^|5farramt an ber ^rebigerfir^e, unb erl)ielt gteic^ barauf

au(^ baS (Seniorat be§ eoangel. ©tabt= unb ^aubminifteriumS unb bie mit ber Unitoerfität

Derbunbene '']3rofeffur ber Sl^eologie Slugöburgifc^er (Sonfeffion, erlüarb auc^ nacö bem

SBunfdje unb auf ^Toften feiner ©emeinbe in Hiet bie tt)eoIogifd)e ©octortoürbe. @r

fanb in (Srfurt ein großeö 2lrbeit§felb, aber aud) einen gefegneten (gingang, ©eine

erbauüi^en '^rebigten, bie er nad^ljer in ber S?ir(^e ober im ^farrljaufe in fatec^ifationen

iüieberijolte, feine forgfältige Prüfung berer, lüelc^e fic^ jum I)eil. 2lbenbmal)t anmelbeten,

unb feine einbringlic^en Ermahnungen im 33eic^tftul)t t»urben SSielen eine (grlüedung

gum lebenbtgen (5i)riftentl)um , njie anä^ feine fleißigen S3ifitationen ber ^ird}en unb

©c^ulen, fotüie feine 58emül)ungen um allgemeine (Sinfüljrung ber Äated)ifationen unb

^erfteHung ber berfatlenen ^irc^enjucfet niä^t o^ne li)eilfamen Einfluß blieben. §lud) in

feiner ^rofeffur beicieS er fic^ fel)r fleißig, fotoof)! mit 5?orIefungen, bie er tägli(^ jtDet

(Stunben l^ielt, al8 mit öffentlichen ©ifputationen, bie Dor i^m lange ^dt gan^ abge*

kommen toaren, unb ertoarb fic^ babei großeö Slnfe^en. -önbeffen mußte er au(^, je mel)r

ber Einfluß feine§ 2öir!enS I)erüortrat, um fo !^eftigere 2tnfeinbungen erfahren, fotüoljl

toon ben ©egnern eineö lebcnbigen (Sl)riftentf)um§ unter ben Eoangelifc^en , al8 toon ben

Äat^olüen, benen namentlich auc^ feine o!abemif(^e S^ätigfeit ein 3)orn im 2luge tcar.

S3efonberS feitbem 2Iug. §erm, ^^rande, 1690 au§ Sei^jig nad) Erfurt an bie ^ugufiiner^^

!ird)e berufen, fein treuer SWitarbeiter geiuorben ii^ar, unb burd) feinen geuereifer eine

große Setoegung Ijerborgerufen '^atte, icar auc^ iöreitljanlJt l^eftigen Eingriffen ber @egen=

:partei au^gefe^t, ja e§ follen fat^o(ifd)er ©eitö fogar l^eimtidie Slnfc^Iäge gegen fein

Seben gefc^el^en feljn. 2luc^ ber dtafi) ndi)m. Partei gegen if)n unb unterfagte itjm feine

Erbauunggftunben al§ eine unbefugte 9Merung. Er ließ ftd^ jebod) nic^t einfci^üc^tern,

naijm and) nic^t 5lnftanb, al§ grande im (September 1691 auf Sefefjt ber furmain^ifd^cn

9^egierung beg Slmte^ entfe^t unb bertüiefen tüurbe, bffentüc?^ auf ber ^anjel gegen bie

bemfelben n)iberfal)rene Ungered)tigfeit ju jeugen. ©eine ©teHung toar inbeffen unter

biefen Umftänben fo mißlid) geworben, baß er, iüät)renb er noc^ ein Qai)v borl)er bie

^Bocation jur (Superintenbur in §ilbe§^eim auf bringenbeg 33itten feiner ©emeinbe abge=

le^nt ^atte, nunmehr fein SSebenfen tragen fonnte, Don Erfurt ju toeic^en unb nad) §alle

ju ge^en, tool^in er im @ept. 1691 al0 ^rofeffor ber S;i)eolDgie unb S)ireftor beS tl^eol.

©eminarS an ber ju errid^tenben Uniüerfität, unb SDfagbeburgifdjer Eonfiftorialrat^

berufen ttmrbe. ©djon im S^ooember b. -3. eröffnete er ^ier bie erften t^eotogifc^en

SSorlefungen , ba in ben nac^ ^atte berfe^ten Eonbentualen beS tlofterS ^iller^leben,

tüelc^e ba§ t^^eologifc^e ©eminar bilben foEten, bereits ^uif'öxtx bort)anben iraren, beren

3a^l fic^ bann fd)nen toermeljrte. 33alb barauf begann an<i) ber auf fein Slnratl^en nad)

§alle berufene g-rande al0 ^rofeffor ber orientalif^en ©prac^en unb ^aftor on ber

*) @r er^ieü gleii^jciti^ fünf Serufmtgeu. Sa er übtx bie jit faffeiibe (Stiifdieibuitg in große

®cttjiffen§()ebrangni§ geriet^, träumte er, eä tiegegueten i^m auf ber üieife tt)ie bem ^aloh tk Suget

unb fangen: „®ott htwa\)xd alle beine SBege," unb t)räd)ten i^u unter bem ©efang jum ^erjog

23eru{)arb in bie Äir^e ju SlJleininge«. ©iefen Xraum erfannte er al8 eine SBeifung ©otteö unb

folgte bem Stufe nad) JUieiningen.
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©lauc^atfc^en ^irc^e feine 2!Bir!fam!eit , unb beifce bUetien bon bvi an für baö übrige

Seben aU treue 9)iitarbeiter berbunben.

©eraume ,3eit l^inburd; toar iöreit^au^)t ber einzige tl^eologifc^e !Docent unb ijattz

bie fdjtcierige Slufgabe, in feinen S3orIefungen ba6 gefaminte ©ebiet be§ tljeologifd^en

©tubiumä 5U umfaffen. (Srft Bei ber ©inioeitjung ber Uniberfität 1694 erl^iclt er an

Ool). 2Bi(I). S3ater einen 5Imtggenoffen, ber aber, loeil feine Ort^iobDjrie mit Sreitl^au^tS

unb ^rancEe'ä ö^ic^tung nid)t ju l^armoniren t)ermo(^te, fc^on 1695 §alle toieber üerließ

unb burd) ben jener S^ic^tung ganj ergebenen ^aut 2lnton erfe^t lüurbe, iuorauf bann

1698 anc^ ^^rande felbft in bie tl)eoIogifd}e ^5^aMtät einrüdte. (S§ toav ein fc^öner

ißerein, biefe brei SDJänner, bie unter einanber ein §er^ unb eine (Seele toaren unb

burd^ bie Siebe (S^rifti gleid^ertoeife fic^ gebrungen füllten, mit aUtn i^ren Gräften bem
§eil ber ^irc^e ju bienen. @ä beftanb stoifdjen i!)nen bie f)er3lid)fte 35ertraulid)!eit, i^r

2Bir!en toax ein burc^aug gemeinfameö, alle «Sorgen unb Aufgaben il)reS 2lmteg beriet^en

fie mit einanber, unb !amen in feber 2öo(^e einen Slbenb auöbrudüc^ baju pfammen,
um ftc^ gegenfeitig jur treuen 2lu8ric^tung i^re§ 33erufe§ ju ftärlen unb mit einanber ^u

beten. S)ie Slufgabe unb ba§ Biet if)rer 2£ir!fam!eit fanben fie ftc^ in <Bpma'§ püs

desideriis borge^eidjnet, unb rid)teten bemnad) i'^re ganje Stt)ätig!eit barauf I)in, tüie eö

Sreitljau^t bereite in feiner -^naugurationörebe auöfprad}, ba§ t>on 2üÜ)zv begonnene

9^eformationöiDer! fortjufe^en, unb bie abermatö in ben formen einer tobten Ortl^obo^ie

erftarrte ^irdje ju ber lebenbigen OueHe beS göttlidjen 2Borte§ unb baburd^ ju bem
lebenSträftigen ©tauben ber ^Reformatoren jurüd^ufül^ren. «So !am e§ ifsnen alfo oor

Slllem barauf an, "uebft bem nottjtoenbigen SBiffen baö ©etoiffen il^rer ^lii^öxzv ju einer

gxünbüd)en (Erbauung anzuleiten," unb burd^ ttntertoeifung im biblifd^en (Sf)riftent!()um

ben ©emeinben fromme unb eifrige -^rebiger beg SoangeIium0 ju erjiel^en. 5(uf bie bei

ben bamaligen UnioerfitätSftubien fo fe^r i^erna(^läffigte ©c^riftauötegung irsurbe beö^atb

t)orsügIid)eg @etoid)t gelegt, unb biefetbe ttjeil^ in curforifdien Sectionen über bie ganje

S3ibel, tljeilö ftatarifd) in grünblid)er triffenfc^aftlic^er unb jugleid) ;prat'tifc^ erbaulicher

@r!tärung einzelner SSüd^er ouf ba§ glei^igfte getrieben. 9äd)t minber njurbe bei bem
SBortrag ber Dogmatil barauf gefe^en, biefelbe überall auf bie ©djrift jurüdjufü^ren

unb bie ©laubenSletjren für baö ^erj erioedüc^ unb frndjtbar ju machen, unb fo audj

bie 9i)ZoraI, toenn aud) felbftftänbig , bod) immer in enger ißejieljung jur ©taubenStel^re

unb al6 ^rattifc^e Slntoenbung berfelben borgetragen. 9?eben ben l»iffenfc^aftlid)en S3or=

lefungen tourbe burd) befonbere afcetifdje unb |3aränetifc^e Sectionen, fotoie burc^ bie bon

ben '^rofefforen regelmäßig gel)alteneu ^rebigten für bie (Srbanung ber ©tubirenben

geforgt, aud) bie älteren berfelben felbft jur erbauIidE)en 2ln§(egung beS göttlichen 2Borte§

in ben unter SSreit^auptö ®ire!tion beö ©onntagS 9?ad)mittag8 ftattfinbenben 2lnbad)tg=

ftunben angeleitet. 9?ä(^ftbem tuaren bie ^rcfefforen mit treuer Sorgfalt bemüht, auc^

burc^ perfönlic^e ©intoirfung ben (Stubirenben in iljren Stubien, ibie in i^rem (5l)riften=

tl)um forberlid^ ju loerben unb fie bor allen ^btoegen ju betbaljren. 3?amentlid) gefd^al)

bie§ in ben an brei 9?ad)mittagen ber SBoc^e ftattfinbenben i^-a!ultätgconbenten, in benen

ieber St^eologe Ijalbjäljrlid) fid) einjufinben l^atte, um über feine bigl)erigen Stubien

^uSfunft ju geben unb feinen ferneren Stubiengang fid) einrid)ten ju laffen, jebem aud^

freiftanb, in befonbern i^äöen fic^ dlati)§ ju erljolen ober für feinen Seelen^uftanb Seigre

unb jtroft ju erbitten, unb tbobei aud) biejenigen, gegen tbeld)e ettoaS ju erinnern toar,

borgelaben unb bäterlic^ erma'^nt icurben*). Sotd^e treue iöemül^ungen ber frommen
Seljrer tonnten nid)t oljne grud)t bleiben

; fie finb burdj bie große ^ai)i gläubiger ^rcbiger,

bie au8 biefer Sd)ule Ijerborgingen, gum reid)en Segen für bie ebangelifclje Äird}e ge=

iborben, unb bie @efd}icl)te ber ^ixäjz I)at ba3 @ebäd)tni§ jener SJJänner gegen bie

*) Sögt. Dr. Änap^: „©pener'S nnb ^rancfe'S Äfageii iibev bie Se^tinftitiite ber lutl^crifdjen

^ivd)e, i^re a3ei:0efferun98üovfcf)lacje uiib 9lnftaUeu jiir 2lu§fii(;vimß berfetDeu tu ^aüe," — in ber

3eitfd)rift gvautfeng ©tiftuuGen, Apaße 1792 u. f. 2x JBb.
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ge^äffigen Slitfeinbungeti , tcelc^e fie ju il^rev ^dt erfat)ren mußten, gere^tferttgt unb ju

@^ren gebradjt.

S3rettl)aupt tüurbe fpäterl)in feiner a!abemif(^en jttjättgfeit burd^ aubere it»lc^ttge

SIemler inelfältig entzogen. (Sr l»urbe 1705 ^um ®enera(=©u|3erttitenbenten beö ^erjogt^mS

SJiagbeburg unb ^um '^proBft beö ^Icfterö unb "^äbagogiumö tt. ?. grauen in 5D^agbe=

feurg ernannt unb erl)ie(t 1715 für le^tere ©teWe bie eineS 3Ibte§ bon Ätcfter bergen.

SBenn er nun anäj baneben auf fÖnigUc^en 5Befe^I feine ^alle'fc^en Slemter beiBef)ieIt, fo

mu^te er bo(^ feitbem, jumat 1714 auc^ ba§ Sonfiftorium üon §alle na(f> 9}Jagbeburg berlegt

iüurbe, faft me^r in ^Otagbeburg aU in ^aKe fid) aufhalten, h3e§l)alb il)m bei ber ltniöer=

fität 1709 -3oacf>im Sauge fubftituirt tüurbe. Sind) in biefem erweiterten 3Btrlfung§!reife be=

tüä^rte er feinen frommen (Sifer unb feinen unermübeten %id%. 2)er weitläufigen Verwaltung

ber Slngelegenl^eiten beg £Iofterg unb ber 2lufftd)t über bie bort befteljenbe ©c^ute uuter=

jcg er fid) mit großer (Sorgfalt, unb mad)te fid) um baffelbe namentlich au^ burc^

Drbnung ber 33ermögenSt)erl)ältniffe unb 2Biebererwerbung mandjer frütjer beräu§erten

@üter berbient. ®en (Stnfluß feiner (Stellung im (S^onfiftorium fud)te er auf aUe 2Beife

gum §eil ber l^irc^e ju benu^en. SefonberS lag itjm bie SSerbefferung beg (Sd)ulwefen8

unb ber l^atec^ifationen am ^erjen, wofür er f)eilfame 53erorbuungen ber 9?egierung

au^wirlte; and) fam auf feinen Setrieb bie (Sinfuf)rung ber $?o!atDifitationen burd> bie

geiftlit^en -önf^eftoren ju (Staube, welche er felbft an ben ^^nfpeftiongörtern l^äufig ber=

rid)tete. Ueber bie ^rebiger führte er forgfältige ^lufftc^t, fuc^te fid) über il)re 21[mt§=

fü^rung unb ifiren Sebenöwanbet auf ba§ ©enauefte in unterrichten, unb natjm jebe

©elegen^eit Waijr, aud) ben ©injelnen, je nac^bem fie beffen beburften, ntünblid) ober

fc^riftlid) mit 9?atf), Slnweifung unb @rma!)nung ju §ülfe ^u !ommen. 53iele l^unbert

Briefe, bie er wäl^renb feiner S^tmtgfü'^rung fc^rieb, um treue -ßrebiger ,^u beftärfen, ange*

fo^tene ju tröften, träge ju ermuntern ober nad)Iäfftge unb in ifjrem SBanbet anftÖ^igc

ju [trafen, finb ein S3eweig ber (Sorgfalt, mit ber er fein Sifc^ofSamt öerwattete *).

91m fc^werften brüdte ü)n bie (Sorge, nur würbig borbereitete S^anbibaten in baö ^rebigt=

amt einjufül^ren unb unwürbige baf^on ferne ju I)alten, Wobei er oft in grofje @ewiffen8*

bebrängni^ geriet!). 3)urcf) feine einbringtic^en 35or[teIIungen bewirfte er 1699 eine

!urfürftUd)e S5erorbnung über bie Vorbereitung ber Sanbibaten jum ^rebigtamt unb bie

ßjamina berfetben, unb verrichtete felbft biefe 'Prüfungen mit großer (Sorgfalt, wobei

er 'oox Mem banac^ fal), ob ber (Sanbibat in (ebenbigem @Iauben ftel)e unb bie §eiB=

Wa^rt)eiten, Welche er anbern ^rebigen foHe, an feinem eigenen §erjen erfal)ren i^abe.

®ie tüchtig befunbenen bereitete er jur Drbination mit bringenben ©rmal^nungen unb

Xtnterweifungen gur würbigen güljrung be§ 2lmte§ unb unter biet @ebet unb SC^ränen;

Unwürbige ju orbtniren, Iie§ er burc^ nid^tg ficf) bewegen, benn er fürcfitetc, mit il^nen

berbammt ju Werben.— Unter aKen biefen fo biet umfaffenben Slufgaben l^ing er aber noc^

immer mit befonberer ißorliebe an ber Uniberfität, unb e8 war it)m Wal^reS ^erjenSbe*

bürfni§, fo oft er ben auswärtigen ©efd^äften fi^ ent^^iel^en tonnte, ju feiner afabemifd^en

S;:^tig!eit jurüd'jufeieren , bie er wie feine örl^olung betrachtete; Iie§ er bod} oft, wenn

er toon @i^tfc6mer^en gelä!)mt War, fic^ auf feinem SeI)n[tut)I in ba8 Slubitorium tragen.

Obwol}! bie 9}Zenge feiner @efd)äfte, bie burc^ bie ^jeinlic^e ©enauigteit, mit ber

er 3lUe§ betrieb, notf) Dermel^rt würbe, ii)m übermäj^ige Slnftrengungen auferlegte, unb er

überbieö bie größere §älfte feineö $?ebeng Ijinburc^ häufig oon gici)tifc^en unb anbern

Seiben, ^u benen ba8 ju früt)e iöejiel^en eine§ neugebauten §aufe8 ben (Srunb gelegt

l^atte, l)eimgefu(^t würbe, war eg i^m boci^ bergbnnt, ein l)ol^e§ 2ltter ju erreic{)en, unb

bis an fein (änbe t^ätig ju fetjn. @r ftarb 74 Qai)x alt nacE) furjer ^ranfl)eit ju 5?lofter

S3ergen am 16. Mäx^ 1732, nac^bem feine beiben jüngeren 9}Jitarbeiter um mehrere

Qai}xt xi}m vorangegangen waren.

*) (Einige foli^er S3riefc ^nben ft^ in ber ©ammlimg auSertefener SDtaterlen jum S3au t>tS

ateid)e8 ©otteS. 23^. 5. u. 6.
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33rett^au^t icar ein SJJann lebenbtgen ©laubenö utib balBet Don lauterer Sinfalt «nb

tiefer ®emut^, in ber er oucE) bei feinen (S^ren unb Stürben innerlich in bem ©efül^t

geiftlic^er StrmutI) gebengt blieb unb Slnbere ^öl)er ad^tete aU fid> felbft. S3ei einem

brennenben @ifer für bie @aciE)e ®otte§ unb unerfc^ütterlidjer 33e!^arrli(^!eit in beut, tüa§

er aU @otte3 Spillen erfannte, befaß er boc^ große SOZilbe unb ^^reunbtidifeit, unb toußte,

oblDol^l bon 9?atur jur §eftig!eit geneigt, in beftänbigem Slnfblid ju @ott ftet§ eine

ruhige ^^affung be§ @emütl^§ unb eine älfäßigung p betoafjren, mit ber er nid>t feiten

auf ben ungeftümeren (Sifer feiner ^reunbe n)ol)ltl)ätig einiDirfte, unb bie auc^ in ber

großen ©ebulb, mit ber er bie Dielen Singriffe feiner ©egner, toie aud^ feine för|)erlicl)en

©c^merjen ertrug, fid) betociljrte. Qn befonberem S[Raße befaß er bie (3abt be§ @ebete0;

er betete in SBaljrl^eit o^ne Unterlaß, unb brachte, toenn it)n tttoa^ befonberS beilegte,

manchmal gan^e 9^ö(^te im @ebet ju. 2)er ßrnft unb bie -önnigfeit feine§ au8 bem

tiefften ^erjen quillenben ©ebeteö ioar benen, iueld^e babon Beugen toaren, oon bem er=

greifenbften (Sinbrncf, unb mancher, mit bem er betete, tourbe burc^ biefen (Sinbru(f ^n

einem lebenbigen S^riftentljnm ertoecft. ®abei loar eö i^m S3ebürfniß, fi(^ au(^ äußertid^

öor @ott in bemütljigen , unb felbft bei feinen l)äufigen ©lieberfd^merjen ließ er fid) au6

bem S3ette l;eben, um mü^fam jum (S>tbzt nieberjufnieen; unb njenn bie ^äl)mung i^n

eine ^dt lang baran berl)inbert l^atte, em^fanb er bei eintretenber ©enefung befonbere

greube barüber, baß er nun toieber Dor ©ott feine ^niee beugen fönne. ©el^r treu toar

er ancE) in ber gürbitte für Slnbere; er betete täglid^ ju beftimmten ©tunben für bie

Äircl^e, für 5?Önig unb Obrigfeit, für feine grennbe unb bie feiner ^^^ürforge 33efot)lenen

namentlid), unb fo aud) mit befonberem @rnft für feine -g^einbe. 3)ieg mußten felbft

feine ©egner an i^m ad}ten, benn al§ ii}n einft in (Srfurt feine geinbe beim ^urfürften

bon SJJainj l^art berflagten, toie§ fie biefer mit ben Sßorten al: Raffet ben 9}Jann ju«

frieben, er mag too'^l ein guter Wann fel)n, er betet für un§. -Sn feinem Sßanbel unb

feiner ganzen SebenSireife nhtt er eine ernfte ©elbftöerläugnung, bei ber er an<i) im Seib=

lid)en an ber größten (Sinfac^ljeit unb 9}iäßig!eit feft^ielt, nid^t feiten, icenn er um bie

9?ott) ber ^ird^e befümmert toar, fi(^ ein gaften auferlegte, unb unter ^erfagung aller

ioeltlic^en Suft ju feinem S3ergnügen fid> nur jutoeilen ben SSefnd^ eine^ ©artend unb

bie Hebung be8 ^labierfj)iel§ geftattete. ©eine S5erläugnung ging fogar big ju bem

entf(^iebenett (Srnnbfal, als ein grembling in ber bergänglid^en Sßelt !ein (Sigentl^um

ju ertoerben; SlUeö, toaS er bon feinem beträd)tli(^en ©infommen nii^t ju feiner S^otl^s

burft gebrauchte, berirenbete er ju Söoliltl^aten, befonberS für arme ©tubenten, unb feine

reid)e 58ibliot^e! bermad}te er jur (Stiftung oon (Sti|)enbien. 2lud) feine äußere (Srfdjei*

nung toar eine überaus el)rii3Ürbige, bereu Sinbrud felbft man^e feiner ©egner ent*

ioaffnete, unb bie and) todtliä^ gefinnten S[Renf(^en eine l^eilige ©d^eu einflößte. Hebri*

gen6 lt>ar er e^elo0 geblieben, toeit, toie er fagte, feine toielen toidjtigen ©efc^äfte ii^m

nic^t berftattet Ijatten, eine für il^n )3affenbe SebenSgefäljrtin ju fud)en, unb er eS bann

als @otteS Fügung anfal^, baß er »»allein forge, toaS bem §errn angetjöret.«

ißon 33reitl)au^t'S Schriften finb neben feinen ja^lreidjen ^rebigten, SDiS^utationen,

Programmen, ^ertl^eibigungSfc^riften befonberS bie Institutiones theologicae (juerft §alle

1694, 2 S3be. 8. unb bann in erweiterter S3earbeitung 1723, 2 SBbe. 4. erf^ienen unb

1732 burc^ einen 3. S^l^eit, Institt. theologiae moralis oerboEftänbigt) unb ber jum Se^r:=

buc^ beftimmte SluSjug berfelben, Theses credendorum et agendorum fundamentales (§alle

1700 u. Ö.) 3U nennen, bie, luä^renb im S)ogma ber ©tanbpunft ber ortl^obojen ^irdjen^

le^re treu feftgel)alten ibirb, unter SBermeibung unfrud)tbarer ©peculationen bie @lau=

benSlel^ren in biblifc^em ©etoanbe barjuftellen , unb bie Slntoenbung berfelben für baS

^erj unb baö ?eben nai^juioeifen fuc^en. — 2luc^ für bie ^oefie h)ar er nid)t oljne Salent;

biele feiner lateinifd^en ©ebic^te, mit benen er fic^ jur (Srl^olung befd)äftigte, gab er in

einer «Sammlung Poemata miscellanea, partes VI. Magdeb. 1720 IjerauS, unb einige fc^öne

Äird^cnlieber bon i^m l^aben in ben ©efangbüdjern Slufnal^me gefunben.

SSoUftänbige 3^ac^ric^ten über fein Seben unb feinen Äarafter finben fic^ in »baS

Uita,li(Snti)lUpAiiii für S^eologie unb Airline. li. 23
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gefegnete ©ebäcC)tmJ3 beS fet. W)t Sßxdtljanpt in ben ju SO^agbeBurg unb §alle au[gerid)teten

S) enfmalen 2C. an§ Sic^t gefteHet toon @ottI). Sing. ^^^ancEe,'' §aUe 1736. §oI., tüorin

au(^ bie bon if)m felBft verfaßte unb fc^on Don (Sfjr. ^ol. Se|3ortn in ber Memoria

Caplatoniana 1725 I)erau§gegebene I^eBengbefc^reiBung unb S3aumgarten'ö Memoria

incomparabilis tlieologi J. J. B. entl^alten finb. 33ergl. aurf) bie t)ieraug gefd)D:pfte ^axat*

terfc^itberung in ben S^Ja^ric^ten t»om ^arafter unb ber SlmtSfüIjrnng rec^tfd^affener

^rebiger. §alle 1775 u. f. SI^I. 5. 2)rt)anbcr,

^rcitj, -Sol^ann, (Brentius) ber fc^toäbifc^e 9^eformator, toar geboren am 24. Sunt

1499 ju 2Bei(, einer 9?eic^8[tabt in @c()toaben, je^t lüürtembergifdje Sanbftabt am norboft*

liefen %ü^ beS ©c^toar^njalbS. ©ein 33ater, 9}?artin Srenj, 24 ^al^re lang @d)nltttei§

(S3orftanb beS ftäbtif(^en @erid)tö) unb feine SD'Jutter, ^at^rine, geb. ^ennig, toaren

auf bie forgfältigfte ©rjiel^ung ifjrer i^inber, auger unferem Soljanneg nod» ^ineier jüngerer

©öt)ne, bebac^t, mußten aber il)re eigene S^^reue gegen bag et>angelifd)e S3e!enntniji, für

ba0 fie burd> i^ren älteften ®Dl)n genjonnen tourben, nad) i^rem ^Tobe nod^ bügen, in»

bem i^nen ba8 ^egräbni§ in getoei^ter (Srbe berlceigert luarb. 9?ac^bem S3renj ben

(Schulunterricht in feiner SSaterftabt, in ^etbelberg unb 35ail}ingen gencffen, bejog er in

feinem 13. ^di)X bie ^oi)e (Schule ^eibelberg, njo^in bamalö borf)errfd)enb ber ßug ber

ftubirenben -Sugenb üon ©c^lüaben ging. 2Bir treffen au§er iörenj in ben ^. 1509—18

bafelbft SJieland^tljon, De!ülam|)abiu§, l^adbmann, -Sfenmann, @d)ne|)f, gred)t; auS bem

benad)barten (Slfaß S3ucer, au§ ber ^falj Siltifan. £)efotampabiu§ iöar fein 2ti)xtx

im @ried)ifd)en, ©c^nepf, obiDol^I nur 4 Oaf;re älter, in ber ^^Uofo)3l)ie unb 9^I)etorif.

2ln ben (Srftern fd^Iog er fic^ mit befonberer 2kht an, unb Oelolam^abiuö ertfjeitte i^m

auc^ baö 3£U9ni§ eine§ ^^üngüngö l^on gtü^enbem (Sifer für li)iffenfd)aftlid)e ^ilbung.

^ebräifd^ lernte S3ren;^ bei einem ©panier Slbriani. Om 15. Oa^r iüurbe er S3accalau»

reu3; fofort iüibmete er fid> befonberö bem ©tubium be§ ^riftoteleg. 1517 bearbeitete

er für Oefolampabiu^ ein 9?egifter ju beffen Slu^gabe beö ^ierom)muö; in bemfelben

Sai}x tourbe er SJJagifter unb trat jum ©tubium ber S^eologie über, bereits Ijatten

Sutlier'Ö 95 2;t)efen 2)eutf(^lanb burc^flogen unb tüaren in bem Streife, bem iörenj ange?

l^örte, mit 23en3unberung aufgenommen ivorben. H§ \?ut^er felbft im Stpril 1518 nad|

^eibelberg !am unb feine SDifputation ^ielt, machte biefe auf bie ftubirenben Oünglinge

einen folc^en (Sinbrud, baß er, nad)bem fie i^n in feiner Sßol^nung befuc^t unb über

SJiand^eg, lüaS i^nen bunfel geblieben nsar, feine S3elet)rung fidj auggebeten Ratten, »on

il^nen bie Hoffnung auöfprad): fie twerben bie $lräger ber öon ben Sitten i)ertt)orfenen

ebangelifc^en Se^re toerben. Salb barauf begann Srenj al§ 9^egen§ ber Surfa ber

9?ealiften ^orlefungen nic^t bloß über :p^ilologifd)e unb pl^ilofo))l;ifd)e i^äc^er, fonbern

auc^ über ba§ (Suangelium SOiatt^äi, bie fo ja^lreid) befuc^t Jüurben, baß ber 9taum int

Sontubernium nic^t l^inreic^te unb ba§ große |)t)ilofop^if(^e 2lubitorium gewählt üjerben

mußte. 3)a§ toar ben 5lnl)ängern be§ alten ®i)ftem8 p Diel; baS galten t^eologifc^er

33orlefungen tourbe il^m unterfagt. (Sr trat 1520 bie ©teile eineö 5fanonicu3 am

SoHegiatftift ber §eiliggeiftfird)e an, nad)bem er bom Sifd)of ju ©|3et)er bie ^riefter*

toei^e erljalten unb in feiner 33aterftabt bie erfte 9J?effe gelefen i^atte. 5e^t burfte er

auc^ 33orlefungen über biblifd}e iöüc^er Italien, unb nid)t bloß prebigen, fonbern ben

©tubirenben praftifdje Einleitung j^um ^rebigen geben. Sut^er'g fleinere reformatorifc^e

©c^riften, befonberö aber fein Kommentar jum ©alaterbrief 1519, unb 3)Jetand)tl)on'S

loci (1521) erregten fein ^o^e§ Ontereffe. Sn ^eibelberg mußten bei ber ^lal)t bie

3Serl)anblungen beö Sßormfer 9?eic^ötage8 befonbereö 5(uffel)en l)eroorbringen. 2luc§

S3ren3 ftanb, töie fein ^eidjenrebner S3ibenbac^ fagt, ab anno 21 lange -3a!^r unb ZaQ

in päbftlidjem 33ann unb faiferlidjer Slc^t Qm Qaijx 1522 iüurbe eine Unterfud;ung

gegen ii}n angefteEt öjegen Steuerung in ©laubenSfad^en, unb er toax fro!^, baß er im

©ommer b. 0. einem 9tuf als ^rebiger in bie 9?eid)§ftabt §aH in ©d^ioaben folgen

fonnte. 2lm S:ag Wlax'iä ©eburt, 8. ©ept. 1522, l^ielt er feine ^robe^^rebigt, bie fo

njo^l gefiel, baß er einftimmig jum ^rebiger geir^ä^lt njurbe, (£r trat mit 9?ul;e unb
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2)?ä§tgutig auf. 9^oc^ bi§ 1523 laS er bon Seit ju ßeit SlJieffe, bod) mit ber (grflärung,

ba§ er fie ntd)t als 0))fer für l^ebenbe ober SSerftorbene betrad)te. 9Bett entfernt, gegen

ba8 hergebrachte in ftürniifd}er SBeife aufzutreten, iranbte er fic^ an bie innerften Se-

bürfniffe feiner ^u^orer. Sefanntfc^aft mit bem SBort @otte§, ©tauben uub aU beffen

^ruc^t bie rechte Siebe ju ^flanjen, fa'^ er al§ feinen S3eruf an. 3)er ©taube muffe

ba8 2öort aufnei^men, nid)t bto§ at§ »om 9}iunbe beö 'prebigerö auSge^enb, ober al§

Don ber (Schrift tcie einem tobten 33ud)ftaben angegeben, fonbern al8 bon @ott felbft

fommenb, bie (Seele ju f^eifen unb jum ^^hm ju führen. ®ie innigfte S>ertraut!^eit

mit ber ^eil. ©c^rift, ime eine feltene ^^ertigfeit im SluSbrucf !am it)m ^iebei ju (Statten.

9?ei^ an Sibelftellen unb SSiBelerflärungen ftnb feine 25orträge unb treffenb feine 53ers

beutfd)ungen, unabhängig bon ber erft f:päter erfc^einenben Sut!;erifd)en Sibelüberfe^ung.

(So ebel feine ©^rac^e ift, fo bemüht feigen iioir il^n
,

feine ©ebanfen burd^ unmittelbare

Sebenöbejiel^ungen bem iBerftänbni§ feiner i'anb^teute ndi)^ ju bringen, dtaä^ einlei*

tenben Sßorträgen über ©tauben, Siebe, (Selig!eit, tritt er (1523) bem ^eitigenbienft

entgegen; man fud^e an ben ^eiligen nid)t ba§, toaö ^^u fu(^en tüärc, ben ©tauben unb

lüa0 ber für eine ^raft 'ijobc, fonbern toaö fie fetbft nid)t begetjrt, tf)re g^ürbitte. ißon

ber einen (Seite Izk man ^u ©ott: bein SBille gefd)et)e, bon ber anbern fage mau:

liebe ^eilige, öerl^inbert ben SBilleu ©otteS! (So rid)te man bie, fo in eingeleibter

(Sinig!eit ©otteö finb, loiber ©ott unb mad^e ein ^erf^alten ©i-hzt 21II if)re @f)re fet)

S^rifti, unb nid)t it)rer fetbft. haften fott ^toeierlei 9?ut^en l^aben, einmal für un3 fetbft,

bamit ber Seib nid}t ju geil tt)erbe, bann jur §ülfe Slnberer, bie unfern £)^fer§ bebürfen.

2)ie ^eiligen bebürfen nid}t großer f ird)en, fie I)aben in i^rem Seben mit üeinen ^ütt*

lein fi(^ begnügt, ©taub' unb vertrau', tt)ie bie ^eiligen, fo mad)ft bu ben ganzen

^immel DoÜ greube. Suc. 15. 2Bittt bu red)t toa^rlid) bem t)immlifc^en §errn ju Xan^

fc^tagen, barfft ®u nid^t mit äöalten, ^^eiern, D|)fern u. bergt, pfeifen, fonbern ^jfeif

mit ^efferung beineS Sebenö nad) bem 3Bit(en ©otteg! ®a8 ©teid^ni§: e§ fet) bei ©ott

iüie bei einem dürften, ben ein S3tttenfcer aud} borl^er jum i^reunb mad}e iiüxä) ben

Rangier, paffe nid)t auf ©ott; lüir bebürfen feines ^anjterg, benn ben einigen ^errn

3^efu§ (it^riftuö; burd) i^n t;aben toir ^n ©ott ein unerfdjroden, frifd^, frei |)erj. Sn
Setreff ber Se^re bon ber (fid)tbaren) tird)e Iet)rte iörenj, nid)t in bem, toaS bie

^irc^e gebeut ober bcrbeut, ftetje bie (Settgteit, fonbern barin, ba§ man (Sljriftum, fein

Seben uub feine Seigre annel^me. S)aö I)aben bie i^rommen ber erften ßeit bor SlEem

gettian, nac^fjer fet}en fie erft eine äu§ere Sfird)e getoorben. 9J?it ben ©c^Iüffetn be§

Himmelreichs l}abt S^ijriftuS feinen -Jüngern ben l^eil. ©eifi gegeben; biefer nur, nid)t

ber '^abft ober 33ifd}of fann baS .f)immelreid) offnen, unb ba§ gefc^ie^t burd> ben ©tauben.

S)ie ^irc^e ift bie ^ai)l ber auSerlüätjIten ©laubigen, fie feigen Saien ober ^riefter, unb biefe

tird>e fann nid>t irren, benn fie trägt ben unmittelbaren Se^rmeifter, ben tjeit. ©eift in fid^.

2Bie fte ein berborgener geiftlic^er Setb ift, fo ^at fie aud) tein ireltlid^eg, fid)tbare§ §aupt.

9?ic^t auf ^etri ^erfon baute (5I)riftuS feine tird)e, fonbern auf ben ftarten ©tauben; in

feiner ^erfon l^ätte fie ein ftroljern ^unbament; ber %d§ ift S^riftuS fetbft, unb ^etruS

l^eißt aJiattt). 16. fo al8 Setenner be8 redeten %dim. 2Ber befennt, toie ^etruS, l^at

aud) bie SD^ac^t ju töfen; voer nid^t glaubt, binbet unb fdjlie^t fid) felbft bie Zi^üx jn.

SSrenj erregte burc^ folctje ^rebigt baS größte Sluffel^en. ®ie ja^treidjen 0ofterleute

fpieen ©ift unb ©alle gegen il;n; er antlbortete mit aller 9tul)e. ©egen fie mad)te er

ben SBiberftreit ber 9)?effe mit ber Sinfe^ung S^rifti geltenb. Seit fie bem 2Billen (S^rifti

entgegen, unb nur nad) menfd)Iid)em SBillen gefd)el)e, fo richte fie nidjtS auö, fe^ fie

fein toalir^afteS (Saframent. §ie3u fet) nöt^ig, ba§ ber ©eiftlidje mit lanUx (Stimme

bie ©infe^ungStborte (S^rifti in einer für baS 55ol! berftänblid^en (Sprache bertünbige

unb ben 2Bein Ibie baS 5Brob au§tl;eite. 33eibe§ gefdje^e in ber ftitten 9}ieffe uic^t.

©prec^e aber aud) ber Pfaffe bie 2Borte: 9?el)met, effet, auS, fo labe er bod) bie ©e*
weinbe nid)t baju ein, fonbern ber,ze^re baS 5lbenbma^l allein, bal^er fe^en feine Sorte
nid^t toa^r unb beftärten bie ©emeinbe in gefälirlidjem B^eifel- -3fefet mußten bie

23*
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Wollet fliel^en. ®ie fittenlofeften fc^ttfte man bem S3if^of ttac^ SöüqBurg, na^bem
man itire Soncubinen entlaffen. 2)ie tßfter tnurben in (Schulen umgemanbelt, beutfdje

unb lateinifd^e, unb bte (Sinfunfte ,^u Sefclbungen für $?e^rer t^ertoenbet. Snbeffen erlitt

bie Drganifation be§ ^'irdjeniüefenS eine leibige Unterbrechung burc^ ben Sauernaufrul^r

(1525), ber bie ©tabt in gro^e @efa!)r 16rad)te. ®ie Stufftänbifd^en l^atten eine S^eil^ie

bon ©orfern xtm ^atl fcfton genommen unb n)aren bor bie ®tabt gebogen mit ber ^ox-

bernng ber UebergaBe. äBätjrenb fo mandE^e ©täbte in granfen unb ©djtoaben baS

größte Ungemac^ erbulbeten, l^atte eö ^aU feinem 9?eformator ju banfen, baß eö nur

toom ©(^recfen berührt iourbe. Srenj, ber bom 58auern!riege erltärte, baß r/unter i^m

ber ©atan fo gut fein 2Ber! getjabt, al§ unter ben :|)äbftli^en ißuHen unb !aiferlic^en

9}?anbaten, ba§ Steic^ (S^rifti ju fjinbern," I)ielt bem fid[) em|3Örenben 53ol! it)ie ben

i^ürften unb Ferren al§ ba§ einzig richtige Tla^ bag Sßort @otte8 entgegen. ®en
Sauern, bie oon ebangetifd^er $?iebe, eoangelifc^er grei^ett unb 5ßruberfd)aft f)3ra(^en,

erHärte er : Iiieju luären auc^ toir mit Seib unb @ut geneigt, ido bie redeten SJfittel, fie ju

erobern, furgetoenbet tourben; aber mit 9tacE)e unb 2luf(et)nung tbiber bie Obrigleit üsirb

bieö nic^t erreicht, ^ie^u ift bor 9lIIem ©ebutb, Siebe ju @ott, tbiüiger @et)orfam nött)ig.

Sie uns bie ©ac^e anfielet, fuc^t ii)x md}v ben eigenen 9'iu^en, benn @otte§ @ere(^tig=

feit. 2luc^ tboHten ti3ir mit bem Soften, ber auf ben ßug getoenbet toirb, 12 ober 20 5a!)re

lang auöric^ten, ioaä toir ber £)brig!eit fc^ulbig ftnb. SSa§ fann §errlic^ere8 bom @e=

l^orfam ber Untertt)anen gefagt ioerben, benn baß er ein iöefel^t beö §errn fet)? ba8 ift

er, ob bie ^erfon, fo ben ©etoalt 1:jat, ein S^rift ober Züxt ift. 9^ur toenn bie S)brig=

feit Unrechtes gebeut, toie @ott berläugnen, muß man ©ott mel^r ge^^orcfeen, aU ben

5[Renfc^en, aber nid^t lüiberftreben mit bem ©c^toert, fonbern mit Seiben, unb el^er

SlUeg leiben, alö Unred^t t^un. Sie iBren^ aber ben SDiißberftanb c^rifttid^er ^reil^eit

[traft, fo filiert er ben Ferren ju ©emüt!^, Irie fie ftc^ djriftUd^ ju galten Ifiaben gegen

i^re Untertl)anen. @r fü^rt ben @runb ber njeitberbreiteten (Sm^Örung großentl^eilS

auf bag S5er^alten ber Obrigfeiten felbft jurüd; fie liegen au6 franf in biefem @|3ital.

®ie Ijaben 2ln(aß gegeben mit unfleißigem, Berbern 9Jegiment, unb au8 Uebermutt) unb

Sigennu^ metjr an ben Unterttjanen, benn @otte§ (S^re unb S3efe]^( gefnc^t. ^abe man
nic^t bag SSolf beuten anbertraut, benen man faum bie (Säue anbertraue? SO^it 'Sitdjt

fc^ob er ben ber ^Deformation gemadjten S3ortourf auf bie alte ^ird}e jurüd, bie ba3

S5oIf unb feine (Sr^iel^ung fo bernadiläffigt. ©eine Prüfung ber 12 Slrtifel ber 33auern*

f(^aft ift ein 9[Reifterftüd bon Slugeinanberfeljung ber ^füc^ten unb 9Dec^te ber £>brig*

feiten unb Unterttjanen. ©ie ftei)t bem ©utac^ten Sutt)er'§ unb 9}?eland)tl^on'g toürbig

jur ©ehe unb jenem nod) boran burd) bie griißere 9tu^e unb ftreng biblifd^e ©runblage.

Um einen 'punft {jerborjul^eben, fo fe^te iBrens bem im 1. Slrtüel berlangten Sa^(=

unb 3lbfe^ung§re(^t ber ©eiftlic^en burd) bie ©emeinben bie Slnfidjt entgegen, baß ber

gürft ober §err aHerbingS nur mit ßuftimmung be§ StuSfc^uffeg , @erid)t8 ober dtati^S

ber ©tabt ober beS gledenS ben Pfarrer ibä^len ober abfegen foE. Sürbe bie Sal^I

bem gürften attein überlaffen, fonnte fid^ oft ereignen, baß ber ®^voai)lt^ baö iBcrtrauen

ber ©emeinbe niäjt befi^e; l^ätte bie ©emeinbe bie Sal^I allein, fo entftunbe ITnorbnung

unb ^aut Siberfe^e fic^ aber ber ^ürft ber ebangelif(^en Seigre, fo foK fic^ ber Unter»

t^n mit S3itten unb gletjen an i{)n ibenben, baß er ba§ ©bangelium jutaffe; im anbern

gatt i^m geftatten, fein Sanb ju berlaffen. 2110 bie ^Bauern angriffen, riet^ Srenj,

man foH fid) il^nen nic^t ergeben, benn toenn man i^nen hjillfal^re, toerben fie mti)x

fjaben tooUen; man foH fic^ nur aufö ©c^ärffte ibel^ren. ®er ©c^reden be§ ©efc^ü^eö

jagte fie auöeinanber. Slber nad)^er riet^ er auä) bringenb jur SJiilbe, ba n^eitauS bie

SÜJieiften toiber ifiren Sitten ju bem Unternehmen gejtöungen toorben. @ibt bie Dbrig*

feit ^uff um ^uff, fo ge'^t ba8 toofjt l^in unter ben Reiben, aud) na6} ^riegöred^t; aber

e§ fei) fc^Iec^ter S)an!, in ber 9^ot^ ^u @ott fc^reien unb nac^bem er geholfen, feiner

bergeffen. SJian foÜ ba8 neue Dtegiment nid)t mit D^auben unb 33(utbergießen anfangen.

(Sin S3oIf l^at feine Suft 3U einem tönig, ber nichts t^ut, atö [trafen; er l^at ^u f(Raffen,
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mU er e0 mit ^rieben anfangen, ba§ e§ ntd^t mit $?eib enbige. 2öa§ !)at bem -ß^rao

fein ^^rol^nbienft genügt? (S^ ift me^r 9'?u§, tcenn man bem Untertan auf einen grünen

3h)eig Ijilft, benn in ben gemeinen ©edel fammeln. ^aifer -Julian nennt ben gemeinen

(Sedet ein Wd^, ha§ fo eö n)äcf)öt bie anbern ©lieber toerjel^rt. 9?a(^ lüieberl^ergefteüter

äußerer 9?u^e fonnte ißrenj nun an bie Siegelung be§ fird^enloefeng ge!)en. 2ln Söei^*

nad)ten 1525 tourbe bag 2lbenbma^I unter fceiben ©eftalten auggettjeilt. SSerlefung ber

©nfe^ungglDorte, allgemeine Stufforberung jum (Sünbenbe!enntni§ ging boran; Srma^='

nung, nun in SieBe fid^ al§ ©lieber (Sine§ SeibeS ju betoeifen, ©anffagung unb ©egen

folgte nad^. Um Oftern 1526 erfd)ien bie erfte Äird)enorbnung. iörenj tüd§t ba§ dtzä^t

ber £)brig!eit, c^riftlidie @inrid)tungen ju treffen, barin nad); fie \)aU e8 bon 2lmt8

iBegen unb al8 SJfitgenoffin ber ^inbfc^aft @otte§. (5t)riftu§ fjabt brei ©tüde befolgten,

^rebigt, STaufe, Slbenbma!)!. 5n Setreff ber erfteren l^aben bie legten Unruhen belüiefen,

ju iüelc^er ßerrüttung bie 33ermifd)ung be§ 2Bort§ ©otte^ mit menfd)Iid)en ©a^ungen

fü^re. 3)ai^er muffe e§ lauter unb rein bon aller menfd>Iic^en 3ut^t geprebigt iocrben.

®ieg ju förbern fe^en bie 9?eid>§ftäbte burd^ il^ren Sib ju ©ott ber))fUd)tet, auc^ burd)

i^ren (Sib gegen ben Äaifer, al§ i^ren iDeltlic^en §errn, ba l^ieburd) ber Zerrüttung am
beften gefteuert icerbe. SBoIIe ber ^aifer eticaa S^^riftlic^ere^ unb @Ötttid)ere0 aufrid)ten,

fo tDoHe man jeber^eit gei^orc^en. 9^un iDerben bie einjetnen ©otte§bienfte , ^ox' unb

D^ac^mittagS, beftimmt, ^tatt ber grüf)meffe eine Irt Sibelftunbe namentlid) al§ Ougenb^^

gotteSbienft, ftatt ber ^^obtenmeffe Segleitung ber Seicfie auf ben Äirc^l;)of, "ba bie Zoh'

ten noc^ unfere Srüber, bur(^ ben S^ob nietet au8 unferer ©efeÜfd^aft gefallen ;" nac^

ber ißegleitung ©ebäd)tni§prebigt. §infic^tlidf> ber I!irc^en3ud)t erinnert Srenj, hsie in

ber erften c^riftüdjen ^tii, ba baS tcel[tlid)e 9?egiment p Seftrafung ber Söfen nod> in

ber Reiben unb Suben ^änben getoefen, bieiüeil e^ unorbentlid) unb unförmlich getöefen

lüäre, lüenn ein Oeber feinet ©efaHenö in ber ©emeinbe 'i)ätk bie Drbnung boHftreden

tüoffen, bie Sifd)öfe unb Säter für gut angefel^en, eine foldje Orbnung ju galten, baß

au§ ber ©emeinbe etlidje ältere reblidje Tlänmt (^regbtjter) beftellt tcerben, bie auf bie

^'irc^e fleißig Sichtung geben, unb bie, fo ärgerlidi leben, ermal^nen, tüenn aber (ixma^^

nung unb auferlegte Süße nichts I^elfen, inbem fte unter Sorfi^ be§ Sifc^ofS jur ®^nobe

fidl) bereinigen, in ben Sann tl)un. (Seit aber bie toettlidje ©elüalt in ber ©laubigen

§änben ift, fet) e§ :paffenb, baß bie Obrigfeit jum ^farrl)errn ober '^rebiger ettid)e reb»

lic^e 'perfonen aug ber Sürgerfc^aft berorbne, bie eine (St^nobe !l)alten unb ben ©efe^eg=

Übertreter ermaljnen. S)er bifc^Öflidie Sann unb <St)nob fet) biglier fd^ier mel)r eine

(grlaubung ber ©ünbe getoefen, benn ©träfe, ba'^er e§ bonnötl^en fe^, eine nü^lid^e

(^rifttidbe Orbnung aufjuridjten, bor Mem barauf gegrünbet, baß ber ©ünber burd^

(Sntjieljung ber !ird)lid)en 2Bol^ttl)aten gum Setbußtfetjn Ifomme, baß er fid^ auö ber

©emeinfd^aft ber ^eiligen au8gefcl)loffen !^abe, aber il)m auct) berfidjert iberbe, baß bie

©emeinbe nid^t aufhöre, für 'ii)n ju bitten, .^ieran fcl)ließt fic^ eine ©l^eorbnung, @c^ul*

orbnung, unb Slrmenfaftenorbnung an. -Sn le^terer ift fd)ön gefagt: »bie Strmen fe^en

ber c^riftlic^en ^irdje l)od) bertoanbt." ®em ©|jital mit feinen reicljen ©c^üffeln tberben

fo mand^e »arme §au§leute unb grembe, aud^ ju B^itett arme tinbbetterinnen" gegen*

übergeftellt, bie nirgenbl)er einer §ülfe getoärtig feigen, gür biefe foU an geiertagen in ein

Seden geo^jfert toerben u. f. ib. S)ie 9?eform ber Ä'ird^en be§ ?anbe8 ioar burd^ bie ^atro=

nate auStoärtiger ^lofter unb Ferren fel)r erfd^toert. äRanclje blieben längere B^it ß^n^

Pfarrer. Sren^ riet^ jum Slnfauf ber ^atronate ; !önne man fie nid^t erljalten, fo ^abe

ber 9?atl^ na(^ bem (S^e^rer 2Ibfd)ieb bag 9?ed)t, alg Dbrigfeit für ^rebigt beS (Sbange=

üumS ju forgen, b. 1^. burd^ Sefolbung befonberer ebangel. ^rebiger neben ben im Sefi^

i^rer ^frünben ju laffenben biölierigen ©eiftlid^en.

flucti an bem unbeftrittenen Serbienft ber ^Deformation um befferen -3ugenbunter:=

rid^t nal^m Sren^ reblicl>en 2lntl)eil. On ber bon ilim bem dtafi) ju sinfang beö 0. 1526

übergebenen ©c^ulorbnung finben tbir nocf» feinen befonberen ÄatedE)i§mu8unterric^t er-

Jbä^nt. S)agegen folgten fd^on 1527—28 feine: rrgragftüd be§ d^riftl ©laubenö für
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bic Sugenb ju <Sd)to. ^aä.n S)er Catechismus minor entl^ätt bie f^^agen an btc ^tnber

über @lau6en, ©eBote, Sßaterunfer, 9^ad)tmal)l auf 43 <S., ber Cat. major bie 5luöle=>

gung auf 34 <B. jur iSele^rung für bie (Sriüadjfeneu. ©c^^on 1529 toar biefer ältefte

5?ate(^iSmuä ber ebaugel. 5?irc^e tn'8 Sateinifd)e üBcrfe^t. Srenj f))ric^t fi(^ in ber

35orrebe ^u feinem fpäteten grc|3en ^ate^i§mu§ (1536) bat)in au6, ba§ er 9)hn(^e§ in

jenen üetnen !ated)etifd)en ©d)riften nid)t ntel^r j^u billigen i)erm'öge. Ontmerfjin aber

jeic^nen fie fi(^ burd) biblifc^e @infad)^eit, ^inblid}!eit unb SBärnie aug unb waren fid>er=

lid^ bon reidjem Segen begleitet.

chatte iBrenj nad^ beut Si^^erigen im näd^ften Greife eine fegenSreic^e |5ra!tifc^e

Sl^ätigfeit entnjicfelt, fo follte er burd) feine S3etl)ei(igung an ben ?el)rftreitig!eiten ber

3eit Don frut) an aud) in bie toeiter reic^enben Setüegungen l^ineiugejogen tüerben. ©c^on

in bie erften -Saläre feiueö 2Birfen§ in ^aü fällt bic S;i)eilnat)me am Slbenbma^tSftreit.

2lnla§ ju berfelben gab gu gleidjer ^üt, aU ^nfi^tx Ä'ariftabt jurüdgefd)Iagen Ijatte,

Oef olam|)abiu8' ©C^rift de gemuna verborum : hoc est corpus etc, expositione, 1525,

in toelc^er berfelbe, entgegengefe^t ber Slnfic^t üon einer objeftit» realen ©cgentöart (S^rifti

im Slbeubma^I, bie figürlid)e ^uffaffung ber (Sinfe^ung^ujorte t»ertt)eibigt unb ben gei«

ftigen @enu§, ben ©lauben an (H}xi'\ti 33erfo^uung§tob alg baö 2Befentli(^e beim 2Ibenb=

mai)i bejeidjnet. <Bo treffeub Oefolami^abinÖ' ^olemif gegen bie S^ranöfubftantiationä^

lel^re unb bie in ber l^ird^e eingeriffenen 3}ii§bränci^e, 3)ieffe, ^^i^onleic^nam u. a, genannt

Ujerben muß, fo iDentg fonnten fid] iören^ unb feine 2lmt§brüber in (S(^n3aben (na*

mentli(^ ©c^ne^jf, $?ac^maun, -öfenmann, ©uitcr), benen £)e!oIam^abiu8 feine ®(^rift

jufc^idte, bon itjrem mit Suttjer hjefentüd) übereinftimmenben @tanb)3un!t au§ bamit

bereinigen. Obujo^l ^erföntic^ bem Oefolampabiug p ®an! unb ^od}ad}tung ber^flid)tet,

füfilten fie fic^ bod) gebrungen, feiner ft)mbD(if(^en Sluffaffung gegenüber bic reale 33e*

beutung beS ©aframentö auSfütirlic^ ju bert^eibigen , in ber Hoffnung, e8 möge aud)

biefer Streit, iDie einft ber jiüifd^en fjautuS unb ^J3etru§ über baö @efe^, jum 33eften

auöfd^Iagen. Sie t:^aten bieg in bem am 21. £)tt 1525 bon 14 Z^zßloQzn unter^eid)*

neten Syngramma suevicum, in toe^em fie [)auptfäd)lid) ju betbeifen fnd)ten: ba§ bag

äöort (S^rifti beim Slbenbnml)! alg baS SBort göttlicher 9J?a(^tbonfommenf)eit, gött(id)

untrüglicher S^erl^eißung bie Zt}at b. I). bie toirllid^ reale ä)iitt^eiluug beg ^eibg unb

S3lutg S^rifti berbürge unb in fid| fc^liej^e. gänbe man in biefem 2Bort einen Jiro^ug,

fo fet) feine ganje ^eljre, ber gan^e äußere Sliriftug in ^^rage gefteHt. 2Bie bic STaubc

bei ber S^aufe (ll)rifti, bie feurigen Bingen beim ^fingftfeft bie ^älje ©otteg, bie Oe*

genhjart beg l^eiligen ©eifteg angezeigt l)abeu, fo fei) bem ©lauben, ber bag i^-leifd) unb

iölut (5l)rifti genieße, baffetbe iDirflid) gegenioärtig. SBenn ber ^aifer einem 9^id)ter ben

(Btab gebe mit ben Sßorten: 9Zimm, bag ift bie ©etbalt ju ri(^ten, fo fet) ber ®tab

in 33erbinbung mit jenem SBort nid)t mebr bloß Beic()en i^^r ©^tbalt, fonbern bie

©etoalt felbft. Sl)riftug, obtbo!)l jur 9?ed)ten ©otteg fi^enb, \)aU fic^ unb feine

(Segnungen un9 nic^t entjogen; ibie er im Söort ung ben l^eil. ©eift mitt^eilt, fo

im Slbenbma'^I feinen Seib unb fein 33lut unb bamit bic ]^immlifd)en ©üter ber SJer:»

gebung ber Sünben unb ber Heiligung. 2Öir fetjen, tbie Srenj unb feinen ©enoffen bag

Sßort Sljrifti jugleid) bic fd)ö^ferifd)e 9Jtac^t uub ©elbftoffenbarung beg berl)errlid)ten

Srloferg ift. ©urd) bieg SBort allein, nic^t burd) bie Intention beg ©enießenben ift bie

in ben finnlic^en Elementen gegebene überfinnlid)e ©nabengabe berbürgt; ni(f)t ber ©laubc

mad)t bag (Saframent, fonbern bie traft ©otteg, bie burcf» bag äBort ber SBer^eißung

tbirffam ift. SBie tbenig fi(^ Hörens burd) biefen 2Siberf^ru(^ in ber ^oc^fc^ä^ung feineg

©egncrg irre machen ließ, fprid)t er aufg 9tü^renbfte in einem Srief an Sucer aug,

ben er berfid)ert, baß er tro^bem ben Defolampabiug aufg ^öd)fte benjunberc unb ber=

e'^rc. ®iefer äußerte fic^ em))finblic^ über bie (Sd)rift ber f(^tbäbifd)en Üllieologen, ber*

fuc^tc jebod^ noc^ einige -öa^re eine ^Bereinigung mit i^nen, tbie namenttid) auf bem ©e=

fpräc^ 3U Sern 1528; auc^ bie ©traßburger fud)ten bergeblicl) SSrenj ju jtbinglifc^en

2lnfi(iten ^inüberjuaieljen. (gg ibar befonberg iörenj'g Einfluß, burc^ ibelc^en bic lutl^e*
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rifc^e 2l[6enbmat)I§Iel)re (benn bieg ifi and) bie im ©tjngramma Begrünbete, Dgl. I. ©. 36)

im nörblid)en «SdbtüaBen unb in ^yranfen jn ^errfdjenbem Slnfeljen gelangte. S)ie mit

iörenj innig üerbunbenen ^rebiger im ^raic^gau, in §eil6ronn nnb im ^ot)enIof)e'fc[)en

tüaren bafür. Tldand}tl)on fpric^t fid} ^öc^ft anerfennenb über i^re (Stanbl)aftigfeit au§.

Sutiier fdjrieb eine SSorrebe jn ber burd» 2IgrifoIa i^erfertigten Ueberfel^ung be§ (Si)n=

gramma, in ttselc^er er bie ®d;rift BeftenS empfiel)tt. 2Itö Sanbgraf p;)ili))|) burc^ ba8

9JJarburger ©ef^jräc^ eine ^ebung beö ßi^ief^^altS ^erbei^ufül^ren fud)te, erf(^ien anf feine

unb be§ äJiartgrafen @eorg bon 33ranbenburg Veranlagung aud> iörenj bei bem ®e=

f^räc^, über beffen Vertauf h)ir ^rod Veric^te bcn i^m befi^en. (Sr felbft betl)eiligte ftc^

lüenig babei, fd)itberte mit fid}tbarer Vorliebe ^ut^er'ö §eftigfeit unb unterjeid^nete mit

bie 15 2lrtifel, über bie man fid) berftänbigte. ßum erften Ttai feit ^eibelberg fa^ er

Sut^er ^ier perföntic^, aud) ben vertriebenen ^^erjog Ulrid) toon SBürtemberg lernte er

fennen unb f^ridjt ben SBunfd^ aü§, ba^ biefer i^ürft, ber burc^ bie ©c^ule be8 Ungtüdö

umgetoanbelt für baS ©öangelium begeiftert fei), ttsieber in fein rechtmäßige^ @rbe ein*

gefegt njerbe. iBrenj felbft machte auf bie Uebrigen, iüie 9D^eIand)tt)on an OonaS fc^reibt,

einen fet)r günftigen (Sinbrud.

Unterbeffen ftanb Srenj nidjt bIo§ mit ^ai)lmd}tn ©eiftlici^en in ber 9^äl^e unb ^^erne,

fonbern aud) mit bieten ber ^Deformation geneigten 9?ittern unb (SbeHeuten in lebtjaftem

fd)riftU(^em unb ))erf5nlid)em Verfeljr. Unter ben le^teren finb ju nennen ©ietric^ bon @em*
mingen unb §an§ Sanbfd)ab ju 9?edarfteinad), ben er in feiner ©tanb^aftigteit gegenüber ben

S)rof)ungen beS l?urfürften Submig unb ^Dnig§ ^^erbinanb beftärtte (ögt. I. ©. 660).

Sichtiger hjurbe SSrenj'ö Verl)ä(tni§ ju bem 3J?ar!graf ©eorg toon Vranbenburg (f. 'änS=

lad) L ©.358 f.), ber i^n 1530 mit auf ben SDeidiötag ju Slugöburg na^m. St)e er

ba'^in abreiste, !^atte er in §att nod| berfi^iebene ^äm^fe ti)zil§ mit ber 9?ea!tion einer

'Partei bon Slttgtäubigen , tljeitS mit ber Saul^eit Vieler in ber ©emeinbe felbft ju be*

fteljen. Sutljer nennt unter ben ©täbten, bie borliin ba8 (Sbangelium bor Siebe {)aben

freffen iDoUen, nun aber plÖ^lid) unb leic^tlid) abgefallen fet)en, aud) ^aU (Wai 1529).

— £)bn3Dl)l fid) Vren^ für fräftige öfüftung jum Urieg lüiber ben Surfen auSfpric^t, !lagt

er boc^ über bie baburt^ nötl^ig iiserbenbe ©c^a^ung für bie Untertl)anen, bie man burd^

gri3J3ere ©))arfamMt, S!}?eibung ber §offart, unnötljigen VauenS, VanürenS u. bergt.

^ätte meiben können. S)ie beften SQkuern feigen ein fromm gottlid^ Seben unb gute SZac^*

barn; bagegen foH man öffentlid^e ße^en, Siänje u. bergt, abt^un, ben Betrügereien bei

Verträgen, ©d)tDören, Unjud^t, bie mit ber jarteften -Öugenb fc^on getrieben toerbe, ber

Verad)tung be§ (SüangeliumS mit y^ad)brud begegnen, (gr erlie§ öffentliche (Srma^nun*

gen bon ber Ä'anjel, unb lie§ eine dinlji bon Sußprebigten erfc^einen (1530), ju tcelc^en

$?utl)er eine Vorrebe fd)rieb, in ber er bemerft, bajj, toenn irgenb eine ©timme, biefe

geeignet fei), bag Voll jur Vefinnung ju bringen. 35ie jal^lreidien Vriefe, bie Vrenj

toon ^lugöburg auS an -öfenmann f(^reibt, geben ein Iebenbige§ Vilb ber bortigen Ves

ftrebungen unb (Srfolge. S)en Vemüf)ungen be0 Sanbgrafen '$l)ili^p für eine Vereint«

gung mit ben ßiuinglianern trat 33renj mit 9!)ieland}t^on entfc^ieben entgegen, ba bieS

bie S)ulbung ber ebangetifd^en Seigre buri^ ben Ifaifer am fidjerften gefä^rben icürbc.

©ie fc^ä^en mandje Biringlianer als g^reunbe, Vrüberfc^aft aber tonnen fie mit i^nen

o'^ne 5lergerni§ nic&t fd^ließen, unb muffen fie bie (Bad^z ©ott befel)len ; menfc^lic^e §ülfe

vermöge ni^tS. 2lu(^ an 8utt)er fd)rieb Vrenj bon Slugöburg au§ unb t^eilte it)m feine

fd)h3eren Veforgniffe über bie ?age ber 3)inge mit. 2)aS 2lnttt)ortfc^reiben Sutt)er'ö bom
30. -3uni ift eineS ber fc^önften ©enfmale foiüol)! ber ©taubenötraft unb tlaren Vor*

augftd)t be0 großen 9JeformatorS , alä feiner l^o^en 2ld)tung bor Vrenj. f/2lt8 bie ^a»

giften §uß 3u Sonftanj berbrannt ^tten, tbar ni(^tö getbiffer, al8 ber ^abft toerbe nun

felbft ©Ott toerben, l^ä^renb er bod) nie borl^er fo beradjtet n^ar, als bon jenem STag

an. — Silber toaS rebe ic^ bon folc^en S)ingen mit S)ir, ber ®u burd^ ©otteö ©nabc
in atten S)ingen größer bift, benn id)?'' -Qn ben nac^ ber Uebergabe ber Sonfeffion unb

Vertefung ber Sonfutation (f.
I. ©. 608 f.) niebergefe^ten SluSfdjuß tburbe ebangeUfd^er



360 S3rctt5

(SettS auc^ Sreitj getüäl^It. 9JfeIand)t^Dtt rüiimt feine Slüdjtigfett in ben Sorten: f»er

tDoHt lieber ben einigen S3rentium Bei ficf) im Concilio :^aben, benn feinen anbern 2:^eo=

lügen, benn ba iräre SSerftanb unb Seftänbigfeit, dlaü) unb S^at bei einanber." 58ei

biefen S5ergIeic^Sberf)anbIungen entgegnete 33reng einmal einem ^a|3iften, ber fic^ auf bie

ifWlntUxi' ^irc^e berief: ^ei, it;r mü§t aud) beS S5ater§, beö lieben @otte§ baneben nic^t

t»ergeffen!" 3^1^ ^o^n für feine aufo^fernbe SD^ü^e bei ben fo ^einlic^en ^erf)anbiungen

mu^te fid> Srenj mit feinen ©enoffen be§ Slbfatlö befc^ulbigen laffen. Sr feilte fic^

barüber im Seü3ußtfet)n feiner unerfc^ütterlic^en Sireue gegen ba§ eöangel. Se!enntni§

Ieid)t I)intDeg. S)em 9?at^ ju ^aü rietlj er, ben unbilligen 9^eid)gtag§abfd)ieb nic^t an=

gunel^men, fonbern mit einer ^roteftation bagegen an ein fünftigeö ßoncil ju ap^eüiren,

mit bem ^ürfa^, ber 9?öm. £'aif. Wla'i. aU natürlicher £)brig!eit mit ©etüalt nimmer=

mel^r §u toiberfte^en ; aber in ©laubengfadjen fet) ber S^aifer fein 9tid)ter.

®ie iüidjtige grage: ob man bem faifer ber S^eligion l^alber betoaffneten SBiber«

ftanb tfiun unb fic^ in ein S5ertlE)eibigungSbünbni§ eintaffen bürfe, Derneinte iSren^ auf'8

33eftimmtefte. (Sr fat) baä romifc^e 9^eid) aU eine Orbnung ©otteö an; beffen oberftem

©taub, bem 5?aifer, fetjen bie mittleren (Stänbe ebenfo Untertan, hjie ber brittc,

ber gemeine Unterttjan, il^nen. ©etoalt gegen ben Äaifer loäre baffelbe, ioaS bie 33auern

gegen i^re £)brig!eit getfian. SDlan fage: ber SJaifer »erfolge baö Sßort ©otteS; aber

ben (Glauben, aU eine ®dbt ©ottess, i^ermöge er nic^t auszurotten. -3e me^r man bie

ßtüeige eines ^almenbaumö befc^eere, befto Isolier ftreben fie über fid>. ßum i8e!enntni§

'i^dbt ber (S^rift ben SJiunb, nid)t ba§ ©c^tüert; feine ^flid)t fet), befennen unb leiben.

S§ finb bie fd}i3nften Sebenfen, bie SSrenj in biefer Slngelegenl^eit ftellte, reic^ an Se*

legen auS ber biblifc^en @efd)ic^te. §all unb 2lnSbac^ traten nid)t in baS ^ünbni§.

2ßenn irgenb fene treffenben SBorte 9?an!e'S: man möge bie ^lugl^eit jener bor einem

antüaiferlic^en S3ünbni§ jurücffd^euenben ^^olitif in g^rage fteKen, aber groß erf(^eine eine

folc^e ©etoiffenl^aftigfeit, auf einen Sin^elnen Slnioenbung finben, fo ift bie§ Srenj.

9b(^ ioar bie ^ruc^t ber bamalö fid) borbereitenben ^äm^fe, bie SanbeS^ol^eit ber ein=

jelnen 9?ei(^gglieber , nid)t gereift, iören^ I}ielt bie Tladjt beS IJaiferS unb ben barauf

.fid^ grünbenben $?anbfrieben für um fo n)id}tigere ©üter, je geringer er oon ber 9}Jeifter=

loftgfeit in ben fteineren Staaten mit re^ublifanifc^er ^orm beulen lernte.

2öie Srenj in bem 2lbenbmal)I§ftreit auf Sut^er'S ©eite ftanb, fo trat er if)m un=

bebingt bei in ber Seigre bon ber ^inbertaufe gegenüber ben toiebertäuferifc^en SSeftrebuugen.

(Sntfd)ieben erÜärte er fic^ aber gegen baS ©trafoerfa'^ren be§ Staats in biefer 21ngele*

genl^eit. ©efc^e^e ber ©laube nur mit bem §erjen, er fe^ redjt ober unred^t, fo gebühre

ber Obrigfeit nid)t, i^n ju beftrafen, ba fie nid)t §err über bie ©elciffen fei). ^red)e

er aber l^erfür, ba§ man fic^ öffentlich ober Ijeimlid» ^ufammenrotte, unb ein neu Se^ramt

aufri^te, ba toill'S anfa'^en ber it)eltlid}en Dbrigfeit gebüljren, foId^eS ^u toe^ren, nid>t

als 9^i(^ter ber $?e^re, fonbern beS UnfriebenS unb öffentlid)en 2lergerniffeS, baS barauS

entftel^e. Seben bie Ungläubigen unb ^'e^er bor ber äBelt als 33teberleut, fo f)abe bie

toelttic^e ©traf fein 9^ed)t ^u i^nen, benn fie fei) 9?ä(^erin allein über bie, bie toeltlid^

SBofeS t^un. ^renj fjatte, hjie Sut^er, feine 33ebenfen gegen bie S^obeSftrafe toegen -^rr*

Ief)re, befonberS mit Stüdfic^t auf baS iSeifpiel ber ^a|3iften unb ber -Suben bor S^rifti

3eit. 5 90^of. 13. betreffenb, fo gebiete baS S^riftenttjum als bie (Erfüllung beS ©efe^eS

im ©eift, bem Söfen jubor burd> alle Wütd, borerft gute Söorte, loenn nidjt anberS

möglich burc^ SSerbietung beS SanbeS u. f.
to. ^u loel^ren. 2Bäl)renb SJJetanc^tljon (1536)

bie SCßiebertäufer bem ©d^toert berfaHen fel^n läßt, trennt Srenj beftimmt 2lufrul)r unb

lOeljre; nur im erfteren %aU ift jTob ^u erfennen. 2luf feinen Eintrag befdaraufte fid)

ber diaü) auf eine SBarnung bor bem in ber 9'iäl^e fid) rü^renben toiebertäuferifd^en

©auerteig.

Ueber baS SSer^ltniß ber ^irc^e jum ©taat bemerft er : bie ^ircf^e o!^ne ben <S)taat

tbäre bie Siebe ber 2)Jutter ol^ne bie 3uc^t beS S3aterS; ber ©taat o^ne bie ^rd^e

©efe^ o^ne ßbangelium. S)en ©taat l^ätt nid>t bie öußere ©eöjalt jufammen, fonbern
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baS Sebett be§ ©laubenö in ben ©emüt^ern, bte Slnerlennuttg beö @taat§ al§ einer

gotttid^en Drbnung. SZic^t minber kbarf er ber gürBitte ber ^irc^e. ^eibe ^egimente

fontmen eineö bem anbern jn Statten, irie 2exh unb (Seele, bon benen ja anc^ eineö

mit bem anbern leibet, -^nt ülüt^faH fiJnne n)Dl)I auc^ eines ba§ Slmt bei anbern ber=

feigen, ba ber Sl^rift ^riefter unb Äönig jugleic^ fet). ®arau§ füe§e ba§ jus reformandi

be§ Staats, ba§ 'dttd]t, -örrlefirer abjufel^en unb Beffere Setjrer ju beftetten. dx brauche

nic^t 3U tDarten, bis iöifc^cfe unb Soncilien ^anb anlegen, fonbern bürfe fetneg 9?ec^t8

jur äJte^rung be6 9?eid)S (5t)rifti gebraucf)en. 2Bar fo ba§ (äinfd)reiten beS (Staate in

bic ^irc^enfad^en tnx^ ben 9?ot^ftanb, fotoie au§ ber Sbee beS geiftlidjen 'i|3rieftert^um§

gerechtfertigt, fo beburfte eö nic^t minber ber (Sicherung ber ©elbftftänbig!eit ber 5lirc^e

gegen jenen, ^renj fprad^ für bie gortbauer ber bifc^öflic^en ©etcalt, toenn fie fidj jur

©inigfeit be8 ©laubenS t)erbei(affe. 3)ie Sifd)öfe nähmen bann biefelbe (Stellung ein,

iüie in ber a|)Dftolifd)en firc^e. ®a bieS aber an i^rem äBiberftanb gegen bie 9?efor=

mation fdjetterte, fo fragte fi(f): luem bie ÄircE)engen)aIt anvertraut werben foH? 2)ie

^Deformation toax nic^t t>on unten, fonbern oon oben ausgegangen. SIuc^ in ben 9?eid)S=

abfd^ieben toaren bal^er ber Serritorialgetoalt fef)r umfaffenbe S3efugniffe eingeräumt.

S3ren3 l^atte in monar(^ifd)en (Staaten bem ^anbeSl^errn bie Slnftellung ber ^^rebiger

3uer!annt, boc^ unter Buftimmung ber ©emeinben. ^n ben 9Detd)§ftäbten t)ielt er bie

ßuftimmung beg 3luSfd)uffeg für genügenb. 3)ie ?anbgemeinben , in jener erften ßeit

ofjnel^in nod» ioenig für baS neue It'ird^entDefen intereffirt, mußten fic^ bamit begnügen,

ju ber aüjä^rtid) i8e!)ufS ber ^ir^enjuc^t ju ^alteuben @l)nobc je jtoei ober brei Slbge»

orbnete gu fc^icfen, bie bte i)orge!ommenen Siergerniffe anzugeben !^ätten. Sind) bem

50far!grafen @eorg rät^ ^renj einen senatus presbyterum als .^anbl^aber ber Sfirc^en-

orbnung an, ba ber ^ifd)of ntd)t d)riftlid) gefinnt fei) unb bte fürftlid^e ^anjlet mit

h)eMid)en ©ingen ju tl)un ^abt. liefen (Senb!)erren ((Sl^nobalmitgliebern) überließ

23ren^ bie S3eftrafung ber 3Serge!)en gegen 'bie 5?ird)e unb c^rtftltd)e (Sitte. !S)te Strafen

toaren Kmofen, haften, 55erbot beS äßaffentragenS , 21[u§fd)Iiegung bom Saframent.

ßrftere foüten feine Sü^ne, fonbern tt)atfäd)lic^e Setoeife ber SSuße fe^n. @in ^ird^en=

faften foH erridjtet ioerben, nic^t für tDeltIid)e ^ivtät, fonbern jur Steuer ber Firmen;

feine ^Bertoaltung !önne man ber loeltlidjen £)brig!eit überlaffen. äJJit allem (Srnft eiferte

ißrenj gegen bie S3enüt|ung^ber Stiftungen für liDeltlid^e B^^cfe; "ptten bte Stifter

lDeltIid)en D^u^en fd^affen tooHen, fo ioürben fie oI)ne 3^eifel ba§ dtat'i}l)cmS tooljl gefun^

ben l^aben." Stiftungen bon SU^effen für 55erftorbene itnb äl^nli(^e für ben eoangeIifd)en

©otteSbienft ju bertoenben, fet) bem SBillen ber Stifter nicbt entgegen, bie la eine fromme

^anblung l^aben begel^en toollen. So l^abe S^riftuS ben ölten 58unb nic^t aufgeljoben,

fonbern feinem ioa^ren Sinn gemäß erfüllt. Slui^ in ber S^egefe^gebung ging ißrenj

auf bie Seftimmungen beS 2BortS ©otteS jurücf. S)ie elterlicbe ©etoalt nimmt er gegen

ba8 ürd^Iic^e 2)ifpenfationöred)t in Sc^u^; feine (gl}e foH ol^ne Siniotlligung ber (Sttern

gültig fel^n. 3)ie ißeriüanbtfc^aftSgrabe betreffenb, l)ängen toir nid^t bon 9}?ofe8 ab, beffen

Orbnung für ba8 jübifc^e 53olf 2)ia§ gab. S)er ^abft fc^reibe feinen Urf))rung bon

ben 2(pofteIn fjer; lüieioo'^l aber StjriftuS biefen feinen S3efel;l ju f)errfd>en gegeben, f)abe

fid^ ber ^abft bod) in bie ^errfc^aft gef(^raubt, biete S3erbote eingeführt, t^eitS um bie

©etoiffen ju berftricfen, t^eilS be§ ©elbeS toegen. SBeit er nun gegen baS (Sbangelium

ift, gel^t uns feine Drbnung in (S^efad)en nichts an. iBrenj befdjränft bie @rabe auf

bie bringenbften gäUe: (S^efc^eibung bloß beS ßl)ebrud)ö l^alber; äöieberoerl^eirat^ung

beS ©efd^iebenen ift ju erlauben. Stuf (g^ebrud) unb D^otfi^ud^t folge S^^cbeSftrafe. ©egen

bie SIntüenbung ber Wolter fprad) er fid> atS göttlichem unb menfd)Iic^em 9?ec^t juioiber^

laufenb au^. ©ie Obrigfeit fet) fein 9?ic^ter ber ©etoiffen unb fein 9?äd)er ber berbor=

genen, fonbern ber offentlid^en Uebelt^aten. öS fe^ Sünbe unb Sc^anbe, toenn bie

Dbrigfeit bloß nac^ ©utbünfen ^anble unb niäjt nad) rechtmäßigen ^eugniffen unb ftarften

Sln^eigen. 3^"^/ it"t» jtoar fünf bom §unbert, foH man nehmen, iüenn baS @elb ju
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einem ^auf unb ä^ttüc^em aufgenommen toerbe; im anbern %aä foH bie Siebe über ba3

©eliel^ene nid}t§ nel)men.

@egen Snbe beS Qai)x§ 1530, nad^ feiner ^üäWijV Don 2(ug§burg, üereljelic^te fid)

iBrenj mit SJJargaretl^e, geb. ©räter, SBittlce beö diati^§ Sße^el. ©ie gebar itjm fed^g

Äinber, bon toelc^en brei beu S5ater überlebten, stoeiStöc^tcr: ©o^l^ie, nac^^er anDr. 5Bi=

benbacb, "äU bon ißebenipufen, unb Barbara, an Dr. ST^eoberic^ <Sc[)ne))f, ^rofeffor in

^Tübingen, oerl^eiratfjet, unb ber ©oljn 3'of)anneö, ^rofeffor ju Siübingen. 3)amalg ftanb

ißrenj in befonberö tebl)aftem 5Briefwed)feI mit SD^elanc^t^on, au(^ mit Sut!)er, befonberö

über bie 9xe(^tfertigungSlef)re, an bereu übereinftimmenber i^affung beu SBittenbergern

SlHeS gelegen luar. 2Baö in biefer erften Sebeng^eriobe bon ^renj feine f(^riftftetterif(be

5n)ätig!eit betrifft, fo gab er außer bem ©t)ngramma unb beu Slatec^iSmen, foiijie einer

nic^t geringen 'än^aijl fleinerer (Schriften ^raltifc^en unb erbaulicijen -^ntialtö, einen (5om=

mentar jum ^iob, 1527, jum Sü. -^otjanuiS, 1528, §ofea, ^rebiger ©alomo, 1529,

§Imoö, 1530, 22 2:ür!en^rebigten, 1532, Ijeraug. Qn ber S3orrebe jum 2lmoö, ben ii)m

Srenj Oor bem ©rucf jur ®urc^fi(^t gefc^icft f)atte, fpric^t Sutl^er bie f)öd)fte Slnerlennuug

ber iSrens'fd^en ©(^riften unb biefer inSbefonbere au§. Wit Srenj'ö ©(^riften toerglic^en

efeln i^u bie feinigen an. 33ren5'3 @eift fei) oiel lieblicper, fanfter, rut)iger, fein 2lu§=

brud geioanbter, Harer, anjie^enber, ^on bem bierfad^en @eift beS @üa8 (1 tön. 19.)

fei) i^m ber ©turmttsinb ju S^fjeil getoorbeu, ber Serge jerrei§e unb Reifen gerfd^mettere,

53ren3 bagegen ba§ fanfte ©äufeln ber Suft, ba8 ab!ul)Ie. 9?amentlic& fd^ä^e er baö ^oc^,

ba§ SSrenj ba§ ^auptftüd, bie @ered)tigfeit auS bem ©tauben, fo treu unb rein Dortrage.

Sn ben uäc^ften -Sauren erfd)ienen uod) feine 122 ^omilien über bie 2IpofteIgefd)ic^te, 1534,

ber (Kommentar ju ben S3üd)ern ber 9ü(^ter uub 9?ut^, 1535. Qxi ber 3ueigi^ung ber

erfteren an ben Slbt ©c^o^^er ju ^eil^bronn rüljimt er befouberö, ba§ biefer fein tlofter

in eine iniffenfdiaftlic^e ©djule umgeioanbelt l^abt.

-3n einem längeren iBer!ef)r !ant Srenj mit bem SOhrfgrafeu Don 2In§bad;. (Sä t)an*

belte fici^ nidtt blofj um feinen dtat^ f)infic^tlid> einer ^jJartei Don Gutgläubigen, bie äBie^«

berl}erftettung ber 9J?effe iDÜnfd}te, foubern um burc^gängige Siegelung be§ firc^eutoefenS

l)ier unb im 9?urnberg'fd^en. 33renj begab fid) auf 6 SSodjen naä) 92urnberg unb rebi*

girte mit 51. Dfianber bie l^irc^enorbnung für iöraubenburg^lnf^jac^, toie für baö 92ürn-

berg'fd)e ©ebiet, bie im Qal)v 1533 in 2Bic!fam!eit trat. 2(uf§ ©rimmigfte fit^r Dr. (Sd

auf biefelbe loö. ^Die befte (ärioieberung gegen i^n toar, ba§ fie bie SDlutter Derfc^iebener

anberer beutfc^*eüangeUfd)er tirc^enorbnungen, namentüd) im fübiDeftüd)en SDeutfd)knb,

tDurbe. -ön bem balb nad)l)er in ^Jürnberg entftanbenen ©treit jtoifi^en Ofianber, ber

bie ^rtDatbeid)te Derlangte, unb ben übrigen ®eiftüd)en nebft bem 9Jatl), toeldje bie au*

gemeine 33eid)te iDoIIten, trat Srenj auf Ofianber'ä ©eite, inbem er bie le^tere al8 ein»

fc^Iäfernb bejeid)nete. grfläre man nur im Mgemeinen : bie, fo bag ©Dangelium glaubig

aufnehmen, feigen lebig Don ©ünben, benen, bie nicfjt glauben, h3erben fie begatten, fo fe^

fein Unterfc^ieb jlDif^en 3lbfoIution unb ^^^rebigt. -Sene muffe eine 21[)3pücation ber ge^-

meinen '^rebigt auf bag -Snbioibuum fel)u, ba§ Dou ber iöefcfinjerung beö ©etoiffeng burc^

bie ^rebigt nidjt genügenb befreit toorben ift. (SS bleibe in feiner Unrulje, big eö bie

^rioat^SlbfoIution erl^alten. ©o loenig ein tübel Dou Sßafferö über einen Raufen jumal

auögegoffen unb 2ltt bamit getauft iDerben, ober eine §anb DoH Srobg unter fie auöge«

ftreut, fo unfüglid) fet) eg, bag ©aframent ber S3uße fo aug^uiüerfen. SDie ^rebiger

troKen fidE) bamit nid^t in ©e^eimniffe einbrängen, foubern me^r tnedjte alg ^errn

IDerben. ©oUte inbeß, bemerft ^Srenj, bie gemeine Slbfolution in ©adf)fen noc^ ge^cn^

fo Derjic^te er auf feine '^rioatanfid^t.

Sichtiger uod) alg bie bigl}erigen 33e^ie^ungen foUte S3ren^'g (SinioirlEung auf bie 9te*

formation beg finden- unb ©d)u(iDefeng in bem na^en SBürtemberg ujerben. S)er SBunfc^,

ben Srenj in 2J?arburg auggefproAen, voax erfüllt, unb ^er^og Ulridf) fiegreidE) in fein

gürftent^um 5urüdge!el)rt unb bamit bem (Soangelium eine h3id)tige SE^üre aufgetl)an.

öblDo^l junä^ft 33Iaurer (f. b.) unb ©c^ne:pf fid^ in bie Deformation beg Sanbeg tl)eit=
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tcn, fo \i3urbc S3rettj im (Sommer 1535 nad> (Stuttgart Berufen, ti}til9 ju S5erl)anbtungen

über bie noc^ immer nic^t gan.^ auÖgegIid)enen ®ifferen;\en in ber 2][benbma!){§Ie^re, tljeilö

um bie bon (Sc^nepf t)erfu^te (erfte) h3Ürtem6ergi[d)e l?ird)enorbnung burc^jufelien , toaS

er mit getoo^nter (Sorgfalt augfü!)rte. 3)ie SJorrebe oon ^reu^ ift ber jur 9?ürnberg'fd)en

^.£). fe{)r äl)nlid). (gin nic^t geringer 2;^ei( beö -Snl^altö ift feinen (gnttoürfen lüört-

lid^ entnommen, namentlid> ift ber angetjängte fteine .^atec^iSm fein 2Ber!. Qn le^terem

ift bie Slnorbnung ber 6 ^au^tftüde: S^aufe, ©taube, ®zh^t, @ebote, Slbenbma^I,

(Sd)tüffelgen)att bie befanntlid) bon ?utl)er3 ßint^eilung Derfc^iebenen ißrenjifd)e, bie (är=

ftärnng felbft aber ift me^r bem l^utl^er'fc^en SluSbrud ange^^aßt, ganj toie nod> je^t im

tDÜrtembergifd}en Äatedjigm unb bem ßonfirmanbenbüd)Iein. (Snblid) legte 58. bem ;per='

jog nod) eine 33ifitation§orbnung bor, toonad) jä'^rlid^ bie Si'ird)en burc^ loeltlid^e unb

geiftlid}e 33erorbnete ju bifitiren fetten, um fid> oon ber öieinl^eit ber Seigre unb Hebung

ber But^t P über^^eugen, baneben aber aud) bie öt'onomifd)en S3erl^ä(tniffe, 5lir(^enge=

bäube, (Stiftungen, (Sd)ulen unb 2;!)ättg!eit ber Slmttente ju prüfen. (Sin -Saljr fpäter,

nad^bem SOfJeland^tlpn au6 ^nlaß cine§ 33efud)§ in Slübingen auf bie notl^iDenbigen 9te^

formen aufmer!fam gemacht, fam ©. auf baö bringenbe (Srfudieu beö ^t'^'^S'^S'^
^'^'^ ^i^-

bingen unb trat, nadjbem er bem S^ag in (Sd}malfalben (^ebr. 1537) angen)oI)nt unb

iBugenfiagen beboHmädjtigt ^atte, bie Strtifel für ifjn ju unter3eid)ncn , im Slprit feinen

Soften als Ijerjoglid^er IJommiffär an. @8 tüar feine geringe Sivbeit, bie feiner loartete.

2)a e6 nid)t gelang, fogleid) einen tüdjtigen jH^eoIogen ju gewinnen, fo entfAloß fic^

©. fetbft ju Gattung »on 33orIefungen, prebigte fleif^ig, brad)te bie in (Stoden geraf^ene

(Srtljeilnng bon a!abemifd)en SBürben luieber in ©ang, benu^te aber aud) bie ©elegen*

Iieit, felbft noc^ mat^ematifdje SSorlefungen ju Ipren. SSon 2:übingen au§ luot^nte er ber

in Urad) gepflogenen 5)er!)anblung über bie ^Silber, (Sept. 1537, an, unb erflärt fic^

bloß für bie Slbf^affung ber ärgerlichen; benn einmal toürbe, fallö man alle befeitigte,

ein großes ©efc^rei entfte'^en unb eine SJJipiHtgung gegen ben S?urfürften oon (Sac^fen

u. a. auSgefproc^en, bann !äme bie Unioerfität in ben SSerba^t beS 3^^ii^9^i(^'^i^^ii^ ^^"^

!önnte großen Slbgang erleiben. @8 fteljen ja auci^ bie jungen ©efellen bor ben -Jung-

frauen in ber ^irc^e als lebenbige ©Ö^^en; n?o man alle ^ergerniß icoKte l)inö3egtl)un,

bürfte man bieS auc^ nid)t leiben! S. Ijatte bie befonnenften Slnfic^ten über ben SBert^

ber £unft für bie 9'Jeligion. 2Bie ©efang unb 'Mü\it, tragen aud) paffenbe 53ilber from=

mer ^erfonen unb benlmürbiger 23egeben'^eiten p 33elebung beS ©otteSbienfteS bei. S)aS

mofaifd>e ^ilberoerbot ge^e nid)t auf fold)e, fonbern auf ben gottlofen 9Jiißbraud). !Die

fteinernen unb l^ölsernen ©ö^en toolle man umtDerfen, aber bie golbenen unb filbernen

bel^alte man für fid)! Qm. Slpril 1538 ifel)rte iö. na(^ §aE jurüd, lüo'^nte im 5uli 1540

bem ^agenauer ©efpräd), g'egen (Snbe be§ Sal^rS bem SBormfer unb, SIpril 1544, nur ganj

lEurj bem Ü^egenSburger an, bon fold)en 35erl)anblungen mit bem fatt)olifc^en ©egenpart

f{d> rein '^iä^tS !Derfpre{^enb. 3)aS 9?egen§burger -önterim, obtooljl feine hjefentUdjen

Bugeftänbniffe geiüäl)renb, erl)ielt nic^t einmal bie Billigung beS ^abftS. 3n §all galt

es immer nod), 9?efte beS alten £ird)enn)efenS ju befeitigen. 9?ac^bem er baS 9?ural-

!apitel erneut unb eine SSifitation, ber ein 9iatl)gglteb unb er fetbft als ©uperattenbent

(bisher ®e!an) anmol^nte, eingefüljrt l)attc, erfd)ien 1543 bie neue »^irc^enorbnung für

baS l)allif(^e ^anb^', oerglic^en mit frül)eren Slrbeiten ein befonberS tüid^tigeS, felbftftän=

bigeS 2öerf. ®em ^ird^enja^r unb feinen einzelnen 2:i)eilen, lüie ben ^ertfopen ift be=

fonberc (Sorgfalt geioibmet. Unter ben geiertagen finben ioir auc^ 9J?id)aeliS unb 2lller=

l^eiligen. ®ie Zau\t muß im öffentlid)en ©otteSbienfte gefc^el^en. 2Beld)en 2Bertl) SO.

auf ben 5?ate(^iSmuSunterrid)t legte, baS fprad) er in bemfelben ^aijxt in feiner 35or^

rebe ^u 2JJetand)t^on'S ^ated)iSmuS auS: Wan foH bie -Sünglinge nid)t abi)alten i.'iom

(Stubium ber Sitten; aber erft n^enn ein d)riftlid)er ©runb gelegt fei), geioinne biefeS

©eböube ißeftanb. 2Bie unfere 23orfal)ren bie ^inber ju .f)aufe bie 10 ©cbote, ben ©lau=
ben unb baS 33aterunfer l^aben l^erfagen laffeu, burd) n)elc^en §auSfatec^iSm ber .'perr in

ber fd)redli(f>ett ginfterniß feine ßirdje erljalten, fo muffe man jefet bie Äinber bie Sin*



364 Btm

fang^grünbe ber (^riftltc^en grÖmmig!eit auötüenbig lernen laffen. -Sn bemfetBcn -Sa^re

er[(^ien fein (Kommentar jum 33rief an bte ^f)iU)3per unb jum S. (Sftl^er, 1544, blc

^omilien de poenitentia, unb ber S^ommentar jum Leviticus. SSergeBenö l^atte i^n gegen

^nbe b. -3. 1542 ^erjog SJ^orij für bte Uniberfität Sei^jig ^n gewinnen gefud)!. 9Jie=

lanc^tl^cn fpric^t i8. bringenb ju nnb rüfjmt Spiortj mit :)3ro))!^etifc^em Slitf als »ben

Tlann, ber einft für ganj !2)entfd)Ianb eine (Sdju^Vöetjr iüerben fönne/'. (gr lehnte ben

9?uf, tüie einen erneuten nad) Tübingen, ab, fdjlid^tete bagegen Don §all au§ ben in

9}^öni^elgarb jiüifc^en S^offanuS, bent jtüingltfc^ gefinnten ^rebiger be§ ©rafen @eorg

bon 2Bürtemberg, unb bent lutfierifc^en ?ßfarrer (Sngelntann etttftanbenen 2lbenbmal)l§ftreit,

inbent er bent le^teren beS ^^riebenä tcegen unb ba Soffanuö guter Oefinnung fei), ju

rul^igem 2luftreten xäü). »Söer bie 9?afe aHjuljart fdjneujt, fagt (Satonto, ber bringt

33Iut l^erau§".

Bunt 9?egeni^burger @ef^3räcf>, Qan. 1546, fant 33. mit «Sc^nepf. 31m 17. ^thx.,

ben ZaQ bor Sut^erö Zoi>, fdjrieb er biefem, toie bie Sluögleic^ung be§ Bö^iefra^^tS ^it

fo unrebtid^en ©egnern nidjt ju ertüarten fet). ®a fam bie 9?a^ri(^t bom S^ob be0

tt)euren 9Jianneg, bie itjn auf's 2ßel)müt^igfte ftimmte. f/2(d|, ba§ ic^ SBafferö genug

l^ätte, fdireibt er an SlmSborf, ju betüeinen bie S3erlaffenen ber S^öc^ter meines SSoIfeS!

3I)r fagt: StiriftuS lebt ja nod); too^I, aber fein auSertDäf)lteS S^üft^eug ift unS entjogen.

@ro§er !2eute Zo'ü ift inSgemein fein guter 35orbote. 2Ba8 follen i»ir I)Dffen?" -3m

3uti, als ber IJriegSfturm f(^on auSjubred)en brof)te, Iie§ er feine (Srüärung beS ©ala^

terbriefS als ein ©enfmal für Sut^er, beffen (Srflärung er fo 'i)oä) fdjä^te, erfc^einen.

33ei feiner Sef)re trotte er bleiben itnb nie bie Segnungen, bie ton iljm ausgegangen,

mipennen. Wiit einem ergreifenben @zbtt fd^Iießt bie Sßtbmung beS S3ud)eS (an -Sodann

^e§): "SBirft bu, §err, ber SBiberfac^er 55ornel)men gelingen laffen? 9?ein, bu toirft eS

nicbt. ©er ©ottlofe fann nid}t bei bir tool^nen. 2Bir finb tool^l uittüürbig, beine ^err*

Iid>!eit ju fe'^en , aber bu bift iDÜrbig , ba§ bein 9?ut)m in ber Sßelt offenbar n)erbe.

S^erläffeft bu unS je^t, iDerben nic^t bie ©ottlofen fagen: ioo ift i^r (Sbangelium? too

ift it)r (5i)riftuS? S)arum, barnttjer^iger ©ott, oer^errlid^e beine 3)?a(^t unb toie bu ge^

fagt f)aft: rufe mid> an in ber D^otl^, fo toiü id) bid) IjerauSreißen unb 3u (S^ren machen,

fo t)Dre auc^ unS, bie toir beinen 9?amen anrufen burd> beinen getiebten @ol^n, unfern

(Srlofer! 2lmen."

®aS erioartete Unglüd brac^ fd}net( fjerein. SSrenj Ijatte feine Slnfti^t über ben

Sßiberftanb in %olo,t ber (Srfa!)rungen om @egentt)eil baljin mobificirt, ba§ er gegen

ben SO^arlgrafen bon S3ranbenburg nid)t btog bie Buläffigfeit ber ^ülfSberioeigerung für

ben 5?aifer, falls er bie (£oangeIifd)en mit trieg über^ie^en tooHe, auSfprac^, fonbern

felbft SSertl^eibigungSntaßregeln für erlaubt crüärte. '^2Bie -Sofua unb bie Ofraetiten

mit if)rem oon @ott angerid)teten 9?egiment fortmad)ten, bis bie ^ananiter ju ®runb

gerichtet ioaren, unb bie 2l^oftet fortprebigten, bis @ott ber Onben 9?egiment ein (Snbc

gemacht unb ^onftantin baS §eibent^um ftürjte, fo foüen bie eoangelifc^en <Stänbe bie

^rebigt beS (SoangeliumS fortgeben laffen, bis ber Slllmäc^tige fein allgemeines Soncil

unb 5^etd>Stag beS jüngften ©eridjtS Ratten toerbe." 2tlS ber fiegreid>e ^aifer am 16.

3)ec. 1546 nac^ ^aU tarn, famen ^.'S Rapiere, ^Briefe unb '»Prebigten in bie §änbe ber

Ä'aiferlid^en unb beS fpanifc^en Sifc^ofS, ben tart bei fid> l^atte. 33. mußte fliel^en, erjl

auf einen f)o^en 2;^urm in ber ©tabt, fobann ba bie ^Bürger i'^n nit^t ju fd)ü^en toag«

ten, am S^omaStag 3lbenbS, mit ^interlaffung bon ©attin unb fec^S Äinbern, in frem*

bem ©etoanb bei ftrenger tälte in ^elb unb äßalb. (Sr üagte bitter über bie Rätter,

ba§ fie iijn, ber i^nen 24 Qai)xt lang unter 5lblef)nung fo bieler e^renboHer SBerufun=

gen treu gebient, unb fo biete ^ddt für fie ^u @ott em)3orgefanbt, auf fold^e SBeife

^aben berjagen laffen. (£r toerbe met^r bon ben 33ürgern, als bom ^aifer felbft mit

güßen getreten. (Sr njarf feine ©orge auf ben §errn; Ifönne er jurüdfe^ren, fo banfe

er bem §errn, me^r um ber ^irdje atS um feiner felbft ibitten; too nid^t, fo fei) bie

erbe beS §errn. 5tuf baS SSerlangen beS 9^atl^S feierte er jurüd; bod^ nic^t auf lange.
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®a6 Interim erfd^ien (f. I. (S. 610 ff.). 33. itennt e8 ben Interitus; ber ^aifer fe^

aufö Dffenbarfte Belogen, toenn man t^n öerfic^ere, baS §l6enbma^l unter einer ©eftalt

fe^ feit ber 2l|3ofteI Briten im ©ebrauc^ unb ben orbinirten ©eiftlic^en baS §eirat^en

verboten getoefen. (Sine SSereinigung auf biefem 2öeg fuc^en, I)eiße jtoeien §erren bienen,

bie unter fic^ uneini feigen. (S§ fei) ein -örrtfium ju glauben, bie S^nterimiften »erben

bte 2ti)xz ber (gbangelifc^en fte^en laffen, toenn man nur tl)re (Zeremonien annehme.

33. unb -öfenmann erüären bem 9tat^, fte laffen fid> bie angefonnenen lenberungen im

(S5otte§bienft ni(^t gegen tljr ©eiDiffen aufbringen. ®aS foUen fte bem taifer bortragen

unb nad^bem je^t feit 25 Sa'^ren bie reine Seigre getrieben iüovben, auf ein gemein Ärift«

lid^ (Soncil bringen. S)ie ©täbte fetten burd) bie SSefa^ung im ^eitüc^en arg genug f)eim*

gefuc^t tnorben; ob man fie je^t auc^ nod^ um baS (Steige bringen tbotte? 9?un bertangte

©ranbetCa 33.'ö Sluglieferung. S5om 9tat^§jimmer, in lüelc^em ber faiferlid^e ^ommiffär

ba§ SegelEjren aulgef}3ro(^en, fd)icfte i^m 9tat!)§^err Süfd)Ier einen B^ttd mit ben SBor^

ten: Fuge, Fuge Brenti cito, citius, citissime! 2Im 2lbenb feineS 49ften @eburt§tag8,

am -öoljannisfeiertag , nac^bem er noc^ ge^jrebtgt unb mit feiner ^^amiüe jufammenge*

löefen, eilte er jur ®tabt I)inauö. ®ki^ uad)t)er rücften bie f:panifc^en ©olbaten in

ba^ §au8, itm feftjune^men. ®ie an ber (Sd)n3inbfud)t barnieberliegenbe ^rau mu§

mit ben 5?inbern auS^tel^en, 33. ^um jtoeiten Wal fid) unter freiem §immel umt)ertreiben,

ben STag über in bic^tem SBalb, 9?ad^t§ an einem unbefannten Drt, lüo er mit ben (Sei=

nigen betet. Sin ^rei§ ift auf feinen fo^f gefegt. (Sr tüill bod^ jurüdfel;ren , iDenn eg

ber 9?at^ mit t^m tragen lüiK. 3)iefer erftärt e8 für eine Unmögüc^feit. STm (Sonn=

tag barauf fommt ber gefangene ^anbgraf bur(^ ^aU. 2)ie 3)Mfe, ber ganje lattiolifc^e

9fitu§ toirb in ber 9Jfid>aeIgfird^e abgeliatten. ©ie ^ngen ein (Srucifij auf, au§ beffen

fünf SBunben fie rotfjen SBein laufen laffen. ^inber iuerben, al8 nii^t red^t getauft,

jum jtoeiten Ttal jur 2;aufe gebracht. 21m 15. ©e^Jt. f(^rieb 33. fein 3lbf(^iebSfdjreiben

an ben 9?atl^, in bem er für alle ©utttjaten banf't, um bie 35iertet|aI)röbefolbung bil

SD^idjaeliS unb um bie gugefagten ©tipenbien für feinen ©of)n auf bie Unioerfität bittet,

aud) SBeib unb ^inber feinem (Sd>u^ empfiet)It. ©er dtaü) fagt i^m unter bem 22. bieg

freunbli(^ ju. -ön biefen S^agen fal^ er feine ^rau jum legten 9)Jat. 35erfc^iebene 33e=

rufungen, bie er in biefer ßeit ton ^erjog 2llbrec^t bon ^]3reu§en unb burd^ (Sranmer

toon (Snglanb er^^ielt, fd)Iug er, feine 33lid'e auf StBürtemberg ric^tenb, au0. ^tx^oQ

Ulric^ IieJ3 i^n an ber ©renje abholen unb in ein fic^ereS 35erfted bringen, auf bie

33urg ^o^entoittlingen bei Urad). ^ier fc^rieb er bie (Srflärung beö 93. unb 130. ^fatm:

„Joanne Witlingio auctore.« 2l(ä ber §erjog Derua'^m, ba^ aud^ in Söürtemberg auf

33. gefatjnbet iuerbe, fd)idte er tl^n nac^ Safel, tüo 33. am 1. £>!t. an!am unb bei @rt)=

näuö bie iüo^tooHenbfte Slufnal^me fanb. (Sr arbeitete ^ier an feinem (Sommentar über

ben -3efaia6 unb fd)rteb an (Salöin, if)n um feine i^ürbitte erfud)enb. 21m 5. 9^ob. ht'

jeugt i^m biefer feine innige ^^reube, ba)3 er, für ben alle ©uten gefürchtet, bem Zoh

entronnen fei). S)er §err 'ijobc t^n getoig nod) ^u einem unbe!annten großen Stagtcerf

aufbel^alten. (Sr gebenfe feiner unabläffig in feinem @ebet. 2)a§ S. in 33afe( mit bem

nac^^erigen ^erjog (S^rifto^jf) jufammentraf, töar eine güljrung Don befonberer 2Bid>tig=

feit. §ier ert)iett er bie S;rauerfunbc Dom SCob feiner ©attin; (S^riftop^ natjm bie bei=

ben älteren Slöc^ter an feinen §of. ®ie DerlüaiSte Sage ber übrigen lie§ bem 35ater in*

be§ Mne 9^ul^e; er eilte, feine ©efaljr fc^euenb, nad> Stuttgart, icoljin er fie bringen

lie§. SDa erhielt ^erjog Ulric^ bon ber ^erjogin bon 33at)ern, äRaria Oafobäa, bie

9^a(^ric^t bon neuen S'Jai^ftellungen gegen ^., ber fic^ nun in ben oberften S^fjeil eine^

Kaufes flüchtete l^inter einen C^ol^ftoß, tboljin nac^ ber (Sage jeben Xag, eine §enne

fd)tid^ unb ein (Si legte, bon bem er fein 3)afet)n friftete, biö bie ©panier tbieber abzogen.

3Son l)ier begab er ftd) auf bie 33urg ^ornberg auf ben ©d)tDar,^ibalb, tbo er unter bem

Sflamm eines 3Sogt8 (Sngfter (bon iyxuvoTog = gebrannt, ^Brenj) ein bolle§ Qai)V ju*

brachte, freilid) ben beuten ein 9?ätl)fet Ibegen feines biefem angenommenen ©tanb ibenig

entfpred^enben eingebogenen SanbelS. -3m ^erbft 1550 rief i^n Utric^ nad^ Urad), tbo
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unterbeffen fein (Sottege Ofenniann bie ©tabt^farrfteKe erljatten ^atte; ba 33. m&it ftc^cr

genug luar, brachte er ein Qal)x in bem abgelegenen 2(I)3ort SLlZägerfingen ju. -Sm ©eipt.

1550 Derel)eüd)te er fid) ^um jiueiten Wlai mit ber Sod^ter OfenmannS, 5?at:^arina, mit bcr

er bis ^n feinem Zot in ber glüdUc^ften g^e lebte unb bie i^m 12 ^inber gebar, ^aä)

Ulrid^l Zoi>, im 9Job., rief i!)n S^rifto^):^ in feine 5)iä^e, nac^ ©inbelfingen , um fic^

namentlich feineg 8iat:^§ iüegen ißefc^idung be^ Strienter (5onci(§ ju bebienen. S. ur*

t!)eitte üon biefem: eS njerbe ein 33erl)Dr lüerben, toie 5?ai)3l)a8 et)riflum, bie §of)e^riefter

'ißetrug unb bie onbern 5l^ofteI berl^crt ^aben! S)oc^ fönnte man bie 9iic^tbefd)i(!ung

aU ißerac^tung unb Unge^orfam auslegen ober aU fc^eue man baö ?id)t mit feinem

©lauben. 9}kn foK bal^er mit einer einfad)en ^roteftaticn ein freimütl;ige8 Sefenntni^

ber reinen $?et)re üerbinben. (Sr arbeitete felbft mit 10 anbern toürtemb. SCtjeologen bie

Confessio wirtembergica au§, bie SD^eland^t^onS unb ber (Sa(^fen SiHigung erljielt. ®ie

im Oft. 1551 nac^ Orient gefd^idten 9^ät^e überbrad^tert bie ßonfeffion, bie nadjgefanb*

ten ST^eologen würben jebod) nid)t gel)ört, ba »man bon benen feinen Unterricht annefjme,

bie ben Sßätern @ef)orfam fd)ulbig fet)en'/. S)er §erjog fd^idte eine jtüeite ©efanbtfc^aft,

Worunter 33rens felbft, nac^; man vertagte, ba fie fid) gemelbet, bie «Si^ung, gab fic

öffentlichen Sefd)impfungen ^rei§ unb l^atte bloß leere S5ertröftungen , biö SD^orijenö gr»

folge bie SSerfammlung auSeinanber jagten, -önjusifd^en l^atte Sljrifto^jl) ba§ -Interim

abgefcf>afft; ber ^affauer SJertrag gab i^m I)ieju freie ^anb. Qm grül^jal^r 1553 er=

nannte er 33. jum ^robft ber @tift§!ircf)e ju (Stuttgart, ber !^öd)ften firt^lic^en Söürbe

beg Raubes, daneben toar 33. fortan ber treue, mit bem l^ö(^ften S5ertrauen beeljrte

9?at^geber feineö i^ürften. 9?ad)bem eine Steil^e einzelner ©efefee unb Drbnungen (S^e^,

2lrmenfaften=, 33ifitatiouS=, 5?lofter=£)rbnung 2C.) erfci^ienen tear, irurben biefelben in einen

Sübej; jufammengefaßt, bie gro^e lürc^enorbnung bon 1559 mit ber toürtembergifcfjen

Sonfeffion an ber ©pit^e. Sie ftimmt, n^ie fie bieg and} au§fprid)t, iüefentlid^ überein

mit ber Stug^b. ßonfeffion, ift aber beftimmter unb öoUftänbiger in ben jtüifc^en ber

eoangelifc^en uitb fatl)olifd)en £ird)e ftreitigen Sefjren. 33et aöer (Sntfc^iebenl^eit jeic^nete

fie fic^ burcb 5IRilbe, St'lar^eit unb iBefonnent)eit auS. Qn bemfelben Qai)X erfc^ien ^.'6

großer ^atec^i^mu^: Catechismus pia et utili explicatione illustratus, uod) l)eute eine

reidje Ouetfe ber 33elet)rung unb (ärbauung (neueftenS überfe^t t>Dn @cijü^. ^eipj. 1852).

jDie ^ird^enorbnung ühU toie bie früliere ben 1536 einen großen Sinflu§ auf bie oon

anbern l-anbeSfirc^en , toie bie braunfd^tt3eigifd)e unb furfäc^fifc^e, an§. ©ie tceiöt baS

SSermeinen (^urüd, als ftet)e ber ioeltlidjen Obrigfeit allein baö lüeltlid)e 9?egiment ju,

läßt jeboc^ ben ©emeinben bag Stecht, bie bom £irc^enregiment ernannten @eiftlid)en

au^ f^e^e^fteu" ©rünben ju recufiren. S)ie Uebung ber ^irc^enäud)t, fd)on frül^er bem

©emeinbecoHegium unb ben einzelnen ©eiftlid^en entrudt, toarb bem (Sonfiftorium über=

laffen, auf beffen Slnorbnung bie (Sjcommunication auf fürjere ober längere ^dt erfolgte

unb toon ber SJanjel befannt gemad)t tourbe. 5B. Ijatte in einem bon Sl)fer unb Stnbreä

barüber erl)obenen (Streit bereu ftrengere, ben calDinifc^en 3Infic^ten nac^gebilbete ^raj;i8

entfd)ieben jurüdgetoiefen. S^riftuä befel^le bem ^etru§ nic^t bto§ 7mal ^u »ergeben.

S)em '^rebiger gebühre nur bie (lenfur burd) bie ^^rebigt unb Slufforberung jur Suj^e,

auc^ 5Ibmal^nung Dom 5lbenbma^l; bie toirflit^e SluSfc^ließung forbere einen orbentlidjen

gerici)tli(^en ^ro^eg, ju bem nur bal Sonfiftorium, al§ toon ber ganjen ^ircf>e beauf«

tragt, ermädjtigt fet). 5nbeffeu fc^eiterten ani^ biefe 2lnorbnungen je länger |e meljr an

ber gurcljt ber l)Dl)eren ©täube oor infamirenben ©trafen.

33on bem SSorföurf, ber 33. bon ©päteren, toie felbft toon ^. 21. Sengel, gemacht

Ujurbe, er l^abt jur ©djmälerung beö tirdjengutS geljolfen, ift er fid^erlid) freijuf:|3red)en.

3tt)ar überließ er bie 33erioaltung beffelben nid)t ber ^ird)e, fonbern ber h)eltlid)en

Obrigfeit, b. l). ben toeltlic^en ©liebem be0 tirc^enratl)6
,

jeboc^ ot)ne bie SBermifc^ung

mit ©taatägelbern ^u geftatten. S)er ^irc^enratt) (Sonfiftorium) bilbete, nacf^bem bie

Prälaten al§ mittlere 2luffid}tSbe^örbe ben ©^ecialfuperintenbenten borgefe^t hjorben, bie

oberfte geiftlic^e S^ertoaltungSbeljörbe, bie fid? burd) Bu^ie^wns '^^^ ©eneralfuperinten«
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beuten, jum <Sl?nobu§ etloeiterte, in tüdäftm bie ßrgebntffe ber 3?tfitationen u, a. 6e=

xafijttt tDurben. Srenj lte§ fid^ no(^ Befonberö bie 5!Iofterfc^uIen (ntebere ©eminarien)

angelegen fet)n; bie ganje ©tubienorbnung biefer tijeologifc^en 33or[(^uIen, bie fid^ bis

l^eute fo fegenöreic^ ertuiefen, ift fein SBerf. (Sr ijifitirte fie felbft nnb I)ielt bei feiner

oUjätirlic^en 2tniDefenf)eit S3orträge über bie -pfatmen.

Unter feinen fpäteren geleierten ©treitigfeiten finb noC^ ,^u nennen bie mit bem ©o»
minifaner ^eter a ©oto, ^rof. in ©iüingen, ber 1552 bie iuürtemb. ß^onfeffion angriff,

njie er in ber ßueignung fetner ©c^rift an §er^og S^riftop^ berfid^ert, ein;^ig au§ dtüd^

fid)t auf ba§ (Seelenf)eil beg ^erjogg, bem eä nic^t gleichgültig fetjn !önne, ba§, hjenn

feine Sl^eologen 9^ed)t ptten, feine eigenen ^lljnen in (girigfeit berbammt icären. SD^it

toelc^en SBoffen er fäm|5fte, jeigt feine Sleu^erung über ?utl)er, ben er mit feinen Sin»

l^ängern 3)iener be§ STeufelg u.
f. tu. nennt. @§ tourbe S. ein !Oei(^te§, gegen ben

Asotus, tüie er feinen 9Jamen bejeic^nenb fdjreibt, feine donfefficn ju Dertl^eibigen. ßr
ap^eKirt einfach) an bag 2lnfef)en ber (Sdjrift, la S^rifti felbft, ben jener nit^t fc^one.

2Bie fein Orben ben!e, 'i)aU ein ©emätbe im 3)ominifaner!lofter ju (Stuttgart gezeigt,

auf beffen einer (Seite ^auluS, auf ber anberen 3)ominifu§ abgebilbet getoefen felj; un=

ter jenem fetten bie äBorte geftanben: burd> biefen fommt man ju S£)riftu8; unter bem
5Bilb beö SDominüuS: bocf» noc^ mefir burd^ biefen! ©.'§ Slpologie faßt natie an 600

i^oUofeiten unb lüurbe burd^ 35erger aud^ in'8 -Stalienifc^e überfe^t. (ginen ä^nlic^en

Streit I)atte er 1558 mit bem nad^maltgen (Sarbinal, iBifd)Df §ofiug t»on (Srmtanb. SBicfj^

tiger toar feine S3etl)eiligung an ben C>fianberifd}en (Streitigfeiten, bei toeld^en ^erjog

2llbrecf)t bon ^reußen i^n lüiebert^olt ^um 33ermittler unb (Sd^iebSrid^ter aufrief. S.
erflärte t>cn SInfang, ba§ eö il)m fdjeine, D. entferne fid) n^eniger öon ber ?ef)re, al8

öom SluSbrucf Sut^er«, üernjeiöt i^n aber befonberö auf 9?Öm. 4. unb toarnt beibe

Sl^eile, ba§ fie nid^t burd) it)re Sittert'eit allermeift bie @eredE)tig!eit berlieren. (Sine

©l)nobe lüürtemb. @eiftlid)en fprad) fid^ im ^'nni 1552 ät)nlid> aug. Salb mu§ fid> 33.

gegen bie 2But^ ber töniggberger, toie gegen bie SBittenberger n^e^ren. 9^ac^ Ofianberö

Süob tDarnt er ^^un! bor bem gefä^rlid^en Srrtfjum feiner i^e^re üom: f'®ered)ti»erben."

^tber -Saläre lang l^alfen tceber SSefenntniffe, nodf) (Sijnoben, noc^ Stmneftie, big 33. 1558

bem ^erjog (ber feiner grau einen 9Jing gefdiidt, n^ag ben (Segnern 2tnla§ ju bem

35ortt3urf ber S3efte(^ung gab!) feine greube über bie rebUdje SSerftänbigung bezeugen

fann. 3)ie neue ^irc^enorbnung für Preußen voax 33. jur 33egutad)tung gefc^idt unb

bon i^m gebiKigt toorben.

@egen (Sd)n}enffetb , ber im äßürtembergifd^en längere B^it fein SBefen getrieben,

empfal)! iß., tote 9J?eIan(^tf)on, ein entfd^iebeneg S5erfaf)ren. @r iüurbc, nac^bem er biel

SBermirrung in ben ©emeinben angerichtet, beg ^anbeg bertüiefen unb ber SSerfauf feiner

©d^riften berboten. Sltg im ^ai)v 1556 lOagfo mit feiner deinen ©emeinbc nad^ (Stutt=

gart !am, tourbe i^m ber 2öunf(^: feine Uebereinftimmung in ber Slbenbmal^lgleiere ju

bezeugen, nic^t geibä^rt. Sd. njurbe nac^gerabe mübe, fid> in einen Streit, ben er ab:'

getljan glaubte, auf'g 3^eue einjulaffen. Unb tbic fonnte er catbinifd^en Slnfid^ten baS

3eugni§ geben, fie fetten lut^erifdj? Slber auc^ im Sanbe felbft regte fid^ Slel^nlid^eg,

ibeß^lb bie St^nobe im S)ec. 1559 ein »Sefenntnig unb S3eridet ber S;t)eoIogen in 2Bür-

temberg bon ber iba^r^aftigen ©egentbärtigfeit beg Seibg unb 231utg ßljrifti im 2(benb=

mat)I" berfa^te, in ibelc^em, oI)ne ba§ bag 2öort genannt ift, bie Ubiquitätg(et)re lbefent=

licö enthalten unb auf bie Sfjeifnal^me ber menft^lidjen Statur dtjrifti an ber 2lIIgegen=

toart bie reale unb objeftibe ©emeinft^aft beg ©enießenben mit (SI)rifto gegrünbet ift.

2JieIand}tt)on, ber fid^ Jbieber^ott mißbittigenb über bie i^affung ber Slbenbma^Igfefire in

ber tbürtemb. (Sonfeffion äußerte, räd^te fic^ an il)ren S3erfaffcrn burd) bie 33e3eidenung

i^rer Sprache alg "Ijet^inger Satein," ein ©pott, ben inbeß S3.'g Satein in feinem gatt

berbiente, tt>ie benn audj 9?feland)tf)cn trb^ feiner fpäteren ^Verbitterung feinen alten

greunb bon einem C'eßl)uß, 2BeftpI)at unb äl)nliceen (Streitern tobl^t jn unterfd^eiben

VDußte. 9^ocf^ einmal naljm 33., namentlid^ im §inbUcf auf bie Bewegungen im benad^*
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Barten Saben, fein alteö Z^tma auf in ber ©dirift: de personal! unione duarum natura-

rum, 1560, in ber er für befonberS auffaüenb erüärt, baß bie ©egner (unter toelc^en

^BuHinger), bie fic^ auf il^re rationette Stuffaffung fo biel ju gut tl)un, bei bem 3lbenb=

ma^l fo fraffe finnlid) befc^ränfte 31[nfid}ten jeigen. (Sie fe^en es?, bie ba8 abenteuerliche

Sort: Ubiquität erfunben f)aben unb iljnen bie SSe^auptung aufbürben, ber Seib (S^rifti

breite fid) räumlid) überall au8. 3)a§ ariftotelifdje @efe^: jeber ^ör^jer fe^ nur an

einem S^aume, finbe feine Slntcenbung auf ben burd) bie 2luferftel)ung unb ^immelfat)rt

berüärten Seib (S^rifti. (äin mertoürbigeö ^ebenfen [teilte 33. 1565, al§ Ä. 9}fajimilian

gegenüber ben einreißenben ©eften M ^. (5f)riftopi^ eine ^erftänbignng in ©laubenlfadjen

beantragte. -5nbeffen fonnten biefe S3emü^ungen foirienig atS ba§ ©ef^räc^ ju SßormS

unb ber gran!furter ^qt^ (1558) jum getoünfd)ten ^idt fül^ren; 58. erflärte: e8 fe^Ie

unter ben 3;:i)eoIogen an einem ^ntijtv, unter ben dürften an einem ^onftantin; o^m
foI(^e SlJJänner fei) !ein ^rieben unter ben ^änfifd)en jungen S;i)eotogen ju Ijoffen. .?ebt)aft

bertoenbetc fid) 33. für bie 2Batbenfer, noc^ lebl^afteren 2lnt^eil naf)m er an ben ^rote»

ftantifc^en 33eiüegungen in granfreid^, ^umal ba ^n^oQ Qi)xi\top^ mit einem iöünbni§ mit

^. Slnton Don 9^abarra umging. 33. erflärt ein foIdjeS (-^uni 1561) für bebenflic^; eg

!önnte leicht gegenüber bem Äaifer aU Sluftel^nung erfc^einen. ®ie ^roteftanten in

i5ranfrei(^ icarnt er i3or ben näc^tUdjen 35erfammlungen, burd^ bie fie fid) ben 33erbad)t ber

(Sm^jörung ober ^e^eret 3U5ier)en. !?eiber fdieiterte bie beffere 2Ibfid)t Slntonö, bie er

namentUd) burc^ 35eranfta(tung be8 ©efpräc^S ju ^oiffi) bet^^ättgte, ju toelc^em §.

S^riftop^ einige 2;f)eoIogen abfanbte, f^eilS an ber cafoinifc^en 9tid)tung iße^a'^, t!^eit§

an bem entfc^iebenen Söiberftanb ber ©orbonne unb f)ol^en franjöfifd^en ©eiftlic^feit.

Sf^od^malg fanb eine ßufammenfunft in ßabern ftatt, bei ber ^erjog (S^rtfto|3t> nebft

33renj, bon franjijfifc^er ©eite ber ^erjog bon @utfe mit bem Sarbinal bon ^otljringen

fic^ einfanb, gebr. 1562. 2Bie fe^r ber Sarbinal feinen >'3$ater 33renj" ber ^öc^ften

Wd^tung berfic^ert, toie feierlich bie beffere 33e^anb(ung ber ^roteftanten jugefagt tüirb:

e8 toar eitel 33Ienbn)erf; fc^on auf bem §eimn)eg ließ ber ^er^og 60 n^el^rlofe ^rote«

[tauten, bie in einer ®d)euer bei 3Safft) jur Slnbac^t berfammelt njaren, nieberme^eln.

^er^og (Sf)ri[to|3^ fd)rieb jtoar bem @uifen "gut beutfc^", erinnerte iim an fein ben ^ro=

teftanten günftigeS (£bi!t, unb biett i^m ^arl V. Dor, ber auc^ bei feinen 35erfDlgungen

erfahren l^abi, baß @ott mächtiger fei), al§ er. S)er §er^og t». Ouife erHärte, er tootte

baö ^abftt^um in granfreid» in feinen SBürben erl^aüen. 2118 er in bemfelben Qai}x

bur(^ 9}?eud)ter;^anb unb ber ju ben ©uifen übergegangene ^Ijnig t>on ^JJat^arra im gelb

gefallen toax, unb ^rinj ß^onbö ^u befferen Hoffnungen berechtigte, tüünfc^te (S^rifto))!)

i^m unb gran!reid) ©lud, baö nur, »enn e8 eine ßwflucEjtftätte ber toal^ren ^irc^e

tüerbe, bor ben be[tänbigen Sluf[täuben 9?ul)e belommen iüerbe. S)ie (S;once|)te biefer

33riefe finb bon 33.'!3 ^anb. SIbermalö getäuf(^t rief Sbrifto^)'^ ben granjofen ju: »adieu

France mit all feiner Untreue unb Unglaubens!« — 2lud> bie Hoffnungen, njetc^e 33.

feiner S^it a«f bie 33eftrebungen beg ^urfürften §ermann ijon ^öln gebaut, bem er

(1545) feine ^omilien über baS Sijangelium So^anniS bebicirt, mußte er fd^eitern fe^en.

3)ur(^ ben el^emaligen illt)rifc^en 33ifc^of ^aul 35ergeriug, ben S^riftopl^ in ^Tübingen

angeftellt, luie burc^ ben früheren ©tattljatter i?on ^ärnt^en unb ©teijermar!, §an3

Ungnab, ber in Uracf) feinen (Si^ genommen, njirfte i8. für ^Verbreitung ebangelifc^er

©d)riften, befonberS ber 33ibel in $?änbern i)erfd)iebener ftai)ifd)er unb romanifc^er Tlunh'

arten. 2ll§ 33erger in einer ^i^f^^i^^ft an bie 9?e^)ublif 35enebig fic^ ^u berb auöbrüdte,

rätl) i^m 33. p größerer SD^ilbe mit ben Söorten: "teer 35i)glein fangen toitt, muß ntc^t

mit prügeln unter fie tcerfen." S^önig ^Olajimilian begünftigte jene eöangel. 33e[trebungen

felbft unb fc^idte feinen Hofprebiger, ©eb. ^faufer, nac^ (Stuttgart, um mit 33. barüber

3U berotl^en. ©amalS gefdjal^ e0, baß ^faufer 33. in ber (Stiftgürdje bor einem auf*

fattenb kleinen Slubitorium :prebigen ^örte unb nac^ bem ©otteSbienft il)m fein 33efremben

bezeigte, toie fo toenige ßu^örer ber trefflidjen ^rebigt angetool^nt. Qm 9^ac^^aufegel)en

beutete 33, ouf einen 33runnen unb fragte: toa^ iDo^t bie fc^ijnfte Slugenb btefeS^rünn*
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ldn§ fe^? ®a ^faufer ftiHefc^tüteg , fo fagte er: »er gibt ftetS Söafjer, oB Diel ober

tcenig fommen, au§ ii)m ju jc^öpfen; fo tnu§ eö auc^ ber ^rebiger be§ göttlichen Söortö

macE)en." 3)ie (Sorrefpouben^ mit ben ^erjogen bon Sulid) utib bon ^öraunfc^toeig*

SöolfenMttel in S3etreff ber ^ird^enreformen in il^ren Sanben (1557—68) toar bie le^te

reformatorifc^e S^ätigleit 33.'g nac^ an^en. Sediere bottjog nac^ feiner -Snftruction -Sa!.

Slnbreä. ©en ^roteftanten in Sägern (f. b.), bie ben fd)toerften ^Verfolgungen ber Qn-

quifition auSgefe^t toaren, fc^idte 33. 1564 mit 2Im§borf'S Sroft^ unb SJerma^nungg*

fdjreiben ein "Sebenfen, ob ein (St)rift mit gutem ©eioiffen ben Pfaffen füliren möge,

tt>enn fie nac^ ^äbftifd^em Srauc^ mit ber SJi'onftranj ben Umgang galten;" er forbert fie

gur ®tanb^aftig!eit im ©tauben auf; baö ©tücflein ißrob in ber SJ^onftranj fei), ba e§

nic^t nad» SSermög ber ßinfe^ung (Sljriftt gebrandet ioerbe, !ein ©aframent, fonbern

50^i§braud> unb Slbgötterei, unb e§ fet) t)or;^ujie^en, baS SSaterlanb ju oerlaffen, benn fo

llnd^rifttic^el toiber @otte§ SBort ju Rubeln.

Srtoägen toir, toie 58, folool^l in feinem näd}ften SBirlung^freig, alö nac^ außen für

5lufri(^tung unb Sefeftigung be§ ebanget. I!ird)enn)efen3, nad) Se^re, S3e!enntniJ3, B«^tr

35erö3altung , loiffenfc^aftlic^en unb ^praftifdien 5lnftalten, tl^ätig ioar, toic er bon feinem

23. 3al)re an bi§ in fein 'i)oljtS 2llter bem ^rebigtamt oblag, al§ ©d^riftfteüer neben

einer SJtenge fteinerer eine bebeutenbe Slnjal^l umfangreid)er SSerfe, namentlid) (Sr!lä=

rungen ber meiften biblifd)en 33ü(^er l^erau^gab, toie er in bem ouSgebe^nteften iBrief=

loed^fel ftanb unb in jal^llofen fällen @utad)ten unb iöebenfen abzugeben liatte, in fei=

nem f^äteren 2Imt toöd^entlidjen (Si^ungen beijutool^nen unb anjä^rlic^ 5al)lreid)e 5)[mt8=

unb SSifitationgreifen ju machen Ijatte, baneben nod) bie ©r^ieljung feiner ^inber, f|?äter

feiner (Snlel leitete, fo erfc^eint un§ feine 2;^tig!eit ioal^rl)aft [taunengioert^. ©ie njar

nur möglicfi bei einer au§ergeh3öl)nlid}en @eifte§= unb S?Dr|)er!raft. SBirflidj toaren tl)m

auc^ feltene @aben beS ©eifteS, namentlich ein außerorbentlid)e§ ©ebäc^tniß berliel^en.

©ein 2leu§ereS betreffenb, fo fagt fein Siograp!^ §eerbranb, er fe)^ bon l)ol)er, fc^oner,

^eroifc^er ©eftalt, feine ©timme tief unb Kangreic^ getoefen. ^aft ununterbrochen genof3

er einer guten, feften @efunbl)eit. @rft mit feinem 68. Sebenöja^re l)Örte er auf ju

^jrebigen. ©eine ^rebigten fd^rieb er au§fü!^rlid^, bie meiften lateinifd». ©ie finb ebenfo

gebiegen, ioaö bie S^e^tau^legung betrifft, al8 anjielienb burd) bielfac^e S3erüdfic^tigung

ber 3eitberl)ältniffe; balb loeiöt er Ij'm auf bie ©efal^ren bon außen, toie ben Sürfenfrieg,

balb ioarnt er bor ben inneren geinben ber l!ird)e. 9^ic^t bloß aug ber biblifdjen, au(^

au§ ber ^rofangef(^id)te entleljnt er :|3affenbe Seifpiele, unb mac^t l^äufig ©ebrauc^ bon

©prüii^tDörtern unb bolf^tl^ümlitf^en 9iebengarten. ^alb finb feine S3orträge freie ^o=

milien, balb Ijanbelt er ein Zi}tma naä} einzelnen Steilen ob. 5D^eift finb fie lurj, ein=

fac^, fc^mudloS, in früljeren •Öa'^ren nic^t frei bon aHegorifcf^en Deutungen, toie er 3. ^.

bie Kleiber unb B^e^se, bie -öefu bei feinem ©in^ug geftreut tourben, auf bie ©ünbe

bejie^t, bie man -Sefu unter bie ^üße legen muffe, ein anbermal auf bie ganje Kreatur,

bie i^m untertl^an fet).

S. liatte fid>, al8 im ©ommer 1566 bie ^eft in feiner 9Zäl)e aulbrac^, mit bem

©ebanfen beö StobeS bertraut gemad)t unb fein Sieftament berfaßt, beffen erfter ST^eil,

fein ©lauben^befenntniß, ber 33erbäd)tigungen feiner ©egner loegen für bie Deffentlid^=

!eit beftimmt ioar, hjöl^renb ber jtoeite feine l^äuölidien Slnorbnungen betraf. (Sr ioirft

im (Singang einen banlbaren 9?üdblid auf feine (gltern, feinen S3eruf, feinen etielic^en

©tanb. Qn ben 33üc^ern 21. unb 9^. Steft. erblidt er einen ^'©enbbrief be§ affmäcijtigen,

barmt)ersigen ©otteg an baö menfd^lic^e @ef(^ted)t," beffen !urjer -Inbegriff in ben brei

©Ijmbolen, bem apoftolifd)en , nicäuifdjen unb atljanafianifd^en , berfaßt fei). @r banft

befouber§, baß i^m @ott in biefer B^it baö 2d>zn gefc^enl't, ioo baö Sic^t beg Sbangeliumö

bur(^ $?ut^er toieber aufgegangen fet). 9^ül)renb ift fein SDanf gegen baS n^ürtembergifc^e

§ürftenl)aug , baS iljm ©c^irm unb ©c^u^ gefd)enft unb mit fo fürftlidjer @nabe il^n

bebad)t ^be, unb bie Jöitte, baß eö @ott in feinen gnäbigen ©d)uij neljme. iB.'ö leiste

Slrbeit toar bie gortfe^ung ber ßrllärung ber ^falmen; mit il)nen toolle er fein ^eben

Steal-enc^flo^Jöbie fut a;i^eotogie unb Äir^e. U. 24
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6efd)Ue§en. @ö lüar gegen @nbe beg Qa^xt^ 1569, ein Qa^x md) S^rtfto])^^ ^ob, aU

er über bent 107. ^falmen bom ©c^Iag gerülirt p[ammen[an!. ^\oav erl^olte er fid)

iDteber, bod) tüar feine 5Jroft gebrochen. 2lm 17. 2luguft beö folgenben 3a'^re§ überfiel

t^n :^eftigeg gieBer; er füIjUe fein (Snbe ^eranna^en nnb liei3 am 31. burd) feinen ©o^n,

^rofeffor in S^üBingen, in ©egentoart fämmtüdjer ©tnttgarter ©eiftlic^er fein S:eftament

vserlefen, beid)tete nnb geno^ mit feiner ^amiüe nnb feinen StmtSBrübern ba0 t)ei(. 2lbenb=

nml)I, nnb natjm, an ^aulu8 Ibfdiieb l^on ben (gp^efern erinnernb, rütjrenben 2lbfc^ieb.

2tm 11. ©ept. SJiittagg entfd)lief er o^ne merHic^en S?am^f in feinem 71. SebenSjat^re

unb iDurbe am anbern Xüq feiner 2Inorbnung gemäg in ber ©tift^firc^e in ber ^ä^t ber

^anjel beigefe^t, bamit er, n^mn etoa nad^ ber ^dt -öemanb t>on biefer eine ?e^rc

ijerfünbigen foHte, entgegengefe^t ber, toel(^e er ge))rebigt, fein ^au|)t bom @rabe er^^eben

unb it?m jnrufen ft^nne: bu Uigft!" 2Ö. Sibenbad^ rü^mt in feiner Seid)enrebe neben

anbern (Sigenfc^aften fein Sntferntfet)n bon allem ®totg, iüie er fein Primat gefu(^t,

fonbern benen feinb getoefen fet), bie nad> einem neuen ^abfttt)nm in ber ^irc^e trachten;

feine greunbUd)feit gegen ©ebrüdte unb 35erfo{gte, tüie er faft ju leife geiüefen unb ö'^ie-

manb gern bon feinem 2lntli^ 'i)ahz traurig ]^intDeggeI)en laffen; feine Uneigennü^igfeit,

tcie er mit Stblel^nung bieter i3ortl)ei(l^after 33erufungen feinem S^atertanb lieber um einen

Siemlidjen ©olb gebient (in ^aU um jä^rlidje 80 ©ulben!), reid)e @ef(^en!e abgelel^nt unb

tro^ feiner bieten uniierforgten l?inber bie Firmen in feinem S^eftament bebad)t l^abt.

ObtDol^I er an ben l^ämpfen ber beilegten ßeit Ieb!)aften 2lnt!^eil na'^m nnb für bie 9?ein=

l^eit ber ebangelifd)en Se^rc eiferte, fo uerlor er bod) nie Haltung unb Slnftanb; iceber

ber §a§ ber ©egner, noc^ bie ©türme ber ^dt t>ermoc^ten bie auf bie juberfic^tlid)fte

(Staubenöfraft fid} grünbenbe äJJilbe unb 9?u^e feineg inneren ju trüben. (Sin äd)t

euangetid)er Stjrift fud)te er bie ebangelifc^e SBa'^rl^eit in alle SebenSgebiete überzutragen,

untertDarf aber aud> rüdfii^tSloS 2lIIe8 biefem ©inen SD^a^ftab. ©ein t^ertrauteö 3Ser=

I)ältuiß ju einem ber geacfitetften dürften feiner ^dt, bem er nid)t bloß in !ird)Kd}en

3)iugen 9?at^geber unb Seiftanb icar, gab fpäter einem ©ottfr. Slrnolb u. 21. Sinlaß

jum 33ortourf ber uXXoxQiotniay.oTiia unb einer ber £'irc^e fc^äblic^en noXvnQay^ioavv?],

(S8 toar ni(^t fc^njer (t»gl. (Saroluö, toürtemb. Unfd)ulb, 1708), i^n gegen fo unber^^

biente S3efd)ulbigungen ju bertf)eibigen. S3.'ö 9?ame ftarb 1630 mit feinem (Snfet, Qo=

Ijann §i^|3oI^t, §au)3t)3rebiger unb (Sonfiftoriatrat^ in 2ln§bad), au§. 3<^^}treid) bagegen

fiub bie iJfac^tommen ber lüeiblidjen Sinie.

©eine 2ßer!e feilten in einer ©efammtauggabe, Süb. 1576 ff. erfd)einen; leiber

blieb bie luögabe, mit bem 8. goI.=S3b., 1590, unbottenbet.

OueKen: Heerbrand, oratio funebris de vita etc. J. B. Tub. 1570. Se^fc^Iag,

SebenSbefc^reib. -3. 33. ^aH 1731 f.
(unbotlenbet). Pfaff, Acta eccl. wirtemb. Tub.

1720. ©(^nurrer, (Srläut. 1798. ^artmann unb -Säger, -3o^. iöreuj (gro§en=

tt)eil8 nad) ungebrudten OueHen), 2 Sbe. §amb. 1840— 42. ^gl. au(^ Si^ic^ter,

@efc^i(i^te ber etiang. Äirc^enberfaffung in ©eutfc^Ianb. Seibj. 1851. |iartntamu

^tctfs^netfccr (^axl ©ottlieb) ift al8 ber bebeutenbfte 33ertreter be8 ©i^ftemö

ju betrachten, ba0 fic^ jiDifdjen ©ubranaturaliSmuS unb 9?ationaliömuS aU fogenannter

»rationaler ©upranaturaligmuö" in ber <Bd)\oiU ju Italien fuc^te, babei aber boc^ feinen

eigentlichen ©djiüer^unft im 8?ationali8mu0 l)atte*), über ben eg iüefentlic^ nid}t ^in=

auöfam. 2Il§ ©ol)n eineö gelehrten unb berftänbigen ^rebigerS, ber ber ß^ruf{u§'fd)en

©d^ule juget^n i»ar, tourbe 35. b. 11. i^ebruar 1776 ju ©eröborf im ©c^önburgifd)en

geboren. ®en erften Unterridjt erl;ielt er bon feinem 33ater, nad) beffen S^obe bon fei»

nem D^eim, bem Santor 2;ag in §o^enftein, iüol^in ber IJnabe überfiebelte. ^ier toarb

er aud) in bie ^enntniß ber SJfufi! unb ber fdjönen Literatur eingefüljrt. ©(^on t»ä^*

renb be§ Sonfirmanbenunterric^te^ fträubte fic^ fein -inneres lüiber bie §eil0orbnung beS

*) 1)^^ ^flt JM^n rationaIiftifcl)eii , \M)i jum nit^j^ifc^en Ideologen gel'oreit," fagt et »en

fttl) felDjt. (5tita m. Seku ®. 125.)
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©re^btter fatedjiSntitS. Um Oftern 1790 Um 33. auf baS Sl;ceum ju Sfiemni^, \V)0

S^sfc^irtter unb 9?eanber (ber nadjmalige 33ifd)of) feine 9}litfd)üler it)aren. ©ein (gnt=

fd}Iu§, Sl^eologie ju ftubiien, iüar nad) feinem eigenen @eftänbni§ blo^ »'i^o^fge 'oon

3nfällig!eiten ; ft>eil fein 33ater e3 geiuoEt unb feiner SDZutter 33rüber alle Sl^eologen

waren." -öm Tlai 1794 bejog er bie Unii^erfität Seipjig unb Iprte '»ßl^itofo^'^ie bei

^latner, S:{)eoIogie bei 33e(f, 5?eU, iBurfc^er, SDJeiSner unb S^'ünol. ©eine (Sanbibaten-

ja^re brachte er ^um Sljeit mit Informationen jn. SBäljrenb biefer ßeit bef(^äftigte er

fid) rae!;r mit ben beHetriftifc^en , al§ ben tl^eotogifdjen ©tubien unb berfud)te fic^ in

^oeften, ol)ne innern 33eruf ^nm S)id)ter. 2)ie Seobad^tung, baß er mit ber !irc^Iid>en

Drtt)obo3;ie jerfatten irar, mad)te il)n aber fd^tüanfenb rüd'fidjtlid) feineä t^eologifdjen

Serufeg. SDer 2luffd}In§ |ebo(^, ben i^m 9^einl^arb8 SJiorat über ben 3^eligion§eib gab

unb bie 2Ba^rneI)mung, r^baß fo biete unb achtbare S:f)eoIogen i^om alten ^ird^englauben

n)eit abtoid^eu", berui}igten i'^n lüieber unb betoogen i{)n, ba§ f^eologifc^e (Sjamen in

SDreSben ^u mad)en. ^alb barauf fa§te er ben (Sntfd)Iu§, fic^ ber a!abemifd)en Sauf=

bat)n ju iüibmen. (Sr fiabilitirte fid) aU ®ocent in SBittenberg im grü^Iing 1804 unb

t)ielt bafelbft :pt)ilofo:)3l^if(^e unb ttieologifc^e S5orIefungen. S)er Slrieg üon 1806 »eran=

laßte it)n, baS a!abemifd)e Seben mit bem praltifd^en ^ird)enbienft ^u bertaufc^en. 5)urc^

9?eint)arb8 SSertoenbung n3urbe er im Qai)X 1807 gum Dber^jfarrer in ©c^neeberg unb

im folgenben -öa^r jnm ©uiperintenbenten in Slnnaberg get»ät)It. (Sinen im Qai)x 1809

an il)n ergangenen 9iuf ^u einer ^;]3rofeffur ber 2;^eotogie in Stönigöberg letjnte er ab',

boc^ nal^m er nod) turj bor Sluftjebung ber Söittenberger Unioerfität ben tljeologifc^en

3)octorgrab auf berfetben. (£r bifputirte ben 17. 5lug. 1812 über Capita theologiae

Judaeorum dogmaticae auS öofe^jljn^, unb bou biefer ßeit befd)äftigte er fi(^ me'^r aU
frül^er mit ber geleierten 3;;]^eDlogie unb fdjriftfteHerifc^en Strbeiten auf biefem (Gebiete.

Sluf ben am 3. g^ebr. 1816 erfolgten Sob be§ ©eneralfnperintenbenten SÖffler in Ootl^a,

lüarb er an beffen ©teile ertoäljlt unb ben 14. £)!t. beffelben Oa^reö in ba§ neue 2lmt

eingeführt, ba§ er bi§ an feinen %ot, ben 22. Oanuar 1848, beriüaltet Ijat*).

33retf(^neiberö literarifdje 2;i)ätigfeit berbreitete fid) über berfc^iebene

©ebiete ber Sl)eolügie unb feine Seiftungen ^eugen bon @elel)rfamfeit, bon ^partiellem

©c^arffinn unb fd)riftftellerifd)em Atalente. -ön ber (Sj-'egefe ibanbte er fi(^ juerft ben a))Os

!rt)p^ifd)en ©d}riften beS 2t. 2;. ju, ^u beren Slufflärung er 3}iand)e0 beigetragen Ijat

fott>ot)l bur(^ Verausgabe unb (Erläuterung einzelner 23üc^er, aU befonberS aud) burc^

fein Söorterbud) über bie 2Ipolrt)|)l)en unb bie LXX**). @tne grud^t biefer ©tubien

ift feine ©ogmatif unb 9Jloral ber apofri):pl)ifc^en ©djriften be§ 21. S. , ibobon inbeffen

nur ber 1. Sl^eil (Seip^. 1805) erfc^ienen ift.

9^üdftc^tlic^ be§ ''Jt. %. l)aben feine in gorm ber 23ermutl)ung borgetragenen 2ln«

griffe auf bie 2led>tl)eit be§ (Sbangeliumö unb ber ^Briefe So^anniö, bie fpäter irieber bon

onberer ©eite l^er tbeit !ül)ner erneuert hjurben , 2luffel)en gemad)t unb berfdiiebene

SBiberlegungen lierborgerufen***). ©ein 2Borterbud) über baS 9^. S:., ba§ brei 2luflagen

erlebt !^at, ift eine feiner berbienftlidjften 2lrbeiten f). (Sbenfo l^at er fic^ auf bem

*) Unter bem S;itef: ^evjogt. ®ad)fen-Äotnti-g-@ot^aifc^cv SDbercoufijiovialpräitbcut, ®ettcral=

fn:peviiiteni)ent unb Dterpfarrer ju @ütl;a, beö l)erjogI. ®adjfen-(£vneftinif(^cn ^augorbenö Som=
tfjur I. klaffe u. f. tt>.

**) Liber Jesu Siracidae graece n. f. W, Ratisbonae 1806. — de libri Saplentiae parti

priore cap. I — XI. e duobus libellis diversis conflata. Viteb. 1804. — Lexici in iiiterpretes

Graecos Vet. Test, maxime Scriptores apocrypLos spicüegium. Lips. 1805.

***) Probabilia de evaugelii et epistolarum Joannis Apostoli indole et origine, erudito-

rum judiciis modeste subjecit C. Th. Bretschneider. Lips. 1820.

t) Lexicou mauuale Graeco-latinum in libros N. T, Lipz. 1824. — 1829. — 1840.

24*
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©eBtetc ber Ätrdjen* unb 9?efovmationggefc^ic^te burc^ bie ^erauögaBe ber reformatorU

fd^en Wttk ein fcleibenbeS !DenfmaI geftiftet*).

£>£» S3ret[cf)netber jum ©ogmatifer berufen toar? baran möd^te toom je^igen <Stanb=

pun!t btefer SBifjcnfdjaft au§ gejiüeifelt irerben. -Ön bie ©efe^e i^rer innern dniroid^

lung tft er fc^iDerlic^ eingebrungen; baju fel)lte e§ i^m an reügiofer lüie an f^efulatiber

3::ie[e unb an bialeftifc^er (gtafticttät be§ ©eifteg. hingegen bleibt if)m ba0 S3erbicnft,

baö I)iftori[c^e äJiaterial jum Stuöbau ber ©lanbenSlel^re mit ^(ei§ unb ©efd^id jubereitet

3U tjaben, iüaö be[onber§ bon feinen ^tcei größeren bogmatifd^en 2Ber!en gilt: ©^fte=

matifdje ©ntiüidlung alter in ber S).ogmati! borfommenben Segriffe nac^

ben ft)mbolifd>en (Schriften ber eöangelifd^-Iutl^erifc^en unb reformirten
Äirc^e unb ben lüic^tigften bogntatifi^en !2e^rbü(^ern tl^rer S:^eoIogen,

nebft ber ?itt. öorjüglid^ ber neueren über alle Z'i^nlz ber S)ogmatt!**),

unb: §anbbuc^ ber 3)ogmati! ber ebangelifd^^Iut^erifc^en l^irc^e (^p^. 1814,

1822, 1828 unb 4. 2luft. 1838).

SSon feinem bogmatifc^en (Stanb^nn!t einer nüchternen 5ßegreifüd)!eit au§ ntu^te

S3r. jeben fpefulatiben 9?econftructiongoerfud^ ber ©ogmatif al8 ein üjillfürlidjeS <Bpid

mit gormetn, ix»o nid)t al0 |3antt)eifttfc^e ^^äufc^erei bertt)erfen, toie bieS auö feiner (Schrift:

über bie ©runbanfic^ten ber t^eologifd^en (St)fteme in ben ?e^rbüd)exn t»on ©(^teier*

mad^er, 9Jfar!^eine!e unb §afe (S|3j. 1828) fjerauS^ulefen ift. ©eine $^ilofo|3t)ie icar bie

Iogif(^ normirte unb gefc^utte "^tiitDfo^p^ie beg gefunben 9}?enfd}eni)erftanbeg unb ber burd^

formalen <SupranaturaIigmu§ temperirten mobernen Stuf^ärung. S)iefen ©eift atljmen

feine ^3o^uIaren S)arftettungen ber @IaubenSlef)re unb bie unter berfd)iebenen ^^ormen er=

fc^ienenen ^^^lugf^riften gegen UttramontaniSmuö
,

^ietiömuS, 2[Rt)fticigmug unb ottl^o*

boje 9?ea!tion auf ber einen, fotoie auc^ gegen bie Un!ir^üd>!eit be0 ^iitalkxS auf ber

anbern ©eite ***).

*) Corpus Reformatorum ; ciuc^ unter bem Sottet: PMlippi MelancMhonis Opp. quae super-

snnt omßia Vol. I-XV. Hai. Sax. 1834— 48. fcitbem nod) mef)vere. — Je Calvini, Theod. Bezae,

Henrici IV. Regis aliorumque illius aevi hominum litterae qiiaedam nondum editae . .. Lips. 1835.

— fBgl. aiict) feinen »evtf^üoüen Sluffa^ über bie Sitbnng unb ben ©eift gatütnö unb ber ©enfer

^irc^e im 9tef.9ttmana^ 1820.

**) 3»erjt erfc^ienen «pj. 1805 unb »ieber aufgelegt 1819, 1825 unb 1841. 2)iefc neHejte

Sluftage ift fcefonberö au^geieid)nct burd) ben SReic^t^nm ber Siteratur unb für jebcn Si^cologen

ein unenit)ej)rlid)e§ ^ülfömittel.

***) 2Bir führen nur bie nam^afteften ©(griffen att§ biefer Kategorie an: SDic retigiofe

©fankngle^re na^ ber Sßernunft unb ber Dffentiarung für bentenbe Sefer bavgeftellt, ^aüe 1843.

(in 2 Stuft.) 1844, 1846. — Sie ©rnnbfagen beä ecangef. $teti§muö. epj. 1833. — Heber

bie llnfirc^[i(^feit biefer ßeit im prcteftantifc^en £)entf^fanb. ©ot^a 1820. — Stpolcgie ber neneru

J^eotogie beö eüangetif^en 2)eutfc^lanbä (gegen bie ®^rtft beS ßngfänberg Otofe). i^. 1826.

— SDie J^eologie unb bie Dleüotution ober bie t^eologifdjen OlicI)tungen unfercr 3eit in i^rem

ßinftuffe auf ben ^ofitif^e« «nb fittlic^en ßufianb ber 33ö[ter. £pä. 1835. — ®enbfc{)reiDen an

einen ©taat^mann über bie ^rage: ob Ut eüangelifdjen 9tegiernngen gegen ben gtationatismuä

eiuiuf^reiten ^aben? ßp^. 1830 (in 2 3lu^.). 3weitel ©enbf(^reiben, ebenb. — lieber bie

©runbprinjipien ber eüanget. JEieoI. unb bie ©tufenfolge göttitdjer Offenbarung in ^eit. ©c^rift.

Slntwort an ^errn «Prof. Dr. 9tug. ^a^n in Seipjig. 5Utenburg 1832. — ©ie Hnjutäfftgteit

beS ©^mboljwanges in ber euangel. Äirc^e. 2pä. 1841. — Heber bie unbebingte S3erpflid)tung

ber e»ang. ®eijtU(|en auf bie Äirct)enbefenntniffe. 3ena 1847. — pr bie 2)euf(|tat^oIifcn ein

aSotum, 1845. ~ Heber bie je^igen Sewegnngeu ber ecang. ^ixäji 25eutfc^tanb§. Spj. 1846. —
SDaf)in gehören aui^ bie religiöfen 9tomane: ^einricf) unb 9lntonio ober bie ^rofefijten ber

römifd)en unb eüongelifc^en Äircfie. ®ot^a 1826, 27, 28, 31. 5. 9Inff. 1843 (iu'ö ßngf. über--

fe^t üon SOiorri^. Sattimore 1834). — 25er g-rei^err »on ®aubau ober bie gemifc^te (Sbc

§arie 1839. — glementinc ober bie frommen unb 3UtgIäubigen uuferer 2:agc, 1841. ßine

»oflftäubige He^erfidit ber ®(^riften SretfdEmeiberS gibt bie ©elbjtbicgrav^ie ©. 196 ff.
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gür bie ^Bereinigung ber Beiben :t3toteftanti[d)en Senfeffionen , für ®en!=^ unb 2ii)X'

frei^eit l^at er mä) Befter @infid)t unb oft mit ßrfolg fid> auggefproc^en, unb terfe^rte

9ii(i)tungen auf bem focialen @ibkk freimütl^ig be!äm|)ft*).

5tl§ ^rebiger befolgte SJretfc^neiber ben ©runbfa^, burc^ ben 53erftanb auf bie

fittli(^e ©eftnnung feiner ßuprer ju toir!en; in bie liefen beö religiöfen SeBenS ift er

aud^ i)ier nid^t eingebrungen **). <Bo leibet aud) fein »Se^rBud) ber 9teIigion unb ber

©efc^ic^te ber c^riftlidjen tirc^e für bie oBern ttaffen ber ©tjmnafien unb bie geBilbeten

©tänbe üBerl^an|3t" (@ot^a 1827) Bei ntan(^em @uten an einer getoiffen S:ro(!enI)eit. —
3)ie oon ßimmermann in S)armftabt Begrünbete allgemeine Äirdjenjeitung I)at er bom

Qaijx 1832 Bi8 nal^e an fein SeBenöenbe rebigirt; auc^ Bei anbern 3eitf(f>riften ***),

fotetie Bei bem 33roc!^aufifd)en SonüerfationSle^-ifon mit 33eiträgen fic^ Betl)eitigt. 3)ie

nac^ feinem S^obe oon beffen ©ol^ne ^erauggegeBene ©elBftBiograpl^ie f) jeigt un8 am

beuttid^ften , Jüie toenig ^retfc^neibcr'0 Slljeologie aug einem innern SeBenggrnnbe fic^

l^eroorgeBilbet ^t, fonbern it)ie er felBft äu§erli(^ an fie gefommen ift, fo tourbe fie au(^

oon if)m metjr in ber gorm äußerlich geletjrter Sll^ätigleit geI)anbi)aBt, eine 2:f)ätigfeit,

bie im Bufammeni^ange mit einer allgemein menfdjtid^en ißilbung unb im ©ienfte einer

aufrichtigen unb reblic^en ©efinnung anregenb auf einen großen S^eil ber geBilbeten

äRittoelt toirfte unb gereiften 2lnf)3rud} auf bie 2Iner!ennung unb ben ®anf ber '^laä^-

toett l^at. §a9cnüa(^>

35rct)C (brevis, breve) unb SSnlle (buUa) I)aBen ttieitS eine allgemeinere, t^eil§ eine

engere Sebeutung. ißreoe ober ißrief ift jeber fdiriftüc^e (grla§, ^uilt ift ein Sieget,

foh^ie eine Befiegelte Urfunbe (man ogl Du Fresne, glossarium s. v. breve, bulla); im

engern (Sinne finb Beibe (Sriaffe be§ a^oftolifd^en ©tuljlö, mit eigent{)ümlid>en 53erf(|ie»

benl^eiten, ioetc^e fic^ aHmäl^Iig au§geBiIbet l^aBen. ®ie S3uIIe ift in me^r folenner, baS

iSreue in einfad)erer ^orm aBgefaßt. OB bie eine ober anbere j^orm geBrauc^t iöirb,

richtet fid) nad) ber ^l)txtn ober geringeren ^öebeutung beS -Ön^Itö unb nad) ber (Srtoägung

ber Umftänbe be§ einzelnen galleg. ©elBft bie ^?üdfi(^t auf bie Soften, toeldje burc^

bie luöfertigung einer SßuUt entftel^en, !ann ben (Sriag eines S3reoe ftatt ber ^uKe

redjtfertigen. 5)a6 33reoe itsirb auf '^a^ier ober auf jartem Pergament, bie SSuHe auf

gröBerem, iDeniger geglätteten Pergament gefc^rieBen. S)ie ©c^riftjügc be§ Sreöe finb

beutti(^, tODi)l leferlief, im ©anjen ol^ne SlBBreDiaturen, ttsogegen bie 23uIIe in alter«

t!)ümU(j^er, meift edig got^ifc^er Sd^rift concipirt ift, l^äufig, namentlich in neuerer B^it

fo, ba§ oljne bie üBIi(^e ^Beifügung einer oibimirten Äo^ie einzelne SBörter !aum ent=

giffert toerben fonnen. ©aö 33reoe ergel^t Balb offen (literae patentes), Balb feerfc^Ioffen

(in secreto), bie ^utte ftetg offen. Unoerfc^Ioffen BleiBen bie S3reoe, toenn fie oI)ne Bu=

fügung be§ fie oeranlaffenben @efud>§ ju allgemeiner ^unbe gelangen follen ober an

S'Uben geridjtet finb. {Plattenberg, notitia congregationum curiae Romanae. Hildesii

1693, pag. 501.) !J)ie römifc^en 33ifc^öfe Bebienen fic^ fd;on lange einer breifac!^en Slrt

bon Siegeln. B^erft Brauchten fie Siegelringe (signacula); baju famen feit bem Snbe

be6 6. -Öaljr^unbertl Siegelformßn-~(bullae) , öffentliche Ijangenbe Siegel, getDDl)nli(^ bon

*) 9lv^ort§mett ü6er bie Union \bei: beiben etjangelifciien Äir(^en in S)eutf(I)tanb. ®ot^a 1819.

— £)er ©iraoni^muö unb ia^ Sf)rtfientt)um. Spj. 1832 (in'§ 6^tt)ebifc^e üterfe^t »on ®ta^I. 1834).

**) ^rebtgten an ©onn- iinb ^efitagen. gpj. 1823, (Safualpvebigten unb Oleben, 1834.

Sine gvo^c Stnja^I einjetnev ^rcbigten unb Dieben. — 5tubac^t6tiucl)er: lieber 2:ob, Unilerblid^^

feit unb Sluferjte^ung, für 3weifefnbe unb Jvauernbe. Seipj. 1813. — (E^ripd)eg 5tnbac^tölmc^

für benfenbe Sßerefirer 3efu. -^allc 1845. 49.

***) @o namentii^ bei ber „Dvpofttion^fc^rift für ß^riflcntbum unb ®otteögcIaf)rt^cit."

t) 3luö meinem ßeben. ®c(bpipgra^)^ie ßon Ä. ®. S3retfct)neiber, mä) beffen Zoti jur

^erau^gak bearbeitet »on ^orfi 93retf(|neiber. ®otl)a 1851. — Sögt, bamit 9ieubecferö yie=

frolog in ber 2tag. Ä.ß. 1848, Cfiv. 38, neuer Siefrolog bev S5eutfd}eu. Sa^rg. 26. 1848. S3b. 1.

6. 94 — 108. C. Th. Bretschneideri memoria scripsit E. F. Wüstemann. Goth. 1848. 4.
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93Iei, ö3eld)e fen!red)t burd)Iö(i)ett icurben, banitt fie mit einer ©c^nur an bie Urfunbe

felfeft befeftigt werben fcnntcn. ©ie Sntten iinirben ju allen cffentlicf^en ©d)reiben ge*

braucht, ii}äl)renb für bie übrigen ber in Sacf^ö abgebrühte Siegelring biente. ©eit bcni

13. 3fa^r!^unbert loäBIte man bafür ein beftlmmteö bteibenbeö ^ddfm, ben 2l^oftel ^e=

trug aixQ einem 9bd)en ein 9?e^ augitierfeub ((Sü. S)kttl;. 5, 18. 19.), bal^er ber 9?ame

gifc^erring (annnlus piscatorius
, f. b. Sl.). ©eit bem 15. 3a'^rl)unbert benu^te man

benfetben für bie minber toic^ttgen Imtöbriefe, bie ©reuen, für bie n)id)tigeren, bie SSuUen,

für fonftige 5lngelegenl)eiten befonbere ^^ami(ien))etfd)afte (bgl. MaUllon, de re diploma-

tica, lib. II. cap. XIV. XXV. §. 8. 9ieueä l^el)rgebäube ber S)tpIomati!... Sluö bem

f^ran^bfifc^en bon 5lbelung. Erfurt 1759 fg. S3b. VI. (3.89.90). 3)ie älteften Butten

entl)ieüen ganj einfad) auf ber einen ©eite ben Flamen be§ ^abfteS, auf ber anberu ba0

SBort Papa. SDie jelpige gorm l)atte bereit« ^aul I. (a. 757) eingefü'^rt, fie iüar aber

tüieber berlaffen, unb ift ücn Seo IX. (a. 1049) unb Urban II. (a. 1087) f^ergeftettt.

S)arnad) [teilen auf bem %hzxQ bie lt'ö))fe ber 9J[|3ofteI ^autug unb ^etruS, mit ber

Unterfc^rtft S. P. A. — S. P. E. (Sanctus Paulus ober Paulus Apostolus, Sanctus Petrus

ober Petrus Episcopus aufgelöst) (Seljrgebäube ber ©iplomati! SSanb VI. ©. 78 fg.); auf

bem 9tener8 ftel)t ber S^ame beS ^Jabfte«, mit ber ßat)!. @tgentl;ümlid) finb bie SuKen

einzelner ^cncilien. S^emerfenöiDertt) finb aud) bie fogenannten falben Nullen (bulla

dimidia, sub dimidio , blanca, defectiva). !Die ©ered)nung be0 ^ontificatö erfolgte näm=

lid) balb toom 3:age ber 2Bal}t, balb bom Tage ber 2Seil)e. ^äbfte, welche nod) nidit

confecrirt ioaren, bemerften bie§ in itiren @d)reiben burd) ein: electus. Snnocen,^ III.

(a. 1178) bebiente \\6) biä jur Sonfecration einer ißuHe, ii^eldje nur auf ber einen (Seite

bie ^i3^fe ber ^l^^oftel l^at, auf ber anbern ©eite ober leer ift, crüärte aber, baß bieg

ber ©ültigt'eit beg (Sriaffeg feinen 2tbbrud} tl)ue, unb eben fo fein ^J?ad)foIger {Innoc.

Cironii observationes juris canon. lib. I. cap. IL). S)ie burc^ bie 8ulle gezogene ©djuur

ift bei ®nabenfad)en (in forma gratiosa) Don ©eibe in rotljer unb gelber ^^arbe, bei

5uftisfa(j&en (in forma rigorosa) ODU §anf. 3)ie ©^rad)e ber :päbftlid)en ©d)reiben ift

Don je^er bie Iateinifd)e, benen nad) 23ebürfni§ eine grtec^ifd}e ober italienifc^e Ueber=

fe^ung jugefügt toirb. -Seber (ärlaj^ beginnt in alter Seife mit bem 9?amen beg ^abfteg

unb einem @ru§e. S3eim S3rebe inirb bem Dkmen bie ^ai)l jugefügt, bei ber SuEe

bagegen ftatt ber ^aijl ber Siitel Episcopus Servus Servorum Dei. S)en ©d)luf3 bilbet

beim 33rebe bie einfache Eingabe bon Ort unb ßeit, bei ber ©ulle toirb bie le^tere in

ber 9hgel genauer nad> X^alenben , 9?onen , -3bug unb bem 9?egierunggial)re beg ^abfteg

angegeben, aud) ein ©ruß, 2Bunf(^, gtud) u. f. Jü. l^in^ugefügt. 3)ie folennfte gorm ift

bie, iüeld^e für bie im (Sonfiftorium (f. b. 21. Sarbinäle) erlaffenen SuHen (huUae con-

sistoriales) gebraud)t toirb. SDiefelben loerben bon ben (Sarbinälen uuterfd)rieben unb

erl^alten aud) bie Unterfd)rift beg ^abfteg, loeldje inbeffen 1»d1)I getoöl^nlid) üom ©d)reiber

ber SSuHe felbft :^tn,^ugefügt tüirb. 2Inbern S3uHen fel)(t bicfe ©ubfcription unb eg ioer*

ben biefelben nur bon ben berfd)iebenen bei ber SUtgfertigung mittoirfenben ^^äbftlid)en

Beamten unterzeichnet, bie Sreben aber nur bon bem ©efretär ber ©reben (f. bie (5on=

ftitution Senebift'g XIV. Gravissimum ecclesiae universae bom 26. ^'Jobember 1745,

in Bullarium Maguum ed. Luxemburg. Tom. XVI. Fol. 334 sqq.). Sie Slugfertiguug ber

33reben erfolgt nac^ ben befonbern Steffortbeftimmungen im a:poftoIifc^en ©e!retariat ober

ber S)ataria, bie ber 33uIIen in ber l^an^Iei. Sie toerben batb gratis ertl^eilt, batb gegen

Sntrtd)tung einer beftimmten %o.iz.

Ueber bie 2lugfertigung ber ^äbftlid)en Srlaffe gibt eg beftimmte ©runbfätje, nad)

ioeld^en bie 2led^t^eit ge^jrüft toerben fann. S)a in: Saufe ber Beit ftd) bie 9^egetn geänbert

Iiaben, fo muß bei ber Unterfud)ung auf bie (Sigentl)ümlic^!eit ber einzelnen 5a^rl)un:=

berte forgfältig 9^üdfid)t genommen ioerben. ©ine gute Bufammenftellung finbet man in

bem oben angefül)rten Svenen Sel)rgebäube ber S)i)3lomati! ©anb IX. §. 1068 folg.,

1099 fg. einen 2ln^It geben bie SDecretalen felbft im Slitel de rescriptis, ^nnocenj IIL

im c. 5. 6. X. de crimiae falsi (V, 20.) aug ben 5al)ren 1198 unb 1200 u. a. m.
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ÜDte lüic^tigeren 33reben unb SuHen [inb in fogenannten 33 uU arten ge[amittelt

tüorben. Smx\t Qt\d)ai) bieg für bie ^tit Seo'ö I. Big auf ©tj-lug V. (440—1585) burd)

l^aerttuS ß^erubini. 9?cm 1586 imb bermel^rt 1617. 3 Tom. goL ©ein ©ol^n Sin-

geluä äyjaria SI;eru6ini befcrgte eine neue Slu^gaBe, bie er Big auf ^'nnocenj X,

(1644) fortfütjrte. diom 1634 in 4 Tom. goL ©aju !am ein 5. iöanb Big ju (Sie»

meng X. (1670) Don 2lngetug a Santngca unb Ooljanneg ^aulug a 9?oma. 3?om

1672. — 35onftänbiger unb lüeiter fortgefe^t finb folgenbe (Sammlungen: Bullarium

Magnum Romanum a Leone M. usque ad Benedictum XIV. Luxemburg. 1727— 1758.

19 Tom. fol. — BuUarum, privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum amplis-

sima collectio opera et studio Caroli Cocquelines. Romae 1733— 1748. 14 Tom. fol.

©aran fc^Iiegt fid): Bullarium Benedicti XIV. Romae 1754—1758. 4 Tom. Fol. (biefeg

erfd)ien in neuem StBbruc! mit (Srgänjungen 9D^ed)eIn. 13 Tom. 8.), fotoie: BuUani Ro-

mani continuatio , summorum Pontiücum Cleraentis XIII. , Clementis XIV. , Pii VI.,

Pii VII., Leonis XII., Pii VIII. et Gregorii XVI. constitutiones, literas in forma brevis,

epistolas ad principes vivos et alios atque allocutiones complectens, quas collegit Andreas

Advocatus Barberi. Romae 1835 sqq. (Big 1853. 14 Tom. Fol.). Slug^Üge baraug liefer=

ten «Ste^l^an Ouaranta 1611, gfabiug (5f)eruBini 1623, Sluguftin ^arBora
1634 U. 21., Befonberg @uerra (pontificiarum constitutionum epitome. Venet. 1772.

4 Tom. Fol.). (Sine ^^iJdjft ban!engn)ert!|e SirBeit ift: Regesta Pontificum Romanorum

ab condita ecclesia ad annum post Christum n. 1198. edidit Philippus Jaffe. Berolini

1851. 4. 2)aran fd)Iie§en fic^ bie Stegeften t)on -önnocenj HL Big Onnocen^ IV. in

%x. Söl^mer, Regesta Imperü t^on 1198—1254. SlBtl). IL ©.289 fg.; beggleic^en üon

Snnocen^ IV. Big SIemeng V. in beffelBen Regesta Imperü i^on 1246 Big 1313,

©. 312 fg.; fotoie Don 3^ol)ann XXIL Big ßtemeng VL, in beffelben Regesta Imperü,

S^aifer Subtingg beg S3at)ern unb feiner ^di, <S. 214 fg. (Sinen beutfc^en Slugjug ent-

^ält: bag rbmifc^e ©efe^Bud), mit Slnmerfungen. gran!furt unb Seip^ig 1787. 8.

Don (Sifenfd;mibt, bag römifdje «uttarium. 9?euftabt a. b. O. 1831. 2 Sbe. 8.

§, gv SJflcotifon»

95reDtcr (breviarium, breviarius) Bilbet ben ©egenfa^ bon ^lenar (plenarium,

plenarius) unb ift alfo eigentlid) ein aBgetür^teg ober unooUftänbigeg ©eBetBuc^, ober eine

aBgetürjte Slgenbe für ben ©ottegbienft (officium divinum), im Unterfc^iebe bon einer boj(I=

ftänbigen. ©o finben ftc^ Beibe Slugbrüde fd)on urtunblid) im 9. -öaljrl^unbert
(f.

Du
Fresne, glossarium s. v. breviarium unb plenarium), boc^ IjaBeu biefelBen f^Jäter eine Be=

ftimmtere tec^nifc^e SSebeutung erhalten, \vilä)t aug ber gortBilbung beg ^ultug in ber

rDmifd}=!atl^olif(^en llird}e il}re (£r!(ärung erf)ä(t. 2)arnad^ ift S3rebier bag @eBetBud>,

^Icnar bag 9[>iepud) (Missale).

S)er Sl^oftel fagt: Setet o^ne Unterloji! S)ag gan^e SeBen beg (S^^riften follte ges

toifferma§en ein etoigeg @eBet fel)n, in äöorten unb Sßerfen. Stig ein Befonberer 21[ug=

brud erfc^einen bie töglidjen ©eBetftunben, nozldjt man in ber Stird^e aug bem §erfom=

men ber ©tjnagoge (2)aniel 6, 10. 13.; oergL ^falm 55, 18.) BeiBeI)ielt (Slpoftelgefd).

2, 15. 3, 1. 10, 9.). (gg toaren bie britte, fed)gtc unb neunte ©tunbe (9, 12 U^r S3or=

mittagg, 3 Ul)r y^ac^mittagg). 2)aju !am noc^ 9Jiitternad)t, ioo ^aulug unb ©ilag im

@efängni§ ju '^i)in^^i geBetet unb @ott geloBt Ratten (Slpoftelgcfd). 16, 25.), fo toie

bag @eBet Bei 2InBrud> beg S^ageg unb ber 9^ac^t. Sßäl^renb ber @eBraud), bie brei

älteren ©eBetgjeiten gu BeoBad)ten, fd)on frü!^ allgemeiner in ber Äirdje aufrecht erljalten

iDUrbe (man f.
TertulUan, de oratione cap. 25., de jejunio cap. 10., Cyprian, de ora-

tione sub fin: tria statuta et legitima tempora precum u. a.), nal^ttt man bie üBrigen

«Stunben perft orbentlid^ in ben ^löftern an. ,§ierDnt)mug (f 420) Bezeugt bieg

epist. VII. ad Lactan,, epist. XVII. cap. 10. epitapli. Paulae „Mane, hora tertia, sexta,

nona, vespera, noctis medio per ordinem psalteriura cantabant", toie fd)on bor if)m

Safiliug (t 379) unb nad^ iljm (Saffian (f 432) u. b. a. 2lug ben Iflöftern gingen

biefe ©eBetftunben alg ein Sl^eil ber vita canonica, baljer horae canonicae, auf bie S)om=
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unb ß^ollegiatftifter üBer. dl^robegang (c. 762) tiatjm fie in feine 9?egel auf (cap.

XIV. sqq. Bei Hartzheim, Concilia Germaniae Tom. I, fol. 102 sqq.), bann tüurben fte in

ber ju Stachen 817 erneuerten Siegel hjieberl^olt (cap. CXXIV. sqq. Bei Hartzheim a. a. O.
fol. 504 sqq.) unb allgemein im ^ranfenreid)e ßerBreitet. S)a^er finben fie ftd^ and) in

ben Capitula beS §incmar öon 9?!^eimö (f 882) cap. IX. (c. 2. dist. XCI, cap. 1. X.

de celebratione missarum... et divinis officiis (I, 41.) unb Bei tuekn anbern.

S)ie ^ai)l ber ©eBetflunben tcirb Derfc^ieben angegeBen, inbem Balb einzelne mit

anbern i^erBunben, Balb bat^on getrennt toerben. ©eicöl^nlid) »erben fieBen angenommen

(Septenarium officium, Septenarius), Biött)eUen ac^t (Octonarius). S)iefe ©tunben finb

al3 horae diurnae fofficium diurnumj bie prima (6 U^r), tertia, sexta, nona, vespera

(9, 12, 3, 6 tlf)r) , ai^ horae noctumae (officium nocturnum) ba0 completorium, bor

bem (Sc^Iafengetjen, baS aBer geiDof)nlic^ nod) ben 3^age8ftunben jugejätjlt toirb, unb bie

matutina (SJJette) ober laudes (3 \X^x 9}?orgeng). ^^ift^^i^ t>en Beiben le^teren liegt

bann mitunter noc^ al§ ac^te ©eBetöjeit bie 9Jiitternad)t (noctumum medianrnm), bie ge=

lüöl^nlid» aBer mit ber SD'Jatutine oerBunbcn tüirb. — 3)ie für bie einzelnen ©tunben ju

Brauc^enben ©eBete na^m man anfangs meiftenl auS ben ^^^fatmen. S)al)er f^3rid)t§ieront)mu8

bom -psalterium
(f. bie oBen citirte ©tette, DerB. c. 24. 33. dist. V. de consecr.). 3)ann

»erfaßte man für ben '^Xüid eigene @eBetBüd}er unb Bebiente fid) inSBefonbere be3 öon

©regor I. (f 604) jufammengefteUten 2lnti:p!^onarium (f. b. 21., bergt. 9tan!e, ba8

ürc^üdje ^eri!o^enfl)ftem aug ben älteften Urfunben ber römifdjen Sitnrgie. Serlin 1847.

©. 26 folg. berB. ©. 12 fg.) , be§gleid)en be§ fogenannten Micrologus de ecclesiasticis

observationibus
, für beffen S3erfaffer man genjö^nüd) -3öo bon (S^rtreö (f 1125) ^It.

-Snbeffen I)atte fd)on ©regor VII. im Oa^re 1074 eine eigene Buf^n^wenftetlung borge*

fd^rieBen (c. 15. dict. V. de consecr.), ein Breviarium
(f.

Innoc. Cironii, observationes

juris canonici [Jenae 1726. 4.] lib. II. cap. 12.), n3etd)eg toteberl^olentlid) umgearBeitet in

ben allgemeinen @eBrau(^ ber Äirc^e üBerging. 2luf SSefe^l ©regor'ö IX. erfolgte 1241

eine SSerBefferung burd) ben granjiS!aner=®eneral §ai)mo, beggleic^en auf ißefe^l (Sle=

menö VII. im ^a\jXt 1536 burc^ ben (Sarbinal Ouignon. 3)a oBer mit ber ^t\i ber=

f^iebene 33rebiarien jur 2lnn)enbung gefommen tcaren, ftettte ^iug V. bie ßin^eit i^er,

inbem er burd) bie S3uIIe : Quod a Nobis bon 1568 baö auf's 92eue rebibirte 33rebier ein*

fül^rte unb nur bie|enigen fortBefte!)en Iie§, tbeld^e feit länger aU jtoei Satjrl^unberten im

©eBrauc^e njaren. äöeitere ^erBefferungen erfolgten unter ßlemenS VIII. burc^ bie

SuHe: Cum in Ecclesias bon 1602, unb unter UrBan VIII. bnrc^ bie 33uIIe: Divinam

Psalmodiam bou 1631. ©^ätere S3emüBungen um eine 9?eform beS S3rebierg, lbeld)e

bon berfd)iebenen ^lerüern Beantragt tburben, IjaBen feinen (ärfolg get^aBt. (2)hn f.

BefonberS Äo))^, bie fat^olifdje tird^e im 19. -^a^r^unbert. ajiain^ 1830. ©. 180 fg.

berB. 33 int er im, S)en!mürbig!eiten ber ^riftfat^oltfc^en £ird)e. S3anb IV. 2:1). I.

<S. 444 folg.). (S8 Befte^t baS Srebier auS bier 2;^eUen für bie bier -ÖaBreSjeiten , bon

benen jeber an§ bier 5lBtf)eiIungen Befteljt, nämUd) 1) bem ^falterium, ^falmen für bie

!anonifc^en ©tunben ber einzelnen S;age; 2) Proprium de tempore, für bie %t\it, bie

fic^ auf e^riftuS Bejiel^en; 3) Proprium de sanctis, für bie gefte ber ^eiligen; 4) Com-

mune sanctorum, für folc^e gefte, bie leine Befonberen ©eBetftunben ^aBen. 'S:)^^ fom*

men no(^ Stnl^änge, baS officium B. Mariae, defunctorum, psabTii graduales, psalmi

poenitentiales, ordo commendationis animae, benedictio mensae et itinerarium cleri-

corum.

2)ie 53er^3flid^tung jnm SrebiergeBet, eö fei) öffentlich im gemeinfamen

(E^orbienfte (officium divinum publicum) ober im ©el^eimen (officium privatum), Beftet)t

für ieben ©eiftlic^en, ber einen ^ö^^eren Drbo l^at, aud) toenn er fein iöenefictum Befil|t

(c. 9. dist. XCII. [Conc. Toletan. a. 400] c. 13. dict. V. de consecr. [Conc. Agathense

a. 506] c. 1. X. de celebratione missarum [III, 41.] [Hincmar. Rhem.] c. 9. eod. [Innoc.

III. in Conc. Lateran. IV. a. 1215]. Conc. Basil. sess. XXI. c. 8.). ^Jäd)t minber ift

jeber baju ber)3flid)tet, ioelc^er fic^ im S3efi^e eineS beneficium ecclesiasticum Befinbet,
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(c. 9. X. cit. [III. 41.] Conc, Basil. cit. Constit, 7. Leo X.: Supremae dispositionis,

Pius V.: Ex proximo Lateranensi a 1571 u. a.); ganj BefonberS aber aud) bteienigen,

toelcfie burcf» bie vita religiosa ober canonica fid) baju ber|)fli(^tet l^aBen (Conc. Trid.

sess. XXIV. cap. 12. de reform. u. a.).

dJlan bergl. über baö ißreöier ükr!^aupt Tliomassin, vetus ac nova ecclesiae disci-

plina P. I lib. II, cap. LXXI sq. Bingham, origines lib. XIII, cap. IX. Van Espen,

de lioris canonicis et singulis earnm partibus (Opera Tom. L), S)er getDettjeten ober

fanonifc^en ©tunben 21[Iter, ©eift unb 2Be[en. SanbS^ut 1835. 8.

3)te griec^ifc^e^ird^efjat unter ii^ren 9titualbüd>ern auc^ tm^xz^xtx'^QoXoy lov,

Horologmm, mit @ebeten für bie einzelnen gottegbtenftli^en ©tunben, einem bollftänbigen

Calendarium (Menologium) unb berfc^iebenen 2(n^ängen für ben 5?ultu8
(f.

Suicer. Du
Fresne s. h. v.)

-3n ber ebangelifd^en f irc^e i^ot fid^ öfter mit bem Snftitute ber 3)om!apiteI

unb (Stifter aud^ ein S^or=, ^orenbienft erl^alten, toelc^er bann ben Statuten gemäg

loai)rgenommen njerben mu§. 3)afür, aber aud} allgemeiner benutzte man längere 3eit bie

33orf(^Iäge, njeldje Sutljer in ber: Drbnung gotttö bienft t)nn ber ©eme^ne. 235ittenberg

152.3, in ber: 2)eutfd)e Wlt\\t unb orbnung ©ottiö bienftö 1526 u. a. gemad)t ^atte.

(Salc^, Sutfier'g 2öer!e, 33. X, ©. 262 folg. ^idjter, SJirdjenorbnungen beg 16. S'al^r.

l^unbertö, S. I, @. 1, 35 folg.). ©r em|)fa:^t i)on beu ©tunbeu borne^mlid) bie ^Jtetten

unb 55ef|)er bei^ubel^alten unb biefe ftnb ala 9?ebengottegbienfte nid)t feiten bis in bie

neuefte Bett in Uebung geblieben, ober too fie abgeftedt tuaren, gegenltjärtig icieber ^er=

geftent. §, g-, Sacofifmt,

SBticoititct, SBir^elm, beffen 55ater alö Sarbinal unb (£rjbifd)of bon 9?arbonne

ftarb, toar ©c^üler beö be!annten ?efeore b'ßta^'tleö, ber x^m. 'ik'bt jur !(af[tfd}en @e=^

lel^rfamfeit fo ii^ie jur nn}ftifc^en Sl^eologie einflößte. ^\xix\t 33if(^of bon Sobebe, unb

als folc^er ©efanbter SubtoigS XII. an ^abft -3uliul II. (ber S3ortrag, ben er, 1507,

on te^tern ^ielt, lourbe bamalS !ateinifd> unb frans'öfifc^ in mel^rern SluSgaben gebrudt),

bann 21[bt Don ©. ®ermain=be8=pre'g ju ^^arig, h3o^nte er, mit feinem 33ater unb feinem

Sruber, ber ^if(^of i^on ^Jouloufe ioar, bem 1511 §u ^ifa gehaltenen unb meift nur

bon granfreid) auS befdiidten Soncil bei, beffen ^töed toar, bie ^Jäbftüc^en Stnmaßungen

ju befc^rän!en. 1514 oerfud)te 33ri9onnet unter ben Winä^zn feiner 2Ibtet eine ©itten*

reform einzuführen, bie i^m nur mit äRübe unb unüoUftcinbig gelang; jugleic^ ua!)m er

in baS ruljige ^au8 bon ©. @ermain meljrere freifinnige @elef)rte auf, toie Sefeore,

SSatable, ^ontanuS. 1516 lourbe er 5ßifd)of Don älfJeauj; unb ging abermals als !Önig*

lieber @efanbter nac^ 9?om. 5lu(^ ju SJ^eauj; fud)te er bie ©itten ber ©eiftlicftfeit ju

beffern unb ^ni^i unb grömmigfeit l»ieber aufleben ju laffen; er l^ielt me'^rere (Stjnoben

ju biefem Bioed. 2IIS 1521 SefeDre unb feine greunbe garet, ^ouffet u. 51., h)etd)e ju

^ariS reformatorifc^c ©runbfä^e Derbreitetcn , mit 55erfoIgung bebrol^t icaren, fanben fie

eine Buftuc^tftätte ^u SÄeau^'. ^rieonnet geftattete i^nen ju ^rebigen unb franjöfifd^e

Ueberfe^ungen biblifd)er i8üd)er gu Derbreiten; jugleid) unterl^ielt er mit ber eDangelifd)

gefinnten ©(^toefter beS Sonigg, SÖJargaretl^a, fpäter Königin Don 9^aDarra, einen mt):=

ftifdjen Sriefmec^fel, ber, in bnnfter (S|)ad)e, über bie bamatigen ©efinnungen beS ©ofeS

mandjen merftoürbigen 2luffd)Iu§ gibt. 2IlS febod) garet befonberS ju frei p f))red)en

ioagte, unb iBri9onnet beßijalb in ben 33erbad}t geriet!), fe^erifdje Seljrer ju befd^ü^en,

Derbot er le^tern baS ^-)3rebigen, toorauf garel ber erfte JDar, ber ä)?eouj: Derließ. gür
bie ^ier betoiefene @c^tDädt)e fanb ber iBifdjof (Sntfd;ulbigung8grünbe in feinen mijftifdjen,

jum QuietiSmuS fic^ neigenben 2lnfid)ten. 1523 I)ielt er fogar eine ©t^nobe, um bie

l^e^re i^ut^erS ju Derbammen unb toieberl^olte , obgleid) ol^ne Srfotg, baS 33erbot beS

^^rebigenS. 3)urc^ ben feit 1524 ju ^ariS immer Ijefttger loerbenben äßiberftanb gegen

bie ^Deformation geängftigt, begehrte er Don bem Parlamente bie Slbfenbung einer (5om=

miffion, vixa. in feinem ©|)rengel eine -Snquifition über ben ©tauben anpfteHen. SDiefe

Sommiffion Derprte Diele Seute, Derurtljeilte SefeDre'S Sibelüberfe^-ung jum geuer unb
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geBot bte 'i)3rebiger gefvingen mä^ ^ari^ aBfüfjren ju laffen. 3)ie meiften inbeffen fonnten

na^ (Strasburg unb Safel entftiel}en. Sri^onnet felbft mußte [td> red)t[erttgen, tourbe

iebod) iveiter nld}t betäfttgt. @r legte aUe 33erbinbung mit feinen Bischerigen (Sd^ü^Iingen

au\, i)klt fid) i>on jebem 9?eformationSi^er[itd)e fern, unb gab, bis ^u feinem S^obe 1534,

,^n feinem ^todfd an feiner 9^ed)tgläubig!eit mef)c STnlaf^. 3)ie tcenigen tl^eologiff^en

©djriften örifonnet'ä finb: jtüei ju SJ^eauj: gel^altene ©tjnobalreben, 1519 unb 1520

(bte erfte ^ariö bei §enr. ©tepI^anuS, 4. 1520; bie jmeite, ibid., 1522, bei ©im. S:oü=-

naeuS, 4.); — unb ber iöriefn}ed)fel mit SDJargaretl^a, MS. in ber fatfert. iöibliotl^e! p
$ari0, 91r. 337, gel.; einjelne Söriefe unb Fragmente auS biefer «Sammlung finben ftd>

in ben Lettres de Marguerite d'Angouleme, ^erauSgeg. bon @enin, '!]3ari8 1841, 8.,

unb in ben Nouvelles lettres de la reine de Navarre, i)Dn bemf., 1842, 8. Srigonnet

fott anc^ bie Contemplationes idiotae be§ 2luguftinerm'6nd)S 9^al)munb -Öorbanig (au6

bem 14. -^afjrf).), n3eld)e Sefeöre ^uerft I^erauSgab (1519, ^ariö, 4.) in'S granjofifc^e

überfe^t Ijaben. S)ie <^iemlid) gut gefdjriebenen Sieben, fo luie bie liegen UeberfüKung

mit gefd)macf(cfen 33i{bevn faum genießbaren Briefe, jeugen fon^o^l Don i8ri9onnetS

SBunfd^e, ?e^re unb Seben auf ebangelifd}e 9?einl)eit ^urüd^ufül^ren, als Don feinem 5Se=

fangenfei)n in einer mit Slffegorien f^ielenben mi^ftifd}en St^eologie. ^\ix S3ereinigung

mit ©Ott burd) bie Siebe (Theologia afFectiva) gehört, i!)m ^ufolge, (Sntäußerung bon

allem 5rbifd)en, (ärljebung über bie äußere, sufäüige gorm; ba'^er braud)t biefe le^tere,

aU untoefentlid), nic^t Deränbert ju tüerben, unb eine Dleformation braucht nid)t bis pr
SCrennung ber beftel)enben (gin^eit ju ge^en. ©o glaubte er reformiren ^u fonnen, ol^ne

fid) bon ber ^ird^e loSjufagen, unb blieb gcf)orfam auf l^albem 2öege ftel)en, als biefe

iljm ©d^iTDeigen gebot. 6:» <&(|raibt.

^ttßttta, bie i^eilig e. SBeit meljr als bie irifc^e ^eilige biefeS ^JJamenS, auS bem
Slnfange beS 6. •3al)rl;unbertS, ©tifterin öieler grauenflöfter ilireS ^SaterlanbeS genannt, ift

bie gletd)namige fd)tüebifd)e ^eilige befannt, geboren um baS -Saljr 1302, auS einer gamilie,

bie oon ben alten ©otljenlönigen abftammte. 3)ie Steigung ^um afcetifd)en Seben l^atte

fid> in i^r bis ju iljrem 16. l^ebenSjaC^re bereits fo fel)r enttoidelt, baß fie lebiglid) auS

©el)orfam gegen it)ren Spater in bie (Sl;e trat mit SJul^ljo i?on 9^ericien in ©djttieben,

!i3niglic^em dlaü). ©ie beiben (Sljeleute Derbanb biefelbe Oefinnung; fie entl}ielten fic^ im

erften Saläre ber gefc^lec^tlid)ett 33erbinbung, ließen fid) als SCertiarier beS granjiSfaner^

orbenS aufnel)men unb lebten überljaupt in Ijarter 2Ifcefe. 9^ac^malS lourben fie mit ad)t

Äinbern gefegnet, unter benen ber 5?atl^arina f;päter bie @l)re ber §eiligfpred)ung toiberfulir.

©ie tüibmeten fid) äßerlen ber SBo^ltliatigfeit, ftifteten ein ©^ital unb ber))flegten felbft

bie llranfen. S)er SDiann legte feine ©teile nieber, unternal)m mit S3r. eine 3Ballfal)rt

nad) ©an 5ago be Som^joftetta, blieb aber in 2lrraS Iran! liegen, feljrte nac^ ©c^toeben

jurüd unb trat mit ©intoiUigung feiner ^rau in ein ©ftercienferflofter, in bem er jebod)

toor Slblegung ber ©elübbe 1344 ftarb. ÖJun ergab fid) S3r. nad) ^erjenSluft ben ^är=

teften 53üßungen unb oerf^eilte ii}x ganzes SSermögen an il^re ^inber. ©ie ftiftete ju

SBabStena in ber S)iücefe Sinfö)3ing ein l^lofter für 60 9?onnen, benen 13 SJZÖnd^e als

^Priefter, in einem befonberen @ebäube n)ol)nenb, beigegeben iüaren. ©ie h3ol)nte nun in

biefem Älofter, bod) ol)ne !löfterlid)en §abit, um ntd)t an il)ren äöaUfa^rten gel)inbert ju

njerben. ©o toaüfal^rtete fie nac^ ^tüei Sa'^ren nad) 9?om, ftiftete bafelbft ein §auS für

fd)tr)ebifc^e ©tubenten unb ^ilgrimme; fie fd)rieb l^ier i^re fogenannten revelationes nieber,

ober oielmel^r, fie biftirte fie C^ier; nad)bem fie nod) eine SßaUfa^rt nad^ -öerufalem unter*

nommen, ftarb fie 1373. 3)ie $^eic^e tr>urbe nad^ SSßabStena gebrad)t; SBrigitta felbft

am 7. Ott 1391 bon 33onifaä IX. ^eilig gefjsroc^en, bon SJJartin V. 1419 als fold^e

beftätigt.

(gs kommen unter ben ii)v 3ugefd)riebenen 2Ber!en l)au)3tfäd)lic^ bie fd)on genannten

revelationes s, Brigittae oor. ©ie fagt felbft, baß fie biefelben il)ren beiben Seid^tbätern,

bem ^eter bon Slbafter unb bem 3Wattl)iaS, S)om:^err bon ?in!ö^ing, bütirt 'i}abi. S)a

fic^ balb bebeutenber (Sinfprud) bagegen erljob, fo beauftragte baS (Soncil bon S3afel ben
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(Sarbinal 3oI). b. 2;urrecremata mit ^rüfunc; berfelBett, 3)a§ Urtt^eil, ba§ er fällte,

üüerauS günfttger 3lrt, trägt ba§ ©epräge ent^ufiafttfc^er 33erel)rittig ber ^eiligen. Salier

baö Scncil bte revelationes Beftätigte, ungeachtet ber ßintt>üv[e eineS deinen £t)eile§ ber

toerfanimelten S3äter. ©d)on ©regor XI. itnb UrBan VI. l^atten baffel6e Urt^eil ber

S3e[tätiguiig gefällt. ®a§ Sud) tourbe Öfter gebrucft; id) gebraudje bie 2luggabe üon

9tom 1606. Revelationes s. Brigittae olim a carclinale Turrecremata recognitae etc. —
(Sief)t man btefeö 50?ac^merf nä()er an, fo ftcüt fid) balb Ijeraug, ba§ man bie ftreug

!atI)Dlifd6e ^eilige gern at§ Organ gebrand^te, um J)du (Seiten ber eifrig !atI)olifd)en ^ar=

tei gemiffe (Srmal)nungen in'S '^uBIitum gelangen ^u laffen. ©elbft SBe^er unb SBelte

geben ^u, man fefje ben revelationes bie ?{rt unb Sßeife ber 9}^änner an, in beren geber

fie foUen bÜtirt iDorben fet)n. ©» ift (Sl^riftu^ cber SD^aria, bie fprec^en unb fid) ber

S3rigitta offenbaren. 3)a§ bie iibertriebenfte SDtarienüeretjrung, bie conceptio Immaculata

I)ier vertreten »erben, muß man l^on ücrn !^erein eimarten. SljriftuS eifert aud) gegen bie

©egner be§ (S;öIibatS u. bergt., anS feinem 9J?unbe fcmmt bie i^oUftänbtge Siegel, tcetdje

S3r. beut bon i^r geftifteten Drben gab; ja bie minutiöfeften ©etailS berfelben werben

St)rifto in ben SJJunb gelegt unb Süiberer bergleid)en. -^crsog»

^rtgittenor^en, ber, eine (Stiftung ber eben genannten ^eiligen, ordo Salvatoris

genannt, Don llrban VI. 1370 beftätigt, bereinigt SD?ü'nd)e unb 9fonuen unter ber Leitung

berfelben Slebtiffin, tr>eld^e bie 93Zaria borftettt: benn jur 35ere{)rung ber Waria ift ber Drben

geftiftet. üDer Drben berbreitete fid) t)auptfäd)lid) im DIorben, außerbem {)atte er einige

Käufer in i^ranl'reid) , ben 9?ieberlanbeu , Stalieu unb S)eutfd)(aub; in beut nal)e bei

Sluggburg gelegenen loar £)efo(ampab Wconij bom •3al)r 1520 bi§ 1522. -3n ber

erften ^älfte beö 17. -Sa^rtiunbertg entftanben in ©)^anien 4 J^lijfter ber Srigitten=

nennen, genannt bon ber ^i^ecoUection. I'crjog.

^tüf, Qatoh, geb. ben 21. -San. 1639, geft. beu 28. -3an. 1700 ,^u Seiben, toar

ein 5tnl)äuger beS ''|5ontiaan bau .Rattern, n3eld)er einer ber bebeutenbfteu 33erbreiter be§

ml)ftifd)en (f|3ino5iftifd)en ?) ^antbei^muS in ber nieberläubifd)en reformirten 5^ir(^e irtar

unb bej3t)alb 1683 feine§ ^rebigtamteS in -p^ilippöburg in (Seelanb entfe^t tüorben tcar.

Sr. iDar anfangs — aU (Stubent? — ein red)tgläubiger S5oetianer geiüefen, iDar bann ein

l^eterobojjer (Soccejaner getoorben unb auf biefem SBege balb biä jur gän3lid)en (Separat

tion bon jeber Äiri^e fortgefd)ritten. (Seineö SKmteS urfprünglid» ein 5t'ated)efirmeifter

(ungeklärter ^rtbat=5tated)et, jebod) im 2)ienfte ber Äird>e jur ^Vorbereitung auf bie

Konfirmation) toarb er fpäter ^ribatlefjrer unb c^ri[tlid)er SoIt'gfd)riftftelIer, inbem er in

ben -Sal)ren 1685—1699 gegen 40 bielgelefene ©c^riftd)en erbaulic^=mt)ftifd)en -GntjalteS

berfaßte, toelc^e jufammen juerft 1705 in 3lmfterbam in 4 unb balb barauf anä^ in

l^o(^beutfd)er (Sprad)e (in ißubingen unb Seipjig) erfd)ienen finb. ^oiret lobt bon il)nen, ba§

fie ber gorm nad> borne^müc^ ber ^eiligen (Sd)rift unb ber beutfd)en S^eologie entnommen,

betu -anhalte nad) in einem innigen, grünblic^en, milben, friebferttgen unb HIe§ immer auf bie

(äiuigfeit unb ba§ einige unb t)öd)fte 3iel jurüdfü^renben ©eifie gefc^rieben fel)en. Qn feinem

ml?ftifd^=fel^tt^«tiftif(i)en ©ringen unb ©treben nad) bem intoenbigen ßtjriftuS ((5l)riftug in

unÖ) berlor er ben auätoenbigen (gefd)id)tlid)en unb perfijnlid)en) Sl)riftu§ ((5l)riftu8 für un§)

biet 5ufe:^r aug ben 2lugen, fe^te bie Offenbarung auS ber ^htur (auö bem innern Sid)te)

über bie (äußerliche) aii^ ber ^eit. (Sd)rift, unb feine Sel)re artete bal)er in beben!lid)en

unbibüfd)en unb unc^riftlidjen mt)ftifd)en ^antt)eiömu§ unb ^and)riftianiömuS au^. (So

fagt er j. iö.
: S)aä red)te D^fer (Sl)rifti fett nid)t am Ä'reuj, fonbern in un« gefd)el)en

;

ber(Sl)riftu8 nad) bem gteifd> t)inbert bie Butunft S^rifti nad) bem ©eift; 2lttet% m§ in

ber (Sd)rift unb 9?atur un§ borfommt, ift nid)t§ Stnbereö al8 giguren unb Silber bon

bem unenbUd)en Seibe, ber burd) (S^rifti ©eift unferer (Seele eingebrüdt unb abgebilbet

ift. S)er Voai)xt (E^rift ftel)t al§ ein neuer SDcenfd) in bem gbttlid)en Sid^te, h3eld)eg in

feinem -Snnerften brennt unb einen l^eHeren (Sd)ein gibt, aU ba3 ber gi3ttlid)en Dffen=

barung. (£r fennt S^riftum nad) bem ©eift unb nid)t mel)r nad) bem ^^teifd). (£r ift

ate (S^rift ganj geifttic^, lebenb in ber Siebe, niebrig, Hein, Icibfam. (Selbftberläugnung
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ift ba6 Biel feiiteS ©trebenö; itjr jagt er md), um in fein eigen 5yJid>t§ ju berfinlen,

um als ein neue«, l^ij^ereö SBefen ber 9^atur ©ctteä t^eill^aftig ju toerben, um (Sin§ ju

fet)n mit @ott unb in @ott gefättigt ju fetjn.

(9?a(i> Poiret's biblioth. mysticorum selecta 1708, Unfdjulbige ilJJac^ric^tett 1712,

876—882, too iörill'ö ©djriften aufgejä^It finb, unb Ypey en Dermout : (S)ef(^. van de

hervormde kerk in Nederlaud. Breda 1824, Tom. III.) SOt, ©ÖkL
^titttttirtnet, 2lBart ber Sluguftinereremiten, bon ifjrem erften Slufent^altSorte,

S3rittini, einer ginöbe in ber 9J?ar! Slncona, fo genannt, beren 9?egel burc^ ©regor IX.

beftätigt Ujurbe. ^tim*
35rocat&um (brocardus, brocardiciun) ift eine allgemeine 9?ec^töreget, welche fic^

aus einer ©teile ber 9iec^tSqueIIen burcf) Interpretation ableiten Iä§t. Sei ber ?lu§=

(egung beä S^eyteg ber 9?e(f)t§= unb ®e[e^Büd)er tüurbe [oiDol^l auf bie (grflärung ber

einzelnen SBcrter (©loffen), alg auf bie Ermittlung beö ©inneö einer ganzen ©tette

Don ben Ourijlen beö SJiitteloIterg bie größte (Sorgfalt berlüenbet unb beim Unterrid^t

inöbefonbere aud) ber allgemeine @runbfa^, luelc^er burd) 2lbftra!tion au§ einer ©teile

gefolgert hjerben fonnte, mitgetlieilt. Hugolinus de Preslytero, ©loffator in 33oIogna

(t nad^ 1233), beridjtet barüber in ber (Einleitung ju einer ©umma (5nl^altgtiberfid)t)

über bie ^anbeften, „argumenta ad causas de facto annotamus, quae loci generales,

vel generalia, vel vulgariter brocarda appellantur". S)e§gleic^en Odofredus (f 1265)

„solvam contraria, generalia (quae vulgariter vocantur brocardica) et distinctiones et

quaestiones subtiles et utiles cum solutionibus addendo"
(f. b. ©atoigut), @ef(^id)te beö

romifdjen üiei^tg im ä^Jittelalter, 53. III. ©. 553 ber ^ü^eiten Slugg.). 9Za(^ biefen Beug*

niffen erflärt fid) auc^ eine anbere i>fter Oort'ommenbe Sebeutung beö 5luöbrud0 Srocar=

bum, nämlid) baß eg nid)t bIo§ ein %iom, fonbern "©a^ unb ©egenfa^ ^ufammen,

getDÖ^nlic^ and} mit beigefügter luflofung beö 2Biberfprud)g" umfaßt. 3)al)er iuirb fjjäter

ba§ 2Bort brocardizare, im ^^ranj^Öfifd^en brocarder gebraucht {Doujat praenotiones

canonicae lib. III., cap, XXIII., §. VI.). 3)er erfte -öurift, tüeldjer biefen SluSbrud

antoenbete unb einer ©d)rift, einem libellus disputatorius, ben Sitel Brocarda gab, ift

Pillius (t nad) 1207). — Ueber bie «Verleitung be0 Sort§ ift man nid)t einig. 9J?anc^e

fül;ren baffelbe auf ben 33ifd)of unb S3erfaffer be§ magnum decretorum volumen Burchardus

(t 1025) jurücf (Doujat a. a. £).). S)er SHarat beffelben ftnbet fic^ atlerbingö and) in

ber ^orm: Brochardus, Brocardus (m. f. J. S3. cap. 2, X, de sponsa duorum IV. 4, Petri

Blesensis speculum juris u. a.). Slttein ein red)ter ßufammenljang fel^lt bod) unb jDouiat'S

SJieinung, e§ ptten (Sinige ©entenjen au§ bem ®e!ret un^affenb citirt ober oerbrel^t

unb bal^er be^eic^ne brochardum ein dictum ridiculum, ift nid)t ^Itbar. SRäljVc liegt

bieHeic^t ber SluSbruc! brocarius, foOiel al§ interpres, consiliarius, proxeneta, alfo ein

»ermitteinber 2lu§(eger (m* f.
Du Fresne, Glossar, s. v. brocarius). -9m SlUgemeinen

bergt, man o. ©aoigni) a. a. O. iö. III, ©. 567—569. ^, %. ^colJfon.

^rob« Sei ben Hebräern lourbe baffelbe, toie noc^ l^iwit im SO'Jorgenlanb , au§

SBeijen, ©erfte, ober ©^elt bereitet (Sjer^. 4, 9. 12.), ber %do^ in einer ^öljernen 9}JuIbe

(SDeut. 28, 5. 17.) angemacht, gefäuert unb gefnetet (©enef. 18, 6.; 2 ©am. 13, 8.);

nur augnal^mSioeife, iuo bie (Sile eä erforberte (@en. 19, 3.; (£pb. 12, 34 ff.; 9?id^t.

6, 19. ; 1 ©am. 28, 24.) unb bei befonberen l^etligen @ebräud)en (bem ^affal^ unb ben

©^eigo)3fern. $?eo. 2, 11. bgl. 2tm. 4, 5., UJälirenb beim ^fingftfefte unb ju ^obo^jfern

getoö^nlid^e, gefäuerte 23rob!ud)en gebraudjt tburben. Seb. 7, 13.; 23, 17.) unterblieb

bie ©äuerung, toaö bei ben arab. Sebuinen baS @etüöl)nlid)e ift (b'Slrbieu^, 9?ad^r.

III, 227 u. a.). 2)ag meift jeben 2^ag frifc^gebadene 33rob, ba§ inbeffen auc^ auf Steifen

mitgenommen toerben !onnte (@en. 45, 23. bgl. -Ofof. 9, 12.), I)atte bie ^orm länglicher

ober runber fudjen (ba^er "l5P) etn)a t?on ber S)ide eines 3)aumenä unb ber @rö§e

eines jTetterS, ioenigftenS liege fid^ fonft ber S^ranS^ort einer folc^en 2lnjaI)I Don Sroben,

ü)ie 1 ©am. 25, 18; 28. 16, 1. erjagten, nic^t ioo^t beulen,
f.

@j;ob. 29, 23.; 1 ©am.

2, 36.; 10, 3.; m&it 8, 5.; ^rob. 6, 26. Seim Sffen tourbe baffelbe ba^er nid^t ge*
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fdjmtteti, fonbern geBroc^en. Sef. 58, 7.; ^atfi), U, 19.; 26, 26 ii. a. ©. noc^ ben

2trt. »/Warfen." SRüctfc^i.

SSro^ftrcd^cn (im ?lbettbma"^t). (So 9el)ört, icie begannt, jur urfprünglic^en

ßtnfe^ung burc^ ben ^errn fetbfi, 2J?att^. 26, 26., 9Jfarf. 14, 22., Su!. 22, 19., 1 ßor.

11, 24. 3)a^er ba§ Srcbbrec^en gerabe^u ba§ 2(BenbmaI){ bejetc^net. 1 ^or. 10, 16.

2lct. 2, 42. 46. 20, 7. 3)er näc^fte ©tnn be^teljt ftc^ auf bie 33ertl^eilung ^um ©enteßen;

f^mboüfc^ Bejetd^net baö SrobBred^en bie ®aI)ittgaBe gt)rtftt in ben S^ob, töte benn ber

^err (1. c) fagt: »baö ift mein ?eiB, ber für eud) geBro(^en itirb." ®a!)er ber

9?itu8 be0 SrobBred^eng in allen Liturgien be§ Oriente unb Dccibentö Bi§ jum 16. -3a'^rf|.

fic^ ftnbet. (ginige fat^olifd^e 2;f)eDlogen ^aBen, nad) i^rem ®tanb^un!te nidjt o^ne alleö

9?ec^t, ba8 SBefen beS 9}?e^o)3ferö in ba6 iBrobBrec^en gefegt. 3)a8 S3re(^en ber für

ben ^riefter Beftimmten .^oftie erfo(gt in ber fatl)oUfd)en SJirc^e nac^ ber Sonfecration,

unb jtoar tüirb bie §oftie in brei Steile jertl^eitt, im ^inBIid auf bie 3)reieinigfeit,

nac^ ben ©inen, im §inBIid auf ba§ Reiben, bie 3Iuferftel^ung unb Himmelfahrt S^rifti

nad^ ben Slnbern, enblid) na(^ ©aBriel Siet mit Sejiel^ung auf bie ftreitenbe, leibenbe

(im gegefeuer) unb triumpl^irenbe ^irdie. S)ie eine ^artifel ber ^oftie icirb in ben

Äeld) getljan, alö ©^mBoI ber 2Biebert»ereinigung bei SeiBeg unb S3Iute8 Bei bem auf=

erftanbenen (Sl^rifto, inbeg bie Trennung Beiber ©t^mBoI feineS S^cbel ift. 3)ie Beiben

anbern ^artifeln ber ^oftie werben bom (SeleBranten genoffen. ®ie ©riechen machen

4 Steile, toetc^e in SJreujeSform auf bie ^atene niebergelegt tüerben. 9^ac^ ber mojara^

Bifc^en Liturgie tüurbe bie §oftie fogar in neun %\)dlt jerlegt. Sn ben l?irc^en refor=

mirten SBefenntniffel toirb allgemein bal in längli^e ©tüd'e jerfc^nittene iörob Bei ber

51u8tf)eilung an bie (Sommunicirenben geBrod^en. S)iefer 9fituö ift in bie unirte :preu^ifc^e

^irc^e üBergegangen. @ine ^aBinetöorbre öom Oa^re 1830 Beftimmte, f/ba§ ba8 33re(^en

beg S3robe§ Bei ber geier beö I)eiligen SlBenbmatjIeS alä ber ft)mBDUfc^e 5tu6bruc! beS

^Beitrittes jur Union Betrad^tet ioerben folle." ©aö toirb in ber Iutl^erifd^=unirten ^irdje

fo Betoerfftelligt, ba§ ^tDei jufammengeBadene ^oftien toon einanber geBrod)en unb barauf

ben 5tüei jufammen communicirenben ©läuBigen bargereic^t toerben. -3n ben S^irdjen refor=

mirten S3efenntniffe8, bie pr Union traten, Beburfte eS feiner Slenberung, ba baö 33rob=

Brechen ^jum urf)3rüngli(^en 9?itu§ berfelBen gel)örte. ^»crjog.

^robl^ertoanMung^ f. STrangfuBftantiation.

«Bromkt), 2f)omaS, geB. ben 1. geBr. 1629 in SBorcefter, geft. ben 13. %)?xx{

1691, leBte ju ber ßeit, in toelc^er fein 35aterlanb (Sngtanb in ^^olge ber getoaltfamen

Hemmung ber ü^eformation be8 16. -Öal^rl^unbertS bie Ijeftigften ^olitifd^en unb religiöfen

S3eloegungen burdjjumadjen fjatte, n)eld)e unter fc^toeren SBeljen jugleic^ mit ber potiti^

f(^en unb religiöfen ^reifieit mancherlei (Selten (-S'nbepenbenten , Duäfer, Sa^tiften,

©e^aratiften unb -önfpirirten) geBaren. Sr. ftammte auö einer alten unb üornel)men

Familie unb tourbe bon feinen frommen (altern in rec^tfd^affener ©otteSfurd^t erjogen.

@r lüibmete fid) bem ©tubium ber S^^eologie unb geno§ in Ojforb, fo lange unter

©romtoeH an biefer Unioerfität feine 9?eligionö^artei , bie Onbe^enbenten, bie OBerl^anb

l^atte (Bis 1660), eine ^frünbe als SDlitglieb beS (Sollegii 2111er ©eelen. ^m tourbe er

fd)on frü^e in ^olge einer l^ranfljeit grünblic^ eriuedt unb mit einer fo fräftigen @m|3fin=

bung ber SieBe ©otteS l>eimgefud)t , ba§ er felBer Bezeugte: "SBeun biefe @m|)finbung

Beftänbig Bei mir BleiBen foEte, fo toürbe \6) m6) nie Dere^elic^en fönnen!/' 5Br. toar,

toie fdjon biefe 2leu§erung anbeutet, ein apo!all)ptifd)^^raftif(^er 9}?^ftifer unb Ijierin ganj

unb burd^auS ein (Schüler unb 2lnl)änger beS beutfdjen ^l)ilofop!^en unb Sl^eofopl^en

3fafoB SÖlime, »/auS beffen Srünnlein er ju Slnfang gefc^D|3fet unb feinen ©runb iDo'^t

inne ge'^aBt ^at". (Sr ging inbeffen praftifd^ noc^ biel loeiter als SÖlime, inbem er fid)

Don jeber förmlichen ürd^lic^en ©emeinfc^aft ivie oon ber @^e grunbfä^tic^ ferne l^ielt,

iabie(S^e für bie 53oll!ommenen entfc^ieben oerloarf. dagegen fd)lo§ er fic^ auf baS

3^nnigfte an feinen mtjftifdjen Seigrer Sol^ann '^orbage unb an beffen i^reunbin, bie

Ool^anna Seabe, an unb Bilbete mit benfelBen unb öielen Slnbern (üBer 20) eine m^ftifd^*
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apofah)pti[cf)e ©efeUfdjaft : '5pi)ilabelp^ifd}e ©ocietät (ober (SncjeI§Brüberfd)aft) ge^

nannt, tüeld)e feit 1698 (buvd) eine i^cn ber ?eabe IjerauögegeBene (Sdjtift) offen l^evbortrat

unb in ^ollanb unb ®entfd)lanb bielfadje 9fad)at)mung fanb. (©. bie Sirt. '^^orbage unb

Seabe.) SSromlei) toar nämUdj nnter l?arl II. feiner ©teile in Ojforb Beraubt werben,

tüeil er fic^ (als SJoncorformift) ber anglifanifc^en Siturgie nid)t miterlnerfen !onnte,

Begab fid> bal^er ^u ^orbage, ben er fd}on früljer atS einen in ben innern äßegen @otte8

erfa'^renen Tlann tennen gelernt Ijatte, nnb lebte Diele -S^a^re in beffen §aufe unb @emein=

fd)aft. Sr befd)äftigte fid) l)ter bornel;mlid), lüie er bereite früher, Dbfd)on nie orbinirt, ge=

tl)an ^tte, mit liäufigem ^rebigen unb Seigren an öerfd^iebenen Orten. S)iefe feine Slrbeit

an ber 5lu§breitung ber mt)ftifd)en 2Bal}r^eit unb ber SSorbereitung iljrer Sinljänger auf

ben nal^e bei'^orftel^enben Slnfang beS Ewigen @t»angeUt ober ber jiüeiten l)errlic^en

äöieberfunft S^rifti fal) er ai^ feinen befonberen S)ienft nad) ©otteö g^ügung (S)ifpen=

fation) an unb bezeugte nod; fterbenb feinen greunben: »©ie follten uic^t traurig fet)n;

benn ob er fc^on fterbe, fo tüürbe bod) bie 2)ifpenfation , barinnen fie ber §err burc^

feinen ®ienft gefü^ret l}ätte, nic^t fterben, inbem atle @aben fo unter ben erften Sljriften

geblül)et Ratten, lüieber toürben ertüedet röerben." 2)ie iüid^tigfte unb bornel)mfte biefer

@aben ujar feine @abe ber Söeiffagung über irbifd)e unb ^immlifi^e 3)inge, beren

9?otl)tüenbigfeit unb S^üt^lic^feit auf @runb ber ®efd)id)te ber mand)erlei Offenbarungen

in bem eilten unb ^Zeuen S3unbe er in einer befonbern ©^rift uad^ioiel: ©rünbUc^e
Slnmerfungen bon ben Offenbarungen, fo man außerorbentlid)e ju nennen

^jfleget. ^ier be^au|3tet er, baß bie tird)e @otte§ ju allen Beitei^ n^it einigen außer=

orb entließen Offenbarungen gefegnet gemefen fet), ba§ iljre S3erfagung toon ©eiten

©otteä jtoifc^en bem 3llten unb bem 9?euen S3unbe ein B^^'i}^'^ feiner Ungnabe geiüefen,

fie bann aber inel l)errli(^er iüieber begonnen l^ätten. SlnfangS fet)en fie mel^r äußer*

lid)e, nad)l)er aber meljr innerlid)e @efid)te getoefen. ©er ®enu§ ber @efid)te unb

anberer außerorbentlic^er @aben fei) eine befonbere ©unft unb @üte ©otteS unb ein

t»efenttid)e§ tenn^eii^en feiner Sinmo^^nung unb eine ^Borbereitung auf (S^rifti ual^e

äBieberfunft. n'^k greil)eit ber ^ropljejeiung muß aber nic^t auf biejenigen befc^ränft

werben, bie ^aftoren ober S)iener genannt werben". S3r. fclbft — wie aud) feine

Sln^nger — l^atte (feit 1665) fortwäljrenb biete finnlidje @eft(^te, Offenbarungen unb

©infprac^en; abgefel)en toon einzelnen unmittelbaren 35 or^ er fagungen belogen fie fi(^

auf mt)ftifd)= reale, glül)enb finnlid)e ©enießung ber ©emeinfdjaft mit @ott unb feiner

^ewigen el)elid}en 2kh^ gegen feine Ä'ird)e", auf ben ^orfd)macf be8 2lbenbntal)le§ unb

ber §od)seit beS l^immeö unb ben (Sinblid" in'S 'i]3arabie§ unb beffen i3erfd)iebene 2Bo^n=

ftätten. (©eine ©c^rift: ^t'i}n l^ol)e mtjftifd^e Sraftätdjen, entl)ätt meljrere biefer

Offenbarungen, in welchen er in 1^0(^ft p^antaftifci^er Söeife baä ^arabieö auf baS @e*

nauefte tmSinselnen befdjreibt. S5ergt. aud| l^ierüber: (Sorrobi, ^ritifdje @efd)i(^te beö

g^iliaSmug. III., 394—402.)

33r.'ä wic^tigfte ©d^rift ift wol)l: ®er 2Beg jum ©abbat ber 9tul;e ober ber

©eele T^or t gang in bev neuen ©eburt, weld)e ^oir et in feinem 33riefe an^lrnolb

(©ebrudt 1708 in feiner Bibliotheca mystica, unb Ijiernad) @. Slrnolb in feiner 9iJ?l)ftifd)en

S;^eologie IL 215) mit 9?ed)t eine grünblidje, met^obifd)e unb gugleid» furje unb gebrängte

ißefd)reibung ber SSiebergeburt nad) i^ren einzelnen ©tufen bon ber ^efe^rung bis jur

SSoEenbung, ja ein ©i^ftem unb ß^ompenbium ber mt)ftifd)en St^eologie nennt, jum ^^rom=

men berer, welche ©ott burc^ ben 2Beg ber inneren ober geiftlid^en (ärfaljrungen leiten

ttill. S)te l^ier — unb in 33r.'S ©efe^ ber Sefd^neibung (1673) uub auc^ fonft

überall in feinen ©c^riften — borfommenbe Se'^re bon ber SBorsüglic^feit, ja 9iot^wenbig=

!eit beS jungfränlid^en (e^elofen) SebenS für bie S^ontommenen unb t>on i^rer S3crmä^=

lung mit ber Ijolbfeligften l^immlifdjen -Jungfrau ©op^ia beruljt ganj auf ber irrigen

mt)ftifc^en 2zi}xt 33ö^me'S bon bem urfprünglid> erfdjaffenen iungfräulidjen 9}?annWeibe

(^bam:=Soa) unb beffen erftem galle in t^ierifdjer Suft. S)er fleifc^licf^e (S^eftanb unb

feine (ginfe^ung ift l)iernad| nic^t ber gute SBiUe ©otteS unb bemnac^ in feinem ©runbe
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bertoerfüd). (UeBer ben berberBItd)en Sitiflu§ bie[er t>on t^m unb ^crbage fceftänbig ge=:

triebenen Seigre auf ^oEanb itnb S)eut[d)Ianb, auf @td)tet, SIrnoIb, (Süa i?on S3uttlar —
toergl. ®'öhzl, @efd^. be3 diriftL SeBen§ in ber rljein. h)eft)3l;. ebang. tirdje. 33b. II.

508, 709, 783). 2)te I^etüge ©d)rift beutete 33r. nad) ber bamatS l^errfc^enben ©itte

boquggtoeife tt)|3tfcE>, aUegorifd) , reatiftifd)=mt)[ttfd) , iDoiJon ingbefonbere fein S:rahät=
lein bon ben Steifen ber ^inber S^frael Be«Ö"t§ ablegt, in weld)em er burc^

geiftlic^e ©eutung ber 9?amen ber Sagerftätten be§ 35otfe§ Ofrael in ber 2Büfte »rbaö

große 2Ber! ber äöiebergeburt in feinen mancherlei lfäm|)feu, Prüfungen, ©ieg unb l^err^

lid^en 3)nrd>brüd^en lieblid) enttüorfen unb Beleuchtet Ijat". (^efanntlid) I)at er auf biefem

ejcegetifc^en 5lbt»ege in unferem Oofirl^unbert an Dr. ©ottfrieb ©aniel trnmmadjer in

glBerfelb einen geiftöollen unb tiefen 9?ac^folger gefiaBt.) S)te fd)önfte unb erbaulid)fte

©c^rift Sr.'g finb feine XCIV ebangetif(f) = d)riftlid}=]3ra!tifd}e ©enbf d^reiben
an feine guten greunbe, ^^^u benen namentUd) bie mi)fttfc^en -Jungfrauen ^crbage,
S)abig unb 3'effrt)8 ge!)orten, ju tDetd)en er in bemfelben innigen 53ert)ältniffe ftanb,

l»ie auc^ bie anbern 9)?tiftifer ju i^ren befonberen greunbinnen. 5n einem feiner ©riefe

fpric^t er ben pra!tifd)en @runb unb B^ed feines (£^riftentl^ume8 auS in ben SBorten:

"tjaltet eud> genau unb feft an Sefum al§ baö ^aupt ber l?ird)e, folget
feinen ^upa|3fen, BeoBac^tet feinen 9?atf), achtet ba§ ®el^eimni§ feineö
S^obeg bon außen nid^t gering, benn burc^ baffelBe ift bie große 5Serfü!)nnng
gemacht; arBeitet aber beffelben iniüenbig t!)eit^aftig ,^u tcerben burc^'il

(Sterben mit itjm in allem Sofen, unb burd) Beftänbige SlBfagung ber
©igenfc^aft unfereS (SigentbiUenS, um it)n ju empfangen in unfere ©erjen burc^

einen leBeubigen @(auBen unb it)n ju lieben über alle S)inge: tbeld)e Siebe

muß ertoiefen toerben burd? einen allgemeinen ®el)orfam, burd^ eine böllige ^ady^
folge ®otte§, burd) SSergeffung aller ©inge, bie baljinten finb, unb burc^ 2(n=

ftrengung nad) ber Sluferfteljung ber Sobten, burd> Sßanblung in beftänbiger

©elbftberläugnung, burc^ Siebe gegen unfere geinbe unb (Sr^eigung aller
©anftmutl) gegen alle SO^enfc^en."

Sr. ftarb, tro^ langer leiblidjer ©d)ft3ad)^eit big brei 3Bod)en bor feinem (gnbe

fleißig ^jrebigenb, 62 5a^re alt feiig unb freubig in ben Firmen feiner greunbe. 9}?el)r*

malg fagte er: trQä) tarn mid) in nid)t3 als in ®ott beluftigen, ioeil id) ber 2Belt nun
fd^on biete Saläre tobt getbefen." Oa, ibenn er nun nid)t melir prebigen foHte, tooHte er

lieber fterben alg leben; benn er ibiffe, ibol)in er ge^e, nämlic^ ju @ott unb St^rifto

unb allen feiigen öngeln.« (Sr bezeugte bon fi(^: ir^d) ^Be ^rieben im ©etbiffen, ic^

l}abe nad) bem 2id}t gelebt, baS ic^ geliabt l)abe, unb l^abe @ott üBer alle 3)inge gelieBt.«

©eine legten SBorte ibaren: Sachet! Söac^et!

©eine unb ^orbage'ä mt)ftifc^e 2lnl)änger I)aBen fic^ nad) Söieberauflofung ber ^l^i=

labelp^ifc^en ©ocietät (1705) iba^rfd)einlid) großentlieilg an bie ganj OroßBritannien unb
-3rlanb mit i^rem Cri d'alarme erfüllenben franjöfif d^en neuen ^^ropl)eten (Qn=
fpirirten) angefd)loffen.

(Ouelle: S)ic angeführten — ^uerft s. 1. (in SSubingen) unb bann in jtoeiter 5luflage

in granlfurt unb Mp^iQ 1719—1732 erfdjienenen — ©d}riften 33romlel)'ö, jtoei D!tab=
Bänbdien au§mad)enb, unb ber bor feinen Steifen Befinblict)e SeBenllauf b^S feiigen

Slutorg.) 2)t mUL
SBrojiffou, Slaube, geB. ju 9?igme8, 2lbbo!at erft su (SaftreS in OBer=Sangueboc,

bann ju Xoutoufe unb am 4. ^ob. 1698 in ber gitabeHc jn SOJontpeUier l^ingeric^tet,

berbient unter ben S3e!ennern unb SSlut^eugen ber franjoftfclj^reformirten tird)e infofern

genannt ,^n iberben, al8 er bor^üglic^ baju Beitrug, baß fie auö ben 2;rümmevn fid)

er^oB, unter tbeldjen fie, nac^ bem bag bon ^J^anteg ibiberrufenben gbitte Subibigö XIV.
(1685), BegraBen lag. 9^ad) ber .gei^ftörung il)rer Tempel, ber Stuflöfung iljrer (5on=

fiftorien, ber SSerBannung il)rer ^rebiger unb ben ftrengften ^'erBoten nid)t Bloß aller

gemeinfamen Slnbac^tgüBungen fonbern aud) ber Sluöicanberung, Ijatten bie franjöfifc^en
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9?eformirten nur siuifdjen Slbfc^iDörung itireö @(auBen§ itnb verborgener inbtbibueller

grömntigleit ^u toätjten. 2Benn oiic^ ^eHi[on'§ r^golbene ^erebtfamfeit," iDte bte §of=

leute [ie nannten, nnb bte ©c^recfen ber 2)ragonerBefef)rungen Diele 9^eformtrte jene 216*

fd)tt)örung wä'^ten liegen, fo gab eö boc^ nic^t njenige unter biefen, bie i!^ren SlbfaU

bitter bereuten, ©ie unb bieienigen, njelc^e allen 33e!el)rung§berfu(^en toiberftanben Ijatten,

tüaren gteicbfam bie glimmenben gunlen ber reformirten ÜJeltgion, tcelc^e aber au3

SJfanget an Pflege fid)erli(^ unter ber Slfc^e erftidt toorben Icären. ÜDie 33emul)ungen

einiger ii^rer unter ben broljenbften 2;:obeögefal)ren aug ber S^erbannung ^urüd'gefelirten

^rebiger, btefe ^unlen anjufac^en unb burdj Bereinigung ju nähren, l^atten feinen nac^-

l^altigen Erfolg. S5on befto bleibenberer SBirlung tüaren bie iSeftrebungen unfer§ S3r.,

ber bom ^aijx 1683 an, alö bie Slbfic^t beS ^Önigö, nur bie lat^olifc^e 9teligion in

feinem 9^eid}e ju bulben, Sllten flar lüar unb Biete i^r jugefü^rt l^atte, bi§ ju feinem

9}iärtt)rertobe eä fic^ jur Lebensaufgabe fteßte, bie fc^Iummernben unb fjalberftorbenen

©lieber feiner ^irc^e ju lüeden, ju beteben unb ju bereinigen. 3)ie 9JJittet, töett^e er

baju antoenbete, toaren tl)eil8 ftrafenbe, troftenbe unb aufmunternbe ©enbfeinreiben, bie,

im 2luglanbe gebrud't, ftd) reigenb fc^nell über granlreic^ ergoffen, t^eil§ ober feine

eigenen 3)iiffionglx>anberungen, iceldje er, nac^bem er in ber ©(^tuei^ jum '^jJrebiger

confacrirt lüorben ioar, unter jaljllofen ißef(^inerben unb ©efaljren in feinem Baterlanbe

unternal^m. ®ie 'prebigten unb gotteSbienftlidjen ^anblungen, n^elc^e er in §öl^len,

SBälbern unb S3ergfc^ludjten l^ielt unb berric^tete, bie ungetoöl^nlid^en Umftänbe, bon

toelc^en fie begleitet loaren, bie oft an'S SBunberbare grenjenbe göttliche S3efd)ül?ung , bie

er bei biefer ©elegen^eit erfuhr, unb feine eigene an bie ber 2t^oftel erinnernbe ^erfön=

li(^!eit — biefeg Sitten fc^tug jünbenb in bie ebangelifdje ^ebolferung, befonberä ber

mittäglid)en ^^Jrobinjen nnb brachte eine augerorbentlic^e SBirfung !^erOor. <Sie jeigte

fic^ namentlich in ber S3ilbung Heiner ©emeinben, toelc^e, nad)bem biefelben in bem

Fanatismus ber ^ropljeten in ben Seoennen unb ber Samifarben untergegangen toaren,

burc^ ben ftebjelmjä^rigen 2lnton Sourt (f. b. 2lrt.) au8 bemfelben gehoben tourben

unb in ben fogenannten £irc^en ber SBüfte granf'reid) feine bor bem (Staate nid^t

mel)r beftel^enbe reformirte SJird^e erl^ielten. ©o fern audj S3r. felbft bom ^^anatiSmuS

toar, fo muß er bodj al§ Uebergang ju il)m angefel^en toerben, inbem feine glüljenbe

ißegeifterung für feine 9?eligion unb ^ird)e il)n jur fid)ern (Srtbartung unb lauten Ber=

!unbtgung i^rer na^en fiegrei(^en Befreiung unb ju einer an ©(^ibärmerei ftreifenben

Srljebung jener |)ro^l^etif(^en Srf(Meinungen in it)ren erften, noc^ fc^ulblofen, Slnfängcn

führte. S)er berülimte Ü^otterbamer ^rebiger ^eter -Surieu (f. b. 2lrt.) fe^te in feiner

©d^rift: "3)te Erfüllung ber SBeiffagungen ober bie nal^e Befreiung ber ^ird^e," biefe

Befreiung unb baS (gnbe beS 9?eid>S beS 2rntid)riftS stoifdjen 1710 xmb 1715 unb führte

ben 2lnfto§, ben Br. gegeben l^atte, ibeiter unb entfd^iebener fort. 2lu§er jenen (Senb=

fc^reiben unb bielen Heineren «Scbriften finb bon Br. : „La manne mystique du desert,"

im -3a^r 1695 mit 3l)3probation ber ©l^nobe ju .§arlem in 2lmfterbam erfc^ienen, „Lettres

pastorales sur le cantique des cantiques h. l'epouse de J. Chi*, qui est soiis la croix.

A la Haye 1699" (beutfd» bon S. d^r. 9iül)len. ^ranlfurt unb Sei^j^ig s. a., boc^

loa^rfc^einlic^ 1724) unb bie oben angebeutetc „Relation des miracles que Dieu a faits

dans les Cevennes*^ (beutfd^ graulf. a. 9)1. 1698 unb in ©ottfrieb SlrnolbS »Seben

ber ©laubigen"). 3)er '*)3. 2t Long nennt it)n in feiner „Bibliotheque Historique de

la France" nod) al^ ben Berfaffer bon „Etat des Eeformez en France. A la Haye

1685." — ©c^on im Sa^r 1693 l^atte ber -öntenbant bon Langueboc, ber nat^'^er nur

äu fe^r berül)mte Babitle, einen ^^reiS bon 5000 unb fpäter bon 10,000 SibreS auf bie

Ber^aftung ober ben Äo^f Br.'S, ja aud;) nur auf bie ßntbed'ung feineS Slufentl^attS

ausgefegt. 2lm 19. ®ept. 1698 ju Oleron in Bearn ergriffen, »urbe er auf BabiUe'S

9?e!lamation nac^ 9J?ont))ellier abgefül|rt. 3)ort ibußte er feinen S^ic^tern eine folclje

Sichtung unb Sljeilna'^me einjuflöj^en , ba§ auf i^re Slntbeifung il^m bie ^^olter ertaffen

unb er bor BoKjieljung ber i^m perfannten ©träfe beS 9täbern§ erbroffelt tourbe.
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S. Het leven en dood van den godzaligen en standvastigen martelaar Claude

Brousson. Delft 1699; Abrege de la vie de Br. (ben „Lettres et Opuscules de feu

Mr. Br., Ministre et Martyr du St. Evangile. Utrecht 1711« Jjorgebrutft); 2)aä Seben

Stanbü ^rouffonS (aI8 Sln^ng ber oben eriüäl^nten Ueberfe^ung feiner „Lettres pasto-

rales"); ^erfonatia ober umftänblic^e 9?eIation bon ber ^erfon, iBernf, $?eben unb 2^ob

beS feltgen iSrouffon§. ©ebrucft im Sa^r (S^riftt 1699 (üetner Zxdtat Don 8 Seiten

in 4. in bem (Sarton „Varia ad liist. Francogall, 1609—1757« ber Uniber[ität8=SibL ju

S3erlin); Borrel, Hist. de l'Eglise Kef. de Nismes. Nismes 1844, p. 68—96; Napoleon

Peyrat (je^t ^aftor ^U (St. ©ermain-en^I^atje), Hist. des Pasteurs du desert. Paris 1842.

T. I, p. 212—254. ti* dolens,

95toi»ne, ^totüitiftcit. iBroitne, <)?obert, .ein englifc^er 2;t)eoIog ber ^uritant*

ft^en 9iic^tnng, ©tifter ber nad) i^m genannten religiofen <Se!te ber 53roh)niften,

ftammte au§ einer bornel^nien, mit bem ©taatäfefretär (S^ecil Snrleigl^ Derioanbten gamilie

in ^utlanb[!)ire. (gr irnrbe geboren um 1550 ju 9'?ort^am|3ton unb toibmete fic^ bem

©tubium ber 2:i}eoIogie in (Sambribge, njo er fic^ balb burd) feine Singriffe gegen bie

^ierarc^ie unb ÄuItuSform ber anglüanifctjen ^irc^e bemerüic^ m.i:!i6:jit. 9^acE)bem er

einige ^oJcjXt al§ ^e^rer in -Sglington beriebt, trat er in D^orivid^, iDO ficf> eine größten^

tl^eilg au§ Siebertäufern beftel^enbe l^oüänbifd^e ^irdjengemeinbe gebilbet fjatte, al6 '^re-

biger auf unb geioann balb biele 5Inl)änger folool^l unter biefer grembengemeinbe al§

bei feinen SanbSleuten, bie er ^um Slugtritt au§ ber I)errfd)enben 5fird)e ju betoegen

fuc^te, ioeil biefelbe burd^ Safter befledt unb bon ben apoftolifdjen Se^ren unb @inric^*

tungen abgefallen fet). ®er ©c^ein ber §etlig!eit, ben er tro^ feineg in feiner SBeife

muftert)aften SebenStoanbelS um fid) ju verbreiten nju^te, feine ftürmifc^e mit -Snöectiben

unb :poIemifd)en Stnöfäffen gegen bie anglüanifd^e llird)e angefüllte i8erebtfam!eit unb fein

leibenfd^aftlic^er öefeljrungSetfer t»erfd)afften ibm 2lnfet)en unb berme'^rten bie 3^^^ feiner

2lnl)änger, unb bie gerid^tlidjen S3erfolgungen unb ©efängni^ftrafen, bie juerft ber iBifc^of

toon ^^ortoid» im -Salir 1580 über il)n berl)ängte unb bie mit ben 3al)ren juna'^men,

erl^öl^ten feine iSebeutung unb 2Bir!fam!eit. äJ^an glaubte an feine göttliche -önfpiration

unb l^ielt i!^n für ben einjig richtigen ^^ü'^rer jur l^immlif(^en ©eligfeit. 2ll§ er auf

SSertoenben be§ Sorb6 SSurleig"^, feinet SSertoanbten, feine ^^rei^eit lüieber erlangte, begab

er fic^ mit einigen feiner 3lnl)änger, unter benen fein @el)ülfe, ber eliemalige 3)orff^uI=

klarer 9^id)arb §arrifon ber bebeutenbfte loar, nac^ ben 9^ieberlanben unb grünbete ju

SJlibbelburg auf B^e^^^b eine üri^lic^e ©emeinbe nac^ feinen in einem eigenen SBerfe

(the life and manners of true Christians mit einem S^ortüort a treatise of reformation

without tarrying for any) niebergelegteu ©runbfä^en, bie befonberö in bem Segriff ber

^irc^e unb ^ird)ent»erfaffung t>on aßen anbern abioi^en. SSon bem bifdjöflid^en ©rucf

befreit, geriet^ jeboc^ bie ©emeinbe balb in 3^ief^^it «tt»^ SSertoirrung, iüaö S3rotone

betoog, nac^ feinem SSaterlanbe jurüdjnfeljren. -Snt -3at)r 1585 tjatte er bor bem ©rj^

bifc^of Sö^itgift bon Santerburl) ein neue§ 3Serl)ör ju befteljen, n^obei er ficb mit mel^r

Umfid^t unb 33efc^eiben^eit benahm alä frülier ; er lüurbe freigef^srod^en unb in bal e(ter=

Uc^e §)au8 entlaffen, n}o er \i^ bier -Saljre lang rul}ig berl)ielt. Slber balb ertüac^te toieber

ber alte ©efteneifer unb ^olemifdte Ungeftüm; fein ^ater berftieß i^n unb S3r. wanberte

nun unftät im Sanbe umljer, unter ^JJotl^ unb 2)?angel fein ^rofeltjtentoefen treibenb.

Snblid^ Iie§ er fid£) in S'iort^m^ton nieber, fe^te aber feine Singriffe gegen bie englifd^e

@pig!o^al!ird)e fo t^ätig fort, ba§ er im -3a^r 1590 bon bem 33ifd)of bon ^^eterborougl^

auf'§ yizuz b orgelaben unb, ba er ber Labung lEeine ^olge leiftete, mit ber (S^communica=

tion belegt tourbe. ^Diefe ©träfe machte großen (Sinbrud auf il)n; er itnterlüarf fid)

reumütl^ig unb erhielt einige ßeit nac^l)er eine Pfarre in 9brt]^amptonf!^ire. Slllcin er

befa§ eine unru'^ige 9iatur; burd) ein regellofeg Seben unb burc^ mangelhafte ^fUc^t-

erfüHung brad)te er fid) um alleg Slnfel^en. @r bejog bie ßinfünfte fetner ©teile, mu§te

aber bie ©eelforge unb bie ^farrgefd^äfte einem SSifar übergeben, ©egen baö (Snbe

feines Sebenö finben toir i'^n bon 9^euem in ©treit mit ben ©eridjten; fein ungejogcneS

9leal=@nc^llP^ÄI)ie für S^eologie unb Äirc^e. II, 25
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iSene"^men jog t'^m aBermatS eine §aft in bem öffentlidjen @efängni§ ju 9^DrtI)atti)5tott

p, tüD er im -Sa^r 1630 al§ a(^t3ig|ä^riger @rei0 ftarb. 2luf feinem Slobtenfeette rühmte

er fic^, 32 9JiaI in §a[t geftjefen jn fei)u unb eiuigemale in fo bunfetn £er!ern, ba^ er

bie ^anb nidjt bor feinem ©efidjte gefefjen ^abe. — ObfcE^on 5ör. in ber legten ^dt

feines SebenS jn ber englifdjen ©taatS!ird)e ^nrüdgefefirt loax, fo l^utte boc^ bie ©ehe

ber Sroloniften mit jebem -Saläre jugenommen; ba fie in @nglanb berfcigt, einge!er!ert,

ja fogar mit bem Xo'ot beftraft icurben, fo Ratten fic^ biete naä) ben 9^iebertanben ge=

flüchtet, tüo fie in 5lmfterbam, SKibbelbnrg unb $?el)ben ürc^Iic^e ©emeinben grünbeten,

bis fie, burd^ %. 9?obinfon reformirt unb ju ber großen (Kongregation ber -Ofnbe^en*

beuten umgeftattet, in i^olge ber religiöfen 2lufregung in i^rem SBaterlanbe nic^t bIo§

©ulbung, fonbern auc^ oorübergetje^b bie §errf^aft erlangten, 2öie alle englifdjen (Sehen

tpeniger ben ©laubenSinl^alt atS bie äu§ere ^ird)enorganifation in'S Singe faxten, fo auc^

bie ^rotoniften. S5on ber Slnfidjt auSgel^enb, ba§ jebe borgefdjnebene unb gebotene

^irc^enreform bem religiöfen S3en)ußtfet)n unb ber ©laubenSfreifieit ©etoalt ant^ne, oer*

ioarfen bie ißrotoniften nid)t bIo§ baS (SpiS!o|3aIfi)ftem mit ber bifdjoflid^en -SuriSbütion,

fonbern fie erflärten fid) auc^ gegen bie (Sl)nobaloerfaffung ber ^reSbtjterianer unb gegen

jebe äu§erlid^e Uniformität unb gelangten fo ^n jenem bemD!ratif(^=re^)nbIi!anif(^en ir%xü^

toiHigfeit§))rin5ip", baS in ber ^otge in 9?orbameri!a gur ©ettung fam. ^aä) ben

©runbfä^en S3r.'S unb feiner Slnpnger ift jebe !ir(i^Iic^e ©emeinbe eine felbftftänbige

unabl^ängige ^teligionSgefeHfc^aft. S)ie ©efammtl^eit ber (^riftlid)en »^Srüber", bie fic^

gelDö^nli^ an einem beftimmten Drte ju gotteSbienftlic^en ^anblnngen oerfammelt, bilbet

einen ürc^Iid^en ©efeHfc^aftSfor^er, toorin aöe ©lieber gleiche S^ec^te befi^en unb bie fid^

felbft regiert unb nac^ ©timmenmeljrl^eit itjre !irc^Iid>en Slngelegen^eiten orbnet unb feft«

fe^t. !Die "33rüberf(j^aft" befi^t bie Tlaä:jt, ©lieber jujulaffen unb au8jufd)tießen unb

entfd>eibet über ade Sontrooerfen. ©ie tüä^lt auS itjrer Wiüz getoiffe ^irdjenoorftel^er,

bie baS 2djx= unb '^rebigtamt fütiren, bie (Sakramente abminiftriren unb alle !ird^Ii(^en

§anbtungen berrid^ten, ol^ne einen befonberen ^rieflerftanb ju bilben ober burc^ toiffen=

fdjaftlidje 33orbereitung fid) ju i^rem ^Berufe auSgebilbet p I^aben. 2Iuc^ fonnen fie

burdi ißefc^Iug ber ©emeinbe lüieber beS Set)ramtS enthoben unb mit ben übrigen r/S3rü*

beru" in eine i)^eit)e gefteHt toerben. Sßenn bie ^dijl ber ©lieber (fagt 9ieal in ber

©efd)id)te ber Puritaner I. (S. 377 f.) für einen Drt ju gro§ iüurbe, fo tl^eilte fid^

bie 5lirc^e unb i»ä^Ite neue 35orftel^er; beibe lebten bann als (Sdjtoefterfirdjen neben ein»

anber unb reichten fid) bie ^anb ber »©enoffenft^aft". ^eine tirdje ^at -SuriSbütion

ober eine Stutorität über bie anbere; nur toenn bie ©lieber einer ober ber anbern @e*

meinbe ein unorbentlic^eS ^thtn fü'^ren ober bie ©runbioa'^rl^eiten ber Steligion berlaffen,

fielet jeber Äirdje baS 9^ed)t gu, bie 33erirrten burc^ '^ati) unb (Srma^nung gured^t ju

toeifen; toürben fie biefe nid)t annel^men, fo feilten fie i^erfto§en unb ni(^t mel^r als

d>riftlid)e £ird>e anerfannt toerben. ®ie 9?ed^te unb Sefugniffe ber ^irc^enöorfte^er

iDaren auf bie engen ©renken ber eigenen ©emeinbe befc^ränlt, ber ^aftor ber einen

Äirc^e burfte in leiner anbern bie (Salramente reid^en. (Sie bertoarfen atte borgefdjrie*

benen ©ebetSformen ; in i^ren gotteSbienftlidjen 33erfammlungen l^atte jeber Vorüber baS

ü?e(^t, öffentlid) ju fpred^en unb ^u ermal)nen unb eS njar üblid^, ba§ nad^ ber ^rebigt

(Sinige auS ber ©emeinbe fragen fteHten unb über bie vorgetragenen ^eljren allgemeine

Sefprec^ungen ftattfanben; ^infid)tlid) ber lird)lid)en Senfuren toaren fie für eine gänj*

li(^e Trennung beS geiftli(^en unb ioeltlic^en «Sd^toerteS. '>Raä} ber ^e^rmeinung ber

SSroioniften bilbete alfo jebe 5^ir(^engemeinbe eine felbftftänbige 9teligionSgefellfd^aft, bie

für i^r lird^lid}eS Seben loeber Sllaffen nodj (Sonbocationen, ioeber (Sijnoben noc^ Son«

cilien berantnjortlid^ unb bon jeber geiftlic^en -önriSbütion unabl)ängig (independent) ioar.

Dr. ®. BtUv.

^rit^er, barmt) erdige. Unter biefem S^Jamen berfteljt man nic^t ioie bei ben

barml)erjigen (Sd^tüeftern mand^erlei bur(^ ben B^ed fid) ä^nlicEje ©efellfd^aften, fon*

bem einen beftimmten Orben, ber jebodfi nur in 2)eutfc^lanb benfelben fü^rt, in
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^ran!reid> am ät)nli(i)ften freres de la charit^, in Italien Fate ben Fratelli ober furjiüeg

ben Fratelli (bou bent ®ru§e, mit toelc^em fie ^u milben ®aBen aufforberten), im Stamm*

lanbe ©panien aber ^ofpitaliter tieißt. 3)er Drben ift eine bon ben ebleren grüc^ten,

iüel(f)e bie römifcfie Sirdje im ßeitatter ber 9?eformation jum ßengniffe für ba§ S3ebürfni§

ber[elkn unb toie ju einer ©ill^nc für beffen 33erläugnung getrieben l^at, nnb fteHt fi(^

in biefer 9?ücffid}t ebenbürtig neben bie (Stiftungen eineg SBincenj bon ^aul unb eineS

^^itippo Don Uari. Sel^rreicC^ ift bie ©efdjic^te feinet UrfprungS. -3foI)ann (Siubab

ein ^ortugiefe, geb. 1495, fü^rt ein abentenernbeö Seben, ired^felnb jti3if(f)en njitber 5lu8*

f(^tt)eifung unb einem mäcEjtigen religiöfen SDrang, ber i^n faft pm beabfic^tigten ^ax*

ttfxhm gefüiirt I)atte, biö er burc^ eine ^u^^rebigt So^ann'S b'^luik tiefer unb bauernber

erwetft toirb. Seine 3er!nirfd)ung n)irb beinal^e jur @!j!afe; man bel^anbelt il}n aU

5rren; er unteri»irft firf) gerne allen Dualen, unb finbet bcc^ in itjnen bie fo ]^ei§ ge*

fud)te iöarml^erjigfeit nid)t. SBeifer beid)ti^äterli(^er 9?atl) tüei^ biefeS leibenfc^aftUc^e

25erlangen burc^ Leitung auf eine opferöoKe Hebung ber ^öarm^erjigfeit ju ftiHen. So
reift ein ©etüäc^g c^rift(id>er I^iebe, unb ber Strom, ber bie Sßege ber ürd^Ii^en §eilg=

mittel äu überflutlien brol^te, tiat fein iöett gefunben. Qm -Satire 1540 beginnt Sol^ann

mit einem gemiet^eten §aufe in ©ranaba, bort i^erpflegt er Slrme; aber er arbeitet auc^

für fte, er bettelt für fie, baneben übt er allenthalben bie ^Rettung sjerlorener Seelen,

©enoffen finben fic^ balb, mit i:^nen eine georbnete Seben^ltjeife; unb na(f| jetjn 5af)ren

felbftoerläugnenber SIrbeit f)interlä§t er 1550 einen feftbegrünbeten 95erein, ber fid) rafd) bon

£)rt ju Ort ausbreitet, unb, anfangs eine toeltli^e SBerbrüberung, 1572 bei ^iuS V. bie

2Iner!ennung einer 9tetigiofen=®efenfd)aft nad) ber Siegel SluguftinS (in brauner, bann

fc^loarjer STradjt) erlangt, bie ii)m. toieberum bie ^rüde nac^ Stauen unb bon ba naä}

©eutf^Ianb, ^olen unb grantreid) fd)Iägt. 5t)r Stifter, ju Sebjeiten nod) burd) ben

S^amen -Sodann oon ©ott (di Dio) geeiert, toirb 1690 burd) Slle^-anber VIII. l^eilig ge=

fprod)en. S)ie Weitere @efc^i(^te beä OrbenS beioegt fic^ um ©rtl^eilung, 3u^ü^"<i'^o^^

unb Söieberbeftätigung toon ^rioilegien, loorin ber römifc^e Stut)l, jumal (StemenS VIII.

mit großer Umfid^t ba§ SBai^Stl^um beffelben unb s'^gleid) feine 33eioat)rung öor 2tu8=

arten unb @inlen!en in ausgetretene ^abnen jugleid^ im Singe gel^abt l^at. (SIemenS S3e*

fd)rän!ungen beS DrbenS (1592) laffen beutli^ ertennen, lr>ie er eö auc^ fetbft auSgefprod^en

^at, baß er iljn nur feinem urfprünglic^en S3erufe treu p ert)a[ten beftiffen loar. 2lber balb

njar er barin fo erftarft unb in feiner @tgent'^ümlid)feit feft geiDorben, ba§ i^m ot)ne

Schaben im folgenben -3a^rt)unbert 9?ed)te tl}eils iüiebergegeben, t^etlS neu oerlietjen ii3er=

ben !onnten, toie benn nun feit 1611 bie fpanifdje Kongregation mit iljrer SSer^toeigung

in 2lmeri!a, feit 1617 bie itaUenifd^e mit ben 'iproöinjen im übrigen (Suro^a formlic^

beftätigt ift. S3eibe finb bon 1592 l^er getrennt, fielen aber unter gleidier S3erfaffung

unb gleichem ©elübbe, baS ju ben brei mond^ifd^en baS oierte beS franfenbienfteS fügt,

©iefer S)ienft befc^äftigt fie neben bem ©ebete oöllig, fo baß bie tl^eologifd^en Stubien

bei i^nen ben mebicinifc^en getoidjen finb. Stire ^töfter finb große §of|3itäIer bon

mufter^after (Sinric^tung , in loeli^e fie unbemittelte ^ran!e ol^ne Unterfc^ieb felbft ber

8Migion aufnehmen, eine SSeftimmung, bereu loatirl^aft (^riftlic^e SBeitfjersigfeit in ber

Siebe if>re 33ef(^rän!ung nur in ber 3Zatur ber Sadje felbft unb beS römifdjen ©taubenS

inSbefonbere finbet. Slber bie abgefc^loffene 3Bir!fam!eit ber 23rüber felbft ift ein ^m=
berniß, baß fie ^u borgefcE)obenen Soften ^3ropaganbiftifd)er Slbfic^ten bienen fönnten. -3^r

fegenSootleS unb unbefdjolteneS äßirfen l^at fie allen Umfclitttung beS ^lofterioefenS unb

bie Umtoäl^ungen beS StaatSlebenS faft unangefochten unb ungeftört überbauern laffen.

50Jabrib, 'kom, 9?ea|3el, 9}failanb, 'pariS, Sien, ^rag I^aben großartige Softer beS

OrbenS aufjutoeifen. Sinjelne S3rüber erl)alten bie Seilte, um bie geiftlic^en ^unüionen

tnnerljalb beS ^lofterS ju berric^ten. ®aS ftofter fielet unter einem SD^ajor, bie "probins

unter bem auf brei Satire bom Kapitel getoäl^ilten ^robin^ial, über il^nen ftelit ber ©ene*

vat ber Kongregation, auf 6 Sa'^re getoä^tt. Scisfätfer,

SStiifccr, bolimifc^ie. %ud} bloß trüber, S3rüber beS ©efe^eS K^rifti, Srüber*

25*
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gemeinfc[)aft, unitas fratrum gettamit. -ön il^nen fe^t ft(^ bie ftrengere 9?i(^tung ber

l^uffittfdjen Seiüegung fort, nac^bem bie taBoritifj^e gartet, bie biefe ftrengere 9^id)tung

bei: Salijtinetit gegenüber vertreten 'ijattt, feit ber Unterlüerfung Stabor^ burd» ©eorg

^obiebrab (1453) gättjlic^ aufgelöst itjar, unb toäf)renb bie Sali^-tiner Wlixi^t l^atten, fic^

auf ®runb ber Sorupactata bon 1443, in benen i'^nen öom S3afeler SoncU bie bier

^rager Slrtüel freiließ in fe^r bef(f>rän!ter SBeife jugeftanben toaren, ber römifc^en ^irc^e

gegenüber ju bel^aupten.

äBie eS fdieint, burd> bie l^eftige Volenti! beg cali^'tinifc^en ©rjbifdjofS S^oftjcjana

felbft gegen baö antidjriftlicfje SBefen 9?Dm0 angeregt, l)atte fi^ in ^rag, ettoa feit 1450,

ein UxdS ernftlid^ frommer SJJänner gefammelt, bie immer beftimmter in ben S^ofijc^ana

brangen, fic^ nicf^t länger mit ben fo ungenügenben unb bennoc^ forttoä^renb beftrittenen

Bugeftänbniffen ber Som^actata ju begnügen, fonbern enbli(^ mit ben äRipräuc^en 9tom8

übert^aupt gu bred^en unb fid) an bie ®^i^e einer ^Deformation ber firc^e bon @runb

au8 3u fteÖen. Qn biefem Greife, an ben fic^ immer me'^r bie Ueberbleibfel ber unter*

gegangenen taboritifc^en Partei anfc^Ioffen, naljm ein ©d^njefterfofjn beS SDoltjqana S^a*

meng ©regoriu^ eine ^erborragenbe ©teHung ein. dlDtiiqana felbft, ber in ber @ac^e

mit biefem Greife übereingeftimmt ju l^aben fdjeint, glaubte boc& alö ürc^Iic^e^ §au:pt

ber caüj-linif^en Partei an ben (5om|3actaten feftfjalten ju muffen, auf bereu ©runbe er

beftrebt toar eine SSerföl^nung mit 9?om unb bie Slnerfennung feiner erjbifc^öfü^en Sürbe

ju erlangen, toa^ i^m freilid) tro^ aller Mü))t nid)t gelungen ift. @o !am e8 benn

enblic^ jum S3ruc^e ;^tr»ifd^en iljm unb jener ftrengeren Partei. S^ofi^cjana, ber gerabe

bamals im SSunbe mit bem Könige (S5eorg ^obiebrab bie größten 5lnftrengungen machte,

bie :päbftli(^e Stnerfennung ju erlangen, fc^eint jule^t felbft bie STrennimg jener ftren*

geren Partei, bie feinen ^eftrebungen int SBege ftanb, bon ben Sali^tinern getrsünfc^t ju

^aben. (Sr erleichterte fie i^nen iüenigfteng baburd>, ba§ er i^nen burc^ feine SSertoen«

bung bei bem Könige einen ©iftrift im Siiefengebirge, ba0 ©ebiet öon Sitic^ bei $?euto='

mifd)l, berfc^affte, ibo fie fid) nieberlaffen unb nac^ iljrer Sßeife bie S^eligion einrichten

fönnten. ©ort fammelten fie fi(^ benn aud^ bon allen (Seiten I)er, unb richteten fic^ mit

^rieftern ber calijtinifd^en Partei ein, bie fid) il^nen angefc^loffen Ratten unb unter

benen 3}ii(^ael SSrabajiu^, ^aftor ju ßamberg, befonber? gerül^mt ibirb. 53alb

jeboc^, aU i^r 2lnl)ang immer met)r ibud>§, unb fie aud^ ibo'^t über ben i^nen angetoie«

fenen ^rei§ l^inauS immer umfangreichere SSerbinbungen fnüpften, erfdjien bie aufblül)enbe

S3rübergemeinf(^aft bem tonige unb bem dioi^qana. fo gefä^rlid), ba^ fie, jubem gebrängt

bon ber römifc^en Partei, eine ftrenge SSerfolgung über bie ißrüber berl^ängten, tbelc^en

fie boribarfen, ba§ fie einen Slufruljr in ber Sßeife ber STaboriten borbereiteten. ®urd^

biefe Verfolgung iburben bie eben gegrünbeten ©emeinben jerflreut unb bie Srüber ge*

nöt^igt, fi(^ in ben ©ebirgen unb 3Bälbern berborgen ^u galten, h)o fie in §öl)len

too^nten. (3)al}er ber -JJame Jamnici, ©rubenljeiner.) 2)oc^ l^ielten bie Srüber jufam*

men unb beranftalteten in ben ©ebirgen (Stjnoben, auf toelc^en bie SSornel^mften au3

33ö^men unb SJfä^ren jufammenlamen unb bie neue lirdjlidje Orbnung feftfteHten. Unter

©eorgg 9?ac^folger, bem tönige SBlabi^latb , ben bie 33rüber ben ©anften nennen, unb

ber bon 1472—1516 regierte, fanben bie S3rüber toieber dtvi^t, benn SBlabiSlaib I)ob

balb bie audj im Slnfang feiner 9Degierung gegen bie S3rüber ertaffenen ftrengen @bifte

tbieber auf unb obtbol)l it)m fol(^e auc^ f^äter bon ßeit ju 3eit *^b« ^^^ römifdjen Partei

abgenot^igt tourben, fo ließ er fie bo(^ nie ftreng boUjielien. @o breitete fic^ benn bie

33rübergemeinfd)aft in biefer U^ jur ^Deformation ^in reic^enben ^üt immer toeiter an9

unb befeftigte i!}re neue !irc^li(^e £)rbnung.

SBaö bie Se^re ber 23rüber in biefer ^dt bor ber ^Deformation betrifft, fo fel^lt

e8 an ®o!umenten au8 i^rem treife, bie ein beftimmteö unb auSgefül^rteö S3ilb berfelben

gu geben im «Stanbe ibären. 2)en berühmten tatec^iSmu8 ber bö^mifd^en 23rüber, ber

unter il)nen entftanben unb ni(^t bon ben SBalbenfern ju iljnen gekommen ift (bgl. meine

©c^rift über bie Sßalbenfer im ä)Dittetalter ©. 98 ff.), befi^en tbir nur in ber bereits
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unter bem Stnflu§ feer (utl^erifd^en Se^re 1523 Befovgten UmarBeitung. Qn ben brei

S3efenntnt§[c^riften , luelci^c bie ißrüber m ben Oa^ren Don 1504—1508 bem fÖnige

SSIabiSlatü eingereicht l^aBen (aBgebrucft in iBaltl). $?t)biu§, Waldensia I, 2.) unb in

benen fie [ic^ gegen bie tüiber fie erl^oBenen 21[nftagen ju ttertt)eibigen fnc^en, finb fie Be=

ftreBt, bie UeBereinftimmung mit bem ©lauBen ber öfumenifdien 5?ircf)e t)erbßrtreten p
laffen unb tjalten ganj offenBar mit il^rem ©egenfa^e gegen bie rijmift^e ^el^re surüd.

9?ur gejtüungen gelten fie auf bie 35ertt)eibigung einjelner aBtceid^enben fünfte ein, unb

eine auSfüt)rli(f>e ©arfteHung i^re§ eigenen SefjrBegriffä liegt it)nen burc^aug fern. ®o(^

gel^t aug ben einzelnen Slu^fül^rungen Beftimmt genug itjre UeBereinftimmung mit ber

^ei^re ber SaBoriten Ijerbor, toie biefetBe in ber Confessio Taboritarum ton 1431 (Bei

23. ^^biuö 1. c. I, 1.) bargelegt ift. 51[u§er ber SSertcerfung ber SJJarien- unb ^eiligen*

üerel^rnng, fotoie ber römifdjen Seigre bom ^urgatorium, ift e§ BefonberS bie Seigre bom
©aframent ber (Suc^ariftie, it)e§iüegen fie fic^ ju bertl)eibigen l^aBen. 5^re Seigre bon

ber Sncfiariftie ift, n)ie bie ber Conf. Taboritarum, im SöefentlicEjen bie beS SBüIiff:

nur finb fie Bemül^t, bornetjmtid» bie ^pofitibe Seite biefer ?el^re t)erbortreten ju laffen.

©ie Befennen, baß ba§ ^rob unb ber 3Bein, freilief^ otjne S^ran^fuBftantiation, ber tbir!*

lidji SeiB unb baö tüirftidje ^lut (5f)rifti finb, aBer fie unterfdjeiben nun bie fa!ramen=

tale subsistentia beö SeiBeö unb Sluteö (Stirifti, iDie fie im 2lBenbmat)I bon i^nen ange=

nommen n)irb, bon ber natürlichen unb perfonalen S^iftenj S^^rifti pr Siedeten ©otte^,

inbem fie Be!^au|3ten, ba§ (5l)riftu8 „personaliter in natural! sua subsistentia numquam
est descensurus, nisi ad Judicium.'' ©ie ©egeutbärtigMt be§ SeiBeS uub SluteS S^^rifti

im 5lBenbmal^I, bie fie feftt)alten, ift bie geiftlic^^birtueöe in eigentpmtid) faframentlic^er

SBeife, tbie fie bon SBitliff gelel;rt iourbe. -^l^re Oppofition gegen bie romifd^e ^e^re

fa§t fi(i^ fc^on je^t Beftimmter in ben (Sa| jufammen, ba§ (5t)riftu0 im «Satrament nid^t

angeBetet merben bürfe, „quod mandatum est, ut Jesum Christum verum Deum et

horainem honorent: non in ipsa subsistentia sacramenti, sed in subsistentia corpo-

rali dei."

2(lö @runb il^rer S^rennung bon ber römifd^en ^irdje ibie bon ben Sali^tinern

geBen fie bie (Sc^Ied)tig!eit ber tierüer an, bie bon tbeltlic^em (SI)rgeig unb h3eltlid)er

^aBfud^t getrieBen bie eigenttidje lufgaBe be§ d)riftlic^en ^irtenamteg in ber ^Jfac^folge

S^rifti unb ber Slpoftel ganj bergeffen l^ätten, unb fid^ baBei gegenfeitig alg ^e^er ber-

bammten. ©ie SSrüber feigen e§ auf eine fird^Iidje ©emeinfc^aft aB, bie frei bon aKen

fc^äbUcfjen SJiipräudjen attein nac^ bem ®e[e^ (Sl^rifti eingericE^tet fet) unb in ber bor

Slllem eine ftrenge BncEjt unb ©i^ciplin be6 d^riftüct) frommen ?eBeng geüBt hjürbe, burd^

lbeld)e bie Stjriften auf bem Söege be§ ^ei(g er!)aüen toerben müßten. ®aö 33ilb ber

£ird)e, ujie e§ itjnen borfd^toeBte, im ©egenfa^e gegen bie beräu^erlidjte, jud^tlofe Stirere

ber fd^Iec^ten unb ben tbeltlic^en ÜDingen ^ingegeBenen Prälaten, tritt un§ in ber 33ifion

entgegen, bie ber genannte ©regoriuS gel^aBt I^aBen foH, al§ er toä^renb ber golter, ber

er in feiner ©efangenfdjaft in ^rag unterworfen iburbe, in eine tiefe D^nmad^t fiel, in

toeld^er er bie ©d^merjen ber Wolter nid)t füllte. f/(Sr fe^ nämlic^ gefütjret toorben,«

fo Berichtet Someniu^ bie S5ifion, "auf .eine luftige SBiefe, in bereu 3Kitte ein iöaum

boller t5rüd)te geftanben, auf beffen ßtoeigen allerlei SSÖgel gefeffen unb fid) geioeibet

l^ätten. SO^itten unter i^nen aBer fet) ein Jüngling geibefen, ber fie mit einem ©taBe

ober Ü^o^r alfo regieret, baß feiner auö feiner Drbnung ju toeidjen fid^ unterftanben

i)aBe." S)ie 23efd)reiBungen üBer bie unter ben Bö^mifd^en trübem Befte^enbe Drbnung

unb S)i8ci))Iin jebod), bie ibir Befi^en, gehören ber B^it nad^ ber ^Deformation, bem (Snbe be0

16. unb bem Slnfang beö 17. -Satir^unbertö an, unb tbir bitrfen biefelBen nid)t unmittel=

Bar in jene frül^ere Beit üBertragen. ÜDenn oBlbol^I bie bon ben Botjmifc^en SSrübern

anä^ ben neuen ebangelifc^en ftreten gegenüBer feftgetjaltene eigentpmlidje Drbnung unb

®igci)3lin nad^ i^rem Urf:prunge ber borreformatorifd^en ©rünbungSjeit ber Srüberge^

meinfdEjaft angehört, fo finb bodf) unläugBar aud^ in allen biefen ©ingen burdfi ben (Sin=

fluß ber 9teformation manche fel)r njefentlid^e ^eränberungen l^erBeigefütjrt. 'iJlaä) bem
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@ef!änbm§ ber 58rüber in ber S^orrebe ju ber neuen 1538 beforgten 2Iu§ga'6e be§ 1532

bem 9JJar!grafen @eorg bon S3ranbenburg eingeretdjten S3e!enntni[fe§ (bgl bei fdalüj.

$?^btu§ a. a, D. ©. 106 ff.) Ratten bte S3rüber bt§ ba'^in ben ©ebrauc^ ber SBieber*

taufe geübt, ber erft bamalS abgefteHt tourbe. ©o galt aud) früher baö @efe^ beS

(Soltbat^ für bie ©etfttic^en unter tf)nen, unb erft nac^ ber Deformation ißirb bie ißer*

I)eirat^ung ber ©eifttid)en iijenigftenö aU SluSna^me geftattet.

@ro§e S3erlegent)eit bereitete ben 33rübern bei ber (Sonftituirung i!^re§ eigenen tir*

c^entoefenS borne'^mlid) bie ^erftelfung einer neuen gültigen Orbina tion. -S^rer Partei

l^atten fic^ bon ben Salt^-tinern nur ^riefter, aber fein SSifc^of angefc^loffen, unb nac^

bem 3)ogma ber ri3mifd^en Äirc^e fann nur ber S3ifd)of einen ^riefter in gültiger SBeifc

orbiniren. '>Ra<i) langen SSerat^fc^Iagungen über bie 5lrt, iDie man ju einem neuen üon

©Ott beftätigten Orbo gelangen möchte, fam man enblid) bal^in überein, bur(^'§ Soo8 bie

(Sntfdjeibung ®ott felbft an^eim^ufteHen. 3luf einer SSerfammlung toäljlte man näralic^

eine Slnja^l ©olc^er au8, bie man für tüd)tig erachtete, unb mad)te nun eine Slnja'^t Don

Soofen, »elc^e bie ^ai)l ber luSgetoäljlten um bie ^ai)i berer übertraf, fo biel in ben

^riefterftanb eingeorbnet tüerben foKten. 2)ie überfällige ^ai)l ber Scofe be3eid)nete man

mit bem 2Bort „Est* (e§ ift mein SBille), mifc^te fie unter bie übrigen leeren ^ütd unb

ließ nun bie auggeiüä^lten Wlänmv gieljen. (£ö fanb fo bie 9)Zögli(^feit ftatt, baß aÜe

bejeid^neten Soofe jurüdbtieben, toenn @ott bie SBal^I ber^inbern iDotlte. 3)arin baß baä

nid^t gefdjal), fonbern alle bezeichneten Bettel gebogen tDurbeu, fa^ man bie günftige (Snt*

fd^eibung ©otteg, ben bie SSerfammlung Dörfer im @ebet angeflel)t ^atte, feinen Sitten

!unb 5u tl)un. S)iefen 9)Jobu8 ber 2Bal)l fc^eint man aber nid^t bloß ba6 erfte 9JJa{

(1567) gebraucht ju ^aben, too man jugleid) in bem 2lu§fatt bie ©ntfdjeibung @otte§ für

bie (Sinrid)tung be§ neuen £)rbo überl^aupt fa!^, fonbern aud) f^äter pr Slu^tüa'^l ber

Sanbibaten für ben geiftltc^en ©taub beibelialten ju l^aben: noc^ in ber nac^reformato*

rifc^en ^dt tourben teenigfteng bie Stft^öfe auf biefe Sßeife au§ ber ^ai)i ber 9D'litbifd)öfe

gen3äl)lt*). Uebrigenö füllte man fid) bod) l^iermit nod) nii^t befriebigt, fonbern man

fd)idte außerbem einige ^riefter ju ben in ber 9?acbbarfd)aft L^on ^öl^men unb 5[J?ä^ren

lebenben SBalbenfern unb biefe erljielten f^on einem fogenannten S3ifd}ofe ber Söalbenfer,

©te^ljanuS, burc^ §anbauflegung bie Sifc^ofiStüei^e unb bamit bie ©etwalt, ^irc^enbiener

*) Safitiuä crjä^tt üt feiner (^anbfcf)riftltcl) auf ber ©ottingev SiHiot^ef kftnblicfien)

bist, de orig. et inst. FF. Boh. lib. 2. c. 8, ia^ t)ie Sßxiitn MoxhiX, e^e fie juv 2Ba^t feU'jt ge»

f^ritten, in einer eigenen ßi^f^Binienfituft ®ott im ©ekt bie 23itte üorijetvagen Ratten, er möge cd

ite tviffen laffen, cb fie jur (Sinri(i)tung eineä nenen Dvbo fdireiten foHten, »üorauf in bev Söev^

fammtung bie ©timnte (®otte§) erfd)aflt fci): Gest ma Wule, b. ^. e§ ijl mein SBifle. ©er

Urfpruug bief« ®age erfläit fiel) leicfit auy bem „Est" ber befc£)rieljcnen Sooejettel. J)atiu aber,

ia^ biefev ®age unter ben 23rübern ©laukn gefd)enft würbe, tritt un§ eine ßtfc{}einung entgegen,

ber man bftevö in ber ©efi^idjte ber 25viiber begegnet. Oefterö uärnfid) begegnet man bem Soor?

geben unmittelbarer Offenbarungen, überf)au)jt bem 3^0^ dnn feiferen S[JJl)fiif. ^o6) in bem

9lmoe (Someninä, bem testen Sifc^ofe ber älteren Sßrübevgemeinbe (im 17. 3"^^^""^ert), tritt un8

biefer ßng in ber öuSgebitbetften ©eftatt entgegen. 2)ie Srüber waren biefem 3rrtt)um au^^gefe^t,

i)a. fie, einerfeit§ getrennt üon ber fir(|(id)cn li-JeiiSüermittefung in ber römifc^en .Kirdje, borl) an^

bererfeits ber (Sinfi^t in bie Wa^re eöangelifdie ^eit^orbnnng entbe{)rten, burc^ bie man bie ge*

njiffe SSermittetung mit ®ott felbft unb feinem ©nabenwirten fmbet. llebrigen§ tritt un§ in biefem

3uge bie innere SSerwanbtfcJjaft biefer (Sntwicfefnng mit mand)en (Srfc^cinnngen entgegen, bie mit

ber ®ef^id)te ber SSrübergemeinbe im äiif'iin'nen^ange jte^en, fo n. a. bie 2}erwanbtfd)aft mit ben

3widauer ^prop^eten, auf beren ßwfi^nuneu^ang mit ben bötjmifdjen SBrübern fdion früher Ringes

wiefen ift. 5luf'g Sngjte pngt mit biefem nU}iitf^en ßuge auc^ bie gefe^liclje Sluffaffung beö ^.

Jcjiamentö jufammen, bie 5(uffaffung ber neutejtameutü(|en Offenbarung al§ beö neuen ©efe^eä

g^rifii. 2)iefe 3luffaffung ^at fa i^rett ©runb in eben jener Sßerlennung ber rediten ^eilö-

orbnung.
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ju orbimren. (S§ gef)t aug bem 5lIIen bte Unft(^er'^eit ber 33rübei' über Sffiefen unb

iebeutung beg £)rbo l^erbor.

Sutljer begrüßen bie SSrüber aU beit stcelten §u§. SBte bereits 1519 ätüet cali^-^'

tinifc^e @e[anbte an 2ufi)ix abgegangen toaren, fo fd)ic!ten au^ bie 33rüber mehrmals

©efanbtfc^aften an $?ut:^er, jum erften ^ak, tüie eg fd^eint, im Saläre 1522, unb fuc^en

eine ißerbinbung mit i^m. Sutfjer nimmt fie jtrar freunblirf» auf, lobt borne^mlic^ bie

tfiriftlic^e Buc^t unb S)i8ci)3lin, bie fie unter fi^ I)anb^aben; aber bennod^ ftel)t er liegen

üerfc^iebener SJJängel in il^rer Se^re an, feine boHe Uebereinftimmung mit it)nen ju er»-

Hären. -Sfjre Seigre lag ii)m bor in einer fc^on unter bem (Sinfluß ber eoangelifd^en

Seigre ^erfaßten Umarbeitung beä b^^^mif(^en fate(^iSmu§ in lateinifc^er (B^xadjt, ben

bie ißrüber bann balb in einer neuen beutfc^en Bearbeitung t) erauggegeben I)aben. («Sie

foltt 1523 erfc^ienen fe^n, boc^ ift jn beadEjten, baß Sutl)er in feiner erft im 9^oöember

1523 fertig getoorbenen ©d}rift an bie Söl^men biefe beutfdje SluSgabe nod) nic^t fennt).

(£g ift befonberS ber Srüber i'e^re Dom ©aframent beS JjeiL 2lbenbmai)l§ , bie er nid)t

billigen fann, unb bie mit ben bie reale ^^^räfen,^ be§ Seibe§ unb ißluteg unter ißrob

unb 3Bein läugnenben o^pofttioneUen (Snttoidelungen jufammentrat, n)eld)e fic^ bamals

auf bem ©ebtete beg ^roteftantiömug felbft geltenb ju machen fuc^ten. ßö tourbe bieg

für i^ut^er bie 33eranlaffung jur 2lbfaffung feiner (gnbe beS ^at^reg 1523 erfc^ienenen,

für bie (Suttoidelung ber eoangelifdjen 2lbenbma'^t§Iel)re fo toid^tig geicorbenen ®d}rift:

"33om Stnbeten beS ©aframentö beö l^eiligen ?ei(^nam§ -3efu (5l)rifti, an feine lieben

^errn unb greunbe, bie trüber, genannt SBalbenfeS, in S3Ö^men unb 9JJäl|ren." 2)ie

Strt, h)ie l'ut^er ba8 9}iangel^afte in ber ?el)re ber böljmifd^en ißrüber bartl^ut, enthält

bie treffenbfte, burd> ben Soted^iömug unb bie f:pätere ^e^renttnicfelung unter ben iSrü=

bem beftätigte Be^nung i^rer Se;^reigent!^ümlid)!eit. Sutl^er l)ebt sunäd)ft anerlennenb

lierttor, baß bie trüber bem at)oftolifdjen ©tjmbol gemäß red)tgläubig über ©ott 33ater,

©ol;n unb ^eil. ©eift lefjren. (Sr biEigt ferner i^re SSertoerfung ber menfc^lic^en ©a-

^ungen unb S^rabitionen, il^re ^erluerfung ber §eiligenanbetung unb ber römif^en Setjre

öom i^egfeuer mit Mem, toaS im römifd)en fultuö barauf gegrünbet ift. SlberalS

mangelhaft toirb bagegen bie Sel)re i)om ©aframent bejeicbnet, obiooi^l oud> in biefem

fünfte bie fittige unb d>riftlic^e SJertoaltung beffelben unter beiberiet ©eftalt, iuie ftc

unter i^nen eingefüljrt fet), gelobt toirb. -Syrern ©a^e gegenüber, baß (^liriftuS im ®a=

frament ni(^t ansubeten fe^, toirb ber ©a^ erujiefen, baß bie Anbetung ß^rifti im ©a=

Irament jtoar nid)t not^toenbig unb nic^t geforbert, bod^ aud^ uic^t unerlaubt fet). 2llS

mangelljaft toirb ioeiter bejeidjnet, baß bie ^inber auf ben jufünftigen ©lauben ge=

tauft werben. (35on ber SBiebertaufe ber p il)nen Uebertretenben Ijaben fie ?utt)er nidjtg

gefagt, vooxm§ f)eri)orgel)t, baß fie überl)au|3t öerfd^tüiegen, tüag,Sfte p berfdjtueigen für

gut befanben.) 2116 größter 93?anget aber iüirb iljre i^affung be§ Begriffs bei lebenbigen

©laubeng l^erborge:^oben, i»oburc^ fie in Söiberf^rud) mit bem eoangelifd)en ©runb=

^rinji^) Dom aneignenben ©tauben traten. -Slire äöorte, fagt Sutl)er, lauteten noÄ, al§

gäben fie ben SBerfen ju biet. -Ön ber Sljat, inbem fie nad^ bem Vorgänge ^uffeng in

beffen ^ated)igmo ben lebenbigen ©tauben alg ben ©lauben in ©ott (credere in Deum),

im Unterfdiiebe bon bem credere Deum unb credere Deo, bal^in erflärten, in ©ott glau*

ben fet) mit Siebe unb guten 23Berfen ©ott nad)folgen, hielten fie bamit bie fc^olaftifd)e

ßrflärung beg lebenbigen ©laubeng alg fides formata feft, bie fic^ auf Slugufting ßr*

!lärung ftü^te, baß bag credere in Deum fet) credendo eum amare, credendo in eum

ire, credendo ei adhaerere et membris ejus incorporari. SBeiter bejeidjUet eg Sutl^er bautt

noc^ alg mangelhaft, baß bie bDmifd)en Brüber noc^ bie fieben ©aframente ber römifc^en

tirdje feftl)ielten unb baß fie ben tjon il^nen ertDäl)lten ©ienern am SBort unb an ben

©aframenten bie (£l)e verböten, obir>ol)t fie i^nen ben Slugtritt aug bem geiftlid)en ©tanbe

geftatteten, toenn fie fic^ ber^eirat^en toollten. 3« t»iefe^ ^^^iti^ Sutl^erg braud)t nur noc^

hinzugefügt ju iberben, baß bie ißrüber, bie mit bem redeten Begriff beg ©taubeng 5U=

gleid) ben xoaijxzn ^Jüttel^junlt ber ebangelifc^en Biebergeburtgorbnung berlannten, bon



392 Sriiber, bö^mift^e

ber l^uffttiftfien $?el^rentoi(fe(ung l^er baS '^präbeftinationöbogma feftfjieltett , iüie c§ bon

2öi!üff l^er ben ^^uffiten fici) mitgetfjeilt I)atte.

Dbiüo^l fid) nun bie bo^mifc^en trüber bem (Smflu§ ber ^Deformation ntc^t znU

j^ogen, beten Se^re, auc^ bie Seigre Don ber 9?ed)tferttgung burrf) ben ©lauben, fte fid)

anzueignen [ud;ten, fo Ijielten fie bo(^ in bem [o eingeleiteten 2lneignung§= unb S)urd)=

bringunggpro^effe ntd)t feIo§ i^re eigentf)ümtid)e !ird)li(f)e Drbnung unb S)i§cipün feft,

auf bie fie freitid) im Unterfd)iebe Don ben übrigen ebangeUfc^en Stireren fortioält)renb

baö größte ©etoic^t legen, fonbern fie Sel^arrten ü&erbie§ in i^rer mit ben ©runbfäi^en

i^rer ürt^lid^en Orbnung unb 3)i§ci^lin auf'ö ©ngfte ^nfammenfiängenben uvf^jrung*

lid^en Sel^reigentt)ümli(^feit, bie fortbauernb in ber 5lrt erfid}tüc^ bleibt, toie fie bie ein«

jelnen 'fünfte be§ eoangetifd^en (S^ftemS faffen. ©o l^alten fie feft an i^rer ^eljre bon

ber @egentt)art (Stjrifti, h3ie benn and) i^re Sefjre Don ber 3ßiebergeburt, Don ber ^z6:jU

fertigung unb Heiligung forttDät)renb baS Derberbenbe ©e^räge lijxtx früheren Se^riDeife

erfennen Iä§t. S)iefer (SnttDid^IunggprD^eß iljrer §e!;re unter bem (Sinfluß ber eDange=

Uferen Se^re, bem ton nic^t näl^er in'§ (Sinjelne nad}ge^en !Önnen, liegt in i^ren iöe^»

fenntni§fd)riften auö ber ^dt nad^ ber ^Deformation Dor. (So in iiirem 1532 bem Wlaxh

grafen @eorg Don 93ranbenburg übergebenen 23e!enntniffe , baö 1532 ju Büri(^ mit

reformirter ^^ärbung, 1533 ju Wittenberg mit lutljerifd^er Färbung unb mit einer loenn

anä:) nic^t in allen fünften juftimmenben , aber bod> freunblic^en ^orrebe !?ut^er'S *)

erfd)ien, unb bann, 1538, nad) Slbfc^affung ber Söiebertaufe Don ben Srübern in einer

neuen tateinifdjen STuägabe (abgebrudt bei 33alt!^. ^i?biu0 a. a. £).) Deröffentlic^t tourbe,

Wobei bie 33rüber in ber S^orrebe jtoar bie 33eränberungen be§ urf:prünglic^en böljmifd^en

jEejteS, bie fic^ bie -Herausgeber ber Büric^er unb Sßittenberger 2lu§gabe erlaubt l)ätten,

mißbittigen, aber bo^ sngleic^, um ea ioo möglich mit feiner (Seite ^u Derberben, au8:=

briid(id> I)erDor!^eben, ber @runb ber neuen reoibirten Sluögabe fei): „non quod Witten-

bergensem aut illam Tigurinam priorem editionem non agnoscamus, sed potins perfi-

ciamus etc." (2o ebenfalls in ber anbern 1535 bem Könige gerbinanb überreichten, in

böt)mif(^er <S|)rac^e Derfaßten ßonfeffion, bie 1538 lateinifd» mit einer S3orrebe Sutl^er'g,

bie Don 9lbn3eid)ungen in ber Se^re nid)tö melir ertDä^nt, in SBittenberg gebrudt unb im

Corpus et Syntagma Confessionnm fidel aufgenommen ift unter ber Ueberfc^rift : „Con-

fessio fidei ac religionis Baronum ac Nobilium regni Bohemiae , Serenissimo ac Invic-

tissimo Eomanorum, Bohemiae etc. Regi, Viennae Austriae sub Anno Doraini 1535

oblata," S)iefe le^tere (Sonfeffion, bie nid)t mit ber Confessio Bohemica, Don ber tDeiter

unten bie 9?ebe fel^n ioirb, Dertoed^felt tDerben barf, ift in üjeiteren Umarbeitungen 1564

bem taifer aJJaj-'imilian II. unb 1609 bem taifer ^ubolpl) übergeben. (2Ba§ bie Äriti!

ber in biefen i8e!enntni§fd)riften ber bo^mifc^en 33rüber enthaltenen Se^re Dom (Stanb==

^un!te ber eDangelifc^4ut^erifc^en Seiire betrifft, fo ift auf bie fd^arfe unb grünblidjc

*) Sntereffant ijt 2utf)er'ä llvt^eil über bie 3lbenbma|töte^re ber Srüber in biefer Söorrebe,

(Sögt. Sutf)er'§ SBevfe. 5Utb, 2tiu=c(. VI. ®. 121.) Obwohl bie SBcüber i^m in biefem fünfte

fe^t »erbäc^tig gewefen unb fte um ber «papiflen wiUtn, juv Ibwefir ber Srau^fubfiauttatioit niib

be§ opus operatum, etwaä anberö rebeteit, er auc^ i()re SBorte uic!)t xt6)t i)aht nerjtefien föintcn,

fo f)aSe er jt^ bod), nac^bem fie fiel) münbltd) mit einauber uuterrebet f)ätteu, ii6er=

jeugt, ia^ auä) fie glaubten, ia^ im ©aframent bev tt)abrl)aftige Seib unb Sfut (Ebrifti em).^fangen

Würbe u. f. w. Sutbet wünfc^t, ia'^ ber ©vaüungen immer n^entger »erben möchten unb ia^

man jnm 3:beU einträclitig in einerlei aJleinnng unb ©eift jnfammenfommen tonnte, bis man ju»

le^t mit einerlei SBort unb SBeife be§ SKunbeg gleid} unb einbellig 6l;ri|tnm ^^reifen möchte.

„Senn wiewobl ic^ obgenannter Srnber SBeife jn reben niclit wei§ anjune^men, fo wiü iä) fie

bod) au^ Wieberum ni^t übereilen, x\oä) fo eben jwingen nacb meiner SBeife ju reben, fofern wir

fonft ber ©ac^en eins werben unb bleiben, bis ba§ ©ott Wetter fcl)icfe nad) feinem SBiflen." ®ö

ftnbet biet offenbar Hnftar^eit unb Jänfc^ung ftatt, boc^ bleibt bie ©tellung, bie ßutber je^t

ber 3Ibenbma^läle^re ber SSrüber gegenüber einnahm, immer eine für bie @efd)i^te ber 2tbenb=

ma^Ble^re fe^r merlwürbige 2:^atfa(|e.
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Darlegung in Dr. Soi). ©ottl CEar^joto'ö, ©u^erintenbenten ^u SüBecf, (Schrift: dtn*

ligtongunterfuc^ung ber Bot^mifc^* unb mä^xifcfjen S3rüber, 2dp^iQ 1742, bef. UWi),

1. l?o^. 3 u. 4, ju bettßeifen).

2lte fic^ 1546 bie Bi)!)mtf(f)en Vorüber lüeigerten, bem Slufgebote ^^erbtnanbS I. jum

triege gegen ben fd^malfalbifcEjen S3unb gn folgen, mürben fte nad) ^erbinanbl fiegret(^er

9?ücffünft einer graufamen SSerfolgung nnteriüorfen. 1548 toirb it)nen befofjlen, Binnen

42 S:agen bag ?anb ju räumen. -Sn großer In^a^l begeben fie fid) nac^ Preußen, too

fie bei ^erjog Gilbert 2Iufna^me unb ®d)u^ finben. Slnbere, bie fid) nad) ^olen getoanbt

l^atten, aber auc^ bon l^ier balb ioieber bertrieben njaren, folgen ben Uebrigen nad>

Preußen, n3äf)renb nur ein Steltefter ber trüber in ^oten jurürfblieb, ber Ijier einige

©beUeute getcann unb fo ben @runb ju ber Srüber!ird)e in ^olen legte, bie batb immer

mef)r tüuc^S unb gebiel). -5n Preußen toirb if)nen 2lufentl)alt unb ©otteSbienft nac^

i^rer eigenen 5?ird)enorbnung big jum Saljre 1574 geftattet. Qn biefem OaI)re »erließen

ieboc^ bie SDMften ber 33rüber 'Preußen toieber, toeil fie haS 'iijmn vorgelegte corpus

doctrinae ju unterfd)reiben fid) toeigerten, unb barauf il^nen verboten toar, böl^mifc^e

Selirer ju l^aben unb i^re eigent^ümlid)en Zeremonien ju gebrauchen. S)ie Srüber toen^

ben fic^ meiftenl nad) Soljmen unb 9J?äl)ren jurüd, too fic^ bie 3"i^üc!gebliebenen ivieber

erljolt unb fic^ mit ben brei anberen eDangelifd)en Parteien, ben Zalii'tinern, Lutheranern

unb 9^eformirten jum gemeinfamen ©d)u^e gegen bie oon ben Oefuiten geleiteten SSer»

folgungen enger berbunben l^atten.

3n ^ofen gelang eg ben Semül)ungen ber 33rüber nad^ längeren 33er^nblungen,

eine förmlidje Union ^toifc^en ben Sutl)eranern, 9?eformirten unb ben Srübern ju ©tanbe

ju bringen. ®ie Lutheraner l^atten Slnfangö aU ißebingung ber ^Bereinigung bie Unter«

fc^rift ber Sluguftana oon ben Srübern geforbert. SDiefe aber, obtool)l fie bie §Iuguftana

rühmten, iDottten boc^ bei ifjrer eigenen Sonfeffion bleiben, unb eg gelingt iljnen, fid>

im Streite mit bem lut^erifd^en ©u^^erintenbenten ©lic^neruS, ber il^nen 12 Orrtljümer

in i^rer (Sonfeffion nad^inieS, ben iBeiftanb ber bamalS Irtjptocalinniftifc^en galultät p
äßittenberg ju oerfc^affen, iboburc^ bie Sutlieraner bewogen ioerben, bon il)ren gorberun*

gen jurüdjufte^en. (SS fommt fo 1570 ber berülimte ^ergleic^ ber ebangelifdjen

^irc^en beS ^onigreic^g ^olen ju ©enbomir ju ©tanbe. (5Sgl. Consensus in

fide et religione christiana inter ecclesias evangelicas Majoris et Minoris Poloniae etc.

primo Sendomiriae a. 1570 in Synodo generali sancitus etc. Heidelbergae 1605.) Oi^ue

ein neues (Si)mbol aufjufteUen f:pri(^t man nad^ ©ergleic^ung ber ©onberftjmbole ber

brei Parteien bie toefenttid^e Uebereinftimmung in ben §auptarti!eln ber Se^^re auö. -Sn

Setreff bei 2lbenbmal;lS brüdt man, nac^bem man fid) juerft ju ber bon -Srenäuö bor»

getragenen Seljre ber alten ^irc^e befannt ^at, ba§ nämlid) baS 9)h)fterium au8 gtoei

SDingen beftelje, einem Ijimmlifc^en unb einem irbifc^en, ben gemeinfamen ©lauben in

folgenber Formel auS: „substantialem praesentiam Christi non significari duntaxat, sed

vere in Coena eo vescentibus repraesentari, distribui et exhiberi corpus et sanguinem

Domini, syrabolis adjectis ipsi rei, minime nudis, secundum sacramentorum naturara.""

Sn biefer gormel, bie im 2Befentlid)en bie melanc^tl^onifc^e ift, unb in ber baö (Sffen

auf S^riftuS als Dlitii belogen njirb (baS (Sffen im ©lauben), ift einerfeitS bie fafra=

mentlid^e 33ereinigung stoifdjen bem Leibe unb 33lute Sl^rifti unb jlrsifd^en ben ^tx6)in

in ber Darreichung aufgelöst unb anbererfeitS ift eS ganj unbeftimmt gelaffen, in hjeldier

SBejiel^ung benen, bie gl)riftuS im ©tauben effen, ber Leib unb baS 33lut S^rifti jur

Slneignung bargeboten roirb. 2IIS gleidjen ©inneS mit ber aufgeftellten formet eignet

man fic^ außerbem auSbrüdlid) ben betreffenben 3M!el ber 1551 für baS Stribenter

Soncil abgefaßten fäc^fifdjen Sonfeffion an: „Docentur etiam homines, — in usu

instituto in hac communione vere et substantialiter adesse Christum et vere exhiberi

sumentibus corpus et sanguinem Christi : testari Christum, quod sit in eis et faciat eos

sibi membra et quod abluerit eos sanguine suo etc." 2luf ©runb biefeS (SonfenfuS

tritt man in eine ©emeinfd^aft beS fird)lid>en Lebens ein, „praecipue auditione verbi
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(frequentando tarn hujus quam alterius cnjusque Confessionis coetus) et sacramentorum

usu," bü(f> \o, ba§ bie ©etoo^nl^eiten unb @ebräu(f)e jeber bei: brei Ifirc^en unangetaftct

Bietben, aU in tceldjen eine gin^eit nm ber !ird)lid)en (SinigMt iüillen nidjt nöt^ig fel^.

2lu(^ [e^t man feft, auf einer heiteren Bufammenlunft ^nx (£rl)altung unb jur SSoIIen=

bung beS (glntrad^t^roerfeg ein gemeinfameö corpus docti-inae an9 ben berfc^iebenen (Son*

feffionen ^^ufammen^uftellen unb al§ S3e!enntni§ ber |)olni[(^en refcrmirten 2ixä)t ber

£)effentlid)!eit ju üBergeben. Slllein baju ift e§ nic^t gebmmen; bielme^r verfiel, ofctoo^t

bie ju ©enbomir bereinBarte Formula consensus nod) nte!^rmal6 auf tceiteren allgemeinen

(St)noben, ,^nlel^t ju SBIabiöIoto 1583, öon 9?euem Beftätigt tüurbe, boi^ Balb bie (ginfjeit

tüieber, bie üon Seiten ber ^ut^eraner fc^on früfjer Beanftanbet, na^ bem ülobe beS

©liqneruö gänjlic^ iüieber aufgegeBen lt)irb.

3lu(f> im ^onigreid) 33öl)raen !am eg ju einer förmlid}en Union ber berfc^iebencn

ebangelifd^en tirc^en. Sm 3at)re 1575 h)irb bcn ben bier eüangelifc^en ^|5arteien, bie

auf bem Sanbtage als bie ©täube sub utraque gemeinfd^afttid^ auftreten, eine gemeinfame

(Sonfeffion auSgearBeitet, in ber man Bei ben Unterfc^eibungSlel^ren gormein njal^lt,

bie bem Streite auötoeic^en. ®iefe au§ 25 2lrti!eln Befte^enbe (Sonfeffion, bie eigent=

lit^e Confessio Bohemica, lüirb, uac^bem fie t3orl)er bon ber äBitteuBerger ^^afultät a)3^rü»

birt ift, ouf bem I^anbtage bem IJaifer 9Jiajimilian II. üBergeBen, unb Bilbet bon ba an

bie Dom £aifer anerlannte ©runblage be§ öffentlichen 9=te(^t§ ber ebangelifc^en ^ird)e in

S3öl)men. 2luf biefe 1609 auf bem ?anbtage bem t'aifer 9^ubolf bon 9?euem üBerreid)te

(Sonfeffion bon 1575, bie berfd^ieben ift bon ben 'J]3artiMarBe!enntniffen ber Böl)mifd)en

S3rüber, Bejie^t fic^ au(^ ber auf bemfelBen Sanbtage ben ebangelifc^en ©täuben bom

^aifer Betbittigte 9ÄajeftätSBrief, in golge beffen eg ben (gbangelif(^en aud> erlaubt UJar,

ein gemeinfame§ ßonfiftorium in "^rag ein3urid)ten. S)iefe3 gemeinfame (5:onfiftorium

tburbe auf @runb ber gemeinfamen (Sonfeffton in folgenber SBeife eingerichtet. (3Sergl

S^eoBalb, ^uffitenfrieg, ©.61 f., (Sarpsob, a. a. D. ®. 281 f.) ^n'ä (Sonfiftorium

füllen bie übrigen Sbangelifc^en einen 5lbminiftrator unb 5 'priefter al0 Sonfiftorialeö,

bie 33rüber=(Sinig!eit aBer einen ©enior, ber gleich nad^ bem 5lbminiftrator fi^t, fammt

nod) jujei ^rieftern ju Sonfiftorialen fe^en. »©iefer 5lbminiftrator fammt atten Bemelb*

ten ^rieftern, neBen nod) anbern brei ^erfonen au§ ben Professoribus ber ^ragerifd^en

5l!aDemie, ioeld^e au{^ in'g Sonfiftorium gefegt toerben, füllen jugleic^ im ^ragerifdjen

ß^onfiftorio fi^en, baS ©erid^t in (g^e= unb anbern geiftli(^en ©ac^en ^egen unb galten,

toie ilmen benn beffen eine geibiffe ^nftruction, nac^ ber fie fid) reguliren foUen, tbirb

ert^eitet h^erben." S3ei ber ^riefteru^ei^e foH ber Slbminiftrator felBft fammt feiner ^rie*

fterf^aft, bie mit i^m im Sonfiftorio fi^t, ben Vocatum nad) ber bö^mifdien (Sonfeffion

e^-aminiren unb orbiniren u. f.
U). dagegen foll and) ber Vorüber* Sleltefte mit feinen

^rieftern bie (Sanbibaten feineg S:^eil§ e^'aminiren unb nad» i^rer Slrt pm ^riefter

orbnen unb ioeilien. ®er 3lbminiftrator legt bemfelben jtbar au^ bie §anb auf, aber

ber i8rüber = 3leltefte introbucirt il)n in feine 'Pfarre. S)er Slbminiftrator foH bem 2lel=

teften, unb feiner bem Slnbern, auf taai für 3Beife e§ tbolle, nic^t ißer^inberung t^un,

fonbern ein Seber bei feinen Orbnungen, (Zeremonien unb @ebräud)en bleiben. — 9}?an

fielet, ba^ fid) aKein bie S3rubergemeinf(^aft in biefer bi3^mifd)en Union eine geibiffe

©elbftftänbigfeit ju ujabren getbup l^at, ibätjrenb bon bem Unterfc^iebe ber $?ut^eraner,

9?eformirten unb (Salijtiner gar feine 9tebe mel^r ift. Uebrigeng Ijat bekanntlich biefc

neue Drbnung ber Singe nic^t lange gebauert. 3)er 1618 aufgebrochene frieg ber

ebangelifd)en ©täube gegen ben faifer fül^rte balb, nad) bem ißerluft ber ©(^la^t am

Seiten S3erge 1620, bie gänjlic^e SSernic^tung ber ebangelifdjen Partei l^erbei. ®iefe

iBerni(^tung traf aucb bie SBrüber, bon benen ^iete auS Söl^men flogen unb fid^ über=

aKljin jerftreuten, aber oljne irgenbtbo eigene ©emeinben ju grünben.

3u jener Beit beftanben nur nod) in ^olen ©emeinben ber 33rüber. ^»ter aber

bereinigten fid) bie SSrüber 1627 auf einer ©tjnobe ju Oftrog mit ben 9^eformtrten ju

einer ununterfc^iebenen ürc^lic^en ©emeinfdjaft, ibomit ber felbftftänbige Seftanb ber
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i8rüber!tr(i>e üBer'^aupt ganj aufhört. 9^ur in jerftrcuten, bon ber @ef^id)te nic^t ju

Derfolgenben 9?eften lebt bie dte S3rüber!ird)e I^eimUd^ fort, bi§ fie ein ^a^t^unbert

fpäter, freilid» mit gan,^ neuen (älententen Derfeljt, in ßinjenborfS §errenl)utergemeinbe

eine erneuerte ^ertoirüic^ung fanb. Qo^. 'ämoS (SomeniuS, ber le^te übrig geblie*

bene unb fie uoäj lange überlebenbe Sifdjof ber trüber, be!(agt in feinen ©djriften bie

3erfti3rung ber ^örüberÜrc^e, o!)ne jeboc^ bie Hoffnung auf itire bereinftige 2Bieber^er=

ftellung aufzugeben. SDiefer fünftigen, lüieber^ergefteüten 33rüberfirc^e iüibmet er feine

!ursgefa§te 5lir(^en^iftorie ber böl^mifdjen 23rüber. lud) gab er nod) üor feinem S^obe

feinem (Sibam, bem ^^etru§ giguluö, genannt SablonSfi) (fo genannt bon feinem

(Geburtsorte -Sablonne ober @abel in ^ötjmen), 1662 bie bifd}öflic^e 3Beil}e für ben gall

ber SBieberl^erftellung ber Srüberfirdje. 35on biefem erl}ielt bie bifc^öflidje SBei^c toeiter

auf ber @l)nobe ju ^iffa in ^olen ben 10. SO^ärj 1699 ber ©oljn beffelben, ber berü'^mte

))reu§ifd)e §of|)rebtger 3)aniel (Sruft 3abIon§h) in S3erlin, ber fie bann iDieber auf

ben @rafen ßinjenborf, ben ©rünber ber erneuerten 33rübergemeinbe, übertragen :^at. —
2öaö bor Ittem bie bolimifdien Srüber bon einer Bereinigung mit ben ebangetifc^en

^irci^en 5urüdt)ielt, toar bie eigenf^ümüc^e SJirdjenorbnung unb bie ftrenge !irc!^lid)C

3ud}t unb ©iöciplin, auf bie fie ben grö|3ten SBertI) legten. 5tu§fprüd)e ber ®d)rift

bor Slugen, tüie bie beg 2i(poftelö 1 S:im. 4, 7. 8.: Hebe bid? in ber ©ottfeügfeit, bie

bie SSer^eigung l^at biefeS unb beö jufünftigen i^ebeng, unb 1 S:im. 6, 12. : l^ämpfe ben

guten ^amp\ bea @Iauben§ , ergreife ba§ en)ige Seben
, fud>en fie in beftänbiger Hebung

unb in beftänbigem ^am^fe mit gurd)t unb gittern ifjr ^eil ju fd)affen. ^JJic^t ^roax,

um fic^ burc^ i(;re guten 3Ber!e baS §ei[ ju ertoerben, fonbern itm fi(^ bur^ bie

Hebung in ber ©ottfeligfeit in ber ^Berufung ju befeftigen, ba8 gefc^entte §ei( tt)irfli(^

ju ergreifen. Heberaü begegnet man ber "i]3o(emif ber Vorüber gegen bie 2lrt unb äBeifc,

toie in ben ebangelifdjen It'ird^en nad) il;rer 9}Jeinung bem bloßen ©tauben ju leicht bie

©unbenbergebung jugefprodjen iberbe. ©d)on bei einem Scfud)e bei Sutl)er (1542) flagten

fie barüber, toie (SomeniuS erjäljlt, ba^ fic^ bie calijctinifdjen ©emeinben nic^t an bie

SSrüberunität anfd)lögen, fonbern jum Suttjerf^um übergingen, jtoar bie Se'^re be§ @ban=

getii annäljmen, in ii^rem Seben aber nid)t beffer ibürben. 3)a3 bringe i^ren l?ird)en

einen nid>t geringen <Sd)aben, bereu Orbnung unb Bu<^i ^i^d) Suttjer felbft gerü^^mt

I)ätte, ba bie greigeifter fagten, bajj fie baä reine (äbangelium anberäibo traben fönnten,

oI)ne fid^ bem -Sod) ber ßu^t ju unteriuerfen, toobon bann bie i^otge iDäre, ba§ nid)t

nur D'Jiemanb metjr fid) ju i^nen tt)ue, fonbern auc^ 9J?an^e bon it}nen jurüdgingen.

2Bir fteHen jum (S(^tu^ bie tbid)tigften fünfte ber Äird}enorbnung unb !ird)Iid)en

ßiic^t, tbie fie unter ben iBrübern nac^ ber 9feformation galt, furj ^ufammen. (SBgl. bie

.5Sefd)reibung be§ Qo'i). ^afitiuS [Safit^ft)], einc§ ju ben S3rübern übergetretenen, frü'^er

reformirten polnifdjen ©belmannö, ber fid) um 1570 unter ben 58rübern in ißiJ^men

unb Mai)xtn auffielt, im 8. S3u(j^e feinet bereits angeführten ®efc^id)t8tt)er!eS; außerbem

bie bon ben ißrübern felbft beforgte, auf ber ©eneralft^nobe ju B^i^atbi^ in 9J?ä^ren (1616)

burd)gefei)ene unb ben ©emeinben jur treuen Befolgung emjjfoljtenen Ratio disciplinae

ordinisque ecclesiastici in Imitate FF. Boh. Seibe ©d)riften, baS aä}ts. 33uc^ ber

©efc^ic^te beS ?afitiuS befonberS unter bem Sitel de ecclesiastica disciplina moribusque

et institutis FF. Boh., finb bon -3. §{. SomeniuS IjerauSgegeben.)

®er geiftlid)e ©taub beftanb auS bier berfdjiebenen ©raben: episcopi, aud)

seniores genannt, ministri, diaconi unb acoluthi. 9?ad)bem ber erfte Sifdjof, SJiattl^iaS

bon Sonibalb geftorben ibar, befd^toffen bie 33rüber auf einer ©^nobe (1500) ftatt

eines bier iBifc^ofe ju \x)äl;Ien, um bie ©efal^ren beS ^rimateS eineS (Sinnigen ju

bermeiben. 3)iefe ^ai)l blieb fic^ nic^t immer ganj gleic^. 3^^ Safi^!l)'S ^dt gab eS

ttjrer bier, Ibobon einer in ©ro^polen, einer in Söljmen unb jtbei in 9}läf)ren ibaren,

too bie 33ruber il^re meiften ©emeinben Ijatten. S)iefe 33ifci^bfe l^atten gleid^eS 9fed)t;

bodj l^atte einer unter i^nen als ^räfeS bie oberfte Seitung auf ben allgemeinen ©^noben

ber Sörüberunität unb in ben (S^onferen^en ber ^öifc^öfe. ißei ben 53ifd}i?fen tbar baS
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^irc^cnregiment unb ^^ugleitf) bie ©orge für bie 2)[ngelegent)eiteit ber 33rüberimität, bie

fie gemeinfam toaifx^nnzijmtn l^atten. (So icar eö ba6 2lmt ber Sifd)öfe, bie Srüberunität

gegen bie Slnüagen ju üertl^eibigett , bie gegen fie erljoBen tourben. -Sn feinem eigenen

(Sprengel Ijatte ber S3ifc^of bie jäl^rlic^e -önf^jeüion aller ©emeinben, bie Berufung unb

(Sintüei^nng ber ®eiftlid>en, bie 5luffic^t über bie ®eiftlid)en, bie ^itfflwmenberufung

unb Seitung ber ©i^noben be0 eigenen ©prengel§. S3eigegeBen toaren iebem 33ifc^ofe

mehrere 9JJitBif i^Öfe, bie an^ ber ßa'^I ber ministri getoä'^tt iüurben unb ang benen

(e§ Qob if)rer 12—20 in ber ganzen S3rübernnität) bie Sifc^Öfe burc^'8 ?oo§ getüä^It

tüurben. Sijt Slmt toar eö, bem ^ifd^ofe in allen ©efciiäften ^n I)elfen unb in SJerIjin»

berunggfäüen be§ 53ifd)ofg i^n gu vertreten, auf ben ©tjnoben, toie 6ei ben 35ifitationen.

S)ie Ministri (auc^ presbyteri genannt) Ratten ba8 Slmt ber ^rebigt unb ber 53er*

toaltung ber ©a!ramente in ben einjelnen ©emeinben, fo ba§ ifjr Slint bem eigentlichen

Pfarramt entfpricl>t. ®ie I)aBen jugleid) eine fel^r genaue ©eelforge ju üben, ©ie muffen

alte §äufer in ber ©emeinbe fleißig Befuc^en unb auf ba6 Seben ber gamilien unb ber

einzelnen ©lieber berfelben forgfältig Sldjt I)aben. Unb nid^t bIo§ auf baS eigentlid^

religiofe $?eben ber (Singeinen erftredt fii^ biefe „cnra'' be§ ©ienerö, fonbern aud> in

allen bürgerlichen ©ingen finb fie bie iöerat^enben. dagegen neljmen fie nur feiten an

ben ©aftmä^lern ber 9?eid)en unb 35orne^men Vcjdl, unb n}enn fie STl^eit nehmen, ent*

fernen fie fic^ boc^ nacö bem (gffen fogteic^ lieber xio.6) gefprDd)enem ©aufgebet. -Sl^re

(Sinfünfte begießen fie meiftenö au8 freiloittigen ©aben unb au8 (Sammtungen, bie bei

ben äJiitgtiebern ber ©emeinbe angefteUt itserben. S)agu treiben fie meifteng neben

iljren geiftlidjen 3Imt§gef(^äften ein ^anbiüer!. -obren ^riüatbefi^ bürfen fie tfjren SSer=

toanbten, übertjaupt iuem fie iüotlen, bermad^en; bie ^auöeinric^tung aber gel)ört jur

Pfarre unb gelit auf bie 9?ad)folger über. (Sie finb meiftenS unüerlieiratl^et, obtoot)! bie

Wcjt nic^t mel)r gerabegn verboten ift. (Sie finb ber:pflid}tet, je nad) bem 35ermögen ber

©teile eine Slnja^^l bon |üngern Seuten bei fid^ ju I}aben, bie fid) bem geiftlic^en (Staube

toibmen toollen. (Sie Ijaben baö Seben unb bie Slrbeiten biefer 3'öglinge gu leiten, unb

cg geljt in i^ren .^äufern 2llleg nacf) einer ftrenggeregelten Drbnung gu, bie ©ebete ju

ben i?erfd)iebenen S^ageögeiten, bie SOZa^tgeiten, bie abwed^felnben Slrbeiten, geiftlic^e unb

^anbarbeiten. SefonberS »irb auc^ bie ©aftfreunblic^feit gerüljmt, bie in biefen Käufern

ber ministri geübt lijurbe. ®ie ©iafonen finb ben ministris alä ©el)ülfen beigegeben.

(Sie nel}men al§ fold)e an allen ©efc^äften berfelben Sl)eil. ißefonberS aber ift e6 bie

'^rebigt, toorin fie gu Ijelfen l^aben, inbem fie auf bie, oft ferneren, ©Brfer ge'^en, um
bort ju ^rebigen. (Sie ftel)en unter ber 2tuffid)t beö minister. S)ie 2l!oIut!t)en, au§

benen bie SDiafonen gettjä^lt iuerben, bie bie 50iittelftufe gtoifdjen i^nen unb ben minisft-is

fcilben, mad^en ben unterften ©rab be§ geiftlidjen (StanbeS au^. S)iej[enigen nämlid^,

toelcbe fic^ bem geiftlicf)en (Stanbe tüibmen ioollen unb alö foldje angenommen iüerben,

!ommen in ba§ §au§ eineg minister, um bort gum geiftlid^en (Staube borbereitet unb

gebilbet ju ioerben. Setüäl)ren fie fic^ l^ier, fo lüerben fie etiüa im 2llter bon 18—20

3al)ren auf ben (St)noben gu 2l!olut^en gemad)t, toobei fie einen neuen biblifd^en 9^amen

erl^alten. lud) fie befc^äftigen fid) nic^t lU^ mit ©tubien für baö geiftlid)e Imt, fonbern

erlernen gugleicE) ein ^aubtrser! unb öerric^ten im §aufe ber ministri fonftige notl^n^enbigc

§anbarbeiten. ©ie finb über^u)3t gu allerlei äußerlid)en ©ienften be§ minister uer^^flic^tet,

ben fie j. 33. al6 feine ©iener, bie auf SBagen unb ^ferbe act)ten, auf Steifen gu be=

gleiten pflegen. Bufammen mit ben SDialonen liaben fie u. a. aud) bag 2tmt, ben ©äften,

bie im §aufe beg minister ein!et)rten, bie güße gu toafc^en. S)en älteren 9l!olut:^en

tourbe übrigens ju il^rer Hebung auc^ ba8 SSorlefen au8 ber ©c^rift bei ben Slnbac^ten

im §aufe beg minister, au(^ too:^! (grflärungen unb furje Vorträge über baö ißorgelefene

übertragen. 3)ie eigentlich geletjrte S3ilbung trat babet natürlid) fel^r jurüd, boci^ ^jflegten

bie 33ifc£)öfe immer (äingetne, bie fic^ alg befonberS fä^ig geigten, auf Slfabemien gu

f(fielen, fo ba§ eg ber Unität auc^ nid)t an eingetnen ©eiftlidjen Don gelehrter Sitbung

fepe. „Fatendum vero est," fagt SafitiuÖ, „Fratres pluris facere illiteratam pietatem,
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quam parum piam literatiiram , et majorem curam habere bonorum morum cum volun-

tatis divinae notitia; quam artium liberalium exquisitam scientiam." — S)ie ©tjnobett,

bie man ,:^u 'galten pflegte, füib (^tüeierlet 2lrt. ®ie allgemeinen (St)noben ber ganzen

Unität, ju benen übrigens bte ^3olnt[c^en ©emeinben nur einige ©efanbte ju fc^icfen

pflegten, werben nad» SSerlanf einiger Saläre bei i^orfommenben f^iüierigeren 2lngelegen!)eiten

bon ben ^i[(f>öfen öeranftattet. ©abon nnterfd}ieben [inb bie (Stjnoben ber einzelnen

Strenge L 3)ie[e toerben iäl^rü(i> unter bem ^crfi^ beS Sifc^ofö gehalten, oBer an

Wec^felnben Drten. @8 !ommen ju benfelben olle ©eiflüc^e aller @rabe jufammen.

®ccE> nehmen an ben beratljenben nnb befc^Iie^enben 53er[ammlungen bie ®ia!onen unb

Slfotut^en ni(f)t 2:i;)eil. ®ie[e nehmen nur an allgemeinen, öffentlichen 53erfammlungen

!J;f)eiI, bie au^erbem gehalten tüurben. @in §au|3tgefc^äft biefer ®t)noben, bie bornetjmlic^

baju bienen foKten, bie 6rüberlid)e Siebe unb (ginigfeit ^u befeftigen, bilbete bie Orbination

ber ©eiftlidjen p ben berfd^iebenen geifttic^en ©raben.

5tucf> ba§ S5oI! ibar in mehrere klaffen unterfc^ieben. B^itxft bie Indpientes, bie

tatec^umenen, ^u benen fotüo!)! bie in ber ^rübergemeinbe geborenen ^inber, alö aucf)

biejenigen gepren, bie au§ bem ^abftttjum ^u iljnen übergel^en. ®ie lt>erben bom ^aftor

über bie ©runbleljren be§ (Sf)riftentf)um§ unterridjtet. B^iö^n fie fi(^ genügenb unter*

tüiefen unb be!ennen fie, ba§ bie It^iri^e, in beren ©emeinfc^aft fie aufgenommen ju tberben

tbünfcben, bie iba'^re l^irdje (S^rifti fet), fo ioerben fie in bie Älaffe ber Recepti ad

Verbum Dei, aud) Proficientes genannt, aufgenommen, äsis^n fie fic^ be^arrli(^, fo

tbirb i!)nen, tbaä nic^t unmittelbar mit ber lufnatjme in biefe lltaffe berbunben ift, bie

S^etlnal^me an ber ©ud^ariftie geftattet, nadjbem fie in biefer ßeit borne!^mIid> über ben

©nabenbunb ©otteg mit ben 9J?enfc^en unb bie §eil§gnabe in (S^rifto unterrichtet finb.

(3m Unterrichte ber Incipientes fte^t bie Se^re über ba§ @efe^, bie ©ünbe, bie 9?eue

im SSorbergrunbe.) 5)ie britte klaffe ift bie ber ad perfectionem tendentes ober ber milites

Dei vincentes, b. I). berer, bie ba§ berberbte §leif(|, bie 335elt unb ben Slntic^rift als

il^re ^einbe fennen unb ju befiegen beftrebt finb.

Stu8 biefer legten klaffe tberben bie ©emeinbeälteften, bie Seniores poUtici gelbä^lt.

3töar unterwerfen fid) bie Srüber bem ©e^orfam ber SanbeSobrigMt (freiließ nur in

bürgerlichen 3)ingen, „tantum ad aras," unb eine fdiarfe ^olemi! richten fie gegen bie

S5ermifd)ung be§ ibeltlid^en unb ürdjlic^en 9?egimentS in ben ebangelifd^en Sänbern).

S)od> Pflegen fie aug bem 9titter= unb SSürgerftanbe beftimmte 9}Jänner auSjutoäljlen, bie

fi(^ burd> i^römmigfeit unb ^lugl^eit augseid^nen, bie, jfe nac^ ber @rö§e ber ©emeinbc,

jtoei, brei, fec^S ober ad)t bon ber ©emeinbe geibäl)tt, bom S3ifc^ofe aber in öffentlicher

SSerfammlung eingefül^rt Werben, unb benen als censores plebis bie 5lufftc^t über bie

3lngelegen^eiten ber ©emeinbe unb über bie ©emeinbemitglieber obliegt, ©ie forgen für

bie 33ebürfniffe ber ^irc^e unb ber Wiener, befuc^en breimal im Qa\)x alle Käufer, um
ba§ c^riftlid^e Seben in ben Käufern unb jebeS (Sin^elnen einer forgfältigen Unterfuc^ung

ju unter;5ie'^en, ermabnen unb [trafen bie ^^eljlenben, l)elfen in allen ©ingen, Ijaben bie

(Sorge ber Slrmen, ber SBittwen unb SBaifen, befuc^en unb tröften bie SJranfen, fd)li(^ten

bie (Streitigleiten, aud> bie 9?ec^t§ftreitig!eiten, um eä fo biet oX?, möglich 3U bermeiben,

ba^ 9Jiitglieber ber ©emeinbe mit einanber bor ber £)brig!eit il)re ^rojeffe füljren ((Streit=

füd>tige werben e^communicirt). ©iefem -Snftitut ber 3lelteften entfpric^t baS -Snftitut

ber 3lelteftinnen, bie äljnlidje 5lufgabe in i^rem @efd)led)te ju löfen Ijaben. „Hoc idem

ferme agunt," fagt SafttiuS, „in suo sexu Seniores Matronae, non quae judicia exerceant,

sed quae virorum exemplo tamquam Matres familias domus Dei puellas nuptas, viduas,

famulas officii commonefaciunt, discordes reconciliant, ne quam ulla vituperationem

merito suo incurrat, neve pudicitiam prostituat (facinus apud Fratres exsecrandum)

etiam atque etiam attendunt: et si quid usquam quod dedeceat, quodque fugere con-

veniat, animadvertunt, id ob oculos ponunt et ab illo dehortantur."

©ie S3rüber faften l^jäufig, wobei einmal (am 5lbenb) gegeffen wirb, fowol)l an reget*

mäßigen 5Bet= unb Safttagen, wie bei außerorbentlidjen ©elegenl^eiten, am 2;age bor bem
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Slknbmal)!, bor ber (Sinföfirung ber ministri, öor ben I}o^en heften, rtnb toenn bic

©emeinben in irgenb einer aHgemeinen 9?otf) ber ^^'irdje cber beö ^anbeS ettoa§ bon

©Ott ju Bitten ^aben. 3n i^ren gotteSbienftlid^en S?er[antmlungen finbet nic^t bto§ ein

furjeS bom minister im S^amen Slüer ge[^rod)eneö @eBet ftatt, fonbern nadi bemfelben

beten ?IIIe ftiE für [i(^ anf ben S^nieen, bis ber minister tüieber oufftet)t. ^ei bem

3'?ennen beö ü^amenö -3efu berbeugen fie fic^ nid)t. ©ie fingen ^tjmnen, aber nur in

ber SanbeSf^rac^e nnb ot)ne Drgelbegleitung. Sn ben l?ird}en bnlben fie !eine i^at^nen,

(Statuen, Silber, $?icf)ter. 3)ie ^anbouflegung (Konfirmation) boUjiefjen bie ministri

nic6t allein an ben getauften ^inbern nac^ bem 55orbereitungSunterriä)t eth}a int jtoiJIften

3'at)re, fonbern au^ an Itlen, bie auö anbern tirdjen (aucfj ben ebangelifd)en) ju it)nen

treten, nac^bem fie ju ber jtbeiten klaffe gugelaffen finb. S)aö 2tbenbmat)I, ba§ ettt)a

brei SBoc^en bor^er anget'ünbigt toirb unb bem eine '^ribatbeit^tc mit S3efenntni^ ber

einjelnen ©ünben borljergeljt, ibirb bon ben jum l^eiligen Xi\<iit herangetretenen fnieenb

em)3fangen.

%\ix bie ©ünbigen gab eS berfdjiebene ©rabc ber ©träfe. 2)ie berborgenen «Sünben

tburben l^eimlid) geftraft ober in ber 'jßrebigt ol)ne S^ennung beö S^amenS be§ ©c^utbigen

getabett. 2)ie öffentlichen ©ünben iburben t^eitS burc^ offentlidte Slbbitte unb ba§ SSer=

fpredien ber Sefferung in ber Serfammlung, t^eil0 burc^ S][u§fd)Iu§ bont Slbenbma'^I,

tt^eilö bur(^ bie Sjcommunication auS ber ©emeinfc^aft ber S3rüber beftraft. S)ie (S3C=

communication erfolgt, toenn bie ©ünbigen in i^ren ©ünben beirren, unb ibirb

öffentlich in ber 55erfamm(ung boUjogen, iborauf ber (S^communicirte bon einem ber

©enioren ober bon beut S)iafonu§ aus ber SSerfammlung gefüfjrt, bie ©emeinbe bermal^nt

unb für ben 2[u§gefto§enen gebetet tcirb. ®ie ©trenge biefer ^irc^en^uc^t er'^ellt, toenn

man betracfjtet, ttie'ld)e ©ünben auf biefe SSeife geftraft iburben. „In quos autem ea

gravitate vindictae animadvertitur , sunt illi, qui contempta Ministrorum Verbi Dei

auctoritate comessationibus , ebrietatique (summo Aquilonarium vitio) sese dedunt,

choreas ducunt, rixantur, homines percutiunt, maledictis gaudent, iniquo foenore et

injustis exactionibus rem augent, caede hominum cruentantur, Venera ilHcita se pollu-

unt, immorigeri suis superioribus sunt, peccata peccatis accumulant, breviter qui ob-

stinate iis se immergunt flagitiis, quae Apostolo sunt opera carnis ac homines Regne

Dei excludunt (Gal. 5, 21. et 1 Cor. Q, 9.)." UebrigenS befolgten bie ministri, bie ben

S3ann l^atten, bie Ä^Iug^eit, bie seniores ober in befonbern gäUen bie ganje ©emeinbe

pr S3eurt!)eilung beS (Scijulbigen i^er^u^u^ieljen, ,,ne forte quis opinari possit/' luie

$?afitiuS fagt, „quod is non studio gloriae Dei, sed vel de spirituali lepra judicii inopia,

vel iracundia, odio invidiave concitatus id faciat." S)ie SSeftrafuug ber ©eiftUd^eu UUb

i^re ©^communication geljorte bor ben Sifc^of unb bie ®t)nobe. !J)en (Sj;communicirten

iöar übrigens geftattet, bor ber X^vnc ber 5?ird^e ben ^rebigten ^ujuljören, ibie fie benn

auc^, ibenn fie ern[tlicf>e 9^eue unb S3efferung geigten, nacii abgelegter öffentlicj^er S3eic^te

tbieber aufgenommen toerben fonnten. Sßenn fic^ bie Srüber barüber befc^toeren, ba§

i^nen bie S)urd)fü^rung biefer ftrengen Buc^t '^^^^1 ^^e anbern ebangelifc^en ©emeinben

erfc^tbert fel^, bie eine fo ftrenge ßuc^t nic^t übten, fo barf man babei nic^t überfet)en,

baß fie i'^re ßuc^t unb il)r fircJ^lic^eS 9?egieren in allen Slngelegenljeiten beS SebenS in

falfc^er 2ßeife überf^annt ^tten. (Sben babon ibar eS ibo^t aucfj bie ^olge, ba§ fic^

im 17. Saf)rl)unbertc bie 33rüber aud} ba, too fie einen eigenen 33eftanb Ijätten bei^aupten

!öunen, mit ben (Sbangelifcljen bereinigten, Ibeil bie Uebertreibung ber S)igci^3lin ben

SJJeiften läftig geiborben ibar, unb ficii jubem bor ber ebangelifc^en (Sinfici^t in bie ©naben»

unb ^eilSorbnung nici)t recl)tfertigen lie§. S» 2)tecE^offt

^ru&cr, bie langen, f. SOtöncfjtl^um.

9StM&cr beS freien ©eifteS. Unter ben bieten l)äretifc^en Parteien beö SiyJittct*

alters ift biefe, befonberS im 13. unb 14. -Sa^rl^. fel^r berbreitete ©efte eine ber mcr!*

ibürbigern, ibegen beS bon il^r gelehrten ^antlieiSmuS unb ber auS biefem gc3ogenen pvah

tifc^en Folgerungen. S^re Se^re, ibie fie auS ben ©einreiben beS ©rsbif^ofS bon Äöln, 1306,
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unb beö ^ifc^ofö Don ©trapurg, 1317, fot»ie an§ ben (äbiften ber ^äbfte (SIemenS V.,

1311, unb 5o^atine3 XXII., 1330 (hti Mosheim, de Begliardis etc.) t)erJ)orgeI)t, fceftanb

im 2ßefentlid}en auö folgenben fünften: @ott ift Sltteö iüa8 ift, [elbft formaliter; ber

SJJenfc^ ift @ott ol^ne Unterfi^ieb; burd) bte ©ünbe jeboc^ ift eine S^rennung eingetreten

(bie ©efte fagt inbeffen ni(^t, iüoI)er bie ©ünbe !omme) ; bie Söieberüereinigung mit @ott

Befielet barin, ba§ man gum iBen)u§tfet)n ber (Sinl)eit gelangt, fo ba§ man fic^ al8 @ott

toei^, eBenfo boHtommen nnb etoig toie er. Qn biefem Buft^obe bebarf man ber firc^-

liefen S3orfc^riften nic^t me^r; ©iinbe ift nid^t me^r mögtid»; it>a§ man and) tijut ober

genieße, eö gefc^ietjt ot)ne ©ünbe. -3eber 35oIIfommene ift (S^rifto gleid}, ja (Sl^riftnä

felbft; eS ift il^m fogar möglid), ba§ SSerbienft (S^rifti jn übertreffen (?). STugenb ift ein

niebrer (Stanb|)nnft, fie ift ein StelatiDeö; für ben 25ol(I!ommnen gibt e8 teine mefjr, ba

er über aUen Unterf(^ieb erljaben ift; er ift frei Don bem ©ittengefe^e; Sltteö ift (Sin,

alfo gel^Ört Me8 fein; er 'i)at nur bem ©eifte ju folgen, ber in i^m njo^nt unb @ott

felber ift. 2(uf bie einzelnen anti=^tir(^üc^en ©ä^e, SSeriDerfung ber ^ierarc^ie, ber ©a!ra^

mente 2c., ift nid^t nöt^ig einjugetin; bie (Sefte folgerte fie auö il)rem ©runbfa^e, ber

i^rei^eit beg @eifteg, unb l^atte fie übrigen^ mit allen anbern bamaligen 5?e^ern gemein,

-ön biefer 21[ugfü!)rlic^!eit finbet fic^ bie Set^re ber ©efte nid^t bor bem 14. ^^atirl^.,

allein fc^on im 13. erfd^einen einzelne @ä^e unb ®))uren; bie Seridjterftatter lieben be«

fonberS bie ijjrafttfc^en unfittüd^en Folgerungen l^eroor. 1212 Iel;rte ju (Strasburg

Drtlieb, ber Don -önnocenj III. Derbammt njurbe, ber SJJenfd) foKe ab exterioribus absti-

nere, et sequi responsa Spiritus intra se (Sln^ng JU S^aiueriug, in ber Bibl. PP. Max.,

T. XXV, p. 277. @. ben 2lrt. Ortlieb unb Drtlieber). Um 1216 Derbreiteten f{d> biefe

STenbenjen in ber ©c^toeij {Hartmannus, Annales Eremi, bei ^^ü^in, Äird)en= unb

Äe^erf)iftorie ber mittlem %z\t, granff. 1770, 33. IL @. 6); 1230 fc^einen fie fid^ in

Si)on mit lüalbenfifdjen Seigren Dermifc^t ju traben, (Stephanus de Borbone, bei cVArgen-

tri, Coli, judic. de novis error., T. I. p. 87); um bie Wlxiit beS -Salirlj. treten fie in

Äijln unb in ©d^tcaben auf. SIm Derbreitetften finb fie in ber erften ^^älfte beS 14. -Sa^^r^.,

am 9i^ein, ju 5?ö(n unb (Strasburg. -3n le^terer (Stabt 'ii^Azn fie auf ben ®omini!aner

SJ^eifter (Sdart einen bebeutenben (Sinfluß ausgeübt; biefer tieffinnige i'e^rer enttcidelte

ben ^antI)eigmuS be§ freien @eifte0 auf eine großartige SBeife (f. biefen Slrtifel). Oft
mit ben S3eg^arben DeriDec^felt, in ©eutfc^Ianb meift unter biefem 9^amen erfd)einenb,

Derbreiteten fid) biefe ^aretÜer nic^t nur nad> bem nörblid^en granlreid), iüo ba§ 33oIt'

fie, befonberS ju ^ariö, 2::urtupinen nannte, fonbern big na^ Otalien (Stemeng V. an

ben iBifd>of Don Sremona, bei Raynaldi Ann. eccles, ad ann, 1311) unb in bie ©(^tüeij

(S^roni! Don 2;fd)ubi, (S. 483 unb 599). (Sie nannten fid» trüber balb be3 freien, balb

beg neuen ©eifteg; in Trüffel traten fie ju Slnfang beg 15. 3a!^r^. unter bem S^amen

homines intelligentiae auf, bereu §äu^ter Slegibiug unb 2öilf)elm Don ^ilbeniffem

(meld^er tüiberrief) mit ben :(3ant!)eiftifc^en ?ei)ren nod} anbere ot)ne innern 3uf<iwmens

I)ang Derbanben {BaluzU Miscellanea, T. II. p. 277 sqq.). ^äbfte unb 5nquifitoren be*

fäm^ften bie ©eftc mit eifriger (Strenge; S3iele i^rer 3lnt)änger iDurben Derbrannt, bie

Partei aber nic^t auggerottet, ba 'j|3ant^eigmug unb falfdj Derftanbene ^reil^eit beg ©eifteg

ju leichte 9?efultate eineg ungeregelten 3)en!eng finb. -Sn 3)eutf(^Ianb gab eg noc^ ju

Snbe beg 15. -Sa^r^. iBrüber beg freien ©eifteg; (Sebaftian Srant na^m fie in fein

iFJarrenfc^iff auf (Navis stultifera, in lat. trad. bei Jac. Locher, Bas. 1498. 4. fol. 140 sq.

;

bie (Steife finbet fic^ ni(^t in ben beutfdjen Stuggaben). ßu SalDin'g Briten erfennt man
il^re Srenbenjen bei ben Sibertinern Don @enf.

Ueber ben Urfprung ber (Se!te l^aben toir big jeljt nidjtg gefagt; nur Dcrmittelft

SSermut^ungen läßt fic^ eine SJfeinung barüber aufftetten. S)ie natürlidjfte fdjeint ung

bie ©iefeler'g ju fe^n, toelc^er bie (Seite mit Stmalrid) Don S3ena in 3?erbinbung fe^t;

bie $?el^re biefeg 9)fanneg ftimmt mit bem '^aut^eigmug beg freien ©eifteg überein; aug

gleid^jeitigen SSeric^ten gel)t IjerDor, baß fogleic^ nad; ber SJerurtl^eilung 2lmatrid)g ju

^arig (1210) feine Dertriebenen (S^üter fid) im Sanbe Derbreiteten unb feine Slnftdjten
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roeiter trugen. 9}?o§l^eim läßt fie in Stalten entfielen, aber ol^ne l^inreidjenben @runb.

§at)n nimmt an, fie fet)en in ®eut[d)Ianb entftanben, unaBl^ängig Don STmalric^, beffen

(St)ftem i^m mit bem irrigen nic^t tsereinbar fc^eint, lüobon er jeboc^ ben S3etüei§ fd^ul=

big bleibt. — ©. übzx):}aupt Moshewi, De Beghardis et Beguinabus, Leipz. 1790. §al^n,

@ef(^id)te ber teijer im aKittetalter, ©tuttg. 1847. 33. II. <B. 420 ff.; ©iefeler, ^ir=

^engef^id)te, S. II. %^. II. 4. STugg. ©. 642 ff.
— S. ©^mibt»

^ni&er Dom gemein) amen Seben (fratres communis vitae), eine freie, c^rift*

lic^e ©enoffenfd^aft, in ber UebergangS^eriobe Dom 9}Jittelalter gur 9?eformation blül^enb

unb bielfac^ fd)on im reformatorifd^en (Sinne toirfenb.

S)er STrieb ber @emeinf(^aft8bilbung ift ein ©rnnbbeftanbtljeit aller leben*

bigen grömmigleit; er Ijat aber. inSbefonbere im iöereic^ beg Sl)riftentl)um8, getragen

bon bem ©eifte, beffen (Srjeugniß baö Sljriftentljnm felbft ift, bie ganje S;iefe unb glitte

feiner ^raft betätigt. 3unäd}ft ift barauS bie georbnete ©emeinfdjaft ber ©täubigen

überhaupt, bie ^irc^e, entf|3rnngen ; bann Ijaben tcieber innerhalb biefer großen @efammt=

l^eit ^Bebürfniffe bon befonberer 2Irt !leinere Bereinigungen l)eroorgerufen. ©ieiS ioar

faft in atten -öa^r^unberten ber gatt, am meiften in ßeiten beS Berberbniffe§ ber ^ird)e.

6ine fold)e ßeit roax für bie abenblänbifcbe (Stjriftenljeit bie be0 f|)äteren SJtittelalterg.

SDie ^irc^e ftanb als grogartig geglieberteS (Sanjc ba, mit fein au§gebilbeter Seigre unb

überreichem ^nltuS, burd> i^re Orbnungen bag ganje Seben bel^errfc^enb. Iber fie toax

jum guten Xi^zilt ein didd) bon biefer SBelt, eine ^ird)e be8 ^4^rieftertl)um8 unb ber

@efe^li(^!eit geiüorben; fie ermangelte, inbem fie bie 9JJenfd}^eit iüefentlic^ burc^ ©a^un=

gen lenfte, beö bon innen l^erauSmirtenben ebangelifd^en ©eifteg, ber alteS §eit unb atte

Gräfte be§ djriftlidjen Men§ au8 bem unmittelbaren SJerl^ältniß ju S^rifto f(^ö|3ft; fie

toar öon ber erften Siebe, t»on ber (Sinfalt unb ©elbftberläugnung, bereu SSilb un8 bie

a^oftolifdie ^dt borl^ält, im ©anjen unb ©roßen abgefatten. ®em gegenüber tourben

Dielfac^e Berfudje gemad)t, baö a]3oftolif(^e Seben in feiner toeltübertoinbenben ©lau*

ben§= unb Siebegfütte »ieberljerjuftelleu. §lud) bie in biefer ßeit entftanbenen Wönö^S^

orben, bereu einer ben anbern an Sifer überbot, toaren I)ierauf gerichtet. 5lber biefe

S3erfud>e, bei ber mangelnben Srienntniß be§ toaljrl^aft Sl^oftolifc^en, verfielen felbft

mel)r ober minber bem ©eifte ber Sleußerlic^leit unb ©efe^lic^feit, ber bie ^ir(^e be=

l^errfd^te, unb verloren fic^ bielfac^ iu'§ Ueberf^annte unb ©c^toärmerifc^e. (So blieb

eine unbefriebigte (Sel^nfu(^t nad) bem (Sl^riftent^um a^oftoltfd)en ©eifteö xmb Seben§,

ein S3ebürfni§, eg auf bie einfältigfte für jeben (S^riftenmenfd)en jugängli^e 2öeife tl^ätig

ju toeriDirllid^en. S)iefe§ ißebürfniß ^at bie freien geiftlic^en ©enoffenfc^aften
beS fpäteren 9}iittelalter8 in'8 ©afetjn gerufen.

®er 2(ugganggpuntt bafür ujar ber näc^ftliegenbe
, ^raltifdje: bie Hebung ber l^el*

fenben Siebe. Um biefe ju betljätigen, jugleic^ aber auc^, obgefd)ieben bon ber Sßelt, in

förbernber ©emeinfc^aft ein Seben ftitter Slnbac^t ju fül)ren, fammelten fic^ feit bem

11. 3al)rl)unbert bie grauengefellfc^aften ber Segl^inen, bann na(^ bereu SSorbilb im

13. 3a^r!^unbert bie 9}Jänneröereine ber S3egl)arben unb Sotl'^arben. ©iefe, in

gefonberteu ©ebäuben iüo^nenben, iDoljlgeglieberten aber nac^ einer freieren Siegel leben*

ben ©emeinfdjaften iourben iljrer Siebegtl)ätig!eit lüegen in ben größeren ©täbteu gerne

gefe^en. Sie ftanben aud) mit ber ttrd)e junädjft nit^t im ©egenfa^. (ärft im 33erfolg

ber Beit, feit bem (gnbe be§ 13. -^a^rl^unberts taud)ten bebenflic^e 9?id)tungen unter

i^nen auf. -S^re einfeitig |5raftif(^e, beö tieferen (SrlenntnißgrunbeS ermangelnbe gröm*
migleit jeigte fidj für mand^erlei (Sd)it)ärmereien jugänglid) unb gab ben ©inioirfungen

Jjerfdjiebener (Selten ^aum, namentlich ber 2rpo!alt)^tif ber mit ber tirc^e jerfattenen

Partei ber ^^ranjigfaner unb ber |3ant^eiftifd^en, jum S^eil auc^ antinomiftifc^en 3)en!*

ireife ber Srüber unb (Sd}tt)eftern beg freien ©eifteS.

Snbeß erl)ielt fi(^ ba8 Sebürfniß, auö bem biefe ©enoffenfd^aften l^erborgegangen

toaren, ja eg trat bei lüac^fenbem S^erberben ber ^irdie nod) bringenber l^erbor. (Sg galt,

baffelbe auf eine grünblid^ere, umfaffenbere S33eife ju befriebigen. SDieS gefd^al^ burc^ bie
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trüber bom gemeinfamen Cebeit. ©ie tfjeilten ben :pra!tifd)en ©cift ber älteren

S$ereine; aber fie brachten ein feljr ir»e[entUd)eS neueg (Slement ^inju, bie reinere nnb

tiefere eüangelifdje (ärfenntnijj nnb ba§ lebenbigfte Ontere[fe für beren "Pflege unter bem

5öoIf nnb ber ^eraniüad)fenben 5ugenb. 5^re ®runbrid)tung toax eine mt)ftifd>e nnb

ging auf S3erinnertid)ung nnb 33erlet)enbigung be^ (S^riftent^umS, aber bie SKtjftil, tcelc^e

fie Ijflegten, fc^ieb bie ^ant^eiftifdjen unb antinomiftifd)en (Elemente, baS einfeitig Son<

tent^tatibe unb fc^n)ärmerif(^ Ueberfc^ioängüd^e entfc^ieben auö unb l^atte einen burd^aug

t^eiftifc^en, nüd)ternen, ^raftifd}en, fittlidj ernften farafter.

3)er Urljeber biefer ©enoffenfc^aft loar @er!)arb @root (®eert ©roote ober de

Groot, Gerhardus Magnus), ein äd)ter c^riftnd)er ^olfSmann. @r toar 1340 im ©c^oo^e

einer angefel^enen Familie ;^u 3)ebenter geboren unb bei fc^toädjüc^em Ä^ör^3er, aber treff«

Ii(^en @eifte§gaben ben ©tubien beftimmt tüorben. ©eine Silbung empfing er auf ber

©d)ule feiner 33aterftabt, bann auf ber Uniöerfität ^ari§, Don tr»o er 1358 al8 SJiagifter,

au^geftattet mit S^enntniffen in ber Sbeologie unb bem fanonifd^en 9Jed)t, felbft getjeimen

SBiffenfd^aften nidjt fremb, in bie ^dmaü) jurüdfetjrte. Wü Seifatt leierte er in Äoln

unb erl^ielt balb auc^ ^anonifatc ju Utred)t unb 2lad)en. @r fc^ien ben SBeg cineö

toeltlid^ gefinnten ©eiftlic^en ein^ufd)Iagen: fein glän^enbeg Sluftreten, feine gan^e Ujelt*

förmige SebenStceife lieg nichts Inbereö atjnen. S)a iourbe er, al8 er einft ju ^Öln

einem öffentlichen @^3iele jufat), burd^ baS mat)nenbe Sßort eineö ernften 2J?anne8 au0

bem (Seelenfd)Iummer ertoedt, bann burc^ bie 3uf^>i^^d)e eineö alten greunbe§, be3 §ein-

rid) Sieger, ber unterbeffen ^rior be§ tartl)äufer!lofterä 3Jionnicl)^ufen bei 5lrnf)eim

getüorben icar, noc^ tiefer erfd)üttert. @r tüarf nun baö ujeltlic^e Sßefen iion fi(^ unb

nal^m, innerlich umgeiDanbelt, aud) eine ganj anbere SebenSl^altung an. 9Jac^bem er im

^tofter feines (^^reunbeS brei 5af)re lang in ijöHiger ^urüdgejogen^eit unb ftrenger 33ug=

Übung bem ©tubium ber ©(^rift unb ber ©elbftprüfung gelebt, trat er, ber nid^t auf

(Eontem^ptation
, fonbern auf lebenbige Sljätigt'eit angelegt hjar, toieber in bie SBelt l^inaug,

um, cl^ne :t3riefterlic^en Starafter, aU freier S5er!ünbiger be8 (SoangeliumS unter bem

geiftlic^ »erfommenen SSolfe ju tuirfen. 9}iit ©ene^migung be§ ißifd^ofS bon Utrcd)t

tüanberte er in beffen ©iöcefe burd) ©tabt unb Sanb unb brachte burd) feine mächtig

berebte, toon ber bolten 2iDat)rl)eitg!raft ber (Srfal)rung getragene 33u§= unb @laubenö=

)3rebigt unter ^rieftern unb Saien, §ol)cn unb ©eringen augerorbentlid^e SBirfungen

ijerbor. S3alb aber erl)ob fic^ ber $a§ ber gen»D:^nlic^en ^lerüer unb S3ettetmÖnd)c, bie

fic^ bon ii)m befc^ämt unb beeinträd)tigt fallen, toiber ilm unb betoirfte, ba§ ber iSifc^of

ben Utrecht bie jugeftanbene Se:^rbefugni§ inieber jurüdnalim.

(Sold^e Hemmungen pflegen fid) bei 2[Rännern, bie bon @ott ju ^ö^erem beftimmt

finb, in ^^ötberungen umjutoanbeln. ©erljarb unterna^^m um biefe ^dt eine 9?eife

ju bem l^oc^bere'^rten 3}Ji)fti!er SoI). 9?ul?8broe!, ber alg ^rior bem 35ereine ber

^anonifer ju ©rüntl^al bei S3rüffel borftanb. 2)ie ^o^e, mitbe ^erfönlid)!eit be§ erfal^=

rung§reic^en ^rior§, nod) mel)r ba§ fc^öne, brüberlid^e 3uf»inimenteben ber fanonifer

machte auf i^n ben tiefften ©inbrud. (Sr fanb l)ier baö -Sbeal für fein fernere^ ?eben,

bem er nur, bem ©runbtriebe feinet äßefenS unb bem ^ebürfniffe ber ßeit folgenb, in

ber SSertbirflic^ung eine no^ pra!tifd)ere ©eftalt gab. -Sn feine S3aterftabt S)ebenter

3urü(!ge!e^rt, tburbe ©erljarb ber 9)iittelpun!t eineg Streifet bon -öünglingen, bie unter

feiner Seitung bie Ijeilige ©d)rift unb anbere nü^lidje S3üd)er abfd)rieben, auf bie er

über^au)3t c^riftlic^ bilbenb eintoirfte. (Sin junger äJfann au8 biefem Greife, gloren=

tiu0, 33ifariuä 3U jDebenter, mad}te ben SSorfd^lag, ben (Sriberb jufammen ju legen

unb gemeinfam ju leben, ©erwarb, nac^ einigem ^öebenfen, ging barauf ein unb

berfprad>, fic^ ber (Baäjz in jeber Söeife anjune^men. ©o entftanb ber erfte 33erein

beö gemetnfamen SebenÖ. 9^ad^ beffen 3)?ufter bilbeten fid) anbere S3ereine, unb

fo ertüud)g barauS eine gro§e n3eitberjn3eigte @enoffenfd)aft.

3)em bon il)m gegrünbeten 33ruberl)aufe in ©ebenter ftanb ©erwarb bis ju feinem

Sobe mit bäterlid^er Siebe unb SBeiS^eit bor. ©eine 2:i|ätig!eit toar in atter ©tiUe eine

3leal=@ncVHol3Sbie für Jll&eologie unb Äirc^e. II. 26
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ttefgetjenbe, biivc^auS ^raftifcfie. (Sc toar ni(i)t ol^ne ©ele^rfamleit, aber bie S3ebeutuitg

[einer 'perfon unb feines 2©ir!enö lag nidit in üielumfaffenbem SBiffen ober tiefeinbringen*

bem ©enf'en, fonbern barin, baJ3 er im ©egenfa^ gegen baö ü6ergreifenbe
, falfcE^e,

unBraucf)Bare Sßiffen feiner B^it auf baS iioaI)rl^aft §eiIgnotf)itienbtge, (SinfacE)e, ©efunbe,

auf baö lebenbig görbernbe I)inh3ie§. "2lIIe8, tt)aö ung nit^t beffer mac^t, ober Dom

Sofen ni(^t jnrürf'bringt, ift fd^äbticb" — ba§ loar ber ©runbfa^, ber i^n bei feiner ganjen

2;^tig!eit leitete, SO'Jit bem ©lauben ber Ifirc^e trat er nic^t in 2Biberf))ruc^; aber er

belebte benfelben i^on ber ©cE^riftquelle auS, er ging überall auf S^riftum, al§ SBurjel

unb ©ijiegel beö CebenS, al§ einjigeö f^unbament ber c^riftlic^en @emeinf(^aft jurücf,

er beMmpfte mit raftlofem Feuereifer aÜeS fünblic^e SSerberben in ber ^irdje, jumal im

'^riefterftanbe, beffen 5bee i!^m fo bod> ftanb, ba^ er bie 33er|3flid)tungen beffelben für

feine ^erfon nie übernebmen n3DlIte. ©elbftbefdiränfungf S)emutl^ unb (Sinfatt, aud) in

ber (Sd}Itd)tbeit feiner (Srf(^einung unb in feiner ganzen ^ebengtoeife fid) auSbrüdenb,

loar ber @runb;^ug feines 2Befeng. §ieju fam bie l^ö(^fte ©trenge gegen fic^ felbft, raft*

lofe Sbättgfeit, eine gro^e ©eiüalt ber 9^ebe, befonber§ ber ermaljnenben, eine im ©tauben

gegrünbete, fiebere gefttgfeit beS Äarafterö. «So mar ©erwarb ganj ber 9J?ann jur Leitung

eineö freien 33ereing. 3)ie berebrungSöolIfte Siebe ber ©einigen begleitete i^n bis gum

S^obe, ber in ^^olge einer ^ranff)eit, bie er fid) burc^ ein i^iebegirer! juge^ogen, am
20. Sluguft 1384, im 44. SebenSjabre ©erl^arbS eintrat. @r ftarb inmitten feiner

S3rüber, benen er in d)riftli(^em SSertrauen J^roft ^ufprad) unb einen ir»ürbigen S^Jac^folger

bejeid^nete. (Sine SebenSbefd)reibung ©er^arbS nebft Slufjeic^nung d)riftli(^er 3ßeiSl)eitS=

fprüc^e aus feinem 9J?unbe befi^en tüir bcn jlboKi»!^ ^oi^ £em)3ett.

S)er 9}?ann, tüelc^en ©erwarb auf bem (Sterbebette als feinen 92ad)fDlger em^jfal^I,

ipar jener gieren tiuS, ber, nad)bem er ben erften -öntpuls jur ©rünbung beS SSereinS

gegeben, je^t beffen jtoeiter (Stifter tt)urbe. gtorentiuS tüar 1350 ju Seerbam geboren,

ber (Sot)n eines iDol^rbabenben Bürgers, S^amenS 9?aben3in, bal;er aucb glorentiuS

S^abetüinS genannt. (Sr ftubirte in '^rag unb erlangte bort auc^ bie SD^Jagiftertoürbe.

•ön lltred}t lourbe er bon ©ertjarbS ^rebigten mäd)tig ergriffen. @r entfagte feinem

^anonifate unb ging nad) ©eöenter, n)o er als SSifariuS bei (St. Sebuin mit ©erwarb

in bie inntgfte @emeinfd)aft trat. ^yforentinS toar nod) njeniger ein boHenbeter ©ete^rter,

als ©erbarb, aber er I)atte, Dielleidjt felbft meljr als biefer, alle (Sigenfdiaften eineS

praftifc^en 9}?anneS: unerfcbÖpfli(j^en Sb^tiS^'^^t^'^i^^ttS/ Q'^^^^ ®dbt, bie SJJenfcben ju

be^errf(^en, an,^iebenbe SiebenStoürbigfeit unb jugleic^ etmaS fo @b^f"^'cE>tgebietenbeS, ba§

in feiner ©egentoart nie eine Unjiemlid^feit t)or!ommen !onnte. SSott tiefer ^^i^ömmigfeit,

faft bis ,^um Uebermaß einfa(^ unb ftreng, aber bod) ooll Siebe gegen 9fotbIeibenbe unb

Doli S^eilnabme für bie berantoac^fenbe -öugenb, trat er als ft^on (Sr|3robter an bie

(Spi^e beS SSrnberüereinS ju 3)eoenter. ^'vod ^ai)xt nad) ©ertjarbS STobe brachte er

einen SieblingStounfcb beS 9JceifterS in (Srfütlung, inbem er ju Söinbefem ein l?Iofter ber

regulirten l^anonifer als eine 2Irt oon (Sentral^5lnftatt für bie Srüber beS gemeinfamen

SebenS grünbetc. hierauf folgte bie (Stiftung einer gleichen SInftalt auf bem St. 2lgne*

tenberge bei B^o^^^ ''^^ Xl)omaß bon Äemipen fein fegenSreid^eS Seben jubrad^te.

55on ba an t3er3n3eigte fic^ baS -önftitut beS gemeinfamen SebenS in jnjei 9^id^tungen,

bie jeboc^ in fteter 2ßed)feln)ir!ung ftanben. S)ie Stiftungen ber regulirten ^anonifer

l^atten einen eigeutticb üofterlic^en 5?ara!ter unb bilbeten ben com|3acten 9)?ittetpun!t ; bie

größere, freier fid) betoegenbe, mel;r in'S S3olfSleben einbringenbe 3[>Jaffe ber ©efellfd)aft

beftanb auS ben gen)öbnlic^en Srübern, lüeld)e loieber tl^eilS ^riefter, tl)eils Saien toaren

unb enttoeber jufammennjobnten ober jerftrent in geiftlidjen Stemtern unb für -Sugenb^

bilbung toirlten, aber boc^ immer in ißerbinbung mit bem großen 33erein blieben. -3n

S)ebenter erhoben fid) unter glorentiuS nod) mehrere ^ruberl)äufer. S)aS eine ber=

felben, 1391 gegrünbet unb fpäter baS reid^e i^rater^auS genannt, leitete er unmittelbar,

toäbrenb er jugleid} ber allgemeine 9?el'tor ber @enoffenfd)aft toar. Sind; glorentiuS

i^erjebrte fic^ frül|e burc^ ben (Sifer feiner 2;^ätigfeit unb bie Strenge feiner SebenSweife.
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@r ftarB etoa 50 -5a!)re alt im 5al)re 1400, iwd}t>em er feinen greunb 5lemiliu3 toan

S3uren ^um S^ac^folger em^fc^Ien. Sn ber leisten 'än\pxad}z an bie ißrüber jagte er

unter anberm: "Bfetbet in bemütl)iger (ginfalt unb S^riftu§ tüirb in eud) Heiben." 2Bie

»on ©erl^arb, fo ^at un« oud? i:on il)m Stomas bon teni|3en eine iSiogra^^^ie gegeben

unb SBeiSl^ettgregeln aufgejeidjnet.

2llg epod^emac^enb in ber Sntmtdelung bei ißerein§ ift noc^ @er:^arb B^^^ott ^^

nennen, geboren 3U Bütpl^en 1367, geftorben ju ©etoenter 1398, gleichfalls burc^ auf*

reibenben (Sifer einem früi)en Sobe jngefü^rt, (är ioar nic^t nur bie rechte §anb be8

gforentiuS in ©efdjäftSfadjen, fonbern f)atte and) eine felbftftänbige Sebentung. Bun^^ft

fteigerte er nod) bie 9iid}tung bei 33ercin§ auf bie (Sammlung, ba§ Ibfd^reiben unb bie

^Verbreitung ^eilfamer ^üd)er; bann aber — unb bieg iwar ba§ 2Sid)tigere — toirfte

er burd) SBort unb Z\)at für ben ©ebraud) ber S3ibel in ber Sanbeöfpra^e unb

für bie ^Inmenbung ber 9)Ju 1 1 er f^r ad) e im ganzen reügiöfen Veben, namentlich beim

©ebet. lieber beibe ©egenftänbe l^at er Sraftate gefd)rieben, bie aU ^ddjzn ber ^üt

!^öd)ft bebeutfam ftnb.

(5g ift nun J)or 2(llem ber 35erein felbft, beffen ©eift unb Organifation
nälier ju fd)ilbern. ÜDic ^Brüber Dom gemetnfamen Seben — aud) ß^oKatten = ^Brüber

genannt bon i^ren religiofen 33erfammlungen (^oltatieu, (SoHationen) unb S3rüber bom
guten SBiHen, entn^eber iregen itjrer ipraftifdj^c^riftltc^en jtenbenj, ober iceil fie itjre eigen>=

t!^ümlid)e ^ebenSnjeife nic^t, iDie bie SD^onc^e, vermöge eineS ©elübbeg, fonbern auö ftetS

freiem äßiHen führen foHten — gingen baranf an^ , eine lüa'^rl^aft d^rifttic^e iSruberge=

meinfd)aft nac^ apoftolifc^em S3orbt(b fierjuftellen. Sor Slllem iDoHten fie fic^ felbft auf

(i^riftlid)em ©runbe auferbauen unb ferbern, bann aber au^ üon ba au§ in bemfelben

@inn auf ba0 53oIf, ,^umal bie Sügenb eint»irfen, & ift alfo foiüol}l i!^r innere^ 53erein§=>

leben, olö iljre S;!)ätig!eit nac^ ou^en in S3etrad}t ju jie'^en.

2)ie 5Sern)ir!(id^ung einer icaljren ^rubergemeinfc^aft unb einer ungefiörten

gegenfeitigen gorbcrung im cbriftUd}en Seben fd^ien unter ben gegebenen S3erl^ältniffen

bebingt ju fet)n burc^ ©emeinfamfeit be§ iöefi^eg, ber SBo^nung, ber !8eben0-

iceife unb ber (Srbauung. ißom f/ßufammenlegen unb Bufammenlebeu" xoax bie erfte

(Stiftung ausgegangen. (So feilte man aud) borauS, ba§ jeber in ben S5ereitt Sintretenbe

fein 33ermögen jur ißerfügung beffelben ftelle; boc^ n^ar bieg nic^t ivie im ^ijt^agoräer=

ober (Sffäer=23unbe unbebtngt Derpfticbtenbeg ©efe^, fonbern loie in ber ©emeinbe 5U

-Serufalem freie SiebeSfitte. 9^atürlid} tüurbe au^ aUeg (gttoorbene alg ©emeinbefi^

betradjtet. S5on bem gemeinfamen 53ermögen, bag balb burd) ®efd)en!e unb SSermäc^tniffe

erl^o^t ioarb, iBurben bie 33ereingtoot)nungen, bie i8rüber= ober ^^rater^äufer gegrünbet.

•Sn einem i^raterljaufe lebten etnja 20 ober me^r trüber ^ufammen, unter i^nen einige

^riefter. ÜDie Slufnaljme fanb nur auf bringenbe S3itte nad) ftrenger Prüfung ftatt.

S)ie (S^jeifung toar tole bie l?affe gemetnfd)aftlic^. ^(eibung unb Sebengeinrid)tung toar

geregelt, bod) mdft mit mönc^gartiger (Strenge, ©etoo^nlid) trugen bie Vorüber ein

graueg Dbergetoanb , 9?od unb SeinÜeiber ol^ne aEe SBer^ierung, bag ^aupt mit einer

grauen lla^:pe bebedt, lüobon fie aud} Cucullati (^a)j^eni)erren, @ugel= ober 5?ogeI^erren)

genannt njurben. Sbenfo I)atte aud) bag Seben feine fefte Drbnung. (gg iüaren beftimmte

©tunben für Stnbad^tgübungen
, für erbaultdje ^Vorträge feftgefel|t, namentlich iDurbe bei

£ifc^ immer ettttag Srbaulic^eg i^orgelefen. ®ie übrige ^dt mar ber §anbarbett für

bie berfi^iebenen Sebürfniffe, med)anifd)er ober tunftlerifc^er 2:^ätigfeit geiüibmet; eine

^au^tftette na'^m I)ierbei bag ^(bfi^teiben ber f)eiligen (Sd)rift ober anberer guter ^üd^er

ein. (gine f(^öne (Sitte ber Srüber tüar bie gegenfeitige ©rmaljnung ivegen h)aI;rgenom=

mener gel^ler unb bag brüberlid)e SSefenntniß ber ©ünben.

Sm ©anjen l^errfc^te in ben SSereinen familienartige ©Ieid)l)eit, bod) mußten bie

®efd)äfte bert^eilt feijn unb ein 3?egtment gefüi)rt lüerben. S3efonbere Slemter !^atten ber

^rofurator ober Defonom, ber Scripturarius , ber bag Slbfdjreiben beauffic^tigte , ber

Librarius ober SibUot^efar , ber Magister Novitiorura, Infirmarius, Hospitiarius; oud)

26*



404 S5rübcr Dom gcmcinfamcn Sckn

alte ]^anbtüei-!ü(^en Sfjätigfeiten fiatten tt)re Befttmraten SSertreter. Sin ber ®^i^e febeg

§au[e8 ftanb ein Don ben S3rübern getoäljüer 9?eftor, i^m jur ©eite ein ^icereftor. S)ie

9^e!toren fämmtlic^er ^äufev Derfammelten ft(^ jäl^rlirf) ;^ur S3eratt)ung unb (Sntfd^eibung

gemeinfamer Slngelegent)eiten. Bufl'fei'^ bilbete ber 9ie!tor beS ^aupttjaufeö ju 2)ebenter

einen natürlidien 2)Zittel))un!t für alle Grübet, tüenigftenS bie nieberlänbifc^en, bocft nid)t

in l^ierarc^ifc^er, fonbern in :patriarc£)alif(^er SBeife, in lueld^em ©inne er aud> allgemein

f/S3ater" genannt lüurbe.

@ine ä^nlic^e (5inrid)tung I)atten bie grauender eine, ju benen fd)on @erl)arb

ben 5lnfto^ gegeben nnb bie ben SSrüberttereinen Balb nac^ beren @ntftel}ung an bieten

Orten na(^gefcilbet lünrben. §ier ftanb iebem §au[e eine Pflegerin, SD'Jarttja genannt,

Dor, neBen i^r eine Untermart^a. ®ie 2lu[fic^t über alle Käufer fütjrte eine Dbermart^a,

bie SU Utrecht i^ren ©i^ tjatte. S)iefe grauenbereine Befc^äftigten fic^, außer ber Pflege

beg c^riftlic^en ^eBenö, bcrneljmlid) mit ^anbarBeit.

(S§ galt jeboc^ Bei ber ganzen ©enoffenfc^aft, bornelimlic^ Bei ben S3ruberbereinen,

ni(^t Bloß bie görberung be8 d}riftlic^en SeBen§ nad} innen, fonbern bor Slttem and) ba8

SBirfen nai^ außen, auf baö ^olt unb bie Sugenb. -Sn biefer ©ejieljung lüaren fie

ein SeBengferment ber ebelften Slrt. 9Zamentli(^ machen fie in ber ©efc^ic^te ber -öugenb*

Bilbung (S|50(i^e. Si^ ba'^in Ratten Bei bem 9}langel iiffentlic^er ©d)ulen BefonberS bie

Settelmond^e bie ^^erantbad^fenbe -öngenb unterrichtet. 2Bir tonnen il^nen beßl^alB ein

getbiffel SSerbienft juerfennen; aBer im ©anjen icar bod^ i^r lTnterrid)t fel|r unsulängli(^,

med)anif(^, eng'^erjig, mit bieten 3ntl)aten be§ SlBerglauBenö berfe^t, im -öntereffe beS

£)rben§ unb ber §ierard)ie BetrieBen. SDie Srüber bom gemeinfamen SeBen grünbeten

3at)lrei(^e neue Sel^ranftalten unb Brad)ten üBeraH, ibo fie fi(^ nieberließen, burc^ görbe=

rung ber jungen Seute, namentlich ber ärmeren, bie ©d)ulen ju l^öl^erer SBlütlje. 9?oc^

me^r, fie l^auc^ten bem Unterrid)t§tDefcn einen neuen Beffern ©eift ein. ©ie faßten ba§

Snnertic^e me^r in'S 2luge, machten ben Unterricht leBenbiger unb praltifc^er, Belbal)rten

bie Ougenb bor bem SBufte fc^olaftifci^er (S|)i^finbig!eiten unb lofer 9Jiön(^öfaBeln, brau*

gen mit (Sifer auf bal ©tubium ber alten ©:prad^en unb tel)rten jugleid) bie 9)?utter=

fprac^e me^r fcf^ä^en. %üx bie allgemeine SSolföBilbung aBer Ujirften fie Befonberö burc^

^rebigten unb c^riftlic^e Slnfpradjen in ben ^ribatberfammlungen, ben fogenannten Soßa«

tionen, burc^ feelforgerlic^e 53earBeitung ber (Sinjelnen, burd) SSerBreitung ber ©c^rift

unb erBaulidtier Siraftate. Wlit bem Sedieren ftanb i^re leBljafte, ibol^torganifirte 2lBfc^reiBe=

tl)ätig!eit in genauer SSerBinbung, eine ©ac^e, ibelcije in ber B^it bor ber (Srfinbung ber

Su(^bruc!er!unft bon l^Öc^ft eingreifenber Sebeutung ibar.

S)a8 -Snftitut be§ gemeinfamen SeBenö, au§ ber SBurjel gefunben c^riftttc^en ®eiftc§

l^erbcrgetbac^fen, entfprac^ einem Sebürfniffe ber B^it unb fanb ba'^er, bornel)mlic^ im

Saufe beö 15. -3al)rl)unbertö , eine ibeite SSerBreitung. ^^^aft in allen Bebeutenberen

©tobten ber 9^ieberlanbe entftanben Sruberliäufer nacl> bem S5orBitb be8 ^aufeg bon

®ebenter; eBenfo in ben 9^l)einlanben big nacf) ©d^tbaBen Ijinauf, im nörblid^en 2)eutfc^=

lanb Bis 9^oftoct, im mittleren bi§ SJJerfeburg. Ueberall tburben bie S3rüber bon ben

ftäbtifd)en S3ebölferungen gead)tet unb gefi3rbert. S^ur bon ben iöettelmonci^en — nament=

lic^ einem getbiffen SCRattljäuä ©raboU) — iburben fie bielfac^ angefeinbet, bagegen aud)

bon ben angefebenften S^eologen, 5. 33. ©erfon unb b'Slittt), fräftig bert^eibigt unb

bon mehreren ^äBften anerfannt unb Begünftigt. 2lm Beften rect>tfertigten fie ficf^ felBft

burc^ iljre Seiftungen. @ine anfel)nli(i>e 9?eit)e trefflid)er 9J?änner ging auö il)rer SJütte

Iierbor. ®ie iBlüt^e ii}xt§ ^raltifcfjen unb afcetifc^en ©eifteö jeigt fid> in Zl}oma^ bon

^emjjen; ben ©egen tlireg ibiffenfc^aftlicijen Unterrici^tg Beurlunben ^ermann ^ufd),

Sauge, §egiuä, 2lgri!ola; tl)r ebangelifc^-innerlicf^er, reformatorifd;)er ©eift bat feine

l)errli^fte SSertretung gefunben in -3o!^. Söeffel, bem Bebeutenbften unter ben S5ortäufern

ber Deformation in ben S'Jieberlanben; aucb (SraömuS — um nic^t nod^ mel^rerer ju

gebenfen — l)at einen S;i)eil feiner -SugenbBilbung ben S3rübcrn ju SDebenter 3U banlen.

Sei ber SSetrac^tung beS SJerein^ bom gemeinfamen Seben treten unS, toie bei allem
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ge[c^td)tlid^ Sebeutfamen , t>ieIfacE)e Slnalogten entgegen. Sr tft nidjt einem SInbern

äußerlid) nad^geBilbet, fonbern avL§ innerem l^eBenötrieBe eriDac^fen; aBer er erinnert in

berfc^iebener SSeife an ben ^tjf^agoräer^ nnb @[fäer * 33unb , an bie 3J?uttergemeinbe ^u

S'erufalem, an baS eblere 3}ibnd}gIeBen mit feiner fulturberbreitenben ÜTl^ätigleit. (Sr

fc^aut aud^ ^ro))I)eti[(^ DortüärtS nnb ift im 33ereid) ber mittelalterlichen !atf)oIi[d)en S^irdje

eine Slnticipation beffen, toa§ f^äter in ber eDangeli[c^en Sfirc^e üom fpener'fd^en unb

fran!e'[c^en ^ietigmuö, öon ber Srübergemeinbe angeftrebt tnnrbe, beffen, toaS icir ^eute

unter bem 9?amen ber //innern 9J?iffion" ^ufammenfaffen.

2ltte0 f)at feine ^dt ®a6 -Snftitut beS gemeinfamen SeBenö tDar emporge!ommen,

ttteil eä einem tieferen 3eitBebürfniffe entf^rac^; e§ trat ^urüc! unb erlofd^ aHmä^üd^

im Saufe beS 16. 3'at)rl)unbert§ , hjeil baffelbe ^ebürfni§ auf anbre 3Beife grünbüt^er

gefriebigt tourbe. S)ie ©rfinbung ber S3u(^bruder!unft machte ba§ Slbfc^reiben ber 33rüber

ü6erflüffig, bie jaljlreic^en, in p^erem (Stt)I angelegten @eIe^rten=(Sd)uIen beS 16. -öa'^r*

^unbert§ berbunfelten lijxz §el)ranftalteu; bie S^teformation, tceldje baö (SöangeUnm in

ben äwnsei^ flöei^ Golfer i)on ben ©öAern prebtgte, entfette fie burd) Diel gewaltigere^

Söirfen be6 Slmteä ber c^riftlic^en 33oIföbearBeitung. ®ieS3rüber l^atten il)ren üorBerei*

tenben iSeruf erfüllt; fie fonnten mit (S^ren abtreten. ®er f^üljrer ber beutfc^en ^efor=

mation gibt ifjnen ba0 B^uö^^iÜr nt^t nur ba§ fie ein e^rbare§ Seben geführt, fonbern

aud) "baß fie ba3 (Sbangelion erftlid) angefangen unb baS reine SBort treulich gele'^rt

unb gel^alten;« er fagt bon il)nen: "SßoHte @ott, alle ^löfter iüären alfo, fo lüär allen

'^farrljerrn, ©tobten unb Sanben iroBl gel)Dlfen unb gerat^enj" er nimmt aud^ nidjt

Inftoß an ber 2;ra(^t unb anbern lÖbli(^en ©itten unb meint, bag fd^abet bem (Soau=^

gelium ni^tS, fonbern uü^t i^m bielmei^r »lüiber bie ungebunbenen ;^ügeltofen ©eifter,

bie I)eutige8 SageS nur ju jerftoren, aber nid>tg ju erbauen lüiffen."

Siterärifd) bemerfen toir nod) ^olgenbeS: bie Sebenäbefc^reibungen i)on @erl)arb @root,

i^lorentiuö unb anbern au§gejeid)neten SJlännern ber ©enoffenfc^aft üom gemeinfamen

lOeben, »eldje 3;;i)oma8 oou ^em:pen geliefert l^at, finb entölten im 3. Xljdl ber

2Ber!e beg S^l^omaS in ber Kölner Sluögabe. Ueber (Schriften unb S)en!n)eife @erl).

@rootö I^anbelt fel^r grünblic^ ein 5(uffa^ bon Stariffe, 3Sater unb ©o^n, im ürc^en^ift.

2trd)io Don f ift unb 9?ot)aarbg, 1829. S^l. 1. unb 1830. Z% 2. B^x @efd)id)te

unb ^arafteriftif ber S3rüber bom gemeinfamen Seben liefern biete ältere, borneljmlic^

in ^oHanb erfdiienene ©(^riften S3eiträge, j. 33. ba0 Chronicon Windesemense bon

S3ufc^, bie Daventria illustrata bon 9?ebiu§ unb anbere. 2Im boUftänbigften ift bag

33or^nbene, auc^ unter §intoeifung auf bie gefammte früljere Literatur, jufammengefaßt

in Jtbei neueren ©C^riften: Delprat, Verhandeling over de Broederschap van G. Groote,

Utrecht 1830, beutfd) bon 9Jlol)ni!e. $?eipj. 1840, unb Uli mann, ^Reformatoren bor

ber ÜReformation. iBb. 11, ©. 62—114. S)ie erfte ©c^rift fc^ilbert fel^r genau bie äußere

@efc^i{^te ber 33ruberfd)aft; bie gtbeite ge^t meljr auf i^rinnereS SeBen unb il)ren 3u=

fammenl^aug mit ber ^Deformation ein. 9;)?and)e§ 9'?ad)träglid)e finbet fid) noc^ in einzelnen

Sluffä^en beS !irc^enl)ift. Slrc^ibö bon £ift unb SDo^aarbS; and) fann noc^ Bemerft

toerben, baß in neuerer %dt eine ibol)lerl^altene SiBliotlje! ber 33rüber bom gemeinfamen

SeBen im ©t. Oo^annigflofter ju 2Beeg)3 aufgefunben tborben ift, tborüBer §. ^rebiger

bon Sterfon 9?ac^ric^t gegeBen ^at. ©. Ullmann, SSorrebe ju ber 2lu§gaBe bon bier

©c^riften Ool^. 9?ul)§Broefg, ^auuober 1848. 9?ac^ric^ten üBer bie Vorüber beö gemein=

famen SeBeng ju 9?oftod giBt 8ifd> in ben -Sal^rBüdjern für 5[RedlenBurgifd)e @efd)id)te,

-Salirg. 4. ©d)iberin 1839. UeBer baö S^oc^emac^enbe ber Vorüber in 33etreff be§ Unter*

riÄtÖtbefenä ift ju bergleidjen ^. b. 9?aumer, ©efc^idjte ber ^äbagogü. 2:^.1. ©.64
ff.

inintftmi.

95fü&ct be§ ©efe^eS (Eljrifti, f. Vorüber, Böl^mifd|e.

93rwfecr be§ §errn,
f. -Sefug ß^riftug.

33rw&cr<^cmcittc, f. §erreul>uter 33rübergemetne.

SSrii^crfd^aft (fraternitas, sodalitas). ©ie fatl^olifdje Äirc^e ift fortlüäi^renb
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Beiitü'^t, unb i'^erj^e'^t c§ treftlid), bte ©laubigen auf bie ntanniofaÜtgfte 2öeifc an,^ufa[fen.

ÜDie SJJittel, bie fie antoenbet, finb, mDd)ten irsir fagen, berechnet auf bie bevfc^iebenften

©tufen ber reUgiöfen ßnttoicfelung. 2öem bie formen beö 9}{Dnd)§IeBenö ju fteif unb

ftreng finb, bem ftef)t ber Butritt offen ju beut mit reid)tic^en 5lbläffen befd)en!ten 33tüber=

fc^aften. (S§ lüerben unS fd)on auö bem früljeren 9}?ittelalter foId)e confrati-iae genonnt,

tüeld^e aber mit ben f|3äter fogeuanuten iBrüberfdjaften nic^t sufammengefteHt toerben

muffen; eine marianifc^e 33rüberfd)aft fd)eint Obo, SSifc^of üon ^^ariö (f 1208) geftiftet

über tüenigftenö Dorgefunben unb begünftigt ju '^aben; njenigften^ orbnete er für feine

©iocefe ein iäl^rlid)eö geft berfelben am Sage na(^ bem (Sonntage ber brei Könige an.

58e!annter unb oftmals aU bie erfte 53rüberfd)aft angeführt ift biejenige ber ©onfalonieri

i)on (SkmenS IV. (1265— 1271) beftätigt. ©eitbem meierten fic^ biefe 53ereine; fie be*

fd)äftigten fid) mit Xlnterftü^ung ber i^ranfen unb Slrmen, allerlei Inbac^t^übungen. 3)ie

ißrücEenbrüber (fratres pontifices) forgten fogar für bie Sequemlid)!eit ber 9?eifenben

burd) 5tnlegung üon S3rüc!en. ®ie größte ^Verbreitung fanben bie marianifc^e S3rüber=

fdjaft, bie ©fapuüer^, 9^ofen!rans==, 2lrmenfeelen= unb Sor;pu6 S^rifti^

58rüberfd>aften. ©rötere, in 3^£^9^i^w^2rfd)aften fid) ttjeilenbe f)ei§en (Srjbrüber^

fdjaften. @egenn)ärtig fielet in befonberem 9^ufe unb 23Iüt!()e bie Srjbrüberfd)aft üom
aUer^etltgfteu unb uubeftecften ^er^en 9}lariä ^^ur 5öe!el)rung ber @ünber,
bie i^i^anj Xaberiuö ober 5[Riffion§brüberfd)aften, bie Srüberfdjaft i)on ber

(^rt filteren Se!)re u. a. ©ie l^aben i^re bestimmten 2lb^ei(^en, 5?(eibung, @ebräud)e

unb 33erfaffung, iüorüber bon ben ^äbften feit bem S3eginn beg 18. öat)rt)unbert!§ bie

notliigen !ird)enre(^tlid)en ^Beftimmungen gegeben Sorben finb. ^crjon^

93rumtctt bei b. ipebräern. ©emäß ber ?anbe§befd)affen^eit gibt eg in '^ßalciftina

t^eilg eigentlii^e Brunnen (IK?) bon Ouelltoaffer ober //lebenbigem äßaffer// , ttjeilö (5i=

fternen (ll3) ober ©ruben 3U «Sammlung Don 3xegenn3affer (Philo IL p. 324 Mang.).

(Srftere toaren, obluol^I Sfanaan im Slllgemeiuen nic^t für n?afferarm, fonbern e'^er alö

queHenreid) galt (3)eut. 8, 7.), bot^ Dett)ältni§mä§ig feiten unb tüurben ebenbepalb um

fo mel^r gefd)ä^t (®enef. 16, 7. 14; 24, 11 ff.; 26, 19 f.; S^ren. 5, 14.), hjepalb aud)

ju gotteSbienftUc^em ©ebraud) gerabe folc^eS SBaffer i^orgefc^rieben n^ar (Seö. 14, 5.; 15,

13.; S^um. 19, 17.) — f.
nod) Qtx. 2, 13.; Qoij. 4, 6. ®ie (Sifternen iraren n)eit i)äiu

ftger, in ber ^eget unten hjeiter atg oben (3)iobor. 19, 94.), nad) bem S^almub balb

runb, balb Dieredig unb mit ^alt au§getünd)t, bie £)effnung mit einem (Stein ober fonft

berfdjtoffen ober mit einem ©etänber umgeben, t!)ei(§ ^u 33er^utnng bon Unfällen (@pb.

21, 33. ögl. Joseph. Antt. 4, 8. 37.), ll)ei(8 jur ißerbergung biefeä loftbaren ©uteä i>or

^remben, »obei bie 33ebedung h)ir!ü(^ oft fo fünftüA iuar, bag fie ui^t Ieid>t i?on Un=

!unbtgen entbedt icerben fonnten (»gl. ©en. 29, 2.; 2 (Sam. 17, 19.; (Sant. 4, 12.).

©eibe 5lrten t>on Srunnen, jumal bie (enteren, tonnten leidet berf(^üttet n)erben, fel)'§

aug SSoS'^eit unb ^<x6:jt, fet)'S um anrüdenben geinben burd) Söaffermangel ißerberben

ju bereiten (@en. 26, 15; 2 fön. 3, 25.; 5^ef. 15, 16. unb a.). S)a fie unter ben

^irten einen fel^r n)ic^tigen S3eftanbtt)eil i^re§ ^efi^eö ausmachen, fo entfielen unter i^nen

nic^t feiten (Streitigfeiten über ben S3efit3 üon SSrunnen (©en. 21, 25.; 26, 15 ff.), bie

mitunter ben 92amen ber (Stämme tragen, benen fie gel}ören (S)eut. 10, 6.), unb beren

©ebrauc^ ni(^t lei(^t fremben Sorben geftattet tüirb (9^um. 20, 19.; 21, 22.). (Sie be*

ftnben fid) balb bor ben (Stäbten unb S)örfern, hjo bann .^irten unb bie jungen ?eute

bei i^nen jufammenfommen, um Sßaffer ju f(^ö:pfen — bei ben Sifternen bermittelft eineä

mit einem 9^abe I)inabgelaffenen (äimer^, fol)el. 12, 6. — unb bie v^eerben in ben S^ränf^

rinnen (U^\xr\) ^u trän!en, ©en 24, 11. 13.; 29, 3. 8.; 1 (Sam. 9, 11.; tl}eil8 in ben

§Dfen größerer Käufer, 2 (Sam. 17, 18. -ön (Stäbten gab eö aud) öffentlidje Sifternen,

jum 2;^eil bon bebeutenben S)imenfionen , Oerem. 41, 7. 3Jtan begreift, baß ^eifenbe

unb friegSljeere gerne an fotd^en Brunnen lagerten (l (Sam. 29, 1.; 2 ©am. 2, 13.),

unb baß £)rtfc^aften borjugöweife in i^rer 3^ä^e erbaut lourben, lüo^er bie öielen Ortg=

namen mit Beer- unb En (j^j; = Duette, b. I). Singe be§ !2anbeö) rühren. Seere 6i=
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fierneit btenten ntc^t feiten alö ©efättgtitffe (©en. 37, 22.; 5er. 38, 6.; ©ac^. 9, 11.;

Dgt. (gpb. 12, 29.) über al8 ©d)lup[mmM (2 ©am. 17, 18 f.)
35on ben sa^lreicfjen,

nod) !)eute in ^aläftina befinblic^en (Sifternen mi3gen meljrere in'g pc^fte mtertljum l^in^

aufreichen. S5gl D. Seng er !e, tanaan. I. ®. 47—52. unb äöiner, 9^.338.33. s. v.

brutto, (£rä6ifc[}of üon föln. S)tefer eble ©proß beg fäc^fifc^en tontgS^

ftammeS, ber jüngfte ©o'^n ipeinrtd)ö be§ ©rogen, iDurbe im grü^linge beö griebeng=

iat)reö 925 geboren. 9J?an beftimmte ilin jum geiftli(^en ©tanbe unb übergab iljn be§=

i)aib fc^on in feinem vierten Seben8iaf)re einer ber !aroIingifd)en ©djulftiftungen, nämlic^

ber UtrecE)ter i?at!)ebralfd)ule. ^kx erhielt iBruno (ober 8run, inie er eigentli^ genannt

iDurbe) oon S3ifd}of ißalberid) SlEeö überliefert, hjag Don !arotingifc^er ©d)uln3ei§^eit

noc^ oorl^anben irar, unb lernte bie ©tubien über Sllleg fdjä^jen. 2(ber aud) bie fromme

ber SBelttic^feit unb ber )3rofanen 3Biffenfd)aft feinbüd^e D^idjtnng, njelc^e im SInfange

beg 10. -3al^rl)unbert3 in Iotl)ringifd)en , bnrgunbifc^en unb fknbrifc^en floftern refor^

mirenb auftrat, muß i(}n fc^on frü^;5eitig ergriffen ^aben. SSruno vereinigte fte in fic^

mit bem ernfteften (Sifer für bie 2öiffenfd)aften unb beftrebte fic^ t>on bem Sage feiner

Slnfunft am §ofe an bi0 ju feinem S^obe, biefe ^Bereinigung bei ©eiftüdjen unb ?aien

l^errfd)enb ju mad^en. Otto ber @rfte toar nämlid) noc^ nid)t lange fonig, als er feinen

S3ruber ^runo Don Utrecht an feine ©eite rief (fpäleftenö im -Saläre 939). Um ben*

felben fammelte fid) alSbalb eine große ©d)aar junger Dorne^mer steriler, um mit ipt

unb Don i^m ju lernen, unb bie berüf)mteften @elef)rten tDurben |)erbeigerufen, um bie

neu erblül^enbe sclaola palatina forbern ju l^elfen. 9?atürlic^ fanben fic^ ba neben ben

@)3igonen ber ifarolingtfd)en tird)enle!^rer, 3. 33. neben 9tatt)eriu§, aud^ Sln^nger jener

neuen fetbftftänbigen unb grünblld^en Betreibung ber 2Biffenfd)aften ein, irelc^e fic^ in

bem Sluffc^nsunge beS ©tubiumg ber griec^ifdien ©^)rad;e unb Literatur, ber ä)Zat^emati!

unb ber !Dia(efti! jeigte unb f:päter in £)tt)eridö unb ©erbert xijxt befannteften S3ertreter

:^atte. Bruno Ue§ fid) Don ben Oried^en, )x>dd)t an ben ^of Dtto'ä !amen, unter*

rid}ten unb fd)eint feine !^öt)ere Bilbung Dorjüglic^ Don bem Briten Sfaa! em^jfangen p
'ifobtn. S^ro^bem blieb er jener frommen 9tic^tung treu unb iDirfte in i^rer SBeife

fjauptfäc^tic^ in ben 2lbteien, ioeldje il^m Otto übergab, Don benen toir aber nur Sorfc^

!ennen. (gr Derf(^affte überaß ber 9?egel BenebtftS ben ftrengften ©efjorfam, trieb bie

Sßiberfpenftigen ^inmeg unb gab ben ^löftern il^re alte freie Berfaffung jurüd. Uebri=

geng toar er in allen ^roDinjen beg beutfc^en dtdd}§ für ^ird}en unb ^lofter in feinem

Slmte alö Äanjler t^tig. ©eit bem -3al)re 940 toar er nämlid> £)tto*§ 2lrd^icapellanu§

unb nal^m regen Slnt^eil an ben ©taatggefc^äften. B^i^ig tourbe er befonberS in bie

Ber^ältniffe SDeutfc^lanbö ,p S^^anfreid) eingetoei^t unb lernte bie 2öid)tigfeit Sotl)ringen§

fennen. 2Bir finben itjn mit feinem Seljrer -Sfaa! auf ber ©i)nobe Don Berbun im -öa'^re

947, alfo betl)eiligt bei ber Beilegung beö für ba§ franjöfifc^e ^i3nigtl)um h)id)ttgen

9tt)eimfer (gr^bifdjofSftreiteS burd) bie beutfd)e £ird)e unb ben beutfc^en ©taat. -Sfm

Saläre 951 begleitete er ben llönig Otto nac^ -ötalien unb bielleic^t l;aben njir Otto'S

auffällig nachgiebige unb befd)eibene ^anblungSioeife in jener ßeit bem ©influffe Bruno'ö

ju banfen, toelc^er bie 5lu§be'^nung beS 9ieid)S nad^ ©üben nic^t iDÜnfd)te Dor ber fieser*

ften inneren (Srftarfung ber ^öniggmad)t ber ©ac^fen unb ioelc^er Dielme^^r auf ben

äBeften ^intoieS, njo Sotpingen bei S)eutferlaub erhalten unb granfreidl) ben 3)eutfd^en

offen gel)alten n^erben mußte. 2)ie Empörung SiutulfS unb Sfonrabö rechtfertigte Bruno'ö

©orge um bie innere Orbnung unb ©tärfe unb feine Sluffaffung beS abfoluten ^önig*

tl^umö Otto'8 al8 einer unantaftbaren göttlichen (äinfe^ung entfd}ieb i^n, in bem fc^lim*

men -Saläre 953 feinem Bruber treu ^u bleiben unb beffen (Bad}^, lDeld)e freilid; burdl)

ben l^ämifcljen ^erjog §einric^ Don Bauern fet)r Derborben JDurbe, ju fül^ren. ©aju
erliielt er fd^on im 2!>ionat QüI\ü§ 953 ©elegenl^eit. äßigfrieb, grjbifd^of Don töln,

ftarb am 9. SuliuS unb Bruno n>urbe fogleid) ju feinem ^JJad^folger ernjäljlt unb nac^

töln geliolt. Om ©e)3tember befc^ieb i^n Otto in fein !Bager Dor SJJainj, bamit er jum
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^rieben l^ätfe. 5lber §einrtc^'ö gtftigeS 3)aj\Difc^enreben Devetteltc ben 33erfuc^ Sßrunc'?,

ben Smtiilf ^u boKftänbiger Untertüerfung unter Dtto ju betcegen, unb brad)te ben füvd)^

terli(^en Stufru'^r erft jum DoKen 2lu§brnc^e. SltS f{(^ nun ber Ä^önig nac^ bem Dften

tt»anbte, üBergaB er ben ganzen SBeften ber Leitung S3runo'§. S)ie SSe^eld^nung archidux,

icelcfje fein SSiograp"^ für il)n Toai)tt, ift ber be§ archiepiscopus nad)gebilbet unb w'ixt

erÜärt burd) bie auönaljmgaeife SSoümac^t, tceld^e 33runü erl^alten l)atk, unb baburd),

ba§ e6 unter if)m noc^ ^etjoge in Sot^ringen gab, bie aber bieltei^t nur ben Heerbann

angefü'^rt ^aben. 2Bir fetten !)ier ben 33evfu(^, bie alten ^erjogtljümer unfc^äbü^ 5u

machen unb p jerftören. S)ie Uebertragung ber IjerjogUd^en Stürbe an ^lerifer fieberte

fie bor ber 35ererbung unb brachte eine S:^eilung unb (Snüräftung ber iperjogSmac^t mit

fic^. Slnalogien finben tuir in ^^ranfen, n^e.'c^eö §er,^ogtI)um längft untergegangen toar,

al§ fid^ ber S3ifc^of Don SBürjburg nod^ §2^*303 '^^^ granfen nannte, unb im ^tt^oQ'

f^ume ©ac^fen, ton bem im Oal^re 1180 ein Stjeil, 2Beft^I)aIen , mit ber {(ermöglichen

Sßürbe on ba§ ©r^biStfium ^öln fam. ®araal8 erregte bie SSerbinbung beiber 2Bürben

in ber '^Perfon Sruno'ä großen 3lnfto§ unb er mu^tc be^l^alb feine ^erjDglid)e äöürbe

oft genug mi§a(^tet fe^en. SSon SJiainj iuar er ^uerft nac^ Stachen gegangen unb ^atte

bort am .21. ©e^tember bie Iot{)ringifd}en ©ro^en ju feiner ^ulbigung um fic^ t)er=

fammelt. %m 25. ©e^tember nsurbe er in llötn getüeiljt unb alö (Srjbifd^of int^ronifirt.

S)te (Srl^altung Sottjringen^ in jenem fd)redUc^en 3lufftanbe töar fe^r fd}i»er, loeil bie

$?ott)ringer immer mit einanber im Kampfe toaren unb baburc^ ebenfonjo^I ben 9?eid)ö-

feinben ba§ Sanb öffneten, alö jebe ^errfc^aft beinal}e unmöglich mad)ten. ^runo fa^

fic^ genbtl^igt, fid^ an 5?onrab'0 perfönlid)e geinbe anjulel)nen unb fie nac^ ©efallen

fc^alten unb toalten ju laffen. 9?aginar i^on ^ennegau l^atte ben abgefegten ^er^og

^onrab in mDrberifd)er ®(^Iad)t jum 2Bei(^en gebradjt unb übte nun an ber ©pi^e ber

toüften geiftlid)en unb hjelttic^en Ferren Sof^ringeng einige Qai)xz fjinburc^ ein ©(^re*

dengregiment aug. S)ie 3)?ad}tIofig!eit 33runo'ä h)ar in ben erften SD^onaten be§ öa^reö

954 am grö§eften. 2)a gefd)a!^ ber Einfall ber Ungarn \n'§ ^er^ogtl^um unb baljin finb

DieHeic^t auc^ bie no(^ un!(aren Segeben^^eiten ju verlegen, 'roelc^e S!^ietmar (S. II. ^. 15.)

unb ber ^^ortfe^er 9tegino'ö (jum 3al)re 954) erjätjlen. 2Bäl)renb be§ legten großen

Äam^jfeS mit ben Ungarn, in tt)eld}em £onrab fiel, gelang eö bem S3runo, ber feine

'^rooinj nic^t berlaffen fonnte, in 33Dnn ba;? @emüt^ Siutulf§ ju befänftigen, unb, ba

^einric^ ni(^t mel^r bajnjifdien treten fonnte, tourbe ber S^Önig Otto leicht beftimmt, bem

©otjne toollftänbig ju Der^eil^en unb i^n mit feinen Sln^ngern nad} Italien jiel^en ju

laffen, bamit er ben Serengar unter feinen Sefjnö^errn bemüt^igte. DJac^bem bie 2luf-

rüf)rer bejtüungen, bie Ungarn unb bie ©kuen auf's ^aupt geferlagen toorben loaren,

!am Otto na(^ Sotljringen, um ftrenge§ ©eric^t ju Italien, Drbnung ju fc^affen unb

feines SruberS §errfc^aft ju fräftigen. S^Jun brauchte 5ßruno 9?aginar'S ©d)tx)ert nid)t

me'^r, biefer aber ftorte |e^t felbft ben Janbfrieben an§ Uebetmut!) unb au§ Unmuf^ über

feine SSeifeitefe^ung. 2)arum tt)urbe SSruno erft bann §err feineS ^ersogt^umS, als et i^n

im Qai)xt 958 in golge offener (Smpörung gefangen netjmen ließ unb nad) bem äußerften

Dften ©eutfc^tanbS in bie 33erbannung fc^tdte. S3on biefer ^iit an gelang e§ 33runo'S

unermüblic^en Seftrebungen immer melir, 9^ec^t unb 9^ul}e im Sanbe Ijeimifc^ ju machen.

S)ie ©infe^ung i^riebric^S als ^erjog in £)berlotl)ringen neben ©ottfrieb in DZieber*

lof^ringen nad^ bem 5lufftanbe ber ?otl)ringer im 5al)re 959 foEte ba;\u l^elfen unb neben*

bei bie gefährliche lot^ringifcfee 9Jlad)t auf immer jerf^alten. 2luc^ bie politifd)e Slufgabe

SSruno'S in SSejug auf granfreic^ fonnte öor 955 nid)t ju löfen angefangen iDerben.

Slber nac^ ^önig $?ubtoig'0 unb nac^ ^er^og ^uqo'^ Slobe flieg fein (ginfluß auf bie

franjöfif^en Ingelegen'^eiten fo, baß er im S^amen feines S3ruberS £>tto eine Slrt Don

Dber^errlic^!eit über ^^ranfreic^ ausübte. S3runo tourbe oft allein, oft mit einem §eere

nac^ granlreic^ gerufen unb fuc^te auc^ l)ier nac^ feiner SBeife burc^ Unter^anblungen

bie ©törungen ju befeitigen unb lÜe jur Untertoerfung unter bie re(i)tmä§ige Iarolin=

gifd^e §errf(f>aft ^u bringen. (SS gab ißiele, bie il^m beß^alb berüdenbe ©c^lau^eit ©cE)ulb
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Qohtn, abn iüie feine !ömglid}ctt unb l^erjoglidjen 33ettern, [o nannten it)n anc^ bie 33btfet

:|jrei[enb ben grtebferttgen. -öm -3ai)re 961 tüurbe i^m unb bem (SrjBifdjof SBil^elm bon

SO'Jainj bte 9?et(^gtoeriüaltuug unb bie ©orge für Dtto II. üBertragen, njä^renb Otto I.

nad) Italien 50g, fic^ jum §errn be§ SanbeS unb be§ ^abfteS machte unb bie Staifer*

frone ertuarB. 21IS ber J?aifer triuutp'^irenb jurüdgele'^rt toar unb auf ber ^ol^e feinet

©lüdeS ftanb, ba üerfammelte fid} bie gan^e fäd)fifc^c gamilie ju ^fingften beg -öa^re^

965 in fötn um bie greife Königin ä)^atl;ilbe unb feierte mit Dielen Sifdjöfen unb

©rojjen be8 9?eid)8, aud? mit ißalberid), bem Seigrer SSruno'ö, ein rüfjrenbeö 3)an!feft.

S)ie franjöfifdjen SSettern gerietljen aBer Balb nad) i'^rer §eim!ef)r iüieber in ©treit unb

33runo iourbe nac^ Som|)iegne Befdjieben, um ben j^rieben unter i^nen unb in granf*

reic^ üBeri)au|)t l^erjufteKen unb ju Befeftigen. Süuf biefer Steife ergriff i^n in 9?l^eim8

eine I'ranü^eit, tDeId}er er am 11. DftoBer 965 erlag, ©einen SeiB trug man nac^

feiner S3erorbnung nad) ^öln, too er in ber S?irc^e bei ^lofterg bei I)eit. '!|3antaIeott

BegraBen tourbe. ©ein ^auptftreBen nac^ ^erfteKung beg ^^riebenö, in ioetd)em er aud>

ftarB, toar jute^t immer ber firc^e unb ber ©c^ule genjibmet, ioie er fid) auc^ ber ^irc^e

unb ©d)ule aU Wittd Bebiente. (Sr feilte, wo er fonnte, fromme S3ifd}öfe unb SleBte

ou8 feiner näc^ften UmgeBung unb au§ ber oon if)m geftifteten fotner ©d)ule ein, t»on

benen er :politifd)e Streue erhjartete, bie aBer l^auptfäd^üd) fid) mit ber §eBung ber i^rbm*

migfeit unb 33ttbung in i^ren 5lmtSfretfen Befd^äftigen foüten. @r felBft ttjar eifrig im

SrBauen, ©ermüden unb D^eformiren üon IltÖftern, im Erbauen unb ^efe^en i)on (Sin=

fteblerptten , im SrBauen unb ißereid)ern ijon ßirc^en aller 2lrt, im ©ud)en, .^intueg*

fiü^ren unb ^ereljreu bon 9?eliquien, mit benen er Befonberö l^ötn fc^müdte. ®r ujar

fe^r getüiffen^aft in (SrfüHung feiner gottegbienftlid^en ^^flic^ten, Bei ti3etd)er er eine

au§erorbentlid)e S)emut!^ jetgte. ^ur;^ er lüar gleic^fam bie toerförperte S?ird)lid)feit beö

10. -5al)r!^unbertg unb man legte il)m bej^tjalB nid^t nur bie Seinamen bei ©rofjen unb

bei g^riebfertigen Bei, fonbern man üere^rte i^n aud) allBalb nac^ feinem Sobe all einen

J^eitigen. SlBer fe I)ö'^er jene oft fel)r äuf?erlid)e unb trüBe grömmigfeit im 2tnfef)n ber

germanif(^en ^öl!er ftieg, befto allgemeiner njurbe auc^ bie 35erbäc^tigung ber :profanen

äBiffenfd}aften, ber »^Ijilofo^Bie"', all ber Duelle aüer lle^ereien. Unb biefe 3>erbäd)«

tigung toar ben trägen ^lerifern unb 3}?cnd)en am Bequemften unb am geläufigften.

33on biefer ©eite njurbe el auc^ bem Sruno jum S5orh)urfe gemacht, ba§ er uiemall

bon feiner SBiffenfc^aft lie^ unb biefelBe in allen alten unb neuen ©ernten nad) J^räften

förberte. Unb feiner Söirffamfeit t^t nic^tl me'^r, all biefer SSorlDurf, SlBBrud). S^un

Beugte fici^ jivar aud) ber ungeBilbete ^lerul unter bie ^ere^rung, bie i^m bal S3olf

nad^ feinem S^obe toibmete, aBer man er^^ätjlte, 23runo fei) Bei feinem (Eintritte in ben

freil ber ^eiligen bon S^riftul angeflagt iDorben, ba§ er eiteler SBeife '^l)ilofo|)^ie ge=

•trieBen IjaBe, unb nur auf bie iBertoenbung unb 35ertl)eibigung bei ^eit. ^aulul l^aBe

lijm ber §err nod) einen ^la^ unter ben ^eiligen gegönnt. (Queüen finb oor^üglic^

jtoei S3iogra^l^ien, eine oon 9^uotger in ben Oa^ren 966 unb 967 gefc^rieBen unb

burd)aul glauBn)urbig , eine onbere im 14. Oa^r^unberte i^on SJlonc^en oon ©t. ^anta=

leon berftanbtol, aBer jimt S^eit aul nic^t me!^r 5ugänglid)en Slufjeidjnungen jufam=

mengeftettt. ißeibe fie^e Bei ^er^ [Monum. Germ. bist, script. T. IV. p. 252 sqq.

p. 275 sqq.]. 3)ie @efd)i(^te S3runo'l ift neuerbingl oon ben ^oßanbiften [mens. Oct.

T. V. Brux. 1786] unb Don Bieter [33runo I. (gr^Bifd^of Don töln. SlrnlBerg 1851]

BearBeitet toorben. UeBer feine ))olitif^e 2Birffam!eit fd)rieB 2lfd)Bad) im 9?ieberrl)eini=

ff^en Oat)rBu(^ Don &rfd> [I. iöb. ©. 27 ff.] unb ©Ijunigel in ben 5^a^rBüd)ern bei

beutfd)en 9?eic^l Don 9?an!e [I. 33b. 3. 2I6ti ©. 64 ff.]). mixtä}t SBoflcL

35rtttto, Sl^oftel ber 'Preußen. 35eriDed}felungen mit bem '^aBfte ©rcgor V.

unb einem Sifdjofe Sruno Don 2(uglBurg l^aBen bie @efc^id)te bei 2l)3oftell ber Preußen

unfic^er gemacht. il^o(^ ftörenber tcar bie 2:rennung ber (Sinen ^erfon in gtoei, Don

benen bie eine ben 9^amen iöruno, bie anbere ben 9?amen iöonifaciul führen fottte.

2ßa8 fid| aul ben Duellen (Dorjüglic^ Thietmar, Merseb. annales 1. VI. c. 58. Petri
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Damiani vita S. Eomualdi c. 26— 28. unb Chronicon Magdeburgense ed, Meib.

p. 275 unb 284) entneljmen utib fc^tte^en läßt, ift g^olgenbeö. Sruito ftammte auö einem

ebeln fäc^fifc^en ^aufe, tüefc^e^ bem faiferlid)en Deraanbt \vav unb auö tr>elcE)em fpäter ber

^aifer Sctijar III. ^erborging. ©ein Leiter Sruno unb feine äRutter -öba Italien t^ren

®t^ in Ouerfurt. 3)iefer ältefte ©c^n lüurbe nad> bem Sa'^re 970 geboren unb liegen

feiner Seftimmung jnm ©eiftlidjen um baS 3at)r 980 nac^ 9}hgbeBurg gefdjidt. ©ebbe,

ein iüürbiger 9?ad)foIger £)tl)erid)8, iDar fein Seljrer unb ßr^ietjer ; Zljktmax, fpäter Si=

fd)cf bon SJJerfeBurg, lüar Don 986 an fein 9}?itfc^n(er. 2)er ^rj^ifdiof 51belbert, ber

981 ftarb, unb 2lbeIBert bon ^rag, ber 981 ober 982 nad) Sö^men jurüdging, fönnen

nur in öorübergel^enbe 33erü!^i-ung mit S3runo gekommen fei^n. 91m ©übe ber ad)tjiger

Sa^re icurbe er ®oml)err ju ®t. dJloxi^ in 5KagbeBurg. Sßon bem grijßten (Sinfluffe

auf fein fernere!^ Seben icar e§, baß er mit bieten anbern 33Drnet)men unb i^Ierifern Don

Otto III. an ben ^of gerufen iDurbe unb bie SInregungen unb ©nttüicfelungen aud> an

fid) erfuhr, inetc^e ben £aifer in -Statien eriüarteten. Otto 30g im 2lnfange be§ -öafjreS

996 na(^ dlom pr ^abftiüaf)! unb ^aiferfrönung unb tüurbe bort oon Slbelbert Don

^rag, ber bamatö im Ätofter ber l^eit. Sonifaciu6 unb Ke^'iuS lebte, für bie ejtreme

fc^ft)ärmerif(^e Slfcefe gewonnen, toelc^e bamalö burd^ gried^ifd^e (gimcirlung Don Unter*

italien an§ um fic^ griff, fici^ feinblic^ gegen SBelt unb Sßiffenfc^aft , lau ober gleid)*

gültig ober ärgerlich gegen bag fird^enamt unb baö WöiK^fi^um älterer (Stiftung Der*

l^ielt unb befonberS unter ben norbifd)en Sefud^ern 9iomö, ebenfo unter ben Kriegern

unb (Staatsmännern, loie unter ben ©eleljrten au§ ben (S(^ulen ©erbertö unb Ot^ericfeö,

tüie unter ben SSifd^öfen burc^ ))lD^Ud)e Se!el)rung glü^enbe 2lnl)änger ertoarb. 2)en

SJJarttjrtob Slbelbertö im Sai)xt 997 Dernal^m ber 5?aifer, ba er toieber in ü^om iDar,

unb biefeö (Sreigniß fc^eint mit ißruno'S SBanbelung im engften 3ufammenl)ange geftan*

ben 3U ^aben. (Sr Derließ ben .f)of, feine gtänjenben 5lugftd)ten auf einen '^la^ unter

ben ^äu^3tern ber beutfc^en Svirdjen unb iDurbe Wönä}, unb gtcar 9JJbnd) jener ftreng*

ften 9?ic^tung. @r begel)rte nichts mel^r, al§ gleich SIbelbert ben 9}lartl)rtob p fterben

unb unter ben (StciDen ba§ ju tDerben, loag ^onifaciuö unter ben 2)eutfd)en getoefen

war. Ob er beßljalb ben ^tarnen SonifaciuS annatim ober inbem er fic^ DieHeid^t in

ba0 5tIofter ber Ijeil. SonifaciuS unb 2ltejiuS begab, ift unbefannt. SBenn er iDtrüicb

in biefeö flofter eingetreten irar, fo l^at er e0 bodj ftd)er balb iüieber Derlaffen, benn

im -öa^re 1001 finben njir i^n im @efoIge be§ )5^ntaftif(^en Slnac^oreten unb S3u§=

|5rebigerö 9fomuaIb, Don bem fpäter bie (^amalbulenfer ausgegangen finb. !Diefer jog

Don diom nad) Sibur, 9}?onte (Saffino unb 9?aDenna unb lebte enblid) mit feiner (Sc^aar

in einem Söatbe bei biefer legten (Stabt nad) bem SD'Jufter beS 3(ntoniuö unb §itarion.

(Seit 996 ftanb .^erjog SSoleSlaü (J^robri Don ^olen mit biefen 9Jiönc^en in 33erbinbung

unb fein gleichnamiger Soljn geprte felbft ju ben -Süngern 9?omualb§. (Sr berief fie

ju feinen l^eibnifc^en ^Jfad)barn unb fuc^te feit bem -3a^re 1000 feinen ^lan, ben weft*

lid)en StaDen unter feiner .^errfc^aft einen felbftftänbigen ^la^ in ber euro|)äifd)en S3Ölfer=

familie unb in ber abenblänbifdjen t^iri^e aud^ burd) biefe aul 9Jom gel)olten SJJiffionare

auszuführen. S)em 2lbelbert iüaren junä^ft ^'oljanneS unb ^enebtft als ^eibenbefel^rer

gefolgt, aber nadjbem fie iöoleSlaDS 53erfuc^, burc^ fie bie foniglic^e l^rone auS ber §anb

beS '^abfteS ju er^nbeln, abgetoiefen Ijatten, toaren fie umgelommen. S3runo tooHte it)nen

folgen. (Sr loanbelte barfuß, faftenb unb ^falmen fingenb nad) 9fom, um fic^ Dom

^abfte auSj^ubitten, in jene norbbftlid>en ©egenben als §eibenbe!el}rer gefanbt ju ftjerben.

@r tDurbe auc^ loirHid^ jum (Srjbifc^of ber Reiben befignirt, reiste unter Dielen (Sntfa*

gungen nad) 5)eutf(^lanb unb traf enblic^ in SJ^erfeburg ben tönig ^einric^ II. unb

ben @r3bifd)of ^agino Don SO^agbeburg. Sluf beS tonigS S3efe^t gab il)m ber (Srabifc^of

bie bif^oflidje SBei^e unb befleibete i^n mit bem auS dtom mitgebrachten Pallium. 2Bir

fönnen barin unb in ber Umgeljung beS @räbifd)ofS Don ©nefen nur bie Sal^rung ber

.9fJed)te beS beutfd)en ^ffeic^S unb ber beutfdjen tir(^e gegen bie 33eftrebungen S3oleStaDS

erfennen. S3runo fal) fic^ nun DöHig jum ^ad>folger ber beiben 2tbelberte eingefe^t,
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beitn auc^ ben S)2a9beBurger (gr^bifc^of Betrachtete er gecjen bie ©efcbt^te al§ einen 3U

ben '^Preußen gefanbten ©tfc^cf ber Reiben. Sr ging nad) ^olen, iuo er im ^erbfte beS

3'al)re§ 1004 ju eigner (Srbauung nnb jur S5er'^err'lid}nng feinet großen SJorgängerS

baö ?e6en beö ^eiL SlbelBert i)on -ßrag fc^rieB. ®abei toar er nidjt üon -öo^nneö

Sana|3ariu8, bem iBerfaffer ber erften Sel6en§befcf)reiBung ?lbelBert§, aB!)ängig, fonbern

fd)ü))[te [elBftftänbtg au8 benfelBen ober auc^ au8 Beffern OneEen. SSon ^^oten, tt)c i^n

S3oIeSlaü 'i)oä:i ef)rte unb reid) Be[d)en!te, aBer bem bent[d)en llönige ju ent[remben fnd)tc,

ging er erft nad^ Ungarn, xim aud^ biefe ©tätte ber 295ir!fani!eit SlbctBert^ ju Befud)en.

©ort lernte er ben 9?abla, SlbelBertö erften (Sr^^ieljer, fennen unb t>erBefferte nac^ befjen

©rjä^lungen nnb nac^ anbern (Srfa'^rungen feine l^eBen§Befd}reiBung 5lbeIBert§ (gebrudt

in ben Mon. Germ. bist. T. VI. p. 596 sqq.). 35on einem CEommentar ißrnno'ö jur

©eneftg Berichtet piax STriffieminS , aBer cljne offen ^elüeiö unb gegen äffe 2Bat)rfd)ein*

Ud}!eit. 9'Jad) '^olen jurüdgefefjrt , mad)te er fid}, icät^renb 33o{e^l[ab mit ^einrid^ II.

Ä'rieg füfirte, jur ^rebigt be§ (St)riftent!^nm§ in ^reußen auf. (Sr fd)rieB ncd) einen

5Brief an ^einric^ unb Betrat bann o'^ne äffe ttnterftüt3ung beg ^erjogg 58oleg(ati mit

ac^tje'^n ©efcil^rten baö feinblid)e l^anb. (S§ I^eif^t, er l^aBe burd) ein 2Bunber einen

^'önig Befe'^rt, ber trüber beffelBen I)aBe aBer ifm unb feine 18 ^Begleiter gefangen,

ent^^anptet unb öerftümmelt. 3)ie Seidiname ber (Srfd)lageuen !aufte So(e8lai>. ©päter

ift an ber ©teffe be§ S^obeS 5öruno'§ ju (g^ren be§ SOkrtl^rö 8rann§Berg erBaut ioorben.

®amit enbigte ber ißerfuc^, auf bem 2Bege ber ^rebigt ben Preußen baS ßl^riftenf^um

ju Bringen. 3)änifc^e nnb )3o(uifd)e Söaffen nal]men Balb mit Befferem (Erfolge bie

3JJiffion tuieber auf. '^adi 3;:^ietmar§ ^eridjt ift S3runo am 14. geBruar be§ 12. Öal)re8

nad^ feiner Sefetjrnng geftorBen. 2)ie 2BaI}t 3n3ifd)en ben Salären 1008 unb 1009 ent«

fd)eibet fid) nad) Annal. Quedlinb., Chronogr. Saxo, Sigebert. Gemblac. für 1009. (gö

l)at im 11. Oafirljunbert eine @efc^id)te feiner Siiaten gegeBen, tt>etd)e nid}t meljr Dor»

Rauben ift. 2Ba§ äöipert
(f.

Mon. Germ. bist. T. VI. p. 579 sqq.) erjä^It, berträgt

feine ^Bereinigung mit ben anbern unb jtüar glauBtüürbigen @r3ät)Iungen. (äine Befon*

bere SeBenöBefd^reiBung o'^ne SßertI) ift bem. 53rnno i?on einem geteiffen S3üttner ge=

iüibmet lüorben unter bem Sitel: Brmio Apostobis ober beö römifd>en 3(poftet8 in

''^^reußen iBrunoniS SeBen, S^ob unb ißere'^rung nad^ bem S^cbe jc. ^affe 1714. 5luc^

in ©pangenBergS Ouerfurtifd)er Sl^roni! n)irb i;iel öon i!^m gefaBett. (gine t'ritifc^e

S3e'^anblung biefeS ©toffeg finben ftiir Bei -Soljanneg Steigt, in feiner @efd}icf)te -Preu-

ßens S3b. I. ©. 280 ff., unb Bei ^er^, im 6. ST^eite ber ä)?onumente ©. 577 ff.

»tlBrcdjt SoßcL

SBrmto, ber ^eilige, f. Äartl^ouferorben.

35rutto ©a^'onicuS, ^ur ^eit ^e^ ©rjBif^ofS 2Berinl)er ©eiftlidfier in 5IRagbeBnrg,

trat nac^ 2ßerint)er§ bon 9}fagbeBurg Sobe (1079) in bie ©ienfte be§ Sifc^ofS SBerinljer

bon äJierfeBurg, be§ greunbeS unb 'i]3arteigenoffen feine§ früheren §errn, beg 9)?agbe*

Burgerg. (gr fc^rieB im Oatjve 1082 eine @efd)id}te beö Si'ampfeg, in luetc^em bie fäd)=

fif^en gürften bamaig nod> mit ^bnig ^einrid^ IV, beriDidelt üjaren, afferbingö in

einem biefem SJönige fet}r feinblid)en unb für bie fäc^fifc^en dürften leB'^aft 'Partei er=

gceifenben ©inne; bod) finb alg ^auptqneffe feiner 9?ac^ric^ten bie (gr^äl^Iungen ber ^-ür-

ften felBft unb ber ®efd)äftgteute berfetBen ,^u Betrad)ten, unb baö einzelne 33erid}tete

hjirb burd) metjrfad) in bie ©d)rift eingereihte 2)ofnmente unb burd^ baS, rttaS fonft

üBer biefe 3eit Befannt ift, Beftcitigt — fo ba§ bie '!|3artei(ict)!eit SSruno'ö fid) nid)t gel=

tenb mad^t in falfd)er (griDeiterung ber X'i)at\aä)cn, fonbern i)ictmel)r in ber S3erfdf)loffens

^eit für bag, lüaS ztma aud^ ,^u be8 £öuige§ ©unftcn angefü()rt icerbcn fann. ^runo'S

®ef^id)tgBud) jeic^net fid) außerbem aug burd^ SeB!^aftigfeit ber üDarfteffung unb (gin=

fa^'^eit beg ißeric^teg, ber in einem fact)gemä§en, nid)t burc^ falfc^eg ©ud)en nad) ele=

ganten ober oBgeBranc^ten, unteBenbtgen ^tjrafen entftefften unb baburc^ langweiligen

©tl)Ie gehalten ift. 2)ie8 @efc^id)tgn3er! ift in einem einzigen 9JJanuftript ert)alten —
bo(^ finb in baö chronicon Magdeburgense unb in baÖ äßer! beö annalista Saxo früt)=
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jeitig größere SlBfc^nitte an^ 33runo'ö ©c^rift üBergegangen, bte ^u geftftettmtg be§

ZtickB benu^t iDerben fonnten. Sie erfte 3lu^gaBe bon S3runo'§ @efc^tc^t8bu(^ tft toon

SJiarqiiarb ^^re'^er (1600) — bie befte bon ^ert| in bem 5. SBanbe ber scriptores ber

i)on 'i]3er§ l^erauSgegeBenen monumenta Germaniae historica (vol. VII. Hannoverae 1844.

fol.). Sin 5lbbrucf in Octaö bon biefer SlnSgabe ift jum §anbgeBrauc^ ebenfaUö in

^annotoer 1843 erfc^ienen. ^. Sco.

aSruijö, ^eter,
f.

'^Peter Don S3rut)§.

^ttccr, 9}iartin, ridjtiger Su^er (lateinifc^ biStoeilen Emimctor), tüurbe ge=

boren ^u ©c^Iettftabt im (Slfaß, im Oa^re 1491. 2)ie für jene B^it trepc^en ®d^ul=

einri(^tungen feiner SSaterftabt, lüol^in um bie Wütt be6 15. -^a^rljnnbertiS Subnjig S)rin=

genberg ein regeö njiffenfc^aftlic^eS Seben gebracht f)atte, toelc^eg erft burc^ bie geinbe

ber 9?eformaticn fpäter iüieber bem Srlofc^en nal)e gebrad)t tourbe, blieben au(^ auf ben

jungen, talentöoHen 33ucer nidjt c^ne anregenben (Sinf(u§. 9^o(^ nid)t 15 -Sa^re dt

trat er in feiner SSaterftabt in ben ©ominifanerorben ein, unb begab fi(| fobann, toon

bem ^rior beS OrbenS al§ t)or3Ügtid)er ^cp\ erfannt, batb bon ©c^lettftabt naö^ §ei=

belberg, Xüo er namenttid) bem ©tubium ber (S^jrad^tniffenfc^aften oblag unb in ber

tenntniß ber i)ebräif^en unb griec()ifd}en ®|)rad)e balb SluSgejeic^neteg leiftete. (är fc^Ioß

fic^ beg^alb auf ber Unioerfität ber ^umaniftifd)en 9?ic^tung an; unb in biefem freieren

©inne ibibmete er fid) auc^ ber 2;^eoIogie. ®ie ©c^riften beg @ra§muö betDunberte er;

aber ^ut^erä getoaltigeg Sluftreten ergriff unb erfdjütterte il)n tief. (Seit bem Saläre 1516

l^atte er an ber Unioerfität ^eibelberg bie Leitung ber t^eologifc^en ©tubien ber ©omi»

nifaner übernommen. Sm Sa^re 1518 h}oI)nte er mit anberen bon reformatorifc^en @e=

ban!en unb Seftrebungen lebhaft angeregten jungen 9}?ännern, loie SJJartin %xtä:)t, Sl^eo*

balb Sittüan, (Srt^arb ©d)ne)5f, -3ot)ann Srenj ber ©if^utation bei, lüelc^e am 26. Sl^rit

beffelben 5al;re§ im Sluguftinerflofter stcifc^eu ^ut^ern unb ben fd}oIaftifd)en ©octoren

ftattfanb; er fdjrieb ooU freubiger 33etr)unberuug Suf^erö SSiele^, toaS biefer fagte, nad)

unb inbem er e§ feinem greunbe, bem gelefjrten 33eatug Mjenanug mittl)eilte, floß er

babei über Oon rü^meuber 3Iner!ennung beS »ipauUnifdjen ©c^arffinneö unb ber um=

faffenben ©(^riftfenntniß" be8 großen fä(^fif(^en Steformatorö. 5n feinem ©abreiben an

9?^enanu8 (bei ©edenborf, hist. Lutheran. I, 29.) oer^ef)tt er e^ nic^t, baß Sutl}er§

großartige Öffenl^eit i^m t)ö^er fte^e alg bie Dornet)me Bui^üd^altung beg (Sra^mug. -Öe

freimüt^iger er felbft, burc^ eine oertraulic^e Unterrebung mit 2nÜ)tx für baö 9?eforma=

tionStt>er! entjünbet, Don je^t an in ^eibelberg fic^ ju ben ©runbfä^en ber ebangelifc^en

SBeioegung befannte, befto raeljr fing er an ein ©egenftanb ber S>erfo(gung bon ©eiten ber

Slttgtäubigen ^u njerben. ©eine DrbenSbrüber l^atten xi)n, lt>ie er felbft erjä^lt, im

Oa^re 1519 einmal beinatje gefteinigt. S)a fanb er auf eine (Sm^fe^^Iung beg berül^mten

gran^ bon ©idingen l^in B^Pud^t unb freuublidje lufna^me bei bem '^faljgrafen grie=

beri(^, ber im grü^ja'^re 1521 i^n ju feinem §offa)3lan ernannte, ©c^on bortjer war

er, burc^ eine 2ln!lage be3 berüd)tigten Ee^ermeifterS -9a!ob ^oc^ftraten beim päbftüc^en

9^untiu6 bebrol)t (um äBetI)uad)ten 1520), nad) bem ^atlje einiger i^^reunbe aug bem

©ominifanerorben ausgetreten, unb eS ift l^ierbei bead^tenöibert^, baß ber 2öei^bif(^of 5U

©pei)er, Stnton @ngelbre(^t, i^n bon ber Drbengregel entbanb, »»eil er ein al8 funfjelin»

jähriger -öüngling „per vim et metum in constantem professionem compulsus" felj.

SSermöge beffelben bom 29. 2lprit 1521 au3 ißruc^fat batirten, noc^ l^eute borl)anbenen

S)o!umente8 n^urbe er in ben©tanb ber 2Belt|3riefter berfe^t. -Sebod} füpe er fic^

in feiner neuen ©tellung bei §ofe nic^t glüdlid); aud) mod)ten feine greunbe, namentlich

Butten, i:^n nidjt tbo^l gern in ben Umgebungen ber C>of'"ft ibiffe«. 5luf §utten8 21tn=

regung l)in gab er 1522 feine ©tellung bei §ofe auf, unb naljm bafür bie unter ©idin^^

genö ^errfc^aft ftelienbe Pfarrei Sanbftu^l an, ibo er mit einer au3 bem ^lofter ge=

tretenen 9^onne, ßlifabet^ '^(i^a^, in bie (g^e trat*). 9^ad> fünfmonatlid^em ^farr*

*) 3nt 3a^re 1542 »et^citat^ete er f\ä) no(^matö mit (Sapito'S SBittwe, SBi^ranbiä Olofen^Iatt.
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btenfte in ^olge ber stüifc^en ©idtngen imb bem ^urfürften bon Syrier auSgeßrod^enen

ge^be Don Sanbftul^t öertrieben, im S3egriffe bei ^utl^er fetbft in 2Bittenberg <Bä^ui^ ju

fud}en, erijielt er einen 9?uf nac^ 2ßei§enBurg, toon Iüo i^n aber ber ^rieg unb ber

bon ©^ei)er an§ broI)enbe 58ann ebenfalls (nac^ einem faum fialbjä^^rigen Slufentljalte)

tüieber bertrieb, ©eine ytoti) toar, nac^ feiner eigenen (Sc^ilberung in einem bom 9. -5uni

1523 an B^^^ö'^^ gefd^riebenen 33riefe je^t anf'§ ^oc^fte geftiegen; plftoö war er, einer

©inlabung feinet greunbe§ ©erbert folgenb, in (Stra^nrg ange!ontmen, roo fc^on

bor^er 2)?eifter äyjattfjiö ßell, ^ap'üo unb Slnbere bem (Sbangelium S3a'^n gebrod^en !^atten.

2)ie 2lnfang§ trüben SluSfic^ten erweiterten fic^ balb für ^ucer. ^zU feit 1518 Pfarrer

ju (St. Sorenj im SJJünfter nal)nt ben biä jur äußerften ©ürftigfeit (summa tenuitate,

toie er fetbft fdjreibt) I)erunterge!ommenen S3ucer ni(Wt nur freunblic^ in feine '^farr=

tool^nung auf, fonbern geftattete il^m and} in ber ©t. ?oren;^enfa^eKe täglid) S3ibel--

ftunben ju galten. Wü jebem Slbenbe tt>ud)ö ber Bu^^i^f tiei^ SebMferung. 2{uf 5ln^

finnen be§ Sifd}ofö, toeld^er mit ürc^lic^en ©trafen gegen S3ucer borjufc^reiten geba(^te

unb mit h)el(^em ber diaf^ bamal§ noc^ m6)t bffentlit^ bred^en Xüoük, tburben bie S3ibel=

ftunben jtoar gefdjioffen; aber eine hjeitere bifc^öfüc^e ^orberung, bem Sucer al9 einem

unter bem S3anne befinblid^en baö @eleit abjufünben, iDurbe um fo mti)v abgefdalagen,

ai§ 58ucer8 SSater feit bem Satjre 1508 alö e^rfamer Ä'üblermeifter Bürger ber ©tabt

©traßburg ibar unb fic^ felbft für feinen ©ol^n lebl^aft berlcanbte. UeberbieS überreidjte

iBucer bem D^at^e eine fc^riftüd^e f/S5eranttbortung an @. (g. dtatij feiner ^erfon Ijalb«,

in hjelc^er er erftärte, ben Sob leiben ju tooHen, njenn auf i^n gebradjt werben fönnte,

ba^ er Ief)re "toa^ ni(^t in ber Ijeit. ©dirift auSgebrüdt fei), tüag ben ©tauben nic^t

me^re, bte Siebe nic^t anjünbe unb nid^t ^rieb', ©eljorfam unb Untertt)änig!eit ^flanje."

9?üWrenb ifi eS, ttiie er in biefer SSeranttoortung ben Statt) f/at§ ein 33ürger0fol)n unb

armer bertriebener Stirift" um ©d)u^ unb um ba§ Sürgerred)t bittet, »©ott, ber aud)

bie SSöget fpeife, toerbe ido^I auc^ i^n ba3 3eitiict)e finben laffen; ^offentlicE^ iberbe it)m

boc^ bie gemeine ^^rei^eit, feinem S^äc^ften mit bem, ibaö er gelernt, ju bienen unb l^iebon

fic^ ju ernäl^ren, nid^t entzogen lüerben.«

S5om 9?att)e in ben ©d^irm ber ©tabt unb alg lijx S3ürger aufgenommen , tbagte er

e8 nun awii öffentlich jn :prebigen, unb jnjar im SJfünfter abnjed^felnb mit 3eff- 21I§ bie

S)oml^erren t^m at§ einem SSerWeiratt)eten unb ©ebannten bie Sfanjel bertoeigerten, beftieg

er jur '!}5rebigt einen atten tiolsernen Se'^rftu'^I, ben ber (Sifer feiner Bu^ö^e^ l^erbei=

fd)affte. ®ie bielgeft^äftige, aud) fein fitttid^el ?eben antaftenbe ^erläumbung mußte

berftummen bor ber S^^atfadje eineö reinen, bem ©ienfte S^rifti unb feineö SBortel ge=

tbeif)ten Seben§. Unterbeffen I)atte ber Statt) \iä) offen ber (Baä^s. ber Deformation ange=

nommen unb eine ^erorbnung (1. ©e^. 1523) erlaffen, ba§ cfünftig niAtö Slnbereö al§

bag l^eilig ©bangelium unb bie Sel^r ©otteö unb toa^ jur QJie'^rung ber Sieb ©otteg unb

beg S^Jäd^ften bient, frei öffenttid) bem df>riftlid)en 3?ol! foH geprebigt lüerben." S)er

Sann be0 5öif(^of8, ibetd)er gegen alle bert)eiratt)eten ^riefter auögefproc^en tourbe, fanb

tbeber bei bem Statine, nod) bei ber S3eböl!erung 33ead^tung; bie @eiftUd)en njurben burc^

ein obrigfeitlic^eä SJJanbat berantaßt, in ba§ S3ürgerred)t ber ©tabt einzutreten, unb atS

ber Seut|)riefter bei ©t. 3lureUen biefem SDtanbate ben ©el^orfam bermeigert, tourbe

S3ucer auf ben einftimmigen SBunfd^ ber ©emeinbe bor Oftern 1524 ^um Pfarrer ber=

felben ertoä^lt.

S3on je^t an entlbidelte Sucer eine entf(^iebene reformatorifd^e S:t)ätig!eit in ber für

ben i5^ortgang beS ^^roteftantiömuö auf fübbeutfc^em ©ebiete fo ibid)tigen ©tabt ©tra§=

bürg. ©8 hjarb fofort jur Steform be§ burd^ ben päbftüd)en SDteßbienft fo fel)r berun=

ftatteten ^ultug gefc^ritten, unb S3ucer red)tfertigtc biefelbe in einer bon beinal^e alten

reformatorifc^ gefinnten ©tabtprebigern unterseid)neten ©(^rift: »/©runb unb urfad^ au§

gotIid)er f^rifft ber neutoerungen an bem nad)tmal be8 Ferren u. f. tb. ßu ©tra^urg
fürgenommen" bom 26. ©ej. 1524. 3)ie gorm beö 5?uttuS Warb nad& fübbeutfd^er 2trt

einfad) unb o^m atteS ©erränge eingerid)tet. 2lud^ ben Slberglauben griff Sucer, xqo
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er nod) ntc^t ausgerottet toar, frifd) an fcer SSurjel an. 3« feiner Ifirdje ^u <Bt Sture*

lien lüaUfa^rtete namentliÄ baö ^anbl^olf fett alter ^dt, um an ber ©rabftätte ber

^eiligen fid} t>om S'ieber furiren ^n laffen. S3ucer :prebigte frcifttg toiber ben Unfug,

unb feine ^farrangeti'örigen, bie ©artner, entfernten in i^olge beffen ben wunberttiätigen

©arg unb jerftorten ba§ ©rab. Slber freiUd) — bie ©egner hielten ftc^ bennod) nid)t

für befiegt. %IS am ©onntag -O^nüocaüit beg -Gfa^reS 1524 ißucer im 9}fünfter ^rebigte,

juchten bie :päbftUd} gefinnten ©eiftlid}en im ßtjor burc^ ©efang feine ©timme ju über:=

tönen ; eS fam in ber Äird)e jum ^anbgemenge. Wit bem 2(uguftiner='!]3roDinsiat, tonrab

Sreger, hjelc^er erflärt l^atte, bie ©tabt ©trajjburg fet) »fftinfenfer S?e^erei anl^ängig,"

fam e§ ju einer öffentlid)en ®if:putatton, bereu ^rotofcll S3ucer berfa^te. Slreger iDurbe

befiegt, unb al3 in feinem ^lofter bon bem einbringenben 33ol!e fogar einige S)irnen

tüüf)! i^erftedt gefunben werben hjaren, toax feinet ^leibenS in ©tra^urg nic^t met)r;

er mugte Ur^I^eb fd)iüören; burd) Sucerg unermüblid)en (Sifer befeftigte bie ©ad)e ber

9?efDrmation fic^ immer me^r. SBie er aber in Strasburg felbft bie ebangetifd)e 2Sal^r=

l^eit gegen iljre ©egner, ^^riefter unb dürften, t)ertt)eibigte, fo fnüpfte er au(^ bamalS

fd>Dn SSerbinbungen mit auSirsärtigen greunben unb Srägern ber ^Deformation an, JDie

benn namentlich ber befannte 2BiIt)eIm garet um biefe ^üt bei S3ucer freunblid)e 5tuf*

nat)me fanb unb fogar auf einige 9}ionate eine fran,Vöfifd)e eöangelifdje ©emeinbe, au8

IotI)ringifd)en gtü(^tlingen befte^enb, in ©tra^burg gebitbet ^u tiaben fd)eint.

®a brad> jener unfetige ©treit aug, hjelc^er ben '^roteftantiSmuiS in feinem etften

©iegeälaufe ^emmte, bie grcunbe ber eüangetifc^en SBat^r^eit in pai fid> feinbfetig gegen-

überfte^enbe Heerlager ttieitte unb ^ine nic^t geringe Sln^at)! friebtic^ gefinnter ebangett*

fc^er Sl)riften um fo tiefer betrübte, als eö il^nen an einem au§reid)enben ©rnnbe ju

einer anbauernben 3ei^ti^ennung ju feblen fd)ien. ^n ben teljteren geI}Drte Sucer, unb

toenn er feine ^erfonli(^e ^ebeutung in ber 9tefotmationSgefc^id)te bornet)mtid) bem 3tn*

freite berbantt, toelc^en er an ben 2lbenbmaI;lSftreiti gleiten nal)m, fo ift biefer

2tntt)eit oon Slnbeginn an immer ein entfc^ieben bermittelnber, auf StuSgteid^ung

unb S5erfo^nung ber ftreitenben 'Sßarteten tjinfteuernber getoefen.

2)er urfprüngli(^e ©tanb|3un!t, n3eld)en ißucer in Se.^iel^ung auf bie 2tbenbmat)t8=

tel^rc einnahm, taax unftreitig ein bem fd)lüei5erifd)=5ti3ingtif(^en nal^e toertoanbter. '/S)a§

im S^ac^tma'^t beS .^errn 2;obe§ unb beg O^ferS, inomit er fid) am Ä'reu^e aufgeopfert,

mit ©tauben unb ©anffagung gebad)t lüerben fottet" baS ift nad; SucerS

(Srttärung bom -öal^re 1524 bie njefeuttidje S3ebeutung beö 2tbenbmat)teg. (Sr öer=

luirft bie (Steoation, Ujeil ß^^riftug im 9^a(^tmat)le nic^t teiblid> zugegen, fonbern bie

red)te, t)etlfame ©egennjart ©otteä unb S^rifti burd) ben tüat)ren ©tauben un*

fic^tbarer SBeife gefc^etje. S)ag Ieiblid)e SIement, bag bigl^er fo fc^änbtid) mi§=

braucht tnorben fet), tjabe er aug ben Stugen get^n, um bie St)riften gum geifttid)en

ju fütjren. ©d)on bamatg tüarnte S3ucer bor bDgmatifd>*f:)3i^finbigen ©treiten über bie

2lbenbma'^tg=3)octrin. "SBarum man fi(| benn über bem iSrobe unb SBeine biet

janfen hjonte? Sßarum nid)t biet me^r ben S^ob beg §eilanbeg im Slbenbmal^te be*

beulen unb baffetbe mit einfältigem ©tauben genießen?" 9?amenttid) tabett er — mit

Sejietjung auf SJarIftabtg ©treittuft — ba§ man fid> »ob ber fteifd)tid^en ©egeu*
ityärtigfeit" jante. Tlan fcEe bie (Sinfe^unggiborte ibatir fel^n taffen, ioie fie aud)

h)at)r fei)en, bor Stttem aber bebenfen, ba§ (St;riftug fage: r^Sffet unb trintet ju meinem

©ebäd)tni§." 335o bag Jua^re ©ebäc^tniji an ben ^errn fei), ba njerbe gar leine äßeite

me'^r feljn, ^mit bem 33rob unb 2öein fid) ettoag me^r ^^u belümmern, fonbern bag ganje

§erj unb aüi. Gräfte lüerben ba^in geneigt fel)n, f otogen 3;: ob atg feine (SrtÖfung ju

berlünbigen, jn ;preifen unb toben, auc^ bem ätmtid) ju ujerben mit Stbfterbuug ber

©ünbe, männlicher S^ragung beg Sfreujeg unb aud) tjerjtidjer Siebe gegen atte 2J?enä

fc^en." Unb an einer anberen ©tette fagt er: "2Bag fragft bu benn na^ bem gteif(^ .''

©0 bu ©otd>eg atg eine g^igur unb ^eidjzn lönuteft erlennen, mit xtä^U

fc^affenem ©tauben ju bebenleu, loie er feinen !Seib unb S3tut einmal für beine
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ßrlöfmtg am ^reu;^ ^itigegeBen unb aufgeopfert l^at: fo toürbeft bu an6) lüal^rltcb

ben iDal^ren Seib unb baö toal^re 33lut Sticifti genießen unb baS etDtgc

Seben l^aben.« ®er etnmat gefc^el^enen Eingabe beö Setbe§ unb 33Iute8 S^^riftl fic^

erinnern, baö nennt 33ucer I}ter »S^rifti gleifd) geifttid) effen unb fein SInt geiftlicf^

trinfen.''

S)iefe (Srftärungen ^otte 5ßucer nad? bem SlnSbruc^e be§ 2(benbntal)lSftreiteg mit

Se3iel)ung auf ba3 luenig befonnene 2luftreten S^artftabtö in SSerbinbung mit da^jito ge*

geben. 5Da§ bogmatifc^e -Öntereffe am (Streite fel^It barin ganj; bie etl^ifc^e ^e=

trad>tung be§ ®a!rament8genuffe§ l^errfc^t bagegen üor; bie griebengliebe überwiegt

alle anberen 9^üctfi(^ten. @egen ^arlftabt tcar S3ucer :|3erfönlid) üerftimnit; bag ftürmifc^

borbringlic^e äßefen beS SWanneö mißfiel ti)m, unb ai§ er im §erbfte beö Qaijxt^ 1524

au8 (Sad)fen flüchtig getrwrben nad) ©trapurg gefomuien toax unb bort bie leicht ent*

3ünblid)e iöeüölferung burd} I;eftige glugfc^riften aufgewiegelt '^atte, I)atte 33ucer baju

mitgetoirft, baß ber dlati) ben unru'^igen Wann nac^ !aum brein3öd)enttid)em 3(ufentl^alte

au§ ber ©tabt bertr»ie8. Unter bem (Sinbrude biefer SJorgänge Ijatte er jene Srflärungen

abgegeben.

2tIIein Sutt)er toar mit benfelben nod) biet unjufriebener ala l?~arlftabt. !Die (Straß*

burger ^rebiger I)atten unter bem 24. 9?oo. fi(^ an ?ut[}er gemenbet, um i^m i!^re 3In=

ficbt über ben auSgebrod^enen §lbenbmal^löftreit barjulegen; aber l^öc^ft ica'^rfdjeinlid^

bebor Snt!^er i!^r «Schreiben erfjatten, iijar ein (Srmal}nnng§fd)reiben öon feiner (Seite an

jene abgegangen (öutf)erg 33riefe, bei 3)e SBette, Sb. 11. (S. 574 ff.), luorin er öor

tariftabt toarnte unb bie ©traßburger jur SSorfic^t ermal^nte. 3l(§ nun nic^t§beftoloeni=

ger jene (grf'Iärungen bon S3ucer in feiner Schrift f'@runb unb Urfa(^ u. f. to." am
©d^Iuffe be8 -öal^reg 1524 abgegeben iüurben: ba fonnte i^utlier feinen Unsitten gegen

bie Straßburger nic^t me^r i^erbergen, ber auc^ in feiner Schrift '»toiber bie l^immlifc^en

^ro))^eten" ^ie unb ba gegen fie burc^fc^lägt.

(S8 ift unjiDeifel^aft, baß Sucer ein »on ber reblic^ften griebenSüebe erfüllter SWann

Vßar. Sn ber Ueber^eujung, baß man eigentlich um etmag [treite, iDorauf nic^tö ans

fomme unb Vorüber nichts ausgemacht icerben fönne, fud)t er beibe 'Parteien ju S^on=

jeffionen in ber 2lbenbmabl§lel)re ^n belegen, bie für il)n luerttitoS lüaren, für bie

Streitenben aber nidit. '^erfonlicb befreunbet mit De!oIam|5ab befdjiDor er perft

biefen, er möge feinen ©egnern oline @erei,^tf)eit anttoorten; bann fd^rieb er nad) •Jfürn^^

berg, 3lugäburg unb y^örblingen an bie (utf)erifc^ ©efinnten, unb erma'^nte fie gnr

SWäßigung; enblid^ fanbte er in 33erbinbung mit feinen 5lmtSgenoffen ben '^rofeffor ber

l^ebräifd)en S)3rad}e, ©eorg Safeliuö, an Sut^er felbft mit einem Sd)reiben unb ber

bringenben 33itte: icenn er burdjaug toiber bie Sdjtoeijer fc^reiben iDoHe, fo möge er

bod), um eines einzigen 3trtt)um§ toiEen, ba6 33anb ber Srübergemeinfd)aft mit ifinen

nid)t jerreißen. 3us^^^<^ erinnerte er i'^n in bem Sd)reiben an bie bebenllid)en ^^olgen

einer tiefer ge^enben Spaltung für ben Fortgang ber ^Deformation über'^aupt. »/(Sinig«

feit," :^eißt eä barin, r/ift für unS unumgänglid) not^toenbig ; toürbe eine Spaltung ein«

treten, fo tüürbe unbefd)reiblid)er 9^a(^t!^eil für bie ©emeinben in g^ranfreid), Trabant,

^tanbern unb •Deutfc^Ianb barauö erfolgen." Slber fd)on bie erften (Srfolge ber griebenö«

bemül)ungen 33ucer8 geigten, töie l^enig SrfprießlidjeS bon iljneu ju !^offen tuar. l^utljer

erüärtc bem S^afeliuS: r^bie Straßburger möchten wol}t jufeljen, baß fie nidjt baö Sid)t

ber 33ernunft für baS Sic^t beö ©eifteö Ijielten; gefc^elje bieg, fo feij'ö ber Sleufel,«

unb in ber fÄrifttic^en S'nftrultion, tüetc^e SafeliuS jurüdbracbte, I)ieß eö: r^eine toon

beiben ^arteten muffe beS !Jeufelg fetjn." Slud) iörenj klonte in l^öfüdjen SBorten bie

Vermittlung ah, toeld^e Sucer unb (Sapito in einem Sd)reiben Dom 1. ©ej. 1525 »an

bie eljrenfeften ebeln (^riftlic^en -öunf^errn S)iet^er, SBolff unb 'pljiüppfen bon ©emmins

gen, ©ebrübern« l^atten anbieten taffen (^ artmann unb Säger, -öol^ann SSrenj I,

S. 159 ff.). -3a, al§ S3ucer bei SSeranlaffung ber Uebertragung Don Sutlierä llird)en*

poftitte in bie lateinifc^e Sprad^e im bierten Steile berfelbeu i^m anftoßig erfd^einenbe,
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ben ?I6enbmaI)Iöftreit Betreffenbe ©teilen mit tiiitbernben ober beri(f)tigenben Slnmerlungen

begleitete: ba Iie§ fid) Sutljer ju ben bitterften S3orlr»ürfen gegen 33ucer !)inreigen, unb

Be'^au))tete gerabeju, ba§ berfelk »in ba§ grä^lic^e UngeVuer beö faframentirifd)en ©elftes

verfallen fetj." S3ucer ertüieberte je^t ebenfattö nic^t oline ©ereijt^eit : e§ fe!^e eBer einem

Ungel^euer ätinlid), lüenn Sut^er fage: (5l)tiftu8 tjobt mit ben SBorten: »^baö ift mein

Seib" Betüirtt, ba^ im ißrobe be8 2tbenbma!)te fein ?eib lüa^r'^aftig unb leiblid», unb

boc^ nid)t ftc^tbar gegentoärtig fei). @tnen (3tad)el Iie§ Sut'^erS bitterer Eingriff oI)ne

3tüeifel in Sucerö ©eele längere 3eit jurücf.

Um fo begreiflid)er ift, ba^ 33ucer fic^ ^unäc^ft entfc^iebener an bie ©i^iüei^er an=

f(6Io§, bereu bogmatifdje Ueber^^eugung er 5tt>ar nict)t unbebingt f^etlte, aber um fo lieber

tolerirte, loeil fie felbft nid)t intolerant gegen bie Ueberjeugung Slnberer toar. ®ie

üieformation toar enblid) aud^ in ^ern bnrdjgebrungen; bie "^rebtger l?olb unb Rätter

Ratten fic^ anl)eifd)ig gemad^t, jefin ©ä^e ju Dert^eibigen, unter benen ber bierte lautete:

i^ba§ ber Seib unb ba§ 33Iut SI}rifti toefentUd) unb leiblich in bem S3robe ber

3)anffagung empfangen toerbe, mag mit bibüfc^er ©c^rift ui(^t erliefen toerben." S3on

(Strasburg loaren bei ber Eröffnung ber ©ifputation (1528 ben 7. Januar) iöucer unb

da^xto eingetroffen. Sucer gögerte lange, bis er enblid^ bei 2tnla§ ber bierten Z^z\i.

baö SBort ergriff. (Sr tiiat eS mit offener Slnerfennung ber fc^lv)ei3erifd)en 2lbenbmal>lS=

lettre in bem entfc^eibenben ^untte, baß (S^riftuö im 33robe nic^t leiblich ge=

geffen toerbe, ®a§ S3ebürfni§, einen ^eilanb mit einem n}at)ren menfc^Iid^en

^eibe, ber nic^t an mel^reren Orten jngleid^ fet^n !ann, gu befi^en, ift be*

fonberä maßgebenb für Sucerl (Sr!(ärung. 2)ie gegnerifc^e $!ebre, lt>elc^e ber lutl^erifi^

gefinnte ©t. ©aller 'Pfarrer S3enebi!t ^urgauer bertrat, «fc^mecft — fagt iöucer —
nac^ einem f(^ö3eren Orrf^um, ber 33ermif(^ung ber 9Jlenfd)^eit (St)rifti mit ber @ottI)eit,

ober ba§ S^riftuö !ein tüa^rer 9)tenfc^ gettjefen feö." 33ucer l^ätt eS für burc^auö ge*

uügenb, loenn (Sl)riftu§ mit feinem ©eifte un§ nimmer berlaffe; ba§ er leiblid^ noc^

bei uns fet), »fet) toeber nu^ noc^ noüf.ii 5ßon biefem Slugenblide an tonnte ißucer al8

ein ^Serbünbeter ber (Sc^lDeijer betrad}tet loerben; er b^^te in Sern baS fid^ l^erbor*

lüagenbe Sut^ert^um jurüdbrängen I)elfen, unb e8 ift febr be^eic^nenb, ba§ er bie fc^ioei*

jerifc^e Seigre bort gegen einen lutljerifc^ gefinnten ©c^tcei^er berfod^t. 2Bie uatürlic^,

ba§ er fic^ burd^ baS in i^olge ber für ben 3tt)in3^i«niSmu0 fiegreit^en 33erner S)ifpu=

tation erfd^ienene "große 33e!enntni§" Sutljerg Dom 2lbenbmaf)le ftar! abgeftoßen fül^Itc

unb bie Slnfic^t ^uttjerS, nad> toeld^er auc^ bie rr@ottIofen" im 3lbenbmal)Ie ben

tDaI)ren ?eib (S^^rifti genießen fouten, bamalö fogar aU eine fgotteSläfterlid^e^' be«

jeic^nete.

Unb boc^ befänftigte bie griebenSgeftnnung in iöucerS Seele balb jebe 8?egung beö

UntoittenS lieber, ^oö:) in bemfelben •öaljre fdjrieb er bon grieben§geban!en be^errfd^t

feinen »©ialoguS" ("S3ergleid)ung S)octor SuterS unb feineS gegentt)el5lS oom Slbenbmat

S^rifti S)iaIoguS") nieber. S3ucer felbft tritt in biefer ©d^rift unter bem 9?amen Sir«

bogaft auf; $?ut^erS ^Ibenbma^löleljre ift burc^ einen S^ürnberger Kaufmann, S^amenS

(Sebolt, ber burd> ©traßburg auf bie St)oner SO^effe reist, Dert!)eibigt. Sucer tabett an

Sutber f)ier namentlid^ irldn unioürfc^e (unfreunblid)e) unb greulid^e ©djelttoort" , unb

— loaS baS SBic^tigfte ift — fd)Iägt eine münblic^e iöefprediung jtoifd^en ben

gübrern beiber Parteien bor, »loeil, loenn man in eine ß^eiung !ommt, !ein

S'^eil beS anbern ©d^reiben atfo annimmt, toie eS gefd)rieben ift^; ein münblic^eS

äßort, meint er, fönnte oft ßertrennungen löfen, bie unübertoinblic^ fdE)ienen. 2lIIein fo

ioenig erreid}te Sucer mit feinem f/®iaIoge" bei Sutber augenblidlid^ ben ertoünfd^ten

Srfolg, baß Sutl^er ioegen biefeS Dialoges an feinen ©traßburger g^reunb ©erbet fc^rteb:

berfetbe f/too^ne in ©traßburg unter lüilben Sbieven, S3i|3ern, 2'ötüm, ^anttiern unb fet)

fafl in größerer ©efa^r als ©aniel in ber $?i3iDengrube." ©agegen gelang eS betanntlidj

ben S3emül?ungen beS ^anbgrafen 'Pbitipl^ bon Reffen, auf ben 1. Oft 1529 ein 9?et{gionS»

gef)3rä(^ 5U ^Harburg jnjifdjen ben ftreitenben :|3rDteftantifc^en Parteien ju ©taube ju
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Bnngen, auf J»elc^e8 bie ©traPurger bie S^eologen S3ucer, Qatol ©turnt unb ^ebio

entfanbten. SJJan erjäfilt, al8 ^ut^er ben 5Bucer erblidt, IjaU er lät^elnb utib mit bem

ginger brol^enb ju bemfelBen gefagt: »/bu bift ein ©c^elm." 2tuc^ ^ier ftanb ^ucer mit

ben ©trapurgern entfcbieben auf ber ©eite ber ©d^roei^er, unb uertoatirte fid} mit ben

le^teren gegen Sutl^er§ ^'eljauptung, ba§ bie 2ti)xt ber ©c^njeijer !eine fd^riftgemäp fetj.

335ar au(^ ber Srfolg be8 SOfarBurger ®e[|)räd}e§ fein entfdjieben günftiger geiuefen, fo

regte baffelk al^ ber erfte öffentliche Unionöüerfud) jnjifdjen ben getrennten 9teUgicnS*

)5arteien bod) cl^ne B^^tf^^ SncerS UnionSneigungen fe!)r nad}l)altig an, unb madjte ifen

felbft pm UnionSmanne für bie B^^unft baburd} gefdjidter, ba§ er bie l^erborragenben

^ecfDnIid)!eiten 6eiber Parteien !ennen gelernt, il^re Beiberfeitigen @rünbe angehört, il^re

©c^iüäc^en bemerft, unb namentlid^ ^u Einigen unter i^nen, toie ju bem Sanbgrafen

fcon .Reffen unb 9}?e(and^t"^on , in bauernbe freunbfdjaftlic^e SSejiel^ungen unb 16riefU(!^en

S5er!e'^r getreten njar.

©g lüar freiließ eine l^arte ^roBc für ^ucerö unberbroffenen Uniongeifer, ba^ ben

©traPurgern bie 2;^eilnal^me an ber Unterf(^rift ber ©(^»aBadjer 5lrtifel (Dft. 1529)

unb an bem SlugSBurger iBe!enntni§ (25. 5uni 1530) hjegen ber SlBenbmal^lÖbifferenj

unmöglich gemacht iüurbe. (S8 BlieB feine anbere Stugpife übrig, al8 ein eigene^ 33e=

lenntni^ aufjufteEen, toa^ unter SDcitluirfung S3ucer§ (unb (5apito'§) im Sluftrage beg

9?at^eS in ber furjen grift Den 14 Jagen gefc^a^. (g§ ijl bieg bie au§ 22 Slrtifetn

Beftefienbe "S;etra:poIitana" (wetdier aupr ©trapurg nod} bie ©tobte (Sonftanj,

Sinbau unb SRemmingen beitraten), ©er £aifer, ber biefelbe Befanntlicö fe^r ungnäbig

aufnaf)m, lie§ eine fogenannte "(Sonfutation" berfetBen verfertigen, tüeI6e Sucer mit

einer "©djriftlic^en i8efd)irmung unb bertljeibigung berfelBigen S3efantnu§ gegen ber

(Sonfutatiou" (1531) Beantwortete. 5)er 18. 2lrtifet de eucharistia enf^ielt ben eigentlichen

SDifferenj^Junft, jugleic^ aBer aud) einen toorfic^tigen UnionStoerfuc^ mit ben Slnget^origen

ber 5(ugSBurger donfeffion. »Sl^riftug, l)eip e8 l)ier, ^aBe im SlBenbmal^le feinen

toa^ren SeiB unb fein ti3al^re§ Slut toal^rljaftig ju effen unb gu trtnfen

gegeBen ju einer ©)3eife unb einem ÜTranfe für bie ©celen, bamit biefelBen in'g

etoige SeBen gef^eiSt tüürben, bamit er in tljnen unb fie in il)m leBten unb verblieben."

S3ucer accomobirt fid> l^ier ^um erftenmale unberfennbar — unb nic^t mel^r in

Voller UeBereinftimmung mit feiner frül^eren 2Infid)t — ber lugbrudötoetfe ber

Sluguftana, nur mit bem Unterfc^iebe, ba§ bag eine räumliche ©egentoart in fic^

fd^lie^enbe „adesse" iueggelaffen ift, unb eine centrate SSereinigung mit ber "^erfon

S^rifti al§ i>a§ toefentlidie ^xd be§ SlBenbmal^lögenuffeg in 2lugfid)t gefteKt ivirb. S)ie

Biveibeutigfeit beS 3Iugbrude§ mupe aBer bem griebenSiverfe e^er l^inberlic^ al8 förber*

li(^ loerben, unb, tvenn Sueer nun mit einem Mak Beljau^jtete, er benfe eigentlich im

fünfte ber 2lBenbma^lglel)re mit Sutljer ganj üBereinftimmenb, fo fd^ien er vergeffen

ju l^aben, baß er fi(^ in 9J^arBurg no6} ganj anberl crflärt; unb el ift bal^er njo^t ^u

begreifen, ba§ ber l^eftige Sutljer in S3ucer§ UnionSverfudjen nid)t§ aU "©d)al!l)eit unb

STäufc^erei'' erBlidte, ja, ba§ felBft ber milbe 9JJeland)tljon fid) Benjogen fanb, iöucer auf

bie h)irflid)e ©ifferenj angelegentlid) aufmerffam ju machen. S3ucer ärgerte fidj nid)t

iüenig üBer bie „vere saxei Saxones."

Unb bennoc^ getcing eg fc^eiuBar, baö geivünfc^te Biet S« erreichen. Sutl^er tüilligte enblic^

(im ©ept. 1530) in eine Unterrebung ju fJoBurg mit Sucer ein. 3)ort ir)u§te biefer !?ut^ern

bon feiner 9?ed)tgläuBig!eit im fünfte ber 2lBenbmal)lgtel^re fo fel^r ju üBerjeugen, baß

berfelBe ben (Sntlüurf eineg 33ergleid>eÖ mit ben oBerlänbifd)en unb fd^lreijerifc^en ©labten

gutl}ieß. 3n ©traPurg inftruirte man, bie Pfarrer mDd)ten »allen gleiß antel^ren,

bamit bie S^rennung aufljöre." Sluf bem Sonvente ju ©d)malfalben fanben bie ©traß=

burger toirflic^ freunblid^e Slufnatime, unb inbem fie auf bem Sonbente ju ©c^tveinfurt

(1532) bie 2lugöBurgifc^e (Sonfeffion mit unterfc^rieBen , unbefd)abet ber Buj^it^=

mung jur S^etra^jolttana, fd)ien il>re Uebereinftimmung mit ber 5lbenbmal^lglel)re

Sut^erö nunmel^r gefiebert.

3ii<^hQnt's)l^op&iii füt JEteologie unb Siixdjt. U. 27
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Set aller 2(d)tung bor ber Unionögefinirnng unb ber ^riebenöliebe Sucer§ niug l^ier

anerfannt tüerben, baß er feine bDgmatifd)e Uefcerjeugung fetner iremfd)en ^Tenbenj t^eil«

toetfe opferte; unb bie bielen gefc^eiterten Hoffnungen feineä f^^äteren SerufglebenS finben

in biefem Umftanbe i^re (Srüärung. ©ein ©c^reiBen an SlmBrofiu^ Slaurcr

(oom 32. ©ej. 1531, Bei 9^ö^rid>, Sb. IL ©. 274 33eiL VI.) entölt baö offene

@eftänbni§, ba§, loeil bie lutljerifci^ ©efinnten nic^tö nad^gefcen öJoHten, unb tDeit

eBen fo toenig 2lu§fid}t auf gegenfeitige SSerträglic^feit i)ort)anben getoefen, er fic^ on

bie S^erminologie ber Iutl)erif(^ ©efinnten fo biel al3 nur immer möglid)

anBequemt l^aBe. '>Rwc einen folc^en 5lu8bru(f f)aBe er bermieben, au§ ir>el(|em eine

»fraffe lofate ©egentoart .be§ SeiBeö (S^rifti" gefolgert iüerben !Önnte. -Sm UeBrigen

muffe man möglid^ft allen (Sd}ein, ba§ eine 9J?einungg4)erfd>iebenI)eit in ber SlBenbma^Iö*

le^re l^errfc^c, bermeiben. Mein, tüie e8 ju geljen pfk^t: tüo man o^ne eigene ent=

fd^iebene UeBerjeugung burd) Sonjeffionen an Beibe Parteien ben ^^rteben l^erjuftetten

fuc^t, ba füf)len ftc^ in ber Siegel Beibe Parteien unBefrtebigt. ®ie jtoeibeutigc ^d)X'

formet in 2lrt. 18. ber 2;etrapctitana erfaßten B^^ingti al^ "ein erfod)ten Einigung, bie

nit Befte^en mag" unb bie Serner toerfen ifjr c^unM^eit" öor, lüeß^alB fte Bei i^rem

beutlic^er gefteüten S3e!enntni§ berl^arren ^u iüoHen erflärten ((Sc^reiBen bon ©d^ult^eiß

unb diaii) ber ©tabt Sern an ben 9?att) ber ©tabt (Stra§Burg bom 24. geBruar 1531).

SDaburc^ Iie§ fic^ Sucer in feinem UnionSeifer freitic^ nic^t im SD'Jinbeften aBfdjreden.

Sutljern irgenbtoie oon ber ßuläffigfeit ber fd)li3ei^erifd)en Seigre ju üBerjeugen, baö gaB

er oöKig auf; um fo me^r hoffte er bie ©c^toei^er ^ur Slnnal^me einer ©inigungSformet

beranlaffen ju !önnen, in toetd)er Sut^erö äBorte geBraud^t tourben unb aud) ber «Sinn

feiner SBorte gefunben ioerben fonnte. S)urc^ ^»erfontic^en 93erfet)r mit ben ©(|iDei=

jern l^offte Sucer ^u biefem ^itU ju gelangen. -Sm 2l|3ril be§ OaBreÖ 1533 reifte er

fetBft nad> ber (Sdjiceij; allein er Ijatte fic^ getäufc^t, ioenn er bort auf rafd^e (Srfolge

in feinem grieben^lDerle gerechnet l^atte. 9?amenttidj in Sern tüar bal SKißtrauen gegen

feine Semüt)ungen erlDad)t; bie Serner iioarnten bie ^iixä:)zx oor Serfü!)rung burc^ ben

/'l^infenben ©tra^Burger". ^ixx aHma^lig gelang eö il)m, ba§ Sorurtljeil ju üBertoinben,

ba§ er ein bon ber fc^toeiserifc^en Setjre SlBgefaUener fel^; unb icenn el il^m auc^ möglid^

tt)arb, bur(^ einen bor ber «Stjnobe in Sern ge'^altenen Sortrag bie ©emütljer 9J?anc^er

bort für fi(^ toieber ju getbinnen, fo l^atk feine Steife bod^ fein anbere§ n)efentlid>ere§

S^efultat, aU ba§ bie Bürc^er eine Slntibort auf bie legten Singriffe $?utljerS, bie Bereits

brudfertig borlag, jurüd^ielten.

Unterbeffen liatte |eboc^ in ber ©c^ioeij felBft bie ftreng ätoinglifdje Stuftest ben

Soben me^r unb me'^r berloren. Safel ^atte in feinem Sefenntniß bom Oal^re 1534

bie j^ormel, baß »mit bem Srob unb Sßeine be§ 2lBenbmal)le§ ber tua^re SeiB unb ba8

ioa'^re Slut (S^rifti mitgef^eilt iüerbe« angenommen; bie „confessio super eucharistia

sancta ad M. Bucerum" ber ßüxdjer bon bemfelBen -^a^re, in Safel, (Sd)affl)aufen unb

©t. ©allen geBiUigt, entljielt eine fi(^tBare Slnna^erung an bie Bucerifdje Sel^rüjeife;

nur bie "Bernerifc^en S)umm!opfe unb ^reBSgänger" BlieBen — nad) bem Urt^eile ber

franjoftfc^en gartet in (Solotl)urn, tbelc^e auö :t)olittfc^en ©rünben unionifreunbtid) ge=

finnt war — "'^artnädtg auf il)rer SJ^etnung, bie fie bo(^ nid)t Bel^aupten !önnten."

5lBer felBft in Sern tcurben bie jtoinglifc^ ©efinnten milber geftimmt. -9m Slngefidjte

beS bon ^aul III. nad> 9JJantua auSgefc^rieBenen (Soncilö fing man an, bie y^iotljtoenbig*

feit einer Sereinigung unter ben (gbangelifdjen immer ftärfer ^u em))finben, unb ber

Seitritt SernS in ber im 2lnfange beä ^^atjreS 1536 ^u Safel bereiuBarten fogenannten

f/erj^en l^elbetifr^en (Sonfeffion", iüorin
'
(2lrt. 22) bie Formel fic^ finbet, ba§ "ber ^err

im l^eil. 2lBenbmal)le feinen SeiB unb fein Slut, b. ^. fic^ felBft, ben (Seinen toal^rt^aftig

anBiete" ift al8 eine nid}t unbentlic^e (Sonjeffion im ©inne ber Bucerifc^en UnionSBe»

ftreBungen auj^uerfennen. 3)enn Sucer ibar in ben -Sauren 1533— 1536 unermüblid)

getoefen. (Sr Balte Suf^erö l^eftige Eingriffe in Sriefen an Seo 3fubä unb ben Bütc^er

Slntifteg SuHinger in baS milbefte iHc^t ju [teilen gefuc^t; er ^atte bie gormel ber Iutl)e*
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rtfc^en 2(6enbma^l§Ie'^re aU gan^ tücl}I ioerträ9Ü(^ mit bev Ueberjeugurtg ber ©c^toeijer

in eigenen ©d}riften bargefteEt (ügl. 58ucer8 SSeric^t an bie 5?ird)e ju 9)Jünfter unb

bie Apologia contra Eobertum, Episcopum Abricensem Gallum). Stuf ber einen (Seite

Bel^auptete er, um ^ntl^ern geredjt ju irserben: e8 iuerbe im 2IBenbmal)te (in, unter

ober neBen bem S3robe) ber irsal^re ^eib Stjrifti gencffen; auf ber anbern, um bie

©c^tttei^er jufrieben 5U [teilen, berlüa^rte er fic^ gegen bie Slnnal^me einer räumtid>en

©egentoart be0 SeibeS dfjrifti im 21[knbmat)Ie. Slllein bie ^Jrage, auf toeldje lUeö on*

fam, toar bie: ob ber ®enu^ be^ SeiBe§ unb S3Iute8 (Stjrifti bermittelft eines geift*

liefen Organeö, be§ ©taubenS, ober ob er toermittelft eineö leiblidjen, be§ 9)Jun=

beö gefcE)eI)e, ob mithin anä) ber Ungläubige, ober ob nur ber ©laubige im

3lbenbmal^le ben ^eib (5I)rifti genießen fönne? Sutl^er beftanb barauf, r/baß 3lffe8, ioa3

baS Srob xoüxU unb leibe, aud) ber ?eib S^Ijrifti ioürle unb leibe, ba^ er auSgetl^eilt,

gegeffen, mit ben ßätjnen jerbiffen toerbe propter unionem sacramentalem." (So

fam eö 1535 jum S5ergtei(^ggefpräc^e in Sfaffel mit Sut^er unb 9J?eIan(^tf)on, loofelbft

^ucer einioa^r^aftigeS unb fubftantielteS 9JJitgetI)eiIti-Derben be§ SeibeS S^iirifti

im 2(benbmal}Ie jugab, äßein unb 5Brob al§ barreid^enbe 3eic^)eit befinirte, mit ioel^en

gleichzeitig ber ?eib dl^rifti bargereid^t unb in (gm^jfang genommen lourbe, unb fomit

jtoifd^en ben leiblichen (Elementen be§ 5IbenbmaI;Iö unb bem Seibe unb ißlute (Stjrifti eine

„conjunctio sacramentalis" einräumte, toeld}e im DoHftänbigen ©inne ber Se'^re ^utl^erä

fetjr Ieid)t aufgelegt loerben fonnte. ©aö Gaffel er ©efpräc^ toar übrigen^ nur bie

(Sinleitung ju ber fogenannten Söittenberger Soncorbie, ber berühmten SSer=

einigungSformel, ju bereu 3lb[d)ütffe am 21. Wai 1536 jn SBittenberg eine Slnjal^I ober=

länbifdier Sil^eologen, namentlid^ 58ucer, ß^a^Jtto, 9}?u§culu§, ?l)foftI)ene§ mit ^ntljer ju*

fammengetreten ioaren. $?utl)er füt)tte, baß feine 2Iu§brüde auö ^riebenöliebe bon ber

(Gegenpartei angenommen, aber in il^rem ©inne ausgebeutet toerben iDoUten; er »ar
nid^t ber SJJann, ber ben ©d^ein liebte unb feine Ueberjeugung ber B^e^mäßigfeit ge*

o|)fert f)ätte; bagegen Sucer — man barf e§ nid)t berfc^toeigen — iooHte l^ier ^rieben

um ieben ^reiö, unb opferte biefem feine Ueberjeugung unb bie fc^riftgemä§e 33ered^=

tigung ber fd)ix)eijerifc^en unb fübbeutfd)en 5lbenbma!)lSlel^re. S^odi im -öal^re 1535 ^atte

er gegen SuHinger fd^riftlic^ erüärt: !ein ä)?enfc^ bertange Buftimmung baju, ba§ ba§

Srob ber ?eib S^rifti genannt loerbe; eS toerbe nur bie 2lnna'^me geforbert, baß mit
bem S3robe im Ibenbmafjle ber Seib (E^rifti auSget^eilt ioerbe njie bei ber ^Taufe mit

bem 2Baffer bie SBiebergeburt (Corp. Ref. X. ©. 136, 9^ac^träge). 5n ber aöittenberger

Soncorbie bagegen iijirb nid)t nur baS bebenüic^e „adesse" bon ber ©egenlrart beS Seibeg

unb S3Iuteg Stirifti im Slbenbma^le gebrandet, nidjt nur biefe ©egenioart alS eine ioal^r*

Ijaftige unb fubftantieUe bezeichnet, fonberu eS lüirb ^wi^ 33ef^ioid>tigung Sutl^erS auc^

eingeräumt, baß bie Uniüurbigen (indigni) ben Seib S^rifti it)ir!tid) genoffen, toaö nur

in Seziel)ung auf bie ©ottlofen (impü) nic^t bel;)au|)tet toirb. ®a§ iöucer burc^ bei*

no'^e toöttigeö SJerjic^ten auf bie fd^toei^erifc^e Setjreigent^iimlic^feit unb beinal^e unbe*

bingte Untertoerfung unter bie ?el^rmeinung lOuttjerö ben ^rieben erlaufen 3U !önnen

meinte, ift fein ^eiueiS für feine unioniftifdje S3efonnenI)cit , obtoot)! ber Umftanb, ba§

er nad) Slbfc^tuß ber (Soncorbie mit feinem -(^rennbe Sapito greubent^ränen bergoß,

{ebenfalls ein ßeugniß für fein i»ol)lwolIenbeS ^erj ift. S)aß er in reblid^er 2lbfid>t ge=

l^anbelt 'ijobt, l)at er felbft unter bem 4. ©e^. 1536 an feine ^reunbin 9)fargaret^a

Sölaurer gef(^rieben; er l)at baffelbe nod) in feinen beiben S;eftamenten (1541 unb 1548)

bejeugt, unb toir l^aben feine Urfac^e, bie 2Iufric^tigfeit beS in bieter ^infic^t fo treff=

li(|en 9}JanneS in B^eiM l^ S^^^en ; aui^ Ijat W. ©iefenbad), ebangel. lut^. '^ßfarrer ju

^ranffurt a» Tl. Unredjt, ibenn er beljaujjtet: ^^bom 3al)re 1536 an fe^ S3ucer gerabe^u ^u-

t^eraner geibefeu" ; aber baß er an feiner urf^rünglidien Ueberjeugung in ber Sittenberger

Soncorbie nid^t feftgel; alten, baß ^ut^erS Slutorität il)n überwältigt unb fein UnionSeifer

i^n bis 3ur 35erläugnung ber fc^ibei^erifc^en 2ti}xt fortgeriffen f)at: baS ift eine Sl^at*

fa(^e, \beld)e feine ©o^ljiftif p befeitigen im ©tanbe ift, unb für tbelc^e aixä^ S3ucer0

27*
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„retractationes", in iüetd^ett er ?ut!)ern eine Slrt bon (Sljrenerüävung Qibt, ein f^rec^en=

beS Beugniji entl^alten.

®er i^rtebe toar je^t öcrläufig i^enigften^ mit bem fnrc^tbatften ©egner be[felben,

mit Sutfjer, gefd^Ioffen. ^n ©trapurg ftie§ bie 5(nnal)me ber r^Soncorbie" auf feine

(Sd)iüierig!eit. ®er SlrtiM hsegen be§ SlbenbmatjIggenuffeS bon (Seite ber Uniüürbigen

nnb @ottto[en lüurbe norf» bat) in erläutert, ba§ bie ©ottlofen, eBenfo n3ie bie Untoürbts

gen, ben Sei6 (5t)rifti im Slbenbmaiile jtoar empfingen, oBer nic^t toirHic^ genöffen.

2)te ^erfammtung ber ^rebiger unb 5Jirc^[^ieI^3[Ieger im ^rebigerüofter (22. Ouni 1536),

tüelc^en Befonberer ^eri(i)t üBer bie SöittenBerger Se[(^Iüffe erftattet tcurbe, trug SSucern

unb ©apito nod) auf, "bie eibgenöffif(i>en Äirc^en nun eBenfaHS jur Slnnel^mung

biefer Slrtilel ju Belegen, bieKeic^t ba§ ber lieBe (S)ott mit ber ^dt nocij eine ganje (Sin*

l)entg!eit barin öerleitje" ; unb in ber Xijat tüaren nun 23ucer8 S3emüt)nngen in ber

näd)ften 3e^t barauf gerichtet, bie ©dilreiser, tDO immer möglid}, jur ^Innatjme ber

äBittenBerger (^oncorbie, b. ^. jur Untertßerfung unter bie 2lBenbmal^l§le-^re !?utl)er§, ju

BeiDegen.

®ie SlrttM ber SBittenBerger S^oncorbie iüurben bon 33ucer ^unäc^ft nac^ 53a fei

gefd)idt; aüein bie S3a§Ier 2;t)eoIogen tüaren fc^arffinnig genug l^eraugjufül^Ien, ba§ iöucer

bom fdjioeijerifc^en iöefenntniffe barin aBgefallen lüar, ba§ er je^t eine ©egenttjart be8

$;eiBeg (S!)rifti im iörobe lehrte. 9^ac^ einer mit Sucer in ®tro§Burg aBgel^altenen

©onferenj Befd)Ioffen bie iöaöler auf ben StatI) be§ a}?l?coniuÖ l)in "aBjutcarten;" ba§

©leidie traten bie Bürc^er; aud) auf einem (Sonbente ^u S3afel bom 24, (Sept. 1536, auf

ioelc^em 33ucer perfi3nlic^ mit ben (Sd^toeijern bert)anbe(te, !am e§ ju feinem S^fefuttate;

ber Sonbent bom 19. £)!t. in Sern entfd>ieb fic^ für baö geiftti(^e (Sffen be§ $?eiBe8

(ii)xijti im ©tauBen, bie S3erner nannten S3ucer baBei einen "Slc^feltrager", mit bem

man nid)t§ mel^r ^n tl^un fiaBen iDoEe unb ber üf)ne (Sdjeu ju 2nti^tv üBergegangen fet).

Sa e0 fc^ien, ba§ SSucer namentlich Bei ben Söernern um aÖen trebit geBrad^t fel^, aU
eine |)Iö^Ii(^e äßenbung ber ®inge in Sern burc^ bie Berufung beg lutfjerifc^ gefinnten

^rebigerg ^unj unb beö (Strapurger ^rebiger§ (SeB. S^iei^er eine für SucerS ßintoir»

fungen gunftigere (Stimmung Ijerborrief. So fam e§ in Sern benn nodjmal^ jn einer

Uniongconferen^ jtotfdjen Sucer (in Segleitung bon S^apito) unb ben (Sc^tbeijern, iüorunter

auä} (Salbin, garel unb Siret, im (SeptemBer 1537. Sucer !^ielt am 16. (Se))t. bor ben

berfammelten 9?ätf)en eine 9?ebe, in iDeld)er er ba0 S^oncorbientoerf auf'g ©ringenbfte

empfalil. @egen ben Sornjurf be0 2tBfaU§ bon feiner frülieren 2lBenbmal^l§lel^re ber=

t^eibigte er fid> leB^ft; alleg ioaö in feinen @d)riften ber Sanier (Sonfeffion (bom Saläre

1534) gutoiber fetjn foHte, iooHe er "^reiS geBen. -^m @rnnbe lämen bie lutl^erifc^e unb

bie fi^toeijerifdje gormet auf @ine§ l^eran^. @8 tarn nad)l)er ju jiemlic^ Bitteren Ser*

l)anblungen; man njarf Sucern feine mit ^utljer gel^eim geführte, ber (Sd^toeijer nic^t fe^r

rül)mlic^ gebenfenbe Sorrefponbenj bor. 2)od} fd)lo§ bie S'onferenj jule^t mit einer für

Sucer Befriebigenberen Srllärung, inbem anerlannt tourbe, ba§ bie (Strapurger gläubige

(S^riften feigen unb il}r Se!enntni§ bem fdjtoeijerifdjen nidjt n)iberfpred>e. On biefem

(Sinne tburbe Sncern unb Sa^ito ein mit bem Serner Stabtfiegel Befräftigtel, iljr Ser*

fahren BeloBenbeg oBrigl'eitlid)e§ BsuQni^ au^geftellt.

Qn Bürid^ loar man jeboc^ unjufrieben mit biefem ©iege be§ »SuceriSmuS" in

Sern. SJJan fpottete üBer Sucer, ben man ?utf)er0 f^Sarbinal a latere« nannte, man

fürchtete, Sern mochte bnrc^ Sucer^ Semül)ungen böllig Intljeranifirt tüerben. SBirfUcö

lüar SucerS Sinflu§ feit bem für il)n günftigen Slnögange ber Sonferenj in Sern auc^

fo grD§, ba§ ber Serner Äated^igmuS bon il)m umgearBeitet unb im ©ejemBer 1537

burdj 9^atl)gBefd^tuß in biefer beräuberten gorm eingeführt lourbe, ioaS ben (Sturj be3

gtoinglifd) gefinnten, biel berbienten Serfaffer0 be§ urf^jrünglid^en J?ate(^iSmu8, 9J?eganä

ber, sur golge l)atte. -3n 2J?eganber fül)tten bie 3ürd)er fi(^ felBft berietet, unb iDoHten

bon ber (2^oncorbie um fo ioeniger etioal tbiffen, al8 fie, toie SuKinger fagt, »/guter

Hoffnung noaren, ber SuceriSmuS effe fic^ mit ber ^txt aB." SD^an fvinn ba^er nidjt
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fagen, ba§ 58ucer§ Itnionöetfer in ben fcfitoeijerifd^en ^trd^en ^^it einem eigentlichen ßiele

gefül)rt l[)a6e; bielmel)r breite er fDgar biefe ^itc^en fel6ft einanber jn entfremben, nnb

bie jürcfjerifcfie eben [o fe^r ber jtuingüfcöen Slknbmal^lSleljre iuieber nätjer p Bringen,

at§ er bie Bernerifcfje ber Iut!^erif(^en entgegenfül^rte. 9I6er bennoc^ tüaren biefe ^riebeng=

beftrebungen nid}t oline allen Srfolg, nnb bie ^Inft ^toifc^en ben Beiben ^^arteien iüäre

oljne 3^£ifß'^ n*'^ '^^^^ ö^ö§er, unb eine S5ereintgnng für bie ßufunft noc^ tüeit

iüeniger möglich getüorben, n)enn S3ucer jur t^eittöeifen StuSgleic^ung ber ©trett^unfte

unb namentlich ju ber Slnerfennnng nic^t [o biet Beigetragen l^ätte, ba§ ber h3efent:=

Iic^e®treit))un!t feinen funbamentaten ^e'^ runter fd)ieb in fid) [diüe^e. Stnc^

Blieb in ^olge ber älDifdjen Sncer unb ben ©c^toei^er S^^eclogen angefnüpften freunb*

[d}aftlid)en perföntic^en 35erpltni[fe ©tra^Burg ein ^anb ber ^Bermitttung jtDtfdjen bem

etiangeli[ct)en ©eutfc^tanb nnb ber ©d^tüeij, unb fetBft iBuIIinger fanbte feinen ©c^n
nad| ©trapurg, um eine ßeit ^^^Q S^^eologie unb ^!^ilofo:|3l}ie bafelBft ju ftubiren.

SlBer aucf> aBgefel^en üon bem (Soncorbientrerfe, bem toid^tigften unb BebeutungS=

boßften feines 2tbtn§, ^atte S3ucer forttüäl^renb eine reici^e, bielfeitig in Slnfprnd) genom*

mene Sl!)ätigfeit; fein 9^uf icar längft fc^on üBer bie ©renjen 3)eutf^Ianb§ unb ber

©c^toeij ^inauögebrungen. (Sr I^atte im S'Jamen be§ Hirc^enconDentö ju ©trapurg ein

@utad)ten in bem (S^efd)eibung§ftreite §einrid)g VIII. bon (Snglanb mit feiner erften

©ema^tin, tcetc^eS ungünftig für ba§ ^egel^ren beS Königs lautete, aBgegeBen; bem

(Sr^Bifc^of (Sranmer ftanb er öftere mit feinem 9^atl)e jur ©eite; im -Saläre 1542 folgte

er einem 9?ufe be8 ^urfürften nnb @r;\Bifc^of§ ^ermann nad) ^Mn, um il)m Bei ber

Slugfül^rung beS t)on bemfelBen Befd)Ioffenen ^fJeformationSiüerfeS Beijuftetjen ; :perfi3nüd^

fuc^te er burc^ ^rebigten unb SSorlefungen bem (Süangelium unter bem 35oI!e (äingang

ju t>erfd>affen, burd) gtugfc^riften ©eBitbetere ju unterrichten; S^ag unb 9?ac^t arBeitete

er; mit ben ge!£)äfftgften ißerläumbnngen l(;atte er gleichzeitig ^u Mm^jfen, unb leiber um=

fünft; benn er mupe bie ©tabt ißonn, too er borneljmlic^ getoirft ^atte, im Sluguft beS

Oaf)reg 1543 lüieber berlaffen unb bem faiferlid)en ^eere ba§ für baS ©üangelium f(^on

^atBgetüonnene ©eBiet mit Blutenbem ^erjen )3rei§geBen.

UeBeratt fd>ien bem Dielgeprüften SJianne juerft ba§ ©lud ju lächeln, unb am @nbe

fd)Iugen bcd) immer iüieber feine Hoffnungen fetiL 2luc^ mit ben romifd^en £atf)olifen

toaren feit bem 9^eid)§tage ju ^luggBurg ton ^ucer Unlongoer^anblungen ange!nüpft.

-3m -öa^re 1539 ^atte fic^ 33ucer mit bem Berüchtigten ©eorg SBi^el, ber Don ber pro^

teftantifd}en toieber jur päBftUci^en £ird)e jurüdgetreten toar, näiier eingetaffen; aud) mit

bem (Sarbinal ©abotet tüar er ju biefem B^ecfe in fc^riftUc^en 3Ser!e^r eingetreten, ber

üBrigenö ju gar nid^tS fütjrte. 9hmentlid> oom •S^a'^re 1534 an lüar iSncer nac^ biefer

SJiditnng f)in tl^ätig geioefen; bie ba^in ge'^origen ©d^riften 33ucerg erfc^ienen meift unter

ben angenommenen ^Jamen: Sßarrmunb ^üt^olb unb fonrab S^retoe bon gribeSleiren.

2(uc^ ber Äaifer fd}eint in ißucer'S unioniftifc^eS 2;atent einiges SSertrauen gefegt ju

l^aBen. -^n ^agenau (3uni 1540) unb SormS tourben vorläufige SSergleid^Sconferenjen

jtoifc^en 'proteftanten unb römifd}en faf^olifen geilten; 3U ber (Sonferen^^ auf bem

9^ei(^§tage ju 9tegen§Burg trsurbe 33ucer (unter bem 18. -San. 1541) burci^ au§brüd=

üd)en faiferlic^en ^efel^I Berufen, unb jum (S^oIIocutor Beftefft. ^toax voäre eö ftaat§=

männifc^er getoefen, toenn bie ^roteftanten fid) ^um l^riege gerüftet Ratten, anftatt bie

foftBare ßeit mit nnljtofem Sortge^änfe unb eiteln grieben6!)offnungen 5U Dergeuben;

aBer Sucer'g leidet Betoeglic^e ^!)antafie fal^ immer ben UnionSbimmet offen, e§ fdjien

il^m immer ein ?eic^te§, üBer ©egenfälje unb SGSiberfprüd^e t)inioeg5u!ommen. SlHein fein

in 9tegen8Burg vorgelegtes 9^eformationSproje!t, nad^ toetc^em ben beutfc^en SSifc^ofeu

il)re toeItlid)e ^'uriSbütion gelaffen, bie geiflüc^e eoangeUfdE^en ©uperintenbenten üBer=

tragen toerben foHte, fd^eiterte DöHig, unb ivegen feiner ^erauSgaBe ber 9?egenSBurger

©efpräc^Saften (acta coUoquü in comitiis Imperii Ratisponae liabiti, i. e. articuli de

religione conciliati et non conciliati omnes , Argentorati 1541) Ivarb er mit bem immer

fc^Iagferttgen Dr. ©d in einen iüiberloärtigen ©treit Dertoidelt, toelc^er toenig geeignet
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icar, ba0 UutonSiDerf ju förbertt. (dJlan Dgl. Sucerg @(^rift de vera ecclesiarum In

doctrina, ceremoniis et disciplina recoiiciliatione urtb (Sd'ö replica Joh. Eccii adversus

scripta secunda Buceri Apostatae 1543.) Willem burcf) alle biefe (Srfal^rungen iüurbe

Sucer ü6er bte (Srfolglofigfeit feiner UnionSbeftveBungen tiid)t Beleljrt. 3Iu(^ im Oal)re

1545 nod), alä ber ^aifer offen gegen bie ^roteftanten rüftete unb feine berberBenbro=

l^enben 5I6fi(^ten feinem fd)ärfer fclicfenben 3luge \i<ij md]X üerBergen !onnten, fd)lug

33ucev neue Unionöconferenjen mit ben "^ßvi^iften t^or. 5lbermaIS !am man in S^egenö*

Burg (Januar 1546) jufammen; eine ^od}Z Ijinburc^ biSputirte Sucer mit ©o^'^iften,

tüte 9}?abenber unb (5o(^Iäu§, fid) über ben Slrtifet bon ber 9?ed)tfertigung :^erum, Big

ba§ ©efpräc^, burd> ein faiferlic^eS @bift gelähmt, in fid) felbft pfammenfiel; benn e3

»ar je^t nic^t me^r ßeit ^u f|)red)en, fonbern ju Ijanbetn.

9?acf) bem für bie ^45rcteftanten fo ungHid(i(^en SluSgange beö fd)malfalbif (!^en

Krieges !am and) für (Strasburg ber ßeitpunft, \m bie 2lnnal)me be§ 2][uggburgifd)en

-Snterimö (1548) öon biefer :proteftantifd)en ©tabt geforbert iüurbe. äj^it ^ülfe beö

unionöfreunbüc^en Sucer I)offte ber taifer baö ben rbmifc^en IJattiolijigmuä reftaurirenbe

Interim in (Strasburg burc^jufe^en. Unter faiferlid)em ©eleit mad)te 23ucer im gebr.

be§ 3al)re8 1548 bie bamalS fef)r gefä'^rlid)e Steife nad) Sluggbnrg. DJian brang mit

SSerf))red)ungen n)ie mit 2)ro^ungen auf i^ ein, um i^n jnr Unterft^rift be6 Interims

5U Beloegen; aber er Blieb ftanbl)aft, unb erflärte, ni(^tl gegen ®ott unb bie 2i5a'^r=

i^eit t^un ju iDoHeu. ©§ gelang i^m, 3lug8burg f)eimlic^ ju berlaffen, unb unter @e=>

fal)ren aller §lrt burc^ bie fpanifd)e SIrmee I)inburd) (Strasburg lüieber ^u erreid)en, noo

man ängfttid) feiner l^arrte. 33on fe^t an ftieg bie 5lufregung in ©tra^urg, jumal feit

ber Äaifer (unter bem 26. 9Jfai 1548) bie 2Inna^me beö -3nterim§ unUjeigerlic^ Befol)Ien

l^atte. Sucer unb gagiuS eiferten in SBort unb ©d)rift gegen ba§ r/gottegläfterlic^e"

9?eIigionäebi!t. -3n bem "fummarlfc^en 33egriff ber d)rift(i(^en <)?eligion, bie man jn

©trapurg nun in bie XXVIII. 3ar gete'^rt'i (1548) bertt)eibigten fid) bie ©tra^burger

^rebiger gegen ben SSortüurf, ba§ fie 9^ebef(en fel)en, erüärten aber auc^ pgteic^ i^i^ett

feften @ntfd)Iu§, ®ut unb 5BIut für ba§ ei^angeUfc^e ^efenntniß ju opfern.

©olc^e £)^3fer ju Bringen tüar freiließ ber bie SBaffen beg 5laiferg fürd)tenbe 9^atb ber

©tabt ©tra§Burg nic^t ju betoegen; baö Interim tüurbe angenommen, bie bifd)oflid)e

@erid)t§bar!eit tl)eilh)eife iüieber Bergefteßt, bie eoangelifc^e 'ißrebigt, bod) nur unter ber

33ebingung, bag bem -Interim nic^t juioiber ge^jrebigt Ujerben fotte, in einigen 5l^ird)en

gebulbet. Mein bie ^rebiger, namentlid» Sucer unb i^agin^, n^aren entfd)Ioffen, fid|

bem -Interim niÄt ju fügen, ©ie erf(arten in einer i^erfonlid) üBerreid)ten (SingaBe bem

^aiijt, fie werben (el)ren: ba§ "ba§ -Interim bie Se^re (Ef)rifti bertreiBe, ba§ ber 3lBfatt

bon ber SBa^r^eit ber !)Dd)fte ©reuel fei) unb baJ3 num mit ®eBet unb ©anftmuti) fid)

bagegen toaffnen muffe. SJian muffe ©ott mel)r get)ord)en a(3 ben 9}Zenfd)en." ©er

bon ber !aiferlid)en Partei BearBeitete, ber ftrengen eoangetifd)en ©itten5ud)t f(^on längft

aB^olbe S::^eil be^ 9^at^eS fiegte; bie ^rebiger erl)ie(ten auf il)re SingaBe jur Slutibort:

f/3)er 'Raüj fbnne bie freie ^rebigt ferner nic^t mel)r bulben." Unter bem 1. äJlärj

1549 tourben iöucer unb gagiuS il)rer ©teilen bnrc^ 9?atf)§Befd)Iu§ ent^oBen unb mit

einem 3et)rgelbe unb bem 2lnf|3rud)e auf einen Satirge^alt aBgefertigt; 2lBfd)iebSprebig'

ten bor i^ren ©emeinben ju galten tourbe il)nen bertoeljrt. ^ucer unteribarf fid) in

tbat)rl)aft d)riftü(^er SrgeBung bem 93erBannung§betrete. (grft badite er baran, einer

(Sinlabung Salbin'g nad) @enf ju folgen ; 2}fe(and)tI)on I)atte il)n nad> SBittenBerg, 2Wl)co*

niu0 nac^ 58afel eingelaben; gro§e SEt^eilnatjme ibarb aller Drten für il)n rege. 5lüein

er füllte, baß bei ber Ungnabe be3 ^aiferg feinet iöIeibenS auf beutfc^em 9ieid)ggebiete

nid)t länger fel)n fonne. ®r folgte einem 9?ufe be§ (Sr,^bif(^ofg Sranmer nad^ ©nglanb,

ibo unter (Sbuarb VI. bie S^Jeformation Boffnunö^^'^ic^ aufblül)te. 33on feinem dottegen

^^agiuä unb bem Ulmer ^rebiger Wlat'i)i^ 5)(tegelin begleitet, langte er am 25. 21^)ri(

1549 in Sonbon an. (Sranmer l)atte i^m unb gagiuö großmütl)ig feinen SBoljnfi^ ^ani'

Bet^ jum Slufentl^alte angeboten, ^on bort auS toar ^ucer für bie 'S>aä}z ber Diefor*
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matton uttcrmüblic^ tl^ätig. (gr fc^rteB in SamBetl) fein ge'^altreicijeS ^nä^ „de regno

Christi", toelc^e^ (erft 1557 burcfy £))3ortnu8 nad) feinem jlobe ^erauSgegeBen) bte

©runb^itge einer nad) ben reformatorifd)en ©runbfä^en entworfenen S?ir^enberfaf=

fung ent!;ält. S)er fijnig eierte il)n babnrd), ba^ er il)tt ^nm ^rofeffor ber 2;f)eoIogie

;^u (S:amkibge mit einem für jene ßeit unt)erl)ältni§mä§ig gro|3em Honorare (240 Si'ronen)

ernannte, bie Uniberfität felbft hjä^lte \i)n einftimmig 3um 2)octor ber Sl'^eologie. Iber

burc^ bie ^erBen @rfal)rungen ber leisten Qal^xt n^ar feine ©efunbljeit tief erfd)üttert;

auc^ ba§ ^lima fagte il^m nid)t ju, er feinte fic^ im ©tiKen in feinen früheren 2Bir=

!ung8!rei§ nad) ©traßBurg jurüd. (£in 9^üdfall eines fd)n)eren UnterleiBöleibeng, ben

er borjüglic^ burd) feine raftlofe S;i^ätig!eit ficf) jujog, raffte i^n am 28. geBrnar 1551

I)iniüeg; bie bertoitttDete ^erjogin bon ©uffol! t)atte i^n in feinen legten Sagen fetBft

gepflegt. Unter ben größten (gt)renBejeugnngen tüurbe er Beftattet. ®er ganatiSrnnö

ber Blutigen Maxia gruB feine ©eBeine unb biejenigen feineö (SoHegen i^agiuS im Saläre

1554 iDieber :^erau§, unb Ijatten fie ii)n nid}t leBenbig ju 2lfd)e Brennen !önnen, fo traten

fie e0 je^t in feinem Sobe. S)ie 5fi3nigin (älifaBetl) bagegen lie§ im 5at)re 1560 feine

Slfc^e iüieber fammeln, fein 2lnben!en e^rentooH erneuern.

Unftreitig tr>ar Sucer ein Tlamt bon großen @aBen, bon tboijltboUenber ©efinnung,

bon reinen Sitten. (Sein feuriger, burdjbringenber 33Iid, feine feine 33il[bung, feine

fließenbe unb Berebte (Sprache unb fein tüürbebotleS 5luftreten, fohjie feine reiche ^xfai)'

rung unb fein geicanbter UmgangSton nahmen fe^r für i^n ein unb mad}ten iBn ibie

nur Sßenige jum Vermittler in ben fd)löierigften Slngelegeni^eiten beö 2thm9 gefdjidt.

©agegen fehlte ii)m Originalität unb '^robuttibität beS @eifte§; ein 9?eformator im

eigentUdjen ©inne beg SBorteg toar er nid)t; feine griebenSlieBe ibar biel ftärfer aU

feine !ird)Iid)e UeBer^eugung, Sine unerf(^i3]3flic^e SlrBeitöfraft unb eine nnermüblic^e

©ebulb sei(^neten ii)n eBenfaHS anS. ©elang e§ i^m aud^ nid)t, baS 2öer! feineg SeBeng,

ben ^^rieben unter ben Sonfeffionen ju ©tanbe m Bringen, fo njirb fein 33emül^en boc^

immer ein borBilblic^eS in bem ©inne BleiBen, ba§ biefer triebe mit ber 3eit erlangt

iberben mu§, ba§ bie Se^rbifferenj jtoifdjen Sutlieranern unb 9?eformirten leine funba«

mentale ift. 5lte ©c^riftfteEer iDar er außerorbentlid) fruc^tBar; faft alle feine ©djriften,

bie ejegetifi^en aufgenommen, finb au§ ben polemifc^en ober irenifd^en Sebürfniffen be§

SlugenBlideö Ijerborgegangen. Seiber fe^lt eg an einer boCtftänbigen SluSgaBe berfelBen.

Äonrab §uBert, in beffen ^anb SSucerö l)anbfc^riftli(^er 9Za(^la§ gelangte, l)atte bie2lB=

fid)t, ^ucerg fämmttic^e 2Ber!e in 10 g^olianten l^erauSjugeBen; fein Sob unb berienige

beä ißa6ter 33u(^bruderg §erBfter (Oporinuö) f)tnberte ben Fortgang be§ Unterneljmeng,

fo ba§ bon ber BeaBfid)tigten ©efammtauggaBe ein einziger 33anb lateinifd^er ©c^riften

(33afel 1577) an bie £)effentUd)!eit gelangt ift. dlux an beutfd)en ©d^riften ^ucerS

füljrt ein bon §uBert enttborfeneS ^erjeid^ntß 42 an. (Sinen 58iograj3^en l)at S3ucer

Bi§ je^jt nic^t gefunben; 35erpoorten§ „vita Buceri" ift ganj unboöftänbig unb ungenieß==

Bar. Stußer ben ja^Ireic^en ©d^riften unb Briefen Sucerä unb ben ©d)riften ber 9^e=

formatoren üBer^aupt finben fid) Sluffdjlüffe üBer 33ucerg ^eBen in Melchioris Adami
vitae eruditorum, 9tö^ri{^'ö ©efc^ic^te ber ü^eformation im (Slfaß, ^lanfg ©eft^ic^te

ber @ntftcl)ung, ber 33eränberungen unb ber SSübung unfere0 |3roteftantifd)en Se^rBegriffeS,

§unbegl^ageng (Sonflüte be3 ^^inglianigmuS, Sutljertljumg unb Salbiniömuö in ber

Bernifc^en Sanbe§!irc^e bon 1532— 1558, §eß'§ SeBen§gefd)id)te Wt. §. 23ullinger8.

UeBer SSucerS 53er^ältniffe in Snglanb furj bor feinem S^obe ift ein merfroürbigeä ©^rei=

Ben beffelBen an (Salbin in einem Programme bon ^unbe^Bagen: epistolas aliquot

ineditas Martini Buceri, J. Calvini, Th. Bezae aliorumque ad historiam ecclesiasticam

Magnae Britanniae pertinentes, p. 191 entBalten. S)ie @efci^i(^te feineö SeBenSenbeö unb

beffen, iijaö barauf folgte, ift BefdjrieBen in: historia vera de vita, obitu, sepultura, accu-

satione haereseos etc. D. Martini Bueeri et P. Fagii, 1562. Dr. ©^cnlcL

fSut^anan (Slaubiuö), biefer ta^jfere 33a:^nBred)er beS 9?eic^eS ©otteS in Qn--

bien, ibar am 12. Tläx^ 1766 p SamBuSlang in ber 3^äBe bon ©laSgolü geBoren.
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©ein ^akx, ein e^ttoürbiger ©eiftlic^er unb dttttov einer lateinifc^en (S(!)ute, unb feine

SDMter, bie ^od}ter eineg burd; äBfiitefielb'ö ^rebigten ertoedten SDknneg, l^atten

i^m ein f(i)öne§ geiftlidie^ (grbe mitgegeben. @d)on alö ^nabt jog er \iä^ gern

in bie tüilben ÄIip)jen an ber tüfte jurüd nnb erging [i(^ in ©eBet nnb 33e=

trad)tung, n}äl^renb bie iüilbe iSranbung ben (SI}oral ba^^n fpielte. -3m 16. -öa^re (1782)

tejog er bie Xlniberfität ©laSgoto, nm bie 9?e(^tSti3i[fenfc^aft ju ftnbiren. Slber bie

5Di^itteI [eineö ißaterö fc^einen nid)t t)ingereid)t p I)aBen, i^n bauernb bort ju erl^aüen.

3ißet -5af)re fpäter ift er Se^rer Bei einer gamilie auf ber -3nfel -ÖSlal), unb nod) jtoei

3af)re fpäter ift er h)ieber ©tubent unb ^at in ©la^goto toegen feineö fittti(^en SBan*

belö nnb feiner tüiffenfd^aftUc^en ©treBfamfeit einen guten 9Zamen. S)a überwältigt

ben Oüngling ein trönmerifc^er S^rieb, lüeld^er i^n fc^on längft l^inau§ in bie toeite 2öett

gelodt !^atte. (Sr mU dnxopa ^u guß burdj^ietjen. Um ber Altern Srlaubni^ jn bie=

fem ^lane jn erl^alten, fpiegelt er il^nen i^ox, ba§ it)n ein reid)er (Snglänber jum 9'teife=

gefä^rten feiner ^inber angenommen I)abe. Settetnb burd)toanbert er mit ber 33ioline

unter bem Slrm ©d^ottlanb unb (gnglanb unb !ommt bi§ Sonbon. Slber ber §aud) ber

^oefie iüar i)on feiner 2£raumfai)rt bereite grünblid> abgetoifd)t. @r :taf)m einen arm*

feiigen Soften alö (Schreiber an. S)oc^ toar ber ^oc^mut^ nic^t geftorben. ®ie Briefe

an feine (gltern batirte er auS 3)eutfd;(anb, grantreid) unb -Stauen. 9JJit bem §od)mut^

unb ber Süge ging biete anbere ©ünbe ^anb in §anb. SDa§ (Srbe au§ ber -Sngenb

fd>lummerte unter ber oernjilberten ©egentüart. -ön folc^em -Sammerjuftanbe ^at 33ud)anan

bret -Saljre ijertebt. ''Rad) biefer ^dt iuarf i^m ein frommer Jüngling mit ernfter @in*

rebe über fein gottlofe^ Seben einen iöranb in'ö ^erj. ÜDerfelbe jünbete fo mäd}tig, ba§

er i^n nic^t iüieber auStöfc^en fonnte. 3)ie Sobten ftanben auf, bie Erinnerung an bie

in bem §errn i>erlebte -Sngenb arbeitetete fic^ burd), nnb feine (Sünbenfi^utb lag fc^wer

auf it)m. -3e|t fc^rieb er ben (Sttern ein i^oHeS unb tüatireä Se!enntni§ feiner ©ünben.

®ie SJ^utter iDieö il)n an ben reid)begnabigten Sonboner ^rebiger ^o1)n 9Zen)ton. (£r

eilte auci^ in beffen Svird)e, fanb , xoaS er fud)te, unb tüoUte fit^ nun gern unter bie |3er=

fÖnlic^e ^^ü^^'ung biefe6 SDcanneö ftellen. -3=n einem anonl)men Sriefe fd)Io§ er bem

SDtanne @Dtte§ fein ^erj auf. 2lm (Sd}tu§ ber näc^ften ^rebigt lub biefer bon ber

^an^el ben -Qüngling, ber itim int Sauf ber Süd}e ein fo iDa^reS @ünbenbe!enntni§

gef(^rieben !£)ätte, ^u fid). @r !am, aber nid)t attein ^u y^etoton, fonbern jum ^errn.

— SSon biefer ^üt an gewinnt fein innere^ unb äu§ere§ Seben eine fefte ©eftalt. -innige

Siebe jnm §errn unb ber Sßunfd), an feiner (S^re mitjubauen, füllen fein .^erj au§.

@r entfct>lie§t fic^ S^eologie ju ftnbiren. (Sin greunb 9len)ton'8, 9?amen8 S^^ornton,

unterljält i!^n bier 5a^re auf ber Uniüerfität ju (Sambribge. Sßäl)renb biefer 3eit tüirb

t'^m nac^gerül)mt, baß er fid) bon bem getoolinlic^en gel)ler ber au§ groben Uebertre*

tungen (Srtoedten, nämlic^ fid} borl)errfc^enb bem erbaulid)en ©ebrauc^e ber ^eiligen

(Schrift Ijinjngeben, freigeljalten ^be. (Sr I)at fid} fotoo'^l im tl)eologifd)en, al§ auä) im

p^ilofop^if^en unb ^iftorifdjen ©ebiet, ja felbft in ber 9}?at^ematt! eine tüd)tige lüiffen*

fd)aftli(^e Silbung erioorben. 2lber ber §err unb bie @nabe, n)el(^e er fo mäd)tig an

feinem ^erjen erfaljren liatte, blieben bie ©eele feinet 2Biffen§. — ©o au§gerüftet erl)ielt

er im SJlarj 1796 burd) S^Jetoton'g Vermittlung ben 9tuf, d^ J^apeUan ber oftinbifdjen

Sompagnie nac^ ©alcutta ju geljen. 3)en 11. SOJärj 1797 lief er im §afen ber genann*

ten ©tabt ein. — Sßir ertoäljnen, ef)e iüir fein Seben lueiter er^ä^len, baß bie englifc^c

S^egierung big jnm Oaljre 1814 fotooljl iljre d)riftlid)en toie auc^ iljre l^eibnifd^en Unter*

tränen in -3nbien, Waö bie «Sorge für bag (Seelenheil anlangt, aufS Unberantiüortlic^fte

bernadjläffigt ^t. S)a§ Sinnige, n)a§ bamals für ba§ ^eil oon niinbeftenö 60 WüHo--

nen «Seelen gefd)a^, beftanb barin, baß l}in unb lüieber ein ^a^jeHan ber oftinbifd^en ®e=

fellfdjaft l^inübergef(^idt tourbe, um an einem Drte, njo ber ®tah eine§ größeren Som=

manbo'S lag, ju :prebigen unb bie l)eiligen Saframente ju »ericalten. — Sin fold^er ^aptU

lan ißar (Slaubiuö 58ud)anan. B« ^axxaäpux, 6 SD'Jeilen nörblid) bon (Salcutta, irarb er

al0 9^egiment§^)rebiger angefteHt. 2lber fein 9iegiment, ober luenigftenS bec Stab bef*
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felBen, icar fo fatt unb boH, ba§ e§ gar feinen ®otte6bienft verlangte. (Statt ber ^irctje

iourben ©onntag§ ^ferberennen ge'^alten. ©aju wax bem ^a|)ellan bie (gintüirfung auf

bte itin rtng6 umgeBenbe ^eibentoelt amtltd) DerBoten. -öm ^erBft 1798 jc^retBt er:

„Qii) bin anbertfjalb 5a!)r in 3nbien, oline ba§ mir geftattet toar, meiner üeinen @e*

meinbe ^rebigen ju bürfen, mib ioeiß and) nid)t, toann e6 mir erlaubt tDerben toirb.«

S)iefe SBartejeit Ifat 53u{^anan treulief» ausgebeutet jur (Srlernung ber l^inbuftanifc^en

unb |3er[t[d)en ©^rad^e. Qm Qai)x 1800 icarb er aU ^ai^t^Uan na^ (Salcutta berfe^t.

3e§t beginnt feine umfaffenbe 2;i)ätig!eit. Sorb 9}Jornington
, fpäter Sorb Sßetleglet),

unb ncsd} fpäter Söellington, ber nun jur dM)i gegangene eiferue ^tx^oQ, it)ar bamalS

©eneralgouberneur unb ^ud^anan balb fein geiftlid)er gel^eimer 9^atl}. 9Jiit i^reuben

blidt man auf bie gemeinfame Irbeit biefer beiben 3}Jänner. Qm Qaijxt 1800 h^arb in

Salcutta ein (Sotlegium ^ur ^enntniß ber orientalifc^en Siteratur gegrünbet. iöuc^anan

l^atte ben ^^lan ba^u entworfen, SBetteSlei) führte il)n aug. S)ie ©teilen in ber Siüil:=

bertoaltung foUten mit DJMnnern befe^t luerben, wdiiit ibre 3lu§bilbung in biefer Inftalt

em))fangen l)ätten. S3alb füllten 100 lioffnunggDoHe -Sünglinge baö §au§. iöuc^anan

irar in ©emeinfc^aft mit bem ^rebiger 33roton mit ber Seitung beg 3^nftitu§ betraut.

Seiber tüarb e§ im Qai)xt 1803 burc^ ben ©eij unb innern 5^ob be§ S)ire!tDrium8 ber

ßom^jagnie icieber aufgel)oben. 2)er Unglaube lag nc(^ tüie ein 511^ auf ben Sljriften

in -Snbien. 3)d(^ fallen in biefe ^i'it bte erften SebenSreguugen. 2)ie ^ird)en fingen

an fic^ gu füllen. (Sin neueö -Önftitut bon geringerem Umfange trat an bie ©teile be§

alten S^oHegiumS. ^ejeid)nenb für bie ganzen bamattgen ^wpnbe ift eine 2leu§erung

Suc^anan'8 an§ bem -3a^re 1806. ©er ©eneralgouberneur tüotlte in bem neuen (SoUegio

eine Öffentliche 9iebe Ijalten. iBudianan gebenft berfelben in einem S3riefe mit folgenben

SBorten: »Saffen ilm biefeä Qaljx bie Umftänbe nur bon Siüilifation f^^rec^en, fo

rechnen ©ie baranf, ba^ er tünftigeö ^'aljr bon ^^etigton reben tüirb." -3n biefe

^am^jfegjeit fällt eine 5lrbeit Sud^anan'ö, tüelc^e il}m für immer einen 9^amen in ber

@ef(^id)te ber £ird)e fid^ern iüirb, nämli^ feine "®eu!fc^rift über bie yUi^tidjfeit

einer fird)lic^en SSerfaffung für ba§ britifdje -3nbien.'/ 9kc^bem ber ^er=

faffer in fd)arfen Umriffen bie fd^twere 53eranttoDrtung gejeic^net ^t, ivelc^e auf ber

9?egierung biefeS iueiten 9Jeid)ö bor @ott lafte, f:prid)t er jum erften 9J?al ben großen

©ebanfen au3, bajj -Subien in ©|)rengel get^eilt, unb, tcenn aud) für'g (Srfte noc^ in

iToeiten Umriffen, mit ^ifd)öfen unb ^rebigern befel^t toerben muffe. S^Qki<ii forberte

er bie englif^en Unioerfitäten auf, ^reigfd)riften über bie @efd)id)te -SnbienS unb bie

für biefeö Saub geeignetften (SibilifationSmittel arbeiten ju laffen. ^ür bie gelungenfte

2lrbeit fe^te er au§ eigenen 2Jätteln einen ^reig bon 5000 ©ulben auS. 2)ie obige

©(^rift :^at ben erften 5Infto§ ju einer Setbegung gegeben, tötldjt erft ftiUftanb, alö Sw
bien ibirflic^ mit einem fold)en 9?ei^e bef:pannt ioar. ©eiftlidje 'Pflege ber (S^riften unb

SJtiffion unter ben §inbug toar baS ^id, ioeldjeö er babei im 5luge l)atte. gür ben

le^tern ^totä überfet^te er felbft ha§ 9^. S. tn'ö ^erfifc^e unb ^inbuftanifdje. B"9^e^
grünbete *er ein förmlid^eö -önftitut jur Uebcrfe^ung ber Ijeiligen ©c^riften in bie orien=

talifdjen ©^rac^en. 3m Tt^ 1806 unternahm er eine Steife nad» ber malabarifc^en

tüftc. (£r tooHte baburd) tl^eite feiner leibenben ©efunbljeit aufljelfen, t^eil§ ben ^w
ftaub fämmtlic^er 9?eligion§gemeinf(^aften in biefem ©ebiete fennen lernen, ©ein bon

ber Siebe (Sl;rifti erleuchtetet unb eribärmteS -^erj fa^ bie @reuel be§ 33ramaniömu8

unb befonberS beS -SuggernautbienfteS in il)rer ganzen ^^infterniß. -^n ©oa — loelcf)e8

er febod) erft f^jäter M ber ^eimreife nad) @uro:pa befud}te — toar er bem Jjortugiefi-

fc^en ©roginquifitor, ioeld^er nodj eine gute Slnja^l bon ©c^lad)to^fern in ben Sod)ern

fi^en ^atte, ein l^ijc^ft imtbiUfommener ©aft. (Sr berabfd)iebete fid) bon iljm, nad)bem

er einen Slid in biefe le^te Buflud^tgftätte ber Auto da fe's getborfen, auf ber Zxcppt

mit ben äßorten: „Delenda est Cartliago." iBei ben S:t}oma§c^riften , über tbelc^e er

in neuerer Seit juerft genaue Sluffdjlüffe gegeben ^at, fanb er einen fleißigen ©ebrauc^

ber ißibet unb biete äuge lieblidjer unb ^atriarc^alifcljer ©itte. SDie lutljerifc^en Wi\'
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ftonöftattonen in unb um S^ranfeBar iraren il)m ertüün[d)te Srquid'ung^fiättcn. (Sd)tuar^

toar bereits ju [einer 9inl)e eingegangen, ber treue S?o^If)of toiberftanb nod) al§ leiste

©äule ber i^lutl) beS UngtauBen^. Unter ben lba^tiftifd}en StrBeitern gebeult ißud)anan

ftetö be8 2BitIiam Sarel) mit !)o'^er (S^rfurc^t. UeberaU, felbft in ben !atl)clifd^en

©iftriften, öffneten fic^ bie Sl^üren jur 35erbreitung beg gottüc^en Sort§. — 2)en

15. 9}?är5 1807 langte er in Saicutta toteber an, ooU bon planen, toel^e ba§ (SIenb

ber ^eibentüelt in ifjm ^atte toeden Ijelfen. 5l6er Balb mu§te er f^jüren, baß bie §änbe,

lDeId)e je^t ba§ S^egiment füijrten , nic^t tüillig toaren jum Sau am §aufe beö ^errn.

!?orb 2BeIle§Iet) Wax abgerufen, ©ein 9'?ad)foIger , Sorb 93Zinto, toar falt für baS ^eil

ber 23Dlfer, unb baS ©ireftcrtum ber Sompagnie nod> Mlter. (Sine treffliche Xtnh

fc^rift, mit iceld^er B. le^tereä für bie 9}?iffion ju getüinnen fud)te, BlieB ganj o'^ne (Sr=

folg. S)er ^ampf mußte ple^t in (Sngtanb au§gefod}ten tcerben. ©a'^in !et)rte er im

grü^ial)r 1808 jurüd. Slber auc^ Ijier gaB eg 2lnfangä nur trübe 2lu8fi(^ten. 2)ie

Regierung berbot für -^nbien alle Slrbeiten an ber Sibelüberfe^ung unb ben [IRiffionaren

tüurben unerhörte 23efd)rän!ungen aufgelegt. (Sin auge[el)ene§ SJJitglieb ber §anbelö*

compagnie enttüidelte in einer 93rofd)üre bie @efal)ren, ujeld^e für (Snglanb§ ^errfd^aft

baraug ertDÜdjfen, ipenn ^rebiger unb SLRtffionare bie §inbu in iljrem ©lauBen irre

machten, ©aju tüacb ber 9JJtnifter Sorb ^arcebal, tceldier üBerall ber <Sad}t be§ |)errn

mit Äraft unb Streue gebient i^atte, furg bor ber entfd)eibenben ^arlamentgfi^ung er*

morbet. SlBer mädjtig regte fid) ber gläubige S^^eil be0 ißolfö. 33. legte ben 9?eft bon

Seben unb ^raft, iceld^en er noi^ auö -Snbien mitgebracht l^atte, auf ben Slltar beä

§errn. Sn getoalttgen 'jßrebigten unb in feiner 3eitfd)rift, »ber ©tern beg 9J?Drgen-

Ianbe§," bertvat er bie 9)iiffion unb iöibeloerbreitung. 33alb fa^ er, baß i^m bie 9^e=

gierung ber tobten Kompagnie gegenüber jur Seite ftanb. Sorb Siberpool, ^arcebalö

9M)folger, oerfprad) folgenbe 55orfc^läge im Unterljaufe einzubringen: 1) Qn jeber ^rä*

fibentfc^aft foKte ein tl)eologifd)eg «Seminar jur 33ilbung bon ©eiftlidjen für bie (Singe*

Borenen errid)tet iDerben. 2) gür j[eben nac^ -S'nbien reifenben äJJiffionar foHten bie er*

forberlici^en Sicen^en ausgefertigt »erben. 3) ißifd)Dfe feilten für 3fnbien ernannt toer*

ben. -5n ben '^arlamentgber:^anblungen im 9Jlai unb -3uni 1813 tourben ^tcar biefe

SSorferläge ettoaS Befd^räntt, namentlich ioiHigte baS ^auS nur in bie (Sinfe^ung eineg

iBifc^ofS, unter roelc^em brei 2lrd)ibia!onen ben einzelnen ^räfibentfc^aften Dorftejien foH*

ten. Slber bod) tDar bamit ber @runb ju einer firc^lid)en ißerfaffung unb Drbnung in

Snbien gelegt. 1815 trat S)Zibbleton, ber erfte S3ifd)of bon (Salcutta, fein 2lmt an.

3l)m finb ^eber, -3ameö, Turner unb SBilfon, fämmtlic^ aufricljtige Beugen be§ §errn,

gefolgt. 3)em SSilfon (feit 1832) finb nod) ^toei (Suffraganbifd)öfe für WlaixaS unb

Combat) BeigegeBen, unb ift fo 33ud)anan'S ganzer (Snttüurf im SBefentlic^en toeriuirHic^t

tüorben. Qm Sai)xt 1815 ben 9. geBruar tüarb ber treue tned)t ©otteS, nacf)bem er

feinen innigen ©lauBen noc^ in feiner fdjtoeren tran!l)eit Betüäljrt ^tte, 48 -3al^r olt

I)eimgerufen. ©er §err Ijatte i^m einen Beftimmten iöeruf gegeBen; er rief 'ü)n ah, al8

er ootlenbet tüar. ©eine neueften Unterfud)ungen üBer ben gegcntoärtigen

3 u ftanb beg eijriftentljumä in Slfien finb 1813 in Stuttgart erfc^ienen, feine

33iograp^ie im 5ßaSler SJ^aga^in 1829. Dr. %x. St^ilfetJ)»

^u^^euS (33ubbe), Qo^. i^xan^, bieHeld)t ber uniberfeUftc unter ben ebangel.

S:i;eologen feiner Beit, würbe am 25. -öuni 1667 ju Slnclam geBoren, too fein 3Sater

granj Subbeuä (geB. 1634, geft. 1705) ^aftor, fett 1681 jugleic^ ^roBft luar. iBon

i^m unb guten Hauslehrern, unter lueld^en ber nacf>malige 9?e!tor ^u ©reifStüalb, ®an.

Sc^önemann, tü^tig borgebilbet, warb er Bereits 1681 bafelbft inffriBirt, fc^eint aBer

nod) bal)eim geBlieBen p fet)n, erWarB ficf> biele, auc^ oricntalifdje Sprac^fenntniffe unb

l^atte bie S3iBel fc^on einigemal in ben ©runbfprac^en burdjgelefen, als er 1685 auf bie

Uniberfität äöittenberg ging. -3m ^tüanjigften dai)xz jum 9}?agifter promobirt unb Balb

barauf 2tbjun!t ber p^ilof. gafultät, ^ielt er ^ier pl)ilofop^if^e unb p^ilologifc^c 33or*

tefungen, Bis er 1689 äßittenBerg mit Oena bertaufd)te, ibo er gleictjfaHS mit Seifall la«
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unb f{(^, l^on ®agittartu§ unterftü^t, eifrig aud} beti l^iftorifd)ett ©tubien luibmete.

—

1692 als ^rofeffor ber gried}i[d}en unb latetnifd^en (Bpxad^t an baS a!abemi[d)e ®l)m=>

itafium in (SoBurg üocirt, folgte er, nad)bem er fid) jui^or berl)eiratt)et, Bereits 1693 einem

9?ufe als ^rofeffor ber 9}?oraI:^^I)iIofo^l}ie an bie neu errichtete Uniüerfität §alle, ber^»

jnittelte 1694 and) bie 23erufung be§ S'enenfer S^f^eologen Saier bortljin unb lüar big

1705 (Siner ber gead}tetften Seljrer in ber ^^ilcf. gafnität, iDäI)renb i^m bie t^eotogifd)e,

ungeachtet er 1695 Bei i'^r bie Sicentiatur erlangt tjatte, liegen tl^eolog. S?orIefungen toie*

ber^ott ©c^iüterigfeiten machte. Sn fd}ümmere SJertrsicfelungen gerietf) er mit bem ein*

flußreid)en -Suriften S übt» ig, als er in beffen %ad} einfc^Iagenbe ^orlefungen ^ielt.

SDieS unb bie immer xoa<i) geBUeBene S3orIieBe für bie SI)eDlogie tie§ if)n 1705, nad)bem

er bie S)octortoürbe in ilir erlangt, mit greuben einen 9tuf als ^tueiter ^rofeffor ber^

felBen an SSedimannS ©teile nac^ -Sena annel;men, ju beffen l[)o]^em gtor er foiüot)l

burd) feine auSgeBreitete fd}riftftellerifd)e iöie burc^ feine Se^rttiätigfeit lüefeutlid) Beitrug.

Qn Beibertei §infid)t umfaßte er aKe tBeolcgifd^en i^ä^ev, ol^ne fid) gegen baS OeBiet

ber ^^ilofo^^ie, ber ©efdjic^te unb ber "^^oliti! aB^ufc^lie^en, iwar als 2}?enfc^ unb (S£)rift

in f)oBem @rabe ad}tungSn)ertB , baBei tiortrefflid^er @efd)äftSmann, Dertoaltete Öfter,

aud) unter fd}toierigen ^Ser^ltniffen , baS ^roreftorat, lüurbe 1715 als 9?ad)foIger r>on

görtfd) Primarius feiner gafultät unb 5i'ird)enratl} unb BlicB, ungead)tet me'^rfadjer

lodenber Einträge, u. W. 1719 nad) ©ießen, in biefer ©teile Bis an feinen S^cb, trtelc^er

ben 19. 9bb. 1729 auf einer 9ieife in ©otl^a erfolgte. —
yjannten icir i^n nun ben bieHeidjt uniüerfettften unter ben SBeologen feiner ^dt,

fo ift bamit feine ©tärte, jugleic^ aBer aud) feine ©d)tDäd)e Bejeidjnet. 9?id)t gerabe mit

eminentem ©d)arf= unb Sieffinn BegaBt, aBer 'ooU tiefer, oufrid)tiger grömmigfeit, auS-

gerüflet mit einer Oon einer trefftidjen 33iBliotl;e! unb auSgeBreiteter (Sorrefponbenj unter»

[tilgten enormen @elel}rfam!eit, mit feinem S^aft unb ber @aBe ju flarer ^luffaffung, ju

Ieid)ter, üBerf{d)tlid)er Slnorbnung, ^u geiüanbter, fließenber ©arftellung, BefonberS im

$?ateinifd)en, bie er namentlid) feinem 2ßittenBerger Sel)rer ©d^urjfleifd) berbanfte, ^at

er nid^t fotnoBl BaBnBrecl>enb, aBer üBeralt, tooBin er griff, fidjtenb, anregenb unb jugleid},

ioaS baneBen fein §au;ptBeftreBen ioar, bielfac^ oevmittelnb unb DerfoBuenb gel»ir!t unb

als immer Bo^er gefeierter Se^rer 3::aufenbe oon banlbaren ©djülern gebogen, unter ilinen 'okU

Bebeutenbere SDMnner ber 2öiffenfd)aft, unter 2lnb. -3. @. Söald), feinen nod)l)erigen ©d)h)ie*

gerfül^n unb SrBen feiner 23iBliotBe!. 2Bie er als @!le!tifer jene L^ermittelnbe ©tetlung

jn)ifd)en ben bamalS ^errf(^enben ©d)ulen in ber "ip^ilofo^Bie einnaBm, fo jtüifdjen i^r

unb ber jCljeologie, iooBei er in ©treit mitSöolff geriet^, unb stt)ifd)en ben oerf(Biebenen

^auptric^tungen ber letztem felBft, ber fogen. !trd)li(^en OrtBobo^te unb bem ^tetiSmuS,

SU lüelc^em er Bei feiner Sßeitlierjigfeit unb äJcilbe im ©runbe meljr binneigte, als er

fid) unb Slnbern gefteBen mo(^te. SBenigftenS bertrug er fid; mit ©^ener Beffer unb

auc^ mit ßinjenborf n^ar er meBr Befreunbet als mit (St)^rian unb 35. (S. Söfdjer,

ioegBalB er bon biefen gerabe^u fd)eel angcfel)en unb in eine UnterfucBung , Betreffcnb

feine 9?ec6tgläuBigfeit, oerioidelt tourbe. 9?eue Belege baju finben fic^ in ber erft bor t'ur^er

3eit Bei^i^orgejogenen (Sorrefponben^ beS S3ubbeuS. !Die Union Bielt er für luünfdienS*

loertl), oBgleid) noc^ nic^t möglich unb bie Praxis fidei für ben (SnbjtDecf aller ^^Beo^^

logie, bal)er er nicBt Bloß felBft oft unb gern ^rebigte, fonbern aui) auf (Srrid;tung

eines !ated)etifd)en OnftituteS für bie ©tubirenben brang. UeBeraK oon BiBUfdier

©runblage auSge!^enb, »verfolgte er mit großer ©ad^fenntniß , mit forgfältiger 5ße=

rüdficBtigung unb möglicBfter Stnerfennung ber i^erfd)iebenen 2lnfid)ten bie gcfd}id)tlid)e

(gnttoidetung ber ^eBre unb liielt jtüar in allen ^auptfacBen am !ird}lid)en ©i)ftem feft,

fonft aBer mit feinem UrtBeil gern jurüd unb oiel auf geiüiegte Slutoritäten, fo baß man
i^n, je nacBbem man ben ©tanb|)un!t nimmt, enttüeber mel^r als ben ©d)luß ober

meljr als ben 2lnfang einer ^eriobe in ber SBeologie Betrad)ten fann, bie i^m, Befon^

berS toaS bie l)iftorif(^e 33eBanblung iBrer berf(Biebenen 2)iSci|)lineu Betrifft, biel unb

einige ganj neu BearBeitete berbantt. ©eine ©djriften gelten, bie fo ^aljlrei^en ©iffer*
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tationen unb Programme mitgerechnet, in bie ^nnbcrtc. Sßiv tjeben auS feiner l^aHifc^en

Periobe nur bie oft aufgelegten Elementa philosophiae practicae, 1697 unb bie Institu-

tiones philosophiae eclecticae, IL T. 1705 u. oft. I)erbor. 2luS feiner jtoeiten jenaifd^en

^eriobe 1) bie Institutiones theologiae moralis, 1711 n. oft., 1719 aud) beutfc^, in benen

fic^ gegen bie SlrBeiten feiner unmittetkren ißorgänger in materieller unb formeller §in=

ficEjt ein ftjefentUc^er gortfcf>ritt jeigt; 2) bie Historia ecclesiastica Vet. Test. IL T. 1715

unb 18 u. oft., unter ben &itl)eranen ber erfte umfaffenbere S3erfuc^ ber 2Irt, jugleic^

eine Einleitung in'g 'Ü.X.; 3) Theses de Atheismo et superstitione, 1716, bann beutfc^

unb noc^ 1740 franjöfifd) , mit gegen ben ©pino^igmug gerichtet unb gro§e§ Sluffe'^en

mad^enb; 4) Institutiones theologiae dogmaticae, 1723 u. oft., Oon SBalc^ JU einem

(S^om^jenbium, ton (S|>angenBerg |u STaBeüen verarbeitet, naä} anatl^tifdier 9)iet^obc,

mit m'öglid)fter SSermeibung fd)oIaftifd)er S^erminologie unb reichen bogmengefc^ic^tlic^en

9Zac^toeifungen; 5) ^iftorifdje unb tfjeologifc^e (Einleitung in bie borne^mften S^eligiong*

ftreitigfeiten, 1724 unb 28, nac^ feinen 35orIefungen Ijerauögeg. öon 2BaId> unb SSeran«

laffung ju beffen befanntem 2Ber!e; 6) Isagoge historica ad theologiam universam,

1727, neu mit ßufä^en, 1730, für bie bamalige ^dt üaffifd) unb no(^ iel^t unentbe^r^

Iid>; 7) Ecclesia apostolica, 1729, aU 55erfuc^ ju einer @efd)ic^te beö Urd^riftentl^umö

(S)3od)e mac^enb unb jugleid^ eine (ginleitung in bie a^oftoIifd)en Sucher, befonber§ ju

^aulu§; 8) ^ated)etif(^e Stieologie, nebft 2BaId>'Ö (ginleitung, nod) 1752 Don grifc^

l^erauggegeBen. lugerbem üBernatjm 33ubbeuS bie Seitung beS fogen. Sei^j^iger atlgem.

^iftor. Se^icon, 1709 ff., Iie§ '^rebigten unb erbauliche iöetrad)tungen üBer ben 9?i3mer*

Brief erfd}einen, fammelte bon ^dt ju ^iit feine ©iffertationen (Parerga historico-

theologica, 1703. Sjntagma, 1713. Miscellanea s. 1727) unb fd)rieB S5orreben ober 2ln*

merfungen ju anbern Sßerfen, hjie ju meljreren Z^dkn ber SllteuBurger 5lu8g. oon

Sut^er'8 2Ö. SB., ju Glassms' Philologia s.; ju 9?elanb'0 ^eBr. Slltertpmern, ju

Q. Q. 9^amBac^*8 ^ermeneutif. 3)ie§ 2Ille8 ift i^oUftänbig tjer^eic^net in einer eignen

Notitia dissertationura etc. Jena 1728 unb l^inter bem, Biogra^ljifd» fonft nic^t Bebeuten*

ben, Seiten (g^rengebM)tni§ be§ feL ^txxn % %. SubbeuS. -3ena 1731. (£. ^ä)mn.
^n^e, SBil^elm (Budaeus). 2)tefem auögejeic^neten ^^ilologen unb §umaniften

geBü^rt ^toar nid)t alä fold)em eine ©teile in ber t^eologifd^en Snct)!lo)3äbie; allein ba

er fic^ and) auf bem religiofen ©eBiete ai§ ©c^riftfteller Befannt gemad)t l^at, unb ba

jugleid) feine Senben^en bem mittelalterlichen l?atl)oli5igmu§ aBgeneigt hjaren, oerbient er

^ier nic^t üBergangen ju toerben. (S5e6oren ju 'j)3art§ 1467, bon granj I. ju feinem

SSiBliof^elar unb ÖJequetenmeifter ernannt, Benu^te er fein 3lnfel)en Bei bem Könige ju

©unften einer freiem, oon ber ©c^olafti! unaBljängigen SBiffenfdjaft. 2luf feinen SlntrieB

öornelmilic^ iourbe baö !önigli(^e (Kollegium geftiftet, an ö)eld)e§ %xan^ L meljrere

frembe @elel)rte Berief, mit benen SSubaeuö in freunbfd^aftlidie 33erBinbung trat, ©c^on

öor bem auftreten Sutl^er'ö Ijatte er fid) an einigen (Stellen feinet Befannten ardjäolo-

gifd^en 53ud)e§ de asse et partibus ejus C^ariS 1514, foL) üBer baä 33erberBen ber

@eiftlic^!eit unb beä ^aBfttt)umö unb bie 9?otl)loenbig!eit einer ^irc^enöerBefferung au8-

gef:prod)en (j. 33. g^ol. 146 u. f.
150 b 152 a.). (S|)äter fül)rte er in feinem SBerfe de

transitu Hellenismi ad Christianismum (libri tres ad Franciscum regem, Paris, 1535,

foL), in ber iBm eigenen hjortreic^en, meift bunleln unb fc^toerfättigen ©|3rac^e, ben

©ebanfen burc^, ba§ bie Itaffifc^e @elel)rfam!eit jtoar il)ren l)errlid)en 9^u§en l^aBe, ba§

man fid> aBer toon i^r jur toaljren SBelttoeiSljeit loenben muffe, bie man Blo§ in ber

Se^re Stjrifti finbe. 33ubaeuö ftarB 1540, nadjbem er ftd> in feinem j^eftamente allel

i^eic^engepränge unb alle !atl)olifc^en geierlic^feiten berBeten, toeil tt)m fold)e i>di€ eine

9^a(^al)mung ber Bei ben ipeiben üBlidjen @eBräud)e" erfc^ienen. 5'n bem Serie de

transitu !^atte er jtoar bie lOZaßregeln geBilligt, toel(^e %xan^ I. gegen bie SSerfaffer ber

Berüd^tigten placards Befohlen; aKein felBft nja^re unb offene ^roteftanten gaBen bamalö

biefe Unglü(!li(^en für ganatifer unb 9?eBetlen aug. äßie manche anbre franjofifc^e (55e*

le'^rte feiner B^it öjar S3ubaeu0 im Onnern reformatorifd^ gefinnt, fürchtete aBer einen
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äußecn SrucE^. @tn iBeioetg, ba§ in [einem §aufe ebangelifc^e grömmigleit ^ecrfc^te,

ift, ba§ mehrere ^al^re nacf; feinem Slobe feine Söittoe mit einigen iljrer Stinber fid^

nad^ ®enf Begab, um ben 33erfoIgungen gegen bie ^roteftanten ju entgefjen. Siner

feiner ©ö!)ne, ^ubloig, lüurbe in biefer ©tabt ^rofeffor ber orientalifd^en ©pradjen;

man ßeft^t toon i^m eine franjöfifc^e UeBerfeljung ber -Pfalmen (@enf 1551. 8.), ber

iS^rüc^toorter unb metjrerer anberer Heinerer ^Büc^er be§ 21. S^eft. (Sljon 1558. 16.).

@in anbrer, 3^of)ann, ber mel)rmal8 öon bem ©enfer 9?at^e, in 3teligionS = 2lngelegen=

l^eiten, an bie beutfc^en ^^ürften unb bie ^roteftantifc^en Kantone ber ©ditüeij abgefd^icft

tourbe, Ijüt mit (S^. be 5?ont>iner§ einen Z^dl ber 33orIefungen (SafoinI üBer bie ^ro=

pl^eten gefammelt unb franjofifc^ l^erauggegeBen. S. ©^mibt,

aSiid^crccttfur. ^üc^evi>etboL Staat unb titd)e fonnen fid) Bei bem mä(^=^

tigen (ginfluffe, lüeldjen bie Literatur auf bie iljnen ange^örigen 3WttgIieber augüBt, un=

möglich gleichgültig bertialten. ©ie !i3nnen (Schriften, toeld^e bie guten ©itten, baS 8^ed)t

ber ßinjetnen hsie ber @efammt:^eit, ba§ eigene SBo^I beriefen, nic^t unBeac^tet laffen»

®ie SSerl^inberung ber 9^ad)t^eile, toeld^e burd) bie SßerBreitung bon ©diriften ^erBeige*

füfjrt toerben, ift aBer in jtceifad^er SBeife möglich, nämlic^ enttceber burd) bie Slntcen*

bung bon ^rät>enttb =
, ober burc^ bie Don 9?e|3reffiöma§regeln. -Sm le^tern gälte fte'^t

ber S5erBreitung einer ©c^rift nid)tS entgegen, fo lange fie bie burc^ bie ©efe^geBung

aU unantaftBar Bezeichneten ©runbfä^e nid)t berieft. ©oBalb eine berartige 35erlel5ung

eintritt, loirb bie ireitere 53erBreitung gehemmt unb e8 folgt au§erbem bie ©träfe, toetc^c

im S3orau§ gegen bie Beftimmte 2lrt ber UeBertretung angebro!^t ioar. SDaö ©egentl^eil

biefeö auf bem ^rinji^p ber burci^ bie ^re^gefe^geBung Bef(^rauften ^re^freil^eit Be*

ru'^enben 5Berfa!)ren§ Bilbet bie (Senf ur, alö eine ^räoentioe Sluffici^t üBer bie 'i^reffe. 235o

biefelBe üBIicfi ift, barf eine ©c^rift nic£>t frül^er DerBreitet lüerben, Bio nac^ borange=

gangener Prüfung bie (grIauBniß baju ertf)eilt ift. äßät)renb ber ©taat nad^ unb nac^

fic^ meiftenö auf 9^e|)reffitsma§regeln Bef^ränft tjat (juerft in (Snglanb 1694; in 2)eutfc^s

lanb in golge beö S8unbe§f^Iuffe§ bom 3. Tläx^ 1848, nacf> loeld^em jebem beutfcfjen iBun*

beSftaate freigefteHt ift, bie (Senfur aufju^^eBen unb ^re§frei^eit einzuführen), Beftefjen für

bie ^ir(!^e im 5tIIgemeinen noc^ bie älteren SSeftimmungen.

Qm 2lttertf)ume fe^tt e8 nic^t an Seifpielen einer Biötoeilen fe^r ftrengen 33üci)er=

cenfur unb ber 33erurtl)eitung toon ©ci^riften jum ^^euer. ®ie 2l)3ofteI ioarnten bor ber

S8ef(i)äftigung mit unnü^en Unterfuci^ungen unb ©c^riften. (Sit. 3, 19. berB. 1 Stmotlj. 4, 7.

2 2:imot!). 2, 23.) unb macfjten einen foId)en ©tnbrucf, ba§ in (ip'i}t\ü§ biele, ibetcfje fici^

mit magifcf)en Verrichtungen aBgegeBen l^atten, bie baju geBrauc^ten Süci^er ^ufammen*

Brachten unb öffentlich berBrannten (2lpoftelgefd>. 19, 19.)» SSon einem S5erBote ^eibnifcBer

©c^riften ubn^aupt finb bagegen bie Slpoftel toeit entfernt, unb bie 23ef(^äftigung mit

ber altflaffifc^en Literatur, iniBefonbere ber Unterrid)t berfelBen iburbe e^er bon ben

geinben beg (Sbangelium§ unterfagt, ioie bom ^aifer -Qulian (9Jeanber, Äirci^engefd]id)te

53anb II. 2lBt^. I. ©. 116 folg), ©er ©taat Ijatte fc^on früher magifci^e ©d)riften al8

libri improbatae lectionis jur 33ernid)tung Beftimmt (1. 4. §. 1. D. familiae lierciscundae.

X, 2. Ulpian). ©affelBe galt bon ©c^mäl)fc^riften (libelli famosi). (Dig. lib. XLVII, 10.

Cod. Theodos. IX, 34.), bereu S5erfaffer au§erbem nod) mit anberen fe!^r l^arten ©trafen

Belegt tburben. S)ie ^irc^e beranla^te ben ©taat nac^ i^rer 3lufnal)me in benfelBen ju

einer ©leic^ftettung ber l^äretifd^en ©djriften. ©ci^on S^onftantin erließ ein (Sbüt, burc^

ibeld)eg bie SSerBrennung ber ©c^riften be8 2lriu8 Beftimmt iburbe (Socrates, bist. eccl.

lib. I. cap. IX. Sozomenus, lib. I. cap. XXI). S)arauf folgte eine SD^enge anberer (Ion=

ftitutionen gegen bie 23üc^er ber ^äretüer (bergl. bie UeBerfici^t Bei Jacohus Gotliofredus

jum Cod. Theod. de haereticis. XVI, 5.), tüelc^e ben ©runbfa^ fanf'tionirten , baß bie

bon ber ^irc^e bertborfenen ©cl>riften berBrannt, biejienigen aBer, toelc^e folc^e ©ci^riften

Behalten ober lefen, mit ber Sobeöftrafe Belegt ioerben foHten (c. 3. C. de summa trini-

tate I. 1. Theodosius et Valentinian. 449. Nov. XLII. cap. I. §. 2. Justinian).

3)ie tirci^e fanb fic^ außerbem ju einem felBftftänbigen Verfai^jren beranlaßt, inbem
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fie bie bieten xptvötniyQucpa itnb dnoy.gvrpa aU \old}t Be3eid>nen unb beriuerfen mußte

(f. bie 5(rt.); inSkfonbere verbot fie aud), l^cibnifdje ©Triften ju tefen unb em|)fat)l ^n^

gteic^ ba§ Sefen ber tjeittgen «Schriften atten S^riften (m. f. bie a^oftol. (Sonftitut. lib. I.

cap. VI. »erb. lib. VI. cap, XVI. Conc. Cartliag. IV. a. 398. can. XVI, Bei Gratian

c, 1. dist. XXXVII. „Ut Episcopus gentiliurn libros non legat, haereticorura autem

pro necessitate et tempore« unb bie übrigen in ber cit. dist. mitgetl^eitten (Stetten au3

§ieroni)nm8, Sluguftin u. a.).

3m Orient, tüie im Occibent btieBen ©taat unb ^ird^e in ber ^lufred^t^altung

biefer ®runbfäl?e iüäljrenb be§ 9}littetatter§ einig, ioa? auö bieten ßeugniffen unb ber

2lrt unb SBeife, icie man bie S^et^erei üBert)aupt bi§ in'§ fed)§jel^nte -öal^rl^unbert l^inein

Be'^anbette, genügenb er^ettt. ©eö S3ei[|)iet3 toegen möge an ba§ Urtt)eit be§ SoncitS

Don SJonftanj üBer bie (Sd)riften bon -Öo^nn §u§ erinnert toerben: „Libros praedictos

et doctrinam suam haec S. S. Synodus reprobat atque damnat, ipsos combiiren-

dos solenniter et publice in praesentia cleri et populi in civitate Constantiensi et alibi

decernit et definit Et ut de meclio ecclesiae illa perniciosa doctrina eliminetur,

haec S. Synodus prorsus jubet per locorura ordinarios tractatus et opuscula huiusmodi,

per censurara ecclesiasticam diligenter inquiri et repertos ignibus publice con-

creraari." (Acta Concilii Constant. ed. von der Hardt. Tom. IV. Fol. 436.)

®eit ber ©rfinbung ber S3uc^bruc!er!unft reid^te ba§ Bisherige ^erfal^ren nidtt met)r

l^in, um bie SlBfic^t ber ^irc^e öotüommen in 3lug[ü^rung 3U Bringen unb e3 Beburfte

beötjalB neuer unb ftrengerer (£enfuri)or[d}riften. ©ne ber ätteften ift bie ju 3)?ainj am

3. -öanuar 1486 ertaffene {Gudenus, codex diplomaticus Tom. IV. pag. 469). Unter

ben ^äBfttidjen (Senfurüerorbnungen ftet)t, nac^ (Siytuö IV. 3Inorbnnng bon 1479, oBen

an bie öon 5llepnber VI. auö bem 5al}r 1501 (Bei Raynald, Annales eccl. Tom. XIX.

pag. 514), gerid)tet an bie SrjBifc^öfe üon ^öln, W'xxni, Syrier unb 3}?agbeBurg. §ier=

na(^ fott !ein 33n^ (libri, tractatus aut scripturae qualescunque) o^^ne f^Je^ietle unb aul=

brüdlic^e, unentgetbtid) ju ertl)eitenbe Sicenj berfetBen gebrndt iuerben. darauf folgte

eine bom $?ateranconciI 1515 a^^sroBirte dcnftitution :?eo'8 X.: Inter solicitudines. (im

Liber VII. beö Petrus Matthaeus c. 3, de libris prohibitis. V. 4), na(^ iüeldjer feine

(Sd^rift gebrudt toerben foE, iüelc^e nid)t in 9tom burd> ben ))äBftti(^en SSicarinS unb

ben Magister sacri palatii, in anbern Sänbern unb ©iocefen burd^ ben SSifdjof ober beffen

33eöoIImä(^tigten unb ben -Sncfuifitor ber §ärefien forgfättig geprüft unb burd) eigen-

l^änbigc Unterf(^rift genelimigt iDorben, unter Slnbrol^ung tjarter ©trafen (S5erni(^tung

ber ©d}rift, ©etbftrafe bon 100 ®ucaten, ©ufpenfton be0 9Jed)t§ ^u bruden auf ein

•Sal^r, ©jcommunication u. f. it).). S)aran fdjlie^t f{d> eine 9}?enge öljntic^er Sßeftimmun«

gen, Dor allen, mit augbrüdtid^er Sejugna^me auf ^eo'§ X. (Srla§, ba3 Concilium Tri-

dent. sess. IV. decretum de editione et usu sacrorum librorum: „nulli liceat imprimere

vel imprimi facere quosvis libros de rebus sacris sine nomine auctoris , neque illos in

futurum vendere, aut etiam apud se retinere, nisi primum examinati probatique fuerint

ab ordinario, sub poena anathematis et pecuniae in canone concilii novissimi Lateran,

apposita etc." 21[u§erbem l^atte in Steige ber Ijeftigen religiöfen ©treitigfeiten ber ©taat

eine Befonbere (Senfurorbnung borgefc^rieBen, bamit "B<^n!, 3tufrul^r, S!??i§tranen unb

3ertrennnng beg frieblicften 3Befen§ nid)t angeftiftet tcürben" (9^ürnBerger S^eic^gaBfc^ieb

1524; ^M, äu ©petjer 1529, §. 9; STugäBurg 1530, §. 58 u. b. a. ©^eljer 1570,

§. 154 ff. taiferl. 2!Ba^tca))itutation , art. IL). 2tuf biefen (ärlaffen ber tirc^e unb

be8 ©taatg ru'^t eine grojje Slnja'^l bon (Senfurberorbnungen in ben einzelnen 2)ii3cefen

(m. f.
Hesselmann, Index Conciliorura Germaniae [Tom. XI. bCU §ar^it|eim'0 ©amuilung]

pag. 240. 241, berB. gefc^ic^tlid)e (grbrterung be3 gemeinen unb Befonberen (Senfurred)tg in

ber (Sr,5biöcefe £i3In, in ber ßeitfc^rift für ^{)itofo|)'^ie unb !atl)olifd)e Slijeologie. ©oBIenj

1838. ^eft XXVI. ©. 179 ff.
XXVII. ©. 186 ff.

XXVIII. ©. 205 ff.
1839. XXIX.

©. 151 ff.). Snbem baö ^oncil ju S:rient ba§ (ienfur= unb ^üd^ertoefen in 23eratt)ung

sog, fd^ten e§ stoedmäßig, einer Befonbern (Sommiffion bie SJcrBereitung ibeiterer S3efd)lu|3*
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nal^men aufzutragen (Coric. Trid. sess. XVIII. decretum de librorum delectu). 5DaS

grgebniß ber comntiffartfc^en ^er^nbluugen iDuvbe ber ©^nobe felbjl nic^t meljr bor=

gelegt, fonbern bem ^ab\k jur l»etteren 2lu§fü^rung überladen (sess. XXV. de indice

librorum), toorauf ^tug IV. am 24. Wläv^ 1564, tiad> toieberljDlter Prüfung, bte tf)m

übergebenen jel^n Spiegeln tüegeu ber berBotenen 33ücf)er unb ba§ aufgefteHte unb

ergänzte SJergeic^ni^ ber verbotenen S3üd)er burc^ bte (Sonftttution : Dominici

gregis custodiae :publictrte (bie 9?egeln unb bte (Sonftit. finben ftc^ gelröfinltrf» anljanggiDeife

in ben 2(u§gabcn be§ Concil. Trid,, bie Sonftit. aud) alö c. 5. de libris prohibitis, im

über VII.). ®ie 9?egeln erhielten nod) f^äter Ergänzungen unb Erläuterungen, befonber^

burd» Siemens VIII., (St^tu§ V., 2I(ej:anber VII., ißenebitt XIV. u. a. (tl)eil3 au§äug§tDeife,

tl^eilÖ boUftänbtg bei Ferraris, bibliotheca canonica s. v. libri probibiti). ®a§ gegen=

iDärtige S3erfal)ren berul^t nämtid) auf ber Eonftitution iöenebütS XIV.: SoUicita ac

provida üom 10. Suti 1753 (im BuUarium Magn. Tom. XX. Fol. 59). äöaÖ ben Index

librorum prohibitorum felbft betrifft, fo tüurbe bie 2BeiterfÜl)rung be§ index Tridentinus

einer eigenen Congregatio indicis
(f.

Earbinäle) übertragen, l-üeld)e bon ^t\i ju '^zxi

neue Stuögaben beg index beranftaltet. ((Sin jiemlid) bollftänbigeg 5ßerzeid)ni§ ber bon

ber fatl^oüfd^en ^irc^e ausgegangenen indices enttjält: Joseph Mendham, The literary

policy of the church of Korne exhibited, in an account of her damnatory catalogues

or indexes etc. London. 1830. ed. II.) ©er rDmifd)e -Subej: i[t übrigens in 3)eutfd)Ianb

niemals anerfannt, ioogegen bie Befolgung ber 9^egeln auSbrüc!(i(^ t)ie unb ba eingefc^ärft

tburbe (m. f. 3. 33. bie ©al^burger (Stjnobe bon 1569, bie DSnabrüder ©tjnobe bon

1628 bei Hartzheim, Concilia Germaniae T. VII. Fol. 241. IX. Fol. 475 u. a.). -Sn

gran!rei(^ ift ber Snbe^" fljrmltc^ bertoorfen (m.
f.
De l'autorite de ITndex en France.

Paris 1853.). Slußer bem Index prohibitoriim l^at bie romifc^e ^ird)e oud) einen Index

librorum expurgatorum, ein S5erzeid)ni§ bou S3ü(^ern, toelc^e nac^ SluSmerjung bertborfener

©teilen für ^uläffig er!Iärt finb (f.
J. H. Böhmer, jus eccl. Protestantium lib. V. tit. VII.

§. XCVIII). 3)abon unterfReibet man noc^ ben Index librorum expurgandorum, bei

benen biefe 3?emebur nod) nid)t erfolgt ift. — 2)ie frül)ere ©taatSgefe^gebung unterftü^te

bie Sifd)öfe in ber SlnSübung i^reS !ird)Iid)en (SenfurredjtS tl)eils burci^ eigene Eenfur,

t^eilS burd^ 5SerIeiI)ung beS weltlid^en SlrmS. ©eit in ber neueften '^txi bie erftere

aufgeI)oben ift, !ann nur bon ber le^tern bie 9?ebe fet)n, tbie bieS fd>on borljer 5. S. im

bat)erif(^en Eoncorbat bon 1817, 5lrt. XIII, auSgef|3roc^en ift.

Sie bon ber ^irc^e berbammten SSüc^er ju lefen, ift aKen !atI)oIifc^en E^riften ber*

boten. S)ie ju ©unften ber 53if(^Öfe unb Stnberer genta(^ten StuSna^men tourben bon

©regor XV. 1623 unb Urban VIII. 1631 jurüdgenommen (Eonftitution Apostolatus

officium im Bullarium Magnum Tom. III.- Fol. 494. IV. Fol, 186). (SS bebatf bal)er

einer befonbern ^äbftli^en ©ifpenfation, n)el(^e burd) SSermittlung ber Congregatio Indicis

ertljeilt tbirb. ®en ißifc^öfen ift inSbefonbere fpäterl^in burd> bie Ouinquennalfaluttäten

(f. b. Slrt.) beibitligt toorben, nid)t blo|3 felbft foldje 33üc^er ju lefen, fonbern auc^ 5In*

beren biefe ?e!türe in berftatten, mit StuSnal^me einzelner ©c^riften, für toeldje bie päbft*

Ii(^c !J)ifpenfation referbirt ift. ©0 für bie 2öer!e beS (SarotuS 9J?oIinäuS, ^icoIauS

9J?acd}tabeni u. a. (Eonftitution (SIemenS VIII. bon 1602). 2Ber btefen SSerboten jutbiber

^nbelt, fotl ejccommunicirt fel)n.

S)ic ebangelifc^e ^irc^e l^at fic^ aud) ftets einer befonberen 2lufmer!famfeit auf

bie Literatur befleißigt unb bafür ©orge getragen, baß fitteuberberblic^e unb irreligiöfe

©d^riften m'öglic^ft befeittgt hjerben. Sutljer äußert fic^ barüber ibieberijolentlid) , inbem

er erüärt: "2BaS fönnte unS für eine größere ^lage unb 3orn ©otteS n^iberfaljren,

benn baß unter benen ß^riften EI)riftuS nid)t geteert, noc^ fein ©laube ernannt ibirb,

fo inbeß bie armen ©eelen mit bieten unjäljligen unnützen, unc^rtftlidjen 33üdjern einge*

nontmen, berberbt unb berfülirt iberben?" (SBerfe bon Said) 5Banb IV. ©. 766). Er

en^jfiel^It beS^alb, befonbere Slufftc^t aitf bie ©c^ulen ju ^aben unb bie Literatur, weld^e

ber Ougenb fd^aben fijnnte, ju .entfernen (2;ifd^reben. S. XXIL), ©emgemäß iburbe
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®emgemä§ iüuvbe and), außer in bett ofcen emä'^nten 9^etd)§ge[e^en; in ben etn;^elnen

^unbe§ge[e^en, 5ftrd^en= unb ©^ulorbnungen ^ugletd) tüegen ber ^anbl^aBung ber i8üc^er=

cenfur baö Srforberltcfte angeorbnet, unb biefe getoöt^nlid) ben ürc^^Iic^en Seijörben auf=

getragen, ©o in (Sad^fen ben (S^onfiftorien unb bem ^irc^enrat^e , nac^ ben 9}?anbatett

Dom 14. ©eptem&er 1562, 26. 'SRai 1571, ber Slirc^enorbnung uon 1580 u. a. (ü* Sßeber,

ft)ftematif(f>e ©arftetlung beg int ^onigreidje ©ac^fen geltenben ^irdjenredjtö. 2!^. L

mtl). I. ©. 377. 2^. I. 2lbt^. II. ©. 492. 3:^. II. 21611). I. ©. 7. 8. [ber erften Slufl.]

u. a. m.). ®a0 Corpus Evangelicorum fanb fi(^ aud) beranla|3t, gegen bie berberBIic^en

©djriften, namentlich bie auf Si^rennung unb SSerunglimlpfung ber (Süangelifc^en gerichtet

iraren, ein (Sonctufum unterm 28. g^eBruar 1722 ju er(a[fen, n^crauf in ben einzelnen

^änbern Befonbere (Sbifte ergingen, nac^ tt>elc!^en »/alletheologi i^re (Schriften toor^er pr
(Jenfur ein^ufc^iden angetoiefeu" tourben {J. H. Böhmer, jus eccl. Prot. lib. X. tit. VII.

§. CX). %vi6) unterlieji man nidtt, bor ber ^e!türc einzelner Süd>er f^^e^iett ju iDarnen.

ÜDieS gefc^at) unter anbern in ^Betreff ber (Sdjriften -Saf'oB Sö^me'g in Sraunfc^tüeig

1692, 1693; im ^erjogt^um SO^JagbeBurg 1700 u. a. {^. §. Söljmer a. a. O. §. CXV).

-3m 3ufamment)ange mit einer ftrengen ürc^Iic^en ©iöci^jün l^at bie reformirte

^trc^e getüöt^nlic^ fc^on frül^jeitig eine Befonbere ^üc^ercenfur eingefü'^rt. S)ie (St)nobe

3u (Smben bon 1571 2(rt. 51 (-^acüBfün, Urlunben=©ammlung für bie eöangelifd>c

£ird)e ton 9^^einlanb unb SBeftfalen. tönig§Berg 1844. (3. 60) berfügt: "(g§ fol feiner

fein Boic^, ba§ er felBft, ober aud^ anbere gemad}t, barin bon ber 9^eIigion gel^anbelt,

in brud ober fünften auSge'^en laffen, e8 fet) ben juborn bon ben bienern beren Ouartier,

ober burd) bie öffenttidje Se!)rer ber Theologiae unferer Befantnuö ejcaminiret unb appro*

Biret." 2tet)nü(^e§ toteberl^olt bie reformirte «Stjnobe bon S3erg 1605, ©ebe 1634 u. a.,

iborauf bie ^irc^enorbnungen bon 3üIid)=Serg, SIebe=a}?arf 1662, §. 29, refp. 27 (a. a.

D. @. 183) berorbnen: "®o ein ^rebiger etwaö nüt^Iid)eg jur SrBauung ber ^ird^en

@otteg an Sag ju geBen bon @ott BegaBt ift, foK er aller 33ef(^eibenl)eit unb Sanftmut^

geBrau(^en, unb nic^t Urfac^ geBen, ba§ ©otteö 2ßort unb bie (Sbangelifd)=9teformirtc

9?eIigion berläftert ttjerbe, aud^ foK feine STrBeit nic^t burd) ben S)rud :t)uBIiciret tberben,

e8 fet) benn, ba§ Synodi Deputat! altteS üBerfel^en unb erBauIic^ erad)tet l^aBen." S)ie

lutl^erifd^e tirc^e fennt eine berartige (Senfur in ber Sieget nid^t. ©ic Befc^ränft fid^

barauf, ju berBieten, fbaf^ ben Sefenntnißfd^riften gutüiber nid)t§ gefc^rieBen ober burc^

ben S)rud ^uBIicirt toerben foE" (m. f. 3. S. bie (Stebe^SD'lärfifdje Äird^enorbnung bon

1687, §. 22). ®te nähere Serül^rung mit ben 9teformirten fütirte aBer mitunter 3ur

Slnna^me ber (s;enfurborfd[)rift. ®o Beftimmte bie märüfdje tut^erifc^e ©S^nobe bon 1725

(SacoBfon a. a. £). ©.252. nro. XCIX. 4.): «Mmx foK @th3a§ bruden laffen, o^ne

e8 borI;er bem Inspector ad revidendum eingefdjidt ju l^aBen.« tiefer ©runbfa^ ift Bio

in bie neuere B^it aufredet er^lten, aber nie ein allgemein Befolgter geibefen; bagegen

finb 9te:preffibma§regeln natürlich forttbä'^renb im ©eBraucEje geibefen unb geBIieBen.

'^. %^ ^acoBfon.

35utöcrrc<^t, Bei ben §eBräern. 3e l^o^er Sfraet in i^olge feiner fo eigen«

t^mlidjen unb Bebor^ngten (Stellung unter allen S5ölfern ber (Srbe baS Senjußtfe^n in

fid) trug, r.ba§ 33ol! Oeljoba^ä" (9?ic^t. 5, 11; 3^um. 17, 6.), ba§ r,33olf ©otteö«

(9?td)t. 20, 2.), bie r/®emeinbe 5^e^obal)'g" (9?um. 16, 3.), ja baS a^eilige iBolf Oe^o=

ba^ö" (®eut. 7, 6.) ju fetjn, beffen 9Jiitglieber bal^er gerabeju "bie ^eiligen" f)eißen

(SDeut. 33, 3.; ^f. 16, 3.; ©an. 8, 24.), befto me^r mußte fid^ biefeö S3olf, im @efül)l

feiner ftötjern SBürbe tbie feiner ^ö^ern ^ftid^ten al8 ein f^fÖnigreid^ bon ^rieftern unb

l^eilig' 53olf" (@pb. 19, 6.), aBfd}lie§en gegen bie anberen Stationen, ol^ne bepalB —
ibie man il)m oft borgetoorfen l^at, waö aBer nur ben falfd^en ^articulariSmuö ber ©|)ätern

trifft, bie in golge ber Bittern (Srfaljrungen bon ©eiten beS §eibentl}um8 fic^ ibeit ftarrer

aBf^loffen — einer fleinlic^en (Sng'^erjigfeit fic^ fcE)ulbig ju machen (bgl. Su^, BiBl.

2)ogmat. ©. 185. 190. 234 ff.). ®a§ S3ürgerred}t in biefem ißolfe erl^ielt man im

^lUgemeinen burc^ ©eBurt bon ifraelittfcfjen (Sltern, im 33efonbern Befam ber (Sinjetne
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S^etl an ber gatijen 2Bürbe imb ^eiltgfett biefer ©emeinbc bur(^ bie 33ef(^netbuttg, toelc^e

baS eigentliche ^däj^n ber Stufna^me in bie ©emeinbe irsar, burd) ba§ ^a[|a^ nnb bie

geier be§ ©abBatö, alle brei Beiä)en ber S3er)3flic^tung gegen -3fel}otat), bie Betben ki^U

genannten ©aframente jugleid), iüenn rid)tig gefeiert, 9JiitteI ju Erlangung ftetS neuer

Sfraft jum galten bie[er SSer))fUd)tung ((gh)alb, Slttert^. ©. 116). SteußerUd) mochte

bie Duafte am 9?od3i))fel ber 3)Jänner bie Slngeprigfeit ^ur ©eineinbc ©otteS be^eid^nen

(9?um. 15, 37 ff.; mattt). 23, 57.). ®ie üottige 2}Jitgliebfd)aft ber ©emeinbe iüurbe

ieberjeit ftreng get)anbl)abt, fo ba§ ber "^arm eines »^Ijeiligen S3o(fe§" nichts ineniger al^

ein Bloj^er S3egriff Blieb ; bat)er SSergel^en gegen biefe §eiüg!eit enttoeber bnrd) :j)riefterlicf)e

©ü^ne, ober bnrc^ ben ^Tob gefüljnt werben mußten (Su§ a. a. £). ©. 90 f.).
— ^^renibe

fonnten tro^t in -öi'raet tüoljnen, [et)'8 alä ganje ©emeinben üon ©c^u^BefoIjtenen, iDelc^e

ber ©emeinbe @otte§ gro^nbienfte leiften mußten, al§ ^oljfpalten unb Safferfc^Ö^[en

(ein S3ei[piet Qol 9, 27., ba8 @efe^ 3)eut. 20, 10 ffOr fet)''^ einzelne Reiben, bie fic^

Befonberö feit ©atomo'3 fetten burc^ §anbel unb ©eiüerBc in ben ©tobten Suba'ö

nährten (2 &)x, 2, 17. giBt i^re ^a]^l ^u 153,600 an) unb eine 3(rt §aIbBürger lüaren,

toeld^e mand^e 9^ed>te mit Sfrael gemein Ratten, für i!^r l^eBen unb Belüeglic^eg (Sigenf^um

(liegenbe ©üter burften fie nic^t ericerBen) ©d)u^ fanben (9?um. 35, 15.; !J)eut. 1, 16.;

24, 17.), bagegen aBer aud^ bie allgemeinften ©efe^e -Sfraelg BeoBac^ten mußten ((g^ob.

12, 49.; Ceö. 16, 29.; 17, 8 ff.; 24, 22 u. a. m.), toie ©aBBat, Gnt^altung bon

Slut u. a. ©pld^e 58eifäffen (Dti'lni IJ) lüaren t^erfd^ieben bon ben eigentlichen "§rem=

ben" (^IPIi), iüelc^e feine 9?e(^te, fonbern nur ©ulbung genoffen, lüie benn bal @efe^

5IRenf(^Iid}!eit gegen alte grembe em^fiel)It ((S^ob. 22, 21 u. oft.). Unter geiüiffen

Sefc^ränfungen fonnten auc^ urfprünglid) grembe jum öefi^ beä ifraelitifd)en 55DnBürger=

red^tö gelangen, aBer ftetö nur gema§ ben bnrd) bie 5bec ber l^etl. ©emeinbe ©otteS

gefterften ©ren,^en: ^erfd^nittene jeber Slrt, SlBfömmlinge ijffentlidjer §uren, Slmmoniter

unb SJloaBiter — atö mit ^fraet ju fel)r Derfeinbete SSölfer — BlieBen burd)au§ au8ge=

fcf^Ioffen, toä^renb 2legl))3ter unb (Sbomiter fd)on im britten ©ef(^Ied)te nationaüfirt n)er=

ben fonnten (®eut. 23, 1 ff. SJe!^. 13, 1 ff.), tüaä Bei (äinjelnen tüol^l auc^ noc^ früher

gefc^a^ (33eifpiele bon trieggoBerften gibt (gtoalb, ©efc^. -3fr. IL ©. 606). -3n ben

fpäteren, fanatifd) gegen aÖeg grembe aufgeregten Reiten fuc^te man alle ^rembe bon

ber Slufna'^me in'8 ^anbrec^t auSjufc^Iiejjen, 9'JeI). 13, 3., ober beftanb bei folc^en, bie

fi^ BleiBenb nieberlaffen iooHten, auf 5lnna^me ber Sefc^neibung {Joseph, vita §. 23).

SBgl. (gtoalb, Slttert^üm. -^fr. ©. 199 f. 237 ff.
— 248. mttm*

^n^cn^a^cn, ^^ol^ann, gen. Dr. ^^ommer, neben 9[)ZeIanc^tl^on ba§ einflu§reid)fte

SKerf^eug ^ur Slugbitbung unb ^Verbreitung ber bon Sut^er begonnenen fäd}fif(^en D^efor^

mation. ©rgänjte SSJielanc^t^on Sut^erö SBerf namentlid^ burc^ ben 9?ei(^t^um feiner

tüiffenfc^aftlic^en Begabung unb Silbung, fo trat il)m iBugenljagen oorjugStoeife f)inf{c^t=

lic^ ber ^erfteUung firc^lidier Orbnnng, ber Organifation unb 33efeftigung be§ ebange=

Ufd^en Seben§ in ber ©emeinbe förbernb jur ©eite; an geiftiger Originalität unb h3iffen=

fc^aftlic^er Siefe mit beiben nic^t ju Dergleid>en, aber burd) eine geiüinnenbe unb im^onirenbe

^erfönlid)fett (?utf)er berglic^ il)n mit Slmbrofiug), burcf) WiM unb ^eftigfeit be§ ^araf*

terg, burc^ reiche (grfafjrung unb 9JJenfd)enfenntni§, burc^ freien ©inn für bie S5erl^ält=

niffe unb SSebürfniffe beS lüirflic^en SebenS befähigt, eine Bebeutenbe fird^en^3olitif(^e

Sf^ätigfeit ju üben.

^ugenl^agen tuarb ben 24. -3um 1485 ^u äßoHin geboren, tüo fein iBater, ©erl^arb,

Staf^Sl^err toar. Dlac^bem er in feiner 33aterftabt, bieHeic^t aud> in ©tettin, bie ©d)ul=

Bilbung erhalten, toarb er am 23. -Januar 1502 auf ber Uniberfität ^u ©reifStoalb

tmmatrifuUrt. §ier, IKO eine Seitlang ber !Deutfc^Ianb§ f)o^e ©deuten burdjiranbernbe

^umanift ^ermann 33ufc^ auc^ feinen l^el^rftu^t auffd)tug, pflegte Sugenl^agen mit gro§ent

^ifer neben ber Sfieologte bie Ijumaniftifd^en unb ©prad) = ©tubien ; eine 33orfd)uIe, bie

i^n ebenfo für ba§ aufgelienbe neue Sid)t ber ebangelifd^en Sl^eologie empfänglidE» , al8

nac^matS jum 3)ienfte beffelben gefd^idt mad)te. SJJelanc^t^on nannte i!^n icegen feiner

SReal=@nc^Ho)3(Jt)ie für S^eologie unb Äird^c. li. 28
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^f)tIoIogifd)en ^Ubuttg imb ©enamgMt tor.^ugSiüeife ben @ramntattcu§. 9^ad}bem er

bie SBürbe eineS SJlagifter erlangt, ging er, tcaljrfdjeinlic^ im Oa^r 1505, iia(^ SCreptoir)

an ber dkQa, \üo i^m ba§ 9^eftorat ber (Bdjuk übertragen tourbe. ©iefelk gelangte

unter ii)m ju [ü(d)er 33IütI;e, bag and) au0 fernen i^änbern, tüie Steflanb unb 2BeftpI)alen,

i^r (Sd)iUer jugefüljrt ttinrben. ©eine Sei)rtl)ätigfeit würbe nod) erweitert, ba i^n im

^'al^r 1517 ber 2I6t be§ Benad^Barten tlofterg iBelbud, 5ot)anneS iöolbnan, in ba§

CoUegium Presbyterorum aufnal^m, toeldieg berfelBe pr 33Ubung ber 9KÖnd)e in ber

I)etligen ®d>rift unb guten fünften gegrünbet tiatte. 2ttS Sector !^atte Sugenljagen l^ier

Stfjeologie ^u lehren unb h)anbte Befouberen 5-Iet§ auf bie BiBIifc^en (Schriften, tüoBei er

^ieront^mug unb 2Iugnftinuö ju 9^atf)e jog. §lu(^ ftettte er Ijier fc^on eine Harmonie

ber (Sbangelien ^ufammen, eine SlrBeit, als beren jpätere grud)t auc^ ba0 1530 gebrudte

unb Big auf ben Ijeutigen Sag biet geBraud)te ^afftonal, f^iftorie be§ ?eiben8 unb ber

2luferfte^ung unfereS ^errn 3efu S^rifti au§ ben bier (Süangeliften fleißig jufammen^

gefteüt" anjnfeljen ift, fotoie auc^ baö bon ^aultSrett 1566 !)erauggegeBene Monotessaron

historiae evangelicae au§ ben fortgefe^ten l^armonifttf(^en StrBeiten 58ugen!^agenö , bie

biefer felBft noc^ bruden ju laffen bnrc^ ben S^ob üer^inbert iDurbe, Ijerborgegangen ift.

— %{§ griebri^ ber SBeife, llnrfürft i)on Oac^fen, für baä gro^e üon (Spalattn aB^u^

faffenbe fä(^fifc^e Sf)ronifon bon bem ^iX^oQ SSogiSlaü X. S'Jadjrii^ten üBer bie ^ommerfd)en

dürften unb Sanbe Begefirte, fo !onnte für bie 5lu8arBeitnng berfelBen fein 2;üd}tigerer

gefunben trterben, alö ^ugen^gen. ©erfelBe erhielt ben Sluftrag, bie ^ommerfc^en ©täbte,

(Schloffer unb Sflöfter ju Bereifen unb bie :^iflorifd)en Urfunben ju fammeln, unb er

üBerreic^te im ^^al^r 1518 aU ba6 Stefuttat feiner gorft^ungen bem ^erjog bie „Pome-

rania in IV libros divisa" (juerft im ®rud fjerauögegeBeu bon SaUl^afar, ©reiföl».

1728. 4.) eine ©ci^rift, tcelc^e Bi§ bai)in noc^ unBearBeitete 2)Jaffen bou ÖJiaterial in

einfad)er Orbnung Behjältigt unb in einer gorm barftettt, U)el(^e bie flaffifc^e 23ilbung

be§ 5Serfaffer6 erfennen läßt, oBgleic^ biefer felBft Bebauert, ba§ er an Sermonis elegantia

ju ben!en nid^t ^dt getjaBt I^aBe. -3n biefem ^nd)e fc^on f^jric^t fid) ein tieferer religicfer

©iun aug, eine bom iöiBeltbort erleu(^tete 233e(tanfd)auung , ein ©efül^t bon ber Unju»

längtic^feit menfd)Ii(^er SBerfe, Sinfic^t in bie (Schaben ber £ir(^e, bie au§ ber Untbiffen*

l^eit, ni(^t üUxljaupt, fonbern in ber !^eil. ©c^rift unb Se!)re (S^rifti entfprungen fetjen,

Verlangen, baß rec^t tJ)eDlogifd)e, nic^t Bloß gu fo]3l^tftifd)en fünften anteitenbe ©c^ulen

in ben Sflöftern eingerid)tet iberben mod)ten, tbie bieg ber 2lBt bon S3eIBud getrau; furj eg

^eigt ft(^ barin, baß S3ugenl)agen, tbie er fpäter einmal felBft bon fid^ Bezeugt, "bon

^inbeS -öngenb an bie ^eilige ©c^rift lieb ge^aBt" unb fic^ in fie eingeleBt l^atte.

2)enno(^ Befennt er ua^malg, baß er in biefer ßeit nod^ in ben 53anben ^l^arifäifd^er

grömmigfeit Befangen gen}efeu fei) unb nid)t getoußt, ibie er bie Ijeit. ©(^rift red)t ge*

Branchen foHte, Big ba§ lieBe (äbangelium bon ©otteg ©naben ibieber an ben Sag ge=

kommen. r'2Bir finb in beg ^aBftg Se^re foId)e ©roBianen getoef't, baß tbir eg ntd)t

l^aBen geibußt, baju aud) foldie gottlofe 9}lenfd)en, baß tbir eg nic^t l^aBen n}iffen tboUen."

^g war i^m, ibie fo bieten mit it)m nad) 2Bat)rf)eit ringenben SOiännern, bag, »ag fie

in i'^reg ^erjeng 3)range für fid) unb i()re ßeit eigentlid) Beburften unb fu(^ten, no(^

ein 9iät^fel, Big Sutt)erg ^rebigt bon bem Unterfd)iebe ber gefe^tic^en unb ebangelifdjen

grömmigfeit unb bon ber 9ied)tfertigung allein bur^ ben ©lauBen i^nen bag töfenbe

2Bort Brad)te. -3m Qai)xz 1520 !am Suttjerg ©cBrift bon ber BaB^lonifc^en ©efangen-

fc^aft nac^ Treptow. 2llg Sugen^agen biefelBe juerft flüchtig burc^BIätterte, meinte er,

eg fel^ feit St)rifti Sobe fein fd^äblidjerer teger entftanben, alg ber bieg ^uc^ gemacht.

^lad) einigen ^Jagen aBer, ba er bag S3nd) gelefen unb ibieber gelefen fiatte, Befannte er

feinen greunben: ibag foK ic^ tud) fagen: bie gan,^e 2Bett liegt in äußerfter iölinb^eit,

aBer biefer Wann allein fie^t bie 2Bal^rf)eit, unb er geibann Balb feine greunbe, nament=

lic^ ben SlBt Soibuan felBft (ber f|5äter Pfarrer in ©ac^fen iüurbe) fid) mit ii)m für bie

ebangelif^e Se^re ju entfd)eiben; bon l^ier aug arBettete fid) bie reformatorifc^e S3etr»egung

ibeiter in Sommern. iBugenljagen ibenbete fid> nun Balb bal)in, ibo^er i^m bag ^id^t



aufgegangen iüar. 5m 5a^re 1521, fuq tor ber SIfcreife $?utl;er§ nad) 2Borni§, traf er

in Sßittenkrg ein unb gen^ann fd)nen Sntl^erg unb SOIelanc^t^onS S3ertrauen unb Sichtung.

@r wax gefomnien, gu Igoren, nid)t ju lehren, aber 33orträgc, bie er auf feinem Biminer

:|3Dmmerfd)en ?anbg(euten über bie ^falraen l^ielt, itirften fo anjietjenb, ba§ er bon feinen

^u^orern unb felbft bcn 9}Zetand)tt)Dn genot^igt tourbe, fie öffentUd) ju galten, unb balb

barauf in bie 9?eil)e ber öffentüc^en afabemif^en Se'^rer einzutreten. Sene @r!lärung

ber ^fatmen erfd)ien gebrucft Safel 1524 (berbeutfd)t Don 9JJartin S3ucer ebenbafetbft 1526)

mit SSorreben bon ?ut!^er unb 9}?eland)tI)on. Sutt)er namentlid) fpenbet it)r Begeifterteö

Sob unb nennt ißugen^agen ben (Srften auf ber (Srbe, ber ein 5lu§Ieger ber ^falmen

SU ^ei^en berbiene. 2Ba§ bem 2Ber!e biefe3 SoB ernjorben i)at, ift nid)t bie h)iffenfd)aft=

lid^e ©eite ber Sluötegung, über bie Sugenljagen felbft fel;r bef(Reiben urt!^ei(t, fonbern

bie ^(arl)eit, ^^eftigleit, guUe beä ebangelifd^en @Iauben§ben)u§tfei)n§ , mit tceld^er ba§

innere Seben, anS tceldjem bie ^fatmen I^erborgegangen fmb, reprobucirt n)irb, um
®Ieid}eg in ben ^i3rern ju entjünben, it>obei bann freiließ bie formellen SÜJlängel, bie

S5ern3ed)fe(ung eigentÜdKr 2Iu§Iegung unb getftlic^er ^IniDenbung nic^t fo fe'^r in Slnfc^Iag

gebracht lüerben bürfen. äßäfjrenb ber Stbmefentjeit Sut!)er3 loar S3ugen!^agen an 9Jie=

Iand)tI)on8 Seite bem fiürmifc^en beginnen ^arlftabtg, toelc^er in ben ^irc^en bie S3ilber

unb in ben @eric^t§I;öfen ba§ rcmifd)e 9?ed)t bertifgen tooKte, um baö mofaifd^e an beffen

©teile 3U fe^en, Mftig unb befonnen entgegengetreten; fo tourbe i'^m benn 1523 ein*

mütl)ig bon ber 2(!abemie unb ©tabt 3Bittenberg ba§ ^^aftorat an ber '^farrfirc^e über=

tragen, mit bem f|3äter, 1536, no(^ bie ©eneralfnperintenbentur beö ^urfreifeS berbunben

iourbe. 9116 'Pfarrer Ijat er auc^ §ut!)er treulid) ,^ur «Seite geftanben, feine (S§e einge*

fegnet, i!^n in feinen ^Infed^tungen getröftet (einft fa^te er it)n mit ben SBorten an: "(Si,

©Ott ift ganj unge!)a(ten über (iud) unb beulet: h)a6 foÜ ic^ bod) mit biefem 2J?enfd)en

machen? id) ^aht i^n fo »iel großer unb Ijerrlidjer @aben gegeben unb er tüill boc^ an

meiner @nabe berjtDeifeln!"); njieberum lourbe er in ^eitei^ längerer Slbtoefen'^eit bon

Suttjer im Pfarramt bertreten. Steine bon ben toieberljolten ^Berufungen in äußerlich

glänjenbere 5?trd)enämter fonnteu il)n belegen Sßittenberg ju berlaffen, obiool^I e8 i!^m

befonberö fdjtüer warb, ben ^Bitten, S3tfd}of feineö SSaterlanbeä Sommern ju toerbeu

(1544), fid) ju ent^iel^en. ®te ©teüung im Zentrum ber ^Deformation irar itjm ju

tl^euer, um fie mit irgenb einer anbern ^u bertaufd)en; er l^at in berfelben aber auc^ an

allen nöt^igen SIrbeiten für bie ^"irdjenberbefferung St)eil genommen; an bem ©aframent:^

©treit toiber bie ©c^iüetser (©enbbrief über eine ^rage bom ©a!rament 1525. Con-

fessio publica de sacr. 1528), iDobei er freiließ nid)t fic^ bem ©egner getijad^fen jeigt; an

ber fäc^fifc^en ^trc^enbifitation 1528; burd) baS ©utad^ten über bie S^^age, ob man beä

©bangelii falber möge IJ'rteg füt)ren (1529), an ber 2lbfaffung ber 17 IrtiM, bur(^

toelc^e Sut^er unb SD^eIand)tt)on bie 9Iug8burgifd)e S^onfeffion borbereiteten (1530); an

ber äßittenberger (Soncorbie mit ben fogenannten ©aframentirern S3ucer, (Sa|)ito, loobei

er befonberg burd) feine ?eutfeUg!eit auf SSucer eingettsirft l^aben foll (1536), an ben

tl^eologifc^en (Sonbenten ju ©djmalfatben (1537 unb 1540), an ber ?j(u!?arbeitung ber

8?eformation§formel (1545), inSbefonbere auc^ an $?utl^erö ^Irbeiten für bie beutfd)e Sibel=

überfe^ung, n3e(d)e Sugenl^agen and) in'S 5Jüeber=©äd)fifc^e übertrug (bet 9^l^e 2:eftament.

Söittenberg 1525. Biblia, b. i. bie gan^e l^iUige ©c^rift 2C. Sübed 1533, rebibirt

2Bittenb. 1541).

©eine eigenf^ümlic^e 2Birffam!eit entfaltete ^ugen^agen burc^ bie (Sinfü^rung unb

S3efeftigung ber ^Deformation unb Slufridjtung ebangelif^er l^irdjenorbnungen , iooju er

bon berfc^iebenen ©täbten unb Säubern erbeten unb bon SBittenberg auö gefanbt tourbe.

•3m Sa^re 1528 in Sraunfd)iveig, too er bie üird^enbifitation unb 2lbfaffung ber

tir(^enorbnung big jum ©eptember 1528 ^u ©taube brad^te (bie 33raunfc^n3eig'fd^e Hird^en*

orbnung f. bei 9Did)ter, bie ebangel. ^ird^enorbnungen , 2:1^1. 1. unter ^Jr. XXIV.).

S5om 9. £)ftober beffelben 5al^re8 biö jum 5uni beS folgenben in Hamburg (§am=

burger fird^enorbnung bei 9Jid)ter a. a. £>. ^Jir. XXVI.); bom Öftober 1530 bi«

28*
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pm Tlai 1531 in Subecf (f. b. ^trc^enorbnung bei 9^ic^ter a. a. O. 9?r. XXXIL).

3n Sommern, too bie erften Den ^Bugenljageit imb feinen greunben ausgegangenen

reforniatorifd)en SSetcegungen^ namentlich in ^otge be§ 2öorm[er 9^eid}8aB[c^iebö bon 1521

bnrc^ ben ißifd^of (SraSmuS bon 9}Janteufel toaren nnterbrücft unb bie Sln^änger ber

^'Deformation bertrieben loorben, war bennocf) bie ebangelifc^e Se!)re fo iceit bnrc^gebrun=

gen, baß bie ^er^oge ^^ilipp I- nnb ^Barnim IX. 6ef(^Ioffen, auf bem ^anbtage ju

2;re|)toiö an ber 9?ega 1534 bie ©täbte mit i^ren ^rebigern, bie SleBte unb bor=

neljmften ©tänbe ju berfammeln , um bie ^ommerfcfje Äirä)e nad» 2lrt ber fäd^fifc^en ju

reformiren. S3ugen!^agen iwarb berufen, bie ^ir^enorbnung abjufaffen unb burc^ eine

S3ifitation ber Slird)en unb 5fBfter einzuführen. ®ie8 gelang im Saufe be§ 3^a^re8 1535

(f. b. J^ir^enorbnung Bei 9Did)ter a. a. O. LT.). 9?ur ©tralfunb konnte aud) burc^

ben bon S3ugent)agen entioorfenen bermitteinben S3ifitationg = 9?eje^ (f. 33er!mann8

(Stralfunbifc^e S^ronif bon 9!Jio!)nife unb Bohzx. ©tralf. 1833. ©. 296) nic^t jur 5ln^

nafime berfelben betbogen toerben, fonbern ging in ber Orbnung feiner ^ird^en=2lngele=

genljeiten feinen eigenen 2Beg. S3om -3at)re 1537 an tbar S3ugen^agen, eine Unter6re=

d^ung um bie ßeit beS (Sd>mat!albifd)en (Sonbentö abgerechnet, faft fünf -Saläre lang in

©änemar! tl)ätig. §ter Ijatte man fc^on bie !at!)oIifc^en S3ifc^öfe abgefegt unb bie

allgemeine (ginfül^rung ber ^Deformation auf bem 9Dei^§tage ^u ^o:pen^agen (1536) be=

fc^Ioffen, aU S3ugen^agen pr Organifation ber firc^Iidjen ^Deugeftaltung berufen tearb.

Im 12. Sluguft 1537 liefen ber lönig S'l^riftian III. unb feine ©emapn ©orot^ea bon

33ugen^agen bei ber feierlichen trönung bie Sßei^ereben unb ©ebete fpred^en unb fid) bie

fronen auffegen (bie 9Debe u. f. to. bei Sauterbed, d}riftIid}eS 9tegentenbud> ^^ol. XXVI.

"^aä} ber Eingabe beö S^roniften S3er!mann a. a. O. @. 54 foH jeboc^ $?ut^er "bofe

unb unmutt)ig getborben fetjn, toeit ißugentjagen fic^ eine§ 2lmte§ unterfangen l^ätte, baS

il^m nid)t jufcime, benn I^Önige ju frönen gel)öre Königen unb durften). S3alb barauf

tburben bon S3ugenf)agen fieben ebangeüfc^e ©uperintenbenten, f^äter n)ieber 53if(^'öfe ge=

nannt, für bie bänifdje l?ir(^e orbinirt, unb bie mit 3u3ie^ung bänifc^er £!^eoIogen ber=

faßte Äirt^enorbnung :|3UbÜcirt (Ordinatio ecclesiastica regnorum Daniae et Norvegiae

jussu Christiani III, a Bugenhagen conscripta Hafniae 1537). Qm Qai)XZ 1538 begann

er bie SDeorganifation ber Uniberfttät ^o^jen^agen, an tbeld)er er felbft einige ^zxt ba§

9De!torat bertoaltete unb SSorlefungen i)ielt. (Sine bon i!)m entworfene Constitutio aca-

demiae regiae Hafn. Warb 1539 bom Itönige genehmigt, gür bie ^erjogtfjümer @d)Ie§=

tbig=§oIftein, Wo iöugen^agen fc^on bei einer 3)ifputation ju Flensburg jur S3efefti=

gung ber luttierifdien Se^re wiber anabaptiftifcfie -örrttjümer mitgewirkt tjatte, würbe bie

bänifdje ^irc^enorbnung nad) einer unter 33ugen^agen§ (Sinflu§ beränberten S3earbeitung

1542 eingefüljrt (f. 9Did)ter a. a. O. 9Dr. LXXIL). 3)a§ Siöt^um p ©c^Ielwig,

welches i^m jum '^ant für feine S3erbienfte um bie Äirdien 3)änemar!§, ®d)Iegwigö unb

§oIftein§ angetragen würbe, lehnte iBugenl^agen jebod) ab. -Ön 33raunf(^Weig War bie

fd)on eingefüfjrte ^Deformation burc^ ^e^'SOä §einric^ Wieber geftört Worben; nac^bem

biefer bon ben ©enoffen be§ ©(^malMbifc^en S3unbeg bertrieben War, Würbe 33ugenf)agen

1542 wieber bortt)in berufen, um fie neu ju befeftigen; in bemfelben -Saläre nac^ ^il=

beS^eim, um bie ^Deformation bafelbft ju organifiren (f. b. ^irc^enorbnung bei 9Dtd)ter

a. a. O. 9Dr. LXXXVIIL). — 2luf bie Drbnung beä ebangelifd}=!irc^lid)en Seben§ anberer

(Stäbte, wie äJDinben, OSnabrüd, ©öttingen, ©oeft, S3remen !^at S3ngenl^agen

mittelbar Einfluß geübt, inbem bie l^irc^enorbnungen berfelben nad^ bem SDDufter ber bon

'ü)m eingefüfjrten eingerichtet würben. SSgL SDic^ter, @efd)id)te ber ebang. ^ird^enber=

faffung. Mp^. 1851. <B. 100. -Säger, bie S3ebeutung ber älteren ^ugenl^agen'fc^en

S?irc^enorbnungen für bie Sntwicfelung ber beutfd^en 5?ird>e unb Kultur in S:i;eoI. (Stub.

unb ^rit. 1853. §. 2.

®ie allgemeinen ©runbfä^e, nad) weld)en ^ugenl^agen baS djriftlic^e Seben mittete

ber ^irc^enorbnungen erbaut wiffen wollte, I)at er felbft in bem 1531 (waljrfd^einlid) ju

Sübed) gebrudten S3ud^e r/5Bon mennigertet djriftlifen fal'en tröftlife lere, genomen ut^
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ber Sükcfef, ^amBorger itnb ber 33rimftt)i!er Orbentttg burd^ Q. SSugeu'^agen, '^oimxn,»

gufatnmengeftent (So it)e!)et in biefen 5?irc^enorbintngen ein @eift, ber fic^ frciftig ertoeist

jur ©rneurung unb S3ereblung be3 d^riftlidjen iBoIfäleBenö nnb bod) jart, befonberä in ^e=

^anblung ber (gljefac^en, ber Sinnen, in ber ©orge, baß bie ^rebiger in ber feel[orgeri[c^en

S^ätigfeit nic^t ^ubringlic^ ioerben unb ben geiftUd)en IJaraÜer il)rer 2Bir![am!eit inne^l=

ten. Sieben ber ^erfteKung er&aulic^er ©ütteSbienfte , unb ber S3itbung eineö tüd)tigen

unb geachteten ^rebigerftanbeS ge!^t i^^re ^^enbenj ganj borjüglii^ auf bie @rjief)ung ber

Ougenb in niebern unb f)öf)ern ©d)uten (eine 9?id^tung, vadä^t 58ugenl)agen getoiß ntd)t

erft, tt)ie Säger a. a. O. meint, in S3raun[d)it)eig fid) angeeignet, fonbern au§ feiner früher

fd)on gewonnenen Ueberjeugung unb (Srfal^rung jur ^Deformation mitgebracht l)at), unb

auf bie red}t eoangelifc^e Pflege beS Slrmenloefeng. S)afür toerben mit großer Umfidjt

bie in ber ©emeiube oorl^anbenen Gräfte aufgefu(^t unb in Sl;ätig!eit gefegt. 2Beniger

gelten biefe Drbnungen auf fidiernbe formen für bie ©elBftftänbigfeit beS Sebeng ber

©emeinbe unb ^irdje in 33erfaffung unb 9?egiment au8, al§ ^träger für biefe laffen fie

toielmeljr bie ^olitifdjen i^aftcren be§ SeBen§ in ber ©tabt ober in bem ?anbe eintreten,

wenn aud^ fonft ber ißürger unb ber (5f)rift tDot){ unterfc^ieben toirb. S3ei bem ©ange,

in welchem bie ^Deformation fid^ enttoidelte, fann bie§ nidjt befremben. 2)ie :|3ommerfc^e

^ird^enorbnung ließ ^uerft für ben (Spigfopat, Woran fid) benn Wo!)I mand^eg 2lnbere

angefd)Ioffen fiaben Würbe, eine ©tette frei, allein ol^ne (Srfolg, ba ber ^ifdiof fid^ jur

2lnna!^me ber 9?eformation nic^t oerftanb. 1)ai)ix !onnte eg benn gefd^el^en, baß manche

auf eigentümliche Settjätigung bei^ djriftüdjen @emeinbegeifte§ bered^neten Drbnungen

alSbalb wieber ju ^^unftionen ber Bürgerlichen (Kommunen würben unb einen ^JoUjeiüd^en

^aralter annal^men.

3)ie legten SeBengjal^re S3ugen^agen8 Waren fc£)Wer unb trübe. 3)er Zo'ü Sut^erö

traf ii)n, bei bem ^erfi3nlid)en 33er^ältniß, in weld^em er ju bemfetben geftanben, befon*

berä tjart, fo baß Sonaö, ate er bie Sobe8na(^rid)t bem Sfurfürften mittt)eitte, biefen

jugleic^ Bat, an §errn ^omeranum einen S^roftbrief ju fd^reiben, weit bem ber Xoh

!!l?ut!^er§ am meiften ^u ^erjen gelten Werbe. S)ie Seid^enprebigt, Wetd^e S3ugenl^agen l^ielt,

gab B^i^Sniß Don feinem ©c^merj, er !onnte oor 2;^ränen !aum f|)red^en, bod) troftete

er fi(^ unb bie 3ul)i3rer in berfelben mit bem ©ebanfen, baß bod) bie ?e^re be§ t^euren

S[Ranneg auf'ö ©tär!fte fortleben werbe, benn er fet) o!^ne ßweifel ber @ngel mit bem

ewigen (Soangelium, 2(pofaItj|3f. 14. S)arnad;) Brad^ ber ©c^malfatbifd)e ^rieg au§; ber

^urfürft -Sotjann griebrid), ber @roßmütt)ige, warb beö i?atfer§ ©efangener, bie ©tabt

SßittenBerg belagert unb Ijart Bebrängt, bie Unioerfität lögte fid) auf, i^re 9}litgüeber,

aud) 9)?eIand)tt)on, flogen; Sngentjagen würbe bielfacE», burd^ ©roljungen, ber Haifer

Werbe i^n in ©tüde l^adfen laffen u. bgt., fo wie burd^ freunblid^eS 3ui^eben toerfudit, bie

©tabt auc^ ju oerlaffen; allein er wieS baö 2lIIe0 aU Sod'ungen beg Seufelä oon fid^,

er verließ feine ©emeinbe nid}t. Betete mit it}r unb für fie Bei Xüq unb Bei 'iRaä^t, unb

erljielt bie i8ürgerf(^aft in ©tanbf)aftig!eit unb Sreue. (Snblid^, auf Wieberijotteg 2In*

ratzen beg ^urfürften -Sol^ann griebrid) felbft, würbe bie ©tabt bem ^aifer übergeben.

3n ber ßeit, ba bie !aifer(id)en ©otbaten in ber ©tabt lagen unb aud) ben ©otteSbienft

Befud^ten, :j5rebigte er täglich über ben Unterfd)ieb jwifd^en bem iproteftantifdjen unb ^äB=

ftifdEjen ©lauBen, bamit fie redCjt erfal^ren fouten, toa^ bie Se^re ber @oangeUfd)en fe^.

S)er §er;5og äJJori^, welcher bag Äurfürftenttium er'^ielt, e^rte bie SBittenberger wegen

ber S;a)3fer!eit unb Streue gegen itjren alten Ä^urfürften, ridjtete bie Unioerfität wieber

auf unb Bewies ben l^et)rern, namentlich ^DDelandfjt^on unb S3ugenl^agen biete ©üte. 9Zad^

üBerftanbener ^riegSnot^ t)atte ^ugenijagen mit 9)ielandE)tI}on unb ben üBrigen 2ßitten=

berger Sl^eologen oon gtaciuä u. 21., weld^e fi^ für bie ©nefio := Sutl^eraner auögaBen,

biete Infeinbungen unb ißerläumbungen ju leiben, ©ie mad^ten i^m ben iBorwurf, er

l^aBe fi(^ treulog oon feinem alten furfürften aBgewanbt, unb burd) ®elbgefc^en!e Don

9)Jori§, üBer ben er nac^ il^rer 3J?einung bag Slnatl^ema l)ätte augf|3red)en muffen, ge=

winnen laffen; iBefd^ulbigungen , weld^e bon Slrnolb (^irdjen- unb te^erljiftorie XVI,
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4, 8.) ju unBebaÄt nac^ge|'|)VDC^en unb x^on !atf)oIif^en ©egnern bi§ auf ben Ijeutigen

XaQ gern icieberl^clt toorben finb. 33i!gcnl}agett ^at bagegen fein ganzes SSeri^alten ein-

fad) unb fräftig bargelegt in ber f'ii3af;r!E)aftigen ^iftcrie, icie eö un6 p Sßittenberg in ber

©tabt gegangen ift in biefem »ergangenen l?riege biö iDir burc^ ©otteö @nabe hjieber

erlbfet finb unb unfre ®d)ule burc^ §errn 93lorit^ ^crjcg ju (Sa(^fen toieber aufgeridjtet

tft." SSittenb. 1547. (Sr !onnte baBei jene Sefd)ulbigungen mit ben SBorten ^urüdnjeifen:

S)u leugft S^eufel, ®ott tceij^, ba§ bn leugft; üBrigenö toitl id) niid) f)alten nac^ ^f. 39, 2.

9äc^t minber luurbe er bon berfelben Partei iDegen feiner S^tjeitna'^me an ben ^Serl^anb-

lungen über baS O^nterim beg ^erratt)S an ber Iutl}erifd)en 5?irc^e angeflagt. •Qljm feI6ft

ma(^te baö -önterim (Sorge unb 33erbru§ genug. "2Bir f(freien," fdjrieb er in jener ^üt

naä) ©reifömalb, f^aüf^ier in biefen Rauben unb öffentlich ücn ber ^anjel ju @ott, ba^

er un8 erhalte ba§ reine (St»angelium S^rifti, ber S^eufel fe^t unS l^art ju im 9^eid)3tag,

(SoncUio unb nun jule^t bur(^ baö -Interim, ba§ ju fd}reien lüo'^I nott) ift." 3)ennod)

mu^te er bei feinem lüeniger auf ^otemifdje Sli^eologie als auf bie :pofitit)e 'ipflege beö

eüangelifdieu ©laubenglebenS im 53oI!e gerid)teten ©inne fic^ terpfUd^tet füblen, auf bie

t>DJU S^aifer geforberten SSerljanblungen üBer bag -Interim einjugeljen, ba man biefelBeu

uic^t fofort jurüdmeifen fonnte, oI}ne geicaltfame Be'^f^örung be§ eüangelifd)en ^irc^en=

t^umS, SSertreibung ber ^rebiger fürd)ten ju muffen. 3)a§ Sei^jjiger -Interim, n3et(^eg

nac^ jenen ^erl^anblungen bom ^ofe beö l?urfürften ä)Zori^ auö (1548) |3uBlicirt tDurbe,

icar übrigeng in (Sat^fen nie burd)gefül^rt lüorben, eö tourbe fo, tcie eS erfd)ien, nic^t

einmal toon ben SBitteuBerger Sf)eologen alg ii)x SJer! anerfannt ; 93ugeni)agen ^tte tceber

feine Seljre nod) bie Stird^engeBräud^e in SßttteuBerg je geänbert; (/oBwoIjl bag Sanb einen

anbern §errn !)aBe," meinte er, '/muffe bcd) bie S?ird)e biefetBe BleiBen; man muffe @ott

geBen ißaS ©otte§, bem £aifer tuag beö 51'aiferä ift," nur ben (Sf)orrDd I)atten bie Sßitteu=

Berger Sfieologen unb '^rebiger ouf be8 £urfürften S3efel}t lieber angelegt; be§l)aIB nun

eiferten ^(aciug unb anbere r'ed)te SutBeraner", baß bamit ber ganje '^PapiömuS nsieber

angenommen fei). SSugen^agen ließ fid) auf tB;ätige X):)i\lnai)me an biefen kämpfen ni(^t

me^r ein, lüie wel)e e§ i^m auc^ t^at, ba§ bur(^. biefelBen bie ^lirc^e jerrüttet iüurbe;

er Ijatte fd)On früljer gefagt: pai-catur seni et fatigato Christi episcopo, qui jam eme-

ritus rudern postulat et requiem aeternam; er Berief fic^ ju feiner 9;ec^tfertigung auf

fein guteg @etr)iffen unb auf feinen 2Baubel, ber ocr ber SBelt offenbar fe)^, unb tröftete

ft(^ gern mit bem ©prud): ^BefteBl bem §errn beine SBege unb ^offe auf itm, er wirb

e§ ö)oBt mad)en. 5116 er gegen ©übe feiueS SeBenS fd)n3ad) lourbe unb uic^t mef)r |)re*

bigen tonnte, ging er boc^ nod) tägtid) uac^ bem @otteg!^aufe, um für feine ©emeinbc

unb bie 5!ird)e ju Beten. 2Iuf feinem legten Slranfenlager richtete er fid) oor<^üglid) an bem

(S^pruc^e (So. QüIj. 17, 3. auf, toie benn auö bemfelBen fein 3Bal^lft)rud):

Si Jesum bene scis, satis est, si cetera nescis,

Si Jesum nescis, nil est, quod cetera discis,

genommen getoefen toar. (Sr ftarB fanft am 20. Sl^ril 1558.

Slußer ben fc^on im 35erlaufe ber SiograpBie Berül^rten ©c^riften 33ugenl^ageng IjeBen

iDir, mit UeBergel^ung bieler kleinerer ^raftifdjer ®elegenl)eitgfc^riften, noc^ Ijerbor baö

Dorjügli^e iöuc^: n^an bem ßljriften = ©loben unb red]ten guten SBerden, iDebber ben

falfd)en ©loben unb erbi(^tete gute SBerde; — an be (gljreuriede ©tabt ^amBorg. 2Bit=

teuBerg 1526 (tuieber aufgelegt bon Sänge. Subiffin 1731) ;
ferner : SInmerfungen gu ben

S3üc^ern §ioB, S)euteronomium, ©amuelig, ber Ä'önige, ju ber 5I|3oftelgefd)ic^te, ben ^au=

linifc^en ©riefen, toelc^e auS feineu 33orlefungen entftanben finb unb tceniger genaue in'ä

ßinjelne ge^enbe 2luglegung alö Bünbige (SriJrterungen ber lüid)tigften loci dogmatici

unb ethici in; ebangelifc^en ©eifte enthalten. (Sine ©ammlung oon ^Briefen 5Bugenl)agen'8

Bei (Sd)umad)er, S3riefe geleierter Scanner an bie 5?onige in 3)änemar!. Zl).1. Äo^enl^.

unb Seip5. 1758. j^ux ißiogra^^ie ^Bugenl^agen'g f^orjügtid) iDid)tig: 9D^eland)tI)ou8

Oratio de vita rev. viri Dom. Jo. Bugenhagii Pomerani, in Srelfd^neiber, Corpus

Keformat. vol. XII. p. 295. (ÜDiefelBe ift, toett fte bom S)e!an ber pl^ilofo^Ijifdjen ga*
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Miät Petrus Vincentius am 4. Sluguft 1558 öffentlich vorgetragen unb bann gebrncft

bem ^^x^DQ ^^ilip^ öon ^ontmern bebtcirt tüurbe, unter Vincentius yjamen iuteber

l^erau^gegekn unb commenttrt 'oon Lämmelius, Hafniae 1706. 4.) — (Sramerö @ro=

^eg ^omnierifd)e§ Siirc^en=^St}rom!on. «Stettin 1628 im brüten S3ud)e. ?ange, erBau=

Ii(^e« unb merfiuürbigeg Men D. Q, ißugen^agen«. S3ubiffin 1731. S- 3)- fänden,

geletjrteg ^ommerlanb. (Sr[te§ ©tücf. (Stettin 1734. Ttoljn'üt in ©ruber unb (Srfc^,

SlUgem. (Snc^fto)3äbie Z^. XIII. 2trt. iBugenl^agen. — Sluf^erbem finb in neuerer ßeit er="

fc^ienen bte S3iograp^ien ^ugent)agen'ö i^on ©ngelfen, 33erlin unb (Stettin 1817 unb

bcn 3ie^, Sp5. 1834. SJoot-

95ulgarctt, Sie [inb urf^jrünglic^ !eiue ©lalcen, fonbern naBmen erft ben f(a»

toifc^en farafter feit i^rer 2(nfiebelung unter flalüifdjen 33öl!erf(^aften in ber l^eutigen

Sulgarei an. O^r erfteg Befannteg 2>aterlanb ift an ber SBoIga im je^igen aftatifdjen

^u§Ianb. ©er größere l^eit üüu il}nen r>erlte§ gegen baö (Snbe be8 7. -Sa^rtmnbertg bie

alten 2BoI)nfi^e; bie jurüdgeMiebenen tcurben SKuIjammebaner. -3m ^ai>xi. 921 boKenbete

ber Sljalif 3JJuftebri bie @infüf)rung beö S^lam unter itjnen. S)ie Bulgaren, bie in

bte ©onaugegenben lüanberten, famen mit bem S^riftenttjum in 33erü!^rung. 'S)oä) i^rc

iBe!e!)rung jum Sf)riftentl)um gefdia^ nur allmä^Iig unb ftufentDeife. Buei^f^ icaren [ie

gegen baffelbe feinblid) gefinnt, unb ber ©rjbifd^of SDknuel Don 2lbriano)3eI, ben bie

Bulgaren bei ber Eroberung biefer Stabt im 3al)re 813 nebft ben übrigen S3etooI)nern

berfetben mit fid) gefd)te)}pt l^atten, mu§te feinen S3erfud), unter ben Bulgaren baö fi'oau'

gelium ju verbreiten, mit bem Zotz büßen. 2)ennod) tourbe bamalg ber erfte Slnfang

jur S8e!e:^rung beg 35oIfeä gemad)t. Sie gefd}alf) aber erft unter Sfönig 33ogorig. (Sä

lüirb gemelbet, baß er burc^ einen gefangenen gried)if(i^en 9JJön(^, fobann burd) feine

Sd)lr)efter, bie eine 3^^^ ^»^"S in griei^ifc^er @efangenf(^aft gett)efen unb fo baä (EI)riften=

t!^um fennen gelernt unb angenommen tjatte, für baffelbe getoonnen. @ä ivirb t)injuge=

fe^t, ba§ ber Wönä) 3Jfet!)obiu§, ber jugleid) ein SKaler toar, bur(^ ein ©emalbe, toel^

d}e§ bal jüngfte (S)ertd}t barfteUte, ben tönig 23ogorig jur 5lnna^me beS Stjriftentljumg

betoogen l^abt. 2luc^ S^i)riIIug foll bie Bulgaren im (S^rifteutt)um unterrid)tet t)aben.

So viel ift getüiß, baß erft 861 23ogDri0 ba§ Sljriftenttjum annal^m. (Sr fürd)tete aber

an bie fo ua^en ©riedjen feine SelbftftänbigMt ju verlieren unb erbat fi(^ von dtoin

lateinifc^e Se^rer (863), bei toelt^er ©elegen^eit er bem ^abfte 9?it'olau§ I. eine 9?ei^e

ürc^lic^er fragen vorlegte (Mansi XV. 401.) unb ber ^^abft beeilte fid), fie ju beant=

toorten. So tvurbe bie c^riftlidje tirc^e in ber Sulgarei in ben Streit ^^tvifdjen ber

gried)ifd6en unb römifc^en f ird^e l^ineinge^ogen, tvorüber vergl. bie 2lrt. 9^i!. I., ^^otiu8,

grie(^ifd)e Itird^e. •^ci'jog*

'Sßulc^ati (Bougres), Hebername ber Sllbigenfer ober fatljarer im 9}iittelalter, tveil

man i!^ren Urf^rung auS ber Sulgarei ableitete.

9Sutt, @eorg, geboren 1634 ju SöelS in Sommerfetf^ire, @eiftlid)er ber angU=

fanifd^en tird)e, ißifd)of ju St. 2)avib feit 1705, bereits 1686 burc^ bie Univerfität

Offorb mit bem t^eologifdjen S)octorbute gefd}müdt, geftorben 1710, 35erfaffer vieler

Sd)riften, bie 1703 ©ruft ©rabe in Sonbon ^ufammen l^erauSgab, befonberä befannt

geiüorben burc^ bie berül^mte defensio fidei Nicaenae, ivorin er ^u beiveifen fud)te, baß

fc^on bie vornicänifd}eu S3äter biefelbe 2d)xt vorgetragen, bie ju 9?icäa angenommen

ivurbe; für biefe iBertl)eibigung f|)rad> S3offnet Öffentlich feinen 3)an! gegen iljn auö.

Z)a§ 2ßer! felbft ivurbe 1784 burd) ^rofeffor ^ola in '^avia mit Buf^^^en unb gelel)rten

2lnmer!ungen herausgegeben. Seine harmonia apostolica, njorin er bie Uebereinftim*

mung jivifdjen ^aulu§ unb -S'alobuS na^jutveifen fuc^te, brad)te i^m, bem eifrigen ißer»

fec^ter feiner firc^e gegen bie l?atl)olifen (tvie auä) gegen bie ^reSb^terianer), von ben

SJiitgtiebern feiner tird)e manche 2lnfed)tuugen. .. ^erjog.

Bulla, [. 35revier unb S3utle.

Bulla in coeua domini, Bulla coenae, Bulla Jovis sanctae, S^ad^tmal^Iö«,

©rünbonnerftagS-, (SljarbonnerftagSbuHe. SSloiä:! altem Ürc^lid^en ©ebvauc^e ivurbe in ber
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ftrc^e an geir>i[fen klagen gegen fold^e ^erfonen, icelc^e fid) gegenüBer ben an fie geftetlten

gorberungen Beljarrlicl al§ Ungeiiorfatnc geigten, inSbefonbeve ber S5orIabung uic^t folgten,

ein allgemeines SontumaciaIt»erfaI)ren (processus generalis) eingeleitet unb ber 5Bann

über fie üert)ängt. 2116 fold^e 5iage (dies solennes, de quibus Komani Pontifices Pro-

cessus consueverunt facere geuerales; Clem. 1. de judiciis [IL 1.] Conc. Vienn. 1311)

erfd^einen in 9?ont ber Sonnerftag in ber l^eiltgen 2Bod)e, ba3 §intnielfaf)rtlfeft unb baö

geft ber 2)ebication ber Äird}en ^etri nnb 'pauIi (solent esse dies Jovis septimanae

sanctae, dies ascensionis, et festum dedicationis basilieariim Petri et Pauli, quod fertur

esse de mense Novembri in Octava B. Martini; nad) ber ©loffe pr Clem, cit.). 2)er

S)onnerftag bor Oftern fd)eint nämlic^ fc^on frü^ unb am f^äufigften ba^u fcenu^t ju fei)n;

benn er toax dies indulgentiae, ber XaQ, an leerem bie S3ü^enben in ber Äirc^e irieber

reci)3irt n>urben (Dwanchcs, rationale divinorum officiorum lib. VI. cap. 73.), fo ba§

ber ©egenfa^, bie ißerbammung ber nic^t ju 16e!et)renben ©ünber um fo ftärfer l^erbor*

trat. (Seit »ann biefe ©itte eingeführt tüurbe, ift nid}t mit ©ic^ertjeit ju Beftimmen.

iBeif:pieIe liegen feit bem 12. ^a'^rl^unbert cor. (So ber 5Bann ^afc^aliö IL in ber 8a=

teranürc^e über ^einrid) IV. in coena domini a. 1102 (Chron. TJrsperg. ad a. 1102),

©regor'Ö IX. über §riebri(^ IL in coena domini 1227 (Raynald, annal. ad h. a. nr. 30 sqq.

35ergl. ©iefeler, Ä'irc^engefd)i(^te S3b. IL 2161^. HL §. 118 a. (ä.). Sßä^renb biefe«

eigentlid) nur processus speciales finb, icurben fc^on im 13. -öaljr^^unbert icirfUc^e Pro-

cessus generales iMii^i, burc^ tr)eld)e iä^rlir^ am (Sf)arbonnerftage ganje klaffen Don 'i)3er*

fönen in ben Sann getljan njurben. SSon 9^om au§ i)erbreitete fic^ bieg SSerfa'^ren toeiter,

ja 9?om felbft füfjrte eg au^er^alb -Italien ein. 2)er |3äbftUc^e- i'egat Oc^anneS, 33ifc^cf

bon Suöculum, ^ielt im -Sa'^re 1287 eine 9?ationaIft)nobe ju SBürjburg, tceli^er 5?önig

9^uboIf unb eine gro§e Slnjal^t bon ^^rälaten beimol)nte, unb njelc^er er eine 9?ei^e

fird)Iic^er Sonftitutionen borlegte mit ber gorberung, fie j[ät)rlid^ p publiciren. 3)arin

ift namentlid) im cap. XXIIL de usurarüs i)orgefd)rieben , eg fotle bie ju Stjon 1254

bon ©regor X. erlaffene 33eftimmung (can. 26. im c. 1. de usuris in VI. [V, 5.]) bor»

gelefen toerben „statim lecto Evangelio semel in anno, in Quadragesima publice coram

populo." (Sobann berorbnet cap. XL.: „Cum imponentes et exigentes nova passagia,

vel antiqua seu concessa augmentantes singulis annis summus Pontifex in Coena Domini

anathematis vinculo denunciat subjacere ; statuimus, ut ordinarii locorum per se vel suos

vicarios singulis annis in Coena Domini solempniter coram populo eosdem . . .
.,

quo-

cumque nomine censeantur, pulsatis campanis et candelis accensis, excommunicatos de-

nuncient, usque ad integrara restitutionem tanquam excommunicatos ab omnibus evitan-

dos." {Hartzheim, Concilia Germaniae Tom. IIL foL 724 sqq.) (So tt)ie gegen 2Bud)erer,

gegen biejenigen, i^elc^e neue Sluflagen madjen, tourbe aui^ gegen biejenigen, toetd^e fonft

nac^ !anonifd)en SSorfc^riften bem Saune unterliegen fottten, in äl)nti(^er 2Beife iäl)rlid)

ba§ 2lnatf)ema gefc^Ieubert unb ber ijffentUd^ ^^u ^publictrenbe processus generalis mel^r

unb me^r ergänzt. (SineS foldjen bon ©regor XL au§ bem 3at)re 1370 gebeult Se S3ret,

:pragmatif(^e ®efd)ic^te ber fo berufenen Sulle in Coena Domini (Ulm 1769. 4.) Vi). IL

<S. 152. Sine anbere bom -Öa^re 1411, ausgegangen bon ©regor XIL, ttjeilt 9tai)nalb

in feinen 2lnnalen b. -3. 9^r. 1. mit. Sorjüglid) finb bie ^ärefien Seranlaffung jur

^ublication ber processus. S)ie u<x6) unb nac^ gegen bie ^äretifer ergangenen geft-

fei^ungen berbanb S^ZüoIauS IL im -Satire 1280 ju einem ©anjen (BuUarium Magnum

ed. Luxemburg. Tom. L fol. 156). ©arauf ftü^t fid) ber betreffenbe ^affuö in bem

(griaffe ber f^äteren ^äbfte, tDeId)e befonberg feit ben reformatorifdjen Seujegungen beg

15. äa^rt)unbertg ©elegen'^eit in 9^ad)trägen erhielten. 2eo X. fanb fid) betbogcn, alg

bie ]fir4lid}en greiljeiten im Srjbiät^um ^'i>\n berieft iburben, im ^'al^rc 1515 bem

(5rjbifd)ofe ^ermann bon SSieb ben bamaligen processus annualis jur ^ublication ju

überfenben. 2)em |3äbftlid)en S3efef)te gemäß iburbe bei ber Sefanntmad^ung burd) ben

Dfficial bon töln angeorbnet, baß baS in bemfelben Oatjre die Jovis sancta ,^u 9?om ber*

lefenc, mit bem Sleifiegel (Papae vera buUa plumbea irapendente) berfel^ene ©djreiben
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biermal im -Safire unb fonft fo oft eS erforberlid) fc^eitte in allen ^ird^en ber 'i^robiiij

borgelefen irerben foHe (fämmtlic^e ITrfunben finben [ic^ bei Hartzheim, Concilia Ger-

maniae Tom. VI. fol. 142 sqq.). -3m Oa^re 1521 iDurben auc^ ?ut^er unb feine 2ln=

j^änger in bie S3u(Ie aufgenommen*), toelc^e feitbem noc^ einige (grgänjungen erijielt

bnrc^ ^aut HL 1536 (Bullarium Magnum Tom. I. fol. 718 sq.), ^iuÖ V. 1566, (Sre^

gor XIIL 1578 {Hartzheim, Concilia Germ. Tom. VII. fol. 899 sq.), 1583 (Bullarium

Magmim Tom. IL fol. 496 sq.), 'pauI V. 1609 (Bullarium cit. Tom. IIL fol. 281 sq.),

Urban VIIL 1627 (Bullarium cit. Tom. IV. fol. 117 sq. 3)amit ftimmt and) j. S. ber

2IBbruc! ber ^uKe Onnocenj X. t)on 1652, in bem: Conclave in quo Fabius Chisius

nunc dictus Alexander VII. creatus est. Slesvici 1656 u. a.). 5n biefer legten @e*

ftalt finbet fie fid> aud) bei Se ^ret a. a. D. , @ifenfd)mib, 9?ömifd)eg iöuüarinm

33. IL (9?euftabt a. b. £). 1831) e. 113 folg. (in beutfdjer Ueberfe^ung). 3)ie ^ubli:=

cation in ben einzelnen bentfd)en ©tocefen tourbe bei ©elegen'^eit ber 9?eoifionen lieber*

l)oIt anbefot)Ien. (So für 2tug§burg bie bon ^tnS V. im -öatir 1567 {Harztheim. a. a. O.
Tom. VII. fol. 175), für SSreSlau bie bon ©regor XIIL im Satjre 1580 {Hartzheim

a. a. £). Tom. VIL foL 892) u. a. 5nSbefonbere h3urbe bie ftrengfte SSefoIgung ber

S3eftimmungen über bie casus reservati bon ^ät ju B^it eingefd)ärft. Wan f. 3. S3.

bom -3af)r 1610 für lugSburg unb für ba§ (Srmlanb {Hartzheim a. a. D. Tom. IX.

foL 49. 109), für 2}Jünfter 1655, (Sulm 1745 u. a. (a. a. £). Tom. IX. foL 822. Tom.

X. foL 537).

gorm unb 3n^lt ber iöulle ergeben il)re allmäl^Iige (Som^ofition, t!)eilg au8 ben

3)ecretalen älterer 3eit, tljeilä au8 fpätern burd) befonbere Itmftänbe beranlaßten ^äbft*

Iid)en Sonj^itutionen. ®iefe OueUen finb im 3Befenttid)en nac^geibiefen in ber 9?orbe=

merfung ^ur ^öuKe ^auCö V. bon 1609, im Bullarium cit. Tom. IIL fol. 281. Qn
iijxtx f))äteften ©eftalt beginnt bie S3uEe mit einer ©j'comnmntcation ber einzeln aufge*

3ät)lten ^äretifer unb ©d)igmattfer ; berer, toelc^e bon :päbftlic6en ßrlaffen an ein fünf*

tigeS adgemeineö (Soncil aip^elliren; (Seeräuber unb SSerle^er bon <Sd)i|fbrüchigen; berer,

ibelc^c in il)ren $?änbern neue SIbgaben (nova pedagia seu gabellae) auferlegen ober er=

l^öl^en, ibelc^e i^nen nidjt bon ü^ec^tg n3egen ober burc^ befonbere @ene!^mignng beä

a^oftolifc^en ©tul^Iö gebühren; S3erfälfd)er apoftoüfc^er ^Briefe; berer, hjelc^e ben lln=

gläubigen unb Äe^ern SBaffen u. a. ^ufü^ren, n)elc^e berl^inbern, ba§ bie ber römifc^en

Surie nötl^igen Sebenömittet u. f. to. pgefül)rt toerben, n)eld)e bieienigen beriefen, bie

fic^ na(^ 3?om begeben ober bon bort ^urüdfe'^ren ; ^Serle^er ber (Sarbinäte, Prälaten

u. f. ib. ; berer, ibelc^e bon riJmifc^en Sntfd^eibungen an ibeltlic^e ©erid^te ober eine ?aten=

mad)t recurriren; S5erle^er ürdjlic^er -ömmunitäten ber mannigfaltigften 2lrt; berer, ibeld^e

9^om unb anbere Sänber unb (Stäbte, bie unmittelbar ober mittelbar ber ri3mifc^en £ir(^e

unterlborfen finb, befdjäbigen unb bie römifc^e Obergeujalt barin beriefen.

@§ !ann nic^t auffallen, ba§ ein S:i)etl biefer ^eftimmungen bei ben ibeltlic^en

äRäd^ten, in bereu ®ered)tfame baburc^ eingegriffen tburbe, ben entfc^iebenften 2Biberfprud^

fanb unb nad) unb nad) in ben einjelnen Säubern bie SSorIcfung ber Suite, ö3eld)e jäljr*

lid) einmal ober öfter erfolgen foHte, unterfagt n^arb (m. f. barüber Se 33ret a. a. £).),

(Slemeng XIV. unterließ e§ bef^lialb, im 3a^re 1770 bie fonft üblid)e ^orlefung in 9iom

felbft an^uorbnen. 3)arau§ fdjlie^t man gen)öl)nlid^ auf eine förmliche Sluf^ebung. So
fagt §afe in feiner ^irc^engefd)i^te (5. Slugg. Seip^. 1844) (S. 495: »eiemenö XIV.

l)ob biefe SSorlefung auf, ibelc^e nie ibieber eingeführt hjorben ift. SBenigfteng nic^t biö

£)ftern 1830 nad| be§ 35erfafferg ^lugen^eugniffe." 9^ad) neueren Sieifeberid^ten fd^eint

in einer tbeniger folennen gorm, al8 frül)er (mit Sluglöfc^en bon terjen unb lürsercm

©lodengeläute) bur^ bloßeö S5orlefen unb Betreiben ber ^SuHe, aber nid)t me^r am
©rünenbonnerftage

, fonbern am erften Ofterfefte ber 33ann berl^ängt ju ioerben. (So

*) £Mtt)et antmortetc bamatä mit ber ©c^rift: Bulla Coena Domini, b. i. bie Suite »om

?lbenbfreffen beö aUer^eitigften §errn qjabftes.
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[(Gilbert eiifa bon ber ^ecf e ben Ift am 6. 5(^nl 1806 (SageBud; einer Steife bur(|

einen St)eil ®entfd)Ianbg unb burc^ -Italien, l)erau8gegeBen üon ^o\vat'i) 33cttiger. 33b. 4.

iöerün 1817. ©. 95). 9?ad)bem ber ^aBft bom 23albn ber '^eteröfirc^e ben (Segen er=

t^eilt Ijatte, ^tourbe bon einem S3Iatte eine ©c^rift borgelefen, ba§ Slatt na(i^!)er serriffen

nnb l]i.xah unter baö 33otf gensorfen. S^S entftanb eine teblfiafte Setoegung unter ber

SO^enge. -Seber ftrebte ein ©tücE bie[e§ ^a^ierS jn er^afd}en, ic^ h)ei§ ntd)t ju ibeld)em

3iüede, inbem, iüie man mir fagte, bag Statt nid)t8 njeiter aU bie SSerbammunggtoorte

entf)telt, bie jebegmal an biefem 2^age gegen bie 9äd)t!atl^oli!en gefc^Ieubert »erben; nnb

bamit ^atte bie geierlidjfeit ein (inte." Slel^nlid^eö erjätilt §ofratl) ©öttling auS Oena

bon feiner 9?eife 1828, in 9tijt)r'§ friti[d)er ^rebigerbiMiot^e! a XI. ©. 379 folg.

äöenn aber auc^ Ijierin ein 3rrtl)um borläge*), fo ftel)t ibenigftenS fo biel feft, baß bie

Snlle felbft nid)t aufgeljoBen ift, beren §. XXI. lautet: Volentes praesentes nostros

Processus ac omnia et quaecunque his literis contenta, quousque alii huiusmodi Pro-

cessus a Nobis aut Romano Pontifice pro tempore existente fiant aut publicentur, du-

rare suosque efFectus omnino sortiri." 9?oc^ I)at fein '!l3aBft an bie ©teile ber älteren

eine neue iöuHe erlaffen; bie in i^r entl)a{tenen @runbfä^e über bie |3äbftli(^en Steferbatc

(§. XXII folg.) finb nod} in ©eltung. Qn ben t)iftorifd) = ^oUtifc^en Stättern bon ^^il=

U)p§ unb @Drre0 Sanb XXI. (9}?ünd)en 1848) ©. 81 toirb inenigftenS jugeftanben:

„In foro conscientiae !^at bie SuHe aHerbingg Ü^re ©ittigfeit |ebod) nur in fo toeit be=

l^alten, al§ nic^t mel^rere barin bei-ü:^rte 9ted)tSberl^äItniffe bon ber l?ird)e felbft in einer

anbern SBeife georbnet finb.« 3)ie römifdjer ©eit§ getbünfc^te ©eltung in foro externo

t)inbert atlerbingä ber tceltlic^e 3lrm, bem e3 obliegt, ben confeffionenen ^rieben unb

bie @j;iften3 ber (Staaten aufred)t ju erljalten. ^, ^. ^ato^on*

'Julianen, f. Srebier unb Sutle.

S-^uIüitgcr , Sotjann ^einrid), lüarb geboren ^u Srern garten in ber fd)tt3ei=

jerifc^en (Sibgenoffenfdiaft, ben 18. -3ult be§ -Sal^reS 1504. (Sein Sater ^einrid» Sul-

linger tbar (Stabtgeiftlic^er ober Seutpriefter ju Sremgarten, ein talentboUer unb ein=

flußreic^er SJiann, aber ni&t bon ben reinften ©itten; benn -aol^ann §einric^ ift mit

einer SJJüIIergtoc^ter ju Sremgarten, bie im Soncubinate mit feinem Sater lebte, 9^a=

men§ ^Inna 2Biber!et)r, erzeugt, -öotjann ^einrid> fetbft erjä'^It bon feinem Sater, tbie

baö §auö beffetben ^'eberraann offen geftanben, unb hjie er ^of gehalten naU ein ge=

njattiger ^err." Sr toar aucö ein fröljtid^er Söaibgefelle, ber "^tbölf §ünbe bon allerlet

färben unb @rö§e t)ielt/', mit ^unfern unb .^erren ^ur Sagb ritt unb bon fid) rül^mte:

ritS freue i^n "baf^ (beffer) ju fangen, bann ju effen." Dbtbo^l mit bem Sifd}ofe bon

Sonftanj toot)! befreunbet, jeigte er fid> boc^ batb ber 9teformation geneigt; er geprt

ju ben ©eiftUc^en, ibelc^e bem 2lblaßh\imer (Samfon kräftigen Siberftanb teifteten, trat

im -Sa^re 1529 böÜig jum ebangelif(^en Sefenntniffe über , ließ fid> in biefem -Sa^re mit

feiner Soncubine, ber SJ^utter ^o'^ann §einrid)ö, ebangetifd) trauen, berlor aber in ^olgc

beg Sa)j|3eler ^riege§ feine '^Pfarrei. 5n feinem elterlichen §aufe berlebte Oofjann §ein=

ri(^ feine erfte -öugenbjeit. ®§ tbirb bon i^m gerül)mt, baß er noc^ nidjt brei Oal^re

alt fd}on ba8 Unfer Sater unb baö a^oftolifc^e ©taubenöbelenntniß Ijerfagen fonnte, ja

bilmeilen ju biefem ^raede l}eimlid| bie S^anjel beftieg. Sluö ber (Sd)ule ju Sremgarten

toarb er im ätoölften Qai)xe. in bie (Schule ju (Smmerid) im ^erjogtlmm (lieben berfe^t,

ttso er unter ftrenger 5)igci|3lin ©rammati! unb i^atein lernte, unb feinen Lebensunterhalt

ä^nlic^ ibie Sut^er mit (Singen bor ben §auStBüren geioann. 9^ac^ breijätjrigem 2luf*

entl^alte in (Smmeric^ ging er nad^ ^Bln unb trat bort in baä CoUegium Bursae Montis

*) 2Bil^. aBaibltuger, bie ^eilige SBoc^e (in beffeit gefatnmeltcn SBcrfen. ^arnfi. 1842.

53anb IV.) ®. 84 erjä^lt, ta^ xiaä) bem ©cgeit am CifterfeP;e „bie Sannbuße gegen ia^ ^auS

(Solonna herabfliegt, eine no^ au§ alten 3^'^^" fceibeljaltene ®e»Dl}nf)eit, um bie ^artnäcfigfeit

biefet mä(^tigen, tt)iberfe|[icf)en gamilie ju ftvafen, unb gtei(^ baranf i^re Sluf^ebung unb SSer-

gebmig."
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ein (1519). S)te fd^olaftifcf^c 3)tate!tt! mit tt)ren (S))t^finbtg!eiten tüiberte i!)n an, um

fo me^r feffelte i^n baS ©tubium ber alten tlajfifer. Unter ber Einleitung berühmter

Seigrer, njte ä)latt^äu§ grifd)l)eim, Slrnolb toon Söefel, -3foI)ann Säfariu«, mad)te er 6alb

Bebeutenbe gortfc^ritte ; aud) (gragmuS töarb fein ^ieBlingSfc^riftfteHer ; in eigener S)ar=

fteHung übte er ficb fleißig; mit ber Stjeotogie n)ar er bagegen längere ßeit in feine

näl)ere iSerü^rung getreten, unb bie bamalige Sfi3(ner !J^eologie tüar auc^ in ber Z'i)at

nid)t fo befd}affen, baß fie auf einen jungen 9J?ann toon ber Begabung unb ©eifteörici^*

tung unfer§ iSuHingerg irgenb eine Slnjiel^ungöfraft ausüben tonnte.

(Sr begann feine ttjeologifc^en ©tubien mit ^eter ?ombarbu6 unb bem decretum

Gratiani. Uubefriebigt babur^ U^aubte er fi(^, ijon einem fd)n3ei3erifd)en Sanbömann

@eorg 3)iener auS (Stlg aufgemuntert, bem ©tubium ber ^irc^em^äter ju, bon benen eine

reid)e SIuSiDa^l auf ber Stcfterbibliotl^e! ber ^artl^äufer fid) Dorfanb. SIber noc^ tDeit

md)X füllte er fid) burd) Sut^er!^ ©c^rift de captivitate babylonica, über^^au^Jt bur(^

bie gefammte ^erfönlic^e unb fd^riftfietterifd^e 2:t)ätig!eit be§ großen fäd)fifc^en 9?efDrma*

tor§ angeregt, unb jugleid) auf bie (Srfürfd)ung ber ^eiligen ©d)rift I)ingeii3iefen.

®a8 9^eue Seftament machte einen lounberbaren (ginbrud auf iljn. ^^aft unbetoußt

^atte bie ©eiüalt ber reformatorifd)en ©trönmng 'üjn mitten in feinen fd)olaftifd)en Um*

gebungen ergriffen.

5n biefer äßeife innerlid) beftimmt berließ er nad} ©rtoerbung ber SBürbe eineö

magister artium, ad)tje^n öaljre alt, bie ©tabt S'Öln unb td)xtt in baö ^aterl^auö jurüd

(1522). -ön ber ©djtoeij, namentüd) in ^üxi<i)
,

^tte bie 9ieformation burd) S^i^glt

unb feine ^^reunbe bereite toefentlidje gortfd)ritte gemad)t; mand)e, felbft p^er gefteüte

@eiftlid)e l»aren ben reformatorifc^en Seftrebungen jugetlian. ^u biefen geborte 233olf=

gang Sfoner, .^ubenannt 9?upli, SIbt ^u Sappel umüeit ücn Sremgarteu. ©iefer übertrug

bem jungen SuHinger bie ©teile eineS ii;el)rer§ in ber neu errichteten ^lofter=

fd)ule (Sanuar 1523). iöullinger benutzte feine ©teHung nid)t nur baju, bei ben Son=

toentualen ben ©inn für ba§ !laffifd)e Slltertl^um ju ertoeden (er lag über Cicero, 33irgil,

©aHuft), fonbern namentüd) um biefelben in bie 8ibel einjufüljren. (gr iaS beinal^e

über alle ©d^riften beä 9?euen Seftamenteg, fo tote über bie loci commimes S!}ielan(^tt)ong,

bie er fdjon früber lieb gewonnen l)atte. @IetÄ,^eitig betoieö er burd) fein ganjeg 2luf*

treten, baß er eoaugelifd) gefinnt \oax. (Sr Ijorte nur bie ^reb igten in ber fird^e

an; bei ber SJieffe ging er t)inaug; um ba§ ©e^jränge ber (Zeremonien unb ben (SI)or-

gefang !ümmerte er fid) nichts, (©o erjäfylt er felbft in feinem Diarium, ©. 67.) (Sr

ioarb baburc^ ber 9?eformator beS tlofterS. 3)te oon it)m im 2Bortc ©otteä

unterrichteten (gonoentualen |5rebigten baffelbe balb in ben umliegenben ©örfern; einige

traten fogar in bie @^e, toorunter ber W:>t felbft.

2)ie burc^ ben nod) nid)t jiDanjigjäl^rigen SuHinger in (ga|3pel i)erurfad)ten

SSetDegungen riefen übrigens aud) natürlid)e ©egentüirfungen ^^erüor. S)ie SSetoegung

berpflanjte fic^ big in bag benad)barte ßug, in ir>eld)em SSuüinger mel)rere Slnljänger

jä^lte. S)iefe imirben als fe^er auggefc^rieen. ®ag ^tofter rourbe bebrol)t; ©uEingerS

Seben felbft toar meljrere Ttah in @efal)r. !Dod) ^inberte i!^n bieg in bem freimüt^igen

33e!enntniffe ber oon il)m erfannten 2Baljr^eit ui(^t im ©eringften. 33efonber8 [täcfenb

unb erljebenb lüax für i^n bie perfontidje Sefanntfdiaft mit bem äürd)erifd)en 9?eformator,

Ulrich 3i»i^9li- 11«^ «od) inniger oerbanb er fid) mit bemfetben, alg 3^i"Stt '^^

gotge feiner 2lbenbmal)lgle^re bie Ungunft, ja bie l)erbften Singriffe bon ©eite Sut^erg

unb ber greunbe beffelben gegen fid^ gerietet fal). 33ullinger Ijatte nämlid) gan,^ unab*

l^ängig Don B^inglt in golge feiner ^atriftifdjen ©tubien bie Untoa^rl^eit ber 33robber=

lt)anblungglel)re einfel)en gelernt, ©aß ber ridjtige Segriff öom l)eil. Slbenbmal^le

allgemein burd)bringe, fd^ien il)m im -öntereffe ber ÜJeformation unerläßlid^. On einer

Slbl^anblung »'tciber bag ©öijenbrob unb bom Srob ber S)anffagimg, itsie mannigfaltig

eg mißbraucht, unb toag fein red)ter e^rlid)er S3rauc^ fei)," bie !^anbfd)riftlid) ciiiulirte,

crflärte er fic^ siemlic^ unumtounben ju ©unften ber 5tDinglifd)en Slbenbma^lgle^re; er
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taax ju jener B^it üBerl^aupt in Söort unb ©c^rift gteic^ tfjättg, ofetüo^l bie deinen

2;;ra!tate, bie er fd)rie6, ineift ungebrucft BlieBeit unb nur im ©tiHen bon ^anb ju §anb

gingen, ^ertior^u^eben finb au§ ber erftcn ^eriobe [eineg iugenblid)=ftürmifd)en ©c^rift*

fteHert^umg Be[onber§ jnjei feiner ©(^riften: erftenö ein Slufruf an bie (Sibgenoffenfc^aft

ju fittlic^er Erneuerung unb Srl^eBung unter bem S^itel: "2ln!(ag unb ernftüc()eö @r=

ttial^nen (S)otte§, beö Mmäd^tigen, ju einer gemeinen Si)bgeno^fd)aft, ba§ [ie fi(^ bon

i'^ren ©ünben ju ifjm feiire;" unb jhjeitenö eine SBarnung i>or bem '^a)3ii§mu§, ben

er aU bie eigentliche ^e^erei Be^eid^nete, unter bem Site!: "55ergleicf)ung ber uralten

unb unfer ^dUn ^e^ereien, ;^u hjarnen bie einfältigen Sl^riften." S)ie erfte !am ano*

nl)m, bie jtüeite |)feubontjm I)erau§.

Unterbeffen toar baS Mcfter dappd unter bie ^errfdjaft ber ©tabt Bnnd], unb

iBuIIinger baburd} in unmittelBare S3erBinbung mit bem 9J?itteI|3un!te ber fc^njet^^erifc^en

^Deformation gefommen (1527). @in längerer 5(ufentt)alt in Bnrid^ fetBft, n)äf)renb beffen

er bie 33orträge Btoingli'ö fleißig f)Örte unb unter ^eÜifanS Leitung !^eBräif(^ ftubirte,

führte i^n noc^ grünblic^er alö Bi6l)er in bie eDangeIifd)e Sßa'^rl^eit ein; er Begleitete

Btoinglt auf bie ®if)3Utation p S3ern, lernte bort bie Bebentenberen §üBrer ber !ird)s

ticken SSetoegung in ber ©d^meij fennen, unb fnl^lte fic^ namentlich burd^ ben milben

unb gelet)rten £)e!oIampab angezogen. (Srft bon je^t an Betrat er eigentlich bie tl)eoto-

gifd)e SaufBa^n. Om ©ommer beS Saijxt^ 1528 tourbe er in ba0 reformirte geifttid)e

SJfinifterium ber ©tabt Bnric^ aufgenommen; er prebigte bon iel|t an eifrig unb fleißig.

S)ie ©emeinbe Sremg arten ir»ünfc^te i^ren I)od)BegaBten 9[RitBürger alö Pfarrer ,^u

Befi^en, unb am 1. -Suni 1529 trat and) SSuKinger njtrüic^ feinen neuen 2Bir!ung§h-ei§

in ißremgarten an, tüofelBft er fid) Ujenige SBoc^en Ijernad) (17. Sluguft 1529) mit 2lnna

21blifd)n3eiter, einer an§ bem ^lofter getretenen 9^onne au§ Bntic^, e'^elic^ oerBanb.

Slllein S3ul(Iinger0 Slufenttjalt in 23remgarten foHte loeber bon langer 3)auer, nod)

ein ru!)iger unb Bequemer fe^n. !Die täuferi|d)en SSelüegungen, hjeld^e Befonberä bie

(Sitbgrenje oon 3)eutfd)(anb unb bie (Sc^toeij Berührten, brangen Bio nac^ 33remgarten

bor ; ber öffentlici^e Sfrebit tüurbe burd> bie focialiftifc^en 2lnfic^ten ber S^äufer bom (Sigen:=

tf)um erfc^üttert; ber iSefi^ ber Äirc^e felBft baburc^ Bebrol^t, ba§ fie ^in^tn unb B^^^ten

ol^ne üUt @ntfd)äbigung auftjeBen tootlten. 23uHinger fd)rieB mel^rere f(f)arfe ^Iraftate

gegen fie, jum Zl}dl in ©ef^räc^gform unb in beutfdjer (Sprache, um auf bie leidet öer=

fu:^rBare 9}?affe be§ 33oI!e§ ju n)ir!en. SlBer Balb fal^ er fic£) bon noc^ größeren ©tür*

men in feiner neuen 3:ptig!eit Bebro^t. 2)ie Spannung jtoifc^en ber 9teform= unb

ber D^eftaurationgpartei loar immer großer, bie ©ereijt^eit ber ©emütljer immer

fjeftiger getoorben. S)ie fünf fogenannten alten Drte, in tüelc^en e8 gelungen njar, ben

^roteftantiömuS Bei feinem erften ^luffeimen jn erftiden (i^ujern mit Uri, ©(^tot)^, Unter=^

toalben unb ^uq) ftanben pm SBiberftanbe entfd^loffen ben reformirten Kantonen, na=

mentUc^ Bürid) unb Sern gegenüBer. ©in un!(uge§ SeBengmitteI*S(uSfuBroerBot bon

(Seite Bürid^ö ^tte in jenen Ä^antonen bie (SrBttterung auf's §i3(^fte gefteigert. Bünd>

unb Sern forberten freie 9?eligiongüBung in benfelBen; biefe iDurbe !^artnäc!ig üertoeigert.

(£8 fam enblicf) (1531) jum Kriege unb Bei bemfelBen ^appzi, bon toetd^em auö bie

erften (Saatfeime beS Sbangeliumö in bie fünf tantone getragen itsorben toaren, fochten

bie 9?eformirten unglüdtict) unb fanb Be!annt(ict| B^ing^i ben 93Mrti)rertob. ^nd) für

Snüingerg ®d)tdfat iüar bie unglüdlic^e (Sd)la(^t Bei (iappd entfd^eibenb. Sremgarten

mußte fid) ebenfalls ben !atf)oIifd)en ©iegern unterwerfen unb !onnte einen günftigeren

i^rieben nur bamit erlaufen, baß eS feine ebangeüfc^ ^ gefinnten ^rebiger |)reiggaB. 2lm

21. 9^ob. 1531, stüölf Sage nac^ ber ®c^Iad)t Bei ^a)()pd, fiebelte SuHinger mit feiner

ganzen gamtUe nac^ Bn^i<^ nBer.

SBuÜinger toar nun auc^ ber Wtam, ber ben Bei (Ea^ßpd gefallenen B^^Ö^i S« ^^'

fe^en im (Staube toar. (Sd^on fein erfteS Sluftreten im ©roßmünfter auf ber Äanjet

Btöingli'8 getoann i^m SlUer ^erjen. r/(£r prebigte fo," fd^reiBt a}lt)coniu8 bou i^m,

rrbaß biele ber aJieinung waren, B^Jingli fet) ni(^t geftorBen, fonbern toie ber ^^'önij
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tüteber auferp:anben.'/ Bi^tngti fe^^ft fo^ ^" ei"£tti S5orgefüt)(e feinet STobeS bor ber

©(i)Ia(f)t £et f^appd auf SuHinger, alö feinen tücijttgften 9^a(^folger, :^ingeh3tefen {»aBen.

Slber auc^ Safet l^atte feinen De!otam^ab »erloren, unb iüünfd)te SSnüinger an beffen

©teile p Berufen; ein äljnlic^er 9iuf gelangte auS bem reformirten ^anbeStl^eile oon

'äpptnizä an i^n. 3)a j'ögerten bie Sürdjer nid)t länger unb iDä'^Iten am 9. ©ej. 1531

Suffinger jum S3orfte^er ber ©eiftlid^feit unb erften ©tabtpfarrer bon 3üri(^, b. 1^. p
ü^rem Slntifteö.

©ogteic^ bei feinem Slmtöantritte Ijatte iSuUinger ©elegenljeit, SSetoeife bon feiner

tara!terfeftigfeit ab^^ulegen. 3)er ungtücf(id)e (Sa^peter=^rieg ^attt bie fonft fteine Partei

ber l^eimU(i^en ^In'^änger be0 5tlten in S^xiä^ toieber mut^iger gemacht; man toarf bor^

ne^mlid) ben ^rebigern bor, baß fie mit i^ren aufreijenben ^rebigten baö ^riegöunglücf

berfcfiulbet, unb ber 9?atl) ber 3weii)unbert berlangte am Sßatiltage SSuHingerg bon

fämmtlid)en ©tabtgeiftücf^en eine Slrt bon 9JeberS, lüorin fie fid> ber^fUd^ten foKten, fic^

friebfertig unb ru^ig p berl^alten unb in bie Slngelegen'^eiten ber (Staatsleitung fic^ nid)t

ibeiter einjumifd^en. @egen bie Uebernal)me einer fotd^en 35erpflidjtung beriba'^rte fid)

33uIIinger. (gr erbat fid» 55ortrag bor dlafi), unb erflärte: um ^rieben fet) eö toof)! ein

gutes ®ing, aber S^riftuö nenne feine 2l^oftel "baö <Bal^ ber (Srbe", baS 2Sort ©otteS

"ijaht au^ feinen Unfrieben, feine angreifenbe ©c^ärfe. Slnc^ bie ©djrift bebiene fic^ oft

gar ^rter SBorte. (Sine unbebingte Slrennung jtbifdjen ii3eltlid)en unb geiftlidjen !l)ingen

gebe eö nid>t. ®ie Sucher 9)?ofig, bie 9^id)ter, bie tonige unb bie '^ropfieten feigen mit

Singen, luelc^e baS toeltüdje 9?egiment beträfen, angefüllt. Db benn ©amuel, (gliaS,

ImoS, Wli^a, 5eremia nid)t auc^ ber Dbrigfeit ©träfe ge^rebigt l^ätten? ^ejügtid) ber

SSerfünbigung be§ ganzen Söorteä @otteS !i3nnten fic^ bie ebangelifdjen ^rebiger feine

5Bebingungen borfd^reiben laffen. ©a^u iüottten fie ftc^ aber ber|)f(id)ten ,
^rieben, ge=

meine 9?u^e unb 3ißoI)tftanb be§ 9tegiment§, fo biet fie mit @ott berm'öd)ten, ^u beför*

bem, unb |e nac^ iBetoanbtnig ber ©ad^en fd)onenb unb fanft, ^art unb einfd>neibenb ju

[trafen. S)er Vortrag S3uIIinger8 machte burc^ feine llraft unb bie ^reimütt)ig!eit , wo*

mit er getjalten tüurbe, oußerorbentlidjen (ginbrud. (Sin 33erbot ber freien ^rebigt

Ibäre bamalS eine S^ieberlage ber ^Deformation felbft, ja eine fc^Iimmere al§ bei

(Sap^et getoefen. ®a8 füllte 33ullinger too^t, ba§ fül)tte mit if)m bie gefammte refor=

mirte ©eiftlic^feit. S)er diafi) gab mä} unb njittigte in ba§ <Red)t ber freien ^rebigt

ein; SuHinger aber lel^nte nun aud> nod) einen 9?uf nad) 33ern ab, ben er auf 5lnre=

gung feine« bortigen ^reunbe§, SSerf^oIb Malier, in benfetben Sagen erl^alten ^atte.

%üx ba§ freie SBort ber ^rebigt tjatte 33nainger ge!äm|3ft, unb auf bie 5$er=

fünbigung be§ SBorteS bertoanbte er nunmetjr borerft feinen augbauernbften §Iei§. 3)ie

t:^eologif(^e ^rofeffur, toeldje 3ft>ingli neben feiner '^farrfteße auc^ no(^ bertoaltet t)atte,

iburbe je^t bem berühmten S^fieobor 58iblianber (33ud>mann) übergeben, unb ^BnÜinger

:prebigte bafür täglid), ja öfters täglich fogar jtbeimaL (Srft bom Saläre 1542 an ^re=

bigte er nac^ einem 9?at^6befc^(uffe nur noc^ ^toeimal in ber Sßodje, ©onntagS unb

greitagg.) @r ;prebigte tbie B^ingli über ganje 33üc^er ber ©d)rift. '©abei ibar er al8

©eelforger unermüblid», unb fremben S3efuc^ern ftanb fein §auS immer offen. Unter

ber ®eiftlid)feit ^ielt er ftrenge 3ud)t, mit ber Obrigfeit fo biet als möglid) i^rieben.

S)urd> eine ausgebreitete (Sorrefponbenj ftanb er mit allen i^erborragenberen ^erfönlid)=

!eiten in ber ebangelifc^en ^ir(^e jener 3eit in 35erbinbung, fc^riftftellerifc^ luar er au§er=

bem no(^ unauffjörlid^ tliätig. (£r iüar ein Wann bon jener unge'^euern 2lrbeitSfraft,

toetc^e bie ©runbbebingung jeber umfaffenben, befonberS einer reformatorifd^en 22Birffam=

!eit ift. UebrigenS erforberten aud> bie Umftänbe, namentUd? in Bürid), bamalS an ber

©^i^e ber ©eiftlidjfeit einen 9J?ann, beffen SljätigfeitStrieb unbegrenzt toar. 3)ie gegen=

reformatorifd)e Partei tljat MeS, um baS Slnfel^n SBuIIingerS ju erfc^üttern; er mußte

fid) n^ieber'^olt ibegen ber freimütf)igen ©prad)e, lüomit er bie ben 9?eformirten ungün:=

ftigen f^riebenSberljanblungen in feinen ^rebigten rügte, bor 9?at^ beranttoorten; bie

fünf Drte legten ttage gegen xi)n ein bor ber Sagfa^ung. Sltteiu ißuHinger liefj fi(^
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im ©efü^Ie fetne§ guten 9tec^te§ !eine§lDeg8 etnfd^üc^tern; bie ^reitjeit ber '^tebigt tßurbe

affer gegtierifdjen S[)'?acf)inationen ungeachtet immer aufö ^Jtaie iDieber üon if^m er!äm))ft;

unb um bie fri)ptc^apifti[d)e ^^artei im ^atl)e nod) t'raftiger 5urüd,^ubrängeu, fe^te er

(1532) auc^ bie 2Ib[c^affung ber 5{^.''oftettage unb ein Verbot ber S^eilnatjme on papi*

ftifd}en 9?etigicngübungen uub 2Bafffa^rten burd). -Sn äffen biefen ^eftreBungen fa^ er

ftc^, fo ju fagen, einmütl)ig bon ber ganzen @eifttid)!eit unterftü^t, tüelc^e i^m ein fefteö

organi[d)e8 (Statut in ber üon if)m entworfenen treffüdjen 'präbÜanten» ober ©^nobal=

orbnung berbanfte (^Orbnung ©ijnobi, lüie bie in üerfc^inenem MDXXXII. ^'a^r ijon

ben Wienern ber fiteren in ©efc^rift geftefft, unb toon un§ ^ürgermeifter, Ä'lein unb

@ro§en 9Mt^en ber ©tabt Bürid> confirmirt unb Beftätiget n)irb").

2Bie aber ^Buffinger feiner ?anbe§!ird)e nad) innen mit unerfd)ütterlid^er ^raft unb

Streue biente, fo vertrat er biefelbe au^ nad) au^en mit SBürbe, ©efonnenljeit, @e=

tt)anbt^eit unb (Sinfid)t. S)er unerquidlidje Stbenbrnatit^ftreit beru'^rte toorne'^mlic^ bie

3ür(^er H'irc^e, bereu ^gegrünber ber »on Sutf)er fo Ijart angefochtene ßii^ingli njar. Unb

fo ujenig ©(^onnng fannte ?utl}er gegen feine im Stampfe für bie gute ©ac^e beS ©oan*

geliumS gefaffenen ©egner, ba§ er h}ieber^oIt in einem ©(^reiben an ben 9}tarfgrafen

Sllbrec^t Don S3ranbenburg (ST^ril 1532 bei 3)e SBette, Sutl^erg S3riefe, IV. @. 349 f.)

unb in einem ©enbfd^reiben an ben dlaü) unb bie Oemeinbe ju i^^ranffurt a. 9)?. (bei

SBalc^ XVII. ©.2435) in ben Ijeftigften Onbeftioen gegen 3tt»ingU unb feine 5(nt)änger

fic^ erging, unb bie 9?ieberlage ber 9?eformirten bei Sa^^el al8 ein gerechtes ©otteö*

gerieft barfteffte. (S§ mn§ Suffingern naÄgcrüt)mt toerben, ba^ er ben ol^ne S3eran=

laffung Ijingeiüorfenen ^^el^bel^anbfc^ut) nidjt auf£)ob, freunblid) an Sutl^er fdjreiben ließ:

»er möge bod) feine 9}?itarbeiter im 2Ber!e @otte§ nic^t fo gar berad^teu", unb aud)

Sucerö griebenSbemüf^ungen, fo nsenig iljm bie g^orm berfelben jufagte unb Dertrauen=

ertüedenb erfd}ien, nid^t bon ber §anb lok^. Unb unftreitig lag in Suffingerö Z^tO'

logie ein Dermittelnbcö (SIement, n)elc^e!3 il)n nseit gefc^icfter mad)te, mit ber beutfc^*

eDangetifc^en tird)e einen Unionöoerfuc^ eingugelien, al§ bieö bei B^i^Ö^i tro^ feiner

^ot)en ©aben unb feinet i»eit verbreiteten S^tufeS ber %aU geinefen tüäre. (Sin §au^t=

bormurf gegen bie @d)tüeijer Iutt)erifd)erfeit§ toar ber, ba|3 fie Srob unb SBein be8

2lbenbma^Ie§ in leere ßeic^en (nuda signa) oeriüanbelt ptten. liefen 53orti3urf ):)aüi

Biöingli jn)ar nic^t oerfd)ulbet, aber er l^atte bod) in feiner Slbenbma^t^Iel^re ein 9Jtoment

be§ 5(benbma^l8 jurüdtreten laffen , ö)eld)eg toefentlic^ jum -Suhlte ber 5lbenbmat)Ig=

feiet gehört: bie iüaljri^aftige @egenn)art (5f)rifti. Sebor nod^ Latein jeneö bon

Btbingli unbead)tet gelaffene 3J^oment fräftig l^eroorfteffte unb ^um 3!RitteIpun!te feiner

Slbenbma^löle^re mad)te, l^atte 33uffinger in einem (Sd)reiben an Slmbrofinö iSIaurer

(c8 tbar im üiamen ber 3ürd}erf(^en @eiftli(^!eit berfaßt) erflärt: f/S^^riftuS fei) im

Stbenbma^Ie gegenn3ärtig, aber in faframentaler SBeife, b, l). fo, ba§ nur bie

©laubigen bon biefer ©egentoart eine ©mpfinbung Ijätkn.n Qn bemfelben ©inne

brüdte fic^ bie 3ürd)er ©eiftlid)!eit in ber bon S3uKinger enttborfenen Coiifessio super

Eucliaristia sancta ad M. Bucerum (©ej. 1534) aü§ , mit h)eld)er ^uffinger Sucerö

Uniougborfc^lägen, tüenn oud) in größter 35orf{d)t, entgegenlara. (SS iburbe barin Sut^ern

bie §anb jum grieben geboten unb anerfannt, baj} »im 3lbenbmal)le ber Seib (5l)rifti

iba^r^aftig bermittetft beö ©laubeng genoffen iberbe unb faframeutaler
2i5eife hjal^rl^aftig ge gentbärtig fet).« ®ie iBerner ibaren ber ^Dieinung, baß mit

biefer (Sonfeffion bie 33al)n bei äd)ten Btbinglianilmug berlaffen unb iSucern biet ju biel

nachgegeben iborben fei).

Unterbeffen l)atte man fid) jn ber Verausgabe einer umfaffenberen Unionöcon=
feffion in Safel bereinigt, unb iöuffinger in 33erbinbung mit ben Salier S^eologen

2}h)CDniug unb ©rt)näug ift al§ ber Vau^turl)eber ber jibeiten Malier ober erften

I)elbetifd)en (Sonfeffion (1536) ju betrad)ten. 3m äöefentlic^en njurbe bal S3e=

fenntniß ber Confessio super Eucharistia in S3etreff ber Slbenbma^lllel^re aud) l)ier nie*

bergelegt; bemerfenlttert^ aber ift el, baß iöuffinger bon ßüxidi) au9 nod) Slufna^me
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für einen bie ©eiöiffengfreifieit beriüa^renben 9?ac^trag ber (Jonfeffton berlangte, tüortn

erüärt tüirb: biefe Slrtüel fet)en nid}t in ber SD'Jeinung geftellt, ba§ fie eine einige

unb aügemein d^riftlic^e ©lauBengform unb Siegel allen anberen ^irc^en fet)n

[ottten, ober ba§ fie -öemanb in Sßorten fangen unb in eine befonbere Slrt ju reben

bon ^änbeln be8 ©lauBenö jioingen iDoHten; bie f)eiL ©t^rift foUe bie alleinige unb

allgemeine D^ic^tfc^nur für alle tird^en fei)n. "©o mögen toir auä) 1üo!)I teiben,« l^eißt

e8 am ®d)Iu[fe, »fo Oemanb, l^eiliger ©djrift gemäß, lieber mit anberen Söorten,

benn beren tcir un§ I)ier Bebient, berftänblid^er unb ben llirc^en nü^lic^er bon allen

biefen §änbeln fd)reiBt ober k^xtji Oe freier fid) SSuIIinger, biefer @rftärung s^folge,

Don 9Jcenfd)enfa^ung Italien tüollte, befto toeniger 33ertrauen fonnte er ben fe^r menfc^=

lid^en Hniongbemül^ungen iBucerg i)om Sa^re 1536 aBgetoinnen. 3)ie SBittenBerger

Soncorbien-Slrtüel erfc^ienen i'^m jtüeibeutig unb bunf'el; eine SSereinigung beS SeiBeS

&)xx\ti im StBenbmal^Ie mit bem 5Brobe bertoarf er bölltg; bie oorläufige ^uftimmung

lüurbe auf feinen diatt) tj'in in Bürid) aBgelel^nt (Sluguft 1536). -Snbem er einräumte:

man fönne bie 2BittenBerger = 5trtifel auc^ im fc^itsei.^erifdjen (Sinne öerfte'^en, tuu^te

er boc^ einen iBeitritt burc^ Unterfd^rift Befonnener Sßeife ,^u oeri^inbern. ;[?ut!)ern

noc^ mel^r nac^jugeBen al§ bieg in ber jiDeiten S3a§Ier (Sonfeffion Bereits gefd)e!^en toar,

baö tüäre il^m alö ein S5erratf) an ber eigenen UeBerjeugung erfd^ienen. (Sr unterfc^ieb

fic^ Bei aller griebenSgefinnung boc^ gerabe barin bon iBucer, ba§ i!^m bie UeBerjeugung

immer nod) l^öljer ging al§ bie ^Bereinigung. Unb ba§ iOäßtrauen, toeldjeS Suüinger

in S3ucer fe^te, fd)ien fi(^ nur gar ju Balb ju rechtfertigen. 33ucer l^atte nämlic^ (1537) in

einem ©c^reiBen an !2utt)er jiemltc^ geringfdjä^ig bon ben ©c^tDei3ern gefprodien; bie

lIrfacE>e ber berjögerten (Soncorbie in einigen "ftijrrifc^en köpfen« unb in bem 9)fanget

einer arifto!ratifd)en iBerfaffung in ßüric^ unb 35ern gefunben, unb fonft in bem ©d)rei=

Ben fic^ anfc^einenb gan3 auf bie ©eite ber 2lBenbmat)t8le^re Sut^erg gefteHt. ®aS
©cbreiBen !am burc^ einen ^nfaU in SBuKingerS §änbe; unb SSuUinger ioar üBer beffen

ön^It fo entrüftet, ba§ er (9. ^pxil 1537) an SKtjconiuig, ber für iSucer giemlidj

ftar! eingenommen iuar, fdjrieB: ^er fe^e |e^t, it)eld;e ©treidle Sucer ben (ScBtüeijern

ma^e unb loie er fie an ber 9?afe Ijerumfül^re." Sucern felBft mai^te er in einem

©d^reiBen (oom 6. £)ft. 1537) Bittere SSortoürfe (ba§ ©c^reiBen Bei §e§, $?eBen§ge=

fd)id^te Tl. §. S3uIIinger§, T. ©. 301 f.), unb eg ift namentlich biefem Umftanbe ^uju*

fc^reiBen, toenn bie ^iixiijtx firc^e bem "58uceriömu§" giemlid^ entfd)ieben tciberftanb,

ioäijrenb berfelBe in iBern mit äReganberS gall einen unBeftrittenen (Sieg erfocht. 2lußer=

bem h)ar 33uIIingern ba§ unauögefe^te (Sl)noben= unb SonoenteaBtjalten, tooju S3ucer in

feinem Unionäeifer immerfort trieB, nid^t njenig jutoiber; fdirieB er bod^ (22. geB. 1538)

beJ3t)aIB an SD^^coniul: itQd) Bitte euc^ barum, um ©otteätoillen
, fet)t baüor, baß man

nic^t immer alfo tagen ((S^onferensen I)alten) muffe, unb ba§ ber 33ucer feine tird>

in (Strasburg oerfe^e unb rut)ig fei, fo iüerben ivir mit iljm jufrieben unb lieB gut

S3rüber Bleiben; fonft toeiß id) nid)t, h3ag mit ber ^dt barauS toirb." Unb in biefem

©inne fteUte fid^ ißnllinger auc^ auf ber Sonferenj ^u Büric^ (29. Slpril 1538) ju 33ucer

unb ben SSermittlern. 3)a§ ber @enu§ beö ?eiBe§ (S^rifti im Slbenbmal^Ie ein geift-

lieber ©laubenögenuß fet), toarb entfdiieben feftgeltalten, n^ieioo^t ^uUinger feine

aufrichtige griebenSgefinnung fcf)on baburc^ bartegte, ba§ er mit ?ut^ern in ^riefn)ed)fel

trat unb il)m feine ©d^riften „de scriptm-ae sanctae autoritate" unb „de episcoporum

autoritate et functione" überfanbte. SlUein ?ut!)er8 erregbare^ @emütl^ Iie§ e§ nie ^u

einem bauernben ^rieben fommen. S3efonberS fü!}Ite fid^ SSuÜinger burc^ bie bitteren

Steußerungen immer auf's? 9?eue iüieber berieft, loeldie Sut^er ibieberl^olt gegen S3uKin=

ger§ greunb unb Seljrer, 3tbingli, auSftieß. ©o ^atte Sutl^er, nad^bem !aum ein \vß))U

iboUenbeS SSerpttniß burd^ Suüinger^ ßntgegenfommen mit iljm l^ergeftellt fd)ien, in

feiner ©c^rift r^bon ben ßoncilien unb ^ird^eu" ben B^Jinglt auf's 9^eue toieber ber

neftorianifd^en ^e^erei befd)ulbigt. @m))ört über biefen ganj unprobocirten 2lu8=

faU fd^rieb 23uninger unter bem 30. 2lug. 1539 im Sc'amen ber ßürd^erfdjen ©eiftUd^feit
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an $?utt)eic einen frönen, ja ergrelfenben 33rtef jur 3Sert!^eibtgung B^ing^i'^ (^^^ §e^
a. a. £). I. ©. 363 f.), tüorin er üon Bii^ii^S^i f^ßt: "(Sr l^atte ganj unb gar nichts mit

bem 9?eftoriani§mu§ gemein. @r )x>av fromm unb rechtgläubig, ein eifriger ^ere^rer

ber Biblifchen Se^rc, üoll f)eitiger Soleranj." SlUeln Sutl)er antnjortete leiber nur mit

neuen ©ä)mä'^ungen gegen ßtoingli, ben er in bem Sraftate f^üom ©ebet hsiber bie %vix=

!en" mit Sitjcmag äJJünjer bergtic^, ja er fd^eute fid) ni(f)t, bie bcn ben Spürten bamal6

(1542) berübten ©räuel auf 9ied)nung ber r^B^ittSti^ner" ju fd}reiben. 2)a3 SSertoer-

fungSurtt)eiI, toelc^eö Sut^er an ben ^uc^bruder S^rifto^)^ g^rofd)auer nad; Ueberfenbung

ber burc^ iöiblianber, ©icalter, 'pettüan n. 21. verfertigten Bürc^er S3ibelüberfe^ung über

bie Bürc^er ^rebiger fc^rifttid) abge'^en üe§ (2lug. 1543) unb Suttjerö fd^roffe 9Jii§biIIi=

gung ber Verausgabe ber SBerfe B^t)ingli'g madjten bie <S))annung immer größer unb

SO^elanc^ttjonö grieben§tüorte bermoc^ten um fo tceniger bie gefd)Iagenen SOBunben ju

I)eilen, aU Sut^er in feinem furzen r/Se!enntni§ bom ^fJad^tmal)!" (1544) fic^ bie gröbften

Slugfätle gegen bie fcfiiüeijerifc^en ^Reformatoren erlaubte. -3e^t ibar aud^ ber milbe Sut»

linger ber ä}?einung; e8 fet) genug, unb er antttjortete Sut^ern (im Slnfang beg •S'al^reS

1545) in tateinif(^er unb beutfdier ©pradje. !I)er beutfc^e S^itel feiner ^e|3lif lautet:

f'SBa^rl^afte 33e!anntniJ3 ber S)iener ber Äirc^e ju BüriÄ, toaS fie au0 @otte§ 3ßort mit

ber I)eitigen, allgemeinen (S^riftlic^en firdje glauben unb Iel)ren, infonberl^eit aber bon

bem 9?a^tmal unferS §errn Sefu (S^rifti; mit gebürlic^er Slntibort auf baS unbegrünbet

ärgerlich (Sd)mäl)en, SSerbammen unb ©ekelten Dr. S!}?artin Sutt)er8, befonberS in feinem

legten 33ü(^Iin, furje S3e!enntni§ bon bem ^ei(. (Sat'rament genannt, ou§gangen." S)te

©d^rift ift in tbürbigem unb rul^igem Slone abgefaßt. 3^ad> einigen Sßorbemer!ungen

Mpft fie an bie SfJefuItate beS 9}tarburger @efpräd)e§ an, bert^eibigt bie Bürc^ei^ ®eift=

Üd^leit gegen ben SSortburf, baß fie jiijingUfd) gefinnt fet); fie fet) nur d}riftlic^ ge=

ftnnt; ^eigt enblid^, toie ungerecht unb lieblog. Sutljer in feinem Urtljeile über B^i'^S^i

unb £)e!oIam|3ab fic^ jeige. ?utt)er§ r^^Befenntniß'^ ift atö 2lnl^ang beigegeben. 3)iefe

apotogetifdie ©c&rift iBußingerg njurbe ebangelifc^en f^urften unb ©täbten jugefanbt, unb

für mögtit^ft ibeite ißerbreitung berfelben ©orge getragen. Sut^er antn)ortete nic^t me^r

öffentlich; aber in tiefer ^Verbitterung fdirieb ber fonft fo gemüt^reid^e beutfd^e 9Refor*

mator ibenige äBod^en bor feinem Slobe an 3a!ob '^robft in iBremen in far!aftifd)er

^arobirung be6 erften ^falmS: „Beatus vir, qui non abüt in consilio Sacramentario-

rum, nee stetit in via Cinglianorum, nee sedet in cathedra Tigurinorum'-^ (bei ®C
äöette, Sut^erg 33riefe, V. @. 778). (ä§ toar leiber baS le^te begannt getborbene 255ort,

ibeldjeS ^utl}er über feine fc^toeijerifd^en ©laubenSbrüber auSfprad^. 211g er balb barauf

bon feiner fonft fo fegeng= unb t^atenreic^en SBirtfamfeit abberufen tburbe, ba berbreitete fid^

bag ®erüct)t: iSnüingerg 2lpologie ^ätte ^utl^ern getöbtet; felbft ber fonft fo geifteöflarc

^anbgraf ^t)ilip|3 ju Reffen ließ fid) täufc^en unb SSuHinger fal^ fic^ genöt^igt, feine

unb feiner (Soßegen (S^re in einem befonbern ©dtjreiben an ben Sanbgrafen (bom 27.

-3funt 1546) ya. bert^eibigen, tbal i^m übrigeng auc^ böKig gelang.

2öag SuHingerg SVerl^ältniß jnr römifc&en tird^e in biefer Bett betrifft: fo I)atte

er namentlich mit baju beigetragen, Bürid^ für immer bom ^jäbfttid^en 5^oc^e frei ju ma=

c^en. 2tuc^ l^atten bie reformirten ©tänbe in ber (Sibgenoffenfd^aft bon ben römifd^^

!at^oIifd)en öjeniger ju beforgen gehabt, feit baö politifi^e ibie ba0 moralifctje Ueber=

geibit^t fid) auf if)re ©eite geneigt Ijatte. 2ßäl)renb beg unglüdüd^ geführten fd)mal*

!orbifd)en triegeg (1547) blieb bie @ibgenoffenfd)aft berfd)ont; bo(^ n)ar man nid^t o^ne

große Seforgniß; unb felbft in Bürid) ibagten bie Suc^brucEer bamalg nid)t, eine SBiber*

legunggfc^rift 33ullingerg gegen bag Interim gum S)rude ju beförbern. -Öeljt tburben

aud^ bie römifc^=fatt)oIif(^en ©täube, burd» bag allgemeine a}?ißgefd^id ber ^roteftanten

ermuti^igt, tbieber ferfer; fie brangen auf Sefdjidung beg bon ^^aul HI. ouggefcE)riebenen

goncitg, 2lnbere tbünfd)ten ein ißünbniß mit gran!reid) unb eg beburfte ber ganzen 21[u=

torität SuHingerg bei ber ©taatgbe^Örbe, um Seibeg gu ber^inbern. -3n Setreff ber

grage tbegen SSefc^icfung beg Soncilg, toelc^e burd) ^uKiug III. (1551) ouf'g 9^eue ange=
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regt iüarb, trat zr. felBft mit einem männlich t>erfaJ3ten 33eben!en t)or bie S^äf^e ber refor=

mirten (Sibgenoffen[d)aft unb ermal^nte: man [olle bem^abfte gar feine Inttüort geBen;

berfelbe ^Be fo rcenig ein 9fec^t, bie (gibgenoffen t>or fein @erid)t ju rufen, alö ber

Surfe eS l^aBe. Unb bie (Sibgenoffenfc^aft blieB frei i^on :päBfttid}en ©triefen.

SBaren, tüie tüir gezeigt ^aBen, bie UniongbeftreBungen jtoifdjen S3uHinger unb ben

beutfc^en Lutheranern p feinem ^izU geführt ttsorben, fo fd)ien eö um fo me'^r ein

@eBot ber ^flic^t, ttma p Befürd}tenben @)3altungen unter ben ^eformirten ber

©d^toeij felBft jur 3eit (Sin^alt ju t^un. 3i^ifd)en ber Büric^er unb ber @enfer

firc^e n3ar fett einiger ßeit ettoelc^e (Spannung eingetreten. (Sabin l^atte toeber bie

^olemif ber Büridier gegen Sut^er, nod) i^r Mißtrauen gegen 53ucer ganj geBiHigt.

Umgefel^rt fc^ien ben ^üri^ern Salüin'l 3][Benbma'^l§Ief)re etiBaö bunfet. (g§ fam ju einem

bie ftreitigen fünfte Bef|3red)enben Sriefwed^fet ;^n)ifc^en (Sabin unb SSuHinger (1548);

aBer (Sabin füi^tte, baß eine münbftd^e 25erftänbigung S^ot^ t!)ue. 33uUinger felBft

lub ben nod) etwas jaubernben Sabin ju einer folc^en ein unb fo fam benn (9}fai 1549)

ber Berül^mte consensus Tigurinus ju ©tanbe, lüeld^em Bis (Snbe beS -3af)re§ nod) 5 anbere

©c^toei^erfirc^en Beitraten unb in toelc^em bie Don ißuUinger geleitete ^üric^er 5?ird^e in

fo fern entfc^ieben üBer ben ßminglianiSmuS !^inau§ge!^t, <x\i fte im 2lBenbmaf)Ie eine

reale, burd^ ben (SJIauBen i-termittelte ©elBftmitf^eilung (S!^rifti annimmt. 5)er fjiermit

in ben (Sc^tceijerfirc^en borjügUd^ bur^ ^BuHingerS i8emül)ungen gehjonnene triebe ließ

t^m um fo mel^r ßeit, feine Äraft aud) nad) außen ju toenben. ©o ftanb er (Sbuarb VI.

öon ©ngtanb in feinen S^eformationS-Unterne'^mungen eifrig bnrcb feinen 9?atf) Bei; mit

ben angefel^enften 5!}?ännern (SngfanbS (barunter bem .^erjog t)on ©ommerfet unb (Sranmer

ftanb er in fc^riftlid)em 53erfe!^r
;
frennblic^ tröftete er ben au§ '^olen bertrieBenen -Sofiann

a SaSfi, ber fic^ eine 3eit lang in Oftfrieöfanb ju (Smben auffielt, Bi8 er 1551 mit fei«

ner ©emeinbe nad^ (Snglanb auStttanberte; baBei na'^m er für feine 3)ienfte niemals (S}e=

fd)enfe an unb eS ift ein fc^liner 3ug feiner (SetDiffenl^aftigfeit, baß er, als ber (^raf

(Seorg i)on SBittenBerg für bie Aneignung feiner ©d^rift: „apodeixis, ecclesias evangelicas

neque haereticas neque schismaticas esse," tl)m ein ^uber guten SßeiueS jum @ef(^enfe

üBerfanbte, benfelBen, um nic^t gegen baS ^enfionSoerBot ju öerftoßen, bem ©tabtärar

üBergaB.

3e öerBreiteter aBer 33uIIinger'S 9?uf, je gri3ßer fein 2lnfe^en in ber eoangelifc^en

(S^riftenfjeit toarb, befto geiüic^tiger lüarb aud) mit febem -^afire feine ©timme in ben

allgemeinen 3tngelegen'^eiten, luelcEie ben "^roteftantiSmuS Betrafen, -öm 2(Benbma^IS=

ftreite iüar eine Soncorbie mit ben beutfd)en Sutfieranern nidit möglich gelüorben; ein

anberer ©treitpunft febod), toeldjer, lüä^renb Sut^er feBte, no(^ fein Slnlaß ju Bebeuten=

berem ßertoürfniffe genjorben lüar, bie grage nacf) ber etoigen ©riüä^Iung beS 9}?en*

fd^en, trat je^t immer meljr in ben 55orbergrunb. S3efonberS f)atte Sabin burdf) bie

©c^ärfe, mit iüeldjer er bie ^räbeftinationSlef)re in feiner „institutio" borgetragen l^atte,

bielfac^en Slnftoß erregt. Sin ehemaliger ^armeUtermönc^ auS ^ariS, §ieront)muS

S3oIfec, ber atS retigiöfer ^^Wc^tling nad) @enf gefommen ttjar unb neBen ber mebicini=

fd)en ^unft, bie er f)ier auSüBte, awd) nod^ S^eobgie trieB, fjatte Sabin ioegen feiner

^räbeftinationSlefjre öffentlich unb fef)r fjeftig angegriffen (1551). ißon @enf unter Sln-

bro^ung ber ^rügelftrafe berBannt, trat berfebe f^äter iöieber jur rÖmifd)en ^ird^e üBer.

Snbem SSoIfec gegen Sabin lehrte, baß ber (StauBe nid^t eine golge ber Srh3äf)lung fei),

Berief er fic^ unter Slnberen auc^ auf SuIIinger. ÜDie ©d^lüeijerfirc^en, unb inSBefonbere

bie 3üric^er Ä'irc^e, iburben baljer um i^r @utad)ten in ber ©treitfrage angegangen

unb aus ber bon ^BuHinger berfaßten Slnttoort (bom 27. 9^ob. 1551) ge^t l^erbor, baß

SBuUinger bamalS ^rin^i^jieüe Sri3rterungen üBer bie Srlbä^tungSle'^re nod) nid^t lieBte.

Sr f)iett üBrigenS an bem ©runbfal^e feft, baß bie in S^rifto bon Stoigfeit l^er gefd)el)ene

Srtt>äf)(ung ber Untoürbigen unb ©ünber eine unberbiente (gratuita) unb baS .f)eit

beS aJienf^en ein unBebingteS ©efc^en! ber ©arml^ersigfeit @otteS, ber (SlauBe mit«

^in o^ne unfer 35erbienft burcE) ben l^eil. @eift unb baS äßort (SJotteS getüed't, erl^alten

3leals@nc^no^(ät)ie füv %i>io\s)^\i unb Äirc^e. ll. 29
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unb öermefirt toerbe. Qm. 2!Be[en ift baö ©utac^ten mitl^tn jufttmmenb für Sabin; ber

fd^roffen ^oxm, in n3eld)er ber ©enfer 9?eforniator bte (Sriüä^(un9§Ie^re entoidelt l)atte,

trat er jeboc^ nicBt bei. Qa S3nttinger, in feinem mitben, ber t^eologifcben ©pefniation

abgeneigten (Sinne, f)ätte efier eine 35erftänbigung mit ^olfec, a(8 ein IjarteS ©infd^reiten

gegen xijn gett>ünfd)t. Qm Uebrigen ^ielt fic^ SuHinger bejüglicf^ ber (Srtt)äI)Inng§le^re

an ba§ 2Benige, voa^ ber consensus Tigurinus barüber enti^ätt, unb e§ fte'^t feft, ba§

— Jüeil SSulIinger ber fc^arfen Se!^rform Satinn§ nidjt beitreten mc^te — ber gegen

S3olfec'0 Sntl^um gerichtete consensus Genevensis (1552) in ^ütid) ni^t angenommen

lüorben ift. Um fo me^r mu|^ e8 auffallen, ba^ ber fonft fo gemäßigte SuIIinger in

bem -Projeffe @ert)et§ (1553) fo entfc^ieben '^Partei gegen ©erbet na^m unb nid)t nur

in bem ßütic^er ©utad^ten über bie 2(ngelegen!)eit ©erDet'g §inric£)tung bitttgte, fonbern

aud) bei ben übrigen ©d^toeijerürdjen auf ä'^nlid>e (Sntfd)eibungen !^inh3ir!Ete. (£§ üer=

einigten fid) mehrere 90^otioe bei SguHinger, um biefeS 9tefultat ^erbeijufü^ren. Einmal
im Slllgemeinen feine Slbfd^eu Dor täuferifd^en Orrt^ümern, beren auc^ in ftaatlidjer Se^

3iet)ung grunbftürjenbe STenben^en er längft erfannt Iiatte — unb ©erbet'S 5rrt^ümer

erfd^ienen \i)m alg täuferif(^=ret>oIutionäre — ; bann bie ^urc^t, ba§ ber 9tuf ber f(^n)eise=

rif(^en reformirten ^irci^e im 2(uglanbe uod) me^r (Sinbu^e alä biö^er erleiben mö^te;

enblid) anä} eine gemiffe ^J?ad)giebigfeit gegen (Saloin, bem er bei 2lnta§ feiltet ©treiteg

mit 33o(fec einigermaßen entgegengetreten toar unb lüelc^em er nid)t nod)maI§ in einer

@a(^e entgegentreten tüoKte, bei ii3eld)er e§ fid) boc^ eigentlich um eine @3;iftensfrage für

(Jalüin ^anbelte.

^ijnnen tüir 33uUinger§ S3erl)alten im '^rojeffe gegen ©erbet nid}t loben, fo l^at er

bagegen um fo fdjönere SSeioeife bon 9J?iIbe unb 5lufo:pferunggftnn batb nadjtjer gegen

bebrängte unb verfolgte @(auben§genoffen ausgeübt. ^Diit ber jT^ronbefteigung ber faf^o^

Itf(^en SJJaria brad^ befannttic^ namenlofer Kammer über bie 'i)3rote[tanten in ßnglanb

l^erein. ^BuIIinger, ber beinalje mit allen ^eroorragenben ^roteftanten @ngtanb§ in ^er=

fÖnlid^em S3er!et)re ftanb, lüarb tief bon ben ©c^recfen§na(^rid)ten ergriffen, ©r f)3rad>

feinen ©d^mer^ unb feinen UniDtllen öfters bor feiner ©emeinbe auf ber ^an^el an§,

fammelte SiebeSgaben für bie i^Iüc^tigen, eröffnete i^nen in Büi^icC) ein Slftjl, em))fal)t

biete uac^ anbern ©täbten n3ie S3ern, S3afel, ®enf, ^ebat), bel)erbergte felbft manche

i^Iüc^tige in feinem eigenen ^aufe, h3ie j. 33. Sorenj ^umfrieb, 3::i)oma§ ©penfer, Z'iio-

mag S3entt)am. Dft jä^lte er an feinem 9JJittagötif(^e bei jtbanjig folc^er fremben ©äfte

;

unb jugteid) tbar er babei fo bef6eiben, ba§ er ba§ bon ber banfbaren Königin SUfabetl)

für it)n beftimmte ©efc^enf — einen foftbaren ^o!aI — auSfc^tug. Unb ibie er fid^

ber 25erbannten auS (Snglanb angenommen, fo au(^ ber gleid)3eitig glüd)tigen au8 Socarno,

in ibetc^er ©tabt bie !atl)oüfd) gebliebenen ©tänbe baS aufblütjenbe ebangelifc^e ^eben

mit (Setoalt jerftörten (1555). S3ei ftrenger IJälte unb ©c^neefaH mußte bie itjrem ©lau*

ben treu gebliebene reformirte ©emeinbe it)re Ijeimaf^Iic^en 3Bot)nfi^e berlaffen (3. SJiärj

1555) unb il^re ibenige behjeglic^e ^abe mit ben SBaffen in ber §anb gegen bie fanati=

fc^en ©egner bertljeibigen. 5lm 12. 5f}ki famen bie SSerbannten nad) überftanbenen ^ixi)-

feligfeiten aller '2lrt, bon Sutlinger begrüßt, unter allgemeinem -öubel in Büvid^ an. ^u
bebauern tbar, baß ber hochbegabte, aber ejctrabagante 33ern'[)arb Dd)ino, ber an bie

©pi^e ber auögen)anberten ?ocarner ©emeinbe in Bürid) trat, balb burd^ feine ©d^riften

bietfad^en Slnftoß gab unb fid) in einen ©d)riftftreit mit 33uttinger felbft berlbtcfelte —
aud) fpäter über^u^t au8 B^tid) um feiner ^erirrungen iDiüen berbannt tberben mußte.

3)er gute SSuKinger foHte überl^au)3t nie jur diui)t fommen. i)?ic^t nur tbar baö S^on*

corbientber! unter ben (5bangelifd)en im ©roßen nid)t gegtüdft, fonbern in ben reformirten

S;i)eiten ber ©d)tbei5 fanb fid^ beftänbig neue Sßeranlaffung ju ©^annung bor. (S^albin

l^atte mit eiferner geftigfeit in ©enf ber übertinifd^en Partei iüiberftanben unb ben ^re*

bigern bo§ ^e(bt ber @j;!ommunication geiba^rt. @r n3ünfd)te feine ©runbfä^e als biblifc^=

ebangelifd^e bon ben übrigen ©c^ibei^ert'ird)en aner!annt ^u fe^eu. SSuÜinger na^m fid)

in ber S;^at aucf) ber 2>adi:}i Salbin'S fräfttg an, luielüol^I er (Salbin bertraulid^ bor att^u
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großer (Schärfe it>arnte. Um fo un^ufriebener tnaren bte Serner mit Sabin; fie Ratten

il)ren Itntertlianen aUeä S)ifputireu üBer bie (Sj-XommiraicationSfrage unter[agt unb fogar

bie 2;i)eilna^me am ©enferifc^en Slbenbmaljte »erbeten. Sind) über bie ftrengc "Präbefti=

nattonSlel^re bnrfte in ißern nid)t ge|3rebtgt toerben. (Sine traurige ©ipaltung f)atte bie

ißerner- unb bie @en[er!ird}e au^etnanbergeriffen. 33uIIinger toar e§, ber auc^ l^ier i)er=

mittelnb unb üerföt)nenb einjutüirfen üerftanb. Unb gteid}^eitig Derbanft man i'^m noc^

eine geiuiditigere SSermittlung, @r icar eg, ber (1557) eine ^borbnung an ben uerfoI=

gungöfüc^tigen ^einric^ II. in granfreid) jum ©d)u^e ber bor^üglid) in ©aDo^en unb

^iemont fd^itser bebrängten franjöfifdien "^Proteftanten ben)ir!te; er berfaßte felbft ben SSor»

trag, hjelc^en bie erfte Slborbnung ijor bem Könige l^ielt.

S3i§ bal)tn l^atte ^Buüinger felbftftänbig, au§ eigener Slnregung, allen Uebrigen über*

legen, bie güridjerifdie Ifirc^e geleitet. 9?a(^ '^eüifan^ S^cbe (1556) icarb auf S3uIIinger6

eintrieb ein Wlanxi an feneS ©teile nac^ ßvi'cld) berufen, ber burd^ feinen fcbarfen @eift

unb entfd)iebenen ©inn einen überlniegenben (Sinfluß auf Suflinger§ fpätere SebenS^eit

ausübte — ^^eter maxt^x 95ermiliu§ (53ermim). ^eter 9Jfartt)r ftanb mit 5Buain=

ger in innigften greunbfd}oft§berl;äItniffen ; er iüar ^ugteic^ ein ftrenger S3ertreter ber

(griDäbtungSle^re. (gg (aßt fid) nic^t läugnen, baf^ feit SJJartijrö Stuftreten in Büric^

ißuHinger fid^ an bie {Srn3äl)Iungö(el)re aud) in ber Sel^rform unbebingter anfd)Io§, bie

er frü'^er mei^r nur in iljren praftifdjen @eftd)tö|)un!ten feftgetjalten tjatte. ®aß S3unin=

ger ftrenger als jur ßeit beS ©treiteS mit iBolfec über bie (Srtüäl^IungStel^re badjte, bafür

jeugt befonberS fein 53ert)atten in bem fogenannten fr©traPurger 3erit)ürfni§". B^^ifc^^i^

bem auSfd)Iie§Ii(^ lut^erifd) gefinnten ©traßburger '!)3rebiger 9J?arbad) unb bem entf(^ie=

ben reformirt gefinnten bortigen "ißrofeffor 3an(^iuS icar eS juerft tcegen ber 2lbenb=

ma'^tSte^^re, bann aber befonberS über bie ^xaQZ jum ©treite gelommen, ob bie (Srn3ät)=

lungSgnabe, ober bie fogenannte perseverantia regenitorum bem Srnjäfitten in ber gorm
ber Unoerlierbarfeit, atfo als gratia inamissibilis, ertf)eilt fei^. 9}?arba(^ beftritt, ^an=

d^iuS be^au|3tete baS festere, ©utadjten auSn)ärtiger Slijeologen lüaren in bem l^eftig

gefüljrten ©treite eingeforbert toorben, barunter aud) boS|enige ber ßürid^er. SuHinger

na'^m fic^ beS ßanc^iuS tljeilS burc^ ^ribatcorrefponbenj auf's 233ärmfte an, tl^eilS iDirÜe

er für t^n burd) ben (ginflu§, n3eld}en er auf ben (gnttcurf beS Don 9}?art^r »erfaßten

Büric^er ©utac^tenS übte. Xtx fd)arfe ^räbeftinatianiSmuS beS Banc^iuS ift in bem @ut=

a(^ten »oüftänbig anerfannt, jebod} mit entfd^iebener SSeibeljaltung ber ettjifdjen ©l^nf^efe,

iüornad) bie SBerantn^ortlic^fett für baS gaftum ber ©ünbe immer auSfc^UeßUc^ nur auf
©eite beS ä)?enfc^en fäüt.

äöä^renb iBuUinger bie reformirte (SrtoäfjIungSle^re in ©traßburg gegen übereifriges

Sutl^ert^um freiließ ebenfalls in fd^roffer gorm jur ©eltung bringen l^alf, lam^fte er faft

gleic^jeitig für bie reformirte 3lbenbma^lSlel)re gegen ben aUmäljlig gan^ jum UbiquitiS»

muS übergetretenen, fonft fo feljr berbtenftüollen Srenj. ©er ©treit ü5ar beranlaßt

burc^ bie ©d;rift »on SSrenj de personal! unione duarum naturarum in Christo et ascensu

Christi in coelum, assessione ejus ad dextram patris, eine ©(^rift, fd)on gauj bem neuen

fcl)olaftifd^en B^italter ber proteftantifd)en ©treittl^eologie angeprenb, ben milb gefinnten

SBürtembergern , bie immer ©ottfeligteit über Sefeuntnißmäßigfeit geftettt l^atten, ju

^olemifd^, unter tlieitoeifem ©träuben ber SoHegen Sren^S beröffentlic^t. iBuIlinger

antttjortete mit feiner Srflärung ber ©teile Sol). 14, 2. (tractatio verborum Domini

Joh. 14, 2.), bie ?ut^erolatrie feineS ©egnerS ftrafenb, für bie SBirnid^feit ber menfc^^

liefen 9^atur ß^rifti gegen ubiquitiftifc^e Sluflöfung berfelben fämpfenb. ©S folgte nun

©treitfc^rift auf ©treitfc^rift, Slnbreä mifd)te fid} jule^t auf ber einen, Se^a auf ber

anbern ©eite ein unb ^renj irtarb babei fo l)eftig, baß er in feiner legten Sriüieberung

(recognitio doctrinae de vera majestate Christi, 1564) biS JU ber 33et)au|:itung gegen

S3ullinger fic^ fortreißen ließ: »ber ^Teufel beabfid^tige mit bem SaloiniSmuS nichts @e=

ringereS, als ben SCatmubiSmuS, ben SOhil^amebaniSmuS unb baS §eibentl)um in bie Äird^e

^^rifti einjufü^ren!"

29*
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33t§ ju blefem 3ett^un^te muffen tütr nur ftaunen über bte unermüblic^e Sl^ttgleit

unb Sf)ath-aft, tüeld^e SBuHinger nac^ allen ©eiten 'ij'in enthjicEelte. Sr fe^te berfelben

burd» feinen (Sntourf ber (jtoeiten) l^elöetifc^en ß^onfeffion (1564), ben er toä^renb

beS 2Büt!^en8 ber ^eft bearbeitete, bie ^rone auf. ®tefe (Sonfeffion, burd) ^larl)eit,

(Si^ärfe, ^raft unb SD^ilbe jugleid) aulge^eic^net, ift baö bollenbetfte, reiffte SBerf

feines Sebenä. «Sie tritt in iljren |5oIemifd)en 2;:i)ei{en bem S)eutf(^Ianb immer mel^r

überrouc^ernben ubiquitiftif(^en Sutl^erf^ume entgegen, n3ä^renb fie jugteid? ein Union8=

f^mbot ni(^t nur jtoifd^en ben 3)erfc^iebent)eiten ber ©c^toeijerfirc^en, fonbern aud) piU

fc^en bem beutfc^^melani^tljon'fdjen unb bem fd)tt3eiserifd)'Cafoin'fc^en Z's:)pn§ ift. "Seber»

mann jum Beusn^Ü/" f^S^
'^'^^ Sonfeffion auf il^rer Ueberfdbrift, r/ba§ bie ©iener ber

^irc^e S^rifti in ber @ibgenoffenfd)aft in ber Sinigfeit ber toal^ren, uralten, c^rifttidben

^irc^e beftel^en unb feine neue irrige Se^ren, auc^ gar feine ®emeinfd)aft mit eini=

gen <Seften ober SJet^ereien fiaben.« Deffentließe Slutorität erl^iett bie (Sonfeffion erft im

5a^re 1566.

5öon biefer ^dt an jeigt fic^ aud) bie big je|t fo fräftige ©efunbfieit SuHingerS

erfd)uttert. <Sc^on an ber ^eft l^atte er (1564) f)art barnieber gelegen, unb bie Seuche

raubte i!^m feine ©attin unb brei S^öc^ter, auc^ mel^rere vertraute ^^reunbe. ®a8 Unglüd

Iäf)mte jebod) feinen SJJiut^ nic^t; e§ ftimmte fein ^er^ nur milber. ©c^riftftetterifdb

tDar er |e^t feltener tl)ätig (1567 gab er feine §omilien über ben '»Prc))^eten Oefaja

l^eraug). Um fo eifriger na!^m er fid^ ber in ^^ranfreic^ verfolgten ©laubenöbrüber an;

unb n^ar e0 il)m nicbt moglid), bie (1571) in 9?od)elIe Derfammelte reformirte ©tjnobe

ju befuc^en, fo munterte er tüenigftenö burd) ein bie §e^rein!^eit freubig be^eugenbeö

©(^reiben bie SSerfammelten ju treuem 2lu§{)arren auf. Slui^ im -Öa^re 1572 f)atten

bei Slnlaß ber (Stjnobe ju y^imeS 33er^nblungen jtoifc^en ber franjofifc^^reformirten unb

ber Böi^tc^er ^ird^c ftatt, bei benen fit^ ^ßuHinger fürforgIid> betljeiligte. S)a fam bie

^unbe bon bem Slutbabe ber SSartl^olomäuSnad^t nac^ Büfid), Don n3elc^er im Snnerften

ergriffen 53ullinger feine ©d^rift „de persecutione'' jum S^rofte für bie SJerfolgten unb

©d^tüerbebrängten f(^rieb. (Sine feiner legten ©(^riften tcar fein responsio ad septem

praecipua accnsationis capita; e§ bräugte ii)n , barin nochmals bie fd)roeijerifcl)e 5lbenb=

ma'^BIe^^re gegen bie getoic^tigften Sintuürfe ber @egner jn Dertl)eibigen. @egen @nbe

beä -Saljreö 1574 er!ran!te er fc^tner, bod) fonnte er im ©e^ember feinem 2lmte lüieber

borfte^en, ja au(^ no(^ eine fleine ^potemifd^e, bie frül)eren ßertoürfniffe mit SSrenj be=

treffenbe ©c^rift aufarbeiten. Om Tlai 1575 erfolgte ein ftärlerer S^üdfaH feiner fc^on

längere ßeit anbauernben ©teinbefd^toerben. S5ier 9}ionate f)inburd) berje^rte fic^ feine

^raft unter fürd)terlid}en ©(^merjen, bie er mit betounbernätoürbiger @ebulb ertrug.

Sinnig freute er fid^ barauf, ben ^errn in ber Sn3igfeit gu ft^auen, für beffen 2Bal)rl)eit

unb @l)re er fo viele -öa'^re Ijinburd) auf @rben geftritten l^atte. 9^oc^ einmal verfam=

melte er am 16. Sluguft bie 2)iener ber 3ürid}er l^irc^e um fein ©terbelager unb unter

2;^ränen nabm er von iljnen 2lbfd)ieb. @r eröffnete iljnen, baß er in ber apoftolifd^en

allein toal)ren Seigre fterben woHe, unb nad)bem er ba8 a^oftotifd)e @laubenöbe=
fenntni§ gebetet, verfiel) er allen feinen ^einben unb ermahnte bie 33rüber jum treuen

geftt)alten am eoangelifc^en ©tauben, ju einem reinen a^)oftolifcl)en SBanbel unb ju brü:=

berlidjer (Sintradt)t. ^on bem 9?atl^e ber ©tabt naljm er fd)riftlid) Ibfc^ieb. ®er 17. ©ept.

toar fein Sobeltag. (Sr betete nocf) ftitl baS ®^bd beö ^errn unb abtcec^felnb ben 51.,

16. unb 42. ^falm; betenb verfc^ieb er mit ©onnenuntergang.

SSuUinger ift unftreitig einer ber bebeutenbften Tlänmv ber 9?eformationögef(^id)te.

(gr befaß ni^t ßtuingli'S ^euergeift, aber eine ruhige unb milbe, auS^rrenbe traft,

unb iüenn B^ii^S^t ba8 5Berbienft jufommt, bie reformirte J?ird^e Büi-'icl»^ begrünbet

ju ^aben, fo ^at SuKinger biefelbe unter fdjtoeren ©türmen erl^altcn unb befeftigt.

2lu(^ feine S^^tigfeit toar oielfad^ ^olemifd^, iDie eö ^u feiner B^it unoermeiblic^ loar;

aber fein ©inn ging eigentlich auf friet)lidl)e8 33auen beg @ottegreid]e8. 2ßie al§ ©d^rift=

fteHer unb 'Sßrebiger, fo ift er namentlich auc^ aU aJJann ber tirdjenleitung auggejeid^net;
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er ift ba§ S3orBiIb ettte§ teformtrten Slnttfteg. 211« §augi>ater — [ein §auS*

ftanb beftanb au8 6 ©ö^nen unb 5 Si3c^tern — tnar er unt>ergletd)Iid) unb man barf

nur (bei §eß, II, <S. 103 ff.) bte Steifeinftrultion , h3eld)e er feinem ©o^ne auf bie

Uniberfität nad^ (Strasburg mitgaB, lefen, um if)n aU ein SD^nfter väterlicher ^au^juc^t

fennen ju lernen. 2Bie fe^r er aU Sd^riftfteöer bie ©a&e Üarer, gebiegener, natur=

iDal^rer 3)arfleIIung befaß: bafür ^eugt am Beften feine »auf S3eranftaltung ber üaterlänbifd)«

^iftorifcEien ©efeüfd^aft inßürid^" nad) bem Slutogra^^on Iierauögegebene 9?eformation§=

gefd?ic^te. ©ein Seben '^at er jum Xi^dl felbft befc^rieben in feinem diarium, ßu
vergleichen ift ferner: Sofia« ©immter: de vita et obitu BuUingeri; §ang 9?nb. ßiegler:

Tl. UlriÄ ßii'ingii'^ itnb Tl. ^. SuHinger«, beiber oberften 'Pfarrer ^n Büric^ ?eben8=

befd^reibung 1719. ©el)r reichhaltig ift: ©al. $e§, Seben8gefd)id}te 3. §einrid> 33uIIin:=

gerS, Slntifteö ber Äirdie äüric^, and) unter bem 2;itel: ^^0Qxa^p^^m berüt)mter fd)tüei=

jerifd)er 9?eformatoren, 2 Sbe., teiber unbollftänbig (ber 3. 33b. fe'^lt); außerbem ^^ranj,

9)?er!n3ürbige Büge au§ bem Men §. Suttinger«, 1828. 'Slodj finb jn bemerfen:

^nnbeöl^agen, bie S^onftÜte beö B^^WQ^i'^nigmu« u. f. n».; 9tö!)rid), @ef(i^ic^te ber

Deformation im @tfa§; 21. ©d)ir)ei3er, bie ))roteftantifd)en (Sentralbogmen in i^rer (Snt^

lüicf(ung innerl;alb ber reformirten l?ird^e; Adami vitae eruditorum. Dr. ©c^enfel.

35utt&, ber alte unb neue,
f. Offenbarung.

SSunÖCÖfa^C* ®ie SBunbeltabe, nnsn jTl»^, y.ißcoxoc rrjq diad-m.rjq (§ebr.

9, 4.) ober rov /.mgrvQiov, arca testimonii, auc^, befonber« in ben !^iftorifc^en S3üc^ern,

nin^ ]nN ober C'n'^N'N* genannt, tüar ba« ©innbilb be« 5Sertrage§, tüelc^en @ott mit

bem' ifraeiitifd)en 33oI!'e burd> Slbra^m eingeleitet (1 SDJof. 15, 18. 17, 7.), burc^ ajJofe

gefc^loffen (2 SJJof. 24, 5.) unb burd^ S)aoib in iSejiel^ung auf ba§ fonigreic^ unb bie

SSertieißung be§ 9}?effia§ (2 ©am. 23, 5., 2 S^^ron. 21, 7.) boUenbet fiatte. (gg hjar eine

Sabe ober tiielmel)r ^'ifte jur 2Iufbett3al^rung ber ©tiftung«- ober i8unbe«urfunbe unb

h}urbe alö ba« pd)fte ^eiügt^um be§ 33ol!e§ angefe^en, toie aud) bei anberen (Sinigun=

gen (S'nnungen) bie jur Slufbetna^rung it)rer njic^tigften Urfunben bienenbe ?abe mit

befonberer §oc^a(^tung betrad)tet iüirb, unb bie SBeb'eutung be6 9JJitteI)3un!te§ ober ber

einigenben ^raft ber ©efefffd^aft erl)alten !ann *). 3)a fie ,^uglei(^ ba« 33ilb ber @egen=

iüart ©otteä inar, 1 ©am. 4, 7., hjeld^en S^iemanb oI)ne Oefal^r feineS lieben« fel)en

fonnte, 2 SO^of. 33, 20., bgl. 9?icf)t. 13, 22. 2 SD^of. 19, 21. 1 SD^of. 32, 30. 1 ^'ön.

19, 13.; fo tiatte au(^ bie 33unbe«Iabe eine folc^e ^eitigfeit, ba§ 9?iemanb unter ben

Ofraeliten fie gefahrlos anfe!)en (4 Wlt>\. 4, 20., 1 ©am. 6, 19.) ober unmittelbar be=

rüljren burfte (2 ©am. 6, 6.). S)at)er tvurbe fie, toie auc^ anbere ©erät^e be« ^eilig^

tl^um« bei 9?eifeaufbrüd)en in ber SBüfte von ben Leviten, bie allein ju biefer S)ienft*

teiftung 3ugelaffen tourben, 1 ©am. 6, 15., 2 ©am. 15, 24., unb befonberS bon bem

®efd)Ie(^t ber lla{)at'E)iter, 4 9}Jof. 7, 9., erfi eingewidelt unb 3n)ar vert)üttten STngeftc^t«,

4 TIq\. 4, 15. 20., unb an ftet« I)erborragenben ©taugen getragen, 2 äRof. 25, 14. 15.

!l)ie 5Bunbe§Iabe nebft it)ren ©tangen tüar au8 Slfajien^ (Sutt).: gö^ren^^) ^olj verfertigt,

2V2 <Stte lang unb IV2 breit unb l^od), inn)enbig unb auSn)enbig mit feinem ®oIb über*

sogen unb fjatte oben umtjer, nic^t in ber Wdit, ujie S3ä^r in ber ©l)mbolif 1, 377 f.

annimmt, einen golbenen Äranj, 2 9}lof. 25, 10 ff. ©ie n^ar oben gefd)Ioffen burc^

einen prächtigen 3)ec!el von feinem @otbe, tveld)er, ba am 35erfi3^nunggfefte gegen i^n

baö ©ü^neblut gefprengt ivurbe (3 TIq\. 16, 15.), jugleid) baS l^eiligfte ©ül^ngerätl^e

toar, itjol^er auc^ ber bop))etbeutige 9?ame nriD?, Joseph. Antiqq. 3, 6. 5. inlS-i/iiajSe^t.

iXai^riQiov, Vulg. propitiatorium , Sut!^. ©nabenftul^I, unb ber Umftanb 3U erüären ift,

*) 9tuc^ anbere SBbIfer beö 5ntertbunt§, tt)ie nontenttic^ Stegtj^jter, 2;vojaner, (Etru^fer, ©vie-

len unb Ol'omer Ratten ^eilige Äfften für ®&tterOifber. 9(uf ä9i)ptif(I)ett 2)enfmälern fte^t man
bergteic^en in ^vojeffiott getragen. 2)te Sitevatnt hierüber tiet SB in er. 93et ben 3fraeliteu

»errtnnbi(btt(^te fte ifireii Snnb mit ®Dtt, unb war ttOi^ ^tx^txy feiner f^ü^enben 5^ä^e.
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ba§ in 1 (B)von. 25, 11. bei* §interraum be§ S^em^jelö, ba§ Mer!C)etItgfte, gerabe^u tooit

tl)m ben 9?atncn Be!onimt (nriB3n n'5). ©ie ftanb, namentüd) im %zmpd, toie Sl)e=

niu§ in ber (grflärung ^um 1 33ud) ber Wenige unb tefonberS im 9fac^trag über ben

Sem)3el nad) ben genaueften ?0?af3üerl)ci(tni[fen rtd)ttg annimmt, auf einem angemeffenen

Unterfa^e oufgeftellt, mit ijter ^ü§en unb über biefen an ben jtoei (Seiten ber Sänge

nad> (}}b^) mit 7 ©Ken langen, i^ergolbeten (2 ^o\. 25, 13.) ÜTragftangen , lr>eld)e

burd^ jtDei golbene 9tinge geftedt twaren, berfel^en. 3)iefe S^ragftangen lüurben, ba bie

Sabe im Stempel gerabe in ber 9Jätte beS §eUigften ftunb, nad) ben ®e[e^en ber $cr=

fpeftiüc bnrd) bie offene 2;i}üre üom Eingang beö XempelS aü§, ba fie über ben 33or=

l)ang ragten, ncc^ gefefien, ober brausen in ber §atle nid^t mel;r. 1 £ön. 8, 8. 5luf

ben beiben (gnben be§ ©nabenbedelö, 2 9)iof. 25, 18—20., toaren jtuei, i^re glüget

über benfelben big ju gegenfeitiger 23erü^rung au§breitenben, mit ben ©efidjtern einanber

äugetrenbete (5t)erub§ (fiet)e b. 9lit. (^Ijerubim) i)ermntl;lid) in !nieenber ©eftatt ange=

Ixadjt, unb Ijatten im Sempelgebäube neben fic^ ,^\T3ei auö DeIbauml)ol5 gefertigte, mit

@olb überzogene, 10 ©Ken t)o!^e, aufrec^tfte^enbe (Stjerubögeftalten, vozldjt mit @efid)t

unb i^üßen nad) ber Sabe getoenbet, i^re fe ^njei ^lügel in ber Slrt ouSbreiteten, ba^ je

ber eine mitten über ber Sabe ben be§ anberen berüt)rte, toä'^renb je ber anbere big an

bie 3Banb beö SIKerl^eiligften reid)te. ^^if'^e'^ biefen (S^ernbSbilbern bad)te man fid)

laut ber Bufage, 2 S^Jof. 25, 22., -3el)oba gegentoärtig, 4 SD^of. 7, 89. 1 ©am. 3, 3.

^f. 99, 1. ®a^er tourbe aud^ bortlitn baö !^eiligfte 33erfDl)nunggbIut gefprengt unb 'iijm

gteid)fam übergeben.

On ber ißunbe§Iabe befanben fid) bie jtDet auf beiben ©eiten befc^riebenen (2 S)Zof.

32, 16.) fteinernen ©efe^eStafeln, bereu Sänge unb 33reite ^iemit jugleid) angebeutet i[t,

2 9J?of. 25, 16. bmo\. 10, 1—5., unb nad) ber auSbrüdlic^en S3erfid)erung 1 S?ön.

8, 9. tourbe nid)tö als fie in berfelben anfbensa^rt. 2Benn bagegen ber 33erfaffer beS

^ebräerbriefeg 9, 4. auSfagt, eö fet) in ber 23unbeg(abe ber golbene £orb mit bem ^im=
melöbrob, 2 SDZof. 16, 33., unb ber blüf)enbe ©tab Slarong gelegen 4 SOZof. 17, 25.,

fo ift bieg an§ einer ju ii)DrtIid)en unb ungenauen Sluffaffung biefer ©teilen ju erftären,

aus inelc^er aud^ bie Stnfidit beffelben fIo§, ba§ ber golbene 3?äud)altar im 2ll(erl)eitig=

ften geftanben ^abe, 2 SRof. 40, 5. Qn aHen brei ©teilen ftel)t ber SluSbrudE: i^or

bag Beugni§, ober genauer unb Dotter: bor bie Sabe beg Beugniffeg (Dll^l^n jn^? ""JD^),

itsag nad) 2 9J?of. 30, 6. ben ©tanbort nic^t im 2ItterI)eiügften, fonbern im ^eiligen

be^eid^net. ßubem lüäre ber 9?aum ber S3unbeglabe jur Slufbetüaljrung biefer ®erät^=

fd)aften neben ben ©efe^egtafeln p befd)rän!t getoefen, unb aud) Joseijhus Antiqq. 3, 6, 5.

ftimmt ber altteftamentlid)en 9^ac^rid)t bei, looburd) bag S3orl)anbenfet)n einer anberen

Ueberlieferung, njenigfteng in ^atäftina, burd)aug unir)al)rfd)einlid> irirb. 9?ur einige

fpätere 9?abbiner unb arabifdje Slrabitionen be3eid)nen 3)?anna unb Starongftab alg Qiu

'ijalt ber Sunbegtabe, iDag aug bemfelben SJii^oerftanb I)erborgegangen fet)n iüirb.

3)ie unter 9JJofe gefertigte Sunbeglabe, bag größte 9?ationat=^eiligtI)um beg 35olfeg,

fc^eint biefelbe big jur ßerftorung beg Sempelg geiüefen ju fet)n. SBä^renb ber 9iid)ter=

seit befanb fie fid^, tüol^I mit ber ©ttftgl)ütte, jn ^etl)el, 9üd)t. 20, 26 f.,
n^ag Sut^er

unrichtig überfe^t: im §anfe ©otteg. ^m B^it ©amuelg finben ir>ir fie in ©ilot)

1 ©am. 1, 3. 9. 3, 3. SSon I)ier ioirb fie bon bem 33oIfe ju einer ©cf)Iac^t gegen

bie ^^ilifter mitgenommen, 4, 4., bon biefen erbeutet, 4, 9., unb fieben 9}ionate behalten.

9^ac^ il)rer B«tüderftattung fam fie nad) S^irjatl) Searim, 1 ©am. 7, 1. S3on ba ließ

fie ®abib nac^ Oerufalem bringen, erft in ein '^ribatl)aug 2 ©am. 6, 3., bann in einem

für fie neugefertigten ^dtz — bag unter Mß\t gefertigte lüar inbeß nad) ©ibeon ge*

!ommen 2 (5t)r. 1, 3. 1 S^r. 17, 39. 22, 29. bgt. 1 ^on. 3, 4. — auf ber iöurg Bi^n

aufftetten 2 ©am. 6, 17. 2l(g ©alomo fie in ben bon il)m auf Tloxia erbauten Stempel

bringen ließ, 1 tön. 6, 19. 8, 3. 4., tourben, um ben größeren 9?aum für fie angemeffen

ju befleiben, bie oben genannten jiDei, mit ber 2Banb beg 21fferl)eiligften in ^erbinbung

gebrachten großen (5I)erubg=33iIber angebracht, ol^ne baß jeboc^ bie ouf bem S)ecfel be»
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finbli(^en tveggenommen iöorbeit tüären, tüie § off mann «S. 225 be§ 25otf§=33tBenej;i!onö

annimmt, iDaö f(f)on bie SJerefjrung biefeg nnantaftbaren größten ^eiltgtfjnmö verboten

l^ätte, bag nac^ Slnbeutnngen einiger ^falmen, 47, 6. 68, 18. 19., ju !riegerifd)en Untere

ne!)mungen auc^ fpäter mitgenommen toorben ju fetjn fc^eint, iüo ber ©edel o^ne S^erubö

fic^ üBet anSgenommen Ijaben n^ürbe. (Später muß fie unter ben aBg'öttifc^en Königen,

k)?anaffc ober Simon, toon biefem i^rem (Stanbort entfernt tüorben fetjn, ba fie in -geremia'g

3eit fimer^tic^ t^ermißt tourbe 5er. 3, 16. unb -Sofias, 2 ^l)x. 35, 3. Befiehlt, fie in

ben 2:;em|5el jurücf^uBringen. Sei ber ßerftörnng beö erften XempelS fc[}eint auc^ bie

SBunbeöIabe mit oerBrannt ^u fetjn , toenigftenö Ijatte ber jtweite Si^empel ein leereg 2IIIer=

l^eiügfteg. -Sofep^. jüb. S?rieg 5, 5, 5. ogt. Sacit. 5, 9. (ä§ lag nad) S;ratt. -3oma

5, 2. an ber ©tetle ber 33unbe§(abe ein brei ginger üBer bem ^Soben erl^aBener SUtarftein,

auf iDelc^en ber .f)of)e))riefter am SSerföI)nungStage ba8 9^aud)faß nieberfe^te. ^J^aA ber

at5o!rb^3l)if(f)en UeBerlieferung 2 Ttatl 2, 4 ff. foH ber ^ro|)i;et OeremiaS auf gottlidien

33efeBl bie S3unbe§(abe bor ber (groBei'ung Serufatemö in einer ^ö^Ie beö 5öerge8 'i|3iSga

oerBorgen t)aBen. ®ie8 ift aBer nic^t n)at)rfc^einli(^ , um fo weniger aU biefer '']3rop^et

3, 16. Bereits ]^öl)ere 2lnfid)ten üBer bie ©eftaltung ber fünftigen ^dt auSfpric^t, in

melc^er man ber mofaif(^en 58unbe§(abe nic^t me^r gebenfen, nod) fie oermiffen tcerbe.

Sluc^ fonnte fie in ber nad)ei-ilifd}en 3eit jene Ijo^e Sebeutung nic^t meljr f)aBen, nac^bem

ba§ felBftftänbige ©taatSleBen be§ 53oI!e8 aufgelöst toar, unb il)r Sanb nur noc^ einen

SBeil frcmber (Staaten Bitbete. 'Sftan fann fid) aBer bie (Sa^i aud^ mit (gro. -Sfr. @efd>.

3, b. (S. 194 fo benfen, baß ben nad}e^-ilifd)en 5uben biefeö §eiUgtf)um, ät)nlid) ü3ie ber

aBBanben gefommene Bot)eprieftertid}e Orafelfdjmud (SSr. 2, 63. 9?eB. 7, 65. ju l)t^x unb

Bimmlifc^ oorfam, al8 baß man fid) erfü^nt ^ätte, jenes mofaifc^e UrBilb ol)ne Befon=

beren gÖttlid^en Auftrag toieber nad},^uBilben. ''Jtadj einer fpäteren S3orftet(ung tcar fie

in ben ^immel Bis jur Slnfunft beS 9}ieffiaS erhoben irorben, womit auc^ Off. 11, 19,

jn oergleid^en ift. 33oil)tngcr»

^nn^an, -öoBn, würbe, wa^rfc^einlic^ im ^ai)xt 1628, ju @(fton Bei 33ebforb

geboren. (Sr war armer, oBer frommer i^eute tinb. 9Za(^bem er baS ^effelflidert)anb-

Wer! erlernt, trat er in bie ^arlamentSarmee unb foc^t bie l^riege gegen ^arl I. mit.

©otteS §anb war üBer iBm. 25or ^eicefter foUte er (Sd)i(bwac^e fte^en, trat iebodj einem

^amcraben, ber itm bringenb barum geBeten, ben Soften aB. i^e^terer würbe burc^ eine

i^Iintenfugel, weldje i^m burc^ ben l?opf ging, auf feinem Soften getöbtet. — 33on frütjer

Sugenb an war S3unt)an ein wüfter, auSgelajfener Surfc^e. Om Sügen, (Schwören, glu=

c^en unb Säftern ttjat eS ifim faum ein Ruberer gteic^. (Sein ^auSftanb War fo arm,

baß er fammt feinem erften SBeiBe Weber Söffet nod^ (Sd)üffel Befaß, dluv ein @ebäc^t:=

niß oott (Srjäl)tungen auS ber ^eiligen (Sd)rift unb ^wei alte S3üd)er: f/S)er eBrtid^en

Seute i^ußfteig jum ^immel" unb: "2)ie )3ratttfd)e Slnweifung jur grömmig!eit" I)atte

iBm baS 2BeiB jugeBrac^t. 3)iefe 9}Jitgift, bie (Strafreben ernfter Seute, weli^e feine

Säfterungen l^örten, unb angftooEe S^räume wedten i^n nac^ unb nad^ auS feinem geiflt*

gen Slobe auf. ©ine ^rebigt üBer §ot)eS Sieb 4, 1., »«Sielje meine Siebe, bu Bift fd)ön.

fie^e, fc^ön Bift bu," führten ben lange SSerirrten in bie STrme beS §errn. SIBer Wetd^er

d^rifttic^en ©emeinfc^aft folltc er fic^ anfcBUeßen? S)ie Ifird^e (SngtanbS war gerabe ba=

matS in ber furc^tBarften ©ätjrung Begriffen. ^eimlid)er unb offener StattjotijiSmuS, bie

^oc^!ir(^e unb baS in ber erften 23Iüttje ftel^enbe !Diffentertl)um rangen mit einanber.

S3uni)an Wanbte ftd|, WaS unS Bei feinem (Staube cBriftli(^er SSitbung gar nid^t Wunbern

!ann, bal)in, wo er baS meifte SeBen fa^. @r warb 33aptift. Qm Sa^re 1655 Warb er

getauft. 2llS it)m burc^ fleißiges Sefen in ber ©d)rift unb burc^ innere Srfaljrung grö=

ßere ^larl^eit üBer ben §eilSgrunb unb ^eilsweg geworben war, unb bie ©emeinbe fein

großes Salent für oolfstpmli^e ^ebe erfannt liatte, trieb fie i^n an, mit feinem ^funbe

ju wuchern. Sr trat als ^rebiger auf, unb fanb ben unglaublichften Seifall. STiefe

2Bal)rl)eit beS eigenen ©laubenS, große ^enntniß ber (Sdjrift unb beS menfd)li(^en §er=

jenS unb eine toon gefunber SlHegorie gewürjte ^o|3ularität fd^loffen i^m bie fersen ber
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^Raffelt auf. 3)en Dr. Dicen, iüeldier 58um)an jutüeilen l^örte, fragte ^arl II. einft,

tüie er bod^ an bem @etöäfd) be§ ÄeffelfUcferS ©efatten finben !önne. Otüen antoortete:

iiQiil tDÜrbe mit greuben mein ganjeö äBiffen l^ingeBen, tcenn id) beä S^effelflicferS 33e=

gafcnng im ^rebigen bafür eintaufc^en fbnnte." ^Jäc^ft ^otoz unb SSaj'ter i»ar er unbe=

ftritten ber einflu^reid^fte SKann unter ben S)iffenter§. ®a^er n3arf 5varl 11. in feinen

IJämpfen gegen bie y?onconformiften auf btefen iBoIfSprebiger ben bitterften ©rimm. S3er=

üeibet, im g^utirmannSüttel mit ber ^eitfctje in ber §anb, mußte fi(f> 33unt)an in bie

S3erfammlungen ftel^Ien. ©leid) im -Satire 1660 gefangen gefegt, ft^mac^tete er 12V2 Qai)i

im Werter. @r foKte frei fet)n, »jenn er baä ^rebigen unterließe; aber nie l)at er fic^

ju einer folc^en @r!(ärung Derftanben. !Denno(fe ift er im -3at)re 1672 burd) ben milben

iöifc^of SSarlol» öon Sincoln feiner §aft entlaffen. Ungebrod)en fegte er fein ^rebigt»

amt unter neuen 33erfoIgungen fort, big il^m enblid) burd) bie berüchtigte ^nbutgenjafte

beg !at^otifd)en 5u!cb II. (18. Wläx^ 1687) bie bcKe greibeit baju geträtjrt toarb. -9egt

tüuc^S feine ©emeinbe mit reißenber (2d)nettig!eit. jtaufenbe 'fingen an feinem 3Borte.

Bu 33ebforb, tt)o er fi(^ getoo^^nlic^ auffielt, ujarb ein 33erfammIungSbciu§ gebaut; baS

@elb floß förmlid) baju ^ufammen. 3)er £onig, tüeld)er, um f(^IießU(^ ber fatt)oUfd)en

Äir(^e in Snglanb ben ©ieg unb fid) eine üoUe ©ouoeränität jn t»erfc^affen, bie 3^nbul-

genjafte erlaffen I)atte, unb h3eld)er bie 3)iffenterg nur einfttoeiten ,^u SKitfämpfern gegen

bie §od)!irc^e unb bie S3erfaffung braud}en tüottte, ließ fic^ l^erab, and) bem 5leffeIfUder

große SInerbietungen 5U machen. 2lber obgteid) 33unt)an bon ^arl IL iDegen feiner

9^onconformität mit ber .^od)!ird}e (Sd)tr»ereg erlitten tiatte, njar er boc^ ein biet ju

lebenbig ebangelifdjer Stjrift, um ein foldjeS ^unbniß einjuge'^en. ®ie ©erec^tigfeit au8

©naben ftanb i^m p Ijod). (5r fetbft er^ä^lt, h)enn er r>on i^r ^rebigte, fet) e§ i^m

getüefen, al8 ob ein (gnget ©otteö l^inter feinem 9?üden ftänbe unb i^n ermutl^igte.

—

©0 bet)iett er benn feine ©tettung bi§ an fein (Snbe. ©einen £ob ^otte er fid) auf

einer 8?eife, ujetc^e er, um einen jungen (Sbelmann mit feinem S3ater ju berfo'^nen, nac^

33ertf^ire unternommen ^tte. ®a8 2Ber! toav itjm unter @otte8 ©egen gelungen. Stuf

bem dtüätDtQe überfiel itjn ein t^eftiger 9?egen. (Sin gieber, unter toetcbem er fi(^ fort

unb fort im unerfc^ütterten ©tauben beut .^errn an'8 >&er^ legte, bef(^toß fein ?eben

ben 31. Sluguft 1688. 9iad}bem er lange rul)t, prebigen feine ©d^riften nod) fort. 3)ie

berül^mtefte berfelbcn ift: „The pilgrims progress/' »/bie ^ilgerreife nac^ Bio^-" ^^

'i)at fie im ©efängniß gefdjrieben. 5^re ©pi-ad}e ift alt, l^art unb intorrett. ®ennoc^

ift fie eins ber größten afcetifc^en 2Ber!e, h)elc^e bie eoangelifc^e £ird)e auf^utoeifen bat.

S)ag ©anje ift eine großartige Slttegorie. 3)er Pilger get)t au§ bem ©ienfte ber 2ßett.

3)iefer S)ienft fetbft, bie (grfenntniß ber ©ünbe, bag ©eignen nad^ ©nabe, bie Setebrung,

bie oerf(^iebenen gatlftride, inetc^e and) bem (Srvoedten unb ^efet)rten nod^ gelegt tüerben,

bie fämpfe ber Sirene unb enblid) ber (gingang in ba8 Oerufatem, baS broben ift, finb

in bem Suc^e örtli(^ fijirt. S)ie ^auptoerfud)ungen unb ebenfo bie gnäbigen 5)ur(^=

ptfen ©otteö in ben fd)toereren ©teilen ber inneren (gntiüidelung treten un8 ^^erfonifi»

jirt entgegen. ^l)antafied^riften, ©ogmatifer ot)ne ?eben, 2}kuld)riften, (S^riften für gute

S;age jc. l^aben atljumat i^re SSertreter. (Sine tiefe |3ft)c^ologif(^e ^enntniß jeic^net baS

SBerf OU0. 2öa§ aber baö SBunberbarfte ift : bie Slttegorie, ob fie fid) gleid) burd) beibe

Steile, burcb bie 9?eife beS (Sbriften toie ber et)riftin, gleid)mäßig ^in3iet)t, ermübet

nid)t. ©ie ift mit fold)er 2ßal)rbeit aii§ bem ©eelenteben gefd)D^ft, baß man ftetg innertid)

mitgeben muß. — !2ange ßeit n3ir!ten S3unt)anä ©c^riften nur unter bem armen 35oIfe.

©)3äter ^aben fie in allen d)riftli(^en Greifen it)re Sßürbigung gefunben. SDie ^tlger^^

reife ift faft in alle euro|)äifd)en ©prad^en überfegt. Qn ben legten 15 -Sauren finb

allein bier beutfcb;e Ueberfegungen erfd)ienen. 3)ie meiften entbalten iebod^ nur bie ^il=

gerreife be8 Sbriften. ©ine botlftänbige Ueberfegung beiber ift 1853 ju ^ei^j^ig niit

einem SSortüort beg Unterjeid)neten gebrudt. (Cf. bie bonftänbigere Siogra^j^ie in ber

genannten Stuggabe ber ^ilgerreife, unb 9Jiacautat), ©efc^id^te (ängtanbg, 7. ta)3.)

Dr. gr. Sl^Ifelt).
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^urg, f.
!5?atititbtnarter.

SSur<^int^er. Hebet bie[e§ 33ol! finb aUt älteren unb neueren SZac^ric^ten ju?

fanimengetragen üon ©c^o^flin in ber 2Ibl)anblung de Burgundia eis- et ti-ans-jurana

(Commentationes historicae et criticae. Basil. 1741. 4. p. 209—262). 2lu§erbem ift Über

baffelbe ju i3erglei(^en ^^ettberg'g fird!engefd)id)te 3)eut[d)Ianbg (33b. 1. ®. 253—257).

— 5)ie 33urgunber iDaren ein germanifd}e§, ben 33anbaten unb ©ctben berttjanbteö SSol!

unb iDol^nten in ber frü^eften ßeit jtoifcfcen ber Ober unb ber 2Beid)[el im SBeften bon

ben @otl)en. 9c'ad) SlmmianuS 9}?arceninu3 l)atten fie '!]3rtefter, beren oberfter (Sinistus)

unabfe^bar unb unantaftbar voax, lüä^renb ber fonig (Hendinus) in %olQt bon Unglüd

int Kriege unb üon fd}Ied}tem Slugfatte ber (Srnte abgefegt ju njerben pflegte, ©iboniu^

Sipottinariä befc^reibt fie aU fe^r I)oc^gen3ad)[en unb fc^ilbert mit 2Ibfd)eu i^r barbarifdjeS

2lu§fe^ett unb @e[c^ret, i^re S^begierbe unb ii)re ©itte, Ä'noblaud) unb ^i^ieBeln ju

genießen, unb il}r §aar mit ranjiger ißutter ju falben. (So!rate§ fagt, ba§ fie ben trieg

nic^t geliebt unb nic^t berftanben unb fic^ gern mit ^oljarbeit befd}äftigt l^ätten. ?iub»

pranb f:prid)t bon il)rer ©enußfuc^t unb il)rer :prablerifd}en 9^ebe unb möchte fie lieber

Gurguliones al8 Burgimdiones nennen. 5lber Siub:pranb berftanb unter ben S3urgunbern

beg 10. -öa^ri^unbertä bie 9^ad)!ommen ber alten SlKobroger. ©ofrateg ^atte in ^on^

ftantinopel feine !^inreid)enbe fenntniß bon bem, n^asS bie Surgunber am 9^l)eine iüaren,

traten unb litten. ©iboniuS fc^rieb fretlid) al§ y?afen=, 0^ren= unb Stugen^^euge , aber

bem feingebilbeten 9?omer hjurbe t§ ^u fd)n)er, bie rollen (Sd}tüärme, njelc^e ©aKien über-

fluteten unb bie ftaatlidje unb l)umaniftifdje ^errlid)!eit dhm^ ^erftörten, gan^ gerecht

ju beurf^eilen. (Sin rid)tigere§ Silb er'^alten toir, njenn ir>ir bie @efd)id)te ber Sur=

gunber felbft Verfolgen. 3'^f"nii^ ^ä§t fie fc^cn am (änbe be§ 3. 3al^rl)unbert8 il)re uorb*

bftlic^en ©i^c berlaffen unb iDäl^renb ber 9?egierung be§ ^aiferö "^ßrobug mit granfen

unb SSanbalen in ©aHien einfallen, ©ie iüurben aber bamalö unb alg fie mit ben 2Ila=

mannen tüäljrenb ber ^errfd)aft SD^ajimiang löieber über ben Öiljein gegangen n^aren,

jurüdgetüorfen. Ttan ^t gejtoetfelt, ob bie im 4. 3al^rl)unbert an ber unteren 3)onau

borfommenben ©tämme abnützen ober gleid)en 9?amenS mit unfern germanifdien S3ur«

gunbern int Bufammen^nge geftanben l)aben ober bielmcl}r fc^t^ifc^en ober ^unnifd)en

Urfprungg getoefen fet)en. @en)t§ ift, baj^ fid) bie 33urgunber um bie WitU be§ 4. Qai)X'

i^unbertö am oberen 5DJain feftgefe^t :^atten itnb ba§ il)re fubtoeftlid)en 9'ia(^barn bie

Haraannen ibaren, mit benen fie um ©renken unb ©al^queKen ©treit Ijatten. Qn biefer

ßeit ftanben fie mit ben y^omern in inniger 53erbinbung unb l^alfen i^nen in Burgen,

tceld)e fie erbaut unb befe^t l^atten, ben Limes Romanus bewachen. 2tmmianu§ dJlaX'

cettinuS l^at il)nen beßljalb fogar rÖmifd)e Slbftammung gegeben, Drofiu§ il^ren S'iamen

bon ienen 53urgen abgeleitet, Siubpranb in äl)nlid^er aber ganj ber!el)rter 2Beife ben

9^amen burd» eine angebliche 53ertreibung aug ben 53urgen (Surg=o^ne) ju erllären ber=

fuc^t. S)er ern)äl)nte innige §3er!el)r mußte bie S3urgunber in 53erü^rung mit bem S^ri-

ftentl)ume bringen unb toir finb beß'^alb ber SJJeinung, baß fie fic^ fd)on bamalS mit

bemfelben befreunbeten unb fo für bie ^Inna'^me beS St^riftentl^umö ber 9Jönier lüenig*

ften§ borbereitet tourben. 33alentinian I. lub fie im ^a'^re 373 ein, il)m gegen bie toad)*

fenbe 3}?ad)t ber ^lamannen bei^uftel)en, aber alö fie mit ^eere6mad)t am ^ibein erfc^ie-

nen, berbat man fid) iljre §ülfe unb njieö fie in il)re ferneren SBo^nfi^e jurüd. 5)?un

!amen fie aber, 80,000 beujaffnete Scanner an ber ^al){, al§ geinbe unb befehlen bie

Sanbftric^e am 9?^ein, 'vaddjt bon ben fic^ in füblidjer ä^ic^tung auSbreitenben 2llaman*

nen berlaffen würben, nämlid) bie bieffeitigen ^anbftrid)e jlbifd)en SDZain unb ^^edar.

!3)a8 ift bie Gelegenheit, bei Ujelc^er OrofiuS iljrer ,;^uerft unb allein ßrftyäljnung t^ut.

3113 ©tilifö im -Saljre 406 bie Segionen bon ber ^Ijeingrenje jum ©c^u^e Otalienö gegen

bie 2Beftgot^en abberufen Ijatte, überfc^ritten SSanbalen, ©neben unb Allanen ben ge=

nannten ©trom; aud) bie S3urgunber tl)aten e§, unb nal)men bieüeic^t mit 3uftii"ntung

beg faifer§ §onoriu8 bie ^robin^ Germania prima, tcelc^e fic^ bon SD^ainj bi3 oberl^alb

©traßburg erftredte, ein. d^x ^önig ©untitar unterftü^te im Oal^re 412 mit ©oar,
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bem S'Önige ber Sllanen, !6ei Main^ ben ^um 5?aifer aufgerufenen -öobinuS. Xa§ S'Jte*

belungenlteb terfe^t baö 9?etc^ ber Surgunber auc^ in jene r'^etnifc^en ©egenben unb

madjt Söormö 3U i^rem Slönigöfi^e. §ier bollenbete fic^ in ben erften Saljren na(J>

if)rer 9^iebevlaf[ung in ©allien an il;nen a(g an ben Ferren über eine gaUifc^^romifc^e

fatl^olifc^e ^ebölferung baö 2Ber! ber 2lufnal}me in bie Äirc^e. £)ro[iu§ erjäl^It Beiläufig

an jener «Stelle, an h)el(^er er i^re ^urd)tbar!eit ertcätjnt (histor. adv. pagan. 1. VII.

c. 32. ed. Haverkamp p. 549 f.), ba^ fie htrj bor ber Slbfafjung feineö S3n(^eö (417)

ßijriften gelDorben it>ären. ®ie !^ätten ben !atI;oIifd)en ©lauben unb fatl^olifd^e ^riefter,

bon benen fie fid) leiten liejjen, angenommen unb lebten freunblic^ unb unfd)ulbig mit

ben nntertoorfenen ©alltern lüie mit c^riftlid^en Srübern. S)em Drofiuö ift ^ierBei baä

!att)oUfc^e @(aubengl)e!enntni§ baö 2Btd)tigfte, n)eil fid) alle germanifc^en ©tämme au^er

ben S3urgunbern pm ^IrianiSmnä befannten. 2öir mad^en aber noc^ barauf aufmerffam,

ba§ e8 au§ ben SBorten beS OrofiuS {»eroorjugefjen fc^eint, ba8 für ba§ ^^riftent^um

borbereitete unb ^u bemfelben üieHeic^t fd)on übergetretene 33ol! ber ißurgnnber 'i^aht einer

!ird)Iid)en £)rganifation beburft unb biefe fet) auf feinen 2öunfd) oon gaüifc^en '^rieftern

l^ergeftellt iDorben. 2)amit dergleichen ibir nun bie 9?ac^rid}t, tt)eld)e ©ofrateä bon ber

Sefe^rung ber Surgunber mttt^eilt (Hist. eccl. 1. VII. c. 30.). 9^ad) i^m foÜen bie un=

!riegerifd)en Surgunber in bäufigem Stampfe mit ben .f)unnen biefen immer unterlegen

fei^n. ©agegen fud)ten fie §ülfe bei bem @otte ber ^ftomer unb !amen jum 33ifc^ofe ber

nädiften gatlifc^en (Stabt (nac^ ber getool^nlid^en SJfeinung jum ^ifd>of (Seberu§ bon

Srier). S)iefer legte i^nen erft ein fiebentägigeö ^^aften auf, belet)rte fie unb taufte fie

am aditen Siage. 3)aö !)atte auc^ lüirflic^ ^in ^olge, ba§ fie einen (Sieg über bie §un»

neu babontrugen. 'Daä Sllleö foll gefd^eben feljn im -3al)re 430, al9 bie SSurgunber

jenfeitS be§ 9^()eine6, b. ^. nad> römifd^er 2lnfd)auung auf ber redeten ©eite beffelben

iöo^nten. Slber erftenö tocbnten fie im Qal)xz 430 fcbon feit langer ßeit nid)t me^r red)tö

bom 9if)eine. ß^e^^e"^ toaren fie nad} beg Drofiuö B^uß^^iß fc^on 417 Sl^riften.

^Drittens mi% S^iemanb bon einem Siege ber 33urgunber über bie ^unnen. Sßiertenö

bat bie ganje @efcbid}te fabel!)afteg ©e^räge. (S^ fc^eint nur baö übrig ju bleiben, bafj

ein ga{Iifd)er 33ifc^of, nad)bem baö S3olf l)inlängtid) borbereitet, bie Slufna^me in bie

^'irc^e berlangt b^tte, biefe ^^lufnabme unb bie ürcbüd^e Organifation ber 33urgunber

mit bem fiebentägigen ^aften eingeleitet unb enblicb in einem feierlid^en Slfte bolljogen

l^abe. 2lber baö gaften be§ ganzen SSoIfg unb anbere firc^Iic^e ^^eierlic^feiten fonnen

aud> in ben Unglüd^ia!§ren 435 unb 436 beliebt ujorben fet^n unb njürben bann beffer

in bie 3eiti^ed}nung be§ Solrateg ipaffen. -3m -öabre 435 tbollten fid) nämlicf) bie S8ur*

gunber, toelc^e bieB[eid)t fd)on bon ben §unnen bortoärtö gebrängt tourben, über bie 25o-

gefen auSbebnen unb Belgium primum, etlba ba§ Ijeutige Sotl)ringen, erobern, tourben

aber bon 3letiuÖ gef(^lagen unb faft aufgerieben. 9?un famen no(^ bie ^unnen über fie

unb bernid}teten 436 ba§ 33olf big auf einen felir fleinen Sbeit. 2Iud} 5?Önig ©untüar

tbar mit feinem gan,^en @efc^led)te umgefommen. Se^t erlaubte ber Sfaifer 93alentinian III.

im -3a!^re 442 ober 443, ba§ fid) ber Steft beg ißolfeö an ber oberen &il)one nieberließ.

§ier f(^einen fid) bie Surgunber au3 ben i'^nen bertoaubten SBeftgotl^en berftärft unb

bon benfelben au§ bem @efd)led)te Slt^narid)^ fogar il)re S?bnige genommen ^n l^aben.

Sie breiteten fid» nun öftUd) unb norbbftlic^ big jur 9^eu§ unb Slar (nid;t big jum

9?t)ein), norbttjeftlic^ über ben S'ura in baS @ebiet ber Saone unb bann an ber 9?t)one

unb on ben 2llpen fübltd) big na(^ ^robence aug. ©iefeg anfe^nlidje 9?eid) ber Sur-

gunber Ijat faft 100 Oabre lang beftanben. Qntx\t ibaren ©unbiacb unb S^ilperid) ^ö=

nige unb würben bon ben römifcben Ifaifern alg Magistri militum jur 2lufred)tl)altung

römifcber ^errfd^aft unb pr 33efd)ü^ung ber römifdjen ©allier bertoanbt. Unter ben

folgenben Königen macbten aber bie SSurgunber ben ^erfucb einer ©inmif^ung in bie

Slngelegenljeiten 9?omg. 9^a(^ bem 3^a:^re 470 ^errfcbten nämlic^ bier So^ne ©unbiac^g

jugleid) über bag 35ot! ber S3urgunber, ©unbobab ober ©unbobatb in ?^on, (iij'üpmä) IL

in ®enf, ©obegifel in l'aufanne unb ©obemar in ^ienne unb ber ältefte bon il^nen,
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©unboBab, ber 9?effe 9?icimerg, unterftü^le tu ben ^a'^ten 472 unb 473 ben @a)certuö

unb machte i^n jimi faifer. 2Iber balb war bem römifd}en cReii^e ein (Snbc gemad)t

unb nun fc^ritt ©unbobab fü^n auf ber 33a!E)n ju getüalttger 2llleinl;errfd[)a[t tor. SSon

feinen 23rübern ©obemar unb (5l)tlperid) mit $ülfe ber Sllamannen bertrieben, erfd)ien

er ploi^lidci toieber, bemächtigte fid) feiner ^-einbe in 53ienne, tbbtete (St)ilj3eric^
,

feine

grau unb feine ©otjne unb lie§ ©obemar im ©efängniffe umfommen. 3)ie jn^eite Sod)*

ter Stjilperid)?, (5^btl)ilbe, icurbe ücn bem granfenfonige (Stjlobtoig ^ur ©ematjUn be*

ge^rte unb ©unbobab fonnte fie il^m nid)t i^ertoeigern (493), obgleid) er toußte, baß

gt)tobtüig in ber 9Md)ung ber (Srmorbung (£i)i[perid)§ einen 53ortr>anb ^um S?riege mit

it)m fud)te. Sfjlot^ilbe befd)Ieunigte biefen Bufammenftoß ber granfen mit ben Sur«

gunbern. S)a ©obegifet im 3a^re 500 bei 2)iion feinen S3ruber üerriet^, mußte biefer

bis lüignon ^^urüdmeic^en, erijielt aber balb für ba§ 33erfpred)en eineö SributeS fein

Ä^önigreid) ttiieber, fiel nun über ©obegifel l)er, üerir»eigerte ben ^Tribut unb be^errfc^te

ba§ 9teic^ allein
,

gefürd)tet unb ungeftört biö ju feinem 3:obe. (är gab feinem ^olfe

ein neue§ ©efe^budj, n)eld}eg unter bem 9Jamen Gombettes befannt ift unb regierte mit

9?ul)m unb 2Beii^l)eit. (gr barf aud) alö ein 35ertreter beö !ird)lid)en ©tanbpunfteS ber

SSurgunber angefeljen hjerben. S)ie 53urgunber n^aren nad) ber 2)ätte beä 5. öal^rljun'

bertö Slrianer geiDorben. ©enaner läßt fid) bie ^dt nid)t beftimmen, ©cfrateS toußte

nod) nid)f§ t)on biefem SlbfaUe üon ber fatl)olifc^en tird)e unb 23ifd)of $ilaru§ bon

9?om (461—468) f^rad» in einem 53rtefe an ?ecntiuS Don Slrleß noc^ feljr e^renboll t»cn

©unbiad) unb nannte il)n fogar feinen ©oljn. 9?un ift eS freilid) möglich, baß §i(aru8

llrfad)e ^atte, bie ^e^erei ©unbiad)0 ^u überfefjcn, aber tüir Ijaben aud) feinen ganj

üaren 33en)ei§ für ben SlrianiömuS ber 23urgnnber im 7. öaljrjeljenb beS 5. 3al)rl)unbert§.

Sföal^rfc^einlidj tüar berfelbe fogleid) nad) il)rer 9^Jieberlaffung neben ben Sßeftgotljen au§

biefem 23olfe bei i^nen eingebrungen, l)atte aber nid)t auf einmal alle ergriffen. 3lu(^

f)3äter unterftül^ten 9?efte il^reg eignen tatl^olijiSmug bie Singriffe ber fat^olifd)en Se=

bölterung ber be^errfc^ten Sänber gegen bie ^ärefie, tozUjt bem ©efc^ide ber SBurgunber

eine fd)limme SBenbung gab. (2§ ift ?,\vax nid)t fid}er, ob (S^ilperid) 11. ber fat^clifd^en

^ird)e angeljört Ijatte, aber (Sl)lctl;ilte fanatifirte fid) mit ber römifd)=gatlifd)en ©eiftlid)=

feit für ben ^att)oliai§mn§. ©ie brad)te il)n in bie fränfifdie tonigöfamilie unb trug

baburd^ baju bei, ben granfen i^re tüeltgefd)id)tlid)e ©teUung ansutoeifen. ©ie toußte

aber auc^ ben fe^erifd)en 9Jii3rber il)re8 $ater§ jum ©egenftanbe beö ^affe§ ber granfen

unb ©aHier unb bie ltnter|od)ung ber Surgunber ju einem gi)ttlid)en Sluftrage ju machen,

©unbobab l)atte alfo oiel S3eranlaffnng ,
feinen unb feineg 33olfe8 ©tauben in Betrach-

tung ju ^ieljen. (Sr na^m bie fird)lid)e grage hjirflid) fel)r ernft, aber leibenfc^aftäloö.

@r berfe^rte gern mit fatl}Dlifd)en S3ifd)'6fen unb pflegte befonberS ben ißif(^of Slbitu^

bon SSienne um tI)eologifd)e 5Belel)rnng an3ugel)en. 2lug bem betreffenben 5Sriefn3ed)fet

erfahren h3ir auc^, baß fic^ ^^otinianiömuS (oießeid^t bon ben ©ot^en bon Often ^er

eingefd)le))pt) in ben SlrianiSmu^ ber 33urgunber eingefd)lid)en ^tte. 2Bir befommen

aber bon bem letzteren im ©anjen eine gute SJieinung, loenn iüir auf ba8 9^eligion§=

gefpräc^ feigen, tt)eld)e3 ©unbobab im 3^al)re 499 jn3ifd)en fatl)olifd)en unb arianifd)en

©eiftlid^en galten ließ. 2loitu8 erbot fid) bei biefer ©elegenl)eit, ©ott burd) ein 2Bunber

auf bem ©rabe be§ ^eil. öuftuö für ben fatljolifdien ©lauben jeugen ju laffen. ®un=

bobab, ber ja aud) in feinem ©efetjbu(^e ben ©ottegurt^eilö = 3^eifampf ,^um ^ttod§'-

mittel erhoben l)atte, tooHte baS 5lnerbieten annehmen, aber bie arianifd)en ^riefter

tooöten mit ber ßauberei nid)t§ ju tl)un l)aben unb fid) jum Seu^eife für bie 2Bal)rl)eit

il)rer Seigre nur ber l^eil. ©d)rift, inelc^e ftärfer fet) al8 aUt ©aufeleien, bebienen. ©ag

©efpräc^ l)atte feinen (grfolg unb ©unbobab blieb Slrianer biö gu feinem STobe im

3fal)re 516. (Sr l^interließ jttjei ©Ö^ne, ©iegmunb unb ©obemar, aber in rül)mlid)er

SluSna^me bon anbern germanifd)en gürften ließ er baö 9ieid) an ben einjigen ©ieg»

munb überge'^en. 3)iefer toar bereite bor feinem 9iegierung8antritt faf^olifc^er (5I)rift,

bieUeici^t in golge ber (Sinlbirfung bea Sifc^of^ Slbitu«. (£r rief im Oaljre 517 jju
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(Spaon ein dtd^Scondl jufammen unb fteHte eine fatl^olifd^e Orbnung ber Äird)e feines

SSolfeS f)er. SIber man glaubte an bie 9Köglic[)feit, ba§ il)m Balb roieber ein Slrianer

in ber ÜJegierung folgte (n3a!)rfc^einlic^ icar fein 33rnber ©obemar nod) nic^t überge:=

treten) unb ließ fic^ baburd) abi;a(ten, bie arianifd)en J?irc^en für ben fat^oUfdjen ®otteg=

bienft in ißefc^tag ju nehmen, ©iegmunb Iief3 feinen (SoI)n ©iegreid), gegen ben i^m

feine jlceite ^rau 3^erbad)t eingeflößt 'i)atk, l^inriditen, unb jur ©ü^ne für biefe 2;^at

iüurbe er ber jtoeite ©rünber be§ tlofterg (St. Tloxii^ unb büßte barin. -3m 5fa^re

523 hxaä)m bie fränüfc^en tönige Sljlobomir ju Orleans, S^ilbebert ju ^ariö unb

(Sl^Iotar 5u ©oiffong in ba§ burgunbifdje 9ieic^ ein. «Siegmunb njurbe gefangen unb in

Orleans im Oa^re 524 mit feiner grau unb feinen beiben finbern ermorbet unb in

einen Srunnen geftür^t. (gr njirb aber bafür in ber !atl)oIif(^en tirdje als ^eiliger

t)erel)rt. (Sein 33ruber ©obemar II. räd^te it)n nod) im Oabre 524, inbem er bei einem

jtoeiten Einfalle S{)(obcmirg fo glüdlic^ n^ar, biefen ju erf(plagen. 2)arauf erijielt er

bie (Selbftftänbigfeit feines 9^eid)eS nod) ^et)n 3?a^re lang. (Snblid) unterlag eS bem
unauf^altfam toadjfenben unb ju großen fingen beftimmten 9Jeic^e ber i^ranfen. Qm
Oa^re 534 unternahmen S^ilbebert, (5f)lotar unb S^eobebert ben bernid)tenben ßug,

nal^men ©obemar gefangen unb eroberten baS ganje ?anb ber S3urgunber. 3)iefe

blieben jtoar bei ifjren befonberen (Sitten unb ©efe^en, aber bon ifjrem ehemaligen 2lria=

niSmuS üerna^m man nid)ts md)x. TOrec^t SöogcL

SSitrttet, ©ilbert, ein berüljmter englifi^er ZijioloQ, l?'ird)enl)iftori!er unb ^ifc^of,

tüurbe im (Se|)t. 1643 in Sbinburg geboren unb ftammte auS einer angefel^enen, bur(^

il)ren (Sifer für bie fd)ottif(^e Dlationalfirc^e auSgejeidjneten gamilie. (Sein Spater, ein

bekannter Surift unb ©ad)trialter, gab feinem talentbollen (So^n eine t>ortrefftid)e (Sr=

jiel)ung unb beftimmte it)n für ben gleichen SSeruf, bem er ftd^ gemibmet ):)attz. Slber

turnet folgte bem innern ©rang, ber ifjn jur S^eologie fü-^xte, ol^ne jeboc^ baS <Stu=

bium ber 3uriS|}ruben5 ganj aufzugeben. 'iJlaä) Doüenbeten «Stubien toäre eS bem begabt

ten jungen 9Jcanne leicht geiüefen, ein bebeutenbeS tirc^enamt ju erlangen, toenn er fidj

bie ßeitumftänbe l^ätte ^u 9^u§en mad}en tooUen. S)enn bamalS befanb fic^ bie fci^ot*

tifi^e Ä'ird)e burd^ bie (ginfüljrung beS @^3iSfo^atS in einem Buftanbe großer 5ßerlt)irrung

unb ^arteiung unb ber ^of fud}te auf aüe Seife 3ln^änger unb Seforberer feiner lb=

fid}ten ju gewinnen unb n)ürbe bie Unterftü^ung eines fo öiel Derfprec^enben äJJanneS

fe^r gut belotjnt ^ben. Slber 53urnet lel)nte aUt Einträge einer Slnftetlung ab unb be*

Qab fid> auf Steifen, juerft m<i) (gnglanb unb üon ba 1664 nad) ^oHanb unb gran!reid>,

too er feine (Stubien eifrig fortfe^te unb mit ben auSgejeic^netften jl^eologen biefer Sauber,

befonberS mit ben berüliraten ^ugenotten^rebigern ton S^arenton, ©aide unb SJioruS,

35erbinbuugen anfnüpfte. (grft nad) feiner diüäkl)X übernaljm er bie ^farrfteHe ju

(Saltoun, bie er aber fd)on um 1669 mit ber ©teile eines ''^JrofefforS ber S^eotogie in

©laSgotD bertaufc^te. Um biefe ^dt toar bie 'parteiung in ber fc^ottifd)en J^irc^e unb

ber 3tt>iefpalt siDifd)en ben preSbt)terianifc^en unb bifd)öfli(^en ©eiftUc^en feljr groß.

iBurnet fu(^te ben i^rieben l^erjufteüen unb empfal)l in einer (Sd)rift unb in münblid)en

35orträgen 33erföl)nung unb S)ulbung
,
fanb aber !eine Slnerfennung. 2)ie ^reSbt)terianer

jürnten i^m, baß er bie englifc^e Siturgie beim ©otteSbienft aumenbete unb ber (äpiS*

fopafoerfaffung baS 2öort rebete, unb bie ©piSfopalen tt)urben i^m abgeneigt, Ujeil er bie

S3ebrüduug unb 35erfolgung ber S'Jonconformiften mißbilligte unb S^oleranj empfahl.

— 235äl)renb feines Slufent^alteS in ©laSgoto erijielt 33urnet bon ber ^erjogin bon §a=

mitton ben Sluftrag, bie ©efdjid^te beS 2}JinifteriumS i^reS iBaterS unb Ol)eimS, toorüber

fic Diele ungeorbnete Urfunben befaß, ju fdjreiben, ein 2luftrag, ber il)n juerft mit bem

^erjog bon Sauberbale in ^erbinbung brad^te. S)iefer erbot ftd) nämlic^ p münblic^en

9}iittl)eilungen unb faßte ju bem (Sd)riftfteller balb fold^eS S3ertrauen, baß eS nur in

beffen 9J?a(^t geftanben ^tte, p einem ber n)id)tigften Slemter im (Staat unb in ber

Ä'irc^e emporjufteigen. ^Iber ber jtüeibeutige tara!ter biefeS unheimlichen SD^anneS,

beS §auptbeförbererS ber abfotutiftif^en iBeftreBungen ber (Stuarts in Äird;e unb ©taat,
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fd>recfte i^n ab. (Sr iDoÄte fid) nid}t aU SBerf^eug ®tuarti[c^er ^olitif gebrauchen laffen

itnb toieS ba^er ba§ ^Inerbieten , unter t>ier bacanten fd)otttjc^en iötöt^ümern eines au8=

jutüä^Ien, t>on fid). (Sr tüoHte feiner 'parteiric^tung bienen, bie bem ©inn unb Sntereffc

beö S3olfe8 Jüiberftrebte, unb icenn er gleich im -Sa^re 1672 in einer biel ange[od)tenen

©d>rift (a vindication of the authority, Constitution and laws of the church and state of

Scotland) baS ©pisfo^atftjftem Dert^eibigte unb für bie fonigüc^en 'Prärogativen gegen

S3ud}anan unb bie eifernben ^relBtjterianer in bie ©d^ranfen trat, fo iceigerte er fi(^

bennod) afiermatg, ein Si§t!)um, felBft mit bem ^2lnre(^te ouf baS erfte tacante (SrjBiS*

tl^um an^unetimen, um ni^t bem SSerbad)te 9?aum ju geben, aU ^abe er au8 eigen»

nü^igen SlBfic^ten feine ©runbfäge ben 2Bünfd)en beS §ofeg accommobirt. — 2118

iSurnet im -öa^r 1673 icegen beg 3)rud§ ber ^amilton'f^en 9}femoiren nac^ Sonbon

reiste, ttmrbe er bei ^of mit ber größten SluSjeic^nung be^anbelt unb bon Honig Harl IL

aus eigenem antrieb in bie ^ai^l ber fönigüd^en Sfa^Iäne aufgenommen. Sltlein bie

offen!unbige Hinneigung ^unt Hat^oIiäiSmuS, bie er in ben l^ö^ern treifen tüa^rnatjm,

mad^te itjn bebenüic^ unb fufjrte it)n oKmä^lig jur £)))^ofition. ®iefe beränberte @e=

finnung gab fid) fd^on im nädjften Qai)X 1674 t»ä^renb ber 33er^anblungen beS fd^otti*

fcben Parlaments !unb, too Surnet mit feinem ®bnner, beut §erjog b. Hamilton, als

©egner ber ©tnart'fd^en ^oliti! unb ißeribaltung auftrat, UjaS fold^en 2lnftD§ gab, ba§

er tüieber bon ber Sifte ber lla^Iäne beS HÖnigS geftric^en ttiurbe. S3urnet Ijatte tt>at)r=

genommen, ba§ bie fat^olifirenbc gartet über bie ^Deformation bie ungünftigften 53orur:=

ttjeile bege unb ju verbreiten fud)e. (gr faßte ba:^er ben Sntf(^Iu§, burd) ein grünb=

lidjeS 2ßer! biefer lügenhaften 2(uffaffung entgegen ju treten. B« ^em Sefjuf legte er

feine ^rofeffur in ©laSgoi» nieber unb beloarb fid) um eine 'i^atronatSpfarre in Bonbon,

um ben Duetten näljer ju fel)n. 9bd) mübvoUen unb grünblic^en i^orfd^ungen, bie itjm

burc^ Sntriguen aller 3lrt erfd^tcert tüurben, fonnte er im S. 1679 ben erften SSanb im

ÜDrud erfd)einen taffen, alfo in einem Slugenbüd, tno bie gan^^e 3^ation burd) ®erüd)te

Von :|3a|3iftifd)en Som^)Iotten in 2lufregung gefegt tvurbe. 3)er iSeifaH, mit bem bat)er

baS Söerf aufgenommen tvarb, tcar fo ungetlieitt, baß fid) bie beiben ^arlamentS^äufer

betDogen fanben, bem 53erfaffer für ein foIc^eS S'Jationalbofument ijffentlic^ ju banfen unb

ilm sur gortfe^ung auf;5umuntern. 5n weniger als jivei -3abren erfd)ien auc^ ber ^weite

Stjeil, ber bis jum Slbfd^tuß ber ^Deformation im 5. 1559 fü^rt. (gine reiche ®amm=
tung von Urfunben aller 2lrt ift febem 33anbe angeijängt unb erf)bbt ben SSertt) be«

S3u(^eS. 9^od) bei ^eb^eiten beS 55erf. erfd)ienen 4 2luflagen in golio unb feitbem eine

fünfte in 6 Dftavbänben, unb jur leidstem Verbreitung veranftaltete S3urnet fetbft einen

SluSjug, h)obei bie Urfunben ivegblieben. SSurnet'S 9DeformationSgefd)id)te ivar ben eng*

Iifd}en unb fran^Vofifc^en ^rofelt)tenmad)ern ein 3)orn im ^lugc unb fie gaben i^ren

Slerger burd) mef)rere @egenfd)riften ju erfennen, bie jeboc^ bem Slnfe^en beS SßerfeS

feinen Slbbruc^ tf)aten. 9Da(^ einer met)r als breißig|äbrigen Unterbred)ung fügte 23. im

Q. 1714 noc^ einen ©u^plementbanb f)in5u, ber atte 9Dad)träge, (grgän^ungen unb 3Ser=

befferungen enthielt, bie er mittlertveile jn machen ©etegenljeit ^tte. — S)ie Ungnabe

beS §ofeS, bie ben 95erfaffer ber 9DeformationSgefd)id)te traf, mehrte fic^ nod), als 23urnet

bei ©elegen'^eit ber ^artamentSverbanblungen über bie 2luSfcbUeßung beS ^er^ogS von

?)orf (Safob IL) ju ber Partei ber SbigS l)ielt unb in einem merfmürbigen 23rief bem

UMq felbft ernfte SSorfteHungen über fein Privatleben unb über feine 9?egierung mad)te.

2llS bat)er in ^olge beS 9Di)e=§oufe (5;om:ptotS ber ^of bie Dber^anb befam über feine

SBiberfac^er unb bie ^äupter ber Söbigö auf bem ®d)affot fterben ließ, fam aud) 58urnet

in ®efal)r, befonberS als man in (Srfabrung brachte, baß er mit Sorb Muffel in 23er=

binbung geftanben unb fogar an beffen letzter 9Debe, bie fo große ©enfation im Sanbc

hervorbrachte, SIntbeil gehabt l)abe. S3urnet ivid) aber bem ibm brol)enben ©türm burc^

eine 9Deife nad) bem kontinent auS (1683), unb als jtvei 3al)re nad)^er ber fatbolifd)e

§erjog von ?)orf als ^^afob IL ben englifd^en S;t)ron beftieg, burd)reiste er juerft granf*

reic^, bie ©d^tveij unb Stalten unb nal)m bann feinen Slufent^alt in ben 9^ieberlanben,
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h3o er bei 2BtIl}eIm t>. Dranten unb feiner @emat)ün bie freunblid^fte 9lu[nal)me [anb

unb balb bte (Seele ber gef)etmen ^^(ä^e biefeS dürften auf ben englifd^en X^xon tourbe.

(Sr vermittelte bie S3erBinbiing beö DranierS mit ben 2B^igg in Snglanb unb verfaßte

ober reüibirte bie !DecIaraticnen, bie fpäter 2Bil'f)eIm ki feiner ^anbung öerBreiten lie§,

ßugteid) tcirfte er burcf> feinen 9ieifekric^t, lüorin er ba§ @lenb ber Stationen, bie unter

bem Sinflu§ beg '^a^iSmuS unb unter ber SBillüirtjerrfc^aft aBfoluter dürften ftänben,

in ben greüften färben fc^ilberte, ber ^;profeIt)tenfuc^t beö franjöfifc^en unb englifd)en

^ofeö entgegen. 5fein SBunber, bvi§ QaUh IL einen I)eftigen Born auf ii)n tcarf. @r

ließ il)n beö §ocf)i3erratf)8 anHagen unb aU er feine Auflieferung nid)t ertr)ir!en fonnte,

i^n für öogelfrei erüären unb, tüie bef)auptet ir^arb, burc^ 5!)JÖrber bebroljen. — 21(8

5a!oB3 II. !at^oüf(^er (Sonbertiteneifer unb SBittfürregierung enblic^ feinen (Sci)tt3iegerfo'^n

bewog, für bie 9?ed)te be§ SBoIfö unb für ben proteftantifc^en ©lauften eine ?anbung in

(Snglanb ju unternehmen, n)ar 93urnet unter feinen Begleitern unb S^Jat^geBern, unb trug

jum (Gelingen ber Unterneljmung iüefentlic^ Bei. S3ei Segrünbung ber neuen Drbnung

in ^ird^e unb ©taat njar ba^er auc^ feine ©timme 'oon großem ©etüic^t; feine @runb*

fä^e Don Soleranj unb SJerfblinung fanben Bei ber neuen 9?egierung 5lner!ennung unb

biefer 9)?ä§igung ift üorjuggiiDeife bie rafc^e ^erfteKung beS griebenS ^ujufdjreiBen. ^einc

mäd}tige @rfd)ütterung tüar Don fo icenig 23erfoIgung ber gegnerifc^en 5lnfid)t Begleitet

al§ ber ©tur;^ ber (Stuart?. ®ie (gpigfo^alfirc^e Behielt tf)re 9?ec^te unb (Stellung unb

bie iDcnigen 5?(erifer, bie ber neuen Orbnung ben (gib toerfagten, tourben milbe Bel^anbelt;

in (S(f>ottIanb tourbe bie ^re§Bi)terianifd)e 9btionaI!ir(^e tüieber IjergefteHt unb baö auf*

gebrungene (g^i§!opalfl)ftem Befeitigt; bie !Diffenter§ unb ^attjolüen tourben burd) @e=

fe^e gefc^ü^t. 9^ie machte ©urnet Don feinem (Sinftu§ ju feinem eigenen 35ortt)ei( ®e=

Braud), ba§ 58iött)um (SaliöBurt) üBertrug il}m ber ^onig auö eigenem ^IntrieB. 2luf

biefem Soften iüirlte 23urnet Bio an feinen ^Tob, ben 17. Wtäv^ 1715, t^ätig unb erfoIg=

reid) für £'irc^e unb ©taat. 9J^it 5D^nt^ unb Sonfequenj Derfoc^t er im Parlament tt)ie

in feiner geiftlic^en 2][mt§fül)rung bie große unb fd)öne -3bee ber tücitiren ^Toleranj, toie

er frü'^er bie erf)eu(^e(te Betämpft Ijatte. (Sr fonnte aU 35orBiIb eine? ^rebigerö, (Seet=

forger§ unb SIbminiftratorö gelten, tüar ju allen ßeiten eine Stü^e unb ßufluc^t ber

©ebrängten, ein 2BoI)(t!)äter ber Slrmen unb ein mufterl^after §auS= unb i^amilientoater.

Ungead)tet feiner bieten 3lmt?gefd)äfte fanb er bod) noc^ ^dt für fd^riftftellerifc^e SlrBeiten,

unter benen BefonberS eine ÄBljanbtung üBer bie 39 Slrtifel, biete 'S)3rebigten unb @e*

legentjeitSfTriften unb bor 2l(Iem bie «©efc^ic^te feiner 3^it", l^iftorifc^e 2)enf=

toürbigfeiten boH SeBen unb 35eft)egung, l^erbor^ulieBen finb. S)a§ Ie|te 2ßer! gab in

i^olge le^ttbitliger 33eftimmung ber Sol^n erft fed)ö -Sa^re nai^ bem ^Tobe be§ SSaterS

dg nac^getaffeneS Sßer! l^eraug. Dr. ©« BtUu
aSuröfcI^cc G^ongtcöattott, 3)ie SenebütineraBtei Suröfelb in bem jetzigen

l^annober'fc^en 9(mte S[J?inben, an ber Sßefer, brei SJJeilen h3eftli(^ bon ©ottingen gelegen,

tt)urbe 1093 bom ©raf ^einric^ bem fetten bon 9?ort^etm, einem (Sol)ne beg ©rafen

Otto bon S^ortljeim, geftiftet, toar aBer Bi§ ^um -5al)r 1430 fo feljr in 33erfaH geratl)en,

baß nur nod) ein E'toftergcifttidjer unb eine 5?u!) üBrig BlieBen. Sluö biefem S3erfaIIe

tburbe baS Älofter juerft burd^ ben 3lBt -So!)ann bon 9JJinben, fobann unb ^uptfäd)tid)

burd) ben SIBt -Sodann bon §agen 1439— 1469 l^erauSgel^oBen. 3)iefer entfagte feit

feiner S5erBinbung mit -öol). Suf^, bem Befannten ^tofterreformator, feinem »etttid^en

SeBen, unb bereinigte fic^ mit ben ^toftern SSernljaufen Bei ©öttingen, ^uiSBurg bei

^alBerftabt (geftiftet 1084 burd) 93urfarb II. S. bon ^alBerftabt), <Bt ^etri Bei (Srfurt,

bergen Bei SJiagbeburg gu einer (^Kongregation, njetd^e burc^ Befonbere (Statuten ftc^ ju

ftrenger öeoBac^tung ber S3enebiftinerregel berpflid)tete. 9^od) Bei SeBjeiten beö So'^ann

bon §agen iDaren bon (Sad)fen, Springen, SJieißen, ben 9?^einlanben, grieSlanb unb

2öeftpt)aten 36 SJfannSftofler ueBft einer ^Injal^l bon grauenfloftern p biefer (Kongregation

l^injugetreten. (Sie njurbe 1440 burc^ bag (Soncil bon ißafef, 1449 burd) ben (Sr3BifcE)of

bon ^Ülains, außerbem bur(^ ^iu3 IL Beftätigt unb ert)oB fic^ ju Bebeutenber S3Iütl)e.
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3ur Bett ber 9feformation erlitt fie aBer Bebeutenben IBBrud} ; ber iüeft^lf)ätif(^e griebe

Brac6te bie meiften ^löfter unter proteftantifd)e SlBI^ängigfeit ober Beftätigte fie barin. S3ur0=

felb erl)ielt einen lut^erifc^en SlBt, unb fo ift eä Biä auf unfere B^ü geBIieBen. ^cr^og.

^uienbanm, ^ermann, ein al§ (lafuift Berütjmt gen^orbener ^efuit, geBoren

1600 ju Motteten in SBeftpfjalen, ?e'^rer ber 2:i)eoIogie ju ^otn, bann 9?e!tor be3 Oefuiten«

coaegiumS ju §ilbeg^eim unb SRünfter, ftarB ben 31. Januar 1668 al8 Seic^tüater beS

S3ifd^of8 S3ern^arb bon @alen bafelBft. -3n füln l^atte er mehrere Qai)xt bie bem fatt)o=

lifd^en ^riefter fo not^toenbige dafuifttf borgetragen unb barauS erwud}^ bann 1645

feine MeduUa theologiae moralis, facili ac perspicua methodo resolvens casus conscientiae,

ioelc^e, an bie angefe^enften Safuiften, einen ^erm. 9^unning unb griebr. ©pee fic^

anfd>Iie§enb, in fieBen S3üd)ern bie batjin einfc^Iagenben 2J?aterien Bequem unb Bünbig

aB^anbette unb an fünfzig Sluflagen erleBte. D^iemanb t)atte botn fatl^olifc^en ©tanbpunlte

au^ 2lnfto§ baran genommen, Bi§ ^. Sacroij: baS iSüd)Iein burd) feine Kommentare unb

bie Bwfä^e au^ anberen Safuiften ju ^tr>et Folianten anfc^mellte, töelc^e bon % SJZon*

taufan 1729 gu ?i)on, nod> 1758 aud> ju SJoIn l^erauSgegeBen inurben. 9^un fanb man,

anbertbeit auf bie jefuitifc^en ©runbfä^e üBer ben 3JJorb, Befonber^ üBer ben Ä'Önig8=

morb, aufmertfam getoorben, auc^ I}ier bergleid)en. ©ie erfd)ienen um fo gefährlicher,

ba gerabe um jene B^it 3)amien8 ein 3lttentat auf ?ubn)ig XV. getoagt ^atte. !Dte

©ac^e fam bor bie Parlamente. SBä^renb baö ju ^arig fic^ mit einfadjer SSerurtt)eilung

beg Sud)e§ Begnügte, Iie§ ba§ bon Souloufe baffelBe öffentlich berBrennen unb ^og bie

S5orfte]^er ber -SefuitensSotlegien, in ioelc^en bie Medulla bielfad» im ©eBraud) toar, juc

25eranttoortung. 3)iefe fagten fi(^ bon ber Sef)re berfelBen in ben Betreffenben ^un!ten

loö unb läugneten, baß fie bie i^re§ Orbeng fei), tbogegen ein ital. 5efuit, '^. B«^»^i^i«/

ol§ 53ertt)eibiger berfelBen auftrat. 2lu(^ er h)urbe bom Parlament berurtl^eilt unb biefe

ganzen 33erl)anblungen Bereiteten ben (Sturm mit bor, tbelc^er enblid) unter (5'^oifeul gegen

ben Drben lo§Bra(^. ^'nbeß !ann man Bei unBefangener (ärtbägung ^ufenBaum rüdfi(^tti(^

ber angefochtenen Sefjren md)t ol)ne Söeitereö berBred)erifc^er ©runbfälje Bejüc^tigen unb

mit einem ©uarej ober 9}?ariana auf eine Sinie ftellen. SBeniger felBftftänbig , üBerall

Bemutjt, eine geh)iffe 9}?itte inne ju Italien unb für bie ^rajiS moglic^ften ©))ielraum ju

laffen, ift er eö aud^ l^ter, tbirb ba^er, toie in ber Se^re bon ber (S^c, jiceibeutig unb

!ann SSeranlaffung geBen ju BÖfen Sonfequenjen, bie benn auc^ bon feinen (Kommentatoren

gejogen iijurben. — Tlü}x afcetifd)en -ön^lt^ ift fein Lilium inter spinas — de vir-

ginibus Deo devotis eique in saeculo inservientibus ; auc^ beutfc^. @. ©l^ÖKirä.

3Su^tn'i<^er, ^u^pr^nuttöen, ^ciä}thii^ct (Hbri poenitentiales), finb 2ln=

leitungen für "ipriefter jur 33ertDaltung beä ©aframentS ber Su§e unb Seichte, in§Be=

fonbere jur Seljanblung ber bie 33u§e (satisfactio operis) üBerne'^menben Seic^tlinber.

S)iefe S3ücl)er finb bon berfcl^iebener 2lrt, entfpred^enb bem S3uJ3tDefen iljrer ^dt Wit

bem SBec^fel ber 58ugbigci|)lin l^aBen fie felBft einen beränberten 5tara!ter erljalten.

Salb finb e8 einzelne ^anoneg, nämlidö ©c^lüffe bon ©i^noben, ))ä^3fttid)e !Decretalen

unb Bifc^oflic^e <Sd}reiBen, toelc^en man in ber l^irc^e bie Slutorität eine§ ^anonS Bei=

legte; Balb (gntf(^eibungen für einzelne gäKe, SBeigtpmer; Balb 9?egifter einjetner S)e=

licte mit ^injufügung ber entfpred^enben 33u§e; fragen beö '!|5riefterg (interrogationes)

mit ber entfprec^enben 5lnttt)ort (bem SSu^fa^e) u. f. \v.; enblid) and) auöfü^rtic^e 21B=

l^anblungen üBer bag Sugioefen. (Soldje Su^Büc^er finb in großer ^a.t)[ borl)anben

unb nad^ unb nad> ein§ auö bem anbern l)erborgegangen. 3)al)er ift leid}t erllärBar,

baß bie ©efc^ic^te berfelBen unb ber 9?ad}ibeig i^reS Bufanti^enljangeg nidjt geringen

@d)tbierigfeiten unterliegen muffe. 2)iefe icerben baburd) erp^t, ba§ berl^ältnißmäßig

bie meiften SBußorbnungen ungebrudt unb erft in neuefter Beit me^r ju allgemeiner i?unbe

gelangt finb. -örrt^ümer auf biefem ©eBiete IjaBen fi(^ Sa^r^unberte l)inburd) fortgeerBt

unb tonnten ^um 2;^eil erft in ber ©egenn^art Berid)tigt n^erben. Stug ber frül^eren bie

libri poenitentiales Be^aubelnben Literatur miJgenl^ier angefül^rt toerben: Doniat, praenotio-

num canonicarum lib. III. cap. XXXII. ; Ballerinii, de antiquis collectionibus et coUectori-
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bns canonum P, IV. cap.VI. sq., Sei Gallandi, de vetustis canonum collectionibus disser-

tationum sylloge Tom. I, pag. 602 sq; (S)3tttler, g^ragment ciuS einem jtüeiten Sbeit ber

@e[(^id)te beö lanontfc^en ütei^tö, in beffelben fämmtüc^en 2Ber!en, fjerauSgegeben ton

ö.2ß achter. Stuttgart u. 2'übingen 1827. 33.1. ©.273 fg.; Theiner, disquisitiones cri-

ticae iu praecipuas canonum et decretalium collectiones. Romae 1836. 4. diss. V. 33 inte«

rtm, bie toorjüglic^ften ©enfroürbigfeitert ber c[)riftfat^oIifc^en f trd)e. 33anb V. Zijzxi III.

©. 333. fg. lt. a. — Wit großem (Sifer unterzog fic^ ben ^ierf^er geijörenben Uttter^

fuc^migen 2ßaf f erfd)Iebett in ben: Seiträgen jur ©efc^ic^te ber f^orgratianifc^en ^irc^en*

redjtSqnellen. Seipjig 1839. 2)aburc^ iDurbe Sicfeü üerantaßt (f. beffen S^ecenfion

in 9iid)ter'§ unb ©d^neiber'ö fritifd)en -3a!)rBüd)ern für beutfc^e 9?e(^tgtr>ifjen)c^aft. 1839.

S3anb V. ©. 396 fg.) auf niedrere, bisher itnbead)tet gebliebene §anbfd>riften aitfmerfs

fam ju machen itnb in Se^ug auf Si^eobor t>on Santerbur^ eine §i)potl^efe anjubeuten,

ö)el(^e für bie @efd)i(^te ber libri poenitentiales bon ber l^'öc^ften 2öid)tig!eit gemorben

ift, nämlid) bie SJieinung, ba§ S^fjeobor eine Sußorbnung tool^t eigentlich nic^t berfa^t

l^aBen möge, fonbern ba§ bie fo oft in anbern Seic^tbü(^ern ertt)ät)nten judicia Theodori

nur r/berf(^iebene bon S^eobor in ©emeiitfd^aft mit anbern eng{ifd)en 33if(^Dfen auf (St)tio?

ben feftgeftetite , nic^t gerabe fämmtlic^ auf baö Seic^ttüefen bejüglic^e !ird^Ud}e 9?orraen

toaren, toelc^e bieHeic^t urfprünglic^ in angelfäd)fif(^er ©prai^e abgefaßt toareu" — »ber

Sluöbrucf judicmm Theodori erinnert an bie äßorte: haec judicia Wlemarus dictavit ber

Lex Angliorum et Werinorum, an bie judicia Commeani u.
f.

h)." — "£)b ... ein

bon 2:f)eobor felbft aufgefegtem poenitentiale e^iftiren mag .... VoiH ic^ borerft ba^in ge*

ftetit fetjn laffen. äßenn bie bon ^unftmann angefünbigte (Sammlung Iierau^gefnmmen

fei^n toirb, icirb man erfe'E^en, ob fie mit ber (befdjriebenen älteren) ibentifd^ ift u. f.
ä)."

— S3ereit§ im folgenben 3af)re tcurbe biefer Unterfndjung ein tt)efentli(^er 3)ienft bon

©nglanb au§ geleiftet. (Sä erfdjien nämlid) eine auf Sefe^l ber 9?egieritng bon ber

^ffecorbcommiffion beforgte Sluägabe ber angelfäc^fifc^en 9?e(^t§queßen : Ancient laws and

Institutes of England. London 1840. Fol. unb barin pag. 277 seq. ber über poenitentialis

Theodori au8 einem (Sambribger (Sobejc, auö n)etd}em biSl^er nur bie ^apiteluberfc^riften

bon Spelman (Concilia Britanniae. London 1639. Tom. I.) befannt gemacht Waren, ba

t'^m ber boKftänbige 5lBbrud nidjt berftattet iüurbe. liefen Slbbrud mit anbern 9)Jateria*

lien machte Äunftmann (bie lateinifc^en ^onitentialbüdjer ber Slngelfac^fen. SJtainj

1844) angemeiner jugängtic^; jugleii^ gab berfelbe in einer gefd}i(|tlid)en (Einleitung

toeitere ^'Jotijen, toelcbe jeboc^ bie §aubtfragen ber Sntf(Reibung nic^t näl^er brachten.

®ie8 gefc^at) aber burc^ §ilbenbranb (in ber 9?ecenfton ber 5funftmann'fd}en ©d)rift

in (Sc^neiber'S fritifc^en -öa^rbüc^ern für bie beutfc^e 9tec^t§ir)iffenfd^aft 1845. 33anb XVH.
©. 502 folg.) in febr erfreulidjer Steife, borjüglic^ l^infidjtUd) beg fog. über poenit.

bon 33eba SBenerabiliS unb (ägbert. Qxt iöetreff S;t)eoborg glaubte berfelbe, ber engltfd^e

©ruif entljalte njirflic^ baö äd)te ^^onitentiale beffelben. gortgefe^te ©tubien, beren

Dtefultate in einer eigenen (Schrift (Unterfuc^ungen über bie germanifc^en ^Önitentiat*

bü6er, mit befonberer S3esie!^ung auf ben bon ber 9?ecorbcommiffion berauögegebenen über

poenit. Theodori. äöürjburg 1851.) niebergelegt tt3urbe, betrogen inbeffen §ilbenbranb

ju einer SIenberung feiner früheren SJJeinung. ^aft gleichzeitig übergab aber aucf) Saf*
ferfc^leben bie bebeutenben (Srgebniffe feiner bebarrlicl)ett i8emül)ungen bem ®rude:

S)ie Sußorbnungen ber abenblänbifd^en Ifirc^e nebft einer red)tögefc^ic^tli(i>en Einleitung.

^aüt 1851. 33eibe ©c^riftfteller , unabbängig bon einanber arbeitenb, ftnb im 2Befent=

ticken an einem gleid^en Biete angelangt. S3on biefem auö toirb burcb (Ermittelung anbe=

rer Codices unb fernere (Kombinationen biefe ganje Unterfud)ung boffenlftcE> f>)äter ju

einem botlfommenen 2lbfd}luffe geführt trerben. ^^ür je^t fommt e3 barauf an, in einer

gebrängten Ueberfic^t bie iüid)tigften Sugorbnungen unb beren genetifcf)en ßufammen^ang,

fotoeit e§ mit §ilfe ber p ©ebote fteljenben 9J?ittet möglid^ ift, nac^suireifen.

3)ie ^anbbabnng ber 33u§e berul^t im Drient juerft auf (Setool^nbetten, toeld^e

fic^ an bie Ijetlige Schrift anleljuen, unb ben barauf geftü^ten Äanoneö ber ©tjnoben,
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borjügtld) bon 2lnct)ra 314, 9?icäa 325 u. a. ©Ine üBereinftimmenbe ^ra^tS l)err[(f)te

ntd}t, büc^ trugen jur ^erftettung einer foldien bte fanonifd^en 33rie[e einiger fefjr geac^=

teten ©eifllic^en feei, bor allen bie brei Briefe beg ^eiligen SSafiliuS bon (Säfarea

(t 379) an Sfmpljitocfeiug bon -Sfonium, beren 84 tapitet eine förmliche 23u§orbnung

bilben (Beveregius Synodicon T. II. pag. 47 sq.). Q^x l^c!^e§ 2ln[e'[)en in ber 5?ir(^e

bemog öo^annel ©c^olaftüuS (f 578) 68 5^anone8 an^ benfelben in fein ©i^ntagma auf^

;5une!^men unb bie Srnüanifd^e ®^nobe bon 692 beftätigte fie, n)ie einige anbere im can. 2.

(Beveregius 1, c. T. I. pag. 158, bei ©ratian c. 7. dist. XVI.), (Sin fce[onbere§ ^oeni=

tentiale ibirb bem 'Patriarchen bon llonftantinopel, -SoI^anneS ^iefteuta (Jejunator,

ber ^after) 586 beigelegt, mitgetlieilt Bei Morinus, de disciplina in administratione sacra-

menti poenitentiae. Appendix pag. 76 sq., für beffen fpätem Urfprung aber gelbid)tige

©rünbe fjjrec^en. Ob ba§ bei Morinus 1. c pag. 101 sq. abgebrucfte ^i3nitentiale

beö -öolianneS 9}fonac£)u8 bemfelben Patriarchen jugel^örc ober einem anbern 2lutor

bleibt 5tbeifell)aft. Sind) für anbere in ber griec^ifc^en £ir(^e entftanbene Su^orbnungen

{Morinus 1. c, pag. 118 sq.) taffen fic^ bie S^krfaffer nid)t nad}ibeifen. 2luf Oo^anneg

9Jefteuta lr>erben aber f|3äter nid)t feiten ürc^lic^e 5lnorbnungen jurü(fgefül)rt, toie unter

anbern 35 ^anoneS in ben ni]ödXiov ber neueren gried}ifd}en ^irc^e. {Biener, de col-

lectionibus canonum ecclesiae Graecae (Berolini 1827.) pag. 38. 43.

2Bie ubtx'i)aupt, fo ift and) für bie Som^jofition eigener ißußorbnungen ber firc^e

beö OccibentS bag griei^ifc^e ^irdjenrei^t ni(^t o^ne @influ§ geblieben unb namentlich

Häftling toieber^olentlid) benu^t irorben (m. f. j. S. 23elege bei SS afferf erleben, bie

^u^orbnungen (S. 26. 27) ; inbeffen berfotgte bie lateinifd)e firc^e bod^ fc^on jeitig i^ren

eigenen äßeg unb entioicEelte auf biefent ©ebiete ein biel reid)ere8 unb mannigfaltigere^

Seben. -^n ber afrifanifd)en ^ird^e ^atte man fc^on in ber 9JJitte be§ britten Sal^rljun-

bertS einen „libellus, ubi singula capitorum placita conscripta sunt", nad) tbelc^em

„examinarentur causae et voluntates et necessitates singulorum". (gg n)ar biefeÖ iBud^,

ibie Cyprian, epist. 2 (al. 51) berid^tet, ba^ Srgebni§ ber 33erat^ungen afrifanifc^er

©ijnoben über bie 33e^anblung berer, toelcl^e tbegen i^reö SlbfallS in ben 33erfolgungen

S3u§e übernehmen mußten (bgt. Cyprian, Hb. de lapsis epist. 31, 52.). ßine boll=

ftänbigere Su^bi^ciplin entiüicfelte \\6) juerft in ben 5?l5ftern, in ibeli^en aud^ bie erften

eigentlichen S3u^orbnungen entfte'^en fonnten. 2)ie (äntfc^eibungen bon ©^noben bienten

borjüglic^ jur ©runblage, biefe felbft berucffii^tigten ;iber jugleid) ba8 nationale ^fed^t

unb inSbefonbere bie germanifc^e ©itte beö (SompofitiongtoefenS, ber ©ül^nung erfolgter

35erle^ungen burd) 5Bnßen. It'irdjlidjeg unb nationales bürgerliche^ Öfec^t gingen babei

^anb in ^anb (^ilbenbranb a. a. O. ©. 4. SBafferfdjleben a. a. O. ©. 7.

29 folg.). On Orlanb unb ^Britannien finben fic^ feit bem fünften Sa^rl^unbert

nid}t ibenige ^u^fanoneS unb Sußregifter, tbelcfje fragmentarifd) nod) je^t in fpäteren

(Sammlungen erhalten finb. @S gel^iiren ba^in Canones Patridi (um 456) bei Bruns,

canones Apostolorum et conciliorum T. II. pag. 301 seq. 305 seq.) ; ein liber Davidis

(33ifc^ofg bon 9J?inebia t544); ba6 ^Önitentiale beS Vinniaus (Finnianus, eineS Orlän*

berä, geboren um 450), in tbeld[)em '^atriciuä unb S)abib benu^t ju fetjn fci)einen (2Baf=
ferfd)leben a. a. O. ©. 10. 11. 108 folg.); be§ ©ilbaS, eineg britifc^en 9J?önd)ö

im tlofter SSangor f 583 (a. a. D. ©. 6. 105 folg.). 2)ie irifd)e unb altbritifd^e

3)i8ciplin berfdjmolj S;^eoboru§ ((gr^bifd^of bon (Santerburl) f 690) mit ber griecfjifc^en,

toelc^e er, ein geborener ©riedje, in feiner ^eimatl) fennen gelernt' ^atte, unb ber rijmi=

fc^en. 3luf 2;^eobor njirb faft in allen fpäteren S3u^orbnungen bom adjten bi3 jn^ölften

3fa^r^unbert jurüdgegangen, fo ba§ er als ber eigentlid)e Segrünber ber fpäteren i8u§=

biSciplin betrachtet ibirb unb i^m balb meljrere, balb njenigftenS (Sin über poenitentialis

beigelegt ttjerben. 9?od) tunftmann n)ieberl>olt bie 3lnfid)t, nad) ibeld)er SJ^eobor ber

53erfaffer beö unter feinem 9^amen ertbäljnten liber poenitentialis, ber capitula (redemtio-

nis poenitentiarum) unb canones poenitentiales fcl), obgleich biefelbe in iljrer je^igeu

©eftalt bielfacf) interipolirt toären. SO^it triftigen ©rünben ^aben J^ilbenbranb unb
SieaUönc^tloiJäCie für S^eologie unb Äir(^e, II, 30
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2Baf[erf(^Iet»en biefe 2lu[faffung tüiberlegt. 9Ktt §ülfe ber |e^t zugänglichen ]^anb=

fc^rifttic^en unb gebrückten libri poenitentiales fteUt [ic^ aU ertoiefen '^erauö, ba§ ber

bem ST^eobor beigelegte über poenitentialis beS dambribger Sobejc (gebrudt in ber

oBen cit. Sonboner (Sammlung, bei l^unftmann a. a. £). ©. 34 folg., mit 33emer!ungen

unb Bufäfeett einer ^rüffeler §anb[c^rift, Burgund, Nr. 8561, iüieberfjolt bei 2Ba[ferfd^=

leben a. a. D. ®. 566 folg.) eine fpätere Slrbeit au8 bem neunten ^aljrljunbert ift.

@ö ift eine hjal^rfc^einlid) im gran!enreid)e erfolgte (Kompilation au§ me'^reren anbe=

ren 33ugorbnungen, mit ^Benu^ung einer römifdjen ®)^nobe ©regorä II. bon 721 (im

cap. 20), beö (5a|5itulare ^axU beä ©roßen bon 789 (Capit. lib. I. cap. 75, Capit.

789 cap. 80 bei Fertz Monum. Germ. T. III. pag. 66. 281., im cap. 38 §. 8)

u. a. S)er ißerfaffer ift unbefannt. ©egen bie Slutorfc^aft 3lIcuinÖ (f 810), an

ben ^itbenbranb a. a. £). ©. 42 wegen cap. 48 benfen möchte, fpric^t bie S3e=

nu^ung ber ^anonenfammlung beS ^alitgariuS bon (Sambrat) t)on 829 an berfelben

(Stelle (SBafferfd^leben a. a. £). <B. 18). !Die beiben anbern bem S^eobor bei«

gelegten (Sammtungen laffen fic^ eben fo loenig alö fein 2Ber! na(^weifen. (S^ ift

aber nunme'^r gelungen, in einigen §anbfd)riften ju Sien, Sßürjburg, 9}Jiinct)en, ^ariö

(m. f. §ilbenbranb a. a. £). (S. 43 folg. 2Bafferf(^teben a. a. O. ©. 19 folg.)

bie OueHe ju entbecfen, au8 n^elc^er bie bem S^^eobor in fpätern «Sammlungen beige=

legten Fragmente gefloffen finb. ©iefe i^^ragmente finb jeboc^ urfprünglic^ nict)t t>on

Sl;eobor felbft, fonbern ton einem anbern gefammett unb in eine getoiffe Orbnung ge=

bratet. -Sn ber SBorrebe nennt fic^ ber (Sammler felbft disdpulus Umbrensium , njar

alfo n3ol)l ein ©eiftlic^er auö 9Zort^umberlanb, ber noc^ toäbrenb beä ?ebenÖ Sil^eoborS

ober balb uac^be^ ^ie *^oii bemfelben gegebenen (Sntfd^eibungen unb Sußangetegenl)eiten

äufammengeftetlt l)at. S)iefe (Sntfc^eibungen loaren aber \qq\)1 eben fo gut SBelebrungen,

Slntceifungen, toelc^e 2;^eobor perfonlic^ gab, al§ S3efd^lüffe, bie er mit feinem Älernö

beriet^.

5J?ä(^ft jlljeDbor finb bie bem gefeierten S3eba 55enerabiliö (t 735
f.

b. %.) unb

(Sgbert (Srjbifdjof bon ^or! 731— 767) beigelegten Sußorbnungen bon befonberer

äBi(^tig!eit, bie Unterfuc^ungen über biefelben aber gleichfalls mit großen (Sc^toierigfeiten

uerfnüpft, ba ä^nlic^ hjie auf ben Dramen 2:^^eobor3 auc^ auf biefe beiben mehrere 'ißönis

tentialien jurücfgefü^rt iüerben. -3n fünf §anbfc^riften tt)irb Seba als ber SSerfaffer eineS

liber de remediis peccatoru7n an^iixMiid) genannt. 5Bafferfd)leben lie§ biefeS Suc^

in feinen S3eiträgen (S. 126 folg., ^unftmann a. a. £5. (S. 142 folg. abbruden. (SS

ift bann aud» in SBafferfc^leben'S ^Bußorbnungen (S. 248 folg. tüieberl^olt. SDaffetbe äßer!

toirb aber in anbern (SobiceS bem (ägbert beigelegt, ^ilbenbranb (in ©c^neiber'8 Oa^r*

bü(^ern a. a. D. ©, 520. Unterfuc^ungen ®. 65 folg. SBafferfc^leben'S 23u§orbnungcn

(S. 37 folg.) I)at jeboc^ mit ^ülfe ^'mekv §anbfcl)rtften in Wlmdjtn ben 33etöei§ geführt,

ber burd^ einen SBiener Sobe^' beftätigt ift (Safferfd)leben a. a. £). <S. 38. <S. 220 folg.),

ba^ ber über de remediis eine BufammenfteHung bon jmei urf|3rünglid) felbftftänbigen

S3u§orbnungen ift, bon benen bie eine bem ^eba, bie anbere bem Sgbert jugeböre.

S)aS bem Seba beigelegte SBerf ift aber fo unbebeutenb, nid)tS alö eine planlofe Somjji«

lation aus ben älteren ^onitentialien, beS berühmten SlutorS böEig untoürbig, ba§ man

um fo mel)r SBebenfen tragen mu§, eS als feine Slrbeit ju betrad>ten, ba eS in bem fonft

tote eS fc^eint boUftänbigen Kataloge feiner ©d^riften nic^t aufgeführt ift (m. f.
ben 5(rt.

S3eba iö. I. (S. 761). SlnberS oerljält eS fid> mit ßgbert, bem inbeffen anc^ meljrere

einer fpätern ßeit angebörige S3u§orbnungen beigelegt »orben finb. 2)ieS gilt namentlich

bon bem angelfäcbfifd^en fogen. Confessionale Egberti, beSgtei^en bem Poenitentiale

Egberti unb ben fogenannten Excerjjtiones Egberti, fämmtUc^ ber fränfifdjen ^irc^e an*

gehörig unb frü^eftenS im neunten -^aljrliunbert ^ufammengefteüt (äßafferf d)leben

a. a. £). ®. 34. 35. 40 folg. gebrudt bafelbft (S. 231 folg. 301 folg.). 2lud> baS als

S3eba'S SBer! be^eidinete, auS jirei ^önitentialien jufammengefe^te 33uc^ gehört ber

fränltfc^en tirdje an unb ift faft ganj in 9?egiuo'S SBer! übergegangen (f. unten).
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^n SSritannien tarn e8 feitbem nid^t mel^r 31t einer [e(6ftftänbigen Bearbeitung bon 33n§=

orbnungen: benn etoa jtüeifjunbert 3al;)re nad) (ägbett publicirte ^önig (gabgar ein mit

Unre(f)t bem (Sgbert jugefdirieBeneS $i3nitentiale in t»ier S3ü(^ern, in angel[äd)[i[c^er

©|)rac^e, in iDelc^em bie äyji3glid^!eit ber 9?ebemtion Don SSuj^en burc^ Seiftungen britter

^erfonen ftatuirt irirb. (2Baj[er[d)leben a\ 0. O. <B. 40 Üir. 5. ©. 43. 49 folg.)

-Öm fränüfc^en 9?eic^e fetbft finbet fid) bis jum fiebenten Oa^rl^unbert leine (Spur

Don eigenen S3u§orbnungen. Wlan bef(^rän!te fi(^ Dietmef)r bei ber Uebung ber S3uß*

biSci|)lin im Mgemeinen auf ^Befolgung ber griec^ifdjen Si^anoneg, tcetc^e mit SJJobififatio»

nen auf ben einbeimif(^en ©^noben tcieber'^olt tDurben. (grft feit ber (Sintrirfung ber

irifc^en 9)Jiffionare entftanben fDrmIid)e 33u§orbnungen. 3)urct) (Solumban, öselcj^er

590 ans bem ^lofter Sangor nad^ ©atlien ging unb brei -öaljre nad) ber ©rünbung

be§ ^lofterg 33obbio in Oberitatien 615 ftarb, iDurben bie irifd)en unb fränüfc^en @runb=

fäge mit einanber Derbunben jur ^nmenbung gebrad)t. (Sr fd)rieb einen liber de xjoenitentia

(de poenitentiarum meiisura taxanda) unb ein regula coenohialis (de quotidianis poeni-

tentiis monacliorum), lüetc^e tbeill in i'^rer urf)3rünglid)en ©eftalt benu^t iDurben, tbeilS

jur ©runblage Dieler fpäteren ^önitentiaUen bienten (2Bafferfc^leben a. a.D. ©. 52 folg.

©. 353 folg.). S?on noc^ größerem (Sinfluffe auf bie fränfifc^e 3)igciplin tDurben bie judicia

Theodori, befonberä benu^t in einem Poenitentiale Bigotianum (auS einem Codex Bigot.

2Baf[erfd)Ieben a. a. D. <S. 67. 441 folg.), unb bem au§ £I)eobor unb biefem DorjugS»

tDeife gefloffenen Poenitentiale Cummeani, tDetd)e§ in beu SInfang beö ad)ten Sal^r^unbert^

ju fallen fdjeint (2B af f er fd^ leben a. a. £). ®. 63. 460 folg.). (Summean felbft bilbet

bann iDieber bie ©runbtage mei^rerer anberer S3u§orbnungen (a. a.D. ®. 65 folg. 493 folg.).

S)er ©ebraud) berfelben neben einanber brad)te gro^e 33eriDirrung in bie Su^praj-üS, unb

Deranla^te bie fränÜfcben (Sl)noben ^u einer S^enoerfung berfelben unb jur S3eftimmung,

ba§ ftrenger nac^ ben olten canones, ber l^eiligen ©c^rift unb !ird)lid)er @eiDoI)nt)eit

33u§e auferlegt ioerben folle „repudiatis ac penitus eliminatis libellis, quos poenitentiales

vocant, quorum sunt certi errores, incerti auctores" (Synod. Cabilonen. a. 813. c. 38.

Dgl. Conc. Turon. III. a. 813 can. 22, Conc. Moguntinum a. 847. c. 31. Capitul. lib.

V. cap. CXVI. u. a.). S)ie ^arifer ©tjnobe Don 829 c. 32 beftimmt fogar, eä foHc

jeber 33ifc^of bie ^codicilli contra canonicam auctoritatem scripti, quos poenitentiales

vocant" ermitteln „et inventos igni tradat, ne per eos ulterius sacerdotes imperiti

homines decipiant". S)at)er Deraula^te au(^ (Sbbo, ißifd)of Don 9^1^eim8, um 829 ben

SSifc^of ^oUtgariuS Don (Sambrat) jur Slbfaffung eineö eigenen über poenitentialis

(2B af f er fd) leben 0. a. D. ®. 80 folg.). 3)ie[e balb au§ fünf, balb au§ fec^g SSüc^ern

beftel)enbe ©ammlung ift auö brei Sollectionen ober DueUenmaffen IjerDorgegangen, Don

benen bie beiben erften auS ©regor I. unb ^rofper entlel^nt finb; baä britte biig fünfte

S3u(^ finb ein felbftftänbigeö (S^xerpt au§ einer eigenen coUectio canonum poenitentialium

(berauSgegeben Don cZ'^cÄerjr im Spicilegium, ed. II. Paris 1723. Tom. I. pag. 510 sqq.);

bag fec^Ste 33ud), tDelc^eö fid) aud) felbftftänbig Dorfinbet, ift bejeidjnet al8 „Poenitentialis

Romanus, quem de scrinio Eomanae ecclesiae adsumpsimus" (gebrudt in Canisius lectio-

nes antiquae ed. Basnage, Tom. II. P, IL pag. 121 sqq. in brei 3^ej:ten, bei Söafferfd)*

leben a. a. £>. <S. 360 folg.). S)iefeS fogenannte römifc^e ^onitentiale ift aber tool^t

fid)er frän!i[c^en UrfprungS (a. a. D. ©. 58). ©anj unabl^ängig baDon ift ein feit ber

erften ^älfte beö ad)ten O'abrliunbertg unb fpäterbin n3ieber!;olt ertDÖ^^nteS Poenitentiale

Romanum, über beffen ^öebeutung Derfd)iebene ä)?einungen aufgefteüt finb. (So ift njoljt

als eriDiefen ju betrachten, ba§ eine Don ber romifc^e (Surie approbirte oHgemeine Bu§^

orbnung überhaupt gar nic^t ej;iftirt. 3)a nun ber '3lu8brud Poenitentiale Romanum
fe^r häufig gebraucht lüirb, nic^t um ein unb baffelbe Soer! 3U bej^eid^nen, fo follte bamit

iDo^I nur angebeutet iDerben, ba§ bie auf eine folc^e OueHe j^urücfgefütjrten ©runbfä^e

allgemein Derbreitete unb geltenbe fetjen. (S§ bitbet ben ©egenfal^ folcber ^önitentialien,

"iDeld)e i^rem B^ecE unb S^n^Ite nad) nur für einen einzelnen Zljdl ber Jfird^e, für

eine beftimmte ^fJationaltirdje bered^net toaren unb bereu -önbiDibualität eine allgemeinere

30*
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SSerBrettmig unb 2lntüent)16ar!eit au^fc^Iog" (bergt. 223ajfer[c^leben a. a.D. 72 folg.).

2tn S5er[ud)en, einer 33u§orbnung baburd) Slutoritöt ju berfd^affen , ba^ al8 Slutor ber«

felben ein römi[d)er Sifc^of be3eic^net njirb, I)at eg übrigen^ nic^t gefel^It. SDieÖ gilt

namentUÄ üon einem [ogen. Poenitentiale Gregorü III., baö aber einer fpäteren ^z\i

angeprt (2Baf[er[d)Ieben (S. 84, 85, 535 folg.). 3m neunten 3al)r^unbert entftanben

im frän!ifd)en 9teid)e nod) anbere ^Bu^orbnungen, twie bon^rabanuö 2)Jauru8 (f 855

als (Srjbifc^of Don SJJainj) ein liber poenitentiae ober poenitentium , auf ben 2Bunfc^

be§ (Sr^bifd^ofg Otgar i»Dn äRain^, bem e§ au^ bebicirt ift, 841 unternommen (Rabani

opera ex ed. Colvenerii. Colon. 1627. Tom. VI.). SDtefe ^ßußorbnung iDurbe öon §ra=

banuS felbft jur S3eanttt)ortung bon fragen, tceldie il^m ber S3ifc^of ^eribalb bon Slujerrc

853 borlegte, nochmals umgearbeitet (Epistola ad Heribaldum Autissiodorensem, gebrudt

bei Canisius, lectiones antiquae cit. pag, 293 sq. Hartzheim, Concilia Geriiianiae Tom. II.

pag. 191 sq., aud) {)inter beö ißalu^e 2Iu§gabe be8 Regino pag. 467 sqq.). darauf

folgten noc^ biete anbere ^Önitentialien, fo ba§ faft jebeS S3igt^um fein eigenes l^atte

(m. f.
Doujat, 1. c. äßafferfd)teben a. a. O. @. 89 unb bafetbft Cit.). S)iefetben

toieberi^oten im SBefenttidjen benfetben (Stoff auS ben judicia Theodori, Pseudo-Beda

u.
f.

n). 3it ^£11 bebeutenberen gepren Steg in o (de causis synodalibus et disciplinis

ecclesiasticis), ba§ neunjel)nte 58nc^ beS i8urd>arb bon SßormS (ber fogen. Con-ector

et medicns, gebrucft bei 2B äff er f Cetebe n <S. 665 folg.) u. a. (m. f. ben 5lrt. l?anonen=

fammlungen über biefetben.). 2lu§ biefen Duetten fc^öpft au(^ ©ratian. S)er 9tb=

fc^nitt beS 3)ecret8 de poenitentia (Can. XXXIII qu. III.) erfc^eiut nid>t me'^r atS eine

SSußorbnung im ättern (Sinne, ©er S3egriff ber Su^e unb bie (Sntlbicfetung beS (Sa=

framentS ber 5Bu§e (f. b. 21.) tjatte fic^ ju feiner ßeit bereits toefentlic^ beränbert. SSä"^*

renb frütjer baS 33e!enntni§ (confessio) ber S3uße boranging unb nai^ beren Seiftung

(satisfactio) erft bie 2lbfotution fotgte, tüar jenes nunmetir 9}Zoment beS Sa!ramentS ber

S3u§e geiborben unb mit ber Ibfotution innig berbunben. (gS fonnte bie 9teconcitiation nic^t

.met)r bis nad^ ^Botlenbung ber ißu^^anblung aufgefdjoben tberben, fonbern fie erfotgte

bor bem S3eginn ber ©atiSfattton. 3)ie $raj:iS ftrenger (SatiSfaftionen nal^m nun über»

t)au)3t ein Snbe unb bie ^^onitentialbüc^er bertoren itjre Intbenbbarfeit. 92ur einzelne

ftrengere ^riefter fuc^ten bie frütiere äßeife aufred)t p ermatten unb für biefe foibie für

bie IttofterbiSci^tin mod)te no(^ !^in unb tbieber eine neue ^ufammenftetlung bon S3u§=

beftimmungen unternommen Iberben. ©a'^in gel)ört ein ^onitentiale auS ber jtbeiten

^älfte beS jtbölften -öal^rtjunbertS, ibetc^eS bie Con-ectores Romani unter ben bon it)nen

bei ber 9tebifton beS ©efretS benutzten (Sammtungen mit anfüt)ren unb lbetd)eS 2Intonino

SluguftinuS unter bem S:itet Poenitentiale Romanum 1582 !^erauSgegeben l^at (Tan-acon

1582. 4., tbiebert)ott in Ant. Augustini Opera ed. Lucca 1767 Tom. III. pag. 257 sq.)

(gr tegt i^m biefen 9?amen bei, ba ber dobe^- auS 9?om ftammt (bergt, bie Ballerini 1. c.

P. IV. cap. XVIII. §. 13. 1. c. pag. 674, 675.) Sine 5trt S3n§orbnung lieferte aud>

Sonabentura (doctor seraphicus f 1274) in feinem Confessionale C. III., einen SluSjug

barauS ^enricuS, Sarbinat bon Dftia (Hostiensis f 1271) in feiner Aurea summa
lib. V. Tit. de poenitentiis et remissionibus. (2öaf ferf (^teben a. a. D. (S. 96. 3)aS

umgefetjrte S3er:^ättni§, ba§ S3onabentura beS §oftienftS Irbeit ertreitert '^^'xlz, bet)au|3tet

jDoujat \. c. §. XX.). Stuf beiben unb anbern rutjt eine Sammlung bon Canones

poenitentiales, in 47 9?ubrifen, ibetc^e ber 9}?inorit StftefanuS (f 1330) in feine Summa
de casibus conscientiae P. II. lib. V. tit. XXXII. aufnal^m unb bie atS ein fetbftftänbi*

geS SBer! biet benu^t tburben. (gS fanb bie (Summe eine (Stette im Corpus juris cano-

nici t)inter ©rattanS 2)e!ret unb gei^örte in bieten ©iöcefen 3U ben ©d)riften, Xotli^t

jeber tterifer befi^en fottte (m. f. 3. 33. in Setreff ^reußenS unb ber bem beutfc^en

Drben berbunben en S3iStpmer 3acobfon ©efc^ic^te ber Öuetten beS !att)otifd)en ÄHr*

c^enrec^tS bon '^reuJ3en unb ^ofen (S. 16). !Da^er ift fie auc^ häufig gebrudt (Venet.

1584, au{^ bei Ant. Augustinus 1. c. Tom. III. pag. 338 sqq.). Steljntic^e Strbeiten

entftanben noc^ öfter. SDa^in getjört bie Summa confessorum ober baS Confessionarium
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bc8 ^D^ann bcn ^reijBurg (Joh. Teutonicus f 1314), iüeld)eg ber ^rebtgermcnd) ju

Htm, Sertl^olb ^uenlen, um 1580 in beutfd^er ©^^ra^e umarbeitete unb baä Ijäufig

aBgefc()rieben unb gebraud^t it)urbe (m. f.
bie 9hd)iuet[uttgen bei Sffiadernagel, bie alU

beutfc^en ^anbfc^viften ber 33aSler Uniüerfität (SBafet 1835. 4.) ©. 61. 62). ®er Cate-

chismus Trident. P. IL cap. V. qu. 74 fuc^te bie alte 33u§bi«cipUn luieber ju beleben,

ebenfo ein3elne fpäterc ©t)noben. ©ie l^aben inbeffen eben fo icenig (grfolg gehabt, al§

bie üon bem Sarbinal unb (Srjbifdiof Don 9J?ailanb, farl^orromäuS (f 1584), unter*

nommene neue 3u[ammenftenung ber canones poenitentiales auS ben älteren (Sammlungen,

bamit bie ^riefter fid^ toieber berfelben bebienen möchten (gebrudt in ben Acta ecclesiae

Mediolanensis, bie öfter l^erauSgegebeu finb, aud) bei äBaf[ er [(Rieben a. a. £).

(5. 705 folg.) §* i5- Sccobfon.

^H^e* -Sm allgemeinften ©inne be5eid)net bie ^n%t bie 2öieberl)erftellung eine§

geftorten 9^ed)tgi>erl)ältniffeg. Sü§en bebeutet et»a§ tuieber gut maci^en; e§ fommt üon

bem gleid^en ©tamme, batan, tjon bem bie Sorter ha^, be§er, befte fommen. &Z'

nauer aber be^eidjnet eS bie ©ü^nung eines berichten ÜJedjteS burd) ein entfpred)enbe§

3:i}un ober Reiben; namentlid) burd) baS (grbulben ber Dom S^ec^t Derljängten ©träfe.

©a^er l}at man aud) poenitentia Don poena abgeleitet, ©e^r frül) aber tljeilt fic^ ber

iuribifd)=iDeltlic^e unb ber religiöfe ^Begriff ber 33uße, unb njäljrenb ber erftere bie iBu^c

fogar in einem ^ur ©träfe ^u entrid)tenben ©elbftüde feigen fann, Detlangt ber le^tere

ein Don ber göttlichen Sraurigfeit erfüllte«, Dor ®ott jerfnirfd^teö pex^. §ier ift natür=

lid) nur Don ber religiöfen Su§e bie 9tebe, bie hsir aber lieber nad) itjrer allgemein

menfd)lid)en ©rfd^einung unb nad> il;rer d}riftlid)en ©eftaltung unterfd^eiben muffen.

3)ie S3u0e nad) i^rer allgemeinften ©eftalt ift fo tDeit Derbreitet iDie bie ü^eligion

felbft. ©ie ift eben bie 5lrt unb Sßeife, n^ie ber SD^enfd) in feiner 9^eligion bie Derle^te

®ottl)eit ju Derföl)nen, Don feinem ©d)ulbbeiDU§tfet)n ficb ju entlaften fud)t. 3)te groß-

artigfte, aber auc^ am meiften pl)antaftifd) Detn^ilberte gorm ber '^eibnifd)en Su§e erfd)eint

in bem iubifc^en 58ü§crn)efen. S)er Dottenbete inbif(^e 33ü§er t^ut nic^t nur mit feinen

©elbflpeinigungen ber ©d)ulb genug; er erlangt eine fo ungeheure ^o^eit beg 53erbienfteS

unb ber magifdjen 9)?ac^t, ba§ er ben Zi)Xon ber ®ottl)eit felbft evfd)üttern !ann.

2)er ©eift ber Offenbarung '^at ben 9}Jenfd)en aud) über feine i8u§e j^ur S3uJ3e ge*

rufen, Don feiner fünb^aften unb gräuelljaften S3el'el)rung befe'^rt.

Sie altteftamentlid)e ^u§e nämlid) fteljt unter ber gefet^lid)en Pflege ber S;^eo!ratie,

xifx äußerer ^(uSbrurf ift baö Dorgefc^riebene ober Dielme^r noc^ t^eolratif^ gereinigte,

reformirte D^fer, namentlich baS ©ünb= unb ©c^ulbopfer, i^re innere SSorbebingung ifl

bie 9teue, bie S)emüt^igung unb baS S3ertrauen auf bie fünbentilgenbe @nabe -Se^oDa'ö.

©ie äußere liturgifci^e ©eite ber Süße ift Don haften, tleiberjerreißen unb anberen

SBußäußeiungen begleitet, ©obalb aber ber felbftgered)te ©inn beg getoö^nlid)en -öuben

ans biefer confreten Süße eine oeräußerlici^te S3uße, eine iuribifcije Süßung mad)en iDill,

fobalb er ben Sßal^n auffommen läßt, er fönne Dor Oej)0Dal) feine ©d)ulb mit feinen

Sußgeberben unb Sußaften, mit i^aften, Slfc^e auf'ö §aupt ftreuen, tteiberjerreißen unb

2;i)iero))ferblut büßen ober bejahten, fängt aucf) ber @eift ber Offenbarung an, bie inner*

lid)e, it)efentlicf)e Süße Don il)rer äußerlichen gefe^licben gorm fd)arf ju unterfd)eiben,

bie erftere ju betonen, bie le^tere in i^rer 33eräußerlid)ung al§ ^aroe ber ©elbftgered)tig=

!eit, ber Unbußfertigl'eit ftreng jurücf ju n)eifen. Unb feljt treten fci^on bie feime beö

neuteftamentlic^en Sußbegriffg flar l^erDor : bal geängftigte unb 3erfd)lagene ^erj al§ baS

toa^re Opfer im ©egenfa^ gegen äußere Opfer unb Sranbopfer Cißfalm 51, 19.), baö

S3e!enntniß ber ©ünbe Dor @ott (''^3falm 32, 3.), ber ©laube an bie Dergebenbe @nabe

(35. 1.), Derbunben mit bem @ebet um ben @eift beS §eilö unb ber .^eiligung (^falm

51, 12.), bag Serlangen ber ^ebenSerneuerung (S. 15.), bie tDir!lid)e ^ebenSänberung

(3fef. 1, 17.), 5U n)eld}er bann immer beftimmter auci^ bie SBiebererftattung beS ©eraubten

ober ba§ mögliche SBiebergutmac^en be8 begangenen Unrecht« gejäl^lt toirb (§efe!. 33, 15.).

jDag 9?eue Sleftament faßte olle biefe SJiomente ber lüaljren Süße in ®in8 jufam«
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men, inbem eö fofcrt Don allen 9[)?en[cf)eit bie (SiniteSänberung für baö didd) ber §imntel

verlangt (ba§ /neTuronv <B. SJkttf). 3, 2.; 4, 17), b. l). alfo iitd)t irgenb eine beliebige

ober bebingte ©inneSänberung, fonbern b i e ©inncöänbernng, tr»ie fie bie @mpfängüd)!eit

für ba§ §eil beg (Sbangeliumö boEenbet. 2)al)er n3irb benn auc^ biefe ©tnneSänberung

fogleid) nä'^er beftimmt mit bem Buvuf: änbert euren ©inn unb glaubet on ba§ (Stan-

geüum (9}?ar!. 1, 15.)- 3)en (änttoicfelungggang biefer ©inne^änberung legt bann aber

ß^riftug in ber 33ergprebigt genau augeinanber (äHattl). 5). S)ie bon bem önnerften

beg ©eipel, be§ geiftigen ©efjnenS burd) ben <Sd^mer,^ ber ©eele nad) Sinken ge^enbe

35eränberung beä i^ebenö mad)t ber 3)Zenfd) nid)t für fid) unb nid]t nac^ einem toittfür^

liefen [ittlic^en ober gefel5lid}en 5DJa^ftab ; er Iä§t [ie in fid) [(Raffen mit religiös etljifc^er

Eingebung an ba§ 2Bort unb ben ©eift beö (SüangeliumS unb nad) bem !^immlifd)en

9}'ia§ftab beg 9?eic^e§ ©otteS. Sa^er geftaltet fid) benn and) bie 8u§e beftimmter ^ur

ißele^rung; unb biefe abfolute ^efe!^rung (bie 2Bieber!el)r nad} ber innerften ?ebengbe=

ftimmung) ift nac^ il)rem tiefften ©runbe eine 33e!e!^rnng ju bem gnäbigen @ott (Su!. 15),

nod^ i^rer ißermittlung unb confreten ©eftalt eine 33efel)rung ,^u (S^rifto (Slpoftg. 2, 21.),

nad> iljrer SluSfü^rung ein freimiHigeä (Singe^en in bie ^eilgorbnung ber l!ird)e, nament-

lich burc^ baö 33ab ber Staufe (2l|3oftg. 2, 38.). 53ei ber ttjeiteren (Sntmidelung biefer

©rnnbjüge treten bann al§ befonbere 9;)bmente l)eri)or, 1) bie ©ünbenertenntni§ nad) bem

SJiaße ber ©ered^tigfeit (Sl^rifti, bie üor ©ott gilt, ober aud) bie @ered}tigfeit ©otte§

felbft ift, n)ie fie fic^ auf ©elbftprüfung unb ©elbfterfenntniß grünbet unb junäc^ft in

ber (Selbftbemüt^igung bei§ ©ünberS ober in feinem (Sünbenbefenntni§ äußert. 2) !Die

9^eue ober bie gottlidje ^Jraurigfeit, bie in i^rer al'tioen ©eftalt ,^u einer ?oöfagung toirb

oon bem alten äöeltft>efen unb ju einem ä)?itfterben mit (5l)rifto um feiner füljnenben

Siebe ü3itlen. 3) S)a3 53ertrauen auf bie S5erföbnung in (Sl^rifto, bie gläubige Eingebung

an il^n, toelci^e fic^ in ber offenen 2lnnal;me be§ Soangeliumg unb feiner ©nabenniittel

unb bemnäc^ft in ber -Heiligung betätigt. Se me'^r fi(^ biefe Se^re oon ber Su§e ent=

faltet, befto mel^r ioirb fie auc^ alö eine ©nabemoirfung ©otteS burd) bie (grlöfungS-

t^at (S^rifti in ber ^raft feinet SBorteS unb feinet l^eiligen ©eifteö gefc^ilbert, befto

me'^r toirb aber and) bie biefer ©nabentoirfung entfprec^enbe innerfte Streue unb 2;'^ätig=

feit beö SJ^eufd^en^^erjeng in 2lnf|3rnd) genommen.

S)ag D^ene S^eftament l)at aber aucb fdjon ben ©runb gelegt jur Unterfdjeibung ber

S3u§e im ioeiteren unb engeren ®inne. 3)ie 58u^e im engeren «Sinne entfprid)t ganj

bem begriff: fie ift baS freie (Srleiben be§ ©erit^teS ©otteS im ^erjen burd) feinen

l)eil. ©eift unb ba0 ooEfommene (Singel)en in bie füljnenbe ©enugtl)uung, toelc^e (5^riftu§

boHbraci^t l)at.

®ie (grie(^ifc^ unb romifd^) fat^olifdje l^irc^cntel^re bon ber 33uße fann im lllge^^

meinen aU eine gefe^licbe 33eräu§erlid}ung beö 33u^toefeng bejeic^net toerben. Bw^^'ft Ut

e8 auffallenb, ba§ fie bie firc^lii^e 33u§orbnung al§ ein befonbereö ©aframent neben

bie Saufe ftellt. S)aburd) loirb bie urfprünglii^e S3uge unb ^efeljrung be8 ©ünber6

ganj in ben ^intergrunb gebrängt; bie !atl)olifd)e ^u^e bejiel;t fid) ganj oor^uggnjeifc

auf bie 2Bieber!^erftetlung beö in Siobfünbe gefallenen (5'^riften nad) feinem SSerljältni^

jur ^ird)e. ©obann erfc^eint bie ^u§e aU ett)ifd)er 'ätt nur aU bie Unterlage für bie

eigentliche S3u§e, bie aU 5Jtrd}enbu§e ^^n begreifen ift. 2)ie SOkterien biefeö ©aframentö

finb nac^ fatt)olifc^er Seigre bie 9?eue, bie 58eid)te unb bie ©enugtl^nung (Concil.

Trident. Sess. XIV de sacram. poenitentiae). ®ie 9^eue loirb allerbingg ftarl' betont,

toenn e6 l^ei^t, bie ^^oKlommen^eit ber 3^eue ertoirfe bie ©ünbenV)ergebung au&) ol)ne

(Smpfang be6 (Salramentg, allein ju biefer 53ollfommenl)eit hjirb eben and) gerechnet,

ba§ ber S^Jeuige boHfommen bereit ift, fi(^ ber !ird}lid)en 33uJ3orbnung unbebingt jit

untertoerfen. ©ie bollbmmene dltut !ann infofern nur aU !at^olifd)e ej;ifttren. 2Beiter=

"^in ^eißt eg, bie natürliche 9?eue, hjelc^e blo§ bie jeitlici^e ©ünbenfolge ^affe, fi3nnc nic^t

jum (Smpfang beö i8u§fa!ramentg befähigen, n)ol;l aber bie unooKfommene übernatürliche

^eue (attritio), loelclje bie ©ünbe berabf(f|eue unb l^affe toegen ber eiotgen, burc^ bie
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gottUdK Orbnung iljr angebrüllten folgen. Ott tl)r l^aBe ft(f) fd)on ber ^eim ber üBet=

natürU(^ett üoUfcntinenen 9^eue (contritio) angefe^t, ju tcelc^er ber (Sünber unter ber

@nabe beg l^eil ®eifte§ fort[d)reite unb in tueldjer er bie ©ünbc um ©otteStDiaen felbft

l^affe. OffenBor toirb in biefer Seigre Don ber natürlid)en 9?eue bie ^3atl)oIogifd^e 9?eue,

ireldje tüol^t al^ göttlid^e SBirfung anerkannt tcerben nm^, aBer erft aftio unb üon bem

SJtenfc^en angeeignet icerben muß, mit ber dient ber /^tDeltlic^en Sraurlgfeit" bertrec^fett.

3)a§ aBer bie 9=Jeue ber Biogen reügiiifen gurd)t (attritio) als genügenb acce|)tirt

toirb, liegt im O^ntereffe eineö ©t)ftem§, tüelc^eö oor alten ©ingen ben ©ünber jum @e=

l^orfam ber Sirene Befe^ren mU. 2)a^er I)ei§t e6 benn aud) Don bem .^toeiten Sugele=

ment, ber 33 eichte, baS natürüd^e SSebürfnig jebeS lüaljren S3ü§er8, feine ®ünbe cor

fid> unb Dor @ott unb felBft bor 5D^enfd)en ^u gefteiien, fei) für ben gefallenen (Sl)rift=

gläuBigen aufgenommen in eine burc^ baö göttlid)e 9?ed)t borgefdirieBene ^ebin^

gung, burd) bie ^eic^te oor bem »erorbneten ürc^Iic^en 9?id)ter bie faframentate

©ünbenöergeBung ju erlangen. S)er i8eid}toater üBt alfo einen jubiciaten, nid}t einen feel=

forgerifdien 5lft auS, inbem er bie 33ei^te ^ort. (Sr oertritt fomit bie ©teKe beS 9ii(^ter8

üBer bie SeBenbigen unb bie SCobten, Befonberg inbem er ju ber Auferlegung Deg brüten

2l!teä ber SSuße, ber ©enugt^uung ober ber 5lBBü§ung äettü(^er ©ünbenftrafen fort=

fdjreitet, um unter ber 53ebingung berfelBen bem 33eic^tenben bie 5tBfoIution ju erttjeiten,

bie i^n bon ber ©ünbenfc^ulb mit ifjren einigen ©trafen rid^terüc^ freif^ridit. S)ie ^eit^

Iid)en 33üf^ungen unb S3u§n)erfe aBer, benen fic^ ber ^üger unterbleibt, fiitb tBeilS frei

eriüäBlte, tljeilg oon ©ott berBängte, ttieilg fotdje, toeldie i^m ber ißeic^toater Straft rid)=

terlicBer Autorität auferlegt t)at. (gg fann leid)t au§ bem Alten unb 9?euen Seftamehte

Beioiefen loerben, ba§ ber 33u§fertige um feiner <Sünbe ioitten ju leiben, su entBel^ren

unb fein Unrecht na(^ 5Jräften iDieber gut ju mai^en 'ijat ©ag aBer !ann ni(^t Betoiefen

loerben, ba§ biefe 3it(^tleiben alg Fügungen an^ufefjen feigen, ober gar alg ®enugtBuun=

gen. S)en 33egriff beg Büßerifc^en Seibeng Befeittgt ber ©lauBe, ber ©lauBengfriebe,

ben 33egriff beg ®enugtf)ung Befeitigt bie c^rift(id)e S)emut^. Am aUenoenigften aBer

toirb man bag Betoeifen tonnen, ba§ ber Stjrift außer ben öon @ott üBer il)n bert)ängten

33ußleiben, ben natürlichen folgen feiner (Sünbe, aud? noc^ bie Saft ^riefterlic^er Auf=

lagen unb felBfterioä^lter äßer!e auf feine ©(^ultern p nef)men tjaBe. S^atürUcB f^ringt

aBer auc^ bie @enugtt)uung, roeli^e biefe breifad^en Saften trägt, unbermerft in bag ^er=

bienft ber SBerfe ^inüBer, unb baljer fteldt bie fatBolifc^e ^irc^e neBen ben berfdjulbeten

23üßern aud^ foldje auf, ti)eld)e felBft oieIIeid}t nie in Slobfünbe gefallen finb. ©ie l^elfen

in bem D^acileiben beg Seibeng SBrifti in ber ©nabe beg ^eit. ©eifteg bie genugt^uenbe

Stjätigfeit (St)rifti fortfe^en. S)at)er bie Stiftung ber S3ußorben in ber fatl^oUfc^en 5?ir(^e

felBft noc^ inner^alB beg großen SSüßerorbeng beg iO^önc^tljumg , beg (SiiliBatg unb beg

Saienfafteng , ba^er bie fc^tüargen, rotten, Braunen, grauen, iceißen, DeildjenBtauen unb

Bunten 33üßer. S)a^er bie beräußerltd)te AugBilbung beg iBußtanong, ber 5ßußorbnungen,

ba^er aBer aud) außer bem glammenfeuer ber -önquifitiong^SBußorbnung berS3ußtl)aler

ober 33 uß Pfennig, mit tDet^em bie tird)lid)e 33uße aug bem |)immel ber 9teligion

auf bie Srbe ber (SioilBuße l^inaBftürjt. 2)ie ^Reformatoren Ratten ber fatljolifc^en 33uß=

orbnung gegenüBer [toelc|e Befonberg feit bem S3ifd)of Otto bon 33amBerg (1124) unb

bem ©(i^olaftifer betrug SomBarbug jum ©alrament toar erljoBen unb alg folc^eg Don

bem SCribentinifcBen (Soncil in ber 14. ©effton feftgefteUt toorben] eine gang ä'^ntid)e Auf=

gaBe, iDie fie bie altteftamentUd)en ^ropBeten bem Deräußerlid^ten Sußtuefen ber -öuben

ober aud) ber jübifc^en ^ierarc^ie gegenüBer Dertoaltet Ijatten, nur baß fie fid) baBei auf

ben tooKenbeten SußBegriff im 5)Jeuen Steftament ftügen konnten, ©g ioäre tooljl ein 3rr=

tl^um, toenn man fagen tooHte, bie )3roteftantifd)e fird)e l)aBe bag !atl)olifd)e 58ußfa!ra=

ment gerabeju Befeitigt, fie l^at Dielmel)r bag falramentlid^e Clement tl^eiltoeife ober für

bie angel)enben Sliriften ber Zauft, tl^eiltreife ober für bie fid^ tcieber BeJeBreitben bem

ABenbma^l geBü^renber SJJaßen jurudgegeBen. (Sobann aBer l^at fie bie toefentlic^e 33uße

felBft auf i^re Onnerlid^feit jurüd geführt, inbem fie (AuggB. (5onf. 12) alg Elemente
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ber[eI6en btc (gereifte) 9?eue (contritio) itnb ben ©lauten (fides, quae concipitur ex

evangelio, seu absolutione) beftimmt l^at. 2luc^ l^ier i^ieber luürbe man irren, tcenn

man anneljmen iüoHte, bie 9feformatton t)abe bie !atl)oIif(^en (Slemente ber unbolüomme^

nen 9?eue (attritio), ber SSeid^te unb ber ©enugt^uung rein abgefdjnitten nnb hjeggetoor^

fen. (Sie »erlangt aBer, ba§ bie attritio [ic^ fofort jur contritio toeiterBilben laffe unb

aU tt)at)rl)aft gijtt(id)e Sraurtgfett erfd)eine, beüor fie [ic^ bc§ göttlichen griebenö im

(güangelium ber[id)ert l^alten tüiü. ©ie tuill ferner in ber 33eid)te ein freieö ©ünben-

Befenntni§, bal^er bor aüem baö ©ünbenbefenntni§ be§ SußgeBetö tjor @ott, ba§ aÜgc-

meine ©ünbenbe!enntni§ in ber ©emeine, in ber 33orBereitung gum l^eil. 3lBenbma^I,

iDel(^e8 corjugSiüeife auf bie Söurjeln ber @ünbe ,^urücl ge^t unb eine (gntfd)iebenl)eit

inüolüirt, n)eld}e ben Bürgerlid)en 9)tiffetl)äter aud) in ®tanb fel^t, feine 30?iffet^aten nnb

SSerBrec^en ber Bürgerlid^en ©erec^tigfeit ju entbeden, inbem fid) bie eüangelifdje Äirc^e

nic^t jur geheimen SJJitioifferin r>cn ftaattid^en ©ünben mit bem ©ünber unter bem

S3eid)tfiegel mad)en toiü. 3)ie reformirte Slird)e jielt auf fold^e Befonbere (Snttaftungen

beS ©eroiffenS ^in, inbem fie bie "^PriDatBeici^te ben (ginjelnen freigegeBen; bie Iutf)erifd)e,

inbem fie biefelBe in ber t^orm eine§ allgemeinen ©ünbenBefenntniffel BeiBel^alten, oljne

mit ber gried}ifd)en unb römifc^en ^irc^e eine lufjafjlung ber einjelnen ©ünben ju üer*

langen. 2Ba8 bie ©atigfaftionen Betrifft, fo iüar. 9}^elanc^tBon in feiner 2lpologie nic^t

ungeneigt, bie lüal^ren grüd)te ber 33uße (dignos fructus poenitentiae) al8 ben britten.

Xi)tU. ber 53u§e ju Betrachten, inbeffen BlieB ^utljer in ben fd)mal!albif(^en 2lrtiteln Bei

ben jtüei (glementen ber SlugSBurgifc^en Sonfeffton fte'^en; eBenfo bie Fonmila Concordiae,

S)ie II. §e(üetifd)e Sonfeffion ftimmt im 14. ^'a^itel mit biefer geftftellung gan,^ üBerein.

@8 iräre ju n)ünfd)en geioefen, baf^ bie 9?eformatoren Bei ber Bered^tigten 33ern3erfung

ber SSerbienftUc^feit ber fird)lic^en ©atigfafttonen bie Sl^atfac^e Ijerborgel^oBen l^ätten,

baß aUerbingg ber Begnabigte ©iinber bie natürlidjen i^olgen feiner ©ünbe mit religiöfem

iöeuju^tfel^n aufjune'^men unb ^u tragen l^aBe, nur nid)t in Büj]erif(^em ©eifte, fonbern

aU 3ud)tleiben, unb bafi er in bemfelBen ©eifte be§ ©tauBenS ben üerüBten «Schaben in

freiem eüangelif^em 9?ed)tggefü'^t njieber gut 3U mad)en BaBe. S)od) gehört i^ie^er bie

frein)inige SIfcefe, tßddjt and) in ber ).n-cteftantifd)en SBeoIcgie eine ©teile l^at. gaffen va'ix

aBer in SSe^ieljung auf bie ©ati§fa!ticnen bie Beiben großen iBeif|)ieIe bon ©ati§faftion

in'Ö Sluge, welche 'i]3etruÖ unb 5uba§ nac^ i^rer S3erfd)u{bung an bem §errn aufgeftetit

l^aBen, fo ift eg offenBar, baß fid) in ber iBuße be8 ^etru§ ber eüangelifc^e SeBrBegriff

(contritio unb iides salvitica) beutUc^ aBfpiegeln. -3uba§ fc^Iägt einen me^r gefe§Ud)en

2Beg ein mit Derjn}eifelnber «Seele. 3)er ^rcteftantifdje 93ußBegriff ift iebo(^ fein Bloß

innertid)er; bieß ergiBt fic^ barau^, baß bie SlugSBurgifc^e Sonfeffion ben ©lauBen alä

einen foldien Befc^reiBt, ber au§ bem (Süangelium ober auö ber Slbfolution empfangen

toerbe. 3)amit ift nid)t nur bie 33uße al8 ein freiem (Singeljen in bie göttliche ®naben=

toirfung, fonbern auc^ in bie göttlidje ©nabenorbnung ber ^'irc^e BefdjrieBcn, vak fie bie

©ünbenoergeBung im Soangelium barBietet, bermittelft ber SIBfolution Bekräftigt, in ben

©aframenten Befiegelt. 2Sie nun aBer bie grüd)te ber Süße, in benen biefelBe fid^ als

eine toaljrc eriüeiöt unb namentlich auc^ bie täglidje iBuße, in ftjelc^er fie fic^ Biä ^u

Ü^rer SBoHenbnng fortfe^t, ni&jt ju ber Süße im engeren Sinne gerechnet Ujerben, fo muffen

tüir aud) fogar ba8 ©lauBenSelement, toelc^eS auf bie Seite biefer Süße fällt, bon bem

bollenbeten ©lauBen ber 9?ed}tfertigung burdj S^riftum unterfc^eiben. S)er ©lauBe ift

mit 9^ec^t nac^ einer Seite al3 bie Sottenbung ber Süße anjufe^en, fofern er eine Ü/aU

fäd)lic^e (Srllärung be§ SünberS ift, baß er feine Sc^ulb nimmermel)r burd) eigne

Süßung tilgen lönne, fonbern baß er fid) in bie ©enugtt)uung (SBrifti berfenfen muffe,

toelc^e bie große Süße für bie Sünben ber ganzen Sßelt, nämlid) fein Seiben burd) !^in=

geBenbe SieBe jur Sü^ne ber ganzen Söelt berflärt Bat, in iweldjer atleö Seiben ber

©läuBigen mit S^rifto nic^t alö ^^ortfel^ung ber prinzipiellen Serföl^nung, iDoBl aBer

als ein relatibeä unb banfBareö Sühnen zeitlicher ^^^"(^^^e^^nsttiffe (iwi ©egenfal? gegen

ein enblofeS SlBBüßen berfelBen) mitgefegt ift.
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S5a§ bte ^)roteflanti|d)e ttrc^e bie Süße nid^t ab\txatt innerüd) aufgefaßt, ergibt fic^

oitcfj baraiiS, baß fie bie Drbnuiig ber tird)enbuße unb ber firc(jlid)eit S3uß= unb S3et*

tage in i^r Seben aufgenommen :^at. Qn ber älteren 3eit ^aben namentlid) 2;ertutltan

unb 2ImbrD[iu8 ©c^riften de poenitentia bcrfaßt; in ber neueren 23ettarmin, ^etatoiug,

ajJalbouatuS. SSor aüem aber [inb ^ier bie ftjmbolifdjen 58üd)er ber proteftantifc^en

^ird)e unb bie be!annteften SBerfe über ©^mboltf ju ibergleid)eu. Sauge.

35ll^<tra&C (gradus, stationes poenitentiae) [inb bie ©lufeu, n3eld}e bie auö ber

5firc^engemetnfd)aft 2luggefd)lo[fenen (f. 5Bann, tird^enbann) burd)fd)reiten mußten, el}e

fie in biefetbe lieber aufgenommen tourbeu. ©puren öffenttid}er 33ußen finben fi(^ fc^on

im ^weiten -^al^rl^unbert , bie ft)ftemattfc^e 2Iu§btlbung berfetben aber ift nid)t i^or bem

(gnbe beS brüten erfolgt: benn ber bem ©regoriuS Sl^aumaturgu^ (244— c. 270 53ifd)of

Don y^eucäfarea) betgelegte can. XI. ber epistola canonica, in n3elcber btefe S^nftitution

bargeftetit ift, ift erft an§ ben canones (III.) Bon Safiüu§ üon Säfarea (t 379) gefloffen.

grtennbar finb aber bie ©tufen in bem can. IV. VI. VIII. IX. XVI. be8 (Soncilö üon

2lnct)ra 6on 314 (c 32. dist. L.) , bon 9^icäa 325. can. XL XII. (c. 4. dist. V. de

poenit. c, 9. Can. XXVI. qu. VI.) u. a. (5S finb biefelbeu 1) nQoay.Xuvoig-fletuä-,

2) dy.Qoaaig-anditio] 3) vnönrcoaig-genuilex'io, substratio; A) ovaTuaig-

consistentia. ^m Sußgewaube lagen bie ^onitenten Ujäljrenb beä erften 3'al)reö iljrer

ißuß^eit toeinenb {nQoo-/.Xaiovvtq , flentes) unb tiefgebeugt {/etfiu^()/.uvoi , hiemantes)

bor bem ©otteö^aufe ober in ber 33orbaI{e unb fleljten bie ^inetntretenben an, für fie

ju beten, hierauf tuurbe i{)nen betgi3nnt, mit ben nod) uid)t getauften i?'ated)umenen

im ^tntergrunbe ber Ä'ird)e bie tSrÜärung ber l^eiligen ©d)rift anjuboren {d-AoooJi-itvoi,

audientes). ^n biefem ©tabium Derblieben fie längere 3eit, gett)bl)nltd) brei 3fal)re (Conc.

Nie. cit. Basilius can. LXXV.); barauf ttjurbe i^ueu geftattet, Ujeiter in'S ©c^tff

ber ^irc^e ju fommen, bamit fie nad) (Snttaffung ber ßated)umenen niebergenjorfen

{vnoninrovTcg, yovvy.Xlvovztq, snbstrati, genuflectentes) beteten unb ber Stfd)of uebft

ber ©emeinbe für fie betete. 9?unmel}r lüurben ibnen für längere ober fürjere ^di beftimmte

Sußübungen auferlegt, vx)äl)renb beren fie fic^ „iv ^leraroia, in poenitentia" befanben,

fo lange, bis il;nen üerftattet \t)urbe, icieber aufred)t ftel)eub (avviaTu/.uvoi, consistentes)

mit ber ©emeinbe sufammen ^u beten unb bem ©otteSbienfte boüftäubig bi§ ju (änbe

(missa fidelium) betjmüobnen. -3nbeffen burften fie noc^ nid)t am i^eiligen Stbenbmal^l

j^lieit nebmen (fv/ffg /.lovrjq yoivcov Pjaai-/wqIc, ngoocpogag. Conc. Ancyr. cit. Basilius

can. XXII. LVI sq.), bi6 fie feierlid) lüieber in bie ganje @emeinfd)aft aufgenommen

lüaren (iX&HV inl ro rsXfiov, venire ad id quod perfectum est. Conc. Ancyr. cit.

IV. VI.). ®ie 3^ifd>euäett ber boHenbeten S3uße bis jur 8?econciliation l)aben 9J?anc^e,

lüie ißeHarmiu, Sabe u. a. al§ eine befonbere fünfte ©tatiou {^n-anoaig, impletio) auf*

faffen njotten, nsofür aber ßengniffe nid)t beigebrad^t iverben üjnnen. -Snbem bie Süßen*

ben au8 ber ^a^l ber ©laubigen auSgefc^loffen n^aren, tourben fie, abgefel^en Don ben

befonberen Sußübungen, ben nod) nid)t getauften £ated)umenen jugejäl^lt unb baber jur

Srfüttung ber bem ©tanbe ber fated)umenen nad^gebilbeten ©tufen »er^sflic^tet (m. f.

Bingham, origines sive antiqnitates eccl. lib. XVIII. cap. I. Derb. lib. X. cap. IL).

2luS bem Orient ging biefe 33ußbi3ciplin mit ben Dier ©tufen auc^ in bie Slirc^e be§

DccibentS über (m.
f. 3. 33. c. 63. dist. L. Concil. Agathense a. 506. — c. 9. Can.

XXXV. qu. n. IIL Concil. Herd. a. 546 u. a. Capitular. lib. V. cap. 134. 136.).

3)ie britte ©tufe, bie substratio ließ man aber fpäter fort. 93^ f. 5. S. ba6 Soncil ju 2Borm§

bon 868 can. 30 (bei Hartzheim, Concilia Gennaniae Tom. II. Fol. 314. 315.), UJorauS

Regino de synodalibus causis lib. IL cap. 27 u. a. Wit bem SerfaK ber Dffentlid)en Süße
l^örten bann auc^ bie übrigen ©rabe auf, bie bign)eiten no(^ im 13. Oaljrl^unbert Dorfommen

(m. f.
Morinus de disciplina in administratione sacramenti poenitentiae lib. V sq.

©effelben Opera posthuma de catechumenorum expiatione. Paris 1703. Siuterim,
S)en!roürbigteiten S. V. 3:^. IL ©. 362 ff. 21). IIL ©. 17 ff.). §. %. S^acoMon.

^tt|f^ttcftct/ f.
])oenitentiarius.
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^n^Pialmen, ®te fat^olifc^c Äird^e untei:[d)eibet unter t>te[em 9?amen ton bcn

übrigen ^falmen, nac^ fcer BäI)Iung bcr 33ulgata, ^[. 6. 31. 50. 101. 129. 142. ®ie

foEen ben fteben Strien, tüte @ott bie ©ünbe erlaffe, entflsred^en, Zau^t, S)iärtt)rertt)um,

Sllmofen, 9?a(^la[fung frember ©c^ulb, Sefebrung 2lnberer, große Siebe, S3u§e. @ö icirb

babon ein üturgifd^er nnb and) ^riöatgottegbienftlic^er ©ebraud) gemad)t, am '^äufigften

bie beiben miserere unb de profundis, namentlich im ^Cobtenofficium. 33e[onber§ ber

erftere ^lai ju fe^r auggejeidmeten mufüatifc^en (Sompofitionen 2lnla§ gegeben.

aSu^faframeitt,
f.

5Bu§e.

3Su^ftattoneit, [. ißnß grabe.

33Mf{tarj. Unter aßen gotte^bienftlid^en S^agen beä ^irc^en|al^re§ ift e6 in ber

ebangelifd)en 5lirc^e näd)ft bem S^rfreitag ber allgemeine 53u§= unb ^ettag, ber i^aU

fäc^Iic^ am meiften auöge^eid^net icirb, nid)t nur burd^ jal^treidjeren ^irci^enbefuc^, fonbern

aud) äußerüd) burc^ größere «Stille unb eine ernftere ©timmung. 2Bie einig man aber

aud) in ber eüangelifdjen £ird)e ju aüen ^txitn über ben ^'mtd unb ben !^eil[amen (Sin*

fluß ber gottegbienftlic^en ^5^eier eines fold^en £age§ icar, über bie '^z'xi ber geier felbft

I}at man fid^ nie redjt einigen fonnen; noc^ je^t fjat faft jebeg Sanb in unferer beutfc^*

ebangelifd^en IJirdje feine eigenen i8u§= unb S3ettage, unb namentlich ift bie ^ra^ig ber

^reu§ifd)en Sanbeöftrc^e, icelc^e aUjä^rtid^ einen Sußtag, jtüifd^en Oftern unb ^fingften,

am äJiitttüoc^ nad) Subilate, feiert, in unb au§ert)alb ^reu§en Dielfad^ angefod^ten tt)or=

ben — ber ©egner in ber fat'^ctifd)en ^irc^e nid^t ju gebenfen, ttjelc^e einen folc^en »/oom

Sanbegf)errn toorgefAriebeneu" geiertag abfid^ttic^ ignoriren, bisn^eilen n3oI)t gar ber-

irunbert fragen, n3ie eg fic^ mit ber "eüangelifd)en greil^eit" vertrage, Don ber h3eltli(^en

Dbrigleit fid) i)orfd)reiben ju laffen, an toeld^em 2^ag im ^'a^re man 33u§e tl}un unb

beten foHe ober bürfe. dürfen töir jurüd auf bie ^raj;ig be§ c^riftt. 2lltertl)um§, fo ift

juüörberft ^u bemerfen, baß man bie Dies supplicationum (auj^erorbentltd^e, für befonberc

gälle angeorbnete) unb bie Dies rogationum (feftftel^enbe, attiä'^rlid) raieberfeljrenbe) gaft*,

Suß=^ unb Settage unterfd}ieb. ^n erfteren geprte 3. 23. jener Bußtag, ben S^^eobofiuS

ber @roße bei einem (Srbbeben in £onftantino))eI anorbnete; ebenfo jene ^Bußtage, bie

ber 58ifdjof 5[J?amertu§ ju SSienne im -3a^r 452 irtegen ber ©rangfale ber bamaligen

ßeit feierte — Seifpiete, bie au(^ in fpäteren Briten, fo oft allgemeine D^of^ftänbe eg ju

forbern fc^ienen, bielfad^e S^ac^a^mung fanben. ©o tourbe bon bem S^urfürfl ^o^.

@eorg I. Don ©ai^fen n^egen ber großen S^rübfal in golge beö SOjä^rigen ^riegö im

3^. 1633 ein außerorbentlic^er allgemeiner 23uß= unb S3ettag auSgefc^rieben unb in ben

öa^ren ber großen S^i^eurung (1770—72) in met)reren |3rote[tantifc^en Säubern S)eutfc^-

lanbS aöe 9J?itttDod) ein Bußtag gefeiert. -Sa manche ißußtage, bie urfprüngüd) nur

Dies supplicationum tDaren, tourben, xadi fie bem firc^Udjen 23ebürfniß entfprac^en, in

feftftel^enbe, jätirlid) h3ieber!ef)renbe Deriranbelt, t»ie j. 23. ber ®t. S!}?artu§tag (25. %)(>x\{).

%{?, feftftel}enbe i^aften^ unb 23ußjeiten galten anfangt nur bie Slbbentö^ unb bie

öfterlic^e gaftenjeit, nacfc bem alt!ird)lid)en ©runbfa^, baß man fic^ auf jebeS l^ol^c geft

burc^ eine 40tägige ^^af^en^eit vorzubereiten ):ia^z. ®a bieg natürlich aud^ bom ^fingft*-

feft galt, bie ßeit Don Oftern big ^fingften aber eine greubenjeit toar, bie nid^t burd)

i^aften unterbrochen loerben feilte, fo fanb e§ in biefem gaHe nad^ bem gefte ftatt. 3"

biefen, namentlid) im frän!ifd)en 9?eidl)e ftreng beobad^teten Ouabragefimalfaften (Dgt.

Ämcdarius de eccles. offic. I. 4. 37. „Observamus tres quadragesimas, i. e. ante pascha

Domini, circaque festivitatem Sancti Joannis et ante nativitatem Domini") tourbe an=

geblic^ fc^on unter Seo b. ®r. ein §erbft faft en (am treu^erl^ö^unggtage, 14. ©eptemb.)

I)tn5ugefügt, fo baß jebe ber oier -Öaljregjeiten iljre i^aften fjatte (bie Ouatember^

gaften, fo genannt tcegen ber quatuor tempora anni) unb hierauf bestellt fid^ ber alte®^rud^:

Post Crux, post Cineres, post Spiritus atque Luciae

Sit tibi in angaria feria quarta sequens *)

*) 3n etwaö bcfferem Satein lautete et anc^

:

Post Luciam, Ciueres, post Sanctum Pneuma Cracemque

Tempora dat quatuor feria quarta sequens.
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b. l). am erften 5D?ittooc^ nac^ ^reujer^öl^ung (14. ©e^3t.), nad} ^Ifc^ermütood) , nad^

^^ftngften unb nadj ^ucta (13. ©e^emb.) Beginnt baS Ouatemktfaften ; unb ba bieS 5U=»

glett^ bie ßeiten tcaren, in benen bie üiertetjä^rUd}en Slbgakn („Angariae") entrid^tet

iDurben, fo erhielten bie OuatemBertage felbft oft ben 9?amen „Angariae"*). 2)a§ in

bem (Bpxuä^t nur bie feria quai-ta (^Mttiüod}) genannt ift, erflärt fic^ einfa(^ barauö,

ba§ öon ben brei burd) gaften ang,^ujeid)nenben S^agen ber Ouatemberwodje bie beiben

anberen (i^reitag unb (Sonnabenb) für bie (Strengeren c^neljin baö ganje Qai)x l^inburd)

gafttage tcaren.

©ie[e Quatembertage tourben aud) in ber ebangel. .Jfird)e lange ^zit l^inburc^

beibehalten, unb in ber englifd)=bifd)oflid)en ift e§ nod) je^t ber galt. Slud) bie (Süangelif(^en

fafteten an bem al8 Ouatembertag be3eid)neten 9}JitttD0(^, tüenn auc^ nur bi§ 3 U^r

9^ac^mtttag§ , unb hielten bei Ujeitem metjr no(^ e§ für beilige ^fUc^t, bem !ird)li(^en

^Bußtagggottegbtenft beijutDDl)nen. Sn ^ renken gab e8 noc^ bis ^ux ßeit grtebric^S

b. ®r. üier 53u§tage im 5al}r, bie f^äter auf jnjei unb feit 1773 auf einen rebucirt

lourben (SWittmod) nad) -^ubilate, alfo ber S^ag, toeld^er bie ^üt jtüifc^en Dftern unb

^fingften in ^'mii gleid)e §ä(ften tfjettt). dladj ber Sip^e'fc^en tird)en=Orbnung Dom

S-a^r 1571 foHte jeber erfte greitag im 'SJlomt al8 Sßu§= unb SBettag unb alö Ijalber

geiertag (burc^ [tiöeS 53erl)a{ten unb Uuterlaffen ber SIrbeit n}äl^renb ben gottegbtenftlic^en

©tunben) gefeiert ttjerben. Oenauer nod> »erorbnet bie Äirc^en - Orbnung für bie ?anb-

graffdjaft Reffen (ü, -3. 1566) in Setreff beö (gleid)falls aümonatlid) ju feiernben) frDrbent:=

Iid)en unb getDiffen« 53ettageS: "bcrfetbe lr>irb am (Sonntag Dorther angetünbigt, unb bie

Slelteften beratl)en fid) mit ben Wienern beö 2Borte§ über bie ©ad)en, beren bie ©emeinbe

in ber ^rebigt Derma'^nt unb erinnert luerben foE. (Sinb feit bem legten 33ettage Slecger*

niffe vorgefallen, fo lüerben bie fel)lenben '^erfonen »orgeforbert unb ermal)net, unb e§

toirb barüber beratl^fc^lagt, ir>ie ben eingeriffenen ?aftern geweljrt njerben f'önne. 3)ie

Obrigfeit aber tüirb ermat)nt, ber 5?ird)e in biefer Se^ielmng ^ülfe .^u leiften, tüeil fie

@ott barüber S^ec^enfc^aft ju geben fd)utbig ift." @iu "(gbift" beö Sanbeöf)errn oerorb-

net au^erbem, baß an ben Settagen bie "iPforteu ber ©täbte unb gleden, fonjie bie ^auf-

läben gefi^loffen bleiben. 3)er ©otte^btenft beginnt mit ^njei 53u§|3falmen; barauf folgt

bie Sitanei, bie ^rebigt mit bem @ebet unb bem Saterunfev, unb jum ®d)tu§ ein @ebet

um @nabe unb Vergebung ber (Sünben. — 55on biefer (Strenge ber frü!^eren 3eiten ift

man atlerbing§ nat^ unb nad> prüdgefommen, nici^t nur l^infi(^tlic^ ber geier, fonbern

awij ber ^ai)[ ber 5ßu§tage. Qn (Sad)fen = 2Beimar unb im 2Ittenburgifd)en teer*

ben jtoar iä^rlid) jtcei 33u§tage gefeiert; ber eine aber fäüt auf ben Sljarfreitag , ber

onbere im 2Beimar'fd)en auf ben 1. ^boentfonntag, im Slltenburgifc^en auf ben greitag

bor bem 2. SIbbent. Qm 9?affauif d^en ift ber (S^arfreitag , im ©roßl^erjogtl^um

Reffen ber "$atmfonntag jugleicb ber Su§= unb Settag; in SJurljeffen luurbe (feit

1814) ber Merbeiligentag (1. 9?oo.) ba,^u beftimmt.

gür ben Su§tag§golte^bienft finb eigent^ümlidje IMtaneien beftimmt. §. St.

35u^toerfe, ^nf^ühnnc^en, f.
Süße.

3Sntt(ar, (Sba Don, unb bie ^iittfarifs^c Slottc. @oa D. Sutttar, geboren

1670 3U Sfc^trege in Reffen, tüar baö einzige S?inb lut'^erifd)er Steligton bereite betagter

(Sltern; il^re 9}?utter iDar bei i!^rer ©eburt fc^on 52 Oa^rc alt, iDeßljalb (SDa fpäter Dor=

gab: fie felj ni(^t nad) ber S'Jatur, fonbern nad^ bem ©eifte, übernatürlict) unb tounberbar

unb ba'^er otjne ©ünbe gezeugt. Sn früher -Sugenb toarb ©Da Don iljrer Dern^ittttieten

SKutter an ben §of gefanbt, ujo fie ofjne ^ated^iSmuS (^leligion^unterric^t) auferjogen

unb fc^on im 17. Oal^re (1687) an ben franjöfifdjen 9?efugie be 33efia5, ^^agen^, §of=

unb Sianjmeifter in (gifenadj, Der^eiratljet iDurbe, mit lüeldjem fie je^n Saläre lang atS

*) „Quatuor temporibus," bejcitgt unter anbeveit SDiJabifloit in feinem it. Germ,, „subditi

quique in Germania persolvunt census suos, quos Angarias vocant. Hinc quatuor tempora vulgari

nomine Angariae appeilantur."
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eine galante ^ofbame ein tDeItIid)e3 Men unb eine fleifc^lid^e jebod) Ünbetlofe ß^e fiitirte.

21(8 in ben legten -Sauren beS 17. 3^a^r^uubertä baS neue ernftlicf)e (S^riftent^nm ober

ber fogenannte 'ipietigmuS mit feinen ®lan^^ unb (Sd)attenfeiten fid) in ganj ^e[fen unb

Springen ausbreitete unb inSbefonbere aüt ©täbte biefer ©egenben üon pietiftifc^en

53en)egungen erfüöte, itiarb auc^ (güa (1697) eri^ecft, unb jtüar 5unäd)ft burc^ ben (h3un=

berlidjen) ^ietiften 9?eftor 3?üderobt ju ©otf)a, beffen ^au§ unb ^auöberfammlungen

©üa alö eine (Sd)Ä)efter in S^rifto fleißig befud)te. ^m erflärte nun iljren bisherigen

2Banbel unb itjr fleifd)Iid)eg §of(eben für ©ünbe, lüarf il^ren ^offtaat Don fid), lletbetc

fid) in eine beniüt^ige gigur, ging mit ©eringen, Don ber 3Belt 55era(^teten um, unb

toarb fo in rafdjem gortfc^ritte auS einer ftrcngen ^ietiftin eine fc^roffe ©e^jaratiftin.

(Sie bertneigerte nun i^rem unbe!et)rten unb felbft unfittiid)en Tlamt bie ti)tiidi^t $flid)t

unb na^m aud) toeber am fird)(td)en ©otteSbienfte, noc^ am Ijeiltgen ^Ibenbmaljte Zhdl.

3)e§^alb Dom §ofe unb an^ beut Sanbe oerbannt, begab fie fic^ 3unäd)ft nad) i^rer §ei*

mat^ (Sf(^n3ege, n)0 fic^ bamalS ber berühmte mi)fttfc^e unb cbiUaftifd}e ©eparatift, ber

^rofeffor Dr. §einrid) §ord) (f. b. 2Irt.) aufljielt. ®urd) bie ^iebenSrcürbigfeit i^rer

^erfon, fonjie burc^ ben glänjenben ©d^ein einer befonberen ,g)eiligfeit unb ©ottfeligfeit

gog fie Diele fogenannte ^ietiften au§ gan3 Reffen an fid) unb Ijiett unter großem 3"'

laufe in ©tobten unb Dertern bin unb nsieber SBerfammlungen, lüorinnen gebetet unb

bie fdjönften Sieber au§ bem l)allifd}en ©efangbuc^e Don S'Jeanber unb Don ?ampe gefungen

unb befonberS ber na^e Slnbrud) beS ^errtid)en 9teid}eö -S^efu Sljrifti mit großer ^raft

unb Std)t Derfünbigt tcnrbe. ©o Don aüen i^rommen beg ?anbeS gefeiert unb gefd}metc^elt,

ließ fic^ bie junge rei^enbe g-rau (ober 2Bittiüe — rcie fie fid) anfe^^en ju bitrfen meinte)

Don i'^rer fünbUi^en ?uft unb (Sitelfeit Derfüljren, mit il^ren frommen 2In!^ängern an^

ben Derfd)iebenen llir(^en unb ©emeinben am 2. Januar 1702 in StIIenborf in Reffen

eine neue befonbere c^riftüdje ©emeinbe ober eine fogenannte djriftlic^c unb
^t)ilabelpl;ifc^e ©ocietät p bilben, bereu §aupt unb SD^ittelpunft fie ttjar. ©olc^e

befonbere d)riftlid)e ©emeinfd}aften ober ©ocietaten n3aren — DieHeic^t nac^ bem 53or-

gange ber i^ababiften in ^erforb, 2l(tona unb SBiewert in ^rieSlanb feit 1670 ~ ^unäi^j^

feit 1698 in Snglanb bur(^ bie 9}?t)ftiter ^am Seabe unb Dr. 3ean ^orbage geftiftet unb

Don ba aug aucb fc^nell nad) ben 9?ieberlanben unb nad) 2Beft='Deutfd)lanb Derbreitet

toorben. S)ie get)eime ?el)re biefer ©ocietaten tüar bie nal^e (Srtt)artung beä ^Inbruc^eS

beg taufenbja^rigen ^'Jeii^eS unb' bie barauf gegrünbete D^ot^njenbigteit beS DöIIigen 2lu8*

gangeg an§ 33abel, ber Derberbten ^irc^e, unb bie 5Serlrierfung ber getD'ö'^ntid)en @^e al§

einer nur fleifd^Iic^en unb fünbtic^en t^ierifd)en @emeinfd)aft. 9^a(^ bem 25organge ber

9JJi)fti!er alter unb neuer Briten (S3öl)me, ®id)tel, 2IrnoIb) iDurbe nämtic^ bie e^elic^e

©emeinfc^aft al§ an \id} fünblic^ unb barum unter bloßer (Sonbeöcenbeuä unb Sioleranj

©otteö ftebenb unb aU ein betrübtes 3)en!raal beS tiefen 33erfalIS unb ber 2luSftoßung

aus bem ^arabiefe angefet)en, ujelc^e nur bei ben ina^ren l^inbern ©otteS burc^ ©ebet

unb ©eift gereinigt unb gel)eiligt tüerben fi3nne. 2luS biefer 53ern3erfung beS natura

Iid)en S3erpÜniffeS Don dJlann unb SBeib unb auS ber 33erfennung ber fittlid^en unb

(^riftlic^en S3ebeutung beffelben bilbete fic^ nun aud) in ben neuen c^riftlidjen ©ocietaten

§effenS, bei ber ^'oa, fttie bei ber Dertoittmeten Onfpeftorin SBe^et, bie Se^re Don ber

(Srtobtung ber finnlid)en l^uft burc^ unnatürliche unb unorbentlic^e geiftlid)=fleifd)li(^e

©emeinfc^aft auS, njet^e gan^ itie um 1750 bei ber 33rüggler unb bei ber 3?onSborfer

©efte unb um 1840 bei ben ^Indern in fiinigSberg, 3U ben fc^auberl)afteften ©räueln

fü()rte. (Soa, n)eld)e DieHetc^t fc^on in Sifenad) mit il^rem nad)t)erigen 5tnl^cinger 'äpptri'

feßer in einem fträfüc^en ^erpüniffe geftanben f)atte, fd)loß nämlid) nid)t nur in rafci^er

2lufeinanberfolge binnen 2—3 3fat)ren fec^S neue geiftlid)e S^erbinbungen ober (Sf)en,

fonbern bet)auptete aud), baß, n^ä^renb bie fleifc^Itd^e (5t)e ber Ungläubigen burd) J)riefter=

lic^e ßinfegnung nur ©ünbe unb ^riDÜegirte ^urerei fel^, bie fleifd)Ud)e 35erbinbung mit

tt)r als einer ^eiligen l^eilig unb rein fei) unb ol^ne alle fünbli^e Suft ftatlfinbc, ja

fogar alte fleifd^U^e Suft für immer auSfc^Ueße. ©ie tuarb Don ii)xtt Umgebung 0I8
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bic S^üre jum ^arabiefe, al8 baS 92eue ^erwfalem, aU un[er Miller SJJutter,

al^ bie bom ^immet gefommene SBeiäfieit ober (Bop^ia, alö bie anbete (Süa, ja

alö ber l^ctlige ©cift (ber ja in ber @runbfpracf>e beS 1. S:. tüeibUci^ [el)) i^ereljret,

unb bitbete fogar, auf ®runb einer angeblid) 1698 erl)altenen Offenbarung, mit iljrem

SanbSmanne unb B^pitei^ Sßinter unb mit iljrem jugenbUcE^en greunbe Sippenfeiler al3

9Jfutter, 35aterunb ®oI)n bie irbifc^e, fic^tbare unb i^teifc^ geworbene ©reieinigfeit.
9J?it biefem i^rem fatanifdjen unb gotteöläfterlic^en 5Sorgeben üerfül^rte unb bezauberte fie

il^re gan^e Umgebung, unb lebte mit aflen SJJännern nic^t nur ungefc^eut in toilber §u=
rerei, fonbern lie§ biefelben auc^ an i^ren 9}?utterbrüften faugen, njä^renb bie toeiblic^en

©lieber ber ©efellfc^aft burd^ genjaltfame Bei-*i'i^ücfung beg Oüariumö unfrudjtbar gemadjt

iourben. S)ie ganje au9 20—40 ^erfonen befteljenbe ®efenfd}aft fa^ fic^ alö (äine c^rift-

Iid)e g^amilie an, bie fid^ nur bei ben 35ornamen ober bei ben bon (gba ertl^eilten

neuen ÖJamen nannte, toäljrenb @üa unb Sinter felber 9}iama'c^en unb ^apa'c^en gießen,

unb unbebingten @el)orfam felbft in fünblid^en 3)ingen forberten unb erlangten. -SebeS

einzelne ©lieb ber ©efellfc^aft iüar fctoo^t burcb eibUd^e gotteÖläfterlid>e 35 er f dir ei»

bungen ober Uebergaben an bie (Soa, alö aud> burd^ bie ftrenge burd^gefü^rte @üter=

gemeinfd)aft uuberbrüc^lic^ an biefelbe gefeffelt. Slu« Slttenborf fd)on nac^ fec^g Socken
auögenjiefen, begab fic^ ber eigentlid^e l?ern ber ©efettfdjaft über granlfurt nad) Ufingen
— 100 ein« i^rer SOf^itglieber, ba§ gräulein (Sibonie bon SaKenberg, ein unel^elic^eS

^inb bon bem ©c^loärmer Ut^e gebar — unb bann 1703 nac^ bem 2Bittgenfteinifd>en,

ber bamaltgen allgemeinen 3uflud^tftätte aller um ber 9ieligion mUm S3erfolgten. ^er=
gebend ^tten bie ©eparattften §od}mann unb ^üntl)iner bie (Soa bon il)rem Slbwege

abzubringen gefud)t — ^ünt^iner lieg fid^ bielmel)r felber oon il^r ju fd^änblid^er Un^uc^t

berfü^ren. S^ac^bem fie fid) 1704 auf bem gräflichen ^ad)tl)ofe (SaSmannS^aufen nieber=

gelaffen Italien, begannen bie erften ©erüc^te über iljre ©räuel — befonberg burd) ben

frommen ^rofeffor Dr. MkQ in SD^arburg unb ben in i^rer ^^äl^e lebenben feparatifti=

fc^en Pfarrer ©ilt^et). ®ie böEige unb un3n3eifell)afte (Sntbedung erfolgte buri ^eimltc^

in ber Sßanb angebracE)te Söc^er unb baö nun einfc^reitenbe ©eric^t. Sie borne^mften

©lieber ber Spotte lourben bon ©agmanng^aufen nad^ bem na^en 2aaS^l}i: in'§ ©efängniß

gefülirt unb nsiber fie bie Unterfuc^ung auf ©otteSläfterung, ^urerei, (gljebruc^ unb iBIut»

fd)anbe eröffnet. Slber nodE» bor SSeenbigung berfelbeu entflol^en alle ©efangenen ben

trunlen gemad^ten SBäc^tern, unb eilten über SBe^lar, h)o fie an bem berühmten Dr. juris

SSergeniug einen treuen Sln^änger unb SBert^eibiger l^atten, nad> töln, iüo bie ganze 9Jotte,

fo biel i^rer nod» beifammen toaren, unb namentlid^ (goa, Sinter, Slppenfeller unb 3fd^ter8=

l^aufen, pro forma l"atl)Dlifc^ hjurben, um fic^ baburd^ bor ferneren gerichtlichen unb lirc^=

lid)en Sßerfolgungen ju fd)ü^en. Oa (Sba lie§ fid) fogar in bem fatl)olifcf)en «Stäbtc^en

Battenberg (ni3rblic^ bon äöittgenftein in äBeftpljalen gelegen) mit 2lppenfetter l\x6.){\6)

trauen, toobei biefer jebod^ au§brüdlicl> — jur ^erul)igung beS nod) in Äöln jurüdge=

bliebenen Sinter — erflärte, baß e8 auf leine n^eltlic^e Kopulation, um 3Dknn unb
grau zu fet^n, abgefel^en fet), fonbern nuc bamit bie Seit ettoa6 bor bie Slugen befomme,
n)a§ fie tragen unb begreifen l'önne; bem lieben ''i^a);!^. (Sinter) ioerbe baburd^ fetner

(g^re unb Siebe nichts benommen. 3)ie Spotte begab fic^ nun nac^ ber bon lippe'fc^em

Sanbe umgebenen paberbornifd^en (Snllabe ?übe bei ^ijrmont unb begann l)ier il^r alteS

Sefen unter neuen gormen unb nur mit me^r 3ucl>t unb 25orficl)t. 2luc^ Dr. SSergeniu«

fanb fic^ ^ier al§ ein njittlommeneS SBögelc^en ein. Sinter brachte bon ^öln ein ©d^eer=

meffer mit, mit ioelc^em er atten ©liebern ber @efettf(^aft baS fünftige S3unbeÖzcid)en

:

bie Slbfc^eerung beö nac^ toiebertäuferifdjer unb feparatiftifdjer 2lrt feit^er getragenen

5Barte& bei ben 9}?ännern unb etneg %\)d{t^ beg §auptl;aareä bei ben grauen, beibrad)te.

(gg lourbe nun eine förmliche ^augfird^e mit §auSfird)en=Orbnung, .»pauöreget, ^auö*

gerieft unb |)au§zuc^t eingerichtet, looburd^ jeber Einzelne in bem «bon unferm §errn
53ater (Sinter) an unfere aJiajeftät (Slppenfetter, aud) Seanber genannt) übergebenen

Wx^in ein befonbereg 2lmt erljieU. 3)ag 9?eid) beg ^aterö \mx nömlid) nunmel)r beenbigt
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unb eg Begann bemnac^ am 2. Sanuav 1706 baö 9?eic^ be§ (SoI)ne§ burd) bie feievlid)e

SBei^e Seanberö bor ber »erfammetten ©emeinbe, nac^ bem 9}lufter ber !atf)oIif(^en Son=

fecration. -3n rafi^er golge njnrben nun aud» SBinter jum ^riefter unb 58if(^ofe

(mit einer 33tfc^ofämü^e au§ buntem Rapiere) unb bann -3d)ter3f)aufen atS ba8 $?amm
ober bie Staube unb jule^t bie prächtig gefc^müdte ©Da bon allen ©reien al§ bie 2!ßei8=

l^eit ober ©optjia mit §anbauf(egung geweitet, tüobei [ie ber ißater (SBinter) mit ben

gptte8läfterlid)en Sorten anrebete: f/S)u bift meine liebe S^oc^ter, bie eloige 2öei8^eit,

baö ^immtifd;e -öerufalem, ba8 oom ^immet ju unö l^eruntergelommen. SLu bift ba§

Men unb ba^ Sanb ber ©reiein^eit. S)u bift ba6 Sentrum unb toal^re ®Iüdfetig!eit,

S)rei=(Sinl^eit. S)u bift ba§ (ginö be§ 35aterÖ unb beS ©ol^neö. 2)u bift meine

STod^ter unb ißertraute be§ 35ater§ unb eine 9}?utter ber ©laubigen. S)u bift eine äRuttcr

unb @efpon§ be8 @o^ne§ unb eine grau beg §aufe§ @otte8. 3)u bift eine ©d^toefter

unb SBerlobte beö I)eiligen @eifte§ unb eine gurf))red)erin ber ©emeinbe. ®u bift ber

Slnfang unb bie äöieberbrtngung aller (s:reaturen. SDu bift eine S3efd^(iegerin unb 5lu§=

toirferin beS äBiUeng ©otteg. Oc^ fe^e bid) ein jur Sluffe^erin be§ ^rieftert^umö ,
jur

f^ü^rerin beö großen ©erid^tö, jur 9iegiererin ber ©emeinbe unb jur §eerfül)rerin beS

S3olfe6 ©otteö; ic^ fe^e bic^ ein jur ^errfc^erin ber @rbe unb SJZutter aller (Kreaturen."

hierauf tourbe fie mit SBaffer bef|)rengt, gefalbt, gefußt, geloei^t, bereibigt unb gefrönt,

unb emjjfing bann bon ben dreien alä if(Bop))ia" , al§ "göttliche SBeiSl^eit" unb bann

r/Oon aßen S^inbern/' ben (Sib ber Streue. Tlit biefer gotteStäfterlic^en fra^enlEjaften geier

l^atten bie ©räuel unb ber äöa^ntoi^ ber SSnttlarifc^en 9?otte i^ren §ö^e:pun!t erreid^t;

fc^on na^ 16 jTagen, am 22. gebruar 1706, lourbe bie ganje nod> au§ sioan^ig ^erfo*

nen befte^enbe (Sip|)fc^aft arretirt unb nad) ©djloß ©ringenberg gefüfjrt unb bornämlic^

toegen t^rer gDtte§läfterIid)en (Sintoeibungen jnr (yriminalunterfud}nng gebogen, unb, jum

5:^eil burd) bie geölter, jum ©eftänbniß gejtoungen. SBinter tourbe alö Url^eber unb

9?atl)geber tüegen geftänbtg oerübter gotteSläfterlic^er Staaten, aud^ njegen sacrilegü unb

angemaßter :priefterlic^er ©enjalt jum S^obe, $?eanber, 5d)ter§^aufen unb (£oa ju

©taupenfc^tägen unb etoiger S5erbannung oerurtbeilt. SSinterS ©träfe tourbe |ebo(^ in

bie ber übrigen gemitbert unb biefen felbft iourbe fie tfieitoeife erlaffen. @oa entging

jeber Strafe burd^ bie %lü<i)t unb traf im (September 1706 mit il^rer S^Jotte toieber in

SBe^Iar jufammen. Dr. SSergeniuö läugnete mit (Srfolg alle 33etf)eiligung an ben gotteö-

läfterlic^en 2Beif)en unb erlangte baburd) feine greifprec^ung ; er feierte nac^ 2Be^tar 3u=

rüd unb ioarb bort noc^ fpäter (1714) aU 2lbt)o!at beim 9teic^8!ammergerid)t ein greunb

unb iBert^etbiger ber ^ietiften. Seanber (ie§ fid^ unter bem 9^amen Dr. ^rad^felb mit

(Sba feiner i^rau unb ben beiben i^nen ftet^ treu gebliebenen gräulein bon (Battenberg

als praftifd^er 3trjt ber greiftabt Slltona nieber. Sind) l^ier ließ (goa nid^t nac^, bie

Seute ju berfül)ren unb gab bor, fie ioürbe ben neuen äReffiaö gebären. S)ie Obrigfeit

wk§ fie jebodt) au8, ioorauf fid) bie ©efettfd^aft in ^iel unb Stitona üertl^eiltc unb äußer*

lic^ als ©lieber ber ebangelifc^=lut!^erifd)en Ätrd^e ein gang ehrbares unb orbentlidf)e§

?eben führten. (Sba ftarb — ungeioiß toann? — erft nad^ 1717 in @^re unb 2lnfel)en

in Slltona.

S)ie 3Serübung unb (äntbedung ber fd^änblic^en unb loal^ntoi^lgen ©räuel ber S3utt=

larifd^en Dtotte in Saömannöl)aufen unb Sübe erregte natürlid^er Söeife überatt baö größte

2tuffel)en unb ©ntfe^en. S)ie ^ietiftenfeinbe — unb namentlid^ ber berühmte fd^toebifd^e

St^eologe Dr. Q. %x, SJiatjer in ©reifömalbe — beuteten fie au§ jur S3erbäd^tigung be§

^ieti§mu§ überl^aupt, toä^renb bie ^^ietiften — ^^rande unb ber ^ietiftenabbofat 2;^omafiu8

— fic^ oon bem ^Berbac^te be8 3u[^i^i^ett^*jngeö mit biefen ©räuetn ju reinigen fud^ten.

%u<^ ©ic^tet, Slrnolb unb §Dd)mann geugten fe^r entf(^teben toiber bie (Soa'fdjen ©räuel,

bereu 5lnbenfen in ben reltgioS^erregten ©emütt)ern i^rer B^it ^od^ lange fortlebte, fo

baß , at§ ©raf ßinjenborf — jum S^eit nod) e^e er ettoaS bon ben mä^rifd^en 33rübern

ioußte unb bereu ©emeinbeoerfaffung nad^ .^errnl^ut berpflanjte — in ^ercnl)ut unb

(Sberöborf unb in ^errnljaag befonbere ©emetnben unb in feiner ^ilgergemeinbe felbft

I
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eine d^riftlic^e (Societät mit gemeinfaniem Familienleben unb ©ütergemeinfdjaft unb

neuen 9^amen (^apa'd^en unb 9}?ama'c^en) unb Slemtern unb SBei^en grünbete, bie fc^Iim=

men SluÖtDÜc^fe feiner fonft in feim unb ©tamm gefnnben ^flanjung l^äufig unb biel=

fad^ an bie ®ba unb il^re p]^ilabel|5!^ifc^e ©ocietät erinnerten unb felbft ein grefeniuS (icie

auc^ 23aumgarten unb Slnbere) in feiner 9^ad)ri(^t bon i^errn^utifc^en ©adjen (1745. II.

783 f.) feinreiben burfte: "®a^ bie ^errnl^uter in il}ren (S^egel^eimniffen üieleS bon ber

gotte§läfterIi(^en unb verfluchten (Süifd^en ober 33uttlarifc^en 9^otte angenommen, fann

ic^ mit 33eftanb ber äöal^rljeit bel^aupten, unb jtoar mit fotcfien ©rünben, bie gan^ beut*

lic^ in il)ren (Schriften liegen unb folglich nid^t geläugnet njerben tonnen. (So ift aber

noc^ ein n^enig ju frübe, mit biefer <Baii}z l^erüorjurüden." ®ie SSrübergemeinbe l)at

fic^ aber in unb nac^ ibrer ©ic^tunggjeit (feit 1751) noc^ jeitig genug toon folc^en @e=

fal^ren unb oon folc^em ißerbac^te gereinigt unb bagegen baS S3ebürfni§ nac^ engerer

unb toa'^rerer (^riftlid^er @emeinfd)aft, at§ ti)ie fie in ben großen ©emeinben unb ^irc^en

oor^anben fein fann, unb toetc^eS jene (Societäten ju ©aömannSbaufen, Srügglen, 9^on8*

borf unb ^onigöberg auf Ksibernatürlic^e Seife ju ftiHen gefuc^t Ijaben, toirflic^ in

bleibenber unb gefegneter 5lrt befriebigt. (5Bergl. bie ^Bearbeitungen biefer ©efcbic^te:

1) üon Sl^r. S^^omafiuS, SSernünftige aber nic^t fc^einbeilige @eban!en unb (Srinne*

rungen über allerl^anb gemifd^te ^bi't'^fo^^ifiiie unb juriftifd^e §änbel. III. «S. 208—624.

^aUt 1725. 2) oon (S. g. Heller, bie SSuttlarifcbe 9?otte, ein merfioürbigel ©eitenftücf

ju ben neuentbecEten äRudern in unfern Silagen, in 9?iebnerä 3eitf<^i'ift füi^ ^iftor. Z\^^ol,

1845, unb 3) oon 9Ji. ©oebel, ©efc^id^te beg d^rifttidien ?eben§ in ber rl)ein,=n3eflpl)äl.

eoang. ^irdt)e II. ©. 778—809. Soblen^ 1852, too aud} alle gebrudten unb liaubfc^rift»

liefen Ou eilen oerjeid^net finb. ©iefen OueHen ift nur nod^ l^injujufügen : -3. -5. C>elb,

l^iftorifcber 33erid^t oon ben ^»rätenbirten ^ro|)l)ejeiungen :c. , al6 aud^ ber fogenannten

SJiutter (Soa. 1711, unb: 3. 2B. Ar äfft, ber Sebenölauf einer guten ©treiterin Sefu

S^rifti. 1763.) m. ©oebcL

^uytorff (auc^ Su^torf, lat. Buxtorffius unb Buxtorfius), SoljanneS, flammte

au§ einer tt3eft|)^älifd^en Familie, toeld^e fi;ül)er 58od§tro^ ober ^ojtro^ genannt toarb. @r
ioarb geboren am 25. ©ejember 1564 in ber ü3eftpbälif(^en ©tabt Samen, njo fein SSater 'ißre-

biger toar. iDen erften ©(^ulunterridjt erhielt er auf ben ©d^ulen in ^amm unb ©ortmunb.

S^Jad^ bem S^obe beö S3aterö l)telt er fidl) fur^e 3eit im elterlichen §aufe auf, begab fic^

bann nad^ SJJarburg, balb barauf nad) ^erborn, too er ju ^iöcator in ein genaueres

S5erbältni§ trat, ben er alö feinen Sel)rer in ber I)ebräif(^en ©pradt^e in banfbarer (Sr=

innerung betjielt unb bem er fpäter bei ber lateinifdfjen Ueberfe^ung beö 2llten jteftamentö

(ober oielmeljr bei ber ißerbefferung ber oon 3uniu3 l^erauSgegebenen Ueberfe^ung) toittige

§ülfe leiftete. 2?on ^erborn ging 33u^torff nac^ ^eibelberg, nac^ turpem 3lufentl)alte

bon bort nac^ Safel im -^al^re 1588, too^in il)n ber dluljm be3 Sac. @rt)näu8 jog.

SSon bier auf befud^te er ^üxiii}, too §einr. Sullinger, unb @enf, too X\). 58e,^a

tebrte. ''Jtaii) S3afel jurüdgefebrt, fanb er auf ©rtjnäuS' (Smpfe^lung freunblid£>e 3luf=

nabme im ^aufe beg Seo Surio, ber i^m ben Unterricht feiner Äinber anoertraute.

3um magister artium ^romooirte er 1590; in bemfelben -3=a^re erhielt er bie ^rofeffur

ber l^ebräifdljen ©prad)e in 33afel; f^jäter n^urben 'ü)m aud^ nod) anbere Slemter, unter

biefen bie Leitung be§ afabemifc^en ©ijmnafiumö, übertragen. -3m Sluguft 1592 unter*

na'^m er eine breimonatlid)e 9?eife, um feine §eimat^ ju befud}en; in bemfelben -öabre

]^eiratl)ete er SyJargaretlia, bie S^oc^ter beS Seo (Surio unb hjarb baburc^ 9J?itglieb

einer tjod^angefeigenen i^amilie in ^afel. ^^m lourben fünf ©Öline, oon biefen brei in

einer Oeburt, unb fedjö Zöä^ttx geboren. @g toar ibm oergönnt, feiner neuen ^eimatb

burd^ feine geletjrte S^ätigfeit dtni)m unb (Sl)re ju bringen unb ber ©tammoater einer

blübenben gamilie ^u toerben, au8 beren 9)'ittte §Jiänner b^^^^^orgingen , bie, (grben beS

bäterlid^en 9?ubmeä unb ber 2tnbängli(^feit an 33afel, ber Unioerfität i^rer SSaterftabt ju

großer ^kx\)t gereid)ten. 2)ie im 3a^re 1610 oom atabemifd)en ©enate in Safel ibm

angetragene t^eolog. "^rofeffnr nal^m er nid^t an. Sinem im Galjre 1611 oon bem (Sura=
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torium ber 2lfabernte in ©auntur ergangenen 9?ufe, bort aU ^rofeffor ber '^e'6räi[d^en

©prac^e jn »irf'en, leiftete er feine golge, loie er auc^ fc^on einige Saläre früher einen

j)on Set)ben an iljn ergangenen 9?uf aBgeletint l^atte. (Sr ftarb an ber ^eft am 13. ©e^st.

1629. — 'SRan jagt nic^t ^nüiel, toenn man S3uj:torff ben größten Kenner ber rabbinifc^en

Literatur unter ben ^roteftanten nennt. Wit anl^altenbem gleiße benn^te er nid)t nur

bie (Sommentare ber 9?abbinen ju ben altteftamentlid)en 33üc^ern unb anbere Schriften

gete'^rter 5uben, um ficb eine genaue ^enntniß ber j[übi[d)en HeberUeferungen unb 5ln=

fiepten in Se^iel^ung auf bie ©efc^ic^te ber altteftamentl. (Schriften unb i^reS S^ej-teS, auf

il^re S3e:^anblung unb (SrHärung in ben jübifdien (Sd)ulen ^u berfc^affen, er ftanb auc^

in einem lebfjaften briefUdjen ißertel^r mit jiibifd^en ©etel^rten in ®eutfd>lanb, ^olen unb

-Stauen, unb fuc^te ben Umgang mit -Suben, um fic^ bon i^nen über jübifc^e (Sitten unb

@ebräu(^e unterrichten unb bei ber §erau8gabe Ijebräifc^er (Schriften l^elfen ju laffen.

-3n ber ftreng |)roteftantifc^en ©tabt S3afel erregte fein ^erfel^r mit ben Ouben nic^t

feiten Inftoß. 2llö bie grau eineö in feinem §aufe »ol^nenben Suben, ber ii)m all

(Sorreftor bei bem 3)ru(l ber ^ebräifd)en 23ibel ^If, ton einem Knaben entbunben tüar,

ert^eilte ber 9?at^Sn3eibel ©läfer ^luei S'uben bie ©rlaubniß, nac^ SSafel ju !ommen,

um Beugen ber 53efd)neibung beä Knaben ju fet)n. lud) Sujrtorff, fein (Sdbtoiegerfo^n

^önig, ber 9fat^ln)eibel ©läfer unb jaei ^Bürger lüaren babei gegenwärtig. 3)er

SJJJagifttat na'^m aber biefe (Sac^e fel^r ernft, legte 5ßujtorf unb ^onig jebem eine 33uße

bon 100 fl., ben -öuben eine Süße bon 400 ft. auf, ließ ©läfer unb bie jtbei ^Bürger

in'ö ©efängniß fe^en, au§ bem fie aber nac^ brei S^agen njieber entlaffen würben, ©eine

genaue ^enntniß ber jübifc^en Ueberlieferung
, feine SSelefenbeit in jübifc^en ©d^riften

gebrauchte SBujtorff, fotbo^l um ba§ 3jtnfel)en be8 l)ebräifd)en S^e^teö beS Sitten S^eftamentl

burc^ bie §iintbeifung auf bie forgfame Selianblung unb bie, wie c0 nad^ ben eingaben

ber Ouben fc^einen fonnte, jebe 33eränberung anSfc^ließenbe treue SeWa^rung beffelben

büu ben ätteften Reiten an ben Sln^ängetn ber romifd^en ^trd)e gegenüber ju bertl^eibigen,

xotld)i: in ber griedjifc^en Ueberfe^ung unb in ber 33ulgata ben genaueren Xt^t ber l^eiligen

©d)riften ju Ijaben glaubten, alä aud) um bie 9?i(^tig!eit ber auf ben unberfel^rten ur=

f^rünglid^en 23eftanb unb auf bie unberänberte äußere ©eftalt beS liebraifc^en Siebtel fid^

bejie^enben jübif^en 3^ad)ricl)ten gegen B^^^eifsl wnb S3ebenfen feftjut) alten. Welche in ber

S^eformationg^eit bon bieten ©eiten unb bon ben angefel)enften 9)lännern, felbft bon einem

Sut^er, B^i^Ö^i/ Salbin, f^äter wenigfteng ^ie unb ba bon einzelnen ©ele^rten

auSgef^roc^en waren. SSujctorffö 2Birffam!eit fiel in bie ^dt, wo e§ ben ^roteftanten

in il)rer ^olemi! mit ben 2(nl)ängern ber rom. fird)e gan^ borjugSweife barauf anfam,

fic^ auf bie Unberfeljrt^eit unb ©idjer^eit beS l^ebr. S^ejteS ber l^eiligen ©c^riften berufen

ju fönnen. SDeß^alb griffen fie gern unb Dl)ne genauere 'prüfung nad) ben eingaben

ber jübifc^en ©ele'^rten, bie für bie treuefte SSewaljrung be§ l)ebr. 2:e5;te5 bon ben älteften

ßeiten an S3ürgfcl)aft ju geben fc^tenen. ©olc^e eingaben lieferte Ü^nen S3uj:torff'ö @e*

le^rfam!eit. ®a^er fein große! 5lnfe^en nid)t nur bei ben S^eformirten ber ©d^weij

unb ÜDeutfd)lanb8, fonbern auc^ bei ben Sutljeranern, weld)e in biefer SSe^ie^ung mit ben

9?eformirten eine gemeinfc^aftli^e ©ac^e ;^u berfeckten l^atten unb bie bon einem refor*

mirten 2:^eotogen i^nen gebotene Ijelfenbe §anb nic^t jurüdftteßen. 2)a,^u !am, baß

S3ujtorff aud^ für bie leid)tere (Srlernung ber ^ebr. ©)3rad^e unb für bie (Srl'lärung beö

2tlten jTeftamentö ©roßeS leiftete unb in weiten ^'reifen burd) feine 33üc^er alf3 2JJeifter

unb Seigrer ber l)ebr. ©^rac^e wirfte. ©eine bon feinem ©o^ne unb Sntel berme^rte

©ammlung jübifd)er ©djriften Warb im -Saläre 1705 für 1000 '&tti)lx. für bie Sibliotl^ef

in 58afel angefauft, wo aucft eine große 9}lenge bon 23riefen, bie jübifdlje unb d^riftlid^e

©ele^rte an i^n gef^rieben ^aben, aufbewal;rt werben. 33on feinen iBüd^ern, bon benen

ein großer 2;i)eil fe^r oft bon yjeuem herausgegeben ift, nennen wir nur : Manuale hebrai-

cum, Bas. 1602, editio sexta cura Johannis filii, Bas. 1658. — Synagoga judaica, juerft

in beutfcl^er ©prad)e. iöaf. 1603, bann in'S ?atein. überfel^t bon §erm. ©ermberg.
§an. 1604, bon S)ab. SlericuS. 33af. 1641, wieber^erauSgegeben bon 3'. 3faf. S3uj*
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torff. 1680. 1712. — Lexicon hebr. et chald. cum brevi lexico rabbin. philos., Bas.

1607, fpäter fel^r cft tolebergebrucft. — De abbreviaturis hebraicis, recensio operis tal-

mudici et biblioth. rabbin. Bas. 1613, fpätei* oft lüiebergebl'Ucft. — Biblia hebraica, cum

paraphr. chald. et commentariis Rabbinorum, T. II. fol. Bas. 1618; bajU juerft al§

^Beilage Tiberias s. commentarius masorethicus. Bas. 1620. fol., bann aud) befonberö tn4.j

eine üermeljrte unb berbefferte SluögaBe: Tiberias s. comment. masoreth. triplex, histori-

cus, didacticus, criticus etc. recogn. et add. non paucis locupl. a Job. Buxtorfio fil.,

ed. nov. accur. Joh. Jac. Buxtorfio nep. Bas. 1665. fol. unb 4. ; l^ierin eine @e[d)ic^te

ber 9J?afora nac^ ber jübifd^en UeBerlieferung, »crin bie 2In[id}t, nad) toel^er fie in nac^»

talmubifc^er 3e^t burc^ bie ^Jficitigfeit ber jübifdjen ®ele!^rten in Siberiaö entftanben fet^n

fön, kfämpft toirb ; ber ben On^att fo toenig bejeid>nenbe 2;itel Tiberias ift iüo!)l beg^lb

getßä^lt, toeil in bem S3nd;e oft Don bem, iüag auf bie geleierte S^^ätig!eit ber ©djule

in S^iberiaö, nad) 58u3:torff'ö Slnfic^t mit Unrecbt, jurücfgebrad^t toirb, bie 9?ebe ift.
—

2)ie concordantiae bibliorum hebraicae ju boKenbeu, War i!^m nid)t geftattet; fein ©oljn

5o!^anne§ fe^te ba§ t>om 35ater angefangene äßer! fort unb gab e§ cum praefatione

qua operis usus abunde declaratur I)erau§. Bas. 1632, fol. 3ln einem lexicon chald.

talmud. et rabbin. l^atte S3u^1orff Diele ^a'^re gearbeitet; eS ti^ar bei feinem STobe eben=

falls unöoltenbet; fein @ol^n -Sol^anneg gab eö, nad}bem er mele Sa^re l^inburcft feinen

glei§ ber ^oüenbung unb 35erbefferung biefeS SBerfel jugeluanbt Ijatte, f)eraug. S3af.

1639. i^ol. — (Sin tooUfiänbigeS 33er5eid)ni§ ber (Schriften 23u5:torffg finbet man in

Athenae Rauricae. Bas. 1778. p. 447, ^Crt^eait.

35u^torff, -5ot)anne§, ber ©o^n beS Dor^erge^enben, geb. ben 13. Slug. 1599.

SSom 33ater erl^ielt er, atS er nod) ein jarteg IJinb toar, Unterricht in ber lateinifd^en,

gried^ifd^en unb ]^ebräifd)en (Spradje. 2luf bie Ü>
ffentließe ©c^ute !am er 4 -öa^re alt;

Dom 13. -Saläre an befudjte er bie Ijolje ©c^ule, im 16. -öaljre creirte i^n ber S3ater

felbft sunt äJJagifter. (£r n^anbte fid) nun bem ©tubium ber Slljeologie ju, befc^äftigte

fic^ aber forttoäf)renb eifrig mit ber iübifdjen Literatur. (SS lüirb angegeben, baß er

fi^on als junger SJJann fott)ol^t ben jerufalemifd^en als aud) ben babt^lonifdten Sialmub

burdjgelefen l^abe. 9?a(^ ^eibelberg ging er 1617, iro er bei ^aräuS, (Scultet unb

Sllting S5ortefungen l^lirte; 1619 befud}te er 2)ortrec^t, too er mit Dielen ber bort jur

©l^nobe Derfammelten 33äter genauer befannt loarb. '^laäf bem (Sd)luffe ber (S^nobe

bereiste er mit ben ©efanbten ber ©tabt 33afel bie 9ZieberIanbe unb (Snglanb; burd)

gran!reic^ feierte er nad) 58afel prütf. 23 ^a^re alt gab er ein Lexicon chald. et

syriac. (53afel 1622. 4.) l^erauS. 1623 begab er fi(^ nac^ @enf, um STurretin, 3)iobati,

S;ron(^in ju f)ören; felbft ein Surretin unb !Dab. (JlericuS ließen fid^ I)ier Don

if)m in ber 'i)dx. ©prad^e unterrichten. 3)ie 53el^örbe ber 9?epubtif S3ern bot i!)m ben

Se^rftul^l ber Sogi! ju Saufanne an. (Sr jog eS Dor, in feiner 35aterftabt ju leben, too

er Don 1624 bis 1630 juerft alS Diaconus communis ecclesiae Basileensis, bann alS

5)ia!onuS an ber ©t. ^etri=tird^e eine feinen SBünfdjen entfpredjenbe 3:i)ätig!eit fanb.

9^ur bie 9^üdfic^t auf feine fdjtoadje ©efunb^elt Deranlaßte i^n, bie ©teHung eineS ^re^

bigerS aufzugeben unb bie burc^ ben 5lob feines ^aterS erlebigte ^rofeffnr ber l^ebr.

©pradje im Sfal^re 1630 ju überneljmen. Sf^renDoHe 9?ufe nad) (SJriJningen unb Seiben

lehnte er ab. Um i:^m für feine 2lnf)änglic^feit an ^ßafel ju bonfen, errid^tete man eine

britte tfjeoIogif(^e ^rofeffur, bie professio locorum communium atque controversiarum,

iüelc^e i^m angeboten unb 1647 Don il^m übernommen toarb. D^adjbem er biefeS Slmt

fieben ^a^re beüeibet I^atte, gab er eS auf unb nal^m 1654 bie ifjm angetragene ^rofeffnr

ber (Srüärung beS Sitten SeftamentS an, iDeil biefe mit ber Sptigfeit, bie il^m als $ro=

feffor ber I^ebr. ©)3rad>e oblag, in einem unmittelbaren Buft^^menl^ange ftanb. dx voax

Diermal Derljeiratl^et ; mel)rere feiner Äinber ftarben in früljer 3^ugenb; nur ^lüei ©öljne

überlebten i^n, Sfo^anneS auS ber brüten (Stje, unb 3?ol^anneS i>a!obuS auS ber

Dierten (g^e, toelcljer ber 3^ad)folger beS SSaterS in ber ^rofeffur ber ^ebr. ©))rad)e njarb.

(Sr ftarb ben 17. Sluguft 1664. — (SS toar i^m nii^t geftattet, in frieblid^er ^^ätigleit
3leal=®nc^no))Äbte für S^eologie unb Äirc^e. Ii. 31
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fein lOeBen l^injuferingen; er unternal^m e§, bie 'om feinem 55ater unb itjm felbjl Dertretetieu

3)Jeinungen ü6er bie Unterfel^rt^eit beg maforetifd^en Zz^k^ be§ 2llten S:eftament§ unb

bie unüeränberte Ueberlieferung beffelBen toorjugötceife gegen einen SWann ju toert^eibigen,

ber mit großer ©clel^rfamfeit bie ©laubtüürbigfeit ber rabbinifdjen Srabition be!äm^fte

unb burd^ umfaffenbe Unterfuc^ungen ju bem Srgebniffe gelangt toar, ba§ toeber bie

äu§ere @eftalt beö l^ebräifd}en XzicU§ unt'eränbert geblieben, noc^ auc^ ber maforettft^e

Xqt o^m ^ei)Uv fei). S3uj;torff l^atte in einer im Satire 1643 (biefeg -öa^r gibt er felbft

in feiner Anticritica p. 8 an) I) erauggegebenen ©djrift de litterarura hebr. genuina anti-

quitate, nad) feiner SluSfage in befc^etbener Sßeife, bie UrfprüngUc^feit ber t)ebr. Ouabrat=

fc^rift (b. l). bie 5^enntni§ unb ben ©ebraud) berfelben 3. 33. jur 3eit ^e^ 9)iofe, be3

üDatoib u. f. hj.) nac^^utüeifen gefud>t; bagegen l^atte SuboüicuS (Sajjelluö feine diatribe

de veris et antiquis Ebraeorum literis. Amst. 1645. 12. gefd^rieben, in toeld)er er be«

l^au^tete, ba§ bie fogenannte famaritanifdEje ©djrift älter fe^, aU bie Ouabratfc^rift.

2)iefe8 i»ar ber 2lnfang be§ heftigen unb nac^ bamaliger ^üt nic^t ol^ne S3itterfeit ge*

führten ^ampfeg jtoifc^en beiben 5D'^ännern. S3uj:torff fc^rieb nun gegen baö ton ST^om.

©rpeniuS, ^Beiben 1624. 4., l)erauögegebene arcanum punctationis revelatum beg Sub.

SapettuS feinen tractatus de punctorura origine, antiquitate et authoritate, oppos. arcano

punct. revelato Lud. Capelli, Bas. 1648. 4., in ttjeldjem er nac^ftjieg, ba§ nad^ jübifc^ec

Uebertieferung bie '^Punctation enttoeber bon SJiofe unb ben übrigen S?erfaffern ber bibl.

S3üd^er ^erftamme, ober bon (Söra erfunben unb feit feiner ^dt Dor^anben getcefen fet).

©eine 2lbft(^t ging ba^in, bie veritas, authentia, sinceritas et integritas codicum hebrai-

corum hodiernorum ju öerf^eibigen unb fie al9 bie norma unb regula liinjuftetten , nac^

tüelc^er bie alten Ueberfe^ungen, lüo fie bom ^ebr. S^e^te be0 Sitten SeftamentS abtoeic^en,

Derbeffert toerben müßten. (Sa^|)ct[ug l^atte in einem großen, fdjon 1634 bollenbeten SBerle

critica saci'a sive de variis quae in sacris V. T. libris occurrunt lectionibus libri sex

ben 33ettiei8 für bie S3e^au|)tung 3U geben unternommen, ba§ ber maforetifcfje Ze.^t nic^t

immer bie urfprünglid^e $?eöart barbiete unb baß man mit Unredjt eine Unoerfe^rt^eit

beffelben anneljme. 35or bem burd) ben Einfluß ))roteftantifc^er 2:i)eologen lange i)er=

jogerten unb erft burc^ ben ^um l^atl^otijiSmuö übergetretenen @o^n be§ ißerfafferg unter

aJJitluirfung be8 SJJorinug in ^arig 1650 beiüerffteUigten ®rude biefeö 2Ber!e§ ^atte

Sapetlug z§ ir»ä^renb eine§ ß^ttraumg non 13 -öal^ren ^anbfc^riftlic^ bieten ©eleljrten

mitgetl^eilt, burd) toelc^e auc^ Su^'torff ^unbe oon feinem -ön^alte erl>ielt, ber in feinem

tractatus de punctorum origine etc. barauf 9iücffid)t ual^m uub bag noc^ nid^t erfd^ienene

Suc^ befäm^fte. ®aburc^ tuarb C£a^3etluö beranla§t, feiner critica sacra eine defensio

adversum injustum censorum l^injujufügen , bie auf bie Unoerfel)rt!^eit beg l^ebr. STejteS

fic^ bejie'^enben , in bem legten Äa^itel be§ erften S^^eileg beö tractatus bon 33ujtorff

enti^altenen Sel)au})tungen Suj:torff§ ju beftreiten unb bie i^m gemachten ^ortoürfe mit

Ijeftigen SBorten jurüdjutoeifen. Su^'toff fcörieb barauf eine Anticritica seu vindiciae

veritatis hebraicae adversus Lud. Capelli criticam quam vocat sacram ejusque defen-

sionem, quibus sacrosanctae editionis bibliorum hebraicae authoritas, integritas et sin-

ceritas a variis ejus strophis et sophismatis, quamplurima loca a temerariis censuris et

variarum lectionum commentis vindicantur, simul etiam explicantur et illustrantur. Basil.

1653. 4. (gc^on auö bem !Jitel erfennt man baS 3iel/ 'md6:fi^ S3uj;tDrff ju erreid^en

ftrebte; er lonnte eS ju erreid^en l^offen, toeil er mit bieten feiner ^jroteftantifcEien ^ÜU
genoffen bie rabbinifc^e Srabition für eine ficfjere ©runblage feiner 33etoeiöfü^rung ^u

galten berechtigt ju fet)n glaubte, (Sin berühmter ©eleljrter bamaliger ßeit fagte: nee

dubitem, quin Capelli causa vicerit, si res Doctorum suffragiis et auctoritate transigatur.

Slbcr in ben §änben ber ©eletjrten lag junäc^ft bie ©ntfc^eibung nidfjt, toeil bie (Sadie

eine unmittelbar ^jrattifc^e 23ebeutung für bie Seiter ber Äirdje l^atte. ®enn toiewot^l

SapettuS \i&i tüenigftenö im Oanjen unb ©roßen für feine Slnfic^t nidjt nur auf ben

jübifc^en ©ele^rten Sliaö $?eoita (er ftarb 1549) berufen tonnte, ber in ber 9?eforma=

tiongjeit einen großen (Sinfluß auf bie (Snttoicfelung ber altteftamentlid^en SBiffenfd^aften
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unter ben ^roteftanten auggeüBt l^atte, fonbern aud} Diele Sleit^erungen Sut^er'S,

(Salüin'g, 3i»ingU'«, äyjünfter'g, gagiuö', 9Jierceru8', S)rufiuö', Gia^

faubonuö', (Scaliger'S, (Sr^eniu^', ©rotiuS' unb anberer ^oc^angefeliener

Tlänmx jur D^ec^tferttgung [einer Seftrebungen anfül^ren fonnte, fo galt er bod) ben

^roteftanten t>Drnet)mü(^ in ber ©ci^toeij unb in ©eutfc^Ianb für einen ber )3roteftanti=

[c^eu ^trc^e Ijöc^ft ge[äl)rlic^en SJfann, ber bie (5)öttlid}!eit ber Ijeitigen ©cfjriften anju=

greifen unb an i!)rer burd) bie göttUdje S5or[el)ung feenjir'ften unberfef)rten (Srfjaltung ju

jnjeifeln feine ©c^eu trage, iceit er bie SSorau§fe^ungen belämpfte, auf benen bie pxo=

teftantifd^e l'ef>re ton ber ©d}rift in ber bamaligen ßeit rul^te. SSuj'torff i^ingegen iuarb

al§ 23ertl)eibiger ber bem geltenben bognTatifd)en (St)ftente gemäßen 2d)xt bon ber ©c^rift

]^DC^gead)tet. S)ie folgen feiner einflußreichen Si^ätigfeit geigen fid^ red)t beutlic^ in beut

jtüeiten Canon ber (im Sa^re 1675 i)on ^eibegger t>erfa^ten) formula consensus hel-

vetica, ber red)t eigenttid» gegen (Ja^eHug gerid)tet ift unb fo tautet: in specie autem

Hebraicus V. T. codex, quem ex traditione ecclesiae Judaicae, cui olim oracula Dei

comraissa sunt, accepimus hodieque retinemus, tum quoad consonas, tum quoad vocalia,

sive puncta ipsa, sive punctoi'um saltera potestatem, et tum quoad res, tum quoad

verba d-tonvtvoxoq, ut tidei et vitae nostrae, una cum codice Novi T. sit Canon unicus

et illibatus, ad cujus normam, ceu Lydium lapidem, universae quae extant Versiones,

sive orientales sive occidentales exigendae, et sicubi deflectunt revocandae sunt. 2lud>

ber erfte unb britte ^anon finb gegen (Sa^eKuö gerichtet; felbft bie SÖorte biefer bret

tauDne§ erinnern an bie in 33«5;tDrff8 (Streitfdjriften borfommenben, yx finb jum S;i)ei(

aus iljnen gerabeju entle'^nt. 35on geringerer ißebeutung ift ber ©treit, ber burd^ !lei=

nere Slb^aublungen iSu^torff 8 üBer baö 2l6enbmabt Ijeri^orgerufen icarb, iueldje (Sa|)eIIu8

fc^arf Beurtfjeitt ^atte; jur 33ertt)eibigung fdjrieb ^ujrtorff vindicias exercitationis de in-

stitutione S. coenae contra Capellum, Bas. 1646. 4. unb eine anticritic. contra Capel-

lum. Bas. 1653. (Sin S^er^eidjniß ber ©d^riften 5Bnj;torff8 fiubet man in Athenae Rau-

ricae p. 47 unb p. 448. 2)ie tt)id}tigften ber bon i^m herausgegebenen ©c^riften tjaben

tüir SU nennen fdjon ©elegen'^eit gel;abt; lüir ertDä{)nen l^ier nur nod) feine Iateinifd}e

Heberfe^ung beS More Nevochim bcn aJtaimonibeS, 33afel 1629, 4., unb baS Sutfi

Casri (sive colloquium de religione), beffeu t}ebr. "Sif^t er mit einer latein. Iteberfe^ung,

S3afel 1660 in 4. l^erauSgab. Sert|icau»

^wjturff, ^ol^ann -3a!ob, ber ©cl)n aug ber Dierten (£^e beg borl^erge^enben,

lüarb am 4. ©e|)t. 1645 geboren. S)er iBater unterrichtete il)n. ©c^on al§ acf)tiäf)riger

tnabe erregte er burd) feine ^enntni§ ber l)ebräifd)en ©^rat^e bie Setounberung ber

©ele^rten in Safel. ©eit 1659 befud^te er bie UuiDerfität, bon 1661 an al§ ©tubent ber

Sl^eologie. S^ad^bem er unter beg ißaterg Leitung eine umfaffenbe ^enntniß ber iübi=

fd)en Literatur fic^ ertoorben l^atte, lt»arb er auf beg 53aterg Sitte biefem alg SSicariug in

ber ^rofeffur ber tjebräifd^en ©prac^e im Suni 1664 jur ©eite gefteüt unb erhielt babei bie

Bufic^erung, 9?ad)foIger beg 33aterg ju luerben. 3l(g biefer balb barauf ftarb, icarb er im
S^obember beffelben Satjreg ^rofeffor ber t)ebräifcf)en ©^rad)e. Om folgenben -Satire be=

fud^te er @enf, reigte bur^ granfreic^ nad) ben ^Jäeberlanben unb blieb ben Sinter
über in $?et)ben, ico er bor einer großen Slnja'^l Don 3ul)i3rern S3orlefungen über bie

^ebräif(f)e ©^rac^e l)ielt. iBon ba begab er fid) md) Sonbon, too er furj bor bem großen

Traube eintraf. S)em aufgeregten S3olfe galten bie in Sonbon fic^ auf^altenben ^rem=
ben für bie 2lnftifter beg 33ranbeg; auc^ S3uj:torff entfc^loß ftd) Sonbon fc^neE ju Der=

laffen unb eine BuP«c^tgftätte in einem benact)barten ©orfe ju fucE^en, oon too aug er

feine geleierten ^reunbe in Sonbon befuc^te. ©päter ging er nac^ Ö^-forb unb Sam=
bribge. UeberaH fanb ber (Srbe beg großoäterlid^en unb oätertidjen S^ul^meg eine e^ren=

tooüe Slufnaljme; in (Jambribge warb er in bag @manuelg=(5:olIegium aufgenommen, iDag

für eine befonbere 2lugjeid)nung galt. Om Saljre 1669 feierte er nad} 5ßafel jurüd, ido

er alg ^rofeffor ber ^ebr. ©praci^e, balb aud^ alg UniDerf{tätg = 33ibliotl;efar fid) 3lner=

Nennung unb IHebc ju erwerben Derftanb. 9^ad} ani^attenber ^ränflic^teit ftarb er am
31*
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1. 2l^rtt 1704. 2Bietüot)l er nad) bem Urtl^etle feiner bieten ^reunbe, icelc^e er auf

feinen 9?eifen fic^ ertüorben l^atte, nnb unter biefen tüirb ein Venoben, ®ottu9,

(SoccejuS, ^ococfe, ß^tertcuö, Sigt)tfoot, ^earfon genannt, ein ausgezeichneter

©ele^rte toar unb fleißig arBeitete, tüar er boc^, tßie angegekn toirb auS 33ef(^eibenl^eit,

al0 ©(^riftftelter faft gar nic^t tl^ätig. @r fc^rieb nur eine S^orrebe jn ber Don i^m 1665

beranftalteten 51fu8ga6e ber Tiberias feines ©roßüaterS; anä) gab er beffelben synagoga

judaica mit einigen S5erbefferungen iBafet 1680 l)erau0. ^ert^ccu»

35wjtorff, Sol^ann, ber 9^effe beg bor:^ergel^enben, ber (So'^n üon 3fol)ann ^u^^

torff, bem ©c^ne bon Sotiann S3u^torff IL, toarb geboren am 8. -Sanuar 1663. Bue^ft

^rebiger in ber ©raffc^aft Ttaxt, bann in ber 5Rä^e bon 33afel tuarb er 1704 9^ad)=

folger feineS £)nM§ unb lebte in S3afet atS ^rofeffor ber l^ebräifd^en ©prac^e bi§ ju

feinem Sobe im -Saläre 1732. ©eine befanntefte ©cfjrift finb bie Catalecta philologico-

theologica cum mantissa epistolar. viror. claror. ad Johannem Buxtorffium patrem et

filium scriptarum, 1707. (Sin SSerjeic^ui^ feiner @d>riften ftet)t in Athenae Rauricae

p. 454, ^crt^Cfl«,

Q,^ wirb, um bie »ielen SSenreifungen jii »erraeitie«, ^icr ein für aßemat erflärt, t)a§ fe^r üiete

SBorte, bie man fonp unter (§, fni^t, nntev ^ ju finben finb.

6;äctlta, bie l^eilige (22. S^obbr.), einer bon 9}Jeta^l^rafte8 l^errii^renben 33togra^'^ie

(bei (SurinS) jufolge, eine eble römif(^e Jungfrau, bie um ber Siebe Stjrifti toiHen baS

©elübbe forttoä^renber -Sungfraufdiaft getrau ^atte, bon ben (SItern aber, bie toeber

babon, nod^ überhaupt bon it)rem djriftlic^en ©tauben ettoaS ahnten, einem bornel^men

römifdjen -Sungltng ißalerian jur i^rau beftimmt iburbe. 2)a e8 itjr unmogtid» ibar, bie

$ermäl)lunggfeicrlid)!eit ju tjinbern, fo rief fie, tbä^renb bie Xöm ber Wu\it erttangen,

©Ott im ©titten tnbrünftig an, ba§ er ii)X ^raft berlei^e, ben S3räutigam auf ben SGßeg

beS §eilS SU leiten, unb bieS ©ebet ibarb erf)ört. 9^i(^t nur 35alerian, fonbern au^

fein Sruber S^iburtiuS tburben burd^ fie jum (Stjriftentl^um be!e^rt unb bom '^abft Urban

getauft. -Snbem ficb nun beibe 33rüber bon ba an auöfd>tie§Ii(f> mit großem (Sifer d^rift=

üd)en $?iebe§tberfen tbibmeten, ben Slrmen rei(^Iid)e Sltmofen fpenbeten, Äran!e befuc^ten

unb bie Seichen erfc^Iagener (S^riften begruben, erregten fie 35erba(^t, baß fie l^eimlid^e

(Stjriften toären, unb ba fie bon bem ^räfeften 2lIma(!^iuS barüber befragt bieS Öffent*

Iid> belannten, tburben fie auf feinen 33efet)I entt)au)3tet. @Ieid)seitig tburbe (Säcitia bor*

gelaben, unb ba fie mit ftanb^aftem Tluü) il^ren (S^^riftenglauben befannte unb in 58e=

treff i^reS 35ermÖgeng, baS fie IjerauSgeben foUte, erüärte, fie Ijobt e8 um S^rifti unb

t^rer (Seelen ©eligfeit tbiUen an bie ^rmen bert^eitt, fo tburbe fie bafür juerft in ein

gtü^enb l^ei§eS S3ab gebracht, ba§ fie aber nidjt berle^te; barauf bem J^enfer übergeben,

ber fie ent^au)3ten foöte; bocf> auc^ biefer berfe^te 'ii^v brei ©(^läge, o^ne fie tobten ju

fönnen , unb erft nact> brei Sagen ftarb fie in golge ber ouSgeftanbenen SKärt^rerleiben,

nac^ alten eingaben im Oa^re 230 unter ber 9?egierung beS l^aiferS 3lle^anber ©eberuS,

ber fonft ben S^riften tbo^Igefinnt toax unb bon SSerfoIgung berfelben nictjtS toiffen

tooUte, ibaö bie 9Jiärtt)rerIeiben einer eblen römifcfjen Sungfrau in 9?om fetbft unter

feinen Singen oHerbingS untbal^rfcf>einlic^ genug mac^t, man müßte benn anneljmen, ba§

e8 aud) i^m nic^t immer miiglic^ toar, ber geinbfelig!eit einzelner S3eamten unb beS

^olfeg gu toetjren. @ine fpätere Segenbe (auS bem 14, -Sa^r^.) fc^itbert il^ren SWärttjrer*

tob in nod^ jarterer unb finnigerer SBeife. St|e fie nämlic^ jum 2;obe abgefütjrt tburbe,

fotl fie fic^ bie ©nabe auSgebeten Ijaben, noct> einmal baS Sob ©otteS mit Drgelbeglei=

tung JU fingen. ^Jtaä) geenbigtem ©efang 'i^abt fie felbft baS fc^öne ^feifenlber! jer«

trümmert, bamit e8 nie ju un^eiligen B^beden gemißbraud^t werben fönne, unb fe^ bann
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ttt feiiger ©lauBenSfreubigfeit bem §en!crS!nec^te gefolgt, ber munberbar Belegt im

^etjen nic^t im ©tanbe get»efen fei), fie l^injuric^ten, bielme^r Balb barauf, burd^ il^ren

©efang htWi)xt, fetbft ben Sl^tiftengtauBen angenommen f)aBe. ®a^er gilt fie aud|

dö bie ©c^u^patronin ber £)rgel unb ^ir(^enmufi!, unb ba!)er toirb in Sonbon noi^

je^t it)r ©ebäd^tnipag alljiä^rlid) burd} ein großes SD^ufiffeft gefeiert, für h)etd)eg einft

^ anbei feinen i'Ttt\\xa§ii gefd^rieben, toie benn au(^ 9)ienbeIfot)n feinen »"ißautuS"

bei fold^er ©elegen^eit in Sonbon jur Sluffü^rung brachte. $ St,

6;actltamiö, f. ©onatiften.

©rtIcftttMÖ, f. ^elagianer.

&ävuiatiu^, Wiä^atl, folgte bem Sllej-inö al§ ^atriarc^ bon ^onftantino^jel

(1043—59) unb iDurbe ber Urljeber ber fc^on burc^ ^l^otiuö ^inlängtic^ borbereiteten

(Spaltung ^toifdjen ber romifdjen unb grtec^ifdjen ^ird^e. ®er ©treit l^atte lange geru^

obgleich unter ben ^atriard)en ©ifinning (f 999) unb ©ergiuS einige icibertoärtige ^rän=

fangen üorge!ommen toaren; \ti}t )x>ax e8 2Jiid)aeI, löeldjer ii)n eigenmächtig lieber auf=

na^m, gerabe ju einer ^dt, alö ber ^of bon St)jans fotool^l al§ ber ^abft in bem

normannifd^en trieg Slnlaß genug ju gegenfeitiger Slnnä^erung fanben. iBerbunben mit

bem S[RetropoUten ber 33ulgarei unb bem Sifc^of ?eo bon 3lcf>riba f)ob 5[Ri(^ael ben in

manchen bortigen 5?Iöftern unb H'irdjen befte^enben lateinifd^en ^ultuS getbaltfam auf

unb erließ 1053 in einem ©d>reiben an ben Sifd^of bon 2;rani in ^Ipnlien eine förmlid^e

^rieggerHärung gegen bie römifd)e Äirc^e (lateinifc^ nebft ben folgenben Urtunben bei

Canis, Lectt. antiquae ed. Basn. III, p. 281). 2lußer einigen geringeren ©treitpunften,

ibie über baä gaften am ^abhati) unb baö (Sffen be§ (Srftidten, tbirb l^ier namenttid> ber

SSornjurf gegen ben lateinifc^en ©ebraud) be8 Ungefäuerten beim Slbenbma'^t geltenb ge=

mac^t. 2)iefen ©ebrauc^, ibelc^er im 9. -öatirl^unbert aufgefommen toar unb burc^

Bab. Maur., De eccl. offic. c. 31. (nic^t burd) Alcuini, Epist. 75.) fid)er bezeugt toirb,

erüärt äJiic^ael für jubaiftifcE) , ol^ne ^u bebenden, ba§ berfetbe SSortburf in anberer

^infid)t auf feinen ©taubpunft jurüdfiel. (SaIäIofe§ Ungefäuerteg , fagt er, fei) nur

ein trodener ^ott) (lutum aridum). ®er fdjtbac^e ^aifer ^'onftantin SJJonomac^nö tbar

^od^ft unjufrieben mit bem gefc£>el^enen Eingriff, ben natürlid) ber römifd>e §of nid)t

auf fi(^ beru!)en (äffen !onnte. S^ac^bem junäd^ft ^abft Seo IX. in feiner (Sribibe=

rung nur bieS^rc beö römifd^en ^rimatS berfod^ten unb 9)JidE)aeI siemlid» berfö^nlid^

geanttbortet IiattC {Harduin, Concil. VI. I, p. 927. Mansi, XIX, p. 635 sqq.), er=

fd>ien auf SBitten be§ ^aiferö eine j@efanbtfc^aft, ber römifd^e Strdjibiafon griebrid^ an

ber ©pi^e, in ^onftantinopel. 2)ie mitgebrad)ten päbftlid>en ©enbfdjreiben fottten ben

Ä'aifer gelbinnen unb ben ^atriard)eu bemütl^igen. ©er Se^tere, ber außetbem

ibiberred^tlidE) oI)ne bie gefe^lid^en SSorftufen jum 33ifd)offtut)Ie getaugt fei), tbirb jur

3?ebe geftettt, tbie er ftd^ ben Sitel "allgemeiner ^atriard)" anmaßen !önne, tbeld^en

fid) boc^ felbft bie ^äbfte niemals beigelegt l^ätten; — ein feltfamer SSoriburf, ibenn

man ibeiß, baß erft 1024 ^abft 3ol)ann XIX. bem SSifdjof bon SS^jang ben 9^a»

men »ö!umenifd^er ^atriard^" für @elb Ijatte ^uf^eilen tooHen unb nur burd^ ben

Sßiberfprud^ 3ftalienS abgespalten tborben tbar. S)er (Jarbinal ^umbert, bie eigentlid}e

(geele ber ©efanbtfc^aft, tbiberlegte nun bie Auflagen 9)iid)aelS au8fül|rlidl> unb nid^t

D^ne ®efd^id {Canis, 1. c. p. 283), (gr rechtfertigte baS ungefäuerte 33rob burd^ mt)fti=

fc^e unb e^egetifd^e (Sr!lärung, rüdte ben ©egnern bie ^riefterel^e unb anberc rituelle

unb biScipIinarifd^e Slnftößigfeiten bor unb beljanbelte überfjaupt bie griec^ifd^e ^ird^c

als bie unboKfommenc unb jurüdgebliebene, tbeld^e bie felbftftänbigen ^riftlidjen '^rin^

i^ipien niÄt ju tbürbigen tbiffe. 5lonftantin l^atte tbeber ben SRut^ feinen '^atriardlien

ju befdjü^en, nodi^ il)m nac^brüdflid entgegenzutreten. (Sr ließ e8 gefd^e^en, baß beffen

SBerbünbeter, ber 2lbt beS ©tubienllofterS, S'JicetaS ^ectoratuS, mit ©etoalt ^ur S5erbam=

mung unb 33erbrennung feiner eigenen ©d)rift (Libellus contra Lat. apud Canis 1. c.

p. 308, ebenbaf. §umberts ®egenfd)rift ©. 315) gejlbungen iburbe. SJiid^ael felbfi

totes jebe 2lnnä!^erung jurüd. ©al^er fd^ritten bie ©efanbten jum Sleußerften unb legten
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im -3ult 1054 auf bem Slltar ber ©c^)t)ieit!irc^e eine SannBuHc niebcr, lüetcbe mit üiigcr

©(^onuncj be§ .^ofeö ben Patriarchen unb bie (ginrid)tungen feiner lirc^e mit oüen

mi3glicf/en 5le^ernamen überl^äufte (i^ergl. ben ^erid)t unb bie ißuHe bei Canis, 1. c.

p. 325 unb bie etiüaä abtceic^enbe ÜDarfteHung beö Wnijazi in Alka. De libris Gr. eccles.

p. 161 unb in Fabr. Bibl. Gr. V. p. 114: a}]/.iticojLia negl rov QKpsvroq inrray.iov).

hiermit hjar ber Sru(^ unnjieber&ringlid) entf(^ieben. Sin leljter griebenöüerfud) beS

^aiferS fcfieiterte, 9^id) ber Slbreife ber Legaten fteüte ber ^atriard) fein 2lnfe'^en

lüieber I)er unb 30g fogar ben ^aifer auf feine ©ehe, ivar aber unreblic^ genug, bie

ganje @efanbtf(^aft für gar nid}t Dom ^abft ausgegangen unb bie mitgebrad)ten ^äbft=

lid^en Briefe für erbid)tet ju erflären (conf. a?]/Liiicofia apud Fabric. p. 116). 3Iud) mit

bem '!]3atriard)en -ßetrug üdu 21[ntiDd)ien feljte er fid) in Sinüerftänbniß ; biefer beurttjeilte

bie 2lbn)ei(^ungen ber Lateiner lueit i.tilber, isert^eibigtc aber merhrürbiger SBeife, toie

S^eanber Ijerborljebt, ben @ebrau(^ beö ©efäuerten barau?, ba§ (SljriftuS bie le^te 9JfaI)I=

seit nat^ -^ol^anneS fd)on am 13. 92ifan, am 2^age toor bem ^affa^ genoffen 'i)aU (f.

bie 23riefe in Coteler. Eccles. Gr. monum. II, p. 135). Uebrigenö Ijielt fid) QJJic^ael

nad^ llonftanting Sobe nur no(^ unter Sl^eobora aufrecht; ber fräftigere S^atfer ^\a^l

(5omnenu6 fc^idte il^n jur ©träfe feiner 'SInmaßungen 1059 in bie 33erbannung, too er

balb barauf ftarb. %\\ §od)mut^ mögen in biefem gel)äffigen (Streit beibe '!}3arteiett

einanber gtetd) gemefen fei)n, an S3erftanb unb Urf^etl ftanb 9Jiic^aeI feinen ©egnern

nad>. 2llS S3erfec^ter ber grie(^ifd)en Ort{)obojie blieb er jebod) bei feiner 5^irc^e

in rü^mlic^ftem 5{nben!en , otme fonberiidjeS 35erbienft feineö ©eifteö ober ^araf*

ter§ (oergl. bie grie(^ifd)e §omiUe bei Montf. Bibl. Coisl. p. 99). ®efto heftiger be=

fc^toerte fic^ fpäter Seo 21[l!atiu§ (De perpetuo consensu II, c. 9. p. 615. 622) über biefen

homo procacissimus , ber eg getöagt l^abe, ben 9?amen beö ^abfteö au§ ben ^ird}en=

bücbern ju Iöfd)en. 5lu^er ben ern)ä^nten 53riefen beg SJtid^ael ftnb nod) einige ©ecre-

talen borfjanben
J. 5B. De episcoporum jodiciis, De nuptiis in septimo gradu non con-

trahendis, De sacerdotis uxore adulterio polluta (conf. Patr. apost. ed. Cotel. I, p. 87),

unb toenigeg §anbfc^riftli^e (De missa, Opus contra Latinos), ireldjeS Fabr. Bibl. Gr.

ed. Harl. XI, p. 195—97 nennt. — S)ie genauefte neuere ©arftellung biefer ge'^be finbet

fid» bei ©fror er, Mgem. ^irc^engefc^. III. I, ©. 311, tüomit p öergt. ©d^rod^,

llirc^engefd). XXIV, ©.210, 9?eanber, f irc^engefd). IV, ©. 44 unb öom römifc^en

©tanb^unft 9}iaimburg, @ef(^id)te beg SlbfaUg, beutfd) Don 9JJeufer ©. 80. S)ie

ältere Literatur ift: Baron. Annal. tom. XI, ad ann. 1054, p. 222 sqq. Possevin.

Appar. II, p. 114. Oudin. Comment. II, p. 601. Du Pin, Nouv. Bibl. VIII, p. 76.

^äiiat^a* -9m SR. %, werben jtoei ^aläftinenfifdje ©täbte biefeö S^ameng ertt}äl)nt,

bie eine alg Kaiadgeia \6)\z6)i\jin, bie anbere mit bem SBeifafee rj (DiUnnov. 1) (Srftere,

jum Unterfc^iebe Caesarea Palaestinae ober Palaestina (f. 9?elanb ©. 671) genannt,

lag am mittellänb. SJleere (baljer bei S'ofe^l^ug rj nuQallu ober nagdXiog K., Antiq.

XIII, 11, 2. B. J. I, 3, 5. III, 9, 1. 7. 7; snl xfj &aXdrT7^ K, B. J. VII, 1, 3. 2, 1.)

,^toifc^cn Sopp^ unb ©ora (Jos. Antiq. XV, 9, 6.). ©ie fül)tte früher ben 9^amcn

^TQ(j.riovoq nvgyog, Stratonis turris (Joseph. Ant. XIII, 11, 2. XIV, 4, 4. XV, 8, 5.

XIX, 8, 2. B. J. I, 3. 5. 21, 5. Strabo XVI. p. 758. Plin. H. N. V, 13. [14.]) unb iDUrbc

»on ^erobeg b. @r. iljrer Sage ioegen glänjenb auggebaut unb mit einem burc^ bie fünft

ertüeiterten unb gefidjerten §afen i)erfel;en. SDiefer Slugbau, beffen augfüf)rnd)e S3efd^re{=

bung Joseph. Antiq. XV, 9, 6. B. J. I, 21, 5— 8. gibt, erforberte 12 Qai)xt unb njurbe

im 28. Saljre ber 9?egierung beö ^erobeg OoHenbet unb mit fam^iffpielen, bie aUe fünf

Sa^re fic^ toieberf)oIen foKten, gefeiert (Jos. Antiq. XVI, 5, 1.). ßu (g^ren beg taiferg

Sluguftug änberte §erobeg ben Spanien in Kaiaagna (DoKftänbig K. JSfßaaTtj Antiq.

XVI, 5, 1.') unb fie erljob fidy nun balb ju einer ber bebeutenbften ©täbte ^aläftina'g

{ftfylaTf] rtjg lovduiag noXig Joesph. B. J. III, 9, 1.). S3egpafianug mad^te fie ju

einer romifc^en Kolonie (bal^er ber 9^ame colonia prima Flavia. Plin. a. a. D.), toetc^e
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juerft gretlieit uon ber 5!opfjleuer, f))äter burd^ SituÖ aud) i)on ber ©runbfteuer erl)tett.

@c^on »or ber ^erftörung tooit 5eru[alem tcar fie ®l^ ber römifd^en ^roturatoreit.

2lpofteIge[c^. 23, 23 [f. 24, 37. 25, 1. Sm 9?. S. toirb fie ertüäl^ttt al8 2Bot)nort be§

Hauptmann eorneliug (Slpoftelgefc^. 10, 1. 24. 11, 11.) unb beS Slpoftelö ^I)iüppu§

(eBenbaf. 8, 40. 21, 8.); I)ier ftarb ^erobeg Slgripl)« (2l))ofteIge[d?. 12, 19—23. Joseph.

Ant. XIX, 8, 2.); ber Stpoftel ^auluö !am mel)rmal§ ^ier^er (Slpoftelgefc^. 9, 30. 18, 22.

21, 8.) unb tourbe ^ier jule^t bem ^anbpfleger %^i^ überliefert (Slpoftelgefd). 23, 23 ff.),

unb jwei Sdi)ict in ber ©efangenfc^aft geiatten (Slpoftelgefc^. 24—26.). (Sin unter ben

Setool^nern, bie au8 Reiben unb 5ut>en beftanben, auggebrod)ener (Streit über bürgere

It(^e (Gleichberechtigung (ti^qI loonoXiTiiag Jos. Antiq. XX, 8, 7. Vit. 11. B. J. II,

13, 7. 14, 4.) toar eine ber erften ÜSeranlaffungen jum SluSbrud^e be§ jiübifd}en S^riegeö,

toeld^er mit ber ^erftörung ^erufalemS enbigte. 9^ad} 3erufalem§ ßerftörung töurbe

gäfarea §auptftabt ^^aläftina'8 (bafjer Tacit. Hist. n, 79. haec Judaeae caput est) unb

(Sil? eine§ 58iSt^um0, bem Serufalem untergeorbnet toar, bi§ auf bem d)aIcebontfd)en

(Soncitc (451—453) Serufalem unabf>ängige8 ^^atriart^at tDurbe unb bie ©u^jeriorität

erhielt, inbem i^m (Säfareo at§ äJietrcpoIitantirc^e toon Palaestina prima untergeorbnet

mx (f. ^Jobinfon, ^atäft. II. ®. 221 f.). Unter ben i8ifc^i3fen Don (Eäfarea ift (gu=

febiuö, ber be!annte ^ird)en^iftori!er, ber berü^mtefte. Sn ben treus^ügen lüurbe (Säfarea

i)on ^onig Salbuin im ^a^re 1101 erobert (SBiÜen, treu^jüge II. ©. 102 ff.), bann

»on ©dabin 1187 iuieber genommen (SBiÜen III, 2. ©. 296) unb jerftört, tueiterljiu

me^rfac^ toieber aufgebaut unb öjieber jerftört (äßitfen IV, 408. VI, 158. 303. VII,

289 f.) unb enblid) burc^ ©ultan Saibarö im 3. 1265 erobert unb gänjüd^ jerftört, fo

ba§ fein (Stein auf bem anbern blieb (Sßilfen VII, 475). (Seit biefer ^üt liegt bie

Stabt in ^Trümmern; bie ujeitläuftgen 9?uinen, bie noc^ immer ben 9Jamen Kaisarijeh

fuhren (&JjUma3 , Abulfed. Geogr. p. 238. Muschtar. p. 364. Meräsid II. p. 466.),

finb nur nod^ Don toilben j£l)ieren beiüol^nt; f. 2(roieu^, 9?a(^rid)ten IL (S. 13. STroilo,

9Jeifc, (S. 98. ^orte, ®. 293. 53erggren, 9?etfe, III. @. 171 f. Ueber^aupt oergl.

über(^äfarea: Eeland, Pal. ®. 670 ff. 35ad)iene, ^aläft. 11, 3. §.489—501. 9?ofeu=

müller, 33ibl Slltert^. II, 2. @. 326 ff. gr. ^Jaumer, ^aläft. ©. 151. — 2) Caesarea

Philippi ^ie§ früher Paneas, Don ^anion {Tluviov , ndvfiov), einem Orte unb einer

|)ö!)Ie am %ü^t be§ füblidjen 2tb!^angeS beS Sibanon, tDo^in Sofel^fiuö bie ^auptquette

beö S^orban Derlegt (Antiq. XV, 10, 3. B. J. I, 21, 3. III, 10, 7.). 9J?an fjat l^ier Dielfac^

bag atte Dan ftnben tootten, jebod^ mit Uuredjt (f. b. 2lrt. 3) an); D. 9?aumer C^al.

(S. 236. 9?ot. 307) bringt Usa'^rfieinltc^er baö alte Baal Gad am guße be§ §ermon

(3fofua 11, 17. 12, 7. 13, 5.) bamit in 33erbinbung. taifer 2tuguftu8 gab ^anea§ unb

fein ©ebiet bem ^erobe§ (Joseph. Antiq. XV, 10, 3.), loelc^er 'ü)m ju (S^ren bort einen

Semmel erbaute (Ant. a. a. O., B. J. I, 21, 3.). (Später erweiterte ber jletrard> 'p^ilippuS

ben Ort unb nannte üjn Kaiadgua (bafjer K. rj OiXinnov), Joseph. Antiq. XVIII,

2, 1. B. J. II, 9, 1. 5n ber @egenb biefeö (läfarea fiel baö ©efpräd) be§ ^errn mit

feinen Jüngern Dor, in tDeId)em ^etru§ Oefum aU ben 9Jieffia§, ben ©o^n beS Ieben=

bigen @otte8, anerfannte unb bafür Don itjm bie iBer!^et§ung erhielt, auf i^n tootte er

feine tirc^e bauen unb iljm bie Sdjiüffet beS Himmelreichs übergeben (5D^attb. 16, 13 ff.

maxi 8, 27 ff.). 9^ac^ einer alten d>riftlid)en Sage foU (Säfarea ber Söo^nfi^ be§ blut=

flüffigen Söeibeö, bie burc^ Serü^rung ber Kleiber 3efu gel^eilt tourbe (äJJattlj. 9, 20—22.

Wiaxl 5, 25—34. M. 8, 43—48.) getoefen fetjn. (S. Euseb, Hist. Eccl. VII, 18.

Slprippa gab ber Stabt fpäter bem 9^ero ju (äljren ben S^amen 9?eronta§ (Joseph.

Antiq. XX, 9, 4.); S3e§|)afian befuc^te fie Don (Säfarea ^aläftinä au0 (B. J. III, 9, 7.),

unb ebenfo 2:itu8, ber l^ier naclj ber (Sinnabme Don Serufalem fampffpiele gab, in tod-

c^en gefangene -öuben unter fic^ unb mit toilben Spieren !ämpfen mußten (B. J. VII,

2. unb 3.). Sm 4. 3^al)rl)unbert tourbe (s;äfarea ein 33i8tljum Don ^pnijien unter bem

^atriarci^atc Don Slntioc^ien; in ben ßeiten beS (Sufebiuö unb ^ieron^muö tourbe ber
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alte 9^ame ^anea§ tüieber tcrl^errfc^enb unb Ijat \\ä) unter ber ntu"f)amntebanif(^en §crr=\

fd)aft aU Bänjas (qa;\.ajU) big auf ben tieuttgen Zaa, erfjalten. SBä^venb ber treujA

jüge h)ar bie ©tabt aBtüed}feInb in ben §änben ber S^riften unb SJJutjammebaner
;
^w \

erft !am fie im öa'^re 1129 ober 30 in bie ©eiüalt ber (J^riften; ber leiste 5?ampf um l

Bänjas faub im -Saljre 1253 ftatt, tüo fic^ bie (Eljriften mit S3erluft m<ii ©ibon jurücl:^ \

jieljen mußten. ®a8 9H:^ere über bie[e fämjjfe f.
bei 9?obinfon III. ©. 628 f. ©cit

ber B^it ber l^reuj^^üge finbet fi(f> feine (Srnjäbnun.q be3 OrteS bei Steifenben, bi!3 feit

1806 «Seesen, S3urcfl)arbt unb Steuere il)n befud)ten. -^efet ift eS ein ©orf bon ettoa

150 pufern (fo nad) Sßurdljarbt, ®t)r. I. ©. 89. ütobinfon, ^al III. ®. 612.

SBoIff, Steife in baä gelobte Sanb ©. 175; ©ee^en aber in b. B««^'^ 30tonatlid)er

(5orref;ponbens XVIII, 343 unb neuerlid) ^änel in: Beitfc^^-*' ^^^ beutfcben morgenl.

©efellfd)aft. S3b. IL 1848. ©. 431 geben nur ungefähr 20 Käufer an), bon Surfen,

@ried)en, S)rufen unb ^Jiofatriern beh3ol)nt, bie unter bem S'mire i)on (Sl)äpeia fteljen.

SSgl. über Caesarea Philippi : Stelaub ®. 918 ff.
S3ad}iene II, 4. §.841—849. Sto^

fe'nmülter, mtert^umgl. II, 2. ©. 13 ff. ^Burd^arbt, (St^rien II. ©. 87 ff. 494 ff.

Stobinf on III. ©. 612 ff. 626 ff.
Stitter, ©rblnnbe XV, 1. <B. 195

ff. ^Irnolö.

CS'afarmer, f.
^ranjiöfaner.

^afarmö bon Slrleg (Arelatensis), ein 9tame, ber in ber ©efc^ic^te beS QJtönd^ö*

tl)umg ebenfütDoljl, aU auf bem ©ebiete ber S)ogmengefc^id}te (femi|)elagianifd)c Streitig*

!eit) bon Sebeutung ift. (SäfariuS tüurbe ^u Sabilonum (Chalons siu- Saone) in ber

Streiten §älfte beS 5. Oaljr^unbertö geboren, ©cbon in feiner Äinbl^eit geigte er 9tei*

gung jum möndjifdjen Seben. Qn bem berüljmten gaKif(^en £lofter ?erinum »erbrachte

er feine Seljrjal^re. Um feine burd) Slfcefe gef(^n3äd}te @efunbl)eit ju ftärfen, begab er fic^

na(^ 2lrleg (Arelate), too il^n ber borttge 33ifd)of (£onu§, fein ^ertoanbter, gum ©ia=

fonul unb balb barauf gum ^regbl)ter loei^ete. 9tad)bem er eine B^it 'Cang al§ Ibt

einem 5l!lo[ter borgeftanben, ibarb er nac^ (gon'8 2;obe im Oa^r 502 ju beffen Stac^»

folger getoäl)lt; obgleidj er fid), um biefer 2ßal^l ju entgelten, unter ©räbern berftedt

Ijatte. 2ll§ Sifc^of führte (SäfariuS mandie l)eilfame Steformen ein. @o foKten fid)

unter anbern bie ^aien, ftatt ibäfjrenb be§ @otte§bien[te6 ju fc^iba^en, beim ^irc^eu«

gefange betljeiligen unb foibolil lateinifd^e alä griec^ifd)e Sieber niitfingen, ba beibe ®^ra=

djen in biefer ©egenb üblich ibaren. SDtit befonberem (Sifer legte er fid) auf bie ^rebigt

unb fc^idte bie bon i^m berfaßten '^rebigten auc^ anbern, oft fel)r entfernten ^Bifc^öfen

ju, um fi(^ berfelben ju bebienen in Ermanglung eigener ^rebtgtgabe. %nx Äranle

legte er §ofpitäler an, unb um Kriegsgefangene granlen bon ben Oftgotl^en logjufaufen,

beräußerte er felbft bie loftbaren S^irc^engerätbe. S3et bem ttjeftgot^ifd^en ^önig Sllarid)

tbarb er berllagt, bie ©tabt 3lrle§ an bie Surgunber überliefern getoollt ju ^aben; beß=

f)alb ibarb er nad) SurbegaliS (ißorbeauj) bertoiefen, aber, nad)bem feine Unfd)utb an

ben %aQ gelommen, toieber jurüdgerufen ; boc& ibarb er noc^ ein jujeiteö* (509) unb

brittegmal (512) beunrubigt. 3)ietrid;, ll'önig ber Oftgotl^en, lie§ il^n nämlid) nad^

9tabenna bringen, überl^äufte iljn aber balb barauf mit (St)renbe,^eugungen. luf ber im

Sa^r 529 beranftalteten ©J^nobe ju Slraufio (Orange) bert^eibigte (Säfariuä mit Erfolg

bie auguftinifc^e ?el^re gegen ben ©emi^JelagiauiSmug, ber in ©aKten biete 2lnl)änger

l^atte. Qn feinem nid)t me^r bor^anbenen Sudje de gratia et libero arbitrio lehrte er,

baß ber 9}tenfc^ ol)ne bie juborfommenbe ©nabe @otte§ nid)t§ ©uteö tl^un fönne (bgl.

SBiggerg, ©arfteKung beS 2luguftini§mu§ unb ^elagianiömuS, II. ©.369 unb 430.

S^teanber, ®en!to. III. ©. 54—112). Qn bem ©treite, loeldjen bie arelatenfifc^en Si=

fc^öfe mit it)ren 3?ad)barn, namentlich bem 23ifd)of bon ^ienne ju fül^ren l^atten, begun:=

ftigte ber römifcbe S3ifc^of ©t)mmad)u6 ben EäfariuS, bem er auä} ba8 Pallium überfanbte.

^n ben uü^lid)en 5Serorbnungen , toeldje EäfariuÖ al8 S3ifd)of erließ, gel)ört aud| bie,

baß fein 2)iafonu0 bor bem 30. -^alire unb aud) bann nic^t eljer gehjeiljt toerben fott,

al0 bis er bie S3ibel biermal bur^gelefen I;abe. ©leic^wol^t fe^en ibir ben ßäfariuS un*
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HBlif(I}e 2e^xtn, tote bie bom Fegefeuer, in feinen ^rebigten verbreiten. yjeBen einem

löblichen ©treben nad) innerer §eilig!eit unb f{ttlid)er SSoIllommen^eit finbet [id^ bcc^

aud^ toieber bei 'ii)m no<^ bicl S[RDnd)ifd)eg unb SlbergtäubifdjeS. @o gelten and) feine S^cr-

fc^riften, bie er ben 9JJönd)en unb 9?onnen gab (regulae duae, altera ad monachos,

altera ad virgines) in'8 ^(einlic^e unb ^ebantifd)e. @r baute felbft jtoei 9^onnen!löfter,

baS eine ju SJiaffilia, bag anbere ju Slretate. 'äl§ le^tereä in einer S3elagerung ju ©runbe

gerid^tet tourbe, fteüte er e§ toieber '^er unb ertoeiterte eö mit einer Ä'irdie. ©eine

©d)toefter, Säfaria, tourbe bie erfte Slebtiffin beffelben. 9?oc^ in feinen legten Ziagen

lag i^m biefeS IJIofter befonberg am ^tx^tn, unb toenige 2;age Dor feinem Slobe, ber

ben 27. Sluguft 543 erfolgte, lieg er fic^ noc^ einmal ba^in tragen, um bie 9^Dnnen ju

tröften ,
ju ermal^nen, ju fegnen. @Ieic^ nad) feinem 3:obe tourben feine ItleibungSftüd'e

bom 33ol!e geraubt, toeil man fic^ 2Bunbertoir!ungen toon il)nen i)erfprad|. Oo befreite

fein ©(^toeißtud^ einen ^^ranf'en bom 40tägigen gieber. Unter ben SBunbern, bie feine

33iograpI)en ((St))3rianu8, SJJeffianuö unb ©teptjannS in ben Actis Sanctorum Ord. S. Ben.

toon Mabillon. Seoul. I. p. 659— 77) Don i^m anfübren, toirb unter Slnbern ertoä^nt, bag

er burd) fein @ebet geuerbrünfte geftittt, Sieufel aufgetrieben unb felbft einen Zoiikn

ertoedt 'i^ab^. — 5lu§er biefer Queue finb noc^ ju bergl. Longueval, histoire de l'e'glise

gallicane. T. II. p. 262 sqq. Oudin, Diss. de vita et scriptis S. Caesarii, Arelat. Archi-

episcopi; de scriptor. eccles. I. §am berger, juberläffige 9?ar^ri(^ten III. ©. 256.

©d)röd^, tird)engefc^. XVII. ®. 407 ff. S^Jeanber a. a. D. unb Ä'irdjengefc^. II. 1353.

III. 5. S5on feinen '^rebigten l^at ®te|3l)an 33alüje ^uerft 14 Ijeraulgegeben. ^ariö 1649.

S)ie übrigen, 46 an ber ^a^ji, finben fic^ in ber maxima Bibl. Patr. T. VIII. bgl. auc^

ben 5. Sanb bon Sluguftin'ä Sßerfen (33eneb. 2lu§g.). '^agenki^*

6'rtfatiuÖ bon SJa^ian^, jüngerer SBruber beö ©regor bon D'Jajianj, al8 9^atur=

forfd)er, SJJatl^ematifer unb 2(rjt auggejeidjnet. 2ßaS toir bon i^m toiffen, berbanfen

toir ber bon ©regor if)m gespaltenen Seid^enrebe (oratio funebris in laudem Caesarii fra-

tris. Or. VII.), toorin er beffen ^^^-ömmigfeit unb ®ete'^rfam!eit ein fc^önel ®en!mal

gefegt I)at. Säfariu^ befleibete bie ©teile eine§ Seibarjteg am §ofe be§ ^onftantiug.

Önlian behielt iljn in feinen ©ienften, !onnte iljn aber nidjt betoegen, bon feinem c^rift*

liefen Olauben abjuftelien, toaä bem Ä'aifer ben Stuöruf abnötbigte: "O glüdlid^er 3Sater!

ungtüdlid^e ©i^S^ne!" S^Jac^bem fein 23ruber ©regor il^n in einem ^Briefe (Ep. 17.) auf

ba8 Unljaltbare unb ©d)lü)}frige feiner (Stellung an einem f)eibnifc^en ^ofe unb auf bie

nac^tljeiligen ©erüd^te aufmerffam gemacht ^atte, benen er fic^ bloSfteHte, berlie§ Sä*

fariua, 0.U Julian ben gelbpg gegen bie ^erfer antrat, ben ©ienft beg ^aiferS unb

jog fic^ in bie ©title beg gamilienlebenö nad) D'Jajianj jurüd; bod) nad) bem Scbe

3ulian'§ tourbe er bon beffen S^ac^folgern Sobian unb 33aleng toieber an ben ^of ge=

sogen unb mit (ä^ren überpuft. S)er le^tere gab i^m fogar ein ©taatSamt, toat)rfd)ein^

lic^ bie ©(^almeifterftede in Sitt)t)nien. S3ei bem 368 über 9^icäa eingebrochenen fur(^t=

baren ßrbbeben toar er einer bon ben Sßenigen, bie il)r Seben retteten, bod^ nid^t ol^ne

SSefd^äbigung unb mit bebeutenbem SSermögenSberluft. 3118 er eben fidl) anfd^idte, auf

ben 8?atl) feineg ^Bruberö fidl) in'g ^ribatleben jurüd^ujieljen , um ganj ber ©orge für

feine ©eele ju leben, ereilte i:^n nad) furjer fran!l)eit ber !Job ju Snbe beS S^a^reö

368 ober Slnfang 69, nad)bem er furj jubor fidl) l)atte taufen laffen. ©ein ganjeS 3Ser=

mögen l^atte er ben Ernten bermat^t; bod) e^e biefer le^te SBille !onnte bolI,^ogen toerben,

Statten fidl) ränteboüe 9J?enfd)en be§ S^ermogenS bemäd^tigt, toorüber ©regor ftd^ in einem

33riefe an ben ©tatt^alter ©opl)roniu8 (Ep. 18.) bitter beflagt. -^n ber $?eid^enrebe ge^^

lobte @r. feinem SSruber eine jä^rlid^ toieberfel^renbe ©ebäd^tnigfeier, fo lange jemanb

bon ber gamilie lebe (ber ©ebäd^tnißtag beö SäfariuS ift ber 25. gebruar). — Unter

feinem ä^amen e^iftirt eine ©ammlung tl)eologifd)er unb |3^ilofo|)!^ifd}er g^ragen in bier

®efprädl)en (Quaestiones theologicae et pliilosophicae), toelc^e ber -Sefuite ^^ronto 2)ucäu8

l)erau«gegeben l^at unb bie aud^ in bie 33ibliot!^elen ber S5äter aufgenommen finb (j. 5ß.

Paris 1644. T. XI. p. 545); allein ba toeber ©regor in ber genannten üiebe i^rer er=
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lüäf)nt, unb aud) innere (Srünbe gegen lijxt ^letfitl^eit f^red^en, fo fann bte ^IngaBe beS

^l^otiuö (Bibl, Cod. CCX.), ba§ fie bon (SäfartuS fe^en, nic^t Ijinreic^en, fie gegen bic

Singriffe ber triti! ju f(^ü^en. ^qI ©c^röcf^, tirc^engefd?. XIII. ©. 300, 317, 18.

Ultmann, ©regor Don S^a^ianj @. 39
ff. 103, 131 ff. ^^a^tnUä^.

ß^rtfrttiuö bon ^eifterbad» (bei ^onn), 9JJönc^ unb -ßrior in bem bortigen (iU

fterctenferflofter, ift aU geiftlidter ©djriftfteHer, inökfonbere aber al8 ©efc^id^tfcEireiber

ans ber erften ^ätfte beä 13, -öatjrfjunbertS eine nam'^afte (Srfc^einung. Ort unb ßeit feiner

©eburt finb unbelannt, feine (Sr^iel)ung erl)iett er in föln; nac^ feiner eigenen (grjä^lung

toar fie eine forgfältige. (Sr eriüä^nt als feine ?et)rer ben ®omf(^oIafticu8 9?uboI|3^ unb

ben ©ec^anten jn (S. 5lnbrea§, (Snfrieb. ©etüiß ift, baj] er ju feiner nid^t getüo^ntic^en

Silbung, fenntni§ ber 35äter, auc^ beS f(affifd>en Slltert^umeS , borne^mlid^ aber ber

(Schrift, l^ier tüenigftenS ben @runb gelegt !)aben mu^, ba fie unS fc^on bei feinen Ou*

genbarbeiten begegnet. SDag baS betoegte lieben in ^öln, aud^ bie SBirren be8 (grjftifteS,

bie ben Buft^nb bei 9?eicf)eS bejeid^neten , in tiefen (ginbrücfen auf i^n getüirft, !önnen

toir aus ben lebl^aften (Srinnerungen in feinen Schriften ertennen. On biefe Kölner 3eit

fiel bie Sfreujprebigt beS darbinalS ^einrid^ toon 5lIbano (unter (SIentenS III. 1188).

3(u§erbem ift eine hjunberbare SebenSrettung in fd^toerer ^ranüjeit baS (Sinjige, n^aS

tuir Don feiner 3ugenbgefcf)ic[)te t»iffen. ©ein (gintritt in baS ^lofter fanb in jungen

Oatjren (um baS @nbe beS 12. -öaljr^unberts) ol^ne auJ3erorbentIid[)e 35eranlaffung ober

Unitüanblung ftatt. (äS fc^eint ein in il)nt felbft begrünbeter, bieÜeid^t fd£>on länger ge*

nä!^rter 3u8 gewefen ju fe^n, ber itjn, eine befdjauU^ angelegte 9'Jatur, baljin führte,

toenn auc^ freunblidf)eS ßureben unb 3SorI)aIten erhabener 33orbiIber (burc^ ben 3lbt

©erl^arb) ben Sntfc^luß reifte. Sßofjl über 30 Qaijtt ^at er bort alS 50^önd), bann als

^rior unb ä^oDi^enmeifter, .^ugebrad^t, unb baS Sllofter nur bei amtüdjen 9?eifen, jumat

als S3egteiter beS Slbteä, auf furje Beiten berlaffen. ©eine S:obeS3eit läßt fic^ nid>t fidler

beftimmen. S)ie Duetten über i^n finb feine eigenen ©d^riften. 3" »^ergteid^en ift

^ar^fjeim, bibl. Colon.; Sommer in ber 25orrebe jum ätoeiten S3anbe ber Fontes

rernm German.; Sraun in ber SSonner B^itf^i^. für ^^ilofo^'^ie unb !at^. Sl^tieologie, 1845.

VI, 3.; befonberS aber: lle^. Kaufmann, (SäfariuS ton ^eifterbad^, ein ^Beitrag jur

^ulturgefd^it^te beS 12. unb 13. 3at)rI}unbertS, töln 1850 (ogl. aud^ 9?euterS dtiptv-^

torium 1852, Sluguftl^eft). ßäfariuS l^at frü^e eine fd^riftftetterifd)e 2:^ätig!eit begonnen.

2Bir l^aben ein SJer^eid^niß feiner ©c^riften in einem ^Briefe, toeld^en er ju biefem ^vaiäz

in fpäterer ^dt an ben ^rior ^eter t>on 9)?arienftatt gefdf>rieben ^at (oergt. benfelben

bei So|)^enftein). ©ie finb jum größeren XfjüU tt)eoIogifd> , SIrbeiten ber ^jraftifd^en

©d^rifterflärung in ber ©eftalt bon ©ermonen, ^omilien, (S^-))ofitionen, im 2BefentIid>en

immer üon bemfelben farafter, unb ^aben ^nmZ'i)di bie ^erito^en, ^um 2;i)eil geiräl^Ite

©d^riftfteffen unb ganje biblifd^e S3üd^er — feine befonbere 5SorIiebe l)aben baS ber 2ltte=

gorie iüittfommene ^o^elieb unb bie 9^ef(ej:ionen beS ^]3rebigerS ©alomo genoffen — ober

aud| Stjeile beS firdjtid^en 9?ituaIS unb ^eiligenfefte ^um ©egenftanb. ®er 3)omini=

!aner Soppenftein ^at biefelben (^i3In 1615) als Fasciculus raoralitatis für baS Äird)en:=

jaf)r herausgegeben. Sn biefen geiftlic^en 9?eben unb S3etrad)tungen berläugnet fid^ ber

©efd&ic^tfd^reiber nic^t; fie finb bur(tlt)Dben mit einem reid)en ©c^a^e öon belegen in

gef(^id^tlid^en unb legenbentiaften Seifpieten. (Sr felbft eriüä^nt biefer Vorliebe, unb

bebauert, burc^ erfaljreneS 9}li§fatten fit^ Ifitt'm befd^ränft ^^u feigen. 3)iefeS SD'iißfanen

l^at tro^l ni(^t ber ^orm, fonbern bem S^nlialte jener ©efc^ic^ten gegolten, toeldl^e er als

jltrenger ©ittenrid^ter o^ne 2lnfel)en beS ©tanbeS unb ber ^erfon jufammentrug. 3)ie

S3etrad)tung felbft ift feltener rein bogmatifdl^, lel^r^afte Darlegung, bod^ au^ bann

immer einbringlic^e 9tebe; in ber 9?egel icedjfelt bie attegorifd^e unb bie moralifdje S3e-

l^anblung ah, fo piax, baß oft über einen unb benfelben STe^t fid^ neben einer attegorifd^en

eine moralifd^e §omilie finbet. SSon ber Megorie fann man tüol^l sugeben, lt)aS S?auf=

mann fagt (©. 32) : rrin ber 33ilberfprad>e ber ^dt gefdl)rieben finb fie (bie ^omilien),

namentlich too bie 33ilber bem ^flanjenleben entnommen, nicljt ol^ne 3lnflug bon garbc unb
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^^oefic, metften§ finnig, oftmals tief." 2lBer im ©anjen ift biefe aUegorifirenbc ^fjantafie

boc^ eine fo üppig unb unnatürtid) ranfenbe, baß fie nur t)iftorifd)e§ -3ntereffe al8 baö

3eic^en einer ßeit ertoecft. Man barf nid^t »ergeffen , baß bie 9?eben unb ^Betrachtungen

ben ^orer:^ ober ^eferfreiS be§ 5?lDfter§ i^or 2(ugen traben, tiefer SBett finb fie aud)

felbft entfproffen. -3^re enge Slnfd^auung fd^niüdt ba§ ^eilige mit bem ©ermüde ber

Derfagten Slußeniüelt, geftaltet eö ober babei öfter jur gra^e al^ jur fc^Önen i^ebenbig^

feit. Wie Elemente ber 9)it)ftif, iceld^e bie 3eit bot in lieitiger §d)re unb ©lauben,

iüerben jufammengetragen, um baö geiftige 5öerlangen in biefem engen Greife ju fättigen.

S)a8 ^einlid>e liegt aber meift barin, baß toir I)ier aU felbftftänbige SebenSgeftalt f)aben,

n)a§ fic^ nur al8 feltfvtmeg unb bod^ berechtigtes Ornament einem großen ©efammtbitbe

anfc^Iießen mag,' baS ©djnörfetoerf ber Sljorftüljle unb S)ad)rinnen ol^ne ben ftrebenben

iöau ber fird)e. Dieben biefen franftiaften äugen erquidt bie moralifc^e 5ßetrad)tung

burc^ il^re tert^ältnißmäßige ©efunbl^eit. 9?td)t nur inerben bie (Sitten ber B^it unb

inSbefonbere beö geiftlid)en ©tanbeS in frommem ©inne unb reinem (Seifte gerichtet,

fonbern bie Tloxal felbft, tcelc^e l)iebei ben 5Diaßftab bilbet, ift eine bielfad) toal^rljaft

ebangelifd^e, immer im Bufammen^angc mit ben ©rünben beö ^eiteS, in einfachen !faren

©runbfä^en burd)au8 einbringlid) enttüidelt; gar mancher biefer ©ermone fonnte noctj

l^eute olg 9)?ufter geiftüc^er dlt'üt unb ©c^riftbetradjtung angetcenbet ioerben. §ier

fpric^t mti)x SäfariuS, aU ber 9JJönc^, unb bod> ift and) l^ier bie burc^gängtge ißejie*

l^ung auf bie SDJenfc^en, tceldjen bie 9?ebe gilt, unb bie 2Be(t, in ber fie leben, nid)t

^u berfennen; aber gerabe biefe Segrenjung mad)t einen n3ol^lt!)ättgen (Sinbrud. ©abei

ift bie ©pradje förnig, unb bo(^ betoegt, bie biblifc^e S3elefenl)eit bon überrafd)enbem

ßinbrude unb bie Slntcenbung ber ©teilen meift eine treffenbe. 58ei aller (Sinfac^ljeit ift

eine too^I ungefud)te, aber nic^t unbewußte, fidjere fünft in ber Slnlage nic^t ju ber=

kennen. 3)ie aEgemeinften ®ä§e muffen ben Soben bereiten; bie beabfi^tigte ^aränefe

n}irb burct) eine luie abfid^tgtofe Erörterung unau3ineid)lid) ; ber Ijeiligen S^of^tcenbigfeit

beö ©ebüteä folgt bag tiebenSiDÜrbige 35orbilb ; bie rebnerifdjen §i3^en finb fparfam ber>

t^eilt, unb bann mit itjrem natürUd}en ©d)reung inmitten ber einfadjen 3)arlegung bon

um fo geiüattigerer 2öirfung; bie 'Raufen ber bei i^rer §bl^e angelangten i8etrad)tung

finb oft mit erl^abenen Slpoftrop'^en auggefiidt. hierin ift Säfariuö ein ^tuQ^, iüie bie

fünft ber ürc^Iic^en 9^ebe nie, ju feiner ^dt am toenigften, auSgeftorben njar, ein tDÜr=

biger (Sd^üler ber großen Homileten unter ben S5ätern. (Sr ift fein fird)enrebner im

größten @tt)le, er ift nidjt fdjöpferifc^ in ber 2:icfe ber S3etrad)tung , er ift aud) fein

mittelalterlidjer ^olförebner, aber ein 9L)feifter, ber alle biefe borbilblidjen (Slemente ber*

arbeitet für bie eigentpmlidje SBett feines SBirfenS (bgt. ^Sraun'S lTrt!)eiI fjierüber

a. a. D.). Unb fo geben bie beiben (Seiten jufammen baS lebenSboüe ^ilb feiner '^erfon

fott)of)l atS feiner ^tlt.

2Ba8 (SöfariuS at§ @efc^i(^tfd}reiber geleiftet, fann nid)t beffer getoürbigt toerben,

als eS burc^ ißö^mer a. a. D. gefc^ef)en ift: burc^ ifjn ift, neben einem fatalog ber

@r3bifd)öfe bon f öln, ber im Stjronifenftt)! bod) ben I}öl)eren (Schwung beS @ef(^id)t=

fd)reiberg nidjt verbirgt, bie Vita S. Engelberti beffelben f)ier jum ©emeingute gemacht

toorben. SäfariuS I)at fie gefc^rieben auf baS 33erlangen beS (Srjbifc^ofeS ^einrtd) bon

fÖIn, ber burd^ bie fünft beS fd>on ju Sebjeiten fjo^gefc^ä^ten @efd)id)tfc^reiberS baS

t^atenboüe Seben unb tragifi^e ©nbe feines bem fampfe mit SSafattenübermut'^ jum Dpfer

im 5Dieud)elmorbe gefallenen 33orgängerS berl)errlid)t fe^en njollte. Unb biefer banfbare

©toff (jumal baS jiüeite S3ud>, baS eigentlich @efd}ic^tlid)e, tüä^renb baS erfte panegt)-

rifc^e ©c^ilberung, baS britte ben 33eri(^t ber 3öunber beS .^eiligen gibt) ^at unter feiner

§anb eine gri[c^e unb SBärme erl^alten, ireldje ebenfo bie (Sinfad)I)eit ber 9Jiittel n^ie bie

natürlid^e fünft barin betcunbern läßt, eine fünft, bie fid) ivürbig Slüem an bie ©eite

ftellen barf, tcaS bie bilbenben fünfte jener ^zlt in ber Apetmatl) beS SDZanneS an nnber=

geßlidien ©enfmalen l)erborgebrad^t Ijaben. ©ine I^ebenSbefc^reibung ber l^eiligen (Slifa=

bet^ toartet nod) auf .Verausgabe.
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S)aö 6e!anntefte 2Ber! beö ß^äfartuS aBer ift fein dialogus magnus visionum et mira-

culorum in XII 33üd)ern, ncd^ im 15. -Satjr^unbert erfd^ienen, am berbreitetften in ber Kölner

SlnSgabe bon 1591 unter bemSTitel: illustrium miraculorum et historiarum memorabilium

libri XII., neu l^erau^gegeBen bon -S^of. ©trange 1851: Caesarü Heisterbacensis etc. dia-

logus miraculorum, Stud^ biefeS S3uc^ berläugnet feine S3eftimmung für ba§ 9}?önc^8lel6en

nic^t. -Sn einer 2lrt bon tf)eoIogif{i^em SurS ift I)ier ein reidjer (grjä^IungSftoff aufgel^äuft

2)ie erften Süd)er eröffnen eine faft ft)ftematifdbe golge: de conversione (jum 9?eltgiofens

ftanb), de contritione, confessione, tentatione. hierauf folgen mel^r untermif^t bic

S3üd)er V—X de daemonibus, bcn ber !Jugenb, ber simplicitas, ber -Sungfrau SJJaria,

allerlei 35iftonen, ber (Sud^ariftie, allerlei Sßunbern ; unb baö elfte unb jtDÖIfte S3uc^ lenten

toieber in eine fi?ftematifc^e %cilg,z ein, inbem fie mit bem S^obe unb ben Buftänben nac^

bemfelBen f(^lie§en. Oe ein It'apitet fteHt eine allgemeine (Srörterung über ben @egen=

ftanb »oran. Sitte folgenben finb er^äl^Ienb, boc^ ift bie (Sr^^ä^^Iung nid)t ot)ne S^u^an»

irenbung, hjeldje auf eine gefäüige SBeife burc^ bie ^^orm beS 3)iaIoge8 eingefugt ift.

2)em belefjrenben ^rjäl^Ier (Säfariuä ftel)t ber ü'Jobi^e Slpottoniuö gegenüber, ber !6alb

treitere S3elel)rung bertangt, balb in ber SBeife beö (Stores baö (Srgebniß ber 23etra^tung

jie^t. ®ie (Srjätjlungen finb nic^t Hc§ gefättig unb l^aben ben S^eij ber Stnetbote, fon=

bern fie finb in jtotefad^er SSejiefmng eine feljr lüic^tige ©efc^ic^tSquette. ©ie geben

gum S^eil toirüid^e 3ett9ef(^i'3^te. ßüge au8 bem Seben bon bekannten '^erfonen, Siebten

unb 33ifc^Dfen, and) dürften unb SJÖnigen, hjec^feln mit 58eif;pieten auö ber ungefannten

2BeIt beS Kofterlic^en unb tbeltlic^en ?ebenS, big in ben Orient reicht baä aufgerottte

33ilb. @S treten bor unfer 2luge firc^Ii(^e SSenjegungen ber ßeit, bie ^e^erei beö freien

©eifteö, unb bie albigenfifc^e, ibie fie im äJJunbe be8 5SoIfe6 unb in ber ^unbe ber

D^eligiofen lebten. (g§ fpiegett fid) bie Srauer über bie B^'^i^iffs^'^^it beS 55aterlanbe§ in

ber ganzen ÜDarftettung. Slber bieg ift nur ba§ (Sine. S)er größere SBert^ biefer Duette

beru'Ejt barauf, baß fie eine anSgejeidjnete (Srfenntniß ber ©ittengefc^ic^te gibt. S)a§

ganjc öffentliche, !irc^Iid)e, ftaatlic^e, bürgerlid)e, I)äuälic^e Seben feiner Beit entl^üttt unS

(Säfariuö in furjen farbenreichen S3itbern. ©o regt unb betbegt fid>, fagt Kaufmann

©. 38 , in bem 2)^önc^§bu(^ beö ^eifterbadjerö feine ^dt in i^rer bunteften SDfannigfal=

tigfeit; mit Slttem, toaS fie an SttttägUdjem unb Sßunberbarem
,
grö^Iic^em unb Srau=

rigem, an @roßem unb ÖJiebrigem, an ^offnungSgrünem unb Slblebenbem befeffen \)at

^aifer ibie ^äbfte, Dritter mt äJiöndje, ^e^er wie ©laubige , (gble njie ©(^urfen — ein

ganjeg Seben jie^t in biefem 2Ber!e an un8 borüber; er bergteic^t i^n ©. 40 mit bem

j^eufel Sefage'ä, ber bie ©äd^er abbedt, unb un8 in bie tnnerften ©e^eimniffe ber 32Bol^=

nungen fd)auen läßt. 2Bir Ijaben bor Slttem l^ier ber lebenbigen -Sttuftrationen ju ber

fd)oIaftifd)en ©ogmati! ber 3eit jn gebenfen, ibeld)e un§ in reidjer ^üffe entgegentreten.

9Jian lefe im neunten 33uc^e, toie 'i|3riefter unb ^ifc^öfe ftatt ber geibeil^ten §oftie balb

ein blutigeö Samm, batb baS -3efu§finb, batb bie Tlütkx mit bemfelben, balb ro'^eö

gleif^ gefetjen ^aben, h3ie ber ^elc^ unb baö (Sor)3orale 33(ut jeigen, Ibie ber ?eib beg

§errn im SpfJunbe fü§ gefc^medt l^at, tbie er burc^ bie glamme be§ firc^enbranbeS ^in==

burd) uuberfel^rt gerettet iborben ift, ibie Stjiere felbft ^^n S^üqzu an i^m hjerben muffen,

ba fie enttbeber fid) bor i^m fd)euen, ober bie S^eribegen'^eit ber Innä^erung mit bem S^obe

bejahten. §ier belebt fic^ bie ganje fc^olaftifc^e (s;afuifti! ber Seigre bon biefem ©a!rament,

unb bie @efd^id)te beg SDogmaö erhält i^re fird^engefc^ic^tüd^e Unterlage burd) ben Süd
in ben ©tauben ber B^it ^^'^ 'üz\'\tn ^n\amrmni^anQ mit ber lebenbigen ©itte. 9^id^t

ibeniger le^rreid) finb anbere Sucher, inlbefonbere bie bom Sobe unb ben legten ©ingen.

i^egfeuer unb §ötte ioerben concret; ba Itsirb einem ©ünber in einem SSutfan baS geuer

3ure(f)t gemacht, bie (Seele eineö anbern burc^ ©teinibürfe in ben Slbgrunb gejagt. ®a
njerben ©egenben genannt, in njeld^en fic^ baS ^urgatorium befinbet, ein 33erfe^r ber

Slobten mit ben lebenbigen in btelfac^en 33ifionen ent^üttt, ber e§ nal^e legt, vo'u baö

:OoD0 Slbgefc^iebener in ber Waä^t ber ^irdje liegen fann. — (Sin lebenSbotteö 33ilb ber

©itten be0 kkxnS ift jumat in ben erften 33üd>ern gegeben, unb neben bie eblc ©eftalt
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beö 25erfaffer0 felbft, unb ben Ijo'^en 33eyrtft, tcelc^en un6 [ein SBefen bon feinem ©tanbe

geben !önnten, tritt bie fd)Dnungeto§ entpttte 9}?enge ber Safter, namentti(i> ber ent=

feffelten (Sinnli(f)feit ber ©enoffen beffelben. 3l6er überl^au)3t ba8 Sefcen unb treiben

aUer ©tänbe ber 3eit toac^t l^ier auf. 2Bie biefe Sßüc^er jugleicf^ eine Quelle ber (Sagen*

gefc^id^te, ja ber in ber SSerpHung nod^ oft tüotjt er!ennbaren altüberlieferten SJJl^tl^otogie

biiben, l^at Kaufmann a. a. £). gezeigt.

D^ic^t ju berlüed^feln mit (Säfariuä ift ein Orbenggenoffe gleichen 9Jamenö au8 ber

gtoeiten ^älfte be§ 13. Sa'^rl^unbertö , ber eine explicatio rer. et verb. gefc^rieben l^at,

für lüetc^e fid^ einft Seibni^ in feinen ettjmologifc^en gorfc^ungen intereffirte. (SJergf,

(Srfc^ unb ©ruber, Mgem. @nct)!tc^) Scijfätfct;,

©ajctatt, eigentücEj S'alob be 5Bio bon @aeta, geb. 1469 (ben S'Jamen Zlforna^ 'ijat

er f|)äter p (S^ren feineS 9)?eifterg S^oma^ bon 5lquino angenommen, ©aetano f)ie§ er

öon feinem ©eburtSort), lüetcE^er 1518 ba8 berühmte ©efj^räc^ mit Suf^er in 5tug8burg

l^atte (f. Sut^er), ift eine ber ^erfonlicf/ merltoürbigeren (Srfdjeinungen, toetd^e bon ri3mi=

fc^er (Seite in bie 9^eformation§gef(f)i(^te verflochten finb. @r irar fein ^äbfttic^er §'öf=

ling unb ^olitifer, fonbern ein gläubiger Siferer für feine <Sad)e unb feinen §errn.

2:iefe 3^eigung f)atte i^n im 16. Qai)xt in ben 3)omini!anerorben gefüljrt, feurige^ (Stu=

bium mit ber fc^oIaftifcE^en 2;t)eoIogie toertrout unb ju einem unbebingten Sijomiften ge=

mac^t. (Selbft pm SJJeifter in biefer ©iaieftif gereift, naf^m er e8 tool)l mit einem

pcu0 bon 2}?iranbula auf. (Seine ©ele'^rfamfeit unb fein tabeltofer Sßanbel brachten

i^n aU ^^rofurator feines £)rbenö nac^ 9^om, too er nic^t nur ba8 Vertrauen feiner

Drbenöbrüber geno§, fo ba^ fie i^n 1508 jum ©eneral iDÖf^Iten, fonbern auc^ in ^äbft=

lieber ©unft big jum S^arbinal (1517) ftieg. (Sdjon gegenüber t>om ^ifaner Soncit 1511

finben toir it)n aI8 ^erfec^ter ber unbebingten :|3äbftli(^en Obergewalt; feine (Srf^rift tourbc

auf 5Inregung be§ (Sonciteö burd> ben 53eauftragten ber 'jßarifer tl^eologifc^en ^afultät,

3^a!ob Sllmain, im (Sinne be§ @|)ig!opaIf^ftem8 tüiberlegt; al8 bienftfertigeä SBerf^eug

toar er nod^ -3uliu§ bem II. gur Berufung beä lateranenfifc^en ©egenconcileö (1512)

be^ülftic^. @in folt^er 2J?ann muj^te bor Slllem gefc^icft erfc^einen, jene Slngelegen^eit

mit Sutl^er in'0 9feine ju bringen; er felbft fott bie Uebertragung biefeö @efd>äfte8, ba

er ftc^ als Segat toegen beS SürfenfriegeS in ©eutfc^Ianb befanb, geioünfc^t l^aben.

9^a^ biefem SSorfaKe ift er bei ^axl§ V. taifertoa^I in granffurt, bei ber ^abftraal)!

^abrian'S be6 VI., unb fpäter al§ Segat in Ungarn tl;ätig, unb genießt ba§ SSertrauen

glemenS' VII. bis ^^u feinem 3:obe, 1534.

-SeneS ©efpräd^ mit Sut^er ift auf biefen entfc^iebenen ^atl^olifen nid^t ot)ne nad^*

faltigen (Sinflu§ geblieben. (Sr l^atte bie Uebertegen^eit beS ^e^erS in ber (Schrift er=

fannt, unb toar reblic^ Q^^^Q, fi<^ bieS ju ^erjen ju nel^men. S5on nun an toibmete

er fi(^ bem ©tubium ber (Schrift; fein ^inberni§ fc^rerf'te if)n ab. ®en Wan^d ]^e=

bräifc^er (Sprad^tunbe tüollte er burd^ iübif(f|e ©oümetf^er übertoinben, im 9^. X. mußte

SraSmuS 3tutorität feljn. @r gebac^te bie SJJängel ber S3utgata burd^ eine ftreng ioi3rt*

tic^e Ueberfe^ung ^u befeitigen. Sn ber (Srftärung foEen bie S3äter nic^t gegen ben

flaren SBortfinn getten. Qn ber Äritif t^eilt er bie freieren Infic^ten beS ^ieronljmuS,

fotoeit fie i'^m nid^t bIo§ fubjeftib erfd>einen (toie §ieronl)muS über bie Hpofrtj^l^en, ben

§ebräer=, SafobuS^^, 3ubaS=, 2. unb 3. SoIianniS^SSrief, gegen il;n für 2. ^etri). 1)c>d)

begrünbet er fein freieres 33er!^ältniß ju ben SSätern felbft toieber auS Sluguftin unb

berläugnet nirgenbS baS ^rinjip ber Strabition. Onbeffen beloegt er fid^ bo(^ frei in fri=

tifc^en Slnfic^ten (3o^. 8, 1 ff., ^feubo*S)iont)8 oertoorfen, Urfd^rift beS TlatÜ). griec^ifc^),

in ber ©jcegefe ((SIoI)im in ©enef. 1. nic^t S:rinität, -öof). 6. nic^t bom (Saframent, bie

(S(^Iange im 'JJJarabieS nur fl^mbolifdö, ebenfo baS ^öllenfeuer nid^t materiell u. 2t. bergl),

\a biefe grei^eit erftrecft fid^ bon ber (Sc^rifterflärung bis in n)efentlid^ firc^lid^e i^ragen

(für (ä^efc^eibung beim (S^ebrudC^, für ©ebet in ben SanbeSfpradjen, gegen d^riftUd^e

S^jeifegebote, Steife! an ber SJtonogamie). Äarafteriftifd^ an feinem ej-egetifd^en (Streben

ift bie entfc^iebene D^^jofition gegen bie aUegorifdje ©rflörung unb baS 35erlangen ber
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nüchternen SBörtttc^teit. Slttein bte[er toon 3Sal)rl^eitgftreben jeugenbe 75ortf(^ritt ift Bei

bem äJtangel eineö ^rinji^jeg für ba8 (5d)rtftberftänbt§ unb ber Befangenheit im r'öini=

fd)en ©l)ftem 6Io§ formell unb bei ben bürftigen tenntniffen fel^r mager geblieben.

SluffaHenb genug n^ar bie ©ad)e, um bie befttge ^olemi! beö 2)omini!anerg SlmbrofiuS

(Sati)arinuö ^erbor^^^urufen, njeld^er fid) aud) ein Urt^eü ber ©orbonne angef(^Ioffen l^at.

3)o(^ burfte fic^ biefe Slnfeinbung erft nad) feinem S^obe berauätoagen. ©ein Infeben

gibt i^m felbft nod) in ^aHaüicini einen gürfprec^er. Sajetan'S 2Ber!e finb ju ?tjon

1639 gefammelt l^erau^gegeben, ntc^t ob"^ SJälberung anftößiger ©tetten. Ueber feine

biblifdien 2}Jeinungen unb 2lbfic!^ten ift ücrjüglid) ju bergleic^en R. Simon, histoire

critique du N. T. eh. 37. ©^röd^, D^ene ^'irdjengefc^. IV, 50 ff. ©iefeler, Äir=

c^engefd). III, 2. ©. 685. Seisfädcr.

ß^ajctrtncr, f. Slje atiner.

(S^afuS ober ®aju8, berfc^iebene biefeS 9Umen§; im 9?. STeft. fommen

me'^rere bor. ©efäl^rten be§ Sl^oftelö toaren nad^ Itt 19, 29. SajuS au§ SDJacebonien,

nad^ 2lft. 20, 4. ß^ajug auö ©erbe in ^i^faonien. Sinen Sajuä taufte '^auIuS in S^orint^

1. ^or. 1, 14. ; in feinem §aufe bielt bie ©emeinbe il^re Bufammen!unfte, S^Jörn. 16, 23.

3ln einen SajuS richtet ber 2l;poftel Sobanne^ feigen britten SBrief.

<§;aiu0, ber ^ eilige, römifd^er S3ifd)of 283—296, nac^ ben unechten 9)Jartt)rerat'ten

ber :^eit. ©ufanna all 9)Järtt)rer geftorben ; eine ©ecretale bon i^m bei §arbuin I. 209,

ift aud> unecbt. ©ein geft fällt auf ben 22. 3lpril.

G:ajitö, römifd)er ^reöbt^ter, jur ^z\i beö S3if(^Df8 3e]J^i)nnu§, (Sufeb. II.

25. VI., 20. unter ber 9iegierung beö I?. (SaracaUa; Hiei-onymus de script. eccl. c. 59. fagt,

baß er in 9tom bie ^relb^tertrürbe erijalten l)ixht, irorauf ber Sluöbrud dvrjQ ey.y.hpiaony.oq

bei @ufeb. H. E. II. 25. nic^t notf)h)enbig füt)rt. ^botiu§ nennt i^n {rwv id-vcov inioy.o-

nog bibl. cod. 48.). 2Ba§ barunter ju berftefien fet), ift nic^t beutlic^. (Sufeb. nennt il^n

loyaoxaroq dv/]Q H. E. VI. 20., Worunter er einen in S5ertt)eibigung ber !atbo=

üfdjen Äirdje gegen it)re ©egner gehjanbten unb berebten 9J?ann berfte^t. SajuS 'i)at

(Sinige0 gefc^riebeS, aber nur Fragmente babon finb ung erbalten njorben. ^au^tfäc^Iic^

!ommt t)ier in Betracht feine ©djrift jur S3efäm|3fung be§ 9}Jontani§mu§, öiaXoyog ngog

TlQoylov (baS §aupt ber einen .^taffe ber SJiontaniften) , toorauS Eus. H. E. II. 25.,

III. 28., 31. unb VI. 20. Srud)ftüde aufbetüaljrt bat. ©on)obl §ieront)mug 1. c. al8

^^otiuS bibl. cod. 48. rühmen biefe ©c^rift. 33ei ^^^otiuö fü'^rt fie bie 2luffd)rift y.ara

riarQoxXov. (Sajuä jeigt fic^ in jenen 33rud)ftücEen als heftiger ^einb beg (Sf)ilia8muö,

befdiulbigt ben Serint^, ba§ er burd) bie borgebIid)e lpofall)|)fe be§ ^I^oftelö 3ol^anne8

bie Seute getäufc^t unb feinen (5I)iIia§mu8 auf biefe SBeife in bie ^ir^e ein^ufd^muggeln

gefud^t l^abe. ®a§ er aber bie 5l)3o!aIt)^fe bem (S^erint^ jugef(^rieben, ift nid^t beutlidi

gejagt.

S;^eoboret im ©ialog bon ben l^äretifdjen gabeln f(^reibt i^m überbieg ein S3ud^ ju,

f.ayQog Xaßvgiv&og genannt, h)eld)e§ bon 3lrtemon unb S^eobotuS l^anbelte. 'i|3l)otiu§

1. c. fagt, bie allgemeine SJJeinung binbi^ire eS bem ß^ajuS. SJJan l^at bie g^ragmente ba=

bon bei Eus. H. E. V. 28. ju finben getüä!^nt; allein ba0 ift bloße (Sonjeftur. (SufebinÖ

fül)rt an biefer ©teile Sßorte eineä unbefannten ^erfafferS in einer ungenannten ©d}rift

gegen bie antemoniftifd>e ^e^erei an. S)er Sabl)rint^ icarb je^t bon ©inigen bem C'^W''*

Itjtug jugefc^rieben. Ueber bie neuefte §l)pot^efe, baß ba§ unter bem 9?amen beS Drigencö

bon SJiiller 1851 bei^auögegebene, bon ben 9Weiften bem ^i^pol^tuS jugefd^riebene Serf,

baö je^t bie Slufmerffamteit ber frifdien gorfc^er fo bebeutenb in 2lnf|)rud| nimmt, bon

(5aiu8 ^errü^ren muffe, f.
b. Slrt. §i^|3oll)tuö. S)em (Sa|u8 toirb bon ^l^otiuö aud^ ein

SCßer! über ba8 Uniberfum ober über bie Urfad)e beö Uniberfum'Ö jugefdjrieben, toelc^eg

ieljt auc^ bem genannten §i|3^olt}tuä binbicirt ibirb. 2)a8 gragment bei Muratori, antiqq.

Hai. medii aevi Tom. III. abgebrudt in £ircbl)ofer'ö Öueüenfammlung jur @efd)id)te

be§ neuteftamentlic^en ^anonl big auf §ieronl)mug l^at man auc^ bon bem ^reöb^ter

(Sajuä abgeleitet. '^<xn grünbet fic^ ^u|3tfäc^tid) barauf, baß ber ungenannte grag=
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mentift barin mit (SajuS übereinftimme, baß er gteid^ t»ie biefer ben 33rief an bie

Hebräer bem %po\td ^aulu§ abfpric^t. 2öie tcenig biefer Umftanb bie S'bentität ber

^^er[on beiceifen !ann, leud)tet iebem ein. SJergt. barüfeer^ug, (Sinleitung in'« 9^ Seft.

1. Sb. ^crstig»

©ataö, -Sean, taufmann ju Xouloufe unb am 9. Tiäx^ 1762 bafelbft tüegen Be=

fc^ulbigten 9)forbe8 feinet ©o^neö lebenbig geräbert, l^at baburd) eine firc^engefd^ic^tUc^e

33ebeutnng erl^alten, ba§ ber an i^m berüMe Onfti^morb baä gefe^Ud^e Unred^t ber 35er=

folgungen ber 9?eformtrten in granfreic^, ja baö ©afeijn berfelben jum ©enjugtfeljn

ouc^ beö ©taatS brad^te, nac^bem j[ene§ Unred)t fd^on bon bem beffern Steile beö franjö*

fifc^en ^olU er!annt morben tüar unb baö 2)afet)n üon faft anbert^alb SJfiUionen fran;5Ö=

fifd)er Steformirten bie in ber 9?ed)tl))flege, bem SBertualtung^med^aniömuS unb ber @e=

fc^äftöpra^ig fanftionirte 2lnnaf)me, ba§ eS feine (Salto iniften mel^r in granfreid^ gebe,

iängft fc^on ju einer offiziellen Süge gemacfjt I)atte.

9^ad) bem ba8 »on Plante« auft)ebenben Sbifte Subtüig XIV. (OÜober 1685) irur*

ben bie Sabiniften in gran!rei(^ in bie beiben ttaffen ber ''9?eube!el)rten'< unb n^hQz^

fatteneu" (Relaps) eingeorbnet. 2Rit jenen icar e8 nidjt genau genommen öjorben, inbem

bie bloße Unterfdtrift eineS @tauben§formutar§, toeld^em in toielen gäUen burc^ beiber=

feitige ©eutung, in manchen aber auc^ burd» einen ©egenreüerg beö 33efel^rerö (convertis-

sem-) *) bie bogmatifc^e @pi^e abgeftumpft n^orben tuar, genügt l^atte, um fic^ bie bürger=

ticken S^ec^te jn erhalten. Slber auf ben f/Slbgefatteneu" laftete ba8 gan^e @en)i(^t beg

©efe^eö, unb ba fie nic^t auSwanbern burften, fo blieben fie in einem Buftanbe ber 9?ec^t=

lofigfeit unb beö bürgerlichen S:obeg, unb fd^toebten gteidjfam über bem üaterlänbifd^en

33oben, biä fie genöt^igt tcurben, nid)t, ju gefte^en, iwag fie toaren, fonbern amtUd) ^u

benennen, teaS fie nic^t tcaren unb bie fat^olifd^en ©aframente anjunebmen, bie fie t»er=

iDarfen, tö%enb fie ben -öanfeniften üertoeigert tourben, bie fie inftänbigft verlangten!

5nbe§ l^atte baö Sluf^ebungSebitt felbft ben beengten ©etüiffen eine ^intertpre offen ge=

laffen, untüittfürlid^ für ein Ventil geforgt, toetc^eö au§ ber ftaat^aürd^lid^en 2J?afd^ine

bie altju fd^äblid^en ©ünfte Rieben ließ. 3)enn e§ l^atte ben 9?eformirten "bi§ eö @ott

gefallen njürbe, fie, toie bie übrigen, ju erleudjten" unter ber ißebingung, fic^ jeber ge-

meinf(^aftlid)en Slnbac^tSübung ju enthalten, ben @enuß i^rer bürgerlidjen 9?ed^te, ofjne

baß biefelben »/unter bem S5ortüanbe ber toermeintlid^ reformirten S^eUgion« geflort iuer*

ben bürften, jugefagt unb mand)e 33erbältniffe be§ ^ebenö, 5. 33. lüie e§ mit ben (Sljen

ber 9?eformirten unb i^ren finbem 5U galten wäre, unberührt gelaffen. Oene ^ü\aQt

würbe jwar bon bem triegSminifter Souboiö unb feinen geftiefelten Stpofteln wenig gead)=

tet, geftattete aber bod^ mand^en 9Jeformtrten, jeuer Unterfd^rift ficE) ju entjietien, weld^e

mit i^ren weit jal^Ireid^ern Srübern, bie biefeö nid^t bermodE^t l^atten, aber wie fie ber

tird^e gu Sirauungen, 2;aufen unb fonftigen 2Iften nid)t beburften, in ber (äntl^altung

öon aller ürd^tid^en @emeinfd>aft unb jeglicher Slnbac^tSübung i^re ©ewiffen gefahrlos

ju bewal^ren unb ju berfö^nen fud)ten. S)i^fe Unbeftimmtl^eit bagegen reifte biele 9M*
bele'^rte, weld^e in einem nid)t fo unabhängigen SSerpltniffe jur S?irdE>e ftanben, ju bem

SBerfud^e, i^ren Slbfalt baburd) ju fü^nen ober wieber gut ju machen, baß fie i^re

2;rauungen, bie S;aufen il)rer tinber unb fonftige firc^lid^e Slfte bon ibren ^räbitauten

*) 3tt)ei ©cctoren ber ©orüonne (t\x %xeMt lutb SEiaron) fteüteu Gerrit ©ervaife, einem

9tcltefien ber Äird)c von S^arettton, einen üon i^nen miterf^riebenen 9teoerö quo, in welchem fte

crflärten , 1)q§ er fi^ tuxä) feine llnterjei^nung be^ ©lanbensformnlarg nur cer^sfli^te , ju glau-

ben, wa§ bie fat^oüf^e ^ird)e pr 3eit ber 5tpofteI geglaubt unb geteert i^abe. ©er Sifc^cf J^mi

dteron in Searn eiKärte ben baftgen gteformirten, ia^ fie uid)t an baf. g-cgfener jn glauben

brauchten, bie «Surufung ber ^eiligen unb bie 33ilber»ere^rung verwerfen, bie 33ibel lefen, t)ai

Slbenbma£)t au^ wo^l unter beibevlei Oejtalt empfangen tonnten. („Hist. apologet. des öglises

röform^es de France, Mayence, 1688" T. second, Chap. X, et VIII; W\x bem ref. 5Pvebiger

Oauttiev.)
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tüieberl^olen ließen. -Sene Burüdl^attung iDÜrbe mit ber ?ängc ber %dt jum völligen

3?nbifferentigmu§, unb biefeS 9?ef)abilitationö[t)ftem jur f)aItungö{ofeften S3ertt)irrung ge[ü!^rt

unb betbe vereint loürben bie franjöfi[d)=refcrmirte Iftrc^e fpurloS bernic^tet l^aben, trenn

ntc^t jtoet ganj entgegengefeljte Ur[ad)en eä gel)inbert I)ätten. S)ie eine toax bie dljvlid)'

feit ber fatl^oüfc^en 'priefter, iDelc^e bie bürgerlichen 33e!^örben, bie in ben ju i'^ren Elften

genemnienen Unterfc^riften boHe 33e[riebignng il)re§ ^apiernen ©efc^äftSgeiDiffenS fanben,

mit lauten klagen über foId>e ^rofanationen ber ürc^Iid^en ^anblungen beftürmten. ®ie

anbre Urfadje toar ber faum bem Knabenalter enttoac^fene Slnton Sourt (f. biefen

2trt.), ber f/2Bieber^erfteKer be§ -ßroteftantigmuS in ^ran!reic^" mit SJedjt genannt. ®ie

außerorbentlic^e S;^tig!eit biefeö jungen 9J?anne8 beiüir!te bie Drganifation ber r/Kir(^en

ber SBüfte", auf toelc^e toieber ba§ bon ben ^rieftern oft angefad)te ^euer ber 33erfoIgung

reinigenb unb ^elfenb einlcirfte. S)ßd> lüurbe biefe 255ir!ung burd^ bie Sau^eit unb ben

lleberbruß ber Se^örben, ben ^rieftern bie auSübenbe §anb beS ©efe^eg ju reichen, unb

burd^ ben @eift ber B^it ^rogreffiö geljemmt, fo ba§ eö Taufenbe üon S^eformirten gab,

bie ba§ ©d^toert biefeS ©efe^eö, tüelc^eS brofjenb über allen fc^trebte, nie erreichte.

Qn einem foldjen abnormen SJer^ltniffe befanb [ic^ unfer SataS, obgleich in bem

fanatifc^en Stouloufe lebenb. ©ein §au0 beftanb in feiner ©attin, bier ©öljnen, jtoet

2;öc^tern unb einer äJJagb, toelc^e ii)m breißig ^afjxz treu gebient unb, eifrig fatl^olifc^,

ju bem Uebertritt feineg britten ©otineö Soui^ ju i^rer Steligion beigetragen l^atte.

®er ältefte ®ot)n, 9}Jarc=2tntoine, UJoKte fid) anfänglich ber Suriö^ruben^ toibmen, toeld>c

^aufba^n ii)m aber feine 9?eIigion »erfd^log. §inberniffe anberer SIrt t>ielten i^n bom

KaufmannSftanbe jurüd unb fo bad)te er ft^on baran, nad) @enf ju ge^en, um fic^ bort

3um '^Prebiger in feinem S^aterlanbe ju bilben. Slber bie 53orftenungen eineö befreunbeten

2lbbo!aten: »Wdn $?ieber, ba8 ift ein f(^Ied)te8 Oetoerbe, n3elc^e§ jum @algen fü'^rt"

ließen i!^n auc^ biefeS ©ebanfeng fid) entfc^fagen unb berfe^ten i'^n in eine neue Unge=

tüißl^eit, in n^etd^er er, ofine religio fen unb fittlic^en §alt, Don einem melanc^olifc^en

S^em^erament, unb ber ganzen !?eere beö SDZüßiggangeg überlaffen, mandje ^dä^tn beS

Sebenöüberbruffeg gab, and) oft baS "©el^n ober 5J?i(^tfet}n" in §amlet'8 SO'JonoIog bon

fid) ^ören ließ. 2lm ©i^ätabenb beg 13. Dftoberg 1761, al§ ber alte (Sala§ einen ^^reunb,

ber bei i^m ^um 2tbenbeffen, bon bem fic^ aber SJiarc-Wntoine entfernt l^atte, geblieben

h3ar, begleitete, finbet er biefen an ber S;pre feineS Sabenö aufge'^enlt! S)iefer Slnblid

erfüllt il)n mit (Sntfe^en unb fein ganjeS §au0 mit lautem -öammergefc^rei, auf toelc^eS

ein SSol!^l)aufen fid^ ^ufammengerottet, ßinei ß^a^itonle*) eilen in bag §au8 unb finb,

o^ne eine 35er^anblung über ben St^atbeftanb aufgenommen, ja ol^ne ben l'eic^nam einer

ärjtlic^en Unterfud^ung unterworfen ju l^aben, fdjon im Segriff, baffelbe ju tterlaffen, als

eine (Stimme bon ber ©traße ruft, ber S3ater Ijabe feinen ©o^n au8 ^aß gegen bie

fatl^olifc^e 9?eligion, bie berfelbe am anbern S^age l^aht annehmen toollen, ermorbet.

2Re^r beburfte e§ nic^t, um ben fanatifc^en '^Öbel ju erl^i^en. S)er 9^uf gel|t in ber

bei foldjen ©elegenl^eiten geiüol^nten Steigerung bon SiRunb ju 9JJunb unb gelangt

3U einem jener Sa^jitoule, ber, iljn loie einen über bie fc^auberl^afte Sljat bom §im=

mel Judenben S31i^ftral^l erfaffenb unb bie (Siniuürfe feineg (Sollegen mit ben Sor=
ten: n^ä:) ne'^me Meg auf mid}" nieberfc^lagenb , bie ganje gamilie nebft jenem

greunbe in bag ©tabtl^aug abfüljren unb auc^ ben i^eic^nam ba^in bringen läßt, ©ort

erft toirb ber S^^atbeftanb aufgenommen. S)iefe unb bie toä^renb beg ganzen ^rojeffeS ftd^

n)ieberl)olenbe nod) ftärfere S^erleljung aller juribifc^en formen !ommt bem bon bem

niebrigften "^obel in bie l^ö^eren 5?laffen auffteigenben ganatigmug plfreic^ entgegen.

®ie (Sage, baß bie 9?eformirten nad) i^ren ©laubengbefenntniffen berj)flid>tet fetjen, i^re

Kinber, toelc^e i^re Steligion ju berlaffen im Segriff ftel^en, ju ermorben, toirb je toller

*) „Capitouls" ^ie§en iit Jouloufe bie iit anbern franjbftfdjen ©täbteu „Echevins" (®cf)Bf=

fen) genannten SKagij^tat^perfonen, n^elc^e »on ben Siirgern ber pbtifc^en gommnnen ä«t ^anb^

^abung ber ^olijei nnb SSevwaltung ber ©emeiubeangelegen^eitcn erwählt »nrben.
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befto allgetneiner geglaubt, ber funge (Salag batb aU 9i)Mrtt)rer angefe^en unb al6 folc^er

burd} außerorbentUd^e unb büftere geierHd)!eiten , Büge unb '^ro^effionen geehrt. 3)ie[e

flnb aber nur ißorfptele eineg 5l!fteö, rec^t geeignet unb au^gefud)t, um eine o!^nebie§

[c^on gliü^enbe ©inbilbunggfraft auf ba§ l^Öd^fte ^n entflammen. S)ie granjtöfaner 'oon

!i:oulDufe beranftalten für bie ®eele beS (Srmorbeten ein ^^obtenamt, bei welchem alle

bortigen ^föfter fid^ burd) Slbgeorbnete vertreten laffen. 9}Jitten in ber, jur ®i}mboIi=

firung ber Unfc^ulb beö ©elbftmÖrberS, h3ei§ au^gefc^Iagenen l?ird)e ergebt fid) ein

präd^tiger ^atafatf, unter bem ein menfd)Iid)eS S^obtengerippe aufgefteHt ift, an iüeld)em

man eine ^alme, al§ ©innbilb beö 9J?ärti^rertl^um§ , unb eine SCafet mit ber ^fnfc^rift:

f/Slbfc^töörung ber ^eßerei" befeftigt ^at Qn aßen gefeKfd^aftlidjen Streifen bon

Souloufe iüirb bie ©(^ulbigerüärung beö unglüdUd)en SSaterö ju einer (^aiijt be§

^arteigeiüiffeng, toelc^er fic^ 9iiemanb ent^ie^en fann, ot)ne afö fc^led)ter Sfat^olif

ju gelten. 3)effenungead}tet gibt e§ ^riefter, bie gegen biefe SIrt bon 2lpotf)eofe tter=

gebUc^e SJorftellungen machen, unb Sficbter, hjeld^e [td> ber 2;^eilna!)me an ber S3Iutfd)utb

entjiei^en. 3)a8 öon ber ß^riminalfammer (Chambre de la Tournelle) beä ''Parlaments üon

Slouloufe mit fc^töadjer ©timmenmetjrljeit (ac^t gegen fünf) unter bem 9. SJJärj 1762

gefprod)ene Urtel erflärt 5ean (5ala§ "be§ 35erbrec^en8 beg an ber ^erfon feinet ©of)-

nel verübten SJ^enfc^enmorbeg für befd^ulbigt unb überfütjrt", Derorbnet, baß er »auf bie

Wolter gefpannt lüerbe, um üon i^m bag ®eftänbni§ feines SSerbredjenS
, feiner WiU

fc^ulbigen unb ber baffelbe begleitenben Umftänbe ju erlangen" unb berurtf)eitt i'^n,

"lebenbig geräbert, auf baS 9?ab geflochten unb bann in ba§ ^-euer getoorfen ju toerben.«

Unter ben Quoten ber S^ortur unb auf ber 9?id)tftätte unb bor ben fc^redlidjen ^U'

rüftungen ju feinem marterooüen S^obe bet^euert er toieber^olt feine Unfd)ulb, unb auf

bie (Srmal^nung eines i^n begleitenben ©ominitanerS: »SJJein geliebter trüber, ©ie if)aben

nur noc^ einen Slugenbtid ju leben. iBei bem @ott, ben ©ie anrufen, auf ben <Bk

Q^vz Hoffnung fe^en unb ber für ©ie geftorben ift, befd^njöre id) (Sie, ber 2Bal)rl)eit bie

(g^re p geben" ertüiebert er: »Qd^ \)abi. eS gefagt, ic^ fterbe unfd)ulbig. -öefuS SljriftuS,

ber bie Unfdjulb fetbft toav, njoHte eineS nod) graufameren ^lobeS fterben. @ott ftraft

an mir bie ©ünbe biefeS Unglüdlidjen .... er ift gerecht, ic^ bete feine ©eric^te an.«

S)ie ©tanbl^aftigfeit, mit lüetc^er (SalaS geftorben ift, fe^t feine Stichler in S5erlegenl^eit,

in ber il)nen baS @erüd)t, baß er MeS geftanben l)abe, feljr ioiHfommen ift. 2lber jenen

5)ominifaner läßt 9?ed)tS= unb 2ßa^rt)ettSgefü^l burd) bie Srflärung, boß ber bon il^nen

jum Sobe 35erurtbeilte nie aufgel)Ört b^ibe, feine Unfc^ulb jn betl^euern, feinen 9?i{^tern

biefeS fc^toad^e SD'Jittel ber Seruliigung nehmen unb über baS ^arteigetoiffen unb bie all=

gemeine SO'Jeinung einen fdjtoeren, aber befto rübmlid^eren ©ieg babon tragen, ©el^r

iüa^rfc^einlid; ift, baß biefe @el»iffenSregung ju einer milberen iöeftrafung ber übrigen

5ßer^afteten beitrug, bon benen ber eine ®o^n beS unglüdlic^en SalaS in ein ^lofter

gefperrt icurbe, auS bem eS i^m gelang, balb barauf ju entfpringen, feine 9)cutter, jener

i^reunb unb bie !at^olifc^e 9)fagb auf freien guß gefegt, i^re jlbei S^odjter aber in ein

^lofter abgeführt lourben.

S)aS Ijiftorifc^e ©etbiffen nöt^igt ju ber baS c^riftlic^e 33eVbußtfe^n allerbingS be=

trübenben 2lner!ennung , baß, ibä^renb ber auS ber ^ertljeibigungSfc^rift beS trefftid}en

reformirten "^rebigerS '^aut ^abaut „La Calomnie confondue", fprec^enbe ©laube auf

ben fc^redücben 2luSgang beS ^rojeffeS bon 3ean (SataS na(^n)eiSlid) einnjirfte, ber per=

fonifictrte Unglaube bie Unf^ulb beS §ingerid)teten an baS feine 9^ic^ter befc^ämenbe

unb baS S^ad^tgefpenft beS ganatiSmuS berfc^eudjenbe bollfte SageSlic^t fe^te. (SS ift

toeltbelannt , baß eS S5oltaire njar, njelc^er burc^ feine ©djriften, S3riefe unb burd^

feine ausgebreiteten SSerbinbungen mit ber l^o^en ©alon= unb ©eifteSariftofratie unb

namentUd^ mit bem ^erjoge bon 9?i(^elieu, furj burc^ feinen bie bamalige @efellfd)aft

beberrfdjenben (Sinfluß bie 5?affirung jeneS ^luturt^eilS , bie Unfd^nlbigerlKirung beS

^lngeri(^teten unb bie 9?el)abilitirung feines 9^^amenS betbirfte unb ju einem allgemeinen

SBetteifer, biefe S3lutfd)ulb burc^ biete feiner Familie er3eigte Soljltljaten ju tilgen, ben
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träftigften 2lnftc§ gab. 9BaS aber biefer Segeknljett erft bie red)te unb njtc^tigfte l^iftc=

rifd}e ^öebeutuncg gab, toax, baß [te bie bamaligen (Staatsmänner, toelc^e an bie i()nen

überlieferte ©efe^gebiing be§ »/großen l^onigg" nid)t bie reformirenbe §anb ju legen

t»agten, gleid)fam mitten burc^ biefelbe unb jtüingenb ju einef fd)tüeigenben SDut=

bung ber bürgerlich tobten unb gefe^lid> nid)t anerfannten Sabiniften fü'^rte, lüeli^e nac^

unb na<i) in il^re t»ir flicke ©ulbung in bem Don Subtüig XVI. im -Sa^re 1787 ju

SSerfaitleg gegebenen (Sbüte überging. O^re bürgerlichen dlcä:)te. unb eigentliche 9?eligion§=

freil)eit ionrben ilineu aber erft in ben ©i^ungen ber 9?ationaberfammlungen beö 2tuguft8

unb (September^ 1789 gen3äl)rt. — ®ie Duellen finb im 2lrt. (SalaS ber @nct)!lo;p.

toon (Srfd) unb ©ruber angegeben unb benfelben nod) bie ertcäljnte (Schrift bon ^aul

diahant unb bie „Lettres Toulousaines" l^inju^ufügen. Unter ben ^Bearbeitungen fte^t

CoquereVs „Histoire des Eglises du Desert. 2 Vols. Paris 1841 '^ (T. IT, p. 304—341)

unbebingt obenan, e§ ift aber auc^ Peyrat's „Histoire des Pasteurs du Desert. 2 Vols.

Paris 1842" (T. II, p. 447— 461) ju empfeljlen. -3n Bimgener's „Trois Sermons sous

Louis XV. 3 Vols. Paris 1850" finbet fid) eine t)öd)ft an;^iel^enbe unb lebenbige ®arftel=

lung biefe§ @egenftanbe§. 3)ie ©djrift ift paax ein 9?oman, berul)t aber auf fo fid)erem

l)iftorifd)en @runbe unb auf fo tiefer unb umfaffenber l?enntniß ber bamaligen S3er!^ält*

uiffe, baß bie poetifd)e SluSfc^mücfung bie innere SBal^rljeit nur liebt unb mit iljr biete

farafteriftifd}e 3üge unb ©djattirungen, tDeld)e ber ©efc^ic^te entgelten, l^erbortreten läßt.

3)er 51uffa^: "®ie S^amifarben unb bie ltird)en ber SSüfte in ^ranfreid)" in ber (Sbang.

^firdjen^eit. ift bou bem S5erfafjer gegentcäictigen 3lrtifel§ unb e8 tüaren ba^er 9^emini§cenjen

in bemfelben fd}tüer ju bermeiben. ö» ^olcnj.

ß^alafatiricr, f. ^iariften.

(^aiatta'oa, S^itterorben bon, geftiftet um bie Wdiz be§ 12. -3a^r!^. jur 5Ser=

tl)eibigung ber ©tabt Salatraba gegen bie SJlauren, 1164 bon Sllej:. III. beftättgt uebft

ber 9?egel, tceld^e ba§ ©eneralfapttel ber (Siftercienfer Dorgefd^rieben l^atte. 2)om ©ar-

ciaS JDar ber erfte ©roßmeifter. 2)ie 9?itter fod)ten anfangt glüdlid) unb me'^rten fo

t!^re (Sinfünfte, verloren aber 1197 Salatraba, hjorauf fie fid) nac^ ©abatiera jurüd^

sogen, bi§ fie Salatraüa tüieber eroberten. -3m -3a'^r 1487 lüurbe bie ©roßmeiftertoürbc

mit ber ^rone bon ©panien t^erbunben, ^eli^ot VI. 46. ©eit 1808 toirb ber Orben

als S5erbienftorben betrad)tet. 3)ie feit 1219 entftanbenen (^omtljurinnen bon (Salatraba,

tüeld)e ben §abit boit (Eiftercium trugen, finb je^t fäcularifirt. §ci*3fl9*

^aiixtn^ I. , ©ol;n beS StömerS 3)omitiu8, töar römifd)er 53ifc^of unter §elioga^

baluö unb 5lleyanber ©eüeruS, etuja bon 220—226 n. Sljr., alfo in glüdlid>er ßeit für

bie luuge l?irc^e. ©enn ber fi)rifd)e Süftling backte an feine Verfolgung ber (Sljriften,

unb 3llej;anter geprte ju ben religiofen (gfleftüern
,

ftettte bie ©tatue -öefu in feinem

S3etl)aufe neben bie be§ Dr^jfjeuS, beS 5l^3olIoniu8 bon S:t)ana a. 21. unb ibollte itjm nac^

Sam:pribiu§ (in vit. Alex.) fogar einen 2;em^)el erbauen. 5)efto ibiUiger geftanb er da-

li^'tuS ben Sau einer £ird}e ju, obiüoljl fdjon '^latina (in vit. Calixti I.) baran jtüeifelte,

baß bamalg ber ^rad)tbau ©anta Wloxm S;;ra§tebere errichtet feJ^; aud^ ift bie ©itte,

^ird)en beftimmten ^eiligen ^u tbibmen, iüngern UrfprungS. äJJinber jtbeifelliaft er=

fd)eint bie anlöge beö nad) SalijtuS benannten unb berül)mten 2}?ärti)rer!ird)l)of0 bei

9^om burc^ tl)n. ©ein 9)iärtl)rertob, gleic^ bem feines SSorgängerS ^e^\ji)xvim^ unb bieler

2lnberer, tt)eld)e bie Acta Martyrum unter bie 9?egierung ber obigeu ^aifer fe^en, ibirb

burd) bie fonftigen 9?ad)rid)ten bon ber ©eftnnung berfelben gegen baS C£^riftentl)um

minbeftenS untt)al)rfd) einlief. SBie ben fönigen beS alten 9^om unb ben erften römifc^en

SBlfc^öfen alte ©efe^e unb @inrid)tungen mit SBillfür ^ugefd^rieben ttjerben, fo (SaliytuS

bie ber bier großen gaften im -Saläre, ©eßgleic^en finb i^m mel^rere biSciplinarifd)e

S3ürf(^rifteu unb einige S)ecretalen offenbar untergefd)oben.

Anastasms, vita S. Calixti ap. Murat. Scriptt. III. P. I. ; Augerii,, vita ibid. P. II.

Baronius, Annal. ad h, a. ^Jeauber, 2111g. ©ef(^id)te ber c^riftlic^en Steligion unb

^ird)e. 2. Slufl. I, 213. Dr. © SBoigt,
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G^aii^tn^ H. l)teß bor feinem ^apatt ©utbo, ftammte aiig bem !ÖnigIidj=burgun=

t)ifd;en ©efc^tec^te unb toar (gvjBifi^of tion 33ienne, aU am 1. ^^e&r. 1119 bie ©timmen

ber ju ßlitgnt) i)er[ammelten (Sarbincile auf U)n fielen, ©c^on üorljer lE)atte er al8 :päbft=

lidjer Segat eine @ntfc^Ioffeuf)eit Bemiefen, bie Äaifer ^einrid) V. einen neuen @regor

in ii)m fürdjten lie^. 51(0 '^abft inbeß geigte er baS aufrid)tigfte 33ertangen, bcn ger-

rüttenben, fdjon niel^r aU öOjäljrigen önüeftiturftreit auf eine billige 2Beife au§sug(eid}en,

felbft mit 3lufo:pferung ber oBfoIuten 3lnfprüd)e feiner SBorgänger. ©eine Maä^t in

Italien iDar nidjt mel^r bie ©regcr'S Vir. ; au(^ ftanb it)m nid}t ein fc^tcantenber Sl'aifer

entgegen, üielmei)r toaren in ber 3nt)eftitnrfrage bie beutfc^en 9^eid)Sfürften mit i^rem

I;errfd)füd)tigen Raupte jiemlid) einig, .^einrid), um fid) i?om Saune ju lofen, t>erf|3rac^

gleid} bei ben erften 3Serl;anbIungen mit ben |>cibftlic^en ©efanbten, »auS Siebe ju @ott

unb ©t. ^etruö bie -önbeftitur aller SiHrd)en" aufgeben ju iDoKen ; ber 33ertrag foöte

noc^ öor bem großen (Soncile ju ÖK^eimS in einer |)erfonIid)en ^ufammenfunft be§ ^abfteä

unb beg ^aiferS ju SJfouffon in ber (5!)ampagne abgefc^toffen werben, ^'nbe^ I)ielt

^einrid} bie ©efaubten be§ "JßabfteS t)in; biefer, mi^trauifd> geiüorben, burd^fd)aute balb

bie Süd'e be!§ ©egnerö unb fprad) ju 3^l}eimö i)on 9ieuem feierlid) ben g^tud} über i'^n

au§. SBä^renb nun ^einrid^ mit feinen dürften, befonberg mit bem @rjbifd)ofe bon

älZain^, im H'riege lag, jog Salijtu^ am 3. -3uni 1121 in 3?om ein unb ging bann nad;

S3eneüent, um Dom ^erjoge S5il^elm bon (Salabrien, ben er bafür belefmte, §ü(fltru^))en

gegen S3urbinuö — ©regor VIII. — ju erl)alten, ben öon §einric^ eingefe^ten ©egen-

))abft. iBurbinuS flüchtete auf bie Surg bcn ©utri, tüurbe aber bon ben belagerten (Sin=

iboI)nern ber ©tabt ausgeliefert, bon ben ©olbatenbanben im SiTrium^lje, rüdmärtS auf

ein ^'ameel gefegt unb in ^tegenl^äute genäht, nac^ 9?om geführt unb bom ^abfte jur

SSuße in ba§ ^lofter <5aba bei ©aterno gefjjeirt. 2)a§ itiar ein ©ieg aud) über ben

^oifer unb mad)te biefcn ju frieblidjen Uuterl^anblungen mit bem a;poftoIifd)en ©tut)Ie

geneigter, ber feinerfeitS mit SJiäfjigung unb SBürbe ben Einträgen entgegenfam. ®ie

Ifirc^e erhalte, \va§ &}xi\tD gel)ört, ber S^aifer, tüaB iljm gebührt; fo lautete SalijtuS'

Söort. Onju^ifc^en er^ob fid) in ben durften be§ beutfdjen 9?ei(^e§ eine bermitteinbe

iD?ad)t, beren fd^iebSridjterlidjen ^ergleid) fi(^ ber Siaifer auc^ in )3oIitifd)en ÜDingen ge=

fallen laffen mu§te. -^linen gebührt baS 33erbienft, aud) bie §rage über bie Seleljnung

ber iBifd)i3fe unb Siebte mit Ü^ing unb ©tab einer geredeten Söfung jugefü^rt ju Ijaben.

3ur §erfteEung beö grieben§ jnjifc^en 3teid} unb |l^ird)e iburbe eine allgemeine beutfd)e

firdjenberfammlung auf ben 8. ©e^t. 1122 nac^ DJiainj berufen unb bie (Sinigung unter

folgenben 33ebingungen boHbrad}t: S)ie Sa'^len ber Sifd)'öfe unb 'äthtt im beutfdjen

9?eid)e finb frei unb fanonifd) unb gefdjeljen in ©egenibart be§ ^aiferg, jebod) ol)ne @e=

ibalt unb ©imonie; in ftrittigen gäHen gen)äl^rt ber IJaifer bem befferen 2:!^eile, hjorin

er bem Urtl^eile beS SlRetro^olitanS unb ber ^robinjialbifc^öfe folgt, ßuftimmung unb

©c^u^. 2)er ©etbälilte empfängt bom S?aifer burd) ba'3 ^iid}tn be§ ©ceptec§ bie 9?e=

galien, au^er allem bem, ibag ber römifd)en Ä'ird)e juftel^t. S)iefe erljält bie Onbeftitur

burc^ 9^ing unb ©tab. 2Ber in ben anbern 2;i)eiten beS ^eid)g — au§erl)alb beö eigent=

lidjen 2)eutfd)lanbS — geibeil^t tborben ift (consecratus), foll bom ll'aifer bie 9fegalien

binnen fec^§ 9}?Dnaten empfangen. ®er nod> unflare 9ied)tgpun!t , ob bie ißelel^nung

burd) bag ©cepter ber Sonfecration borauSgetjen ober folgen foKe, n}urbe fpäter in ber

SBeife normirt, ba§ im eigentlid>en !Deutf(^lanb ber (Srö3äl)lte erft beleljnt unb bann ge=

toeÜ^t, in -Stauen aber erft getoeiljt unb bann beleljnt toerben fotte (f. ©tenjel I.

©. 709). — Slu^erbem berfpradien beibe 2:i)eile einanber ^rieben unb ©c^ut^, ber ^aifer

aud^ bie 9?ü(fgabe ber bon xi)m occupirten Räubereien unb 3^egalieu be8 l^eil. ^etruS.

jDer 5ßertrag iburbe ju SBormö auf ber ©bene bor ber ©tabt bor einer ,^al)lreid)en 33olf8s

menge am 23. ©ept. 1122 beriefen unb feierlid) bollsogen, ber 5?'aifer tbieber in bie

©emeinfd^aft ber ©laubigen aufgenommen, ©o beenbete baö berüljmte SBormfer
Soncorbot ben langiä'^rigen Onbeftiturftreit, inbem c8 bie Segriffe fc^ärfer fc^ieb unb

burd) bie ©onberung beö ^ird^lic^en bom 2ißeltlid)en beiben i^r 9?ec^t lieji. Sie S3ers

32*
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fuc^e beg ^^abfteS, aud) in grant'reid) bie (Ked)te ber 5?Ömge ü6er bie ^Bifc^öfc anzugreifen

unb bie -SuriSbicticn bei* pvibftlid^en Legaten burc^jufü^ren, fc^eiterten böHig. ^m 18. 'SHäx^

1124 eröffnete (S^ali^tuö ein grc^eg Sateranconcil , auf toetc^em unter anbern ^efc^lüffen

bie (Sriaffe beg @egen:j)abfte§ iöurbinu§ noc^ einmal annuHirt unb S^orberettungen ^u

einem neuen Sfreujjuge getroffen iDurben. UeBer btefen Snttoürfcn ftarb ber ^aBft am
12. 3)es. 1124 (nac^ '^agi; am 19. ©ej. nac^ b. Card. Aragon.; bie StngaBen ber Stjro-

niften toeic^en noc^ mel}r ab).

53ier Vitae Bei Murat. Scriptt. ITI. P. I. p. 418 et P. II. p. 364; Piatina; Baro-

nius ad h. a. ; ©tenjel, @efd^id)te 3)eutfd)Ianbg unter b. fränf. ^aifern I. ©.686 ff.;

{de Bruys) Hist. d. Papes. T. IL ä la Haye 1732. p. 602. Dr. ®. SBoigt.

&(iU%in^ III. toar ein @:panier aul 3$alencia unb f>ie§ bor feiner SrljeBung auf

ben apoftolifcfeen ©tul)! 2llfonfo Borgia. Sr tüuc^S am §ofe be§ ^onigg 5tIfonfo bon

^Iragonien unb 9Zea^eI ^u ben I)Ö^eren äöürben em:por unb berbanfte biefem dürften

aud) bag Sarbinalat, itjeld^eS il^m Sugen IV. erttjeilte. 5lm 8. Slpril 1455 n}urbe er,

jebem unertoartet, auf ben ©tul^l 'petri erf)oBen. (Sali^tu§ icar nid)t o^ne IöBHd)e %U'

genben, ein Kenner be§ ^äBftlic^en 9?e(^teg, aber er ujar ein @rei§ üBer 80 -Öaljre unb

in fc^tüad), um bem Untrefen ^u fteuern, hjeldjeg er burd) feinen 3'?e|3otiSmug felBft ^er»

borrief, ©em ©elübbe gemä§, bag fd}on im Sonclabe alle (Sarbinäle für ben ^^att itirer

(Sr^ebung geleiflet l^atten, fagte (5ali^tu§ fofort einen Sürfenfrieg an, ber ba§ müßige

3ufet)en ber abenblänbifd^en Sljriften^eit bei bem galle bon £onftantino:peI gutmacfien

foEte. ^reujpgg^jrebiger unb Segaten mit Siblapriefen tourben burc^ ganj Europa

auggefanbt, um bie i^ürften mit einanber in Derfiitjnen, 3;;ru|)|3en ju loerben unb @elber

Sufammenjubringen; '^rojeffionen tourben angeorbnet unb breimal be§ S^ageS follten Bei

bem ©etäute ber ©lüden bie ©laubigen einen glüdlid^en (Srfolg ber Hnternel)mung er=

fleljen. ®ieg ber Urfprung jener S3etfitte, bie fic^ feitbem in allen fat^olifc^en San*

bern erljalten l)at. (Sg gelang bem ^abfte in überrafdjenber äßeife, gro^e ©elbfummen

burd| SlblaP'ram unb Sllmofen in bie apoftolifdje l^ammer ju loden. S)er ßel^nte ba*

gegen, njelc^er bem gefammten ^lerug auferlegt tourbe, fließ in ^ranfreic^ unb ©eutfc^*

lanb auf Sßiberftanb unb Ijefttgeg SJiurren. 3)ort a^pelltrten bie ©octoren ber ^arifer

Uniberfität unb ber ^lerug bon 9touen gegen bie :|)äbftlic^e Sutte an ein allgemeine^

(Soncil. -Sn 2)eutfc^tanb betradjtete man bie S^ürl'enfteuer nur alö eine neue ginansfunflt

ber Surie, bie o'^ne Setoittigung ber 9Zation nid)t ftattfinben bürfe. 3« ^^n klagen

barüber, bie befonberg bon ben Sfurfürften ausgingen, gefeilten fic^ anbere: bie 2Biener

(Soncorbaten t»om 17. gebr. 1448 iüürben bon ber römifci^en (Surie nic^t aufrecht er*

Italien; mit ben geiftlii^en 3ßal)len, dommenben, 9^eferbationen unb (gj^seftaujen lüerbe

e§ in ber alten mipcäud^lidjen SBeife fortgetrieben. 2)er (Srjbifd^of bon Sffloxni «jagte

eg, im 9'Jamen ber ^J?ation an ein ju!ünfttge§ (Joncil ^u a^^^eHiren. SSergebenÖ nannte

ber ^abft bieg 9?ebellion, bergebenö fuc^te bie geraubte geber beS Sarbinal "piccolomim

baö 3Jiurren ju befcBlbic^tigen. Qn ber S^at rüftete Salijtug eine flotte bon 11— 13

©aleeren aug, bie unter bem Sefe^l beg (Sarbinal=^atrtarc^en bon Slquileja ben be-

brängten 9?l)obifern in §ülfe jog unb einige -unfein beg 5)[rd)i]3el befehle. 3)ie d)rift=

liefen i^ürften fatjen t^eilna^mglog bem Kampfe 5U, bie glotte leierte balb jurüd unb

bie -Snfeln fielen ibieber in bie ^änbe ber Ungläubigen. ®er ©ieg beg l^elbenl^aften

^uniabt) bei 33elgrab (1456) fc^ien bie bringenbfte @efa!^r entfernt in l^aben. Sluc^

l)inberte ben ^^^ciBft feine feinbfelige Stellung gegen 5tlfonfo, 5fönig bon 9?ea|3el, unb nad)

beffen Sobe (27. 5uni 1458) Weigerte er fic^, ben unet)elic^en (Sol)n beffelBen, gernanbo,

anjuerfennen. 2)ag fonigreic^, er!lärte er, fet) alg a^oftolifc^eg Selben an tljn jurudge*

fallen, ©aju Beioog i^n ber üBermäc^tige @influ§ feiner D^e^oten. S)en einen bcrfelBen,

9?oberigo SSorgia, Balte er jum ©tabt^räfelten unb £)BerBefe!^lgl^aBer ber ^3äBftlid)en

S;ru))^en, au^ tro^ feinem unlanonifc^en 2llter jum Sarbinal er^oBen; beffen fc^aam=

lofe l^uft= unb ^runlgier geigte ber '^zli ein 33orfpiel 3U ben ©räueln feineg ^apatg

(f. %ki, VI.), ©inen anbern Steffen, ^ebro S3orgia, erBoB (S^alijtug jum ^erjoge bon
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BpoUto; ü)m toar bic itea^otttantfdie frone jugebad)t. Sebor btefeS rudjiofe ©efc^Iec^t

aber ben ^rieben -3talien§ pretgjugeBen öermodjte, ftarB ber greife ^|5aBft am 6. 2luguft

1458. ©eine ißeftattung toar auffaHenb [tili unb ärmlich; benn feine 9'Jeffen unb alle

Satalonier il^reä ©efoIgeS verließen dtom, IDO [ie im iöunbe mit ben Solonna burc^

dlanb, Tloxii unb unauf^ljrüdje S^umulte eine fjerBe 3ü(^tigung J^erbient :^atten.

Fiatina, vita Calixti III.; Rainald, ad a. 1455— 58; Chron. Hirsaug. T. II,;

33ieleg in ben I)iftorifc^en ©c^riften beö 2IeneaS ©htt>iu§. Dr. @, SJüigt.

^aU^tu^f @eorg, ber felBftftänbtgfte unb einfln§reid>fte unter ben tut^eri[d)ett

S^eologen, n3eld)e ncd» im 17. -3al)r^unbert für 9?a(^folger 5IReIanc^tt|onS gelten fonnen,

töarb am 14. ©e^emBer 1586 in bem fd)teStt3ig'f(^en S)crfe 5D^ebetBl)e geBoren. 2ßie fein

33ater, ber Pfarrer beS £)rt§, noc^ felBft ©(^iiler 3ReIanc^tt)ong in beffen leisten ^a^ren

geiüefen toar, fo fuc^te er aud) biefen feinen iüngften ©o!^n benfelBen 2Beg ju fül^ren.

@o frü^ erliielt ber ©ol^n eine fold^e 9?eife in l^umaniftifc^en ©tubien bur(?^ ben S5ater

felBft unb jule^t burd) einen 9?ector Satomu§ auf ber ©d)ule ju gIen§Burg, ba§ man
i^n 16 -Sa^r alt jur gortfe^ung berfelBen auf bie Uniöerfität ^elmftäbt f(^icfen fonnte,

tüo nod) einer ber tierborragenbften ^umaniften au§ ber alten ©d)ule, 3o'^ann Safeüug,

ber ^reunb a}?eIand)t^on'§ , (EafauBonuö' unb Q. ©caliger'g, (Schüler unb gleic^gefinnte

(S^olttegen unter bem ©c^u^ be6 gelet)rten ^er^ogö §einrtc^ Sutiuä büu SSraunfc^töeig

um fic^ bereinigt l^atte, unb n3o unter berfelBen Sfiegierung toie in ©c^Iegiüig nic^t mel^r

auf 5Inerfennung ber (Soncorbienformet gehalten tourbe. 5Son 1603 Bio 1607 n^ibmete fic^

(Salijtuö l^ier biefen ^jBitofop^if'i^en unb ^'^ilotogifdjen ©tubien, unb neBen (SafeliuS ujurbe

l^ier fein i)orne'f)mfter Seigrer ber ^Belgier (^'crneliuö 9)?artini, burd) ttjeld^en er fo tief in bie

ariftotelifc^e ^l^itofo^ljie eingefüf)rt unb fo fetjr bafür intereffirt rcarb, bo§ er fie mit ber

iüaljren ^fjilofo^l^ie üBert)au)3t ibentificirte unb i!^r in ben ber 'p!)iIofo^!^ie jiemlic^ it)eit

aBgeftedten ©d)ran!en BleiBenbe ©elBftftänbigfeit unb Sered)tigung Beijulegen Beftimmt

iüarb. ®urd} it)n lernte er babon and) auf bie Sl^eologie bie 5lntcenbung madjen, ba§

auc^ biefe burd) eine ^iftorifd)e 33ef)anblung im 3urü(fget)en auf baö ©tubium ber großen

olten £ird}enlet)rer bor allem ju forbern unb bon 2BiII!ür unb UnBebeutenbfieit ber

9?euerer ju Befreien fei). -3n biefer 9?ic^tung tüibmete fi(^ barum (SalijtuS, al§ er fid^

feit 1607 me!^r ber 2:^eoIogie .^unjanbte, mel)r aU Slutobibaft bem ©tubium ber tirc^en=

bäter, al§ baß er fid) nod) an bie leBenben Seigrer ber £{)eologie ju ^etmftäbt, meift

nod^ ftrenge Sut^eraner unb ©egner ber §umaniften unb ttirer ©tubien, l^ätte anfc^Ueßen

mögen. S^ierjä^rige iciffenfii^aftlic^e Steifen bur(^ ©eutfc^Ianb, S3elgien, (Sngtanb unb

i5ran!reid) in ben -Sauren 1609 Bis 1613, nic^t in ßerftreuungen
,

fonbern auf ^SiBIio*

fielen unb in 3)ifj3utationen jugeBradjt, barunter ein SBinter in Äötn, too er !at^oIifd)e

2;i)eoIogie unb llirc^e nä^er kennen lernte, ein Slufenttjatt in Sonbon, tao er fein I)ö(^fteö

Tln\kx, -Sfaa! (S^afauBonuS, nod) felBft fa^, unb in ^ari8, Ujo it)m toieber !atI)oIifc^e 3«=

ftänbe in Literatur, S^^eologie unb ll'ird)e le'^rreic^ nat)e gerüdt tßurben, erweiterten fei=

nen ®efic^t§freiS unb feinen HeBerBIid ireit üBer ben fäc^ftfc^er magistri notri f)inau8

unb not^igten il)m BleiBenb bie Slnerfennung aB, ba§ reformirte unb fatt)oIifd)e 2;^eoIo=

gen nic^t Bto§ fc^tec^te, fonbern aud) gute unb nad^a^mengwerttje (Sigenfd^aften f)ätten,

bon toelc^en leljteren jene feine funbe ju I)aBen unb barum auc^ nid>t baran ju gtauBen

pflegten, ©o borbereitet, aud) nad) längerer SJorüBung im ©ociren unb 3)if)3utiren als

9)Jagifter, erl)ielt er unter bem (ginbrud beä ^eifattö, tbetd^en er in einer 3)if^utation

gegen einen Oefuiten ertoorBen t)atte (eö galt, einen in dlom jum 5lBfaU geneigt gemad)=

ten jungen ©beimann toieber umäuftimmen, tüa§ freiließ nid)t gelang), bur(^ ben eBenfaII§

ben ^umaniften geneigten ^erjog griebric^ Ulrid^ bon SSraunfd^njeig im 3a^r 1614 eine

Slttftettung aU ^rofeffor ber S;i)eoIogie ju ^elmftäbt, unb njurbe bon I)ier an, ba er

bieS Slmt leBenStang Behielt, faft ein l^alBeS 3at)rl)unbert lang juneljmenb ein (Srl^alter

unb Seforberer einer l^umaniftifd^en unb Ijiftorifdjen, meIanc^tI)onifd)en, //gemäßigten'/

unb irenifc^en S^eologie in ber luttjerifc^en fird)e Bio an feinen Siob im Oal^r 1656.

SlBer eben biefen griebenöBeftreBungen ifam in ber 3eit beö SOjäl^rigen friegeö toeber
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bie Don -öcfuiteu aufgeftac^elte fatljolifdje ^ixä)t, nod) bie gro^e 9J?eI)rja'^l ber einflit^^

rei(^ften Iutl)erif^en 2:t)eoIcgen entgegen, nnb fo bernjanbelte fid) bnrd) i!^ren bon ben

(Sl)mpatl)ien ber SDienge getragenen 2Biber[tanb (Saltj:tn8 2Bir![am!ett, fofern fie über bie

@rcn3en be§ Braunfd^iüetgifd^en SanbeS Ijinan^^griff, in eine 9?eil)e bcn get)lfc^Iagungen,

lüurbe "faft f^urloS üorükrgeljenb, aBer mt eine 2Bei[fagnng". ©c^on bcn 2ln[ang ^er

üBerti3rtd}ten i'^n in ber 9?äl;e bie ftrengen Sutl^eraner im Sonfiftorinm beS ?anbe§ unb

unter [einen älteren t^eoIcgi[d}en SoKegen, toetdjen bie SlnfteHung eineS @d}ülerg i'^rer

@egner [e^r ^mioiber genjefen 'mar, ber ©d)\i3aBe S3a[iUu§ ©attler in 2ßoIfen6üttel,

(Safpar ^faffrab, 9)Zid)ael SBalf^er, ,^. -3. ©trübe in ^elmftäbt u. vi., unb fud)ten ftc^

©Ulfe gegen \i)n bei il^ren ©efinnungSgenoffen in ©ie^en unb 5?urfad)fen. -ön feinen

erften 3)if|3utatiDnen , i:3cld)e [o, »ie [ie unter bem Sitel de praecipuis religionis Chri-

stianae capitibus im ^ai)X 1613 jufammen erfd)ienen, fid) faft fd)cn aU ein Sompenbium

ber ©ogmati! barftetiten, fanb man ntdjt bie boüe tut!}erifd)e Ubiquität3let)re, n}el(^e er

I)ier fo toeit ermäf^igt l^atte, aU eg ifim jur ^erl^ütung jugleid) bon (Sntl)d)ianigmnS unb

ijon SBiberfinnigfeit nnumgängli(^ fdjien. Qm Qa^x 1616 tourbe eine Slbljanbtnng Sa=

It):t'Ö de immortalitate animae et resuvrectione mortnorum üom (Sonfiftcrium bor bem

S'mprimatur an bie tl^eologifc^e ^^acuttät ju ©iegen ^um @utad)ten gefAidt, unb ba

^alü). 2}?en^er in bem Sluffuc^en be§ ScnfenfnS ©entium für ben lln[terbüd)!eit§glau*

ben ju biet ©d)ä^ung ber ^^dofopl^ie unb in ben ej:egetifd)en 5lbtbeid)ungeu bon Sut^erl

Ueberfe^ung anbern SInftof3 fanb, fo njarb Salij-t ber ®rud mit einem ^ßertoeiS berboten

unb babur(f) über!^au:)3t jahrelang bie Verausgabe bon ©c^riften berleibet; erft 1627 gab

er bie genannte ©c^rift in fe'^r eribeiterter ©eftalt I)erau§. -3m Oal^r 1619 erregte feine

bon 3lnbern I)eran0gegebene epitome theologiae bei benfelben ©egnern t^ei(§ bie alten S3e=

beulen njegen ber llbiqnitätötelire, t^eilg neue burd) fein ibeit bnrd)gefü!^rte§ ©d}eiben beS

fd;on für bie ^^!^ilofopI)ie unb be§ erft burd) Offenbarung (Srfennbaren, burd) ein babon

abl)ängige§ nnterfd)eiben beS S'iatürlidien unb Uebernatürltd)en in ber menfd^Iidjen '^tatnx

bor bem i^atle, burd) eine in 2lner!ennung ber göttlichen §,inmad)t angetoanbte ©iftinction,

ba^ ©Ott jtoar nid)t proprie, aber boc^ burd) feine ßulaffnng bloß inproprie unb per

accidens Url^eber ber ©ünbe fei), burd) fl)nergiftifd)e 3luöbrüde u. bergt, -öm Qaijx 1621

fetzten fic^ bemnac^ fd)on bie fä(^fifd)en ST^eoIogen unter §oe b. ^oeneggg 53orfi^ in

-3ena ju einem (Jonbent jufammen, too fie burc^ SIbftimmnng ©ali^-tö unb 9)?artini3

S5ertberflid)!eit »^becibirteu" unb einen "gele'^rten ©tubiofu§ au§ ben !furfürftlid)en ©tipen*

biateu" mit tt)rer SBiberlegung ju beauftragen befd)toffen, tba§ na(^l)er ©d)tbierig!eiten

tu ber 2lugfül^rung gefunben l^aben ibirb. Qm 3al)r 1628 fonnte bie umfaffenbe I)iftorifd)e

unb :)3!^itofop'^ifd)e iöilbung, ireldje fein apparatus theologicus für jebeS tiefere t^^eologifd^e

©tubium forberte unb jngteic^ tl)atfäd)tid) betoie^, lieber 33ielen Heberfc^äljung fd)einen,

ibie einleud)tenb aud) Salij;t§ SCBarnung iDar unb ift, ba§ ioer bie (^riftlid)en S:i)ectogen

bon ber antuen Literatur unb ^I}i{Dfo]^I)ie 3urüdl)alten tbift, baffelbe beforbert, toa'S taifer

-Julian burd) bie gleidjen 33erbote beibirfen ibotite, bie 9?o!)beit unb Unfäl)ig!eit ber 2Bort=

fü^rer ber iird)e. Om Sai)x 1629 ftedte (5ati3:tu§ in ber (Sinleitung ju feiner Sluögabe

ber ©c^rift SlugnftinS de doctrina Christiana uub beö (Sommonitorinmö bon iBincentiuS

Serinenfig feine ©runbfä^e barüber gufammen, ibie bie @eibißl)eit beg urfprünglid)cn

©d)riftfinneg uo(^ burd) SSergleic^ung beffen, toa§ alle alten £ird)enfd)riftftetter barin

gefunben ober nic^t gefunben l)ätten, nod) unjtbeifcll^after feft^uftellen fei), unb ibie bieg ^zuq-

ni§ ber alten £ird)e gerabe gegen bie !at^oItfd)e, toeld)e eg am njenigften ablel)nen fönne,

3U benu^en fei), 3. 33. ibenn 9^iemanb in ben bier erften -öa^rl^unberten einen ^^rimat

beg 'betrug in SJlattt). 16, 18. gefunben I)abe, alfo bie ebangelifd^e (ä^-egefe befto gelbiffer

9?ed)t :^aben roerbe, ibenn fie lel^re, er [tet)e nid)t barin. ©d^on 50g il)m bieg unb frül^ere

^olemü, tbie bie -Sugenbfc^rift de pontificio sacrificio missae (granff. 1614), aber aud)

ber Umftanb, ba§ er fd)on alg einer ber befä^igteften 35erfed)ter ber proteftantifd^en 2;^eo=

logte angefetjen unb befäm^jft iberben fonnte, eine Uti^t bon Singriffen unb 3Jerbäc^ti:=

gungen feineg frül^eren a)Jitfd)üIerg unb ©c^üterg, beg Slpoftaten iBart^oIb S^eu^aug jur
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lüeld^em er im Qai}x 1634 nic^t nur eine fragnientarifdje 33earBeitung ber theologia

moralis, [onbern auc^ eine längere an bie l?Ö(ner Sl^eologen gerid)tete irentfd)e ®d)rtft

de arte nova Nihusii enigegenfe^te; erftere mit bem SSerbienfte, bie feit äWelanc^tljon

Don ber ^ra!tifd)en ^I)iIofoj3l}ie nod) t»enig loägeriffene (gtl)i! aU bie äßiffenfd^aft bto§

öon bem ^anbeln be§ fc^on iritebergeborenen (S^riften ivieber niel)r aU eine tt)eolDgi[d>e

3)i§ciplin unb al§ einen Xljdi ber ©oteriologie Dinbicirt, alfo ni(^t bon ber S)ogmatit

getrennt, fonbern luieber enger mit ii)x berBunben ^u !^aben; le^tere g^riebenSgebanfen

nac^get)enb burc^ Sluffnc^en beg allen d}riftlid)en Parteien nod^ gemeinfamen Sllten, burdi

Slnerfennung, tt>ie bieö ©emeinfame gerabe baä ^-nnbamentale fet), nnb burd) 55or[d)Iäge,

mit tt)eld)er n)i[fenfc^a[tli(^en Gattung oljne (äinmifd^ung ber I)ier incom)3etenten unb felbft

weniger Betf)eiUgten ©emeine, in lüeld^er Bei einem foldjen 9}k§ t)on SonfenfuS fein

^a§ ber ^ö^itdjriften mel^r gerechtfertigt fet), üon frieblieBenben Sfjeologen bie Untere

fudjnng ber 2)iffenfc fortgefü!)rt unb ftüdmeife 33ereinigung barüBer angeBal;nt njerben

tonne. 2[Ber fo biet 2Iner!cnnung unb Slnnä'^eruug erfd^ien nun tüieber tro^ ber gerabe

^ieBei BeaBfidjtigten toiffenfd)aftlid)en ^'ernid)tung ber !at^oIifd)en Siffenfe eifrig Int^eri=

fd}en S;t)eoIogen unter bem (Sinbrud beö älteren 3J?i§trauen§ als ein tjalBer 5l6fatt jur

Mljolifc^en Sfird^e; fd}on im -3al^r 1640 fteHte ein ^rebiger ^u §annober, ©taatS ißü*

fdjer, in ber ©C^rift Cryptopapismus novae theologiae Helmstadiensis alte unb neue

S5erbad^t§grünbe unb 9?ad^toeifungen jufammen, ba§ bie S^'^eclogen ju ^elmftäbt, ß^ali^-«

tnS unb fein il)m eng terBunbener 9}ZitarBeiter £onrab §ornejug, Don ber Befc^töorenen

Seljre ber im ©or|)ug Oulium (f. b. 2trt. S3raunfc^it)eig) entl)altenen iSe!enntnif3fd^riften

toielfad) abgefallen fetjen, ©o !^atte (5ali^-tu§ in ben näd)ften -3a^ren ju gletd)er 3eit ge=

gen biefen lut!^erifd)en ©egner ben S^crtourf be§ ll'rt)ptotatl)Dli3i§nug aBjuhjeifen unb

gegen bie fortgefe^ten Singriffe Don 9?eul)aug, (SrBermann unb anbern fat^olifd^en ©egnern

feine auf bie üBerjeugenbfte 2BiberIegung ber fatl)olifd}en ?el)re Bered)nete -Sreni! fortjU'

führen, jeneS in ber "äßiberlegung beä untoal^rBaften @ebtd)tg unter bem 3litel Är^pto=

ija^iSmuS" u. f.
t». (SüneBurg 1641), biefeS in ber „iterata compellatio ad academiam

Coloniensem" unb aubereu ^ugaBen feiner 1642 gebrudten SluögaBe be§ S)ialogn§ @eorg

Saffanberö de communione sub utraque specie, eBeufo in bem „responsum maledicis

Moguntinomm theologorum pro Rom. Pontificis infallibilitate praeceptoque sub una

vindiciis oppositum" (^elmft. 1644 u. 45) unb in einer 9teil)e bon Heineren !2)ifferta=

tionen. '^'toäj Weniger iDarb il)m Don ben lutBerifdjen ^dokn bie neBen aller (Sd}ärfe

feiner iDiffenfc^aftlic^en ^olemi! gegen calDinifc^e ?e^ren offen Befannte unb Betätigte

SereitiBitiigfeit oerjie'^en, bie reformirten 2;kologen nod) meBr alö bie fatl^olifd^en al8

in ben ^auptfunbamenten juftimmenbe iUfitdjriften anjuert'ennen. ®urd) ba§ ^olnifdje

9?eligionggef:präc^ ^u Sljorn 1645 fam eg l)ierüBer pm offenen S3ruc^. 2)ie Einigung

ober bod) 2lnnäl)erung ber jerfaHeuen St'trdjenparteien toar ber auggef^^rodjene ^)x>tä

beffelBen; Sali^'tuö, DoH ©e^^nfuc^t, l)ier Dor feinem S^obe noc^ feine 5?irc^enfrieben§ge=

banfen jur Stugfü^rung Bringen ober bod) einiget bafür loirfen ^u tonnen, Ijattt fid> ben

BranbenBurgifd)en SlBgeorbneten baju BeigeBen laffen; aBer l)iefur, ba§ er mit bem refor=

mirten ^ofprebiger, Ool). S3ergiu8 au§ Berlin, in S^orn ju erfd^einen getoagt l^atte, l)oBen

bie tutl)erifc^en Sf)eologen, -öoBann ^ülfemann au§ Sei^^jig unb ber junge ©ei§f^orn

2lBraBam SaloDiug, bamalö '^rebiger ju S)an5ig, jener 1602, biefer 1612 geBoren, mit

bem eojä^rigen (Salij;tug jum ©:pott ber ^atl^oliten red^t förmlich bie ©emeinfd^aft auf,

unb lüieber acclamirte Bier rt)ie ein -öalirliunbert Dörfer unb fonft ber groge §aufe ber

beutfdjen SutBeraner ju ber UuDerfc^ämt^eit be8 neuen glaciuö gegen ben alten praecep-

tor Germaniae. 2)er eutfdjiebeufte ©egner aller unerBaulidjen ^olemif njarb burd) biefe

@efinnung§tüd)tig!eit unb toaä fid) in gleichem ©inne baran fd)lo§, Befonber§ feitbem ber

©uperintenbent ber ©tabt SSraunfc^toeig , Qaloh SBeller, 9lad)fotger .^oe D, §oeneggö

in 3)re6ben getrorben h3ar, noc^ unoermeiblic!^ einige feiner legten &Bengjal;re Ijinburd)

in ben Slnfang ber ©treitigMten bertoidelt, für ireld)e fid> ber oielbeutige 9?ame ber

f^nfretiftifd^en im ©eBraud) erljielt. 92id)t üBer bie großen ^rinji^nenfragen
,

ju beren
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folgenveidjer Seftimntung fe'^r Bebeuteitbe ^einie iit feinen (Schriften lagen, iüic über feie

Sluöeinanberfe^ung üon 9teligion unb SI)eoIogie, ober bon -pljilofo^ljie unb Sljeologie,

\txitt man ^ier mit ilim, fonbern mel^r nur über ba§ Unfruchtbare unb Unentfd)eibbare,

ob ttmaS unb toie biet bon ber 2^rinität§Ie'^re fd)on im 21. ^teft. er!ennbar fei), ob feine

2Iu6brücfe über bie ttjätigen i^rüc^te beö ©taubenö bie recipirten feigen u. bergt.; unb

biefetbe 5D?aßtoftg!eit, icetc^e ben übrigen d)riftlid)en Sonfeffionen gegenüber steiferen

gunbamentatem unb retatii) (Geringerem nid)t nnterfdjeiben mochte, unb lieber in fetbftge^

fälliger ©ebanfenlofigteit jeben 3)iffen§ für gteid) funbamental erltärte, machte it)m ben

S3orlöurf ber Saut)eit unb '^^antafterei, ber 9feligion6mengerei unb beö ©ijnt'retiömuS

bafür, ba§ er gteid)er Urtl^eitötofigt'eit unb ©teic^gültigfeit nidjt fät)ig ix)ar. '')tü(i) einer

S^eitje Don @treit= unb griebenSfc^riften, lüie bie de duabus quaestionibus num myste-

rium trinitatis e solius V. T. libris possit demonstrari, et num eins temporis patribus

filius Dei in propria sua hypostasi apparuerit 1649 et 1650, iudicium de controversiis

tlieologicis
,

quae inter Lutheranos et Reforraatos agitantur, et de mutiia partium fra-

ternitate atque tolerantia propter consensura iu fundamento 1650, UUb in bemfelbeu

^'a^re desiderium et Studium concordiae ecclesiasticae, befcfcloß er biefe S^I)ätig!eit mit

einer langen beutfd^en "2öiberlegung ber ^erläumbungen, mit n^elc^en Dr. 5a!ob Setler

ifjn SU befc^im^fen fid) unterftanben ^at u.
f.

tu." (-^elmftäbt 1651). 9^oc^ einmal Dor

feinem @nbe fdjienen feine griebenStjoffnungen einen Slugenbtid einer größeren SSerioir^

iic^ung nätjer ju fommen: auf bem ^ur 2Iu§füf)rung be§ lueftp^älifc^en g-rieben§ ge'^alte-

nen fßeic^Stage ^u 9^egenlburg 1653 unb 1654, tDo bemnad) auf bie S5ert)anblung über

bie bort nod^ feftgel^altene Hoffnung auf !irc^Ii(^e (Einigung eingegangen irerben mu^te,

Um man eine ^^ittang auf ßaüj-lö ^'reni! jurüd; Sefuiten bi^gcutirten fie in 'ißrebigten

unb Diplomaten in iljren treifen ; aber balb geigte fxc^ auc^ ^ier, ba§ bie ^dt ber WiU
entfc^eibung ber politifc^en ^^ragen burc^ bie St^eologie vorüber fel)> Qn ber gerne meift

i^erbädbtigt unb bertannt, bagegen in ber DM'^e, im braunfc^toeigif^en ?anbe, voo er in

ben legten ^tüanjig -3al)ren unter bem nac^brüd(id)en ©c^u^e feineä dürften, be§ gele'^r»

ten ^er^ogö Sluguft be§ Oüngern, 33egrünber einer ©d)ule unb Srabition gemäßigter

2;^eoIogie, bereu 9?ad)n}ir!ungen bi§ in bie ©egentüart I)erabreid)en (f. b. 2lrt. 33raun^

f(^n)eig), in ber gerne me^r nur tjon (Staatsmännern, §umaniften unb nid)ttt)eotogifc^en

©egnern t^eologifc^er Dc^lofratie, in ber dlöljt Den 2IIIen Deretjrt, ftarb Sali^luö noc^

nid)t 70 -Satire att am 19. Wläx^ 1656; bie Selanntmac^ung be§ neuen S3efenntniffe8

Don 88 2lrtifeln, beS Consensus repetitus fidei vere Lutlieranae, burd^ beffeu 2lnnat)me

ßa(oDiu§ it)n unb alte !:)Jad)iDir!ungen feiner ©c^ule noc^ feierlidjer alö ju Stjorn au8

ber luttjerifc^en ^irdje ju "enttaffeu" iDünf(^te, iDurbe it)m, obtoobl eä fd]on 1655 fertig

iüar, boc^ nic^t metjr betannt, n)ie eS and) nad) feinem Zoiiz nidjt metjr einsufütjren

tüar. Iber Sati^l'ö (Sd}üler unb ©Epigonen, barunter auc^ fein ©o^n unb 9f?ad}fotger,

griebric^ Ulric^ Satij;tug, geb. 1622, geft. 1701, errei(^ten i^r SSorbilb bei vodkm ni&jt,

beffen St^eotogie and) bei i^nen jum S^eil irieber jur Srabition iDurbe unb Don itjnen

in feinbti(^er lbgefd}toffen^eit' aui) gegen fotdje neue S^ic^tungen feftget)atten iDurbe, in

hjelc^en, h)ie im '^ietiömuS, ©eorg (Iatij:tu§ 'vool)l ba§ ber feinigen Derloanbte (Stement

nic^t Dertannt traben iDÜrbe.

33on (Satij;tu8' (Sdjriften, Don lDetd)en bie Dornel^mften oben genannt unb meiftent^eUS

no(i) öfter tieranögegeben finb, bereitete fein ®o^n lebenslang eine ©efammtauSgabe Dor,

toeldje er in einem mehrmals l^erauSgegebenen Catalogus operum Calixti naiver befd^rieb,

ioetc^e aber ni(^t ^u ©taube !am. S)od) erfd)ienen nod) mand)e nic^t unbebeutenbe -öne*

bita einzeln na^ Sali^fS STobe, tok fd)on bei feinen Sebseiten oieleS blo§ auS ben ^ox'

lefungen Don Slnbern l^erauSgegeben unb barum noc^ jiemlic^ unDoIltommen geblieben

toar. ^u ben erfteren gel^oren unter anbern feine intereffanten afabemifdjen Dieben, ora-

tiones selectae, §elmftäbt 1660. ßur legieren SJlaffe finb feine expositiones literales

faft Über ade 33ü(|er beS 9?. Zt\t ^u red)nen, ouc^ bie öfter erfc^ienene concordia evan-

geliorum; nur ben Kommentar über ben Srief an ben Situs l>at er 1628 fetbft l)eraug=
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gcgekn; auä) feine S3eiträge jur altteftamentüä)en Syegefe Ijat fein <SoI)n unter bem

Site! lucubrationes ad quorunclam V. T. librorum intelligentiam facientes, §elinft. 1665

jufammen brucfen laffen. ©eine ©tärfe in ber l^iftorifc^en Stl^eologie, bie ungeljeure 33e=

lefenl^eit, mit irseld^er er alle Briten überfa^ unb barauS bie 2lner!ennung ber iBor^üge

einer jeben fc^Dpfte, ^eigt fic^ Bei i^m iceniger in eigentUd^en 23earkitungen einzelner

Z'i^tik ber tir(f)engefd}id}te , aU in bogmati[d}en 9}JonograpIjien mit reic^fter bogmen-

gefc^id^tlidier Inöftattung faft über aüe Slrtifet ber "Sogmatif. ©ein l)anbfc^ri[tticöer

9Zad)Ia§ unb S3rieftüe*[el ift tl)etl§ in SBolfenbüttel auf ber Sibliotlje! unb im 21[r(^ii),

tiieilg auf ber ®i3tttrtgifd}en 33i61iott)e! er"^alten, einiget aud) im Sarmftäbter 2Ird)iü unb

auf ber ©tabtbibliot^elE jn Hamburg. 9?ad)rid}ten über feine l^ebenSumftänbe unb <Sd)rif*

ten, fo toie über bie Singriffe feiner Gegner bisher am boHftänbigften in SJloIlerg Cim-

bria literata X^. 3, ®. 121—210. SBeitere SOf^ittlieilungen au§ bem 9?ac^Iaffe bon bem

Unterzeichneten in "SaIij:tuS' i8rieftt)ed}fel , in einer 2Iu§tva^t auö hjolfenb. ^anbfd^riften

I)crau§gegeben" ^alle 1833, tüoju nod) jtoei gortfe^ungen -Sena 1835 unb SÖkrburg 1840;

and) "bie Unil^erfität ^elmftäbt im 16. Sa'^rtiunbert" §alle 1833. ©|3äter §. ©c^mib

®efd)i(^te ber ft^n!retiftifd)en ©treitigfeiten in ber 3eit beä @ecrg Saliil, Erlangen

1846, unb 2B. @aß, @. (Satiil unb ber (St)ntreti§muÖ, 33re§Iau 1846. 9k(^ ivei*

terer ißenu^ung be§ ^anbfc^riftlid}en 9^a(^taffe§ n®. Sali^luö unb feine B^it," ^b. I.

^aUt 1853 bcn (£. S. Xff, §tii!c.

^ali^tinet, gartet ber ^uf^ten, f. §ufiten.

G^aJIcttbcrci , •3. ^v berbient (Srtüä{)nung tcegen beg burc^ i()n gefttfteten 3n=^

ftitutö, iüel(^e8 feinen 9?amen trägt, ©eboren 1G94 im @ct!)aifd}en ftubirtc er in ^aHe,

tt)urbe 1727 außerorb. ^^rcf. ber ^^ilofop^ie, 1735 orbentüdjer -ßrof. ber ^fjilofo^^ie,

1739 orbentlid}er ^rofeffor ber Ifjeclogie, f 1760. ©eine^geletjrten Slrbeiten unb

©c^riften (aufge^äl^It in SD^eufel'ö Se^-ifon ber bon 1750 bi§ 1800 öerftorbenen ©d^rift=

fteKer, 33anb IL) i^erbienen feine SlnSjeic^nung. (Sr fü!)Ite eine befonbere Steigung, jum

^eile ber -Suben ju ü)ir!en. ©eit 1728 ftiftete er eine 2(rt üon 9JJiffion§feminar. @r
legte eine jübifdj^^beutfdje ©rucferei an, unb gab ©c^riften in iübifc^=^beutfd}er ©^rac^e

be^ügtid) auf bie i&eM^rung ber -3uben I;erauö; e§ traren barunter aud) einzelne ©lüde

beö 3?euen SeftamentS, dn jenem ©emtnar fing er an, eigene SCRifficnarien für bie

3uben ju bilben; fie icurben bon ^dt ju ^ät, getoöl)nlid) je jtüei auggefenbet, unb be*

fd^ränften if)re £I)ätigteit nic^t auf ©eutfc^lanb, fie ißanberten auc^ nad) ^oüanb, (gug*

lanb, bie ©d)n3ei3, -Stauen, 2)änemar!, ©d^toeben, ^olen, SJu^tanb; (ginige brangen

bi§ in ben Orient unb bi§ nad) Slfrüa, fo ©te))^an ©c^utje (f. feine Seitungen beS

^öc^ften nac^ feinem 9?at^e 1772— 1775. 5 S3änbe). Slud) 2;t)c^fen, nac^malö ^rof.

ber crientalifdjen Literatur ju S^oftod, f 1816, toar jnjei 5at)ve l)inburd) cattenbergif^er

SKiffionar ; ®irector h)ar nac^ beS ©tifterö S:obc juerft ber genannte §. ©c^ul^, barauf

ber ©pitat|3rebiger S3ei)er. ©eit 1791 Ujuvbe baö ^nftitut mit ben franüfdjen ©tiftun*

gen jn n3o:^Itt)ättgen B^üeden, namentlid) jur Unterftüi^ung ftubirenber -öfraeliten, üer=

einigt. 33ii§ jum Qai)x 1728 big 1791 finb forttoä^renb ^erid)te über bie arbeiten ber

9JJiffionarien erfd^ienen, h)orauö ^erüorge^^t, ba§ fie auc^ auf bie SO'Jnt^ammebaner it)r

SiSirfen auöbe^nten ober ujenigfteng auS^ubeljnen fud)ten; benn auf biefem fiarten ^oben
rid)teten fie nid)ti§ au8, aber auc^ auf bem eben fo l^arten 23oben beg jübifc^en 33oI!e8

nid)tö @r^eblid)eg. ©. Saüenberg'^ , ©d)ul3en'§ unb ^el)er'g Serid)te Don ben 3tn^

ftalten ^um §ei(e ber -Suben unb SKufiammebaner, S)ret)t)au^t'ä Stjronif, 2. S:i)eÜ.

S3üf(^ing, @efd)id)te ber jübifd)en 9?eligion; ©d)legel, Slird)engefd). be§ 18. 3'al)rl).

1, 33b.; ©d)röd^, J?ird)engefd). feit ber ^Deformation , 5. S^^eil ©.491. @rfd) unb

©ruber, 3lrt. b. 31. §. 9?iemel)er. -§«309.

&älmct, 2luguftin, bielfeitig gelel)rter unb äußerft frud)tbarer !at[)oIifd)er ©d)rift=

fteHer, geb. 1672 in ber 3)iocefe bon Soul, toar S3enebiftinermönd) ber ^Kongregation

beg l^eil. S5annug. (Sr ftubirtc in bem ^riorat üon S3reuil; baö .t'2bräifd)e lernte er

bon bem ^röteftantifd)en ©eiftlidjen gabre. ©eit 1698 unterrichtete er in ber Slbtei
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Tlctjtn^Wontkv in beii 53ßgefen bie |üngern Orben^fc^üler in bev !j;^eoIogic unb bev

^^I)iIo[Dp:^ie ; 1704 tourbe er ©nB|)rior ^u 9}?ünfter unb bafelBft mit bem (Sr!(ären ber

l^eil. ®(^rift beauftragt. 1718 ernannte iljn baö ©eneratfa^itel [eineS £)rben§ jum Ibt

üon ©t. Seo))otb ju 9canct), 'oon h3o er, nac^ lOjät^rigent 5lufent:^att, aU %U nac^

©enoneö abging, gromm unb anfpruc^ötöö, aber allgemein geehrt unb fetbft bon 5BoI=

taire befud^t, berlebte er I)ier ben 9?eft feiner Stage; er ftarb 1757. (Seine ja^Ireic^en,

t^eil§ arc^äotogifdjen unb gefc^ic^tlidjen, t!)eil§ tfieologifc^en 2Ber!e ^^eugen t>on ungetcöl^n*

lid}er ißelefenl)eit unb (Srubition; eg fe^It i^nen aber !?riti! unb tiefereö (ginbringen in

bie be^anbelten (Stoffe. !J)ie bcrjüglid^ften feiner (Sd)riften finb ber (är!(ärung ber 23ibet

getuibmet, nac^ ben bon bem 2;ribentinifd)en (Soncil aufgefteUten ©runbfä^en; La Ste

Bible, en latin et en fran9ois (nad) (Sacl)'§ Ueberfe^ung) avec uu commentaire litteral

et critique (^^ari§ 1707 u. f., 23 33. 4.). 2)ie fogenannte Bible de Vence ift ein i>on

bem 2lbbd be SSence beforgter Slugjug au9 biefem 2Berf (^arig, 1748, 14 33. 4.); bie

Bible d'Avignon ift eine bernie^rte ^luögabe biefe§ Sluöjugö (Slbignon, 17 33. 4.). 9}iit

Hebergetiung be§ mt)ftifc^en (Sinneg gibt (Salmet in bem S^ommentar bloß bie gramma=

tifc^e Slu^Iegung, bem fatljoüfc^en ®ogma angepaßt. ®a§ 33raud)barfte finb bie febem

biblifd)en 33ud)e beigefügten lel^rreic^en (Sj:curfe, jur ©rtäuterung ber ßi^ronologie , ber

®efd)i^te, ber Stntiquitäten u. f. to, 3)iefe (Sjxurfe erfc^ienen au(^ befonberö unter bem

2^itel: Dissertations qui peuvent servir de prolegomenes, ä l'Ecriture saiute. 3 33., ^ariä

1720, 4. S)er Tresor d'antiquites sacrees et profanes des commentaires du P. Calraet

(Stmfterb. 1722, 12 33. 12.) ift baffelbe 3Ber!, nur in anberer Drbnung (beutfd) mit

5lnmerfungen unb 93orrebe bon äRogtjeim, 6 S., 2. 2(ufL, 33remen 1744, 8.). — Dic-

tionaire historique et critique, cbronologique, geographique et litteral de la Bible. 2. 33-,

^arig 1722, ^ol. ; (Su|3plem. 1728. ®ie in ben (Kommentaren ,^erftreuten 33emer!ungen

finb !^ier alp^abetifd) georbnet. S)em eigentlid}en 3Borterbud} gel)t, unter bem Sitel

Bibliotbeqne sacree, ein S^er^eid^uiß bon bie (Sc^rifterflärung betreffenben SBerfen boran,

nebft Eingabe ber getuöl)nti(^en 9?egeln ber !atl)o(ifd)en §ermeneuti!. — ®ie Histoire

sainte de l'A. et du N. Test, et des Juifs, pour servir d'introduction ä l'histoire eccle-

siastique de Fleury (In^ jur ^e^'ftörung Serufalem^, 2 S. , '^ariö 1718, 4.) unb bie

Histoire universelle sacree et profane (17 ^,, (Straub. 1735 u. f., 4.) Ijaben geringern

SBert^ a(§ bie au^ ^Irc^itseu gefd^öpfte unb mit !Do!mnenten begleitete, obgleich nid)t

un^)arteiifd)e Histoire ecclesiastique et civile de Lorraine (4. i8., 9?anci) 1728 U. f.
^ol.

;

7 S., ebb., 1745 u. f., 8.). 3)ie übrigen 2ßer!e (Salmet'ä gei)ören nid)t t)ie!)er. ((S, (EaU

met'S (SeIbftbiogra))'^ie in feiner Bibliotbeque lorraine, 4. 33b. ber Histoire de Lorraine;

— unb Vie de Calraet, bon feinem Steffen ^^ange, 1763, 8., mit bem boKftänbigen 33er-

jeic^niß feiner (Sdjriften). (£. ©c^ntibt»

&alQ^, (gr pflegt aU ber ^auptborMmpfer ber ge^rnifc^ten (Streittfjeologie beö

17. 3al)r^unbert§ bejeid^net ju werben. S[Rorungen in Dftbreugen ift fein toie ^erberg

©eburt^ort, — abermalg ein @fau imb ein -öafob an§ bemfelben (Sd)ooße. ©eboren 1612,

be^ie!)t er 14 S'al^re alt 1626 bie Uniberfität Svöniggberg. ''Jtad) ber ©etooljnl^eit jener

3eit gel/ort baS pl)ilofop:^if(^e Ouabriennium feineö (StubiumS berfi^iebenartigen äßiffen^

fGräften an: er ftubirte morgenlänbifc^e (Sprad)en, ^1)1? fit, ^otanü, namentlich 3)?at^e=

matit %m Sljeologie übergegangen ft^reibt er fdjon im 21. Qai}xz jene fpäter unter

bem 3^amen stereoma testamentum Christi in 9?oftod gegen ben reformirten ^ofprebiger

33erg l^erau^gegebene (Streitf(^rift, 1634 geljt er nac^ ^oftod; 1637 nac^ Königsberg

jurüdgerufen , erl)ält er fofort eine au§erorbentlid)e ^rofeffur, 1643 nimmt er ben 9^nf

an ba§ berül)mte ©anjiger @t)mnafium an, tco er mit feinem 2ImtSoorgänger jur ©eifteg*

unb Stampfgemeinfc^aft mit bem ^olemüer Sotfad fid) oerbinbet, n3eld)er 1643 past.

prira. geworben. Q'i)n begleitet er ju bem S;i)orner (Kolloquium 1645, too er mit (Salij:t

Befannt unb namentlid) burd) bie 3Serbrüberung, in toelc^e berfelbe jur gemeinfdjaftlid^en

33efämpfung ber 9?Dmif(^en mit ben reformirten Solloquenten eingetreten, juerft gegen

ben (St)n!retigmu0 in §arnifc^ gerätl). 1650 tüirb i^m befonberS burc^ äißeller'g 33er=
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ntittlung ber el)reiU)oHc 9?uf nad» äßiltenBerg ^u Xijdl, iüeldjeS bort ba an in ber lieber^

gangS^jertofce ju ^tetiSmuS unb 2luf!(ärung bie ^auptüefte tut!)ertfd)er Drtl^obDicie bleibt,

iöei bem beboten l?urfürft ©eorg II., toeld}er beim Slufent^Ite in äöittenberg jebegmat

bei Salcö bag Slbfteigequartter ^n nehmen nid)t l^erfel;lt, ftel)t er in I}öc^fter ©unft; ber

biebermögenbe ^ofprebiger SBeller i[t fein greunb unb Sefdjü^er: aKgemein at« einer

ber gele^rteften unb rüfttgften unter ben luti^erifc^en St^eologen ber jweiten ^älfte be§

3a!)r:^unbertö anerfannt, fteigt er jur SBürbe be^g @eneral=^®uperintenbenten unb ^ri:=

ntarinö ber Hjeologie.

2Bie bnrd} ben 9^ul)m feinet 9?anien§ bie grequenj be§ ©anjiger ©l^nmafiumS [ic^

auf 600 ert)ö^t ^tte, fo fteigt unter ü)m and) bie ^aljl ber a!abemifd)en Onfcri:ptioneu auf

470—600. (Sr jäl^lt an 200 3uI}Drer in feinen ^^ribatüorlefungen unb gitt unter feinen

dollegen lüie unter ben (Stubtrenben aW ©lern erfter ©rö^e. ßtoei ä)^itglieber ber §a!ultät

fteljen unbebingt unter feiner Leitung, ber leutfetige Ouenftebt, fein ®d}tüiegerbater, unb

ber fd}tDac^e SDeutfd}mann, fein ®d}toiegerfDl)n. S^Jur ber Dierte (SoEege, -öot). ^Okt^ner,

mit Hinneigungen ,^u Salij-i unb burd) :^erfonHd)e Sifferen^en geftad)elt, tüirb feit bem

3al)re 1675 fein entfc^Ioffener ©egnev. ©eitbem in ber iönrg biefe§ Iut^erifd}en B^l^^^

ein erbitterter ^am^f ,^n)ifd}en ben tl;coIogifd)en SoHegen, ber in ben ^arteiungen ber

©tubirenben fi^ refleftirt: fein SBort loirb mel^r jn)ifd}en ben Scüegen gemeci^felt. (Satoö

üermeibet bie ©enatöfil^ung ,
)3rebigt Iniber feinen (SoHegen. — 23Dn gamilieuberluften

ivirb baö Seben (Ealob'ö betroffen, n)ie fanm ba§ eineg anbern S^eotogen üor ober nad)

il^m, bie er inbe§ aud) mit einer i8ef)arrttd)!eit toie !aum ein anberer öcr ober nad) il}m

ju re)3ariren bebad)t ift. ©ie ©arge üon 5 ©attinnen [unb 13 ^'inbern fat) ber jute^t

S3ereinfamte aug feinem §aufe tragen, //©e'^en loir, fagt fc^on 1665 beim Sobe ber

bierten ©attin ber ?et(^enr ebner, baä Saleb'fc^e §aug, fo ift faft fein Oal}r oerftoffen,

alö lange er l)ier getüefen: balb ftirbt bie v^auSmutter, eine nad) ber anbern, balb bie

^inber, balb bie ©tubenten, balb fonft Oemanb." Unb in jebem folc^en ^obe^ja'^r er=

fd)eint bon bem Unermüblid)en eine neue ©treitfc^rift! '^tad) bem S^obe ber fünften ©attin

1684 tritt fd)on nai^ Serflu^ oon in er 9}tonaten ber 72icil)rige jum fec^öten Tlai in

ben (Sl)eftanb unb bermaf)lt fid) mit ber jugenblid)en 2;od)ter feinet Sollegen Ouenftebt.

„Senex consularis," fd)reibt bamal^ ein ^eitgenoffe an ©;pener, "über 70 -öa'^re, !proftituirt

ftc^ nun fo ftar! intra unb extra ecclesiam. 2öa8 ^ilft boi^ äße Siffenfd^aft, icenn ioir

unfre 2lffe!te nid^t regieren fönnen ! (Sr foll fo matt fetjn, ba§ er faum 5 ©c^ritte ge^en

!ann sine lassitudine."*) 9?ur 2 Qai)xt lang erfreute er fic^ be8 ©enuffeS biefer 33er--

binbung: er ftirbt, 74 Qoljx alt, im -öaltr 1686. Ite, ruft ber afabemifd)e Slnfc^lag an

bie ©tubirenben, ite exequias : nunquam patris similis vidistis funus.

2)ie 9?atur ^atte ben 9J?ann ,^um ©ro^tnquifitor gefc^affen : Ijarte BüS^r M^^ Unter*

ftefern, ein ftarrblidenbe'3 Singe. !j)er gefttgfeit feinet ^nod)enbaue§ — torosa membra

rü^mt an i!^m ba§ !L'ei(^enprograntm — entfpvid)t bie geftigfeit unb Bäl)igfeit beS SBideng,

bie für alle fubieftiüen Sntercffen gleid)güUtg getoorbene Eingebung an ba§ Obieft,

foc^enbe unb bennod) bon falter Ueberlegung geangelte Seibenfd)aft. Quotiescimque
, fagt

©(^urjfleifd^, ber afabemifd)e l^eic^enrebner, iniret suffragium, nihil gratiae, nihil precihus

dahat, regulam vero suöragandi talem sibi statuebat, qiialem lex atque religio praescri-

bebant. ©eine ©treitigfeiten inner'^alb ber gafultät geigen, baß er für Q'^re nid)t gleid)^

gültig toar, ebenfonjenig für ©innengenu^, tüie feine fed)§malige (Sl)e jeigt. Slber biefeS

unb anbereg gelbiß untergeorbnet bem ßinen ^ntereffe für "ba§ ^leinob ber n^al^ren

reinen ^t\ct>K 2115 er ben Shif wad) 9ioftod auggefd)lagen, gibt er in einem Sßriefe an

3f. 9}füller in Hamburg al6 ©runb ben traurigen Buftanb ber baterlänbifd)en ^ird)c an

unb fe^t '^inju : salus eccUsiae suprema lex esto.**) Unb cl)renibertl) müßte ja aud) in

i^rer 33efd)rän!t'^eit biefeS Slufgeljen in baö (Sine £)b|eft fetjn, tbärc nur ber .f)er5fd)lag

*) J5a§ aM. Sekn be§ 17. 3a6r^. II. <B. 144.

**) Epp. ad J. Muellerum, ep. 161 cod. Hamburg.
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für baö 3^2^/ ^^^^ tüdäjtS eS mä) '^attt). 7, 23. Bei allem @ifei* für bie reine Se^rc

bod) einft l)et§en !ann: fS'ö) fjabe eud) ttocE) nie erfannt," an biefem 33or!äm^fer lut^ert*

f(^er Drtt)Dbcj;ie f|jür6ar. 5tBer toeber feine ©d)rtften, noc^ feine ^rebigten, nod) fein

»ertrauter 33rteftüed)fet jeigt bon biefem ©ifer eine ©pur. D'Jur baö Iä§t fid^ fügen, ba^

er fi(^ benfelben tüol^tgefallen Iie§, ido er an Slnberen il)n toaf)rnal)m, bon feieren näm==

tic^, irelc^e er in jeber §inficf)t ber 9?orm feiner Ortt)obo^'ie gemä§ fanb. <Bo erfannte

er ben D^u^en ber ürc^Iic^en examina catechetica unb nierfmürbig ift feine Sleu^erung

gegen ©pener Dom Saläre 1675, als if)m berfelbe bie pia desideria überfanbt Ijatte: pia

desideria vestra sunt mea desideria et quum fructum scliolarura et examinum pietatis

ecclesia vestra jam percipiat luculentura
,
quem praedicat fama, non dubito eadem aliis

commendare pietatis examina, quae etiam non ita pridera adducto ecclesiae vestratis

exemplo et successu in eodem uberrimo m templo nostro 'publice commendavi. *) On
einem Briefe an benfelben Dom 5al^r 1675 tvagte ©pener fogar, bem Äe^erric^ter

gegenüber §oburg6 ^oftiHe t^eilmeife in <Sd)u| ,^u nel^men, inbem er l^injufügt:

»aber au(^ bie patres bebürfen \<x in mancher §infid)t 9?ac^fid^t unb bie Unfrigen pftege

ic^ öffentlich ju ermat)nen, auc^ bei Sefung ber ©djriften ber großen Seigrer ber ^irc^e

boc^ nic^t toeiter ^U trauen quam ipsi observarent et in conscientia sua convincerentur, cum

scriptura sacra conspirare utpote cid soli hunc debemus honorem, ut sit avTonKrrog. **)

3)a, too «Steuer am angefül^rten Ort ©. 56 ftc^ auf baS gute Beugni§ feiner Ortt)obo^-ie

Don (SaloD beruft, ertDätjnt er nidjt fpäterer (gnt^toeiung. Sine im praftifc^en Ontereffe

Derfaßte ©djrift ift and} Don SaloD ausgegangen, ber fogenannte "biblif(^e ^alenber",

nac^ toeld^em au(^ @eorg 11. feine Slnbac^t ju Dcrrid)ten |)ftegte, aber ber tägti^en ^rofo

Don Kapiteln unb '^fatmen finb fo Diele, ba§ ein ©c^rtfttefer mit ^erjenSfammlung
fc^tüer bamit beftetien fann.

2)er S3rennpunft ber Iiterarif(^en 2:ptig!eit Salob'S ift feine ^olemÜ. @ic ift

!^ei§, jornig, bod) frei Don jenen ffeinUc^en '!|?erfönlic^feiten unb jener (SnttDÜrbigung beS

tt)eoIogtfc^en decorum, beren feine 2Bittenberger ©c^ilbträger, ©trauc^, S)eutfd)mann u. a.

fic^ f(^ulbig mad^en, njenn glei(^ bie geljeime gafuItätSgefc^ic^te SBittenbergg bartl^ut, ba§

Sfutriguen unb Snfinuationen il^m nid^t fremb geblieben. S)er 9JJttteI^3un!t biefer poIemi:=

fc^en 2:i)ätig!eit unb baS §aupt;^iel berfelben ift bie 9?teber!ämpfung ber §l)bra be§ ^elm-

ftäbtifd)en ©IjnfretiSmuS. <3d)on Don ©anjig au8 finb gegen biefen geinb gerichtet bie

prolegomena institutionum theologicarum 1649. (SS folgt feine digressio de nova theo-

logia Helmstadio-Regiomontanorum Syncretistarum 1651, Harmonia Calixtino-baeretica

1655 u. a. ©inen -Inbegriff ber Slnüagen gegen bie caü^-ttnifc^e ©c^ule, nad^ ti)et(^en

beren Slnljänger als unDerbefferlid^e membra putrida ecclesiae Don ber tird^e auSjuftoßen,

enf^ält ber consensus repetitus fidei verae lutheranae, im Sluftrage beS fäd^fif(^en ^ofeS

Derfaßt 1665. -Sn allem @tfer unb in aller infinuanten greunbUd)!eit fc^reibt SaloD

nad) atten 3:^eilen ®eutfd)IanbS, felbft an ungarifc^e unb fd^toebifd^e ^ird^engenoffen, um

fid) eine moglid^ft gro|3e Stn'^änger^al}! für biefeS neue über symbolicus ju eriDerben.

2lber oergebenS ift alleS @egen!ämpfen gegen bie neue auffetmenbe Beitrid}tung, 9^ad^

bem Eintritt @eorgS II., feines t)ot)en ©önnerS (1680), t)at bie C)rtl)obojie felbft in

©ac^fen i^ren eifrigen ©d^irniDogt Dcrioren, ber Don ©taatSrüdffidbten geleitete ^^olitifc^c

©eljeime 9tat^ greift immer mz^x in bie 2(ngelegen^eiten beS DberconfiftoriumS ein, unb

bie mit 9^ac^barlänber in (Sonflift fe^enbe Söittenberger ^^olemif ioirb immer mij^Iiebiger.

(S'aloD'S historia syncretistica toirb 1682 mit Sefd^Iag belegt, feine ©timme im Dber=

confiftorium nid^t mef)r getiört. ***) ^aö:) SöetterS Eintritt befil^t er gtoar aud^ an ®eier

*) ®pener, ^riinblidje aSeantWortutig beö „Unfiigö ber ^ietijlen". ®. 40.

**) Epp. ad J. Muellerum ep. 202. 2)oc^ wixt) biefer 33rief nur termutEtunggweife ©^jeiier

jugefc^rieben.

***) SBittenkrger X^eologen. ©. 202.
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unb !?uciu8 greunbe imb 93erel}rer, ober ber erftere fü^tt bocE) au(^ bie 9?otl^toenbig!eit,

ii)m brtefUd)e (Srmafjnungen suge!^en ;5u laffen, feine Seibenfc^aft 5U ,^ügetn. *)

Stuf anbere gelber ber ^olemi! l^atte fein ©anjiger Slufenttjalt t^n t)tngetüiefen. Qn

unmittelbarer S^ä^e ber ©tabt Ratten unter ^ülnifc^em ©cepter bie -öefuiten 2;errain ge=

w>onnen, in ber ©tabt felbft ^tten Don Slnfang be§ -öabrl^unbertg an bie 9?eformirten

mit ben Sutl^eranern um bie Oberl^anb geftritten unb mad)ten fic^ auc^ |e^t nod) geltenb,

au(^ l^atten ^oluifc^e ©ocinianer in ber 9?ä^e ber <Stabt fi(^ niebergelaffen unb aud^ l^ie

unb ba fid> bei ben ©täbtern (Singang ju öerfd^affen geftjußt. 2)a eröffnete fic^ benn

für Salob ein n^eiteiS %dt ber ^jolemift^en Sfjätigfeit. ©elbft in feiner unmittelbaren

9^äf)e fanb er einen ^äretüer, ben «Sd^uIcoHegen ^einr. S^JicoIai. 2)er intereffante unb

bebauernStoertf^e 9}Jann iüar in felbftftänbiger gorfd)ung auf mand)en 'fünften ju armi=

nianifcEien 21[nftd)ten gelangt. 3n feinem nod) im S)anjiger 2[rd)iü befinblid)en l^anb*

f(^riftlid>en $?eben§Iauf flagt er, baß nac^ 20jä'^riger ru'^iger 53erh)altung feinet ^ro:=

fefforatö (Salob juerft aU Singeber gegen if)n aufgetreten unb beim ^afi) auf feine Slbfel^ung

gebrungen. -Sn ©anjig erfc^ien nun 1647 (Salob'8 mataeologia papistica, 1648 feine

theologia apostolica romana unb anbere ©treitfc^rifteu. 33on ben in SBittenberg Ijeraul*

gefommenen erloäfjnen tt)ir noc^ bie discussio controversiarum hodierno tempore inter

ecclesias orthodoxas et reformatos coetus agitatarum, 1655, beu Socinianismus profli-

gatus, 1652, unb gleic^ aU ob ber Äam:pf in feiner eigenen Sfird^e itjm nic^t auSreic^enbe

23efc^äftigung gäbe, tritt er aud| gegen bie reformirten §ärefien auf in ben considera-

tiones Arminianismi, 1655, uub in ben theses theologicae de Labbadismo, 1681, jule^t

no(^ gegen Sö!^me in bem Aati-Boehmius , 1684. 9Jfan pflegt ju bemerfen, baß am
fanfteften bie ©eißel in bem Serfe gegen bie Slrminianer gebrandet toorben, atterbingS,

bamit berfelbe «Schlag befto unfanfter auf i^re reformirten ©egner, bie (5ontra=9?emon=

[tränten, nieberfaHe.

©elbft feine ejregetifc^e §au^tleiftung, feine Biblia illustrata (4 S^.) nimmt

Don bem ^olemifdjen -öntereffe ben 3lu§gang: baS äßer! ift eine SßiberlegungSfc^rift ber

(Kommentare Don ©rotiul. (5r belüäl^rt in bemfelben iDie auc^ in bem 1671 erfc^iene=

neu Commentarius in Genesia nid)t töeniger ©d^arffinu al§ ©ete'^rfamfeit, aber bie 2tu8=

legung ift burd^au§ burd} ba8 SlutoritätS^rinji)) beftimmt. S)ie norma normans tüirb

fetbft jur normata, unb tüäre jene norma nur bie Slutorität be§ 9[RegaIanber getoefen —
inie Suttjer l^ier ftetienb Iieißt: aber bie 5 lut^^erifc^en ©^mbole nic^t nur, fonbern aud^

ber consensus mit ber trabirten rechtgläubigen jDogmati! beö Suttjert^umS erfc^eint al0

entfc^eibenbe '^oxm. Sene rechtgläubige 3)ogmati! toar aber bereits feit @ert)arb jur

Slnnatjme einer gleichmäßigen -önf^jiration beg alten unb neuen 5leftamentg fortgefc^ritten

:

ou6 ber ©d^rift in allen il)ren Zljdkxt, auS bem Sud) (Sftl)er njie auö bem Süangelium

•So'^anntS fpric^t gleid)mäßig aU 2lutor ber l^eilige @eift. §atten Slnbere bie (Spxaäj'

unb (Stt)li5erfc^iebenl)eit ju erllären, ^u einer Slccomobation be§ l)eil. ©eifteö an bie

menf(^lid)en calami bie Buftuc^t genommen, f toirb ßon Salob biefe 3uftitcC}t »erfd)mä^t:

bie 33erfd)iebenl)eit ber Ttakxk aHein foH augreid)en, bie ber i^orm gn erflären, ober:

burd) alle S3eftanbt^eile be§ Sn^ltö, aftronomifd^e iDie geogra^l^ifd^e, ^iel^t fic^ baS gött=

tic^e Orafel: r^SBer mU hjagen, bie Slutorität eineö (5o)3ernicu!§ über bie be§ l)eiL @eifte§

ju fteKen?" **) 35on l)iftorifd) inbiDibueKer StuSlegung ba'^er !aum eine ©pur: Srinität,

tlnfterblid)!eit, bie Statur unb -Sbiomen (il)rifti finb im 21. ü^eft. mit nid)t geringerer

S)eutlid)!eit gelel)rt al§ im 9^euen. 3)ie Don il)m gegebene harmonia evangelica ad con-

cinnandum novum Monotessaron folgt ben ©runbfä^en DftauberS, tuietüol^l er Proleg. §. 2.

auffattenbertüeife geftel)t, erft nac^ SSoUenbung feiner ©d)rift erfa'^ren ju l^aben, baß fd^on

Ofianber, (Sobomannu^, 9}Jolinäu§ feine SSorgänger geioefen.

*) 5Keine ©c^rift ,M^ afabemifc^e ßeteu beö 17. 3a^v^." 2 mO). ®. 91.

**) SBittenberger J^eotogen. 6. 254. ®a§, ©efd). ber vvotejtantifc^en Jsogmatif, 1854.

I. X^. ©. 165.
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2113 S)ogmatifer fe^t Satct» ben $?e!^rBau ©er'^arbS fort. (Sd)on tüurbe ba8 SQ^^

büi-fni§ einer mel;r ineinanbergreifenben S)arftei(Iuug ber Dogmen ftärfer gefül)It: (£abb'§

2Ber! fülirt nid)t ine'^r ben Xitd loci, fonbern systema locomm theologicorum, 1655--1677,

12 tom. (gr fetbft ^toar begrünbet biefe neue bcgmatifc^e 2lrbeit nac^ @erl)arb nur burc^

bie feitbem angen3a(i)[ene 9J?enge neuer -örrleljren, irobet er bor allen bie fl)n!retifttfc^en

im Sluge l^at; eö toar tool^l aber nur bie S3e[d)etbenl^ett üor bem großen 9hmen, bie itjn

t»erl)inberte, noc^ anbere ^lücffiepten an,ytgeben. 3Bie man überl)au|3t unter bem, toaS

man tutf)erifc^e ©diolafttf nennt, lebigüd) unfruchtbare ©ubtilitciten ju Derftelien pflegt,

fo n^irb man and} in biefem SBerfe, toorin bie lut^erifc^e ©djotaftif i!^re Sriumpl^e feiert,

nur folc^e ertDarten. 5lber and) ^ah'o ift ein theologus scripturarius, tcelc^er nic^t tDeni=

ger alö ©erljarb, fonbern faft noc^ mel^r @rnft bamit mad)t, ben ©c^riftbetceiö ju

©runbe ju legen. @r ma(^t e§ gerabe einem (5a(ij:t jum S^ortüurf, baS @prad)ftubium

bem metap]^t^fifd)en nadjgefe^t ,yi l^aben,*) unb erftärt in feiner theologia antisyncre-

tistica th. 4. : theologiae studioso longe magis neeessaria est linguae hebraicae et graecae

notitia quam theologiae scholasticae aut patrnrn Studium aut philosophiae. (Sr ertüetSt

\x<&i als geübter 5)ialeftifer, aber bie SSorliebe für logifd}e ©ubtilitäten toie auc^ für bog-

matifc^e ©ipefulationen ift bei it)m geringer ai§i bei §ülfemann, feinem ©c^tüiegerüater

unb ©efinnungggenoffen. (Sein ^^ortfc^ritt über @erl)arb I)inaug befielt in bem größeren

Umfange ber befämpften -örrleljre, in ber forgfättigeren 35erfnüpfung unb 2lu§fü^rung

mandjer §et)rftü(fe, in ben ttjeiter auggebel^nten ©tenjen beö §äretifd)en. **) Sßä'^renb

SJJufäuä unb felbft ^ülfemann S3eben!en tragen, bie üon ben ©egnern nid)t jugeftanbe*

nen (Sonfequenjen au§ i^rer Seigre ju bem §äretifd)en ^u red)nen, tl)ut biefeS ß^atob mit

unerbittlid)er (Strenge unter ber 33orauöfe^ung , baß ja ber ^eujeiS für bie orttiobojren

Folgerungen mit einer (Süiben^ bargetlian werben !onne, iDeld^er nur bie pertinacia, ba§

S^ennjeic^en ber §ärefe, fid^ ju toiberfe^en bermlige.

3)a§ ?ob ber ®rünbli(^feit !ommt inbe§ nur ben bier erften Xijtikn beg Systema

ju, gegen ba§ (Snbe Ijin ibirb bie Seljanblung immer flüchtiger. Sine jtceite Auflage

^at baS SBerf nid)t erlebt; auö einem Briefe ßalob'g an ben 33uc^^änbler ßunner in

granffurt gel^t l^erbor, baß er über eine folc^e mit il)m unterl)anbelte unb ein Honorar

bon 200 S^lr. berlangte — eine bamalS ungeiüöljnlic^e ßuniut^ung, jumal für eine jibeite

Sluflage, inbem bis in ba§ jibeite 3)rittl)eil beö 3al)rl)unbertS baö Honorar in ber 9^egel

nur in Freiexemplaren beftanb. 3lußer biefem Systema loar bon i'^m nod) ba§ bogma=

tifc^e 2Ber! l^erauSgegeben iborben. Apodixis articulorum fidei 1684 unb bie Theologia

naturalis et revelata juxta Augustanam confessionem 1646. (Seinen (Sdjrifteu liegen

grijßtentl)eil0 afabemifc^e ^orlefungen ju ©runbe, benen inbeß meiftent^eilS eine fleißige

Ueberarbeitung ju JJ^^eil geicorben ju fel:)n fdjeint. 5lm meiften berrvätt) feine Filter»

fd)tt)äd)e fein Anti-Boehmius. @r Ijatte benfelben feinem F^-eunbe, bem (Superintenbenten

^omaruS in Sübed, jur ®urd)fi^t mitgetlieilt, n^elc^er in einem feiner SSriefe äußert,

tl>n abfic^tlid) über ein -^al^r ^urüdgeljalten ju l^aben, um bie Verausgabe einer fo un=

bollfommenen Slrbeit in berl)inbern.

®ie bor^^anbenen Siograpl^ieen (Ealob'ö finb fe^r mangelhaft unb bürftig : -öo^. griebr.

(Srbmann, SebenSbefd)reibungen ber äöittenb. '^rofefforen 1804, S. 88; eine pomp=

I;afte afabemifc^e 9^ebe feineS SSereljrerS gr. SO^al^er mit icenig ®atiS in ^ipping,

memoria theologorum nostra aetate clarissimum «S. 108. 2luS Seid^eureben unb (5orre=

fponbenj l)abe id} eine bottftänbigere It'arafteriftif ju geben berfud)t in ben Söittenberger

3:^eologen 1852. ©. 185 f.
X^oluif»

^ai'oatWnbttc^ , f.
©otgatl^a.

G^alüafiftcn ober^rtefter beS SalbarienbergeS, 1633 geftiftet in ber 2)iö=

cefc 5luc^, balb barauf iburbe aud> in ^ariS auf bem SJJont 33alerien ein ^oxi^ bon

*) Epist. dedicatoria JU fettiev Isagoge, 1667.

**) Sßergt. bie Äritif beö ea(o»'fd)en Systema U\ ©a^ a. a. D. 6. 333.
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tiefen ^rteftern, auf S3itte ?ubtüig XIII. gegrünbet; ber äl^ont S3alerien erl^telt i'ion ba

an ben 9Zamen (SabarienBcrg. @§ gibt auc^ S3enebi!tinernonnen i?cm Sabarienberge.

^ali}itt (eigentlid) daubin ober (S^aulöin ^^u fcfjreiben) tüurbe am 10, 5uli 1509

ju 'Lotion in ber ^icarbie geboren, ©ein 53ater ioar i^iöfalprofurator ber @raffd)aft

S'io^on unb @e!retär beg i8i§tt)umg; er iuar unbemittelt, lüu^te aber treffUd^ bie S3or=

tl^eile feiner ©tellung ju ©unften feineö ©ol)neg auS.^ubeuten
; fo !am eg, boß fd)on ber

erfte Unterrid)t Saloin'g forgfättiger mar, al3 bie9J?itteI beö 33ater0 eö juUeßen: er lourbe

mit ben Äinbern einer ber erften abeligen gamiüen beö ^anbel, be 9)?ommor, erjogen.

©(^on frül^e jeigte er ben ifjm eigentf)umUc^en fittUd)en (Srnft be§ l^araüerö; er icar ber

(Senfor feiner -öugenbgenoffen, fein tief religiofer ©inn gab fic^ in fteifer Sln'^änglic^t'eit an

ben ©lauben unb ben ©otteSbienft ber Sfirc^e fnnb. Um be^toillen iDurbe er oom 3}ater

für bie !ir(^Iid)e Saufbaljn beftimmt unb nac^ '^ari§ gefd)idt. §ier maö^tz er unter treff=

ticken Seljrern, im S^ottegium be la 93Zar(^e unter äJJaturin Sorbier, ber fpäter üom

^abfttf)um abfiel unb nac^ @enf fic^ uberfiebelte, barauf im SoKegium 9J?ontaigu tüd)tlge

©tubien, tüorin er balb feinen äJJitfc^ülern Dorau§eilte. 3)ie Wittd jur ^ortfe^ung fei»

ner ©tubien terfd)affte xi)m eine "^farrftelle (be 9JfarteoiHe , bie balb mit berienigen bon

$ont Teüeque üertaufc^t tourbe). (Sr l^atte fie ol^ne borauögeljenbe SöeÜ^e, gemä^ bem

bamaligen 9}iipraud^e, burd) ben Sinflu^ beS 35ater§ auf ben 2)iöcefanbifc^of erbalten:

man begnügte fid), i!^m bie Sonfur p geben unb ibn eine ©ifputation Ijalten ju laffen *).

Salb jeboc^ mu§te er feinen ©tubien eine anbere 9?id)tung geben; ber 5Sater gerietl^ auf

ben ©ebanfen, ba^ ba§ ©tubium beg 9?ed)t§ bem Ijoffnunggüotlen ©oi^ne eine glänjenbere

Saufbat)n eröffnen ir^ürbe, unb ber ©o^n mu^te fic^ fügen; o^ne^in mochte biefeö ©tu=

bium feinem fd^arffinnigen (Seifte me^r swf^senj ei^ betrieb eg mit @lüc! unb 3lug,^ei^=

nung unter auSge5eid)neten Sel)rern, in Orleans unter ^eter be TStoile, in S3ourge§

unter Sllciat. Oftmals l^ielt er in Orleans an ber ©teile beS Se^rerS bie 33orlefung,

unb bei feinem Slbgeljen bon bort er'^ielt er bie juriftifd^e 5)octortourbe. -ön Sourgeg

genoJ3 er überbieg ben Unterricht beS gelehrten Sßolmar (f. b. 2lrt. iße^a) in ber grie^i»

fc^en ©^rac^e, ber it^m für feine t^eologifd^e Silbung fo n)id)tig tourbe. ©d)on bamalg

getoöbnte er fid) an jene rege @eiftegtl)ätigfeit, toeldie er big an bag (Snbe feineg £ebeng

in gefteigertem äRa^c fortfe^te. (Sr arbeitete big 9J?itternad)t unb begann bie 2lrbeit frü^

9Worgeng um 5 U^r mit SBieberl^olung beffen, loag er am borigen 3^age erlernt l^atte.

Um biefe B^it gefc^al) in feinem frühreifen ©eifte eine innere Umtöanblung, in golge

berer er feinen ©tubien, feinem ganzen ?eben eine anbere Sßenbung gab. Ser i)äterli=

c^en 3?eligion mit (gifer unb Streue ergeben unb i^ren Heilmitteln SSertrauen fr^enfenb,

fanb er fic^ bod> in feinem ©etoiffen nic^t befriebigt. ®er @eban!e an @ott erfüllte il)n

mit ©c^reden unb Slngft unb feine SSußtoerfe oermod)ten fie aug feiner ©eele ju oertrei=

ben. -Se mel^r er mit fic^ felbft fic^ befd)äftigte, befto me^r füllte er ^ein im ©eiriffen

unb fanb nur baburd) einigen ©c^u^ bagegen, ba§ er mit Slbfic^t ben 33lid bon fid) felbft

^intoegtoenbete. @ott aber jäbmte il)n unb machte burd) eine plö^lic^e i8e!e!^rung (subita

conversione) il)n gelel^rig (SSorrebe ju ben ^falmen. ©djrift an ©abolet.). S)iefe ^lo^»

M}t Umtoanblung ift ein feljr beaci^teng»ert:^er ^uq: fortan ioar er bem ÄatboUjigmug

bereitg abgeftorben; er ^tte feine 9^id)tig!eit burd^fc^aut unb ben unabänberlic^en @runb
gelegt ju einer immer retner fid^ geftaltenben religiöfen Ueberjeugung. £)bne bag ©tubium
beg 9?ed}tg oöllig aufzugeben, forfd)te er nun eifrig in ber l^eiligen ©d^rift. '^ad^ bem

Sobe feineg SSaterg begab er fid) nac^ ^arig unb iüibmete fid) nun augfd^lleßlid^ bem=

ienigen ©tubium, idoju er am meiften innern S^rieb unb Seruf füllte, ©ein reid)be=

gabter ®eift l)ätte mit dtni)m bie |uriftifd)e Saufba^n burd^laufen
; fie feilte il)n aber nid)t

feftl)alten, fonbern il;m nur jur ©eiftegg^mnafti! unb SSorbereitung auf einen l^o^eren

*) ^-»enri) lä^t ifjn fc^on bamatö pvebigen; er Devfte£)t iiuricl)ttg 33eja'ö SBcvtc, ter nur biefeS

fagte, iii^ Salüiit, e§e benn et g-rauftei«^ »eiUejj, in ^ont l'eDeque einigemal ge))ret>igt l;at)e.
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33eruf bienen. S)a§ er itütttg fic^ bem SBunfc^e beg S3ater§ gefügt, tjl ein Beugni^ v>on

jener ©eifteöjud)! , bie ftd) iDiüig unter baS -öcd) Däterlidjer 5lutorität beugt unb bte er

fpäter bon 5lnbern \o ftreng forberte; ba§ er, foBalb bie Umftänbe e8 geftatteten, üon

feiner i^rei^eit @eBraud) machte, ift ein ißetoeiö, ba^ fein ©eift burc^ jeneö £)^fer ni^t

gefnicEt, fonbern jur (Selbftft änbtgfeit ^herangereift lüar. S)amal8 gerabe entfaltete fid^ in

^ranfretd), in ^ariö ^umal, unter bem (2c^u|e be§ fd^öngeifterifc^en Königs ^^ran^^ I.,

bie reformatorifd^e 33eii3egung: er prebigte öfter in ben 55erfaminlnngen ber (St>angelif(^=

gefinnten; feine 9?ebe enbigte getoöljnlid) mit ben 2Borten: ift Oott für ung, tt>er mag

iDiber un§ fe^n? ©erne fd)aarten fic^ bie Sljeitneljmer ber reformatorifc^en S3ett3egung

um ben geifte§!räftigen -öüngUng. ^oll bon bem fü^nen @eban!en, ben ^onig für bie

9?efßrmation ju gewinnen, verfertigte er, — fo gro§ njar ba§ 33ertrauen, baö man il^m

fcereitö fceiüieg, — für ben 9te!tor ber Uniberfität , 9ZifoIau§ Sop bon S3afel, am ^efte

oller ^eiligen 1533 bie üblid^e an ben l^önig gerid}lete 9?ebe, tceld^e offentlid) toorgetefen

tt)urbe; fie ent!^ielt fe!^r freie Slnfic^ten über bie obfc^toebenben 9?eIigiDnöfragen unb l^ätte

bem SSerfaffer Beinahe ©efangennetjmung pgejogen. -Stjn ber @efat)r p entjie^en,

fanbten bie (Sbangelifc^en ben toielüerfprec^enben jungen SO^ann ju ber Ä'önigin bon Sfla=

barra, in bereu ©ebiet er fic^ mit ^rebigen Befc^äftigte. 9?ad}bem er nc(^mal§ '^ariö

Befud)t, nöt^igte itjn bie auöBrec^enbe S5erfclgung (1534), eine BuffucE^t in 5gafel ju fud)en.

(Sr fel^nte ftcb, icie er felBft fagt, nad) (Stille unb 9?u^e, um ben geliebten (Stubien obIie=

gen ju fönnen.

S3i§ ju biefer ßeit toar (Salbin bereits alö ®d)riftfteller oufgetreten. 5luf eigene

5?often gab er bie jlüei S3üc^er be§ ©eneca i^on ber dementia l^erauS unb öerfal^ fie mit

einem Kommentar, in ber beutlidjen 2lbfic^t, ben ^önig ;^u milberen 9)Ja§regeIn gegen

bie (Süangelifdjen ju belegen (^ari§, Slprit 1532). S)en njiebertäuferif^en -Srrt^um bon

bem «Seelenfc^Iaf n^iberlegte er mit ©rünben au8 ber ©d^rift in ber Psychopannychia

(^ariS, 1534). S)ie SSerfolgung ber fran^öfifd^en 2tnt)änger ber 9?efDrmatiDn gab aber

bem jungen d^riftlid^en ÜDenfer ttiä^renb feine§ Sfufenttjalteg in 33afel 21[nla§, bie beften

^^rüc^te feineö geiftigen Sebenö berbortreten ju laffen. %xan^ I. entfc^ulbigte nämlic^ bie

blutigen 33erfoIgungen ber ^roteftanten feineö 9?eid)eg gegen bie barüber entrüfteten beut«

fd)en i^ürften, um bereu greunbfc^aft er fi^ belDorben ^atte, inbem er einige (Sd)riftd)en

toerbreiten lie§, iüorin bel^auptet icar, ba§ nur fd)n)ärmerif(^e
,
jum Slufruljr gegen alle

gÖttIid)e unb menfd^Iic^e Orbnung geneigte SBiebertäufer geftraft luorben. (Sinige jener

<Sd)rift(^en !amen in ßabin'g ,^änbe. n'^a id> \a^," fagte er in ber 35orrebe jum (5om=

mentar über bie ^falmen, fbaf eg eine iHft be3 ^ofel n^ar, um baö S3ergie§en beS StuteS

fo bieler ©laubeng^eugen ju entfd)ulbigen, bamit eö auc^ in ber ^olge erlaubt hjäre, fie

ungeftraft ju morben, fo überzeugte id> mi(^, baß mein ©titlfc^hjeigen ein SJerrat^ an ber

2öaf)r]^eit getüefen hjöre. S)a8 ift e§, Xüa9 mid) jur Verausgabe meiner Onfti tutton

berantaßte. ^or Mem tjatte ic^ bie 2lbfid)t, meine iBrüber, bereu Sob Dor ©ott toftUd)

ift, bon ungerechter ©d^mac^ ju befreien; unb ba id> bie ©d^eiter^ufen inieber aufrichten

fa^, tüollte i(^ toenigftenS anbere SßUhv jum 9)?itleiben betoegen." <Bo entftanb bie erfte

%n§QaU biefeS berüt)mten SBerfeS. SSerfd)iebene eingaben (f. §enr^ I. 102 ff.,
III.

S3eitagen 177 ff.) f|3re(^en bafür, baß im -öa^re 1535 eine fran^öfifc^e anontjme SluSgabe

in S3afet erfc^ien. (EaMn felbft fprid)t in einem Briefe bom 13. Dftober 1536 bon ber

gallica editio libelli nostri. 2)a§ aße @3;emplare babon berloren gegangen finb, baS

mac^t feine ©c^tbierigfeit, too!^! aber ber Umftanb, baß baö 2Ber!, baS anonym genannt

ibirb, bereits bie Sßibmung an %xan^ I. muß enthalten l^aben, tbelc^e bocE) ben y?amen

SalbinS an ber ©tirne trug. !S)iefe SSorrebe i)at in einer fraujiJfifd^en SluSgabe ber -Öus

ftitution bom Qai)V 1566 bie Unterfc^rift: Basle le premier d'Aoüt 1535. Tlan begreift

auc^ nic^t, n3ie ein 33ud}, in franjöfifc^er (Spradie gefd>rieben, geeignet ujar, anbere 33Ölter

5um SJlitleiben ju beöjegen; auf ber anbern (Seite entfpracE) baS iSuc^ bem angegebenen

Btbetfe ber ißele^rung ber ^ran^ofen beffer, Ujenn eS in franjofifd^er (Sprad^e gefd^rieben

toar. 5mmert)in bleibt eS auffaUenb, baß ibeber Salbin nod» SSe^a bon einer bo)3))eIten
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STuggaBe fpredjen; bcd} muffen toir eine folc^e annel)men, bie eine, bie fd^on genannte

franjöfif(^e üom hai)x 1535, bie anbete, Iateinifd)e bom 3a^r 1536, eknfaHö in Sgafel

erfd^ienen, n^oburcft ber B^ecE ber 53elel^rung anberer SSöIfer, befonberö ber Italiener,

erreid)t loerben foüte. ®tefe§ 2öer! foHte aber junäc^ft bie fran3D[{fd)en ^roteftanten

sunt Haren 33etüu^tfel)n ber Seljre, bie fie befannten, ertieben unb biefe i^ren ©egnern

Befannt madjen. @o Hein eS tcar im 35ergleid> mit bem, h)a§ eg fpäter burd» beS 35er=

fafferS mel)renbe unb Beffernbe §anb getnorben ift, fo enthielt eö bod) fd)on ben bollftän*

bigen Slugbrud berjenigen Ueberjeugung, toeld^er er bi§ in ben S^ob getreu blieb, unb

befunbete eine fettene pfeife bcg @eifte§ in fo großer Sugenb.

3)ie aßibmunggtcorte an gran^ I. finb fd)on längft oI§ ein erl)ebenbe§ S)en!mal

c^riftlic^er greimütl)ig!eit berüfjmt. Bu^rft, fagt er, l^abe er an nid)tö iueniger gebadet,

als i^m bieg ißuc^ ju iüibmen, bag jum Unterrid)t§buc^ für bie ^^i'^^sofen beftimmt ge=

toefen fei?, beren Stiele bie 3BaI)r!)eit fudjten unb bie rechte (grfenntnig nid>t I;ätten. ®ie

SJerfolgung ber ^roteftanten IjaU i^n benjogen, bamit einen anbern ^votä p berbinben,

nämlic^ iljm ein ©laubenöbefenntniß jn übergeben, bamit er bie Setjre fennen lerne,

toeld^e jene 2öüt!)enben mit ^^euer unb ©c^itjerbt unb mit ben gräulic^ften 25erläumbungen

berfolgten. "Unb bo(^," fötirt er fort, »ift unfere ?et)re lüürbig, Don bir gefannt p
lüerben. 3Der 3tnbUd unferer 9^iebrig!eit möge bic^ nid)t babon abijatten. S5or @ott

finb iüir elenbe ©ünber, in ber SWenfc^en ^ugen tief t>erad)tet, ber 5tu§iüurf ber Sßelt,

fo baß mir unS t>or @ott feineö S)ing§ rü'^men !Önnen al8 feiner S3armt)er5ig!eit, tooburc^

lr»ir o^ne irgenb ein 33erbienft bon unferer ©eite jur Hoffnung einigen ^eiteö berufen

toorben finb." darauf gel}t daloin jur SBiberlegung ber gegen feine ©laubenögenoffen

erl^obenen 5[n!(agen über. "Snbem fie unfere 9?eIigion eine neue 9?eIigion nennen, be*

fc^im^fen fie @ott, beffen l^eiligeg 2Bort nidjt »erbiente, ber D^euerung öerbäd^tigt ju ttier^

ben. gür biejenigen ift unfere 9?eligion neu, benen (Ef)riftu§ unb fein ©bangeUum ettija^

9?eue8 finb. Vermöge berfelben llnnjiffen^eit I)alten fie unfere S^Jetigion für stoeifel^aft

unb ungetöiß. Silber fo fetjr fie bie Ungeixnßtjeit berfelben berl^ötjnen, ujenn fie bie iljrige

mit bem eigenen S3Iute befiegeln müßten, toürbe man erfd)auen, ioie l^od) fie biefelbe

ad^ten. ©anj anberer Slrt ift unfere 3uDerfi(^t, toel^e iceber bie ©d^red'en be0 Sobe^

nod> felbft @otte§ 8tid)terftnl)I fürchtet." ^Darauf verbreitet fid) (Sabin barüber, baß bie

^at^olüen mit Unred)t fid) auf bie Sirc^enDäter berufen, er tüirft itinen bor, baß fie fic^

nur an i^re Srrtpmer l^alten. "3Bal fte @ute3 gefagt, baran galten fie fic^ enttoeber

nic^t ober fie läugnen unb entftellen eS, fo baß man fagen motzte, fie fetjen nur barauf

ausgegangen, im ©olbe SD'Jift ju fudjen." Sr t?ert!)eibigt nun feine ©laubenSgenoffen

gegen ben SSortourf, baß fie bie ^irc^enbäter berac^ten. (Sr bittet barauf ben StÖ=

nig, bie S3erfoIgung einjufteKen, ttjobei er bie Hoffnung au§fprid)t, baß ber ^err felbft

itjnen beiftefjen ibirb; mit bem SBunfc^e, baß ber §err feinen 2:^ron burc^ @ered)tig!eit

feft machen möge, f(^Iießt biefe i^errlidje 35orrebe. 5l{§ bie tateinifci^e 2lu8gabe erfdjien,

^atte Saloin SSafet bereite berlaffen unb fid} für hirje ßeit an ben §of ber ^erjogin

bon gerrara begeben, ber ftanb^aften, ungtüdlic^en 53efd)üi5erin beg (Soangetiumö. hierauf

ging er in feine 35aterftabt jurüd, brad)te feine ®ad)en in Drbnung unb na'^m f{(^ bor,

in Safel ober in ©traßburg Wlu^e. für geleierte SIrbeiten ju fud}en, boK bon fel^nlic^em

SSerlangen, feinem unfteten Seben ein (Snbe ju mad}en. ©a nun bie ÄriegSjeiten anbere

SBege berfc^Ioffen, nal^m er feinen 22ßeg über @enf, njo er am 5. Sluguft 1536 anlangte,

in ber 3lbfi(^t, nur eine S^ac^t bafelbft jujubringen unb fogteid^ bie 9?eife ibeiter fort=

Sufe^en.

Sn biefer ©tabt ibaren gerabe in bem 3eit}3un!te, Xüo ber junge (5;albin ftc berül^rte,

in ^olitifc^er toie in ürd^Iic^er Sejie^ung, für i^re ganje folgenbe ©ntujicflung entfd^et=

benbe SSeränberungen eingetreten, bie 3unäd)ft burc^ bie 35erl)ältniffe jur ©d}tDei3 t)erbor=

gerufen toorben. ©c^on feit bem gaUe Sarl'Ö bon Sßurgunb ^atte 33ern'8 tbad^fenbe ^tadjt

im benachbarten SBaabtIanbe feften guß gefaßt. S)er Ungtüdigtag bei ^appzi (1531),

bie barauf folgenbe 9?eftauration be§ 5?at^oUsigmu§ in einem ültjcite ber beutfdjen ©djnjeij

3lenWSncVHoi)(Jt»U für Seeotoflie ««" Rix(S)t. IL 33
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Wann eine mächtige 9JJa'^nuitg, bte entftanbenen SSerlufte bufd) neue (grtüevtun.qen ju

eiferen; e§ ftanben bamit (SroberitngSpIäne in SSerbinbung. %axd toax e8, ber bie

romanifc^e (Sc^tceij für bie 9^iefcnnation geluann, nnb Sern lief) baju feinen ftarfen 2lrm.

-3n @enf felBft waren bie Slufpicien für bie ^Deformation '^od^ft ungünftig. 2)ie ©tabt

hjar in tiefet fittüd}eö 35erberben gefnnfen, n305u bie l^äuftgen ^oflager ber faüol)ifc^en

^erj'öge unb ba§ anftecfenbe Seifpiet einer lafterfjaften @eiftUc^!eit ba§ -ö^rige mitgetcirft

I)atten. 33on ft)iffenf(^aftlid)er Äultur nnb ©trebfamfeit icar feine 9?ebe, noc^ ireniger

Don gefü!^ttem S3ebürfni§ einer religiofen ÜJeforntation. Sllö biefe S3elDegung in 2)entfci^=

lanb unb ber ©dinjet^ begann, icaren bie (Senfer lebiglid) t»om (Streben erfüllt, fid) ber

§errfc^aft beö ^erjogö üon ©atool^en nnb il^reS S3ifd)of8, ber für jenen 'Partei ergriffen,

ju entlebigen. darüber fpalteten fid) bie S3ürger in j^ei Parteien ; bie einen l^ielten eö mit

ben (Sibgenoffen ((Eidguenots), bie anbern mit ©ai^oi^en (mamelus). SO'iit §ülfe ber

l?antone 33ern unb greibnrg hjurbe bie fabot)ifc^e ^errfd)aft gebrochen, bie faootjifd),

©efinnten töurben vertrieben ober mußten ftc^ fügen. 3)er §elb biefeö Slfteö ber ©e?

fc^ic^te ift Sertl^elier, ber barüber ba§ l'eben bertor.

2luf biefen erften Wtt folgte bie ü^eformationlbeiüegung , lüel^e bie iBürgerfd^aft

teieberum in jn^ei S^eite f|3altete, bi§ ber reformatorifd) gefinnte ST^eit bie Ober^^anb

erf)ielt. 3)a8 Einbringen ber ^Deformation, ber ©ieg berfelben luar tüefentlic^ bur^ bie

S)ajtt)ifd)en!unft 23ern'3 ju ©tanbe gefommen. 9Jur unter biefer 33ebingung hJoHte S3ern

gegen ben ^er^og öon (Saool)en ©dm^ geiuä'firen; um bor ®aüoi)en fidler jn fel)n, be=

quemten fic^ Stiele ^ur 2lnnaf)me ber ^Deformation, bie Slnbern auS Siebe jur Ungebunben=

!^eit. 58i8 jum 27. Sluguft 1535 ^atte bie Deformation ben öollftänbigen «Sieg baten

getragen. §etb biefer ^öegebenl^eiten ift ber fd)on genannte t^^arel. 9Deben i'^m arbeiteten

als ^rebiger anbere Flüchtlinge auö grant'reid).

Sener tl)at in 5Berbinbung mit ber Dbrigfeit unb feinen Kollegen fein ä)DögIi(^fteS,

um bie ^Deformation ju befeftigen. Qm 15. •3'a^rf)unbert töar bie allgemeine S3ürgerüer^

fammlung (conseil general) alS oberfte gefe^gebenbe Sel^örbe in ben ber Sürgerfdjaft

jufommenben ®ingen eingefütjrt h3orben. 3)iefe (ginrid}tung lüurbe nun jur Sefeftigung

ber 9Deformation i^erioenbet. Qm g-ebrnar 1536 i)erfprad)en bie uerfammetten Bürger

bur(^ einen feiertidien @ibfd)'iüur, alle üorl^ergegangenen Seleibigungen p öergeffen. 3u=

gleid) n)urbe bie Orbnung beg @otte§bienfte§ feftgefe^t; breimal im Sa^re follte baS

l)eiUge 5lbenbmal^I mit ungefäuertem 33robe augget^^eitt icerben. 3)ie Stauffteine öjurben

abgefc^afft, beJ3gteid)en alte gefte, nur ben «Sonntag behielt man bei. Sin ftrenge§ S5er»

bot erging gegen aKe toeltUd^en ^Vergnügungen, (Bpkk, Sänje, S^DaSferabenjüge u. f. tß.

'am 21. 5DDai gelobten bie Bürger burd) feierlidjen @ibf(^lüur, bie Seljre ber römifd^en

^irc^e ju bertoerfen unb nac^ ber 9DegeI beö (Soangeliumö ju leben. 2)ie öorfjanbenen

©^ulen n^urben, fo tüeit e8 anging, mit tüd)tigcn i^el}rern toerfefien. Mein eg fet)Ite biet

baran, ba§ bie ^Deformation in biefer ©trenge burc^gefübrt allgemeine ^Billigung er^tten

^ätte unb populär getüorben iüäre. 33onniüarb, ber ^rior ber Slbtei ©t. SSictor, !annte

feine Oenfer, aU er itjnen ju 2lnfang ber ^Deformation fagte: "3f)r Ijabt bie ^riefter

ge'^a^t, bie md) nur ^u ä^ntic^ ioaren; iljr lüerbet bie -prebiger Raffen, itseil fie eud> 3U

unät)ntic^ finb." 3n ber 2:t)at traten fc^on im ©eptember 1536 biele S3ürger bor ben

9Datt) unb erflärten, "fie fonnten bie '^rebiger, tcddjz i'^re Safter tabelten, nic^t me!^r

bulben; fie tüollten in greiljeit Uhm". (So jeigte fid), baj? bie ©urc^füljrung ber ÜDefor*

mation ir>ie bie früfjeren (Sreigniffe bie Sürgerfc^aft in ^tüei Parteien fpaltete, bie große

Wldfx^ai)! berer, bie äu§erli^ bie ^Deformation angenommen unb bie 9JDinorität, bie eS

mit ben ^rebigern unb ber £)brig!eit bon .^erjen ^ielt. t^arel füllte auf'8 SCieffte bie

@rD§e unb ©d}tüierig!eit be§ äöerleö, ba§ auf feinen unb feiner (Sottegen ©d)ultern lag.

3)a betrat ber junge (Salbin bie ©tabt. ©eine Hoffnung, nidjt bemerkt ju njerben,

tourbe getäufd)t. Einer ber franjöfifdjen ^rebiger erfannte ben fd^on rüfjmlid) befannten

jungen 9JDann, fein ^agereö 2lugfel;en, fein ernfteS Intli^/ fein funfelnbeö 2luge. Sllfobalb

lief er ju S^arel, ilim bie (Sadjt mit^uf^eilen. garel'g (Sntfc^lu§ trar fogleic^ Q^Mi'
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Sabin foUte fein @el}ülfe tücrben. (Sr heQah fid) auf ber ©teile in feine §ev6erge nnb

Ijielt ben SSiberftre&enben feft bnrd) bie 9}Zad)t feiner erfd)ütternben Sßorte. !Denn (Sabin

hjetgerte fid) 2lnfang§, unter bem 55orn)anbe, ba§ er fürd}te, burc^ ben 3)ienft an (Siner

5?ird^e feine 2Bir!faiuieit ju kfd}rän!en, (Sr füllte fic^ nämtid) meljr ju einer gelef)rten

2:i)ätig?eit l^inge^ogen; feine angeborene ©c^üdjternfjeit unb !?iebe jur ©infamfeit erregte

in if)m feine große 9?eigung, eine fo fdjirere (Stellung mitten in einer burd) ^arteiungen

jerriffenen, für bie ^Deformation bloß öußerlid) gettjonnenen ©tabt einjunefjmen. »SJleifter

2Ö. ^arel," fo er^^ä^It er felbft in ber S5orrebe jur Stuglegung ber ^falmen, cl^ielt mid^

in @enf jurüd, nid)t fottso^I burd) feinen dlaü) unb feine (Srmafmung, alg Dielmef)r mit:=

telg einer fürd)ter(id)en 33efd)toörung, fo baß mir üorfam, aU f)ätte @ott felbft feine

^anb über mid^ auSgeftredt, um mic^ feft^ufjalten. ®a er fal;, baß er mit bitten nid)tö

auSrid^tete, fteigerte er feine Siebe bi§ jur S3erfluc^ung, baß eö (Sott gefallen mi3d)te, bie

9Juf)e unb 2J?uße jum ©tubiren, bie id) fud)te, ju oerfluc^en, toenn ic^ mid) weigerte,

in fo großer D^otf) §ülfe ju leiften. ©iefeg Söort erf^redte unb erfc^ütterte mid> foId>er=

maßen, baß id) bie unternommene Steife aufgab, bod^ fo, baß ict) im ©efül^Ie meiner (Sc^üd)=

ternl^eit mid) nid)t t^er|)fli(^ten raollte, eine beftimmte (Stelle ein5unel)men." (So tüeit

I)atte %ax^l i^m nachgegeben, in ber Hoffnung, balb aud) biefen legten Sßiberftanb über-

iDunben ju fe^en.

S)iefer 55organg bilbet ben entfd)eibenben Söenbepunft in (Salbin'ö ?aufba^n al^

Reformator, fo toie aud) bie ©runbjüge feine§ @eifte§, feiner @emütl)§art barin abge==

fpiegelt fmb. (gr beugt fid) oor ber 9J?a|eftät be§ rid)tenben @otte8, bie i^m burc^

garel'S ©ro^ung vermittelt toirb. So ift bie @Dttegfurd)t, in ftrengem ©e^orfam gegen

ben |)errn fid) offenbarenb, ber bclebenbe Slt^em feineö Sebenö, wogegen bie finblidje Siebe

3U bem oerfi3I)nten iöater in (2l)rifto ettoa^ ,^urüdtritt. So lüie ^^arel in heftigem 2luf=^

fal)ren feiner (Seele ©etoalt antl)ut, fo toirb e§ il)m fortan jur (55etDo^nl)eit, burdi ©etoalt bie

Seelen für (Sfjriftum ^^u gewinnen. ®a§ 2lmt be§ ©ienfteS am SBorte, bie mit toäterlic^er

3ud)t toerbunbene 3lutorität ber i?ird)e l)anb^abte er »on nun an auf biefelbe Söeife gegen

Slnbere, toie er fic^ berfelben mit 5lufOpferung feiner Sieblingöneigung untertoorfen. —
öener 33organg ift aud) barum fo bead)ten0tt)ert'^ , toeit er un0 ben ^ampf jtoifdien bem
©enfer unb @ele!^rten einerfeitä unb ben: ju praftifd)er jt^ätigfeit berufenen Äird^en=

manne anbererfeit^ ^eigt unb biefen ^'ampf ^ur (gntfc^eibung bringt. (Sabin fürchtete bie

©tubien ju bernad)läffigen, ju toeld^en er burc^ innern ©rang unb glänjenbe @aben

berufen ioar; unb in ber S^at beburfte bie 5!ir(^e gar fe^r einer foId)en inteHeftueEen

Tladjt ju i^rer Sitbung, Leitung, Organifirung, SSefeftigung. 2lber feine t^eologifd^en

Seftrebungen, bem ©ienfte ber S?ird)e untergeorbnet, follten erft fo red^t frud^tbar gemad^t

Serben, ^uf älinlic^e Söeife verfielt e§ fid) mit (Safoin'g ^^uri^t, fid^ auf einen ju fleinen

^rei§ ju befc^ränfen, benn allerbing§ toar er ju einer toeitl^in reid^enben Söirffamfeit

berufen; aber er fotlte bor erft fic^ befc^ränfen, um i)on einem gegebenen fünfte au3 einen

um fo größeren I!rei8 ju umfaffen. — (gnblid) ift auc^ biefeS ju bead)ten, baß (Sabin

nur gegen feinen SBillen in ©enf feftgel)alten tourbe, fo \vk er benn auc^ nur ou§ ^ftid^t=

gefüt)l baS jtoeite Tlal ba^in jurüdfeierte; inbem baburd^ feine Stellung in @enf inner=

lid^ freier unb unab^ngiger iourbe, fo erflärt fid^ aud^ barauö bie rüdfid)tgbfe ^ärte

feinet ÄHrd^enregimenteö.

Sabin, nad^bem er mit offentlid^en (Srftärungen ber ^eiligen (Sd^rift (einer 2lrt bon

tl^eologifc^en S3orlefungen), in bem !5)om bon St. ^eter ben Stnfang gemad^t *), ließ fid)

balb beiDegen, ^arel'n in feiner ^aftoraltoirffamfeit beijufteljen, worin er burd) bie gute

5lufnal^me feiner erften ^rebigt feljr beftärft irurbe. ©in 5lated)iSmuö würbe bon il^m

*) SBorauf %axe\. »or beii SRatl) trat mib tat, für feilt lliiterfomme« ju forgcn. SDev 5Rat^

I)atte feinen 91ameu Dergeffeit iinb Iie9 in'ä $rotofofl fctjreiben: Farel a expose que cette le^on,

que ce franfois donne en S. Pierre, est n6cessaire etc. ; eä Würbe i^tn ctnigeS SBcuige gegeben,

fpäter, 18. gcbrnar 1537, ctivaö baju (6 ecus au soleil.).

33*
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ncc^ 1536 berfa^t in franjöfi[c6er ©^rad^e (lateinifd) 1538 l^erauSgegeBen) , nid)t ju ber=

toec^feln mit t>em belannten üeinen ©enfer fated)t§mu§ in fragen unb 5tntoorten. (5g

ift eigetitlid) ein SluSjug an§ ber ^nftitution, o^ne fragen unb 2lnüi3orten. Sluf feinen

eintrieb unb burd^ feinen (£influ§ gefc^at) e§, ba§ ein bon %axd aufgeftellteS ©laufeenS^

befenntnig, fo toie einige neue bie ^irc^enjuc^t betreffenbe 5lrti!el ben bürgern borgelegt

unb bon iljnen befc^tboren iburben (20. ^Zobember 1536). ®ie 235iebertäufer übertcanb

er in einem öffentlichen ©efpräc^, in ©egenibart beö diat'i)^ unb 55oIte8, fo baß fid)

fortan feiner mefir fe^en üe§ (18. Wläx^ 1537).

5)urc^ foldjeö 2luftreten iburbe Salbin balb in bie 9teibungen berflo^ten, bie er borauS-

gefe^en unb gerne bermieben l}ätte: bie ©eifter ^la^ten auf einanber unb ber ftrenge (Senfor

unb ^erbe ©efe^geber erlitt eine S^ieberlage. 2)ie ^rebiger Salbin, garel unb Saraub

erftärten ju Dftern 1538, toegeu ber Ijerrfc^enben ©ittenlofigteit ba0 Slbenbma^I nid)t

^Iten gu fönnen. Bug^ei«^ bezeugten fie it)re Unjufrieben^^eit barüber, bo§ ber ^atl),

otjne bie ^rebiger ju befragen, bie Sefc^Iüffe ber Saufanner ©t)nobe bom Qai}x 1537

angenommen unb ber SSerfammtung ber Bürger borgelegt, tbeli^e, bem (Sinfluffe be8

berbünbeten SBern nad^gebenb, biefelben fanctionirt Ijatten. S)iefe 33efd)lüffe betrafen jtbar

nur äußerlidje üDinge, ben®ebrauc^ ber 2;auffteine, beä ungefäuerten 58robe§ beim^lbenb*

ma'^I, bie geier ber großen firc^Iic^en in ©enf abgefc^afften gefte.

(gg tbar unberftänbiger (Sifer, tbie Salbin felbft nac^^er eingeftanb, baß bie ^rebiger

fid) biefen einmal bom 93oI!e angenommenen Steuerungen tviberfelften; bie Söiebereinfüt)-

rung ber jäl^rlic^en großen gefte tbar ja noc^ baju ein gortfc^ritt über ben früheren be*

fci^ränften ©tanb))unft. -3mmerl)in lag bem SBiberftanbe ber ^rebiger ba0 töblid)e

SSeftreben ^u ©runbe, bie Unab^ängigfeit ber ^irc^e bon ber ©taatggelbalt aufredet ju

f)alten. S)ie iSürger aber unb auc^ ber dtaü) befürchteten ba§ ftärfere ^erbortreten ber

flerifaüfc^en 5lutorität unb ergriffen freubig ben Slnlaß, ba§ Ood), ba§ beiben Sl^eilen

läftig getborben toar, ab^ufc^ütteln. (Sine bom 9?at^ berufene ^Serfammlung ber Bürger

befahl am 23. 2l^rit 1538 ben genannten brei ^rebigern, innerljalb jtbeier STage bie

©tabt 3U berlaffen. ©ie erflärten: »eg ift beffer ©ott ju gel)ord>en aU ben SJfenfd^en",

unb ergriffen freubig ben ^anberftab. ^ßefonberö freute fi(^ Satbin mel^r aU loblid) roar,

toit er felbft eS eingefte^t; benn frei bon ber brüdenben Saft feinet neuen Serufeä fe^rte

er 3U feinem alten ^orfa^e ^urüd, fortan feine öffentliche ©teile ju befkiben, um fic^

ungeftört ben ©tubien l^ingeben ju fönnen. !I)od) follte nac^ ber Slbfic^t ber göttlidjen

SSorfe^ung, bie fic^ balb entf)üllte, biefe S^rennung bon feiner ©emeinbe nur baju bienen,

bie @emütf)er berfelben für feine Sßirffamfeit em^jfänglic^er ju mad)en unb baö Sredjen

i^xt§ tro^igen äßiberftanbeS ju erleichtern.

©cöon glaubte er, nac^ einigem ^erumirren, in ©traßburg ben erfe^nten Buflui^tS^

ort erlangt ju fjaben, al§ er in ä^nli(^er Sßeife toie in ©enf burc^ i^arel, fo bort burd)

Sucer'S ernfte SSorfteüungen betbogen njurbe, bie ©eelforge ber fid^ bilbenben franjöfi^

fc^en ©emeinbe bon franjöfifdjen Flüchtlingen ju übernel^men, hjomit er SSorlefungen an

ber neu geftifteten Slfabemie berbanb. ^iele ^^i^cm^ofen famen um feinetnjiHen nac^ ©traß=

bürg. S3alb iburbe er in bie beutfc^en 5lngetegen^etten bineingejogen. 51I§ S;^ei(nef>mer

an ben 9teIigion§gefpräc^en in granffurt a. 9)f., äSormS unb 9tegen§burg trat er mit

9)ieIan(^t^on in freunbf(^aftlic^e ^Berbinbung unb ertbarb fic^ bei ben ©eutfc^en ben eieren»

boUen Seinamen be§ S^^eologen. 2tud) auf bem toiffenfd^aftlidjen ©ebiete ibar er Ijier

fefjr t^ätig, fo ibie er benn f(^on in ©enf anbere außer ben genannten fleinen ©c^riften

l^erauögegeben Ijatte. B^erft fommt Utx in Setraci^t bie neue SluSgabe feiner Institutio im

5a^r 1539; bie jnjeite ^au^stauggabe biefeS bebeutfamen 2Berfe0, bie tbenig beränbert fid)

jeigt in ben folgenben ©traßburger SluSgaben bon 1543 unb 1548 unb in ben ©enfer

Sluögaben bon 1550, 1553 unb 1554, njorauf 1559 in ©enf bie britte unb le^te 2lu8=

arbeitung erfolgte, ba§ aJJufter aller folgenben, l^erau^gegeben bon 9?obert ©tepfjanuS.

3)oc^ enthielt biefelbe im 2Befentlid)en nichts 3^eueS, fonbern l^at nur an 9}?et^obe, Orb-

nung unb Stlarl^eit getbonnen. — ©obann fdjrieb Salbtn, um bie Union jtnifc^en bem
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rcformttten unb luttiertfcfjen l^eljrBegrtff an^ubai^ntn, bte burd^ bie bielen ©trettigfeiten

ntc()t nur erfcitterten, fonbern aud) irre getocrbenen ©elfter auf bie S3at)n ber Sßa^^r'^eit

ju lenfen, ein 33ud) üBer ba8 f)etlige 2lbenbmal)l im Oai)re 1540 in franjöfifdjer <Bpxad}z,

1545 in baö ;^ateinifd)e überfe^t bon beg ©aHarö. 3nbe§ Sutl^er, icie fc^on früher

(Sabin an garel 20. 9?oüember 1539), fo nacf> (Srfc^einen biefeg S3ud)eö üBer Salbin'S

©tanbpunft ju bem 2lbenbmal)Igftreite fid) fet)r anerfennenb au§fpra(^ (Hospin. hist.

sacramentaria P. II. p. 178) urtl;eilten, lüie benn öfter bie ©c^üIer über ben SD^eifter

]^inau8gef)en — bie eifrigen l^utl^eraner i)on jenem 2Ber!e mit i3eräd)tUc^en SBorten: "er

luafd^et ben ^elj unb mac^t iljn nic^t na§" (§enrS) I., 285). @nbli(^ fällt in biefeßeit

feine§ ©tra^Burger Slufent^alteö ber (Kommentar jum Srief an bie 9?i3mer, bebicirt fei*

nem greunbe unb Se^rer ©rt)näuö in 33afet, l^erborgegangen au§ ben ben iljm gel^al=

tenen tf)eologif(^en S5ürtefungen. SS ift offenbar, ba^ biefe Slrbeit mit ber Institutio

innig jufammen^ing.

©aneben tierga§ er feineStoegg feine alte ©emeinbe. i^ortlDäfjrenb ftanb er üjx mit

'Staii) unb ©rmal^nung bei unb beiioieg fid) al§ ii)x ta:pferer Sßertl^eibiger, atö ber geluanbte

©arbinal ©abolet bie if)re§ ^^üljrerg entblößten ©enfer burd) eine blenbenbe ©d)rtft in

ben ©c^ooß ber faf^olifd^en ^irc^e prüd^ufuljren iüä^nte *). !Da eriüac^te in ben ©enfern

me^r unb mef)r ba§ S5erlangen na^ bem ausgetriebenen unb bennoc^ itjnen treu geblie-

benen Se'^rer. (So ma'^nten fie bie garftigen Slugbrüdje iüilber ©ittenlofigfeit, ba6 neue

Sluftreten ber SÖiebertäufer, bie (Srneuerung ber 2Bin!eImeffen, 3)ie ©etciffen icaren

erfc^üttert toorben burc^ bie UnglüdSfälle ber t)ier (Sl)nbic§, Urfjeber ber 33ertreibung

Sabin'g. 2)er eine bradj fid) ben ipalg burcb einen ^aü jum ^enfter tjinauö; ber anbere,

beö 9}lorbeg angesagt, enbigte fein ^^eben auf bem ©d)affot. S)ie jioei anberen itjurben

aU fc^ulbtg beS ^od)t>errat^S au6 ber ©tabt berioiefen. Unter biefen Umftänben ließen

bie ©enfer an Sabin bie bringenbe Sinlabung erge!)en, bie üertaffene ©teile toieber ein=

junel)men. S)iefe Sintabung erl^ielt er in 2Borm§. ©eine erfte 2Inttt)ort lüar uerneinenb.

"(Sg ift lein Ort in ber 2Bett, ben id) fo fe^r fiird}te ioie ©enf," fo fc^rieb er bamaB

an einen greunb. garel'g unb Sucer'8 bringenbe S5orfteIIungen foitsie ber perfönüdje

S3efuc^ oon ©efanbten auö ®enf übertoanben enbltc^ feinen SBiberftanb. Wit St^ränen

in ben Slugen naf)m ber ftarfe SO^ann bie Sinlabung an. i'Qd) biete ©ott," fd)rieb er

an einen greunb, ^mein ge[c^Iad)teteg ^erj jum £)p\tx bar, meinen gefeffelten ©eift

untertoerfe ic^ bem ©el^orfam." 2tm 13. (Se)>tember 1541 langte er loieber in ©enf an

unb iourbe mit großer greube oon Stegierung unb ^ürgerfdjaft aufgenommen. ®er

9Jat^, ber bie i^m angetoie[ene befdjelbene SBo^nung bereits orbentIi(^ eingerichtet, bat

iijxi, bod) ja ni^t toieber fort ju ge^en unb fd^enfte i^m ein ©tücf Suc^ ju einem

neuen dlodz.

<So beginnt ber jnjeite Slbfd^nitt t)on Satoin'S i'eben, bie B^it feineS einflußreichen

SBlrfenS in ©enf unb auf bie ganje reformirte Sird^e. ©ein SBirfen ^eidjnet fid^ oor

SlUem burd) feinen, man möchte fagen ftreng ftjftematifc^en ^arafter auS. 2)er franjöfifd^e

©eift, fo flüchtig er erfc^eint unb gerabe im ©egenfa^e ju biefer angebornen glüdjtigfeit,

ift met^obif(^er al§ ber beutfc^e. ©o loic biefe Sigentpmüd^feit in ber franjöfifc^en

©^ra(^e unb fdjönen Sitteratur l^eroortritt, fo au(^ in berjenigen ©eftaltung ber grömmigteit

unb beS tiri^Iic^en l^ebenS, bie atS baö eigenfte (Sr^eugniß beS franjöfifdjen ©eifteö auf bem

religiöfen ©ebiete in neueren Briten betrachtet toerben fann, im C£abiniSmu§. 3Benn über=

l^aupt in ^ranfreid^ ber ^at^oüsiSmuS fid^ in feiner größten ©trenge enttoicfelt ^at, — ioie

benn in biefem ?anbe bie fteifften SJZonc^Sorben, bie fartl^äufer unb !Jra^3piften entftan*

ben finb, — fo ift \i<^ aud) nid)t ju tounbern, baß bie ^Deformation beS 16. öal^rtjunbertS

unter fran^öf{fd)em Sinftuffe aud| ben ernfteften 5?ara!ter angenommen, ©elten ift ttiol)! ein

menfc^lic^eS Sßirfen fo ftreng nad) ©runbfä^en geregelt loorben toie baSjenige beS 9?efor=

*) ®. Jacobi Sadoletif romani Cardinalis epistola ad senatum populumque Genevensem

Anno 1546. Joa, Calvini responsio, iit beit Calvini Opuscula. ®cnf 1552.
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matcrö bon ©enf. (So Berul^te auf einer iuunbevBarett (Slnljeit, ^lav^eit imb unerfd)ütterlid)en

^^efttgfeit ber lleBcrjcugung. SD'Jlt Darlegung berfelkn, ixaä} 2ln(eitung bec beriil^mten,

fd^on öfter genannten -önftltution, Beginnen loir ba'^er unfere fernere ©arpeUung.

33or Slttem tritt bic Sefcnberf)eit l^ertor, ba§ bie ^etrad}tnng ber djriftü^en 2öal)r=

Iieiten, bie ben Se^vBegriff orbnenbe SI)ätigfeit fid) fo eng alö m'öglid) an ben einfad)ften

2lu8brud beö d)riftlid}en ©lauBenö an[d)ließt; eö wirb nämlid) bie gan^e c^riftlid}e ©lau--

BenStel^re an ben gaben beg a^^oftotifc^en (Si}niBo{S angereitjt unb an biefem gaben ent=

toidelt. S)iefe grof3artige @infad)!^eit beö ^]3[ane§ unb ber 2Iuöfül)rung jeigt fid} am

beutüc^ften in ber 2Iu§gabe bon 1559 unb ben folgenben. 50?it biefer ftrengen §anb=

Babung be8 ©taufeenöprin^ipS l^ängt bai? ^ufamnien, ba§ bie ©laubenSlel^re in bie engfte

iöejiel^ung jur ©ittenleljre geftetlt unb btefe eigentlich mit jener abge!)anbelt ioirb. 3)ie

^raftifc^e 9^td)tung ücn Salbin'S ^Deformation fon.ne ber reformirten Jlirdje üBerIjaupt

!ommt in jenem SSert)ältni§ jur leBenbigen 2Iufd}auung. 23cit ben Beiben BiSl}er Berül}r>

ten fünften ftel}t feineööjegS im 2Biberfprud;e bie SluSfü^rung üBer bie '^ßräbeftination

unb bie l^o'^e 33ebeutung, bie biefer ?el)re Beigelegt lüirb. (Salbin gel^t nid)t bon einem

fpefulatiben, fonbern bon einem religiös ^f^W^it^e^^ Ontereffe auö. (S8 ift il)m barum ju

tt)un, im ©egenfa^e gegen baö Bei^rfd)enbe 33erberBen unb bie la^ren ©runbfä^e üBer ©ünbe

unb ©nabe, auS hjeldjen baffelBe jum Sl^eit l^erborgegangen, bie y?td)tig!eit unb SSerbienft-

loftgMt alles menfi^lidjen SBirfenö l^erbor^uljeBen, ber 9?ed)tfertigung burd) ben ©lauBen

eine fefte ©runblage ju geBen; mit einem 2Borte, bie ^räbeftination§lel)re mit ben ent*

fpred}enben ant!)rD))ologifd}en ©ä^en bom menfd)Iid)en Unbermögen, bom ißerlufte ber grei=

l^eit 3um ©uten, biefe auguftinifd)en ^el)ren ttjaren i^m ba§ 93iittel, icoburdj er ben S?atl)oU=

5iämu§ ju üBertoinben unb nieberjuläm^^fen trachtete. (S§ foule jel^t, BefonberS nad) bem

(Srfc^einen beö neueften 2Ber!e3 bon ©djtoei^er üBer bie reformirten Sentralbogmen, aflge«

mein anerfannt fe^n, ba§ Salbin hierin nid^t nur mit B^i^ingli unb Oefolampab, fonbern

and) mit Sut^er unb S!J?eland}ti^on , mit biefem iDcnigfteuö in feiner erften 'i|5eriobe, ooll=

fommen einig tt>ar: in gefil^altung ober, toenn man n^iK, in (Srneuerung be§ SluguftiniS-

muö ftimmte ber reformatorifc^e ©eift in ben berfd)iebenften ^änbern jufammen. 9J?an

lann lt)ol)l fagen, ba§ burd) 2lnn)enbung ber auguftinifd)en Seigre ber ^atljoli^iömuS gc-

Brodjen n^urbe. Mein ni(^t nur ftimmte Salbin barin mit jenen SJlännern boKfommen

üBerein, fonbern er l)at im Slnfange bie '>j3arabcpen §ut'()er'ö unb ßi^ingli'S gemieben unb

ben Betreffenben 2Bal;rl)eiten ben einfad)ften 5lu8brud gegeBen, S)ieg ^eigt fic^ in ber erften

5luSgaBe ber Institutio bom 5a^r 1535, 1536: »an ber (Srlöfung in Sl^rifto tonnen toir

nur SE^eil l^aBen burc^ ben ©lauBen; Sirene unb ©tauBen aBer tonnen ioir un§ felBft nidjt

geBen, irir muffen fie bon ©ott erBitten. I^eljter ©runb unfereö ^eile§ ift bie etoige

(Srh3äl)lung, einzig nad) bem SSorfalje be§ göttlidjen 2ßillen§. — 2)te ertoäljlt finb, l/ören

bie S3erufung, irerben gerechtfertigt unb oerl)errlid}t. (SS ift unmöglicl), bajj Srii3ät)lte

berloren ge'^en; benn ©otte§ 33orfa§ ift fd)led)tl)in feft." 3)er ^void ber (StraJ3Burger

SluSgaBe Brachte eö mit fidj, bo|l er feine feiere überhaupt mel^r enttoid'elte. .^atte bie

erfte 2luSgaBe Bloß ben B^^cf geliaBt, bon ben ^u-oteftanten 33erläumbungen aBjulDeifen,

als iüären fie reBellifc^e, ftrafBare Sßiebcrtäufer, fo Bcl'ennt nun Saloin, in ber 35orrebe

ju ber 5luSgaBe bon (Stra§Burg, feine SlBfic^t fet), bie 2;i;eologie ©tubirenben jum ^efen

ber ^eiligen ©d)rift bor^^uBereiten unb fie jum Sefen berfelBen an,^uleiten. (So it)ie baS ©an^e

fd)on toiffenfc^aftlic^ georbnet ift, fo ift namentlid) aud) bie auguftinifc^e 9iid)tung fd)ärfer,

ja fc^roffer auSge|)rägt ; eS toirb gefagt, ba§ in ben ©ünben nid)t Bloß ©otteS Bulaffuug,

fonbern aud) feine 9Jfac^t fi(^ jeige, baß ©ott bie ©ünbe burd) ©ünbe ftrafe. "@ott reijt

als gerechter 9iid)ter burd) feinen Wiener, ben (Satan, ben Böfen SBillen, um bie @erid>tc

ju boüftreden." — ©a'^er toirb nun fd)on eine 3iDiefad)e ^räbeftination angenommen, ber

(Sinen ju (Seligfeit, ber Slnbern jur 33erbammniß ; unb jttjar njerben bie 9}?enfd)en unter

biefen ungleichen S3ebingungen gefc^affen. 2ßenn bie SSerlDorfenen untergel)en, fo Büßen

fie nur für baS 35erberBen, in tcelc^eS 2lbam sufolge feiner SSorljerBeftimmung gefallen ift.
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®er ©acfie nacf> f)aben JDtr I)ier bereite baö hon-ibile decretum, ben ©u:tjerlaj3fart3ttiu8

ber 2(u§gabe üon 1559, tüorin (Salinn über Sluguftin ent|(^ieben Ijinauäge'^t.

(5in aitberer iDtcfitiger '$»unft in (Satoin'g relißiöfer lleber,^eiigung fiiib feine 3][nfi(^ten

über l?ircf)enautorität unb S^ird^enjudjt. £)f)ne üon benjenigen ber übrigen 9?eformatcren

im Sefentlic^en ab^uiDeid^en , (äffen fie bcd) eine getoiffe (Seite ber (Bad-jZ nie'^r l^erüor-

treten, eine anbere ntetjr in ben §intergrunb treten, fc baß fatl^olifdje ©djriftfteüer,

iöcffuet in feiner histoire des variations, Slubin in feiner ©c^rift über Sabin, 3JfÖI)Ier

in feiner ©t)mboU! bem Sabin eine Ueberfc^reitung ber ©renken beö ^roteftantigmuS

unb eine anffattenbe 2Innäl)erung an bie fattjolifc^e £irc^e fd}ulb gegeben l^aben. ©Düiet

ift getoiß, ba§ Sabin ber 5?ird}e eine größere Slutorität jngeftanben al§ alle anberen

^Reformatoren. Sr fdjiießt fic^, lüaS and) ^enrl) T. 334, bagegen fagen möge, in biefem

•Punfte an Sluguftin an, nur nid)t fo toeit wie in ber l-etjre l-^on ber ^räbeftination unb in ber

3lnt]^ropologie, b. i). mit bem Unterfc^iebe, ba§ er, inbeß er biefe legten 2d)xzn nod) f^roffer

als 5Iuguftin formulirte, ber Seigre Don ber tirc^e bie fatI)olifd)e ©|5i^e, baö S3ifc^of§amt

unb bie äußerlii^e Sinl^eit, genommen l^at. Sabin ift alfo lueit entfernt, ujie Sut^er,

bon ber i^^^eiijeit beS Sl^riftenmenfc^en au8jugel)en; l^atten fid) bot^ bie S3erl)ältniffe für

Sutl}er felbft feit bem Srfdjeinen ber (Schrift, tnorin er foId)e Seigren tortrug, ganj an*

berö geftaltet; bie ©räuel ber SBiebertäufer in ä)?ünfter l)atten e§ jebem Har gemacht,

baß bie reformatorifd^e ^Betnegung gar fe^r ber ßügelung bebürfe. 3)a^er ge![)t Sabin

Don ber 2lbl)ängigfeit beö SlJlenfdien, bon ber @emeinfd>aft, üon ber 9?ot!^noenbig!eit

einer Sr^ie'^ung ,^ur 9?eligion, einer ^n<ijt in berfelben an^. f/2öeil unfere dio'i)l)dt unb

2räg!^eit unb bie (5d)h3a(^I)eit unfereS ©eifte^ äußer(id}er -^ülfe bebürfen, burd) loelc^e

ber ©taube entfteljeu unb tüad)fen fönne, fo 'i)at un§ ©ott foId)e ipülfe gegeben unb

biefen @c^a^ in ber 5?ird)e niebergelegt. ©ie ^irc^e ift unfere 3J?utter. (Sd^on

biefe einzige 33enennung ,^eigt, tuie nüljlid) unb ucti^tDeubig e§ fet), fie ju lennen. !J)enn

toir !önuen nic^t anberö jum Seben eingetien, al§ toenn fie un8 in tt)rem ©d)ooße er*

,^eugt, an Ü^ren ©ruften ernät)rt, unter i^^rer £)b^nt unb (Sd)u^ 'i)äÜ, fo lange bi§ toir

üon biefem fterblid)en i^eibe befreit ben Sngeln gleid^ fei^n werben." Wit biefen Söorten

beginnt bie Sntnjidelung ber ?et)re bon ber firdje im 4. 33ud)e ber 3'nftitution nad^

ber Sluögabe bon 1559; im 2ßefentli(^en tüar baffelbe gefagt in ber genannten ©traßburger

5luggabe.

Siefe Äirc^e, außer tceldjer fein ^eil ift, I)at ein bon ©ott eingefettet Sel^ramt,

bem bie ©laubigen ©el)orfam ^u leifteu berbunben finb. (Sie I)at baS 9?ec^t, lefjrenb

aufzutreten. üDie (Stjnobc, hjelc^e fie re|)räfentirt , icetc^e auö ©eiftUd)en unb 5lelteften

befteljt, bietet bie befte Sürgfd)aft für bie rid)tige Sluölegung ber !^eiligen (Schrift, ©er
Si'ird)e !ommt bag dttdjt ju, ©efe^e ^u geben unb bie ^ird^enpdjt ju t)anbl)aben, bod^

fo, baß bie ^ird^e bie gel)tenben bbß geiftUd) beftraft, unb fie bem Btaaü nid)t an=

jeigt jur ipolijeiü^en 33eftrafung, toeil ber (Staat nic^t bie (Stelle ber ^ird^e einnefimen

foH. S)enn feine ©efeüfd^aft fann ol^ne Oibnung unb ^n<ijt befte^en. S)ie Se'^re ift

bie «Seele ber 5lir(^e, bie Bu^t ift «lit ben Vierten ^u bergleid^en, iceldje bie 35erbinbung

mit ben üerfc^iebenen ©liebern bermitteln unb biefe in Drbnung sufammenf^alten. (Sie ift

ein ^aum für bie 33öfen, ein eintrieb jum ©nten, eine bäterlid^e ßuiiitxut'i^t. (Sie

burd^Iäuft berfc^iebene ©rabe »on ber ^ribaterma'^nung jur öffenttid^en 9?üge, bon ba

biö jur öffentlichen 2lugfd)ließung bom l^eit. Slbenbmal^te. S)amit fie red^tmäßig fe^,

muß fie nic^t bon ben ©eifttidjen allein ge^nblf)abt »erben. 3)ie fo organifirte S?ird^e

ift in i'^rem äöefen bom (Staate ftreng gefd)ieben; biefer berfolgt rein irbifcfie B^^de,

inbeß bie ^ircfje einem fjimmtifc^en ßiele uac^ftrebt. ©afjer fömmt jenem toeber ba§

9Jed)t ber öerrfcljaft über bie ^ird^e nod} ber Sinmifd)ung in eigentUd) fird)lid}e 3)inge

SU. 3)er (Staat ift aber ber^jflid^tet , ber tirdl)e in 3Sertoirttid)ung ifjrer -Sbeale beplfüd^

ju fet)n, fo njie f)intüieberum bie tirc^e beö (Staate^ ^imdz burd) ^anb'^abung ber (Sitt-

lid^feit an il;rem Z^tik förbert. 2ln eigentlid^e 2;rennung bon 5?ird^e unb (Staat f)at

alfo Sabin nid^t gebadjt, unb fid} in ber 3)urd^füt)rung feiner Stnfid^t nod) entfernter
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babon gel^alten aU in bei* Sljeorie. Ifcer eBenfolcenig !ann, mit ^env^ II. 115, gejagt

lüerben, ba§ (Salinn bie ^ird^e bem ©taate untertoorfen !)abe.

Unberjüglid) fdjritt Salüin jur ©urc^fül^rung fcldjer @runbfä(je. Unbefümmert um
^erfijntid^e iBeteibigung badjte er nic^t baran, icaö i!^m im 9}Jomente feineö £rtumpl)e§

ein Seichtes gelüefen h)äre, biejentgen, bie an feiner 33erbannung 5lnll)eil genommen, ju

berfolgen. (Sr forgte üor SlUem bafür unb bemi^te feinen @ieg baju, baf^ bie 5Inftatt,

um beren tüiHen er gefallen hjar, unb an beten ißefteljen i^m baö SBc^l ber Äirc^e ge*

!nü^ft fc^ien, alfoBalb njiebet eingerichtet njürbe. ©ogleid) nad) feiner 5In!nnft erflärte er,

baß er fein 2lmt nid)t üerfefjen fönne, toenn nic^t jugleic^ mit ber djriftlic^en Seljrüerlünbigung

ein tDot)Igeorbnete8 ^reSbi^terium, berbunben mit ürc^lidjer B^c^t, angenommen toürbe. ®o
entwarf er benn @efe^e jur Organifirung ber £ird)e, tceldje ©efe^e noc^ in bemfelben -Saläre

(am 20. 3^oi3. 1541) t>on ber gefammten Sürgerfc^aft feierlid) angenommen lüurben. ®urc^

biefelben tourbe bie tirc^Ii^e Qint^eilung ber ©tabt georbnet, bie ^al)l ber ©eiftUdjen feftge:=

fejjt, if)re 33errid}tungen i^nen angetoiefen, bie 2Bal)l betfetben fo eingerichtet, baß fie burd)

bie anberen @eiftlid)en getoäf)It lüerbcn unb baß bie SSa^len burd^ ben 9tatl) unb bie

©emeinben beftätigt werben follten. S)en ©eiftlic^en orbnete (Salbtn 5leltefte bei, toeldje

bon ben ©eifttid^en be3eid)net, t»om üeinen ü^atlje unb ebenfalls t»on ben ©emeinben

beftätigt tourben. !2)arau§, baß ber birefte Stnt^eil ber ©emeinben auf biefe« 33eftätt-

gungörec^t befd)rvän!t icirb, ertjeHt jur ©enüge, baß bie cabinifdje ^regbt)teriatüerfaffung

l»eit entfernt ift, einen bemotratifdjen Sarafter ju l^aben: fie ift üielme^r eine geiftUd^e

2lriftofratie , im beften (Sinne beö 2Borte§. Sie 211elteften nun in 53erbinbung mit ben

©eiftlid^en bilben bieientge Set)örbe, um beren Slufftellung e§ bem (Sabin l^au^tfäc^Iid)

ju tl^un toar, ba§ (Sonfiftorium, mit §anbl^abung ber «Sittenjudjt beauftragt, ©eine

ßufammenfe^ung njurbe unabl}ängig bon Sabin unb nic^t feinen Slnfid^ten gemäß be-

ftimmt. ®enn baS politifc^e (glement I)atte barin baö Uebergetoidjt über baö !lrd)Ii(^e,

lüorüber fic^ ber 9?eformator in feinen Briefen be'flagt*). (So beftanb nämlid) au§ ben

fec^g ©tabtgeiftlic^en unb jn^ölf SIelteften, toobon einer ©l)nbic, aU foId)er 'i)3räfibent,

bie elf übrigen 9?atl)§]^erren tcaren. (SS berfammelte fid) atle ©onnerftage unb tourbe

burd^ einen S^atl^Sbiener bebient. (SS übte bie fird)en^ud)t ibiber gluc^er, Säfterer,

S^runlenbolbe, §urer, <ScE)Iäger, B^nfer, ülänjer, 55eräd)ter be§ ©otteSbienfteS unb ber

!trd>Ii(^en ©efe^e fo h)ie gegen bie 35erbreiter '^eterobo^-er SJJeinungen o'^ne alle 9?ücffid^t

auf ©taub, 9^ei(^t^um unb ©efc^Ied)t. 3)iefe Slnftalt ift e§ ]^auptfäd^tid>, bie ber gen=

ferifc^en ^Deformation einen t^eofratifc^en Sfarafter aufbrüdte.

©0 betrat benn ber bon 9?atur f(^üd)terne, aber burd) ©laubenSfraft unerfd)ütter*

Ii(^e 9}?ann auf's S^eue bie mü'^fame, gefabrüoHe 33al)n, bie iljn fc^on einmal in un=^

günftigen ^amp\ mit bem ©eifte beS alten ©enf beriüidelt. 3)iefer ©eift, faum gebeugt

unb gebemütf)igt , regte fi(^ alSbalb auf's D^ene unb raffte aUe feine Gräfte jufammen.

-3=e Berber bie Sird)en5ud)t iüurbe, befto fred)er erfiob er baS ^aWpt, befto luütijenber

öert^eibigte er fein gefä^rbeteS Seben. S3iS jum 3'al)r 1555 l^atte ber unerbittüdje ©it»

tenric^ter kämpfe aller 2lrt, felbft biStceilen ^lobeSgefa^r ju befte'fjen, einmal mitten in ber

iüüt^enben äRenge, baS anberemal burd) ^eimUd)e S^ad^fteüung ber geinbe, bis eS feiner

©tanb^^aftigfeit gelang, ben ©eift beS alten ©enf ^u bannen. S)ie Oppofition toax auS

berfc^iebenen SBeftanbt^eilen jufammengefe^t; i^re SD^itglieber lt)id)en fetjr bon elnanber

ab; bie einen toiberfe^ten fii^ ber Äird)en3ud)t unb beftanben auf ben alten bemofrati*

fd^en i^ormen ber 9?egierung, bie unter (Salbin'S (Sinfluffe me^r unb mel^r befeitigt

iDurben. 5)aS finb bie fogenannten :politifd)en Sibertiner. Slnbere nätierten fid^ in auf*

fattenber SBeife ben ©runbfä^en beS fogenannten geiftigen SibertiniSmuS, bon bem S3tele

bamals in granfreid^ angeftedt tüaren, unb ber jum 2)edmantel biente, um bie fatboli*

f(^en gormen mitzumachen o^ne innere Ueberjeugung. SS tbaren bamit :pant^eiftifd^e

*) (Salüin an ü]'Jl)CDltilIÖ: nunc habemus qualecunque presbyterorum Judicium et formam

disciplinae qualem ferebat temporum inflrmitas.
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©ä^c JjerBunben, bie ju bireftcr SSerläugnung bcr c^rtftltc^en ^eilstüa'^rl^eit unb ju un«

ftttltt^en ©runbfä^en füf)rten, j. 53. ba§ bie gläubige grau il)rcu Seib allen ©täubigen

^jreiö geben bürfe, unb baß bieS ber ©inn fel^ ber @emein[c^aft ber ^eiligen*). -3"n

©enf fanben gerabe biefe le^teren ©runbfä^e bei (Sinigen (Singang: Säftevung S^rifti,

Derrud)te ^ebenöanfic^ten unb Iafterf)afte§ Seben tüaren bei il^nen mit einanber uerbunben,

toä) ol^ne baß bie ©enfer Sibertiner gerabe bie panf^eiftifc^en ©runbfä^e angenommen ^u

I)aben fd^einen. (SoI(^e ^ibertiner, tDorunter bor^ügüd) ©ruet unb Senoite Slmeauj: ju

nennen finb , bürfen toir aber burd^auS nid^t mit jener erften 0affe bon !?ibertinern unb

D^))onenten tu (Sine 9?eif)e [teilen. 3)od) beibe Ä'Iaffen um[(!)tang baä Sanb eineä un^

ijerfiifintid^en §affe6 gegen ß^abin unb feine (Sinricbtungen. (Sinige gaben il)ren §unben

ben Dramen Satüin, fo h3ie eS l^eißt, baß in granfreid) nac^ ber (S^Iac^t bei Sßaterloo

öfter ben ^unben ber dtanu 33Iüd)er gegeben iourbe. ©e'^r bejeic^nenb für ben ©eift,

in welchem bie SoSreißung bon @abDl}en unb 5^on ber römifc^en SJirc^e üoK^ogen iüorben

luar, ift ber Umftanb, baß ber ©o^n eine§ 2}tärti^rer§ ber g^rei^eit, Sert^elier, unb

einer ber erften SEljeilneljmer an ber Dteformation, ^errin, ju ben bebeutenbften §äu|Jtern

ber £)^3|3ofition gegen Saknn gehörten. 3)iefer teljtere lüarb im 5al)re 1546 militärifdjeö

^aupt ber 9?epubtif, balb barauf ©tjnbic; ein anberer geinb S^alDinS lüurbe Senfor,

um biefelbe 3eit, ba ber ^efud) bei ©otteSbienfteö befolgten uub obrigfeitUd) beauffic^tigt

tourbe. ®ie Dppofition biö in ade i^re ©c^Iu:pfiDinfeI ju ^»erfolgen, n^aren bereits im

Saläre 1550 bie fäiirlic^en l^äuölid^en 33ifitatiouen beS Sonfiftoriumö jur (Srforfc^ung beö

©laubeng unb ber ©itten ber gefammtcn (äintüoljnerfd^aft angeorbnet lüorben. Slber

nod| brei •5al)re fpäter iDurbe bem Sonfiftorium ba§ 9^ec^t bcr 2](u§fd)ließung oom ^eil.

Stbenbma'^l ftreitig gemad)t. 3)amat§ nämlic^ (1553) eri)tett S3ertl^etier, bem ba§ Sonfiftorium

ben ©enuß be§ l^eit. 2lbenbmal)l§ unterfagt l)atte, üom diaü)z bie Slbfolution üom Äir^

d^enbanne. ®ie 53orftelIungen berer, ii3eld)e bie le^te (Sntfdjeibung über ben ^'ird)en=

bann bem 9?atl>e jumiefen, l)atten obgefiegt; eg triumpl)irten bie ©egner unb t)offten,

ß^alüin iüerbe burd) [taub!^afteg 33et)arren feinen ©turj I)erbeifül)ren ober burd) 9^ad)geben

bie Äraft ber ©efel^e über bie tirdjenjud^t bred^en, S)a ^erljieb er ben fncten bur(^ ein

unerfc^rodeneg ißenefjnien; ^iDei jtage t?or ber ©eptembercommunion (einem ber bier

jä^rü^en SommunionStage) erHärte er auf ber I?an3el: "be§ S^rtjfoftomuä 35orbiIbe

nad^folgenb , icerbe ic^ jtoar nid)t ©etoalt mit ©eirsalt bertreiben, aber lieber mic^ tobten

laffen, alö baß biefe ^lanb ben SSeräc^tern ©otte§, über hjelc^e ba8 ©erid)t ergangen,

bie ^eiligtl^ümer be§ .^errn barreicEje." 2)urd) biefeS 2Bort beftürjt, befallt ^.perrin,

bamal§ jum ^toeiten SDfate (Stjnbic, alfobalb bem S3ertl)etier, bei bem beoorftel^enben Slbenb^

ma'^Ie nicf)t ju erfdjeinen. Um biefelbe ßeit erlitt bie Dppofition eine anbere -JJieberlage

burc^ bie ^inrid}tung t»on (Serbebe (Oft. 1553). 3)ie £)p]3ofition l)atte fic^ nämlicE> biefer

©acEje bemäd}tigt, eine rein t^eDlogifd)e groge tourbc in eine ftaatlid)4irc^lid)e umge*

njanbelt: bie ganje ©^ciften;^ (Saloinö ftanb babei auf bem «Spiele. 3)enn ©erbebe l^atte

fic^ burc^ bie g^einbe (5albin§ baju berleiten laffen, biefen auf ?eib unb Seben anju*

flagen, aU falfc^en 3ln!läger, al§ einen toegen feineS 33erfolgungggeifte§ untbürbigeu

jDiener (S^rifti, als geinb (Sl^rifti unb al8 tet^cr. ©erbebe tüoUte il)n aul ©enf ber=^

ibiefen feljen; ba§ njar e§, toaS bie I5?ibertiner tbünfc^ten; ©erbebe felbft l^offte bann

feine ©teile in ©enf einjunel^men , ober man fc^meic^elte il)m njenigftenö mit biefer §off*

nung. ©iefer unftnnige, gän^lid^ bereitelte 33erfud) jeigt aufö !5)eutlid^fte bie 2?erstt)eif=

lung ber Oppofitionöpartei, unb baß it}r jebeö 3J?ittel gleich galt**). O^r ^aß burd>

*) galüin fiat bie Oruubfä^e biefer fraiijöfifcl)eu Sifcevtiner, jit bciteit jtvet Siebliiicjc bet

fiönigin »on Sflacarra, Ouintiit iinb «Pocqueö, gehörten, gefc^ilbevt i« adversus fanaticam et fu-

riosam sectam Libertinomm, qui se Spirituales vocant, instructio. Opuscula f. 506.

**) ®. ^ c 11 r b ni. 181 , Seifage ®. 49, tefonberS bie am beu urfprüiigtidjeu «prcie^afteit

gcfcfi'övfte relation du proces criminel intente ä Genöve 1553 contre Michel Servet, redigee d'apres

les documents originaux. Geneve 1844, boil Olifliet.
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bic[e lüieberl^olten 9?tebertagen ouf^ ^'ö<i)\tz geftetgevt, brarf) jtoet Qai)Xt fpäter tu bem ?lufvu'^r

aug, in tDeId}em daMn itnb bie if)m ergebenen franj'öfifc^en Flüchtlinge ernicrbet toerben

follten. S)er 9J?orban[d)Iag tonrbe entberft, ber Slufrul^r gebämjjft, bier UrljeBer beffelben !^in=

gerichtet, anbere i^erbannt ober auf anbere 3Beife beftraft (1555). (Srft feit biefem Sr=«

eigntffe toax Salbinö 9}?a^t in Oenf fidler geftellt, unb enttcidelte ba§ donfiftorium

feine größte ©trenge. (Sine Slnjalfit öon 33eifpielen njirb nn§ ben ^Betoeiö geben, mit

ineldjer eifernen (Sonfequenj i^erfatjren njurbe. Slmeau^, ber ben S^atoin einen 5[)'?enfd)en

bon bofem .^arafter genannt, hjurbe burc^ bie ©tabt geführt, im btoJ3en ^embe, eine

brennenbe ^er^e in ber §anb, big jnm @algen; er mu^te CEalDin um SSer^ei'^ung bitten.

(Sine ©ame anB gerrara iburbe unter 2Inbrof)ung bon Sobegftrafe berurt^eitt, in 24

©tunben bie ©tabt ju berlaffen, ibeil fie !^ärettfd)e 9?eben gegen dalbin unb baö (Son=

fiftorium fic^ erlaubt ^atte. Slnbere ttjurben geftraft, tbeil fie getankt, 2lnbere, ibeil fie in

(5albin§ '^rebigten Qdaä}t l)atten. Qn ben 5al)ren 1558 unb 1559 gab eS bierljunbert

folc^e Fälle, -^m §al)re 1561 berbbt ba§ (Sbnfiftorium brei XaQt ibegen Ä'ranf^eit im

33ette ju bleiben, b^ne ben @eiftlid)en ju fic^ jn rufen. @d}bn im S'aljre 1547 ibar bei

2lnbrbl)ung bbn ©elbftrafen ber S3efud) ber ^ird)en befolgten ibbrben; bemgemäß !am

1564 ber %aU bbr, baß ein SRann Öffentliche Äird)enbu§e tl)un mu§te, tt)eil er gu

^fingften nid^t cbmmunicirt l)atte. SlHein bei biefen ürc^lic^en (Strafen blieb e§ nic^t.

@§ gab nod) immer genug ?eute, ibelc^e fid) auö allen l?ird)enftrafen unb au§ ber (S^**

communication nid)t8 machten, ©blc^e iburben bem 2)?agiftrate jur S3eftrafung über*

ibiefen. dalbin änberte in biefcr 23e5iel)ung feinen früljer auögefprbd}enen ©runbfa^; er

fprid)t fid} barüber auö in einem Briefe bem Qai)u 1559. 3)ie 9?id)ter Wetteiferten in

ftrenger Seftrafung mit bem (Sonfiftbrium. (Sb n3urbe ein £inb, tbeld)e0 feine 9J?utter

©iableffe gefdjblten batte, gepeitfd>t, ein anbereö enttjauptet, ibeil e^ S5ater unb S!}?utter

gefc^lagen. ©pieler iburben an ben '!]3ranger geftellt mit ben harten am §alfe. Slud^

baö SSerfertigen bbn Sparten iburbe berboten. Salbin felbft l)atte ben ©runbfa^, ba§ bie

©d)le(^tigfeit ber ßeit eine (Sd)ärfung ber ©trafen ubt^ttjenbig mad)e. (Sntf(^lü|)ften ifmx

bbd) einft bie SBorte , ba§ er (Sinige au§ bem ©tabtbiertel ben ©t. @erbat§, bem %tüzx=

l^eerbe ber £)|3:^cfittbn , toerbe t)ängen laffen, ibenn fie fic^ nic^t ru'^ig berl)ielten.

Oftmals trat er aud} ber ben 9^atl) unb berlangte fdjärfere ©trafen. UeberbieS bearbei-

tete er bie libl^eren ©p^ren ber ©efe^gebung unb betbirfte eine ©d^ärfung ber ©efe^e,

inSbefonbere, baß ber ©tjebruc^ mit Siobegftrafe belegt iburbe (II. 69.). ©elbft auf 5lb*

fc^affung ber S^ortur trug er nic^t an; bbc^ rietlj er niemals bie 2lntbenbung berfelben.

'^oä^ aUeö biefeS fc^ien ned^ feine l)inlänglic^e ©etbä'^r gegen ben immer regen O)3po»

fitienögeift ju getbäljren. Um bie !ird}lid)en 2lnftalten ber @efat)r ^u betbal)ren, ge=

braudjte S^albin feinen (Stnftu§ bap, bie 2)emb!ratie in 9Iriftb!ratie umjulbanbeln. S)ie

©eneralberfammlung ber SSürger, ber öfter genannte allgemeine 9?atl) (conseil general),

bie bberfte gefe^gebenbe Se'^örbe, tbar fc^en ju ben ßeiten ber fabbtjifdjen §errfd)aft

biStbeiten fe tebenb aufgetreten, baß it)m ber 9?atl} ber ©ed^jig an bie ©eite gefeilt tburbe,

balb barauf ber SJatl) ber ßtoei^unbert. -3m Qatjxt 1555 gingen nun, unter Salbin'ö

(ginfluß — bbfd)en fein 9?ame in ben 33er^nblungen nic^t genannt ibirb, in biefer 33e»

5iel)ung tbid)ttge SSeränberungen ber. S)er allgemeine dlati) inurbe fertan nur nod) jtbei-

mal im 5al)re berufen, im ^zhxmx , um bie ©i^nbicö p tbä^len, im üJebember, um
einige anbere untergeorbnete ©teilen ju befe^en unb um ben 'preiä beg Sßeineö ju be-

ftimmen. Stuc^ burfte fbrtan im allgemeinen 9?at§ nid)tg me^r bbrgefd)lagen iberben,

icaä nid)t im 9?atl) ber 3weil)itnbert, in biefem nic^tg, tbo§ ni^t im 9tat^e ber ©edi^ig,

nichts in biefem, iba0 nid)t im fteinen 9?at^e geneljmtgt iüerben; biefe le^tere au§ frülierer

3eit I>errül)renbe 33el)brbe toar e§ alfo, in toeldjer fid) am (gnbe bie ganje ©taatSgetoalt

cencentrirte, fe baß fc&en jn Salbin'8 B^^ten ber allgemeine 9?atl) fel;r feiten berfammelt

tburbe. ©eine gef(^id)tlid)e 9!}?iffibn Ijatte er erfüllt, ba er bie Siefbrmatibu alö @runb=

gefeij be8 ©taateS mit feierlicher S^erpflic^tung fanctibuirt Ijatte. (Si3 ge^t au6 biefem

5ltlem inx ©enüge l^erbbr, baß Salbin !ein greunb ber ©embfratie fe^n fennte. Qn
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ber 2^^at bejeicBnet er fie in feiner Institutio al§ biejentge ^^eöiermigSform, iDofeei am

e^eften Unorbnungen entfteljen. ©eicitet burcfj baS ^eifpiel ber SfraeÜten, gibt er eigent^

liä) bem 5fönigtf)unt ober ber 2ltleinl)errfd)aft ben Sorjug, nur ba|3 feine S^rannei bamit

nerbunben [et). Sütcf) bie SIriftofratie [teilt er nod) über bie ®emo!ratte, ol^ne ^u Iäug=

nen, bajj bie 21[nge[e:^enen, iuenn [ie allein l)err[d)en, Ieid)t aiiä:) eine ungerechte §err[d)a[t

aug^uüben berteitet luerben, (Sr toitt aber feiner 9iegiernng8[orm einen unbebingten

S5or3ug geben, feine unbebingt bintan[el^en. Sr [inbet baS S?af)re in ber 33erbinbung

aller brei 9)?cmente, unb ba§ S3efte i[t i^m eine gemäßigte grei^eit, bie aber ^löein^err*

[d^aft nid)t au§[(^lie§t; [o ^rebigt er and) ben Untertljanen ber llönige nnb gür[ten bie

[treng[te ^[lid)t be§ ®eI)or[am§.

®ie bi^^er betrad^teten ßinriditungen unb auffalten bejtDedten bie religiös ^ittlic^e

(Srneuerung Don @en[. S)ie[e ©tabt [oUte baö SDhiftcr eineS reforniirten ©emeinttsefenä

luerben. ©od) bie t)or^itgl(id}[ten ©lieber in ber 5fette jener baffelbe ^\d betieffenben

SDbßregeln, biejenigen ^n[talten, ol^ne lüeld)e atleg Slnbere, alte nod) [o große (Strenge

nu^Iog gen)e[en toäre, t)aben tüir nod) nid)t genannt; e8 [inb bieg datinn'S unb feiner

(SoEegen S3emü^ungen um ^rebigt unb ©eelforge eineötl)ei(g, unb bie 2lufnaf)me frember

g(üd)tlinge anberntt)eit§. 8?ege(mä{jig i^on jtDei 2öod)en eine ^"»rebigte Saloin alle J^age,

flar unb bünbig bie Seigre barfteHenb mit birefter ^Intvenbung auf bie S3ebürfniffe ber

©emeinbe, jn^ar ol)ne ©d)toung ber S3erebtfamfeit, aber mit jener 9Jt\id)t, toetdje baS

iöeifpiet eineä ftedentofen 2öanbel^ unb ber größten (Strenge gegen fid) fetbft begleitet.

üDaß er gar feine ^rebigt niebergeft^rieben, raÖd)te id) mit .^enri) II. 194. nid)t barau^

fc^ließen, ba§ er fagt, er ffcibi. bie 22 ^^rebigten über ben 80. ^^falmen nid)t nieberge^

fd)rieben; bieg fül)rt elier barauf, baß er öfter bie ^rebigten fd)rieb. ©od) mod)ten i!^n

bie Dielen ©efd)äfte am 9?ieberfd)reiben l)inbcvn. (Sie iDurben i^m getreu nad)gefd/rieben,

Voa§ leid)t ioar, ba er an 2lftt)ma litt nnb bal)er langfam fprac^. 233ie ?utl)er "^atte er

ben @runbfa§, baß ber ^^rebiger fid) mit mÖglid)[ter l?ür,^e [äffen foHe; bod) l^at er

biefen ©runbfa^ nid)t fo getreu befolgt »ie ?utl)cr; bie fd)lagenbe, treffenbe, populäre

2trt I2utl)er6 ift bem Sabin [remb; oHein fie toar für biefen aud) nid)t nöt^ig vermöge

beö berfd^iebenen IJ'arafterS berjenigen, ju benen er rebete. — (^iine befonbere Slrt Don

^rebigt lüar bie fogenannte Kongregation, b. 1^, ein für ben Unterrid)t ber @rii3ad)fenen

geeigneter ißortrag, ber alln)öd)enttid) am greitage [tatt[anb. 'i^aä} bcm[elben bur[te

jeber 3ul)Örer, ber etn^aS einjuioenben l^atte, lieroortreten unb mit bem ^rebiger bi§pu=

tiren. ©aburd^ erl)ielten bie '!Prebiger SInlaß, mandje 2öal)rl)eiteu beutlid)er barjulegen,

unb aud) ben relig{ö[en 33ilbung3[tanb il)rer ^uprer fennen ju lernen*). %üx bie Un^

ertoad)fenen tourben eigene 5?ated)ifatiDnen gel)alten, unb (laloin »erfaßte bafür einen

Ä'ated^iSmug , ber freilid^ burc^ ben .^eibelberger an traft unb in fi)ftematifd)er Orbnung

übertroffen lüirb, immerl^in aber ein fcl)r guteg religiöfeg iBolföbud) genannt 5U toerben

Derbient, fotoie er benn auc^ in oielen reformirten tird)en ©ingang fanb. (^aloin fd^rieb

i^n i^uerft lateinifd), bamit berfelbe, toie er in ber 33orrebe Dom 1. ©ej. 1545 fagt, al8

Dffentlid)e§ Be"3"iß fceS @lauben§ gelten rönne. 2öeld)en SBertl) Saloin auf bie ^ak^

d)ifation fetzte, bag fprii^t er in ber genannten SSorrebe beutlic^ au§. ÜDiefer S'ated)i€=

mu^ Don 1545 trägt biefen 9'Jamen mit 9?ed)t, iDäljrenb ber frül)ere, 1536 fran^öfifd),

1538 lateinifd) erfd}ienen, ol^ne bialogif(^e ^orm einen SluS^ug auö ber Institutio gibt.

3)ie SBirfung ber ^rebigten unb 5?orträge tDurbe burc^ bie fatbung^DolIen, ben ©eift

^ebren ©laubeng at^menben ©ebete erpl)t, bie man freilid) nid)t nad) ber lateinifd^en

Ueberfet^ung in ber fogenannten formula precum beurt^^eiten muß. !5)a8 (3ünbenbefennt=

niß, bag ben gelDöljnlic^en ©ottegbienft eröffnet, unb bag ^Beja Dor bem Soncile Don

^oiffl) ^erfagte, jeid)net fiel» aug burd^ apoftolifd)e @infad)!)eit unb Straft, ©a^n fam

eine mufterl)a[te, bie ©e[al)ren töbtlic^er tranf^eit Derad)tenbe (Seelforge; ein eigener

*) 6pätcrf)iit Wiirbe ber get)altcne Söortva^ iiuv tu bev Sßcvfamratmtg berSciptic^en Cieiirtf^cift;

biefe ©itte beftanb big 1793.
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SlvtÜel ber $?iturgie l^anbelt bon bem ^ranfenSefuc^e. daWm ga6 ju, ba§ ben Uranien

baS SlBenbmal^l bargereidjt »erbe, nur fcHten einige 53ertöanbte unb S^ac^barn e8 mit=

genießen, bamit ba§ 2lbenbniaI)I nac^ ber 53crfd^rift (S^rifti genommen tcerben !önne,

b. 1^. in @emeinf(^aft. Sabin l^ätte ükrljau^t gelüünf(f)t, baö Slbenbmal)! in ber ^irc^e

öfter auS^uttjeilen , unb namentlid^ bie monatliche geier beffelBen einzuführen. (Sr mußte

fid^ aber bamit begnügen, ba§ ftatt breimat ö3ie frü!)er, nun biermal im 3a!)re ba8

Slbenbma^t abminiftrirt tourbe. 33on feinem 9^igoriSmu§ in SBe^ieliung auf bie alleinige

geier beö @onntag§ toar er feit feiner 33ertreibung ettoaS jurüdgefommen ; er feierte

äöeilmac^ten unb Ijielt an ben anbercn großen ja'^rlic^en geften eine 21lrt »on befonberö

bem Sage getoibmeten 2lnbad)tftunben, bie aber im Saläre 1551 r>om 'üftat^z ^lö^tid^ al-

gefcfiafft tüurben.

2öa0 enbltc^ jur geiftigen Erneuerung ®enf§, jur ©idjerung ber calöinifc^en ?ln*

ftalten toefentlit^ beitrug, ift bie (Sintoanberung unb attmä'^lige (Einbürgerung einer großen

SWenge t>on glüd)tlingen , bie ganje Quartiere ber ©tabt inne Ratten; 3^ieberlänber,

(Snglänber, Italiener, (S)3anier, l)au^tfäd)li(^ gran,^ofen. (ginft njurben auf (ginmat

300 neue ^Bürger aufgenommen, bie faft alle ^^ran^ofen lt)aren; unb offen tourbe babet

erflärt: eö gefd^elie ;^ur Sefc^ü^ung unb 35ertl)eibigung be§ fleinen 9Jat^eS. Söenn gleid^

btefe neue Seoölferung auc^ allerlei Seftanbtljeilc aufiDieä, — tt>ie benn Selio ©o^jint,

S3ernarbin £)cd>ino, ©erbebe aud) unter biefen um ber 9^eligion n3illen glüc^tigen fid^ befan*

ben, — fo gel)örten fie bod) im ©anjen genommen jum Sferne iljrer betreffenben Stationen;

fte bradjten mit nad) @enf ben ernften ©inn, ben burd) ba§ geuer ber 33erfolgung ge»

prüften unb geläuterten ©tauben, ©ie n}urben bie treueften Slnl^änger ibreö geiftelber-

toanbten SefcbügerS unb gereichten il^m ^intoieberum jum ©c^utje; ol^ne fie n3cire (^aVo'm

boc^ am (Snbe ben ©Ötinen beS alten @enf (biefe nannten fid) felbft enfans de Geneve)

erlegen. "3)iefe .^unbe bon ^ranjofen,« fagte einft einer ber IHbertiner, r^finb Urfa(^e,

baß ö3ir ©tlaben finb unb bor (Salbin Südlinge machen unb bie ©ünben befennen

muffen. Bit^i S^eufel mögen bie ^rebiger unb il)re Sinpnger faliren." SlKein ftatt

beffen mehrten fid) biefe bon Qai)x ju S^at^r. ©o roEte in ben Slbern ber S3ürgerfc^aft

ein neueö frifd^eö 33lut, tbeldjeg auf il^rc fittlic^e Umtoanblung einen unberechenbaren

(Sinfluß auggeübt l)at.

©iefe Umtüanblung toax groß, tief eingel^enb unb erregte allgemeine SSetounberung,

3m -Sa^re 1557 fd^rieb garet an 21. Slaarer: "9^eulid) ibar td) in @enf unb nod^ nie Ijat

e§ mir bort fo tbol^lgefatlen. ''Jliä^t baß ic^ tcünfdjte, eine fo große unb nac^ bem SBorte

®otte§ fo begierige ©emetnbe ju belel)ren, fonbern um ^u l^ören unb ju lernen, n3ie

ber ©eringfte im S3olfe. -5n @enf njoüte id^ lieber ber $?e|te fet)n al8 an einem anbern

Orte ber Srfte." (S5enf trsarb aU eine SJiufterf^ule beö d)riftlid)en SebenS betcunbert.

"3)a tbirb," l^ieß eg, "in allen Stem:peln unb Käufern ba§ lautere (gbangelium ber!ün*

bigt, ba berftnmmt niemals ber liebliche (5)efang ber 'iPfalmen, ba finb S;ag unb '>)taä:jt

§änbe gefaltet unb ^erjen erlioben jum tebenbigen @otte. S)enn e§ l)at ben größten

S^eit ber SSeiDoljner |eneg ©etjnen ergriffen, bon njelc^em ber ^rop'^et in jenen Söorten

rebet: »bon §erjen begehre ic^ bein beö ^JJac^tS, ba,^u mit meinem (Seifte toa<i)Z id) frül^c

^u bir."

3)er ©ittenreformation jur ©eite, fie ju förbern beftimmt, ging bie geftl^altung

ber reinen $?e'^re. 2Bir tüotlen übrigenö nid)t läugnen, baß gerabe !^ierin bie bebeutenbften

©(^ibäc^en bon S^albin'ö 2Bir!en ^erbortreten, felbft ibenn man e§ au§ bem (Sefid)t8*

punfte ber bamaligen ßeit betrachtet. 2)enn ba8 frül)e Slbfc^ließen ber religiöfen Heber«

jeugung, fohjie e8 in me^rfacfjer ^infic^t für baö :prattif^e Seben förberlic^ toar, er*

jeugte boi^ faft notl^Ujenbigertoeife eine getbiffe §ärte im geft^alten unb 3)urcf)fe^en ber

eigenen Stnfic^ten, gepaart mit S3erad}tung beS fremben ©tanbpunfteg unb mit (55ering*

fc^äljung ber ftufentoeifen (Sntnjidlung , in ibeld}er fid} fo ißiele jur (Srfenntniß ber 2ßa^r=

l^eit ergeben. Söenn (Salbin bie Siebertäufer unb in ^ejie^ung auf ©enferifd^e ßuftänbe

bie franjöfifc^en $!ibertiner in ber oben angefütjrten ©cijrift angriff unb fiegreic^ tbiber*
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legte, fo fötinen toir ung beffen jtüar nur freuen. Sßir !i3nnen aut^ ni(^t umhin, e8 ju

bitttgen, ba§ er \iä) bem SafteÜto, Se^rer am ©enfer ©Jjmnafium, Vßiberfe^te, ber ba8

^o^elieb für ein leid^teö -^ugeubprobuiEt ©atomo'g er!lärt ^atte. ÜDaß er aber ben aller=

bingS ftörrifcf^en 90?ann burc^ feine Eingriffe betüog, @enf ^u öerlaffen (1543), fotoie ba§

fpäter ^Beja, ber Slcmut^ biefe§ ©eletjrten fpottenb, auf feinen Ä'araftcr 33erbad)t tüarf,

barin feigen tüir bebauern§mertf)e StulBrüdje eine§ ftetfc^Udjen (Sifer§ (f. b. 2t. Safte Ilio).

9^o(^ weniger !ann (Sabin'6 Dtigoriömnö in 2lnfef)nng ber ^räbeftinationSle'^re ge=

rechtfertigt »erben. Sabin gab biefer ?e'^re eine S3ebeutung, bie il^r, i'^rem SBefen nac^,

ntd^t 5u!ommt, unb trieb fte, iDie beüortoortet , tceit über bie ©renken ber bibüfc^en

9JJä§igung l^inauö auf eine <Spi^e, toetc^e bie @emutt)er tief Deriüunben mu^te. 2)er

SBiberf^ruc^ bagegen iüurbe laut, unb bie ©enfer 9tat^g|3roto!one fütjren eine SD^enge

uon gätlen an, tt)o er beftraft njurbe, fo ba§ eä f(^ien, at3 foUte bie ^räbeftinationö»

lel^re, tooöon ber Slpoftel ^autuä im ©anjen fo tcenig, unb f)anptfäd)U(^ im ©egenfa^e

gum engherzigen ©tolje ber Stuben auf i^re (griDä^tung jum 35oIfe ©otteö rebet, a(S ob,

fagen lüir, biefe Se^re jum Scfftein be§ (briftlid)en ©laubenS gemacht tuerben follte.

2Im meiften SSebeutung i^at in biefer ^infid)t ber 55orfafl mit §ieron^muS Solfec.

jDiefer ehemalige ^armetitermönd^ ^tte um ber S^eligion töillen granfreid^, fein SBater»

lanb, toerlaffen unb ujar nac^ @enf gekommen, tüo er fidj ber 9}febi3in toibmete. (Sr

mifdjte fid) nun auc^ in'g 2;i^eoIogifc^e, fprac^ feine iBebenfen gegen bie calbinifc^e '^rä^

beftinationSleljre au§, tt)urbe barob Don Sabin jurec^tgetüiefen unb überfiebelte fic^ nun

nac^ 25eüei) (1551), um ba feine Slnfic^ten ju Derbreiten. @r jerftel barüber mit ber

@eiftlid)feit beS S)iftrift§, fiebelte fid^ lüieber in ber 9M^e bon @enf an, unb befu(^te in

@enf bie fogenannten Kongregationen. 5118 am 16. £)!t. 1551 ber Pfarrer Don -^ufft)

in einer ^^vebigt über 3oI). 8, 47. bie 'Jj3räbeftination vorgetragen, trat nun 33oIfec f)erDor

unb beftritt biefe Seigre, ermutl)igt burd? ben ©lauben, ba^ Sabin nid^t jugegen fe^:

"biefe l'e^re ift gottb6 unb falfi^, unb mac^t ©ott jum Url^eber ber ©ünbe. S)ie

äRenfc^en »erben nic^t erlogt, »eil fie eriüä'^It finb; fonbern umgefeljrt, fie »erben er*

»ät)It, »eil fie ©lauben ^aben.'- Sr fd)b§ mit ber Slufforberung an baö 35oIf, biefe

Se^re auf^^ugeben, unb mit l^eftigen 35or»ürfen gegen bie ©eiftlii^en. ®a trat Sabin

au8 ber SRenge, unter »elc^er er ftc^ mit 2lbfid)t »erborgen gel^alten f)atte, Ijeröor, unb

fc^lug, »ie SSeja fagt, ben ^olfec mit allen Söaffen ber S)iale!ti! unb ber ©ele^rfamfeit,

fo ba§ er fic^ felbft ju übertreffen fd)ien. ©obalb Sabin geenbet ^atte, »urbe 33oIfec auf

S3efet)t be§ an»efenben ^IJoIi^eipräfeften al8 21uf»iegler be0 33oIfe§ gegen bie ©eiftUdjen

in'ö ©efängniß geführt, unb ber ^rojeß gegen il^n foglei(^ eröffnet. So »urben i^m 17

fragen jur 33eant»ortung vorgelegt. S)a er ficb auf bie ßuftimmung ber f(^»ei3erifd)en

^irdjen berief, fo Deranta^ten bie ©eiftUi^en ben 9>fagiftrat, bie ©utat^ten jener 5?'irc^en

einjul^oten. £)b»ol^I fie ben Sr»artungen Sabin'§ nic^t DöIIig entfprad^en, fo »urbe

bo(^ 33oIfec auö ©enf verbannt, unter Slnbro^ung von ^rügetftrafe , »enn er baö ©e=

biet ber @tabt »ieber betrete, ßu S^onon im S^ablaiS, bamatg ^u Sern gel^örig, »0=^

l^in er fid) geflüchtet, erregte er anä} Unruhen, fo ba^ er 1555 von ba vertrieben »urbe.

Sr felirte nun nacf) g-ranfreic^ jurüd unb fudjte unter bie ©eiftlidjen aufgenommen ju »er=

ben; ba e§ i!^m nid^t gelang, fo !e!^rte er in bie !atl)olifd)e Ifirdje jurücE unb fdjrieb

feine mit albernen SSerläumbungen angefüllte Histoire de la vie de Jean Calvin 1577,

»ortn er unter 2tnberm fagte, biefer fei) in ber Sugenb »egen lafterljaften SSanbelö ge-

branbmarft »orben (fleurdelise).

Sßaö ben bogmatifd^en (Streit betrifft, fo entlialten bie 2lnt»orten, »elc^e Solfec

ouf jene i^m vorgelegten 17 fragen gegeben, eigentlid^ bie fpätere tribentinifd)e 2d)vt:

bie fpejieHe ©nabenfülle ift feit bem ©ünbenfaHe für 2llle nDt^»enbig; fie »irb aber

SlHen bargereid)t, boc^ fo, ba§ eg vom 9teft be§ liberum arbitrium abl)ängt, ob »ir bcrfelben

folgen ober nic^t. Ueber Sr»äl;lung ober S3er»erfung entfc^eibet alfo ntd)t immer ein

unbebingter, ^jartifulärer 9?atl^f(^lu^, unb beffer ift e8, ftatt foldjen ©el;eimniffen nadj^u*

gellen, un0 an bie geoffenbarte §eilö»al)r-^eit unb an bie Srfaljrung ju l^alten, ba^ »er
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glaubt, feiig töerbe, mithin erttä^It fei); luer mdjt glaubt, berbamnit luerbe. — @g ift

begreifUd) unb t'onfommeu ju billigen, ba§ bie fd)ttjeiserifd)en firdjen in ben oben er*

njat)nten ©utac^ten über ^olfec ni^t ben ^tah bred^en iDcHten, [a baj? SuIIinger, bei*

felbft befannte, e8 fei) i^m in biefer Seigre ncd^ nid)t ?llle§ flar, eine ^Serftänbigung

^n3ifd)en (Saltnn unb Sclfec für möglich i^ielt unb ben dalDin jur 5IRci§igung erma'^nte,

vorüber biefer ntd)t lücnig untüillig lourbe. 3)a nun auc^ SSoIfec Dem S3erner ©ebiete

avi§ eine untoa^re ©arfteüung beö ©treiteS Qah
, fo fü'^Ite f{(^ (Eabin i^on allen ©eiten

veranlaßt, bie ^djxt Den ber '^räbeftination aufö ©enauefte feftjufteHen. (So entftanb

ber fogenannte consensus Genevensis, am 1. -öanuar 1552 bem 9iatbe jugeetgnet, gteid)

barauf gebrud't, unter bem Sitel: de aeterna Dei praedestinatione, qua in salutem

alios ex liominibus elegit, alios suo exilio reliquit, item de Providentia, qua res hu-

manas gubernat, consensus pastoi'um Genevensis ecclesiae a Joa. Calvine expositus.

Gen. 1552, S8 foHte fo ber @in!Iang ber ©eiftlidjen über biefe it)id)tigen Sel^rftüd'e mit

ber grbfjten geierlic^feit funb get^n lüerben. -3n biefe ©d)rift ift ber frül^ere (Streit

(u. 1543) mit ^igbiug über biefetbe Sel)re aufgenommen. (Scbon Dor Srfc^einung ber-

felben l^atte (Saloin de praedestinatione et Providentia Dei libellum l)erau§gegeben, am

22. 5uni 1550. (S8 ift ein Slbbrud ber einfc^Iägigen (Sät^e feiner Institutio.

SDer (Streit mit (Seri^ebe betraf ein anbereä 3)ogma unb luar überl)au:^t bogmatifc^

toic^tiger. lieber bie ftaatlic^4ir(^Iid)e (Seite biefeö £am^fe§ I)aben lr»ir unö bei 3lnla^

ber £)|)pofition, bie (Salinn in @enf ju befielen unb ju übertoinben ^atte, bereite au8='

gefprod)en. 2Benn neuere fran3Öfifd)e Sd^riftfteüer bet;au^ten, baß biefe (Seite ber (Sad)e

für (Salüin bie §au|3tfad)e geujefen fei), fo baß er am Snbe bIo§ um feiner gefäl)rbeten

§errf^aft lüillen gegen (SerDebe aufgetreten loäre, fo oerfennen fie gänjlic^ ben ^arafter

(Salüin'S, unb tragen i'^re eigene Unfenntni§ tfjeologifc^er ^^ragen auf ben größten refor=

mirten S^eologen über. (Sie l^aben fein -öntereffe für t!)eoIogifd)e ^^-ragen, fie l^aben

faum eine 2ll}nung baüon, unb !onnen nun natürlid)erlüeife nid)t glauben, baß Slnbere

ein -öntereffe bafür l)aben. @ö ift bieg biefelbe SSerfel)rt^eit, it>ie iDenn Sl^ierrt) in feiner

fonft fe^r fc^ä^baren @efd)id^te ber normännifdien (Sroberung ben gaujen Streit jiüifc^eu

S;^oma8 23edet unb feinem S^önige auf ben 2lntagoni§mu8 jioifc^en ben 9^ormännern unb

ben 2lngelfad)fen jurüd'fü^rt; eS ift babei and) ein untergeorbneteS SJJoment 3ur ^anpU

fadje gemad)t an§ Unfenntniß ber B^it, au3 ©leidjgültigfeit gegen bie eigentlich ju

©runbe liegenbe (Streitfrage.

Salüin l^atte in frül^eren -3al)ren eine große grei^eit in SSeljanblung ber STrinitatS*

(e^re betoiefen. 'äU er jum erften 9}?ale in @enf toar, tüollte er fogar bie SBorte

JJrinität unb 'iperfon nic^t gebrauchen, obfd)on er nid^tg bagegen l^atte, ioenn 2ln=

bere biefe SBorte gebraudjten, luie er benn bie erfte l)eIoetifd)e donfeffion bon 1536,

»eld)e jene Sln^brüd'e aufgenommen, au^brücflid) gutgel^eißen l^atte. -3n ber erften SluSgabe

ber Institutio gebrauchte er ^toar t>a^ SBort trinitas unb persona, aber o^ne barauf

ju bringen (^enrl? I. 183.). (£§ fd^eint, baß er biefe Slugbrüd'e al8 Sd>ulauSbrürfe

anfa'^, unb fie nic^t geeignet fanb für ben S5ortrag bor ber ©emeinbe unb für ein @e*

meinbebefenntniß. (Jaroli, einer ber franjofifdjen glüd}tlinge, in ^aufanne al§ 'Sßfarcer

angefteUt, fing beßl)alb §änbel mit Sabin unb ben i^m gleic^gefinnten ©enfer @eiftlid)en

an. Sr berlangte, baß fie ba3 apoftolifd)e, nicänifd^e unb at^anaftanifdje @lauben§be=

fenntniß unterfd>reiben follten. 3)ie SBeigerung ber ©enfer ©eiftlic^en, bieö ju tl)un,

bejog fid) eigentlich auf baä at^anafianifd)e, bon bem Salbin fogar ertlärte, baß eine red}te

fird)e eö niemals gebilligt ^aben luürbe. SllS nun Saroli ben ißortburf beS Slrianiömuö

gegen fie erhoben, berlangten fie, bor einer St)nobe in 33ern fid) ju berantirorten; fie

fanb fiatt 1537, 1(30 ©eiftad)e au§ ißern, 20 au8 9^euenburg, 3 au8 ©enf, iborunter

Salbin, toaren zugegen. S)iefe fd)lbiegen bi§ jule^t, tborauf Salbin l)erbortrat unb bie

bem tated)iSmug bon 1536 angefügte Sonfeffion borlaS unb ber Sl)nobc übergab.

2)e§ Saroli gorberung, bie ©enfer follten bie brei (St)mboIe unterfeinreiben , tourbe bon

ber Sljnobe nic^t gutgel^eißen, l^ingegen bie eingereicf)te Sonfeffion al^ sancta et catho-
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lica hqdäfmt !l)er SSorfaH ertuecfte aBer bod^ in ber «Sd^iüetj unb in 3)eut[c^Ianb

ißerbac^t gegen bie @en[er Ortl^cboj-ie; (Sabin fanb nÖti^ig de trinitate propter calumnias

a Caroli u. 21. bgl. ju f(f>reiben.

Sn Sabin fanb aI[o eine ä!jnli(f)e @nüütc!(ung ftatt wie in SD^elanc^f^on , ber in

ber erften SluSgabe feiner Loci (in ben .f)l)pDtl)pcfen) bie ^JrinitätiSle'^re gar nid)t bel;anbetn

tooHte. 3)ie trinitarifc^en unb c^riftologifc^en S3eftimninngen auf3 ber patriftifc^en ßeit

nal^m nun (Sabin fc^on jum Sl^eil in bie Sluggabe ber Institutio bon 1549, noc^ mel^r

in biejenige fon 1559 auf. SIber auc^ noc^ in biefer Sluögabe nsarnt er baüor, biejenigen

ni(f>t ju i)erbäd}ttgen , iüeld)e auf bie I^ergebrac^ten Söorte (consubstantialis , ovaiu, per-

sona etc.) nid}t fc^toi^ren hJoUen. (Sr madi:^t aud) barauf aufmerffam , ba§ fid^ unter

biefen unb anbern fe^^r crt^^cbojren gormein 5?e^erei i^erfteden fonne. (Sr gibt nicbt un»

beutlic^ 5U berftei^en, ba§ eS beffer geicefen töäre, »on alten Reiten Ijer bei ber @infad)-

ijeit be6 apoftoIifd)en ©tjmbolö ju üerijarren, üjelc^eä er fomit implicite bem nicänifd}en

unb atf)anafianifd)en bor^iel^t. Inst. lib. I. cap. 13. §. 5.

3)ie8 2lIIe§ berechtigt nic^t ju ber Slnfid^t, bag (Sabin im ©treite mit «Serüebe bie

tI)eobgifc^e grage nur al8 33orn3anb gebraucht 'i^aht, baj^ eö 'ü)m bamit nic^t Srnfi geiDefen

fet), fonbern e§ ben^eilt biefeS üielmel^r foinel, ba^ i^m ©erüebe in einem feljr tiefen

Orrt^um ju fteden fc^ien, ba er in ^eurtljellung feiner 2lnfid)ten burc^au§ nic^t bb§
ben 9)la§ftab jener älteren trinitarif^en 58eftimmungen anlegte. ®arin ftimmte mit itjm

bie fc^tüeijerifc^e ^ird^e unb and) 9}ieIand)t^on überein, baß ©erbebe einen fc^nseren unb

gefä!^rtic^en -Srrt^um (ebre, unb ba§ er bag Seben baburd) bertßirft Ijabe. ©otrie übri=

gen§ ber ^ro^eg gegen ifjn einmal eingeleitet njar, fo fd)ritt nun ber diatl) bornjärtö, boHfouu

men unabl^ängig ben (Sabin, fo ba§ nid)t einmal feine unb ber Sollegen 33itte, il^n burc^

baö ©d^toert I;inrid)ten ju laffen, bom 9?atl)e gen)ä^rt ujurbe. Unrichtig ift bal)er bie

Seljau^^tung, baß (Sabin bie ©a^e tebigtid) bor bag geiftlidje i^orum jieljen iooUte;

fonbern er toünfdjte, ba§ ©erbebe ioiberrufc unb bebauerte feine .^artnäcftg'feit in geft*

Haltung be8 3rrtl)umg (§enrl) III. 204.). Mein biefer -Örrt^um fd)ien itjm tobeStbürbig *).

©. ba8 5)^äf)ere über ©erbebe'ä Slnfic^ten, Men unb tragifc^eö (Snbe im 2lrt. © er bebe.
-

UebrigenS, iüenn gleid^ bie ,f)inric^tung bon ©erbebe bon ber fc^toeiserifc^en ^irc^e fo=

tbie aud> namentlid} bon SJJJelanc^t^on gebiEigt ttjurbe (Mel. Calvino 14. £)ft. 1554), fo

fanb fie bod» in (§enf unb aui3ibärt§ bielfad]en SBiberfprud). 2Bie (Sabin fie in einer

eigenen ©cl)rift rechtfertigte, tbie ein eigenes Sucf» bagegen erfc^ien, hjelc^eg SSeja'ö ©d)rift

Sur 9?ed>tfertigung ber 2:obegftrafe ber te^erei beranlaßte, barüber
f. b. 2Irt. Se^a.

3luc^ bie tatl^olifen ergriffen ben Slnlaß, über bie ^roteftantifc^e tlnbubfamfeit ^ix^U'

fatjren unb bie 'proteftanten beg f(^reienben 2Biberfpruc^e§ mit fic^ felbft ju befd)ulbigen.

S3i§ auf ben I)eutigen 2:ag ift ©erbebe'ä ©cbeitertiaufen ein fte^enbeS S^ema ber Utijo^

lifc^en -ßolemif. Unb bod) mußte ©erbebe auc^ beßmegen i^n befteigen, um ben ^attjolifen

einen fd^Iagenben ißetoeiö bom ^roteftantifd^en Sifer in Sefämpfung beö -3rrt^um§ jn geben.

©0 ftrafte fid) biefe Älugbeit febft, ibie immer; freiließ l^ätten bie ^at^oUfen ein nidjt

minber großem ßetergefc^rei erf)oben, ibenn ©erbebe ungeftraft geblieben hjäre. ©a'S

betoeiöt nur fo biet, baß man e§ unberfoljntic^en ©egnern niemals rec^t machen fann,

baß e8 ein t^'öri(^te§ Unterfangen ift, fie berfö^nen gu UJoHen. Slber auc^ ber ^aupU
jibed ber §inrid)tung ©erbebe'S, bie Vertilgung feiner Seigren, ttmrbe nic^t erreid)t.

9)Jan !ann ibo'^l fagen, baß bie antitrinitarifd)en Seigren bnrc^ ©erbebe'S ©d)eiterl)aufen

el)er noc^ me^r ent^ünbet al§ auSgelöfc^t loorben finb.

Qn (S5enf felbft l^attc man noä) eine geraume 3eit mit biefer 9fid)tung ^^u Kim)3fen, ob=

fd)on bon nun an ettoaS glimpflid^er berfaljren iburbe. SBie biefe 9iid)tung überhaupt eigentUd)

,auS ©panien unb -ötalien !am, fo jeigte fie fid) in (^enf in ber italienifdjen (55emeinbe,

boc^ nid^t ganj in berfelben ©eftalt tbie bei ©erbebe, ©ribalbi tourbe auS (Senf ber=

*) Srief f, 20. 5tug. 1553. Spero capitale saltera Judicium fore, poeuae vero atrocitatem

reiuitti cupio.
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iinefen. Slartbrata unb Sllciat famen ber S5ertreihtttg burd; freitüinige (gntfernung

^woox. ©entile iDiberrief unb üer[|)rad) in ®enf ^u bleiben, enttüic^ aber balb barauf.

@. b. 2lrt. 3lntitrinitarier Sb. I. ©. 406—409 unb 33Ianbrata. S)ie itaUenifc^e ©emeinbe

in @enf, an beren (Bpii^t (Earaccioli ftanb (f. b. 5lrt.), gab fid) jum ®(^u^e gegen

biefe Srrlel^ren ein eigene^ ©laubenöbefenntniß , ineId)eS ©efe^eöfraft erijielt. S)ie 33e=

rüf)rung (Salöin'ö mit einem anbern 5lntitrinitarier , 33. Occ^ino, fällt in eine ßeit, tüo

biefer mit feinem fpiritualiftifc^en ©ubjettibiömuS nod) nic^t l^erl^orgetreten tüax. 33. O.,

eine ^üt lang ^rebiger ber italientfc^en ©emeinbe in @enf 1542—1545, tüurbe bamalg

tton ß^alöin fe^r Ijoc^ gefd)ä^t (C. Vii-eto. Oct. 1542). ?elio ©ossini tarn, toie mit bielen

anberen bebeutenben 9)?ännern, fo aud) mit (Salbin in Serütjrung, tfjeilö münblid^, bei

:j)erfönlid)em 3ufammenfet)n in @enf, t^eitä ftSriftlid^. (är fam na(^ ©erbebe'^ S^obe (1554)

toieber nacb @enf unb t»agte eö fogar, 3«>eifel Ö^fl^^ t)ie ©reieinigfeitSle^re auSjufl^redjen

;

er geriet^ and) in 33erbad>t, an ber ©c^rift be§ Wl. 33eltiu§ (f. b. 2Irt. Se^a) gegen

©erDebe'^ Einrichtung Slntljeil genommen ju Ijaben ; batjer er balb @enf lieber verließ.

SlHein aud) nod) \päkx brac^ (Saloin nic^t mit il^m, unb fc^cieb il^m, auf feine S3ittc,

am 5. 3uni 1555, einen langen 33ricf über bie ©nabenraal^l (f. Slrec^fel, bie ^rot.

Slntitrinit. II. 166).

Sßä^renb daWin auf bie erörterte Sßeife für Selüalirung ber i)on i^m atö ioaljr er*

kannten ?el)re eiferte, fämpfte unb arbeitete, lag er mit getool^nter, unermüblici^er '^ßflid^t*

treue bem eigentlichen ?el)ramte ob. S3i0 jum (gnbe feinet SebenÖ Ijielt er t^eologifdje

S3ortefungen , regelmäßig breimal bie 2Bod)e, öfter alle Züqz. 3)ie fic^ me^renbe ßa^t

ber -Jünglinge, bie au§ t»erfd)iebenen Stjeilen (Suropa'8 in @enf ^ufammenftrömten, be=

toogen iljn, bei bem 9^atl^ auf (Stiftung einer orbentlic^en 5lfabemie anzutragen. ®ie

tüurbe 1559 geftiftet, unb SSeja ^um erften 9?ector berfelben geioäljlt, ber ,^ugleid) einer

ber tbeologifd^en $?el)rer toar. ©. ba§ '^lä^m barüber unb über baö 35erl)ältni§ »on Salbin

5U Seja im 2lrt. Seja. (Salüin'ä SSorlefungen toaren e3:egetifd)er Irt; er gab fie Ijerau^

unb f(^rieb nun noc^ eigene (Kommentare baju, balier finb feine ej-egetif(^en (Sd)riften fe^r

3al)lreici) geioorben; bon bielen l^at er felbft franjöfifÄe Ueberfei^ungen angefertigt (Sie

umfaffen bie ganje ^eilige (S(^rift außer ben iSüc^ern ber 9?ic^ter, 9?utl), ©amuet, ber

tönige, Sftl)er, S^e^emia, (Sfra, (Sprüdjtoörter, 'Sßrebiger, ^ol^eg Sieb, Offenbarung 3^0*

l^anniö. (gin 35er3eid)ni§ ber berfd)iebenen SIu§gaben gibt äßald), bibl. theol. vol. IV.

©§ ift f)ier ber Ort, feine ejegetifd^en Seiftungen ju njürbigen. (Sie finb ft»ol)l nic^t

minber groß al8 feine Seiftungen auf bem ©ebiete ber S)ogmatil; ja fie maren auf feine

bogmatifdjen 3lrbeiten bon entfc^iebenem (Sinfluffe, infofern fie iljm in ber bogmatifc^en

(S|)eMation eine geiuiffe biblifdje 9}?äßigung einflößten, bie fi(^ nur in ber fc^roffen 2lu8=

Prägung beS ®ogma bon ber abfoluten ^räbeftination berläugnet. ^intoieberum toirften

feine bogmatifd)en 3Irbeiten auf feine <S(^rifterflärung ^urüd, inbem fie il^n antrieben

unb befähigten, me^r al8 bie meiften (Syegeten auf ben bogmatifd^en @eban!engel)alt ber

l)eil. (Sd}rift einzugeben, oljne im (SJanjen bie Unbefangenl^eit ber grammatifc^4tfto^if<i>en

SluSlegung ju berläugnen, looburd) fidj bie reformirten (Sj'egeten bor ben lutl)erifd)en

überbau)}t auszeichnen. 3)iefe toefentlidje gigenfdjaft beö Sj-egeten jeigt fic^ bei (Kalbin

in ber 5lu§legung be6 21. 2;eftamente§ fotüol^l als beS 9^. 2:eftamenteS. @in anberer

S3orzug ber ß^albin'fdjen Sj;egefe ift biefer, baß er fic^ nic^t begnügt, einzelne S3emerfun-

gen über ben Xt^t zu geben, fonbern baß er i^n in feinem ^ü\ammtnli)anQi , in feiner

(Sinbeit zu erfaffen fuc^t, inobei er, nod) in t)öt)erem @rabe alS (5brl)foftomuS eS t^ut, ben

(Sinn ber Schrift mit einer auf religiöfer (Srfal^rung gegrünbeten ^ft)(^ologie zu erforfc^en

fic^ beftrebt, toie bieS S^olud mit 9^ed)t Ijerborgel^oben. @r l^ält, tt)ie man im gemeinen Seben

ZU fagen ))flegt, bei ber (Stange, unb berfolgt feinen Sd)riftfteller (Schritt für (Schritt,

©ie 3u«bt, JDorin er feinen ®eift l^ielt, z^ißt fic^ l)au|?tfäd)lid) auc^ in feiner (Schrift*

erllärung. greilid^ !nü|3fen fic^ an feine (Srilärung bele^renbe unb erbaulic()e ©ebanlen*)

*) ^(evon nur (Sin Seifpiel bei ©elegcn^eit »on 2;it. i, 12., wobei ^aufiiö einen 6vvm^ t>e8
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imb 3Iu§fäIIe auf bie ©egner; aUetn er berltert barüBer nimmermehr ben ^aben. (Sr

ftrebt no(^ !i3rnigcr ^ürje unb burc^fid^tiger ^lar'^ett, tüie er eS in ber S5orrebe jum

ißrief an bie 8?i3mer fagt, nnb er ift biefem ©treBen getreu geBIieBen. 2lm meiften

glänjt er, — toenn eö erlauBt ift, biefen Slugbrud auf einen baS ©länjenbe fo iuenig

fuc^enben ®eift anjutoenben, — am meiften gtänjt er in ber (SrHärung ber :paul. ^Briefe;

ba jeigt er fid) in feiner ©tärfe, ba !ann er fein ej:egetif(^eg ^Talent am freieften ent=

toicfeln. 2ßa8 bie fritifc^e, ip^ilologifd^e, geleierte «Seite ber ©^-egefe Betrifft, fo tritt fie

weniger I)ert»or aU in anbern @j-egeten auö berfelBen ßeit, iueniger 5. 33. ali3 in 33e5a,

ben er aBer n^eit üBertrifft in (Srforfd^ung beö @eban!engef)alte8 unb be8 3^been^u=

famment)ange§. S)a§ aBer Jene ©eite ber (gj-egefe ifjm nidjt unBefannt ift, babon geBen

feine ej:egetifd)en ©(^riften Sett>eife (f. barüBer S^Boluif, bie SSerbienfte Sabin'S al8

2lu8leger ber l^eiligen ©djrift, in feinen bermifc^ten ©d^riften 2. iöanb ©. 330 ff.).

©urc^ (Satüin'g unb SSeja'g S3orlefungen !am bie ©enfer 5lfabemie fefir Balb ju

einer feljr Bebeutenben (gnttüidelung
, fc baß (Salbin 5. S3. öfter Bei 1000 ^uij'öxa in

feinen 33orIefungen jä^tte (§enrl) III. 391.). ©ie tarnen au§ ben berfc^iebenften (Segen*

ben (Suro^ja'S unb bPanjten ben münblic^en ltnterrid)t bat)in fort. ÜDie bon (^ahin Ia=

teinifc^ unb franjöfifd) l^erau^gegeBenen BiBlifc^en (Srftärungen erfegten baö münbli(^e

Söort für SSiete, toeldjen ba§ <Slüä nic^t ju S'^eil n^arb, ben gefeierten ^el^rer felBft

ju Ijören.

S)iefer ©egenftanb Bilbet bal^er ben natürlichen UeBergang jn (Salbin'ö 2Birffam!eit

außer^alB @enfö. (Sinige @efc^ic^tfd)reiBer l^aBen Behauptet, er ^aBe im Oat)re 1535

^aret'n nur fc^einBar nsiberftanben; bie au^gejeid^net günftige $?age ber ©tabt jur WxU
bung eines 9JiitteIpunfte§ für bie reformirte Sfird^e !f)aBe ber fd^arfBIicfenbe 9J?ann aIfo=

Balb er!annt unb fid) baburc^ BetDogen gefüllt, in @enf jn BleiBen. S)iefe§ Urt^eil er-

mangelt atter SSa^r^eit. ®enn (S^albin lüar gerabe unb lauter unb l^anbelte nic^t nac^

Serec^nung, fonbern oug tiefgefüfjiter UeBerjeugung. StBer fo biet BleiBt getüi§, ba§ @enf
burd> feine geogra|)i)ifd)e Sage tbie bur(^ feine ^jolitifd^e UnaBl^ängigfeit auf bor^üglic^e

Seife geeignet toar, jene ©teile in ber reformirten firc^e einjunel^men, Ibeun ein 39^ann

iüie (S^atbin an bie ©:pige ber !irc^li(^en Stngetegenfieiten gejleEt njurbe. ©iefe anöge*

jeic^nete Sage (Senfä erfannte Salbin'8 getb^erruBIid aEerbingS. S)enn er fd^reiBt im

Qai}Xi 1549 an SuUinger : dum expendo quantum habeat hie angulus momenti ad pro-

pagandum Christi regnnm, merito sum sollicitus de eo tuendo *).

©einen näc^ften unb Bebeutenbften (Sinflu§ üBte er auf ^ranfreic^ auS. ®enn bie*

felBe 33etbegung, an9 beren erften ©c^tbingungen ^^arel unb (Satbin Berborgegangen,

bauerte fort unb tbir!te bon bem neuen SIuBalt^unfte in @enf au8 auf ^ranfreic^ jurüd.

Sn großer 9}Jenge toaUfa^rteten bie franjöfifc^en ^Iü(^tlinge ju ber aU l^eitig bere^rten

©tabt, fie mit SoBgefängen Begrüßenb unb auf bie IJnie ^um ®eBete nieberfaKenb, foBalb fie

biefetBe anfid)tig n)urben. 3)ie täglid) ü3ad}fenbe ^a^ ber ©lauBengBrüber in gran!reid|

iburbe burd) Salbin'ö unermübüd^en ©ienfteifer ermuntert. Belehrt, bor ber ^erfuc^ung

getbarnt, baö @etbiffen burc^ äußerlid^e S^^eilna^me am romifd^en ©ottegbienfte ^u Be=

f(^tberen, »etc^em ©egenftanbe er eine eigene ©c^rift Vbibmete. ©ie iburben burc^ t^n

getröftet, gum Kampfe ermuttjigt, ober jum SJerlaffen beS S3aterlanbe§ aufgeforbert.

Bugleic^ berfa'^ er bie neu entftel^enben tiri^en mit ^rebigern in @enf geBitbet; in

lbet(^er Sejietiung er ju fagen |jf(egte: "fd)idet un§ ^olj, fo ttJoHen toir ^feite barauS

föhnigen unb eud) jufenben." S)ie ^a^ ber in @enf geBitbeten ^rebiger entfprad^ näm=
lid^ nid)t ben in'ö Ungel^eure ibac^fenben 33ebürfniffen. (g§ l^ieß, n^enn 4—6000 'i|3rebiger

(S^Mmenit)e§ anfufjrt, temetft er: ceterum ex hoc loco colligimus, superstitiosos esse, qui ex

profanis auctoribus nihil mutuari audent. Nam cum omüis veritas ex Deo sit, si quid scite et

vere ab impiis dictum est, non debet repudiari, quia a Deo profectum est.

*) g-reilid) aber »ar um bie ßeit ton ©erüebe'ö ^inri^tung bie Suft in ©eiif fo fc^ivül

geworben, ba^ er ernftlii^ baran backte, biefe «Stabt ju »ertaffen (§enn; III. 239.).

JReftWSncijUoHbte fwt S^eologie unb Slit(l}t, li. 34.
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ßcf(i)tcft luürben, fo iüürben fie Balb 2(rBeit genug 6e!ommen (§enrt) III. 483.). 3)ie

33erfa[fimg, bte fic^ bie franjbfifd) Stefcrmirten gaben, bie Stirc^enjud)!, bie [ie einfüljr^

ten, baS @Iaufcen§be!enntni§, toeld^eS fie auffetzten, bezeugen beutlic^, tuie enge fie fic^

an (Salinn anfc^Ioffen; bal)er fart IX. @enf al§ bie '5ßflan,^fc^ute fe^erifc^er ©deuten für

fein 9teid) ansagen fonnte *). (So toie Sabin 'bem (ginbringen poIitif(^er eintriebe in

bie fran^öfifc^e 9?eformation fi(^ tciberfe^te unb bie ißerfc^lrsiirung Den 2lmboifc mife>

billigte, fo fat) er aud) gerne, ba§ Si^eobor ücn Seja einige 3eit f)inburd) feine ^raft

bem 3?aterlanbe toibmete unb übernal^m tuinig, faft erliegenb unter ber Saft feiner eige=

neu '!]3flid^ten, bie 2(nitögefd)äfte beö abirefenben (Soüegen. ®aS icar bie 3eit feineg

größten (SinfluffeS auf fein S3aterlanb. @r ftanb in 3>erbinbung mit allen ©ro^en.

Soligni) felbft fa^ i^n al§ ba§ §au^t ber QfJeformation an unb tl^eilte it)m feine ^Infc^täge

mit. Sabin benuijte feinen (Sinflu§, um ben ©ro^en gute Set)ren unb (Srma'^nungen

ju geben, icetc^e nic^t immer auf tiarten S3oben fielen. Stile @ro§en ber reformirten Partei

tooHten i?on i^m Schreiben Kraben unb fa^en fie als eine gro^e Slu^^eic^nung an. !Die

^arifer ©emeinbe iDÜnfdjte, um itjren ©lan^ 3U erptjen, i^n al§ '^aftor §u berufen.

3)odj ber ©enfer 9?at^, mit n}eld)em bamalg atle 9Jeibungen aufge!)Drt l^atten, »ottte

i!^n nic^t entlaffen, unb aud} (Sabin fanb fic^ nic^t baju beiüogen; er ioibmete feiner

©emeinbe feine SSorlefungen über 3)aniel (19. Slug. 1561) unb fprac^ fic^ nod) f^jäter

barüber au3, ba§ er feine Suft liabt, feinen Soften ju üerlaffen (Srief an SSe^a, 0!t. 1562).

Sn -Italien l(;ielt Sabin bie augefoditene §erjogin Don g^errara aufred)t unb ber=

lüenbete fic^ Däterlid^ für bie in @enf sufammenftriimenben itaüenifc^en Flüchtlinge. -3n

Snglanb ermahnte er ben IjoffnungSüotten jungen S^onig (Sbuarb, eine burc^greifenbe 9?e=

formation einzuführen**). S)a'f)in jietten aui^ feine S3riefe an ben ^erjog oon ©om=

merfet unb an Sranmer. Sr naijm fic^ ber fUtd)tigen Snglänber unter ber faf^oUfd^en

SpfJaria üebrei(^ an, unb fud^te befonberg ber engUfdien ©emeinbe in ^ranffurt a. 9D?.

beplflid) SU fetjn jur Beilegung ber innern ßtuiftigfeiten. ^Jtit bem f(^ottifd)en 9^efor=

mator tnoj: fnü^jfte er eine fetir nal^e ^erbinbung an, unb e§ iuäre nur ju iDÜnfc^en getoefen,

ba^ fie auf beffen ftürmifc^en ^arafter einen großem Sinflu^ ausgeübt Ijätte. ^no;c

!am als i^Iücbtltng xia6:i @enf unb fonnte nic^t genug rühmen, toie fe'^r eg t^m bafebft,

gefaHe, ba^ er nod) feinen Drt gefefjen l)abt, too fidi bie 9?eformation fo gteidjmäfeig

auf bie fittlic^en unb religiofen 33erl;ci(tniffe erftredte loie in ®enf (^Brief an Sode, 1.556).

— ^üxn erften Wlal tarn er 1554 ba^in unb f)örte Sabin'ä SSorlefungen mit (£ifer an;

auä granffurt a. 9J?. vertrieben, fe^rte er uac^ ®enf jurüd; — er fam ^um brüten

SDkle bon ©d)ottIanb uac^ @enf (1556). (Sr fefjrte 1559 nad} ©c^ottlanb jurüd; bie

f(^ottifd)en ©ro^en Ratten an Sabin gef(^rieben, er mod^te ^no^' baju betoegen. 3)arauf

fiegte bie ^Deformation in biefem Sanbe (1560), fie trug ein äd)t cabinif(fie8 @e:präge,

aber immerl^in bleibt ein bebeutenber Unterfd^ieb ätoifdjen Sabin unb ^noj; (^enrt)III.

398, 401, 405, 408.). -öener eiferte ttseit weniger gegen bie angltfanifc^en Seremonieen,

er tl}etlte feineSioegg bie ^Dlitifd)en ©runbfä^e be§ fd)ottifd)en 9?eformatorg. Sabin'ö

Se^re bon ber ^räbeftination, feine ©runbfä^e über Stirc^eniüefen unb ^ird)enju(^t pa^tixi

aber am meiften ^um fd)ottifc^en SSoIfgfarafter , ber fid) i^nen am irsenigften toiberfe^te

unb benfetben am längften treu geblieben ift. — 3(ud) ben mä!)rifd)en ißrübern ftanb

Sabin mit 9?att) bei (§enrt)IIL 352.). -3n ^olen fud)te er, irietoo'^I meift oergebUc^,

bem Sinbringen unb ber 33erbreitung ber antitrinitarift^en Se^^re entgegenjutoirfen. ^udf

auf bie ©laubigen in Ungarn befjnte fid) fein Sinfluß au§. Sr brac^ felbft bem 9Jitf=

*) ®o begreift mau au(^ ben 9iat^, ben mait i§m crt^eiüc, ®enf jii jerfibren (Salüin an

Sutlingev, 11. Tlai 1560).

**) 3^ni wibmete er ben (Sommentar jum Sefai'i^ «nb gab ein Sud) bei, »voriu er, wie er

fagt, generosam pneri meutern ju fta(i)eln ixa^kt. — ®))äter wibmete er i^tn beu (Sommeiitav

ju beu fatbotifclieu Briefen, unb ben jum 87. «Pfalmc. ?tubeteu ^o^eu «perfoueu tvibmete er

anbete feinet SBerfe uub Sommentaie.
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fiongtüefen ber reformirten 5?ir(^e SSatjn burd) beu Slnfving einer [retltc^ i^erutiglücften

9[)^iffion nad) Srafilien (^enrt) IIL 5ßeUage, 135—137. ©teger, bie ^rot. 9}?i[ftonen).

(Sabin'ö S3erl;ältni[fe jur ©d)h3ei5 unb [ein Einfluß auf biefeiS Sanb I;ängen ju*

[ammen mit feinen ißerpltniffen ju !Deutfd)(anb unb mit feiner ©imcirlung auf ©eutfc^-

lanb. -^n Beiben SSejiel^ungen aBer !£)anbelt e§ fid) faft an§fd)liepc^ um ba§ 3)ogma bom
SlBenbma^I. 2Bir muffen ^ier auf Salüin'g 2lufentl)att in (Straj36urg unb auf baS 2öer!

über baS SlBenbmafjt jurüdge^en. Qn ber ©cbtoeij fing man bamal§ an, S3erbad^t gegen

ilm ju fc^öpfen, ba§ er jur lutt)erifc^en 2Infi(^t l^inneige, obtDoI)! e§ eigentüd^ biejenige

9J?eland)tljon§ toax, h)ie benn biefer eS t^m in vertrauten SQiitt^eilungen offen geftanb

lüäf)renb be§ Bufammenfet)n8 in granffurt a. 9Jf. (§enrl) I. 244,)*). 2Bie toenig er

ju ber eigentlid) lut^erifc^en 2tnfi(^t hinneigte, beioieä er beutlic^, al§ S3ucer unb 9)ie=

lanc^tl^on eine 33ereinigung§formeI aufgefegt Ijatten, um mit ben tat^olifen unb Sutl)eranern

auf bem 9?eid)Stage in D^egenäBurg eine Vereinbarung Ijerbeipfül^ren. (Sabin erftärte

fic^ entfc^ieben gegen biefe 3)o|)peIjüngigfeit (^»enn) I. 264.). Sluf'g ®eutlid)fte '\pnd}t

er fid) au8 in feinem 2öer!e de coena unb in ber institutio, toorin er, irie auc^ f|3äter

immer, bie figürliche SluStegung ber (äinfe^unggtoorte feft ^iett unb auf biefer ©runb»
läge feine 2lnfi(^t üon ber realen @emeinfd)aft mit Slirifto im 2I6enbmal)I grunbete,

inbem er ba3 9?i(^tige unb SDal^re in ßtoingli'ä unb Sut^er'g ^e^rbegriffe in einer polieren

Sin^eit ju berbinben fuc^te.

(Seitbem er nad) @enf jurüdgefe'^rt njar, ging nun feine Ibfidit bal^in, bie fd^toei^

äerifc^en tird)en ju bereinigen, allein l)ier [taub i^m S3iele§ unb S3ebeutenbe§ im SBege;

bie ©ifferenj ber 9Monalität, bie (Siferfudjt 33ern'g auf ©enf, iüo e« felbft bie ?iber=

tiner befd)üt}te, bie (Spannung, icorin (Sabin'S greunb, garel, mit S3ern getietl^, ber

Umftanb, bag bie calinnifc^en ©runbfä^e über ^räbeftination unb .^ird^en^uc^t bie toaahU

länbifd}e ^ird)e unb Sltabemie in Unruhe brad}ten, bag nic^t febr ungünftige Urt^eil

SalbinS über Biütngli: biefe unb anbere ®inge erfd}toerten bie SSerljältniffe ^ur ©c^njeij.

(£§ fe^te fid> in ben ®emütl)ern ber 33erner unb ^ixxdjtx ber 53erbac^t feft gegen biefe
granjofen, tüie man fie nannte. 3)ie üble (Stimmung im Spanten Sern gegen Sabin
tourbe gefteigert burc^ bie neu fid> er^ebenbe Dppofition in @enf, bie auf bie ©eiftUc^en

im bernerifc^en aßaabtlanbe eim^irfte. ^auptfäi^lic^ aber toar in ben bernifc^en tirc^en=

terliältniffen eine grojie S^eränberung eingetreten, (gine feit ben ßeiten ber Sucerifi^en

(Soncorbienijerljanblungen in 33ern entftanbene einflußreiche lut:^eranifirenbe Partei, todiiji

fid) aud) Sabin ju näl^ern gefud}t :^atte, njar enblic^ entfc^ieben gefallen, unb eine fel^r

Stüinglifc^ gefinnte 9?id}tung an ba8 9?uber gefommen (1548). S)en äFfännern biefer

9?id^tung erfd^ien nun Sabin al§ ein jum Sutljertljum ^Abgefallener. S)en ^ürd^ern

mißfiel e3, ba§ Sabin bie ^olemif Suaingerö gegen Sut^er nic^t billige; auc^ feine

fortbauernbe greunbf^aft mit S3ucer iDar iljuen anftößig. Sabin tljat nun fein Wöq^
lic^fteö, um eine Sinigung mit Sern unb Bürit^ SU erzielen. Buerft überreichte er ber

©ijnobe in Sern 1549 eine ^Injal^l Don 2lrti!eln, toorin fein Sefenntniß oom 2(benb=

ma^le enthalten toar. Sr tüoHte nun aber aud) ba eine Vereinbarung beioirfen, n3ol)er

bie bernerifd)en ©egenioirfungen eigentlid) famen; er reigte mit ^arel nad) Bürid); bie

i^ruc^t ber bortigen Bufctmmenfünfte toar ber Bürc^er Sonfeng (Consensus Tigurinus hä
9äemei)er) 1549 auf ©runb ber Slrtifel, roeldje in bemfelben -Salire ber Serner (3t)nobe

ioaren oorgelegt iDorben. Sullinger, ber nic^t leicht nachgab, aber toenn er ettüa§ für

iüal)r er!annt, eg fräftig unb ftanb^ft in'ä äßerf fe^te, fanbte nun biefe Sereinigung8:=

formet an bie fd)toei3erifd)en ^ird)en, bie i^re Bitftitnmung bezeugten, ©ebrudt tourbe

fie 1551, mit einem Sriefe Sabing an bie Bürd)er unb ber Slntttjort berfetben, toorin

biefe u. a. fagen, fie fönnten feine ^eiligen Seftrebungen , ben ^rieben ber Äird)e *ll)er=

*) gatuinS Slnfic^t »om 5t0eubma^t ift bargefteflt in ben 5trtifeln Sltciibmal)! unb 3(knbr

mal)Uifiveiti3feiten.

34*
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juftellen, nic^t genug loBen*). S5ucer, bamal^ in ©ngtanb, at§ er ben consensus ge=

lefen, tDÜnfi^te ber ^Ixä^z ©lud baju. %uä) bte franjöfifcf^en 5?trc^en gaben tlire 3«=

fttmmung. @0 läßt fid^ nic^t läugnen, ba§ Satbin in biefer i^ormel feine 5ln[id)t nic^t

fo beutHc^ auSgefproc^en tjat, toie im SBerfe bom Slfeenbmai)! unb befonberS in ber

institutio; eg ift nnber!ennBar, ba§ bie I)äufigen 9^egationen be§ fpejififc^ = (ut^eri[c^en

nnb !atl;o(i[c^en SeljrBegriffS au§ Slccommobation an bie burd) bie ?utl)eraner gewaltig

gereiften Bürdier ju erüären finb. Mein e§ !ann boc^ nid^t !6el)auptet toerben, baß

(Sabin feinen früheren ^el^rbegriff ^iebei berläugnet unb ben jtringlifd^en angenommen ^abz.

®o aber icurbe bie ©ac^e in ©eutfc^lanb Don ben lutl^erifc^en Siferern angefe'^en;

ba^er gab jene gormel baä B^ic^^i^ S" einem neuen 5lam^3fe, ber bon lutl^erifc^er (Seite

fid) hi§ jur 2ButI) fteigerte. 2Beft|3^al fing 1552 ben (Streit an mit einer üeinen (Schrift,

toorin er bie Sut^eraner unter bie äBaffen rief. SSalb !am e§ ju 2^f)ätli(^!eiten, 33ei

ber Slbroubefteigung ber !att)oIif(^en SJfaria Derließ bie reformirte ©emeinbe in Sonbon,

ben ^rebiger Saöü an ber (Spi|e, baä untoirtl^bar geiccrbene (gngtanb. Slllein in ®äne=

mar! unb in ;i)eutfc^Ianb fanben bie Flüchtlinge feine 2Iufnat)me. SBeft^jtjat nannte fie

9}iärti^rer beö ^Teufelg. iöugentjageu erflärte, lieber iDoüe man ^äbftler bulben. (Snb=

lid^ fanben fie in ©anjig unb (Smben Slufnaljme. (Satbin, baburd» gereijt, begann ben

Äampf unb toec^felte mit SBeftp^al, barauf mit §eßt)ug metirere (Streitf(^riften , toorin

er atlerbingS t)eftig unb berb tourbe; bod> tcar er ju fel^r gereift, um nic^t feine Raffung

ein tcenig ^^u berlieren. SWetandittjon bagegen beobachtete, uneraci^tet (Satbin'8 bringenber

Sitte, inmitten biefer (Streitigfeiten, tooratt auci) Slnbere Sltjeil uat)men, ein unerflär*

ticijeö, ja faft unheimliches (Stiltfc^iüeigen. @g ift merftourbig, ba§ (Salbin noc^ im

3'a'^re 1556 bie Hoffnung einer (Sinigung uic^t aufgegeben; benn in biefem -Safere ibünfc^t

er bie SSeranftaltung eines (Sonbenteö ju biefem 58et)ufe.

(So fprac^ er fict) noci^ immer, freilici^ unter gelbiffen S3ebinguugen, für bie SlugS*

burger (Sonfeffion au§, nämtic^ für bie fogenannte variata bom -Saläre 1540, toetc^e

ja bis 3um -Saläre 1560 auc^ bon ben entfd}iebenften 2lnti))l^ilip|)iften ol^ne alten 5lnfto§

gebrandet tourbe (@iefeter III. 2. 205.). Qn ber erften (Scijrift gegen Seftpl^at 1556

fagt (Satbin, baß in ber StugSburger (Sonfeffton bon 1540 fein SBort ftcl> finbe, lr»etd^eS

ber fc^lbeijerifc^en Setjre JUtoiber fet) (verbum non extare nostrae doctrinae contrarium).

(So fcfjrieb er 1557 an ben ^rebiger (Scijarting in 9?egenSburg: nee vero A. C. repu-

dio , cui jam pridem volens ac lubens subscripsi (in (Straßburg) , sicut eam auctor ipse

interpretatus (in ber fogenaunten variata) unb im 2l|3rit 1558 fcljreibt er: quid volumus

pro A. C. novam suscitare tragoediam? Una est controversia de coena. Si A. C. de

coena contineat, quod sana expositione admitti possit et secundum mentem auctoris, quid

prohibet, quin id admittamus et sancte conveniaraus. SltS man bie reformirteu ®e)3U«

tirten ju '^oiffl) 1561 jur Hnterfcfjrift ber SlugSburger (Sonfeffion ^u bewegen fuc^te, um
fie bon ben (Sc^toeisern 3u trennen, ba erflärte fid) nun (Salbin bagegen in einem iSrief

an Seja bom 10. (Se|)tember 1561; er ftü^t \x6) barauf, baß bie lugSburger (Sonfeffion

burc^ i^re Äürje ©unfet^eit berantaffe, baß iuicfjtige fünfte ber Sef)re barin nid>t be=

l^anbett feigen, unb baß eS überf)aupt ioiberfinnig fet), baS im ^c&jxz 1559 berfaßte fran-

jöfifc^e (SlaubenSbefenutniß ju berlaffen, um bie 2lugSburger Sonfeffion anjunel^men.

(So fönnen luir in biefer (Srftärung feinen 2öiberf)3ruc^ mit ben fo eben angeführten

erfennen.

2BaS Sut^er betrifft, ber bamals fd^on tängft ^heimgegangen toar, fo l^atte er ju

toieberfjotten 9J?aten feine Sichtung gegen (Salbin auSgefprod^en; bon ber (Schrift gegen

(Sabolet bom Satire 1540 fagte er, fie Ij^lz §änbe unb i^üße, unb folc^e Seute ibie

(Satbin fönnten bem ^^abftttjum boUenbS ben SobeSftoß geben. Heber bie (Schrift bom

Ibenbma^t urt:^eitte er: »er ift getbiß ein geteerter unb frommer 9J?ann, bem ^ttc id^

anfängtid^ tootjl börfen bie gan^e (Sac^^e bon biefem Streite l^eimfteßen. -öc^ befenne

*) Sögt, darüber ^unbeö^agen, bie (Sonpte u. f. w. ®. 215—253.
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meinen Zijtil: toenn ba§ ©egent^eil bergleidien getl^an l^ätte, tüären toti* Batb anfangt

»ertragen njorben; benn fo £)e!olam^3abtu0 unb BiringliuS fic^ ^um erften oI[o erüärt

l^ätten, toären toir nimmer in [o tt>eitläufige ©ig^utation gerat^en" ("iße^el, auöfüf)rli(^e

^r^äijtung bom ©aframentftreit, Bremen 1600) *). 3)ie|e @r^ät)Iung tüirb um fo gIauB=^

lieber, ttienn man bebenft, voa^ wix bereits angeführt, ba§ Sut^er fd^on 1539 geäußert

'i)atk, er l^abe SabinS Institutio mit befonberem 35ergnügen gelefen, unb baJ3 er t^n grüßen

läßt (.g)enrt) L 267.). (Sabin, im iöetüußtfetjn beffen, baß [ein Se^rbegriff bom Slbenbma^I

Don 2aÜ)tx§ ^nfic^t abtöid), toar burd) jene Söorte tief gerührt: „Tanta moderatione si

non frangimur, sumus plane saxei" (§enrt) 1. c). ©0 fprid^t er auc^ in ber (Scf>rift

gegen ^ig^iuä de libero arbitrio 1543 feine I)ol)e 2ld)tung gegen ^ut^er au§, unb erÜärt

il)n für einen auSgejeidjneten 2l^ofteI ß^ljrifti, burd) beffen 2)ienft unb 2Bir!en :^aupt=

fäd^Iic^ in je^iger 3ett bie 9teinl^eit beS (SoangeliumS lüieber l^ergefteUt toorben fe)?.

©ai^er (Salotn aud^, alö Sut^er burc^ fein fur^eS S3efenntniß bom 2lbenbmat)I 1544 bie

Bürc^er tief »erlebt ^atte, SSuHingern ju beruhigen fu(^te (25. 9^ob. 1544); inbem er

Sut!)erS Unrecht unb bie geiler feineg ^ara!ter§ jugab, machte er SSußingern aufmerffam

ouf feine großen 53erbienfte : inä} l^abe e6 oft gefagt, id^ toerbe il)n nod) als l?ned)t Sl^riftt

anerfennen, felbft toenn er mic^ einen Sleufel fekelten toürbc." (Er fegte fel^r ri(^tig l)inju,

baß bem SJJanne, ber ol)net)in e8 nic^t ju genau mit fi(^ feiber nel^me unb fic^ bie (Sr=

fenntniß feiner gel)ler nic^t fel>r angelegen feljn laffe, ©djmeic^ler feljr gefdjabet l^ätten.

2)iefelbe Sld^tung at^met ber einjige ^rief, ben (Saloin an Sutljer fc^rieb im -Sa^rc 1545

(.^enrl) II. 106.). Söenn man bebenft, toaS (Sabin bamalö fd)on geleif^et l^atte, ioelc^c

l)o^e Stellung er bereits einnahm, fo muß man bie 3)emutl^ betounbern, bie in biefem

^Briefe ftd) !unb gibt. <Sein Urtlieil über B^ingli bunte freilid) nic^t anberS als etn^aS

ungünftig ausfallen. 2öaS bie ^räbeftinationSleljre betrifft, fo finbet er, baß bie ©i^rift

de Providentia, iDorin B^i^S^i biefe $?el)re befonberS bortrug, mit ^arabojien angefüllt

fe^**). SiBaS ßtt^inoK'^ ?ebrbegriff bom Slbenbma^l betrifft, fo l)ält er i^n für falfd»

unb berberblic^ unb bekannte, baß er nod) icä^renb feines ^lufentljalteS in granfreid),

100 SSiele i^n mit großem Beifall aufgenommen Ratten, be!äm|3ft l^abe. S^ä^er fpric^t er

fid^ bal^in auS, S^it^Ö^i fe^ h^ fe^^* t>om negativen (Streben nad> 2luSrottung beS Qxx^

tl^umS bon einer fleifdjlic^en ©egentbart erfüllt geibefen, unb l^abt barüber baS ^ofitibe

bergeffen ober t»enigftenS berbunfelt, bie Obee ber @emeinfd)aft mit (S^rifto (C. ad Ze-

bedaeum 19. 9JJai 1539). @egen garel (4. 3J?ärj 1540) beflagt er fid), baß bie Bürc^er

eS übel aufneljmen, ibenn man Sut^er itjrem B^'i^gli borjiel^e. 2In 35iret fd^reibt er im

Se|3t. 1542, Btt^ittölti'ö 2tnftd)t bon ben Saframenten fei^ eine profane, (gr meint, in

feinen fpäteren Schriften Ijabe B^^ittS^i bieHeic^t feine ?e^re mobifijirt, übrigens Ijabe er

nic^t 2ineS bon i^m gelefen.

UebrigenS ließ fic^ Sabin burd» biefe berfi^iebenen Sluffaffungen unb burd> baS

©erebe ber Äat^oWen, baß bie ^roteftanten unter fic^ uneinS fe^en, nic^t irre maci^en.

@r mad)te barauf aufmerffam, baß aud^ bie ^atl^olüen, ungeachtet ber fo gerülimten

äußeren (Sin^eit, unter fi(^ uneinS fetjen (de scandalis). Sein Biet, tbelc^eS er aud> in

biefem SBerfe de scandalis berfolgte, blieb bie Einigung ber auf bem SBorte @otteS er=

bauten ^ird)en. @egen dranmer fpric^t er biefen SBunfc^ auS, baß fromme unb ge=

lehrte SlJiänner fic^ bereinigen, um ein übereinftimmenbeS (55IaubenSbe!enntniß ber c^rift=

lid)en i^e^re auf^uftetten (§enrt) III. 38.). Qn bemfelben SSriefe f|3rid)t er fd)on ben

@eban!en eines proteftantifc^en olumenifc^en SoncilS auS, um bie l^eilige ©emeinfd^aft

ber ©lieber S^rifti ju Staube ju bringen.

*) 3. ü«üt(er (bie cöangelifc^e Union 1854. ®.328) bejweifeft jwar mit 2tnbeni bie |ijlo--

rifdie S!Ba^rl;eit biefer ßrjä^lung, finbet aber, ia^ fte jebenfaUö im Wahren ©adpev^alt im

SBefenttlc^en wa^x auöbrücfe.

**) 6;al»in an Sullinger 3<i"W<Ji^ 1552, Zw. libellns (de Providentia) tarn duris paradoxis

refertus est , nt longissirae ab ea quam adhibui moderatione distet.
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2Bte iüeit toar bte 2Bir!Iicf)!ett babon entfernt! (SelBft in @enf ettjoB fid) unmittelbar

na6) ber S3oI[ec'[d}en <Streittgfeit bie O^^pofition gegen bie Seigre, um bie e8 fid) !^an=

belte. Söa§ bie Se^re öom Slbenbmal^l betrifft, lt)orin lüirHic^ nac^ bem Bewpi^ ^ü-

tl^erä felbft bie ftrettenben Parteien fic^ l^atten t^ereinigen tonnen, fo neigte bie Iutt)erifd)e

^irc^e fic^ feit bem Bürc^er Consensus ju fc^rofffter Slug^uägung i'^re§ fpejififdjcn Se'^rbe»

griffet l;in. 9}ietand}tl^on, mit bem Salüin innig befreunbet voax, mit bem er nod) me'^r

als mit ben fd)tt»eijerif(^en S:i)eologen übereinftimmte, er fprad) nun feine S[Ri§billigung

über ben 3ürc^er Consensus and) in biefer S3ejtel)ung auä, ba§ barin bie ^räbeftina=

tionölel^re entl^alten fet); unb bod) l)atte e§ SJielanc^t^on iüol^lgefaüig aufgenommen, ba^

il}m Sabin fein SBerf gegen ^igliinö bebicirt; ja er Ijatte fi(^ barüber lobenb aulge-

fprod;en.

2)ie neue ^Bearbeitung ber Institutio gefdjal) ju bemfelben S'^^ät, ber auf ©otteg

2öort erbauten S^iri^e eine fiebere, grünblic^e Einleitung jur SluSgeftaltung beS Se!^rbe=

griffet ju geben unb fie ;^u einigen. S)a^er bie Tlüljt, bie er barauf ijeriüenbete, biefeS

SBer! auszufeilen, ju nerbcttftänbigen , ab^urnnben; fo erfd)eint unö feine britte ^au)(>U

ausgäbe bon 1559 aU bie reiffte grud)t feinet großen @eifte8. ©urd) biefeö 2Ber! fd)on

nimmt Saloin unbebingt bie erfte ©teile ein unter ben bogmatifcben S^tjec logen ber re*

formirten Stirere. SSiele, iüelc^e bie gärten oon Salüing Seigre feineSiDegS läugnen, be=

trachten e§ alä ein bis je^t unübertroffene^ SD^eiftertoerf.

2öenn fc^on in biefem 2Ber!e ber ©egenfa^ gegen bie fatl)olifd)c Seljre fd)arf !^er=

borgel)oben t»irb, fo befc^äftigte fid) (Saloin immer no(^ mit foldjen Slrbeiten, n^eldje

biefen ©egenfa^ unmittelbar jum B^e^e Ijatten; icir nennen l^ier »or SlCtem feine SBiber*

legung beö tribentinifc^en (SoncilS, bie freilid) mit bem SJ^eiftertüerfe Don (Sl^emni^ (examen

Concilii Tridentini) nic^t oerglic^eu toerben barf. (Sr bel^anbelt übrigeng nur bie fieben

erften ©effionen; benn nur ad)t ^tte eö big ju ber ^dt gegeben, too baS 2öer! erfd)ien,

1547, unter bem Sitel Acta synodi Tridentinae cum antidoto. Sabin ^t baS SSerbienft,

bie ^otemif gegen bie tribentinifd)en iBeftimmungen angefangen ju Ijaben. ©o griff er

aud) bie ©orbonne an, icelc^e 1542 25 ©laubengartifel aufgefteHt unb fie bom tönige

burc^ ein (Sbift l)atte genel)migen laffen. ©eine ©c^rift bagegen erfd)ien lateinifd) unb

franjöfifc^ 1543. S)en Sfat^olisiSmuä bel'äm^jfte er außerbem in Salbnin, Saffanber,

©abriet be ©acconat) unb ßatljelan. ©elbft ^aul III. griff er 1544 in einer lateinifd)

unb franjbfifA erfi^ienenen ©c^rift an, iüeil biefer ben taifer in einer fc^riftlid^en (£r*

ma^nung ju belegen fuc^te, bom angefünbigten 9Zationalconcil, toelc^eg ben 9teligiong»

ftreit fd)lid)ten follte, abjufteljen. ®aran f(fließt fid) bie supplex exhortatio an farl V.

unb bie in ©:peier berfammelten 9?eid)Sftänbe an, toorin (Salbin bie iJJot^iüenbigteit ber

9?eformation ber £ir(^e befpri(^t, 1544.

S)er äJiann, ber fo ©ro§eg bollbrac^te, lebte in ber äu§erften ^runtlofeften (Sin*

fac^ljeit, unb toieg mel)rmalg S^erbefferungen feineö ©el^altS jurüd, noc^ ftrenger gegen

fic^ felbft aU gegen Stnbere bie ©ittenäud)t :()anbl)abenb. 'ül§ (Sarbinal ©abolet ©enf

befud)te, fragte er nad) ßalbinS ^attafte. 2ßie gro§ icar fein Srftaunen, al8 er ju ber

befd)eibenen SBol^nung beg toeitljin l)errfd)enben 9}fanneg gefütirt b3urbe. S)enfelben ©eift

attjmete fein Seben in alten SSejie^ungen. 2llg er bag breißigfte Sal^t feines Sebeng

erreicht, begann er ernftUc^ an bie 'iBai)l ber SebenSgefäljrtin ju beulen. r/Söiüft bu

tbiffen," fd)reibt er an garel, "toeld)e ©d)önl)eit allein meine ©eele gewinnen fann?

SBenn §olbfelig!eit unb ©ittfamfeit fid^ mit (ginfad)^eit, ©enügfamleit unb ©anftmutl)

berbinbet." Unb ein Qai)x f:päter f^reibt er bemfelben greunbe: nTlan ^atte mir ein

junges SJiäbc^en bon Slbel, über meinem ©taube unb reid), borgefd}lagen. 33on biefer

SSerbinbung hielten mid) jtoei ©rünbe jurüd: einmal, ba§ fie unfere ©pradie nid)t fennt,

unb bann fürchtete td), baß fie ju fe^r i^reS ©tanbeS unb il)rer (Srziel)ung gebenlen

tüürbe." 9^od) n^ä^renb feines 2lufentl)alteS in ©traßburg fd)loß er ben ißunb beS SebenS

mit ber SBittire eines bon il^m befet)rten aßiebertäuferS, -Sbelette be 33ure§, SJiutter me^=

rerer tinber, über bereu SBorjüge er fic^ felbft auSf^u-ac^, als fie i^m nac^ neun Oal^ren
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entrtffen mürbe, "©a bu," [c^reibt er an SSiret, »^bie 3ärtüd)!ett ober i3tetnte!^r bie

©c^tDad)l^eit meineg ^erjen^ fennft, bift bu getüiß üfeerjeugt, baß, iüenn tcE» nic^t bie

gan^e 5Jraft meineö ©eifteö barauf berlüenbet ^Ite, meinen (Sd)mer3 ^n linbern, icf) i'^n

nidjt ptte ertragen !i3nnen. ®enn id) ;bin bon ber beften @efäl)rtin getrennt, twetdie

mit mir gerne S5erbannnug unb 9J?anget getfjeilt l^ätte unb in ben Xch mit mir gegangen

n^äre. 25äf)renb itireS Seßen§ tuar fie mir eine treue ©el^ülfin in meinen Slmtgge*

fdjäften." (Sin einziger, frü^^e berftorbener ©o!C)n ioar bie grud)t biefer Sfje, für bie

geinbe ein Slnlag ber :?äfterung, für ben 3J?ann, bem ber ^err bon allen (Seiten <Sö^nc

gufü^rte, bem er fo S3ieleä gelingen Iie§, eine Iieilfame Hebung im @e!^orfam beö @ku=
ben§. 3)arin fo toie in ben bon -Sa^r ^n 3at)r fid) met)renben Slmtögefdjäften unb in

ben fanften (Srgiej^ungen ber greunbfd)aft fanb er ?inberung für ben l^erben ©djmer^.

Safoin toar bafür empfänglidjer, aU man nac^ gevoiffen ©eiten feineö ^ara!ter§ ferließen

mod^te. S)a^er 30g er S5iele uniDiberfte^Iid) an, unb 2)?eIan(^t!^on , ber oft ton iöe«

[d^ioerben unb 2lrbeit niebergebrüdt fein §aupt an feinen 93ufen legte, f^^rac^ ju itim bie

el)renben 5Ißorte: "®ott gebe, @ott gebe, baß id) !^ier fterbe." Sßaö man and) über i'^n

gefagt l^aben mag, (Safoin jeigte fic^ öerfö^nüd) bei |3erfönlic^en S3eleibigungen unb ben^ieä

eS auf unjtoeibeutige 2Beife in me'^reren 2Intäffen. Sr felbft tf)at mand^mal be§ dlat^t^

Feuereifer um bie 2Ba'^rung ber @^re beS ^Reformators iSint)att. Sßenn berfelbe SD^ann,

ber einen feinen Son in ber Unterljaltung gar tüol)! ju beobachten oerftanb, l^eftig bie

©egner a)3oftro|?f)irt , unb fie mit ben 9?amen .^unbe, (Sd)ur!en n. bgl. überfc^üttet
, fo

erinnern toir be§f)alb an bie @ä!)rung ber @emüt!)er in fo fturm.betoegten ^Tagen, bie

felbft im gefitteten 19. 3a^rl)unbert in eblen Greifen ber ©efeüfd^aft äl)nlid)e 5lu6brüd)e

l^erbeifül)rt. Ueber^aupt finb toir toeit entfernt, (Salbin in biefer SSejie^ung oon großen

gestern freijufl^redieu. 2lKetn njo^l 5U bead^ten ift, baß er beftänbig ^ampf gegen feine

^e'^ler fül^rte: "S3on allen ^äm^fen," fagt er, "gegen meine j^d}kx, bie groß unb ja'^t*

reid] finb, ift ber größefte ber gegen meine Ungebulb, aber meine 33emul)ungen finb ni(^t

ganj DergebenS; boc^ Ijabe id) ba§ loilbe S^^ier (ben Born) noc^ ni^t ganj be3äl)men

lönnen." Tlan tann ba'^er bem Urt^eile -öo^- 0. ^S^üller beifttmmen, baß feine i^eliler

nur ba3 Uebermaß ber Sugenben loaren, bermittelft beren er fein 2ßer! burd>fe^te. -Sn

ber 2:i)at fc^eint (Saloin felbft bon biefem (Sefü^le burdjbrungen geioefen ju fe^n, benn

er fagt, baß bie 9Iütl)toenbigleit i^m bie 9Rolle ber (Strenge aufgebrungen; »taufenbmal

lieber ioiH ic^, baß mic^ bie @rbe oerfc^linge, al§ baß i(| nid)t Ijor^en foKte auf bag,

toaS mir ber (SJeift @otteö burd) ben 9J?unb ber '^ro|3l)eten gebeut." (So brol)te er benn

im ©eifte eines ^ro^j^eten beS alten SunbeS unb fprac^ e§ lü^n auS: uQd) toill lieber

rafen al§ nic^t jürnen." SOSol^l mod)te er fürchten, mit biefem geljler biejenige gute

©igenfd^aft auSjureuten, toooon er baS Uebermaß Ujar, unb baburd) ben gortfc^ritt beS

2Ber!e8, ba§ ber §err i^m aufgetragen, ju l)emmen. 2)enn ber in bie -Sntereffen groß=

artr«ier Unternel^mungen oerfloc^tene SJiann modjte lieber bie innere Harmonie gefä^rben

unb beriefen, al§ bie (Sad)e, ber er fid) unb fein Seben geopfert. 2Bie ftar! biefer ßug
in (SaloinS ^aralter l^erbortrat, erljeHt unter Slnberm auc^ barauö, baß er für bie (Sc^'ön=

l)eit ber xi)tt umgebenben 9?atur feinen (Sinn l^atte. -^nbeß Oe!olam^3ab me^rmall bie

anmut^ige Umgegenb ber (Stabt Safel rü^menb erioä^nt, gönnte ber franjöfifc^e 9?e=

formator feine Slufmerlfamleit ber eri^abenen ^^rac£)t beg toeißen S3erge§ noc^ ben rei*

jenben Ufern be§ Semanerfee'g.

3u ben tielerlei Reiben feinet bielbetoegten SebenS gefeilten fic^ frül^e !ör)3erlid)e

Uebel aller 2lrt, beren l^emmenbe ©etoatt er ni(^t ettoa bloß bur(^ ftoifc^e Slnftrengung

unb Sßiberftanb bejiuang, fonbern jur (Stärlung unb 9?al)rung be§ innern äRenfd^en

betioenbete. 2luö tiefer (Srfatjrung floffen bie Sßorte, bie er an bie ©attin beö eblen

IbmiralS Solignt) (1563) fc^rieb: "(Sä ift getoiß, baß aHe ^ranfl)eiten un§ nidjt nur

bemütl^igen follen , inbem fie un8 bie ®ebrec^lid}feit unfrer 9^atur oor Slugen fteHen;

fie foHen un§ auc^ ^ur innern (Sammlung betoegen, auf baß toir, unfre Slrmfeligleit

ertennenb, unfere B^fluf^t P ©otteö Sarmljerjigleit nel^men.« ^u ber ßeit, ba er
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biefen Srief fc^rieB, fiatten fic^ bie UeBel be§ Don geifttger 3lrBeit imb bem fi^enben

SeBen aufge5el)rten Seiko auf erfc^redenbe 255eife gemeljrt. Slftt^ma, ?fieBer, Ä'olif, @i(^t,

(Stein, ^obagra, 9?terenleiben, ^ämorrI)oibal[(f)mer3en, SJttgraine, alle biefe UeBet, nacf)=

bem fie ii)n lange i)erein,^ett geplagt, [türmten nun im -^a^re 1564 Beinatje vereint auf

i!^n sufammcn. Sr berfal) feine @efd}äfte, fo lange nur irgenb bie Gräfte l^inreic^ten,

bie ^ran!f)eit burd^ (gntl)altfam!eit ju Be^iüingen fud)enb, fo ba§ er baö einzige Tlaiil,

i»eld)e8 er fic^ beö 3:age§ erlauBte, oft ausfegte. ®te i^m jur S^u'^e riet^en, tcieS er

aB mit ben ftrengen Sorten : äBoIIt ifir benn, baß ber §err mic^ müßig finbe? 5llä er

fein (gnbe nai)t \iiijltt, taax er tDittenö, fic^ in ben 9?atl) tragen ju laffen, um bie legten

äöorte an bie äJütglieber beffelBen ^u. rii^ten. S)iefe, p i^m !ommenb, tüurben bon bem

Traufen mit (Sntfc^utbigungen empfangen, ba§ fie fic^ ju i^m Bemütit l^ätten, ba eä an

if)m getoefen toäre, ju i^nen ju ge'^en. dx ban!te i^nen für itjr SBo^tootten gegen i^n,

unb Bat fie um SSerjei^ung toegen ber 2IugBrüc6e feiner §eftig!eit, tootion fie öfters B^ugs^

getüefen feigen. @r Bezeugte, be§ (Staates 2Bot)I reblic^ an feinem Steile geförbert, unb

aus boHer UeBer^eugung feine 2d)xt geprebigt unb loertl^eibigt ju t)aBen. (Sr erin-

nerte fie, aus lüie ineten @efat)ren fie @ott Befreit, unb ermat)nte fie, auf Q'ijri ju i)er*

trauen, unb -Sfjn allein ju fürchten. f/3Benn Unglüd euct) Befällt, unb ber S^ob euc^

toon allen (Seiten umringt, l^offet boc^ auf S)en, ber au^ bie S;obten in'S ?eBen ^urücfs

ruft. -3a Beben^et bann um fo me^r, @ott rüttle eud^ auf, bamit i^r auf -öljn allein

:^inBli(fen lernet. SBoEt il)r, ba§ biefeS ©emeintcefen fortBeftelje, geBt tt3o^l 2Ic^t, baß

biefer (StuBl, auf ben @r euc^ gefeljt, nicf)t Befledt ioerbe. S)enn (Sr ift ber etüige

Ijbcj^fte @ott, ber Äönig aller 5li3nige, ber §err aüer ^erren, ber feine 95ereBter mit

@t)ren fd^mücfen, unb feine 33eräc^ter üeriüerfen h)irb." ©aran Ifnüpfte er (Srmalmungen

in bäterlid^em jlone jur ^anb^aBung eines guten SSerl^ältniffeS untereinanber unb jur

getoiffenBaften Erfüllung ber S^egierungSpflic^ten. 9?ad)bem er fie nochmals geBeten, il^m

feine ©c^toac^^eiten ^u toerjeiBen, fc^lo§ er mit einem ©eBete ju @ott für fie unb baS

Sßol^l beS (Staates; barauf reidite er einem Oeben bie §anb ^um 2lBfc^iebe; toeinenb

gingen fie Bintceg lüie t>on iBrem gemeinfamen S5ater. — UnauSlöfd^lic^ BlieB in i^ren

©emüt^ern ber (Sinbrud biefer erfd)ütternben 2lBfc^iebSfcene; nac^ bem STobe beS Ü^efor*

matorS fprac^ ber 9?atB BetDunbernb in offentlid^en Slnläffen bon ber SKajeftät feineS

£ara!terS. Qn bemfelBen @eifte tüie ^u ben Stat^SBerren rebete er ju ben berfammelten

©eiftlid^en. (Sr erinnerte fie an ben traurigen ^uftanb, in nselc^em er baS S^riftent^um

in @enf ongetroffen, unb toie ber ^err il^n, ben (Sd)üd^ternen, jum guten 2Ber!c ge*

ftärlt. "(So fteBt nun feft in eurem Berufe, galtet oB ber eingeführten Orbnung, B^iBt

ac^t, baß baS S5ol! im ©el^orfam gegen bie !?eBre Beica^rt toerbe." ferner ban!te er

iBnen für i^re greunbfdjaft , iljre nod) in ber legten franfl^eit eriüiefene 3)ienftfertig!eit

unb @ebulb mit feinen (Sd)iDäd)en. Qn ben folgenben STagen fal) er noc^ biete bon ben

in @enf sufammenftromenben ^^remben-, ja eS toarb iBm fogar bie greube gu jTl^eil,

feinen alten ^^reunb garel, ber bon 92euenBurg IjerBei eilte, ju umarmen. 2lm 19. Tlai

genoffen bie ©eiftlldjen Bei i^m noc^ ein Tlai^l, baS er mit ^eiterm ®efpräd)e toürjte,

iBnen jugleic^ erbffnenb, ba§ er baS Se^temal mit i^nen fpeife. (£r entfd)lief im §errn

am 3lBenb beS 27. Ttai beS -SaBreS nac^ SBr. OeBurt 1564. ©eine iBegräBnißfeierlic^*

feit n^ar bur(^ nid>tS ausgezeichnet als bur(^ bie ungel^euc^elte S:i)eilnal^me aller klaffen

ber Sürgerf^aft. (Seinem Söilten gemäß burfte felBft fein Stein baS @raB beS c^rift*

Ii(i^en SBeifen fdjmüden. 225 ST^aler ibaren feine §interlaffenfc^aft, lbeld)e unter bie

©c^üIer beS ©ijmnafiumS, unter bie Firmen unb unter bie Sinber feines SruberS ber*

tBeilt ioerben foKten. (gr hinterließ ©enf feinen ©lauBen, feine S3ilbung, gute ©efe^e,

fromme, tapfere S3ürger, baS 2lnben!en feiner Stugenb, ben berbienten ^ui)m feineS

5JJamenS.

@enf lüurbe burd) i^n bie 9}?etrüpole ber reformirten Äirc^e, unb erlangte burc^

x'^n feine geiftige ©roße. 2Bie toeit er außer^alB ©enf'S feinen Einfluß auSgebeljnt, ift fc^on

gezeigt tborben. (So erfc^ien er als bie (Säule ber ^ird^e in einem großen S^Beile beS c^rift*
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liefen SlknblanbeS. i^ücften, Röntge unb I?i3niginnett füllten fic^ burd) feine ^Briefe

geehrt unb beugten fid) bor feiner Slutorität. dv ift bat)er ber reformirte $aBft genannt

iüorben; toenigfteng gleicht er infofern einem @regor VII. unb anbern großen '^äbften,

ate er, nac^ au^en l^errfc^enb unb @efe^e geBenb, im Onnern ber ©tabt, bie er Be*

jDo^nte, öftere feinet SeBenS nic^t fieser toar. 2Bag aBer bie UeBertragung feiner ®runb*

fäge auf anbere Räuber Betrifft, fo erlitten fie baBei einige 9}tobififationen, toie man baö

nid)t anberiS erwarten mu^te. ©o tragen ^njar bie reformirten ©IjmBoIe Don ber 9}iitte

be8 16. xlafirl^unbertg an baö ©e^räge feines ©eifteg, aBer bie aUertcenigften IjaBen

feinen (SuperIa|3fariSmu§ aufgenommen. 2(uc^ bie reformirte (Sj'egefe, icenn glei^ fie

fc^on »on SSeja an in §infid}t ber @elel^rfam!eit große i^o^tf^^ntte mad^t, p(t fic^ bo(^

in loefentlic^en !Dingen nic^t auf ber §ö^e ber caIoinifd}en ©c^riftauSlegung. (SBenfo

bert)ält e8 fic^ mit gelciffen ^untten beö ©otteSbienfteS, toorin j. S, bie franjofifc^e unb

fd^ottifdje IJird^e eine ipeit grijßere Strenge unb 9?üd)tern^eit gezeigt )^at, olS Sabin

guti^eißen fonnte. 9(uf ber anbern (Seite njurbe in ^ranfreic^ unb (Sd^otttanb bie cal=

t)inifd)e ^reSBi^teriateerfaffung in reinerer gorm burc^gefü^rt, aU eS in @enf fetBft gefc^al^.

3)a^er man in benjenigcn (Srfd^einungen, bie man gemeinl^in unter bem 9?amen Q.aU

Diniömug ^ufammenfaßt, forgfättig unterfd)eiben muß, iüaS ton (Salbin fellBft Ijerrü^rt

unb toa§ p ber Befonbern ©eftalt geprt, n3eld)e fein SBerf unter bem (Sinfluffe natio«

naier (Sigentpmlid)!eiten unb Befonberer gefd)id)tlid)er 33erl)ältniffe angenommen l^at.

©änjlic^ toerfel^It roäxt z§, bie reDoIutionären ©runbfä^e, tüelc^e in ^olge ber fc^tt)ierig=

ftcn SJerloidelungcn inmitten bon caIoinifd}en todjen finb auSgefprod^en ioorben, bem

Sabin ober üBer^u^^t bem bon i'^m gegeBenen unb fortnjirt'enben -^ml^ulfe aufjuBürben.

^öc^ft ungerecht unb auf irriger SKuffaffung ber SSerl^ältniffe Berul)enb n^äre e8, bie re=

tsolutionären 33et»egungen in ben Säubern, iro ber SabiniSmug SBurjel gefaf^t, biefem

©d)ulb ju geBen.

SSon ben 25>erfen Satbinö giBt e§ jtoei ©efammtauögaBen, bie eine in ®enf er*

fc^ienen 1617, in 12 goUoBänben, fie ift nid^t bur(^au6 neu gebrückt, fonbern Don ben

35erlegern in einzelnen Tomis au§ alten S)ruden jufammengefe^t; bie anbere in 2tm-

fterbam Dom Scii}x 1671 an, ift ein neuer unb fel)r fd}öner SIBbrucf. 2)iefe fü^rt ben

Sitcl: Joa. Calvini Noviodunensis opera omnia in novem tomos digesta, editio om-

nium novissima, ad fidem emendationum codicum quam accuratissime recognita et in-

dicibus locupletissimis non sine maximo labore et studio adornata. Amstelodami apud

viduam Joa. Jac. ScUpperi. — @ine fteiuere «Sammlung erfd)ien fc^on ju (SalDin'8

SeBjeiten in @enf unter bem jtitet: Joa. Calvini opuscula in unum volumen collecta etc.

Genf. 1552. Sine Slugtra^I Don Briefen Saloing unb an i^n gaB %^. SSeja im -Satir

1576 unter bem S:itet Joa. Calvini epistolae et responsa !^erau8. ^enrt) l^at fid> für

fein äöerf bie unebirten 33riefe Saloing, n)eld)e in @enf aufBeiüat)rt twerben, aBfdjreiBen

laffen, 554 an ber ßa!^!, unb bie n)i(^tigften berfelBen in ben Seilagen ju feinem äßerfe

mitget^eilt. !I)a5U fommen Calvini, Bezae, aliorumque litterae quaedam ex autographo

in bibl. Gothana ed. Bretschneider. Lips. 1835. Sldein nod) auberiDärtS finb 33riefc

Don SalDin Dortianben. Sapefigue in feiner liistoire de la reforme, de la ligue et

du regne de Henry IV. 1834 giBt 2Iu§^üge auS ^Briefen SalDinö an ben SJlarquiS Don

^oet Dom •Sa'^re 1561, nac^ MSS. in ben cartons Fontanieu, bibliotheque du roi. ©te

finb aBer fc^iDerlid^ äc^t; SalDin fagt barin, er Bereue e8, feinen 9?u^en fo iDenig ge»

fud)t i\x IjaBen, unb forbert ben 3Warqui8 bap auf; er fud)t ben Sifer be8 ^oet anju*

fachen, inbem er if)m Dor^äft, baß 9?u^m, 9Jia(^t, 9veid)tf)um feiner iDarten u. f. to.

©. Capefigue 1. c. II, 34. 69. 173. 174. ©obann ift in neuerer ^di Befonberg IierauS*

gegeBen tDorben ber S3rieftDed>feI Don SalDin unb $?ouiö bu S;illet*). 35or5Ügtid)e 33e=

ac^tung Derbient bie näd^ftbem erfd^einenbe SluögaBe ber gefammten S3riefe SatDinö, toofür

*) 3« iieffen ^aufe ju «pariö ßaloin bie institutio ju fdireiben angefangen l^aBen foQ (Ca-

Vefigue 1. c. I. 297).



538 ^alöini§muö Kamalbulenfer

§err OuIeS Sonnet lange gefßr[d>t unb gefammelt l^at, unb twelc^e 4 33änbe in Octab

umfafjen fDlI, 2 bie lateinifd)en , 2 bie fran,Vö[i[d)en S3riefe enttjattenb. ©obann nennen

iüir bie 3:1)0 IncfifÄe SluSgabe ber Kommentare ßabing ^um '>Jl. X., 1831—1838, al§ ein

fel^r berbienftlid)eä, jeitgemäjjeg Unternel^men, nseld^eS inbeffen ix)eit mef)r in !J)eutfc^lanb

atä in g^ranfreii^ Slnerfennung unb Slufna'^me gefunben l^at. S3on ben ^rebigten SalüinS

finb fel^r oiete al§ maculanda carta in @enf felBft oerloren gegangen. @ine n)eitläufige

Iiteravi[d)e 9?oti^ über bie SSerte (SalDinö, bie 2lu§gaben ber einzelnen ©c^riften unb bie

genannten @e[ammtauögaBcn gibt §enrl) im 3. Sanb, Setlage ©. 175 ff.

S)ie Bearbeitungen bon (S^aloinS lieben finb, ntie ju erwarten ift, ^iernüÄ ja'^l*

reic^ unb bon fe^r üerfc^iebenem ®tanb:pun!te au8 gefc^rieben, bie einen in fe'^r feinbfeligem

«Sinne, bie anbern boH Setounberung unb ?obe8er!)ebungen. SBeitläufig [priest barüber

^enrt) im 1. Sanbe Seilage I. S)ie tt)id)tigften ©c^mäl}fc^ri[ten finb bie fd)on genannte

Don Solfec, bie bon -SaqueS be 9JJat). 9?ouen 1657, ber jeboc^ (Salbin bon ber

Sefd^ulbigung reinigt, ba§ er in y?t)on icegen feiner Serbredjen gebranbmarü lüorben

fel^, unb baS unter bem Spanien b. 3?id^elieu erfd)ienene traite qui contient la methode

la plus facile et la plus assuree pour convertir ceux qui se sont separes de l'eglise.

®egen biefeg 2Ber! fd)rieb SDrelincourt, ministre de Charenton eine toeitläufige, biete

n3td)tige eingaben entl^altenbe Sert^eibigungSfc^rift. @enf 1669, beutfc^ §anau 1671.

@egen ba8 2Ber! bon Solfec erfc^ien ber Slnti^SoIfecug, Siebe 1622, in'« ^oüän^

bifc^e überfe^t in bemfelben -3at)re.

Son eigentlichen Siograpl)en (Salbin'g ift juerft Se^a ju nennen, ber noc^ im

jtobeöial^re (Salbin'ö 1564 Ijeraulgab l'histoire de la vie et de la mort de J. Calvin;

— augmentee de nouveau et deduite selon l'ordre du teras 1565, alö Sorrebe JU Sal*

bin'g ©rftärung beg Snd)8 5ofua. S)te lateinifc^e Searbeitung ift fürjer; fie finbet fid)

in ber Srieffammhtng , beren 2lu§gabe Seja beforgte, ®enf 1575, Saufanne 1576, in

ber 2Imfterbamer Slu^gabe ber 2Ber!e Salbin'?, jute^t bor ber St)otud'fd)en 5lu§gabe ber

Kommentare Kaloin'S gum '>JL Z. 1833; fie lourbe in'« üDeutfc^e, (gngüf(^e unb -Stalic*

nifd)e überfe^t. Unter ben ffeinern Searbeitungen ift nod> ^u nennen Sretfdjneiber'S

5lb^anblung über bie Sttbung unb ben @eift Salbin'ä in ber ©enfer J^irc^e, im 9?e=

formationöatmanac^ bon 1821, tbetdjer §enrt) ein biet ju große« Sob f|3enbet. ©e'^r

lefenStoertt) ift aud) bie Slbljanblung über Salbin im 2ßer!c bon Sayous, etudes litteraires

sur les ecrivains franjois de la reformation. 1. Sb. ^ari§ unb @enf 1841. ^aupU

\ää^ii<ij berlbeifen hjir auf §enr^, ba§ Seben Ooiiann Salb in'«, be« großen 9?eformator«.

3 Sbe. 1835— 1844. Hamburg, bei gr. ^ert^e«. Sgl. bie 9?ecenfionen bon ^elt in

ben Serliner -Satirbud^ern für raiffenfcbafttidje Slritt! 1845. -Suli, 2luguft, unb bom

Serfaffer biefe« Slrtüet« in 3:^ o In d« literarifd^em Slnjeiger 1846. 9^r. 24—27. ^erjog.

©alömtömuö,
f.

ben bortjergetjenben Slrtüel.

(S^amalbulcnfer. 3)er (Stifter biefe« Orben« ift S^omuatb. (Sr toar um ba«

Ocitjr 950 in 9?abenna geboren unb geborte einer fe'^r bornel^men unb reid^en gamilie

an. Sr loar ein leicht erregbarer ftürmifc^er 9J?enfc^, ber fräftig mit fic^ rang unb

fic^ enblid) in böHtger ©elbftentäußerung genug^uttjun fud)te. ©aju entfc^ieb er fid)

in feinem 20. ?eben«|a!)re *) , al« er nad> einer otjne @eifte«bilbung unb in toilbem

Seben«genuffe berlebten Sugenb einen Slobtfc^Iag, ben fein Sater ©ergiu« an einem Ser=

luanbten berübt l^atte, ^u füt)nen auf bier^ig S^age in ba« flofter bon Slaffe bei 9?abenna

*) 2)iefcö 20. SeBeitejafjr gicmuatbö foQ mit bem 2. 3at)ve beS (Srjbif(i)0fö ^onefiuS

Ben gttaüenna jiifammenflefallen fetjn. 2)a nun ^oneftna mä} bem freiwilligen gjücftrttte be§

«Petruä üom 3a^re 971—983 ®rj6ifd)of n?ar, fo plt man fid) berechtigt, bie Slngabe ©amianie,

Diomnatb (ber ftc^er im 3a^re 1027 geftorben ift) fei) 120 Sa^re alt geworben, für falfc^ ju er--

flären unb i^n im 3at)re 952 geboren fel)n ju faffen. 3lber ^oneftng tt?ar auc^ yd)on üor 962

einige 3eit lang (grjbifcl)of gewesen unb e^ ift nic^t unmbgli^, ta^ bie SSefe^rung 9tomuatbö

ba^in »erlegt werben mu^. Heber ^one|iu§ »erglei^e Ratherii opera ed. Balleriu. p. CVIII sq.
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gegangen Wat. ^ier lüurbe er nämlid^ bon einem SatenBruber, ber i!^m ben l^eil. 'ä'poU

limxi§, ben ©dju^^^atron be§ ^lofterS, erfd)einen Iie§, baju gebradjt, ber Sßelt ju ent[agen

unb Wand) ju toerben. ßr ergriff biefc neue SeBenStoeife mit \ol<i)tx @Iutl), ba|3 bie

33enebiftiner iim fd)on nadj furjer ßeit gern entließen, bamit er im 2lnac^cretenleben

eine l^ö^ere ©tufc ber ^eiligfeit erftiege. 9iomuaIb fud}te einen güljrer auf biefem äöege,

ben bamalö SBenige betraten, unb fanb einen foId)en in einem qetüiffen 9Jiarinu§, ber feine

(ginfiebelei in ber 9^di)e »on 33enebig aufgefc^Iagen ^tte. 9JJarinu§ icar ganj bilbungS*

(oS unb feine grömmigfeit tcar fel)r rof) unb einfältig. (Sr fagte täglid) ben ganzen

^falter funftloS recitirenb au8 bem @ebäd)tniffe t)er unb brad>te biefe gertigfeit bem

S^omualb mit ®d}Iägen bei, ber gerabe in ber S)emütf)igung unter biefen geiftegarmen

unb groben 9Kenfd)en eine gute ©d)ule ber §eilig!eit fa^. Om Saljxz 976 ^atte bie

fd)tDärmerifc^ büßenbe unb aufo^ferungSfüd)tige Stic^tung f^on toeitere gDrtfd)ritte ge=

mad)t. betrug Urfeoluö, ber S)oge lu^n 33enebig, berließ plö^Udj bie 2öelt unb fu^^r

mit bem auf einer 2BaEfat)rt begriffenen Slbte SBarin üon ®t. Widjil be (Sufan bei

^erpignan unb mit ben beiben (Sinfiebtern I;eimli(^ l^intceg nad} bem genannten fübfran=

jöfifc^en flofter. 9?cmualb unb SDkrtnuö lebten in ber 9^ät)e beö I'lcfterS a(S Eremiten

unb ber erftere ertoarb fid) bie grijßte ^ereljrung beö ^oI!§. 3)ie iöefe'^rung be§ ©rafen

Oliba, ber in SD^onte ßaffino Wand) ju ttjerben ionnfc^te, gab SSeranlaffung, ba|3 bie

l^eilige ©efeUfc^aft nadj Italien jurücffeljrte. D^omualb allein trat biefe 9^eife ju Sanbe

unb barfuß an, nad)bem er burd} ?ift bem Seife entgangen toar, baö t!)n bellten unb

fogar tobtfc^Iagen tocUte, um fid) auf feinen %aü feine n)unbertt)ätigen 9hliquien entgelten

^u laffen. ©ein SSater toar unterbeffen bem lüad^fenben 3uge ber SD'ienfc^en jener 5^age

gefolgt unb tüar auc^ 9}?i3nd) gehjorben ^u ©t. ©eoeru§ bei 9?abenna; aber e§ reuete

if)n, ben ©d)ritt getiian ju ^aben, unb er toar fc^on im Segriffe, baS ll'^ofter toieber

ju berlaffen, at8 9?omuaIb aufam (982) unb il)n mit (3d)lägen jum SSerbleiben im

Ätofter bemog. 9icmualb begann nun fein unfteteS 2lnad)oretenleben ßon D^euem. üDie

©d)iüärmerei für biefeö unb in biefer grömmtgfeitäform toar burc^ ba§ ^lofter ber '^eil.

SonifaciuS unb 2Uej;iu§ in 9^om, burc^ ^Ibelbert üon ^rag, burd) Otto III. unb bie

empfänglichen 3)eutf(^en am faiferlid^en ^ofe jur Stütze gefommen. ©ie Slnbac^t beg

35olfeS berauf^te fid^ an ben erbauU(^en (S^-enn^eln au§ ben Greifen fjBc^fter ibeltüc^er

9J?ad}t unb bie S^i)l ber Sntfagunggbegierigen lüud^g täglic^. 9?omuaIb ift in enger

Sejie^ung ju jenem römifc^en ticfter unb ju ben ertoäfjnten erlauchten g^rommen ge=

tüefen unb l^at bie 9JJeiften ju feinen iBegleitern ,unb ©djütern gel^abt. ßr baute fic^

an oielen einfamen ©teden in ber Umgegenb bon 8^abenna an unb fanb fid) immer in

fürjefter i^rift bon einer großen Slnjal^l eifriger 23ere^rer umgeben, toelc^e fic^ feiner

Leitung überließen unb njelc^e er ju einer flöfterlic^en @emeinfd)aft organifirte unb leitete,

big er eö für gut ^ielt, feinen ©i^ ,^u lüed)feln, ober big feine Windet, feiner §ärte

überbrüfftg, ifm ju ge^en stt3angen. Um bag 3al)r 1000 befud)te il)n Dtto III. auf ber

-3nfel '^ereo bei 9?abenna unb nbtl^igte il)n, bie 9=?eformation beg tlofterg Sfaffe ju

übernehmen, aber bie borne^men unb geleierten S3enebiftiner mad)ten il)m folc^e dlotl),

baß er ben ^irtenftab bem ^aifer tbieber bor bie güße legte. ®r tboflte benfelben jur

S3üßung feineg gegen Sregcentiug begangenen 2;reubrud)g jur Ergreifung beg 9JJönd)g=

ftanbeg betbegen unb erl^ielt aud) bon i^m bag 3Serf|3red)en , bag t^un ju njollen. 9^0=

mualb 30g il^m an ber ®|)i^e einer ©d^aar befeljrter ©eutfd^en unb auf bem 9?offe, bag

tl)m fein ©d^üter, ber ©olm beg tönigg S3oleglab gefd)enft l^atte, nad), bract/te bie S3e=

iboljner bon JJiboti jur Unteriberfung unter ben Ä'aifer, gen^ann ben bei jenem Zxtu^

brud)e betljeitigten greunb be.g taiferg für fid), 30g nad) ajfontecaffino , bann ibieber

tiörblid^ big nac^ Sftrien, ibo er mel^rere I^Bfter ftiftete, aber nid)t ^u bleiben bermodjte.

<Se^r groß tbar ber Erfolg feiner S;i)ätigfeit in Sßal be Eaftro, tcag il)m ber .^er.^og

bon Samerino fd)enfte. ^Jfad)bem er aug feiner Umgebung ben SSruno, ben ^Oi^anneg

unb 33enebtft alg §eibenbefel)rer nac^ ^olen unb Preußen entfanbt l)atte, mad)te er fic^

felbft mit 24 ©c^ülern, bon benen er jn^ei 3U (Sräbifd)i3fen ber Reiben l)atte ibcil^en
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laffen, naä) Ungarn auf, um bie @!)re ber il^m toorangegangenen SJJärttjrer ju titelten.

2IBer er erreichte faum bie ©renje Ungarns, ba entnal)m er au8 einer immer tüacf^fenben

^ranfl)eit bie ?e!)re, ba§ er uicE)t jur SJfiffion nnb ni(^t jum 3eugentob krufen toäre

unb feierte nm. ©eine alten (Stiftungen fanb er berföitbert unb erri(f)tete (1018) eine

neue 9?ieberlaffung bon fünf (Sinfieblern auf einem l^ol^en fc^tcer jugänglidjen Orte, bem

ß^ampuö 9}Jalboti in ben 5Ipenninen Bei Slre^^o, iDo er ein fel)r ftrengeö ©remitenleben

l^eimif(^ ma(f>te. Slud) biefe (Stiftung bermod}te ii)n ni(^t ju l^alten, er ging nac^ <Su

trien bei (Saj:üferato , i»o er einer ungemein großen ßal^I bon Slnai^oreten borftanb unb

too i^m (1022) ^aifer .fieinric^ IL fel^r etjrfurc^tgboH Begegnete. (Sr jog fic^ nun nad>

S5al be ^a\txo jurücf, f^errte fict> in eine ^tUz ein unb ftarB am 18. -Suni 1027 ba-

felBft. — S)ie (Sinfiebelei bon Samalboli voax Dietteic^t bie allergeringftc ©c^ö^fung,

iüelc^e Stomuatb l^interließ, aBer e§ gelang i^r, ben eremitifd)en @eift Beffer ju Betoaliren,

als i:^n anbere Beiüal^rten , unb ficf> jum 9J?itteIpun!te ber ©eftalt beS 90'?cnd)StoefenS ju

ma(^en, lüetc^e ftd^ auf ü^omualb jurücffüBrt. ©aju mag bie SlBgelegen^eit beS £)rteS

unb bie geringe ßa^I unb bie nüd}terne Strenge ber erften S3etr)oi)ner Beigetragen l^aBen.

(Sie tnurben Dom Sifd)ofe S^eoBalb r»on ^Irejjo noä) im tobeSjal^re 9?omuaIb8 unb

Balb barauf (1033) bon Steuern reic^lic^ Befc^enft. lud) biefer Umftanb !ann bag §er*

vorragen Don S^amatboli unter ben (Sinfiebeteien 9?omuatbS Beforbert l^aBen. 2lBer baß

man üBerl^aujjt 9?omuaIb8 gebac^te unb fein auftreten ju einer (S)jo(^e in ber @efd)i^tc

be§ 9Jfönd)§t^umS machte, baS ioar ber hjidjttgfte §eBel jum 2luff'ommen Don Samalboti

unb baö l)atte man bem ^etruS 3)amiani j^u banfen. (Sr voax Win^ bon gonte 'ävith

lam, einem ßlofter, baS Subolf, ein Schüler 9tomuaIb§, im -öa^re 1000 geftiftet l^atte,

getoorben unb fc^rieB Balb nad^ 1040 baS SeBen 9?omuaIbg. @r prägte bie in gonte

SloeHana fc^on fe^r äußerlid) geworbene Sußt^eorie in ber gorm beS berbienftlid^en

OeißelnÖ noc^ fd)ärfer auS unb übte eS nac^ D^ieberlegung beS (5arbtnalat8 in feinem

Ätofter ju nic^t geringem 9?ui)me ber neuen Eremiten Bio ju feinem S^obe 1072 an fid>

felbft. Seit nun Samalboli als 9JJufterftiftung galt, fo gelang eS il^m Balb, ^^iliale ju

grünben unb anbere (Stnfiebeleien in lB^ängig!eit bon fid) ^u Bringen unb im Sobe8:=

ja^re 3)amianiS bie |3äbftli^e Seftätigung ju ermatten. 9^un gab eS einen Orben ber

Samalbulenfer, eine eigene felBftftänbige ©emeinfdjaft Don Eremiten, bie fic^ bom Se-

nebiftinerorben nic^t alS ^Deformation beffelben, nid)t alö Kongregation in bemfelBen,

fonbern als eine klaffe oon SSoIlfommenen, bie bemfelBen enttt3ad)fen toaren, abge^toeigt

l^atte. ©er ^rior bon Samalboli ftanb an ber @))i^e unb l^ieß Ttaiox. 3)ie ß^amal*

bulenfer mußten bon einanber abgefonbert n)ol)nen unb effen. gleifc^ tüar i'^nen ganj

berboten. (Sie fafteten fel^r l^äufig, oft bei Sßaffer unb Sßrob unb eS gab !aum ein

nichtigeres @ebot, als baS beS «Sd^ioeigenS. -^m SSef^aufe ifamen fie in ben @ebetS*

ftunben jufammen, um il^re Liturgie nidjt ^u fingen, fonbern ju recitiren ober |3falmo*

biren. ©ie trugen ibeiße ©etoänber, toeil 9?omualb feine ©infiebler in folc^en auf einer

$?eiter in ben §immel fteigen gefeiten l^atte. Einige f^aten eS in ber ^eiligleit ben an-

bern noc^ jubor, inbem fie i^re Bellen nic^t berließen unb oft ein abfoluteS (S(^i»eigen bon

l^unbert S^agen l}ielten. S)er bierte 9}?a]or, 3^amenS 9?ubolf, gab im -Salire 1102 bie

erfte gefd^rieBene Siegel, in irelt^er bie urf:j)rünglid^en @ebräud)e ettbaS gemilbert tburben.

(£S tüurbe baS gaften befd>ränft, baS gemeinfd^aftlic^e (Sffen jugeftanben unb baS SBein--

trtnfen erlaubt. SDubolf füljrte aud) bie (Samalbulenfernonnen ein (1086), benen l^in=

fi(^tli(^ beS ©djiüeigenS (ginigeS nad^gelaffen tbirb, bie fi(^ übrigens auci^ toeiß tragen,

einen fc^loar^^en 2Bei^el (S^ud) über ben Schleier) ausgenommen, aber natürlich Mofter:=

frauen, nid^t (Sinfieblerinnen toaren. Samalboli iburbe immer reid)er unb befaß enblid^

ganje ©raffc^aften. (SS tourben neue S5erorbnungen gegeben, ioele^e bie alte Strenge

noc^ tbeiter ermäßigten. -Sm Saljre 1212 lub man bie (Sremiten nac^ SBenebig ein unb

fie Bauten auf einer !leinen -Snfel gtrifc^en 33enebig unb SJJurano unb balb in Wnxano

jelbft sirei tlöfter St. a}?ic^aet bon SJJurano unb ©t. 9^attl)iaS bon SWurano. ^ier

iburben bie (Sremiten ju Konobiten, bie ßinfiebeleien ju 2lbteien. 2)iefe äöanbetung
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kbingte aud^ eine Slenberung ber (Statuten unb Balb berfiet bie Bittet w btefen «nb an=

bcren nad^ ttinen geftifteten Samalbulenferllöftern (ober (^amalbulen) ganj unb gar.

Einfangs toar ber ^rior regelmäßig SRajor beiber Parteien, bann toedjfelte bie SBürbe

jtoi[c^en (äinfieblern unb 9}?önc^en aB. 2tm Slnfang bei§ 15. Oa^rI)unbert8 tüar bie SSor=

ftanbfc^aft Bei ben (SönoBiten allein. @ugen IV. be[al)I 1431, baß ber Orben ficE) te-

formirte. Wlan toä^Ite einen neuen SKajor, nämUc^ ben SlntBrofiuS t>on ^^ortico, ber

bi§ 3u feinem Sobe im -Saläre 1439 mit (ginfic^t unb ©trenge bifttirte unb reformirte.

3m Saljre 1446 berfuc^te man eine Kongregation ju grünben, im -öa^re 1476 fam fie

auf ^Betrieb ber S^fepuMi! SSenebtg ju ©taube unb ujurbe atS Kongregation be§ ^eit.

2)?ic^ael toon SJJurano bom ^abfte Beftätigt. ©ie berftärfte fic^ unb entjog fic^ ber

^errfc^aft t>on Kamalboli. 5lm Sfnfange beS 16. 3af)rl)unbertg toerljalf öuftiniani bem

Örben ju neuem SluffdjiDunge, aBer auc^ ju neuer ©Gattung. Kamalboli l^atte ton bem

©eneralüifar beS OrbenS, bem SlBte toon ©t. geli^- in glorenj, biet ju leiben unb

fd}icEte im Oa^re 1512 ben -Suftiniani, ber lEaum erft ^rofeß getljan l^atte, jur Stnüage

beS @eneratbi!ar§ nad^ 9?om. Seo X. geiüäl)rte ben (Sinfxeblern , \va^ fie toünfc^ten,

unb Befaf)! ein ©eneralca^jitel ju Ijalten, toeld^eS ben Orben reformirte. Qn golge beffen

iDurbe im -Saläre 1513 Befc^Ioffen : ®ie tieilige (ginfiebelei (b. i. Kamalboli) BleiBt £)Ber=

l^aupt beS ganzen Orbenö. S)er Orben Befte^t auS Sremiten, £)Bfert»anten unb Kon*

toentualen (biefe testen lourben Don ^iuö V, n)ieber aufgel^oBen), hjelc^e ein @anje^ au8*

machen, (Sinem äJiajor (toec^felsn^eife auf je brei dai^xz anS ben (Sremiten unb OBfer*

bauten gu hjä^Ien) unb benfelBen ©efel^en gel^ord^en. -3uftiniani iburbe 1516 jum ^rior

bon Kamatboli gett3ä^lt. Sm Saläre 1519 Iie§ er ftd? jur nochmaligen UeBernal^me biefer

Söürbe jtbingen unb ftreBte nun nac^ einem Ijö^ern 9^u^me, nad^ bem eineö £)rben0s

ftifterg. (Sr erijielt am 22. Sluguft 1520 bon Seo X. ein 33rebe, baS i^m ertauBte, Kin=

fiebeleien gu ftiften, too unb iDie biet er ibollte, feinen ©c^iitern eigene 33orfd)riften 3U

geBen unb feine Stiftungen bon aller ©etoalt, auc^ bon ber feinet Örbenö ju ejrimiren.

S)a§ foÄte bie Kongregation be^ l^eit. 9?omualb bom Drben ber Kamalbutenfer fe^n.

Kr berließ Kamalboli unb grünbete nadj längerem §in= unb ^erjiel^en eine neue Kre*

mitengenoffenfd)aft in ben §Öl)len bon SJlaffaccio unb tourbc i^r erfter 9i)^a|or. ßur

Unterfc^eibung bon ben alten Kamalbulenfern gaB er feinen ©c^ülern eine etioaS ftrengere

9?egel, fürjere engere 9^i3de unb SDMntel, toeld^e le^tere mit einem ©tud ^ol^ juge^

!nö))ft tburben, unb ftatt ber ©d)ul)e §ols!lÖ^e mit 9iiemen. -Sm Oa^re 1527 unb 1528

ertoarB -öuftiniani feiner Kongregation bom ^aBfte mel)rere reiche S^lofter unb ftarB 1528

in SJJonte ©erato. 33alb nad^ feinem 3;:obe Iburbe ber §auptfi^ in bie 9^äl)e bon ''Jßz^

rugia berlegt, voo man auf bem jum ^tofter ©. ©albabor geprigen SfronenBerge eine

SJJuftereinfiebelei grünbete. 3)ie SBieberbereinigung mit Kamalboli tourbe bon bem Se^*

teren mit Kifer Betrieben, mehrere 2}Jale aBer ftetö nur auf toenige Oaljre burd^gefe^t,

enblicl> na(^ 1667 nic^t ibieber berfm^t. ©eit biefer ßeit Beftanben Beibe Sl^eile be§

Kamalbulenferorben^ unabl^ängig unb mit eignen ©efegen (bie legten ©a^ungen bon

Kamalboli finb 1671 bon KlemenS X. Beftätigt Jborben) neBen einanber. ©ie fel^r um=
fänglid)e Kongregation be§ Ijeit. SJJid^ael bon Mmano l^atte i^re ©elBftftänbigfeit nie

aufgegeBen unb Bel^auptete feit bem -Satire 1616 eine Oberl^errfd>aft über ben ganjen

Drben, inbem fic^ i'^r SJiajor, ber im Älofter ber Ijeil. Sorenj unb §i^?polt)t ju ^aenja

refibirte, ben äRajor ber Kamalbulenfermond^e unb aller Kinfiebler auc^ ber bom ^ro=

nenberge nannte, ^u. biefer Kongregation gehörten aud^ bie ^lofter Klaffe, 55al be Kaftro

unb gonte 2lbellana. S)a§ lefete l^atte einft an ber ©|3i^e einer Befonberen Kongrega=

tion ober einea befonberen Drbenö geftanben, toar aber fpäter berfallen unb jur Kom=
menbe geworben. 3)er te^te Kommenbatarabt übergab eS 1569 ben Kamalbulenfer=

möncf>en. K0 gab nod^ jibet felbftftänbige Kongregationen beS Kamalbulenferorbenö^

toelc^e ebenfo toie bie bon Kamalboli unb bom ^ronenberge au§ Kinfieblern beftanben,

nämlic^ bie bon S^urin, toelcEje bie Kamalbulen bon ^iemont umfaßte, unb bie franjÖ*

fifcE|e, genannt bie Kongregation unferer lieben grauen bom Srofte. 2)iefe ift 1633
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gegtünbet unb 1635 in i^rer (Selbftftänbtgfeit anedannt Sorben. «Seit 1642 iüurbe fie

Don bcr (Sinftebelet @roS=^oig bei '^axi§ regiert. S)er £)rben |d)eint burd^ ben SJionc^gs

fturm am (Snbe be§ torigen ^'a^rl^unbertS nid)t fo 'o'id al§ anbere Orben gelitten j«

Ijahm. Sr tüurbe ^toar 1782 in ben öftreid)if(^en «Staaten unb barauf in onberen auf=

gehoben, aber fpäter (3. ^. 1822 in 9^ea^e() iDiebertjergefteüt. Oregor XVI. lüar ein

^amalbutenfer.

S)ie Sebenöbefc^reibung 9icmualb§ bon 'ißeter S)amiant (Opp. IL 188 sq.) ift Don

SJJabitton fritifd^ bcnu^t in feinen Slnnalen beö S3enebifttnerorben§ (T. III. p @nbe

unb T. IV. p SInfang, n^o fid) aud> (Seite 262 eine 5lbbi(bung »on Santatboli nnb

gontebuono befinbet). ßnr @efd)id)te be§ SamaIbulen[erorben§ bergleidje ^eÜ)ot (@e=

f(^id}te ber ^löfter^ unb S^itterorben T. V. ©. 274—324) xinb bie bon ^eIt)ot (©. 297,

305, 319) angefüt)rten ©c^riftfteller beö Drbeng. %lhuä)t «ogcl.

Cauiera, ltoBna.iia, |. curia Romana.

6'amcrrtrtttö, Soac^im (^ammermeifter), au§ einer alten abeligen j^amilie,

beren eigentlid)er @e[d)le(^tSname ^ieb^arb ft)ar, iuarb ben 12. 2l|)ril 1500 ju S3am=

berg geboren, baljer fein S3einame ^abe^ergenfiö. y^ac^bem er ba^eim eine trefflid)e

(Srjiel^ung genoffen, fd^idte iljn fein ijermögenber, in großem Slnfe^en ftef)enber 33ater

bereits im 15. -Saläre auf bie Uniüerfität Seipjig, tüo @eorg §elt Don gord^tjeim fein

Se'^rer unb »fjtüeiter ißater" iDarb. Slußer i^m unterrichtete i^n ber ©nglänber 9^ic^.

grocuö im @rie(i^ifd)en. 'ülo.6) beffen Abgänge bitbete er fic^ I)ierin unter ^eter SJJo=

fellanuS hjeiter au§. !l)iefem bie §umaniora mit großem (Srfolge forbernben Greife

tüaren unter 3lnb. bie Erfurter (guriciu§ (Sorbu§ unb @obau ^t\\t geifte§ber=

lüanbt. S3ei§elt ^jerfonlic^ mit i^nen befannt geworben, folgte Samerariuö i^nen 1518

nad) (ärfurt, begann, njäl^renb er noc^ I)örte, fc^on ju leieren, tDarb 1521 SO'iagifter,

balb barauf ^rofeffor ber gried}ifc^en <Sprad)e unb tcanbte fid; bereite mit ben (Srfurter

i^reunben Sutt)er'§ ?e^re 5U, a(§ il)n bie ^eft unb ber unrul)ige ßuftanb ber Unit>er=

fität beranlaßte, uacö Sßittenberg ju ge^eu. §ier jog i{)n cor Men QJietanc^t^on an

unb SSeibe fnüpften ba§ Sanb inniger lebenslänglicher i^reunbfc^aft. 3)d(^ ^orte (Sa=

merariuö auc^ Sutfier nac^ beffen 9^üdfe^r, 1522, madjte 1524 eine D^ieife ju @ra8=

mu§ nad) iBafel, 1525, uac^ turpem 5SerbIeiben in Erfurt, eine anbere nac^ Preußen

unb feierte bann nac^ Bamberg jurüd. Mein fd)on 1526 folgte er auf 9[)^eIand)t!i)on'S

(Smpfef)Iung einem 9?ufe alä Selc)rer ber ©efc^idjte unb griec^ifd)en S^rac^e an ba8 neu

errichtete ©tjmnafium in 92ürnberg unb U)ar ein lebenbigeS @Iieb in bem Greife bebeu-

tenber ^Känner, tceldjer fi(^, Sßilf). ^ir!t)eimer an ber S^i^e, bamalS auS §uma=

niften (©ob. §effe), l!ünftleru (2llbr. SDürer) unb Sfjeologen (Sind unb Ofian^

ber) l^ier fammelte. 1530 ging er mit ben ^JJürnberger ©efanbten jum SlugSburget

^ffeidjStage
,

ftanb auf i^m SJielanc^tl^on treu unb fräftig jur (Seite unb Der^eic^nete bei

SSerlefung ber gegnerifc^en Sonfutation fo Diel Don i^r, ba§ biefer barauf bei 2lbfaf=

fung ber Apologie fußen fonnte (Corp. Ref. IL 250). SSom 9^att) ju ber fo toid^tigeu

«Steüe beS (Stabtfd)reiberS ertoä^tt, lehnte er bod^ biefelbe ah, uatjm bagegeu 1535 einen

Antrag C^^ä'^S Ulrich 'S Don SEBürtemberg nad) S^übingen an unb trug jur Söieberauf*

plfe biefer UniDerfität iüefentlic^ bei, bis er 1541, lüieber auf aJJelanc^t^on'S (Sm^jfe^*

lung, einem fe^r e^renDotten 8?ufe nac^ Sei^äig folgte. §ier iDir!te er fo einfid)tSDon

als fräftig jur 2)urd)fü^rung ber ^Deformation unb jur SSerbefferung beS a!abemif4)en

(StubiumS unb beS übrigen (Sd)ulmefenS (g-ürftenfc^ulen) mit, 30g burc^ feinen anre*

genben unb eleganten 33ortrag (Stubirenbe auS gan^ ®eutfd)Ianb unb iDeiter l^erbei, Der==

breitete berichtigte SluSgaben !(affif^er, befonberS gried)ifd>er (Si^riftfteöer , tDurbe aber

in biefer reichen S^^ätigfeit 1546 burd) ben Don i^m tief beflagten fd)malfalbifc^en ^rieg

unterbrodjen. ^kc^bem er bei feinem greunbe unb früf)eren SÖ^Jitfc^üler, bem 23iStl^umS=

Dcrtoefer ©eorg D. 2lnf)alt in äRerfeburg Bufl«(^t gefunben unb eine 9?eife in bie

^eimat^ gemai^t, fe^cte er 1547 nac^ Sei^^jig jurüd, arbeitete mit Erfolg für äiSieber*

emporbringung biefer unb für ©rl^altung ber Sßittenberger UniDerfität, befonberS für
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3urü(fBerufmt3 SDJelanc^t^on'ö , betfjeiügte fic^ mit bcmfelBen btelfacf) an ben ißerl^anb»

lungen über bag Interim, ißarb aBer für feine 9?ac[)giebigfeit baBei gleid) i^m unb

©eorg t>. 'äxü)alt t>on ber ©egenpartei arg genug s^erläftert, tüe^tjalb iljm bie Sl^eologie

faft Derteibet tourbe. 3)ennoc^ ging er 1554 aU Slbgeorbneter auf ben Sag ju 9?auin=

Burg, 1555 auf ben ^ugSBurger 9ieid^§tag unb öon ba jur Beilegung ofianbriftifd)er

©trettigfeiten nac^ S^ürnBerg, tool^in er im ^erBft 1556 jurücffeierte, um an bem 9?e=

genSBurger 9?eUgionSgef^räc^e Xl)t\i ju nel^men. 3)a baffelBe ni(^t ju ©tanbe fam,

iüurbe er bon bem an beffen ©teUe getretenen SBormfer Sottoquium 1557 entBunben unb

jog fi(^ feitbem me^r unb me^r bon ben öffentlichen 5lngelegen!)eiten jurücf. Qn befto

leBenbigerem SßtxWi)x BlieB er mit ben greunben, namentUci) mit 9)feIanc^t!^on, ben er

1560 in feiner legten l?ranf^eit Befuc^te unb gur ©ruft geleitete, unb üe§ fid) nur noc^

ein Mal ju einer gröj^ern 9?eife nad) Sißien Beftimmen, too äJk^imilian II. fic^ üBer bie

9?eIigion§üereinigung mit itjm Berietl). ®en Eintrag, als faiferlid^er dlaü) bort ju Btei*

Ben, lehnte er aB unb ftarB, nad}bem bie @attin unb bie meiften greunbe i!)m boran«

gegangen, am 17. Slpril 1574 mit |)interlaffung bon fünf ©ö^nen, loelc^e t^eilS in ber

2öiffenfd)aft, t^eilS fonft ju f)D^em Slnfe'^en gelangten.

<Sd)tüeigfam, ernft unb bon ftrengfter 2öat)r!^aftig!eit toar (SamerariuS bod» in

feiner ganjen, aud) tt)eoIogif(^en ©enfart milbe, ein äditer ^umanift, toelt^er bie um=

faffenbfte ^enntni§ beg Sllterf^umS mit ebangelifc^em ©lauBen berBanb, mit Beibem fein

ganjeS SeBen ju buri^bringen unb ber ^irc^e ju bienen fuc^te. 9JiittelBar tljat er baS

^e^tere burc^ feine röeittjin rei(^enbe unb lange nac^toirfenbe Seforberung beS Haffifd)en

@tubium§, BefonberiS ber gried)ifd)en Literatur unb burc^ bie ^a^lreidien StuSgaBen unb

anbecn ©d)riften auf biefem ©eBiet, ivelc^e Fahridus, Bibl. graeca, Derjeidjnet. Un*

mittelBar burc^ feine aud) t'^eoIogifd}en SJcrlefungen, feine oBen gefc^ilberte i)ielfeitige

2Bir!fam!eit unb feine ©d)riften ej;egetifd)en (Sententiae et sapientia Siracidae, notatio

ligurarum sermonis in libris Ew. et apostolicis scrr.), I)iftDrifd)en (Historia J, C.
J
narr, de

Synodo Nicaena et oecum, synodis ; historica narratio de fratrnm orthod. ecclesiis in

Bohemia, Moravia et Polonia), ft)ftematifd)en (Catechesis christiana) unb :)3ra!tifc^en 3n=

^alt§ (Homiliae). 5lm Belannteften finb feine Biogra^t)ifd)en 2lrBeiten üBer ©eorg ü,

5(nt)alt (1555, mit beutf(^er UeBerfe^ung üon (Sd)uBert, Ztxh\i 1853) unb SJlelanc^»

t^on, beffen iSriefe er anc^ 1569 f^eitoeife ^erauggaB. S)ie mit üieler IHeBe unb (S(e=

ganj gefd^rieBene Narratio de Ph. Mel. ortu, totius vitae .curriculo et morte etc. Leipz.

1566 u. ö., mit ^nmerfungen unb S)ot'umenten bon ©troBel, §alle 1777, toeBt in-

gtei(^ bie gan^e @efd)ic^tc ber Beit, BefonberS ber ^Deformation mit ein, toäI)renb bieg

bon (SamerariuS in ber Narratio de Eob. Hesse, Norimb. 1553, mit bieten 9^ad)ric^ten

üBer fein eignet SeBen gefc^ie!)t. ©. au§erbem 35c^er unb (Sr!)arb in ber ^allefi^en

®nct)!I. unter b. 2lrt. © ©i^luars.

6;amcro, -Sol^ann, ju ©laögoto geB., t)at für bie reformirte l?ird>e in ^ranfreic^

eine p toenig getoürbigte 33ebeutung ge^Bt. 2luf it)n tt)ei§t ber 2lmt)ralbi§mu8 unb

''^ajoniSmug jurücf, fonsie bie ganje freiere (Sigent^ümtic^feit ber Berül;mten (Schule bon

©aumur. ^ergl in 33aur'§ Z^zqX. -SaiirBüc^ern 1853. II. (S. 174
f. (Samero \)ixi

nur ^umaniora in ©c^ottlanb ftubirt; 1600 t'aum 20 3a'^re alt, fam er nac^ ^orbeauj:,

too man if)m Seljrämter in biefen gä(^ern, ja felBft eine pl^ilofopI}ifd)e '^ßrofeffur in

®eban berfc^affte. 3)ie ©emeinbe S3orbeauj; lüieö i^m 9}fittel an, noc^ 2;i^eoIogie ju

ftubiren, too er toolle, unter ber üBtid)en 33ebingung, \{)x allbann feine 3)ienfte ju toib*

men. 9^a(^ bierjä^rigen ©tubien ju ^ariö, ©enf unb §eibelBerg üBernaljm er 1608

eine ^farrftetle in SSorbeauj;, Bis man i^n alö 'iprofeffor ber 2:i}eotogie 1618 an be6

tüieber abgegangenen @omaru§ ©teile nad) ©aumur berief. <3d)on 1620 notBigten

i^n bie 2Birren be§ 9ieligion§friege8
, fid) ju entfernen, unb nac^ ber 9?üdfef)r burfte

er nur )5ribatim le'^ren. @nblid) erfjielt er 1624 eine t^eologifc^e 'profeffur in 9)Zon=

tauBan, too feine ?e^re bom paffiben ©e^orfam mit bem ©eifte fanatifc^er SH5ibcrftanbö=

tuft fo üBel äufammentraf, ba^ er in ^$olge erlittener 2}iiJ3^anblung burd) einen ro^en
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SD^enfc^en 1625 ba§ ?eben etnBü§te, fautn 48 5a'f)re alt. ®ie Berühmten SH^eoIogen

öon ©auntur, Slm^ralbuö, ^(acäuö unb (Sa^j^elluS [inb feine ©c^üIer, toelct)e

mit ii)m. in ber DrtI)oboj;en 3)ogmatif 9Jtand)eö gemilbert IjaBen. S5on ii)m l)aBen fie bic

SSorlieBe für ^iöcatorö l^e^re öon ber 3ui'ec^nitng nur be8 ^affiüen ©e^orfamS (5I)rifti;

öon i!^m aud> ben ©als, ba|3 ber Söille immer bem SSerftanbe folge, fomit ^SerbunMung

mtb @rleuc[)tung ber (Sinfidit bie entf(^eibenben 5Infänge beö fittlidjen 35erber6en§ nnb

ber iSefe^rung fetjen, lüomit bie fc^einBar Btiube ^rafteinlüirfung beö l^eil. ©eifteS in ber

cafeinifdjen Seljre bon ber iöe!et)rung aU eine moraIifd}e bargefteüt toerben fßHte. 2lml5=

raut ^at feine tria foedera ftatt ber üBüdben ^toei, iüie feinen 3iemli(^ unfc^ulbigen Uni=

üerfaüömuö Bei ßamero gefc^o^ft, bieHeic^t anäj feine Humanität in ber ^olemif.

Samero felBft, ba er nid)t gerne ttvoa§ bruden lie^, BlieB bogmatifc^ jiemlid^ nnangc*

fodjten, jnmal er bem antiarminianifc^en Sel^rBegriff juget^an BlieB, tüie namentlid) bie

Amica collatio cum Tileno jeigt, bie 1621 ju Sei)ben erfc^ienen ift, unb bie Defensio

de gratia et libero arbitrio, Salm. 1624. 5)ie §an|3tf(^rtften finb jum X^dl auf Ifofteu

ber S^ationalfi^nobe erft nacb feinem 2;obe bon (5a))|)enug ^erauggegeBen, bie Praelectio-

nes theol. (wdä^z mit iöeigaBe ber Miscellanea (Spanl^eim in @enf toieber aBbruden lie^)

unb ba§ Myrotheticum evangel. 5SergL 23at)Ie, 2Irt. S^ameron. 5L «Sc^toctjer»

^amctonianet nannte fidj bie Ijeftigfte anti^rälatiftifc^e Partei unter ben '^rcS*

B^terianern in ©c^ottlanb nad> bem ^rebiger Slrc^iBalb Samero, tüelc^er um 1680

bon ben Slru^^jen ^arlS II. erfc^Iagen iDurbe. Sßie einft gegen bie öon ^art I. ben «Schotten

aufgejiüungene Bifc^öflidie S3erfaffung 1637 eine allgemeine (5r!)eBung ber 'ißregBtjterianer

ben alten Sonbenant erneuert f)atte: fo erl^oBen fic^ gegen ^axU II. nod) getbaltfamer

aufgejiüungenen ^rälati8mu§ unter ^amiltcnö Leitung bie ^re^B^terianer unb Sont)e:=

nanter, BefonberS jum SBiberftanbe aufgerufen Don (Samero unb (Sargtll. UeBer

400 eibberlDeigernbe @eiftUd)e tourben aBgefe^t, religiöfe 35erfammlungen, bie fic^ nun

im freien Bilbeten, burd) ©olbaten augeinanber gefprengt, baS ^olf mit ©etoalt in bic

Bifd^öfUc^en J?ird)en getrieBen. SlIö ber Jlönig um 1669 einlenfenb eine -önbutgenj er=

t^eilte unb aBgefe^te ©eiftlid^e toieber anftettte gegen ba§ ^erf))rec^en , nic^t toiber feine

Suprematie in ^irdienfac^en ^u reben, trennten fid) bon benen, toelc^e bie -önbulgenj

annaijmzn, bie ftrengften ^regB^terianer, unter benen fid) nun bie eifrigften aU (Same=

ronianer pfammentfiaten. (Sie ert'Iävten bie monarc^ifd^e ©taatöform für bie nic^t länger

ju bulbenbe OueKe biefer Äirc^enberfälfd)ung, toie fie längft baö 9^ec^t beö 3Biberftanbe§

gegen eine oon @ott aBioeic^enbe OBrigfeit berfoc^ten l^atten; Samero felBft forberte

teenigfteng bie SlBfe^ung beö regierenben SJönigg, fiel aBer im ®efed)t; fein greunb

(Sargill auf bem ^tutgerüfte, Beibe bann al§ 9J?ärtt)rer beretirt. 116 SBil^elm III,

bon Oranien ^önig genjorben bie :pre6B^terianif(^e l^irdje ©d)ottIanb§ bon ben aufge=

jn^ungenen e^jiSfopalen formen toieber Befreite, leifteten bie Sameronianer i^m nidjt un=

er^eBIic^en S3eiftanb; bod) entfpradj bie 1690 ju (Staube geBrad)te ^erftellung ber pxt§'

Bl)terianifc^en Äird^e iljren gereiften (Srtoartungen fo toenig, ba|3 fie in unjufriebener

Oppofition Bei ben !riegerifc^ fdiroffen Sä^en beö ^onbenant ber^arrten. Unrul^en aBer

erregte bie "Partei erft toieber 1709 gegen bie Union (änglanbS unb ©c^otttanbö. Q'i)X

bamaliger %vil)xn 9}fa^imilian jog prebigenb unter großem Bulauf im Sanbe ^erum;

enblic^ enttoaffnet BlieBen fie rul)ig unb erlangten aH feparirte ^reSBl^terianer feit 1743

förmliche 3)ulbung. (Sie borjügtid) bertraten, ol^ne ber inbe)3enbentiftifd>en ^Infic^t 3U

folgen, bie Seigre, ba§ aUeg ^rälatent^um fd)ted)tl)in (Sünbe, bie ^reöBt)teriaIform aBer

eine g'öttlid> borgefdjrieBene, burc^au^ für bie ^ixd}s. nsefentlic^e SSerfaffung fe^. — 35gl.

Gilb. Burnet, Memoires des dernieres revolutions d'Angleterre. ÄöftUn, bie fd)Ottifd)e

^irc^e. ^amB. 1852. (S. 229 f. 244
f. 21. <Sd)miitx,

©"amifar^cn. SSe^eicbnung ber 9?eformirten in ^angueboc, iüeld^e i^re nadj ber

5luf^eBung be0 (Sbi!t§ bon S^JanteS jerftörte Sirene mit ben S33affen ibieber auf3urid)ten

fuc^ten. !Diefer 53erfu(^ toar inbeß, ttjie eine jebe 9?ebDlution, mit tüelc^er er S3iele3

gemein ^t, ein Mnegibegeä bon born l^erein gefaxter pan, fonbern bie 9?eformirten
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tüarett burc^ Utnftänbe, bte fic^ au§ unBebeutenben
, jufäEigen Slnfängen tatüinenarttg

l^äuften, auf benfelben gefül^rt ober bietme^r ju 'ü}m. f)ingeri[fen tüorben. (Sin foId)er

^tan gegen Subtcig XIV., iüetd)er bamdö auf bem ®[p\d feiner 2J?ad)t unb in bem

©lanjpunüe feiner ©iege ftanb, iräre aud) einer ber unfinnigften getüefen. 9?ac^bettt

aber ein ^un!en in ben iceit verbreiteten, berbecft Itegenben S3rennftoff gefallen taax unb

einen eine ganje ^rcDinj umfaffenben unb an Dielen einzelnen ©teilen au§Bred)enben

(grb- unb SBalbbranb I)eri)orgeBra(^t ^atte — ba voax ber '^lan ein fetir natürli(^er, unb

verliert im 9?üd6lic! auc^ infofern ben ^arafter be§ SlBenteuerlic^en unb ©c^imärifc^en,

aU er iüeit weniger an ber ^eereSmadjt SubtoigS XIV,, alö an innerer Uneinigfeit

fd^eiterte. S)enn jene Sainifarben — ein Raufen fd}Ied)tbetüaffneter, unbigci))linirter

^Bauern unter 2lnfüt)rern an§ ilirer SQlitte — toiberftanben fiegenb unb Befiegt, nie aBer

niut^log unb baniebergeiccrfen, mel^rere -3a^re l^inburc^ biefer SQkdjt, Big e3 einem

ber größten franjöfifdien gelb^errn gelang, fie burc^ 9Jlenfc^üd)!eit unb gefc^idte Unter-

^anblungen ju t^eiten, ju fc^toäc^en unb fo ben furd)tBaren Sranb ju löfc^en.

2öir l^aBen gefeiten, icie e8 ben a|3oftolifc^en 2(rBeiten toon (llaube Srouffon

(f. biefen ^Irt.) gelang, bie franjiJfifdj^^reformirte ^irc^e au§ i^ren 2:rümmern fo toeit ju

ergeben, als e§ bem ein,^elnen Mannt unter bem gewaltigen 3)rude ber ^dt mi3glid>

loar. S)enn biefe (SrlieBung loar nur bnrc^ eine außerorbentlic^e ^egeifterung l)eroorge=

brad^t toorben, n3etd}er ber ^alt objeltioer ©rl'enntni^ unb !ird)lid)er Organifation felilte.

©ie mu^te baljer entraeber finfen ober fid) über baö Wa^ fteigern. ÜDicfe (Steigerung

erfolgte auf eine tounberbare SBeife; aber an bem SBunber toirtten göttliche, menfd)=

lid^e unb bämonifd}e IJräfte. 3« ^len menfdjlic^en 5lräften gel^ören bie in jenem Slrtifel

angeführten meift apo!all^|)tifc^en 2Beiffagungen S3rouffon'8 unb -öurieu'S oon einer glan;;^

»oÖen unb fiegreic^en (Srljebung ber l?ird)e unb Oom ©turje beö 5lntid)rift§ , luelc^e in

©übfran!reid> ben mvic^tigften SMlang fanben. 3)a erfdjienen oom -Satire 1688 an im

®et))^inat ^erfonen, anfänglich meift h3eiblid)en ©efc^lec^tg, n3etd)e im fc^lafenben, l^alb=

toac^en, aud) efftatifc^en 3uftanbe ^ur Su^e unb jum ©lauBen ermaljnten unb, obgleich

fonft nur iljr ^atoiS rebenb unb oerfte^enb unb überl^au^t o!)ne alle ©ilbung, im reinften

granjöfifd^ jufammenl^ängenb rebeten. -Slire hieben jeugten oon einer au§erorbentIid}en

unb, bis auf bie übertriebenen 2Iu§fätle auf bie römifc^e l^irc^e, auc^ gefunben ^ibel=

fenntni§, bie i^nen im natürlichen ^uftanbe ganj fel)lte. 33alb gingen biefe Dieben unb

(Srmal^nungen in irirllic^e SBeiffagungen über, bie fi(^ oft betoä-^rten. <Bo fielen in ben

95erfammlungen ber S^eformirten l^inber in ßuffungen nieber unb irsarnten oor n)ir!lic^

na^enben Ueberfällen ober oor annjefenben SSerrät^ern, bie getroffen ju ftiel)en fuc^ten

ober um @nabe fle'^ten. Ttit rei^enber (Sd^neHigfeit nal)m bie ^ai)l ber ^ro^l^eten unb

^ro|)l)etinnen ^u, unb balb tüaren baS ganje 2)el|)^inat unb ^angueboc bon i^nen erfüllt;

au(^ über ^erfonen gebitbeter ©tänbe trurben biefe iounberbaren ©eifteögaben auggc=

goffen. ©8 fonnte nic^t fehlen, ba§ biefe (Srfdjeinungen, iDeil biete S^eformirte in i^rem

©tauben er^altenb unb in i^m befeftigenb, bie abgefallenen aber unter lauten 2leu=

gerungen ber S3uße bemfetben toieber jufü^renb unb fo ba8 fummarifdje ^efel)rungön)er!

bebrol^enb, bie ©tut ber SSerfolgungen nod) me'^r anfad^ten. (SBenfo natürlich toar e8,

ba§ biefe ©rfc^einungen , bie fid) all ein Söettert endeten au8 einer Ijotjern SBelt

biblifc^ lr>ol)l rechtfertigen laffen unb als folc^eS nod> burc^ bie (Srma'^nung jur S3u§e

unb jum ©tauben unb burc^ ben MenSmanbel ber '^ro^'^eten unb 'i^ro^lietinnen in einer

3eit allgemeiner 3enüttung fid^ geltenb machten, nic^t fi^rirt iuerben tonnten, fonbern einer

geh)ö^nli(^en £)rbnung toeic^en mußten. 2)ie SSerfuc^ung, feftjul^ alten, toaS fo au§er=

orbentlidie Erfolge l^atte unb bereu nod^ gr liiere berfpra^, )x>av aber ju groß, um il)r

nic^t ju erliegen. 2)iefeS (Srliegen erfolgte inbe§ nur unmerf lid) unb aHmäljlig : ba in bem
Wia^t als ber l^eilige Stetiger fi(^ na(f> unb nad) oerflüd)tigte, feine ©cfäße fi^ mit

un^eiligen unb ^ule^t bämonifd}en 33eftanbtl)eilen füllten, toeldl^e ju prüfen unb auS=

jufc^eiben baS (Slement ber (Sr!enntm§ unb bie ßuc^t ber £ird)e fehlten. S)ie ßin=

fü^rung beS bämonifc^en (Clements beforberten bie ^Verfolgungen, benen felbft lfatl^olifd)e

fRial=(Snt'ijno\>ä\)ie \Kt Zl)io\oQii Mni mxdje. II. 35
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(Scf)riftfteIIer ber bamaligen 3eit bie 2l6[id)t unterlegen, bie Sabiniften ^ur offenbaren

(gm^orung ju teijen. 2Sie ^al^Ie toi^ig fagte, ^atte nivin ba§ "große 2öer!" Bei bein

(3c^tDan3e ober toon i^inten angegriffen, namlici) erft hekljxt unb bann bele^^rt, ben 3)ra=

gonern 2l|)ofteI nad)gefd)itft. (Sin fotc^er Slpoftel lüar ^ran9oiö be Sanglabe bu S^aila,

^rior üon Saoal, 5nfpe!tor ber SJtiffionen bon ©eüauban unb (Srj^jriefter ber (Seoennen,

ber, toeil er e§ meift mit 9^euBe!el)rten unb SlBgefaKenen ju f^nn l^atte, ben ganjen ^ro=

^eß fummarifc^ tr>ieberI)Dlen , nämli{^ geiualtfame 33efel)rung unb Sete'^rung i^ereinigen

unb in Begleitung t^on ©otbaten, <Sd)ergen unb ^meftern unb mit einem 2(|3|3arat i^on

©triden, Letten, ^^ufeBIoden (ceps) unb ^ottertoerfi^eugen raiffioniren ^u muffen glauBte.

®ie, tüeld^e ju fliegen berfuc^t ober an 35erfommIungen St)eit genommen f)atten, ließ

er einfertern unb foltern, xmt fie l)ierauf, bie äl'fänner bem ©algen unb bie grauen ben

©efängniffen ju üBerliefern. ©o tcat er ber ©d^reden ber ganzen @egenb. Qm 5uli 1702

tDurben mehrere BenjoBner ber ß^ebennen auf il)rer BeaBfi(^tigten gluckt nad) @enf bon

©olbaten üBerfallen, gefangen genommen unb ju bem ©r^^riefter naä} ^ont=be=9JiontDert,

in ©eoauban in ben (Seüennen*), ico er feinen ®i§ aufgefcBlagen l^atte, gefü'^rt.

(Sinige i'^rer 33ertDanbten n^arfen fid^ iljm ju ^^üßen: er aBer toar unerBittlid) unb ant=

hjortete mit §ärte, ba§ bie ©efangenen bie oerbiente «Strafe erleiben lüürben. 2)en

folgenben Sonntag finbet in ber 92äl)e eine SSerfammlung ftatt, in icelc^er ber 'ipro^ljet

'iPeter Seguier ba§ ©c^idfat ber (befangenen in feiner '!)3rebigt Beflagt unb biefelBe mit

ben Porten ferließt: f/S)er ^err !^at mir BefoBlen, bie SBaffen ju ergreifen, unfere

33rüber ju Befreien unb biefen (Srj^jriefter beS 9}?olod> ju bertiigen!" Samuel (Souberc

unb SlBraBam SKajel, jtcei anbere 'proptieten, unterftü^en biefe 33eBau|3tung, jener burd>

bie 33erf{c^erung, t>on bem (Reifte ben Beftimmten 33efel}l ersten ju liaBen, bie ^rieftet

jn Beiriegen, unb biefer burc^ bie SrjäBlung einer i!^m geworbenen iJSifion bon großen,

fetten, fc^icarjen, bie ^flanjen eineS ®axku§ aBfreffenben Oc^fen, bie er auf ben lt)ieber=

l)olten i8efel)l einer Stimme Derjagt l)aBe. iBei ber bamaligen Stimmung Brauc!^te er

nid)t erllärenb l^iu^ujufügen : "2Bie mir ber @eift feitbem offenBart Bat, fo ift biefer

©arten bie Hirdje ©otteS; bie fc^njar^en Dd)fen finb bie '^riefter, welche fie bern)üften,

unb bie Stimme, bie mir jurief, ift ber §err, iüeldjer mir geBoten l^at, fie au§ ben

(Sebennen ju bertreiBen." Tlti^x Bebarf eS nic^t, bie Slmoefenben l^tnjureißen. S'Jod^

benfelBen SlBenb beranftalten bie brei ^ro^j^eten eine 33erfammlung bon j^an^ig Sebe«

nolen, mit benen fie unter ber 5lnftimmung beg 68. ^falm§ in ber folgenben "iRad^t bie

33urg bon ^ont=be*S[)'?ontoert angreifen, in biefelBe ungeaditet eine§ l'urjen 2Biberftanbeg

einbringen, bie ©efangenen au§ iBrem Werfer unb iBren Sloden Befreien, unb ben flie*

!^enben (Srjpriefter ueBft feinen Wienern, Schergen unb Solbaten niebermac^en. 9?ur

ein S3ebtenter unb ein Solbat, bie fid) ben ©efangenen menfcBlicB gejeigt l)atten, hjerben

Begnabigt. hierauf ioirb bie Burg in Branb geftedt unb bie ^roj5l)eten unb il)re Be=

gleiter bringen bie übrige 9'?ad)t ^wifc^en Blutigen ?eid)namen unter ^falmengefängen

fnieenb ju!

!Die flammen bon ^ont=be=S[Rontoert uer^elirten bie f(^n)ac^e Sd}eibeiDanb j5tt)ifd}en

ber Söeiffagung unb natürlicher, aud) n3ol)l med)anifd) Be^borgeBrai^ter (Sfftafe unb gtoi^

fcBen biefer unb bem i^r fo na^en ganatiömuS, unb entjünbeten einen graufamen ^rieg.

So regellos er aud) anfänglich lt)ar, fo taud)ten bo(^ Balb 2lnfü'^rer auö bemfelBen Ijerbor,

ioelc^e Derftanben, bie SBaffen be6 g^anatiSmuS mit UeBerlegung ju fül)ren unb jum Zi^dl

n3ir!lid)e§ mititärifdjeg S^atent geigten. ®lüdlid}er alö bie fran3Öf{fd)en ©enerate ber

9?ebolutiongBeere bon ben SSolfSrepräfentanten, tr>aren fie bon ^ro))]^eten unb ^ro^l^etin*

nen umgeben: inbem aucB fie ^ro|?l}eten iuaren unb alfo baS gewaltige Schwert beS

religiöfen ^^anatiSmuS felBft führten unb nidjt, Wie jene baS beö |)olitifd^en, au3 ber §anb

*) ©ie (Secennen Beftanbeu an§ ben Saiibj^ricl}en ©^üanbati, SBöIai), SBlüavaiö unb ben cigeiit^

ticken (Se»cn«eii itnb gc^'ovteu ju Sangueboc. ©ocB waren biefe ^Benennungen unb (Sint[;cifnngen

f)t|iorif(^en llvfpvungä unb tjatten eine nur loUU unb ta\)(x fcf)wanfenbe SSebeutung.
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gaben. Unter biefen ^nfü^revn er'^ob f{(f> Balb ein S3ä(ferBurfc^e unb unBärtiger Oüng-

ling, -Sean S^abalier, nnb emarB ft(^ al§ f/®eneralif[imu§ ber tinber ©otteö" einen

läd^erlidjen, al§ gtü(!(icBer 3InfüiE)rer gegen regelmäßige S^ru^pen aBer einen ge[d}i(^tü(^en

SfJamen. ©Benfallö Begeifterter Siebnev unb '^rc|)!^et Wax fein g^anattSmuä Dom ©lauBen

burcBbrungen, nnb Don 33e[onnen'^eit geleitet, lüenn and) nid}t bon (Stirgei^ unb (Sitelfeit

frei, ©ne g(ei(^e unb idoI;! ncd) ftärfere 3)urd)bringung be§ Fanatismus Dom ©lauBen

läßt ftc^, o1)m ber ©efcbic^te ©etoalt anjutf)un, auc^ Bei ben üBrigen §Infü!)rern nic^t

Derfennen, unb e§ genügt ju btefer @r!enntniß nur bie ^iniueifung auf bie ©tanbt)af=

tigfeit, iDeI(^e fie allen ©d)recfen unb 9J?artern eine§ quabollen SobeS entgegen'^ielten

unb bie !aum auö einer anbern, a(§ ber aud» nod) fo feljr getrüBten DueHe beö ©lan-

Bens gefioffen fel)n tonnte; n)ie eS benn unbenfbar ift, baß eine ganje 33eDDl!erung, iüie

bie ber Seoennen unb eines großen 2;t)eiIS beS üBrigen ^angueboc, allein Dom Fana=

tiSmuS gcl)alten unb getragen, biefem ®i3§en @ut unb ^lut geopfert IjaBen follte. Wie.

biefen ©lauBen fanatifc^ ,^u unterbrüd'en Derfud)t iDorben icar, fo iDurbe er fanatifc^ Der=

t^eibigt, unb biefen ganatiSmuS auS ber Seigre (Salüin'S aBjuIeiten, iDÜrbe ju '^Prinjip^

(grBettetungen ober =@rf(^leid)ungen gefjören, tDeld)e felBft nid)t o^ne einen 2lnf(ug beS

i^anatiSmuS tüären. (Sine foldje SlBleitung ließe fid> and) burc^ bie Dielen ©rma'^nungen

tüiberlegen, tDeld)e Don ben (SdjtDcijern unb fonftigen dalDiniften an bie (Samifarben
ergingen. 2)iefe Benennung iDar, iriie bie meiften fold^er ^arteinamen, eine fe'^r gleic^^

gültige, sufättige, \a unfd}ulbige. S3on allen SlBIettungen ettjmologifdjen ©rüBelftnneS

ift tDot)t bie Don „camise", bent ^embe ber bortigen 33auern, bie natürlicbfte.

3)er 5lrieg ptte, aud) in bem für bie franjöfifdjen 255affen glüdtic^ften i^alle, nur

mit gänjüdjer S3ern)üftung Don Sangueboc unb mit ber 9äebermetjelung beS größten

3!;i)eilS feiner männlichen SetDoljner geenbet, iDenn eS nid)t ber 3[Renfc^li(^feit unb ^'lug=

fieit beS 9}?arfd;alIS S3ilIarS gelungen icäre, ben ^anatiSmuS inißielen, iDeI(^e Don i^m

ergriffen unb in i'^m burd) bie empörenbfte ©raufamfeit Der"gärtet njorben iDaren, tl^eitS

ju fd^tDäc^en, tljeitS ju Befiegen unb fo ,^n Bredien. 3» benen, in iDetc^en berfelBe ge=

fc^tüäc^t iDurbe unb tluger, aud) lüc'i)! ehrgeiziger lleBerlegung lüid), geliorte ber §aupt=

anfüBrer ber (Jamifarben, -Sean SaDalier, mit bem eS bem 9}farfc^all glüdte, eine Sa=

^itulation aBjufc^tießen , toelc^e eBenfo bem (Sd}tDerte beS g^anatiSmnS bie tobtlic^e ©pi^e

aBBrac^, lüie fie, tDcnn man ben SlBftanb eines Berüfimten unb fieggetDo^nten gelb'^errn

eines mächtigen 9}?onard)en, an ber (S^i^e btSci:plinirter ^Tru^^pen, Don einem einen Raufen

aufrül^rerift^er Sauern Befel)ligenben ißäderBurfdten in'S Sluge faßt, für biefen el)renDott,

ja glänjenb tDar. -ön Folge biefer (Sa^jitulation trat daDalier mit einem Don il)m auS

feinen Samifarben geBilbeten 9tegiment in ben franjofifdjcn ^'riegSbienft, ben er aBer

gegen ben englifc^en Dertaufc^te, in iDelc^em er an ber ©pitje eines 9?egimentS franj'ö^

fifc^er Flüchtlinge in ber Blutigen ©d}lad)t Bei Sllmanja in @|3anien (1707) fodjt, jum

©eneralmajor unb ©ouDerneur ber -Snfel Werfet) flieg unb 1740 ftarB. 2)ie meiften

ber üBrigen SamifarbenanfüBrer erflärten inbeß feinen ©djritt für S5errat;^ an iljrer

I)eiligen (^aiijZf unb festen ben ^am^jf nod^ lange fort. @r artete aBer immer meljr in

rollen ^arteigängerfrteg auS; unb aU biefe 3lnfü^rer, an ber Äraft beS Fanatismus Der=

jtDeifelnb unb fic^ felBft untreu ttserbenb, auf baS iljnen gan^ frembe F^^^ i'ei^ |3olitifd)en

Sntrigne f{d> tcagten, unb mit fremben SlBenteurern fid) einließen. Bereiteten fie fid^ unb

ben -ÖB^igen ben Untergang, iDeld)en bie meiften Don iljxun auf 33tutgerüften fanben.

SSiele ber ''^ro^Beten aBer unb felbft (SaDalier trieBen il)r Söefen in Snglanb, namentlid)

in Bonbon fort, xoo \i<i} au^ ^erfonen Don ©tanb unb 33ilbung für fie erttärten unb fie

üBer^an^t ein folc^eS Sluffe^en erregten, baß bie onglitanifd)e Äirdje gegen fie einfd>ritt

(u. a. burcB eine ^n (Saint SameS'S im 3al)re 1707 gel^altene ^rebigt: „The AVay of

Trying Prophets" über 1 -öol;. 4, 1.). 9^id)t umDaljrfdjeinlid), lüenn auc^ nic^t nad)*

töeiSBar ift, baß Don biefer gewaltigen Setoegung äl)nlid)e unb gleid}jeittge (Srfd)cinungcn,

»Die bie ©efic^te eineS Sauerinäbd)cnS in ©d)iDcben, bie ^'inberertoedung in ©d)leftcn,

bie aud| in unferen Za^m tüieber S^eilnal^me gefunbenen DffenBarungen beS '»perüden^

35*
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macE)er§ S;ennl)arb in 9^ürnl6erg, bte SBeiffaguitgen be§ ©(f)ufter§ 2)aut in granffurt

u. f. to. bie Buchungen tuaren.

2)er Duellen über bie Samifarben gibt e§ fo biete, bag nur bie nas^ftebenben

angegeben toerben !önnen. I. ^atl^oüfd^e: 1) „Histoire de la revolte des Phanatiques ou

Camisards" (bon de la Baume, Conseiller au Presidial de Nismes; cbgleicf) bon §afe

in feiner U'irc^engefc^. citirt, fo toeit bem ^erfaffer biefeö 5lrt. befannt, nur im 9}Janu=

ffrtpt tocrl^anben) ^au^^toer! unb n)ie 2) bie gletd}fan§ ungebrudten S3riefe ber „Madame

Dernerez de rincarnation" auö unmittelbarer Slufc^auung gefc^rieben. 3) „Le fanatisme

renouvelld. Par Louvreleuil, Pretre. Avignou 1704''' (fpäter neu aufgelegt; 0.1x6) au§

eigener ^{nfd^auung gefc^rieben). 4) „Histoire du Fanatisme de notre temps, par M. de

Brueys. Utrecht 1737" (bcc^ in bieten auberu Stuögaben. S)er 33erfaffer ein el^ematiger

(lalbinift unb fe^r ungenau). 2tu§erbem bie 33riefe bon gte'c^ier, Sifc^of toon 92iöme8,

bie 9}iemoiren bon ^iKarö u. f. to. II. 9ieformirte OueKen (meift auf bie ^ro|)^etifc^en

23etr)egungen fid^ bejiel^enb). 1) „Thdatre sacre des Cevennes. Londres 1707 (bon 9Jfa^'

2}iiffon. ^au^tüjer!, bie Stuöfagen Dieter Slugenjeugen über bie ^anbtungen unb Dieben

ber ^ro^^eten ent^ltenb; im -öaljre 1847 bon bem ^rebiger Soft ju 9J?etun unter bem

S:itel: „Les Proph. Prot.« mit get)arnif(f)ter SSorrebe gegen bie 3ft>eifelfuc^t l^erauögegeben;

beutfd): »'^eiliger (Sc^au^ta^ beg ^anbeö Sebenneg. granffurt 1712," unb in 2lbe=

tung'0 "®efd)i(i)te ber menf(^tic^en 9?arrt)eit." S^t. III. ©. 55 u. f. farrifirt). 2) Me-

moirs of the wars of the Cevennes under Col. Cavallier. Written in French bj Col. Ca-

vallier and translated into English. Dublin 1726" (i^re 2led^tt)eit ift beftrttten tüorbeu, bem

SSerfaffer biefeö 2lrt. aber gar nic6t stbeifettjaft). 3) „The Prophetical Warnings of

John Lacy, Esq., pronounced under the Operation of the Spirit, and faithfully taken in

Writing, when they were spoken. London 1707." 4) „A Kelation of the Dealings of God

to his unworthy Servant John Lacy, since the time of his Believing and Professing

him.self inspired. London 1708." 5Iu§erbem biete Slrtüet in ben „Nouvelles de la Ee-

publique des Lettres.« — Unter ben Bearbeitungen ftel)t: „Histoire des troubles des

Cevennes ou de la guerre des Camisards. Par Court. Villefranche 1760" uub „Alais

1819" obenan; „Histoire des Camisards. A Londres 1744" (mel^r 9?oman, alä ©efc^ic^te);

„Histoire des Pasteurs du desert. Par NapoMon Peyrat. Paris 1842« (fe^r anjiel^enb;

nur ettoag poetifd)). ^on ben beutfd^en ^Bearbeitungen berbient nur ^ofmann'S »/®c=

fci^td>te beö 3tufrut)r§ in ben ©ebennen. 9^örblingen 1837" (Srlbä^nung. X'itd'^ teiber

unbottenbet gelaffene S^obetle: "!Der Slufrul^r in ben (S^ebennen" unb (Sue'0 9?oman:

„Jean Cavalier ou les Fanatiques des Cevennes" taffen burc^ alte bic^terifd^e i^üttung unb

21fuöfc^mü(fung bie innere SBatjrl^eit l^inburc^bttcfen unb h3ie jene bur(f> geiftboEe SSear«

beitung, fo em^jfieljlt fic^ biefer burc^ feinere Büge unb ©c^attirungen, toie fie nur ber

(gingeborene auffaffen !onnte. — lieber bie |)ro|)^etifc^en 33etbegungen bürften nod^ bie

fritifd)e @efd^icf)te be§ S^iliaSmug (S^eit IH. Sb. 3. @. 157—172) unb Sald}'^ (äin=

teitung in bie 9?eligiongftreitig!eiten außer ber tut^erifc^en ^xx6)t (%\x\{. 3. Oena 1773,

ta^. 6, §§. XVI— XVIIL) 3U beachten fet}n. -Sn §. XVIH. ber testen ©c^rift ift bie

Siteratur über biefen ©egenftanb (für unb gegen bie ^ro)3l^eten) angegeben, bereu 9?eid^=

üjum auf ba8 2luffeigen, hjetc^eg biefe Srfc^einung bamalö erregte unb barauf fci^tießen

lä§t, ba§ biefetbe eine feineölbegeg bereinjette unb auf ^ranfreic^ unb Sngtanb be==

fc^ränfte toar *). ü. ^Polens.

(^ampanu^, f.
Slntitrinitarier.

^ampQC^m^, Sorenjo (S^am^eggi, Sarbinal, toar urf|)rüngtic^ -3urift in ^abua

unb erl)iett erft fpäter bie Sißeitien. (Sdjon unter Suliug H, flieg er ju l^ol^en geiftticl^en

*) 2)a§ biefeö llrt^dl »oflfommett bcgritnbet ifi, hmdü bie neuefie Slt^anbfung ülier

biefen ©egenfianb »on ^o.% ©oeBel in «Riebner'ä ßeitf^nft für ^if}orif(^c J^eologie 1854.

2. u. 3. ^eft, wo bie ®efd)i^te bev wafjren 3nfVi'^«li«'"^3£i«fiii^f" kfc^rielicn wirb, mit

Slngak ber Siteratnr baröber. 25. Oieb.



SBürben unb iüurbe aU 92witiu§ in S)eut[c^Ianb beriüenbet, ita(^'^er in berfelBen (äigen=

[c^aft (al§ (5:arbinal) in (Snglanb 1519, tco er auc^ ba§ SSiötl^um ©aliSBur^ erijielt.

(Seine Se!annt[(^aft mit beut[c^en SSerIjältniffen mußte ben getoiegten, fingen unb im

^ntereffe ber päbftltc^en ^olitt! ftreng befeftigten Ttann bei (SIemeng VII. 'Doppdt em-

))fe^Ien, in bem Mtifc^en 2)?omente be§ D^ürnberger 9?ei(^§tageg 1524 feinen <Btüijl burd)

i^n in ®eut[c^Ianb vertreten ju laffen. ^erfönüd) joEte ber Segat bießmal mit I)arten

(Srfal^rungen beginnen. 3n SlugSburg [(f)on toarb fein (Segen Derf^ottet, in 9^nrnberg

mußte er eö felbft geratljen finben, in äußerer bemütl)iger SSerläugnnng feiner SBürben

einjujiel^en. 3)ie burc^ feine ©egenioart nur lüac^fenbe Unerfrfjroden^eit ber ebangeli^

fd)en "iprebigt unb ©ereijtfieit beg iBoüe^ ließen i^n beutUc^ genug erfennen, auf vodd^tm.

S3oben er l^ier ftanb. 2lber fo furc^tfam unb bereit gn ftug'^eitgmaßregeln er für feine

^erfon toax, fo bermoc^ten biefe ^tidjtn bod} über feinen ^arat'ter toeber fo biet, baß

er ein toürbigereS S3ene!)men eingel^alten l}ätte — er gab bielmefjr bnrc^ fc^mu^igen ©eij

unb Unreblic^leit 5Iergerniß —, nod) aber, baß fie i^n in feiner 3lbfid)t unb bem @Iau=

ben, biefelbe mit feinen äyjitteln erreidjen ,^n !önnen, erfc^üttert l^ätten. 5)urd^ biefe

^artnäcfigf'eit ift er aber t)ier ba§ bornet)mli(^fte Sßerfjeug gelüorben, burd> toelc^e^ bie

©d)Iaul^eit ^äbfllicf^er ^oliti! ben @ang ber ^Deformation jtoar nid^t tjiutertreiben, nsot)!

aber jur unfeligen ©))altung !l)eutfd)Ianbg ivenben fonnte. !Die I)nnbert SSefc^toerben ber

beutfd)en Station berläugnetc er offisieH mit fecfer ©tirne. Qm 33unbe mit gerbinanb,

unb unterftü^t burc^ ben faiferlic^en Drator, lüar er e§ borjügtid», ber ben ^(bfdiieb

^erbeifütjrte, tcelc^er abermals ba§ Sormfer (Sbift feftfiielt, unb übrigens baä 2ßi(^tigftc

^inauSfdjob.

2lber je mel^r er bie SWac^t ber ^Deformation im ®an;^en ber beutfc^en Station er*

fannt l^atte, befto ftarer toar i^m geworben, baß ein anberer 2ßeg, ber ber ©onberber=

einigung eingefc^Iagen toerben muffe. <So t)at er ben jtoeibeutigen 9?ut)m, biefe in S^ürn-

berg fc^on in 2(ntrag gebracht ju ^aben ; e§ gelang i^m, biefelbe gleid> nad}^er ju (Staube

ju bringen, unb fo reifen ju laffen, ujaS bie römifd)e ^oliti! fc^on aHmäl^Iig borbereitet

))atk. Sei ben (Sd)Iüffen , ö3elc^e I)ier jur SeMmpfung ber 9Deforniation gefaßt iourben,

mußte bo(^ iüenigftenS jum (Sdjeine ber öffentlichen SDfeinung eine @enugt|uung gegeben

iDerben. Unb fo l^at (Eam^egiuö audj ben 3iu^m, burd^ ben fjier borgelegten unb bon

ben berfammelten (Stänben genetimigten 9Deformation§entn)urf and) baS 9^eftauration§=

ioer! beS tat^oIi^iSmuS (bgl. diantt, bentfi^e @efc^. ic. IL (S. 162) offiziell eingeleitet

p l^aben. 3)ie Einräumungen biefer (Sonftitution beftanben im S5erbote grober (Sitten-

fe!)ter unb nnicürbigen ©elbertoerbeS beS nieberen ^leruS. Sllleä 2Bid)tigere n^ar ju

unbeftimmt geilten, um täufd)en ju !önnen. S)odj bie Slbfic^t ber @|)altung inar ge=

lungen. 5JJi(f)t ebenfo gelang ein ^'erfud), baffelbe @ett)erbe auf anberem ©ebiete ju

betreiben. 2[Reland>tf)on , tbelc^en ber (S^arbinal burc^ S^aufea ^nm 2lbfaII bon feiner

Sac^e bertoden tüoHte, gab il^m eine ebenfo ebk als für jenen bemüttiigenbe Slnttoort

(bgl (S:amerariu§, §. 26.).

Sm Qaijxt 1528 fam SampegiuS njieberum alS Segat nad^ ßnglanb, um mit Sßotfet)

bie {SI)efa(^e ^einric^S VIII. ju beffen ©unften ju orbnen. Siber inbem fi(^ eben burd^

ben (Sieg ^arl'S V. bie ^päbftUc^e ^oliti! fc^nell änberte, mußte er bie iButte inSget^eim

berbrennen, bie Unter^anblungen aber in bie Sänge jietien, bis enblid> ber 33ruc^ mit

ber SSorlabung beS Königs nac^ 9Dom 3ur Steife !am. SDamit tbarb ber (Sarbinat a^^

berufen unb berließ (gnglanb, nid^t ol^ne |)erfönli(^e fränfung erlitten gu l^aben.

9'Jod) einmal finben ibir i^n in S)eutfd)Ianb , auf bem SlugSburger 9?eicE)Stag am
24. 3nni 1530 eine 9tebe l^altenb, aber in unbebeutenber 9toHe. ^ier bei ber großen

offenen (gntfaltung ber ©egenfä^e iuar lein S3oben me^r für feine fünfte.

9^ic^t ju bertbeclfeln mit bem Sarbinal ift fein Sruber 2;i)omaS 1540 bei bem
äßormfer Kolloquium bet^eiligt.

ßu bergleid[)en ift über ObigeS namentlidl^ $kncf, ®efc^. beS ^rot. Se'^rbegr, II.

3?an!e, beutfd)e @efd). 2C. II. unb III. Scijföifcr,
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^rtittftMÖ, 'ipeter, unter mel^rereii gletcE>nanitßcu, and) als ©c^rtftftetter beKtnuten

3e[uiten ber bebeutenbfte , li^ar ben 8. Tlai 1524 311 Üiiratoegen au§ einem nieberlänbt=:

fdjen ®t'\ä)kd}t be §onbt (§unb) geBoren, nje^fjatb mit feinem 9kmen f^äter i)on ben

burd) il)n verfolgten ^roteftanten allerlei aBortfpiele gemac!)t njurben. -ön St'ötn erlogen,

traf er mit bem bort^in auf feiner ältifficnöreifc gelommenen ^efuiten gab er §ufammen

unb njaib ijon if)m 1543, ber (Srftc in ®entfd)Ianb, für ben Drben gewonnen. 3llt§balb

enttütcfelte er für bie Bti^ede beffelBen große STtjätigfeit unb trat u. 21. ber Dom (Srjbi^

fd)of §ermann Don töln beaBfi(^tigten 9teformation Beim taifer unb fonft mit (ärfolg

entgegen, -^n baö unterbeß geftiftete 5efuitcr=(SolIegium ju ^^ngolftabt Derfe^t, itirfte

er als Sel;rer, bann aU dUitox unb 33tcefan5ler ber Uniberfität eifrig für 33erbreitung

beS Orbenö unb jur Unterbrüdung ber ^leformation in S3at)ern, too er ju SlugSburg

unb S)itlingen (SoHegia ftiftete. dlad) erfolgreid^er gefd)at) bie§ für Defterreid) Don it)ni

in SBien, «30 er 1551 S^eftor feinet Drbeng^Sotlegiumö, bann ^ofprebiger bfg taiferS

gerbinanb I. unb bon biefem felBft jum 33ifd)of befignirt tcarb, eine Söürbe, beren

3lnnal)me jebod^ ber £)rben§=@eneral ntd)t ,vtließ. Sind) bem ütribentiner Soncil tt3oI)nte

er Bei unb ftarB, nad^bem er feine S;i;ätig!eit nocb üBer bie (Sd)n3eis verbreitet, ben

21. ©ej. 1597 ju greiBurg i. S3r., angeblid) felBft burd) SBunber unb Dom ^abft bnrd^

(5eligfpred)ung , Don feinem Drben aU jtuetter l^oftel ®eutfd^Ianb§ Derl)errUd)t
,

jcben=

fa'ttg ein ^au^tbeförberer ber ©egenreformatton. S)iefer biente er au(^ burd) eine 9teit)e

Don (Sd)riften Don tljeil§ me^r it)iffenfd)aftU(^er (Commentarü gegen bie 9J?agbeBurger

(Senturiatoren), tbeilä meljr unmittelBar ;pra!tif(^er Senbenj. Unter letztem ift bie ir»ic^=

tigfte fein auf 23efel}l gerbtnanb'ö I. Derfaf3ter fatedjiömuS, auc^ gerabeju Slntifate*

c^iömnö genannt, burc^ ben er ben (Sinfiuß ber :proteftantifc^en S?ated)i§men , namentUcE>

be§ lutl^erifd^en, :paratt)firen foHte. Bii^rft, 1554, alg größerer (Summa doctrinae et

institutionis Christ.), bann atö fteinerer (Institutiones Christ, pietatis), 1566, faßt er ba6

@anje ber djriftUdjen i^el^re unter ©lau Be (Symb. ap.), Hoffnung (25. U.) unb SieBe

(2)efal.) jufammen unb fügt bann Dom römifd)^!atl)oüfd}en , Bejüglid) jefuitifdjen <Stanb*

fünfte bie i^e^re Don ben ©aframenten unb Don ben ^fUd)ten ber ^riftlidjen @ered)ttg=

feit Ijin^u — 2lIIeg mit Dielem 2;a!t, toeßl)alb ber i?ated)igmuS bie toeitefte 53erbreitnng

fanb, oft überfel^t unb noc^ je^t Dielfad) in ©ebrauc^ ift. Qn bem Opus catechisticum

de Summa etc. Col. 1569 u. ö., t)at ber ^cfuit ^et. 23ufäu§ baju einen augfüt)rlic^en

Kommentar mit ©teilen ber 33ibet, ber l£'ird)enDäter u.
f.

id. geliefert. Slußerbem ebirte

(Eanifinö bie S3riefe beg §ieront)muS, Seo b. @r. unb gi^rtll D. 2l(e^\ — 23iogra=

pl)teen Don 9?aberug, 9)?ünd)en 1614, ©acd)int, Ongolft. 1616, ©orignt), Si'öln

1692; SBerfer, Seben augge5ei(^neter tat^olüen, 2. S3b. ©c^affl). 1852. (£. mmn-
Sanftem, ^arl ^ilbeBranb gretl)err D., geb. 1667 auf feinem Däterlid)en

®ute Sinbenberg in ber 9)lar!, ftammt anS einem ber älteften 2lbeli§gefd)tec^ter in S)eutfd)=

lanb. ©ein 23ater, 9?aBen Don Sanftein, fnrfürftl BranbenB. @el)eimerratl), £)BerI)Df=

marfdiaü, I'ammer^räfibent unb ?anbeö!)au])tmann, tDeId;er mit ®elel)rfam!eit unb ftaati^*

männifc^er Silbung eine fromm d^riftlit^e ©efinnung Dereinigte, ftarB fc^on im 3at)re

1680, boc^ führten bie SDJutter unb bie S3ormünber bie geiftige unb fittlid^^religiofe 2(n8=

Bilbung be8 tnaBen im ©inne beS 93aterg fort. -Sn feinem 16. Oabre, 1683, Bejog er

mit feinem trüber ^^ilipp Subtüig bie UniDerfität gran!furt a. b. O. unb ftubirte I)ier

brei Sa'^re lang unter bem Berül^mten Ouriften ©amuel ©tri)! bie ^ted^te. hierauf

unternahm er in @efenfd)aft feineg S3ruber8 eine Steife burd) ^oHanb, ßnglanb, gran!*

reic^, -Stauen unb bag fübli(^e S)eutfd)tanb, Don luelc^er il)n ber 2^ob feine« $?anbeö=

l^errn, be§ großen £urfürften, nad) ^Berlin j^urüdrief. Sm folgenben 3'a^re 1689 tourbc

er Don beffen 3^a(^folger jum SJammerjunfer ernannt, naljm aBer, beg ^ofteBenS mübc,

nac^ einigen Oa'^ren feinen SlBfc^ieb unb ging aU SSoIontair ju ben BranbenBurgifd)en

Strupipen nad) i^Ianbern aB, too er an ber rotljen 9tu^r töbtlid) er!ran!te. ^ad) ber

Sluöfage feineö fammerbienerS foH er iväl^renb biefer fd)tDeren franffjeit baö ©elüBbe

gett)an ^aben: r/iuenn it)n ©ott Don berfelBen errettete, fo tDoEe er i^m fein Seben lang
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btenen," itnb er Ijat fotc^eö vebltcö erfüllt! ^atb nac^ feiner (Senefung idjxk er nad)

S3erliit jurücf, trat ganj in ben ^riüatftanb nnb lebte Don nun an in ftiHem, geräufd)=

lofeni SBirfen, für aUeö @ute eifrig unb tf)ätig. (Spodje mad}enb für fein geiftigeS 2e=

kn toar bie 1691 anget'nüpfte ^e!anntf(^aft mit bem bamalö bon S)re6ben nad) ^Berlin

berufenen ©pener unb bie baburd) l^erBeigefüIjrte S5erBinbung mit 2lug. ^ermann granfe

imb beffen greunben, bie Bio an feinen Sob fortbauerte unb burd) brieflidjen unb pzx-

fönlic^en SSerfetjr gepflegt tourbe. Qm Qaijx 1707 berijeiratl^ete er fic^ mit einem i^räu=

lein iBartlja D. ^roftg!; bie @l)e Hieb Ünberloö unb l»urbe fd)on 1718 burd) ben Zd'ü

getrennt. Sanftein felbft überlebte feine treue Seben§gefäl)rtin nur ein Qai>x; im Sluguft

1719 bon einer 9?eife nac^ feinem ©tammgute (S;anftein in SeftpK^alen jurüdgefe^rt, be*

fiel if)n eine Ijeftige ^olit, bie iljn fo entMftete, baß er, noc^ erquidt burd) ben S3efud>

feinet treuen greunbe§ g-rante, unter ben ©ebeten beffelben am 19. 5luguft 9'ia(i^mittag§

2 U!^r feinen @eift auSbciud)te. S)a6 Seic^enbegängni§ iöurbe in ^Berlin feierli(^ began=

gen unb aud> in ,^aHe fein Slnbenfen iuxä) ben ©enior ber tl)eoIogifd)en gafuttät

Dr. Sreitf)aupt unb gran!e felbft in befonbern ^rebigten über bie Don it)m ijor^er baju

berorbneten biblifdjen 21[bfd)nitte gefeiert. Si^iefe grbmmigfeit, bie fid) tebenbig eriüieS in

2öer!en ber Siebe unb 33armt)erjig!eit, toar ber ©runbjug Don (Sanfteiuö £arafter, ber

gepflegt burc^ frommer Altern ©rjiel^ung unb 33eifpiel, befeftigt burd) bie (Srfal^rungen

beS $?ebenö, geförbert burd) ben Umgang mit gteidjgefinnten greunben, fein ganjeö Seben

unb SBirfen beftimmte. 5n n3iffenfd)afttic^er §infid)t tritt biefe griimmigfeit ju %aQZ

in einem 235er!e, an ioeld^em er fieben Satire arbeitete, ba§ unter bem Sitel "Harmonie

unb SluSlegung ber l^eiligen Dier (Sbangetiften" im SSerlage beS 2Baifenl)aufe§ ju §aHe

1718 sunt erften Tlak (in jtüeiter Stnflage 1727) in einem i^o^iobanbe erfd)ien. (S§ ift

biefe ©c^rift, ju bereu Verausgabe il)m feine 33efanntfc^aft mit bem 9^. X. and) im

©runbte^'te befähigte, ein pra!tifd) = ej:egetifc^e8 SBerf unb entl)ält eine sufammenl)ängenbe

(Sriäuterung ber l)eiligen @efd)i(tte unb ber ?el)ren ^'efn nac^ ben beften SluSlegern.

S)a§ größte, fegengreic^fte unb unDergänglic^fte üDent'mal feiner grömmigfeit aber fe^te

fi(^ (S^anftein burd) bie ©rünbnng ber nad) il)m benannten (5anfteintfd)en 33ibel=

anftatt. 2öie ii^m ba§ göttliche äöort ba§ I)öd)fte ©ut unb bie gorfd)ung in bemfelben

baö ^Dd)fte ®(üd unb bie größte i^reube njar, fo iDünfc^te er aud^ bie ^ibet in bie

lueiteften Greife ju bringen, it»a8 junäc^ft burd) möglic^ft billige §erftellung ber einzelnen

(Sj;emplare ju erreichen voax
, fo baß auc^ SIermere fie fid) anfd)affen tonnten, ©arauf

nun ging fein ©innen unb ®en!en, unb baö (Srgebniß feiner ßrtoägungen legte er in

einer i^u ^Berlin im Tta'i be§ -Satireg 1710 erfd)ienenen üeinen ©d)rift: »/Df)nmaßgeben=

ber 25orfc^Iag, tüie ®otte§iüort ben 3lrmen jnr (Srbauung um einen geringen 'i]3rei§

in bie §änbe ju bringen fei)" bar, toorin er ben ©ebanfen au§fül)rt, baß burd) 3ln=

f(^affnug fteljenbleibenber $?ettern eine große (Srfparuiß an ©e^erloljn gemacht h3erben

unb fo, tüenn aud> fonft aUe getüinnfüd)tige ©peculation fern ge'^alten lüerbe, e§ möglid^

fel)n fönne, baö '^L Z. für p>d gute @rofd)en, bie ganje 33ibet aber für fed)§ ©rofdjen

auszugeben, ^^ür (Srreid^ung biefe§ ^'mtdtS forberte er ju freitüiEigen Beiträgen auf,

um bie auf bie angegebene SBeife für ben 2)rud beS 9^. 3^, ertüad)fenben Soften Don

1200 S;i)Ir., für bie gan^e 33ibet in ©uobe^ Don 3000 !ill)lr. ^ufammenjubringen. ©er
55orfd)Iag fanb SeifaH unb e§ gingen sat){reid)e, me'^r ober minber bebeutenbe ^Beiträge

ein; Sanftein felbft gab nac^ unb nad) über 1000 Slblr. baju, unb fo ttjar eS möglich,

nod) in bemfelben Qai^xt 1710 bie nDtl)igen S3orbereitungen jum 2)rude unb ,^ur 2luS=

arbeitung beS SJeyteS einer lDoI)tfei(ett unb correften SluSgabe ber luttierifc^eu S3ibel ju

Deranftalten. S3ei ber geftfteHung beS 3:e^tcg, ben Sanftein felbft beforgte, befolgte er

bie beften !ritifd)en ©runbfä^e unb jog babei feine ^^reunbe in ^affe, foirie aud^ au8=

iüärtige STtjeoIogen ju '^aü]z. ©egen Dftern 1712 !onnte bann ber sinfang mit ber

®uobe,^au§gabe beS 9?. X. gemad^t iDerben, bie, töic ber ©tifter Derfprod)en I)atte, ^u

S^Dei ®rofd)en Der!auft iDurbe. S)ie Slufna'^me iDar fo günftig, baß fofort noc^ jiDei

Stuflagen, rcelc^e beibe bie 3^at)rsal)t 1713 füljren, gemad)t iDerben mußten. Sanftein
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berfcanb nun mit bem 9?. X. noc^ ben ^[alter unb bte geftperüo^en beö 21. S., c^nc

ba^ ber ^rei§ erl)'öf)et ttjurbe. Om -öal^re 1713 erfd)ien bann bie erfte 3lu§ga6e ber

ganjen IjeiUgen (Schrift in @ro§octau=gormat, bev Bio 1717 nod} fünf neue Sluflagen

folgten, bie mit neun @rcfd}en ber!auft tDurben. ©o erfd)ienen nad> einanber bie Slug*

gaben in ©uobej, ^leinoctait, ^olio unb Quart in Derfc^iebenen (Sd)riftgrÖ^en , tooBei

bie für ben ©ebraud) fo t)ortI)eiI^fte (Sinrid)tung getroffen ift, baß bie (Seiten ber ein*

jelnen SluggaBen genau miteinanber übereinftimmen. ®er ©tifter \ai) noc^ felBft ba3

2Bad)fen unb ©ebeifien feines '^txM; er erlebte bis ju feinem S^obe 28 5luftagen be8

9^. Z. unb 8 2luflagen ber ®ro§octab= unb ebenfobiek ber !^uobes-^ibel, alfo bie S5er*

breitung öon circa 100,000 Svenen Seftamenten unb 40,000 SSibeln. d}a<ii Sanftein«

S;obe überna:^m 21. §. graute nac^ bem au§brüdlid)en SBiKen beS ©tifterS bie S3er*

toattung ber Inftalt unb oon ba an verblieb biefelbe beim SDirectorium ber granfefc^en

(Stiftungen. dUd) unb nac^ gewann bie 21nftalt mit ©otteS §ülfe immer größere 2luS=

be:^nung; im 3al)re 1727 (nod^ bor granfe'S am 8. -Öuni beffetben 3af)re8 erfolgtem

Sobe) lüurbe ber ©runbftein p einem neuen maffiben, für bie SBoljnung be§ -9nfpet=

tor§ unb bie 9?ieberlage ber 35otrcit^e beftimmten ©ebäube gelegt unb baffelbe, baS

nod^ je^t an bie ißibliot^e! anftoßenb ben S^amen »Sanfteinfd^e ißibelanftatt'* füljrt,

im Sa'^r 1728 ooüenbet. daneben unb mit i^m unter einem ®ac^e irurbe 1734 unb

1735 eine eigene !iDruderei, bie »Sanfteinifd^e ^Bibelbruderei" unb 1744 ein befonbereS

aKagajin, ber 3lnftalt gegenüber, erbaut. S)ie ausgaben ber Sibet njurben berme^rt

unb in immer befferer SluSftattnng geliefert, aud| im -Saljre 1722 Sibeln in böl)mifc^er

unb polnif(^er ©^radje gebrudt. (Seit bem Oat)re 1712 bi§ £)ftern 1854 finb im ©anjen

4,612,000 Sibeln (iDorunter bie 33ibet in fleinoctaiv allein 471 2luflagen erljalten \)at),

unb nod) befonberS 2,630,000 9J. Sreftamente gebrudt unb abgefegt noorben. S)ie greife

finb folgenbe: 1) bie 33ibel in ©uobej 10 ®gr.; 2) bie Sibel in tleinoctab 11 (Sgr.;

3) bie S3ibel in ©roßoctab 14 (Sgr.; 4) in Ouart 1 Sl)lr. 5 (Sgr.; 5) ba§ 9^^. 2. nebft

^falter in ©roßoctao 772 (Sgr., in ©uobe^ 472 unb 3 (Sgr. 3)ie ^falmen unb -SefuS

(Sirac^ allein in S)uobes je 8 Pfennige, ©egentoärtig beläuft fid) ber jäl^rlic^e Ibfa^

bon l^eiligen (Sdjriften auf 45—50,000 ©jemplare, bie felbft bi§ nac^ ben ^Bereinigten

(Staaten bon 9?orbamerifa berfenbet toerben. lußer ben l^ier angefül)rten S3tbelau§gaben

bottenbet bie Slnftalt nod) in biefem -Saläre (1854) eine fe^r fauber gebrudte neue 2luf=

läge ber Sibel in :polnifd^er (Sprache nac^ genau reoibirtem Sejte, fo toie bie S3ibelüber*

fe^ung na^ ber leisten Originalauggabe Dr. ä)?. Sutt^erS (1545), fritifd) bearbeitet bon

Dr. §. 21. 3'Jiemei)er (bem berftorbenen S)ire!tor ber grauten. (Stiftungen) unb Dr.

S3inbfeil. S)aS 2lugenmer! ber 2lnftalt, bei ber außer bem -^nf^eftor berfelben, bem

gaftor ber Sibelbruderei nebft einem il)m beigegebenen Slffiftenten , bem iSud)l)alter unb

bem SSer^ader forttoälirenb 36 Slrbeiter unb 2lrbeiterinnen angeftettt finb, ift jet^t bor=

^ugStbeife ber Slntoenbung ber neueften tl)^ogra^'^if(i)en ißerbefferungen auf i^re 33ibel='

ausgaben jugetoenbet, unb eS hjirb no6 in biefem Qai}xt eine neue unb correlte 2luSgabe

ber 33ibel in tleinodab bie treffe berlaffen. (äine (Stereotl)^ie mit ^nU^'öv pm ®uß

ber 33ibel)3latten unb 4 (S(^nell^reffen, lüorunter 2 !Dop)3elpreffen burd) SD^enfc^enfraft

getrieben, njerben unauSgefeljt mit bem ©rucfe ber Sibeln befdjäftigt, fo baß täglich

36,000 2lbbrüde geliefert loerben. 3)urd) fol(^e (äinric^^tungen ift bie 2lnftalt in Den

(Staub gefegt, bie Sibetn ju fo niebrigen ?J3reifen ^u berlaufen unb iä^tlid) nod) eine

beträd)tlid)e 2lnjat)l an ganj Unbemittelte unentgelblid^ su oerabreid^en. 2lucf) iüirb außer=

bem nod) ein äBitttüen^auS für SBitttoen ber bei ber 2rnftalt befd)äftigt getcefenen 2lr=

beiter unter^lten, in welchem benfelben neben freier 2Bo^nung, $!i(^t u. f. tb. nod) eine

tbD(^entli(^e ©elbunterftü^ung bon 15 (Sgr. geh3äl)rt n)irb. ©egentbärtig iberben bier

SBitttoen barin berpflegt. — 2luSfü:^rlid)eren 58erid)t über bie ©efc^ic^te ber 2lnftalt gibt

baS (Sct)riftc^en : -^®ef(^ic^te ber ganfteinfd)en 33ibelanftalt feit il)rer ©rünbnng bis auf

gegennsärtige Beit. §erauSgeg. bon Dr. 2lug. |)erm. 9?iemet)er. ^aüe 1827. 8." S)ie

^erfonalien (SanfteinS finben ftc^ hinter ber Seid^enprebigt beS ^ro^ft ^orft ju Berlin
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auf ßanfteitt, bic granle in ber Memoria Cansteiniana 1722 l^erauSgegeBett t)at, fo iDie

in ber Don Dr. Ooac^im Sänge berfertigten 33iogra^l)ie S^anfteinS, bie berfelbe ber bon

itjm 1740 neu tjerauSgegebenen SeBengBe[(i)reibung ©penerö bon ß^anftein beigefügt ^at

S)ie ^^otijen über ben gegenwärtigen @efd)äftäBetrieb berbanfe Idj ber freunblic^en Wit-

t^etlung beS je^igen 5n[)3eftorg ber 2lnftalt imb Söorftel^erä ber 23uc^^anblung beg 2ßai*

fen^aufeg, ^errn Sinnefügel. StrnoIK

^antevhntt^,
f. anglüanifcfie Slircfte.

(S'attuö, 9D^eId)ior, einer ber berüt^mteren !ati)oli[d)en ©ogmatüer feit ber 9?efor^

ntation, ift geboren ju !Jaracon im (Strenget bon S^olebo. (Sr trat ju ©alamanca in

ben ©ominifanerorben unb ftubirte ebenbafelbft unter bem berül)mten 9?eatiften ^^ranciScuS

SSictoria, ibeld^em er !)ernadE> aud^ im Se^rftut)te nachfolgte. §ier, ibte in Orient, ibo er

ber ^ird)enberfammlung anlöotjnte, erlangte er, tbie 9?icoIau§ Slntoniuö in ber Bibl.

Hispan. fagt, ben 9?ul)m tam perspicaciae mentis atque judicii maturitatis, quam profundae

sapientiae et singularis facundiae. (£r tbar fe'^r tüobt gelitten bei ^^iti))p II-, ber i^m

ba8 33igtt)um ber ©anarifc^en -Önfeln berfd)affte, baö er übrigens ni^t antrat; lueniger

bei ^aul IV., ba er mit feinen (Sodegen baS 9?eä)t be§ l^önigg, Sebermann (au^ ben

^abjt) ju befriegen, bet)an^3tete. SltS 'probincial feine§ £)rben8 für Saftilien ftarb er 1560.

©ein (nad)gelaffene§) ^au^ttrer! finb feine loci theologici, feine 2)ogmati!, fonbern

eine bogmafifc^e Onetfenlefire ober 2;o^i! unb SD'Jetfjobif, in 12 Suchern, eigentlid) onf

14 angetegc. ®a8 erfte Rubelt im 2111gemeinen bon ben Duellen ber S:f)eoIogie, inbem

e§ barunt^r ber Slutorität bie erfte ©teEe bor ber ratio annjeist. S)a8 jnjeite beweist

baS 'änh^zn ber ©d)rift ober eigentlid) beS llanon'S ber römift^en tird^e unb ber

35ulgatx, baS britte unb bie folgenben bis ^um achten l^anbeln bon ber Srabition tf)eitS

im Slf.gemeinen, t^etlS inSbefonbere ber !at^oüfd)en £ird)e, ber d^oncilien, ber 9JÖmif(^en

S^ird/e, ber ^eiligen (patres), ber ©d)oIafttfer, baS neunte, je'^ntc unb elfte bon bem

(beHngten) 3(nfel}en ber SSernunft, ber ^l^ilofo^Ijie, ber @efd)id)te (Segenbe), baS jwolfte

ui/b bem ^lane nac^ bie beiben folgenben bon ber Stnibenbung biefer OueHen nac^ ber

bjgmatif^en £unft. SanuS !ann nid}t, ibie mand}mal gefd^iebt, ben freier benfenben

/Xtieologen ber romifc^en l!~irc^e suge5ät)It werben; er ift ftreng römifd), tro^bem baß er

als ein fieftiger ©egner beS -SefuitenorbenS, ber übrigens bamalS noc^ in feinen ^Infängen

War, auftritt unb in bemfelben ben S3orIäufer beS 2Intic^riftS fie'^t. (Sr ift ©d)oIafti!er,

tro^bem baß er fic^ ftar! gegen eine ausgeartete ©djolafti! ertlärt. @ein gefunbereS

Urt^eil berWarf bamit nur bie öußerften Ausgeburten ber ilJfetljDbe in i^rem Siberfinn

unb it)rer @efd)mad(ofig!eit. S)ie @(^oIafti! aber trieb eben in (Spanien eine Wenn and)

floate bod> äd)te 33Iütt)e, unb (EanuS ift Iiiebei eine ^au^jterfd)einung. -Smmerl^in aber

bleibt f(^Dn jene Unterfuc^ung ber formalen ©runblage ber ©ogmatif d)ara!teriftifd> genug.

(Sine apotogetifd^e 9?id)tung war burc^ bie äußere ^'Jot^wenbigteit ber SSerf^eibigung ber

fid) reftaurirenben r'ömifd}en 3)ogmatif geboten; aber baSfelbe liegt aud) im 3uge ber

3eit, bie auf otten ©ebieten fic^ über bie @rünbe ber (Sr!enntnt§ ju befinnen befliffen

ift. (äbenfo ift eine gewiffe Slbneigung gegen bie abftraften i^ragen ber ©ogmati! nic^t

ju ber!ennen; Ijierin fpiegelt fid^ biefelbe große ßeitric^tung auf (Sm))irie unb eine wenn

aud) \d)X blaffe 9tüdwir!ung ber ^leformation. !DieS MeS reid}t aber !aum ^in, eine

35ereinfac^ung ber alten formellen S3et)anblung ber Sebre ju erzeugen, ©in^elne grei-

müt^igfeiten , über bie SluSartung ber Segenbe, über biefe unb jene Stutorität, ja über

baS päbftlidje Slnfeljen felbft (3. a baß ber ^abft in ber S3eftätigung ber Drben, als

einer ©ac^e ber tlugl^eit, nic^t infallibel fel^) fonnten Wo^l römifc^en Eiferern Sebenfen

erWeden
; fte I)aben bod) eigentlid) ben (Stanb^^unft beS 3)ogmatiferS ni(^t berüljrt. ©eine

Loci finb juerft in (Salamanca 1563 erfc^ienen, bann öfter, jule^t bon (Serrl), feinem

SSertl^eibiger, 1776 mit anberen bogmatifd>en 3Ibl)anblungen ^ufammengefteHt. S3ergl. über

i^n ©c^röd^, n. t.=®efd). «b. IV. unb ©iefeler, ^.^@efc^. III., 2. SBctsfäctcr,

föanut ber @ro^c,
f.
©änemarf.

^apifttanu^, ober bielmel^r OoljanneS be (Sa^jiftrano (in ben Slbrujjen), b. 1^.
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bort geBoren 1386, ein tief iit bie ^ird)engefc^i(f)te, \a in bie llniüerfalge[d)id)te be§ 15.

Sa^rl^unbertS ioevflod)tener granji^faner, tüax bi§ jum 30. Oaljre S^ed^tggele'^rter , trat

bann erft in ben Orben unb jeidinete fid) balb eBenfofel^r burc^ feinen ftrengen afcetifc^en,

tote antif)äretifd)en (äifer au§, aU burc^ ein bemfelben ^nr (Seite ge^enbeg gro§e§ SSoIfS*

rebnertalent. -Sn -Italien toirfte er 30 -3al)rc lang gegen bie l^äretifd^e 33ersli}eigung

feines Drbenö, bie auSgefto^enen ^raticeüi, nnb innerfialb beö DrbenS für bie ftrenge

8?egel ber OBfertianten, erft mit Sern^rbin L^on ©iena, bann ai§ beffen ^lac^folger

im ©enerateifariat für -ötalien. Qn feinem fc^on I)ö!^eren 2(Iter eröffnete fic^ ii)nx eine

neue nnb gtänjenbe 2ßir!fam!eit , ba er 1450 unter y^ätolauö V. nad^ S)eutfc^Ianb ge=

fd)idt tourbe, t^eilS um gegen bie ^uffiten, t!)ei(g um für einen Surfen = l^reu,^5ng ju

toirfen. SDa8 ^clt empfing i!^n toie einen .^eiligen, unb cB er gleic^ nur burd) einen

®otmetf(^er :prebigen !onnte, toußte er boc^ für 2tugenBIid"e bie ^dkn ber alten ^xtui^

prebigten ju erneuern. On 9)2ät)ren !^atte er fid) großer (ärfotge in ber ^uffitenBefe'^rung

ju rüt)men, irsätjrenb in Söljmen fotoo^I 9?o!t)C5ana al8 (55. ^obieBrab i^n t^eitö ferne

ju ^Iten, tBeil!§ feinen @influ§ unfd)äbli(^ ju mad^en raupten. Srfc^ütternbe ©itten)3rebig=

ten unb ):)axk -Subenoerfolgung Bejeidinen feinen 2Beg burd) ©d^tefien. S)a er fo toenig

toie SIeneaS @i^Ioiu§ bie beutfc^en SJeic^öftänbe ju g-rantfurt unb S'Jeuftabt 1454 unb 55

für ben Kreujjug ^u gewinnen bermoc^te, fammelte er bur(^ feine Beim ^olU größere

Sßirffamfeit ein ^reuj^eer auf eigene gauft unb 50g bamit bem IjartBebrängten -So^nn

dorbin §unt)abeö ju §ülfe. Wit bem £reu,^, an ber (S|)i^e feiueö B^geS, ^alf er i!)m

S3etgrab entfe^en, ben ©türm 9!)?u^ameb§ II. aBfc^lagen, ba§ überlegene S^ürfenljeer

glänjenb Beficgen. Salb l)zxnaiii erlag fein SeiB bem UeBermaße ber (gntfagung unb

Stnftrengung. -Sm -öa^re 1690 ift er Don Slle^-anber VIIT. I)eilig gefprot^en. luc^ at§

©d)riftftetter im fanonifcBcn, afcetifc^en unb polemifc^en ©eBiete ift er ju nennen. 33ergt.

üBer feine ©c^riften bie allgem. (£nc):)!(op. bon (Srfd) unb ©ruBer. SBcisfätfer.

&^apitel, ber S^ame für geiftUd^e, burc^ eine Beftimmte 9?eget (canon) ^u gemein*

famem $?eBengBeruf DerBunbene (5or|3orationen; urfprünglid; nur ber 9?ame für bie ein=

jelnen ©ä^e ober §IBfd)nitte ber gefc^rieBenen 9?egel (capitula), bann für ben ©aal ber

(Sor:j3orationSti3o'^nung , toorin ba§ (Sapitel Derlefen tourbe.

2(u8 ber apoftolifd^en, in ber 2Ipoftelgefd>. 2, 44
f.

üBerlieferten Einrichtung toaren

im Orient unb fpäter, iüie bom feierten 3'a{)rl)unbert an für 9?om, SJfailanb, SourS,

SourgeS, 9?!^eimä u. f.
to. au§brüd(id> Bezeugt it)irb, au(^ im SlBenblanbe J^aienKofter unter

:|3riefterlid)er Seitung l^erborgegangen. ®iefeö Snftitut ift juerft bon 2luguftinu8 in Slfrik

unb bon SufeBiuS in 33erceIIi mit bem ^ird}enbienfte in 33erBtnbung geBrac^t Sorben;

Beibe f)aBen atö S3ifc^öfc ifjren (SteruS in einer tBfterlic^en ©emeinbe (in domo episcopi

monasterium clericorum , 5luguft. De div. serm. 49; ba^er 3)om unb 9J?Ünfter) unb

unter bem ©elüBbe ber 3Irmut^ bereinigt, ©arnac^ im ^aufe ber näd)ften brei Oa^r*

l^unberte BaBen, toie bie fpanifc^en (Eonciüen, ®regoriu§ bon S^onrö unb 5ßeba barlegen,

biete !fatt)oIifd)e 33igt^ümer biefe Orbnung, jebod) fetten mit bem ert»äl)nten @eIüBbe an=

genommen. (Sinl^eit unb ^eftigfeit fam in bie (Saiijt aBer erft, nad)bem eine SD^ünfter-

reget allgemein anert'annt toorben ttjar; benn bon 3lugufttnu§ felBft tcaren nur einzelne

^tinjipien üBerliefert (f. ben Strtüet 5luguftiner I, 614), unb bie bom tjeit. Senebüt

i. a'. 529 entworfene SJJönc^gregel (f. oben ©. 33 f.) Ijalte Bloß in ^loftern Eingang

gefunben.

©iefer entfd)eibenbe ©d^ritt fäUt in bie erfte ^eit ber Karolinger, unb ift unBe*

jtoeifelt bom ^aBfte felBft beranlaßt unb eingeleitet loorben; er Xoax bamalS eBenfo not^-

lüenbig, um bem SSerfatle ber fränüfc^en Slirc^e (Sint)att ju tt)un, iüie jioedmäßig, um
bon dtom auB auf ben fräntifd^en E(eru6 burd^ bie S3ifc^öfe ju t»ir!en. Eine bom 33i=

f(^of E^robegang bon Titl^ i. ^. 760 auf ©runblage ber regiüa S. Benedicti Der-

faßte regula clericomm tDurbe burdb bie ©(^lüffe ber fränüfd^en ^eidjötage unb ©l^noben

innertjatB ber 5a^re 789 unb 817 bie gefe^tic^e 9^orm, nac^ toeldjer ber ©eiftlidje, fo=

ferne er nid^t Wi>v.6) toar, leBen unb bienen foEte (vita canonica,
f.

ben 2(rt. Eanon
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unb (Sijrobegang). -Sn btefer Siegel tft ber i^on 2titgufttJtu3 aufgeftellte Ö5runbfa^: nulli

licet in societate nostra habere aliqiiid proprium, jtoar in bielen Sottfequeit^^en aner=

fanut, unb e8 lüar bie gcinje Organifation barauf beredjnet, ba§ jeber (Sinjelne ol^ne

eigenes Sefi^tl)um [cflte leBen fönnen (mensa canonicormn), man f)at and) fpäter geglaubt,

ans bem ©enuffe ber !ird}lic^en (äinfünfte. (canon, römifcf) bie OaI)re8a6gabe) fet) ber

D'Jame be§ canonicus entftanben: altein bom ©elübbe ber SIrmutt) toaren jene ©eiftlic^en

befreit, unb ber @runb[ai| be§ älteren 2Ud}t§ (conc. Aurel. III. a. 538, c. 17.), ba§

fceftimnite ©teilen mit befonberen (Siutüuftcn au'Sgeftattet iüerben tonnen (praebenda,

beneficium;
f.

oben ©. 49, 50) ift ntd}t aufgel}okn toorben. dagegen taax mit biefem

Onftitut ber (Sl)eftanb unDerträglid) , ber (Eintritt in bie äßo^nung ber ®eiftlid)en (clau-

stra) grauen and) unbebingt t^erboten unb baö (Selübbe ber l?eu[(^l)eit, lüenn gleid} nid^t

abgelegt, boc^ eine g^olge be§ SlerifatS unb bon 9?ed)tg liegen eine Sebiugung be0

5Bleiben§ in ber @eraetnfd)a[t

Slnfänglid) tcaren alle in bie ä)?atri!el ber bi[d)ö[lic^en Äird)e eingetragenen (Sie-

rüer im 9}?ünfter bereinigt (canonici), aud) na'^nt man, ii3ie fc^ou ?luguftinu3 getljan

unb fotüett man 9J?ittel l^atte, i'aien jur ^lu^^bilbung für ben geiftlic^en (Staub auf.

-Sebod) t)at bon jel^er ein Unterfc^ieb 5tr>ifd)cn ben ,ymT ^'ird^enamt geh)eil)ten (presbyteri

unb diaconi) unb ben übrigen bcftanben, inbeni jene feit alter ^dt ben ^ati) be§ Si-

fc^ofS unb baljer mit biefem eine ^elji^rbe (seniores) bilbeten, loeld^er bie nieberen (ik=

tifer unb bie ©t^ule (juniores) untenvorfen haaren. 2lu§ jenen hjurben barum aud) bie

^Beamten genommen, iDelc^e nad) (2t)robegangÖ 9?egel unb fouft einer (Stiftung ober

@eiüo'^nl;eit gemä§ bem SJJünfter borjufteljen l^atten (dignitates, personatus) : icie in ben

Älöftern, ein praepositus ober decanus ober beibe an ber <Spi^e, unb neben benfelben

bie 3(uffe^er über bie (Sd)Ule (scholasticus), über ben (Sl)or (primicerius , cantor, chori

episcopus), über ben J?trd)enfd)rein (tliesaurarius, sacrista, custos), über bie Oetonomie

(cellarius, portarius) ; unb ba in jener ^dt bereite (Srjpriefter unb Grjbedjanten bie

erfte (Stelle im bifd)öflic^en 9?atl}e unb f ird^engelüalt über bie übrigen S)titglieber beg:=

felben erlangt Ijattcn (f.
I, 485), fo troteu btefe geirti3l)nlid) in bie liüdjften SUJüufterämter

(fpäter dignitates im engeren (Sinne mit -Suriöbiction), ber erfte alg ©ed^ant, ber ^tüeite

ol§ '»Probft ein.

3n biefer burc^ bie vita canonica gefc^affenen (Sinrid)tung beö bifd^öflid)en dlaii)^

ift ber 2lnfang ber bom jtoölften öa'^rl^uubert an unter bem iFJamen coUegia, capitula

canonicorum l)erbcrtretenben (S^orporationen. (Sie l)aben fid) ber dlatixt ber ©ac^e naö^,

iuie an ber (5atl^cbrall'ird)e (3)omca:pitel, SD^etroViotitancapitet), fo auc^ in ben ?anb=

ftäbten beg Si§tl)umä, oft an mel)reren Orten beffelben (Sprengel^, 1130 eben jeittoeife

bifcbÖflid^e 9^efibenjen getoefen ober beS S^'irdjenregimentS l)alber felbftftänbige (?r^priefter

unb ®r;5bed)anten gefeilt ujorben finb (Sollegtatca^ntel, i^aubcapitel) , nad^ jener äußeren

Orbnung gebilbet; felbft 5?löfter, 9L)?önd)e unb ^J^onnen, unb, in g-laubern tiornelimlid),

n3eltlid)e ^^rauenftifte (t'anoniffen) finb auf jene SSeife orgauifirt tüorben (canonici

reguläres, canonicae).

!Der innere Drgani§mu§ erljielt fid) aber feineSttiegS lange. 3)ie für baö 93?ünfter

beftimmten (Sinfünfte ber l?ird)e, ^tijxxkn, Pfarreien unb ein ^Tl^eil ber ©inna'^me beg

iSifd^ofS, n)urben, guerft in (5i)ln i. Q. 853, ben 5lanouifern als (StiftSgut übertciefen,

3um Sljeil ^tuar nod^ für ßtcecfe ber ©emeinfc^aft (fructus super excrescentes, 9}?affen=

bermijgen) auf bie ^ird)enfabrif, (StiftSanftalten unb :perfi3nlidf)eu ßljorbienfte (distri-

butiones quotidianae, stipendia) i^ericenbet, fonft aber auf bie einzelnen (JapitclfteHen alö

felbftftänbige ^frünbe (canonica) re^jartirt. S)abei ^erging nun feit bem jel)nten 5al)r=

l^unbert überall bie !loftermä§ige (Sinrid)tung beö gemeinen 2öefeuS bis auf einen gerin*

gen 9?eft ber (Sdljule unb bie gemeinfd)aftlid}e 33ermi3gen§bern}altung, unb nirgenbö mel^r

als unter ben ^anonifern berfiel bie lird}li(^e 3"cl)t, bie ^frünben unb Slnloartfc^aft

barauf (exspectatio) hjurben tauflid^, famen fogar in bie .^änbe bon Saicu, namentlid)

beS 5?aifer8 unb ber durften (canonici honorarü), unb mel^rere berfelben, oft an ber*
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fc^iebenen ^irc^ett, ttt (Sine ^anb. Um fo freier tüurbe bon nun an ber Einfluß, toeld^en

iueltlic^e Oetoalten unb iceltlic^e ©eftnnung auf bie Sefel^ung ber ^anonifate gettjannen.

3^td)t fcbß ber beutfd)e Äontg I)atte altem §er!ommen gemä§ in jebem jur St'irc^e

gel^örigen (S^apitet ba6 9?ed^t, minbeflenS @tne, geiDöt)nIi(f> bie erfte tcä^renb feiner §err=

fc^aft erlebigte, ^frünbe ju feefe^en (jus primariarum precum), fonbern aud) bie dürften

tüaren burd) bie berfc^iebenartigften 9?ed)tgtitel
, fogar burd) päbftlic^e -önbulte, am auö*

gebel)nteften in S3aiern unb Oefterreid^ , in ben S3efi^ bon ^^robifionSred^ten gefommen,

unb jufolge einer natürlid^en (Snttbidlung im ©tänbetoefen l^atte ber 21 bei in ben meiften

unb fcebeutenbften ©tiften ben SJorjug ki 33efeljung nic^t bIo§ ber 3)ignitäten, fonbern

aud) ber übrigen Äanonifate erlangt.

^aä!) bem S3efe^le ber ^irdie (c. 6. dist. 32 ; c. 9. X. de vita et hon. der. III, l.)

WijxU man jtoar, um ber 3ei-"i^üttung (Sin'^alt ^u tljun, feit bem stbölften Oa'^rl^unbert f)ie

unb ba jur alten ftrengen Einrichtung, alö ju be§ l^eil. 2luguftinuä (Stiftung (5lu=

guftinerregel) ^urüd, na^m tDol)I an<i), nac^bem 3bo bon (Sljartreö unb ^etru0 ®a*

miani baS S3eif^iel gegeben l^atten, 9}iönd)§regeln (c. 4. X. De statu monach. III, 35.)

aU @efe^ be§ gemeinfamen ^ebenö an (canonici reguläres, regulirte (Sl^orl^erren):

allein übernjiegenb toar immer bie ^ai)l ber entarteten unb bertbeltlidjten (Sa|)itel (cano-

nici saeculares), in ibelc^en ba§ Pfarramt bon bürftig mit ber portio congrua befolbeten

S3icarien, unb ber S^orbienft bon jüngeren auf (S^-fpectanj Ijin aufgenommenen unb gering

))räbenbirten ^anonüern (vicarii praebendati, minores praebendati, canonici in herbis,

Seit!§erren, exspectatarü) betfe^en, bie ^frünbe bom ^anonifer in ber eigenen 2ßo!^nung

(curia), oft ou^erl^alb an einem beliebigen Orte, genoffen unb bie ©djute auf biejenigen,

i»eld>e fpäter in bie ^frünben einrüden foUten (domicellares), rebucirt unb Unabligen,

ibelc^e man nic^t aU Slerüer an ber 5^ird)e fetbft bertoenben iboHte, uad> unb nac^ ganj

berfc^loffen n)orben ift.

ißergeblid) ^aben feit bem brei^e^nten -Salirliunberte bie 'i)3äbfte auf bie 2Bieberl)er=

ftellung ber ©c^ulen unb ber B^ä:)t, auf (äinfe^ung eine§ befonberen theologus unb poe-

nitentiarius gebruugen (c. 15. X, De off. jud. ord. I, 31 ; c. 1. 4. 5. X. De magist.

V, 5.), bergebeng eingeftSärft, ba§ bie ^frünbe bom 5lmte an einer beftimmten Äirc^e

(officium) abl^ängig (c. 15. X. De der. non res. III, 4.) unb nur bie 2Bei!^e unb

S;üc^tigfeit ju bemfelben ^ebingung für ben (Sm^fang beg ^anonüateS fet) (c. 28. 37. X.

De praeb. III, 5.; Extrav. Execrabilis III, 2.): bie Sa^jitel üjareu bamal8 meift fd^on

auf eine beftimmte ßaljl ber ^frünbner abgefc^loffen (capitula clausa), in i^rem 33e*

ftanb unb 9iec^te al3 Korporation fe'^r oft burd) !aiferlid)e8 '^ribilegium gefc^ü^t,

unb be^aujjteten mit ©lud i^re Slutonomie, gegen ade 35erfud^e i^re l^ergebrac^te S5er*

faffung ju brechen. 9^ur bag iburbe im beutfdjen iS^oncorbate i. -3. 1417 für bie

Oualification ber abeligen iBelberber anerfannt, ba§ man ben a!abemifd> grabuirten einem

ungrabuirten ©tanbeggenoffen borjujieljen imb lbenigften§ ein (Sechstel ber ^räbenben

an ©rabuirte (S)o!torpfrünben) ju berleiljen 'i)abt; bie ©ienftpflic^t be§ ^anonüerö ift

aber, toenn er nic^t al§ canonicus a latere im unmittelbaren ©ienfte beS 33ifd^of8 ftanb

(c. 15. X. De der. non res. lH, 4.) immer nur auf einzelne SD'Jonate (residentia) unb

^anblungen (horae canonicae, capitulum) befd]ränft geblieben, unb tbie bie '^frünben*

cumulation tro^ ^jäbftlic^em SSerbot (c. 1. in VI. De consuet. I, 4.), l^aben auc^ btc

Saienfanonifate unb mit feljr U^enig lugnaljmen (3. 33. in Süttic^) bie 33icarien fortge*

bauert. ''Jluv 9^ec^te, locus in capitulo, stallus in choro, praebenda, l)at ein ^auouüer

(canonicus in floribus, praebendatus) ausgeübt, obgleich er bei ber Slufnal^me aU or=

bentlid^eS 3)?itglieb (emancipatio, Sa^jitelögang) alle fanonifcben ^flid^ten übernal^m.

3n jene fefte cor^joratibe (Stellung ibaren bie (S^apitel baburd) gekommen, baß fic

bon 2lnfang an in 5Jäm:pfen für it)re 9?ed)te geübt toorben finb. 2113 St^eil^aber am

Äirc^engut unb Sfirc^enregiment ftanben bie (Stifte bem 33ifc^of, aU bie fanonifd> jur

S3if(^ofgtbal^I, unb too !ein iöifc^of toar, jum 9^egiment bered^tigte (Sor)5oration bem

Äaifer, bem Sanbeö^erren unb bem 30^etropoliten gegenüber, unb in allen Singen l^aben
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fie fett bem Snbeftiturftrett eine günftige @nt[c^eibung nac^ ber anberen burc^ bic £tr=

c^etigefe^e errungen. Sä tüurbe ben 3)omca^iteIn ba§ dt^djt, ben Sifc^of (c. 35.

dist. 63.) unb ben Soabj[utor beffelBen (c. un. in VI. De der. aegr. in, 5.) ju irä^Ien,

unb bie temporäre -SurtSbiction im ^igt^^um [otüol)! sede vacante al§ auc^ sede impedita

(c. 3. in VI. De suppl. negl. I, 8.), fobann allgemein ben (Kapiteln bie entfdjeibenbe

©timme 6ei 35eränßerung ber (StiftSgüter (c. 3. X. De his quae fiunt in, 10.), bei

S3erleif)ung ber (Sti[t§|3frünben (c. 6, 1. c.) unb fiei ©igipofitionen üBer beren (gjiftenj

(c. 8. 9. 1. c. c. 2, in Clem. De reb. eccl. III, 4.), ber SSeiraf^ in aKcn ^öf)eren (Strafe

|a(i^en (c. 1. X. De excell, prael. V, 31; c. 4. X. De his quae fiunt III, 10; c. 8.

in VI. De off. ord. I, 16.), unb für i^r eigene^ (JoUegium mit bem SJorfce^It Bifc^öf-

lic^er ©enel^migung (c. 9. X. De consuet. I, 4.) bie Slutonomie (c. 1. 4. X. De his

quae fiunt III, 11; c. 8. X. De const. I, 2.), baö ÜJec^t ber (Soo^jtation (c. 1. X. De
elect. I, 6; c. 33. in VI. De praeb. HI, 4.) unb boUeS dorporationärec^t mit ber

Oiegelmäßigfeit (c. 14. X. De excell. prael. V, 31.) alö regelmäßiger, nur burd^ baS

^erfommen (c. 6. X. De his quae fiunt III, 10; c. 3. in VI. De consuet. I, 4.) ober

burc^ päbftUd^en S3efc^eib, namenttid) burc^ ^roDifionSmanbate (c. 7. 30. 37—40. X.

De rescr. I, 3.) unb 9?efert>ationen (c. 2, in VI. De praeb. HI, 4.) abänberli(^er 9tec^tl=

juftanb beftätigt.

®ur(^ iceife S3ert^eilung ber S^ec^te f)atte biefe ©efe^gefcung eBenfo bie ©^juren

urfprünglidjer ^emeinfc^aft erf)alten, njelc^e ,^tt)ifc^en bem 33ifc^of unb feinem '^aü) im

9)Jünfter Beftanben l^atte, lüie ben gef(^i(^tl{c^en @nttüicf[ung§gang anerfannt, burd^ toel-

(i)en ein felBftftänbiger DrganiömuS getüorben t»ar. 5lIIein barnacf> I)at bie 2Bir!lic^feit

fic^ nic^t geftaltet: bie d^apitet iüurben bie t^einbe ber 33if(^Dfe, fo ba§ biefe il^nen

ein 9te(f>t nad) bem anberen vorenthielten, Bi§ i^nen ba§ Ä'ir(^enregiment faft gan^ ent=«

i;ogen h)ar; ober fie fielen in 3tt>ietrad}t unb ^arteiung, unb inbem SJiinoritäten

gegen bie Sefc^tüffe ber Tl^'i)x^aijl ii)x SerufungSrec^t an ben l?ir(^enoBeren auSuBten,

gaben fie i^re Korporation felBer preig. 2tm fic^tBarften tourbe ber S3erfaff be§ 5nftitut§

mit bem (Eintritt ber ^Deformation unb ber Slenberung ber Sonfeffion in Dielen Stiften

beS mittleren unb nörblic^en 3)eutf(^Ianb§ ; o^ne Sifc^of finb biefe fc^neU ber 9)?ac^t beS

?onbe8l)erren, unb tro^bem ba§ fie manchmal ein äußeret S)afe^n frifteten, bem ÜTerri^

toriaIi§mu8 erlegen.

^Dagegen ift bon ber römifc^en ^irc^e im Skribent in er Soncil ber Stern be§

3^nftituteö unb ba8 S3ebürfni§ richtig erfannt, unb bie ^Deformation ber Sapitel auf bie

Erneuerung ber @(^ulen unb (Seminorien (sess. XXIII. c. 18. de reform.), auf bic

Unterwerfung unter ben 23ifc^of unb beffen S3ifitationen (sess. XXIII. c. 3; XXV. c. 6.

de reform.), auf bie SBerpflic^tung ber fanonifer jur SDefibenj unb jum perfonücEjen

tirc^enbienft (sess. XXI. c. 3; XXH. c.3; XXIV. c. 12. de reform.) unb auf ba§ 35erBot

ber Kumulation incompatiBter ^frünben (sess. VII. c. 2. 4; XXIV. c. 17. de reform.), ber

(Sjcfpectanjen (sess. XXIV. c. 19. de reform.) unb ber Slufna'^me untüd)tiger ^erfonen ober

?aien (sess. XXII, c. 2; XXHI. c. 18; XXIV. c. 8. 12. de reform.) gegrünbet toorbeu.

(g§ foüte Ürd^Iid^er @eift unb Orbnung in ba§ Snftitut jurücffetjren; bafjer jur SDignität

bie '^riefteriveil^e erforbert njarb, jeber Äanonifer, toenn er ©timmred^te l^aBen toollte,

minbefteng aU subdiaconus geioei^t, alfo 22 Qai)Xi alt, jur 9Defiben3, brei Ferienmonate

ausgenommen. Bei ©träfe felBft ber depositio toerpfUd>tet fetjn, bie ©ignitäten unb n^o

mögli(^ bie ^älfte aller Stanonifate an ©rabuirte (in ber 2;^eoIogie ober im !anonifd)en

9?ed^te) berüe^en unb ein ©rittet ber (Sintünfte ju S)igtriButionen für bie ^anonifer,

toelc^e ben Kfjorbienft perfönlic^ leiften, oermanbt njerben foHten. Sind) eine ^auptqueüe

ber 3ei^iüürftti§ steiferen Kapitel unb ^ifd)of würbe Befeitigt, unb für ben %aU ber

©ebiöoacanj in jDomftiftern bie -öuriSbiction bem Kapitel aÖein nur für bie erften ac^t

Sage Beiaffen (conc. Trid. sess. XXIV. c. 16. de reform.); innert)aIB biefer ßeit mußte

z9, toenn nid^t bie SSertoattung an ben SJietropoIiten ober einen fremben Sifd)of beooI=
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toiren follte;, einen vicarius (C£a))ituUrDicar) nnb oeconomus aU SSertodter in -5nri§bic^

tion unb ginan^en BefteUt I^aben, wdd}?. bem neuen Si[ct)o[e üerantiüortüd) tüurben.

Sine 9?eforniatton ber «Stifte ift aber aud) babnrc^ nid)t ^erBelgefü^rt tüorben; bie

ftrengen Siegeln Hrd)lt(^er ^üdjt nnb Orbnung finb nnbefolgt geblieben, ober lt)ie bie

S3orfd)rift über bie 5)ic!tribntionen gar md)t :prafti[d) getoorben: ber iDeftpl^älifc^e ^rieben

fc^ü^te anc^ bie ^[rünben:|)riüitegien beS 3lbetü (Instrum. pacis Osnabrug, V, 17.): ber

^abft fämpfte, ftatt [ür bie ^luSfüfjrnng ber l^eilfamen Siribentiner (Sol^ungen, für ben

SrtDerb ber ^robifionen auf bie St'anonifate unb gegen ba§ lüeltlidje ^robifionSrei^t —
i. -S. 1618 erfannte and) ber l?aifer fein jus primariarum precum alg :>)äbftlic^e Soncef=

fton an — felbft ^)äbftlid)e 3)i§penfe ^aben bie Wi^hxänd}^ beS alten ©i^ftemS aufred)t

erhalten. ®arum l^at baS ©eric^t, njelc^eS über alle toeltUdjen Snftitutionen ber römi=^

fc^en Äirc^e burc^ bie 9teboIution unb i^re folgen in ^^i^anfreid) , -Italien, ©diweij

unb ©eutfc^tanb
,

^ule^t im ?unebiller ^rieben i. Q. 1801 unb im 9?eid^§be^)uta*

tiong^au^tf (^lui IQ. 1803 (2lrt. 34—36. 61.) ergangen ift, bie (EapM nic^t fd^ulb-

U§ getroffen, la^ i^r ?anb unb S3ermögen fäcutarifirt unb bamit großentljeitg itjren

S^or)3orationen ein getoaltfamcg Snbe gemat^t n^orben ift.

ßtoar ^aben ftd) bie Sapitet nun nid)t überall fofort aufgelöst, bie borl^anbenen

ga^)itularen feilten ^enfionen er:^alten (3)e^.=§au^fc^I. 2lrt. 47— 58. 64—76.), unb in

£)efterreic^ (mit ben (Sr^ftiften SBien, ^rag, Olmü^ unb Salzburg unb ben S)omftiften

$?aiba(^, ©ör^, Srieft, iHnj, ©t. polten, l'eitmerig, tiinigSgräl^, S3ubtoeig, 33rünn,

jTrient, Sabant, i8rij:en, ©edau unb l^eoben) ftjar fogar ber S^ec^tSjuftanb burc^ bie

^anbeggefe^gebung (§ofbecrete befonberö beS 18. -^a^rl^unbertS) für ein fernere^ S3efte^en

ber ®omca|3iteI feft genug: aber meiftentf)eil§ Ijaben bod^ bie ^rätaten fic^ njä^renb ber

5?riege unb im SJJangel bon (Sinfunften jerftreut, unb i^enn fpäter ioirflid), bod) nic^t

el^er als Hoffnung auf Steftitution oorl^anben n^ar, unb nur ba, iDo überl)au)3t ein ©tift

nod) beftanb, ioieber ^ufammengefunben.

-3n ben franjöfifdjen l'änbern n^ar feit 1801, im SlUgemeinen aber erft feit bem

Sien er Kongreß 9Iuöfid)t auf Steorganifation; nur Preußen ^atte 1810 in äu^erfter

dlofi) alle (Stifte feineS bamaligen Siierritoriumö aufgehoben. S)ie durie fud)te aber

oergeblic^ bon ben 9JJä6ten, Xßddjt im (S^ongreffe repräfentirt loaren, eine gemeingültige

unb i^ren äßünfdjen entfprec^enbe (grflärung für bie 9?eftitution ber Itirc^engüter unb

^irc^engehjalten ^u erlangen. Sind) für 3)eutfd}Ianb, njo bie (Srneuerung ber Stifte

1803 ber 9?eic^ggefe^gebung borbeljatten unb bereu 3Iu§ftattung ben SanbeSIjerren, toetd^en

bie Seute jugefaHen toar, aU ^flid)t auferlegt toorben toar (!De^ut.=^an|)tfd)l. 2lrt. 53),

ift nid)tö 3u erreidjen getoefen, 53erl)anblungen, toelc^e ber ^abft 1807 in 9}lün(^en unb

(Stuttgart eröffnete, finb erfolglos geblieben, unb bie beutfc^e S3unbegafte ift auf bie

Äird)enfrage aud) nid)t eingegangen. So blieb ber (Eurie nur übrig, im 2Bege beö 35 er-

traget mit ben einzelnen Souberänen in unb au^er ©eutfc^Ianb bie 9teftitution unb

eine fiebere 9?ed)tggrunblage ju ern)ir!en, unb barum ift bie Srection ber (Japitel nic^t

burd)gängig nac^ (Sinem ^rin^ipe, aud) nid)t ju gleicher ^dt unb ,^um X^dl nod» gar

nic^t, in ©eutfc^Ianb überaß nur (mit 3lu8nal)me be§ (5onegiatftift0 Stadien) bei ben

S)omca^iteIn gelungen.

!J)ie ©runbfä^e für baö neue beutfdie ß4rd)enred)t entl)alten bal)er bornelimlic^

^articulargefe^e, (Soncorbate unb Sircumfcri:)3tion§butten, für S3aiern (mit ben Srjftiften

9}?ünc^en=^reif{ngen unb ^Bamberg, unb ben 2)omftiften luggburg, ^affau, Ü^egenSburg,

(gic^ftäbt, SBür^burg unb S:peier) baö (Eoncorbat bon 1817 unb bie Suffe Dei ac Domini

nostri a. 1818, für ^reu§en (mit ben (Sr^ftiften i^öln unb ®nefen=^ofen , ben S)om=

ftiften Syrier, ^aberborn, a)?ünfter, (Sulm, ^^rauenburg, S3re!§Iau unb bem Soffegialftift

Stachen) bie S3uKe De salute animarum a. 1821, für bie Sdjtoeij (mit ben üDomftiften

Bafel *SoIot^urn unb St. ®aIIen=SI)Ur) bie Muffen Ecclesias quae antiquitate a. 1823

unb Inter praecipua a. 1828
, für ^anuober (mit ben ©omftiften ^ilbe^^eim unb £)§*

nabrüd) bie Suffe Impensa Romauorum pontificum a. 1824, unb für bie oberrl^einifc^e
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firc^en|3roi)ins (mit bem (Srjftifte ^^reiburg unb ben 2)omftiften Tlain^, Stottenbiirg,

gulba unb Limburg) bie 33ullen Provida soUersque a. 1821 unb Ad dominici gregis

ciistodiara a. 1827.

^iernad) l^a&en bie Sapitel in ber ©c^tüeij, in Defterreid), 33aiern unb ^reu§en

(mit 2(u§na^me Don ©nefen unb 2lad)en) jtüet 5)igni täten, 'i]3roBft unb 3)ed)ant, fonft

nur @tne, ben S)ec^ant (in ©nefen ^roBft); bann foll eine geid)Io[fene Slnja^I S)ont=

l)erren (canonici numerarii) Befielen, jmifdien 5el}n unb iner je na(^ ber lleBereinfunft,

unb neben biefen ^räbenbirte 33 ic arten, ntd^t bie alten (3teIIt>ertreter, jcnbern @et)ülfen

im ßl}or unb in ber ©eelforge, ober, tck fie in ber «Sc^toeij I)eißen, (Sapläne, meiftenS

in geringerer ^ai)l als bie ©om^erren; außerbem gibt e§ in Oefterreid)
,
^reu§en unb

©c^toeij noc^ 2:itular= ober (SI;renfanoni!er (canonici honorani, titulares, forenses,

foranei), loeld^e au§ ben @eiftlid)en be§ ^anbfprengelS genommen njerben, jicifc^en ac^t

unb toier in ben oerfc^iebenen ©tiften. ^ftid)t unb Dualität ber (Sa|)itulaxen finb

im 3Be[entIid)en nad) bem Siribentiner Soncil beftimmt, bie SlbelSoorrec^te, '^frünben=

cumulation, (S^-f^ectanjen unb Saienfanonifate alfo aufgehoben; bagegen xoixi meiften§

ba§ Snbigenat unb :particularred}ttic^ ein 2llter oon 30 -Satiren unb bie '»ßriefterttjei'^e

(^annoüer, Saben), ober ein beftimmteS ©ienftatter ober eine afabemifdje geiftli(^e Söürbe

(Oefterreid), ^reu§en, ©olot^urn) erforbert; oon ber ^^efibenjpfUc^t unb bem ßfjorbienft

fuib nur bie (Sfjrenfanonüer frei. üDaS ©tift ift alg juriftifd)e ^erfon anerkannt

unb baö 9ied)t ber ^ifc^ofön)a^I ben ®omca:pitetn mit 2lu§na^me £)efterreid)8 unb

S3aiern§ getoäiirt; feine Stutonomie inner^lb ber !anonif(^en ©renken ift aber in

3)eutfc^Ianb auf rein geiftüd^e SDinge (in causis coUegü) befc^ränft, unb fein ^?ec^t aU

^re§bt)terium (je^t Orbinariat) nur t)ie unb ba (5. 33. für SJiainj, Limburg, gutba,

(Solotburn) anerfannt, fonft aber überall bem 23ifd)ofe allein an^eimgefteUt, ber ben

(Sapitutaren ^lemter (personatus, je^t Slmt ol^ne -öuriSbiction) berleit)en fann, fetj e§,

ba§ er ben theologus unb poenitentiarius, ben jebeS (Stift ^aben foll, anä Ü^nen ertoäl^lt,

ober fie an ber ©c^ule unb bem ©eminar, n3elc^e jeber 33ifd)of ein;5uric^ten l^at, ober

in feinem unmittelbaren ©ienfte (at§ ©eneraloicar, canonicus a latere u.
f.

to.) befc^af^

tigt. S)ie S3efe^ung ßer Sapitelftetten ge!)t in oerfc^iebener SJSeife Dor fid): in §annoi)er

unb ber überrf)einifc^en J^irc^enprooinj alterniren monattoeife Sifc^of unb (Kapitel in

alten ^^ätten ber (Sriebigung ; anberioärtS öjirb bagegen unterf(Rieben: ben ^^robft ernennt

in ^öaiern, '^reußen unb in ©t. ©allen ber 'pabft, in ©olot^nrn bie ÜJegierung; ben

3)ec^ant in ißaiern ber Ä'i3nig, in ©oIotI)urn ber ^abft, in ©t. ©allen baS (Sa^itet, in

Preußen alternirenb ber ^abft unb ber S3ifc^of; für bie übrigen ©teilen ujedjfelt in

SBaiern unb Oefterretd) baS ^rüOifionöred)t jlüifc^en bem 9?egenten, S3if(^of unb Sapitel,

in "preu^en alternirt •ßabft unb 33ifd)of unb befe^t letzterer allein bie ^icariate, in ©t.

©allen alternirt S3if(^of unb (Sapitel unb in ©olott)urn ift baö 9?e(^t gtüifc^en ben ^an=

tongregierungen unb bem ©ifd^of getl^eilt; au§erbem l^aben in Öfterreic^ifc^en ©tiften auc6

^rii^aten unb (5or:porationen, befonber» bie Unioerfitat 2Bien ein ^Jominationigrec^t auf

einjelne ^anonifate. Heberall, unb in ®eutfd}tanb aud) für bie 23ifc^ofSiüat)l, ift ber

fogenannte irifi^e 2Ba^lmobu§, nad) toelc^em jeber iWbeölierr personae minus gratae

bon ber 2Ba^llifte ftretd)en !ann (f. &Jid)ter, Äird)enred)t §.136, 9Me 23), eingeführt.

SlUe ©teilen, bie ©d)ulen unb ©eminarien finb mit ©elb auS ©taatSmitteln
botirt.

S)iefe iüngfte ©efe^gebung l^at baö -Snftitut im firc^lidien ©eifte erneuert unb 2llle3

befeitigt, loaS üox ber ©äcularifation an toeltlid^er ©aljung unb @etool;nl)eit beftanben

unb bie S^eformen oerljinbert batte; fie l)at ^prinjipmä^ig ben ©ouoeränen in bem neuen

2Bal)lmobu§, unb ben fatl}olifd}en inSbefonbere im ^^rooifion8red)te einen angemeffenen

Hinflug offen gel)alten; ijorne^mlid) aber bie bifd)Öflid)e ©e\»alt ^inreidjenb gcftärtt, um
©Haltungen im da^itel unb ben 33erfall tird)lid)er Orbnnng fo üiel irgenb möglich ju

oer^inbern. ©ie ift ein confequenter 2lbfd)luJ3 !anonifd)er, allezeit in (Sinem unb bem=

felben ©eifte, mit gleid) lüeifem unb )3ra!tifd)em Urtl;eile fid) bemegenber i'egii§Iation.
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S)er !irc^Ud)en Umgeftaltung untl^eil^afttg finb btejenigen (Stifte gefcliebeit, tüel(^e

feit bem 16. 3at)rl^unberte bem römifd^en ©lauBen unb ^aBfttljum entfagt l^aBen, in

Sngtanb, (Sd)h3eben, S)änemar! (f. ben Slrtüel an3Ü!anifci)e S^irc^e I, 332 f. unb bie

ferneren 5lrtiM bänifc^e, fcE)h)ebifd}e firc^e), üornel^mlid^ in ©eutfc^Ianb, too bie für-

fäd^fifc^en nnb aUe ©tifte, tüelcf^e im Sa^re 1624 ber etoangelifc^en Seljre juget^an

ftiaren, au^erl^atb ber rÖmif(f)en ^irctje (Stellung gelüonnen unb tljetliüeife iljre cor))oratiüe

©elbftftänbigfeit oIS ebangelifcf^e Sa|3itel bel^auptet Ijaben.

2)ie SSerfcinbung berfelben mit einem evangelifc^en Sifc^ofe ift jtrar öon Sut^er

felbft tjerfuct>t (f. ben Sirtifet ^ImSborf I, 290 f.) unb in ^reu§en, SranbenSurg, £)8=

naBrücf, Sübed burd^ ben lleBertritt ber fat^oüfi^en 33if(f)öfe jur ü^eformation tooUjogen

toorben, ^at fic^ aber, 2üUd unb OSnabrücf aufgenommen, überall nur fef)r hirje Bett

erl^alten, unb feit bem 9^eIigiongfrieben 1555 l^aben fi(^ bie Sa^pitel felber an bie ?anbe§=

Iierren getcenbet, um einen glaubenSöertoaubten, jugleid) aber nic^t mac^tlofen S3orftanb

unb ein äu§erlid^ georbneteS 9?egiment ju erlangen, ©iefen ^oftutationen jufolge

finb auö bem fürftUd)en §aufe 2lbminiftratoren gefegt »orben unb bie bifd)cflid^en

S^ec^te auf ben Sanbeg^errn übergegangen: bie (Stifte l^aben, um i^re Selbftftänbigleit

unb (5or:poration ^u retten, itiren !irdt)Ud)en ^arafter preisgegeben. S)er territoriale

S3eftanb be§ Sigt^umS bilbete Don nun an ba§ (Stiftölanb, in beffen 9?egierung ber

^üftulirte 5tbminiftrator eintrat, fobalb er bie (Sa|3ituIation DoUjogen l^atte, tcelc^e

bie (Sjiftenj be§ (Sapitelö verbürgte; an bie ©teile ber bifc^oflic^en 2lemter iourben Don

il^m tüettlid^e 9?egierungen unb (Sonfiftorien eingefe^t, unb bie ^roöifionörec^te , tüeld^e

frül^er bem ^abft ober ©if(^of jugeftanben Ijatten, gingen auf ben !?anbeg!)errn über.

(Seit bem breigigjät^rigen Kriege ^ben (Eüentual^ ober ^er^etuirlicE^e ^oftutationen baS

9?egiment erblid^ an bie ^^ürften gebrad)t, unb nun ^aben bie njenigften Stifte bie

Oncor^oration in bie (grblanbe, feine§ feit 1803 bie Säcularifation ober ö)ie in Preußen

1810, in §annober 1848 bie bößige Sluflöfung abjutoenben öermoc^t; ben Sa^siteln,

iüeldbe nod> beftel)en (in "^reu^en unb (Sad^fen bie ÜDomcaipitel 9?aumburg, äJterfeburg

unb 2J?ei^en, unb bie ^ollegiatftifte ßei^ unb SBurjen) ober üom ^anbeöl^errn reftituirt

würben (in ^reu^en 1820 baö ©omca^itel ^u S3ranbenburg), finb nur ^ribatred^te, al3

(5or:poic«ttou unb auf bie ^frünben, ^jolitifd^ aber blo^ bie Sanbftanbfd^aft unb ber

^irc^en^jatronat getoä^rt tüorben, je na^ (Statut unb (StaatSgefe^.

S)iefe Stifte finb nun i)oIIenbg burd)au§ unürc^Iic^e Onftitute getoorben. SDfan l^atte

jtoar in ber S^eformationö^eit ben Sßittenberg auS ^orfd)Iäge gemad)t, bie ß^a:}3itel burc^

^Bef^eiligung am ^irc^enregiment unb (Erneuerung i^rer (Schuten in ben unmittelbaren

5)ienft ber ^irc^e ju bringen: biefelben tüaren aber tüeber im Ontereffe ber SanbeSfierren,

noc^ ber bamaligen Sage entf]3rec^enb, unb fonft ift nie unb nirgenbS eine S3emül)ung

für ba§ -önftitut fid>tbar getoorben. (S§ toar auc^ nid^t xoo'ijl anbera mögtid>, benn ba§

^irc^enregiment irar berh)eltU(^t unb feine iDeltlid^e SWadjt fonnte je firc^lid^ für bie

Äir(^e organifiren. D^ne alle SSejie^ung jitr ßirc^e ift ba^er bon ba an ber ebange*

lifc^e ^anonifat; man f)at, fein ^efen barjufteUen, bie Sajjitet alS 35erforgungS-

anftalten bejeic^net, unb nad) biefem ^rin.^ip in neuerer ^tit iriieber ^rauenftifte,

namentlich für ben 2lbel, gegrünbet. 3)er geiftlic^e (Staub, obgteid) Sa^itelögang unb

(Sinh3ei!^ung geblieben ift, unb bie (St)eIofig!eit tüerben bom ^anonüer, al8 einer persona

ecclesiastica in specie, nie mel)r geforbert, auä) ba nid^t, iDo baS Statut fie öorfd^reibt;

bie 33er|3fUc^tung ^um d^orbienft Ijat aufgel^ort , ba bie d^onfiftorien für ben ^ultuS unb

für bie iöefteüung ber ©eiftlictjen forgen; bie D^efibenj töirb nur geforbert, fotceit baö

Statut fie begeljrt; mand^e ^frünben finb fogar erblid^ getüorben. ©agegen blieb aber

nac^ ben (Kapitulationen bie innere SSerfaffung, bie 3)ignitäten unb 2lemter, 35erfamm=

luugen unb SBal^ten. (Sä liegt fe^r nal^e, baö Onftitut für unljaltbar ju erHären, ber

3eitgeift l^at e§ aber berlüorfen, iüeit e§ Hrd^lic^eS Urf|3rung§ ift.

9^oc^ eigent^ümlic^ere (55eftalt l^atten feit bem i»eft;pl)älifcl>en ^rieben bteienigen Stifte,

in benen ber (£onfeffionSftanb , bem S^ormalia'^r 1624 entf^redl^enb, gemifd^t unb eine



^avito
'

561

'än^a^l bon ^anoiiifaten ebartgeli[(^ fet)n foHte, 5. S. in ,g)atberftabt , 9JJtnben unb in

DSnaBvürf , iDo oitd) ba§ i8tgtl)inn alternirte. §ier tuaren bie S5erf)ä(tni[fe burd) bie

ßcUifion ber S^onfeffionen nod) überbieS »eriDirrt unb bie SlntüenbBarfeit ber (Statuten

uielfcittig Beftritten; nur bflrin fcim ühtxaU bie ©itte ü6crein, ba§ man ben eöangelifc^en

X^di of)ne ^rqubij für bie ^rä[en3 nidjt ^um Sljorbienft be8 fatljolifd^en ber^flid^tete,

cber umgefel^rt.

m§ Uterarifd)eg ^ülflmittet für bie @efd)id)te ber Sa^itel bient bor Mm Tho-

masini Vetiis et nova Ecclesiae disciplina circa beneficia, Pars I. lib. III; bann eine

9?eit)e bon Sluffä^-en unb ©amnilung bon Sa|?ttelftatuten in ©d^mibt'8 unb 9}?at)er*8

Thes. juris eccles., 3) u Sang e unter ben berfcftiebenen lateinifd^en Söoiten, bie Scmmentare

ber 5?anoniften ju ben JJiteln borneI)mIid) beS britten Suc^S ber ©elretalen, be§ über

sextus unb ber Stementinen , unb für neuere ^t'it befonber§ ber Sl^^j^arat für bie Saubeg=

gefd>id)te unb baS Serritoriatfirc^enred)t. SBiffenfdiaftlic^e ©arftellungen unb baBei ein

S3er,5eid)ni§ f^jejieU einfc^Iagenber (Schriften geben bie §anb= unb ?e!)rbüd)er be§ £irc^en=

recfctg, bon (gic^^orn I, 627 f.
II, 601 f., bon 9?td)ter §. 36. 120— 123. 127.

136—138. 140—151. 162. 280. 295. 296. unb bon 2ß alter §. 139—144. 169—171.

223—226. 230—2,33. 261. 289. 332. 333.; bann ber Slrtifel ©omcapitel bon 3)ie(f

in (Srf(^ unb @ruber'§ gncl}!to^äbie XXVI, 383
f.

unb ber 2lrtiM ^anonifu^ bon

^acobfon in 2Bei8!e'g 8?ed)t§reiifon II, 544 f. unb enblic^ bie 2lrtiM S)omcapiter,

Soncorbate, Itmfdjreibungöbullen in DJfüIter'i? Se^-ifon beS ^ird^enrec^t^. Heber bie

ebangelifd^en Sa^pitel inSbefonbere ©ad)fen8 l^anbeln (Sd)riften bon ^inber (1820) unb

(Stiegli^ (1824); eine britte 3850 anontjm erfc^ienene unb »an bie Vertreter be§

|3reußif(^eu ^olU in erfter unb jn^eiter Kammer" gerichtete ift ein Sluöjug au6 ber

erften unb fonft o^ne Sßertl). MtvttL

&apito {^ö^\d, £i3^flin), SBolfgaug gabriciuö*), ber ©o^n eineg ^uf=

fc^miebS unb angefe^enen &?at^ll)errn in ^agenau int (SIfa§, tüurbe bafelbft geboren im

Sal^r 1478. S)er S3ater I)atte eine folc^e Slbneigung gegen ben geiftli(^en ©taub feiner

3eit, ba^ lijm au§gemad)t icar, ein 'priefter muffe entlüeber ein ÜDumm!o|)f ober ein

§eud)ler fetjn. Begreiflid), ba§ er feinem So'^ne nid^t ju ibiüfa'^ren geneigt toar, aU
biefer Sfjeologie ftubiren iüoflte. (Sr beftimmte it)n für bie SUJebijin. @Iei(^ibo!)l njanbte

fid> Sapito, nad)bem er fd)on 1498 al§ ^Ir^t promobirt I)atte, ber @otte§geIel^rt!)eit ju,

unb mad^te batb fo tüd)tige ^^ortfdjritte in feinem ©tubium, ba§ er fi(i im Sal^r 1506

ju i^reiburg unter bem S3orfi^ be§ berühmten Dr. (gd bie t^eologifd^e 3)octorlt)ürbe

erftcitt. ©aneben ftubirte er aud) bie 9?edjt6ibiffenfd)aft unter bem berühmten B^fiu^/

unb aud) in iljr 'bvad)tt er eS jum S)octorgrabe. ©ne S^itlang befleibete er eine ?el^r=

ftelle an ber bortigen Uniberfität, folgte aber im -Sa^r 1512 einem 9^nfe beS S3ifd)of§

äfofenb'erg bon ©J^el^er an bie ^farrftelle ^u S3rud}fat, bie er brei Qai)xt lang beHeibete.

§ier Iie§ er fi(f) bon einem belehrten -Suben im §ebräif(^en unterrtd)ten unb machte bie

Se!anntfc^aft mit De!oIom]3ab, ber bamatö in ^eibelberg fid^ aufljielt. S3alb barauf 30g

i^n ber SSifd)of St)rifto|3l; bon Utenl)eim an bag 3)omftift ju Bafel. ©raömuS, ber feit

S^urjem fid) in Bafel niebergelaffen, erfannte in (5a|3ito balb einen @eifteSberh5anbten

imb betjanbelte if)n mit Slufmerffamfeit. ^ier lüarb Sa^^ito auc^ mit Sut^erö ©djriften

befannt unb trug ju beren Verbreitung bei. (gr felbft lefjrte al8 S)octor ber Z^ioloQk

an ber Uniberfität (er erHärte ben Brief an bie 9?ömer) unb trug aucf) in feinen '$rebig=

ten baju bei, bie erften 9teformation8ibeen in Bafet anzuregen, obgleid» feine reforma=

torifc^e 2Bir!fam!eit nid)t allju ^oc^ barf angefd}Iagen iuerben**). (Sine nid)t geringe

SBerfuc^ung für ben nur fdjüd^tern auftretenben SD^ann \bar e§, al8 er im Qal)v 1520 an

ben §of beS ^urfürften Sllbrec^t, (grjbifd}of3 bon 9J?aiu3, ge3ogen iburbe. 2öie leidet

*) ©ev Setnamc gaDvi o^ev gabriciug , iDeii ßapito Oieweifeit fi^ felDjt gibt, tejelc^uet ben

©taub feiucö Saterj!.

**) 'S. 4"»erjo(5, ßeben Defotampab'ä i. 6. 88.

SReal=®nci?ftopfltiie für S^eologie imb Stixdjf. ll. 3ß
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fonnte er ba bei feiner natürlidjen 23ei(^f)eit unb griebenöüebe bitrd) 9iücff{d}ten für bie

I)ol)eit ©cnner ftd) aBI)aIten laffen, feinen beffern Ueberjengungen red)te ©eltung ju t>er-

fc^affen! 3)ie8 geigte fic^ befonber^ in fetner ©teünng ju Sutljern. 211^ biefer bon ber

Söartburg au§ bem 5lurfiirften in einem Briefe heftige ^ormürfe über fein ^er^alten

in ber 2lka§fad)e gemad)t I)atte (bei be 2Bette mx. CCCLIIL), glaubte fid) (Sa^ito be=

rufen, .?ut^ern ißorftellungen barüber ju machen unb il)u ju größerer 5!)iä^ig!eit ju er*

mahnen. Mein ^utf^er tüie^ biefeg Slnfinnen ^uxM unb ftrafte bie 2Be(tflugl^eit feines

greunbeS in einem ©riefe ijom 17. Sanitär 1522 (bei beSBette '>Jlx, CCCLIX.), tnbem

er it)n ber ^eudjelet unb be§ SlbfaUeö ton ber erfannten 2öat)rl)eit befc^ulbigte. !Die8

beh)cg ben hierüber tief @e!rän!ten, nad) 2Bittenberg ju gef)en unb mit Sut^ern fid^ au§-

SufÖfjnen, xoa^ lijm aud) gelang. cSeineö S3Ieibeng voax nun in Tlain^ nici^t metjr lange,

(är machte fid) Io§ auö ben it;m unerträglid) geworbenen 33er^ältniffen unb begab fid) im

Tlai 1523 nad^ ©tra^urg. ©ort fjatte il^m fd)on p^ti Qaljxt jubor ?eo X. eine ^rä=

benbe »erliefen, bie ^robftei ju ©t. S;;f)omä. Um eben biefe 3eit I)citte il)n aud) 5?arl V.

in ben 5lbelgftanb er!)oben. -Sn «Strasburg voax burc^ ßeK u. 31. bie 9?eformation be-

reite eingeleitet. Sapito geriet^ mitten in bie ©ä^rung hinein, 2luc^ I)ier befdjUd^ il^n

bie i^ur^t nor möglichen (g^xeffen, unb mit ät^nlit^en ßuntut^ungen , tüie er fie an

Sutl)er gefteKt, bet)eUigte er ben iDadern ßelll, an ben er fogar ba8 Slnfuc^en fteüte, bie

©tabt ju üerlaffen, bamit nid)t ärgere Unruf)en in ber S3ürgerf(^aft entftänben. 2lIIein

bie männlid^e unb entfdjioffene Stntiüort ^tM, feineS eljemaügen ©c^ulfreunbeö, berfel^Ite

i^re SBirfung nid)t. ^apito fc^ämte fid) feiner ßag'^aftigfeit unb trat nun al8 entfd}ie-

bener ^äm|3fer für bie eüangelifc^e Sffia^rtjeit auf. (är |)rebigte me'^rere (Sonntage l^inter

einanber in ber ©tiftSürc^e unb erftärte offen, er t^ue bieö, um ju geigen, baJ3 er be§

©oangeüumö fid) md)t f(^äme. 3luf ba§ 53erlangen me'^rerer Bürger fubr er fort ju

prebigen itnb ^toar über ben ©rief an bie toloffer. Hm eben biefe ßeit Iie§ er fic^ auc^

aU Sßürger aufne'^men. 92un aber ^cq er fid) auc^ bie Ungunft ber geinbe unb aUe

bie ©c^mäl^ungen ^u, n)omit bie 2lnl)änger unb 33eförberer ber ^Deformation über^uft

iourben. Um fic^ gegen biefelben ju berantlüorten, i^eroffentlic^te er eine 35ert^eibigungS*

fc^rift an ben ©ifc^of ju Strasburg, in n}eld)er er ftd) freimüt^^ig über feine ©runbfä^e

erftärte. 33on ba an arbeitete er unöerbroffen in @emeinfd)aft mit ßell, Sucer, ^ebio

u. 21. an bem ©traf^burger ^Deformation^lüerfe unb l)alf eö burd) berfd)iebene ©türme

I)inbur(^fül^ren. Qm Sluguft 1524 trat er in ben ©taub ber (S^e mit 21[gne§ Utric^, ber

Sloc^ter einel ^ünfjeljner^errn bon ©tra^burg*). 'äu^ in feiner S3aterftabt §agenau

führte er bie öteformation ein (1525) unb an ben irenifdjen 33eftrebungen 33ucerg im 2lbenb=

ma^töftreite na^m er tf)ätigen Intfjeil. dx voax S)fitarbeiter an ber Confessio tetra-

politana (1530) unb ber^anbelte mit ben ©(^ioeijern auf berfdjiebenen (S^onferenjen , bie

er befudjte. 2(ud> ber ©ifputation ^u i8ern (1528) unb ber ©tjnobe bafelbft (1532)

ö3o!^nte er bei. Sr ift ber eigentüd)e SSerfaffer beö 23ernerfl)nDbu8 (©. b. 2(rt.) S^ad)*

bem er nod^ auf bem 9Jeid^§tage ju 9Degen§burg gegentüärtig gehjefen, ftarb er balb nad)

feiner dlMW^x oon ba ,^u ©traßburg an ber '^eft im üDej. 1541. 33on feinen ©djriften

finb ^U nennen: Institutiones hebraicae Argent. 1526 — Enarrationes in Habacuc et

Hoseam — de reformando a puero Tlieologo — Explicatio in Hexaemeron — Respon-

sio de missa, matrimonio et jure magistratus in religionem 1537. Vita Oecolanapadii,

ber genannte 33ernerf^nobu8 u. 21.

SJergl. Ädami, Vitae p. 41—43, Gerdesii, Hist. Ref. I. p. 115—18. Athenae

Rauricae p. 10. ^^xi6), @efd>i(^te ber Seeformation im (gtfaß. iöb. 2, ©. 149 ff.

^agenMcf).

iS^ai^itniatim finb bie oon ben fränüfdjen Königen ausgegangenen 35erorbnungen,

toelc^e in ber älteren ßeit unter folgenben ©ejeic^nungen Dorfommen: constitutiones,

*) ^o.&i bereit S^obe fieirat^ete er OefoIampabS SBittwe SßtttDraubiS aiofentlatt, bie fi3äterl)iit

auc^ SSucerS ©attiit würbe.
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edicta, decreta, decretiones
,
praeceptiones , ordinationes

,
pactiones

, feit bett 3citen ber

Karolinger getuö'^nlic^ : capitida, capitularia, capitidationes , ba fie !vipitell»ei[e berat^^en,

befc^Ioffen ober piiblicirt tüurben (©id^^orn, beutfdie ®taatg= unb 9ted)t§ge[d)ic^te §. 149.

not. d.). 3)ie 33e[(^Iu§na!)ine erfolgte orbentli(^er 2Beife unter S3eiratl) ber ©ro^en

be§ 9?eid)3, @eiftlid}en Icie 2BeItU(^en (mediantibus Sacerdotibus atque Proceribus, in

Pactum Gunthramni et Childeberti a. 587 bei Pertz, Monum. Germaniae Tom. III. Fol. 5.;

cum consilio servorum Dei et optimatum meorum — per consiliura sacerdotum et optima-

tum meorum ordinavimus, im Capitulare Karlomanni a. 742. pr. Pertz, Fol. 16 u. b. a.).

®ie ^uWüation erfolgte burd) ßufertigung t>on ©eiten be8 l^anjlerö, inelc^er bie nac^

ben im Slrc^io beö !öniglic^en ^alafteg aufSetüal^rten Originalen gefertigten Slbfc^riften

ben S3ifd)Dfen unb ©rafen ju iceiterer Se!anntmad}ung juge^^en ließ. S)a ber König

fo\Do!)l DBer^aupt beg ganzen 9teic^eg, al8 febeS einzelnen ®tamme§ beffelben toar, fo

finb aud} bie Kapitularien tf)eil§ 9Jeid)8red}t (capitula omnibus edicenda), tl)eil§ «Stamm*

red)t (legibus addenda), 2Bäl)renb für jeneö bie ßujiel^ung ber 9ieic^öftänbe genügte,

erforberte baö Sediere bie Seiftimmung beS S3olf§ (Capit, Saxonum a. 797 , Capitula

quae in lege Salica mittenda sunt a. 803 unb Cap. minora a. 803 cap. 19. u. a., bei

Pertz, Tom. III. Fol. 75, 112, 115). ©aburcö ftjurbe e^ felbft jur lex (Cap. a. 820,

cap. 5. Pertz, a. <X. D. Fol. 229: Generaliter omnes admonemus, ut capitula quae

praeterito anno legi Salicae per omniura consensum addenda esse censuimus, jam non

ulterius capitula, sed tantum lex dicantur, immo pro lege teneantur). S'feben ben capi-

tula unb leges (aud} leges mundanae) lüerben ouc^ leges ecclesiasticae befonberö genannt

(Karoli IL conventus apud Pistas a. 869, cap. 3, 4, 5, bei Pertz a. a. £). Fol. 509).

darunter finb bie allgemeinen ürc^lic^en SSorfd^riften ju berfte^en, bon benen e§ a. a. D.
cap. 6. sq. l^eißt : ut si episcopi injuste fecerint^ secundum quod sacri cano7ies et sacrae

leges, quas ecclesia catliolica prohat et servat, praefigunt, hoc eorum iudicio, quorum

interest, emendare procurant". 2)a§ in ben Kapitularien entlialtene ürdjlic^e 9?ed^t ift

aber baburd} nic^t auSgefc^Ioffen. S)ie sacrae leges, quas ecclesia catliolica probat et

servat, finb im Unterf(^iebe ber sacri canones, b. f). ber Soncilienfc^Iüffe , bie Don ber

Kir(^e gebilligten, toeltlid^er ©eitS ergangenen ©efe^e geiftlir^en -Sn^altö. ©aju gel^ort

inSbefonbere ba§ römifdje 9?ed}t unb ba§ auf ben fränüfc^en 9?eic^§t>erfammlungen be=

fd)Ioffene geiftlid}e 9?ed)t, fohjie oud) baSjenige, njeld^eö- fid) in ben einjelnen 5BoI!Sred^ten

be8 fränüfc^en 9Jeic^8 befinbet. i^rü^er tourbe auf ben 9?eic^§tagen ©eiftlic^eä unb

2öeltli(f)eö gemeinfd)aftlic^ oon ben geifttidjen unb loeltüdfen ©roßen beljanbelt unb bie

Kapitularien finb ba^er ooH üon Seftimmungen über bie Äirdje unb ürc^Iic^en Onftitute.

tart ber ©roße traf aber Ijierin eine Slenberung, inbem er feit 811 regelmäßig bie

©tänbe in p>ii Kurien trennte unb bie 33ifd}öfe unb Siebte gefonbert über bie geiftlic^en

Slngelegenl^eiten 33ef(^lüffe fäffen ließ (Capit. Aquisgran. a. 811, bei Pertz a. a. £). Fol. 166.,

Ijerb. Hincmar de ordine palatii cap. 35. — Ludovici Constitutio de conventibus Ar-

cliiepiscoporum liabendis a. 828 bei Pertz a. a. D. Fol. 327). ©eitbem fonnteu alfo bie

in gemeinfamer 33eratl)ung gefaßten ©dilüffe über !ird)ii(^e ©egenftänbe als capitula Don

ben leges ecclesiasticae unterfc^ieben hjerben. S)al)er I)eißt eö in bem obigen Conventus

apud Pistas a. 869 cap. 7.: „Ut si episcopi suis laicis injuste fecerint, et ipsi laici se ad

nos inde reclamaverint, nostrae regiae potestati .... episcopi obediant, ut secundum

sanctos canones, et iuxta leges quas ecclesia catliolica probat et servat, et secundum capi-

tula avi et patris nostri, hoc emendare curent." KS ergibt biefe ©teKe jugleic^, toic ber

S^ecurg an ben König oon bifd)öfU(^en Kntfc^eibuugen, bie fogen. appellatio tanquam ab

abusu, bereits älteren UrfprungS ift, al8 ni(^t feiten behauptet toirb, unb in gleid^er

2Beife finben fid) für ba§ ^lacet unb biele anbere baö S3erl)ältniß bon ©taat unb Kirdje

betreffenbe Kinrid^tungen fe^r betaiHirte geftfe^ungen in ben Kapitularien; nid)t minber

für baS gefammte Kirc^en= unb ©c^ultoefen, baS ©trafrec^t, baö ^oli,^ein>efen u. b. o.

Kine Dffi,^iene ©ammlnng ber Kapitularien tuurbe bon ben fränfifd)en Königen nid^t

beranftaltet. S)em S3ebürfniffe fut^te ba^er Slnfegiö (f. b. 21. in 5ö. l, ©. 360) im 3al|re

36*
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827 3U entfpredien unb feine au§ ä^ten Oueüen ^ufammengeftellte ^(rBeit tourbe aud)

felbj^ al8 äd[)t be^anbelt unb bereite bon Subtüig bcm frommen cltirt. ®affelbe gilt

jeboc^ md)t Don ber ^^ortfe^ung be§ Senebict ^et>ita (]. b. 21. in 5S. IL (g. 44), jtoif(^en

840 unb 842, toeld^e jtüar in ber Äirc^e Diel getrauert iüurbe, afcer niemals al0 eine

offizielle (Sammlung ber (5a|5itu(arien , al§ ttield^e fie it)rem ganjen 3nl^alte nac^ au(^ in

feiner SBeife Betrachtet luerben !ann. 3)affetbe gilt bon ben bret ober toier ^tbbitionen ju

Senebict, toelc^e be§f)aI6 audj in ber neueften 2lu§gaBe bon Pertz, Tom. IL, P, II.,

pag. 17 sq. jufammen unter bie Capitula spuria gefteüt finb.

2)ie erfte luögaBe ber (5^a]3itularien oeranftaltete 35itug 2lmer:pfl<^/ -Sngolftabt

1545; bann folgt bie SluSgaBe be§ -öß^. S^iliuS, ^ariS 1548, jebo(i> unboKIftänbig unb

ergänzt burd; ^etr. ^itl^öug, ^aril 1588, tüieberljolt 1603, 1640. S3ort)er iraren bie

(Kapitularien boUftänbiger Don^erolb, 33afel 1557 unb SinbenBrog, granffurt 1613

ebirt. hierauf tcurben einzelne Biöl^er noc^ nic^t gebrudte ©tüde Befannt gemacht burd^

^aroniuS, -Sac. ©irmonb, ^oljien, (Sari 2)ati u. a. 5lu8 biefen 2)Jaterialien

lieferte (Ste|)f)an ^Saluje eine Bei lueitem Beffere 2luögaBe, ^ari8 1677, 2 goL unb

nochmals ebirt uon 23. (Sl^iniac 1780 (f. in ber 23orrebe BaluzU diss. de capitularium

regum Francorum nomine, dignitate, auctoritate et usu, toieberl^olt in Gallande, disser-

tationum sylloge Tom. IL, pag. 615 sq.), im SOSefentlic^en lüieberliott in Georgisch, corpus

juris Germanici Halae 1738, Canciani barbarorum leges antiquae voL III., Walter, corpus

juris Germ. Tom. IL, IIL igebeutenb ergänzt unb Berichtigt ift bie treffliche 5lu§gaBe in

Perts, Monumenta Germaniae historica, legum Tom. L, II. (beS ganjeu 2Ber!§ Tom. IIL,

IV.) ^annober 1835, 1837, goL S)er erfte 23anb entl)ält bie (Kapitularien bon 554 Bi8

921, ber ^toeite 9^ac^träge feit 5(X) unb bie gortfe^ung Biä 1313. ©aju finb fpäter noc^

anbere ©rgänjungen gelommen (m. f. Slrc^iü ber (SefeÜfc^aft für ältere beutfc^e @e=

fcbid)t§!unbe bon ^er^, 23b. VIL, (S. 788 folg.). @ine cf^ronologifd^e UeBerfid^t giBt

bag ^nl)alt§berseid)ni§ ber jeljn erften Sänbe ber Monumenta Germaniae (au8 bem jelinten

23anbe beä 2lrd}ibg ber @efetlfd)aft BefonberS aBgebrudt (§annober 1848). ®. 18 folg.

(9)1. f.
nod> ^er^ in ben ©öttinger gelehrten Sln^eigen 1835 'üxq. 164, 5?nuft in ben

§eibelBerger 5al)rBüc^ern, 1837, <S. 37 fol., ^I^illipö in ben 2)Mnd)ner gelelirten 2]ln=

jeigen. 93b. VL) §. %. ^m^m,
Kaplan, (capellanus) ift eigentlich ber an einer ^apette angeftellte (Seiftlic^e, b. B.

^riefter an einer ecclesia non baptismalis, einem oratorium, sacellum. ^e nad^bem bie

Kapelle ein felBftftänbigeg @ottegl)au8, ober eine Blo^e ^itialanftalt einer ^farrürdje,

ober gar nur Seftanbtl)eil einer ^irdlie (9?eBenaltar u.
f.

ib.) ift, njirb bie (Stellung be§

Kaplans eine fe^r berfc^iebene. 23alb Befinbet er fid> in boHer SlB^ngigfeit bon einem

einfachen Pfarrer, Balb ift er fogar bon ber Bifc^öflid)en Ourigbiction ejimirt. ©ie

capellani regii ü'titx palatini, für bie i?apette beS ^önig§, be8 §ofeö Beftimmt, tburben

getoö^nlid^ burc^ päBftlic^e ^ribilegien au§gejeid)net unb bon ber Bifc^öflic^en 3uri0biction

me^r ober ibeniger Befreit (man bergl. c. 16. X. de privilegüs [V, 33.] Innocent. IIL a.

1206), in i^olge ber Seftimmungen be8 tribentinifd^en (KoncilS (sess. XXIV. cap. 11. de

reforra berB. sess. VI. cap. 4. sess. XXV. cap. 6. de reform.) unb anberer (Srlaffe in

engeren (55renjen. 2ln ber Spi^e ber 2Jiititärgeiftlicl)en {capellani militum, missionarii

exercitus, getbcapläue) fteBt ein Capellanus major regius (^elbproBft), toetcf^em

Befonbere päBftlic^e ^afultäten berliel)en ju iberben pflegen (m. f.
Ferraris s. v. capel-

lanus militum), ©ic an ben (Sd^loßtirdjen bon (Sbelleuten unb anbern 23efi§ern ange«

fteHten ©eiftlic^en, 23urgcabläne, unterfc^eiben ficl> bon anbern ^rieftern, tbeld^e

'^atronatfteHen inne l^aBen, gar nic^t, ioenn bie l?ird)e beg Sc^IoffeS fic^ im 23efi^e bon

^aro(^iaIred)ten Befinbet; tbogegen fie, ibenn e§ eine einfache Kapelle ift, jum Pfarrer

beS Sprengel! in einem ä^nlid)en 23erl)ältniffe, ibie bie an ^^ilialen Befinblid^en (S5eift=

liefen, 3u ftel^en pflegen. (Sigenc ^ofcapläne finben fiel) im 9}?ittelalter (xu6) Biölbeilen

in ben §öfen unb Käufern bon ^atricierfamilien in ben größeren (Stäbten, Ibie in 5li?In

u. a. (m.
f,

ba! i^ölner SomBlatt 1854, SRx. 109. (Sol. 7.). (Sigenc (Sapläne hielten fid^
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anä) fc^on frül^jeitig bie iBif(f)öfe fcapellani episcopahsj, benen jene getoöl^nltd^ al8 §auö*

[e!retäre btenten. 5(u§er an ber ^attjebrate [teilte ber SSifd^of auä) nic^t feiten an anbern

^auptfird^en ber S)iöce[e bergleic^en S^a|)Iäne an, iuelc^e Beim ©otteSbienfte bem ^i[d)ofe

ju affiftiren öer^fltc^tet tüurben (m. f. 3. 33. Synodus Colon, a, 1260, bei Hartzheim,

Concilia Germaniae Tom. III. Fol. 592). %u6) bie ^äbfte ^[legten ftc^ ftet« Sa^täne

ju Italien, bie geirö^nlid^ SUB^eit^ fll3 il^re ^önitentiare gebraucht lüurben. 9J?an unter*

fc^eibet in ber (Surie brei Slrten bon Saplänen: S:ituIar=Sa^Iäne (capellani honorarü),

Bei ben ^ontificalien affiftirenbe da^pläne (ceremoniarü), unb ju ^riüatbienften beö ^ob^

fteö gebraud^te gel^eime Sa|)Iäne (capellani secreti). Eigenen Sa^)Iänen pflegte auc^ bie

ißernjaltung Don 5la|3eIIen unb firc^en, bie mit geiftUcfjen Snftituten DerBunben finb, üBer=^

tragen ju tüerben, n^ie in flöftern, .^ofpitätern u. a. S)iefen -önftituten ge'^Ört bann

oft ba8 ^atronatrec^t, bem Sifc^of aBer tüie getoöl^nUd^ bie fonftige ^robifion unb bie

3utiöbtction üBer ben S^apeÜan. <So l^ei^t eS im c 1. X. de capellis monacliorum

(IIT, 37.) Urban II. a. 1095 : „capellanus, qui populum regat, ab episcopo per consilium

monacliorum instituatur, ita ut ex solius episcopi arbitrio tarn ordinatio ejus quam depo-

sitio et totius vitae pendeat conversatio.'' 2Bie in bem l^ier öorliegenben galle ber

(5a^)lan ein Slmt mit «Seelforge (officium curatum) ueriüaltet, toie auö ber (Srtüä^nnng

beS regere populum l^erborgel^t, eBenfo berljält eö fid^ geioö'^ntic^ mit ben capellani

curati, hjelc^e jur Slbminiftration toon ^^ilialHrcCjen Beftellt icerben, fotoie mit ben iBer=

toaltern tncorporirter SnratBeneficien. SBenn ber On'^aBer einer '^räBenbe ober ©ignität

mit berfelBen berBunben eine ''^farrürdje l)at, bie er felBft nic^t bertoalten !ann, ba er in

ber (StiftSürc^e ^ur S^efibenj verpflichtet ift, foE Don i'^m ein (Kaplan ober vicarius per-

petuus, augnal^mSweife ein vicarius temporarius, unter 9)?tth)ir!ung beä SSifc^ofö ange=

nommen iüerben (c. 30. X. de praebendis [III, 5.] Innocent. III. a. 1215. Conc. Trid.

sess. VII. cap. 7. de reform.), ^I\a6) ber ^crfc^rift be§ Sribentinum'S sess. XXI. cap, 4.

de reform. Ijat ber SSifc^of bem ^Pfarrer, toelc^er nsegen einer ju ^alilretc^en @emeinbe

nid)t orbentlid) unb auSreic^enb für bie religiofen S3ebürfniffe berfelBen forgen fann, ju

beranlaffen, fid^ bie nötljigen ®el)Ülfen, cooperatores, coacljutores, vicarii temporales anju«

nel^men. SBälirenb biefelBen o^ne fefte SlnfteKung, capellani ad nutum amovibiles, finb

(f.
Ferraris biblioth. can. s. v. capellanus in communi nro. 41), erfc^einen anbere @e=

pifen beS ^farrer§ h)egen etne§ ilmen ^ugetütefenen, mit ber -ßfarrürc^e DerBunbenen

ober innerl^alB beö '^Pfarrfprengelä gelegenen S3eneficium§ in einer anberen Sage. 2Benn

bie (Stiftunggurlunbe eine3 folc^en 33eneficium§, einer daplanei, bie SlmobiBiUtät nic^t

förmlich auögefproc^en 'ijOiX, fo fann ber (Kaplan nur au8 ben getüöljnlic^en Ifanonifd^en

©rünben entlaffen icerben {Ferraris a. a. £). nro. 38 seq.). S)ie Saplanei ift ein bene-

ficium Simplex
(f. b. 2J[rt. Seneficium 33. 11. ®. 50) unb Begreift gen)öl)nlicE) bie S5er=

pflidjtnng in fid^, iäl)rlic6 eine Beftimmte B^^l ^on SD'Jeffen in einer Sfapelle' ober an

einem 2lltar ^u tefen. 3)er ön^aBer l)ei§t 9)?e§pfrünbner, ^rüf)me§ner. (OB ber

mit bem capellanus jufammeng eftellte primissarius
[f.

Du Fresne s. li. v.] bal^in gel^ört ?)

3u biefen S^aplänen ge^i3ren auc^ bie früljer in {5ottegiat= unb !I)om!ir(^en Beftellten (I£)or*

büare, ©emipröBenbare U. a. (Thomassin, vetus ac nova ecclesiae disciplina P. I, Bio III,

cap. LXX. nro. 10, 11). ^.
f.

nod> ÜBerl^aupt Van Espen jus ecclesiasticum Universum

P. II, tit. XVIII. cap.4. (Solefelb, bie ^^aroc^iatrec^te, 33. 1. (Stuttgart unb ©igmarin*

gen 1846) (S. 322 folg,

2)ie eüangelifc^e ^Ixäjt Bel^ielt bie borgefunbenen Sapläne meift alö §ülf3s

geiftlid^e Bei, jur Unterftü^nng beö ^auptgeiftlid)en an einer ©emeinbe. !Die älteren

Ä'ird^enorbnungen Beftimmen ba^er, e§ foHe bem (Seelforger ober Pfarrer nad| S3e:=

bürfni§ ein ^rebiger unb ein (Sapeltan jugeorbnet teerben (Seifinger, ^aften=

orbnung toon 1523, 2lrt. V., ©tralfunber tirdjenorbnung l^on 1525, Zit I., .^amBurger

tirc^enorbnung bon 1529 %xt IX. folg. u. a.. Bei 9?ic^ter, tircf)enorbnungen be§

16. -3a^r^. 33. I. ©. 13, 23, 128). 3)em Kaplan tüirb in ber ©tralfunber Orbnung
aufgetragen, ©a!ramente ju bertoalten, ^ranle ju Befuc^en u. bergt., benn bie ^rebiger,
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luelc^e ©otteS SSort ^rebigen follen unb be^!)atb ftubtren, föntten nic^t iüo'^l bie ©aha«
mente abmintftriren. Sie !ur[äd)[ifc^e S'nftruftton für bic SBifitatoren Don 1527 fe^t

bieg in gleicher 2Bei[e borauä (a. a. SD. <S. 78 folg.)- ®ie Hamburger l^irdjenorbnung

nennt ben (Kaplan, gegenüber bem '^aftor ober ''^arner, ^rebiger nnb fd^reibt oor, jeber

^arner foH [ic^ gelehrte Sapläne mit 2Biffen unb dlati) be§ (Su]3erintenbenten, ber <B6)a^^

!aftenoorftef)er u. a. annefjmen. 5n [olc^er äßeife er'^ieüen fic^ ßa))läne in Dielen Ä'ird^en

aU jtoeite ober britte ©eiftüdje, n3äl)renb ber 9?ame nad) unb nat^ fortfiel. S3i8n3eilen

lommt berfelbe ober noc^ Oor für @eiftlid}e an ben §öfen ber dürften (§ofcapläne

ober ^ofprebiger)
,

fotüie für '^rebiger, loeldje an ben H'apellen ber ©efanbten angefteüt

finb, beggleid)en für ®eiftUd)e an ^auSfapetten , iijelc^e fonft unter bem S'Jamen ^auS--

prebiger begannt finb (m. f. S3eif]}iele in-^acobfon, @efc^id)te ber OueHen beS eban^

geUfdjen tird)enred)tg in ^i^einlanb — äißeftfalen. ®. 251, 364). ^, ^. ^ato^o\u

&<tppcl, Soui§ (Ludovicus Cappellus) , am 15. Oftober 1585 in bem ®orfc

(Saint @lier bei ©eban geboren, ftammte au§ einer fe^r angefe^enen ^^amilie, toelc^er

biete auögejeidjnete (Staatsmänner, Ouriften unb 2;i)eoIogen im 15., 16. unb 17. -Sat^r»

I)unbert angepren. Um bie 5Bert)ältni[fe, unter benen er groß tcarb, unö bergegentvär*

tigen ju tonnen, ift eö not^ivenbtg, über feinen £)l^eim, feinen ißater unb feinen älteften

33ruber einige 9?a(^ri(^ten mitjutl^eiten. Sirene 2Inl)änger ber reformirten ^ird)e l^atten

fie ein fel^r beit^egteö ?eben; burd) i^re ©taubengfeftigteit, burc^ il^ren toiffenfc^afttic^en

©ruft unb tDiffenf(^aftlic^e Siüc^tigfeit, burc^ il^re ©tanbf)aftig!eit in Seiben legen fie an

i^rem Streite ein Be"Sni§ o^ '^^'^ fcent ©(aubenSmutl^e unb bem tt>iffenfd)aftti(^en ?eben

innerhalb ber reformirten tird^e granfreid}8, bie fic^ beujä^rt ^at al8 eine d)riftli(^e

^irc^e in fc^iüeren kämpfen unb nuter i^arten ^Verfolgungen. — -öacqueö (Sa|3|3et I.,

SlDOofat beg Honigö bei bem 'j]3arifer Parlamente, toetdjer 1541 alö tatfiolif ftarb, l^atte

mehrere (Söfjne, unter benen ber ältefte Sacqueö (Sappel IL, @rbl)err bon le 3;:itIol),

geboren 1529 in ^ariiS, ber 33ater unfereS Ludovicus Cappellus, unb Souiö Sap))el,

mit bem Seinamen be 2J?öniambert, geboren 1534 in ^ariS, bie befannteften finb.

Se^terer fam 22 -^a^r alt nad) Sourbeau^-, um l^ier bem (Stubium ber Ouri^l^rubenj

objuliegen, nat)m aber ba§ Slnerbieten, o(8 &^rer ber gried)ifc^en Sprache aufzutreten, an.

33e!anntf(^aft mit ben 9?eformirten in Sorbeau^' vermittelte feinen Hebertritt jur refor=

mirten fird^e. @r !am nad^ ^>arig jurücf, um SBotbereitungen gn einer 9?eife nad> @enf

ju treffen. «Seine SSertoanbten brangen in i^n, bie juriftifc^e Saufbaljn ein;5uferlagen;

umfonft, bie Slljeologie liatte feine beften Gräfte unb fein ^erj fc^on in SInfprud) ge*

nommen unb i^r blieb er treu, ißalb ftanb er in l)ol)em Slnfe^en in ben Greifen ber

S^eformirten, befonberö aud), ioeil burd^ feinen ginflu§ ber tonig ^arl IX. betoogen

toarb, im -Januar 1561 ein (Sbift ju erlaffen, burd^ lüeldjeS ben 9?eformirten freie SlmS*

Übung il)rer S^eligion ^ugeficfjert toarb. ©arauf warb er ^rebiger in SOJeauj; balb

jtoangen il)n bürgerlid^e Unruhen, fid> nad) @enf gu begeben, ^^on @enf ging er nad^

(Seban, nal^m bann 1569 einen 9tuf ber 9?eformirten in Slntmerpen, al8 ^]3rebiger in

iljrer SOiitte jn toirfen, an, febrte aber fel;r balb, ioeil ber 2lufenthalt bort i^m feine

(Sic^erl^eit bot, nad^ (Seban gurüd. 3)arauf lebte er eine furje ßeit ^^^ ^rebiger in

(Slermont; bie ^arifer Slut^od)jeit ^toang il^n, h3ieber eine Buflu(^t in (Seban ju fud^en.

S)ie fran5Öfifd)en 9^eformirten fanbten il)n nad^ !Deutfd)lanb , um für fie bie §ülfe ber

proteftantifdjen gürften ju erlüirfen. 2118 er bon biefer Steife eben jurüdgefe^rt loar,

toarb er bon äßil^em bon Dranien al§ ^rofeffor ber S;^eologie nad[) $?et)ben berufen,

Jbo er im gebruar 1575 bei ber (Sröffnung ber Uniberfität bie -ÖnaugurationSrebe l)ielt.

(Sd)on im folgenben Oal^re feierte er nad) ^^ranfreid) jurüd. ÖJad^bem er l^ier oX^ gelb*

prebiger in bem §eere ber 9?eformirten tbätig geibefen toar, toarb er ^rebiger unb ^ro*

feffor ber Sl^eologie in (Seban, toelc^e (Stabt bamal§ nod^ bem ^ergog bon iöoniUon

gel^örte, h)o er 82 Saljr alt 1586 ftarb. S3on feinen (Sd^riften ift nur bie bon i^m in

Serben ge'^altene -Snaugurationörebe gebrudt in ben Athenis Batavis bon SO^eurfiuS,

Jbo man auc^ fein ißitb unb eine furje iBefd^reibung feinet SebenS finbet. — 2)er ältefte



<lmd 567

33ruber btefeö l?oui6 Sap^et be 9}fomattii6ert, Oacque§ Sa|5^el IL, ^txx bon k ZiUßi),

l^atte fid| eknfaHö bem ©tubium ber 3urt8))ruben3 getuibmet. Sliif Steifen in -ötalien

unb 3)eut[d^Ianb icar er mit Dielen ^roteftanten be!annt getrorben. 9?ad) granhetc^

jurücfgefefjrt Befannte er fid), ben SD?ai)niutgen feineö jüngeren BruberS ScniS i^olge

gebenb, i3ffentIicC) jur reformirten tirc^e. ®urc^ ein S)ipIom be8 Äönig§ ^arl IX.

lüarb er im Safire 1565 jum (Senator am l)öd}ften @erid)tS!)o[e in 9tenne§ ernannt,

toetd^eS 2tmt il^m fünf -3al)re fpäter burc^ ein foniglic^^eö @bi!t ivieber genommen twarb,

weil er fic^ jur reformirten 5?ir(^e bekannte, (gr leBte nun auf feinem @ute le j;iIj(o^.

3n g^otge eine§ 1576 ertaffenen ©bifteö, bemgemcig ein S^eil ber ^tic^ter ki jebem

@erid}t auö 9?eformirten kfte^en follte, luarb er i?om Könige jum (Senator bei bem

pc^ften Seridbt in ^ari§ ernannt, ba aber biefe§ @bift nic^t jur 2luSfü^rung fam,

blieb er in le Sillol), bis 1585 bie mächtiger unb getoattfamer IjerDortretenbe Sigue ben

SSefe^l ertüirlte, baß bie 9?eformirten enttüeber ber SDZeffe beiivol^nen ober baS 5ti3nig=

reic^ Derliffen follten. !j)ie SBiberftrebenben foüten mit SSerluft ber @üter unb beS

Seben§ beftraft tüerben. dhm berlie§ -S'acqueS (^a'ppd mit ^^rau unb tinbern fein ©ut
le Silloij, um fid) nad; ©eban, bem ßufludjtgorte ber 9ieformirten, ju begeben. Unter*

toegg in bem !Dorfe Saint @lier toarb unfer SubomcuS S^a|3;petluö geboren. Sßä^renb

bie Sltern bei bem §errn biefe§ Sorfeö Sc^u^ fanben Dor ujütl^enben 5ln^ngern ber

Sigue, bie fie auc^ l^ier nod) verfolgten, fd)tüebte ber eben geborne So^n in ber größten

©efal^r ermorbet ju lüerben; bem SDIitleiben eineS SUlanneö unter ben S3erfolgern t>er=

banfte er feine 9?ettung. Unter militärifdjer, bon bem §errn be§ 3)orfe8 Saint (glier,

be ©raub ^te mit 9kmen, angeorbneter S3eberf'ung erreid)ten ©Iteru unb ^'inber enb=

lid) Sebau, iüo Soniö Sa^^el I., be§ S3ater8 S3ruber, bamalS ^rebiger unb ^rofeffor

ber 2;t)eülogie toar, t)on bem ber untertoegg geborne ^nabe ben Dramen SouiS erhielt.

Qm Qamax 1586 ftarb biefer trüber, brei 9}?onate nad) ber Slnfunft beg älteften 58ru-

ber§ unb feiner ^^awi^ie i" Seban. günf äJtonate f)3äter ftarb au(^ -SacqueS (^appzl II.,

meljrere J^inber l)interlaffenb, t>on benen bag ältefte ioieber -Sacqueö S^a^^^el III. (geboren

in 9?enneS 1570) l)ie|3, bag jüngfte unfer $?ubooicu§ Sa^^jeHug luar. Seine Sßitttüe be^

fd>lo§ mit il)ren brei jüngften finbern, — Subooicug mar erft ac^t 9}?onate alt, — f{d>

nac^ bem (SJute il^reS 9}?anneS le Xiüo)^ ju begeben, tco bie für baS 2ßobl il^rer finber

beforgte grau fid) bereben ließ, ber Ttz^t beijutoobnen , um für biefen ^reia ben SSeft^

i^rer @üter lieber ju er^lten. SDie ÖJeue über biefe Zi)at h)arf fie auf baö IEran!en=

lager, bon bem fie fid) nid)t n^ieber er^ob. ^Jkd) iljirem 2:obe blieb i^r jüngfter Sol)n

Suboüicug bis ju feinem ad)ten -3al}re bei bem ^äd^ter be§ väterlichen ©uteö, beffen

(gigentbümer fein ältefter ^Bruber 3acque§ gen)orben hjar, ber 1593 nad^ le 2:ilIo^ fam,

feine jüngeren ©efc^iöifter auä ben Rauben i^rer fatljolifd^en (Srjie^er befreite unb ben

jüngften Sruber i'ubooicuö mit nad) Seban naljm. ^aä) poei Sa^xm lehrte Oacqueä

mit feinem lüngften Sruber nad) le 2:itto^ ^urüd, ivo er als ^rebiger unter ben bort

unb in ber Umgegenb lebenben '^Proteftanten tbätig it>ar, bis er im Sai}xt 1599 Don bem
^erjoge bon iBouiClon als ^rebiger unb ^rofeffor ber ^ebräifd)en St)rac^e nac^ Seban
berufen loarb. ^im ^rofeffor ber S^eologie an ber Slfabemie in Seban icarb er 1610
ernannt, hsetdjeS 2lmt er bis ju feinem im September 1624 erfolgten Scbe Derinaltete. Sin
^erjeic^niß feiner 3al)lreic^en gebrucften unb ungebrudt gebliebenen Schriften fielet am (Snbe

ber Sd)rift de Capellorum gente in Ludov. Cappelli commentarii et notae criticae etc.,

berauSgegeben Don 5a!ob (Sap^settuS, bem So!^ne unfereS SubobicuS, Slmfterbam 1689,

tDo auc^ feine observationes in libros V. T. abgebrudt finb. — $?ubobicuS Sa))|3el=

tuS lebte Don feinem achten 3al)re bis ju feinem jVDanjigften unter ber 2luffid)t feines

S3ruberS -SacqueS unb iDo^nte in biefer Beit, einen lurjen Slufentl^alt in le SCiHot) db^

gerechnet, immer in Seban. SllS er 20 3a^r alt war, Dertraute it)m ber ^erjog Don

S3ouillon ben Unterricht feiner ZDä:jkx an. 3luf (Sm)3fel)lung beS Joannes Samero iDarb

er 24 Qai)x alt Don ber Ä'ird)e in Sourbeau^ mit ben SWitteln ju einer Dierjäl^rigen

Steife in ©roßbritannien, SSelgien unb 2)eutf(^lanb Derfe^en. On Djforb, too er bor*



568 (£a))^cl

^ugStceife eifrig mit ber (Erlernung ber araBifdjen (S))ra(i^e fic^ £e[c^äftigte, 6IieB er jujet

-3a^re; jtDei Satire ber\Danbte er auf ben Sefud) anberer 3I!abemien. 2)em in fein

35aterlanb 3urü(fgefe^rten geftattete bie tirdje ju Sourbeauj; bie ^Ittna'^ine ber ^rofeffiir

ber Ijebräifc^en ®]jra^e an ber 5lfabeniie in ©aumur, iüoI)in er fid) 1613 begab. Biüei

S'a^rc f^äter warb er gura ^rebiger in biefer ©tabt getoä^lt, iDobei eg il^m freigeftellt

toarb, bie ^ülfe Slnberer in Slnf^rud) ju nel;men, inenn feine 2:^ätig!eit an ber Slfabemie

t^m feine ßeit jur SSeviüaltung beö 2lmte8 eineS 'i|3rebigerg übrig laffen toürie. On
ben erften ^afjren ^rebigte er nidjt feiten, feit bem 3a!)re 1618 aber nur, h)enn anberc

'^rebiger il)n erfndjten, i!)re ©teile jn vertreten. 1633 tüurbe er gleichzeitig mit äJJoljfe

2lmi)raut (SJJofeö 2lml^ralbu6) unb -öofue be la "^piace C^lacäu^) toon "stx refor=

mirten (St)nobe jum ^rcfeffor ber Sljeclogie in ©aumur geh)ä'^It. 2ln ber 2lfabemie

5U ©aumur, toeld)e burd) baö Bufammemüirfen biefer brei au^gejeidjneten unb unter

einanber befreunbeten 9}?änner gu l;oI)em 5lnfel)en gelangte unb für bie t^eologif4e äBiffen«

,

fc^aft @ro§eS geleiftet l^at, voax er big ^u feinem Siobe am 18. -3nni 1658 tfätig. (£r

^atte fid} 1617 t>erl)eirat^et; üon fünf ©o^nen ftarben jtoei in früljer -öugenb. (Sin

britter 2oui§ iwarb recevem- des tailles in ©aumur. SDer ältefte <Bo'i)n Oean (geb. 1618)

trat 5ur fatl)olifc^en tird)e über; ber fonft fo mitbe 35ater »erbot bem abtrünnigen (Sol;n

fein ^au§ unb »erlangte »ün i^m mit ernften SBorten bie 9?üdfe^r ju ber reinen 9?e«

iigion, inbem er ii)n an baö 33eifpiet ber ©ro^mutter erinnerte, bie, um ben J^inbern

baö üäterlidje S3ermi3gen jn erhalten, bie 9}Jeffe befu(^t unb bor einer fc^lec^ten ®ad)c

t^re 5lniee gebeugt Ijabe, bann aber in tiefer S3etrübni^ über folc^eö ^^erbredjen balb ge*

ftorben fet). 2)er iüngfte ©o'^n -Qacqueö ßa^pel IV. (geb. 1639) toarb nad^ bem Zo'ot beg

^aterö 19 Qatfx alt ^rofeffor ber l)ebräifd)en ©^)rad}e in ©aumur; bie luf^ebung be8

(SbiftS Don 9?anteg jtoang il)n 1689 eine Buf^i^cl)* i" ©nglanb ^u fud)en, Voo er fid) burd)

Unterricht in ber lateinifd)en ©^rac^e ernäl)rte; er ftarb in §adnet), einem £)rte in ber

''M'ijt bon Sonbon, im -^a^re 1722 in einem Sllter öon 83 -öa^ren.

©er berü^^mtefte unter ben bieten auSge^eidineten 9J?ännern ber gamilie (iap)5ellu§ ift

Suboöicug, ^rofeffor ju ©aumur. (Sr tüar ein frommer, ernfter, ftreng lüiffenfc^aftlic^er

9}iann. 9Jac^ bem ißorbilbe ber SJJitglieber feiner gamilie, bie fid) jur reformirten £ird)e

be!annten unb o^ne 2J?enf^enfurd)t, immer bereit für iljren ©tauben 5llle8 baran ju geben,

in 'iflot^ unb unter ^Verfolgungen il)rer Hirc^e treu blieben, fannte er aud) in feiner gelel^r*

ten 2;^tig!eit feine gurc^t. bn bem »ollen 33en3u§tfei^n ber grei^eit in bem ©lauben an

feinen (Srlöfer ujollte er fein 5fned)t menfc^lidjer ©a|ungen fei)n; er prüfte unb forfd)te mit

reblic^em (Sifer, trug bann aber aud) feine ©c^eu, bie (Srgebniffe feiner gorfc^ungen ju

veröffentlichen unb für fie, toenn e0 fel)n mußte, in bie ©c^ranfen ^u treten, ©eine um-

faffenbe ©ele^rfamfeit auf ben »erfc^iebenen ©ebieten ber tljeologifdjen Söiffenfc^aft be^eu^

gen bie theses theologicae in academia Salmuriensi variis temporibus dispiitatae sub

praesidio Lud. Cappelli, Mos. Amyraldi, Jos. Placaei (3 S3änbe 4. Salmurii 1641), in

benen aber gerabe bie ©egenftänbe, tüddjt »orjugSlüeife feinen raftlofen g-leiß in 2lnf|5rud^

naljmen unb burd) beren Sel^anblung er ben nad)l)altigften (Sinflu§ ausgeübt l)at, nic^t

einmal berüljrt ir*erben. 3)ie eigentlid)e Slufgabe feineö Sebenö toar, bie @efd)ic^te beS

altteftamentlic^en STejteS ju erforfc^en unb f)altlofe Slnfic^ten barüber, iDeld)e ju äuge*

meiner ©eltung gefommen unb mit bem ©c^leier unantaftbarer §eiligfeit befleibet hjaren,

ju befäm^jfen. ®ie erfte ©c^rift, bie l)ier in S3etrad)t fommt, baö arcanum punctationis

revelatum, nennt er felbft in feinen vindiciae arcani punctat. revelati (in bem Slul^ange

JU Lud. Cappelli commentarii et notae criticae in V. T. etc. Slmfterb. 1689, ©. 798)

bie erfte i^rud)t feiner ©tubien. (gr l^atte biefeö SBerf in ben ^a'dren 1622 unb 1623,

als bie bürgerlichen Kriege ifin jtoangen, eine Buf^uc^t '^ei feinem SSmber, bem ^rofeffor

ber l)ebrätfd^en ^Bpxadjt in ©eban, ju fud)en, »ollenbet unb bon ©eban au8 aniöujrtorf

ben S5ater nac^ ^afet mit ber freunblid)en S3itte gefc^idt, i^m feine 9Jieinung barüber

mitjut^eilen. SSujtorf fc^idte i^m ba6 ißud) jurüd, erfannte bie ©c^tüierigfeit ber onge=

ftettten Unterfuc^ung an, riet:^ i^m aber, feine Slnfic^t Don bem »erl^ältnißmäßig neuen
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Urfprung bev '^utiftatton, irieti fie ju gefä!)rli(^en ^^^olgerungen führen !önne, i»eber itiünb^

lic^ in 35orIe[itngen noc^ aiic^ in S3üd)ern befannt ^u matten. (Sr|)eniu8, an ben Sa))pel-

Iu8 nod> fon ©eban au§ !urj üor fetner 9?ücffe^r nad) ©aumur ba§ 53nd) fc^icfte, tcat

Djeniger beben!(ic^; er beeilte [ic^ e§ brucfen jn laffen (arcanum punctat. revelatum ed.

Thora. Ei-penius, Lugd. Bat. 1624, 4.), oI)ne Steinten be3 2?erfa[fer8, toelt, lt>ie er in

ber im -öannar 1624 gefd}riebenen S3orrebe jagt, getoic^tige ©rünbe eö notljtüenbig mad)=

ten, feinen 9?amen ju berfdbtüeigen; er felbft erflärte fi(^ bereit, bie iJoHe 35erontir)ßrtIi%

!eit für baö bon itjm fjerauögegebene 58ud) jn überne'^men. Sa|>))e!C(ug !^atte in biefem

Sudje nac^getüiefen , baß bie '^ebräifc^en ^untte hjeber,. t»on 5lbaut unb bem SInfange ber

Sett an üorl^anben getcefen, nod) üon iüfofe unb ben übrigen SSerfaffern ber l^eiligen

(Schriften ben (Sonfonanten be6 'Ze^kS !^in3ngefügt, nod) r>on (Sfra unb ben 9}?ännern

ber großen @l)nagoge fei) e§ erfunben fei) eö üon bleuem jur Erleichterung beS S3erftänb=

niffeS be8 Zi^k§ angetnanbt, fonbern erft nad) ber S5oIlenbung beS babi)lonif(^en S;almub§

Don iübifd)en ^'ritifern erfunben unb ben Sonfonanten ber Iieitigen SSüd^er l^injngefügt

h)ären. ©eine S3ett>ei§fül)rung ift ritl)ig, grünbli(^; man merft eö bem 23ud)e an, baß

ber Sßerfaffer üon ber 2ßal)rl)eit feiner auf einer großen 9J?enge flarer gefc^ic^tlic^er ^iUQ^

niffe rul^enben S3el)aui:itung überzeugt ift unb baß er in ber 3H4^evfid)t fie borträgt, burd»

it)re 58egrünbung bem 5(nfe'^en ber l)eiligen ©c^rift feinen Slbbrud) ju tl)un. S)a§ S3ud)

fanb bei SBielen freunblii^e §lufnal)me; dap^jetlug felbft berid)tet, 20 ^a^xt lang unb

barüber fet) e^ Don .ft'eiuem angegriffen; erft aU er an eine neue StuSgabe geba(^t 'i^aht,

fet) Sujet orf ber <So!^n mit feinem tractatus de punctorum origine, antiquitate et

authoritate, oppos. arcano punctat. revel. L. Cappelli, (Safet 1648, 4.) Ijerborgetreten

unb ll)abe i^n mit l)arten äßorten unb ©d)mä^reben angegriffen. Sn einer au§fü^rlid)en

©c^rift, vindiciae arcani punctationis tT)ifc erlegte (Sa^3|3ellu8 bie 2[nfid)t S3u3ctorf§ unb

legte noc^ einmal bie ©rünbe für bie eigene 9JJeinung au§fül)xlid) bor in einer ©c^rtft,

Jßeli^e erft im Qaijxt 1689 Don bem ©o'^ne -Öacqueg d^appel in bem 5ln'^ange ju Lud.

Cappelli commentarii et notae crit. in V. T. l)erauggcgeben ift. — 2)ie jtDeite berül^mtc

©c^rift, bie bem ©ebiete ber @efd)ic^te beö altteftamentlid)en Ze^k^ angeprt, ift bie

critica sacra Lud. Cappelli. 2)ie Derfd)iebenen £'e8arteu in ben ^arallelftellen beö ^Iten

STeftamentS unb bie Slbtoeic^ungen ber alten Ueberfe^nngen Don bem mafor. Xc^tt Ijatten

eö il)m getüiß gemad)t, baß ber unter ben '^roteftanten '^errfc^euben Slnfic^t Don ber In-

tegrität beS l)ebräif(^en jTejteä febe fefte gefd)ic^tlid)e iöegrünbung fel)le. Qn ben fed^§

Süd)ern feiner critica sacra [teilte er llnterfuc^ungen an 1) über bie "^arallelftellen be8

21. S^eft., iDobei er nac^jm^eifen unterna'^m, baß bie Derfd)iebenen SeSarten nid)t au§ einer

abfid)tlid)en S5erfälfd)ung beS Slej-teö ju erflären fel)en; 2) über bie ©täte beä 21. 2;eft-

im S'Jeuen; 3) über bie Derfc^iebenen Gegarten be§ Kerl unb Ktib, ber ^anbfc^riften ber

orientalifd)en unb occibentalifd)en -Suben, ber gebrudten Bibeln, be8 maforetifd)en unb

beö famaritanifd)en Z^U§ beö 'jßeutateu^ä ; 4) über bie 2{biDeid)ungen in ber Ueberfe^ung

ber Septuaginta; 5) in ben anberen alten Ueberfe^ungen, in bem S^almub unb in älteren

©(^riften ber -öuben Don bem mafor. %i^k; 6) fuÄte er nadijutoeifen, tüie bie Derfd)ie=

benen i?egarten ^u beurt^eilen fet)en, unb baß bie burd) fie entftel^enbe Unfic^er^eit ba§

2lufel)en ber ©c^rift nidit erfc^üttere, auc^ für bie S)inge quae ad fidem et mores perti-

nent Dou feinem ©etcic^t fe^en. 9^a(^ einer Semerlung am (Snbe beS fed)öten 33uc^eg

lüar biefe§ 2Ber! fdjon im Oftober 1634 Dotlenbet; ber ©rucf Der3i3gerte fid^ burd^ ben

l^eftigen SBiberf^rud) , ber Don ^roteftanten bagegen ert)oben hjarb; enblic^ erlDirfte ber

jum ^atl)oli5i8mu3 übergetretene ©o^n beS 33erfaffer8 -3ean dap^jelluö, bamalö pretre de

rOratoire in ^ariS, mit §ülfe beS 5Worinu8 unb ^etaDiuö ein lÖniglidjeS ^riDilegiuni,

in beffen j^o^S^ baö S3u(^ '^ariS 1650 erfd)ien. ©c^on Dor feinem (Srfc^einen liatte

ßa^3^ellu§ eä ^anbfd)riftlic^ Dielen @elel)rten Dorgelegt; fein @e!^alt toar aud^ 33uftorf bem

©o'^ue befannt gelDorben, ber in bem britten S'^eile feines 1648 erfc^ienenen tractatus

de punctorum origine, antiquitate et authoritate, oppos. arcano punctationis revel. Lud.

Cappelli auf bie critica sacra 9iüdfid)t genommen unb iljre ©efäl^rlic^feit nac6äutt>eifen
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berfuc^t ^atte. ©aburd^ tcarb $?ub. (Ea^j^elluö veranlaßt, mit ber critica sacra jugleid^

eine jiista defensio adversus injustura censorem l^erauöjugeben , auf iDetd)e SSujtoi'f in

fetner anticritica seu vindiciae veritatis hebraicae adversus Lud. Cappelli criticam

quam vocat sacram anttüortetc. @egen einen anberen ©egner, Slrnolb 33oot, ber*

t^eibigte fid> (5a|3))ettu§ in einer fe'^r feiten geworbenen ©d)rift de critica imper a se

edita ad Jacobum Usserium epistola apologetica, Salmurii 1651. — ®ie britte ©C^rift

beg (Sa|3)3enu§, Welche auf bie @ef(^id)te beg altteftamentlict)en XtictzB fic^ 6e3ie^t, ift feine

Diatriba de veris et antiquis Hebraeorum literis, Slnifterbam 1645, 12., t»eld)e gegen

eine 1643 herausgegebene 5lbt)anblung Su^-torf'S beg Sol^neg de litteramm Hebraicarum

genuina antiquitate geri(i)tet ift. ißu^'torf ^atte Bet)au|3tet, bie Ouabratfc^rift fet) bie alte

ijeBräifc^e, fc^on t»on 9J?ofe geBraudite (Schrift, bie fogenannte famaritanifdje ©c^rift fet)

alfo nic^t für bie altl^eBräifc^e jn Balten, and) fei) bie Quabratfc^rift nid}t erft jur 3eit beg

BaBtjlonifc^en (gyilg ben -öuben Befannt gelDorben; (Sa|):peIIug l^ingegen Betvieg bie Priorität

ber famaritanifd^en ®d)rift. — ®er (Streit jicifdjen Sa^p^ellug unb 33u^-torf tlieilte bie

^roteftanten, bie fic^ mit ben ©egenftänben beffelBen üBerBaupt Befi^äftigten, in gn^ei

2;i)eile; (5;appet(ug fanb jtüar auc^ in i^ranfreid^ 2öiberf|)ruc^, aBer eine gro^e Sln^al^l

ber Berborragenbften ©ele^rten biefeg Sanbeg, (Sngtanbg unb Selgieng fc^Ioffen fid) il)m

an; auf SSuj-lorf'g Seite ftanben bie 2;f)eotogen SDeutfd}Ianbg unb ber ©ditüeis faft oljni.

Slugnaljme. Qu ber formula consensus Helvet., bie 1675 ju ©tanbe !am, finb bie erften

(Sä^e gegen (Sap^eHug, ber größte 2:i)eil ber üBrigen ©ä^e gegen Slmtjraut geridjtet, fo

ba§ man, toie Sllej;. @c^t»eijer fagt, fie füglid) eine formula aiitisabnuriensis nennen

fönnte. 211g man im $?aufe ber ßeit auf bie bogmatifdje (Seite ber fragen, ju toel*

c^en bie @efc^id)te beg 2;ei-teg 35erantaffnng gaB, ein geringereg @eit)id}t legte, machte

fid> üBeraH eine rutjigere unb gered)tere 23enrtf)ei(ung ber augge^eidineten Unterfndjungen

beg Sub. Sa)3^eUng geltenb, bereu (grgeBniffe im ©anjen unb @ro§en je^t allgemein

anerfannt finb. — iSujitorf Beflagt fid) in ben vindiciae verit. hebr. p. 10, baß feine

dissertatio de coena Domini Don Sa^^jeUug angegriffen unb mit l^arten 2ßorten getabelt

fet); bag toirb n)aBrfd)einIic^ in beg letzteren ^Em'y.giGig de ultimo Christi Paschate et

Sabbato Deuteroproto, Slmfterb. 1644, gefi^e^en fetjn. — (5in SSerjeii^niß ber gebrudten

unb ungebrudten (Schriften beg ?ub. (Sa^^ettug t^eilt fein (Sol^n -^acqueg in ben bon i^m

Stmfterb. 1689 !^erauggegeBenen commentarü et notae criticae in V. T. beg 55aterg mit.

3lu§er ben bon ung genannten (Sd)riften fül^ren toir noc^ an: Templi Hierosolymitani

delineatio triplex unb bie chronologia sacra; Beibe 2l&l)anblungen finb in ben prolego-

menis Bibliorum polyglottorura Londin. aBgebrucft, le^tere aud> Befouberg ^arig 1655 ^^ol.

— Historia apostolica illustrata, Genevae 1634 unb Ibieber Salmurii 1683. Unter bcn

nic^t IjerauggegeBenen (Sd)riften werben aufge,^ä!^lt : 1) AQyaioyQa<f)ia, sive de antiqua

Hebraeorum, Chaldaeorum, Syrorum, item Graecorum et Latinorum scribendi ratione;

2) eine antiqua lectio hoc est de vera et legitima maximeque antiqua ratione legendi

Hebraica liber; enblic^ 3) eine antiqua ratio legendi et pronunciandi hebraice scripta,

quae temporibus LXX interpretum et Hieronymi usurpata fuit, in Welchen äßerfen beut*

lic^ bie umfaffenben ißorarBeiten ju feinen ©djriften über bie @efc^id)te beg altteftament*

li^en Sejrteg enf^alten finb. — ^ergl. Ludovici Cappelli commentarius ad filios suos

Joannen!, Ludovicum et Jacobum de Cappellorum gente, urf]3rünglid> franjöfifd» gefc^rie»

Ben, bann bon bem (Sol^ne OafoBug in'g Sateinifc^e üBerfe^t unb Bei^au^seseBen jugteic^

mit Lud. Capp. commentarü etc. Amsterd. 1689. — (Niceron) Memoires pour servir ä

l'histoire des hommes illustres, tom. XXIL — (Dom Liron) Singularites historiques et

litteraires, tom. III. — Biographie universelle im 7. 'Z^illt. ^txi^tm.

^apntxati, bon ber Sa^uje, bie fie trugen, fo Benannt, finb im -öal^rc 1182 \)tX'

borgetreten in ber Slubergne unter ber Seitung beg Bii^^ttis^^i^^n^ö ©uranb, ber fid)

rühmte, bon SWaria OffenBarungen erl)alten gu l^aBen, nad) (Sinigen ju bem liJBlid)en

^\ütdi, ben ^rieben in ber Äir(^e oufrec^t ju erljalten unb bie geinbe berfelBen augju*

rotten; nad) anberen ißeric^ten war biefe Partei nid^t fo unfc^ulbiger 2lrt, wie benn



(y^a^ju^incr 571

fc^on ber Uniftanb, ba§ fie bie getnbe beg i^riebettö ougrotten itJoHten, i^r eigenmäc^s

tigeS S3erfvi^ren unb i^re c'ptntanfe^unß ber oBrigfeitlic^en ©etoatt fcetoeist. 9?ad) jenen

anbern Seriellen foHen fie trirtlic^ fid) bie obrigfeitücfie ©etödt angemaßt ^aBen, unter

bem ißorgeBen, fie i»oIIten bie urf^rünglid^e grei!)eit ber 9}?enfc^en luieberljerffenen.

§ugo, S. i)cn Siujerre, in beffen ©|)rengel fie am ja^Ireic^ften verbreitet toaren, ;^og

mit friegern Juiber fie ju gelbe, nal^m fie aüe gefangen unb ließ it)nen bie an bie ^lei=

ber angenähten Sapu^en abfd)neiben, fo baß fie ein üoHeg -3al)r mit Bloßen köpfen ber

©onnenl^ilpe unb bem grofte ausgefegt fel}n foKten. 3)er er5Bifd}Df ijon ©eng betrog

ben ^ugo, i^nen für ben 9?eft be§ Qai)xt€ biefe ©träfe ju erlaffen. ©o berfc^njanb

nun bie Partei; f. ©c^rödl^, ^irc^engefd^. XXIX. 656. UArgentre, coUectio jud. I,

123 ff. §ci-jog.

^a^Mitncr. S3i8 jum 3al)re 1517 liatte eä eine große 2lnjal)I t»on ^Deformationen

unb ©Haltungen unter ben äJJinoriten gegeben unb bie Slnorbnungen, iDeld)e in bem
genannten -Sa^re i)on $?eo X. getroffen tcorben »aren, Ijatten biefer 9Deformation§luft

feine @d)ranfe gefegt. 9?id)t alle iBefonber^eiten l^jatten fid> unter bie OBferbanten Brin=

gen laffen, fo baß fie in i^nen aufgegangen tüären, unb eS entftanben neue SlB^nseigungen,

iDelc^e fid) jum S;^eile 0,1x6:1 in il)rem Befonberen Seftel^en ^^u erhalten n)ußten. 216er

feine Ijat eine fo felbftftänbige iSebeutung geluonnen, als bie SlB^tueigung, irtelc^e ben

5D^attl^äu§ t>on SBafft im ^er5ogt:^ume llrbino jum Url)eber geljabt l^at. (28 ift nid)t

unttja^rfc^einltd), baß ber 9?u^m -öuftinianiiS, ber um biefelBe 3ett ©tifter einer (Son=

gregation beö (5amalbulenferorben8 ttiurbe, ben 9}fattl)äu8 nid)t fd^lafen ließ, ©a^er
fam feine ^orlieBe für bag eremitifd)e ?eBen unb feine Deformation junäc^ft in ber

^leibung. (£r ließ fid) nämlid) Don einem Hlofterbruber fagen, baß ber l^eit. i^ranjigfuö

eine anbere S'a^u^e getragen l)ätte, als m bal}in geglaubt unb i»on ben j^ran^^isfanern

ongenommen n)ar, ^r griff biefe 9Jteinung auf, entfernte fid) auS feinem Obferüanten»

flofter 2)tontefalcüni unb erfd)ien 1526 in 9Dom l^or bem ^abfte Slemen§ VII., ber iljm

bie Srlaubniß ertljeilte, mit feiner ))t)ramibalen ßa^u^e unb feinem langen Sarte alS

(Sinfiebler ju leben unb überall ^u prebigen, icenn er fic^ nur attiälirlic^ in bem $ro=

binjialca^itel ber Dbferbanten barfteHte. ^Jiun Begeifterte fid) auc^ ber OBferbant ^ubtoig

bon goffoniBrone für bie äd^te (S^apu^e, ben langen S3art unb bie Bud)ftäBlid^e Erfüllung

ber 9?eget be§ l)eil. granjiSfuS, üor^üglid) in 33e5ie:^ung auf bie gänjlidje iBefi^tofigfeit.

ä'iad^bem ^eibe, ber (Sine t»om DrbenSgeneral, ber Slnbere t>on feinem ^roüinjial, furje

Beit gefangen gelialten unb ujieber loögelaffen n)orben toaren, hjanbte i^nen bie ^erjogin

bon (Samerino, bie 9^i(^te be§ ^aBfteS, ttjren unb il)re§ @emal}leö ©c^u^ 3U. 9hm
erljielt gtcar Subtoig, ber mit feinem ©ruber 9?aj3l>ael nac^ 9fom gegangen iuar, nod^ im
3al)re 1526 ein Srebe unb barin fc^riftlid) bie bem 9}JattI)äu8 münblic^ ert^eilte ©r=
laubniß, aber fie Ratten üon bem Obferoantenprobiuäial ber Woccl 2In!ona ^arte 33er=

folgungen ju erleiben, ©ie ttjaten fit^ mit SD^attpuö unb einem Stierten ^ufammen unb

fud^ten Bufiuc^t ^et '^^'^ (iamalbulenfern unb Bei bem .^erjoge bon Samerino. S)iefer

Beiüirfte eS, baß fie im -Saljre 1527 aU Fratres minores eremitae in ben ©e^orfam unb

@(^u^ ber (Sonüentualen aufgenommen tourben. 2)arauf begaben fid} Subtoig uud Dapl;ael

tüieber nac^ 9Dom unb ^abft (Slemeng VII. gab il)nen am 18. -auli 1528 eine S3ulle,

iöeldje fie als eine befonbere Kongregation mit ben ern3äl)nten (Sigentl)ümtic^feiten beftä=

tigte, Don ben Obferbanten Befreite unb ben Sonbentualen unterorbnete. S)iefe Unter*

orbnung Beftanb barin, baß fie nur einen ©enerabifar ^aben burften, ber feine S3eftätigung

bom ©eneral ber (Soubentualen einl^olen mußte, baß fie fid} ferner ^ifitatoren bon ben

Sonbentuaten gefallen laffen mußten unb baß fie bei ^rojeffionen nur unter bem J!'reu,^e

ber C5:onbentualen ober ber '^farrgeiftlidbfeit (nid^t unter einem eignen ^reuje) gelten

burften. -Jinn prangten fie frei überall mit i^ren lang pgefpi^ten (5apu3en unb ujurben

bon ben SJinbern ßapucint ((Eapujenmänndjen) gefd}otten. ((gS liatte fd)on frül)er eine

OBferbantencongregation Beftanben, ibelc^e bon ber (Sapuje, de la Capuziola, benannt

getoefen toar. ©ie tüar im -Sa^re 1426 entftanben unb 1434 f(^on irieber untergegangen.)
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«Sie liegen fid^ bett (Spottnamen gern gefallen unb lünrben im -S'a'^rc 1536 anSbrücfü^

alö (S^al^ujiner anerfannt. ®ie toerben Capucini ordinis fratrum minorum ober Fratres

minores Capucini genannt. Eremiten tüoüten fie fd^on balb nad) il^rer ©rünbnng nid^t mel^r

t)ei§en, njeil [ie no(^ zeitiger fic^ bem (Sinfieblerleben entfrembet ^tten unb ettoaö Inbercg

gelDorben hjaren, alä bie Stifter urf|5rüngüc[) ficf> borgefteUt l^atten. Unb nur fo toar

eö mögtid), ba§ fid^ bie capu5inifd}e 9?ad)al^mung eine biet größere Bu^unft ertoarb, al8

il)r camalbulenfifd)eg S5or6itb. -3^r erfteö tlofter toar baö bon Solmenjono, toelc^eö

t^nen bie ^er^ogin Don Samerino fd^enfte. Qm Qai)xt 1529 I)atten fie fd^on bier ^lofter

unb Subnjig !onnte in bemfetben ^'al^re ju 2ltoacina ba§ erfte (5a)3itel ber Sa)3ujiner

äufammenberufen. ^ier entftanben bie ©a^ungen ber neuen ©efeüfd^aft, njelcfje 1536

unb 1575 einige nid^t tüefenttidje 25eränberungen unb Bufä^e erl^ielten. (Sö tüurbe ber*

orbnet, ben ©otte^bienft in öfter ftrenger Seife ju Ratten; für !eine äJJeffe eine S3er=

geltung ju nel^men; jtoei ©tunben täglich ftiöeS @ebet pflegen; toä^renb beS ganjen

S:ageg mit SluSnaljme «weniger ©tunben ©tiHfdjibeigen ^u beobad)ten; ba§ ©eigeln nid)t

ju bergeffen; hjeber ^id\<i}, nod^ (gier, nod^ ft'äfe ju Betteln, ibo^I aber baS altteö, toenn

man eö ungebeten gibt, anjuneljmen; nic^t mel^r ju erbetteln (termintren) aU für ben

S^ag n'6t!^ig ift; nur auf brei, l^öd^fteng fieben STage SJorratf) ^u fammeln unb !ein @elb

an^urü^ren. 2)er gleifc^genuß ift im SlKgemeinen niä^t berboten, ebenfotbenig alö baö

235eintrin!en. Slber naturlid) ift bie größte 9}?äßig!eit borgefd^rieben unb toer fic^ außer*

orbentU^e gaften auferlegt, bem fott e8 nid^t gelbeljrt toerben. ®ie ^Icibung foH ärmlidf»,

grob unb eng fe^n. S)ie (gapu^iner foHen in ber 9?eget barfuß gelten, fid> nur au8naf)m6*

tbeife ber ©anbalen bebienen unb toeber ju ^ferbe nod) ju Sßagen reifen, 'procura*

toren unb ©i^nbifen, toddjt bie 33ef{^lof{g!eit ber SWinoriten baburdf) ifluforifdi mad^ten,

baß fie für bie tlöfter lauften unb berfauften unb bie Ätöfter reid> mad}ten, foH e3 bei

ben ^apujinern nidbt geben. -3^re tlöfter folten in ber erbärmlid^ften Sßeife aufgefül)rt

iDerben unb in ber O^egel nur fed^ö ober fieben, l^öcf)fteng ^ii}n ober ^tbölf 33rüber be^er*

bergen. SJlan nimmt ttjeber aUju junge, nod^ fd^tbäd^li^e S^obijen. ®ie Sapujiner l^aben

außer bem ©eneralbitar ^robinjiaten, Suftoben unb ©uarbiane. Wart njä^lt fie alle

-öa^re neu, nur ber ©eneralbüar ibirb bom Sapitel erft nad^ brei -^al^ren burd^ eine

9^eutba^I erfe^t. -3m erften (Kapitel er^ob man ben Stifter, SJJatt^ug bon 33affi, ^u

biefer Sßürbe. Slber er banfte fd^on nad^ ^tbei äJJonaten tbieber ab unb Sublrig bon

goffombrone, ber jtbeite Stifter, trat an feine Stelle. S)iefer blieb biö 1535 ©eneral*

bifar, fal) ben Drben njad^fen, in 9?om unb in 92eapel Pa§ greifen; bie SSerfolgung,

tbelc^e ^abft (glemenS furj bor feinem STobe ben dapujinern angebeiljen ließ, l)Örte auf

unter bem i^nen fel^r günftigen ^ontififat -Paulo III. Qm -Satire 1535 iburbc Subibig

nid^t toieber jum ©eneralbitar getoä^lt, fonbern ftatt feiner Sernl^arb bon Slfti, ber fic^

bie Organifation be§ Orben§ feljr angelegen fel)n ließ. Subtbig aber erlannte ba§ dapitel

bon 1535 nid)t an unb erlangte eS bom ^abfte, baß im -öa'^re 1536 unter bem SSorfilje

eines Sarbinal§ ein neueö Sapitel geljalten n)urbe. Slber biefeg gab ber 2Bal)l 33ernl^arb'3

feine 33eftätigung unb fließ ben ^ublbig ibegen feiner 2Biberfe^lid)feit au6 bem Orben

au§. 5tuc^ 9J?attl)äu§ fc^ieb aug unb ba nur benen, lüel^e in ben (Japusiner!löftern ben

Statuten unb ben Oberen beö Drbenö fi(^ unterh3arfen , bie neue (Sapuje ju tragen

erlaubt n^ar, fo fdfmitt er bie bon il)m felbft erfunbene lange Spi^e ber (^apu^t toieber

ah unb 30g, geftü^t auf baö Busef^änbniß beö ^abfteö Slemenö, frei prebigenb umljer.

5ßeibe Stifter fonnten n)eber gel^orcf)en noä) regieren, -öljre Stiftung toax i^nen ent*

tbad^fen unb fonnte fie nid^t länger ertragen. (Sinen nod^ l^öl^eren 5luffdf)tbung nal)m ber

£)rben burd) unb unter Sern^arbin Ocdt^ino. S. b. 2lrt. Slntitrinitarier. Sr ibar nad^

einem ibed^felbollen !Oeben im Qaljxt 1534 bon ben Obferbanten ju ben Sapnjinern über*

getreten unb hjurbe in ber fürjeften ^rift al€ ber ^eiligfte, bemütl}igfte, ertragungöboUfte

Mowi) unb al8 ber glüljenbfte, berebtefte, geibaltigfte SSußprebiger betbunbert unb ber*

el^rt. 9JJan machte i^n im ^'aljre 1538 tbiber feinen SBillen jum ©eneralbifar ber dapu*

jiner unb snjang i^n im Oal^re 1541, biefe SBürbe nod^ einmal aujunel^men. Slber gtoei
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Scii)xt fpäter entfdjieb er fid» gegen bte römifdje ^ierarc^ie unb für bie ebangelifc^e greit)eit,

entoid) nac^ @enf, berljeiratl^ete fici^ unb i?ert^eibigte [eine SBanbelung nic^t ol^ne heftige ln=

griffe beS ^aBfteS. S)iefe (Sreigniffe l^atten für ben ganzen £)rben bie tDic^tigften folgen. 2)er

^abft iDoHte i!^n aufljeben unb tJerBot ben Sapu^inern fogleic^ baö ^rebigen. 3)er Drben

felbft afcer irnrbe auf immer bon aller f|^irituaIen SSertrrung, toon jeber eigenen 9}?einung

in !ir(f>Iic^er unb bogmatifc^er 33esief)ung, bon jeber geiftigen S3ilbung unb @elbftftänbig=

feit jurücfgefdjredt. S)ie bemüt!)igfte ißitte unb Hntern^erfung feenjog ben ^abft, ben Orben

kftel^en ju laffen unb il^m im Sa'^re 1545 ba§ ^rebigen lieber ju geftatten. -Se^t erft

!am ber S^tjpuö ber (Ja^jujiner jur fc^arfen 3lu§))rägung unb i^re S3ebeutung trat je^t

erft an bag ?i(^t. 2)ie gröbfte i8efd^rän!ung bon @enu§ unb Sitbung unb bie aBfid)t=

lic^e S5ertDa!^rlofung bon Oeift unb ^öxptx um eineä äuf^erlid^en ß)ottegbienfte3 toiUen

finb bie ©runbjüge ber §eilig!eit ber Gapujiner. ©ie offnen il)nen nid)t nur bie (Steife*

borräti^e beS 3SoIfe8, fonberu auc^ bie §erjen beffelben, über iDeld^e biele (Eapujiner burd)

fd)Iaue unb breifte, fc^erjtjafte unb rol^=gett)aItige Serebtfam!eit ju gebieten h)ußten. 3)ie

9?eformation beg 16. -3a^rl)unbertö ijolarifirte ba8 9}fönd)tt}um ; ben einen ^ol bilben

bie Sefuiten, ben anbern bie (Ja^ujiner. -öene fjaben burd) 9Wi§braud> ber äöaffen unb

ber ©djä^e beö ©eifleö Unge!^euere8, biefe in anberen Greifen nic^t »iel ©eringereö burd^

©eifteöarmutl^ ober oielmel^r burd^ ©eiftegmangel ausgerichtet. (Sie entf^jrec^en einanber

unb ge^en mit einanber. ©ie neueften SSoÜSmiffionen ber -Sefuiten ertüarten ju i^rer

f)öd)ften Stütze noc^ bie 33ett)eiligung ber Sapujiner. ®iefe Se^teren n)aren urf^^rünglic^

auf -Statien befc^rän!t, aber im -öa^re 1573 tourbe biefe Sefc|rän!ung auf 23itten beö

Königs Starl IX. bon granlreic^ aufgehoben unb bie (Sa^^njiner faßten in ^ariS fetbft

%u% -Öm -öaljre 1592 famen fie nad^ ©entfc^Ianb unb ^toar juerft nad) SnnSbrud.

Um biefelbe ^ät breiteten fie fid) in ber ©djtoeij aug, feit bem Qai)xe: 1606 in (Spanien.

3e^t tourben fie auc^ bon iijrem SSerbanbe mit ben Clonbentualen befreit, erl^ielten 1619

eigene ©enerale unb baS 9Jed>t, in ^rojeffionen unter ifjrem eigenen Äreuje ju ge'^en.

(Sie folgten ben (Spaniern unb 'i^ortugiefen über ba8 5Dfeer unb machten ft(^ um bie

§eibenbe!e^rung in 2Imeri!a, Slfrifa unb Slfien berbient. 2)ie Stufl^ebung ber 9}Jönc^8=

orben am (Snbe be8 borigen -Sa^r^unbertS ^at bie Sapu^iner in !Deutfc^Ianb unb granf=

reic^ faft gan^ bertiigt. Sluf ber pl)renäifc^en ^albinfet l^aben fie im britten unb bierten

Oa^rjel^enb biefeS Sa'^rl^unbertS am meiften jn leiben gehabt. Slber in neuefter 3eit ibäc^St

il)re 3^^! i^ fltte" fat^olifc^en i^änbern tbieber.

@§ ]^at auc^ (Sapujinerinnen gegeben. Tlax'ia Saurentia Songa errid)tete at8 SBitttoe

in 9'ieapel ba3 ^ofpital ber lln|)eilbaren unb barauf baö Älofter unferer lieben grauen

3u -Serufalem. §ier na'^m fie im Sai^re 1534 mit 19 anbern grauen ben Schleier unb

lebte nac^ ber britten Siegel be8 ^eit. gran^igfuS. 3)ie S^eatiner berioalteten in bem

tlofter bie Saframente. 33on i^nen ging im -Saläre 1538 bie 2luffid)t über bie ^J^onnen

an bie Sapujiner über. 9^un nal^men bie DJonnen bie ftrengfte Siegel ber l^eil. Slara

unb bie lange (Sapuje an unb tbäl)renb fie borl^er ibegen i^reS ftrengen Sebenö ©c^toeftern

bom Seiben im SlJiunbc beS S5oIfe8 I)ie§en, iburben fie bon ber ßeit an Sapujinerinnen

genannt, l^aben aber feitbem bie Sapuje abgelegt. Sie famen im Oalire 1575 nac^ 9?om.

33aroniu§ grünbete eine 35Drfd)uIe ju i!^rem romifcben £lofter. Sorromäuö brachte fie

na(^ 9}failanb. Qm -Saljre 1606 gefc^al) bie I)od)ft feierliche gintoei^ung i^reö ^lofterö

in ^ariö. -öe^t ^aben bie Sapu^inerinnen 12 ÄIi3fter in ber fati^olifd)en Sc^ioeij, in

allen anbern Säubern ^ufammen nur 8. So^. Soberiul l^at bie Saljrbüc^er ber Sapu*

jiner gefc^rieben (Annales sacr. hist. ordinis minomm S. Francisci, qui Capucini nun-

cupantur. Lugd. 1632), bie aber ben Drben auf Soften ber Dbferbanten in fo nnber^

fc^ämter Sßeife unb mit fo !^anbgreiflid}en Sügen ertieben, ba§ fie fogleid) in 9tom cenfirt

toerben mußten, iöeffer tbirb man unterrichtet bon^eltjot, @efd)id)te ber ^lÖfter= unb

9?itterorben. 58. 7., S. 192—211 unb 238—249. i>ragmatifd}e ®efd)idjte ber SRöncljö.

orben. 3:t|. 2., <B, 357—374. Wadding, Aanales ord. Minorit. T. XVI. p. 207 sq.
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G^avaccioU, ©ateajjo, ©raf, SQZavviuiS i)on 53ico, einer ber au§gejeic^netften

italienifcfien ^elenner be§ '^roteftantigtmtö, voar ju 5)JeapeI geboren im Qal}x 1517. ©ein

SSater, 9äco(a Slntouio Saraccioli, au8 einer ber ältcftcn, iiorne'^mften gamilien beS

Sanbeö icurbe t>on Ä'aifer £arl V., beffen @unft er in fjcl^em @rab Befa§, jnm 9}?arqui§

unb ©e^eimeratl) be§ £i3nig8 l^on y?ea|)el erI)oben; auc^ Bei ^i)iU))|) II. beliebt, befleibete

er [einen 'Soften biö an fein Sebenöenbe, 1562. ©eine 9J?utter, anö bem ange[ef)enen

®i\d}kd)k Saraffa, icar eine ©dbtoefter beö (5arbinal§ ßaraffa, ber fpäter aU 'paul IV.

ben ^äbftUc^en ©tut)t beftieg. Unter ben glän^enbften 33erl)ältni[fen iDuc^S er, ber einzige

<Bo^n, I)eran.

©c^on in feinem 20. -Saläre l^eirat^ete er naä} feinet SSaterö Sßnnfd^ ^ittoria, bic

reid^e 3:;od)ter beö §er^cgg t^on 9?oi^era. ®te (SI)e lüar järttid) unb mit 6 Äinbern,

4 ©Dianen unb 2 2;öc^tern, gefegnet. Saraccioli tourbe öon feinem SSater ^arl V. bor=

geftettt, ber il^m eine Stnfteöung an feinem ^ofe gab unb felbft bezeugte, an Sfe^tfc^affen*

l^eit, SJerftanb unb ^Bilbung fiinnen icenige fid) iljm an bie ©eite [teilen. 3)amal§ lebte

in yZeapel Suan SSalbe^, fpanifc^er (Sbelmann, ber mit S^arl nad> S)eutfc^Ianb gefommen

unb Don i^ra nad> S^ea^el gefanbt toar, ber erfte ©panier, ber ber 9?e[ormation ^ugettjan

toar unb be[onber§ bie Set)re l^on ber 9?ec^t[ertigung gegen bie biSfjerige 2Ber!i)eiIig!eit

toert^eibigte. Unter [einen ßul^örern befanb fic^ @. g. Saferta, ß^araccioti'8 S3erlx>anbter

unb ^erjen^freunb , ber fid> oft mit iljm über bie ebangelifdje Sefjre unterhielt, ol^ne

jebod) borerft eine befonbere SBirfung in i^m tierborjubringen. 2luc^ ben petro 9}Jartt)re

33ermigti auS gloren,^, ber mit l^inreißenber Serebtfamfeit leljrte, l^örte (S^araccioli auf

Saferta'8 ßitfpi^U'^ ine^i^ ßuö ÖJeugierbe alö auö tüirHid)em Ontereffe. 9J?artl)r erftärte

gerabe bie Briefe an bie Ä'orintl;er, unb um bie SBir!ung be§ tjeiligen ©eifteä auf ba§

men[c^tid>e ^erj gu [d^ilbern, bebiente er [ic^ beö ©leidjniffeö: iüenn Öemanb Don SBeitem

äRänner unb grauen tanken fäl)e, ol^ne einen S^on ber Tln^it ju Ijören, würbe er fic

für »errüdt Ijalten; träte er aber nci^er unb l^Örte bie 9}?ufi! unb ben f^armonifd^en

STat't, iDÜrbe er balb fi(^ ergoßen, ja felbft Suft befommen, Xt)dl ju ne'^men. ©o meine

nic^t [elten ber, ber bie SSeränberung in Seben, ©itten unb ©emo^nl^eiten ber Sl)ri[ten

toat)rnimmt, fie ^aben ben 33erftanb verloren; lernt er aber ben @runb ifennen, bie

Äraft beg 2Borte§ ©otteg, ba§ biefe S^eränberung beiüirft, fo lt)ürbe er ni(^t ferner fd)mäl)en,

fonbern fic^ auc^ benen anfd^lie§en, bie fo ber (Sitelleit ber SBett entfagen unb bem

ßoangelium gemä§ leben.

Saraccioli erjäblte oft, ba§ biefe S)ergleid)ung iljn mächtig ergriffen unb angetrieben

^be, mit (Srforfc^ung ber lieil. ©d)rift [id> ,^u befc^äftigen unb burc^ ben Umgang mit

gottfeligen Scannern fic^ ju förbern. ®ieg gef(^al^ 1541, in feinem 24. -Saläre. SBä^renb

bie Sinen il^n in golge biefer 33eränberung für melanc^olifd)
, ja für öerrüdt erllärten,

beljaupteten bie äBa^rljeitSfreunbe, ber §err fdjenfe iljm feinen @eift, baä ißerberben,

ba6 i^n umgebe, ju erfennen; fo Tlaxco Slnt. ^^laminio, angefeljener ©ele^rter unb

3)id^ter in 33iterbo, ber, ol^ne bie !at^oIifd)e Sfirc^e ju toerlaffen, innerlich ebangelifc^ ge«

[innt tüar unb am 14. gebruar 1543 an Saraccioli fd^reibt: 3)ag Sort be§ Slpoftel^,

1 l^or., ni(^t bie (Sbeln unb ©etoaltigen nac^ bem gleifdj fei)en berufen, fonbern luaö

tl)öric^t fet) bor ber Söelt, IjaU @ott ern)äl)lt, l^ahz fid) an i^m beiuäljrt, inbem it)m

©Ott ju feinem irbifdjen Slbel noc^ ben ii3al)ren l^immlifc^en fd)en!e, bal^er er fein ?ebett

ganj ber S^re ©otteg tüibmen foll. S)iefe Slufgabe tcerbe er aber bann lofen, tcenn er

feine ßljre nid)t bei ber Sßelt fuc^e, fonbern burd> ein l)ettigeg 2tbttt bei ©ott. ^abt

(S^riftug [ic^ mit ©c^mä^ungen überl)äufen unb freudigen laffen, icie foHten toir nic^t

ftanbl^aft ben ©pott ber geinbe erbulben? (Sr möge mit 3)abib fpredjen: ber ^err ift

mein §irte, mir iüirb nichts mangeln, unb ebenfo arm an ©eift ioerben, al§ er reic^

fet) an irbifc^en ©ütern, bamit bie geiftlid;e 2(rmut^ iljm bie einigen göttlidjen ©itter

berfdjaffe.

30^it aller SD^ac^t toiberfe^te fid) feinen S3eftrebungen fein 53ater, t^eilä au8 SIerger,

ba^ er fid) an r/eine neue ©e!te" anfc^loß, tljeils unb bornel^mUd^, loeil er bie empfinbli(i|=



^aroccioli 575

ften folgen für feine ^^amitie fürchtete. (£r iBoKe iljm fdion, fo bro^te er, feine melan=

djoUfd^en @et>anfen i^ertreiOen. ©eine @emal)Iin, gIeid)faU8 bie ©d^mac^ für fic^ unb

il)re gamiüe fürc^tenb, Beftürmte iijn mit 33itten unb S^ränen. ®ie S3orne^men in

9?eapel, feine greunbe unb S^ermanbten lüaren Befonberö ärgerüd), ba§ er i^re SJergnü*

gungen meibe unb ein eingebogenes Seben füt)re. 2Im §of Iie§ man i^n toon ben grau=

famen ©trafen gegen bie t^on ber Äirc^e SlBgefaUenen I)ören. 3)ie 9^üdfi(^t auf feinen

55ater üerfe^te baö ©ernüt^ beS fonft fo geljorfamen <So^ne§ in bie l^eftigfte Sen)e=

gung. -3nbe^ Derf(^affte ifim eine Steife nad) ®eutfd}(anb im ©ienfte beS faiferlic^en

.^ofeö noc^ fettere (äinfid^t in bie eüangelifc^e Se^re. Qn ©tra^urg traf er ^eter

3Jiartl)r, ber -Stauen öerlaffen, atS ^ef)rer unb ^örte i^n begierig 6efonber8 über bie §ei=

ligenöere^rung unb bie SDJeffe. -5n 9?om lernte er baö bort l^errfc^enbe SBerberben unb

ben jumal bei fo bielen üaffifc^ ©ebilbeten tief eingemurjetten Unglauben in ber 9^äf)e

fennen. 9^a(^ 9?eape( jurüdgefe'^rt, foftete e§ it)n hd aller (Sntfd^loffenljeit, nic^t auf

Ijatbem 2ßege ftel)en ^u bleiben, nod) bie l)ei§eften £äm|3fe, e^e er fid| üon feiner ^ixäjz

trennte. r/9JJein armer SJater;« rief er au§, "Welche fd^merjlid^ere SSunbe fönnte i^m in

feinem 2llter gef^lagen icerben! luerbe ic^ il^m nid)t enjigen ©(^impf auflaben? 9)?eine

©attin, bie meine ganje SebenSfreube loar, toie tt)irb fie SJage unb 9?äc^te burc^feufjen!«

©eine 6 5?inber bon 4—15 Oal^ren, bie i^n järtlid» liebten, foüte er ju 23ßaifen mad)en

unb unöermeiblic^er Sefc^im^jfung au6fe^en, auf feine (S^renfteHen
, feine |3räc^tigen S3e=

fi^ungen t)er,^id)ten? SlUein überzeugt, ba§ ber §err felbft i!^n an^ ber ginfterni§ jum

Sid)t geführt, faßte er ben feften (Sntfc^luj^, 33aterlanb unb ^irc^e ju berlaffen unb ii)m

3u folgen, iDol^in er iljn fül^re. 2öie fe'^r ©atan, 2ßelt unb gleifcö il^n fd^rede, er lüotte

ß^rifti Jlreuj auf fic^ nehmen unb bie Slrmutl; erbulben, um mit (Sljrifto in ©migleit

bereinigt ^u hjerben.

SKel^rere ^^reunbe, bie mit i^m geljen iDoHten, febrten an ber ©renje hjieber um;

fie tüurbeu trol^bem bon ber -3nquifition al8 abtrünnige be^anbelt. 3?ad^bem er ettca 2000

@olbtl)ater mütterlichen ^ermi3genö jufammengerafft, i)erlie§ er '^zapd am 21. SD^ärg

1551 unb ging, uad^bem er big (Snbe Tlai feinem S)ienft bei ^arl V. in 2Iugöburg uac^=

gefommen, nad) @enf, too er am 8. Suni anl'am unb ben Italiener ©tagnoni auö ©iena

alg ^rebiger an ber reformirten italienifc^en ^irc^e antraf. StlSbalb fud)te er (Sabin

auf, ber fid) balb über,^eugte, tüeld» ein lüic^tigeS äßerljeug Saraccioli pr görberung be§

9ieid>8 (5!^rifti, namentlid) unter feinen ?anbSleuten, icerben fi3nne. Wlit Segierbe l^örte

biefer ben Untertid}t beS großen 9?eformatorö unb ftanb mit ifjm big p beffen 2;ob 1564

in freunbfd>aftlic^ftem 3Ser!el)r. (Sin fdjöneä B^uS^^i^ baoon ift ber Srief, in icelc^em

Salüin bem (Srafen (EaraccioU feinen (Kommentar jum 1 Äorint^. S3rief jueignet. (Edit.

Tholuch, p. 205 sq.)

®ie 9^ac^rid)t öon (Saraccioli'8 freiwilliger Sßerbannung erregte in 9^ea))el unglaubs

lii^eg Sluffe^en. ©eine gamilie tüar auf's Sieffte beftürjt. ®er 33ater fc^idte einen

SSerwanbten unb -öugenbfreunb beS ©ol)neS nad) @enf, iljn jur Stüdfeljr ^u befd}n3Ören.

Sr traf i!^n nebft .^toei :Sienern in einer ärmlid^en S5ol)nung unb fteüte i'^m einbringlic^

ben 5!ummer ber ©einen, ben S^uin feineS ^aufeS bor. (£araccioli er!lärte !ur^, er Ijabe

fein 35aterlanb nic^t unüberlegter Sßeife berlaffen unb alle i^olgen borauSgefe^en, aber

(Sljriftuö \)a^t iljn berufen mit ben SÖorten: ©o -Semanb jn mir !ommt unb Raffet uic^t

S5ater, SO'Jntter, SBeib unb ^inber, Srüber unb ©c^tbeftern, baju fein eigenes Seben,

ber fann ni(^t mein jünger feljn. 3)arum t)abe er SlHem entfagt unb lebe arm, aber

glüdlic^ in ber lüaljren ^irdje beS §errn, ibo er fein SBort rein !^öre unb baS ©ah-a=

ment feiner ©tiftung gemäß genieße. Unter großen 2;i}ränen fd^ieben fie. ®ie gamilie

tbar über baS i5£¥fä)tagen beS 33erfud)S um fo erzürnter, als eben (Saraccioli'S (Süter

"tbegen §od)berratl)S gegen @ott" eingebogen unb bie 5?inber bon bem Familienleben auS=

gef(^toffen toerben fottten. S)er alte @raf bat ben ^aifer um ©c^onung. ßtüeimal fam

er felbft mit bem ©ol^n ^jerfönlid) jufammen, ber bie bäterlid^e Slutorität et)renb, juerft

im Slpril 1553, 3um jtbeiten SJJat im -öuni 1555 in Verona unb SOJantua erfdjien, ibo
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fein S3ater t^m aufö B^i^tUcftfte bie feigen bai^on borfteHte, tcenn er nic^t beiti tiatür-

Ii(^en ©efiil^l folge; ja als 1555 Saraccicli'ö £)I)eim, ber darbinal Savaffa, ben ^äfcft=

li(^en ®tul}l beftieg
, fiid)tc il^n ber ^ater ju bcftinimen, er folle üon ber i^m bettyiÜtgten

^3äBftIi(^en ©imft ©ebraud) mad}en, ivonad) er im SSenetianifc^en fid^ einen beliebigen

Slufent^alt mit bem @enu§ bollfommener 9?eligicngfrei^eit njä^Ien bürfe. SD'Jit atter ünb*

liefen 2i[d)tnng I^ielt i^m Saraccicli entgegen, xok i^m fein ©etoiffen nid^t erlanbe, i^on fei=

nen ©rnnbfä^en abjutoeic^en; gegen ben letzteren @runb bemerke er, er toürbe boc^ bem

@rimm jener 9}lenfd)en anl)eimfallen, beren ©runbfa^ fetj, ben 5?e^ern !ein SSerfprec^en

jn l^alten. lud^ feine ®emal)lin lieg nidjt ab, mit ^Briefen in iljn ju bringen, \a fie

befiellte i^n in ber Hoffnung, if)n burd) Siebtcfungen jn gen^innen, auf ba§ ^amiliengut

in SSico (im ^ird)enftaat), fd)idte inbe§ baljin nur i^re ©öfjne. Bitr« JtDeiten Tlal Don

tf)r beftettt, unternahm Saraccioli nodjmalö bie groge, nic^t nngefä^rlid)e 9?eife im Wi'dx^

1558 unb traf in SSico bie ganje Familie. Meg brang auf'3 i8en)egtid)fte in it)n; er

blieb ftanb^aft unb fud)te bergebli(^ feine grau ju Überreben, mit i^m ju ge'^en. «Sie

l^ielt iljm i^ren (Sntfdjtuß entgegen, fid) nie in einem Sanb nieber^nlaffen , in toelc^em

eine ber römifc^=!atf)Dlif(^en entgegengefe^te Dxeligion !^errfc^enb lüäre. 2luc^ lönne fie

nid)t mel^r al§ ©attin mit il;m leben, njenn er feinen ^e^ereien nid^t entfage. Sir!li(^

Iiatte ii)r S3eid)tbater il)r bei ©träfe ber (S).xommunication allen e'^eli(^en Umgang mit

i^rem ©atten »erboten. (Saraccioli erHärte itjr mit tiefem «Sc^merj, njenn fie nic^t ber

göttlichen Orbnung gemäg bei if)m teben it)oIIe, biete fie i^m red)tmäßigen 2lnlag jur

©c^eibung. 2tuc^ fie blieb feft. ©ein ^ater, luütl^enb über baS SCRigtingen aller ^Ber-

fudje, i^n jurüdpbringen, entlieg iljn mit ben Ijeftigften 35ern)ünfdjungen , bie if)n nod)

am meiften in feiner ©efinnung befeftigten. ©eine ^inber tagen unter Strömen bon

2;^ränen auf ben l^nieen cor itjm unb baten i^n fteljentlid)
, fie nid)t jn berlaffen. @r

meinte bor S3etrübni§ fterben ^n muffen, '^od) tüiberftanb er, Don übernatürlicher traft

geftärft, eilte auf baö ©d)iff unb !e^rte über SSenebig im Oftober nad) @enf jurüd jur

unbefd)reiblic^en greube ber ganzen ©emeinbe.

$?ängere ^tit ^atte er f(^on ttiieber in ©enf pgebrad>t, aU er fid) bei (Salbin '^at'i^S

erl^olte, ob e8 iljm nad^ göttlichem unb menfc^li^em 9?ec^t tüol^l erlaubt fei), fi(^ toon

fetner i^rau fdieiben ju laffen. (Salbin, ba8 Slergernig t>orau§fel)enb , bag ber ©c^ritt

erregen iDÜrbe, lieg i^n ba§ ©utad^ten t)erfd)iebener ausgezeichneter S^eologen einladen,

baS einfttmmig bejalienb auffiel, ba feine ©attin ba§ eljelidje 33anb tl)atfäd)lic^ aufgelöst

l^abe. Wü Srlaubnig beS Syiagiftratä t)eiraf^ete er nun eine ältere SBittme, Slnna gra*

miere auö 9?ouen (Oanuar 1560), mit ber er bis in'S l^ol^e Sllter in Sintrac^t unb ßu*

frieben'^eit lebte. 9^ic^t feiten fa^ man il)n auf bem Tlaxttt felbft grüc^tc unb ©emüfe

einlaufen, obtooljl fie bor eigentlid)em QJJanget gefd^ü^t toaren. Sr genog allgemeine

2td)tung unb »urbe bon burd)reifenben ©rogen befud)t unb mit 2lufmer!famfeit beljanbelt.

©eine SanbSleute eljrten in itjm i^r ^aupt, bie Sinnen il)ren SSater. S^äglid) befud^te

er ben ©otteSbienft, beriüaltete fein Slelteftenamt mit unermüblid^em (Sifer, tröftete bie

tranken, icac^te über bie Srrenben, fd^lid^tete ©treitigfeiten unb biente ber ganjen ©e*

meinbe burd) fein 33orbilb jur Srbanung. Qn feinem 5llter hjurbe er bon It^^mungS*

befc^hjerben befallen unb brad)te gan^e 9?äd)te fil^enb im Sette ju. 2Iud) je^t rul)ten bie

©einigen nid)t; ein SlieatinermÖnd) n^urbe ju i^m gefd)idt, mit ber Slufforberung jur 9^ücf*

!el^r, bamit er feinem ©ol)ne nidjt im 2Bege ftel^e, bie SarbinalSiDÜrbe ju erlangen, (är

iDarf ben 5ßrief in'S ^^euer; nid^tS !önne il)n me^r betrüben, als bag fein ©ol^n in eitler

@^re ben 2Beg beS ^erberbenS eingefc^lagen. Snblid) erlag er ber tranf^eit, nac^bem

er feinen ©eift in ©otteS §anb übergeben, 1586 im 70. SebenSjalir.

(Saraccioli gel^ört, ioenn aucli ni(i)t ju ben eigentlid^en 9^eformatoren , fo bod) 3U

ben lierborleuc^tenbften 2öal)rl)eitS5eugen feines 3eitalterS; feine 58el'enntnigtreue unb ©elbft=

berläugnung erfd)eint um fo gröger, je geibaltigere Dpfer er brad^te. ÜDieS liebt Salbin

in bem 2)ebifatiün§fd)reiben, in iueld^em er i^m ein l)errtic^eS ©enfmal fe^t, mit 9Jed)t
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l^erbor; tägltd} fet) er ju feiner eigenen (Srbauung ^tUQt feiner lauteren grömntigleit nnb

jener ©elbftüerläugnung, tcelc^e bie ©runbtage aller Sugenben Bitbe.

(Sein Seben, ßon 9^ic. S3aIBano befci^rieBen, finbet fii^ latein. (1596) im Museum

helvet. Vlir. 1748, p. 519, beutfd) bearb. ton Dr. 33art:^, in ber e^riftoter^je, 1838,

®. 94 ff., fürjer in Gerdes, specimen Italiae reform. 1765. ^artmauit»

Maximale (cardinales) finb biejenigen ^^rälaten, lüelc^e bem SSifc^ofe bon 9?om,

ol6 Dberl^au^t ber fatl^olifc^en Ifirc^e, jur @efammti)ert»altung berfelben berbunben finb.

®a^ äßort cardinalis !ommt offenbar bon cardo l^er, bie S;()ürangel, unb bejeic^net alfo

baS ^^efte, 2Befentließe, S5or^ügli(f)e. 2luf bie tjerfd)iebenften ©egenftänbe angetoenbet

(f.
Du Fresne, Glossarium s. h. v.) fommt ber 5lu§bruc! aud) befonberg bei Slemtern

i?or. <So toirb bem magister militum ein officium cardinale beigelegt, in ber Notitia

dignitatum utriusque imperii (an§ bem ?Infange be0 5. Sa'^rl).). Jacohus GotJiofredus

im Sommentar JU c. 7. Cod. Theod. de susceptoribus (XIT, 6.) (edid. Ritter, Tom. IV.

Fol. 573) erüärt bieö burd): „officium quod affixum et immotum in cardine suo, Ma-

gistro militum, non vero per Numeros militares militans," alfo ein nid)t bIo§ borübers

ge^enbeö, iüe(^felnbe§ 2lmt, unb bel^au:ptet ganj richtig, ba§ biefe SBebeutung ebenfo für

bie !irc^Iid)en SIemter, toelc^e al§ cardinalia officia bejeic^net ioerben, feftjuljalten fet).

2)ie§ ergibt 3. 33. ber ©egenfa^ bon cardinalis pontifex unb visitator, in c. 3. dist. XXIV.
(Gelasius bon 496), foloie bie HuSbrÜde: cardinalem constituere sacerdotem uub incar-

dinare (c. 42. Can. VII. qu. I. Gregor I, a. 592) bou einer feften Slnfteüung an einer

tirc^e (bgt. c 5. 6. Can. XXI. qu, I. c. 5. dist. LXXI. Gregor I. a. 593. 596) u. a.,

alfo ba§ ber 2lngeftellte einen locus, titulus in ber Äird^e })at 3)a^er finbet fid^ audj

f|)äter ber SluSbrud incardinatus ober intitulatus in bemfelben ©innc (m. f. 3. 33. c. 3.

X. de clericis conjugatis [III. 3.]. c. 54. in fin. X. de electione [I, 6.] u. a.). Sitte

an einer ^ix6)t angeftettten, auf ben Xitel biefer ^irc^e orbinirten ©eiftlid^en finb ba^er

Sarbinäle berfelben unb bilben jufammen ein S^ottegium, ^reSbtjterium, (S^onfiftorium.

©0 erfc^einen benn auc^ bie @eiftlid}en ber römifc^en Sirenen, tbelc^e atte mit ber bifc^Df=

lid^en ()3äbftlid)en) Sateranürdte als „omnium Urbis et Orbis ecclesiarum raater et caput"

in engem 3uf<intmenl)ange ftel^en. 2)ie ©tabt 9?om tburbe fc^on früt) in ^aroc^ien,

Sauffprengel gef^eilt. @§ fott bieä bereite unter bem S3ifc^ofe (SbariftuS (f 119) ge=

f(^el)en fetjn; m6) bem ^ontificale beö ©amafug (t 384) l;at aj^arcettuö (308) bie ©tabt

in 25 S^itel getl^eilt: quasi dioeceses, propter baptismum et poenitentiam multorum,

®ie ^int^eilung 9^om§ in fieben Üri^lic^e Stegionen unb bie (Srnennung eineö diaconus

für jebe berfelben tüirb Stemenä I. jugefc^rieben. 3)ie Presbyteri intitulati unb bie

diaconi regionarii toaren (Sarbinäle ber Sateranürc^e. Unter ©tepfjanuS IV. (III. f 771)

lamen bie fieben fuburbicarifd^en S3if(^öfe ba^u. Anastasius Bibliothecarius berid^tet bon

©te^'^an: „Hie constituit, ut omni die dominico a septem episcopis cardinalibus liebdo-

madariis, qui in ecclesia S. Salvatoris observant, missarum solennia super altare b. Petri

celebrarentur.« Sie ^Oil)l ber xömtfc^en Sarbinäle blieb a^ti forttbä^renb eine lüed)felnbe.

3m 12. -öabr^nbert flieg fie feiten über breij3ig (^urter, ®ef(^id)te ^abft Onnocenj III.

S3anb I. ©. 73. Slnm. 419), im 13. öaljr'^unbert toar fie einmal auf fieben gefatten unb

im ^d^x 1516 betrug i^re 3il)l nur brei^eljn; bagegen lüar bie l)Dd}fte ^a^l, ioeldje

jemals erreid)t tburbe, unter ^^iuS IV. (f 1559) 76. ©aö Soucil bon S3afel beftimmte,

eS follten 24 (Sarbinäle fei^n (sess. XXIII. c. IV. decr. de numero et qualitate Cardi-

nalium), boc^ feljte (Sij:tu§ V. burc^ bie 33ulle: Postquam verus bom 13. ©e^ember

1586 (im BuUarium Romanum ed. Luxemburg. Tom. IL Fol. 608 sq.) il)re "^Oi^jl für

immer auf fiebenjig feft, entf^)red)enb ben fiebenjig Slelteften -SfraelS, ibeld)e SD^ofeS auf

beS §errn 23efe^l ^ufammenrief. SS fottten fetjn fed)8 ^ifd)i3fe (Oftia, '^orto [mit biefem

Ijatte (Salij-'t IL Ütufino, baS frühere fiebente ^öist^um, bereinigt], ^^raScati, ©abina,

^aläftrina, 5llbano), fünjig ^reöbt)ter, bier^eljn 3)iafonen. Dbfd)on bie ßabl nid)t

er^ö^t ioerben barf, ftel)t eS bod) im ^Belieben ber ^äbfte faltifd), biefelbe 3U berringern

unb fo ift biefelbe geto'ölinlic^ nic^t bottftänbig. (SS ift ein feltener gatt, tbie im Oaljre

3leaU@nc^no^ät)ie für 2;5eotoai« «n" Äirdje. 11. 37
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1853, ba naä) ber (Kreation bon ad)t (Sarbinälen bie ^ai)l fic6 auf 70 Belief. S)ie 2;itet,

auf iDeId)e bie einjelueu (Earbinäle felBft ernannt ttserben, Ijat @ij;tu8 V. burc^ bie SSuUe:

Religiosa Sanctornm Pontificum bom 13. Steril 1587 (im BuUarium a. a. O. Fol. 621 sq.)

beftimntt; na(^bem fc^on öorlier ber 9?ame Cardmalis feine frü^^ere allgemeine Sebeutung

berloren !^atte unb feit bem 15. -Satirl^unbert nur in einigen SD'Jetro^oIitanfirc^en in 2ln=

tttenbung geblieBen toar, U§ ^iu8 V. unterm 15. gebruar 1567 üercrbnete, ba§ nur

bie ber rbmifcfjen Äirc^e unmittelbar bom ^abfte incarbinirten @eiftli(^en fernerhin baS

^räbifat S^arbinal fütjren fottten {Ferraris, bibliotheca canonica s. v. Cardinales. Art. I.

nro. 6,). 5Ilö ©runb für biefe Sefd^rMung bienten ältere B^ugniffe, nac^ iuel(!^en 9?ont

„cardo ecclesiarura'-' ift. „Sicut cardine ostium regitur, sie Apostolicae Sedis auctoritate

omnes ecelesiae (Domino disponente) reguntur" (c. 2. in fin. dist. XXII.) , iDO^U bann

bie (Srflärung fcmmt: Unde Senatus Cardinalium a cardine nomen accipit etc. -Qn

biefem ©inne fc^reibt I^eo IX. bem ^atriardjen 9JJtd)ael bon ^onftantinopel um 1050:,

„Clerici summae Sedis Cardinales dicuntur, cardini illi, quo cetera moventur, vicinius

adhaerentes" {Mansi, coli. Concil. Tom. XIX. Fol. 653.).

2)ie re(^tlid)en Serl^ältniffe ber S^arbinäte berufen tt)eil§ auf älteren ©a^ungen,

inibefonbere bem Ceremoniale Eomanum, fobann bem Concil. Tridentinum sess. XXIV.
cap. 1. de reform., ben fd)on citirten (griaffen ®i^1u8 V. unb einigen fpäteren (5onfti=

tutionen. ©arnac^ erfolgt bie SBa^I (creatio) ber d^arbinäte burd^ ben ^abft. S)ie

2Bäf)lbarfeit l^ängt bon ben (gigenfd)aften ah, ioelc^e bei ber (Srnennung eine§ iöifd)of8

erforberlid^ finb ; inSbefonbere ift außerbem beftimmt, ba§ außer ber @^e ©eborene, tcenn

gteic^ burd) nad)folgenbe (S^e Segitimirte, nidjt |3romobirt Ujerben bürfen, bamit nid^t bie

(£rf)abenl)eit unb ber ®Ianj beS Sarbinalatä, icelc^eS ber fönigtic^en äBurbe bergleidjbar

ift, l^erabgefe^t, befledt unb irgenbtoie berbunfelt toerben tonnte (©i^-tu§ V. a. o. £).).

®er ^romobenbuö m\x'\^ fic^ tt)enigften0 ein Saljr im 5Befi^e ber niebern Söeitjen befinbcn,

barf, ibenn auc^ au8 gefet|Ii(^er @^e, iceber ^inber, nod> (Sn!el ^ben; auc^ barf fid^

fein natier 35eriüanbter (bi§ jum jtbeiten @rabe tanonifd^er (Komputation) bereits unter

ben bermaligen (Sarbinäten befinben. 3)er ^abft foH bei ber 33efe§ung ber ©teilen aUe

9'^ationen berucffid^tigen, boc^ traben tramer bie -ötaliener ba§ größte Uebergetbic^t. Sm
Sabr 1850 njaren unter ben 67 (Sarbinälen 51 Italiener, ibobei nod> baS SSerliältniß

bon 16 9^id)t=3'talienern im ^ergleic^ mit bem getböfjnlic^en 3uftanbe ein für bie le^teren

fe^r günftigeö ift. grüner t)atten manche dürften ein ^räfentationSre^t unb an^) je^t

toerben berartige 3$orfd){äge noc^ berüdfic^tigt. 2)ie auf biefem SBege ernannten l^eißen

l^roncarbinäle. ©ie felbft, ober ein anberer in 9tom refibirenber (Sarbinal, finb bann

aud) tbo^l 23ertreter ber fpe^iellen -öntereffen be§ einzelnen (Staate (^rotectoren) (m. f.

Lengnich, jus publicum regni Poloni lib. IL cap. XI. §.23. 24. ^lüber, ^öÜerrec^t

§. 172. Slnm. d. §. 182. 2Inm. f). ®ie (Kreation erfolgt juerft in einem geljeimen Son*

fiftorium ber Sarbinäle unb tbirb bann in einem liffentUdien ibieberl)oIt. (Sine bloße

3)efignation finbet ftatt, n^enn ber ^apft ben 9?amen beö tKreanbuö nod^ nid^t beröffent»

Iid)t (in petto [pectore] referbirt, creatio secreta). Qn iJffentlic^er ßonftftorialft^ung

njirb ber (Srnannte feierlich recipict unb mit bem (Karbinali3^ute beüeibet; „Ad laudem

Omnipotentis Dei et Sanctae Sedis Apostolicae ornaraentum accipe galeum rubrum,

Signum singulare dignitatis Cardinalatus, per quod designatur, quod usque ad mortem

et sanguinis effusionem inclusive, pro exaltatione Sanctae fidei, pace et quiete populi

christiani, augmento et statu S. Romanae Ecelesiae te intrepidum exhibeas. In nomine

Patris etc." (Segen ba8 (Snbe beS näc^ften geheimen (Eonftftoriumg, Ibeld^em bie neuen

(Karbinäle beiibotinen, lüirb bie Promotion bollenbet. S)er ^abft fdf^Iießt i^nen ben 9}?unb

:

„Claudimus vobis os, ut neque in consistoriis neque in congregationibus aliisque functio-

nibus cardinalitiis sententiam vestram dicere valeatis." (Sübatb baÖ Soufiftorium feine

S3ert)anblungen gefc^Ioffen, ibirb itjnen ibieber ber 9}?unb geöffnet: „Aperimus vobis os,

tam in coUationibus
,
quam in consiliis, atque in electione Summi Pontificis et in

Omnibus actibus, tam in consistorio, quam extra etc." ÜDarauf folgt bie Uebergabe beS
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garbinalringeg unb bte Slntueifung beg beftimmten titulus ecclesiae. 9?ac^ ber (Sonfti=

tutton Sugen'SIV.: In eminenti bom 26. Oftober 1431 (Bullarium cit. Tom. I. Fol. 319)

fotten bte (^arbtnäte iitc^t früher, aU bis btefe Formalitäten Dottjogen finb, jum SSefige

t^rer ©eredjtfatne gefangen, namentUd) m(^t ein 2?otum bei ber ^abfttoaf)! unb fonft

erlangen ; bod^ fjat '^iuö V. bur^ 9xeffript üom 26. Januar 1571 baö @egentf)eil ange*

orbnet {Ferraris, bibliotheca canonica s. v. Cardinalis art. I. nro. 22).

Sie (Sarbinäle nehmen in ber ^ierard)ie ber SuriSbiction bie nädjfte ©teile nac^

bem ^abfte ein unb fiitb auc^ allein fäf)ig, baju getoä^lt ju tüerben, unb ben ^abft felbft

ju ioäblen. 3)a§ fie allein eigentlid) papabiles fel)en, beftiinmte fdjon eine «S^nobe unter

©te))I)an HI. im -ial^re 769 (c. 3. 4. dist. LXXIX.), bie SSal^l felbft überi»ie§ i^nen

D^ifotauö II. im Oal^rc 1059 (c. 1. dist. XXIIL). Um biefeö SJorjugö njiHen erljietten

fie baö 9?ed)t, ben rot!)en |)ut, mit l^erabljängenben Onaften, ju tragen, Don ^'nnoceng IV.

im -Sal^r 1245 auf bem erften Soncit ju Stjon, ba§ ^ur^urgenjanb toon "paut II. 1464,

unb ben bi§ babin nur ben beutfdjen ^urfurften unb bem ^oc^meifter beg 2;em|3el^errn=

orbenä eigent!^ümlid)en Seilet Eminentissimi ijon Urban VIII. 1630 {Ferraris a. a. £),

art. IL nro. 13). SSermöge ber ©leic^fteüung mit ben ^urfürften ift bie 25erlet^ung ber

Sarbinäle aU 9}fa|eftätgoerbred)en angefel^en iDorben (c. 5. de poenis in VI. [V, 9].

S3onifa5 VIII.). SInbere 9?ed)te ber Sarbinäle finb eine jurisdictio episcopalis in il^ren

Sitein unb ben biefen unterujorfenen ÄHrd)en, bo(^ nidjt unbebingt, i»ie namentUd^ bag

SoHationgrec^t ber Seneficien nur im gatl ibrer Slm^efen'^eit, inbem e§ fonft auf ben

^abft übergebt (Constit. Eomanus Pontifex Don -Önnocenj XII. Ferraris a. a. £). art. III.

nro. 36 sq. Derb. nro. 12 sq.). ®ie finb befugt, ft(^ in ifjren Sitetn ber 'jßontificalien

ju bebienen, auc^ folenn ju benebiciren, ioie 58ifd}i3fe, unb, tüenn fie iDenigftenS ^reSbt^ter

finb, bie !Jonfur unb nieberen SBeiben iljreu Untergebenen unb §au8genoffen ju ertbeilen

{Ferraris a. a. £). nro. 21 sq.). ©aran fc^Ue§t fid) eine SUJenge oieler anberer ^riDi=

legten, bereu ^<x))l man big auf breiljunbert gerechnet l^at (a. a. O. art. IV. nro. 25).

Unter ben (Sarbinäten felbft baben bie 5Bifd)'öfe ben SSorrang, icäl^reitb bei ben Sarbinaj«

^re§bl}teren unb ®ia!onen berfelbe fid) nad) ber ^txi ber (Sritennung riditet. 3)er älteftc

Sarbinalbifc^of, UDelc^er feine 9iefibenj in 9?om bat, ift ®e!an beg S^arbinalcoöegiumg

{Ferraris a. a. £). art. IL nro. 19 sq). üDaö Kollegium bilbet ben 9?at^ beg ^abfteg

in allen toic^tigeren 2lngelegenl)eiten (causae majores, consistoriales), namentlich ben causae

episcopales, bei lüelc^eu ber ^abft bie Sarbinäle bor fetner 33efc^Iu§na^me ju Dernebmen

Der|3fli(^tet ift. ©obalb ber päbftUc^e ®tul)t erlebigt ift, bilben bie (Earbinäte bag (S^onclaDe

jur SBa^t beg 9lad)fotgerg (f. ben %xt ^abfttoaf)!) unb bürfen iDä^renb ber ©ebigoacans

nur bie atternotbtüenbigften Slnorbnungen treffen, „quod eos (Cardinales) oporteret de

terra ipsius ecclesiae defendenda, vel ejus parte aliqua providere, vel nisi aliquod tarn

grande et tarn evidens periculum iramineret, quod omnibus et siugulis cardinalibus

praesentibus concorditer Adderetur illi celeriter occurrendum" (c. 3. de electione in VI.

[I, 6.] Gregor X. in Conc. Lugdun. IL a. 1275. Clem. 2. eod. [I. 3.] Clemens V. in

Conc. Vienn. 1311). S)er ürcbenftaatUd^e ll'arat'ter 9^omg erltärt, ba§ iüie in ber §anb
beg ^abfteg geiftlid^eg unb tüeltUc^eg 9?egiment Dereinigt finb, ebenfo bie böd^ften geiftlid)en

unb h)eltlid)en ©teilen ficb in ben Rauben ber Sarbinäle befinben; inbeffen ^aben einzelne

^äbfte eine tbeiltoeife ^lugeinaitberfe^ung ber SJeriDaltung für gut befunben, iDie ingbe=

fonbere ^iug IX. im ^o^x 1846 bie ©teKen beg Governatore, Tresoriere, ber 35orfteber

beg Ä'rieggbe;partementg unb beg Maggiordomo alg nid)t jiir (SarbinaltDÜrbe befugt erüärt

l^at, tDag fie befonberg feit SSenebift XIV. getoefen finb. 3)ie oberfte S3ern)altung ift

baburcb fi^eiüd) ben betreffenben Sarbinälen nic^t entzogen. ®er Sarbinal=^ämmer=
ling (Camerlengo) ift mit ber S3crjDaItung ber ginanjen uitb einem 2:^eile ber @e=

rid}tgbar!eit betraut ; ber (Earbinal=©taatgfe!retär ift (iabinetgminifter unb ber aug=

iDärtigen Slitgelegenljeiten, neben tDeId}em feit 1833 ein (Sarbinal:=©taatgfe!retär beg

Innern befteKt ift, alg 3Winifter beg Innern mtb ber Oufti^ für bie ^roDin,^en; ber (5ar=

binal^^^icelanjler ift ß^ef ber taujiei, ber ßarbinal^^efretär ber SreDen
37*



580 ^arbinälc

Sl^ef ber (Sefretarie ber 33rei>en (in neuerer ^dt ijerBunben mit bem (Staat§fe!retariat

beS SluSiüärtigen) , ber (Sarbinal=^önitentiar ber ^önitentiaria, ber Sarbinal*

^robatariuö ber ©ataria (beibe für Beftimmte !I)ifpen[ationen u. a.). Unter ber

©ireftion üon (Sarbimilen [teilen au(i> bie dongregationen, b. ^. 2lu8fc^ü[fe für be*

ftimmte ^votäz unb B^^siö^ »^er S^ertrsaltung. Urfprüngtid) finb eö au^erorbentti^e Soni=

mtffionen, Don benen ein großer S:f)eil fpäter fcleibenb befteHt tDurbe. 3)ie 9)iitglieber,

njelc^e ber ^abft frei ernennt, finb ber S3orfiljenbe, ber Sarbinal = 'i|3räfeft, icenn ber

^abft ftc^ nic^t fetbft bie ^räfeftur borBe^ätt; ber@e!retär, ein 'prälat, (Sonfultoren

n. a. äJJinber ir»i(^tige 21ngelegen!)eiten erlebigt ber '^räfeft unb ©efretär allein; über

iüic^tigere ^at ein 9^eferent (Poneute) einen fcefonbern 35ortrag (Ponenza) ju Iialten,

tüorauf jebeS 9}ätglieb, Bereits bor'^er burc^ ein gebrudteö ristretto (species facti cum

rationibus diibitandi) mit ber ©ac^e Befanut gemacht, üBerbie§ Befugt, bie Elften einju*

fe'^en, op|)oniren barf. ®er ^efd)Iu§ Bebarf andf ni(^t feiten ber päBftlic^en 5I^3proBation.,

S)ie ii}id}tige unb einflußreiche (Stellung bei Sarbtnat=©taat§fe!retär§ (beä Sleußern)

veranlaßt öfter bie 53efteIIung bon (Sommiffionen (congregatio extraordinaria) , um feine

SntfcE)ließungen borBereiten ju laffen. @ine biefer (Sommiffionen ,ift Bereite, toic eine

orbentlic^e ober ftänbige (Kongregation BefteUt, bie Congregatio degli affari eccUsiastid

straordinarii , mit jtDoIf (Sarbiuälen, einem ©efretär unb neun (Sonfultoren , unter ber

$räfe!tur beg ^aBfteS ober bei (IarbinaI=(Staatlfe!retärö. (Sie iüirb fo oft Berufen, a(8 in

tüid^ttgen ürd^lic^en 5lngetegent)eiten eine @ntfd)eibung ju treffen ift, für tüetc^e bie üBrigen

iBe!^Örben nic^t ausreichen. S)ie congregatio consistorialis (Consistoriale), bon (SijtuS V.

eingefe^t, l^at t)ornet)m(ic^ bie SlufgaBe, aB,^u!)aItenbe Sonfiftorien öorjuBereiten, 2ln ber

(S:pi^e ftel^t ber ^aBft felBft, bie CKompetenj aBer Begreift: organifc^e ißeränberungen an

Sigtf)ümern, SSeftätigung Don Sfapttelftatuten u. a., SSewittigung toici^tiger tirci^engutS=

Veräußerungen, 2IuSüBung ber päBftücf)en doncurren^ Bei 5InfteIIungen unb ä^efignationen

ber SifcE)i3fe, 2öeipifcf)öfe, Slbminiftratoren unb (Soabiutoren, mit ßinfc^Iuß aller Snct*

bentpunfte. @in StuSfc^uß biefer ^Kongregation ift bie Congregatio examinis episcoporum

(deir Esame), in gtüei SIBttieilungen, in sacra theologia unb in sacris canonibus, für

bie SBifc^ofe Italiens. 2lucf> bie congregatio rittmm (Riti) arBeitet bem SKonfiftorium

bor, in Setreff ber Beatificationen unb ^anonifationen (f. b. ^Irt.) unb Bel^anbelt

außerbem felBftftänbig bie Liturgie (f. GardelUni, decreta sacrae rituum congregationis.

Rom. 1824 sq. 9 Sänbe. 4. SluS^üge bon 9JJerati. STugöBurg 1740. %aivL. ^ug8«

Burg 1775. @ Berte. 9?egenSBurg 1751). 3)ie Congregatio inquisitionis s. officii (della

Ptoraana ed universale inquisizione s. di Sant ufficio), errichtet bon ^aut HI. im öa'^r

1542, burcf) ^iuS IV., ^iu§ V. unb BefonberS (SijtuS V. 1588 erweitert, l^at bie (Snt*

fd)eibung üBer ©lauBenlirrtpmer unb bereu Steigen, inSBefonbere SJJißBraud) ber «Safra-

mente, ©ifpenfen bon (S^e![)inberniffen propter disparitatem cultus, ®i§ciplinarbergef)ett

ber ©eiftüc^en, burc^ toelc^e 3)ogmen berieft hjerben, toie S3ruc^ beS 33eid)tfiegetS, SKiß*

Brauch beS S3eic^tftu^Ie8 jur sollicitatio ad turpia, S^uHität ber (St)e unb ber ^riefter*

tbei'^e, tbenn bie Parteien bürftig finb u. a. m. !I)ie (Kongregation Befteljt auS stbölf

(iarbinälen, einem Sefretär unb 24 (Konfultoren. ^räfeft ift ber ^aBft felBft. Slußer

ben Sonfuttoren njerben aud) BiStoeiten anbere mit ber 9?eIation einjelner (Sad^en Beauf*

tragt, fogenannte Oualificatoren. ^n naiver SSerBinbung mit ber •S'nquifition fte'^t bie

Congregatio Judicis (Judice), bou ^iuS V. 1570 angeorbuet uub ®ii-tuS V. 1588 ge*

nauer organifirt unb mit ber UeBertbad}ung ber Literatur Beauftragt, bereu ©rgeBniß

bie ^eftfteÜung beö Index librorum prohibitorum u. f. ib. ift (f. beu 2lrtiM Sücf^ercenfur).

(Sie Beftel)t aug einem (Karbinal=^räfe!ten, 13 (Karbinälen, 40 Sonfuttoren, ju ibeld)en

noc^ biete Oualificatoren fommen, unb bem (Selretär, tbelcfjem bie gormulirung ber

gefaßten (SntfcEjeibungen oBliegt, auS ibelc^en ber 5nbe^- l^erborgel^t. 3)ie Congregatio

Concilii (Concilio) ift urfprüuglici) eine Sommiffion bon -Interpreten beö tribentinifd)en

(Koncilg, 1564 bon $iu§ IV. Beftellt, bon (Sij;tu8 V. 1587 u. a. ibeiter auSgeBilbet. (Sie

l^at einen Sarbinal^'^räfeften, 35 (Karbinäle, einen (Sefretär, einen Unterfetretär. 3)ie
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®e!(aratiüttett ixbtx ©cgmen [inb bem ^aBfie referbirt, bie ükr bic !trd)Itd)e ©iSctplin

l^aBen aber legale Äraft, tüenn fie gegeben finb: consulto Fontifice (lüorauf e8 ieboc^ ntc^t

me^r fcEjIedjllim anfomtnt); iuenn fte nur inter|)retatii) unb conH^ref^enfiD, ntdjt bi[))en[atb

ober ejtenfiu finb unb il}re ^uBIifation in auf^entifc^er gorm erfolgt ift, unterfd)rieBen

unb befiegelt bom (S^arbinal^^räfeften unb @e!retär. 5ln baö ^^ribenttnum le^nt fic^ ber

größte Soweit ber f^äteren ©iSci^lin unb baljer ift ber @efc^äft6!ret§ biefer (Kongregation

ein fel^r au^gebel^nter. -3'i)re (Sntfdjeibungen bilben in ber offiziellen (Sammlung (thesaurus

resolutionum), feit 1739 bi§ 1843, 103 33änbe. 4. (Sine befonbere 2lbtlE)eitung ber ß^ongrega=

tion, auö jeljn Prälaten gebilbet, be^iel^t fic^ auf bie S3erid)te über ben Buft^nb ber !J)iöcefen,

gu iDelc^em 33el^uf eine eigene -önftruftion bon ber Congr. Concilü ertaffen ift (abgebrudt

l^inter Senebift'S XIV. de synodo dioecesana. Augustae Vindel. 1769. 4.). (gine anbere

Slbt^eilung biefer (Kongregation ift ju einer felbftftänbigen (Kongregation geioorben 2Jro

resiclentia Episcoporum (della residenza dei Vescovi), obfdjon Oon geringerer 2;t)ätig!eit.

®te bon ©ijtuS V. gegrünbete Congregatio super negotiis Episcoporum et aliorum

Praelatortim s. Regularium (de' Vescovi e Eegolari) eutfc^eibet Über alle bie 33if(^Dfe

unb ÖJegutaren betreffenben 2lngelegenl^eiten unb trifft ba'^er nic^t feiten mit ber Congreg.

Concilü ^ufammen. ®ie (Kompetenz ift baljer t^eitoeife burd> @efe^ unb '^rajiö beftimmt;

too bieg aber nic^t ber gaU ift, entfc^eibet bie |3räoenirenbe (Kongregation, ©ie befielet

auö einem ß^arbinal=^räfe!ten, 37 Sarbinälen unb 19 Sonfultoren unb I;at njegen ber

sprenge i^rer @efc^äfte, n)e§t)alb fie occupatissima genannt iüirb, burc^ -Snnocenj X. eine

©e'^ülfin für -Italien unb bie -önfeln an ber Cangregatio della discipUna regolare er'^alten,

für toelc^e ^iu8 IX. unterm 17. -Suni 1847 neue Slnorbnungen getroffen ^at. ßu ben

bebeutenberen (Kongregationen geltört bie de Propaganda fide (Propaganda), geftiftet bon

(55regor XV. 1622, burd) Urban VIII. 1627 u. a. erweitert unb mit bem 9J?tffion§it)efen

(f. ben betr. 2lrt.) betraut. Sie befielet aug einem Sarbinat=';|5räfe!ten, 24 (Karbinälen,

30 (Konfultoren, 5 Sonci^ienten, einem ©etretär, einem ^^räfeften beS S^edjnunggioefenä

unb anbern SSeamten. 9}?el)rere anbere (Kongregationen l^aben ©efdjäfte, JDeldje attein

9?om ober -Italien betreffen, ^u bearbeiten, n^ie für Srl^altung ber ^eter§!ird}e, für

Sßafferbauten u. bergl.

3}i. f.
außer ber fc^on . angefül^rten Literatur Muratori, diss. de cardinalium insti-

tutione, in ben antiquitates Italicae. Tom. V. Kleiner, diss. de origine et antiqnitate

cardinalium, uub de muniis et praerogativis cardinalium, in Schmidt, thesaurus juris

ecclesiastici. Tom. II. pag. 443 sq. 467 sq. Tliomassin, vetus ac nova ecclesiae dis-

cipUna. T. I. lib. II. cap. CXIII sq. unb befonberg 2J?e|er, bie l^eutige römifc^e (Kurie,

iljre iBeprben unb i^r ©efc^äftSgang, in Sacobfon unb 9?id)ter, ßeitfc^^ift für ba§

9?ec^t unb bie ^olitif ber tirt^e (Seil^jig 1847). ^t\i I. u. IL unb anbere bafelbft ^. I.

@. 55 ff. genannte ©d^riften. !» S% 3iflcoifo«.

Gratet) ^ SBilliam, tüurbe alö «Sol^n eines ©(^ullel^rerS, ju ^auleröpurt) in ber

©raffc^aft 9fJort^m:pton in ©nglanb, am 17. 2(uguft 1761 geboren unb in feinem bier*

gel^nten Mengial)re bon feinem 35ater ju einem ©d^u^mad)er in bie Se^re gegeben. 3)urc^

einen S^ebengefetten religiös angeregt, fanb er in ben erbaulid^en ^erfammlungen ber

(Kongregationaliften eine beffere ^efriebigung für fein ^erj, ali bei ben ©otteSbienften

ber ©taatSürc^e, ber er burc^ S^aufe unb @rjiel)ung angeprte, unb balb gettsann er eine

folc^e (Stellung, ba§ er mel^rfac^ veranlaßt njurbe, grbauungSftunben felbft regelmäßig

ju galten. SDabei ging feiner natürlichen Einlage nad) fein (Sifer loeit, allein eine ganj

gegrünbete Ueberjeugung bon ben 2Bal)rl)eiten beS SoangeliumS ^tte er tro^bem nod^

feinegiDegS ; lernbegierig aber, it)ie er fi(^ üon früher Ougenb auf gezeigt l)atte, fül}lte er

babei einen befonberen S^jorn, fid> beffer ju begrünben.

SBä^renb er fid> biefeS angelegen fel)n ließ, fiel il^m aud) eine il)m fel)r jufagenbe,

ouf feine ©emütpjuftänbe ftimmenbe (S^rift in bie §änbe, bie bie ba)3tiftifd)e Seigre in

befonbrem 9}Jaße l;eraugl)ob. ^n ^olge beffen trat er 3u ber 58aptiflen = (55emeinbe ju

Olne^ über, unb balb tourbe er ju einem i^rer ^rebiger eriüä^lt, oljne aber t»on biefem
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Slmte lefeen ju !öntten, fonbern na6^ to'xt üor für ben not^toenbigen (grioerfe auf bie 3Iu8:=

üBung feines ^anbti3er!8 angetoiefen. ©affelBe iuar fem S^'^etl, alö er bon anbern @e=<

meinben ju beren ©eelforger Berufen tnurbe, benn ber 9?uf, ber i^m tcarb, futjrte i'^n

allemal ju bürftigen ©emeinben.

5llS er ju SJJoultou Bei 9?otting'^am ^rebiger icar, fing er an fit^ an beut 3D^tff{on8s

S5ereine ,^u Betl)eitigen, ber fid) ju 9Zotting'^ain ju bem 3^ecOe geBitbet l^atte, an bem

erften 9}Jontag Slßenb in jebem SD^onat fid) sunt @eBet um bie 3luSBreitung beö (Süan*

geliumö unter ben Reiben ju berfammeln. 33alb füllte er fid) nun üom leBliafteften

S3erlangen ergriffen, felBft baö (Sfangelium unter ben Reiben ju ^rebigen, unb in golge

beffen Befc^äfttgte er fid^ nun mit @eogra))l)ie ber ^eibenlänber unb mit bem Buftanbe

i!^rer Qinioo'^ner, fotr*ie mit ben SlnfangSgrünben beS Sateinifc^en , @ried)ifd)en unb

§eBräifd)en; unb oBtoo^l er, in^lüifc^en üerljeirat^et unb ^^amilienüater getöorben, fic^ in

großer ©ürftigfeit Befanb unb, Bei !ran!em SeiBc, oft bon S)orf ju S)orf lüanbern mu^te>

um feine angefertigte SlrBeit aBgufe^en, ließ er ftd) in feinem @ifer boc^ burdjauö nic^t

ftöcen, fonbern bertnenbete einen großen 2;^eil feiner ^dt auf baö (grlernen ber «S^rac^en

unb auf bie 33ef(^äftigung mit bem ©runbtejt ber l^eiligen (Schrift. 2Baö i^m Ijieju

2lntrieB tourbe, mußte iljn aud) beranlaffen, bie Hnterneljmung einer SRiffion burc^ bie

S3a|3tiften ^^u Deranlaffen, unb feinem SetreiBen ift eS inSBefonbere mitjujufdjreiBen, baß

am 2. DltoBer 1792 bie i8a))tiften = a«iffiong=@efellfc^aft entftanb. ^Jfac^bem biefe @e=

feüfc^aft in einem ärjtlic^ geBilbeten 9}ianne, 9?ameng JJl^oma?, icetd^er ißengalen !ennen

gelernt l^attc unb eine 9}Jiffion bal)in Betrat, einen für iljren ^Xütä geeigneten Mann
erfannt unb fid) bemfelBen gegenüBer t)er)3flid}tet !^atte, i'^m, toenn ein anberer geeigneter

SUJann fid) fänbe, biefen o.l§ ©efäljrten mttjugeBen, fteHte fie an Sarel) ben Slntrag,

unb biefer erflärte fid) aud) fofort Bereit, benfelBen anjuneBmen, unb Be'^arrte auc^ o^ne

aUeg Sßanfen Bei feinem (Sntfc^luffe, oBwoljl i!)m ton ©eiten feiner grau j^unä^ft bie

entfc^iebenfte Steigerung, il^n ju Begleiten, entgegentrat, ©(^on 'i)attt er fid) ol)ne fie

eingefi^ifft, al§ ber (Sc^iffSfü'^rer erflärte, er !i3nne lieber i^n noc^ feinen @efäl)rten

mitnel)men, lüeil fie bon (Seiten ber oftinbifc^en Sompagnie feinen SrlauBnißfc^ein jur

UeBerfiebelung nad) ^Bengalen erl)alten l)atten. (gr mußte bakr lieber an'S Sanb gelten

unb eine anbere ©elegenljeit aBluarten. ©ie ßtüifc^enjeit nun tourbe baju Benul^t, feine

grau umjuftimmen, unb iüirllic^ irarb fie auc^ jule^t 2Billen§, iljren SJJann ^u Begleiten.

2lm 7. SZobemBer 1793 in Bengalen angelangt, l)atte er nur ^u Balb aüe il)m eigen*

tpmlic^e (S^annfraft aufjuBieten, um ben erh3ad)fenben 3Serlegenl)eiten unb ®d)n3ierig=

feiten gegenüBer fic^ ju Bel)au^ten. ©einer grau toar il)x (Sntfd)luß Bereits leib getoorben;

i^r ©emütl) Befaß nid)t ©tärfe genug, gegen bie Umftänbe ©tanb ju Bellten; fie berfiel

in (Sdjtüermuf^ unb STieffinn, ber immer me^r junaljm. ^u biefem ^auSfreuj machte

fic^ Balb ein anbereS feljr fü^lBar: bie auf bie Steife bon ber ©efeUfc^aft mitgegeBenen

©elbmittel gingen, bielleic^t nid}t o'^ne 35erfd)ulbung feineS ©efätjrten, ber bamit nid)t

gut genug um3ugel)en get»ußt l^aBen foH, Balb ju (Snbe; toeitere Unterftü^ung erfolgte

md)t fo Balb. S)ie Sage iüurbe fel)r brüdenb, allein Sparet) berlor barüBer bo(^ nic^t

ben SOJutB, fid) mit bem ©tubium ber Bengalifd)en ©^racBe angelegentlic^ft ju Befd)äftigen.

@lücflid)ern3eife famen t^nen bie 33efanntfd)aften, bie ber ©efä^rte Bei feinem früheren

SlufentBalte in Bengalen gemacht l^atte, ju 9^u^e. (Sin Begüterter, frommer äJfann, ber

tiefer in'S Sanb f)inein jtcei neue SnbigofaBrifen grünben iboHte, Berief bie Beiben SKiffio*

nare ju 2luffeiern üBer bie Einlagen, unb Tlitk 1794 traten fie biefen Soften an, ber

fie mit einer großen Slnjal)! Reiben in 33erül)rung Brad)te, an njeldjen fie il)re SD'JiffionS*

SIrBeit treiBen fonnten. Qn biefem SBirfungSfreife BlieB (Saret) Bio (Snbe 1799, inbem

bann bie gaBrif aufgegeBen tuurbe. 3'n5tt>ifd)en l^atte (Sare^, in S5orau§ftd^t biefeS @r-

eigniffeg, Bereits ^n Äibber|3ore eine fleine -önbigo^^flanjung angefauft unb bal^in fiebeltc

er junädjft üBer. §atte er feit feiner SlnfteHung Bei ber gaBrif auf Unterhalt bon ©eiten

ber ©efellfc^aft Derjic^tet, fo fal) er fic^ nunmel^r tbieber genöt^igt, iBre ©elbmittet in

Slnfpruc^ äu nehmen. 3D^it feinen Seiftungen für ben B^^ecf ber ©efeUfd^aft fonnte biefe
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tOD^ nur jufrtebeit fe^tt, benn, aBgefel^en bon bem mit SCfiotnaS ßemein[am betrteBenen

©c^utoefen, I)atte er bie Ueberfe^ung beö ganjen Dienen STeftamentö fotcie mehrerer

^üd^er beS eilten S^eftamentS in'ö ißengaUfd)e bottenbet iinb jugleid^ in (Saicutta bie

nöt^tgen (äinteitungen für ben S)ruc! getroffen.

@erabc ^u ber ßeit, atö mit (Sarel)'8 äußerer ©tettung im ^a^xt 1799 bie 33er-

änberung vorging, trafen nac^gefenbete 9JJitar&eiter am 9J?iffion§iüer!e ju Saicutta ein,

aber ber ©tattl^alter berlueljrte i!^nen, fic^ nac^ Äibber^ore ju begeben unb ftc^ bort für

il^ren ßtoid nieberjulaffen ,
ja, e8 iuurbe ifjnen überl)au^t bie ißiebertaffung jum ßicecfe

ber SD'Jiffion auf britifd)em ©ebiete in Snbien unterfagt; bagegen l^atte ber (Statthalter

ber bänifc^en 9?ieber(affung ©erampore, nidit iceit i)on (Saicutta, i!^nen 2lufenthalt unb

2öir!fam!eit geftattet. On gotge beffen ließen fie an Saret) bie 3lufforberung ergeljen,

ju iijnen ju ftoßen. Seicht lourbe e§ i^m nicf)t, biefem 9tufe ju folgen, benn e§ lagen

bebeutenbe ®d)ttiierig!eiten im äöege: Saret) ijatte fic^ burd^ ben Stnfauf bon tibberpore

eine bebeutenbe ©c^utbenlaft aitfgelaben; bei bem Uebergange nad) ©eram^ore ftanb fein

gan^eä SJermogen auf bem ©ipiet, o!)nc ba§ er 2tuöfid)t !^atte, bort für fid} unb bie

©einen baS nötijige 2lu§!ommen ju finben, ba i^m fd)on bie SBotjnung fe^r treuer ju

fteljen fommen loerbe; er l^atte mit bebeutenbem ^oftenaufioanbe für bie ertrarteten SWit*

orbeiter Sßo^nungen aufgerid^tet, htrj 2ltte§ für eine bebeutenbe 2ö?iffiong-9'JieberIaffung

vorbereitet, unb im Saufe ber -Satire ^tte er aud) eine Slnja'^t 33e!e^rter an Ort unb

©teile gefammelt, für bie in ^'ibberpore ^faum Xüax; allein reif(id)e Ueberlegung führte

ju bem (Srgebnig, ba§ feine Ueberfiebelung nad) ©erampore ratl)fam fet), unb ba'fier ent-

fd)to§ er fic^ bennoc^, biefelbe in'ä Söerf ju fe^en, unb im 3^anuar 1800 traf er bereits

bafelbft ein.

D'Jeben bem ^rebigen Dor ben Reiben unb neben ber ©eelforge, bie it)m bon ben

Uebrigen für bie ^Baptiften, bie jur ©emeiube bon ©erampore gefiörten, aufgetragen tcurbe,

betrieb (Sparet) bie Uebertragung ber tjeiügen ©c^rift tn'8 iBengatifd)e mit befonberem

ßifer unb baö 9^eue STeftament fonnte big 7. gebruar 1801 im S)rucf PoHenbet loerben.

33alb barauf lüurbe Sarei) burc^ ben britifc^en @eneraI=®ouberneur, ^IRarquiS 2BelIe6tet),

gum Seigrer beä Senga{ifd)en unb beä ©anöhitg am SoHege im gort SBiKiam ju dalcutta

berufen, in tceld^em bie jüngeren Sioilbeamten für S3ritifd>*3nbien in einem SurfuS Pon

brei -öaljren für il^ren Seruf vorbereitet iverben follten. Obiuol)! nun feine 2lrbeiter

in ber 2}Jiffion ber Slnfidjt ivaren, baß er ben ifjm angetragenen '^poften annetimen muffe,

toenn er burd> benfelben nicf^t be!^inbert tvürbe, al8 SO^iffionar fortjutüirfen, fo ließ feine

i8efd)eiben'^eit unb !Demutl^ bod) nid)t ju, baß er unbebingt ben 9?uf annaljm, foubern

er füllte fic^ in feinem ©eteiffen beioogen, ben 35orfte^ern beö (SoKege feine S3eben!(id)-

feiten in 33etreff feiner S;auglid)feit fürbaß ii)m angetragene 5lmt mit^utf) eilen; ba aber

biefe Srftärung eine 33erüdfic^tigung nid)t fanb, fo nal^m er ba8 Slmt al^ au§ beö ^errn

§anb; unb iveil er e§ fo anna'^m, eignete er fid) aud^ für feine ^erfon nic^t ben gelb=

liefen Ertrag beffelben an, foubern fteUte benfelben ber SJiiffion^faffe jur 35erfügung.

2)urd) biefe Slnftellung tourbe (5are^ aud) MnegiDegS ber SD'iiffion ent3ogen, foubern

er blieb in ©erampore tt>ol^nen, unb brauchte feinem Berufe am (SoHege nur n3enige

©tunben n^älirenb ber SGSoc^e ^u. toibmen. 2lud^ baburd) iDurbe feine ^ixt nic^t in

biet größerem 9J?aße in Slnfprud^ genommen, aU er im Saläre 1805 ebenfalls ^um ^ro=

feffor ber ma^rattifd^en ©prac&e, unter 33erboppelung feineö ©el^alteg, ernannt n3urbe.

UnermübUc^ orbeitete er beß^Ib auc^ an ber Uebertragung ber ^eil. ©c^rift, fotoie an

ber Ueberfe^ung ber 23Beba in'8 (Snglifd^e. 2118 einen fjarten ©d)tag fül^Ite er eS freiließ,

als im Oa^re 1806 bie ißerbreitung Pon iBüc^ern Pon ©erampore I)er in'S britifd^e

Snbien l^inein unterfagt tourbe, aUein nad^ Oa^reSfrift l^atte er bie greube, biefe S3er=

orbnung jurüdgenommen ju feigen.

®an5 befonberö ließ er ftcEi bie 2(nfertigung Pon ©pracf^Ie^^ren unb 2ßÖrterbüd),ern

über bie perf(^iebenen inbifd)en ©prac^en angelegen fe^n, unb fo famen bis jum Oa'^rc

1812 eine bengalifdje, eine ©anSfrit, eine mal;rattifc^e, eine ^enbfd^ab, eine S^elinga ©ram*
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ntatt! gu (Stanbe, bie freiließ tf)re grof3en SJlängel l^aben moditeii, aBer boc^ gebient fjabcn,

auf einem ©ebiete SSal^n ju Bred)ett, baö fciSljer ber S^enntntß ganj unb gar tserfc^Icffen loav.

SKit bem öa'^re 1817 entfpann fic^ jtt)tfd)en beit 9Jtif[ionaren ju ©erampore unb

ben Seitern ber Sa^3tiften = 9}lif[iong = ®e[en[c^aft in (Snglanb ein langtüteriger §anbel in

^Betreff be§ (Sigent!^um§ ber 9J?iffion ju ©erani^ore, inbent bie 3}Ji[[ionare nic^t nur

oljne fonberlic^e Unterftü^ung bon ©eiten ber ©efeflft^aft burc^ Wtittzl, bie Don i^inen

felbft aufgebraust lüaren, i!)ren Unterl^alt beftritten, fonbern fogar ein bebeutenbeS

©runbftü^ ange!auft unb mit ©ebäuben befe^t !)atten; njobei offenbar (Saret)*^ Oel^alt,

ißie (Earet)'8 Unternef)mung§geift nic^t geringen (Sinflufi geübt r)atte. 2)ie SSerl^anblungen

über biefen ^unft, über Üebernatime beS (Sigentf)umä unb über S)ergütung für baffelbe

bon (Seiten ber ©efeKfc^aft terjogen fid) 5e!)n -öal^re !^inbur(^ big pm Qai)xt 1827, unb

enbeten bamit, ba§ bie 9}?ifficn su ©erampore ganj bon ber ©efeüfd^aft abgetrennt unb

auf eigenen ^n^ geftettt njurbe.

2Bie bigl}er, fo blieb (Saret) bie «Seele ber ©emeinfd^aft ju ©erampore; allein Ijattc

er biSl^er baö Ä'lima be§ Sanbe§ in bewunberngtoürbiger SBeife ertragen, fo fc^ien e8

aUmä^Iig, aU ob er bem (Sinfluffe beffelben nidjt me{)r bie biSlierige 5lraft entgegen^

fe^en !onnte; er fing an, fieberhaft gu n3erben. 2Bieberf)oIt trafen angreifenbere (5r=

!ran!ungen ein, lüelc^e bebeutenbe (3(^ö)äcf)ung, toenn au(^ junäc^ft noc£> nic^t be§ ®eifte§,

fo boc^ be0 §eibe§ I)interlie§en ; unb fräntlid) unb liinfäHig »erlebte er feine legten SebenS*

jat)re, biö er am 9. 5uni 1834 im Sitter toon 73 Oa^ren l^eimging. -3n feinem Sefta*

mente l^atte er für fic^ unb bie ©einigen jebem Slnf^ru^e auf bie bebeutenben, namentlid>

burc^ Uebertoeifung feineö ©el^altö am 9?egierungö*(ioIIege l^ergefteüten 3Jtiffiong=Wnlagen

ju ©erampore entfagt; feine foftbare 9?aturalien-©ammtung i^ermad^te er ber ißitbungSs

Slnftatt ber SJiiffion ju ©eram:pore, unb aug bem (Srlö8 feiner fel)r anfe'^nlic^en 33ibIiot!^e!,

fotoeit biefe nid}t ber SHiffion nü^Iic^ fei), njünfc^te er nur für einen feiner ©ö^ne, ber

biefer Unterftülpng no(^ beburfte, bie ©ummc bon 1800 @ulben.

©ein unmittelbarer (Sinftuß auf bie 23eM)rung ber §inbug ift jtoar nid)t gar bebentenb

getüefen, aUetn um bie SSefel^rung ber .§inbu8 ift e§ überl^aupt eine eigene 'Baä^t, unb

unmittelbare ©iegel über i^re 2Sir!fam!eit jur (I^^riftianifirung ber 33ebbt!erung tiaben

nur toentge 5!Jtiffionare unter befonberg begünftigenben Umftänben aufjuttseifen. ©agegen

ift feine mittelbare 2Birffam!eit für ba§ ©e!elSrungön3erf in -Snbien, bermittelft feiner

f^prac^lic^en Slrbeiten, njenn biefe aud) junäd^ft nur bal)nbre^enb toirfenb Waren, bon

unerme^li(^er Sebeutung, unb fdjtcerlid) möd)te e§ noA einen Slnbern geben, ber fo 9^eid)=»

lit^eö geleiftet f)ätte.

OueHen: Life of Dr. Carey. By Enstace Carey. — History of the Baptist mission-

ary society. By Rev, F. A. Cox. Vol. I. S5raiter,

Q^avp^oi» (bie 2:i)eologen biefeö 9?omen§). (gine§ ber berül^mteften @elel)rten=

gefc^lec^ter be0 17. Oa^r^unbert§. (Sin ©o^n beä 1624 in Söittenberg berftorbenen

Prof. jur. n^ar S3eneb. Sar^jjob, Prof. jur. in Sei^jig, f 1666. 2(ucS biefer Ourift ift

ben S^eologen nid^t unbekannt alg einer ber bornel^mften ^Begrünber be8 (S|)i§!o^alft)ftemg

tn feiner juris prudentia ecclesiastica 1645 unb alg einer ber ftrengften Sriminal^^ unb

^ejcen^proje^rii^ter burd> feine Practica nova rerum criminalium 1635. SScu i!^m beriti^tet

Dlbenburger, ba§ bon il)m, ber ©trenge feiner friminaliftifd)en 3lnf{d)ten gemä§, nid)t njeni*

ger alö 20,000 2;obegurt:Seile gefällt toorben. 2)abei tear er fromm im ©inne ber bamaligen

lut^erifc^en pietas, ein unauggefe^ter ^'ird)enbefud>er, ein monatlid)er Slbenbmal^lögeno^,

ein unermübeter Sßibellefer, hselc^er fic^ rühmen lEonnte, 53 9KaI fie ganj burc^gelefen ju

I)aben. 2luc^ ein eingefleifdjter l^eipjiger, ber bag 9}Jotto in ®ang brachte: extra

Lipsiam vivere, miserrime vivere est, unb, uadibem er jum 5l|3pellationg*, f))äter jum

©e:^. ^ai^ in 3)regben berufen, bon bort 1653 toieber jurüdfe'^rte, um in feinem ftatt=

liefen Seipsiger §aufe fein Seben ju befc^Ue§en *). — SSon i^m ftammtc Qo'i). Scnebüt

*) ®lüä, Praecognita iurispr. eccles. 1786. @. 206. ©ofc^el, jctftreute 23lätter, Z^. 3,

Slbt^eilung 2.
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Sar^job T., 3lr(!)ibia!onu8 an bei- Z^oma^Tix^z in Sei^jtg, 1643 Extraord., 1646 Ordin.

theol. t 1657. diu ©oljn boit tfjm ift 5o^. IBeneb. Sar)3jDto II., Prof. hebr. 1668,

1674 2(tc!)ibiafojtug, ^aftor bon ©t. St)omag toon 1679 an, feit 1684 Prof. theol., f 1699.

gerner: ©ant. 33enebt!t 1671 Prof. poes. in SBütenBerg, 1674 §of|3rebiger , 1692

OBert)üfprebiger in ©reiben, f 1707. ©ein ©o^n Qol}. ©ottlob, 1718 Slrd^ibiaf.

ju ®t. Zljomä, Prof. theol. extr., 1719 Prof. ord. hebr. in Sei^jjig, 1730 ®up. in

Hbed, t 1707. Qo'i^. ^enebüt IV., 1748 Prof. poes. et graec. in ^etmftäbt, 1759

2lbt in fönigglutter, f 1803, (SnM bon öof). Senebift II. unb ©oljn bon -3oI>. 33ene=

büt III., §ofpttaI)3rebiger in 2ei)3jig unb Prof. extraord. hebr.

1) Qo'i). Senebüt I. -ötim, ft»ie anberen ber Seipjiger S^^eologen, iburbe burc^

^farramtUdje Sirbetten bte geleierte 9J?uJ3e befÄränft, fo bo§ ^ülfemann, fein (SoIIegc,

1647 !Iagt: f'9}ieine SoHegen, bie fd)on längft angefangen l^aben, fic^ bloß ber ^raftifd)en

3:i)ätigfeit ju iüibmen, I;aben bie Saft ber geleljrten a!abemif(^en S:t)ätig!eit faft gänj=

licd meinen ©d^ultern aufgebürbet *). Qn feiner ü^eologifc^en (Stellung beobad)tet er in

ben bamaligen ft)n!reti[tifd}en (Streitigfeiten eine geißiffe 3ui-"ü(J£)altung. Qn ber 2:f)ef{8

mit §ülfemann einig, fte^t er bod), aud) nad) 2lu§brud> be§ Slampfeg mit ben §etm=

ftäbtern, mit Sali^l in el^rfurc^tSboIIent Srieftcec^fel , fpäter aud) mit beffen Sd}üter

StitiuS**). ©einem religiöfen H'arafter gibt ©^ijet ba§ B^ugniß: r/223er ben 9JJann ml)a

gefannt Ijat, tüirb geftefien, baß er eine lüa^re g^römmigfeit im ^erj^en trug, bie fic^ auc^

auf mannigfad)e SBeife offenbarte. 33or feinem (Snbe fagte er in ©egentoart einiger

feiner SoHegen: /-ßi§l)er Ijaben \mx mit äBorten geprebigt, nun muffen tüir in ber S^at

un§ fo beirä^ren, baß unfere 3u^)Örer auf unfern Eingang blicfen unb if)ren ^aftoren

nad^folgen Bnnen'" (©!pi,^el, Templum honoris. ©. 230). ©ein bebeutenbfte6 2öer!,

um beßtoillen iljn ®a§ aU ben 35ater ber S)i3ci:plin ber ©i^mboli! bejeic^net***), ift bie

Isagoge m libros ecclesianim lutheranarum syinbolicos 1665
,

jloeite Oerme^rte Sluflage,

1675. 9^ur einige -Sa^re bor feinem (Snbe ^at er biefeg S^ema in feinen S3orIefungen

ju be'^anbetn angefangen unb loar nur biö jur apologia gelangt, alö ii)n ber ^Tob über^

rafc^te. S)a§ angefangene 2ßer! tourbe barauf bem 9J?agbeburger ©eneral^©^). -^o^.

Dleariu§ jur S^oÖcnbung übergeben. (äS lüerben bie S3efenntniffe fa^ioeife l;iftorif(^ unb

bogmatifd) erläutert unb fd)ließli(^ bie betreffenben 5lntitl)efen ber ©egner angefübrt.

^erüljmter nod) ober — foüen toir fagen berüchtigter — ift er burd) feine l^omiletifd^e

5lntoeifung geloorben, ioelc^e bie jDi§]3ofition3mett)oben auf 100 bringt: Hodegeticum

brevibus aphorismis ohm pro collegio concionatorio conceptum et nunc revisum, 1656

(Sinerfeitg bie burd> ben ^erifopenjtoang ber lutl)erif(^en £ird)e gegebene 9^i3t^tgung, in

SOjä^riger Slmtloeribaltung 50 9J?al über benfelben Zt^t neue 'prebigten ju l)alten, anbrer=

feit0 bie begrifföfpaltenbe SJietljobe ber ßeit, enblid) ber in ber S^eologie l^errfc^enb ge*

ioorbene logifc^*abftra!te ^arafter ließ auc^ in ber ^rebigt an bie ©teile ber unmittel*

baren ^erjenöf^rac^e bie 5^unft ber ©diule treten, ba^er ba§ S3eftreben, in ^unftantoei*

fungen ju immer neuen S5ariationen ber 2:^emata anjuleiten f).

2) Sluf biefer ^a^n folgt bem 35ater ber gleichnamige ©ol)n -Sol). Senebift 11.

3(u(^ er llagt in einem ißriefe an ben SlugSburger ©|)i3el burd) überl)äufte paftoralc

2lmt6gefd)äfte an literarifdjer S;^ätigleit gel^inbert ju fel)n. ©eine fc^riftfteKerifcben ?ei=

ftungen befc^ränlen fid^ auf ^erau^gabe frember 2öer!e, ScUcharcTs jus regium; 5ol).

Storno 10, Heine ^ro))l^eten; Lightfoot horae hebr., Sanüfd) Soncorbanj; unb l)au))t*

fät^li^ auf baS ^raltifc^e ©ebiet. (Sr gab feineS 5ßater§ Hodegeticum 1689 toermeljrt

l^erau0 unb verfolgte beffen 2J?et]^obe. ©eit biefer B^it naljm baä l^omiletifci^e ©tubium,

*) SBitteiikrgec Jljeol. 6. 165.

*) $Da§ afabem. Men beö 17. 3a^r^. 9l6t^. IL ©. 89.

*) ®efc^i(f)te ber ^Jtotefl. Sogmatif. I. @. 72,

t) SSergl. it&ev* i^w. Witten^ Memoriae theologorum nostri saeculi Dec. IX., 8. Spissel,

templum honoris reseratum, p. 228.

»««1
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ober richtiger ju fagen, bte r!^etortf(^e SlBric^titng einen fotdben Sluffc^toung in Seipjig,

ba§ fe(6ft ba§ ^l)iIp[o^t)i[(i)e unb nod) biet meljr baö e^-egetif(^e -öntereffe ganj in ben

^intergrunb gebrängt toirb. (Sd)on 1661 fc^reibt (Sdjerjer, ber fd^olaftifd^e S)ogmati!er

:

"2Bie l^eut ju Sage bie -öugenb baö tlieologifd^e «Stubinm betreibt, fann i(f> mir nic^t

biet berfprecEjen. (Snttceber fel;lt e§ an bem apparatus philologicus ober on ber subtilior

philosophia'/ *). Singer ^vod älteren l^omiletifdCjen ©efeüfdjaften ioaren bamalö nod) 30 anbere

aufgetommen **). 2Bir iioren ©^ener flagen, ba§ er an 200 Sanbibaten ber S^^eologic

eyaminirt unb bie meiften faum »einige ©:j3rüd)e anju^iel^en geiDU§t", «bie bann auf S3e*

fragen, töorauf [ie fiA fonberlic^ gelegt Ratten, ber §omiteti! 9}JeIbung getl^an !^aben,

ba§ mir'g enblic^ faft i5ur 9?egel geiüorben, baß ic^ erfc^roden, fo oft ic^ toiebermn folc^c

Slntioort ge^^ört unb ifinen meiftenS balb gefagt, ba§ id> forgte, fie [c^hjertic^ beftef)en

loürben, icelc^eö mic^ feiten betrogen l^at." ***) @§ trat bann ein, toaö (S^ener an einem

anbern £)rt fagt: r/SJJandje oon ben ^omiletifd) begabten finb toie ber fid> nur im 9^ä^en

ber (Bä^ui)t übt, aber um ba§ $?eber nid^t forgt unb bann '^apkx nehmen mu§." Dbtoo'^l

Sar^job nod> einer bon benen, toelc^e in Safel unter Suj-torf bem t)ebräif(^en (Stubium

obgelegen, fo läßt e0 boc^ aud^ bei i^m bie SlRenge ^aftoraler gunftionen ju geleljrter

S;t)ätig!eit icenig fommen, iooruber er [ic^ in einem ißriefe an feinen greunb ©pijel

ftagenb auSfprid^t. 9^ur um bie Verausgabe mand)er toiditiger ejegetifc^er ©c^riften t)at

er fic^ ein 35erbienft erloorben: bon if)m tourbe bie .^eraulgabe bon Sanüfd^ (Soncor«

bauj, bon -Sot). j£arnob'§ fleinen ^]5ro:t3l)eten , bon @d)idarb'ö jus regium beforgt. S^or

©^enerS iöerufung nad> ©reiben ift er beffen 33eftrebungen nic^t abgeneigt, ©el^r bon

^erjen fann inbe§ jene Buftintmung nic^t gegangen fei^n, inbem er 1675 an «S^ji^el

f(f)reibt: an consilia Speneri omnia fini apta vel talia, ut dari effectui possint, dubitavi,

toorauf er bie Collegia pietatis nennt unb noc^ f)in,^ufe^t: quae poscit a professoribus

academicis, optari -possunt, spercm neqaeuntf). Heber ben ^arafter feiner ^rebigten

äuf^ert fid) ©^jener gegen D^ec^enberg: "2Benn fid)'g barum Ijanbett, loag für ^rebtgten

mel)r baS ^erj betoegen, fo iDÜrben bieHeic^t feine unb meine ßu^örer auf befragen

antlüorten, toa^ er ni^t ioünfc^te." ff) ®oc^ finb uid^t aUe feine ^rebigten bloß Äunft-

toerfe. @erber er^ä^It bon einer ?eid)enrebe, bon ber er fetbft Bii^örer genjefen, loeld^e

rüdfic^tSloS ben lafterl^aften Söanbel be§ SSerftorbenen unb feine ißeMjrung barfteHte unb

eineö großen (SinbrudS ni(^t berfel)tte fff). 9^a(^bem bereite ber ©treit entbrannt toar,

fc^reibt 9?e(^enberg, ©^enerS ©d^ioiegerfofin, anSielefelb: f/§err Dr. Sar^jjob l^at praxin

pietatis./i *t) 2Iber als bie Collegia philobiblica einen Bi^^f^^f bon na^e an 300 Buijörern

erl^alten, aU bie homiletica minber geachtet ju toerben anfangen, ertoac^t (Sar^jjob'S Bo^"^

ber fid) fc^on 1686 in ber ^eidjenrebe auf ein SJätglieb beS philobiblicum l?uft madjt.

©ein UnwiHe fteigert fid>, al§ auS bem Collegium philobiblicum bie Collegia biblica

l^erborgetjen, an benen auc^ ißürger Streit net)men. 1689 ift er SWitgtieb ber jur Unter-

fud)ung georbneten Seijj^iger Sommiffion, ^^rande fd)reibt feine Sinologie, SljomafiuS baS

rec^tlidje iöebenlen. Qn beiben ©djriften toirb (Earp^ob nic^t gefd)ont, bon S^Ijomafiug

i!^m ber ^oritjurf gemad^t, baß er »geraume Bett fjer in ben lectiones publicae feineS

StmteS nic^t orbentlic^ toarte, baß er nur läc^erlidie unb unflät^ige ÜDinge ^rebige" u. a.

©c^on baS nal^e 33ert)ältniß ©penerS ju grande njie ju SE^omafiuS *tt) ließ ben Unsitten

*) Schelhorn, amoenitates litterariae Tom. XIV., p. 614.

**) ®eri^t iitib (Srinuerung auf bie imago pietismi 1692.

***) 23 canttr Ortung beö Unfugs, ®. 100.

f) Schelhorn, amoenitates litterariae. Tom. IV., p. 560.

tt) EpP- ^^ Rechenb. cod. Lips.

ttt) ®txbtx, ^ifiovie ber SBiebergeborneu. I., ®. 336.

*t) S)a§ alabemifc^e «efcen. 2. ^i^, ®. 94.

*tt) 5lu(^ Bermanbtf^QftIi(^ tüar ®pener mit biefem i^m fo unähnlichen ©elfte, ükr ben et

fo oft flogen mu§, üerbunben. Olec^en&erg, fein ©^wiegetfo^n, war auö früherer (S^c ©einjaget

Bon X^omajtuS.
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ait(^ auf ben angeBItd^en Urfjefeer ber r/ärgerü(i^en motus" iücrfen. 1688 erf(|ten auf

©^euerS Setrieb eine SJerorbnung an bie 2'^eologen, ber (Sj-egefe me^r ju ioarten, 1690

fiatte bie 33orrebe (Spener§ ju 3)annt)auer8 tabulae hodegeticae nad)brücflid)e Saugen be§

ei-egetif(f)en Unfleißeg bev ^rofefforen auSgef^rodjen, tüetdje Sarpjoto namentlich auf fic^

besiegen gu muffen glaubte. UeberbieS tjatte ber Obert)ofprebiger feit ber ©etüiffenSrügc

an ben ^urfürfien 1689 bie C^fgunft bertoren, unb nunmetjr fel}t aud^ S;arpjoto feinem

Unit)iffen gegen ©^ener nid)t länger einen 2)amm*). 1691 erfd)ienen 3 ^fingft|)ro*

gramme gegen ben '^ietiSmug. Qn bemfelbeu -Safere unter Sar^job'S 9}JittDir!ung bie

(Schrift „imago pietisrai/' 1692 get)t baö burd) l^interliftige Säufd^ung ber beffergefiunten

(S^oEegen ju ©taube gefommene S3eben!en ber tt)eotogifc^en ^^afultät an bie Sanbftänbe **),

unb erfd)eint ebenfalls unter ßarpsob'S 9}litiüir]fung bie f^33efd)reibung beö Unfugö, ben

bie ^ietiften 1692 in ^alberftabt berübt«. — Sine @ei§et, bie i^n l)ärter traf aU bie

ernften Entgegnungen ©^ener§ unb ©edenbcrfg fjatte er fid> in bem fatl^rifc^en Z^oma-

fiu8 aufgebunben, n3eld)er bis ju feinem Abgänge (1689) mit ber fdjärfften Sauge beö

2Bi^e§ ii)n unb bie bamalige gafultät ju geißeln nid^t auft)ört ***). Unb aud) nad) fei=

nem Slbgangc fe^t biefer ©treit fid) fort, ^olgt man ber ©arftelfung anberer tir(^en=

rec^tSle^rer, fo möchte mau glauben, eS t^aU fic^ Sarpjob in btefen feinen legten 2thzn§'

jähren im tampf mit £f)omafiu§ befonbere S3erbienfte um bie 5lu§bilbung be§ ^'ird)en*

red)tg eriüorben (^id)terg tirc^enrec^t, aud) nod) in ber 4. lufL, ©. 69); ©tal^I,

^irdjenrec^t, ©. 22, lüie auc^ ^idjter in beffen früberem ^trtifet in SBei6fe'§ 9ted)t§-

le^ifon, laffen fogar, inbem fie biefen 3^!^eoIogen mit feinem 53orgänger, bem Suriften

Sar|)jot», confunbiren, ba§ (£))i§!opaIred^t befüuberS im ©egenfa^ gegen ben ^ietiömug

auSgebilbet tcerben. SaS bejüglid^e ©diriftd^en 5. 33. (Saripjob'g de jure decidendi con-

troversias tlieologicas, Seipjig 1695, ift aber eine unbebeutenbe — n)ie ber SSerfaffer auc^

felbft gefte'^t — bon ben ^Infic^teu feines furiftifdien S3orgängerg nid^t abiveic^enbe (f. ©. 59)

3)iffertation, irsorin bie gemeinfame 2d)xt beö 17. Oafjrljuubertg bert^eibigt i»irb, baß bie

decisio ber ganzen £ird)e anget)'öre, ba§ minist, eccl. bie potestas interna, ber magistra-

tus externa, ber populus ba§ 9?ed)t ber scrutatio scripturae unb beS consensus l/abe.

STuc^ ift nid)t bur(^ beS StjomafiuS 3)iffertatißn (resp. 33renneifen) "bom 9?ec^t eineö

dürften in SD'Jittelbingen" , lüie dtifijHx a. a. D. ©. 69 e§ barfteUt, bie ©u^rift bon

(S^ar^jjob fjerüorgerufen tcorben, fonbern, )x>k ridjtiger in beffen ©efd^it^te ber eöang.

tirc^enberfaffung ©. 207 gefagt tt)irb, bie (Sar^jjob'fc^e ©iffertation bertt^eibigt fic^ gegen

jene 3)iffertation bon St)omafiu§.

3) ©am. S3enebi!t. 9Zad)bem er in Sei^jjig feine ©tubien beenbigt, begibt er ftc^

1668 auf ben 9?at!) beS Dbert)üfprebigerö @eier, feineö ©c^tüiegerbaterS, nac^ ber ^aWpU
befte ber Ort^obo3;ie, nac^ SBittenberg. §ier erlüirbt er fi(^ als ^auSgenoffe Salob'S

beffen SSertrauen unb tritt mit bem ärgften ber bamaligen Söittenberger ^am^ftiä^ne,

mit ^ilegib. ©traud), in ein nät)ereS greunbfd}oftgber!)öltni§. S)dc^ fd)eint er ein »'biS=

fretereS" 9'JatureII unb eine tiefere grömmigfeit befeffen ju fiaben atS jene ^Ic^^ffed)ter.

S3ei feiner S3erufung als ^of^jrebiger uac^ ©reSben 1674 fann nur bie bringenbe S3itte

beS frommen ©d)lüiegerbaterS xi)x\. ^ur Stuna'^me beiDegen. §er3tid)feit unb ernfte @e=

lüiffen^aftig!eit attjmet ein Sefenntniß über bie SSerfäumniffe feiner 5lmtSfü^rung, it)etd}eS

er als ^of^rebiger ablegt f). 1680 erl)ält er ben 9?uf als ^aftor an bie ^reujürdie unb

als ©uperintenbent bon ©reSben, !raft it»eld)eS 2lmteS er aud) iBeifi^er beS Oberconfi-

ftoriumS tbirb. 3m Sluftrage beS ^^räfibenten ^arl bon ^riefen 'ijat er bie S5er!^anblungen

über bie Berufung ©^jenerS gu leiten unb ertbeiSt fid} in biefem 33riefibed)fel als auf=

•) Sc^tc SSebcnfen Ä. vi. 2Irt. 3., ®. 565.

•*) SSeantwortung bcö lliifitg«, ®. 194.

*•*) Söctgt. 2!BaI(J, ©treitigfetten ber tut^erifc^en mxäje. ZI). I. unb II.

t) 2)te gtünenben ©ebeine Dr. ©am. 53en. gar))jo»'8. 1710. IL, ®. 98.
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rid^ttger ^^reunb beffelben *). 2Iuc^ geigen bte 2l!ten be§ O&erconfiftoriumS im (Staats*

ard)tb ;^u ©reiben, ba§ in tüid)ttgerett S5er^anblungen , iuie in ber üBev 9?ücfkrufung

9}^ai)er'i§ üon |)am6urg nad) äöittenberg (iar))soö auf ©l^energ ©eite ftet)t. 216er toie

(Bptntx in feinem ^anbfcfiriftUc^en 33riefaie(^fet mit Ü^edienBerg Bemerft, läjjt fic^ ber

rebtid^e 9}?ann umftimmen, nac^bem fein Seipjtger 33ruber an bie ^S^ige ber Gegenpartei

getreten. 9?a(^ ©Ijener'g Slbgang tüirb Sar:psoü ju feinem 9^ac^folger ettoäl^It: aud^ bem

9fufe äU biefem l^ol^en Soften folgt er nur nad) tüiebertjolter nnb, tute e§ fc^eint, ganj

ungel^euc^elter Slblel^nung. ©eitbem lautet ©pener'ä Urtl^eil über i^n um toieleS anberö

atg früfjer: uQu ©reöben," fd^reibt er bon Berlin au§ 1692 an D^ed^enBerg, "ift mein

©ucceffor mit fold^em (Sifer auf bie tanjel geftiegen, ba§ er fid^ faum red)t befonnen unb

beß'^alb ben 2tnfang eineö anbern (Süangelii beriefen." SSom ©ejember 1631 äußert er

fidC) gegen f^rande: r^3)em Dr. (Jarpjoü l^ätte ber ^urfürft fein ©eelenl^eil nic^t anber=

traut, toenn er nidjt 2tnberer 9?at^f(^{äge gefolgt iüäre, benn er billigt nic^t bie ^anb*

lungen beS SLRanneÖ . . . id^ erbitte bem (S^ar^job bon ^erjen einen anbern ©inn, bamit

er nid^t fortfaljre, Unfd^ulbtge ju brüden. Sienbert er nämlid^ feinen ©inn nid^t, fo muß
td^ eriüarten, ba§ ein fd^toerer ©türm über bie l^ereinbredEjen toirb, Ibetc^e na6) i»a^rer

i^römmigfeit ftreben." **) 5l[g Seibni^ il^m 1704 feine Union§borfd)täge mittl^etlt, eriri^^

bert er: n'äu^ bem Setpjiger (Kolloquium fei^ fo biet ©]3altung entftanben, ba§ er fid^

fdieue, feine SD^Jetnung fdEjriftlid) aug;^uf^red)en. 5lber au§ bem 33erbot be0 Branbenburgi^

fd^en furfürften gegen bie fäd&fifc^en Uniberfitäten, beßgleid)en nid)t einmat bie |3äbftifd^en

5?ird^en auöf^red^en, fönne er fid) ibenig @ute§ bon einer Union ertbarten." ***) Wlan

ru^mt an it)m bie (SI)rh)urbig!eit unb gravitas feiner ©rfd^einung, bemerft aber and) eine

geibiffe juriidtialtenbe §öf(idfjfeit im Umgange, ©einer ^anjelberebtfamMt gibt SBerng*

borf ba0 B^l^g^ißt inerat in Carpzovio Miri constantia, Lyseri venustas, Hoei auctoritas,

Welleri facundia, Geieri sanctimonia, Lucii modestas et hiimanitas f ).

4) -Sof). ©ßttlob. 3ln gelet)rten S5erbienften ber l^erborragenbfte unter ben 2;i^eo=

logen biefer gamiüe. ©eine ©tubien tjat er in Seipjig unb Slltborf gemadt)t, unb bom
S3ater unb Dt)eim l^er t^atte fid> auf il)n bie Inti^at^ie gegen bie Steuerungen ber 3eit

ber)3flanjt. (£r ibar einer ber ibenigen übrig ©ebliebenen, bon benen 33. !Oöf(^er ftdt> über

ben SIbfaE ber 3eit troftete. Om Qai)v 1704 Jommt er bon S)re§ben na^ Sei^s^tg alg

S)iafonug. Qxi ben aug biefer ^tit an Sofiaer gefd^riebenen S3riefen befunbet er bereits

feinen @ifer gegen bie ^Jeuerer in bem Etagen gegen ben bamatö burd^ feine ^rebigten

gan5 $?eipjig bejaubernben melandtjolifd^-mtjfttfdten Tl. i8ernb. (Segen bie Stabilitäten

ber neuernben SfJidjtung tbirb inbeß fd)on bamalS ber ^am^f mit geünber SBorfid^t ge=

fü^rt. @r fd)retbt 1728 bei Ueberfenbung feiner Critica sacra an feinen ©reSbner

©önner: f/S'i^ 'i)0.'bt barin ^faff de auctoritate scripturae ibiberlegen muffen, l^abe e8

aber mit fo biet SO^obeftie unb ^tirenbejeigung, meift aud^ mit 53erfd)tbeigung beö S^Jamenö

getl^an, baß lä} l^offen ibiH, barauS feine 35erantibortung ju tragen, ibietbol^I h)ir in \oU

c^en 3eiten leben, ba aud^ bie innocenten (E^*|3reffionen nid^t überall met)r tboUen gebulbet

tberben." ff) — W.§ altteftamentlid^er ©eleljrter nimmt er eine ber erften ©teilen ein. -Sn

ber SBorrebe ju feiner Introductio in libros V. T. 1721 bemerft er, tbie nur ber gänjlid^e

solange! an einer Isagoge in V. T., tDeId)e jtbar §eibegger berl^eißen, aber auszuführen

berl^inbert tborben, i^n bermod^t l^abe mit biefem 2Ber!e Ijerborjutreten. Sie e^jod^e*

*) ßö ftnbet ftc^ biefer 25riefttie(^fet in bem 5trc^io beö ^aöe'f^en SBaifen^iaufeS.

**) Epp. ad Rechenbergium cod. ms. Lips. p. 516. Epp. ad A. H. Fraackium, im SpaUt^'

f(|en 2Baifen^au§-3lrc^iü.

***) Seibui^ifc^e Stieffammtuitg in ber SiMiot^ef 511 .^»annoüer.

t) 3taitfft, geben unb ©c^viften bev in biefem 3a^rf)nnbert ücrftorBenen ©octorcn ber S^eo-

logie. I. ®. 147. ©ein ßeben fiubet [\6) in biefer ®cf)rift »on 9tanfft unb in ©teic^, An-

nales ecclesiasticl 11.

tt) Commercium epistolicum V. Löschen, cod. ms. Hamb. I., ep. 106.
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itiad^enbe iBebeututtg beffelBen lte§ fcijott bei feinem erften ßrfc^einen ba0 Journal de

trevaux unb bie l^oMnbifc^e republyk der geleerten baDDH beifällige ^^otij netjmett. (S§

ift eknfo lüie bie 1728 erf(^ienene Critica sacra auSgejeid^net burd) Uaxz 5lnorbtiung,

urafaffenbe (Sac^!enntni§ , einläßUd^e fritif ber kftrittenen 3}?einuttgen. 9^icf>t tüeniger

tüiffenfc^aftlid^e 2:üc^tig!eit jeidjnet ba§ \päUv t)erau§gegebene antiquarifc^e SBerf apparatus

historico-criticus antiquitatum V. T. 1748 au8. 9?od) ftanb aiu Slnfange be8 •^a'^tl^un-

bertS dl, <Simott aU ein unübemunbener 9?iefe, auf ben 6i8 bal^in nur ^inberpfeile ge=

fc^offen iüaren, bor ben Singen ber S^eologen. (Sr, (Stericu§ unb (S^jinoja, bie 9iepräfen=

tanten ber SInfängc ber neuen ^ritif, finb bie toornelunften ©egner, mit benen el (£ar:)330D

ju t^un l^at. ©ein «Staub |3unft ift noc^ ber eines 33ujtorf unb ^ottinger, auf tcelc^e er

auc^ gern ^urüdgel^t. Unerfdiüttertic^ ftetjt i'^m bie toortlidje unb gleid)mä§ige -önfpira*

tion beö Sobej: feft, aud) lüaS bie (Sc^riftfteder f(^on auf anberem SBege erfahren, ift

burc^ eine nova inspiratio iljneu belannt gemacht werben, fein Orrtl^um irgenb einer

2lrt ift in ben Z^t eingebrungen, keinerlei SSiberf^rud) Iä§t fic^ entbeden, bie accentus

finb textui coaevi.

So auf bem ^etbe ber @elel^rfam!eit Ijeimifc^, bleibt Sar^jjoö aber auc^ ben ürd^*

liefen Sntereffen nid)t fremb unb tritt mit S^ac^brud bem 'jpietigmuS unb .^errnl;utiani§mu§

entgegen. ''Raä:) einem folc^en S^eologen ftrecfte baS ort^obo^e ^übecf, toeldjeö fc^on

jloei SBittenberger gelehrte 2;^eoIogen, 3^ic. ,;^unniu§ unb @omaru§ als ©u^erintenbenten

befeffen, 1730 bie §anb anß. S)ie 2][nfe'^nlid)feit ber ©teile unb IDO^I auä) ba§ |)raftifc^=»

firc^lic^c Sntereffe mad^te darpjob Derlangenb, bem 9^ufe ju folgen. @r l^atte gleid^jeitig

anä) bon bem ort^obojcen ©anjig einen ^uf belommen unb fle'^t bringenb Sofc^er an, i^m

bie ÜDimiffion nici^t ju terfagen; voa§ eö für Slnftog bei ben ^apiften machen toürbc, lüenn

man einen ^rebiger toiber göttlid)en ir»iebcr^oIten 9?uf im ?anbe im Slrreft erl)alten ioollte;

fo erlangte er benn bie erflef)te ©ntlaffung, unb tüie fel)u er bem neuen SßirfunggfretS

fid> t)omogen fuf)Ien mußte, jetgt bie Sieußerung in einem Briefe oon 1737: "S)ie icti

finb in 2\ihtä gegenwärtig treue ^eute. ®ie S^eformtrten l^aben bt8 jel^t oor bem SI)or

ben ®ütte§bienft geliabt, ber I^anbgraf Don §effen=^^ilipj3§t:^al l^at i^n in bie ©tabt ber*

legen tooHen, ber dtatf) aber eö nit^t jugelaffen," unb 1740: f/3)ie ^errn'^uter werben

au§ ber ©tabt getoiefen unb gel)en nad^ SÖ^arienborn, obWo'^I man el in ©äneraar! ungii=

tig feigen Wirb; auc^ werben bie Sonoentüel mit ©elbftrafe belegt." ©eine Singriffe rid^=

ten fic^ namentlich gegen bie ^errntjuter. Sn feiner ^rebigt »über bie §eilig!eit eineS

abgefonberten ißoI!e8 ^otteS« l^atte er 1739 bie anft'ößigften (Stellen be0 ^errn^uter ©e*

fangbud)§ im 3luSjug mitgetl^eilt unb gab 1742 eine ber grünbüc^ften Streitfd^riften gegen

biefetben l^eraul: "9?eligionöunterfu(^ung ber bö^mifc^ unb mä^rifd)en SBrüber bon ^n=

beginn iljrer ©emeinen bi§ auf gegenwärtige Bebten." *)

5) Qo'i). S3enebift IV. (Sin Sd^üler ©eSner'S unb (Srnefti'S in Sei|)^ig, wo er

fid> fc^on in feinem 22. Saijxt burd^ bie ©c^rtft über ben Stoifer Slrifton S^iu§ befannt

mac^t. ^on Sei|3jig, Wo er 1747 Extraord. philos. geworben, wirb er im folgenben

Qai)Xi jum Ord. graec. in ^elmftäbt berufen. Qn biefem legten (SpröJ3Ung be§ iai)U

reid^en Sljeologengefd^lec^tö pflanzt bie Drt^obojrie beffelben fid> big an ben Slnfang biefeS

-öa^rfjunbertS fort. 2118 ber Slufflärer 2lbr. Steuer ^elmftäbt in ben @eru(^ ber ^etero»

bojcie gebracht, wirb (Sarpjob bon bem ^tt^QQ beauftragt, burc^ ein ort^oboj-'e^ ?e^r=

buc^ ben 9?uf ber Slfabemie ju retten, unb er gibt 1768 fein über doctrinalis theologiae

purioris !^erau§. ©eine grünblic^e !pl)ilologifc^e ®ele!^rfam!eit, in welcher er mit ber

l^ebräifc^en feineö ©roßbaterö wetteifert, befunbet er neben meljreren flaffifc^=|3l^i(oIogifc^en

©cfjriften namentlich burd> feine nod) je^jt gebrauchten sacrae exercitationes in epistolam

ad Hebraeos 1750, bte stricturae theologicae in epist. ad Eomanos 1756, ben Septenarius

epistolarum catholicarum 1790. 2tu(i> erWeiSt er ficE> nod^ al8 einen SJJann ber alten

*) SSergt. ©iJtteit, je^t leüenbe ®elef)vte ®uropa§. I. SOtofer, 2c};icon bev je^t tetenbeu

lut^evif(|cn unb reformirtcn Jlteoloöcn. ®. 144.
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lOei^jiger OBferban^, ttibem er bis an fein (Snbe nur Iateinif(^ feine SSorlefungen lieSt.

©ennod) lägt biefer le^te ©tanb^alter ber alten 2ti)xt ficE) nic^t aBf)aIten, benjenigen auf=

jlrebenben 2;^eotogen ju feinem ©cblniegerfoline anjuneljmen, in njelc^em ^elmftäbt baö,

tüa§ eS an STeÜer, bein Susanne beö gortf(^rittö, berloren l^atte, reid)Iic^ iüiebergelüann,

fcen ^ir^enf)iftorifer §en!e. S^oluif,

G^artan^a, 53artI)öIomäu§, Srjbifc^of bon Sciebo, nacfe feinem ©efcurtSorte

9Jiiranba in 9?at>arra oft auc^ S3art^olo mäu0 be 9)tiranba genannt, ftammte ou8

bornel^raer gamilie unb »ar im -Saläre 1503 geboren. (Sr ftubirte in Sllcata römifc^*

lird^Iic^e ^l^eotogie, trat im 3'af)re 1520 in ben Orben ber ©ominüaner, bem er iüä^=

renb feinet ganzen Gebens angeprte, leierte bann felbft Z'ijtoloQk unb erlangte balb ben

9?uf ausgezeichneter ©elel^rfamfeit. Qn %oIq^ biefeS S^ufeS, ben er burc^ eine reid^e

Begabung ju rechtfertigen oerftanb, iüurbe er mel^rmalS mit ioic^tigen ©enbungen be*

traut. -Sm -Saläre 1539 ging er im Stuftrage feines OrbenS nact> 9^om, um fid) an

bcm ©eneralcapitel, baS l^ier ge^^alten tourbe, p bet^eiUgen, trat bann ^ier ouc^ als

^etjrer ber Sil^eologie auf, ging aber f^jäter iüieber nai^ <S|3anien jurüd, begab fic^ nac^

35aIIaboIib unb lefjrte ^ier S^eologie mit großem S3eifaIIe. 3)er 9?uf feiner ftreng

römtfe^en 9?ec^tgläubigfeit unb feiner ©elel^rfamfeit ^atte fid) inbe§ fc^on fo gefteigert,

ba§ er felbft bon ben 9}iitgliebern ber -Snquifition in fd}ioierigen gäHen um 9^at^ ge=

fragt lourbe unb bie 2lufmer!famfeit beS faiferS ^axl V. auf fic^ jog. ®iefer trug i!^m

baS S3iSt!^um Sufco an, baS (Sarranja aber auSfd^Iug. SllS barauf baS jlribenter SoncU

eröffnet tourbe, fanbte il)n ber S^aifer ju bemfelben mit ©omtnicuS be ©oto (1545); l^ier

blieb er brei -Saläre tang, betljeiUgte f{d> mit (Sifer an ben SSerl^anblungen unb madjtc

fic^ bei benfelben befonberS babur(^ merftoürbig, ba§ er mit @efd)id bie 33el)auptung

»ertl^eibigte, bag jeber 33tf(^of jure divino oer^flic^tet fei), alle ju feinem 5lmte gel^Örigen

^fUc^ten felbft auszuüben, nid^t aber burc^ einen SSifar ausüben ^u taffen. @r fc^lo§

ft(^ in biefer Sel^auptung bem S3ifc^of ^igeriuS öon ©enigagtia an, ber fie juerft t)or=

getragen l^atte; in il^rer S^onfequen^ führte fie ju ber 2lnftd)t, ba§ auc^ bie bifdjöfUc&en

9?ec^te jure divino fetju müßten. 2)ie |3äbftlic^en Segaten beftritten fie bat)er unb ber«

anlasten baburd) heftige ©ebatten; fie blieb ein (Streit|)unft ö3äl)renb beS ganzen (SoncilS.

S'nbeg I)ielten bie ©panier jene Sel)au)3tung feft unb übergaben felbft (3. ^ebr. 1547)

elf Slrtifel, in benen fie u. 21. aud> bie Stefibenj ber ^Bifd^Bfe de jure divino bef)au|3teten

unb gegen bie 'ipinralität ber S3eneficien bon (Sarbinälen ober Sifc^öfen fic^ auSfprad>en.

'^aä) ber dtüdttifx bon Skribent n^urbe ßarranja jum ^rior feines OrbenS erhoben

(1548); er naljm feinen ®i§ in ^atenjia unb leierte iüieber ^Jljeologie. Saranf foEte

er als Seic^toater mit bem -önfanten '^^ilipp nad) Slfturien unb glanbern ge^en, boc^

tel^nte er nid^t bloß biefen 2(uftrag, fonbern anä) ein S3iStl^um ah, baS er auf ben Sa-

ttarifc^en Onfeln übernel^men fottte, bagegen naljm er bie (gr^ebung jum £)rbenS^rooin=

jtat an (1550) unb ging jum jlüeiten SJJale nad^ STribent, als OuliuS IIL baS Soncil

bafelbft tton S^euem eröffnet Ijatte (1551). ©odf) fc^on im 2l^3rit 1552 erfolgte eine

abermalige 33ertagung beS (loncilS, (Sarran^a ging luieber nad) «Spanien jurüd unb furj

barauf eröffnete ficf> i^m ein neues gelb für feine 2;i)ätigleit in (Snglanb. Tlaxia bie

^atl^olifd)e oermä^lte fic(> mit bem -önfanten '^l)iUp|3 (Outi 1554); (Sarran^a begleitete

i^n nac^ (gnglanb unb ^ier ließ er fid) bie SSerfolgung unb SluSrottung beS ^roteftan=

tiSmuS fel^r angelegen fel)n, ja er brachte eS ba^in, baß in O^-forb oiele ^rofefforen

berbannt, bereu ©djriften burd) geuer oernid^tet iüurben unb baß bie Uniberfität auf

i^ren frül^eren ©tanb^unft iüieber jurüdfam. ©ein (Sifer für baS 9?Ömert^um lourbe

Don Tlaxia fo anerl'annt, ba§ fie iljn ju itjrem S3eic^ti)ater ernannte. -SnjlDifct^en l^atte

Äarl V. feine 5tronen niebergelegt unb ^^iti^ l'oar il^m als ÄÖnig Don ©|)anien ge»

folgt. Sarranja ging je^t nac^ Spanien jurüd unb ^^ilipp er^ob i^n (1557) jum ßrz=

bifc^of bon Stolebo. 2lu(^ je^t njollte (S^arranja bie Slnna^me biefer SBürbe ablehnen,

boc^ folgte er enblid) (1558) einem anSbrüdlid)en 33efet)le ^^ilippS. ißon |e^t an ber=

folgte i^n aber ein IjerbeS ©(^idfal, benn bie i^m ju Z^ül geworbenen SluS^eic^nungen
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l^atten t^m mäc^ttgc ^^einbe im ^Ieru§ ertüecft, unter benen ber St[d|o[ Don ?eriba ber

gefät^rlid^fte für t^n tüar. §llg ^aifer ^art im (Sterben lag, reicEjte (5;arran3a i^m bte

©aframente. iöefannttic^ ging bei bem S^obe beS ^aiferS baö ©erlieft, baJ3 ^axl nic^t

im rechten römifd^en ©tauben geftorben felj; biefel ©erüc^t mu§te baju bienen, (Sarranja

3U ftürjen. 35on feinen geinben bor ber Snqutfition alg ^e^er toerbäc^tigt, iüurbe er

namcntlid^ angeftagt, ben öerftorbenen ^aifer in ben !e§erif(f)en 9}?einungen ber $rote*

ftanten beftärft ju ^aben. -ön golge biefer gän^lic^ ungegrunbeten SJerbäd^tigung unb

Slnffagc tourbe (Sarranja burc^ bie Snquifition uer^aftet (1559), nad) SSaHabotib gebradjt

unb, ol^ngeac^tet feiner 2{)3peIIation an ben ^abft, acE>t Sa^rc lang gefangen geljalten.

(Srft im -Saläre 1567 iourbe er auf Sefe^l '^iu8 V. nac^ 9?om ausgeliefert, l^ier aber

»ieber neun -Satjre lang in §aft gel^alten. -Sn biefer unfreitoilligen Wlu^t berfa§te er

feine ©c^rift de necessaria residentia Episcoporum (33eneb. 1570), im ©inne feiner

früheren 2leu§erungen auf bem 2;ribenter SünctI. Sie neue Unterfuc^ung feinet ^ro:"

jeffeS ju dlom l^atte enblic^ baS 9?efultat (1576), ba§ il)m ^mar bie 5?e^ereien, beren er

ange!tagt toorben h)ar, nid^t beiciefen lüerben tonnten, boc^ l^ielt man i^n berfelben für

öerbäcfttig, fo ba§ er fie aulbrü(IücE> abfc^lüören mu^te unb baju berurt^eilt tourbe, uod^

fünf -Saläre lang r»on feinem (Srjbiätfjum ju Solebo fufpenbirt ju bleiben, ©arauf lourbe

er in baS 3)ominifaner!(ofter betia 5IRinerba ju 9?om gebracht, bod) ftarb er l^ier batb

nac^ feiner 2In!unft, 73 Sa^re alt, am 22. SO^ai 1576. ^abft ©regor Xlir. Iie§ i^m
ein el^renootteg (£|)ita|3l§ium fe^en. 2(uger mefjren jlraltaten unb ber Dorl^in ertoä^nten

©C^rift »erfaßte Sarran^a Summa Conciliorum et Pontificum a Petro ad Julium III.

(SJen. 1546), oft ioieber gebrudt, jule^t granff. 1671); de Auctoritate Pontificis et

Conciliorum (5Ben. 1546), ferner in f))anifd)er ©pradje einen Unterricht bon ber SOkffe

(Slntto. 1555 unb einen £ated>ilmug (Stntft). 1558), ber aber in ben Index librorum

prohibitorum gefegt lüurbe unb je^t äu§erft feiten ift. — S5gL Sattle, Bettler im
Unioerfallejcüon, -S'öc^er, Bibliographie universelle im 2lrt. (Sarranja. 9kut)eifcr»

6:arteftamf(^e ^i)ilofop^e* 9^ur bon einem f^orabifc^en (Sinfluffe berfelben

auf bie S^eologie fann bie ^ebe feijn. Unb faft nur bie reformirte £ircE)e ift eS, njeld^e

burd> benfelben lebhaftere 33en)egungen erfäfirt, toie baju fc^on burcf) ben 2lufentt)alt bon

SartefiuS in ben 9?teberlanben bie näc^fte SSeranlaffung gegeben mar. 5)er Setjbener

S^eotoge ^eibanuö (Prof, th. feit 1648), einer ber erften ©c^üter be8 (SartefiuS unter

ben reformirten S^eologen, toar burc^ |)erfönli(i^en Umgang mit i^m befreunbet tüorben.

-Sn ber fatl^olifc^en Äirdje fanb ber (SartefianiSmuS, bon Slnfang an unb unangefodjten,

bie t^eilnel^menbfte Slufna^me, bei bem berüt)mten ^. SJierfenne, §urt u. St. 33ei bem
le^teren füt)rte ber burc^ Sartefiuö angeregte gorfc^ungSgeift auf ^I)i(ofop^if(f>en <BUptU
jiSmuS unb Ijiftorifc^en SlutoritätSglauben.

3n ben ^roteftantifdjen Sfüeberlanben tcar ber bor^er genannte ^e^bener ^eibanuS
ber erftc tl^eotogifc^e SSertreter beS neuen ©^ftemg — nac^ Soccejuä ^erfi^erung ein

grünblid)er fenner beffelben. Q^m jur ©eite fianb ^^ranj iöurmann, fein ©c^toieger*

fo^n, feit 1661 ©ubregenS be§ bortigen ©taatencoUegiumö. Unter feinen ^^ilofopfjen

jä^It ?e^ben folgenbe Sartefianer: S)e 9?art) (extr. 1652), ^eerbrot (1644 ord. bis

1661), ©euUnj; (extr. ph. 1655, f 1669). Stber aud) in ber S3urg caloiniftifd^er Or=
t^obo^ie, in Utred)t, loar bon bem 9}iebiciner ban 9?ol) (Pr, anat. 1649, med. 1661)

bon 2lnfang an ba§ ©ijftem getoanbt unb mit großem (Stnflug auf bie ©tubirenben

berbreitet töorben, 1662 trat aud| in bie ll^eologifc^e gatultät %. Surmann ein. 9}iig=

bitltgung unb S3erbäd)tigung ber neuern 9?td)tung luar t)ier ^uerft fd)on 1643 bon bem
angefet)enen ^au|3te ber trabitioneEen S:i)eoIogie, bon @. S3oetiu8, auögefproc^en voox=

ben — junäc^ft nur alä gegen eine überftüffige curiositas. 1647 ertoac^t bie Dp)3ofitton

auä} in Serben, ^ier toirfte feit 1650 ber ©egenfa^ gegen bie ttjeologifc^en 9?eue=

rungen bon (Socce|uS mit, tbeld^e man mit jener |3t)tlofo|)I)ifd)en curiositas aU geifte8=

bertoanbt anfa^, Irietoo^I er nod) om (Snbe feines SebenS gefielet, eine genauere 5?ennt=

ni§ ber angefochtenen ^^itofo^t^ie nidjt ju befi^en unb für feine ^erfon bem (SfleftiäiS*



592 (Jorteftaitifi^c pilofo^j^te

mu6 ben SSorjug giBt. '>Raä^ einzelnen früljeren jur S3efc^rän!uiig btefe§ ®tubtum§ ge=

geBetten (Sbtttett erfc^eittett 1675 bte 21 voor goddelooos verklarde Stellingen, coccejatit«

fc^e utib carte[iantj(f)e (Sä^e ofine Unterfc^eibung ent^Itenb. 3)er 80j[äl^rtge §eibattu§,

ber ficfi lüetgert, fie ^u uitterjetc^iten, tüirb feines 2lmteg entfe^t, unb 1676 baS @tu=

binm ber carteftanifc^en ^f)t(o[o|3'^ie üBertjau^t berBoten. (Sin gleidfieS ©d^idfal erfäl^rt

biefe ^Ijilofopl^ie in ber ©ditDeij; in S3ern, luo 1661 ein '^ßrofeffor 3)atj. St)§ biefelBe

,^u leieren angefangen, berorbnet nod} ein 9)Janbat Don 1680 §au0fu(i>ungen Bei ben

©tubirenben nac^ berbäditigen 9Wanuffri)3ten. ®ie neuen SJJarBurger ©tatitten toon

1653 it)eifen bie ^rofefforen an, r^jene ^^ilofo^l^ie, bie bon (SartefiitS ben Dramen l^at

unb an SlHem ju jtüeifeln Befieljlt, tceber felBft ju Billigen, nod) ber 5?ugenb ju le^^ren.«

(SBenfo in ^erBorn, felBft auf ber bon §ürft diatoq't) in ©ieBenBürgen gegrünbeten

3lfabemie SBei^enBurg.

(g§ ibaren njeniger neue BebenHicf^e ©cgmen, burd) tijeldje biefe ^I)iIofo)3!^ie fo gc=

fäl)rlid> erfc^ien, al§ ba§ 'prin^i^ beä ßtreifelS al8 ber SBeg jum toaljren

SBiffen; felBft SBoetiuS nämlic^ erflärt rec^t lüo'^I ju toiffen, ba§ batnit eigentlid^ nic^t^

5lnbere§ genteint fe^, al8 — ju jtüetfeln, fo lange ntan forfdjt (Disputationes V.

©. 478). 2Ba§ bie ort^obo^'e gartet fonft nod) aU 35ortDurf auöf^^rad), ibar nur bie

S^eBenfac^e: quod terram stellis annumerat, solera, qui hactenus inter planetas fuit, stellis

fixis accenset, terram vero stellis erraticis, lunam in terram quandam convertit, dum ei

montes, valles tribuit, denique motum, qui per tot mille annos solis fuit, in terram

transfert (ö. 9JJaftrtd)t, novitatum Cartesianarum gangraena 1675. <B. 384). (SS tOOt

alfo ba0 ^rinji^) boraulfe^ungölofer (SelBftforfdjung gegenüBer ber (S^rfurc^t bor ber

ge'^eiligten HeBerlieferung. äßie eine foId)e (gntfeffelung ber ©eifter auf jugenblic^e ®e«

ntüt^er eintbirfte, Iä§t fic^ Begreifen, Sarteftuö felBft in feinem ^Briefe an 9J?erfettnc l^at

eS nic^t ^el^t, ibie unter feinem ßinfluffe ber jugenblic^e UeBermutl^ fid> bie Bügel fc^ie§en

Iie§. S'Jac^bem er bon ber burd> bie Vorträge beS bau 9?ot) in ber Utrec^ter Sugenb

ertbedten 33egeifterung gef^rod^en, fe^t er tiinju: vulgarem philosophiam (nunc) adeo

despiciunt, ut illam palara rideant. 33on <Bpan'i)t'im, Set)beder, 21. §ulfiu§ tberben

fc^reienbe S3eifpie(e be8 j[ubenilen UeBermut^eö angefüljrt. (S(^on bamalS tburben Sf^efen

bentilirt ibie biefe : non minus contra rationem velle nonnullos pliilosophiam esse christia-

nam qnam muliammedanam dicerentj omnem philosophiam esse religionis expertem.

Unter ben beutfc^en reformirten §oc^f(^uIen ift 3)ui§Burg biejenige, ibo, unter

BranbenBurgifc^em ©ce^ster, bie neue ü^ic^tung in ber ptiilofo^l^ifd^en §afultät ibenigftenS

fic^ am freieften Betbegen unb enttbideln burfte, unb tbo SlauBerg, bon SeiBni^ olS

gorfc^er unb atö ber Befte Kommentator bon (SartefiuS l^od) geachtet, aud) al8 S^eologe

bon 1653— 1665 leierte. S)en 2:]^eoIogen ibar jtbar burc^ S3eaufft(^tigung ber ©^nobe

einige (S(^ran!e gefegt, bod> trat aud^ f)ier in §einr. §ulfiu0 (1684—1723) ein S^eo*

löge auf, ibeld^er e§ ibagte, ftatt be8 testimonium spiritus sancti ben SSernunftBetbeiS

als ben leisten ©lauBenSgrunb barjufteEen, unb bie S^eotogie als ancilla ber ?ßl)itofo^:^ie

äu Bejei^nen — freiließ nur in bem unanftößigeren (Sinne, infofern fie tl^r bie fax bor=

jutragen baS 2Imt l^aBe.

2lud) in ber lut:^erifd)en SJirc^e tbirb feit 1670 auf mehreren Uniberfitäten ber —
\X)\t eö I)ei§t — ©fe^JtijigmuS unb 2ltl)ei§ntu8 ber auffeimenben cartefianifc^en ^^ilofo^j^ie

BeMm^pft, in SüBingen, -Sena, Slltborf, ?ei]33ig, bod^ tritt biefelBe nirgenb in einer Be^

beutenberen (Srfdjeinung !^erbor. (Siner ber eifrigften unter biefen ^olemüern ift 2^0 B.

Söagner in S^üBingen: examen elenchticum atheismi speculativi 1677.

3n neuefter ßeit l^at bie S3efürd)tung beS ©influffeö biefeS ®l)ftem8 auf bie %\jtQ=

logie bie fat^olif^e ^ir(^e in 2lufregung geBrad)t. @eorg §ermeS, erft ^rofeffor in

9}iünfter, jule^t in 33onn, dBido^I burd> baS (Stubium bon (S^artefiuS nur angeregt unb

!eine8ibege8 geBilbet, l^atte burd) feine ^l;itofopt)ifd)e Einleitung, ibeldje bem ©lauBen erft

bie \\6)vcz. Unterlage Bereiten foüte, [x&i ben SSortburf suge^ogen, als ein jtbeiter Sarte*

fiuS bie Sßal^rl^eit auS bem B^eifet l^erborgel^en ju taffen. -Sm -Saläre 1835 erfolgte



(^afoö 593

t)a0 :j3äBftIic^e Srebc gegen feine Seigre mit ber Slnflage: quod ad errorem omnigenum

viam moliatur, in dubio positivo, tanquam basi oranis theologicae inquisitionis, et in

principio, quod statuit, Rationem principem normara ac unicum medium esse, quo

homo assequi possit supernaturalium veritatum cognitionem. 2Cud) Slnton ©Üntljer

in SQßien ift ber 3?erbä{$ttgung erlegen, oBöjdI)! fein (Sl)ftem nur ben S)ualiSmu!§ bon

Statur unb (Seift au8 (iartefiuö entleljnt l^at. 92ad)bem baS i^erurtt)eilenbe S3rei)e t>or=

läufig gurücfgejogen lüorben, fc^tüebt notf) V& fet^t fein ^rnje^ bor bem rijniifc^en 2:ri=

bunale.

S5gr. 3. ©. 233 alc^, bibl, theol. IL 1039. S. @. SBalc^, ^Jeligiongftreitigfeiten

außerl^atb ber Iut^erifd)en Äirc^e III. ©.773. ©iegenBeef, Geschiedenis des Leidsche

Hoogeschool, 1829. 1 Zl^. ©um^ofc^, bie ^^ilof. Literatur ber 2)eufcf)en 1851, f. b.

9?egifter. S^olucf, ba8 afabemifc^e Seben beg 17. Qal)X^. 2. Ibt^. 1854, f. b. 9te.

gifter. S^otittf.

ß^afaö, 33artoIommeo be laö, (Bartholomaeus Casaus)'fann al8 9?e^räfentant

be8 (fjriftUc^en ©eifteg bei ber ©ntbecfung 2{merifa'S angefel^en irierben, inbem er bie

SSert^eibigung ber Onbianer gegen bie Ungered}tig!eiten unb Söebrücfungen ber Eroberer

aU ben einen B^^d feineö langen Seben§ (1474—1566) anfa^. ®ein c^riftUc^er Oeift n3urbe

burd^ einen auöbauernben Sforper getragen, ber burd) 9}Jäßig!eit unb Sfiätigfeit no(^

mel^r geftär!t njcrben i»ar. ©ein Später 2lntonio befanb fic^ bei ber (Sntbedung unter

ben @efät)rten be0 Solumbuö, unb ericarb fid) fo bie SJ^ittel, feinen ©D^n Sartolontnteo

in ©alamanca ftnbiren ju laffen. '^ladj SSoIIenbung feiner t^eologifd^en unb juribifdjen

©tubien, bei benen ein inbianifd)er ^nabe fein Wiener getcefen tüar, fuljr er mit feinem

S3ater 1498 nad^ 2lmerifa. — 1502 begleitete er ben jum ©ouberneur bon ©an ©omingo

ernannten S)on S^icolag be £)banbo auf feiner jt^eiten Sieife in bie neue SBelt. -3n

ÜDomingo toar Ia§ S^afa6 ber erfte, ber überijau^t in ^ImerÜa bie (^riftlid>e ^riefternseitie

erl^ielt (1510), unb l^on bem bie erfte S)feffe eineg ©eiftlic^en gel)i3rt iüurbe. 2(l8 nun

in bemfelben Qaijxt bie ©ominifaner gegen bie SSebrüdungen ber Eroberer, WläijS. bie

^'nbianer unter fic^ al§ ©ttaben berttjeilt l^atten (repartimientos), jn :prebigen angefangen,

unb auc^ bie gransilfaner unb bie 2ßeltgeiftlid)eu an biefe 33eftrebungen fid) angefd)toffen

Ratten, ba betrieb unter allen biefe ^eilige (Bad)^ mit bem meiften Sifer unb ®eift, mit

ber meiften StuSbauer unb @elet)rfam!eit Ia§ (5afa§.

Siefen feinen !Iar erfannten unb tüarm gel^egten l^ebenSjtoed »erfolgte er junäd^ft

al8 @eiftlid)er burc^ feine ^rebigten mitten unter -Snbianern unb ©paniern. Bu^^l^

tourbe er nac^ ber Eroberung Suba'ö 1511 Pfarrer mit bem 9?e(^te, fic^ ber -Snbianer

anjunetimen, ton icelc&en er, unterftü^t burc^ ben ©tatt^alter SSelaSquej, al8 ^ater ber

Snbianer ben entfdjiebenften ©ebrauc^ machte. (Sr n3n§te 3lufftänbe, Slutüergießen unb

getoaltfame S3e!ef)rungen ju toer^inbern, unb betüieS bie gä!)ig!eit ber -Snbianer aufö

Unermübetfte. 2)en Snbianern, bie il)n 33ater unb iSefd^ü^er nannten, genügte ^ur

fc^netten ^oHsiel^ung eineg Sefe^Iö bal SSoriDeifen eineg ^a|3ier§ in feinem 9?amen,

toäl^renb fie abgefenbetem IfriegSüoIf ©etualt, tüietooi)! geiüotjnUc^ nid)t mit ©lud, entgegen*

festen. Qn bemfelben ©inne iDirftc er in (Sumana 1521, auf Domingo 1524, iDO er

in ben Orben ber jDcminifaner trat, in Mcaragua 1525, tüo^^in er alö ©e'^ülfe beg

bortigen SSifc^ofö berufen tüorben tuar, unb iüo er ein ©ominifanertlofter ftiftete,
—

bann in Guatemala, tüo er als SJJiffionar betcirfte, ba§ bie -önbianer baö ßbangelium

annat)men unb bem Könige toon ©)3anien fic^ freiUJiUig untertDarfen. ©egenSüott ioirfte

er ebenfaüö in ^ern unb SRe^-ifo, n3oI)in er 1537 eine 9ieife unternommen Ijatte. Ueberall

iüußte er bie ißifc^öfe unb ©eiftlic^en für feinen ^rozä ^u geminnen. ©o gro^ toar fein

Slnfel^en, baß iljm baö reidje iBiStl^um ß^ujco angetragen tourbe, ba§ er aber au§fd>Iug,

unb bagegen im 70. SllterSjafjr baS örmfte oon S^iajja annal^m. üDie -Snbianer gciocinn

er mit Siebe, bie ©|3anier enttoeber mit ben SSetoeifen feiner feurigen 5Berebtfamfeit, unb,

too biefe toeniger fru(^tete, mit bem SSerfagen ber ©aframente, ber Slbfolution, unb ber

Slnbro'^ung ber etoigcn ^öllenftrafen.

3leal-enc^t(o^dbie für S^eotogie unb Äirdje. II. 38
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2)aneBen ließ er fid^'ö aBer auä) nicf)t berbrief^en, mel)rerc 93Me nacfi (S^^anien ju

reifen, unt> ttor tÖnig, SJJiniftern, bem 9^atl;e Don -Snbien unb anberen IjoI}en S3erfamm«

langen bie <Sad)e ber Onbianer ju füljren. «So begab er fic^ 1515 ba§ jnjeite 3D?al

nac^ ©^anien, um Dor gerbinanb V. barüber SJIage ju füfjren, ba§ bie burd) Ofabetia

abgefc^affte 3Sertt)ei(ung ber -Snbianer nun boc^ töieber erlaubt it>orben icar. So gelang

i^m aud) toirfUd), ben S!Önig, unb nad> beffen jlobe 1516 ben (Sarbinat 9£imene8 ju

gewinnen. 9?eben anbern Slnftalten, bie man gegen bie ©ftaberei ber 3nbianer traf,

ernannte man ben Ia§ (S.a\ci§ formlidi ^um 23efc^üger ber -Snbianer. -Sn biefer (Sigen*

fc^aft reiste er ba§ britte 9J?a( nad) SBeftinbien in ^Begleitung einer Sommiffion üon

brei !^ieront)mitif(ben Slbgeorbneten, bie mit S3oHmad)ten ^ur 5lbftettung ber 3Ki§bräuc^c

üerfel^en tcaren. ®a biefe aber, iüeil fie bie S'ntereffen bieler @ro§en bebro!^ten, bei ber

2lu§fül)rung ber !Öniglic^cn i8e[d)lü[fe auf ungetco^nlic^e ^inberniffe [tiefen, unb bem

feurigen laä (SafaS jn borfic^tig unb lau ju t)erfat)ren fdjienen, ging er 1517 jum britten

2Ral nac^ ©|)anien, um Statthalter unb 9iid)ter ju bert'lagen, unb über^u|3t fräftigere

§ülfe ju ertüirfen. S)a ber Sarbinal franf irar, töanbte er fic^ an ben £Önig felbft in

^Battabolib, bie 9)Jinifter bereinigten fic^ enblic^ in ber Slnna^me freier faftilianifc^er

^Bauern unb S'Jegerfflauen, unb laö (Safag übernal)m felbft bie 2lu§fül)rung einer nac^

biefen (SJrunbfä^en in Sumana p grünbenben Kolonie. (Sr natim 50 SDominifaner unb

granjiSlaner in iceißen Tläntdn mit rotl)en freuten mit, tüeldje bie -Onbianer für anbere

a}?enfd)en alö für ©panier anfel)en foHten. ©ie (Sinmifd)ung bon Solbaten unb aud^

bie be§ ®tatt^alter8 tjon S^errafirma berbat er fid^. Sie aul bem Sanbe geraubten

-önbianer feilten lieber freigegeben tcerben. 2llle§ tourbe bon ber ^^fegierung jugefi(^ert.

(Snblid) reiste lal Safaö baS vierte 9}kl nad> Slmerifa. S3ei ber ?lu§fül)rung geigten

fic^ aber aud> jefet gleid) am Einfang ©(^iüterigleiten. ®ie Sebrüdungen ber @uro:päer

berurfad)ten in (Sumana einen Slufftanb, ber juerft burd) SBaffengetoalt unterbrüdt tüerben

mußte. £)bfd)on inbeffen bie euro^^äifc^en Slrbeiter bei ber langen S^erjögerung fid) ber=

laufen !^atten, obfd^on ber 9/finifter ^onfeca bie Unterne'^mung fi^led^t unterftü^te, richtete

fic^ laS Safaö benno(^ 1521 in (Sumana ein. ®ie (Spanier tbußten aber balb mit ben

3^nbianern einen S^oufdj^anbel jtnifdjen fpanifc^en Steinen unb inbianifd)en Äinbern ein:=

juleiten, unb aU bie ©cminifaner benfelben binbern iroUten, iüurbe bie 9'Jieberlaffung

toon ben -önbianern überfallen. 2aS SafaS flot) na6} ^Domingo, fud}te in ber 9?u!^e

beS S)omini!aner!lofterS eine B"flnd}t gegen fein 9JJiJ3gefd)irf, berfal) bie £)rben§pflid)ten,

unb wixltt burd) Schriften unb Steifen für feinen Bnjed. @ine toierte 9?eife nac^ Spa=

nien bauerte nur furj. hingegen 1536 reiste er baS fünfte 9)?al l^erüber, um fottso^t

fid^ felbft gegen Sefd^ulbigungen bon Unruljftiftungen ju bert^eibigen, aU au(^ bie <Bad}z

ber Snbianer kräftiger ju betreiben, dx tüußte eS and) jet^t burc^^ufe^jen , ba§ ^abft

^aul III. aufs S3eftimmtefte bie ^^äljtgleit ber -Önbianer für'S Sl)riftent^um erflärte, ju

bem [ie nur burd) ^rebigt unb ^eifpiel p beM)ren fet)en. Sbenfo njurbe bie ©flaüerei

unb ©üterberaubung ber -önbianer »erboten. 2lnf biefe 33ulle '^aul'S III. berief fi(^

fortan laS SafaS beftänbig, al§ auf bie einjig gültige (Srtlärung ber iButte Sltej-anberS VI.

über bie 95ertl)eilung 2Imeril'a'S 3n)ifd}en Spanien unb ^ortngal. ^aum n^ar er mit

biefen ^oHmad^ten 1537 baS fed)Ste SD'Jat nad) Slmerüa l^inübergefal^ren, fo fanb er fic^

genöt^igt, um einen ^elb^ug gegen (Guatemala ju toer^inbern unb bie legten S3efd)lüffe

p ©unften ber Onbianer beftätigen ju laffen, baS fed)Ste SO'ial nac^ Spanien jurüd^u*

teuren, ^arl V. fd)rieb 1542 eine große 93erfammlung öon S^eologen unb -öuriften

aus. 3luf ben J?aifer l)atte laS SafaS großen ©inbrud gemad)t, aud) bcffen ©eid)tbater,

ber ©ominifanergeneral ?oa^fa, ber na^ gonfeca'S Xß'D on bie Spi^e ber inbifc^en

Slngetegen'^eiten getreten tcar, neigte fel)r auf bie Seite beS laS GiafaS. 2lu6 bie gefammtc

55erfammlung fprad) fid) für tl)n anS, unb ^arl V. fuc^te fräftig einjufc^reiten, mand)e,

bie fic^ an ben Onbianern grob üerfd)ulbet l)atten, würben fogar beftraft. ©od) fonnten

bie 33efd)lüffe nie üoKftänbig Doll^ogen tcerben. 5ltS laS SafaS 1544 nac^ feiner fiebenten

9teife nad) 5lmerita in feinem SiSt^um (S^iapa fielen bie ©aframente unb Slbfolution
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ericecfte il^m biefeS fräfttge (Stnfd^reiten toiele geinbe, bereu (Stimmung ber ^t^ä^t^^k\)xti

griaö Sltbornas in einer gegen laS (5a[a§ gerichteten (3d}rift einen Sluöbrucf üerlie'^.

3)iefe (Schrift tüurbe ^trar bon ber Onquifition in 50^ej;ifo nerbammt. 2tud> fj3rac^en fid)

auf einer bon S^arl ju y»ieberI)otter Prüfung be§ S3enel)men8 la^ SafaS' nac^ SWe^nfo

au8ge[c^riebenen ^irc^enüerfammlung ber S3if^öfe üon 9Mt[panien bie gele^rteften unb

frömmften, unter benen auc^ ber 33eid)töater ijon ^f)iUpp IL, für ba§ 33erfaljren beS

las (SafaS au8. 9Zid)t nur fam e§ aber ju feinem 9?efultat ju feinen ©unften, fonbern

feine ©egner lüußten fogar feine Sreue gegen ben S^ron bermaßen ^u berbäc^tigen, ba§

er fid^ in feinem l^cljen Sllter genotl^tgt fa!^, bie 33 ifc^of[teile aufjugeben, unb ba§ fiekntc

unb le^te 'SRal 1547 aU Slngetlagter nac!^ (Spanien ju reifen. §ier ijert^eibigtc er fic^

nun »ieber mit foldjem (Srfolge gegen ben geHDanbteu unb gele'^rten königlichen §iftorio=

gra))'^en (Se|3ulüeba , ba§ bom föniglic^en 9?atl)e unb bom 9iatl)e bon -önbien ber S)rud

öon beffen (Schrift de justis belli causis in Spanien verboten »urbe. (Sie erfc^ien aber

in 9?om. ®er fpanifd)e §of, bie Stabt 2}iabrib, gan,^ Spanien fd)ieb ftc^ in 3tt>ei Sager,

für unb lüiber laö (Safaö. 53on einer ^erfammlung bon Prälaten, S:^eoIogen, -öuriften

foHte bie (Sac^e bor bem dhÜ)z ben -önbien entfdjieben lüerten. 2aS S^afaS unb Sepubeba

l^ielten 33orträge gegen einanber. 'J)ie§ gefc^a^ in ^aHabolib. ®er dlati) entfc^ieb ^u

©unften beS Ia§ ßafal, ^arl V. berbct für immer bie SHaberei ber -önbianer, ber*

ntinberte bie (Sommenben, unb gab manche 53erorbnung ju ©unften ber Snbianer. (So

Ijatte lag (5afa8 im ©anjen boc^ ben ^wzd feineö Seben§ erreid)t. 9Ja(^bem SJJiHionen

Snbianer burd> bie Sflaberei §u ©runbe gegangen »aren, njar biefelbe bod> für bie foI=

genben ©efc^Ied^ter aufgehoben korben.

diu britte§ iO^Jittel, biefen ßXTitd ju erreid)en, fat) Ia8 Safa0 in ber Ibfaffung einer

8?ei^e bon (Sdjriften, bie faft bie ßa^I ^tüanjig erreidjen. !Die meiften fd>rieb er ju

feiner 35ert^eibigung unb jur 33e!ämpfung feiner ©egner au8 Sluftrag beg ^önigö ober

beg dlatl)^ bon Snbien. ®ie l)auptfäd)Iic!^ften berfelben finb : 1) De unico vocationis

modo, in ber er geigte, baß bie einzige erlaubte 2lrt, bie -Snbianer ju belehren, bie burd^

@üte fet). Sr fd^rieb biefe (Sd^rift 1524 auf 3)omingo. 2) Ueber bie gefe^lid^e unb

(^riftüc^e Slrt, lüie bie ^iJnige bon Spanten it;re §errfc^aft in -Snbien berbreiten fonnen.

®iefe unb anberc Schriften ä^nlid^en On^altö fd)rieb er nac^ feiner fettsten 9?eife nad>

Spanien. SSefonberö toid^tig ift unb machte großes Sluffe^en 3) bie Sdirift über bie

SSerl^eerung 5nbien8, bon ber e8 aud^ eine beutf(^e ^Bearbeitung gibt bon Slnbreä, 1790.

2)ie meiften feiner (Sdl>riften fd^rieb er in feinem fpäteren Süter in (Spanien. üDa'^in

gehört aud^ fein ^aupttberf, baS er fd^on im 2)omini!anertlofter auf Domingo angefangen

l^atte. (S3 umfaßt bie @efd)ic^te 2Beftinbien§ bon ber Sntbedung bi§ 1520. 33i§ je^t

ift e§ ein ^nebitum, baS aber befonberiS bom ©efc^ic^tfc^ceiber §errera fleißig benngt

toorben ift. 9^od^ in feinem 90. -Saläre f(^rieb er eine Schrift ju ©unften ber Snbianer

^eru'8. SSiS an fein SebenSenbe berfolgte er feinen SebenSjtbed, bie -Önbianer fowo^t

bon ber Sflaberei ju befreien, al^ aud) ben Spaniern gleid^juftetlen. (Sr ftarb nac^ einer

furzen J?ranf^eit in einem illofter bei 9!)Jabrib 1566 im 92. Qai)xt feineö ?eben§. (Sine

Sammlung ber meiften feiner Sd^riften fam fd)on bei feinen Sebseiten 1552 l)erau8. Qn
unferem -Sa^rl^unbert gab bon benfelben eine fran^öfifd)e ^Bearbeitung 0. 31. Slorente,

Oeuvres de don Bartheiemi de las Casas. Paris 1822. 2 S3be. 2)iefer Sammlung ift

eine aulfül)rlic^e §ebenSbefd)reibung unb eine Slnjal)! erläuternber 33emerfungen beigefügt.

©ine gebrängtere, aber fel)r fd^ä^bare ©arftettung feines Sebenö finbet fi(^ in ber @r=

oberung äRej;ifo'8 bon bem geklärten amerifanifd^en ©efd)id)tfd}reiber '^reScott, ber aud^

auf bie fpanifd^e Bearbeitung bon Quintana im britten S3anbe feiner Espagnoles Celebres

l^inibeiSt.

S(^ließlid^ finb l^ier uod} jtoei 33orlbürfe ju berüdffid)tigen , bie genjol^nlid^ gegen

laS (SafaS gemadljt iberben, toegen ber ^Jeger, unb iregen feiner ©laubtbürbigfeit.

2)ur(^ ^auto, Ü^a^nal unb 9^obertfon ift bie Slnfid^t fe^r berbreitet irorben, als ob

38*
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laö Safag ber Urheber ber 9?eger[!Iaberei in Slmenfa geirefett fet), tnbem er ftatt

ber fd}ti3äc^Iic^en Onbianer ber SlntiHen bie kräftigen 9?eger für bie friert wirbelten öor=

gefdjiagen 'i)abt. ®a§ ift aber ein -Srrt^um, tüie fd)on bie Schriften toon §enri ©r^goire,

©regorio ^uneö, ©eruanbo Mkx, äße brei bei Slorente, tiadjgetüiefen l^aben, iDoju noc^

Slorente felbft ju jagten ift. @ö ift befannt, baß fc^on feit ber Wiüt beö fünfjel^nten

5a!)rl^mibertS bie ^ortugiefen fic^ mit bem 9'Jeger^anbet befc^äftigten. 33iele D^eger luur*

ben nac^ (Spanien geliefert, befonber§ nad; ©ebilla. ©c^on 1500 tüurbe au§ 2Bol^tiDoIIen

gegen bie -Snbianer bie (Sinfut)r fold^er 9?eger nac^ SBeftinbien geftattet. S3alb Dcrfdjaffte

man fic^ and> folc^e au8 Ifrifa Don ben SJJauren, beren ^aiji fo fe^r tünc^ö, baß man

1506 an§ politifdjen ©rünben bie (Sinfuljr ber auf le^terem SBege getauften 9'Jeger toer=

bot. O^ne 2Biffen unb But^un beS M Safa§ it)urben 1510 9^Jegerff(aben bon gerbi=

nanb V. ftatt ber -Snbianer in bie 33ergtoer!e gefd^idt. SDieö voieberljolte fic^ 1511, al8

bie ©flaberet ber Onbianer, mit STuSnaljme ber 5?araiben, »erboten it)urbe. ßrft 1517

ftimmte Ia§ (Safaö biefer 9}?a§regel bei, beren SBiberfprud» gegen baS S^riftenf^um er

erft gegen baä (Snbe feineö ^ebenä einfaf), unb alSbann auc^ in feiner ©efc^ic^te bon

Snbien bereute. 2a§ Safaö ftanb barin gan,^ auf bem (Staub|3un!t feiner B^it, ba§ er

nic^t bie (Sflaberet im Mgemeinen für unc^riftlid^ I)iett, ixo^ aber, baß man ganje freie

S3ölferfc^aften, bie niemals (Btlab^n toaren, gegen alle 3?erträge unb !önigü(^e Sefc^lüffe

i'^rer greit^eit unb i§re8 (äigent^umö beraubte, unb ben fd)euftid)ften ©raufamfeiten ber

(gröberer preisgab. 5)a§ iDar auc^ nac^ ben 2tnfid>ten ber bamaligen Seit ein llnre^t

unb tüurbe aucä^ auf bieten S^erfommlungen für ein fold^eö erflärt. D^ne Ia§ SafaS

iDÖre eö aber bei folc^er (Srftärung geblieben, ©ie S3etäm^3fung ber 9'Jegerfftaöerei blieb

einem Sßilberforce aufbeit>af)rt, aber gur 55ern)irf(id)ung feiner iöeftrebungen bebarf e§

noc^ eine§ ^tüeiten laS (5afa§.

Xtx anbere 33orii3urf betrifft bie ©laubtüürbigfeit feiner «Schriften, ©egen bte

33orii3urfe feiner Beitgenoffen, beren S5ortbeiIe er beeinträd^tigte, l^alten irir bie Beug^^iff^

ber ©efc^ic^tfc^reiber §errera unb 2^orquemaba, bie auf baS ^eftimmtefte feine ©laub»

iüürbig!eit oerfi(^ern. 2a§ Safaä n>ar fein Sügner, feine 2Bat>rl^eit§Iiebe ift an;5uer!ennen,

unb ioo er al8 lugen^euge unb nad) eigener (Srfa^rung fd}reibt, ift in feine 2Iugfagen

!ein B^eifel ^u fe^en. ^ing^gen ift ju^ugeben, ba§ ber ton ganjer (Seele öon feinem

praltifc^en Sebengjtoed ergriffene 9}fann nic^t in ber richtigen, nüd^ternen Äritifftimmung

fic^ befanb, fonbern jeber übertriebenen (Sage bon ©raufamfeiten ujittig ©lauben fd>enfte.

@§ fteHt fi(^ biefer ^Bortüurf befonberg in bem S3uc^e über bie ^erl^eerung -3nbien3 Ijer*

au§. Sei ber (Sr^ä^lung bon ber Eroberung SJJe^-ifo'S fann fein S3eric^t mit ben bielen

Slugenjeugen berglic^en unb beridjtigt iberben. (är Ijaßte ben (gorteg feit feinem 2lufent=

l^alt in ©omingo. §ie^er ift auc^ ju rechnen, baß er bie ^e^ler unb Safter ber -Önbianer

mÖgtic^ft p berfleinern, unb fie al§ ganj unfd^ulbige SO'Jenfc^en barjuftellen fuci^te. ©al^er

I)aben benn auc^ 3D^änner, toeldie in 33e^ie^ung auf bie Seiftungen feinet Sebenöjibecfg

ganj auf feiner (Seite ftel)en, tbie fd^on manche feiner Beitgenoffen, unb unter ben 9?euern

9?el}fueS unb ^reScott, bie ©taubtbürbigfeit feiner fSdjriften in bem angegebenen (Sinne

befdjränfen ju muffen geglaubt. S. © WnUtx.

ß^afcltttö, -Sol^ann, tbarb au§ einem nieberlänbifc^en ©efdilec^te bon Slieffel ober

5?effel, tbelc^eö um ber ^Verfolgungen ber ^roteftanten tbillen auögetbanbert ibar, in

©öttingen ober in ber Umgegenb im Oa^re 1533 geboren, unb auf ©deuten in ©an*
ber§^eim unter (2t)rifto)3l) 9?oricu8 unb in 9?orbl)aufen unter 33afiliu§ gaber unb Wu
c^ael 9?eanber bortrefflic^ in ben alten (S|3rac^en unterri(^tet. S)ann iburbe er in 25)it=

tenberg Mtlanö^t^m^ unb in Sei|33ig S'oad^im (Samerariuö' (Sdjüler, unb erl^ielt bon

biefen bie 9tid)tung, toelc^e über fein Seben entfc^ieb; er iourbe einer ber auöge^eic^netften

unter allen beutf(^en §umaniften, f/ber fpätefte unb boHenbetfte ^Vertreter ber alten

•Schule"*), bon einem 5?enner erften 9?ange8 inöbefonbere als elegantefter Satinift ans

*) SBorte SScrn^arfci^'g im ©ruubr. bct x'm. Sit. 2. 3t. 1850. @. 116.
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erfattnt*); abtx ba er feinen Seigrer 5!}?etan(^tt)on um me'^r at§ 50 Qai)U überleBte, fo

mußte er nod) me^^r al8 bie[er bon Erfüllung be§ era§mifc^en 2lu§[prud)S: ubicunque

regnat Lutheranismus ibi literarum est interitus, an ftc^ erfaf)ren, unb tam baburcf) bei

ber june^menben SlBtcenbung ber lut^erifd^en Xl)tolog,tn Don feinen ©tubien tro^ aller

2lner!ennung in ber ^yerne bennocf) in feiner näc^ften Umgebung in eine immer me^r

bereinsette unb einfIu§Iofe (Stellung. S)o(^ bieg erft in feinen fpäteren 3'at)ren. 9^ac^

feiner ©tubienseit in ©eutfc^knb irarb feine Sitbung nocE) in mehrjährigem Slufent^att

in Italien, juerft 1560—63, DoIIenbet burcb bie beiben Slräger »^beS reic^ften SBiffeng,

baä bie ^I)iIoIogie -3talien§ im 16. -3al)rt)unberte befaß", burd) ben St'ritüer betrug

S5ictoriuÖ in glorenj, "ben erften, ber mit bi|)Iomatif(^er ©enauigleit ^anbfc^riften ber=

gtic^ unb Zt^k beri^ttgte", ben S3efi3rberer einer quellenmäßigen ^enntniß ber ariftote=

üfd^en ^^itofo^'^ie unb ber alten D^jetorif, unb burc^ ben 2lrd)äoIogen £arl ©igoniuö

in ^Bologna**), am le^teren Drte auc^ burc^ ba§ ©tubium ber 9^ed)te; bei einem

jtoeiten 2lufent^Ite in -ötalien !onnte er batjer aud) bie 2Burbe eines ©octorö ber 9tec^te

in $ifa 1566 ertoerben, unb lüarb bamalö fc^on fo befannt, baß il)n im -Sa^re 1567

ber ^aifer 9JfayimiIian in ben 2lbelftanb erl^ob. <Sc^on frül^er fjatte ^er^og Sol^ann

5IIbre(^t öon äJJedlenburg i^n lieb geiüonnen unb im Oaljre 1563 nad) ^ffoftod berufen,

irol^in er aud| Don ber jtrieiten italienifd)en Steife, fo tt3ie nac^l)er nad; längerem 2luf=

enthalte om ^ofe be§ §erjog§ (1570—74) jur ßr^ie^ung feiner beiben ^rinjen juriid*

!el)rte, unb too er big 1589 blieb, ©e^nfü^tig fal[) er f^äter auf biefen ^rieben feines

SebenS in 9Joftod jurüd, „ubi nihil inimicitiarum , nuUa odia, vix inter unum atque

alterum aliquid simultatis ***). 2)oc^ fd}on 1575 sollte i^n ©erjog OuUuS aU ^el^rer

ouf ber neuen Uniöerfität, toeldje er bamalS ju ^elmftäbt grünbete, unb jugleid) als

erjie^er feineS grbprinjen ^einrid; OuliuS (geb. 1564) aufteilen; ßafeliuS glaubte aber,

bie geforberte Serpfli^tunggformel auf baS Corpus doctrinae nic^t unterfd)reiben p
!önnen , unb fo blieb er bamolS nod) in ^^oftod f). (Srft als 14 ^aljre fpäter §einrid)

SuliuS felbft jur 9?egierung fam, unb bielfeitig gebilbet toie er felbft iDar, nun auc^ bie

Stiftung feines ißaterS ben faft fdjon überall ungern gefelienen ^umaniften jum 2lft)le

öffnete, ba icarb Dor allen aud) SafeliuS, unb ical^rfc^einlid) olme bie früljere Buniutt)ung

einer fel^r binbenben ©laubenSoer:pf(t^tung, nad) .^elmftäbt berufen. 2lud) fe'^lte eS iljm

in ben 25 O'aliren, icelc^e er bort nod) »erlebte, nic^t an bem @c^u^ beS ^erjogS unb

nid)t an 2lner!ennung unb (Sinfluß bei bem beften Sl^eil feiner jüngeren SoUegen in

allen gafuttäten, lüie i^m auc^ fein europäifd^er 9^ul)m fc^on burd) bie Setüunberung

unb 2tnl^änglid)!eit Don SD^ännern iDie Oofe^jl) ©caliger unb -3faa! (SafaubonuS (5SictoriuS,

©igoniuS unb SJJuret iraren 1584 unb 1585 geftorben) gefidjert unb unter 5lnfed)tungen

in ber 9^ä^e fein S^roft blieb. Slber folc^e Infeiubungen blieben fc^on beß^alb nid)t auS,

ba bieS Sluffommen ber 9}?eland)tl)ontaner unb ^umaniften in ^elmftäbt ebenfoDiel 2lb=

bruc^ toar für baS unter ^erjog SuliuS jule^t unDerlurjte 2lnfel)n ber ftrenger lutl)e=

rifc^en S:i)eologen^3artet am §ofe unb auf ber Unioerfität, unb einiger mit i^nen Der^»

bunbener Sln^änger ber auf ^etruS 9^amuS fid) berufenben £)^|3ofition gegen bie l^er*

!ömmlid^c luSbe^nung unb (Sd)ä^ung ber !lafftf(^en unb :pl)ilofo|3^ifc^en (Stubien. 3)urd^*

aus nid^t als S^euerer unb loSgeriffen Don Ueberlieferung ftanb SafeliuS folc^en ©egnern

*) Jos. Scaligeri epistolae (Ludg. B. 1627) ©. 561 f(i)veibt i^m 1601: „Quantum me

oblectarunt epistolae tuae! Quantum me orationis tuae indoles
,
pura, casta, Romana, affecit!

Multi enim Latine, pauci Romane loquuntur, et si qui forte Romane, at raro illum Ciceroniani

saeculi genium assequuntur. Qui hunc leporem in tua oratione non agnoscit, is quid sit Latine

scribere nescit."

**) JBcni^arbi) a, a. O. ®. 101, 106.

***) Commerc. lit. clarorum virorum e museo Rud. Aug. Noltenii (S3r. 1737) 6. 58. $Die

©ammlung enthält faft mit Safeliaiia.

t) SDaä SBeitere auS ben Sonfiftorlalaften M §eufe, SalistuS S3b. I. ®. 50.
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entgegen; i^ren tl^eoIogt[d)en SInforbernngen in Se^ie^ung auf neue 58elfenntm[fc 'i)aüt er,

ber §reunb ber gebilbetften 5Iltertl^umg[orfc^er in allen üfegionen ber aBenblänbifc^en

ßlrc^e, freili(^ nur ein officiö[e8 ©tiHfc^njetgen unb ein irDni[c(}e8 (ginräumen ber eigenen

SnconHJeten^ entgegen^ufelien ; aber ba§ Slbma'^nen ber öiamiften üon fleißigem unb

grünblic^em ©tubium ber Sllten fc^ien i^m an<i) bann iöerfü^rung ber Ougenb unb iSe=

förberung ber fc^on ol()nebie6 Bereinfirei^enben Barbarei, lüenn e8 fid) auc^ mit c^riftüc^

lautenben Seforgniffen »er bem l^eibnifc^en -öntjalt ber alten Siebter unb ^^üofop'^en

uerbanb unb bert^eibigte. „Dedi semper operam, fd^reibt er nod^ 1597 feinem gele'^rten

^erjoge, et in id incumbo hodie, ne somnia quaedam mea vulgo venditem, sed quae

a priscis sapientibus acceperim — depromam in usus publicos," unb bie ©C^riften ber

Kirchenväter »aren baDon nicE)t au§gefd)toffen. 2lber gerabe im näcE^ften Oatjre 1598

trat fein tljeolügifc^er College ©aniel §offmann l^eröor mit feinen propositiones de Deo

et Christi tum persona tum officio, asserentes puriorem confessionem D. Lutheri faeces

scholasticas expurgantis, oppositae Pontificiis et omnibris cauponantibus verbum Dei,

in hjelc^en bie iöe^au^jtung ber ©c^äblic^feit jebe§ ©ebrauc^S ber SSernunft unb ber

$^itcfo|)^ie in ber S:t)eoIogie unb ber Unbereinbarfeit natürlicher unb geoffenbarter 2Bal)r=

I)eit ber luSbrud) toot)! nic^t nur eineö »(giferö um ©ctteSiDiUen, aber mit Itnberftanb,"

fonbern aud) eineö angefammelten äBiberJuiUen^ gegen bie Caselianos unb i'^ren (Sinf{u§

auf bie ©tubirenben n^ar*). Tlit getool^nter ©i^eu toor t()eoIogifd)em ©treit richtete

(SafeliuS münblic^e ^orfteüungen unb nad^ einanber bier furje iöriefe on «^offmanU;

iüorin er il^m mit jurücfge!)altenem ©))ott nur ju einer bie <Ba.ä:ie. beilegenben ©enug^-

f^uung gegen baS ge!rän!te ^l)Uofo:pt)ifd)e Se'^ramt ju beftimmen fuc^te, nämUc^ ju ber

©rflärung: „bonas literas et logicen et pbilosophiam ecclesiae et sacrarum literarura

cultoribus esse ornamento, utiles et necessarias," unb al8 bieö Dergeblic^ Yoax , UUb

^cfmann bielmel^r fic^ felbft nod) ju immer ftärferen 33ertt)erfung6urt^eilen hjeiter führen

lieg, ba na'^m bie |3l;)Uofoplnfd)e galitüät bieg alö einen Eingriff auf ifjre ganje (gj-iftenj,

grünbete in biefem (Sinne eine Slnüage beim .^erjoge barauf, unb biefer berurt^eitte

nun ^ofmann jule^t ^ur Slbbitte an (Safeüuö unb jur Entfernung au^ ^elmftäbt. SlHein

auc^ bagegen blieb eine ©egenlüirfung ber 'Partei §ofmanng nid^t au8; einige -öa-^rc

nad)l^er n)arb biefer in ^elmftäbt hjieber eingefel^t, unb S^afeüuS' te^te -öal^re, iüä^renb

toeldjer ber ^erjog fern bon feinem ?anbe fid) feiner nidit immer anne'£)men fonnte unb

anbere für fid) regieren laffen mußte, t»aren fein otium cum dignitate, fonbern eine äußere

unb innere ißebrängniß, njetdje er freiließ t»o!)t ettüa§ ju allgemein, boc^ nic^t ganj

ol^neOrunb, al^ ein 3ei(^eit l^ereinbred}enber S3arbarei über^au)3t beurf^eilte, unb njorin

ii)m bann freilid) feine oft gepriefenc unb öeri»ir!lid)te ariftotelifc^e fVTganfXia taum

nod^ möglich, unb nur in bem SBo^Igefallen an ©d)ütern icie ber junge (SdjteSmiger

©eorg SalijtuS ober in bem ßuf^i'"«^ ^on greunben au8 ber gerne noc^ zftoa^ (Sr=

freuUd)eö übrig icar**). (Sr ftarb 80 ^aljr alt, am 9. STprit 1613.

*) 3"^^ ©efd). unb Sit. beS ^ofmauiifcljcn ©tveiteö einige S3eiträgc in ^enfe, galistuS I,

©. 69-73 unb 247-52.
**) 5teu§ermtgcn biefeö 3n^alt§ in §ente, (SatiEtuä St>. I, ©. 98 ff. (Einge^n auf fein«

Älageu unb Seitcib^'Oejeugungen »ou Sofep^ ©caligcr in beffen Epistt. ®. 556— 57, »on 3faaf

gafaubouuS, epistt. ed. Almeloveen ®. 153 u. 230. 5tu§ bem 3a^re 1607 ifl Wo^I aucf) gofelinö

23rief an (Eberfiarb »on 2Bel}{)e bei 9{oIten a. a. O. ®. 57: „Dolui et doleo, apud proceres non

magis in honore esse exquisitissimum aliquod ingenii monumentum
,
quam exercitium adoles-

centuli in aliquo ludo puerili." „Ne ignores , ex his turbis et crebris academiae mutationibus

in magno aere alieno sum, neque hodie quisquam est qui Caselium respiciendum apud nos

censeat. E Polonia archiepiscopus Salicovius, qui cum mihi amicitia fuerat ad Albim, deinde

Zamoscius — et hoc anno Palatinus Cracoviensis munera ad me miserunt. Absqne his fuisset,

esurirem, qui iuTentuti inserviam docens annos iam quinque et quadraginta. Huius loci motus

me perdiderunt ; calumnia quorundam mihi meis et familiaribus infestam aulam reddidit , imo
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(5;o[eliit6' 3af)Irei(i)C (Schriften fitib nit^t gefammelt unb nod^ ni(^t einmal alle :^er:=

ausgegeben, unb tcenn ber @runb bauen aud^ ber fet)n töirb, ba§ ©inn für |d}Önc

gorm unb ©arfteHung, für bie geiftreidje geinl)eit unb bie römifdje (Sfeganj, n3eld)e fie

alle ouSjeic^net, feit bem 17. ^a^rfjunbert nid)t mtijv fefjr allgemein in 3)eutfd)lanb

berbreitet geblieben ift, fo l^at fid^ baS §ereinbred)en ber SSarbarei, n3eld)c er beHagt,

infofern aud) an i^m felbft erfüllt, ©ie bejogen ficl> nic^t nur auf gried)ifd)e ©d^rift»

fteller, altt ©rammatif, .^ermeneuti! unb D^^etorif, fonbern aud) auf 'jßäbagogi! unb

^olitif , tDetd)e te^tere juerft Don ber römif^en 9?ed)tStt3iffenfd^aft getrennt ^u l^aben i^m

bon einem noc^ toielfeitigern l;elmftäbtifd}en @e(et)rten nachgerühmt ift*). ®ie Äaraf'==

teriftif feiner Seiftungen gibt -3a f. S3urdl)arb§ epistola de Jo. CaselU erga bonas

literas meritis ejusque lucubrationum editione, SBolfeub. 1707. 66 ®. in 4. CS^^ätere

Seiträge, ebenfo SlacBireifungen über atte 5lu§gaben ber ^Briefe ß'afeliuö unb über feinen

i^anbfd)riftlidjen 5r?ad)i[aß!, finben fid} @. 48 u. ff.
ton S3b. I. ber ©djrift über ®. (Sa-

lijctuä bon ©. §cnlc.

ß^affrtttbcr, @ e or g, geboren auf ber 3?nfel Sajbanb unireit 23rügge (bal)ei fein 3^ame),

einer ber gelel^rteften unb erleud^tetften fat^olifc^en lljeologen in ber unmittelbar nad^refor-

matorifd^en ^dt, ift merfwürbig in ber @efd}id)te ber ccnfeffioneHen Srenif geittorben.

(Sr Ijatte über !(affifd)e8 Slltert^um, Sljeologie unb lanontfd^eg 9^ec^t ^u ißrügge unb

®ent geleiert, fid) aber bann ju Äöln ganj auf feine ©tubten jurüdgejogen. 3)ort traf

il^n ein Stuf be§ §er,^ogg SBilbelm bon Siebe nad) S)uiSburg, ber iljn bcnül^en njoHte,

um bie SBiebertäufer bofelbft mit ber 5firc^e aug,^uföt)uen, tt)eld)er SlngclegenlKit aud^

eine ©d^rift (SaffanberS über bie ^inbertaufe iljren llrfprung berbanl't. (Sin noc^ bebeu*

tungSbßHerer 9iuf feilte eben ba an i^n !cmnien. £aifer gerbinanb I., bon bem 2Bunfd}e

einer Slugfol^nung ber (Sonfeffionen geleitet, bie 33ergeblid)!eit beS tribentinifd)en (loncilö

in biefer 9^iict>tung ibol)l erleunenb, ibollte ba6 SBerf in feine eigene §anb ne'^men, unb

bod) ibenigftenS in feinen Säubern einen Einfang ma(^en. ©a^u beburfte er beö ^^atljeö

gelehrter Xl)eologen. Unb unter ben (Srften, au toeld}e er fid) tbenbete, hjar Saffanber

(neben 2öiceUu§). (Sr l)atte fd^on 1561 eine irenifd)e <Sd)rift: de officio pü ac publicae

tranquillitatis vere amantis viri in hoc religionis dissidio, aucut^m auÖgel)en laffen, uub

auf beftige Singriffe Salbin'ö unb ^qcCß burd) gemäjjtgte (Srroiberung fid) ba unb bort

ju @l)reu gebracht, ©o tub iljn ber 5laifer nad) SBien ein, um il)n in l)öd)ft toid^tiger

l'ird)lic^er Slngetegenljeit ju berat^en. Saffanber mu^te bie (Sinlabung tuegen 5?ränlüd)leit

ablel^nen. 3)a erging ein abermalige^ @d>reiben an ilm mit bem 3lnfudE)en um ein

fd^riftlid^eö @uta<^ten über bie ie^t beftelienben ÜDifferenjen ber augöburgifd)en donfeffion

felbft unb ber Sel)re il)rer Slnl^änger bon ber fatljoUf^en ?cl)re, mit 9?üdfid)t auf bie

borangegangenen 33ergleid)gberfud^e. S)icfer Slufforberung entfprad) ßaffanber bon Stöln

au§ in ber consultatio: de articulis inter Cath. et Protest, controvers. ad Iraperat.

Ferdin. I. et Maxim. IL, 1564. ©ie ift an SJJaj-'imilian gerid^tet, iüeit ^erbinanb in=

3\t)ifd)en ftarb. (Sonring ^at fie 1659, ^elmftäbt, ^ufammen mit 2Si§el0 ©d^rift l)erau8»

gegeben.

@3 ift !ara!teriftifcE) , ba§ fc5on (Saffanber ben SiBeg ber Sßereinigung im ^nxM-
geben auf ben (JonfenS ber älteften ^ird}e, näl)er einerfeitS auf bie (Sinfad^'^jeit beS

a^joftolifdjeu (Symbols, anbererfeitg auf bie großen firdtjenlel^rer bon (SonftantinS ßeit

bis Seo M. ober ©regor M. fanb. ßugleid) tooKte er neben ber boran^uftellcnben

(Sd)rift jnjar baS 9^ed^t ber S^rabition nid)t fallen laffen, aber bod) nur in milbefter

gorm ausgelegt unb angetbenbet ibiffen; namentlich fotlte nur eine Slbnjeid^ung , bie ben

et literarum studiis. Nos per contemtum Caselianos nominant quidam exteri novae eraditionia

homines, et qui .-cum his faciunt; ipsi cum factiosi siut, de publico bono parum solliciti, gra-

tiosi et divites nobis factionis nomen afflngunt. Verum haec queror frustra et deploro senilem

in modum."

*) G. Herrn. Conringü Opp. Tom. 3. pag. 48.
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3u[ammenl^ang mit Sl^riftuS felBft Beträfe, ©runb jitr ^Jrennung fel)tt, bagegen bie

opiniones unb ritus Derfd}iebert fet)n tonnten, iDenn nur nic^t baä S3anb ber Caritas

babei berieft lüürbe. 2öa3 ba§ (äinjelne betrifft, fo finb feine bogmatifc^en Slnfidjten

faft burc^auä entfd)ieben römiftf); in ber (Srbfünbe h3onte er eben nur ben SJJangel ber

justitia originalis feigen; in ber 9?ec^tfertigungölet)re fc^ien er fic^ bi§ jum sola l^erbeiju*

laffen; attein e^ gefd)at) unter 3ufä^£i^r h^etdje gerabe bie gegenf^eilige Seigre auöfprac^en;

er berttjeibigt bie 2Bir!ung beg ©aframenteS ex opere operato, beim Slbenbma'^l fogar

ben 9?amen ber Slranöfubftantiatton, bie SKeffe aU O^fer (loenn au(^ nic^t tüieberljolenbeö),

bie ©atiöfattionen, auct) ben romifdjen begriff ber ^irdje, gegen toelc^en er ben SetoeiS

ber Entartung nid)t gelten iä^t ©ie größten 3wgeftänbniffe finb ber ^aienMd), ber

ungleiche SBertl^ ber ©aframente, toenn gteic^ bie 3a!)l bleiben unb aUe fieben ben 9lamen

in geiüiffem ©inne ttieilen foHten, unb bie ^rieftere^e, bie er aber boc^ nur aU unioers

meibUdjen S^ot^el^elf ^utaffen mi3c^te. -3n ben meiften übrigen fragen Ijält er baS

^rin^i]3 ftrenge feft, unb gibt nur Uebertreibungen ju, tceldje abgefi^nitten Serben foüten,

fo bei ber 9Jie§^ra^-i8, ber 2lboration, ber donfeffion, bem ^eiligenbienft , bem ^Iofter=

leben, bem Stblaßluefen, ber bifd^öfUc^en ©etodt u. 21. m. £)ag ^ntereffantefte aber ift

babei, hjie er fd)on bielfac^ al§ ber frül)e SSorläufer jenes ibealifirenben ^atl^olijiÖmuS

erf(^eint, tneldjer ben grßbften SDiigbraudj feft^lt, inbem er fd^einbar bie (Sac^e täugnet,

unb eine reinere -öbee, bie nur barin ftjmbolifirt fet), f|3ielenb unterfc^iebt, ober aber fic^

auf ben |)äbagogifd)en S)X)td beruft, ©o erinnert feine S3el)anblung ber (S^erimonien oft

an ganj moberne (S^renrettungen. 3)ie romifd^e firc^e ift jlcar feljr bemül^t get»efen, il^m

einen 2Biberruf t»or bem Sobe (1566) anjubidjten, unb i^n felbft ju berläugnen (bie

Stüener finb Vorangegangen, unb feit 1616 fteijen feine 2öer!e im romifdjen -Önbej),

aber fie l^at eben in jener Slbfic^t bon i'^m p lernen nid>t Derfd)mät)t. — ©eine 2ßer!e

finb gefammelt, -ßariö 1616, l^erauggefommen. 2Iuf3er feinen eigenen t^eologifd^en Sir*

beiten tiat er fid> uerbient gemacht burd) Verausgabe :patriftifd)er ©djriften unb be§

Aurelius Victor de vir. illustr, — 3^ dergleichen über il}n: ©djrÖd!^, n» ^.@efd^. IV.

gering, @efd^. ber fird)I. Unionöoerf. ©iefeler, t.Oefd). IIT, 2. Seisfäder,

©«^ckr ^eiic^wm^efptää) l 5. 1661. — (S6 icar nic^t bIo§ bie perfonlidje

Siebe beS Sanbgrafen 2BiI!§eIm VI. oon Reffen jur Union, fonbern aud) ber fd^on tüäl^renb

beö brei§igjät)rigett Krieges Don @eorg dalij-'t ju ^elmftäbt unb bon bem ebten ©d^otten

Ool^ann ©urt^ (Duraeus) re^räfentirte, unb fpäterl^in oon jatjtreid^en (Stimmen öerfünbete

unioniftif(^e 3ug ber ganzen 3eit ^^^ t)em beutfdjen S^eligionStrieg, loaS jur 55eranftal=

tung beS i. -3. 1661 ^u Staffel geljaltenen 9^eIigionSgefpräd)S reformirter St^eotogen au§

SKarburg unb lut^erifcber S:t)eoIogen auS 9?inteln ißeranlaffung gab. S)a8 @ef)3räd^

bauerte oom 1. biä 9. Suni. ©ie luttjerifc^en (SoIIocutoren iüaren ^eter SJJufäuS unb

So!)ann .^ennidien, — beibe aU treue ©c^üler unb ^In'^änger ßalijfS befannt — ; bie

reformirten 9}Jarburger toaren (Sebaftian SurtiuS unb Oo^nneö ^ein*). 2)ie Leitung

beS ©ef^rät^S inar ben lanbeöl^errlidjen (Sommiffaren -^ol^. taS^jar ö. Nürnberg, Ool^ann

^einrid) 0. 2)auber unb Caspar griebric^ b. ©altüig! übertragen. ®er eigentUd>e

„scopus'' be§ @ef^)räc^S follte fei^n (toie in ber 1661 ju Saffel offiziell ^subtisirten Brevis

relatio coUoquii etc. erttärt iüurbe), baß burdb eine freunblid^e ^ergteic^ung utraque

pars alterius mentem, et in quibus inter se convenirent vel dissentirent, plane plene-

que perciperet, inde controversiae status rite formaretur, et cujus momenti quaestio

sit, an fundamentum fidei concernat necne, dispiceretur, denique de re ipsa placida

coUatio in timore Dei institueretur, ac si convenire in omnibus non possent, saltera

fraterna inter ipsos pax et concordia mutuaque tolerantia sanciretur.

3)aS @ef))räc^ felbft betreffenb ift junädjft l^erborjutieben, ba§ bie reformirten 9}Jar=

burger S;:t)eoIogen (bie beibe auf ben 5i[fabemieen ber ©c^wei^ unb 92iebertanbe ftubirt

*) Sgl. ü£>er bie ©cnannten bie betteffenbcn 5trtifet in ©ttieberä ^eff. ©ele^vteugef^. uui)

SDoUe'S ®efcl). ber giintel'fi^en ^profefforen.
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l^atten) burd^auä alö etttfc^tebene Slnl^ätiger beö calötnifc^^reformirtett ^el^r&egriffS erfd^ei*

nen. SBä^renb bie reformitten Reffen noc^ i. -3. 1631 ^u Sei^^jtg ba3 flarfte Setou^tfetjn

beS auf ber SlugSb. ßonfeffton bort 1530 beruljenben b e u t f c^ reformitten , 9J?etan(^tl)o=

nif(^en ©ogma'ö auSgefproc^en l^atten, erfd^ien bie beutfd^proteftantifdje @igent{}ümUcf)!eit

ber !)effifd)en Sljeologie |e^t bon bem präbeftinationiftifc^en SaloiniSmuS bollftäiibtg ah
forbirt. HebrigenS bofumentirten foiDoIjI bie reformirten als bie lutl^erifc^en (Sollocutoren

eine ä(f)t))roteftantif(^e 5IRa§!^aIlig!eit in ber SSetjanblung ber Sel^rbifferenjen, iDoburd) e8

if)nen möglid^ lourbe, bie ©runblagen einer l^erjufteKenben Soncorbie toirlüd) ju getoinnen.

3)ie berfammelten 2:{)eologen unterrebeten fid) über bie l^el^ren oon bem SlBenbma^I, toon

ber ^räbeftination , bon bem 35etf)ältniß ber beiben ÖMuren in Sljrifto unb bon ber

STaufe. S)ie Sut^eraner billigten bie (Sinfül^rung beS S3robbred)en8 unb bie Umtoanblung

be§ (g^orciömuS in ein ©ebet gegen ben (Satan unb beffen ©eiüalt, unb in allen oier

Seljr^unften fprac^en e§ beibe Sfjeile !Iar unb beftimmt auö, ba§ fie in einem getoiffen

^ern ber einzelnen Se'^ren böHig übereinftimmten. -Sn 33etreff ber Se^rbifferenjen njurbe

ebenfo beftimmt anerkannt, ba§ biefelben baö i^unbament be§ ©laubeng nic^t berütirten,

unb ba^er auc^ nid^t jur gegenfeitigen 35er!e4^erung berechtigen tonnten, ^ielmel^r tourbc

in ber gemeinfamen Sitte ber Sollocutoren an ben Sanbgrafen bie 53itte gerid)tet, bie

benachbarten S^trdjen unb Uniberfttäten, namentlich in Sranbenburg unb iSraunfc^njeig,

jur 3lner!ennnng be§ in Saffet begrünbeten griebenötoerteö auf^uforbern unb ju biefem

ßtoede bie (Einberufung eineä ß^ongreffeg friebliebenber Slljeologen aller ebangelifd)en

Sanbe ju beranlaffen.

:i)er ebte $?anbgraf, bem an ber !ird)lid)en Einigung feiner eigenen ^anbeSt^eile SlUeÖ

gelegen iüar, unterließ e§ nid)t, auf ben Eintrag feiner JT^eologen einjugel^en, unb bie

<Bad)t ber Union in n^eiteren Greifen brieftid) unb burc^ 2lbgeorbnete jn bebortrorten.

Mein fc^on i. -3. 1663 ftarb 2öill)elm VI. unb mit i^m gingen aud) alle bon iljm ent==

iDorfenen Uniongprcjefte auf lange ßeit ^u ©rabe. — S3gl. b. 9?ommelg ©efd). bon

Reffen, S, IX. ©. 146 ff. §c))^c.

G:afftattttö. -aot^anneg (iaffianuS, ßeitgenoffe be8 §ieronl)mu§ unb Slugu*

ftinug, ift au3 93^ißberftänbni§ für einen (Scl)tl)en gelialten toorben (Gennadius de viris

illustribus cap. 61.). ©eine ^atinität laßt eine abenblänbifd)e ^erfunft unb Sr^ieliung

erfennen. ®od) tourbe er fs^on alg Jüngling einem tlofter in 58et!^lel)em übergeben

unb touc^g unter ber Leitung beg Slbteg ©ermanug ju beffen ^^reunb unb 33ertrauten

l^eran. 93eibe unternalimen im Saläre 390 eine SBallfal^rt jn ben (äinfieblern in 2legt)p:^

ten, bie an ^eiltgfeit ibie an ^aljl bie Tlond)e. ©^rieng übertrafen. !Die erften Säulen
beg SJiönd^t^umg , Slntoning, ^ac^omiug unb 5IRafariug [tauben nic^t mcl^r. (Sg toar

bag jtbeite ©efd)led)t ber Inad^oreten , njelc^eg bie beiben lieilgbegierigen SJiänner fennen

lernten. Tlit bem tiefen @rnft beg altägt)ptifcl)en 2Befeng roax in biefen Slnfieblern ber

(Sinobe ein 3ug öd)t d)riftlid)er WiM gepaart. 3)er griebe il)reg ibt)llifd^en Sebeng,

— radd) ein ©egenfa^ gegen bag 2:reiben ber berfinfenben alten äBelt! — feffelte bie

beiben gremblinge fo fel)r, ba§ fie gegen iljr iBerf)3red>en fieben Saläre beribeilten unb
ni(^t allein bie 33äter ber f!etifd)en äBüfte, fonbern aud^ bie in ber S^ebaig unb ben

entlegneren Z^dkn 3legt)^)teng auffud^ten. 9^ad) einem jtoeiten fürseren iöefuc^ tbenbeten

fid^ beibe nac^ tonftantinopel, too bor ^ur^em Ool^anneg S^rijfoftomug auf ben ^atri=

arc^enfi^ erljoben hjorben \mx. Sin il^n gebadete ßaffianug nod) am fpäteften Slbenb

feineg Sebeng mit ißegeifterung (de incarn. VIT, 31.), bon il^m empfing er bie SBeilje

jum 3)ia!onen=, h3a^rfc^einli(^ auc^ bie jum ^regbt)ter=3rmte. ^aä) bem ©turj unb ber

SSerbannung beg ^eiligen gingen beibe greunbe 405 alg Slbgefanbte ber i^m treu @e*
bliebenen nad^ 9?om, um beit 33eiftanb Snnocentiug I. für feine (Saä:,e: ^u fudf^en. daf*
fianug fc^eint nac^ bem Orient nid)t jurüdgelel^rt ju fet)n. 3)eg ©ermanug tbirb bon
nun an nidjt mel^r gebac^t. S3alb barauf ereignete ficl> Dtomg Eroberung burc^ 2llaric^,

bie ben (S^riften tbie ben Reiben alg 3eid}en beg nal^enben ßnbeg ber 2;age erfd}ien.

2)ie ernftc ©timmung ber frommen unb bie Unfic^er^eit aller menfd^lidjen S)inge bei
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bett berl^cerenbcn S^öÜerjügen ber ißarBaren tctefen ntel^r aU |c barauf l^tit, in Ilcfier*

liefen Onftltuttonen einen [c&ül^enben ^ort jn fuc^en. 9?uftnu§ unb §ieroni)mu0 tuiefen

um jene ^zit auf ben 35organg ber morgenlänbifd^en 5Ifceten I)tn. 2Iuc^ ^elagtuS, bei

jugleicE) mit Saffianu§ in 9^om bemeilte, tüar biefem Streben jugetl^an. (Saffianuö iüar

ber toürbigere 33ertreter; burc^ reiche (Srfar^rung, burcE^ tiefe ^enntniß ber gried^ifdjen

Sltjeologie unb burd^ unbejtoeifelte 9?ed^tgläubig!eit empfohlen. (53 beftanben nod^ feine

£löfter in ber ^rcöence. (iaftor, Sifd)of »on Slpta 3^ulia lub i^n ein, bort ein ;?e6en

tiad) ber SBeife ber 5legS^^tier gu orbnen. (JaffianuS tt)at eg, inbem er bie aIIäugro§e

©trenge ber (öon ^ieron^mug überfe^ten) Siegel be§ ^ac^omiuö mit 58enü^ung beö in

©l^rien 6eftel)enben ^er!ommen§ milberte. ©o entftanb ein 2ßer!: De coenobiorum in-

stitutis libri XII. Wit ben 33Drfc^riften über bag 2(eu§ere, fleibung, (S|)ci[e unb

5lrbeit, ^[almengefang unb ©ebetSjeiten ber SD^Önc^e begtnnenb, fc^itbert er bann ben

^ampf unb (Sieg über bie ac^t ^au^jtlafter: Unma^igfeit, Unfeufd^^eit, ©eij, B'^xn,

Sraurigfeit, (Stumi3ff)eit (acedia), 9?u:()mfud)t unb ©tolj. 2llg eine no^ tiefer in'ö Q\u

uere einge'^enbe ^^ortfe^ung erfc^eint bann ba§ größere 2Ber! : CoUationes Patrum XXIV.
(S8 [inb bie Unterrebungen, lDeId)e (S)ermanu§ unb ß^affianuö mit ben erfa^renften 33ätern

in 2tegt)t3ten ge|)fIogen fiaben. 3)ie ^erfonen unb bie ^auptanfid)ten , ttjeld^e [ie äußern,

finb l^iftorifc^, bod} berrät^ f{d> ^ie unb ba ber Dialog al§ blo^e (£in!(eibung. Wit bem

ä^nüc^en 2Ber! be3 ^attabiuö, ber historia ad Lausum, öerglic^en, ^eic^net fic^ biefeö

au§, inbem tweniger ©inn für baö Slbentenerlid^e, meiir für bag ioafjr^aft @eiftU(^e bei

SaffiannS ju finben ift. (£r gibt nur twenig gabell)aftcg, 3. S. bie (Sage bon 9}ia!ariu3,

ber 5um ^etceife ber einfügen 2)[uferftef)ung bie äRumie f|3redjen läßt (Coli. XV, 3.},

bagegen einen 9?eid)tl>um äd)t d)riftlid)er ©rfaljvungen. -öene Wltüäter toaren fern toon

ber SJ^einung, baß bie äußere SoSreißung Don ber äöelt mel)r aU nur ein Wütd jur

Heiligung, baß fie bie Heiligung felber fet). (Sie toußten, tüie mand)er, ber @clb, (Silber

unb ^anbgüter »erlaffen l)atte, im bürftigen ?eben ber SBüftenfotonie toegen eineg 33ed)erö

ober einer 5JJabeI untoi0tg tourbe. 2)ie i^olüge Au^ürfjitfjung in bie ©inobe geftatteten

fie nur bem, toe(d)er fd)on ju einer i^o'^en (Stufe beg inneren Gebens gelangt toar (Coli.

XIX, 10.). ®ie 9?einlf)eit fceS ^er^eng toar baS 3^^''^ <ißs^ Hebungen unb kämpfe unb

bie boHlommene Siebe bie l^öd)ftc unter ben S^ugenben (Inst. I, 4. IV, 43.). Sieben

äc^t d)riftHd)em ©e^alt treten aber in ben Kollationen bie (S^toädjen unb SSerirrungen

l^eroor, toelcfee ta§ 9Jiön(^tt)um oon Slnfang an begleiteten. (So ber blinbe @eI)orfam beS

äJ^uciul, ber feinen (So^n auf ißefe'^I be0 Oberen in bie gütt^ loarf (eö lüaren. 2lnberc

l^eimlic^ bereit, iijn n)ieber Ijeraugsul^oten) (Inst. IV, 27.), bie lf{einlid)en S5orfd)riften über

baS (gffen, baö ^laubern, ba8 ju fpät kommen u. f. ro. (5. S. Coli. Vin, 1.). S)ie

Unnatur ber gän^(id)en Slbf^perrung — nur mit ber ©raufamfeit beg )3ennft)(oanifc^en

3ettenft)ftem§ bergleid)bar — j:äd)te fid^ burd) bie (Seelenqual ber fogenannten Slfebia,

iDeldie aie ein intermittirenbeS ^^ieber täglic^ jur beftimmten @tunbe fid^ einftellte (Inst.

X, 1.). ©I toar oerioerflid} , al§ 2;^eona§ oon feiner ©attin ot)ne il^re (SinioiHigung

fic^ logriß, um in bie SBüfte ^u gelten (Coli. XXI, 9.). ©8 toirb betounbert, baß ber

2lbt 2l)3oflog fid) um ben Sob feines SSaterS unb feine« 33ruber8 nid}t belümmertc (Coli.

XXIV, 9.). S)er 2I)3oftet ermahnt ju loeinen mit ben Seinenben, unb frö^lid) ju fe^n

mit ben gröblidjen, 5lntoniuS red)nete jur SSoIlfommentjeit eine mel;r alö ftoifd^e 2lb=

ftumjjfung gegen greub unb !Oeib ber Slngel/örigen (ib. 11.).

SBä^renb (Eaffianu§ in ber 9^ä^e bon 9}Jaffilia ^ioei tlöfter, eineö für Scanner,

eines für grauen im ©inn biefeS orientalifc^en (Strebend nad> SSollfommenljeit errichtete,

irurbe bie lateinifc^e (St^riftenl^eit toon einer anberen (Seite l^er mäd)ttg angeregt unb bie

tiefere grömmigteit erh)ecft t>on Sluguftinuö. 53iel S3ertoanbte8 mit i^m ^at SaffianuS.

(Sielet man 3. 33. auf bie ßonfeffionen, fo lEann man bie (Sinljeit be§ ©eifteö beiber 9?id)=

tungen nid^t berfennen. SaffianuS bertoarf auf'8 (Sntfc^iebenfte alte bie ^'rrtl^ümer,

toetd^e in (Säleftiuö unb ^elagiuS berurt^eilt toorben »aren. (Seine (Selbfterfenntniß

unb 2)emut^ toar ju groß, um (Sä^e anjunel^men toic bie, baß bie ©nabe na<S) unferen
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S3erbienften üerlie^en iüerbc ober bQ§ )X)\v bic @nabe ntc^t ju jeber einjeltien ^anblutig

Bebürfen, DgL bie XXni. CoUatio. Slber anbererfeitö Silbeten SlugitftinS le^te Sonfe«

quenjen einen fd)roffen 2Biber[)3ru(f) gegen ba§ <3l)ftem ber gried)t[d)en 3:^eoIogen, in

iDeld^em Saffianuö feftgetour^elt loar. S)ie UniDiberfte^Uc^feit ber @nabe; ©otte§ SßiHe,

nic^t SlUe, fonbern (Sinige ,^u befeligen; g^rifti ©terben für bie lugertoä^lten allein —
bieg Iie§ fid) nimmermehr mit ber (^riftUc^en Ueberlieferung, am tüenigften mit ber be8

9}?orgenIanbeg üereintgen. 3« "^^r xm. CoUatio trägt SaffianuS mit nid)t ju üerfen-

nenber 9Jüdf{c^t auf 2luguftinuö bie ©ä^e bor, bie man fpäter femipetagianifc^ genannt

l^at. ''Jtttx txant, nic^t tobt fei? ber SWenfdi, er fönne fii^ felbft nid)t Reifen, aber bie

^ülfe beS Slrjteö ju bertangen, baö ftel)e bei il^m. @r fönne ba§ ®ute nic^t ol)ne bie

@nabe boHenben, aber )x>dI]1 anfangen. 9^ur jutoeilen fetten SBiberftrebenbe, ioie 'jßauluö,

gleic^fam iotber i^ren SBitten j^u ©ott gebogen ioorben, aber aü<i) 'ij'm tüax bie ©nabe

nid>t jtüingenb.

2tnguftinu§ ^at, oon ^rof^er SlqnitanuS aufmer!fam gemacht, g'egen bic ?e^rer ju

iO'JaffiUa feine legten ©diriften: de praedestinatione sanctomm unb de dono perseve-

rantiae, erlaffen, boc^ fie barin a{Ö Srüber, ni(bt aU ^äretifer, beljanbelt. §art ur-

tl^eilt bagegen ^rofj^er in bem ^U(^e: de gratia Dei et libero arbitrio, contra colla-

torera. (Sr fal) in ben 9}JaffiHenfern oer!a|3pte, nur um fo gefäl)rlid)ere ^elagianer.

9J?it 9^e(^t Ijat bie 5?ir(^e, auc^ bie römifd}e, bie 9?ott)ti3enbigfeit ber gratia praeveniens

feftgel^alten, lüeld^e Saffianug oertannte. !J)oc^ erging gegen Saffianuö !ein S^abel oon

ben !ird^Iid)en Slutoritäten
, fo lange er lebte.

Um biefelbe ßeit tourbe im £)rient ber neftorianifdie (Streit angefad}t. 5lufgeforbert

bon ?eo bem ©rojjen fc^rieb (5affianu§ gegen bie neue ^ärefie baS 2ßer!; de incarna-

tione libri VIT. (gr jetgt, ba§ bie l^eilige -Jungfrau ©otteögebärerin ju nennen, ba§

(5I)riftu§ ©Ott, nid)t nur d-fodo/og, unb baji in Q)^m nur eine ^tjpoftafe ift. So

ioar oon S3ebeutung, gegen 92eftoriug, ber aU 9?ad)foIger bcS (Sf)rt)foftomug gelten UJoHte,

biefen Beugen auftreten ju taffen, ben äd}ten ©d)üler be§ ©efeierten. SS toar für <5af»

fianuö felbft ioiltfommen, auf biefe SBeife feine 9ied}tg(äubigt'eit bar^utl^un unb fid) bon

ben aUerbingg bertoaubten ^arefieen, ber ^elagianifc^en unb ber neftorianifi^en jugteic^

loSjufagen (de incarn. IV, 2. VI, 14.).

S3alb nac^l^er fdiieb er !E)od^betagt unb unangefochten aug bem $?eben. Sr loirb

nic^t ju ben fanonifirten ^eiligen ge.^äl^It, bod) eieren einige üDiöcefen fein Slnbenfen am
23. -Suli. ©etafiug rechnete feine 23üd>er unter bie apocrypha. -Snbeffen blieben fie

SrbauungSbüdjer für ä^ulid} ©eftimmte in allen fpäteren Briten; Stomas bon Slquino

erquidte fic^ an il^nen. 5lu(^ für ^roteftanten (SrbauUi^eg "i^at ©ottfrieb Strnolb unb

neuerb ingg ^ur! (im lieben ber Slltbäter) barau§ genommen.

S)ie befte, mit allem 2l|3parat berfeljene 2luv3gabe feiner 2öer!e ift bon 2Itarbu§

©ajäuS (©ajet), ^ule^t ^txp^. 1733. ^^ot. 3)ie genauefte 3lnalt)fe feine§ 2el)rbegriff6

gibt @. ^r. SöiggerS, ©arfteüung beö 2luguftinigmuS unb felagianiSmuö II, 1833.

(S. 6— 183. Sind) ift bie Histoire lite'raire de la France t. IL 1735. p. 215 sqq. unb

SBäf)r, ©efc^ic^te ber römifdjen l'iteratur, ©up)3lem. = Sanb II. 1837. p. 326 sqq. ju

bergleic^en. S^icrf^.

6:afftoi>or (9J?agnug 5lureliu§)*), geboren um'§ Saljr 468 (n. 31. 469. 470) ju

©c^Üacium ((SquiUace) in 33ruttien au8 altromifdjem ©efc^lec^te, befteibete berfdjiebene

ber l)öc^ften (Staatsämter**) unter bem ^TÜnig ber Dftgotl)en jt^eoborid) unb feineu

5JJa(^folgern, 30g fid) aber in feinem l)öl)ern Sllter bon ben Bffentlid}en ©efdjäften surüd.

*) 3« eiiiiaen ^anbfc^rifteu f^eijjt et ß^affioboriu?-. — 5tud) fiU)vt er ben Seiuaraeu ©enator,

ber \M)t 33e5ei(^nurig ber SBürbc ift.

**) Magister offlcii, praefectus praetorio. — ©er Sofftobor, »Vefc^er unter bem Dboafer Gomes

privatarum et sacrarum largitionum War, tt)ar ber Söater beö unfrigeu. €>. SJlanfo a. a. O.
(Seil. VII.)
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um in bem bon tl^m in bcr ^ä^t feiner SSaterftabt erbauten Softer iöiöarefc (monasterium

Vivariense) ein Befd^auItd^eS unb ben 2ßi[fen[c^aften getoeiljeteS $?el6en ju füfiren. (Sr

ftarb l^oc^Betagt, 563. ©eine (Sd^riften, in benen er (nad> ^a'\t'S SluSbrud) »bie S^riim^

uier ber 2ßt[fen[(ffaft für bie fircEje ju retten fudjte," finb tt)eil§ tI)eoIogifc^en , t^eilö

l3^iIofopt)ifd)en, grammatifc^en unb I)iftorifd)en 3^nt)atte8. (Seine ^ir(^engefc^id)te (historia

ecclesiae triiDartita) in 12 S3üd)ern ift ein ^luSjug au§ ©ofrateö, (Sojomenug unb £{)eo=

boret (nac^ ber Uefeerfe^ung feinet greunbeg, be8 @pi|3lE)aniu0 ©diolafticuö) unb bilbete

jufammen mit ber 9?ufinifc^en Ueberfel^ung be8 (gufeb ein ^auj3t-SeI)rbud) für bie ©eift*

lidjfeit beg 2tbenblanbe8 im 9]^ittela(ter *). Slud) ^5erfönUd^ ertoarb er fic^ biele ^Ber*

bienfte um bie Silbung ber ä)?önd)e (bgt. 9?eanber, ^.@efd). II. 1. ©. 320. ©iefeler,
I. 2. 423), unter benen er juerft n^iffenfc^aftlidje Sefc^äftigung einfüljrte. S)er ^ene*

btftiner ©t. Waxt^z ^at fein Men al8 Mrebner befdjrieben **). 33gl. ©c^röd^,
Ä.@efd). XVI. @. 57 ff. u. ©. 128 ff. 9JJanfo, ®efd)id)te beö oftgot^ifc^en 9?etd^8

in Italien. (S. 85
ff. 332 ff. (Stäublin, im 2lrAib für t.®efd). 1825. ©. 259 ff.

381 ff. U. (S. 413. Olleris, Alex. Cassiodore, Conservateur des livres de l'Antiquite

latine. Par. 841. ißä^r, ©efdjid^te ber röm. Sttt. II. (S. 404
ff. .^agenMf^.

ß^aftcEio, (Sebaftian, ober, toie er fic^ felbft, mit 2lnf^ielung an ben !aftaUo=

nifc^en OueH nannte, (5;aftaIio; eig. S^ateillon, tourbe im Oat)r 1515 in ©aüo^en
ober in ber S)aupf)ine, ioatirfc^einlid) ju (StjatiKonne^iöreffe bon armen aber red)tfc^affenett

(Sltern geboren ***). (gr befa§ ungetDD;^nIid}e ©aben unb eine außerorbentlic^e $?eic^tigfeit

für ba0 ®^rad)ftubium, ©eine «Stubien mad^te er in S^on, tüo er jugteic^ brei jungen

(gbelleuten Unterridjt ert!)eilte. 5n (Strasburg iDar er eine Beiklang (Salotn'ä |)au§ge=

uoffe, unb al§ biefer tüieber nad) ©enf 3urüdge!el)rt iüar, erl^iett er burc^ beffen ^er«

mittlung eine f)ö^ere ©c^utlel^rerfteire in eben biefer (Stabt. SlUein batb jeigte fid^'g, baß

bie beiben ©eifter nic^t jufammenftimmten. ^aftalio toar mel)r ^^itologe al8 S^eologe,

befaß mel^r einen feinen unb eleganten, alö tiefen @eift. ©o betrachtete unb bel^anbette

er aud) bie Sibel metjr mit ben 2lugen be§ ^ritifer§, at§ bei ©ogmatüerS. -3n bie

tl)))if(^=aIIegorifd)e (grftärung beS l^o^en Siebe§ tonnte er fid> ntc^t finben, eä irar unb

blieb if)m ein erDtif(^e§ @ebid)tt). 5lud) tüegen be§ ©ogma'8 öon ber §öllenfa!^rt

ß^rifli fonnte er mit bem ©enfer tatedjiömuS ff) fic^ eben fo toenig öerftänbigen, al8

mit Salotn toegen ber ©nabentoa^t. (Sr Ijatte überbie§ aud) eine lleberfe^ung ber 53ibet

fohjol^t in'8 ^ranjöfifd;e alg in'g ^ateinifc^e unternommen, bie er Safoin mitttjeilte;.

aber at§ biefer i^m p biete Slulftellungen mad)te, verfiel er aut^ barüber mit i^m. Sei

bem l^o^en Slnfe^en, ba§ Saloin genoß, lüar feines S3Ieiben0 in ©enf nidjt mei^r. SBurbe

er aud^ nid^t förmlich feiner ©teUe entfe(jt unb bertoeifen, ibie (ginige bel^aupten, fo ber*

ibeigerte man i^m bod) ben Eintritt in baS 3}?iniftertum unb gab i^m überbieö beuttic^

genug ju berftetjen, baß man i^n entfernt tbünfc^te. S)a man aber feiner fittlid^en 2luf*

fü^rung unb feiner -Pflichttreue aüe ©erec^tigfeit mußte tbiberfa^ren laffen, fo fteHte i^m

*) 9tu§erbcm fdjrieb er: Variarum (epistolarum) libri XII. (eine ©ammtuiig »on SSerotb;

nuttgen ber ojtgotfjifc^en Könige). — Chronicon breve s. consulare üon förf^affiing ber 2BeIt fciS

519. — De rebus gestis Gothornm. libri XII. — Commentar. in Psalmos. — Institutionum ad

divinas lectiones über (eine 3lntt)eifung für bie Wbxi&jt jnm Sefcn ber l^eil. ®(|rift). — De

Septem disciplinis. — De orthographia. — De ratione animae u. a. nt. Opp. ed. Garelii.

Rothomagi 1679. Venet. 1729. II. 2)aju: Complexiones in epistolas, Acta Apostolorum et

Apocalypsin ed. Maffei. Florent. 1721.

**) La vie de Cassiodore, chancelier et premier ministre de Theodoric le grand et de pln-

sicurs rois d'Italie, ensnite abbö de Viviers. Paris 1694.

***) 3tn SSater^aufe galt ia^ ^^Xüäj'woxt: Ou pendre, ou rendre ou les peines d'enfers attendre.

t) Carmen obscoenum et lascivum, quo Salomo impudicos snos amores descripserit —
mi) ber 3nter^)retation Satüin'ö; ein „fteifc^U^ SBu^IIieb," mdj ^ottingev.

tt) Sefanntlict) fa§t biefer bie Höllenfahrt »on ber in ©et^feraanc auSgcjianbenen ^öUenangji.

<S. Cat, Gen. ha Augusti p. 475.
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dahin hd feinem Slbgange im 9^amen ber @en[er ©eiftüd^feit ein rü^mtidieg 3euö"i§

au§, iDorin feine Sefä^igung pm (Sc^ulteljrer I)erborgeI)oben, bagegen afcer unumh)unben

bemerü iourbe, ba§ man i^m liegen feiner tfieclogif^en 2S)Jeinungen ben (Sintritt in ba^

^rebigtamt ju @enf üemetgert t)abe *). ©o jog er 1544 mit feiner ©attin, bter ©öl^nen

unb bier Söd^tern naö^ ^afel, iro er, bcn bem ebeln S3u(^l)änbter Dporin unterftü^t,

gleid^tüo!^! ein bürftigeS Sekn fül^rte unb fogar mit ro^er ^anbarfceit fein 3)afetjn friftete**),

Big i^m enbü(f> 1553 bie orbentUd)e 'ißrofeffur ber gried^ifdjen (SpraAe in S3afet über*

tragen tourbe. On bem ^erjen be§ gefränüen 9J?anne§ blieb ieboc^ ein ©tadlet jurüd

«nb balb Bot ficf> eine Gelegenheit, feiner ißerftimmung gegen bie ©enfer ^uft ju machen.

!iDer traurige ^rojeg gegen ©erbet unb ba§ an xi}m boHjogene SSIutnrtl^eit rief bon

(Seiten ber ©egner (SalbinS berfc^iebene anoni^me unb :)3feubont)me SiBette l^erbor, unb

ber iBerbadjt, baß einige berfelBen auö Sdftettio'S lieber gefloffen, ift nid^t ungegrünbet ***).

3lud) mit ^eja ioarb er ibegen ber tateinifd^en SiBelüberfe^ung in eine literarifd^e gelobe

bertbidelt. ®a0 fd}on in @enf borbereitete 2Ber! erfc^ien 1551 mit einer B^eignung an

Äönig (Sbuarb VI. bon (Snglanb f), tborin unter 5lnberem and) bie S)nlbuug gegen anberS

©enfenbe al3 eine tbefentlic^e S^riftentugenb gerütjmt tburbe. Qn ber Ueberfe^ung l^atte

fic^ Safiellio be8 reinften üaffifc^en lulbrudeö befliffen, burc^ biefe ciceronianifc^e (Sleganj

aber, tbomit er bie Unebenfjeiten ber ^ibelfprad^e nur ju glätten meinte, i^re Originalität

berl»ifd)t unb ber Sinfac^^eit unb fraft be0 göttlid^en Söorteg bielfac^en (Sintrag gettjan.

®aö tbar e§, toaS ber ftrenge ^z^a rügte, ber feinen (Segner jugleic^ pelagianifd^er -S^rr^

tljümer unb einer ^ajlieit ber religiöfen ©efinnung befc^ulbigte. Unb in ber X\)at finben

fid> bei (SlafteHio Sleußerungen über ba§ S3ert)ältni§ beö ©(^rifticorteS ju bem 2iä}k be§

©eifteg, über ejoterifd)eg unb efoterifd)e§ (S^riftentf)um, bie an 2lel)nlid^e8 bei ben 2Bie«

bertäufern, bei ©eb. t^rand unb S^amer erinnern unb bie auf einen berbedten 9tationa=

liSmug (ober ibealifirenben SJZl^fticilmug?) in feiner ST^eologie fc^Ueßen laffen. 5Iuc^

mit feinem S^oIIegen Sorrl;aug in Safel verfiel er tüegen ber ^räbeftinationlle^re ff),

unb auf berfd)iebette (bon ©enf unb Bü^i^^) Q^Q^^ i^)" eingelaufene klagen ftt) erl^iett

er im Sa'^r 1563 bom Sanier 9?atl>e bie Söeifung, fid) mit feinem ^eljrfac^ ju begnügen

unb fid) ber Slieologie ju enthalten. S3alb nad^^er ftarb er ben 23. ©eg. 1563. ®ret

|)oInifc^e ©tnbirenben ließen i^m ein S^jitap^ im SJiünfter erridjten. 2lu§er feiner

33ibelüberfe§ung , einigen e^regetifc^en Slrbeiten unb ben eriräljnten «Streitfc^riften ^at er

aud| berfd^iebene alte tlaffifer (g)omer, Xenopl^on, ^erobot) ebirt, ebenfo ba§ Süc^Iein

bon ber beutfc^en !J^eoIogie 1557 unb ben Z^oma^ a tem|3i8 1563. S)en ^ro^)f)eten 3onaS

l^at er burd^ ein lateinifc^eö, ben Siäufer -So^anneö burc^ ein gried|ifd^e0 ©ebid)t gefeiert

(33af. 1545). (Sin SSerjeid^niß feiner fämmtüc^en ©cf^riften geben bie Athen, raur. a. a. O.

*) iDaö 3«M3ni§ pwi'ft ftcf) aBgebrutfttn beu Athenae rauricae. Bas. 1778. p. 355 Sei ^ent^,

Sefceit (Ealüiiiö. Uetrigenö itieb |t(f) (Eatüiii uic^t immer in feinem Hrt^eil gteic^.

**) (Sr war bamit befc^äftigt , iaS Xrei&^ofj, ta^5 anä ber 93ir§ in ben Ol^ein gef^wemmt

war, mit eifernen .^»afen aufäufif^en nnb um einen geringen So^n an bie Dbrigfeit ju »ertaufen.

©eine ©egner Iiaben i£)n bepalb beö 2)iet)|taf)Iö tejü^tigen woflen, wogegen er ftcf; fc^riftli(|

»ert^eibigt.

*•*) @o wirb ifjm namentlii^ bie ^jfeuboni^me ®d)rift beä SWartin Seüinä jugef^rieten:

Haeretici an sint persequendi multomra sententiae, Woranf 23eja bie ®egenfd)vift erf^einen lie§:

de haereticis a magistratu gladio puniendis.

t) Biblia Vet. et N. Test, ex versione Seb. Castalionis c. ejnsdem annotationibus, Bas.

ap, Oporin. 1551. fol. Würbe ju üerf^iebencn aJJafen (1554, 1556 u. f. w.) wiebcr aufge-

legt. 1562 erf^ien feine defensio suarum translationum Bibliorum et maxime N. T. — 2)ie

franjbjtfrfje Ueberfe^ung ber S5ibel erfc^ien Saf. 1555.

tt) (5i^ f^tiet) gegen i^n dialogi 4 de praedestinatione, electione, libero arbitrio et fide.

Aresdorffi (Basileae) 1578.

ttt) (Eö würbe it;m au^ jum SBorwurf gemadjt, id^ er bie 25iaIogen beö Dc^inc (f. b. 5lrt.)

überfe^t ^atte. (Er felbfl gejiefit, er ^aU eS um beö lieben Srobeö willen get^an.
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bgl. ^enrt), $?eben (SabinS IL ©. 383. Srec^fel, Slntitrimtarier I. @. 208 ff.

©ditoeijer, bie proteftanttfc^en S^entralbogmen. 1. ^äl\k. 1854. <S. 311. -Sn biefem

SBerfe icirb baS 33erl;ältni§ beö iBe^a ju SafteHio üon <S. 367 an weitläufig beleuchtet.

6'afmftif. -^m Slügemeinen wäre fie bie (grtoägung, Seurt^eilung unb (Sut*

fd^eibung fcefonbever gäHe (casus) beim ^anbetn nad) i^rem 55er^ältni§ jum ©ittengefe^.

3)a baö le^tere @in§ ift unb baS ganje Seben umfaßt (ügl. Oaf. 2, 10.), ba3 toirflic^e

§anbeln aber immer in einem befonbern %aUt unb unter befonbern SJer^ältniffen (casus

in terminis) ju ©tanbe fommt, fo fcbeint e8, bie (Safuiftif toerbe bon -Sebem ongetcanbt,

fo oft eine folc^e (Sriuägung u. f. h3. eintritt, mittjin tagtäglic^. 2ßie aber fc^on bie

SBortbilbung anbeutet unb ber (S|)rac^gebrauc^ fid^ fijirt l^at, iDirb barunter eine eigene,

tl^eotogifdje ®i§ci|3lin berftanben, toeld^e fid) tljeilö für fic^, t^eilö in S3erbinbung mit

ber (gtl^i! auSgebilbet unb biefe längere ßeit fo gut h3ie berbrängt ober boc^ be^errfc^t

})at Slbgefel^en bon ber babei Ijeroorgetretenen 2luSartung tagen bie ^eime ju il^r gc*

teifferma^en bereite im 9^. S:. e^riftuö lo^t 9}JattI). 22, 17 f.; M. 14, 3 f. fd^ein=

bare SoKifionen, alfo, loenn man njiH, cafuiftifc^e ^^ragen; ^auluö 1 tor. 7, 8. 10.

be§gleic^en. 3)ie alte Äird}e fanb burc^ baö immer mel^r fic^ enttoideinbe S3u§= unb

S3eid)tÄ)efen (f. b. betr. 2lrt.) bieifac^e 33eranlaffung, ben fittlidjen Sßertt) einjelner §anb=

lungen ju beftimmen; je länger je meljr bef^äftigte inSbefonbere bie (Sfje unb bie ©efe^»

gebung für fie ben cafuiftifc^en ©(^arffinn. -Sn biefer §infid)t ragen unter ben Lateinern

StertuIUan unb Sluguftin ^erbor; ifjre et!^ifd}en 2)ionograpI)ien finb reid) an berartigeu

(äntfc^eibungen. ©o empfing baS 9JJitteIaIter ©toff unb i^orm genug, biefelben weiter

au§3ubilben. S)ie je^t auffommenben ^ijuiten^büc^er führten unabtoeillic^ baju. On
i^nen Waren alle irgenb borfommenben ober and) nur möglichen ©ünben mit großer

©enauigfeit aufgefüljrt, nac^ ftrengem ©(^ematiSmuä üaffificirt unb bie barauf ftet^enben

Etrc^enftrafen berjei^net. 9?ac^ i^nen i)ört ber ^riefter bie SSeic^te al unb bütirt bie

betreffenbe (Strafe, gür ben ganzen ©eift ber tirc^e in jener ^tit ^ödjft !arafteriftifc^

finb bereite bie älteften unter ifjnen Slnfä^e ju einer umfaffenberen Safuifti!*). ©roßen

S5orf(^ub leiftete il^r ferner bon ber einen ©eite ba§ fanonifd^e 9?ed)t, Wet(^eS baS ©itt»

lid^e burc^weg in Se^ieljung auf bie äußeren S3ert)ältniffe auffaßte unb eine SJJenge bon

Italien für bie cafuiftifdje ißeurt^eilung ergab, auf ber anbern Seite bie DJJet^obe, welc&e

bie ©c^olaftüer, ^etruS $?ombarbua, Sllei'anber b. §ale0, befonberö Sl^omaS
b. 2tquino bei S3e!^anb(ung ber (Sittentet)re antoanbten. 3)er formate ©c^arffinn unb

bie fpi^finbigen Unterfc^eibungen, benen wir bei i^m im jweiten Z^dl ber Summa,

namentUd^ in ber secunda secundae, begegnen, mußten bei bem großen 3tnfel)en, weld^eS

er erlangte, Weittjin Einfluß üben. 9^ad)bem bie Ol^renbeidjte (1215) ^um förmtidien

Äirdjengefe^ erhoben War, reichten überbieS bie biötjerigen ^önitenjbüc^er uid^t mel^r

au8. SD^an fing an, ausführlichere äßerfe ju berfaffen, weldje 2lEe8 entl^alten follten,

xoa^ ber 93eid)tiger gur 33eurt^eilung aller möglichen ©ewiffenSfätle nöt^ig ju ^aben

fc^ien. 2)ie fo entftanbene 2)iöci))lin ift e§, wetd^e im engern @inne (Safuifti! l^eißt —
bie SBiffenfc^aft bon ben ©eWiffenSfätten unb bon ber 5lrt, über fie ju urtt)eilen unb

3U entfc^eiben; wenn anberS ben 9?amen ber SBiffenfc^aft berbient, \va§ l)äufig nur ein

in unabfe^^bare (Sinjeln^eiten fic^ berlierenbeS (Songtomerat fotct)er gätte War o^ne tiefer

eingel^enbe 53egrünbung be§ Urttjettg über fie, batjer ot}ne bie 9)^i3gtid)feit, bei atter nod^

fo fet)r angeftrebten 2luSfü^rtid)feit unb ©enauigfeit, ju einem irgenbwie befriebigenben

2lbf(^tuß ju gelangen, unb ber äBittfür auf ber einen «Seite Stjor unb 2;t;ür öffnenb,

wätjrenb auf ber anbern bie berechtigte ^reit)eit be§ -3nbibibuum§ beim ^anbetn auf

wibernatürtid)e unb unebangetifc^e Söeife bef(^rän!t unb bie lebenbige ©efinnung ertöbtet,

bie greubig!eit unb (Sid)ert)eit ber Ueber^eugung getät^mt Warb — SSorwürfe, wetc^e

*) Sgl. Antonius Augustinus, Canonum poenitentialium collectio, Tarrac. 1582 lUlb ik

ia^in einf^tagenben lliiterfudjungeu »du SBafferf^leOen unb ^ilbetranb.
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beftel)en, tüenn man auc^ btc gülle beg ^ufammengebrac^ten 9Jlaterial8, ba^ Semü^eu

um Orbnung beffelBen unb ben ©djatffittn ber Safuiften anjuerfennen fic^ gebrungen

fiifjit. S)iele^tern, auc^ir>oI)I Safiften, 5DUraliften, im engern ©inne ©ummiften
genannt, bitbeten im yjJittelalter unb auf ben Ifat^olifc^en, Befonberg auf ben unter je»

fuitifc^em (Sinflu§ fte^enben Uniöerfitäten nod) lange nad^f)er, eine eigene klaffe bon

Sel^rern unb iuurben alö [oli^e ben Äanoniften gegenüBergeftellt.

2tlg ber erfte 23ear6eiter einer eigenen (Safuiftif ^u bem angegebenen ^xotät trirb

9?aimunb be ^ennaforti im 13. Oa'^r^unbert genannt, toeldier eine Summa de

casibus poenitentialibus in bier al^ljabeti[(^ georbneten S3üd>ern fc^rieb, bie gro§e SScr*

breitung getoann. Ed. §on. SJinc. ?aget, Si)on 1719, gol. -Sm 14. unb 15. Oa^rl^.

folgt eine große Slnja^l ä^nlid)er ^üc^er, meift gleic^fattö Summae genannt unb öfters

nac^ bem @eburt§ort ifjrer S3erfaffer bejeid)net. Unter iljnen finb bie befannteften bie

Ästesana, Uon 2lfti in ^iemont, in ac^t SSüdjern, fi)ftematifc^er georbnet unb bie att»

gemeine Seigre i^on ben göttlidjen ©eboten, ben SSugenben unb Saftern toorauöfd^idenb,

Ed. D^ürnberg 1482 unb in ber angefülirten (Sammlung i?on StntoniuÖ Sluguftinuö;

bie Pisana ober Pisanella, bon Sartljol. a ®. (Soncorbia, ed. ^ariä 1470 u. Ö.;

bie Angelica bon bem ©enuefer Singeluä, icieber alpljabetifc^ , 9?ürnb. 1492, toelc^e

Sut^er mit ber SSuHe berbrannte; bie Pacifica bon ^^acificuö anö y^obara, ed. 53e*

nebig 1574; bie Rosella u. f.
to. Stuc^ ;2ut^er'g befannter ©egner (Sl)Ibefter^rie=

riaS gab eine Summa casuum conscientiae I)erau§.

3e me^r fo bie ßabl ber (Safuiften hju(^§, befto größer iburbe aber bie ^erfc^ieben^^

I)eit jtüifd)en i^ren (Sntfd^eibungen , bie llnfici^erl^eit ber 2lnfid}ten, bie ^ertbidelung ber

oft nur erfonnenen unb abfid)tlic^ auf bie äußerfte ©^i^e getriebenen gäde, bie S^eribir*

rung ber ©emtffen. Um fie ju lieben, berief man fic^ auf bie Slutoritäten ber l?el)rer,

feiten auf bie überbiel mißberftanbene unb nic^t mel}r auö fid) felbj^ erHärte ©djrift.

!Daburd> iburbe feboc^ ba§ Uebet nur ärger. @ö tburbe ein fittUdjer ©fe^ti^iömuS ge=

nälirt, wetd^er in ber ^robabilitätSte'^re feinen SluSbrud unb jugleid) eine neue fruc^t=

bare OueHe fanb. Unb ba jule^t Sllleg barauf antam, nur bor bem ^^orum ber in fi(^

bielfa(^ fo berberbten !ir(^Ii(^en ©efe^gebung ^u befte'^en, fo mußte bie (Sittlic^Mt immer

me'^r in ba8 Sleußerüdje gebogen iberben, tro^ bem baß bie ß^afuiften bie Se^re bon ber

2lbfic^t ber ^anblungen, freilid» in fel^r berfeljrter Söeife auöbübeten, ibeßf)atb man ibr

ganjeS ^treiben gar too^I mit bem iubif(^en 'i)3l;arifäiSmu§ bergleid)en lEann, ibie er in

ber 3D'iif(^nal) be8 Salmub ju boHer 33{üt!)e gelangte.

2)ie 9?eformation legte aud) biefem ©c^aben bie 21^-t an bie SBurjet. Sut^er fprac^

c8 lül^n unb offen au§, baß ber toat^re ^^rift feiner (Sitten! eljren bebürfe, ba ber @eift

be8 @Ianben§ il)n ju Mem treibe, toag @ott n3oIIe unb bie brüberlic^e Siebe berlangc.

2Bie bei iljm, fo tritt auc^ bei 2}ieIand)tl^on längere ^di felbft bie (gt!)if in ben §in=«

tergrunb jurüd. Um ibie biet ibeniger tonnte !)ier bon einer Safuiftif im frül^eren (Sinne

bie 9?ebe fetjn; unb öjenn ßioingli aud> me^r bie et!)ifd>=relLigiÖfe (Seite ber 9teforma»

tion re^jräfentirte, fo toar bod> fein Streben gerabe barauf gerid)tet, baß bie mit bem

SBorte @otte§ \\6) jufammenfdjiießenbe Sub|e!tibität bie ©ittlid]feit au8 fid) erzeugen unb

mit i'^r baö ganje Seben burd}bringen muffe, frei bon allen nur äußertid^ an baffelbe

l^erangebrac^ten S'Jormen unb ^^ormen. 3)agegen fel^It eö nic^t an bielfac^en bringenben

Sßerantaffungen ju (Sntfd)eibungen über jum S;^eil fc^tblerige unb bertbidelte fitttid)e

i^älle unb 33erl)ältniffe im (äinjelnen; xo'xx erinnern nur an bie (Sfiefac^en, an bie ^^rage

über SBuc^er unb Bi^ö; an bie über ben @eI)orfam gegen bie Dbrig!eit unb über bie

^Berechtigung jum SBiberftanbe u. f. tb. ©ie iberben ebangelifd)er Seitg auf bie mannig=

fattigfte 2Beife erörtert; bie 33riefe u» a. Sd^riften ber ^Reformatoren finb bott baliin

einfd)Iagenber S3eben!en, 9iatl)f(^täge unb (Sntfd)eibungen; meljrere S3erl)ältniffe unb gciöc

ber 5lrt iberben namentlid) bon 9Jfe(anc^t^on unb feiner (Schule tl;eil3 in ber jnjeiten

Bearbeitung ber Loci unb in ben Erläuterungen berfelben, tljeitä fonft me!^r tbiffenfd)oft»

lic^ bet^anbelt. 2luc^ Salb in in ben -önftitutionen unb bie erften reformirten Steiler
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gelten oft tief genug auf bergletc^en ein. SlBer ju einer eigenen (Safuifti! !ommt eg auf

^roteftantif(f)er ©eite in ber ganjen 9iefcrmationö5eit unb meistere !S)ecennien nac^ i^r

liiert *).

(Sie toirb juerft Don ben auf bem etl^tfd^en ©eBiete überljau^^t rütjrigeren 9?eformirten

toieber angebaut, ieboi^ nic^t in ber früfjeren fc^oIaftifd}en 2Beife, ja mit auSbrüdUc^er

SJertoal^rung bagegen. 25ilf). ^ er fing (geb. 1558, geft. 1602 al§ ^rofeffor in (5am=

bribge) »erfaßte nict)t bIo§ eine Anatomia sacra humanae conscientiae, fonbern auc^

Casus conscientiae
, urf)3rünglict> eugtifc^ unb ju ^raftifc^ afcetifc^en B^ecfen ; lateinifd)

». TlaQtx, §annoOer 1603 unb Oon 2)rafu§ in P. opera omnia theol. (Senf 1624;

beutfc^ oon ©))rüngli, Safel 1640; auc^ ^eipj. 1690. §ier njirb auf @runb einer

allgemeinen 2d)xz oon @nt unb S3öfe, Don ben Slrten ber <Sünbe unb bem ©eioiffen ber

9}Jenf(^ betrachtet toie er an ftd) ift unb in feinem SSer^ältniß jn 5lnbern, alfo ju ®ott

unb bem 9iäd)ften, in ^an§, ©taat unb ^irc^e. — ^erünö ©ct)üler, ber ©trotte

323 ill^. Slmefiug (f. b. 5lrt.), burd^ feineö Seljrerä 33orträge über biefe 9}Jaterien be»

fonberg angef|)roc£)en, loiH in feinen fünf Suchern de conscientia et ejus jure vel casibus,

Slmfterb. 1630 u. oft., beutfd), 9?ürnb. 1654, bie befonbere ^^flid^tentel^re fiirbern unb

in'0 ?eben ber ©emeinben einfül^ren, ttsoju er bie gorm in i^rage unb Slnttoort für

geeignet ^It. — S3or ii)m I)atte bereits ber befannte beutf(^e Sfjeolog ^o. §r. Sllfteb

(f. b. 2lrt,) in feiner Theologia Casuum, ^annoD. 1621, ioeldje in feiner (Snc^!Io^)äbte

neben ber Theol. moralis eine eigene (Stette einnimmt, nad^ bem apoftolifc^en ©^mbolum,

bem 3)e!atog unb bem 35. U. eine Einleitung ^ur 33erut)igung beö ©eioiffenä bei ben

berfc^iebenen S5erfud)ungen gegeben, bereu SBi^tigfeit er nad^brüdtid^ l^eroorl^ob. S)ennod&

iüurbe mit 5lu8na^me mehrerer englifi^er 2;:^eoIogen (f. Sßald), Bibl. theol. 11, 1132)

bie (Safuifti! aU SDiÖcipIin in ber reformirten Uixä)t balb nid^t mel^r eigenS bearbeitet.

SDJan faf) Dielfac^ ein, ba§ fte bei gef)5riger SluSbilbung ber @t^i! t^eilö in fic, tl^eilä in

bie '^aftoraI=2;f)eDlogie aufgellen muffe, ißgl. Maresius, Syst. th. I, 1, 11.

Slel)nlic^ ging e8 in ber Iutf)erifd}en Äird)e, Iüo e§ aber ju einer befonbern (Safuiftif

etttag f|3äter, nämli(^ burc^ ben Sßittenberger 2;^eoIogen grbr. S3albuin (geb. 1575,

t 1627) fam. ©ein bon ber bortigen t!)eoIogifc^en ^afultät l^erauSgegebener Tractatus

de casibus conscientiae, 1628 u. i3ft., fottte im ©egenfa^ ju ber fortträljrenb berberbten

Safuifti! ber röraifc^ !atl^oIif(^en 2;f)eoIogie unb um baä in ben bieten eöangeIifc^-t!^eo*

logifc^en S3eben!en**) jerftreutc 9)kterial ju fammeln, eine Ueberfic^t über alle Slrten

oott ©etoiffenSfäHen in fi^ftematifc^er Orbnung geben, mit (äntfc^eibungen nac^ ber S^»

uofura be3 göttlichen Sßortel. ®abei toerben bie @eh)iffen0fälle auf bie fc^ioierigeren

unb jtoeifelbaften ^anblungen befc^ränft unb nad| einer Slbl^anblung über fie im 2lttgc*

meinen auf bie §anblungen gegen @ott, bie Ijimmlifc^en ©eifter unb bie äRenfc^en be»

jogen, 2llle§ mit einem fel^r äußerlichen, oft tounberlic^en (SdjematiSmuä ; unb toie baö

©an^e auf ber einen ©eite in bie f^ejielte (St^i! umferlägt, fo auf ber anbern in bie

^aftoral!lugl)eit. 3)Jan fielet aber l^ier uoc^ beutlic^er, alö bei ben reformirten Safuiften,

toie ba§ ^roteftantifd)e ^eben voieber in eine 9}Jenge bie fittlid^e ßntfd^eibung erfc^lüerenber

^ertoidelungen oerfloc^ten unb Don einem 9^e§ büftern Slberglaubenö umftridt toar. S5a8

S3er:^alten in §infid)t auf böfe ©eifter, B^u^e^'e^* unb §ej:en, SSefeffene unb ©efpenfter

ioirb feljr au8fül)rlic^ befprod^en; Diele rein t^eologif(^e ©fru^^el toerben oS.^ eigentliche

©etoiffengfad^e be^anbelt unb bie ©renken 3tDifd)en toiffenfc^aftlic^er S^eflejion unb fitt*

lieber Sntf^eibung Derlüifc^t. — SJJel^r ober weniger ift bieS aud^ bei ben übrigen lut^e»

*) Sgl. 2tf. ©c^weijcr, bie SHttoiäelung t>eö TOoralf^jlemS in ber reformirten Äirc^e,

©tubien «nb Äritif 1850. S. ©c^warj, SD?eIanc^tf)on unb feine S^üler a(ä (Steifer, baf.

1853; Mt 1.

**) Sßergt, au§ec ben »on ^ejel 1600 ^eranSgegebenen SKe t au ^t^on'f(^en Sebenfen ben

Thesaurus consiliorum et decisionum Bon ®. ©ebefeuu, §amt. 1623; neue Stuäg. »on 3* ®'

©erwarb, 3ena 1673, 3 »be. gol.
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rif(i^en Safuiften be§ 17. 5a'^rf)unbert8 ber %aU, unter benen ginrf (1631) unb 2)unte

(1636), Äöntg (1654) imb teßler (1658), S)annl)auer (ed. iöebel 1679 unb

9JJat)er 1706), So. 21b. Oftanber (1680), Qol). Oleariuö (1694) unb l^riebem.

33 e ermann (1692 u. oft.) Ijerüorju'^eben finb. Slnbere bei äöairf), Bibl. th. II, 1128.

2)oc^ jetgt [ic^ bei ben le^tern infofern ein ^^ortfc^ritt, al8 fie ttjeilS Don jenem SSuft

freier toerben, t^eilS i^re (Sntfc^eibungen tiefer fd)öj3fen, tl)ei(§, toie 58ed)mann, fic^ faft

lebigUc^ auf eigentlid) paftotat* tl^eologifc^e unb ftrc^enre(^tlid)e fragen unb %äiU be*

fc^rän!en, unter benen bie bei ber 33eriüaltung ber ©aframente, befonber§ be§ Slbenb*

maifU borjug^tüeife berüdfii^tigt tonrben. S3gl. A. Pfeiffer, Informatorium conscientiae

euchavisticum, Lpz. 1687. (gelbft bei ben fogenannten Ortl^obo^ren Iä§t fic^ fd}on <Spe=

ner'ö (Sinflug fpüren, ber, auf bie Praxis fidei bringenb, gtoar iceber bie (gt^if, uod^

ioeniger bie (Safniftif befonberö bearbeitete, aber in feinen ^al^lreic^en t^eologifc^en Se>

ben!en (§alle 1700 u. ö.; le^te ttjeol. ^eb. l^erauSgeg. bon danftein, baf. 1711; bie

tateinifc^en ^ranff. 1709) einen neuen ebenfo ernften al8 mitben äc^t eüangelifc^en @eift

geltenb machte. Unb alä ber i^on if)m buvd^brungene, mit tr>iffenfd>aftlid^er IJIar^eit aug=

gerüftete 5öubbeu3 (f. b. Slrt.) eö in feiner 9Jioratt^eotogie (1711, ©. 491 f.) enblic^

iüieber entfd^ieben auSfprad), ba§ e§ bei rechter Slu^füfirung ber bon ifjnt al§ Jurispru-

dentia divina gefaxten 'pfUdjtenteljre feiner befonberen Safuifti! bebürfe; aU er biefe

2lu6füf)rung in einer für bie bamalige ^dt fel}r an^uerfennenben SSeife gab, fo beiüirfte

fein ßinflu§ in SBerbinbung mit ber gan^^en Sntraidelung ber neuern beutfdjeu eoange»

Iif(^en Stjeotogie, ba§ bie (Safuiftif au§ ber 9?ei^e il^rer ©iSctpIinen fo gut Jüie ganj

unb mit 9?e(^t berfc^tDanb. 9^ur in einzelnen gätten ]^ie§ e8 „datur casus datur re-

sponsio"; unb fo l^aben toir bon ©. -3. Saumgarten (f. b. 2trt.) t^eoIogifd}e 33ebenfen

unb ©utad^ten, t^eil§ toon i^m (^aüe 1742 ff.), t^eilS üon feiner gafultät abgegeben

(1747); befegleid^en oulertefene Sebent'en ber t^eologifc^en gaMtät ju Seipjig t»on iöör»

ner (1751); UIber'§ SBegtüeifer unb (grHärung einiger toidjtiger ©eiüiffengffrupet, 1755,

ftanb fe^r bereinfamt, unb ein ''auöerlefene^ cafuiftifd^eö ^OJaga^iu" bon beut fc^iüäbifd^en

^rebiger $?ot), 1788, brachte e3 ni(^t über ben erften iöanb, ungeachtet eS ftd> mel;r auf

baS cafuelle pafiorate ©ebiet befc^ränfte.

Slnberö in ber rÖmif(^=!atf)oIifc^en ^ird)e. §ier touc^erte bie Safuifii! t»ä^renb unb

nad> ber ^Deformation nic^t bto§ fort; fie fc^Iug unter ben -öefuiten nur noc^ tiefere

Sßurjeln unb empfing burc^ fie neue D'ia^rung. SBar e§ aner!annter 2}Ja§en 2>'^vtd beS

DrbenS, bie toanlenb getoorbene §errfd)aft ber ^ierarc^ic tüieber ju befeftigen unb bie

©eelen il^r um jeben ^reiS ju untericerfen, fo gab eö baju fein beffereä äRittet al§ bie

ganje (Sittenle'^re in C£afuifti! ju bertuanbeln. 5lnftatt bie allgemeinen eioig gültigen

fittlid^en Obeen unb ©runbfäge im ©eifte be§ (Süangelium§ bar^uftellen , tiefer ju er=

faffen, grünblid> ju entioicfeln ; anftatt jurüd^ufül^ren auf ben ©lauben unb ba§ ©etoiffen,

tüie e8 bon i^m erleuchtet, befruchtet unb getragen eine l^ol^e göttliche Selbftgetoi^l^eit

gibt, fraft bereu ber (S^rift toei§: fo mu^t bu l^anbeln unb 9^id)tS barf bid) irren auf

bem ^fabe ber '^ftic^t, bie für bic^ auc^ in jebem beftimmten %aü.i nur (Sine fetjn,

über bie nid^tS 2lnbere3 f>inau?ge!^en fann; anftatt auf innere SBiebergebuvt, auf §eili=

gung ber ©efinnung, mit einem äßort auf ^arafter ju bringen, iDte er fic^ in bem

burd) (S^riftuö erlösten 9JJenfd)en enttoidelt unb in ber alleinigen 2Ib^ängig!eit bon bem

in il^m geoffenbarten ©ott unb feinem Sßort ^ur tt3al)ren greitjeit fütjrt, toirb bon bem

5efuitiSmu8 baS ©etoiffen bon born l^erein mel)r benn je äußerlich Ö^f^ßt, unb ber

SKenfd) atSbalb in bie einsetnen fid) fo mannigfach burd)freujenben 33ert)äUniffe unb g-älle

be§ Gebens Iiineingejogen , tbo er immer jtbeifelt, fd^wanft, fragt unb Ibäljnt, er befinbe

ft(^ in einer SoHifion, au8 ioeldjer er bod} IjerauSfommen mu§. Unb nadjbem fo jiem-

UcE) 2ltle6 ungeibi§ gemacht ift, loirb, um bod^ eine ©ntfc^eibung ju finben, auf baä meljr

ober minber 2öa'^rfd>eintid)e ober probable einer §anblung bertoiefen, bon jeber bieget

eine SWenge SluSna^men ftatuirt, Berufung auf bie Slutorität, ouf baö Slnfeljen ber Seigrer

in Kirche unb (Schule eingelegt unb eine 8?eif>e bon «Stufen bafür feftgefteUt. S)urd^

3ieal'-@nc^flo^äbie für %f)eoloQit unb Siixdjt. U. 39
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bte[ett 'iprobafciligniuS , burc^ bie ?ef)re bort ber 2Kbftd}t ber ^anblmtgen unb butc& ben

@runb[a^, bafj ber ^wä bie Wittd ^eilige; bur(^ ben Unter[(^teb jttjifdjen :pl)tIofo)>^i*

fc^er uub t^eologifc^er ©ünbe, burd) bie 9)?entatre[erüationen unb anbere Sfunftgriffe

iüirb bann ©iaieftif be§ ©etrsiffenö in eine reine ©o^l^ifti! befjelben bertoanbelt; unb

baö ift bie (Safuiftif, an i»eld)er nie!^r ober ioeniger bie gan,^e jefuitifdje S)?oral laBorirt

unb bie öon öielcn S5ertretern berfelBen nur ju fleißig Mtibirt lüorben ift, tl^eilö im

Slllgemeinen , tf)eil§ für f^^e^ieEere Tlatzxkn, 2ßir nennen unter il)nen nur bie ©panier

9)Jariana, SDienboja, ©uarej, ©and^e^ (de matrimonio), SJZotina unb @öco=

bar; bie -Staliener x^iUiucct unb grancolini; bie granjofen Baunl?, ^errin

unb Saml); bie ^iieberlänber Se^ unb Soblfoibi^; bie 2)eutfc^en ißufenbaum

(f. b. Slrt.) unb Sal^ntann, ^el^rer, raeld)e jum 3:;^eil auc^ in ben neueren Sel^rbüd^ern

5. 58. t»on SJfouUet unb 9^ uff ei et aU 2lutoritäten gelten unb bereu ©tubium in

ben -öefuiter^SoHegien üielfad) bringenb em^fotilen Warb.

ÜDem S3erberB(ic^en ber iefuitifc^en S^afuiftü, unb befonberö il^rer ?oj;ität trat bereite

in ber erften §ätfte beö 16. -äat^rtjunbertö 2lnt. Slrnaulb (f. b. Irt.) mit Srfolg ent=

gegen, -ö^m folgte mit nod) einfd^neibenberer (Sd)ärfe ^aScal in ben berüfjmten ^ro=

mn3iat=^5Briefen, lateinifd» toon ^JJicoIe unter bem Dramen Söenbrod, ber in feinen

Essais de raorale feiuerfeitS toeiter auf Sefeitigung jeneö 35erberbeng ^Einarbeitete. &
iam p einem heftigen S^amjjfe. S^ro^ bem, ba§ bie -öefuiten, bor Slnbern Gabriel

®aniel, itjre Safuiftif ouf aÜe SBeife ju oertl^eibigen fu(^ten, erlagen fie bod). «Selbft

©ele^rte iüie 3)Zab illon unb SDu ^in erflärten fid} gegen biefelbe. — §einr. a ©t.

5gnatio fteHte i^r in berfc^iebenen ©d^riften (Theologia ss. vett. ac novissimor. circa

universam morum doctrinam etc. 1707; Ethica amoris, 1709) ein reinere^ 20'JoraIft)ftem

entgegen. 3)ie (Sorbonne fogar berbammte in il)rem Corpus doctrinae (ed. 'jpfaff,

Süb. 1718) ben ^robabiliämug. SDennod) get)t ber 3^3 5ur Safuifti! fid)tbar nod}

immer burc^ bie !atl^olifd)e STtieoIogie , loie u. 21. eine aufmerffame S5erg(eic^ung öon

©tattler'g @t^if (SlugSb. 1782 f.) jeigt. 9Zod} 1766— 94 eifdjienen ju SlugSburg

^ro0)3. Sambertint'g (ißeneb. XIV.) Casus conscientiae propositi ac resoluti unb

1784 Stmort'ä Dictionarium casuum conscientiae et controversiar. for. eccl. ebenbaf.

2lu(^ ©obiec^, Compendium theol. moralis pro utilitate confessariorum et examinan-

dorum editura, 3. ST., 58re§L 1824, ift überlüiegenb cafuiftifc^ geljalten; unb gerabe nac^

manchen (Srfc^einungen auf bem ©ebiete ber in neuefter ßeit fetjr eifrig angebauten fat^o*

lifd^en SObraltl^eoIogie ju urtl^eiten, icirb e§ noc^ lange bauern, e^e man erlennt, ba§

bie dt^it bie i^rage: ttxoa^ ift in jebem einzelnen gatt ju ttjun?" nid}t fotüol)! felbft be=

antiüorten, al€ bietmel^r beantworten lehren mu§. ©ie Ifat bie ©runbfä^e auf^uftellen

für bie Stbteitung ber confreten ^flid^t auö ber atigemeinen, barf aber nid)t fetbjl ob=

jeftiü bie %äüt aufjätjlen unb beftimmen iooHen. 2)a8 ?e^tere Ijat fie bem d)riftli(^en

5Ben)u§tfei}n unb bem fittlic^en Xdt be6 Onbioibuumg ju überlaffen, bem fie in i^^rer

©arfteltung nur ^rin^i^^ieUe Siegeln unb beif|)ielgn)eife g^ingerjeige für fein S3erlEa(ten

bieten fann.

35gl. G. Th. Meier, Introductio in Universum theol. nior. etc. Studium; Heimst. 1671;

Joh. Frdr. Mayer, Bibl. scriptor. theol. raor. et conscientiariae in feiner Sluögabe l)On

©trauc^, theol. mor. 1705; SubbeuS, Isagoge ©. 700 ff ; (Stäubliu, ©efdjic^te ber

(Sitten!. 5-, ®m 1799 unb 1802; 3)e SBette, d^riftt. SittenL, S^t. IL 33erl. 1821.

— §r. Mtx^, ba§ ©Aftern ber (i^riftl SitteuL nac^ ben Orunbfä^en be3 ^roteftan-

tiSmug unb tat^oliaiSmug. Süb. 1841. ©, ©d^toars»

6;afula, 9}Jeßgetoanb, f. tieiber, geiftüc^e.

Casus reservati, S^eferoatfäUe fiub fold^e 33erge^en unb ©ünben, öon iDet=

d)en nic^t jeber einfache Seic^toater (f. b. Slrt. 33. I. ®. 785), fonbern nur ein l^o^erer

ober ein bon biefem befonberg für ben beftimmten gall baju autorifirter ©eifttic^er ab'

folöiren fann. S)ie ri3mifd>=!at!Eotifc^e ^irc^e red)tfertigt ein berartigeö SJorbel^alten bamit,

ba§ S^riftu^ ba§ S^ec^t ber Slbfolution eigenttid) nur ben Sl^oftetn unb ben 9?acEfoIgern
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betfelben, bett S3tf(^öfen, ükrtragen i)aU ((So. öo'^. 20, 21—23.) unb ba^ eö ben

le^tern bal^er ükrla[fen blieb, bei ferneren Uebertragungen fid) fo Lnel ju refertoiren, aU
baS SSd!)I ber ^ircj^e il}nen jn forbern fd)iene. S)a8 tribentinifc^e (Eoncil l^at biefe 2luf=

faffnng fanftionirt sess. XIV. cap. 7. de poenitentia unb ^ngletc^ burd^ ben %iüä:j be=

fräftigt can. 11. a. a. O.: „Si quis dixerit, episcopos non habere jus reservandi sibi

casus, nisi quoad externam politiam, atque ideo casuum reservationem non proliibere,

quo minus sacerdos a reservatis vere absolvat: anathema sit." ®ie SteferbatfäHe finb

aber Überl^au^t ^causae aliquae criminum graviores" — „atrociora quaedam et graviore

crimina" (Trident. 1. c), fc^iüere S^obfünben, xiid)t Iä§U(^e (venialia), tüirüici^ bollenbete

35erbred^en, beren ©^iftenj feftftel^t. iBere(^tigt jur 9?eferöation foldjer ©ünben finb für

bie ganje riJmifc^e ^irdje ber ^abft, für i'^re S)iocefen ober SuriSbiftiongf^renget bie

S3if{^i3fe unb bie -Snl^aber einer jurisdictio quasi episcopalis, i)orne'f)mIid) bie ©enerale

unb ^roDtnjialoberen ber Stegularen. ©ie einzelnen ^älle felbft finb erft uac^ unb nad)

beftimmt iDorben, inbem bei ©elegenl^eit befonberS ft^iüieriger Umftänbe bie Pfarrer fi(^

an bie S3ifd)öfe, biefe aber fid) an bie ^äbfte iüenbeten unb itjre @ntfd)eibung einliolten,

lüaö bann %nla^ ju bauernber geftfe^ung ^ab (bergl. TJwmassin, vetus ac nova eccle-

siae disciplina P. I. Hb. IL cap. XIII. XIV.). Orbeutlidjer Sßeife l^aben fid> bie ^äbfte

nur folc^e ^^obfünben referbirt, ioeld^e mit (Sj:comniunifationen berbunben finb, bon lüel^

c^en nur ber a^oftolifd^e ©tul^I löfen fann; bo(i^ gibt e§ aud) ^äbftlidje Dteferbatfälle,

ol^ne Sjcommunüation uber^auj)t, n)ie bei ben male et simoniace promoti x\o.6) ber

S3utle (Sijtu§ V. : Sanctum et salutare bom 5. Oanuar 1588 (im Bullarium Roman, ed.

Luxemb. Tom. IL Fol. 711), ober bei ber falfc^en Slnftage eiue0 ^riefter^ iüegeu ber

sollicitatio ad turpia, nad> ber 33uIIe: Sacramentum 33enebi!t'ä XIV. u. a. 2)ie :päbft=

liefen ^^efertoatfäUe finb bor allen bie in ber SuUe in coena Domini
(f. b. Slrt.), fobann

Diele anbere, toelc^e tl^eilS gegen bie '5j3rälaten unb bie niebere @eiftlid)!eit , f^eilg gegen

9?egularen, gegen toeltlic^e §errf(^er unb gegen -öebermann geriditet finb (m. f. ben

3?a(^toei§ berfelben bei Ferraris, bibliotlieca canonica s. v. excommunicatio art. IIL).

Bu ben gegen bie Obrigfeiten gehören namentlich bie gäHe, loenn biefelben Bii^f^nS cm*

toenben, baß in tljren bem -önterbüt unterltegenben ©ebieten tjeilige §anblungen boH«

•gogen ioerben, ioenn fie geiftlic^e 'J|3erfonen bor ba§ lüeltlic^e gorum jieljen, toenn fte

\x&j an 5Bifc^öfen bergreifen u. a. m. SBenn ein ^^äbftlidjer D^eferbatfaö nic^t offenfunbig

geiborben ift, finb bie SSifc^öfe befugt, il)re Untergebenen in il)rer ©iöcefe felbft ober

burc^ einen baju beputirten S5icar in foro conscientiae ju obfolbiren (Conc. Trid. sess.

XXIV. cap. 6. de reform.); au§erbem ift il^nen burc^ bie Outnquennalfafultäten
(f. b.

Slrt.) eine 3)Jenge anberer :j3äbftli(^er gälle übertoiefen. 2ßa8 bie bifc^öflidien 9teferbat=

fälle felbft betrifft, fo erfolgt beren geftfe^ung orbentlid^er SBeife auf einer (St)nobe (f.

S3enebt!t XIV. de synodo dioecesana lib. V. cap. IV. §. III.) unb geftaltet fid) in ben

einzelnen 33i0tljümern felbft berfc^ieben (für bie 3)ii3cefen ©eutfd^lanbö bgL man Hartz-

heim, Concilia Germaniae Tom. XL Fol. 162 bie Ueberfic^t beö 3nbej:). -Sm 5lllge»

meinen ge'^ören baju eine 9?eil)e grober SSerbredjen, tüie delicta camis, 2;öbtungen, bon

(Seiten ber ®eiftltd)en bornel^mlic^ SSerlet^ung beö SSeic^tfiegelS u. a. 2)ie 33ifd^öfe pflegen

inbeffen ben 9?uralbecanen bie SlbfolutionSbefugnij] für mand)e biefer gälle burd^ befon=

bere ^afuttät ju übertragen , außerbem aber auc^ anbern flerüern für bie gaftenjeit unb

einzelne allgemeine ober lofale gefte. 3)ie ben ^lofterobern referbirten gäKe belaufen

fic^ m^ einem 2)e!ret SleraenS VIII. bom 26. 9J?at 1593 unb ber S3eftätigung UrbanS VIIL

bom 21. (Se!ptember 1624 u. a. m. auf eilf (bergL ißenebift XIV. de synodo lib. V.

cap. V. §. V sq. Ferraris, bibliotlieca can. s. v. Praelatus regularis nro. 53 sq.) unb

betreffen befonberS bie 33erle^ung ber flöfterlid}en ©elübbe, 9}Zeineib, S^Öbtungen u. bgl.

S)ur^ Buftiwntung be8 @eneralfa^itel§ !ann eine S5ermel)rung berfelben Ijerbeigefü^rt

toerben unb befielet j. 33. für bie i^^ranjiöhner {Ferraris, 1. c. s. v. reservatio casuum

nro. 22.). -^m ^aH briugenber ä^otl^ioenbigleit , irioju bornel)mlid) bie @efal)r be§ Si^obeS

gel^ört, !ann jeboc^ jeber orbinirte, felbft nic^t a))probirte ^riefter ben 9ieuigen m6:j bon
39*
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9?efcri)atfätten aBfoIöiren. ©o fcefttmmte füv ben articulus mortis bereite cingemein (So»

lefttn im 5al;ve 428 (c 12. 13. Can. XXVI. qu. VI.) unb ba§ [pätere 9?ec^t ^at bieg

immer lüieberl^olt (c. 5. de poenis in VI. [V. 9.]. Clem. 3. eod. [V. 8.] u. a.), inSt>e»

fcnbeve and) in S3e,^it3 auf bie jum jlobe 53entrtl}eitten. Clem. 1. de poenit. et re-

missionibus (V. 9.). Clemens V. a. 1311. 2)aö Sribent. (Sonci( sess. XIV. it. cap, 7.

betlarivt: „Hanc delictorum reservationem consonum est divinae auctoritati non tantum

in externa politia, sed etiam coram Deo vim habere. Verumtamen pie admodum, ne

hac ipsa occasione aliquis pereat, in eadem ecclesia Dei custoditum semper fuit, ut nulla

sit reservatio in articulo mortis, atque ideo omnes sacerdotes quoslibet poenitentes a

quibusvis peccatis et censuris absolvere possmit ; extra qnera articulum sacerdotes quura

nihil possint in casibus reservatis, id unnm poenitentibus persnadere nitantur, ut ad

superiores et legitimos judices pro beneficio absolutionis accedant."

®ie romifd^c '^rnj-iö ber 9?e[eit»atfcine niu§te in ber ebangetifc^en 5?irc^e fo*

gleich leben S3oben i^erüeren, aU bie SSerfdjieben'^eit ber £)rbine0 auf^ecjeljen unb bie

Slbfolution nid)t al§ ein 2lft ber Suriöbiftion fernerljin betrachtet rourbe (bergt, ben Slrt.

Seichte a. @nbe 33. I. @. 782). ©egen biefe ©runbfätje ift baö ^Inatl^ema be8 Xribcn*

linumö (5erid)tet unb bie römifc^c ^irc^e aud) [onft ftetö bemüht, biefelben jn toiberlegen

(^enebift XIV. de synodo lib. V. cap. IV. §• I. II.) unb bieg um fo mel^r, alö e8

felbft ni(^t an St'anoniften fe^lt, irteld^e njenigftenö bie 2öir!famfeit ber Slbfoluticn eineö

^viefterg auc^ in casu reservato bel^aupten (m.
f. 3. 33. Sauter, fundamenta juris eccl.

Catholicorum P. V. §. 677. 678.) ober über^au^jt fid^ gegen bie 9?e[erbationen erflären.

®ie fat^oli[c^c 5fir^e, befonberö in ©c^lefien (2. 2tu§g. Slttenburg 1827) §. 25.

©. 314 folg. ^, ^, 3aco5fon.

(Satcnen,
f. e^egetifc^e «Sammlungen.

Gaöalter, f. Samifarbcu.
Gehet, -inkV, Pinus cederus L., ein ebler, f)o^er unb ftarfjtoeigiger 33aum (-öef.

2, 13. 37, 2L '§efef. 17, 12. 13. 31, 3. 5)[mog 2, 9. §iob 40, 12.), toegen beffen

©d)ön^cit unb ©c^lanf^eit e§ $?. 5, 25. ^ei§t: mm -öüngling toie (Sebern." ©arum
Be^eidjnet benn and; bie (Seber überijaupt baS §ol)e, (Sr^abene, irosu im ©egenfa^ ber

©ornfiraud) S3i(b be§ 9^iebern, Unebeln, ©emeinen ift. ^id)t. 9, 15. 2 tün. 12, 9.

2(SI)rDn. 25, 18. "2)er ißaum ge^öct in bag ©efc^lec^t ber 3^abetbäume, ^t Vß ^oU

lange, fteife, faft bierfantige, aud) im SBinter grüne 92abetn, beren me^r al8 ^tuanjig

m§ einer ©c^eibe l^erborfommen unb lüeld^e ber (Seber im ©anjen bie 3lel;nlid)feit mit

einem ?erc^enbaume geben (9?aun)oIf, Steifen <B. 280). ®ie männlid^en Slumen finb

Iänglid)e fingerSbicfc S?ä§d)en bon gelber i^arbe, bie tüeiblic^en fleine obalc 5feget, juerfl

^jurpurrctl), bann blaßrot^ unb fdjmuöig grün unb am Snbe I>etI6raun. SDie S^p\m
fteljen aufred)t, finb eirunb, 5 Bott lang unb 4 ^oU breit unb fi^en fe^r feft an ber

9tinbe an. ^egtere Ijat eine glän^enb graue ober braune §arbe. 3)aö ^ol^ ber Seber

ift rot^ftreifig, fnotenfrei, ungemein bauertiaft unb, h)ie ber ganje 33aum, ttsoljlriedjenb.«

SBiner, 9xea(tr>b. u. b. 2B. 2)a^er tburbe eS jur Slnfertigung oon foftbaren Giften

(v^efef. 27, 24.), jur Slnfertigung bon ©o^enbilbern (O^ef. 44, 13.), jum Säfelwerf ber

Bimmer (3erem. 22, 14. B^P^«!"- 2, 14.), überhaupt ju ^rad)tbauten bermenbet, Ibie

benn "Dabibö unb ©alomo'ö £onig§t)aIäfte unb ber Stempel meift au6 (Sebern^olj erbaut

ibaren. 2 ©am. 5, 11. 7, 2. 7. 1 tön. 5. 6, 9 ff. 7, 2 ff. 1 (Sfjron. 15 (14), 1. 18 (17), 1.

23 (22), 4. 2(£^ron. 2, 3. 8 ff. §11 1, 17. Stud) beim jtbeiten Sempelbaue tburbc

Sebernl)ol5 beribenbet, Qör. 3, 7. SDer §öf>e unb (Sd)fanJt)eit ber S3äume icegen tburben

bie ©tämme aud) ju QJiaften benu^t, §efef. 27, 5. Stuf bie ^^eftigfeit beö Sebern^oIjeS

be^ie^t fic^ §?. 8, 9. 3Bal^rfd)einUd) feines Soljlgerud^eg Ibegen iburbe eö bei Steini*

gungSopfern in 33erbinbung mit ^n\a^ angenjenbet, 3 9J?of. 14, 4. 6. 4 9}?of. 19, 6.

5n SSejug auf bie toftbarfeit beS ^oljeS bei Sauten fte^t ber Geber bie ©^fomore

(Höpii') gegenüber alö ber l^äufiger borfommenbe, bal^er itseniger gead)tete unb geirö^n*

lidi äu 33auten berwenbete S3aum, 1 tön. 10, 27. 2 (S^ron. 9, 27. Oef. 9, 9. S3erü^mt
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not atrctt fmb btc debern be5 Stfeanon (Sticht. 9, 15. 1 5lcn. 4, 33. 5, 6. (gSr. 3, 7.

?ßf. 29, 5. 92, 13. 104, 16. 3^e[. 2, 13. 14, 8. .37, 24. (2 Äon. 19, 23.) Oerem.

22, 7. 23. ^efef. 17, 3. 27, 5. 31, 3. Bad}ar. 11, 1. ®ir. 24, 17. [13.] 50, 14 [12.]V

bie freilid) in je^tger ^dt hiß auf fteiiie Sebevnh)ä(bd)en 3u[ammen3e[d)niütjen finb, fo

ba§ bie alte ^rad)t be§ Libanon läugft baljin ift. 3)aö befanntefte bie[er (5eberntüä(bd)en,

h)eld)e8 feiten bon einem 9?eifenben, ber jene ©egenb fcerüljrt, übergangen n^irb, befinbet

fid) auf bem ^amme beS i^banon oberl^alb beg 3)Brfd)en8 33fd)erref), ungefäl)v auf ber

Sinte jtrifdien 5BaaIbef unb 2:rl))Dli8. S)ie neuefte au§fiit)rUd}ere 5Befd)reibung beö SBätb«

d)en§ bon 9tu§egger (9?eife Zij. I. <B. 713) f)abe id) in meinem /»^aläftina« «S. 67 in

ber ^(nmerfung »oKftänbig mitgetl^eilt. 9?ac^h5ei§ über ältere S3eri(^te gibt ©efeniuö

im Kommentar ^u -3ef. I. <B. 964. 9?u§egger fd^ä^t ba§ ganje Sl^ätbd^en auf 300 bi§

400 ©tämme, loon benen bie meiften in einem Sllter bon ein paar Ijunbert Saljren finb,

mel)rere 400 bi§ 800 Saläre jä^Ien mögen, unb nur d);na 10 ganj alk finb, unter benen

fic^ töieber fieben t!^eilö burd) it)re befonbere ®rÖ§e, f^eilö burd^ iljr befonberS alteS

Slnfetien au^seid^nen. 2BoIff (9?eife in ba6 gelobte $?anb @. 214) fd)äfet (1847) bie

3at)l nic^t Isolier al€ 200. ®ie §öt)e berfelben bürfte 50 gu§ n3ol)I faum überjletgen.

(S§ ift eine alte Sage, ba§ ber (S^eberntDalb beS lUbanon getoiffermaßen bezaubert feij,

inbem 9^iemanb im ©tanbe toäre, bie ^a\}i ber Sebern beftimmt an,^ugeben, ba bei jeber

h)ieberI)oIten 3ä^lung ein anbere^ !?)?efultat fid> l^eraugftellc. Sßirtlic^ fd^eint biefe S3e*

l^au^jtung burd} bie i>erfd)iebenen unb toon einanber fo fel^r abireid)enben eingaben aller

9?eifenben eine ^eftättgung ^u finben, toa^ aber fe^r Ieid)t barauö ju crftären ifl, bag

ber (Sine me!)r, ber Slnbere loeniger bon ben jungen Säumen mitred^nete. ^ud) f)at

man lange B^it ben eriDäljnten ^ain für ben einzigen Ueberreft ber alten debern be§

Libanon ge'^atten, allein ©ee^en, Sf)renberg unb bie ameti!anifd}en 9!}Jtffionare fanben

bereu auc^ in anbern ^J^eilen be§ ©ebirgeS in reid)Iic§er 9)Jenge (t>g(. SBoIff a. a. O.).

51u8fü'^rlid|ere§ über bie (Seber geben: Ol. Cels. Hierobot. I. p. 106— 134. Hilleri Hiero-

phyticon. I, p. 377— 394. Ursini arboretura bibl. p. 286— 310. 9?ofen müder,
|)anbbuc^ ber bibl. Slltert^umöfunbe. SBb. IV, l. (S. 238-244. WniDlb.

©"cttarttiö (Kellner; auc^ SO^artin Sorrl^auö) erfc^etnt jnerft in ©efeUfdjaft

ber fogen. ßmidauer '^ro)3t|eten in Sßittenberg, fpäter aber alö ^rofeffor ber Stjeotogic

in SBafel. -Sn erfterer iBe^iel^ung l^at er borüberge^enbe 33ebeutung für bie beutfd)e 9te=

formation8gefd^id)te, in le^terer eine untergeorbnete für bie @elel)rtengefd)td^te be3 16. Qoi^X'-

^unbertS. -öm öa'^re 1499 jn Stuttgart geboren, toar er in ^Tübingen ein (Sd)ü(er

Steuerung, bon bem er fi^ in bie ^enntni§ be§ ^ebräifd)en unb ber beriüanbten 3)ta*

leite einführen üe§. -Sn ^eibelberg erbielt er ben äl'Zagiftergrab ; bann ujanbtc er fic^

nad) SBittenberg, iüo er mit 9}ieIand)t'^on, ben er fd)on bon S^übingen '^er !annte, in

naivere SBerbinbuug trat. 3« feinem Ungtüd gerietl; er l^ier in bie §änbe beö fd^tbär*

merif(^en SWa^- ©tübner bon ßlfterberg, ber i^n in bie SBiebertäuferei Ijineinjog.

2Beber 2JJetand)tl)on6 (Ermahnungen noc^ bie Unterrebung mit Sut^er (1522) bermodjten

i'^n auf anbere ©ebanfen ju bringen, ©r berlte§ SBittenberg unb JDanbte fic^ nac^

^reu§ett, tourbe aber bort auf iSefet^t beö ^erjogö feftgetjatten unb in milbe ^aft ge«

brad^t. ?lud^ biefeö SOZittel betfing nid^t; er ful^r fort, feine anabaptiftifd)en ©runbfä^e

fd^riftüd^ unb münbtid^ ju berfec^ten; bod) fd}on im Saläre 1527, alö er feine ©d)rift

de operibus Dei electionis et reprobationis mit einem SSor^bort bou Sapito ju ®tra§*

bürg I)erau0gab, lag i^m baran, bei B^ingti fid) ju redjtfertigen unb iljm ju jeigen,

ba§ er bon ber SBiebertäuferei fid^ freigemad)t ^i^Oihz*). «Seit bem -^aljre 1536 Ue§ er

fid) in S3afel nieber. §ier legte er ben 9^amen ß'eüariuö ah unb nannte fid) Sorrl)au§.

@r bere'^eUdjtc fid^ unb gelbann fein e^rUc^eS 23rob mit f^enftermad)en, biö günfttgere

*) Söcrgf. Zwinglii Epistolae nro. 74. (Opp. VIII. p. 87. ed. Schuler et Schulthess). 9lu^

(Sa^ito fctjreibt au ß^i'ii'O'' ö^f*^ (Seflariuö: Animo longe meliore est, quam fama esse praedi-

catur. ibid. p. 83. ©0 emvfafjl if)u aiid) Defotamvat bem 3'^'"0^i ^^^ ?5'"""^' tl'fn^« P- 8-
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Umftänbe i^n tüieber auf ben ?ef)rftu^l füiirten. 9^ac^bem er eine ^tit lang bic 9?I)etori!

ijorgetragen, erhielt er 1544 eine tl^eoIogifd)e ^rofeffitr, bie beö 21. Z. unb ertoarb fid^

at§ Seigrer S3eifaff. 2)en ®o!torgrab in ber Sil^eologie erlangte er 1549. Qm S^atjrc

1564 (ben 11. Oft.) ftarb er an ber ^eft. ©eine 58üc^er i>ergal6te er ber Unii^erfität.

S5on feinen eigenen ©cBriften, Worunter auä) ntatfjeinatifc^e, foSmogra^'^if^e unb ^j'^ilo*

|D!p!^i[(f)e (über ^riftoteleö) ,
geBen bie Athenae rauricae I. @. 26 ein genaueres 33er-

jeid)nt§. Slu^er ber cBen ange[üt)rten 2lbl)anblung über bie ^räbeftination ^t er, toa^

ba§ S;^eoIogi[d)e betrifft, ncc^ 40 Ouäftionen über bie D^ec^tfertigung (de justificatione.

Bas. 1561) unb niet)rere (Somnientare über altteftamenttidje SSüc^er gefc^rieben; bergt,

über ii)n : Camerarü Vita Mel. c. 14. Pantaleonis Prosopograph. p. 381. Adami

Vitae p. 191. Athen, raur. I. p. 24. 2)ie 2ÖÖrterbüd}er bon ^at)Ie unb 3ffetin

u. b. 2Irt. Sorr^u§. ©eine ^räbeftinationSte^re finbet fid) enttnidett bei 21. ©d^toeiser,

^roteftant. (Sentralbogmen I. ©. 135—138. §agcntiadj.

@;eKttctt, f. 2llej:ianer.

6:elfuö, f. Origeneg.

ß;citf«r &er ^iicfjcr, f. 53üd>ercenfur.

6;c«fu^, f. (Sd}ä^ung.

^^nttalamttifa befte^t auS ben (Staaten ©uatemala, ©an (Salbabor, §onbura3,

D^icaragua, d^oftarica, bem llüftenftrid^ 9}?o§quitia unb ber engüfc^en S^ieberlaffung ^Batije.

3)te 3ai)t ber (Sintool^ner ift ungefähr 1,500,000, unb jtüar finb barunter 100,000 2Beif3e,

800,000 Onbianer, 600,000 9[)^ifc^Iinge ; in goftarica :^at bie njeiße 5BeböI!erung baS

Uebergetüic^t, in ©uatemak bie rein inbianifc^e ^ebölterung, in ben übrigen ©taaten

bie 2}?ifd)Iinge. 9^ac^ ber Unab^ngigfeitSerüärung am 15. ©e)3t. 1821 bilbeten bie

5 (Staaten eine SonfÖberation, bie fic^ aber nac^ ntand)en innern Hnrul)en int Sal^r 1840

auflegte, fo ba§ feber (Staat für fid) befte^t; in neuerer '^zxi iüirb toieber eine Son=

föberation angeftrebt. Sei ben ißerfaffunggentiüürfen fud)te man \x6) Don ben gorberungen

ber ^ird)e gänjlic^ frei ju [teilen, e§ !^at ba8 aber nie red^t gelingen tooUen. Sn ber

conftituirenben 5SerfammIung iüurben bie ^äbftlid)en SuHen verboten, fo toie an6) ber

SSerfauf bon Slbla^riefen , 1826 n)nrben alle ^löfter aufgel)oben unb alle SJJönc^e für

immer trangportirt, 1832 njurbe aKgemeine 9^eligion§frei^eit befretirt, \a in ^onburaö

fogar auf furje ^<dt ber Sölibat ber @eiftli(^en abgef(^afft, unb alg bie§ @efel| lieber

aufgel)oben luerben mu^te, bo^ bie natürlichen ^inber ber ^riefter für legitime @rben

erflärt. 3lüe biefe ©efrete aber f(^on ftattfinbenber Sioleranj finb, ba bie gan^e iße*

Döllerung au3 ^atl^olüen befielet, l)i3d)ft unjuoerläffig , SSerfui^e bon 9^id)tfatl)olifen,

(Schulen in galten, f(^eiterten burd^ ben Söiberftanb ber @eiftlid>en. S)ie ^erjenggüte

ber 3)orf)3farrer tt>irb attgemein gerüljmt, i^r ^auö ift bic Bufluc^tgftätte aKer §ülfg*

bebürftigen. (Sentralamerila bilbet ein (Sr3bi§tl)um Guatemala unb bier SiSt^ümer Seon,

©ubab 9?eal, (Soma^agua unb (San <Saloabor (feit bem 28. (Sept. 1842). 9^a(^ einer

33ef(^reibung au8 ber erften §ätfte be§ 17. 3a'^rt)unbert8 bon beut (gnglänber Stomas

@age sohlte ba§ ißigt^um Guatemala bamalö 424 ^irc^en, baS 33igt:^um $?eon 88,

Siubab 9^eal 102, (Somat^agua 145 ^ird^en, jufammen 759. öe^t toirb bie 3al)l ber

^irc^en auf 716 angegeben, bie '^a\)l ber Pfarreien in ber 2)iöcefe Guatemala auf 131,

im SBigtljum ?eon auf 39 nebft 3 SKiffionen, in Siubab 'ütol 38 Pfarreien, in 6^o*

mat)agua auf 35 Pfarreien nebft einer SJJiffion. S)ie (Summe ber Pfarreien ift alfo

243 nebft 4 SJiiffionen. -Sn ben inbianif^en ©örfern, bie Ijäiifig ben 9?amen eineö

^eiligen führen — benn ^ur ßeit ber Eroberung iourbe auf bie lüilben unbefeljrten Qv.'

bianer in ben ©ebirgen -3agb gemad)t, i^rer 80, 100 unb 200 in ein 3)orf bereinigt

unb bieg unter ben (Sc^u§ eineg ^eiligen geftettt — ift ber ^riefler bie erfte ^erfon,

feine (äinlünfte toaren früljer bebeutenb. 2)ie (gr!enntni§ ber -önbianer ift begreiflich fel^r

fc^tüad), befonbere greube mad^en iljnen bie ^roceffionen unb ^eiligenbilber, -Geber

Snbianer bemüht fic^, ber ^irc^e ein foldjeS ^eiligenbitb ju überliefern, beffen iöefi^er

er bleibt, bei ^roceffionen trägt er eö bann auf einer bergolbeten (Stange l^erum, am
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^efltcigc beö ^eiligen gibt ber Sefi^er ein großes ©aftmal»!, hjobei ber ^rieftet für bie

9}?effe @elb, geberbie:^ unb 2aiao erpit. ©tirbt ber 33e[i§er be§ S3ilbe§ o^nc (grBen,

fo fauft eg ein anberer -3nbianer, bamit eS ni(^t aug ber ÄHr(^e berftoßen irerbe, tcaS

gefc^iel^t, toenn ba8 §eiligenbi(b feinen (gigentl)ümer l^at, in einem fold^en %aU aber

ertcarten bie Onbianer, bajä irgenb ein Ungtücf ba§ 3)orf treffen tcerbe. 2)ie '^rocef=

ftonen finb begleitet öcn ©eigen = unb glötenmufü, unenblid^e SSoIfen t>on Sßei^rauc^

erl)eben fid^, aucf) ©(^ieß^uber, ©c^lüärnter unb 9?a!eten itserben nic^t gefpart, be§ 5lbenbö

»erben bie ^roceffionen ntit Saternen toieber^olt, bie ^eiUgenbilber mit ißlumen gefc^mücft.

2Im 2BeiI)nad)t§fefte J»irb in einem 2Bin!eI ber ^irc^e eine ©tro^fjütte erbaut, in ber

pütte ift eine ^ri^pe unb in if)r liegt bag OefuSfinb. 35Dm Sei^nad^ten bi§ jum 6. Januar

finben beftänbig ^roceffionen ftatt. Slm ^fingftfefte lt)irb eine t»ei§e Saube, mit atterlei

33Iumen gef(f)müdt, auf ben ^riefter, ber bor bem Slltar fte^t, fjerabgelaffen unb i^m

auf'0 ^au|3t gefegt, ber ^riefter icirb bann bon alten ©eiten mit Blumen gleic^fam be=

bedt. -öebe 2;rauung njirb in ben ©Brfern toor (Sonnenaufgang boUjogen, toa!)rfc^einUc^

eine ©itte inbianifcf)==^eibnif(^en Urf^rung§. 2)ie 5firdjengebäube feigen ein feltfameö

@emifc^ t)on maurifd)em tarafter, f^janifd^er 9?enaiffance, oft mit fe^r bemert'barem 'äu'

ftang an b^jantinifc^en ©tl)L

S5ergl. So\)n S3ailt), Central America, $?onbDn 1850. (5. %. 9^ei(^arbt,

(£entro=5lmeri!a, Srauufdito. 1851. 2Bii:^. §eine, Söanberbilber au§ ©entral^Slmerüa,

?ei|33. 1853. S. tlofc.

(§:entutien, 9}?agbeburger, f.
9}Jagbeburger Senturien.

Q:eolfnt>, f. S3eba.

ß^crbo, f.
SJfarcion.

G^etintt} {KrjQivd-oq), Heber biefen noc^ in bie ßeit beö StpoftelS Ool^anneö hinein*

rcgenben §äretifer finb fotoo!)! bie Slngaben ber Uten, at3 bie SJfeinungen ber 9?euern

luter fid) getl)ei{t; inbem \^\\ bie (Sinen nte'^r ber jubaifirenb = ebionitifd)en, bie 2lnbern

btr gnoftifc^en 9^id)tung jujä^Ien; toobei ber Slu^meg naf)e liegt, i^n al§ eine Ueber=

gcngöerfd^einung p betrad}ten, in loeldjer \\6) »erfdjiebenartige (Elemente borgefunben

lieben, bie erft bei festerer Snttoidtung fic^ auSfonberten unb näl)er beftimmten. (Sr

lejte in Slleinafien, unb foK, einer biö auf 'i|3oIi)far^ gurüdge^enben Ueberlieferung ju»

fo'^ge, mit bem 2l:pofte{ So^anne§ ju @^^l)efuS in einem Öffentlid^en S3abe jufammenge^

treffen fetjn unb biefen \>ux6) feine ©egentoart belogen {»aben, ba§ §au§ fofort ju Der=

lafen, auö i^urd^t, e§ möd^te ba§ 3)a(^ über biefem ^e^er ^ufammenftürjen *). — ®ie

OtteKen, au§ benen feine Seigre ju fd)ö^3fen ift, finb Iren. adv. liaer. I. 26. auf ber einen,

(5^qu§, ^regb. bon 9?om, unb 3)iont)fiug bon 3I(ej:anbrien (beibe bei Eus. h. e. 41. 28.)

au" ber anbern (Seite, toomit noc^ Epiphanius, haer, 26. unb Theodoret, fab. haer. IL 3.

gu bergteid>en. 9?a(^ -ÖreuäuS ibürbe Serintl) unbebenfli(^ ben ©noftifern jujujä^len

fe^n; benn er leljrte, bie 2BeIt fet) nid)t bom I)öd)ften @ott, fonbern bon einer bon @ott

getrennten, i^m untergeorbneten 9Jfad)t gefc^affen, bie jenen pd)ften ©ott gar nic^t

!annte; -SefuS fet) nic^t bon einer -öungfrau geboren (toag (S^erintf) für unmöglid) ^ielt);

fonbern, ein @o^n öofe^'fjg unb ber äyjaria, fet) er ben übrigen 2)Zenf(^en gleic^ genjefen,

nur !^abe er fie an Sugenb unb SBeig^^eit übertroffen; bei ber STaufe aber Ijabe fic^

(5l^riftu§ unter ber ©eftalt einer STaube auf ifin !^erabgelaffen, unb bon ba an '\:i(At er

ben unbe!annten SSater offenbart unb 2ßunber getrau; jule^t aber l^abe (Sl^riftuö Sefum

toieber berlaffen, unb biefer aüein '\)a^t gelitten unb fe^ auferftanben, ibä^renb (£^riftu8,

als eine rein geiftige ßjiftenj, nid^t !)abe leiben fönnen. — 5Iel)nüd)eö n^irb ii)m bon

@))i|3l)aniu8 fc^utbgegeben, inbem er geleiert fjaben fott, bie 2Belt fet) bon ßngeln ge=

*) SSgl. E. H. Edxardii, Diss. de Joanne praesentiam CeriutM fugiente. Viteb. 1721. 4.

5(uc^ mit ^(nüiviS Wirb (Serintt) in aSerbfnbung geOra^t. ®o foQ er (itac^ ßpiV^aniu^) lutter

benen getvefen fet)n, bie bem ^ipofiet Söormürfe tvege« fcineS Umgangs mit Sorneliug mad^ten,

Slvojielgefc^. 11. u. a. m.
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fc^affen. ©erfelbc (gpipl^aniu0 toirft it)m ahtv aud| -Subaigmu^ bor, 2lnt)änglic^feit an

ba§ jübifcE^e Seremonialgefel?. — !Dte t>on @u[eb benü^ten Duetten, SajuS am Snbc

be§ 2. unb jDioni)fiu§ nad) ber Wük beö 3. -SafjrljunbertS , machen ben Serinf^ ju

einem groben (S^iüaften. 9?a(^ ber 2luferftet)ung fott er ein finnlid^eS SJieffiaSreic^ ge«

l^offt l^aben, beffen ©i^ Se^Jifalem ; ba toirb fei)n (Sffen unb S^rinfen unb 33efriebigung

jeglicher Suft. — SJJögü^erttjeife iüurben bie toon Serintl^ gebraud)ten S3ilber bon einer

(geiftUc()en) ^odijeit u. bergt, mißöerftanben unb mi^beutet.

(SajuS be!^au^tet bann toeiter, (Serint^ l^abe, um feinen Offenbarungen ©Ingang ju

berfci^affen, biefelben einem großen ?lpoftel untergefd^oben. S)a§ er bamit bie jol)anneif^e

5l|3ofaIl)^fe , auf ireld^e bie bon il^m befäm^ften SHontaniften fic^ beriefen, gemeint, unb

alfo biefc für ein a^o!rt)|?f)ifd)e6 9}fa(|lt>er! be8 Serint^ gel^alten, tft jtüar au8 biefen

SBorten ottein nic^t ju betüeifen, aber um fo wa'^rfc^einli(^er, al8 na(^ bem B^UQniß beS

®iont)fin§ bie§ eine ^iemüc^ berbreitete 9}?einung tcar (bgl. @ufeb. vn. 25. unb ^üäc,

(SinL in bie Dffenb. -öof). ©. 582 ff.), ©ie 9JJeinung aber, baJ3 -Sol^anneS fein (Sban=

gelium gegen (Eerint^ gefd)rieben, ift alö antiquirt ju betraci^ten.

SDie f^äteren CEerintl^ianer (bon ben ©egnern auc^ 3Jierint{)iancr genannt) *), tt>ei(^en

in metjrern il)rer ^efjauptungen bon i^rem 9!)Jeifter ab. <So fotten fie geläugnet l^aben,

ba§ S^riftul auferftanben fet) ; er toerbe erft auferftel^en beim eintritt be§ neuen 9?eic!^e3.

(Sie beobachteten bie Sefc^neibung , tceit auc^ Qt\n§ fei^ befc^nitten iborben, unb l^atten

ein befonbere§, bem 9}fattt)äu6 bern)anbteg (Sbangelium.

23gl. ©c^mibt, (Serint!^ ein jubaifirenber S^rift in beffen: S3ibIiotl^e! für Äritil

unb @3Cegefe beg 9^. Z. I. ©. 181 ff.
Paulus, historia Cerinthi in beffen Introd. ir

N. T. cap. select. Jen. 1799. 9?eanber, ^. @efd). 2. Slufl. I. 2. ©. 683, unb beffen

gnoftifc^e ©t^fteme. S3aur, (^riftl. @nofi§ ©. 403 ff.
©orner, 2ii)xt bon ber ^erfoii

•öefu. 2. 5lufl. I. ©. 310 ff.: "cerint:^ifd}e ©bioniten." (Sd)Iiemann, Slementiner,

@. 464, 466, 539. ^agenba^.

6;etMlarmö, f. SärulariuS.

&t)alceb0n* ©tabt in SSitl^tjnien, am So§poru§, an ber norbhjeftlif^en ^anbfpil^e

^ieinafienö gegenüber bon ^onftantinopet, tourbe noc^ etlid^e -3a^re bor Sl:)5an5 buri)

bie 93^egarenfer erbaut unter bem y?amen ^]>rocerafti8, unn^eit bem l^eutigen (gcutari utfD

er'^ob fi{^ unter ber §errf(^aft ber S^omer ju bebeutenbem Slnfel^n. — §ier tburbe auf

SSeranftaltung be§ oftrömifd^en taifer§ 9}?arcian im Dftober beö -5a"^reö 451 bie ti'

rüljmte bierte öfumenifc^e Äirc^enberfammlung ge'^alten, auf tbeld)er bie Sel)re bon bm
beiben DJaturen in S^rifto fotüol^l gegen ben 9^eftoriani6mu§ al§ gegen ben (gutt)c^iani8='

mu^ ba'^in feftgeftettt tburbc, baß ^tuei S^Jaturen ju einer ^erfon uGvy/vTiog, dvQsz-

rtog, ddiaiQSTwq, dxcoQiOTiog berbunben fe^en. S)en meiften (Sinfluj^ auf biefe S3eftiiu*

mungen, Ibcburd^ bie früheren iBefdjIüffe ber epljefinifd^en 9?äuberft)nobe (449) annuÖ.rt

trurben, l^atten bie Slbgeorbneten be§ römifc^cn 33ifc^of8, ?eo I. -3fm ©anjen tcaren

über 600 S3ifd)öfe, meift Orientalen gegenlbättig. 2lud^ Ijatte ber faifer fec^S toeltlid^e

Sommiffarien abgeorbnet, um in feinem 9?amen ber SSerfammlung beijutbol^nen. (^^iur

in ber fec^Sten (Si^ung toaren ^aifer unb Äaiferin perfönüc^ gegeniüärtig.) ÜDer ge*

tDaIttl)ätige 2)io§furuS, ^atriarc^ bon Sllejcanbrien, iburbe bon ber ©ijnobe entfe^t unb

bie ?ef)re beS Sut^d>eg berbammt. ©leid^tüot^I erregten bie d^alcebonenfifd^en <Sd)Iüffe biete

Unjufrieben'^eit, unb tbeit entfernt, bem Streit ein ^kl ju fe||en, fütjrten fie benfetben

nur in ein neueg (Stabium ein (bergt, bie 2trtiM ©ioSfuruS, (Sut^c^eö, Seo,

aJlono^i^ljfiten). Singer ber 3^Drmirung beS ©taubenS würben nod^ anbere S3e*

ftimmungen getroffen. <Bo »urbe ber ©renjftreit jtbifd^en ben ^irc^enf^^rengeln bon

Intioc^ien unb Oerufalem entfd)ieben, ebenfo ber ©treit jtbifc^en ben 33ifd^i3fen bon

S^üomebien unb 9'äcäa tücgen ber SJ^etro^JotitantDÜrbe, ibobei ber leljtere fic^ mit bem

Xitel begnügen mußte. (Sine §au)3tbeftimmung aber betraf baS S3er^ättniß be8 ^a=

*) Son /.njpivSof, ©tritf. dpiv^antuä itcnnt fie 3rjpioS8i]s öttopd.
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triar^en bon SJonf^atttino^el ju bem S5ifd)of bcn dlom. (Sr tüurbc biefem, mit SßorBc*

l()alt beS 3tange6, in aUm Uebrigen gleid}geftellt, iwaS bic Slbgeorbneten Seo'S toergeblic^

ju {hintertreiben fuc6ten. — S3ergl. bie (Soncilienfamnilungen bon ^aiu^, ^arbutn,

3Jianfi, SBalc^, ^iftorie ber tirc^enberfammlungen e. 307. guc^ä, Sibliotl^et ber

St. 3>. Sl^t. IV. ©. 266 ff.

3n einer ißorftabt (ngodareiov) (2^£)aIcebon§ »^ur (Sic^e" (ad quercum, ft? J^tTj/)

l^ielten im -Sa^r 403 bie geinbc beä (Sl}ri^foftcmu§ eine ©l)nobe unter bem 33orfi^e be3

^i[c^o[ö S^eo^jfjiluö t>on 2t(e^anbrien, auf icetc^er fie ba3 Slbfetjungöurt^eil über ßfjr^*

foflomuö fpract^en ([. Sf)rt)[oftomuö). Photü Bibl. cod. 59. Soa\ VI. 15. Sozom.

vni. 17. ^ageukc^,

Q^halhäa, ^i)alMev. lieber bie SJatur be^ ^anbeS unb a>oIfe8 ift fd)on oben

unter bem 2lrt. SBabijIonien, S3b. I. ©. 646 ff. bie 8?ebe gemefen; l^ier l^aben toir

nur nod| bie @efd)id>te berfelben nad^juljolen. S)ie Urgefd}id}te ift toie bie iebe§ alten

S3oIte3 in mt)t^ifd)e§ 3)unfel geeilt. -Sn ber l^eil. «Schrift finben tbir junäc^ft 9?imrob,

<Bo\)n beg 5tufc^, al0 ©rünber eineö ^teid)e8 ju SBabel, ©rec^, 3lffab unb 5fatnc im

?anbe ©inear, otfo in 58abt)lcnien , bon too auß er feine ^errfd)aft nad> 5lfft)rien au8*

breitete (1 aJJof. 10, 8—12., f. bie Kommentare unb tu ob et, SSotfertafel ber ©enefiö,

©. 339 ff.) ; bann tbirb bie (Srbauung 33abeIS in noc^ anberer SSeife ernjä^nt, angefteüt

um bie ^erftreuung beg 2J?enfd)engefd)led)te8 ju »erl^inbern unb bon ®ott felbft unter*

brocken, £ap. 11, 1—9. Sebenfaüö iuirb l^ierburc^ bie ©rünbung beS babtjtonifd^en

9Jeid^e3 in bort)iftorifd)e ßeit berlegt; unb bürfen ioir na^ Sinatogie ber 35öl!ertafet in

Siap. 10. auc^ in jener Slngabe über S^imrob eine §Inbeutung bDlfergefc^id}tlid>er 33er=

l^ältniffe borauiSfefeen, fo iberben tbir barin, baj] ber ©rünber beg 9?eid)S als ®ot>n beS

^ufc^ b. i. 2{et;^iopten8 erfdjeint, auf eine (äintoanberung aixß ©üben f)er getotefen.

©ürfen toir ferner in ber ^toeiten Hälfte be§ ^J?amenS Arpakhschad plS^DSlkS) bie

Sl;albäer (DHiÄ'S) tbieber finben (f. oben u. b. 2ö. ^'q. I. ©. 551 unb tno^bef, 'Golfer«

tafel ®. 158 ff.), fo l^aben toic in bem ^trra^ac^itiö be§ ^tolemäuö ben Urfi^ ber

Sf)a(bäer ^u fudjen, bon föo fie ujeiter füblic^ unb füb^ofüic^ nad^ 9?Jefo)5otamien ein»

ibanberten. S)amit ftimmt bann überein, baß baö atteUr berSbciIbäer (D>"ltJ'3 ilN)

ber ©tammort Slbraljamö (1 9)Zof. 11, 28. 31.) , im nörblidjen 9}?efopotamien ju fud^en

ift. ©. u. b. 2B. gerner ibirb ein Kesed (1^3), (Stammbater ber D'lti'S, 1 Wlo]. 22, 22.

als ©eitenbermanbter 3lbral)am§, ©o^n feinet Sruberö 9M;or, aufgeführt unb fomit

ber in 9}?efo^)otamien jurüdgebliebenen t^erad^itifc^en (Seitenlinie pgen)iefen. 3« 5lbra=»

l^amö ^dt erfc^eint bann noc^ ein c^albäifc^er ^Önig, 'ämxap^^l, ^önig bon ©inear,

ber mit nod^ brei anberen tönigen einen trieg§jug gegen bie ^entapoliö in ber (Sbene

beS tobten 9)?eereg unternimmt (1 aJZof. 14, 1.), unb Sftic^ter 3, 8. ibirb ein tönig bon

9)?efo^otamien, tufc^an S^ifc^tajim, eribätjnt, ber bie Ofraeliten ad^t 5al)re lang unter

feine Sotmä§ig!eit bringt. S)ie8 ift Meö, ioaä un8 bie iöibel über bie Uranfänge ber

(5l)albäer mitt^eilt, bie l)ier nid^t eljer töieber al§ im acl)ten Oal)rI)unbert bor (5f)rifto

erfc^einen. 3lu8füt)rli(^ere, obtboljl nid)t minber ml)t^if(^e 9^ac&rid)ten finben ibir bei bem
(^albäifdien ©efc^id^tSfd^reiber S3erofu8, beffen l^ierber gel)örige Fragmente (Sufebiuö in

feinem Chronicon (graeco- armen. -lat. opera J. B. Aucher. Venet. 1818. 2 S3be, 4.

©affelbe lateinifc^ mit ben gried^ifc^en ^^ragmenten bon Sing. Ttai in: Scriptomm
veterum nova collectio. Tora. VIII. Rom. 1833 , 4.) unb <S^nceIIu§ in feiner

Chronographia (ex recens. G. Dindorfii. Bonn. 1829, 2 S3bC, 8. Corp. Script, bist.

Byzant.) aufbelbal^rt ^aben. liefern jufotge (Euseb. armen. I. p. 20 sq. latin. p. 9,

sq. Syncellus I. p. 51) foUen uac^ ber (Srfc^affung beS 9}Jenfc^engefd}Ied)te8 in ^ah\^^

louien biele SJJenfcfien bon berf^iebener ^erfunft {nXrjd-oq dvd-Qwmov dXlotd^vwv)

getbo^nt unb ol)ne @efe^ nad^ SBeife ber 2;i)iere gelebt l^aben. SDiefen fei) bom rollten

9)Jeer l^er ein Ungeheuer, 9?amen8 OanneS, mit einem gifd)leibe, 9)?enfd)enlfo))fe unb

9}ienfc^enfu§en, unb mit menfd)lic^er (Stimme rebenb, erfd)ienen. 3)iefeS S^ier -Ijabe fid^

ben 2:ag über, o^ne irgenb toelc^e ^Jal^rung ju nel^men, unter il(|nen aufgel^alten unb fic
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in ßünfleit unb Sßiffenfd^aften, ber (SrBauung bon ©täbten, ber (grrtd^tung bott S^em^jeln,

in Orbnung unb ®e[e^, gelbmeffung unb Mtv^an, mit einem SBorte in SlHent, toaS ju

einem cit>ilifirten SeBen get)ört, unterrid)tet. 3Wit Untergang ber (Sonne fei) e§ tcieber

in ba8 SJJeer jurürfgefelirt nnb l^aBe bort bie 9?ac^t jugebrac^t. ®er erfte ^oniQ be§ fo

gegrünbeten ©taateö loar 2tIoru§, tüelc^em neun anbere folgten. !Die[e jel^n tönige

regierten jufammen 120 ©aren, b. i. 432,000 Qai)xt, unb toä^renb iijrer 9?egierung

!amen no(^ [ec^0 [olc&e gi[(^men[d)en toieber, h)el(^e bag, toa§ Oanne§ im Slllgemeinen

gelehrt Ijatk, grünblid^er unb ausführlicher auöeinanberfe^ten. S)er le^te jener 5?önige

toar Bfut^roS, unb in feiner 3eit t'^at bie ©ünbflut^ ein, bereu S5erlauf ganj in ai)tt'

lid^er SBeife iüie in ber 33tBeI Befc^rieben lüirb (Euseb. armen, p. 10—15, lat. p. 5—8,
Syncell. p. 30 sq. 61 sq.) 9?a(^ Beeubigter (Sünbflutl^ Iie§ fid) ba8 ©c^iff, in toelc^eö

Xifut^roS mit ben ©einen gegangen toar, in Slrmenien auf ben ©orb^äifd^en SSergen

(bem jeßigen turbiftan) nieber; XifutI)ro8, nad^bem er ben ©ottern einen Slltar erBaut

unb auf bemfelBen geo^jfert tfatte, berfd}n3anb in ben SBoIfen, bie (Seinen BegaBen fid)

ujieber nac^ SaBtjIonien, gruBen bie bor ber ^lutf) in ber (Stabt (Sip^^ara »ergraBenen

I)eiligen S3üd)er Ujieber an^, erBaueten biele (Stäbte unb [teilten SaBijIon iDieber

l^cr (Euseb. armen, p. 29—37 , lat. p. 14—17. Syncell. p. 54 f.). 9?ac^ biefer ^dt
regierten noc^ 86 Könige üBer 33,000 Saljre (Bei Euseb. armen, p. 40. lat. p. 18:

33,091, Bei Syncell. p. 147 : 34,080), Big bie SJfeber i^rer §errfc^aft ein (Snbe mact)ten.

©iefen folgten lieber c^albäifdje lönige, 49 an ber ßat]!, in 458 9?egierung§ia^ren, auf

biefe araBifdje (nad) 5Serofu§ 9, bie 245 Oaljre regieren, nad) (S^nceHuS, ber bie 9kmen
ber einzelnen angiBt, nur 6 in 215 -3a!)ren) unb banad) bie afftjrifd^en. ®ie d)rDno:=

logifc^e ißeredjnung biefer ©t^naftieen ift Bei ben ungenauen SlngaBen fe'^r unfic^er.

(S. Euseb. armen, p. 40, lat. p. 18. Syncell. p. 169. 172. — S3ei ben Sl'Iaffüern finben

wir nur berein^elte 9?ad}rid)ten üBer bie (S^albäer. 2lm Befannteften finb fie biefen alö

^riefterfafte in SaBt)Ionien, bie bortfjin in uralter 3eit al8 foloniften oon 5legt)pten au§

gefommen n)aren. (So 3. 33. Bei Herod. I. c. 181, Arrian, Alex. III, 16, Diodor. I,

28. 81. II, 29—31, Strabo, p. 739. ^on biefen ;priefterlid}en (S^Ibäern unterfd)eibet

(StraBo a. a. D. auSbrüdlid) bag SSoI! ber St)albäer, "bie einen S^eil ber Sanbf(^aft

33aBt)Ionien, ber auf ber einen «Seite an SlraBten, auf ber anbern an ben :(3erfif(^en

aJieerBufen gränjt, BeiuoBnen," toomit ^toIemäu§ (V, 20) üBereinftimmt, ioenn er S^albäa

ben X\)dl 33aBt)lonien§ , ber an Arabia deserta angränjt, unb ^ItniuS, ber SSaBi^Ion

Chaldaicarum gentium caput (VI, 30), bie Sümpfe, in lueld^e ber <äüp'ijxat fic^ toerliert,

lacus chaldaici (VI, 31, bergt. Strabo p. 767. t« sXt] tu yMxd XaXd'aiovg) unb bie

SBüftenaraBer infestatores Chaldaeorum (VI, 32) nennt. ©aneBen finben nsir a&er

aud) (5t)albäer in ganj anberer ©egenb, nämlid^ auf ben farbut^ifd^en ©eBirgen in ber

3M^e 2lrmenien§ unb be8 fd^toarjen 3}?eere8, Bei 3eeno|)t)on, ber [ie aU ta^fereö, Meg8=

unb frei^eitgtieBenbeg Sergbol! au§ eigener Slnfd^auung Befd)reiBt (Cyrop. III, 1, 34;

Anab. IV, 3, 4; V, 5, 17; VII, 8, 25). S)al)in berfe^t fie aud^ (StraBo (p. 548, 549,

555) unb (Ste|)^nu8 iötj^ant. (u. b. 2ß. XaUaTot ed. Westermann p. 304). 2Benn

(StraBo (S. 579 unb (Ste|3l^anug unter "Alvßrj p. 35 angiBt, biefe d^albäer l^ätten borbem

(5I}aIt)Be8 geheißen, fo t)at man an 33erfd^mel^ung Beiber 35öl!er 3U benfen, ba nod) 9teno*

)3^on (Anab. VII, 8, 25) fie neBen einanber aufführt, bgl. tnoBet, 33öl!ertafel <S. 163,

Seommet, in (grfc^ unb ©ruBer (Snct)f(o^ unter ei)att)Beg, S3b. XVI., ®. 118 f. 33e*

trachten toir aUe biefe SlngaBen jufammen, fo lä^t [id> atö t)iftorifd)e8 9?efuttat tbol^I

folgenbeä jietien. ÜDie S^albäer, ein bem femttifdjen Stamme jugeljörigeS 33oI!, l^atten

i!)re llrfi^e in ber Sanbfci^aft 3lr^a!^fc^ab, 3(rra)5ac^iti6 , worunter bie ©eBirgSgegenb

an ben Quelttftüffen be8 Sigrid, jtoifc^en 2Irmenien unb 5lff^rien, ju berfte^en ift. S3on

fjier Breiteten fie fic^, bem Saufe ber glüffe folgenb, nad) (Süben l^in üBer ganj 9D^efo=

^potamien aug unb grünbeten m SSaBljIon ein mäd)tigeä unb Blü^enbeö 9?eid^, beffen

Slnfänge circa 2000 ober 2500 b. gtjr. ju fe^en finb. (S. oBen Sb. I. @. 642. ^cm^

Biniren toir bie 9Jad)ric^ten ber ttaffüer üBer ba§ Sergbotf ber S^albäer mit bem,
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l»a§ tüir Don ben l^cutigen Würben iüiffett, [o er[c^etnen nnß fceibc in 2Kol;nfit|, S3oI!S*

natur unb felBft im Dramen (»ergl. 9?i3btger unb ^ott: turbifc^e ©tubten in: Seitfdjt.

für S?unbe beg 50Jorgentanbe§. III., ®. 8 f.) ganj ibentifd), lDeId)e UeBereinftimmung

au(^ bon bielen @etel)rten aU erliefen angenommen ift. Unb boc^ toerben fc^on bon

3Jeno|3]^on (S^bäer nnb ^arbud)en, n3el(f)e§ bie eigentlid^en Stürben finb, neben etn=

anber aufgefü:^rt, njonad) eine bööige ®Ietd)l)eit atg bebenfUd) erfd^eint. !Daju !ommt,

ba^ bie BaBtjIonifdjen S^dbäer beftimmt femitifdien llrfprung§ [inb, njä^renb bie Würben

eben fo entf(^ieben itjrer ©)3ra(^e nad> bem arifd)en ©tamme angepren (f. S?urbi[c^e

©tubien. ©. 1). Tlan mu§ bal^er tro^ ber fi^einbaren 31e^nlid)feit beä 9^amen§ bod)

eine 35erfd)ieben^eit ftatuiren ober (mit (äioalb, @efd). -3fr. I. ©. 334) annehmen, baß

ein in bie Urfi^e ber Sbalbäer eingetoanberte§ nid^t femitifd)e§ 53oIf unter bem 9lamen

beg alten erfc^eine. 2?ergt. and) tnobel, 53ölferta[el @. 159—163. 3)od) laffen ioir

für je^t biefen ^unt't fallen, nsir loerben toeiter unten tüieber barauf jurüdfommen muffen.

3u jenen c^albäifdjen Eroberern nun !amen n3a'^rfd)einlid) nod) (Sinioanberer au§ ©üben,

möglicher 3ßeife bon 2legt)^ten, iDorauf bie beftimmte Slngabe beö ®iobor fctote mand)e

Uebereinftimmung in ben foSmogonifc^en 2Rl)tl)en ber C£f)atbäer unb Stegt^^jter l)inbeutcn.

©affelbe liegt in ber bibtifi^en Srabition bon 9ämrob, ©ol^n be§ £ufd), unb in ber ein=

lt)eimif(^en bon ber Srfi^einung ber gifc^menfd)en , toobei ioir am etnfad)ften too)}! an ju

©(^iffe erf(^einenbe gremblinge ju ben!en l^aben. !Diefe§ 9?eid) beftanb unter toed)feIn-

ben ©^naftieen (ben mtjt^ifdjen Stegenten oor unb nad) ber ^^^lutl) folgen mebifd)e, d)al=

bäifc^e unb arabif(^e ^errfdjer), big in ber SDIitte beg 13. -3al)rl)unbertg (1273) bag neue

SBeltreid) ber 3lfft)rer if)m ein (Snbe mad)te. Ueber fünf S'a'^rl^unberte lang berf^tuinben

nun bie S^albäer aug ber ®efd}ic^te unb ge^en ganj in ben ?lffi)rern auf (f. beren ©e=

fd)id)te u. b. 3lrt. 9^tneoel)); erft im 8. 3al)rl)unbert öor S^r. fiuben luir fie lüieber.

§ier beginnt, nad) aftronomifd^en Seredjnungen beftimmt, im Oa!)r 747 bie S^abonaffa*

rifd)e Slera (f. -^beler, ^anbbudj ber Sljronologie , I. ©. 220 ff.), nnb ber l?anou beg

^tolemäug fü^rt eine 9?eif)e ton babi}lonifd)en Königen auf, bie mit SZabonaffar anfängt

unb mit 9?abonabiug enbigt, jufammen 209 5^a:^re, alfo üon 747, bem erften 5a^re beg

9'iabonaffar, big 538, ber (Sroberung 33abt)lcng burd) (St)rug. S)ie 9Zamen biefer 9?egen*

tenreil^e beg Äanon gibt am ric^tigften nad) .f)anbfd^riften iSunfen im Ur!unbenbu(^e ju

feinem 2Ber!e über SIegtjpten, S3b. III. Sm anfange biefeg ßeitraumeg erfc^eint

5öabt)lonien burd}aug alg aff^rifd)e ^n-DOinj unb bie genannten S?önige finb nur ©tatt:=

l^alter ber Slffl^rer, jum S^eil felbft affi)rifd)e ^rinjen. ©almanaffar ber^fkn^^te S3abl)*

lonier in bag eroberte ©amarien (2 ton. 24, 30.) unb umgefetirt fc^idte er S'ftaeliten

nad) ©inear (Qt\. 11, 11.), unb fo führte audi fpäter noc^ Slfar^abbon ben tonig 3J?a=

naffe unb anbere ©efangene nac^ S3abel (2 dfiron. 33, 11. Sfva 4, 2. 9.). Qn bie 3eit

beg -Satjreg 721 fällt ber merltoürbige unb oielfad) gebeutete Slugf^rud) beg ^ro^^eten

Oefaja über bie St)albäer, bon benen er fap. 23, 13. fagt: "©ie!)e bag Sanb ber &)aU

bäer! biefeg 33oIf ift (nod)) nid^t genjefen, Slffur ^at eg gegrünbet ju ©te^j^enbetoo^neru"

u.
f. tu. ®er @r!Iärung tnobelg in feinem (Kommentare (oergt. beffen ^rop^etigmug.

II, ©. 216 ff.), ttjelc^e im 2BefentIid)en mit ber bon ©efeniug übereinftimmt, folgenb,

finben tuir l^ier bie (S^atbäer im Betagerung8l)eer ber 3Iffi)rer bor 2;:t)rug alg ein S3oIf, bag

nur erft burd^ bie 2lfft)rer, toeld^e eg aug ben I)eimat!)Iid}en ©ebirgen in bie gro§e (Sbene,

bie ©te)3pe S3abt)Ionieng, ber^jflanjt l^atten, in ben |)o!itifc^=geograpl^ifd}en @ef{c^tg!reig ber

^aläftinenfer gefommen ift. 9Bte ift bieg ju berfteljen? 9Kit lleberge'^img aöer ber ber«

fd)iebenen Slnfi^ten, bie hierüber aufgefteüt finb, njobei h)ir auf bie (Kommentare über bie

ertbä^nte ©teKe bertoeifen, geben tbir ^kx einfad) unfere Sluffaffung. ©urc^ bie .§err=

fd)aft ber 2lffl)rer ibar, bei ben Sfraeliten toenigfteng, febe (Srinnerung an bag alte (Ef)at-

bäer=reid) unb -bot! in S3abt)tonten berfd)ibunben. 9^id)t alljutange bor -öefaia'g 3eit

mochte nun tbof)I aug ben obenertbät)nten Urfi^en jeneg 93ol!eg, in toelc^en fid) itjre 9?a(!^=

!ommen nod) ibie bor alg freieg Sergbolt erl;alten l^atten (wie bieg ja big auf ben l^eu*

tigen ZaQ nod£) ber gaK ift, bergl. tnobel, SJöIfertafel, ©. 162), neuer Bu^^^d^^ w bie
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©cgenb bon SaBtjIott gefül^rt unb I)ierburd) ein neue« frtegerifd>e§ Clement ttt bie bort

an[äffige S3et>plferung gefommen fel)n. ©o tüenigftenS zxtläxt ftd) aud) am einfad)fltcn,

iraS tcn ber friegerifc^en SBilb^eit (bergt. be[onber§ ^ahat 1, 6—11.) unb jugletc^ bcn

ber ^otjen 33i(bung ber S^albäer beö jtueiten 9?eid)eÖ au^ bem 5lltertl)ume beri(^tet toirb.

©otoiel ftel^t aber too^I nadj ben neueren Unter[ud)ungen feft, ba§ in ber ©teile beS

3efa|a burd^auS uic^t an bie erfte Sinlüanberung ber ß^albäer, lüelc^c, hsie oben ge;ieigt

tourbe, in bie öorafft^rifc^e ßeit fällt, ju benfen ift. (S8 ift aud) fd)on ertoä'^nt, ba§ bie

alten bab^Ionifc^en S^atbäer unb bie heutigen Würben ganj berfdjiebenen ©tamnieö, jene

©emiten, biefe Girier finb. (S(3 entfielet nun bie %xaQii., ob nii^t ettoa biefe jtüeite @tn=

tcanberung bem nid)t femitifd^en ©tamme, ber fi(^ in ben heutigen Würben erhalten l^at,

angeboren möge? 2)arauf fc^einen bie mand^erlei uic^t femitifd^en (Stemente, »eld^e fic^

in c^albäi[d}en ©ötter» unb ^önigönamen fotüie in 2lmt8bejeid}nungen ijorfinben, binju*

führen ([. Snobel, S5öltert. ©. 167). DIeljnien tüir bieS an, fo l^aben n)ir un8 bie ©ac^e

fo gu benfen, bag bie neu eingetuanberten Srieger baS l^errf^enbc (SIement im 23oItc

getoorben finb, unb inbem fie im Stilgemeinen bie ©^racbe be8 fd^on fe§^aften, gebilbc*

teren S3oIfe§ anna'^men, boc^ für mand^ertei 33er^ättniffe, befonberS in i^ren 3?amen, bie

eigene beibel^ielten. SDocb fann eben fo gut ami/ jeneö nid)tfemitifd)e ©(ement bon bem

affi)rifd>en (ginfluffe auf Sabi^tonien it)ä^renb ber langen afft)rifd)en §errfcbaft l^errüt)ren.

©oi>iet fielet fefi, ba§ fotoeit bie babtjtonifc^en 5?eilfcbrtften biö je^t erttärt finb (oergt.

bef. ©rotefenb, (Srtäuterung ber babl)tonifd)en ^eitfc^rtften auä S3el)iftun. ©ötting.

1853, 4.), bie <Bpxaäjt berfelben toefentlid) aramäifc^ ift. y^iatürtic^ toirb fid) eine !tare

(Sinfic^t in biefe bunfeln'unb bertüidelten SSer^ättniffe nur erft gewinnen taffen, ivenn bie

(Srftärung jener ©d^riften, bie |e^t fid) nur im ©tabium il)rer erften (Sntnjicfelung

befinbet, ju reifer 2tuöbitbung unb tootlftänbiger ©ic^ert)eit gebiel^en ift. $?affen iüir ba'^er

biefe i^^agen, bie burd)au8 nod) nid)t entfd)ieben toerben fönnen, batjingefteKt unb tcenben

trir uns ju bem, toaö mit größerer l}iftorifd)er ©ic^er^eit unö belannt ift. SDaf^ in ber

Wütt beS 8. Satjrliunbertö t>or <iijv. Sabtjlonien affl^rifdje 'proDinj irar unb bon affi)ri*

f(^en SSicefönigen regiert irurbe, ift fc^on eriuä^nt. Unter biefen toirb in ber 33ibet

2)Jerobad^ S3ataban (]ixb3 "^IN^D), ©ol^n ^BatabanS, aufgefütirt, ber nad) 3ef.

39, 1 ff. 2 mn. 20, 12., toergl 2 (Sljron. 32, 31. ©efanbte an ben tönig ^Ma fd^idte

(f. b. 2trt. ^igfia). ®ie 3eit biefer ©efanbtfd^aft ift unbeftimmt, jebenfaUö ober ben

bibtifc^en Sf^ad^ric^ten gemäß batb nad) ^iltia'8 tronfbeit ju fe^en. Sn bem tanon be3

^totemäug irerben in biefer ^eit atS Könige aufgeführt: 9}?arbo{'em)5at 721—709 bor

(5t)r.; 3trfeanog 709—704; ein Interregnum bon ^tüei 5^at)ren; 23etibo§ 702—699;

Stpafanabio« 699—693. Unter biefen iDÜrbe 9}?arbo!empat unbebingt bem 9?amen nac^

mit a}?erobacb S3ataban übereinftimmen. Qm (St)ronicon be8 SufebiuS (armen. I. p. 42 sq.

lat. p. 19) berietet 5tle^anber ^ot^ljiftor nad^ iBerofuS gotgenbeä: „Postquam regno

defunctus est Senecherimi frater, et post Hagisae in Babylonios dominationem, qui

quidem nondum expleto trigesimo imperii die a Marudacho Baidane interemptus est;

Marudachus ipse Baldanes tyrannidem invasit niensibus sex; donec eum sustulit vir

quidam nomine Elibus, qui et in regnixm successit. Hoc postremo tertium iam annum

regnante, Senecherimiis rex Assyriorum copias adversum Babylonios contrahebat, proe-

lioque cum iis conserto, superior evadebat: captumqvxe Elibum cum familiaribus eius in

Assyriara transferri iubebat. Is igitur Babyloniorura potitus filium suura Asordanem eis

regem iraponebat, ipse autem in Assyriam reditum maturabat. " ^temacE) toäre biefer

ilRerobad) 33ataban in ben 2lnfang beö im ^totemäifd^en Marion erlrä^nten Interregnum,

704, ju fe^en unb ber 9JJarubacf)u8 33albane8 beö SöerofuS bürfte mit bem a}farbotempat

beSfanon nid)t (äine ^erfon fei^n (loie bei®efeniu§, Somment. ju 3ef. 39, 1. 33b. L,

©. 1002), fonbern jVöei bcrfc^iebene (naä} ^li^ig,, (Komment, ju Oef. ©. 450 f.; 235 in er,

SJeatwörtb. unter 9}?erobacf) «ataban; (gn)atb, @efc^. 0fr. m. ©. 344, 2tnm. 3; Wunder,

@efd). be§ 3tttertt). I., ©. 388, 2tnm.). (So fragt fic^ nur, mit n^etc^em Don beiben ber

biblifc^el^merobad) 33ataban ibentifc^ ift. 2)em biblifc^en S3erid^te nad;, ber bie Beit
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bon ^iSfta'ö S?ran!I)eit fejlftellt, mu§ e8 ber 9}?art)cfempal getcefen fet)n, ben l^iftorifc^en

S?er^ältnif[en aber nac^ fann e§ nur ber 2Jfarubac^ii§ be8 S3erofu8 fetjn, benn bie @e*

fanbtfc^aft beffelben l^atte unbeftrettbar nur ben ^'m^ä, ben jübi[d}en ^Öntg für fic^ unb

feine Stufle^nungSpIane gegen 2lfft)rien ju geininnen. ©ie ©ifferenj ift entmeber (mit

ßnobet, Somment. ju -3ef. 39, 1.) fo p löfen, ba§ ber 53erfaffer be§ biblifdjen Se»

ric^teö ben eigentlichen ^totä ber ©efanbtfc^aft ni(^t erfannt Ijabe unb feine Eingabe eine

bloße Slnnabme fet), gemalt nacf) bem unmittelbar bor^ergel^enben Äa|)ite(, ober (mit

Sauer, Stabetlen über bie ©efd^ic^te beä |übifd)en Söoifg. Zab, IV.) baß bie beiben bo(^

@iner fetten unb "bie 5Beri(^terftatter in unS unbefannten SBec^felfätlen jener famj)freid>en

3eit @runb ju it)rer öerfd}tebenen Eingabe ber 9?egierung8jeit 9Jierobad| Salaban'3 fan=

ben." 2lu(^ ^ier iöerben ireitere 5luffc^Iüffe nur au3 ber Entzifferung ber ^nfr^riften

gewonnen toerben fönnen. (Sicherer ift, baß ©ant)erib bie rebeHife^en S3afaIIen fic^ irie»

ber unterwarf unb feinen eignen ©ofjn Slfar^^abbon (]nrnD}< 2 H'ön. 19, 37.; -Sef.

37, 38.; Zoh. 1, 21.) al^ 33ice!önig einfette (699 to. (5^r.), als welcher er biö jum Sobe

feines S5ater§ 693, iüo er bie ^errfc^aft über Slff^rien antrat, regierte (f. über iljn baS

))läl)txe. in ber aff^rifc^en @efd}ic^te u. b. 2lrt. 5)?inebe]^). SIIS gegen (Snbe be§ 7. -öalir»

l^unbertS fc^tbifc^e Sorben in baS afft)rif(^e 9Jet(^ einfielen, fd>irfte ©arbanapal, ber le^te

affi)rifd;c £önig, im Oa^r 625 ben y?abo)3olaffar, feinen gelbljerrn, als 33ice!önig nac^

S3abet, um baS ?anb üor bem (Sinbrudje ber ©cl)tl)en ju fc^ü^en (@ufeb. Chron. armeo.

p. 54, lat. p. 26). S3alb nad}]^er tritt biefer al8 felbftftänbiger ^errfc^er auf, berbünbet

fid^ mit bem 5^önige ^tjayareS ijon ^[Rebien unb mac^t mit biefem burc^ bie Eroberung

unb Berftörung 9?ineoeV§ im Qai)x 606 bem offi)rifd^en 9?ei(^e ein Snbe. -^^m folgte

fein ©ol^n ^JJebufabnejar, über beffen 2;i)aten unb glan^boHe 9?egierung ein befonberer

Strtifet 2lu§funft geben toirb. Er regierte 43 S^afire (604—561) unb i^m folgte fein

©ol^n Eoit=2Jierobac^ (TJ'IJ^'ip '?"'1N), ber gleid^ im erften ^a^re feiner 9^egierung

ben jübifcben ^önig Oojad^in au8 ber @efangenfd|aft entließ (2 ton. 25, 27.; ^^erem.

52, 31.). Er tuar ein tafterl^after ^ürft (Euseb. praep. evang. IX, 41; Berosus bei

Joseph, c. Apion. I, 20) unb tüurbe nac^ jltjeiläl^riger Sf^egterung bon feinem ©d^tcager

S't'erigtiffar ermorbet. ©iefer beftieg ben St^ron, befaß t^n aber nur 4 Oa^re. ©ein

unmünbiger <Bo))n I^abofoard^ab tourbe burc^ eine S3erfd)tt)örung ber ©roßen f(^on nac^

neun 9J?onaten auS bem Sffiege gefd^afft, toorauf biefe einen auS i^rer 5D'Jitte, ben 9^abo»

net, auf ben ül^ron erl^oben. S)iefer ift ber SSelfajar ber S3ibel, unter welchem ber

^erfer tljroS 33abt)lon 538 bor E^r. eroberte unb bem c^albäifi^en ^eidjc ein Enbc

machte (f. oben ben 2lrt. SSelfajer. iöb. II, ©. 17 f.). 35on ba an toar S3ab^lonien

^erfifd)e ^looin^ unb tl^eilte bie (Sd)idfale be§ ^erfifc^en ^eic^eö. Ueber bie ©efc^ic^tc

ber Et)albäer bergt. befonberS ©efeniuS, in Erfc^ unb ©ruber Enc^flop. S3b. XVI,
®. 103 ff.; ^ofenmüller, ^anih. ber bibl. Slltert^umSlunbe. 33b. I, 2, ©. 1—90;
Wl ©und er, ©efc^. be8 Slltert^mS. 23b. I, @. 115—136, 386—475; II, ©. 548—559.

3u bem, toaS fc^on oben S3b. I, ©. 647 f. über bie Sabl^lonier im Mgemeinen
beigebracht ift, l)aben wir I)ier nur noc^ einige Einjelljeiten über 9?eligion unb ©taatö»

berfaffung berfelben, fo weit e3 bie 53ibel angebt, nac^pt)oten. 3)ie 9?eligion ber ölten

Sßab^lonier war wie bie faft aller alten 23ölfer beS DrientS D^aturbienft unb 3War IjanpU

fäc^lic^ ©eftirnbienft. 2118 ^öd)ften ©ott bere^rten fie ben Sei (':>5 3ef. 46, 1.; Oerem.

50, 2.; 51, 44.; San. LXX, 14, 3 ff.), ben §errn (by3) beS ^immelS unb be§ Siebtes,

ber ^immel unb Erbe getl;eilt unb bie SJienfdjen gefc^affen ^at (f. bie toSmogonie nac^

SerofuS bei Euseb. Chron. armen. I, p. 22 sq., lat. p. 10 sq., Syncell. L p. 52 sq.).

2tl8 ©tern entf^ric^t i^m ber Jupiter ober nac^ Slnbern ber ©aturn. liefern jur ©eite

fteljt eine böc^fte weiblid)e ©ottljeit, bie 9Jit)Iitta, bie §errin ber Erbe unb be§ Saffer«,

bie ©ottin ber grud^tbarfeit , bie gebärenbe weiblii^e 9?aturtraft, welche in einem i)'i>ä}\t

finnli(^en EultuS bereljrt würbe. Ql)x ©eftirn ift ber planet SenuS. Qn ber S3ibel

erfc^eint fie alö Meni (ijp)
3:ef. 65, 11., wo and) in Serbinbung mit i^r ber Ou^Jiter

als Gad (-15^ ©lud) angeführt wirb. ®er planet TtaxS ift ber triegSgott Nergal
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(%!: 2. tön. 17, 30.), feer h)a'^rfd)etnlic^ auc^ unter bem S^Jaraen Merodach C^j'lia)

erfd)eint ^'erem. 50, 2. ; ber Nebo (DJ) -Sof. 46, 1. tft ber a)?erl'ur. 9?e6en biefen §au))t=

gottt)eiten t>eret)rten fie nod) eine große 9}Zenge anberer (ba^er Serem. 50, 38. : »ein ^anb

ber ©Öijen tft eö unb ber SlBgÖtter rül)nien fie fid)''), beren Silber bon ©olb, ©itkr,

(Srj, (Sifen, ^otg nnb ©tein gemacht toaren, ®an. 5, 4. 23. 5Iu§füt)rlid)ereS üBer bicfen

©ö^enbienft f. bei @ef eniu§, (Kommentar ü6er ben 3e[aia. 2. 33eit. 58b. n, (g. 327 ff.;

äJiünter, bie Religion ber Sabljlonier; ©uncfer, @efd). be§ Slltert^. I. ©. 125—130. —
üDie ©taatäberfaffung ber 33abt)lDnier (bergt. S3ert:^oIbt, (Kommentar gum S)aniel.

2. (gjxurS, ®. 817 ff.) ttsar bef|)oti[d}e 9)?onar(^ie. lieber alten ftet)t ber "tonig ber

Könige« (2)an. 2, 37.), bejfen SBitte @efe§ ift (®an. 3, 12. 14, 28.), unb ber unju=

gängtic^ in feiner tönigSburg (»/ber Pforte", ®an. 2, 49.), umgeben bon einer großen

©c^aar §of= unb ©taatSbiener (3)an. 6, 2. 23.) tebt. 3" i'^n angefel^enften berfetben,

bie bie näd^fte Umgebung beS tönigä bitbeten, gehörte ber ^ataftpräfeft (®an. 2, 49.),

ber Oberfte ber (gunuc^en (1, 3. -öerem. 39, 3. 13.), ber Oberfte ber Seibtoac^e (S)an.

2, 14.; Oereni. 39, 3.; 2 £on. 25, 8. 10. 11.) unb ber 95orfte^er ber aJJagier (3)an.

2, 48, ; 5erem 39, 3.). lud^ hjerben nod) S)an. 3, 24. 27. 4, 33. 6, 8. Nn^l, ^ät^e

beS tönigö genannt, bie bietteid)t einen befonbern ©taatöratt) bitbeten. S)a8 9?eic^ njar

in einzelne ^robinjen, tote im perfifd)en 9?eic^e bie (Satrapieen toaren, eingetl^eitt (S)an.

2, 48 f., 3, 1. 2), benen ^Beamte berf(^iebener @rabe borftanben, ioetc^en t^eil§ bie 33er*

Gattung, t^eitg bie 9?ed)t§)3ftege, ttjeilS bie Eintreibung ber 2Ibgaben oblag. ®ie mei=

ften berfetben toerben ©an. 3, 2. 3. 27. 6, 8. aufgeführt. 2)ie Oberftattljatter l^ießen

f^JSITk^'ö^l, nad) gorm unb S3ebeutung ben perfifc^en (Satrapen ((Sgra 8, 36.; Sftl^.

3^ 12! 8, 9.' 9, 3.; bergt. Gesen. Thes. u. b. äB.) gteid), beren Unterftatt^atter (nW,
©ing. nn^; c^atb. NHIpS) untergeorbnet toaren. Serem. 51, 57; §efe!. 23, 6. 23.;

(ggra 5, 3. 14.; 6, 7. Sieben biefen Oberbeamten fommen in ben erioäfinten ©teilen

be§ ©aniet bor: KnTn^^? £)berrid)ter, Nn^l? ©c^a^meifter, (bergt. (£gra 1, 8. 7, 21.);

^^P^ni 9Jic^ter unb J^^'^DH ^ec^tsfunbige.
'

^'

Slrnolb,

^h^il^äif^e ©irt'fteit, f. 9^ efto rianer.

6;]^almcrö, St» mag. 2)er fd^ottifdje ^roteftantiömuS l^at feit ber ßeit ber 9?e=

formation feinen äJtann aufgutoeifen, ber in [0 umfaffenber äßetfe toie (51>almer§ burc^

tiefgreifenbe, bielfeitige SBirtfamfeit S3ebeutung für feine Stirere, ja für feine ganje

Station erlangt Ijätk unb jugteid) burc^ eben biefe 2Bir!fam!ett fotoie fd^on burc^ feinen

ganzen taratter at§ tird^enmann unb al8 Sl;rift baö -öntereffe ber ebangetifc^en tirc^e

überl^aupt in 2lnfprud> nel^men bürfte.

(5^almer0 tourbe am 17. SJJärj 1780 in Oft=2Inftrut:^er, einem ©täbtc^en ber @raf-

f(^aft gife geboren, ©eine (Sttern gehörten jenen mittleren ©täuben ber fc^ottifd)en 33e=

bötferung an, unter toeld^en ebangeIi[d)eS St)riftent^um mit catbiniftifc^=breSbtjterianifd)er

i^ärbung einen fefteren Soben al§ tDotjt bei irgenb einer onbern Station fic^ errungen unb

folc^en aud) in ben Briten, all religiofe Saytjeit unb S'nbifferentiSmug bie ©ebilbeten,

namentlich auc^ bie St^eotogen, n)eitt)in burdjbrang, nie ganj bertoren Ijatte. -Qn eben

biefe Briten r
— tit ^ie Briten beg fogenanitten äRoberatigmuS, too aIt[d)ottifc^e 9?ec^t=

gtäubigteit fammt einer bamit berbunbenen 33efc^rän!t^eit gegenüber bon loetttid» tjumaner

Sitbung, eben einer fotd^en 53itbung, toie fie bon ©ngtanb t)er einbrang, unb jugteid^

altfc^ottifc^e ©etbftftänbigfeit unb ©trenge be§ tirc^enraefenS einer freunbfc^afttid^en ®e-

meinfd)aft mit toettticl^er ©taatSbertoattung geopfert toerben fotlte, fiel S^almerg S'ugenb;

eben biefe Briten beftimmten urfprünglic^ aud) feine eigene 23ilbung, feinen eigenen ©tanb*

puntt. Sei feinen ©tnbien, benen er, jum ©eifttic^en beftimmt, auf ber Uniberfität

©t. Slnbretoä oblag, toirb ung über feine Sefc^äftigung mit ber SCl^eotogie felbft ni(^tg

©onberlid)eg berichtet; fein ^auptfac^ toar bietmeljr 9}iatl)emati! unb Sfaturtoiffenfc^aft*

tid)eö, ioaö man mit unter ber 'jß^itofopl^ie ju befaffen pflegte. Sind) als er 1803 Pfarrer

getDorben toar, ju tiloant) in feiner ^eimatpc^en ©raffc^aft, glaubte er neben bem

geiftUc^en 2lmt ben gleichen, ja ben übertoiegenben ST^eit feiner B^it unb feiner Gräfte
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jenem gacEje fortoä!)rent) totbmen ju bürfen; e§ toax nac^ bem ©inn beg SDJoberattSmuS

e^^er empfeitenb für tl^n aU an[ti3§ig, ba§ er fogar ^rbatborlefungen über baffelbe in

bem benachbarten <Bt Slnbretcö übernahm; pm erften Stuftreten al3 ©d^rtftfteller lieg

er fi({> üerantaffen burc^ einen «Streit über bie i^e^re Don ber 2Bärme; 1805 beioarb er

[id) üottenbg um einen l^el^rftu^I ber 9}?at^ematif ju (gbinburg. 2ßa§ bie 2Birffam!eit,

bie er als ©eiftlidier nUt, betrifft, fo ift in feinen fd)on bamalS berebten '^rebigten baö

f|3e^ifif(^ (If)riftli(f)e obgefdjtoäd^t, umgangen; i^r bDgmatifd)er unb etl)ifc^er J^arafter ift

im SBefentlic^en ber eineS vulgaren S^ationaliSmuö. Slber feine ganje £l)ätigfeit, fein

©treben unb fein Ä'arafter liegen bei all bem bereits bie ebel menfc^Iic^en 2:ugenben er*

!ennen, bie f|)äter in feinen eigenen Singen ba, too i^nen ber d)riftli(^e @runb fe^tt, feinen

üja^r^aftigen SBertl^ mel^r l^atten, bie aber bann gerabe erft bei iiim als äc^t c^riftlic^e

^erfönlic^feit boIIenbS in rechtem Si(^te fic^ entfalteten: eS ift reblidjer fittlid^er Srnft,

fid} fteigernb ju lauterer iSegeifterung für 9?ed)t, Sßa^rl^eit, 2}?enfd)li(^feit, — SBärme unb

SBeitl^er^igfeit ba, Iüd er ä!^nli(^eS Streben traf, — grünblic^e Slbneigung gegen atteS

gema(^te, er^njungene, äußerlich ftrenge unb innerlich falte (5^rtj!ent^um. ©amalS glaubte

er borjugSiüeife gegen engljerjig unb büfter ortljoboj'eS altlirc^lic^eS 2ßefen, gegen bie=

jenige 9^id)tung, xoddjt felbft üermöge i^rer (Sinfeitigfeit feit ber großen englifdjen ^e*

bolution eine fo ftar!e 9?ea!tion erjeugt ^attc, angreifenb fic^ tser'^alten, unb fein eigenes

Streben aügemein moralifd}en Btoeden unb junäc^ft bem S3eften feiner Station toibmen

ju muffen; als ^u Slnfang beS Sal^rljunbertS ein Einfall D^a^poleonS bro^te, flammten

feine '^rebigten üon Patriotismus unb (Sifer gegen bie (Srbfeinbe, er backte gar barau,

in eine Sompagnie bon greimiüigen ju treten, unb suglei{?^ fud)te er feinem ^aterlanb

ju bienen mit einer neuen ^robe hjeltlidjer Stubien, nämlid^ mit einer Unterfuc^ung über

bie ^ÜlfSmittel beS Raubes (Inquiiy into the Extent and Stability of National Resources,

Edinburgh 1808), ber erften ^robe feiner felbftftänbigen S3ef(^äftigung mit ftaatSloirtl^=

fc^aftlic^en ®runbfä|en. ißalb aber trat ber große innere Umfc^toung ein, ber feinem

ganjen Seben unb 2Bir!en einen neuen pl^eren SJiittelpunft gab unb um biefen felbft bann

SltteS oereinigte, toaS biSber fd)on an Gräften unb grüd)ten feinem farafter unb feiner

5Bilbung angeljört Ijatte. 1810 toar baS entfc^eibenbe Qaijx. (Sine fec^Smonattid^e ^ranl=

l^eit brad)te il)n bamalS p einer oertiefteren ©infeljr in'S eigene -innere, bie SluSarbei«

tuug beS SlrtüelS f/(5^riftentl)um" für SSretofterS „Edinburgh Encyclopaedia" ju einer

i'^n au(^ fittlid^ feffelnben S3efd}äfttgung mit c^riftlid)er 2l|3ologetil unb befonberS mit bem

@eift unb ?eben ber älteften Sljriften^eit. Buö^eic^ toirlte auf il)n jener ernfte religiöfe,

(^riftlid>e @eift, toeld^er unter bem (Sinbrud ber ü^ebolutionSgräuel unb ber ber §eimat!^

felbft brobenben ©efaljren in Snglanb über!^aupt neu erioad)t toar, unb namentlich ein

^au^pter^eugnig unb ^ugleid) ^auptförberungSmittel beffelben, bie Sdjrift ßon 2Bilber=

force „A practical view of Christianity. " i^ortau febeu iDir alle feine S3eftrebungen auf

SluSbreitung unb Sefeftigung oon ebangelifdjem ©lauben unb $?ebcn als auf il?ren l^Öc^ften

unb legten ^votä l)in3ielen: unb jtoar fo, baß er Don ben allgemein l^umanen, :)5l)ilan=

tljropifc^en, patriotifd^en ßtceden feinen aufgeben, toielme^r fie je^t erft redbt feft^alten,

tool)l aber aHe als einerfeitS an fi(^ untergeorbnete, anbererfeitS erft burc^'S S^riftentl)um

loirflid^ erreid^bare barfteüen toitt. ®abci blieb eS i^m oon Slnfang an eigen, baS fpe-

jififd) religiöfe, geiftlic^e, c^riftlic^e ©ebiet unb baS allgemeiner Sittlic^feit fotoie n3eltlid)er

Silbung unb 2öiffenfd}aft fe^r ftreng auS einanber ju Italien, baS ©eiftlic^e, ©öttlid^c,

immer oorjugSioeife olS ein bem äöeltlic^en, ^'rbifdjen, obgleich biefeS nur in jenem

toa'^reS Seben ^aben foll, boc^ fc^lec^tl)in jenfeitigeS, tranfcenbenteS anjufe^en, — eine

2lnfd>auungStt)eife, bie, hjie mit feinem eigenen S^arafter, fo aud) mit bem beS fd)ottifc^en

^roteftantiSmuS unb ber fdjottifd)en unb englifd)en 2Biffenfd)aft überl^au^Jt jufammentjing.

9Jfenfd>li(^e 2ßiffenfd>aft fott frei unb felbftftänbig baS gauje ©ebiet menfd)lid)er, irbifd^er

(Srfa'^rung umf^annen, je gen^iffen^after aber fie bieS t^nt, um fo gewiffenljafter bann

ouc^ ba, ioo biefe enbigt unb iüo bagegen SKittljeilungen einer ljöl)eren 2öelt eintreten,

i^re eigenen Sctjronfen anerl'ennen; einer Spefulation bagegen, toelc^e jenen fej^en irbi-
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fc^en S3oben ijerlaffen unb fetBftftänbig über taS jenfettö $?tegenbe aB[))red^en ober gar

baö 225iffen 'ijk'ocn fid^ felbft erzeugen hjcllte, f^rac^ er alle^ ü^ec^t, ja alle SSernunft ab:

fein @etft, on mat^eutatifc^ üerftänbige ^Be^atiblung e3;a!tcn ©toffeg geiDöt^nt, entbel^rte

alles «Sinnes Ijiefür. 5(e'^ntid| bleibt ber ©ittlid}feit il)r eigen ©ebiet, ba6 @ebiet jener

strafte unb S^riebe, ireld^e, »ie Siebe jnjifd^en (Stjegatten, (Sltern unb £tnbern, ®e»

fd^raiftern, S5olt'8geno[fen u.
f.

xo., in ber nienfc^Iid^en 9?atur unberäuj^erlic^ liegen;

SljalmerS tüill ttjnen, gegenüber einer überfpannt crf^obojen 3tu[fa[fung bon ber natür*

lidben 33erberbt^eit, i^r tooHeS S^fec^t auf i^rem ©ebiete laffen, ja er fielet ba f^on »iet

erreicht, too fie getoa'^rt unb ge|)ftegt toerben; aber atten SBertt) fprid)t er il)nen ab, too

cS fic^ um dtnijm bor ©ott l^anbelt, benn alle ©ittlid>feit, bie bIo§ auf it)nen rutjt, ift

t^m nur erft eine äu^erlic^e, ungeiftlic^e, aufgetragen auf innerlich bod^ berfel^rtem unb

berberbtem ^er^enögrunbe. S)aS ift bie SlnfdjauungStoeife, toeli^e fortan bei (5!^almer8

für alle (Seiten feiner balb rein firdjlid^en, balb jugleid) toeltUc^en, balb rein praftifc^en,

balb jugteid} n)iffenfd}aftti(^en S^il^ätigfeit bie gemeinfame ©runblage bitbet. ÜDabei gibt

er üon ber SBa^r^eit unb !?ebenbigfeit ber mit iljm erfolgten Umtoanblung überall baburc^

SetoeiS, ba^ fein ganzes Sluftreten nit^t minber al§ früi)er ben (Sinbrud bon ?auter!eit,

@erabl)eit, fräftiger 9?atürtic^feit mad)t. (SS fommt l^ieju auc^ in ber äußern gorm ber

S^jrac^e eine Originalität, toeld^e in baS felbftftänbige Usingen feineS ©eifteS fc^auen

lägt unb, loie fie einem gremben befonberS bei '^rebigten unb üteben l^ie unb ba ba§

SJerftänbniß erfc^mert, fo !?anbSleute bon i-^m felbft jur S3emer!ung beranlaf^tc, eS mügte

jeber ^erfud^, il^n nac^äualjmen, jur ^arrifatur toerben. 2öaS fonft feine Schriften, Hb«

^anblungen, ^rebigten anbelangt, fo laffen biefelben aUe ben SJfatljematifer erfennen ber«

möge beS ftreng logifc^en, flaren, fieberen ©angeS, ben fie einlialten, bermöge ber

gejligfeit, mit ber fie beftänbig (Sin beftimmteS B'iel in'S Singe fäffen, überl^aupt ber»

möge einer getoiffen SSerftänbigfeit, bie fotool^I toiffenfc^aftlid^en Sluöfütjrungen alö auc^

^rebigten f)ie unb ba auc^ einen Slon gibt, ber unS ©eutfd^en minber jufagt. Sluf

eigent^ümlic^e Sßeife aber berbinbet fi(^ l^iemit bei it|m eine reid^e, oft glänjenbe, fc^ü3ung=

botl bal^inreigenbe P^antafie, toeldie baS, toaS ber togifc^e ^a'i^zn berbinbet, im ßin^elnen

confret belebt unb je ben Sinen ©ebanfen, ber beut !?efer unb Bit'^örer na^e gelegt

toerben foll, auf bie manc^faltigfte SBeife 3U toenben unb ^u ibieberl^olen berfte^t, 2Ba§

bagegen am meiften, befonberS bon ©eutfc^en, bermigt »erben ibirb, als foIc^eS bürfte,

ibie bei tbiffenfc^aftUd)en ©egenftänben baS f^jeMatibe, fo bei religiöfen ein tiefer mtjfti-

fd>eS (Clement bejeic^net toerben; auc^ leßtereS tritt, fo fe^r and} auf bie ebangelifdje

2t\)xt in i^rer ganzen 2:iefe gebrungen loirb, bod^ bei ber SluSfü^rung eben l^inter jenem

©treben nad> l^larl^eit unb 53erftänbig!eit jurüd.

@in größerer äußerer 2BirfungS!reiS öffnete fid) für SljalmerS fünf Sa'^re nad^ jener

innern Umtbanblung, inbem er, in i^olge beS 9?ufS, ben er bereits als ^rebiger l^atte,

bie 'jßfarrftene ber S^ronürd^e in ©laSgolb erlE)ieIt. ®ic jtbei §aupt|3erioben feiner SBirf*

famleit bilbet fofort fein Slufentl^alt in biefer Stabt, ioo er 1819 jur St. -^ol^anniS»

Pfarrei überging, unb bann bie B^it, loo er als ^rofeffor in ©t. StnbreibS (feit 1823)

unb ©binburg (feit 1828) angeftellt ioar.

3n ©laSgoib machten ^unäc^ft feine ^rebigten getoaltigen ©inbrud; bajlbifc^en ließ er fic^

auc^ 5U ^rebigten in anbern Stäbten, befonberS auc^ in Bonbon beranlaffen. S3efonberS

berühmt tourbe eine 9?eif)e bon fteben 9teben, ibetc^e, feinen fpätern ^rebigten an ©lanj

ber SSerebtfamfeit noc^ überlegen, an ©ebiegenliett berfelben aber itjnen nadjftel^enb, l^öd}ft

tntereffant bie ^^i^age be^anbeln, toie baS, toaS bie Stftronomie le^re bom SSerpItniß ber

fleinen (grbe jum großen SBettatl, im (ginftang ftel>e mit ber tbic^tigen Stettung, toetdie

berfelben @rbe gemäß ber geoffenbarten Seigre im göttlichen 9^atl)fd)tuß angeh}iefen fe^

(A Series of Discourses on tlie Christian Revelation, viewed in connection with the

Modern Astronomy, Glasgow 1817; f|)äter bermeljrt mit fteben hjeitern 9?eben äl)nlic^en

Sn^altS). äßie ^ier auf geibiffe bermeintUc^ ioiffenfdjaftlidje 53orftellungen ber aufgeflärt

gebilbeten äßelt, fo brang er unmittelbar in'S fittlic^e Seben unb S^reiben berfelben unb
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jtoar 3unäd}ft ber großen ^anbelöicelt bon ©taSgo» mit feinen 9?eben üUv ^ntoenbung

beS (SI)riftent!^umÖ U. [, tO. ein (On the Application of Christianity to the Coramercial

and Ordinary Affairs of Life 1820). 5lußerbem l^at er 'oon ^rebigten, bie er an jenen

Beiben SJird)en l^ielt, je (Sine ©ammtung ^»eröffentlid)!. 5Befonber8 iDirffam luurben fie

atle namentlich eBen baburc^, baß man !^ier [oIct> reiche Silbung folüol}! ber ©)3rad)e al§

ber ©ebanfen, tüie man [ie fci8l;er nur 9J?ännern be§ SO'JoberatiSmuS l^atte jutrauen XüoUtn,

ijerBunben \at) mit ftrenger, einfad) et>angelifd)er UeBerseugung , bie gcrabe and) ben ge=

Bilbetften unb eljrBarften äRännern ber SBett fräftig unb ofjne Hmfd^föeif xi)xt Unfäl^ig-

feit unb 33erberBniß in geiftti(^en ©ingen Dorl^ielt; benn eBen bieg toar immer, tüie

(Sljatmerö au§brüdUd) fagt, ber ^unft, auf ben er üor SWem Ijin^ielte.

ßijalmerS "iprebigten, oBmoI)! burd) il)ren einfach ei^angetifdjen @el}alt unb bie burc^*

weg ^ra!tifd)e 2lugfü^rung aud) bem niebern S5oIf i^erftänblid} , tuaren bod) toorjugötDeife

Don @influ§ auf bie ©eBilbeten. (Sine iweit iimfaffenbere SBirffamfeit rid^tete er ju

gleicher ^dt, tijäU burd) Slnregung 3Inberer, tt^eilS unmittelBar in eigener SlrBeit auf

bie ganje, großentI)eU8 t)eriDal^rIo§te QJJenge beö SSoIfeö. ©ie SSetVöIferung l^atte Befon-

berö in ben ©eloerB treiBenben ©täbten feit metireren Satjr^e^enben enorm (fo in ©taögotü

feit Einfang be§ Oa'^rl^unbertg Big 1815 i)on 77,000 Big 120,000), bie mt§Breitung »on

^irc^en unb ©djulen im S3ergletd} l^iemit fo gut alg gar nid}t angenommen ; üBerbieg

ioaren bie meiften ©i^e in ben SÜirdjen, l»eil fie üermietl^et tüurben, ben Slrmen Der=

f(^Ioffen; Beträd)tlidje Sljeite ber Sintöoljnerfc^aft ber großen ©täbte fonnten formlid»

alg in ^eibentf)um ober 9^eligiongIoftgfeit berfunfen Betrachtet luerben unb njurben ju^

gleich mel^r unb mef)r ein ©egenftanb ber gurd)t für bie l^Ö^eren, iüo^l^Benben 5!laffen,

bie eine fc^toffe l?Iuft Dou iljnen trennte. äRan füllte in ^nglanb unb ®d)otttanb auf'g

©riugenbfte bag iBebürfniß beffen, irag tüir je^t alg /»innere 9}?iffion unter ben S[Raffen"

^n Bejeic^nen pflegen. Unb bag, n)ag S^almerg in biefer §infid)t riet^ unb tt)at, l^at

itjn, unb jtoar nidit mit Unred)t, Big jetjt \xia^ am meiften in S)eutfc^Ianb Begannt ge-

mad)t; baBei barf inbeffen bor Stffem aud) nid)t üBerfe!)en ft>erben, njie fel^r feine @runb=

fä^e uic^t Bloß bur(^ bie SSerfjättniffe , benen fie fii^ anpaffen mußten, fonbern au(^ on

unb für fid) bon bem, wag großentl^eitg unter unfern uuBeftimmten S3egriff ber innern

SJJiffion geftellt Wirb, fid) unterfd)eiben , wie eng namentli^ feine innere 50?iffion mit

ber orbentIid)en, Don ber ^Deformation ^er üBerfommenen 2öir!fam!eit ber ^ird)e felBft

fid) l?erBinbet, ja wie fie eigentlich i^oKig in biefer aufge'^t. ®ie 2;i)ätig!eit bon 9teife:=

prebigern, ©tabtmiffionaren, eifrigen ?aien, war längft, Befonberg burd) -Snbepenbenten,

in ©djottlanb angeregt Werben. (S^atmerg na'^m biefelBe banIBar auf; aBer nic^t biefeg

anßerorbentlic^c Wittd war eg, r^on bem er burdjgreifenbe ^utfe erwartete; Dielmel)r

fönnen Wir alg bag, auf weld)eg er bringt, fur,^ Beseid)nen: SlugBreitung ber alten iJ^a^

tionalfird^e unb beg i^r jugelj'örigen ©d^ulwefeng üBer bag ganje i'anb fraft i^rer 33er*

Binbung mit bem ©taat, ber iljr ben äußeren Unterljalt fi(^ern foK, — unb neu BeteBte

äBirffamfeit berfelBen innerl)alB ber einzelnen S?ird)fpiele Dermöge ber inneren Gräfte,

Wie foldjen i'^r 2Bir!ungg!reig iwu ber alten pregBt)terialen Äird)enorbnung angewiefen

wirb. (Sg muffe fo, fagt er, eine ^aggreffioe" Siptiglfeit geüBt werben, inbem man bem

SBolf entgegenfomme unb barBiete, anftatt ju warten Big eg felBft fuc^e, unb jugleid)

eine f» territoriale," fofern bie ganse (Sinwol)uerfd)aft Beftimmten Wo möglid) uid^t üBer

2000 (Seelen umfaffenben 5?ird)fpielen jugewiefen werben muffe, um fo üon ben 3)ienern

ber ^irc^e georbnet unb burc^greifeub geiftlid) oerforgt werben jn fönnen; aud^ um biefeg

"territorialen" 5^arafterg willen brang er auf bie 33erBinbung mit bem (Staat: uid)t Bloß

©emeinben (congi-egations) wollte er, ueBen benen eine 2}?enge bon (Sinwo^nern ton

aller firc^tidjen gürforge entBlößt BteiBen fönnen, fonbern gefe^lic^ errichtete Äird)fpiete,

bie Sitte umfaffen, — unb ^ieju @eiftlid)e, welche Bei i'^rer gürforge für Sitte auf ge=

fe^li(^ feftftel)enbe Sluftorität fid) ftü^en fijunen. 2ßag jene SIugBreitung beg ^ird)enwefeng

Betrifft, fo l^atte S^almerg fc^on 1817 auggefprod)en, (SJlaggoW attein muffe minbefteng

20 neue ÄHrc^en Befommen; wottte ber (Staat nod) nidjt baju l)elfen, fo fottten einft-

fRtaU(Sntt)tto)i)Me füv ai^eoloflie unb Äirc^e. II. • 40
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ivcileii eifrige ^nbiinbiten burd) ^^ritatbeiträgc baS 2ßcr! beßinnen; 5unäd)ft atev blieten

biefe $Iane (5(;almer§ ükvljaupt ncd) iinbead)tet ober iDurben al§ utc^^ifd) jurüdgetüiefeti.

Um fp eifriger rid)tete fid) fein praftifc^eö (Streben nad) ber aubcrn Seite i}in auf bie

Sirffainfeit inned}alb ber bereite befteljenben ©cmeinben unb tird)fpie(e: in fo(d)en f(ei^

iien ^Ireifen, — iia^ icieberl^clt er immer iüieber, — werbe unenbtid) met)r amSgeridjtet

als mit großartig umfaffenben Organifatiouen unb Scntralifationen. (S§ foüte I;ier

mi>gtid)ft lebeubigc 9JZitn)irfung i^cn ?aien eintreten, aber eben nur in ber ton 3I(terö

i)er fird)(id) geovbneten SBeife, — mittelft be^s ^^H-e!§bi)teratö unb ®inlfcnat<?, i>on bencn

freilid) bai^ letztere in (Sd)ott(anb erft iviebcr neu eriwedt n^erben nui§te. ß^egcnftanb

biefcr SBirffamfeit folTten nid)t bto§ bie religiöfcn DJetljftänbe, fcubern aud} ber gan^e

^auperiönmg fcnjol^l nad) feinen materiellen, ai§ nad) feinen fittlid)en ©eiten feljn. 3)enn

JDäljrenb nad) englifd)em (Si)ftem bie SKrmcnpftege gan,^ ju einer (Bcidjs. beä öffcntUd)en

(^efe^eö unb öffentiid)en 9?cd)teS gemad)t, — |ebe§ itird)fpiel jur (Srt^eitung non Ivbeit

unb llntevt)a(t an feine 2(rmen i>er|?fUd)tet, unb baS SlrmenlDefcn im ©anjen unter bie

Leitung I)öd)fter ?anbe§bel)i3rben geftettt roirb, unb ivä^renb in (Sd)cttlanb burd) nötl)ig

gemcrbene erfd)redenb rafd)e SlmSbreitung ber bürgerlichen ^(rmenfteuer baffelbe ©t)ftem

balb and) I)errfd)cnb ,^u n^erben fd)ien, machte (il)almerö, and) l)ierin gvinj im (Sinftang

mit ber alten ll'ird)enorbnung
,

^ugleid) fid) ftüljenb auf bie burd) eigene 3tubien il)m

feftftel)enbe nationalö!onomifd)e S;i)eorie unb auf d)riftlid)e 2lnfd)auungen bom 2Befen bev

£ird)e, uiit unermubUd)em (Sifer bagegen O^pofiticn. '^nx ©ad)e be§ '^cd}t§ unb ber

©ered)ttgl'cit luifl er nid)t mad)en laffcn, wag (Bcid}i. ber i!iebe unb 2BDl)ltl)ätigteit fet);

baJ3 bev Slrme ein 9icd)t auf Untcrl)alt Ijabe, erflärt er für @runbirrtl)um : bie n)al)re

Sirffamfeit gegen ben -ßauperii^rnuä ift il)m eine freie, n?eld)e burd) 9Jeligion unb Äird)e

er,5engt werben fülle unb burd) gefc<5lid)e gcftftellung r*cn ©eiten be§ ©taatS nur i>er=

fümmert unb erftirft werbe: il)re crbentlid)e Shtöübung gefd)el)e nid)t burd) bürgerlidie

^Beamte, fonbern burd) lfird)lid)e 3)ia!onen. Unb er fäljrt fort: and) bie Apülfe felbft,

weld)e geleiftet wirb, foft feine änßerlidie, med)anifc^e fel)n, fonbern fie foH barin beftel)n,

bajj bie 5lrmenbefud)er unb 2)ia!onen, — unter- weld)en l)ö()ergeftellte, wol)l^abenbere

^^^erfoneu, bie fid) in 2izbt l^erablaffcn , unb felber 2trme, bie ben 33erwa^rlogten näl)ev

ftel)en, gleid) fel)r am 'i^iai^t finb, — bei bicfen S>erwaI)vlogten iwr SUlent baö eigene

3'ntercffe, bie fitttid)e (Snergie, bie natürlid)e (Elternliebe, ben ©inn für ipäuSlid)!eit,

&teinlid)l'eit , (S:parfamfeit u.
f.

w. wicber anregen; mo bieö nid)t auöreid)e, möge man

erft dlaii} unb Unterftül^uing il)rer eigenen 53erwanbten unb y^id)barn für fie ju gewinn

neu fud)en, — bann erft etwaige @elbl)ülfe einjelner 9J?enfd)enfrennbe, — unb erft ^ule^t

regelmäßige §ülfe au9 ber ©emeinbefaffe; ber (Staat möge nur ba, wo bie (Selbftt^ätig=

!eit ber 5lrmen burc^ allgemeine ß^alamitäten barniebergel)alten werbe, mit allgemeinen

50ia§regeln, — unb nur ba, wo fie, ,v ^- burd) 331inbl)eit, 2Bal;nfinn unb bergt, auf»

gel)cben fei), burd) ftänbige 2Inftalten ^u .^ülfc tonnnen. 9)?an muffe, fagt (5l)almer§,

bie ©cmeinfc^aft fo alö einen i'eib betrad)ten, bem man nur l^elfen f'önne, wenn man

feine eignen, innern fräfte mit bem lebenbigen §aud) perfönlid)er wol)lwonenber Zljä'-

tigfeit felbft aud) Wieber ju freier organifd)er 2Bed)felwirfung anrege. 2)ie gonje (äin=

wirlung auf bie 2lrmen unb ^>erwal)rloöten , wie fie in d)riftltd)er Siebe Wurzeln foll,

fofl bann aud) ben eigentlidj d)riftlid)cn ^wtä, bie ^Verbreitung äc^t d)riftlid)en ©laubenS

unb Sebenä, befonberö burd) görberung be« ^ird)en= unb (Sc^ulbefud)^, al§ il)ren ^öd)ften

anfel)cn. StnbererfeitS aber unterfc^eibet (5l)almer§ aud) l)ier wieber ftreng mit prattifd)cr

y?üd)ternl)eit 5Wifd)en bem 2Beltlid)en unb @eiftlid)en: bie eigentlid) geiftlid)e SBirlffaml'cit

werbe am beften i'on (Boidjm geübt, wcld)e mit bem 2öeltlid)cn gar nid)tg ,^u tl)un I)aben,

wie bieg be§wegen bei ben (S)eiftlid)en unb and) bei ben Slelteften, im Unterfd)ieb lion

ben 3)iafonen, fo biel alö nur immer möglid) ber ^-ali fel)n folTte. Unb rwm (Sinflufj

aller äußern WiüqI überhaupt möge man für Verbreitung lum eigentlid)em (5^riftcntl)um

nid)t 3u üiel l)offen; e8 ift wirllid) auffatlenb, wie r^cn '/ßl)riftianifirung beg2JoIfÖ", "Slnf^

Um beö 9?eid)eö (>Mk^" n. bergt. (5f)almcr§ fo gar feine SBorte mad)t; beM)rt, fagt

1
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er, tüerben immer nur berljältntßmä^ig fe^r SBenige, nur burd) BefonbereS 3Bir!en be§

göttlichen ©eifte^^; aber [o Senigc and) "d}rifttanifirt" uub '/[pirttnaUftrt" tüerben mögen,

fo umfaffenb unb l}eU[am loerbe bod) immer fdjcn ber "[ittUd)enbe-' unb "Ctbilifirenbe"

(Sinfiufj [ei)n — ntd)t bloJ3 im -3ntere[fe ftaatUc^er Drbnung unb SSo^Ifaljrt
,

fonbern

anä) aU ^Vorbereitung eben ^u jenem toirftid) d)rift(id)en ^dnx. — (S^almerö rätl; bann,

ba§ jene mä^ig grc§en tird^fpiele in je 6— 10 SSejirfeu cinjelnen SDiafiAien ^ugelniefen

iüerben foHten. (Sr [elbft madjte in [einem über 10,000 ©eelen ^äljtenben 3o^anni§=

fird)fpiel feit 1819 einen äußerft glücfüdjen SSerfud^ mit 25 S)ia!onen; bie ©elbfumme,

lüelc^e babei bem ^auperiönuiö in beut [el)r armen ^ird)[ptel geopfert loerben mußte,

\i\iv erftaunlid) gering. SDaö Unternehmen beftanb unter S£;almerö y?ad)foIgern fort bi§

1837*); eö erlag cnblid) ber UnmögliAfeit, beut ba3 :^anb unb bie ßeit be^errfd^enben

®eijl unb ®l)ftem gegenüber nur ioenigftenö einige, für feinen S3eftanb notljige ^uo,t'

ftänbniffe I)erau§,5ufd)tagcn , namentUd) bie (äj:emtion oon ber auf ber ©tabt im ©anjen

laftenben 2lrmenfteuer unb i^on ber 3Serpfltd)tnng , ben üon außen jufUeßenben Slrmen

freien Eintritt in'S ^ird^fptel ju geftatten.

1823 iuar S^almerS na^ <St. 2(nbreiü§ beförbevt irorben, unb poax auf ben i^el^r^

ftul;l ber 9}?oratpt)iIofopI)ie; 1828 beftieg er ben ber @otte!8gelel;rtl;eit (Divinity) ju (Sbin^

bürg. (Sr tljat fid; auf biefen ©ebieteu tüeniger I;eroor burc^ iDiffenf(^aftUd>e (äigen=

tpmtid)!eit: mit feinen ©runbbegriffen Don ber -ptjitofop^ie unb il)rem S3erbältni§ jur

2:t)eoIogie fc^loß er fid; an au bie fd)on oon 33aco ftammenbe Stnfc^aunng, — in ber SJJoral^

pl;i(ofopl)ie an bie SluffaffungStüeife ber fd)Dttifd)en ^(jitofop^en gegen Snbe be§ oorigen

3a^r^unbert8, — in ber nad) alter 2Beife feftgeljattenen SBiffenfdjaft ber "uatürtidjen

S^eologie" unb 2(po(ogetif au ältere Snglcinber, loie 33utter unb ^^atei), benen gegenüber er

inbeffen auf oiel tiefere unb flrenge (Srfaffung beö ßl)rifttid)en brong — in ber 3)ogmatif

an baö fuprauaturaliftifd) red)tgtäubigc, tu .'pinfidjt auf dabinigmuö fe{;r milb ftd) I)altenbe

i^ebrbud) feineö SanbömannS ^itt; t;ierl)er gel;öreu feine ©d^riften: Evidences of Christ-

ianity (fjerborgegangeu auö jenem 3(rti!el in 33retüfterö (Sncl)!topäbie) , Natural Theology

(t^erijorgegangen ait§ einer ju ben f'53ribgen3aterbüd)ern" geprigen (Sd)rift, njelc^e beutfd»

erfd)ien in: »bie 9?atttr, if}re SBunber unb @e!)eimnif|e , ober bie 33ribgetDaterbüc^er,"

(Stnttg. 1838, ^b. IX.: »bie innere 2öelt :c.'0, Sketches of Mental and Moral Pliilo-

sophy, Lectures on tlie Romans, — Institutes of Theology, Lectin-es on Butler etc.

(biefe beiben nad) feinem S^ob Ijeraitggeg.). ©roße unb tueitgreifenbe Sebeutuug aber

erlangte er aud) at§ Se^rer burd) bie frifd)e uitb, lüie aug innerm Seben l^eroorgel^enbe,

fobann aud) lebenbig anregeube 33el;anb(ung feiueö ©egeitftanbS unb burd) ben i:on il^m

eifrig unterl)attenen perfönlid^en 33eif'el)r mit ben (Stubenten; i^m ^umeift i^irb bie Sr=

inedung eineS neuen @eifte§ unter ber tljeologifdjen -Sugenb unb fobann aud) unter ber

@eifttid)!eit (Sc^ottlanbS 3ugefd)rieben.

Bugleid) oerfolgte (tl)aüuerö aud) je^t jene Seftrebungen tueiter, n)eld)e feinen

2lufen^alt in ©laögotü fo benfrcürbig gemad)t ^aben. (Sr fül)rte je^t feine ©runbfä^e

in einem größeren ©an^en, ^inüberfd)reitenb auf'ö eigentlid)e ©ebiet ber S^ationatotono^

mie, JDiffenfd)aftlid) aul, irobei er and) auf biefem ©ebiet überatt für freie, felbftt^ätige,

naturgemäße (Sntfattung ber ^täfte itnb -Sittereffen im ©egenfalj jn äußerlid)en i^örbe:=

rungSmitteln unb 9}foncpolen fid) e»:!Iärt, aud) t)ier aber immer wieber barauf sitrüd=

fommt, baß nur in c^rtftlid) fittlid)er 53i(bung ein bteibenber ©runb ber 2BDl)tfat)rt unb

ein Heilmittel für bie zerrütteten ßuftänbe ber @egemt)art liege. Unb biefen @egen=

ftaub an ben ber DZoratp^ilofo))l)ie, nadjlj^x ben ber praftifd)en Sljeologie anfnüpfenb,

I)offte er jetjt unter ber fünftigen @etftlid)feit feinen 3lnfi(^ten einen Soben bereiten ju

rönnen, n)eld)en il)nen bie äRenge feiner ßeitgenoffen biö bal)in oerfagt l)atte. @r ließ

1821 erfd)einen: The Christian and Civic Economy of our Largo Towns, — fpäter mit

umfaffenberem Sitet: On the Christian and Economic Polity of a Nation etc.; ferner:

*) ©te 3rt^[eii Saub l. ®. 525 (?lrt. „^Irmenvflcöc") : „1818" imö „1839", fln^ iutricl;tii].
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On Political Economy in Connexion with the Moral State and Moral Prospects of Society,

— unb, 3Ui' SSertl^eibigung biefer ©c^rift : The supreme Importance of a right Moral to a

right Economical State etc. 1832; ben dni)alt be3 erftgenannten 2Ber!ö faßte er fürjer ju^

fammen in SSorlefungen an bie (SbtnBurger ST^eoIogie-Stubtrenben, — Deröffentlit^ 1841

mit bem 2^itel^: On the Sufficiency of the Parochial System without a Poor-rate for

the right Management of the Poor (nad) biefem D. ö. ©erlac^: »bie ürc^Iic^e 2(rmen=

Pflege, nac^ bem (Sngl. be8 Dr. Z^. (kf). bearbeitet, Serlin 1847"). -3n (SbinBurg trieb

il)n fogar fein unbeugfamer Sifer felbft irieber, bom ^at^eber I;erabfteigenb, unmittelbar

§anb an'8 3Ser! ju (egen, um ben in ©laggoto gemachten 53erfud) l^ier bei bem toer=

tDal^rloÖten 2Beft^3ort=5Be5irfe neu aufjunefjmen (einen Seriell über biefe neue intereffante

^robe Don (Stialmerg (Si)ftem berfud)te ber Unter3ei(f)nete in ben gliegenben blättern be§

9?aul)en §aufeg, 1850 y'Jr. 17 :c. ju geben).

(Snblid) entfaltete fid) iüäf)renb beg legten Z^tiU toon (S^almerl Seben feine größte

3Bir!famMt für feine S^aticnalfirc^e im ©anjen unb ©roßen, — nacb einem eigenen

33er^ngni§ erft ju einer getoaltigen (Sr^ebung biefer ^irc^e alä einer ©taatöürd^e, bann

3U völliger S^rennung Dom Staat ^infül^renb, — beibeä ganj im 3ufatnmenl)ang mit

bem allgemeinen mä(^tigen 5tuffc^iDung, iüeli^en bamalg, befonberS unter feinem Einfluß,

ber retigiöfe @eift in ©djottlanb genommen unb lüelc^er mel)r unb me'^r lieber ben

ftrengen ^arafter beS alten fc^ottifc^en ^reSbl)teriani8mu0 mit (äiferfud^t gegen atteö @in=

greifen beS (Staate^ angenommen l^atte; bie "Uioberirte" Partei toar gegenüber ber "eDan=

gelifd)en", ber S^atmerg angefjörte, feit 1834 auc^ in ber @eneral=?lffemblt) (ber a%e=

meinen S3erfammlung , tceld^er bie oberfte S'ird)engeiDaIt jufte^t) in ber 3[)tinber!^eit, !^in=

fid)tlid^ be0 (SinfluffeS auf'3 53oI! toar fie ii)i ol^nebieS bereite unterlegen.

2)a trug ß^almerS, 1834, feine alten ©ä^e Don ber not^lDenbig getüorbenen S3er==

me^rung ber £'irc^en in einem fertigen '^(ane Dor, unb toa^ Dorbem blogeö ^l;antafie^

gebilb gefd)ienen Ijatte, iüurbe je^t Don bem neu encac^ten religiös ifir(^üd)en (Sifer mit

einer (Energie ergriffen unb in einem Umfang burd)gefuf)rt , bem anbergtoo nidjtö ^el^n=

üd)e§ in ber ©egentcart fid) an bie (Seite [teilen fann. 3)ie Sfird)e machte ben ^lan ju

bem irrigen (Church Extension Scheme); 200 neue 5?ird)en foHten gebaut njerben, unb

,^tDar fo, baß bie Soften mdjt etlDa nadjl^er burd) SSermietl^en Don £ir(i^ftüf)Ien gebedt

n^erben foHten, biefe Dielmetjr frei ben 2lrmen follten geöffnet iüerben Ifönnen. (Samm-

lungen, rcelc^e fogteid) ^iefür unternommen tourben, trugen im erften S'a^r 60,000 ^f. (St.,

in ben erften 7 Salären ^ufammen 306,000 'i)3f. (St., toomit 205 ^ird)eu gegrünbet werben

tonnten. @§ blieb aber, namentlich für S^atmerö, @runbfa§: bie J^irc^e follte (Staate-

tirdje bleiben, ja gerabe nun, .ba Don (Seiten ©injelner fo Diel für fie gefd>el^en, foKte

erft red^t in ben (Staat gebrungen n^erben, baf^ aud} er für bie nodj immer nöt^ige

53erme^rung unb (Sid^erftellung iijrer Wiüd ba§ (Seinige t'i}m. @ine 3)e^utation, loeld^e

beßtüegen Don ber 3lffembli) nad) Sonbon gefd)idt lourbe, fanb freilid) bie (Stimmung Don

9?egierung unb 'Parlament teineiSiDegg günftig; benn Don anbern unb jnjar Derfdjiebenen

(Seiten "^er toav gerabe bamalä eine ftar!e "DoIuntart)iftifc^e" SeiDegung aud) gegen bie

f(^on befte'^enbe öffentlidje 2lu0ftattung ber 9?ationatfird)en im @ange.

^Jlod) trat (S^almerS aud? gegen folc^e Singriffe auf'ö (Staatgfirdjent^um al§ einer

ber bebeutenbften 5?äm)3fer auf; fo fc^on 1827 in feiner (S^rift: „On the Use and

Abuse of Literary and Ecclesiastical Endowments," — fo in^befonbere in fec^0 ^or«

lefungen, tüetc^e er Dom 25. 2lpril big 12. 9J?ai 1828 unter eifriger Sl^eitnal^me aud)

Don (Seiten ber l^ödjften «Stänbe unb ber ^otjen englifdjen ©eiftlic^feit 3U Sonbon Ijiett

(Lectures on tlie Establishment and Extension of National Churches). -^eue Singriffe

gingen großent^eil^ au8 Don ber, namentlich fd)on burd) ben berüljmten 9^ationalöfono*

men (Smit^ Dertretenen, niebrigften Sluffaffung beS 3?eligiöfen nad) Slnalogie materieller

träfte unb materieller -Sntereffen: lüie im materiellen, ^l)t)fifd)en Seben ber Sebenöbebarf

unb bie Söefriebigung beffelben burd) @en3erb unb §anbel Don felbft fid) in'g ©leic^ge^

»id^t fe^en tDerben, ol)ne baß ber (Staat bie (Sorge für le^tere ju übernehmen l^citte, fo
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fet) aud) bie SBefriebigung rdtgiöfeit 33ebarf8 ganj bcr S^adjfragc ber einzelnen 3nbtDi=

buen unb ber SSejal^Iung, bie fie bafür Bieten, ju überladen; bem (Staat fetjen fo üBer-

bieä migel)eure 5(uggaBen erfpart. 3)ie§ irieg (S^almerS at§ abfurb nad>, ba ber Tit\i\d%

toie (Srfal^rung aHent^alben Iet)re, in geiftlid^en ©ingen [ein Sebürfniß, je größer e8

fet), um fo tüeniger t»on felbft fül)le unb [üfilen lüolle, — unb üBerbieß [ittli(^e (Srjie^

^ung, »ie fc^on 23ur!e fage, baS aUertüol^Ifeilfte S3ert^eibigung€mittcl beg ©taateS [et);

mit offenem .^erbortreten förmlid) antireligiofer S:enben5en, tük fold^e Bei SSielen jener

Sfjeorie 3U @runb liegen mcd)ten, l^atte d^almerö eg ni(f)t ju tl^un. BuS^ei«^ a^ei^

nwdjten eblerc ©riinbe, lüelc^e bon englifd)en unb fd)ottifc^en ®i[fenterb, Befonberö Qn--

be)3enbenten, ju ©unftcn beö SSoluntariörnuä borgeBrac^t tourben, gerabe auc^ Bei reli=

gio8 ©efinnten großen (Sinbrud: bie 33erBinbung mit bem ©taat, alg un^eitiger 2BeIt=

madjt, Beflede bie tirdje; üBerbieg fet) cg üBerIjaupt ©ünbe, in einem großartigen äußern

9D^ed)aniömu§ bag §eil unb SeBen ^^u fu(^en, tcelc^eS nur ein freiem 2öirfen beö gi3tt=

lidjen ©eifteS ber tirc^e berlei^en lönne. ©8 ift ^öd)ft intereffant, nä^er ju berfolgen,

irie foId)e ©ä^e bon äd)ten, lüa^rl^aft d)riftlii^en 9Jtännern bcr reformirten 2ixä}i (Be*

fanntlid) Befonberö aud» bon 35inet) berfod^ten, Dom äd}t fd)ottifd)en ^irdjenmann d^^aU

merS Befam^ft toerben; feine ^au^jtfälje bagegen finb: ber äußere 9Jie(^ani§mug Bringe

freiließ ntmmerme'^r bag l^eBen, — aBer ber @eift felBft tüirfe nur burd)'g Sßort, baS

üßort Bebürfe ju feiner 93erBreitung unter ber Si/iaffe beö S3oItg aud) Beträchtliche äußere

9}Zittel, unb man toürbe, ba man bod) fonft foId)e Mitkl bon (Sinjetnen unb 33ereinen

(ginjelncr gern fic^ barreichen (äffe, ber fittlidjen ^erfönlidjf'eit ber Genfer unb 33ertreter

be§ ©emeinnjefeng tüaljrfiaft ©etoalt antljun, ivenn man foId)e Darreichung, ju toeldjer

am meiften gerabe fie nid)t Bloß burd) ßifer für 9^eligion, fonbern auä:) burd) bie (Sorge

für'3 öffentliche Sßol^I fic^ getrieBen füljlen muffen, bom treig if)rer ^[(ic^ten unb ^t--

fuguiffe auSfdjIießen icoHte.

3lBer fc^on tcaren (greigniffc eingetreten, lueldje il^m eine 33erBinbung mit bem

(Staat, bereu treuer 5Bor!äm|)fer er an fic^ war unb BlieB, unter ben gegeBenen 33cr=

pitniffen für bie fd)ottifd)e tird)e nid)t me!)r juläffig erfd)einen ließen, (t^almerg l^atte,

wie bon Sllterö l^eu alle ftrengen ^irc^enmänner (Sd)ottIanbS
,

jene S5erBinbung boc^

immer nur fo berftanben toiffen wollen, baß bie SSerfügung in allen !ird)lid)en (nid)t

Bloß in eigentlid) geifttid^en) Dingen, in $?el)re, £ult unb 2)ifci|3lin, nur bem rein Hrc^*

tid)en, ^reöBl)terianifc^ georbneten Slmte 3uftel)en follte. Da Brad) ber (Streit mit bem

(Staat au§ üBer baö fogenannte S3etogefe^. S3ei ber SSefe^ung ber 'Pfarreien burd^

Patrone, Befonberö burc^ bie ^rone, War mit biefem ^atronat ein geWiffeö Serufungö*

red)t ber ©emeinben berBunben gewefen, biefeä aBer unter ber §errfd}aft be§ 9JJoberati8=

mu§ böllig außer 2Birffamfeit gefegt worben. -öe^t, — um and» Ijier bie alten @runb=

fä^e neu ju BeleBen, um ben neuerbingS fo felBftftänbig jum S3eften ber Ä'irdje tl)ätigen

©emeinbegliebern and) ba§ -3l)rige wieber einjuräumen, unb fie bor ben Sodungen ber

il;ren 9}litgliebern biel me'^r einräumenben Diffenteröürc^en ju wal^ren, audj um einem

burd^ ben gortfc^ritt ber Bürgerlidjen grei^eiten angeregten Drang 5U genügen, — glauBtc

bie Ä'irdje traft eigener 5SolImad)t jeneg 9?ed)t fo weit Wieberljerftetlen ju bürfen, baß

ein bom '^atron 'i^räfentirter , wenn bie äJJajorität ber ^^amilien^u^^ter ein ^eto gegen

i^n einlegte, bom S3ejtr!8^)re§B^teriunt ,^urüdgewiefen Werben follte; fo fe^jte e§, nad)

(J^almerö' Antrag, bie Iffembl^ bon 1834 feft. 3lBer ba alfo 3«i^üdgewiefene Bei ben

Bürgerlidjen @erid)tg^öfen ^lage führten, er!annten biefe bie Slfte ber 2lffemBlt) nid)t aU

gefe^lic^ Befte^enb an, ja fie geBoten fogar, unter (Strafanbrol^ung , ben 9}?itgliebern beS

^regBt)terium§ , ben geiftlidjen Slft ber Orbination mit jenen borjuneljmen. !?e^terc!3

bäudite auc^ einem (Sl)almer0, oBgleidj er bie i^rage üBer ba§ ^eto an fid^ nod) nic^t, wie

biele Slnbere, für eine <Bad}t göttlichen 9^ed^te6 l^ielt, eine unerljörte SJerlejjung ber ^irdje

unb ber au§fd)ließlid)en OBerl^errfdbaft (Sljrifti üBer biefelBe (Chalmers, Remarks on the

Present Position of the Church of Scotland etc. 1840). Die SRajorität ber SlffemBl^

wiberftanb; ber B^iefl^alt jwifdjen ber Äirdje unb ber Bürgerlidjen ©ewalt Würbe im
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tüeitereu 33ciiciuf burd) .^in^ufontmen toeiterev gcille iiui) luciterer (Streit^junf'te imntcr

tiefer imb i^eriDicfeltev , unb in bemfelben 5Dfa§c ftieß Unrul)e mib Sigitation unter bem

ganjen S3oIf ber 9?aticnalfird)e. SSergefccnö luanbte fid} bie Slirdje mit 9?uf nad) ^ed)t

big an bie I)öd)ften 3"nftansen, an ^tegierung unb -Parlament: fie raupte nur immer

mel)r crfennen, mt ivenig bie bcrt f)errfd)enben 5tn[id)ten über it)r 9?ed)t üBerfiaupt mit

iljrcu eigenen, für I;eilig erad)teten @runb[älj.en fid) i^ertragen. ©o fd)ien ber ebange»

lifdjen Partei nid}tö mebr üBrig ju B(ei6en a(8 Trennung i^om (Staat: Bei ber (Sröffnung

ber 3IffemBÜ) bon 1843 traten 125 @eiftnd)e unb 77 SIcItefte an§ unb conftituirten fid)

als crftc Ziffern Bit) ber f^^reien 5?ird)e <Sd)DttIanbö" unter S^almerg SSorfil^.

2ßir fe'^en (If)vilnier§ in ben iner (c^^ten -3'al)ren feineö $*eBen8 nod) rüftig bafte^en

als erften unter ben 5D?ännern, njelcBe bie ^^reie Slirdie at§ il)re SSäter bere^rt, luäljrenb

biefe unter feiner eifrigen 5DIitn3ir!ung mit ungIauBIid)er Inftvengung an Gräften unb

2)?itteln fd)nen einen i^ollftänbigen Organi^muö mit üBer 600 ©eiftlicBen, üßer 600 neuen

©otteSl^äufern, V'^'^jeren unb nieberen ©c^ulen, aud) Inftalten für äußere unb innere

äJiifficn fid) fd)aift. (Sr felBft aBer ivanbte, ueBen feiner ^rcfeffur (nunmel)r am grci=^

ürd)Iid)en (SoÜeginm), am StBenb Jeine§ ?eBcng mit Befonberer 55orlieBe fid) ber ftiüen

SieBeSarBeit in feinem SBeftlsortBe^irfe ju. (Sr ftarB am 31. 9J?ai 1847. — ©eine SBerfc

finb gefammelt in 25 ^Bänben ueBft 9 33änbcn l;interlaffener (3d)riften. ©ein £cBen

unb SÖirfen Befd)vieB in 4 33änben fein (2d)VDiegerfol;n §anna: Memoirs ot tlie Life

and Writings of Th. Chalmers, Edinb. et London 1850 etc. •, furjgefaf^te -JJoti.^eu giBt bie

Don ber f^reien ^ird)e Bcrau^^gegcBene Montlily Series of Tracts 1848 Nr. 41. 43. 45.,

unb H. Davis, the Lue and Writings of Dr. Clialmers, London 1847; (ber lluterjeid)-

ncte fud)te in feiner (Schrift r,bie fd)ottifd)e SiHrd)e :c. 1852" ben jüngften BeitaBfd^nitt

üBer^aupt mit geBüljrenber Befonberer 9iüdfid}t auf CEfialmerS' '^erfon unb SÜirfen bar=

SufteHen). ^lüm ^'öftltu.

(^i)ain, DR, n3ar nad) @cn. 9, 24. ber jüngftc ©cl^n 9?oal)'8. ^luf feine i^icr

(Sij^ne, tufd), SQ^ijraim, fnt unb fanaan, fül;rt bie mcfaifd)e S3'6Ifertafel (@en. 10.)

bie ißeh) Dinner bc§ füblic^en (grbgürtefö, fc ineit berfe(Be im @efid)t§!reife be§ I)eBräifd)en

2IItertf)um§ lag, surüd. S)a ben gkuBiüürbigen ^lugaBen ber ^Iaffifer»sufoIge (.^ercb. 1,1.;

7, 89. unb StraB. L ©. 42; XVL ©. 706. 784) bie ^{)öni^:^ier (tanaaniter) i)om ert)ti)räi*

f^en ä)?crre (ivorunter .^erobct ba§ ©übmeer üBerljaupt i^rftel)!) ober genauer nad) ©traBo

i^om )}erfifd)en 9}?eerBufen l)er in '^Paläftina cingelvanbert finb, fo gef)i3ren aud) bie Urfi^e

biefer (nad) @en. 10.) d)amitifd)en Golfer in jeneö 33ereid). ®ie üBrigen etl)nogra^t)ifd)cn

33e5iel)ungen ber d)amitifd)en S3oIferfd}id)t finb Bereite in bem Slrt. 5legl)^ten (I, 138 ff.)

augfül)rlic^ erörtert. ÜDat)er liegt un§ l)ier nur ncd) bie (grn3äl)nung ber ^eilSgefd)id)tlid)

Bebeutfamen ©age in @en. 9, 20—27. cB. Qn bem ^rebel dljarnS, ber feines trunfenen

53aterS (äntBIö§ung üerf^ottete
, fo iüie in ber -Pietät feiner Beiben trüber, n3etd)e rüd-^

lingö {(injutretenb beö 33ater§ 53(i3J3e mit einem ©einanbe Bebedten, fprid)t fid) bie innerfte

@runbrid)tung unb ber unterfd)eibenbe S!'ara!ter ber ©c>f)ne 9?oaI}'g, aU ber ©tannniiater

beö ua(^f(ulBUd)en 9Jienfd)engefdi(ed)tc?, au8. S35a§ fo tief in ber 5y?atur ber ©tammüäter

Begrünbet unb im eigenen SBiUen felBflftänbig gelüorben toar, muffte fid) nad) ben ©efef^^en

ber B£"3«"3 i" tl)rem ®efd){ed)te iveiter entfatten. UeBcrbem fpielt bie 5BegeBen!)eit in

beul innerften y?atur^eitigtl)um be§ 93?eufd)engefd)Ied)tc8 unb Betl)ätigt fid) an bem erften

©eBotc, bag S3erl)eißuug ^t. ©ie öffnet bal)er DueKen beö ©egenS unb beS 5-(ud)c8,

lüetc^e üBer bie fommenben @efd)ted)ter il)re ©tröme ergießen. @nblid) tritt fie in 33e=^

jiel^ung ju bem foterioIogifd)en '4::i)cma ber äÖeltgefd)id)te , infofern bie Bei i^r fid) ent=

faltenbe ^ietät unb Smpietvit, jum ^eilögeBiete in iße^iel^ung gefteÜt, fid) aiS @m)5fäng=

Uc^feit unb Uneuüpfänglic^feit geftaltet. ®ag 5l[(e8 erfaßt bie ^ro))f)etifd)*geftimmte

©eele 9?oa^'ä unb in bem ©egeu unb ^luc^, ben er i>er!fünbet, fteüt fid) uu^ ein l»eiS=

fagenbeg 9)iiniaturBi(b ber jufünftigen 3Beltgefd)id)te bar. S^amö Ungef)orfam räd)t fid) in

ber ^nec^tfd)aft, unter ber feine§ ©ol)ne8 .^'anaanS 3^^ad)fommen feufjen hjerben. -öe^oDal),

ber ©Ott be§ ^eit^, töirb bagegeu als ©emö @ott ge^^riefen, unb njie bie trüber ©em
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unb Qapi^d in ber ^ictät gegen ben iBater einig lüaven, [o luerben auä) il^rc [pätcn 9ta(^=

fommen in bem ©emiß ber ©iiter be^ i^eilögotteg vereint )ei)n, bcnu Qaplj^t iinvb, in

ben v^ütten (2em§ n)ül)neub , bev ©egunngen biefei? @efc^led)te§ tl;eil()aftig icerben. —
5)ic grage, li^avuni benn Kanaan, mib nici)t (i^am, ber i^vcülev, felbft üerflnd}t luerbe,

beantwortet c^ofmann (SBeiöj. u. (Srf. I, 91) baljin: »/SBaö (ii)am am 53ater gefrevelt,

bü§t er ai§ ^?ater; an feinem üngften (SoBn erleBt er bie ©träfe für bai% luaö er, ber

iiingfte ©ol^n, an feinem S3ater i^crbrodjen." -önbeg ift bie Slnnaljmc, baß ^lanaan Sf)amö

jüngfter ©ol^n fei), bnrd) @en. 10, 6. nid)t l^intänglidj begrünbet (l^ergl 12, 1. mit 9, 24.;

;

unb boIIenbS nnjnläffig ift bie tl}eoIügifd)e ^afi^3 biefer Deutung. Süchtig antmortet ba=^

gegen .^engftenberg ((S(;riftp{. 2. 5(. 1, 28.: /^ipam ivivb an feinem ©ol)ne gcftraft,

iuie er gegen feinen SSater gefünbigt t^atte. Sr lüirb gerabe an tiefcm <2o'^ne geftraft,

tueit biefer am cntfd)iebenften in bie gu[;ftapfen feiner Smpietät nnb Scöl^eit trat." —
2)ic Stuffaffnng biefe§ ©egen^s al§ eine§ Vaticinü post eventum ijon ber (iiunal)me femi=

tifdjer Sänber burc^ iapl;etitifd)e ©ruberer ift gefd)id)tlid) unmöglid) unb uviberfinnig, beun

bem ®em fo(I ©egen unb nid)t g(ud) Dcrfünbet werben; er wirb ai^ ipeit^Sfpenber für

So^^et gejeic^net, nid)t oI^S Unterfodjter 3aj3l)ctg. — 2)er wabnfinnige ?Jii§braud> be^

j^Iuc^eS über ßbamw ©cl^n jur 9ied)tfertigung ber SfJeger^Sffaberei ridjtet fid) felbft; —
überbem ift [a nur Don Ä\inaan, nid}t \>on ben übrigen (3i)l)nen (iOamö, gefd)Weigc bonn

iHMt ben 9?egern, bie 9?ebe. .titrtj.

<Sftamtcr, !5)anie(. ®iefcr gciei)rtc unb nmtl^igc fäm^fer ber fran5Üftfd)en refor=

mirteu ^itdie, beffen mert'iüürbigeö Seben nod) 9?icmanb auöfül)r(id} befdirieben, würbe

geboren 1565. ©ein 35atcr, ?ibrian ßl)amier, frül;cr ©oftor bcö fauonifd)cn 9i^ed)tö,

War, wie fo maud)c anbrc fromme Ä\iti)o(ifen , nad) einer äieife nadj diom, ,^um ^rote-

ftantiömu^J übergetreten, unb I^atte in Derfd^iebenen i?ird)en beö füblid)en |^ran!reic^^,

juiel^t 5U 50tontelimar, ben 2)ienft at^S ©eiftlidier ücrfef)en. • ®aniel mad)te feine erften

Stubien 5U Orange; bereits im 16. ?s\\i)X finben wir i(}U alö l'e^rer ber £luarta am
Softegium i>on 9ii8me^. 1583 ging er nad) @enf, um St^ectogie ju ftubiren; er feierte

als orbinirter @eifttid)er in fein i^aterlaub (^urüd. ©onberbaverweife würbe er r»on

ber ©t)nobe ber 'ij^roi^euce, üor ber er baö bnrd) bie ^ird)enbiöcipiin borgefdjriebene (Sjra-

mcn 3u befte'^en Chatte, aiS untaugüd» abgewiefen, bie ©i)nobe beS ^-angueboc erhnnte

j[eboi^ beffer feine 2;üd)tig!eit unb ftettte if)n als Pfarrer an. 9Jad)bem er met)rere @e^

meinben bebient, würbe er ^^uin 9iac^foIger feines 23aterS nad) 90?ontelimar berufen. 3)ic

geftigfeit feiueS l^arafterS heoio^^ bie (Sl)nobc feiner ^rooinj, il)n 1596 ,3ur 9?ationaI*

(£i:)nDbe r^cn (Saunuir unb ,^ur ^wtitifdieu 35erfammlung Don Soubun ab^ufenben; er folgte

biefer, 1597, nad) 33enb6me, nad) (Saumur unb 5n(ei3t nad) Sljatetterault. 5öei ben l)ier

gepflogenen ^er[)anbhingen in 53e5ng auf ba§ t>on v'peinric^ IV. erwartete ßbift (oon

^ianteS) bewieö Sl)amier fo ijiel proteftantifd)c Streue unb jeigte fid^ fo feft entfd)toffen,

in nid)t8 bem ^ofe nad)5ugeben, ba§ er biefem im I)öc^ften @rabe mißfällig, feinen @lau-

benSgenoffen aber um fo t()eurer würbe. ?3ian Ijat unrichtiger 3Beife behauptet, er fet)

ber ^^erfaffer beS SbittS; eS gebül)rt it)ui nur, ba§ nid)t mel)r Sefc^räntungen in baffelbe

aufgenommen würben, unb bei ben bamatigen Senben^^ien ift bieS (Sf)re genug. S5on nun

an würbe er ju aden wid)tigern ©t)noben unb S^erfammlungen abgefaubt; man finbet

ii)n überalt, wo eS galt, bie dtcd^k feiner ^irc^e ^u Wat)ren. 1598 übcrbrad)te er bev

(Si)nobe Don 9)ioutpeÖier baS (Sbift lum 9^anteS. 1600 unb 1601 I)atte er ©ifputationen

mit ben 3fefuiten (2otton unb ©anttier. 1601 vooljnte er ber 3^ationalfl)nobe oon @er=

geau unb ber 33erfammlung Don ®te=gol) bei ; 1603 präfibirte er bie yjationalfi)nobe oon

®ap, wdd)e einige B^fä^e, namentlid) ben ^abft als 3lntid)rift betreffenb, jum @IaubcnS=

be!enntni§, fowie ^ur ©iScipUn annal)m. 1607 würbe er Don ben ^ird)en beS ^aupl^ine

an ^einrid) IV. abgefaubt, um bie (ärrid)tuug einer (Sd)u(e ju 9Jiontd(iniar ^u ertjalten.

23ßie aus bem, in bem Bulletin de la societö de l'histoire du protestantisme fran9ais

(1853, ©. 292 u. f.) mitgett;eilten, ^öd^ft intereffanten ^^ouruat ber ^ieife Gl)amierS an

ben ^of I)erborge^t, fc^eint bieS ber einzige ^\ud feiner ©eubung geWefen ju fet)"-
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.^ternad) t[t bic 5tngak iBenoitö (Histoire de Tcdit de Nantes, 5B. I. (g. 446) ju Be=

rtd)ttgen. 3)er l^öntg Iie§ i!)n lange ntd)t bor; ber ftrenge §ugenott, ber itjm al§ 2lu[=

rubrer erfd)ten, iüar i^m ^utriber. Sie ®d)ule tüurbe inbeffen betoiHigt iinb Stiamier

jum 9?e!tDr bevfelBen ernannt; ba [ie |ebod) fürs barauf nac^ 3)ie verlegt tüurbc, 30g er

Dor, Bei [einer Sfird)e üon 2)?onteUmar jn bleiben. 1612 leitete er, aU ^räfibent ber

9^ationaI[l)nobe bon ^^riüaö, bie Sßerljanbtungen über bie Einigung ber franjöfifc^ett '^ro^

teftanten, nm ben ©efa^ren ju tütberfteben, mit benen bie 9?egierung fie bebrobte. ®iefc

(Sl)nobe geftattete aud) [eine (Ernennung alö '5)3[arrer nnb '!)3ro[e[[or gu SDZontauban; nad)=

bem SJ^ornat) ibn tergebenö [ür ©aumur verlangt. (Sbamier reorgani[trte bie in Unorb^

nung unb iBer[an geratbene Stfabemie bon SJiontauban, worauf er Don ber (St)nobe bon

S3itre beauftragt tüurbe, ntit 9)?orna^, ©umoulin u. 21. ein (Sinigung§t5ro|e!t aller ^ir=

d)en auö,5uarbeiten unb ber (5t)nobe oon ®orbred}t beijutoobnen. S)urcb b^b^^i^ 53e[ebl

jebod) tourbe bie[e 9?ei[e berbinbert. 5113 1621 bie fönigücben Siru^pen SÜJfontaubau be=

lagerten, tbeilte Sbamier au[ ben SBäHen bie ©efabren ber 5Sertbeibiger; ben 17. £>ftober

lüurbe er burcb eine feinblicbe £uget get'öbtet. jDie H^atbolüen froblodten, bie Hugenotten

jebod), iüie ein ßeitsenoffe berid)tet, betrauerten [einen 35erluft, gteic^ alö ob [ie einen

ibrer fefteften <Si(^erbeit8pIä^e berloren.

Cibamierö 2Ber!e [inb alle, ein einjige^ aufgenommen, poIemi[d)er Statur, ©ie einen

[inb bloß für X'i)tcloQC\\, anbre für baö 53oIf beftimmt; [ie jeidjnen [id) [ämmtUd) burcb

grünblii^e @elebr[am!eit unb burd) ©(bärfe ber ©ialefti! an^; e§ feblt freiUcb i)it unb

ba an ber gebiirigen 9}JäJ3igung; bie ^ojjulären ^raftate namcntlid) [inb in einem beftigen,

beißenb [atl)ri[cben 2;one abgefaßt ; man t>cr[e§e [ic^ aber in jene ßeit fce§ £am^)fe8 jurüd,

unb erinnere ftd), ba§ bie ^atbolüen mit nod) ganj anbrer ü^obb^it bie t>erba§ten ^e^er

be!äm)3ften, unb man h)trb bem unerfdjrod'enen 33ertbeibiger ber ^Deformation leine ju

ftrengen 33orn)ürfe madjen. golgenbe [inb [eine (Scbriften, in (bronologifcber Drbnung:

1) Dispute de la vocation des ministres en l'Eglise reformee; Larochelle, 1598, 8".

2) Epistolae jesuiticae; @enf, 1599, 8°; pars altera, ib., 1601, 8".

3) La confusion des disputes papistes; ©enf, 1600, 8°. ^i)amkv fud^t ju jeigen,

toie bie bamaligen !atboIif(ben ^^olemifer bie ©eifter ju toerlüirrcn unb bie 2Babrbeit burd)

unrebtid^e SD^ittel ju entfteflen ftreben.

4) Disputatio scholastico-theologica de oecumenico pontifice; @enf, 1601, 8°.

5) La honte de Babylon comprise en deux parties, par D. C. 1. pavtie; mit bem

äRotto Jerem. XIII, 25, 26. s. 1. (Larochelle), 1612, 8°. (Sin jtDeiter Sbeit ift mir

nicbt belannt. 3)ie Slnfang^bucbftaben D. C. tonnen nur ®aniel db^iittier bejcid)nen;

ber S;on ber ©cbrift ift ber nämlid)e l»ie in S'ir. 3, unb bie eigentbumlid)e bialeftifcbe

33eiDeiöfübrung bie nämliche icie in ber Panstratia. S3abl)Ion ift bie römi[d)e £ird)e,

bereu (Scbanbe au[gebedt ioerben [oII, iüeil fie ben §errn bergeffen unb ficb auf Sügen

i)erlaffen bat.

6) Panstratiae catholicae, sive controversiarum de religione adversus pontificios

corpus, tomis quatuor distributum. S3on Sbamter'8 ©obu, Slbrian, 'i)txciü§QtQcbtx\f

@enf, 1626, gol. (aud) gran!f., 1627, 4. Z^l gol; unb s. 1., 1629, 5. ^b^. %cl).

®tefe8 §aupttoerf (Sbomier'S tüurbe im Sluftrage ber (St)nobe Don Saroi^eHe ausgearbeitet;

pit Don 55itre betüißigte 3000 Sioreö für bie ©rudtoften. Dbgleid) unoollenbet, ift e8

ba6 tooUftänbigfte ^tno,^ unb 9?ü[tbauS ber Volenti! gegen ben Satboüjiömuö. C^b^Kiter

nennt e8 Panstratia, toeit er nid)t nur ben ober jenen romifcben ©c^riftfteller, fonbern ba6

ganje ©i)ftem mit allen feinen Slrgumenten unb Folgerungen ju beMm^fen fid) borfe^t,

unb toeil er bemfelben alle ^eugniffe au8 ber S3ibel, ben Jlircbenoätern unb ber (^e=

[(bid)te entgegenfe^en luill. ®er erfte SJbeil b^^^^^t Don ber billigen ©cbrift aU einziger

Sluftorität unb iHeget be8 ©laubenS; ber jtoeite Don ©ott, Don Sbrifto bem einzigen

S[RittIer unb ©rlofer, Don ber Slnbetung, bie von @ott unb Sbrifto alkin fc^ulbig finb;

ber brttte Don bem %aii unb ber Söieber^^burt, Don ber (Sünbe, bem freien 2BiIIen unb

ber ^räbeftination, bem ©lauben unb ben guten SBerfen; ber Dierte Don ben ©atramen=
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ten. (Sin fünfter foHtc bic 2ti}xz ber fird)e Beljanbeln ; er iDurbe l^in.^ugefügt i^on Sllfteb

in ber SKuögabe Don 1629. S^antier befolgt in bem ganzen SBerfe eine SIrt matl^emati^

fc^er 9J?et^cbe, in ftreng bialeftifdjer gorm; er fängt jebeömal bamit an, einen @a^ al8

^t)pot^efe aufjuftellen , auö ber er eine not^h)enbige "golge ,^te^t; Ijierauf Betüeiöt er, je

nac^ bem ©egenftanbe, an§ ber SBal^r^eit ober g-alfd)'^eit biefer ^^clge bie 9^id)tigfeit ober

Unrid^tigfeit ber .f)l)^ctf)efe. @in einjigeg Setfpiel mag genügen: „Si omnes episcopi

Romani sunt regula fidei, ergo qiüdam scelerati essent regula fidei; at posterius est

absurdum, ergo et prius." (5))anl)eim I)at einen 2lu§,^ug au§ ber Panstratia "^eranögcs

geSen unter bem Sitel: Chamierus contractus, @enf, 1643, ^ol.

7) Corpus theologicum, sive loci communes, @enf, 1653, ^ol. (SbenfaHS unDoffs

ftänbig unb burd) beS 3Serfa[fer§ ©cfin I)erau§gegeben. Sg ift eine reformirte 3)ogmatif,

in ber nämlid)en Crbnung n3tc bie Panstratia; e§ feljlt baS SDogma i^on ber 5?ir(^e.

3u 30'?el^ beioat)rt man, nad^ .^änet, eine :^anbf(^riftlic^e !^eBräifd)e ©rammati! i)on

S^omier auö bem Sai)xz 1615. (äinige 8treitfd)riften gegen bie S'efuiten ^otton unb

53eron [c^einen verloren ju fei.}n; cbenfo bie Considerations sur les advertissemens d'Ant.

Poursan contre Falguerolle etc., Xücldjz dtjamier bem §errn bon 2a 9fouc getoibmet Ijatte.

(E^amier'ö ©oljn Slbrtan folgte it)m alg Pfarrer ju 9)ionte'limar ; er gab, tüie be=

mer!t, bie Panstratia unb bie Loci communes :^erau0 unb i^cvfaf^te mel)rere 2Berfe, bie

nur banbfc^riftlic^ borljanben finb. (Sr ftarb 1671, 91 -3al)re alt; einer feiner ßnf'el litt

ju 9J?ontelimar ben SJfärtljrertob. ÜDie ^^amier'8 toanberten fpäter nad) (gnglanb aug.

5)er ältefte ber je^tlebenben yiad)fommen ift §enrl) S'^amier, ber 35 Sa'^re lang big

1848 £)ber=<Se!retär ber 9?egierung ber englifd^en Sefi^ungen in Onbien n^ar
;

fein Sruber

äBilliam ift @eifttid)er an ber angti!anifd)en ^a^jelle ^u ^arig.

(©. 33a^Ie, 3lrt. (££)amier; — Haag, France protestante, T. III, p. 316 etc. —
IMemoir of D. Cliamier, witli notices on his descendants. London, 1852, 8°.)

6:. ©c^miöt.

&^amo§. ©0 fd)reibt bie Vulgata, bie' 70 Xaf.aog, für baö .^ebräifc^e li''Ta3,

bie ®eutfd)en batjer balb (E^amoö, balb (S^amoö, balb Stemofd). !Dtefer @ott ioirb alö

ber S^ationatgott ber 93Zoabiter bejeic^net 9^um. 21, 29. 1 tijn. 11, 7. 2 fön. 23, 13.

5erem. 48, 7. 13. 46. 2llö fcld)em errid)tete itjm auc^ «Salomo eine ^ölje. Qn
älteren Reiten erft^eint er and) nod) al8 D'Jationatgott ber 2lmmoniter (]1öy '^3^ alfo nid)t

Slmoriter). 9ti^t. 11, 24. @g liegt barin fein Söiberf^rud) mit ber Eingabe für bie

fpätere 3eit, nad) lüeldjer 9JJoIod) (CD^D c::^p, if^ü) S^ationalgott ber Immoniter tüar.

-3erem. 49, 1. 3. 1 tön. 11, 5. ll' Sluc^'für bie SDJoabiter h)irb für bie ältere ßeit

ein anberer SJationalgott all für bie f^ätere genannt, iBaal ^eor ftatt dijamoS. 9^um. 25,

1. 3fofua 22, 17., fei) eö nun, ba§ mit ber ßeit ein 2Bed)feI, ober bod) eine 90^obifi!ation

eintrat, fet) e§ ba^, toie Hieronymus ad Esaj. cap. XV. toill, bcibe ©ötter ibentifd) finb. In

Nabo, fagt ^ieronl)mu8, erat Chamos idolum consecratum, quod alio nomine Beelphe-

gor appellatur. i35ergl, aud) ^atfe, 9?eIigion beg 5L 3:;eft. I, 361. (Sg tüäre ber ®e=

brauch oerfc^iebener 9^amen für ben §au)3tgott ber 3lmmoniter um fo Ireniger auffaüenb,

ba ber 9?ame SWotoc^ (^ Önig) eine faft fo allgemeine Sejeidjnung für bie @ott'E)eit fet)n

fann, alg Saal (^err). Bu^en^ ^'^n« cg nid)t tuunbern, ben 9?ationaIgott ber 5ü^oabitcr

aud) bei bem ißruberoolfe ber Slmmoniter iüteber ju finben, unb uamenttid) in einer

(Sad)e, bie beibe 3SöI!er betraf. 9?id)t. 11, 15. Sofua 13, 23. S)ie bamalg mäd)tigern

Slmmoniter nafjmen fic^ ber 9JJoabiter an, 9tid}t. 10, 9. 11, 5.

2)ie 5ßere^rung beg (I^amog f)atte ftd) überljaupt toeit über bie engen ©renken 5D?oabg

5u anbern ©emiten erftredt. Slbgefeljen i^on feiner 33eret)rung bei ben .'pebräern jur 3eit

(Salomo'g fetjen lüir iljn aud) noc^ atg @ott ber Zijxkx. (Suibag fagt: X«,«wc ^fog

ijv TvQiiov y.al "Af-iavinov. ^n Sabl)Ion finben tütr i^n ju einem mt)t^ifd)en fönig

ß^omogbelug euljemerifirt. Euseb., Chron. p. 39; nad) ^^ea;. Polyh., Syncellus Chroncgr.

p. 78. SSergl. 90. 9tid)ter, 33erofug ©. 61. ©ctbft ujeit in Labien, ,^u beut übrigeng

nac^ 3ofe|3l)ug antiq. XIII, 13. 5. 9Woab unb Slmmon ebenfaUg ju jä^Ien finb, toar
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ber jDieiift tt§ (i^amog i^erbreitet. (ää ivtrb itäiult(^ bon 9?Jaimonibe3 ü6eiiiefert, bap

bie !^eibnt[d)en 9(raber bcn (E^amc§ mit entblößtem .^au:|3te iinb in ungenä'^tem ©eiöanbc

toerel)rt l)ätten. '^ococfe, spec. hist. arab. p. 316. 33ei)er ju ©etben ©. 337. (Soitjol^t

einer jübifdjen @age jufolge (SBiner), ai§ nac^ arabi)d;en S3eric^ten lünrbe CE^amoS bei

ben 5Irabern in ber ^orm eineö fditriarjen (Steinet angebetet, ^ocode, 114. 118. Nice-

tas in Gregorium unb -^rjeficla in Matthias Martinus lex. philo!., 33cl)er .336, S3ern-

barb be Sreitenbac^ fagt: Duo filü Loth Ammon et Moab domum Meccanam honora-

bant, ibique duo colebant idola, imvim ex albo factum lapide, quod Mercuriuui, alterum

ex nigro, quod Camos appellabant. 2Bir [inben fogar anf ber ©tirn beä t>er\Danbteu

SOJcIod^ einen glänjenben (Stein, h'S^oi' diacfavfj, tüie ji;^eo^3l^l)Ia!t ,^u ?l))ofte(gefc^. 7, 13.

nad) ß^l^rillug in Amasium bemertt. ©elben, 1, 6. ®. 104.

2)a§ bie l)eibni[d)en Slraber fc^iüarje unfÖrmIid}e «Steine (btc bann attcrbing^ fpätcr

in Obole umgeformt, ober al§ (Smbleme an ben Silbern angcbrad^t iuurben) bcre'^rten,

get)t auä .^erobot 3, 8 Ijercr, unb eben fo au§ arabifdjen Sdjriftftellern bei ^ocodc

p. 100, 110 \\. 312, 314; Stul^r, »Religionen be§ Orients, ®. 402. Sie fc^lourcn

bei ifjnen \l)xt @ibe unb befräftigten i!^re ißerträge. 9?amenttid> aber |3flegten fie bei i^ncn

ben Orotal (Urotal) unb bie Sililat an.^urufen, inetd^c beibe §erobot burd) '3)ionl)fo§ unb

Urania überfe^t, i'^ren Sonnengott uub i()re 2)'iDnbgDttin. (Stul^r, a. a. £). 400.

Nicetas, Fhesicla, Euthymius Zyg. in ber Panoplia, unb bie Catechesis Saraceud-

rum, bei 58e^er 338, fel;en in bem fcb'ix>arjen Steine beS Sljamog bie 2l))I)robitc,

alfo bie Sllilat ober Urania be§ ^erobot, bie arabifd^e 9}?DnbgDttin. Sie tonnen bafür

!aum einen anbern @rnnb gel^abt Ijaben, al§ ben äl^nlic^cn S)ienft beiber. ©enn SijamoS

ift ein männtid)er @ott, ber a\\6) im §ebräi)d)en männtid) betjanbett föirb. 9iid)t. 11, 24.

•3er. 48, 7. hingegen toirb man babei, lüenn aud) nic^t auf bie -3bentität, fo bod) mit

Vossius, idol. II, 8. auf bie 33eri»anbtfcbaft mit iBaal ^eor Iiingetoiefen , ber ja früher

9?ationatgott ber 9J?cabiter njar, unb ben .§ieronl)mu§ gerabe^^u mit bem ß^amoö ibentift=

cirte. Selbft bei ben ciltern @rie(^en tourben bergleid^en 9?aturg'ötter , ioie 5. 33. (Sroä

unb bie (S^ariten burd) roI)e Steine bargefteüt. ^^aufan. IX. 27, 1. 35, 1. VII, 22. 3.

5mmerl)in ioirb (51)amo8 bie bon ^erobot genannte männlidje @ottI)eit Drotal ober

3)iont)fo§ feijn, ber arabifd)e Sonnengott.

3)erfe{be @ott 3)iont)fog fübrt auc^ auf bie 33ern3anbtfc^aft mit bem neben (5l)amo8

genannten 9?ationaIgott ber 2lmmoniter, 9J?oIod), ber tuic S^amoS ben Stein ju feiner

Soljuung fid) au§erfe^en l^atte. 3)er Sonnen= unb geuergott, fobalb er )3otitifd^ ^efiifet

loirb, ift ber l^onig feines S3o!f'e8, fein 9)?oIo(^. ^(ud) toeifen bie (Sti^mologien bon

(Ebamog am e^eften auf einen ÄriegSgott, leitete man nun baS 3Bort mit QJ^ooerö

^I)ön. I, 337 nai) ber im §ebräif(^en üblichen SBertoanbtfc^aft be§ D mit D bon '^ZJ,

vertreten, bertbüften, ober mit SIerüuS, §adermann unb Oetrid) bon ben arabifdjen

äßörtern ti'ton, celerem esse, li'lDD bello se accingere. 9J?it erfterem fanu man mi)

baS tjebräifc^e C'^pn, bie in Sdllac^torbnung ©eftefiten, bergleid^en. 5lnberc (gtl)molo='

gien liegen enttoeber f))ra(^Iid) ober fac^lic^ ,^u toeit (A, So, n)enn §i)be de relig. vet.

Pers. cap. 5. (5^amo§ bon einem arabifd^en SBortc ableitet, baS WMz bebeutet, unb bem

SSeeljebub berg(ci(^t, ober tbenn ber S'ube ^^i(o legg. alleg. III, p. 104. ed. Par. baS

äBort bon ti'ID, betaften, ableitet. (Sr fagt: Xaf.u]q ^Qutji'ewTat wc y'>]Xufp(o/nu. ßr

bcnft an baS 53etaften ber 33linben: löiov di rov i-irj oqmvtoq to iig-yo)' rovro.

6:i^am^cau$,
f.

Slbälarb.

^l^aittat, §rau b.,
f. i^ranj b. SatcS.

©I^ariöma, f. ©eifteö gaben.

ßl^atltct, f. ©erfon.
<S;^ar^cnticr, ^eter (Carpentarius), ein bon jtouloufe gebürtiger el^rtofer unb

lt)abfüd)tiger 5urift, ber fid> in ben 9teIigion§!ämpfen be§ 16. -Sol^rl^unbertS einen trau*

rigen ^iiamen crtoorben l^at. Unter bem SSortoanbe, atS ^^roteftant ein 5lf^l ju fud^en, 50g
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er ftd) nad) @en[ sittüd, wo er, 1566, al§ ^vofeffor beg ßiinlrec^tS angeftellt iDurbc.

(Sr fte{)t in gegrünbetem 33erbacif}t, nur aU ©pton .^atl)arinen§ bon SD^ebicil fid) au€

g^ranheic^ entfernt ju IjaBen. 1570 fe'^rte er nad) %m§ äuriid, n^ie ^t^a bejeugt, Diele

(Sd)ulben l}tnterla[fenb. Sljuanug berid)tet intl)ümad}, er ^abe, nad) feiner ?tBreife üon

(Senf, eine ^eit lang in ©trapurg bocirt. 5n bcr ^auptftabt fe^te er, aU ?lgent beS

'iprißatratljeö ber Königin, fein (gpicniren bei ben Hugenotten fort. Qn ber 33art^Dto^

mäu8nad)t fanb er eine bereitge^altene B"ff"d)t in bcm .^aufe bei= ^an^lerS SSeHieüre,

ineldjen er fur^ barauf in bie ©djiDci^ begleitete; i:on l;ier an9 fanbte i^n Setlieüre nad)

©trapurg, um bie fatd)tigen granjofen ju beobad)ten. S5on biefen ernannt, fc^eute er

fid) nid)t länger, fid) für baS au^jugeben, lüaö er roax; er veröffentlichte eine ber fc^änb^

lic^ften Sinologien ber ißlutl)od)^^eit unter beni Sitel: Epistola ad F. Portum, Cretensem,

qua docetnr persecutiones ecclesiarum Galliae, non culpa religiosornni, sed factiosoriim

accidisse (s. ]., 1572, 8.; 1574, 4.; franjofifd), 1572, 8., unb in ben Me'mon-es de Testat

de France sous Charles IX, 33. I, ©. 450 u. f.). Obgleid) (5l)ar)5entier ^ugibt, ba§

eö unter ben 9ieformirtcu einige red)tlid)e unb frieblid) gcftnute ?eute gebe, fo bel)auptet

er bod), ba§ iUIorben fei) n'6tl)ig geiocfen, iDeil bie ipugcnotten burd) il)re 33erfd)\T3Örungen

unb ©ixeffe ben gered)ten ^oxn @oltc3 fid) juge^^cgcn. ftavl IX. fanbte eine Slnjal)!

Sjeinplare an feinen ©efanbten in (Snglanb, in ber 93ieinung, burd) fold)c Sügen eines

be.^a^lten ©c^urfen bie atlgenieinc Gntrüftung ^u entrtiaffnen. ®ie 1573 evfd)ienene ^h\U

Itcrt bc§ ^ortuö (in ben Mdmoires de Testat de France, 1. c.) wiberlegt ni*t nur

bie Slnltagen (i()arpenticr'ä, fonbern jeigt aud), •mit h^enig ©tauben ein fold)er Beuge

i^cibiene. l'eljterer luurbe belolint burc^ bie Ernennung ;^um AA-ocat du roi au grand conseil.

3nt 3al)r 1574, al3 ber äBiberftanb gegen ben fran,^bfifd)en §of iinnier bebro'^lidier iDurbe,

fanbte i^n ^all)arina mit 55erfpred)ungen nad) !J;eutfd)(anb, um Die nroteftantifd)en dür-

ften ju erfut^en, alö iBermittler bei ben ^ugenotten^uptern aufzutreten; man traute aber

lüeber ber ftouigiu nod) i()rem fd)led)t berüchtigten nnterl)änbler. jDaS Qai^x barauf gab

er, um bie '^roteftanten .^unt 9c'ieberlegen ber SBaffen ju bctuegen, ein "fromm unb &rift=

lid)" überfd)riebene§ 33eben!en l)crau^3: plum et clu-istianum de retinendis armis et pace

repudianda consilium, '^axiS, 8.; aud) frau^cfifcb. ©agegeu erfd^ien: PetriFabri responsio

ad P, Carpentarii, famelici rabulae sacruni consilium ; 1575, 8.; aud) frau^öfifd). ©päter

trat Sl)ar)?entier ber Sigue bei; 1603 ernannte il)n ber ^erjog r>on l'otl)ringen jum

®efan beö 9ted)t§fd)ule i-^on ^ont=a=5D?ouffon; als fol(^er gab er einen 33anb Discours

academiques l^erauS (jTouI. 1608). üx ftarb 1612, nad)bem er, S)om Galmet zufolge,

1604 eine le^te ü'üge feinen übrigen I)injugefügt, burc^ i)ffentlid)c8 lbfd)n)oren bes? ^^ro-

tcftantigmu§, ben er fd)cn längf't verlauft unb i'>erratl)en ^atte. &. (&ä)mtbt.

ß;^arroJi. Unter ben |3l)i(Dfopl)ifd)en unb religiöfen ®en!ern beS 16. 3a]^rl)unbertö

in granl'reid) gebührt "^eter Sljarron ein ehrenvoller ^|^lal,^. ©eboren 1541, ®o^n cineö

1}3arifer S3u(^l)änbler^, ber 25 tinber I)atte, ftubirtc er bie 9ied)te ^u Orleans unb ju

23ourgeS unb )3rafticirte mebrere 3al)re lang als SlboolEat. ©ein ftrebfamer ®eift fanb

aber in biefeni Berufe bie 9?a!^rung unb bie Seru'^igung nic^t, nad) ber er fid) fel)nte.

(Sr trat ba^er in ben gciftlid)en ©taub unb touvbc balb ein gead)teter !ircl)lid)er 8?ebner.

(gr prebigte längere 3al)re l)inburd) in verf(^iebenen ©labten beS füblid)en ^ran!rcid)S

unb lüurbe julel^t al& '!]3rebiger ber Königin $0?argaretl)a angeftellt. ^m Sllter von 47

5fal)ren l'el)rte er nad) 'ipariS jurürf, in ber 2lbfid)t, in einen 9!JfÖnd)Sorben p treten,

lüurbe aber njegen feineS llterS jurüdgeujiefen unb l)ielt fic^ bal)er feines ©elübbeS ent=

bunbcn. (är begann von 9?euem feine 2Öir!fam!eit als ^3rebiger im ©üben ; in ^orbeauj-

mad)te er bie Sefanntfd)aft 9Jiontaigne'S, ber von nun an burd) feine freiere, ,^unt ©le)j=

ticiSmuS fid) neigenbe ÜDent'ungSart einen bebeutenben Sinfluf;; auf il)n ausübte, ©eine

1594 vetöffentlid)te ©d)rift des trois v^rites veranlagte ben 33ifd)of von (SaljorS, il)n

als ©entratvüar anjuftellen; baS ^'aljr barauf h)urbe er von biefer ^lirc^enprovinj als

®e^3utirt;r jur S3erfammlung beS fran3i3ftfd)en KleruS abgefanbt, lüo er in fold)em 2(n=

je^en ftaiib, ba^ man i^n jum erften ©efretär ivä^lte. 1603 ftarb er 5U ipariS eines
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^lö^tidjcn STcbeö. ßliarron l)at nur irentge (Sd^rtften berfaßt, 4)0tt benen c'me namentUd)

i^n 6erül)ntt gemadjt l^at. ©8 [inb folgenbe:

1) Traite des trois verites, contre tous athees, idolätres, juifs, raahometans, liere-

tiques et schismatiques; juevft ^u 33Drbeau^-, 1594, o'^ne 3?amen be8 S3er[a[fer8; bann

1595 SU Srüffel unter bem ^[eubonljm ^cnoit SSaiHant unb ba[felbe da^x ju Sorbeau^-, 8.,

bießntal mit (E^arron'ö y?amen (unb öfter). 2)ie 35eranla[fung jur ^^erauögaBe btcfeS

niett)obt[(^en unb in mand)er ^infid^t grünblid)en apoIügetifd)en 2Berf'e8 mug tool)! in bem

(grfolg ge[ud)t n)erben, ben SJJorna^'ö trefflidtc Slpologie be§ (£t)riftent^um6 gefunben

l^atte, bereu Sitel mit ber dfiarron'S Sleljnlic^feit I)at: de la verite de la religion chre-

tienne contre les athees, epicuriens, payens, juifs, maliuraedistes et autres infideles

(juerft 1581). ®ie bret SBat^rl^eiten, tcddjt (Sljarron auffteHt, fmb: 1) gegen bie ^Itl^ei«

ften, ba§ e§ überl^aupt einen @ott unb eine 9?eIigion gebe; 2) gegen bie Reiben, 3'ubcn

unb SJJJa^omebaner, baß bte d)riftlid^e 9?eIigion bie allein toa'^re [ei) unb 3) gegen bie

^äretifer unb ©djiömatifer, ba§ ba§ §eit ftd) nur in ber !atl)DÜ[d)en Äirc^e finbe. jDa

er in biefem britten Z'i)dk Tloxna's^^ß ^nä) bon ber ^ird)e angriff, iüurbe er in eine

^olemif mit meljreren reformirten Sifjeologen berteidelt, bie burd) feinen 2^ob untere

brüten trurbe.

2) (Sine ©amminng Don 16 Discours chretiens, über bie SJJeffe, bie Sr!enntni§

@otte§, bie ©rtöfung, bie ©emeinfc^aft ber ^eiligen. 53orbeauiV 1600; ^ari?, 1604, 8.

3) Traite de la Sagesse, in brei S3üd}ern; Sorbeau^' 1601, 8. unb fel)r cft; S^ar-

ron'iS ^aujjtraerf. @r tüiH barin ben falfd)en ©djein ber im gemeinen $?eben gangbaren

3rrtl)ümer unb 35orurt!)eUe befäm))fen, inbem er bon bem ©ebanfen auögel^t, bie nja'^rc

SGBeiö^eit be§ 9JJenfc^en befiele barin, fid; fetbft, bie 9?atur unb ©renken feiner Gräfte

gn erlennen unb nad) biefer (£r!enntni§ fein innereö unb äußeres Seben ^u orbnen. S)er

9}Jenfd) fjat jtoar ba6 Sebürfniß nad) SBaljr^eit; ba biefe aber nur bei @ott fei), fo

fönne er fid) burd) fid) fclbft ni^t jnr »ottfommenen Sluffaffung berfelben ergeben. jDa'^er

bei ß^arron ein getoiffcö ffeptifc^eS 9}?ißtrauen foiüol)! gegen baö menfc^lid)e ^ßiffen, aU
gegen baS, )X)a§ man in ber 2BeIt lugenb nennt. 9}?ei1n3Ürbig ift, baß ber nämliche

fat^olifc^e ^riefier, ber ben <Bai^ burc^gefü^rt l^at, bag §eil fet) nur in feiner §tix^i ju

finben, fic^ l^ier mit großer greiijeit über bie ^ofitiben 9?eligionen, bie (^riftlid)e nic^t

aufgenommen, äußert; er fagt jtüar, bie DJeligion muffe einen göttüd^en Urfprung l^aben

unb geoffenbart fet)n, toegen beS natürlid)en Unvermögens ber menfd^Iidien 33ernunft,

allein ba aÜe Steligionen fid) einen foldjen Urf|)rung ^ufd^reiben, aber in ii)rer äußern

ßrfd)einung biefem S5orgeben nid)t immer entfiprec^en, unb ba fie fämmtlid) ben faratter

ber SZationen an fic^ tragen, unter benen fte entftanben finb, fo fragt fid)'§, iroran man

bie lua'^re erfennen foÜe? 9^ac^ (S^arron ift eg fc^toer, au8 biefer Ungett)ißl)eit I)erauS3u*

!ommen; bie ical^re grömmigt'eit muffe bo^er in ettoaS -önnerem befte'^en, in ber ßr=

fenntniß ©otteS (n3ie fommt man aber ju biefer?) unb feiner felbft, n3eld)e fi(^ äußere burd)

freie, uneigennü^ige lugenb. 5n ber ©arfteUung biefer (el|tern folgt C£()arrDn, feiner

eigenen ^rflärung nac^, borneljmlid) (Seneca unb ^lutard); bal)er er aud) alö ."paupt^

tugenben bie bier (Siöittugenben ber alten 2JJoraIiften anfftellt unb bie bon ber ^ird)c

gelehrten ignorirt. üDiefe ©runbfä^e fanben l^eftige ©egner; ber Sefuit @araffe nament=

Itc^ beeiferte fic^, (Sl)arron als 2ttf)eiften ju Derbäd)tigen. SDie gleite SluSgabe beö 2Bcr!S,

mit bereu ^eforgung (E^arron befc^äftigt n^ar, alS er ftarb, foHte bon ber ©orbonne

cenfurirt unb bon bem -Parlament unterbrüdt toerben; ber ^räfibent S^eannin e^")3urgirtc

fie jebod), unb fo erfdjicn fie 1604 (^ariS, 8.). ©a fie in biefer berftümmelten @e=

ftalt roenig Sefer fanb, fo erfc^ien ber tral)re Xqt 1607, mit Seannin'S iBenier!ungcn

C^axi^, 8.). "^ad) biefer luSgabe finb bie f)übfd)en ©IgeDir'fdien »eranftaltJt (guerft

Set)ben, 1646, 12.), foh^ie bie Don 3)ibot (^ariS, 1789, 3 33., 8.). ®ie befte unb boll-

ftänbigfte ift bie ijon Üienouarb (©ijou, 3801, 4 33., 12.). ©inen luSgug nebft einer

2)[))oIogie I)atte Sfiarron felbft no^ furj Dor feinem STobe beforgt, unter bem Sitel Petit

traite de la Sagesse (^ariS, nad) (g^arron'S Slobe, 1606, 8.).
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©. Bochemaület, Eloge de Charron, t»ov fc>er Slii^gate bon 1607 unb in ben neuern

;

— unb ben auöfüfjrUc^en ^xtikl »on 33ai)le. 6'. Stfjmtbt.

G:]^atto:p]|^t)(a^^ f. griec^tfc^e ^irdje.

&^at\»oc^e, f. 2Bo(^e, große.

©l^afft&tm Ijetßen unter ben Suben a) gunäc^ft Me, toelcEje in au§erorbent-

Iid)er 2ßetfe ber grömmigfeit [tt^ befleißigen; benn iDn bejeic^net urfprünglid^ nid}t

nur baö SBol^ItüolIen, ba§ toeiter reid)t, alö man [c^ulbig ift, nämlid} @nabe, fonbern

jebe ®enf= unb §anblung9njei[e außerorbentüd)er Slrt (ba^er 3 SOfof. 20, 17. fogar

Slutfc^anbe IDU genannt ftsirb). S^affibim, in biefem heiteren ©inne, gab e8 ba^er

üon ber ßeit be§ ^toeiten £em^el§ an bis auf unfere 2;age l^erab. 2)ie (Srfal^rung, baß

if^re Untreue gegen -öefioba bie OueHe i^reö (SIenbS geraefen hjar, unb bie ©efal^r, bon

ber fieibnifd^en 33ilbung ber griedjifc^en unb römifd^en äBelt, ober fpäter, oom SBefen ber

d)riftli(j^en fird}e angeftedt ju lüerben, mad)te, baß bie äJtetjrsal)! be§ 3Sotfe8 nun !ram|3f^

baft an bie üäterlic^e 9?eIigion ficb anHammerte ; baju tarn, baß ba0 S3etüußtfet)n i^rer

ftttli(^en Un^ulängtid^feit, 3U beffen Seru^igung einft bie D|)fer im Eliten Bunbe Ratten

bienen füllen, bon beffen (Stillung burd) ben ©tauben an ben Opfertob -Sefu aber fie

nidjtä njiffen tDoHten, nur befto mel^r im -Snnern nagte unb ju immer tleintic^eren, baS

ganje Seben feffeinben SSerfuc^en eigener ©enugtl^uung brängten; alfo baß teer ni(^t im

Seid)tfinn ba^inlebte ober bem väterlichen ©lanben Ijalb entfrembet toar, notl)l»enbig t>on

jenem ©treben nac^ einer religio supererogativa ergriffen njarb, baö un§ bon ben ^i^ari-

fäern jur ^dt -3efu unb ber Slpoftel befannt ift unb barau§ Seibe, STalmub unb ^ah^

haidi), bie ©djolafti! unb bie SWl^fti! ber (Sl)nagoge tjeroorgingen. SDie erften «Spuren

fold^er (S^affibim finben toir fd}on unter ben erften 9}?accabäern; ja baö erfte S3ud^ ber

SD^accabäer überträgt biefen 3^^amen felbft in'ö @ried)if(^e, njenn e§ ^ap. 7, 13. bom

Untergange etlicher "Aaaiöui un8 erjä^tt. 33om 9}?ittelatter an fd)Iug jene§ ©treben, auf

außerorbentlic^e äßeife ber I)ergebra^ten grömmigfeit fid? ju befleißigen, pufig in'g @e=

gent^eil um, unb ixoox in jnjeifad^er fe^r berfc^iebener 9iid)tung: bie bebrängte ?age ber

SJJeiften berlodte 2)?anc^en, aug feiner ^^römmigfeit ein ©etoerbe ju madjen unb mit

^ülfe t)on allerlei ©el^eimmitteln unb einer auffallenben Ifcefe, tooburd) überirbifdje

Strafte unb ©eifter iljnen bienftbar tuerben foHten, W,0i6^i unb 2lnfel)en, ©unft unb ©elb

ju genjinnen; ober aber, bie !abbatiftifd)en (3d)tt)ärmereien würben bie 33rüde, toetc^e,

freiließ jumeift o^ne innere S3e!el}rung, ä)?and)en biefer (Stjaffibim in ben ©c^ooß ber

(^riftlidjen fird)e Ijinüberfül^rte, inbem fie bie S^^atfac^en beS (5^riftentl)um8 nur al3 bie

jufättige (Seeaale il)rer religion§p]^ilofop'^ifd)en 3fbeen betrachteten unb ba^er an bem

3)ogma ber £ird)e nid)t me^r bag bigljerige Slergerniß na!^men. 3)ie oot^üglic^ften ^e=

präfentanten biefer stoeiten Stic^tung finb bie 5lnl}änger beS ©djabbatl^aiömua (oergt.

ben betreffenben Slrtifel); inbeffen bie erftere 9^i(^tung iuol^t übertoog bei bem (Stifter

unb ben nad)folgenben Häuptern einer anbern «Sel'te, toeld^e

b) im engeren (Sinne ben Planten ber (S^affibim fül^rt. ^\)x (Stifter ift ein

3ube 3^amen8 3frael S3aal (Sdjem*) ober auc^ fd^lec^tnjeg S3ef(^t genannt (mit unter

ben üuben geujöljnlic^er Bufammensieljung ber 2lnfang§buc^ftaben bon 21ü ü.'^ byD),

lüeldjer um bag Oal^r 1740 in S:iufti **), (Sjartfotoer treifeg in ^olen lebte, fpäter nad)

ÜJJebjibcje in ^obolien überfiebelte unb l}ier al§ Seigrer unb 2Bunbertpter auftrat, ©eine

SBunberhiren unb ^rop^ejeiungen erregten in immer ireiteren Greifen 3(uffel)en; feine

?ebengn:eifc, toornac^ müßige (Kontemplation, (Stubium be« 33ud)eö (Soljar, S3efd)eibertl)ei=

hing an ^ülfefudjenbe unb 5Jieugierige unb l^äufige 2öafd}ungen in Ouell^ unb glußloaffer

abioedjfetten, verbreiteten botb einen §eiligenfd?ein um fein ^aupt, unb bie 9}Jilbe, ioomit

er, im ©egenfa^ gegen bie Slfceten feines SSolteS, bie SBefriebignng finnlidjer S3ebürfniffe

*) Saal ©djcm = ^eyp^^^ö/, t>. {), ein Wo.\\\\, bet biu(^ feine iöcfcl)tt»öriiHijöfc>rme(n unb

antiere tiaftworte eine 5}iacl)t au^jnüt'en fnc^t übev tic fiditt^are nnl) nnficljtbave m\l
**) ^kx 53eer fd^reibt Slnffi;.
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melniel)r al0 fcrbedid) benn alö '^inberlid) [ür bte ©ottfeltgfeit U'^däjmk, ma^tt bie

Seilte befto geneigter, feine -Sünger jii twerbcn. S)er günftigc (Srfolg feinet erften 2(uf=

treteng fül)rte iljn nun tüoljt erft redjt anf beu @eban!en, eine in fic^ a6gefd)lD[fene ^l^ax-

tei um fid) ju organifiren unb fid) ^:5um b(etbenben Raupte einer ürdjtidjen @e[el(fd)ctft

ju erl)eben. 3" ^^'^^t ^"^i^ mußten tljeilö munberBare «Sagen bienen, in toeld^e feine

©eburt unb Ougenb ge'^üKt luurbe, aU fet) er feinem 3?ater bnrd) ben ''^H-opI)eten (gtiaö

borljerüertünbigt n}orben, aU Ijakn fein ^ater unb feine 9}tutter bei feiner Oeburt ein

nod) I}et;ereö Sllter erreidjt gel^abt, benn 2(bral)am unb ©ara bei ber ©eburt -3faa!«i, aU

^abe er fd)on a[§ Jüngling kämpfe mit böfen ©eiftern fiegreid) beftanben unb bergl.,

(Sagen, Ä)ie fie fpciter t>on feinem Snfel unb (Sd)ü(er 9i. S3är I^ine^ in einem nun jabl^

reid) aufgelegten ^ndie '^^l/'J^n ^n2W im Saljr 1815 i^eröffentlid)t tcurben; t^eilö bientc

ju jenem (Snbjttjecfe bie Slnfftettung eineö @runbfal|eä, ber atteg §eil feiner 2lnt)änger

an feine '^erfou hiüpfte unb ber geifteSträgen SlJiaffe ben 2öeg jur grömmigfeit in tDiII=

fommener Sßeife ebnete: aU genüge bie ^Bereinigung mit 5öefd)t unb feinen 9^ac^fotgern

^ur ^Bereinigung mit @ott, ba jene bie ©teünertreter @ctte3 in ber förperlüelt fel)en!

^efc^t unb feine 9?ac^foIger ert;ielten ben Sitel pi-iH (f)eiüg, fromm) unb iljr Stnfel^cn

ftteg fo übermenf c^lid} , ba§ ein blinbe§35ertranen auf bie Unfe^tbarfeit ber Stuöfpriidje

beö Babif, ein bliuber ©e^orfam gegen feine 33efe^(e, eine büube 3lufD)>ferung für feine

SBünfd)e, eine blinbe 93ere^rung fetner '|?erfon unb aller ©egenftänbe, ioeld^e mit i^m in

Serüt>rung gefommen traren, bie golge baüon l»arb. ®er ßabif gilt für bie 5lrone, bie

ßierbe unb baö Sid^t be8 SBcItattä; loer fo glücKid) ift, in 5Berbinbnng mit t!;m ^n !om=

men, beffen klugen icerben erleud)tet, beffen 33ticf reicht in bie ferne B^^wift «n^ ^^ i^i^""^

bie ©ottbeit oon Ingefidjt ju 2{ngefid)t feigen; ba§ blojje 2(nfel}en be§ B^bif oerfc^eud^t

bie Safter unb erftidt bie bbfen 33egierben im^eime; ujer ben B^bi! mit ®elb unterftü^t,

bem tDerben alle ©ünben ertaffeu, weil ©efd)enfe an ben ßabi! gegeben bei @ott bie

©teüe ber Dpfer oertreten; fotd)e @efd)en!e befoaljren aud) oor traurigen Bufällerf; ja

fie hjerbeu ba§ einzige unb betoal^rtefte Wütd genannt, um jur tüa^ren 9ieligion ju ge=

langen; twer ba§ oou einem ^at>it bintertaffene .Npemb anjief^t, erhält Slblaß ber ©ünbe

eineö begangenen SDiorbe^, toer feine 5Bein!Ieiber an^ieljt, 2lbla§ oon 53(utfd)anbe, wer

feine 9Jiül^e auffegt, r>erwa^rt fic^ gegen .^offart, wer feine ©ebetrtenteu gebraud)t, gegen

@d)aam(oftg!eit ; wer ba§ ©rab eine» ßabi! be|ud)t, erwirbt fid) baburc^ bie ©nabe

@otte§, aud) Wenn er fonft i'fjrer unwürbig wäre; wer einen (Splitter oom '^adji beö

©rabeg erl^ält, ber übrigeng erfauft fci)n muf? unb weßljalb bie äBittwe beg Bi'^iit ben

(Sc!^Uiffel jum 2}kufo(eum i^reg oerftorbenen 3Jfanneg fü^rt, ber befi^t bamit ein SJtittel

gegen fc^wereö ©ebciren; wenn man bie S^ac^fommen beg B*i^i^ ^Dc[)[d}ä^t, wirb baburd)

bei ©Ott ber Söitte rege, ben 9J?effiag !ommen ju laffen; ber So^n eineö 3a^i^ i^ii^t»

burd) bie ^eiligen ©ebanfen feineS 33ater§ wäljrenb ber ßeugung gleid; bei ber (Smpfängni§

in 9JiutterIeibe geljeiligt unb I)et§t baljer ein ©otte§fo^n. (Sd^eint eö juWeiten, baf^ ber

3abif wiber baS ©efe^ Ijanble, fo muß man feft gtaubeu, baß er bennod) tf)ue, )x>a^

red)t ift: benn ba§ ©efetj ift bem SBeifen jeber ßeit übergeben, baß er e§ nacf; feiner

SUJeinnng beute; ber ^a'i^it barf bal^er bag ©efe^ übertreten ober gar ein anbercS bafur

auffteHen. Sei biefer (gr^abenljeit beö B^^i^ ift ^»^'jei^ t'^e Stellung beö gemeinen S^affibS

befto untergeorbneter unb abhängiger. 2)a8©enannte jeigt bereits, wie uiet ©elb er fid)

2ltle§ muß foften (äffen, Sünbenoergebung, Dffenbarungen affer 2(rt, SBerwaljruiig gegen

2lnfe(^tung unb Unbeil oon außen unb üon innen, ba ber ^aiit jwar feine f|efte ^e=

fotbung empfängt, aber jebe fteinfte ©ienftteiftung erfauft werben muß unb jeb« Heinfte

©unft fic^ nad) bem 9'Jeid)t^um beS (Sljaffib rid)tet, wie benn in ber 5Reget nur btr 9teid)e

bie (SI)re l^at, I}ie unb ba Dorn '^atit ju 2;ifd) gelaben ju werben unb nur ber ©etbabel

ber (ä^re gewürbigt wirb, in el)clid)e 33erbtnbung mit ber y^amilie beö B^^i^^/ biefem

©eiftegabel ber Sette treten ^u bürfen. ®er gemeine ßfiaffib barf aber aud) gir nid)tS

unternel)men o^ne ben dtat^ bei B^^i^^= '^^^^ biefer feinen Sprengel bereiöt, \oa9 we=

nigftenS Sinmal beg ^a'^reS 3efd)ie^t, fo werben i^m in jebem Ort aöe Slngelejenlieiten
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ber ©eineinbe unb ber einzelnen 9JJitgIieber jur i8eratl)ung toorgelegt, foiüie alle ©trettig»

fetten, imb üon feiner (Snt[d}cibnng auö ift feine StippeKation niöglid) ; nad) [einem @ut=

ad)ten iverben (Sl^en gefd^toffeu, S?au[= unb '^ac^ttontratte atgemad)t, 9iei|en angetreten

ober unterlaffen; jAIägt ber 9?atl) ober bie ^Bitte idjl, [o liegt bie (Sdjulb !cine8tt»eg8

am ^aii'it, [onbern an ben großen (Sünben bc§ (J^affibö nnb bor^ügUc^ an feinem un=

iioUfonimenen ©lauben an bie ^Umad)t beS B^^iitä; ber gemeine ß^affib barf burdjauö

feine loeltlidje 2Biffenfd)aft fid) ertöerbcn, fein loeItlic^e§ S3ud) jnr §anb netjmen, benn

profane 2Biffenfd)aft jeber 3frt ift bem Ijeiligen ©ebanfen fd)äblid), eg ivirb babor als

oor einem Safter geioamt, e§ ixnrb gele'^rt, ta^ nur fi^on ein ^licf in bergteid^en ^üdjer

bc§ §eil8 berluftig mac^e; alle 23eratl;ung unb (Srleud)tung be§ Sl^affib foll einzig bom
3abif auögel^en, bem bie göttlidje (^r(eud)tung in fo üSerfc^iuänglic^em Tta^z ^uftri3mt,

baß ber gemeine (Sl^affib i§ faum iwagen fann, beffen §aug ju feetreten, um nid)t geblenbet

5u werben, ^er ^o.tit fommt bal^er ju ^dtcn in bie@emeinben unb §äufer, bamit bie

bon i^m an^gcl^enbe ^larf)eit geminbert luirb, unb er muß befto öfter fommen unb

^iartjeit abgeben, je reid}Iid)er fie iljm felbft i^on Oben juftrömt. 2)er gemeine ß^affib

barf inbeffen ju Briten, ii^enn er bem ßabif ,^u lieb nad^ beffen fRefiben^ gereist ift, in

feinem §anfe ju @aft femt, nämlid) um bie ©abbatöef^^er , ba bann ta^^fer gefdjmauSt

unb bem 9)^etl)frug unb ber ^Sranntmeinflafdje ^ugefprodKu , inSbefonbere aber tüchtig

geraudit lüirb, benn fie Italien baffelbe für befcnberS juträglid) für ben Unterleib, inbeffen

je mc^r ber B^^^i^ ^i" Obftructionen leibet, befto n^eniger fein 5lul}ang junimmt; neben=

l)er iDerben fabbaliftifd)e Sieber gefungen, löobon ber größte ^^Ijeil ber S?erfammlung

fein SBort berftel^t, jeber ber ^ilntüefenbeu barf bem ^atit einen 35erö auS ber (Sd)rift

fagen, ii^ie il}n ber ßn^ali iljm in ben 9}?unb füljrt, unb bicfe oerfdiiebenartigen 33rud^=

tl)eite i^erbinbet nun ber ßabif in einer 9tebe auS bem (Stegreif 5U einem ©vinjen; bie

^auptoerfammlung biefer ^2lrt au^ einem ganzen (Sprengel ift jäl)rlid) im SQionat Sl^ifc^rl),

in ft»eld)en bie meiften jübifd^en gefte fallen, baljer ^iele ben ganzen 9}?onat in ber 9fe=

fibenj bc§ S^-i^'it zubringen, ©er gemeine (i^affib fann fid) nid)t loie ber ^at'it lange in

ber @emütl)gftimnmng erljalten, loeldje in ber Soncentrirung aller (Seelenfräfte auf baS

Stnfdjauen @otte8 befteljt unb jur ©lücffeligfeit beä äRenfdjen bod; fo n'ötljig ift, ba bie

(Seele ein SluSfluß ber ©ott^eit unb it)r l)ier fdjon ein 3Sorfd)mait ber t)immlifc^en

greuben offen fteljt; ber gemeine (£l)affib ift nic^t tuie ber ^atit auc^ mitten im

©enuffe lueltlidjer i^i^euben eo ipso mit @ott berbunben, bafjer ift für ii)n nur bie ßeit

beö ©ebetä bajn beftimmt unb er fann alöbann burc^ baS 9luSfpred)en geiuiffer fabbalifti=

fcfecr 3Borte ober ber 9famen bon (angeln, tüelc^e jur ^eroorbringung einer gewiffen

äBirfung in ber l)immlif(^en §ierard)te beftimmt finb, jur (SntfÖrperung unb ^Bereinigung

mit @ott gelangen, unb bieS befto e!^er, je lauter er iüäl^renb beS @ebetS fdjreit, mit

ben Rauben ,pfammen ober an bie äßanb flatfc^t, unb ben Körper conbulfiinfc^ bin unb

l)erbemegt; ber geraeine Sljaffib ift in feinem 35er!^alten fo au8fd)ließlid) an bie 3?orfd)rift

be§ '^atit gebunben, baß er fein Urtljeil 2lnberSbenfenber refpeftiren barf, felbft nsenn

Da8 iBorgefcbriebene 3lllem, n)a§ fonft gerecht, fc^icflid), billig fc^eint, ^o'i)n fpric^t; er

muß fi^ ba^er eine geiüiffeSDreiftigfeit aneignen, iDomit erjebem2{nber§benfenben!Jrol^ bietet.

(S? eigenf^ümtidje ©runbfät^e, ttjie bie angegebenen, mußten ^efd)t unb feine 5ln»

Ijänger meljr unb rael^r in Sßiberftreit bringen mit ber l)errfd)enbeu (Si)uagoge unb bie

Slluft ir>arb toon beiben (Seiten befeftigt. 3)ie 9iabbinen fd^leuberteu, al§ il;re erften

ilBarnungen unbead}tet blieben, 33ann unb Slnat^ema gegen bie neuen Sbaffibim unb

i^erfolgten fie, loietüolyl oergeblid), auf'ä ipärtefte. ©iefe bagegen bel;ielten jtDar ben

SalmuD al9 &tid)tfd)nur i^rer Zeremonien, geftc :c. iDiewol^l mit benjenigen •greiljeiten,

n)eld)e bem B^i^if Qut bünften, aber fie gaben ben fpanifd)cn unb orientalif(^en ®ebet=^

biic^crr benSJorjug bor ben beutfd)en unb polnifdjen, ba in jenen bie j?abbalal; bor!^errfd)t,

nnb fie jogen fid) au8 ben ©l)nagDgen ^urüd unb bilbeten in jcbem Ort, 100 minbeftenS

10 (S^cffibim moljnten, eigene Setftuben, ^loffel (Sflaufe) genannt, wo fie felbft ^nv Untere

l)altun( mit ©etränf unb !Iabacf ^ufammenfommen.
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S)ie ©runbfä^e ber (5e!te iruvben (attge ge'^eim gel^atten, bis ber obengenannte

9?. 33 är ben üon feinem @ro§bater felbft nod) ge[d)riebenen (Scbej; i'^rer @Iaubenö= unb

3?er^altung§regeln, beS miDn ~1DD, au§ tDclc^em bie obige Bufvitiimenftellung ber ®runb=

fä^e meift entnommen ift, ebenfo fein Seftament '^2^1 nxiJi, unb bie obengenannte

S3iograpI)ie beffelben COli'yzn ^12I^ l^erauögab, feit toeldjer 3eit biele barauf be3Ügtid)e

(Schriften folgten, ^lad) bem im Qai)X 1760 erfolgten Xobe SefdjtS jerftreuten fid^ feine

©c^üler unb oerbreiteten fic^ über ganj ^oten, bie Söalac^ei unb SDZoIbau, f^säter aud)

Ungarn unb ©atlisien. 2ln 5Befd^tS ©teile traten feine 3 ©nt'et unb t>or3Üglid)ften ©d)üler

:

9?. 5Bär au§ äJfabesict), dt. SWenbel ^rjemiSlaner unb dl. 9JJelac^ au8 ?i)5ancj,

njieiDoI)! jeber bem anbern coorbinirt mit befonberem Sejirf; i^nen !ann im Stmte folgen,

n)er fid) auöjeicbnet, bod) fällt bie (Sntfdjeibung too mogtid) auf einen 9^ad^!ommen

5Sefd)t§. äRaufoIeen üon ßabifö gibt e8 in ßtoujoiü, (Suqoto unb Stomanoh).

2Baö biefe ©efte für un6 eigent^ümüd^ intereffant mad)t, ift iooljl o{)ne B^^if^^ ^»ie

feltfame parallele, n3eld)e fic^ jtoifdjen il)r unb bem 'ißabfttl^nm Rieben Iä§t l;inftc^tli(^

einer ganjen 9^ei^e oon 5lu§h3üd)fen ber fird^e dfirifti, irelc^e bie SSerfaffung unb bie

Se^re ber römifc^en §ierard)ie barbietet. 3)ie Slugmüd^fe ber Otaubenögefeüfc^aften

iuerben freilid) met^r ober loeniger, je meljr it)nen baS (Soangelium unb ber belebenbe ©eift

3efu SI)rifä mangelt, befto äf)nltd)er erfd^einen; bie Slel^nlidjfeit burfte aber feiten fo

ü6errafd)enb ^eroortreten. treffe!,

6:ftatd, f. frans- lat^ol. tirc^c.

6:J^agarcit, f. et) ritt u§.

&^i)emni^ (9Jiartin), eigentlid> t>on femni^, vourbe geboren am 9. 9^ob. 1522,

am 9Äartinötage, toeß'^alb er aud) 9}Jartin genannt tourbe, ,^u Streuen ^S3ri§en in ber

9JJar! Sranbenburg. ©ein ^ater, '^ßaul £emni^, ftammte au9 einem alten l^inter«

:|3ommerf(^en 5lbelögef(^Ied}te , njelc^eö in ^olge ber g-el^ben jtuifdjen ben )3ommerfd)en

SbeUeuten unb ber jlempet^erren ba0 urfprünglid^e 33aterlanb ^atte oert äffen, ben (Srb=

abel aufgeben unb bürgerliche ©eicerbe treiben muffen. S)er 33ater beS 9}?artin S^emni^,

iDelc^er le^tere bon brei £inbern ba§ jüngfte ioar, trieb ba§ @efd)äft eine§ STudjmadjerS.

^xixi^ ft^on jeigte 9}fartin, lüie er felbft erjälilt, «ein fonberlid) ingeninm// unb lernte in

ber ©djule mel^r, al§ i^m aufgegeben iDurbe. (Sin (3))rad)fetiler fdjien aber feinem ^^o^t*

fommen im Sßege ju flehen, unb in ber ©d^ule ju Sreuen^SBri^en toax olinebieö nic^t

oiet @etegenl)eit, etioaS 9^ec^teg ju lernen. -3n feinem inerjelinten Oa^re njurbe er baljer

burc^ bie gürforge feiner SWutter, (Su)5ljemia ^olbeborn, auf bie S;rit>ial= Schute nac^

SBittenberg oerfe^t (1536), wo er Sutljern ijfterö prebigen Ijörte unb bie erften bleibenben

(Sinbrude oon bem großen 9?eformator erl;ielt. dlad) einem Ijalbjäl^rigen 5tufent^alte

naljmen il)n aber feine (Sltern tvieber nad» Sreuen = 33ri^en jurüd, unb beftimmten i^n

jur Erlernung eineä ^anbtoerfeö. "^ber ic^ fonnte«, erjä^It er, » feinet auöbenfen, ba8

mir gefallen toollte." S)a nat)m ber ütatl^Sfc^reiber Sf^emann ju SJJagbeburg , ein ent=

fernter SSertoanbter, ben ftrebfamen Jüngling ju fic^ nac^ ä)'?agbeburg, iüofelbft berfelbe

fid^ brei S'al^re lang auf bie Hnioerfität in ben flaffifc^en ©^rad^en unb ber fd^önen

iHteratur borbereitete (1539—1542). ^aum fcE^ien ftd) aber fein @efd)id günftig genjenbet

ju l^aben, als bie toeiteren 9??ittel ^um Sefud^e ber Unioerfität fel;Iten, fo ba§ er gcni3tl^igt

toar , eine (Sd^ulle^rerftetle an ber (Schule ^u (S^albe anjune^men. 9?ad^bem er fid) in

biefer i^n ivenig befriebigenben ©teHung eine fleine ©umme erf|}art l^atte (aud) bie

furforglid)e SWutter l^atte ein tleineS ©ipargelb Ijinjugefügt), ergriff er mit neuen (Sifer

ben ©ebanfen, eine Unioerfttät jur 33ollenbung feiner (Stubien ju bejie'^en, njieter unb

begab fic^ aud) ju biefem ßtoede nac^ ber Unioerfität ^^ranffurt an ber Ober ;1543),

too i^m jeboc^ nacf) einjährigem 5lufentl^alte abermals bie ©ubfiftenjmittel anfingen.

(5§ blieb auf'3 9?eue feine anbeie SBa^l für (S^l^emni^, al§ fic^ sumBtoeitenmate ji einer

©(^ullel^rerftelle in 2Bril^en an ber Ober ju bequemen, mit njelc^er ^ugleil^ nod)

eine SoMfc^reiberfteUe berbunben ibar (1544). SlUein aud) in biefem S)ienfte [lielt e3

etiemni^ ni(^t länger aU ein 3al)r au0, unb je^t ujußte ein bornel^mer SSetter, Bürger*
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meifter bon Srücf, ii)m bie S3efannt[(^aft 93?eIan(^tl)on§ ju vermitteln. ®ie[er beranlagte

feine Ueberfiebelung nad^ Söittenberg (1545), unb ermunterte i^n namentlich jum

©tubium ber 9)Zat^emati! nnb Slftrologie, 2Bt[fenfc^aften, in lüelc^en auc^ 2)ielanc^t^on

ju ^aufe iüar. Sut^er fc^eint feinen bebeutenben Einfluß bamalö auf d^emni^ ou8«

geüfct ju l^aSen; fein ©inn.ging über^au^jt nid}t nac^ ber Stjeologie. 3)er unfetige

f^malfalbif^e trieg unterBrad) aber feine ©tubien unb ftörte feine Sel6en§))Iäne. (Sin

35erl»anbter, ber Minute 2)id)ter ©abinuö, nal^m if)n üon Söittenberg nad) S^önigSberg
mit, tüofelbft er am 18. 5D?ai 1547 anfam; ^uerft iüarb er ^ofmeifter einiger jungen

^otnifc^en ©betteute, bann jum ©rittenmale ©d^utmeifter. ©eine aftrotogifc^en fenntniffe

fanben übrigen^ großen 53eifaII; ^tx^oQ llbrec^t »on ^reußen tr>arb aufmer!fam auf

i^n, unb gen)ann i^n fo Iie6, ba§ er if)n auf ^erjoglic^c lüften ^um 9JJagifter ^jromoDiren

Iie§ (27. (Bipt 1548); auc^ fc^rieb er bem ^erjog in ben Sauren 1549 unb 1550 ben

Äalenber. ©eine bamaligen aftrologifdjen ©tubien unb ßrfolge fc^einen il^n ü6rigen8

nid^t befriebigt ju l^aben; er gab feine ©c^ulftette ^um ©rittenmale auf, unb fing nun

an, eifrig mit ben t^eologifc^en Sßiffenfc^aften fic^ ju befc^äftigen, bie er biöje^t

fe^r bernad^Iäffigt ^atte. 3J?e[and&t^on, ber i^n l^ieju aufgemuntert, ^atte if)n namentlich

auf bie 2öi(^tig!eit beö Unterfd)iebeS bon @efe^ unb (Süangelium für bie eüangelifd)e

S^eologie oufmerffam gemad^t; bon llönigöberg ingoige ber bort au0gebrod)enen^eft(1549)

flud^tig, laß er in ber <BMz US (Stäbtd|en§ (Salfelb bie (Sd^riften be§ 2)fagifter§ Sen-

tentiarum unb Sut^er§, jtoei (Sc^riftfteHer, bon benen jeber in feiner 2lrt anregenb auf

il^n töirfte. ©odö tuäre feineä SIeibenö in ^önigöberg nic^t länger getoefen — benn

aud) be0 ^alenbermad^enö toar er auf bie !J)auer überbrüffig geiuorben — nsenn nidbt

bie ©unft beö^erjogg if)m bie ©teile eine3 33ibUot^e!ar0 an ber Ijerjoglid^en ©d^Ioß*

bibliotl^ef »erf(^afft l^ätte. Vermöge btefer ©teile konnte er nun nac^ ä^Juße ftubiren.

•ömmer nod> fud^te fein umfaffenber @eift möglich ft bie ©umme aller SBiffenfc^aften in

fic^ aufjunel^men, iüeß^atb er benn aud} als SibIiot!^e!ar mebicinifd^e unb juriftifc^e S^or«

lefungen ^örte; allein bie SI)eoIogie tcar bereits baS (Zentrum feiner lüiffen«

fd^aftlid^en2;^ätig!eit geiüorben. Wü bem, icaS Slnberein biefer neuaufbtü^enben

^roteftantifc^en 2BiffenfcI>aft bamalS get^n, begnügte er fic^ feineStoegö; eS brängte il^n,

felbft ju fd^affen unb au8 ben Quellen Ijerauö ju arbeiten. 25or 5lIIem ftubirte er bie

S3ibel unb jnjar alle i^re S3üd^er ber ^ei^e na6) mit S3ergleid)ung ber toid^tigften

Ueberfe^ungen unb (Kommentare, unb begleitete feine ©tubien mit fortlaufenben @};cer:pten.

®ann laS er bie ^irdbenoäter bon ben älteften Seiten «5^^ ebenfalls baS 2SicI)tigere

forttüä^renb notirenb. (Snblic^ burc^ging ergrünblid^ bie ©(^riften ber 9?eforma=

toren unb befc^äftigte fid^ namentlid) mit ber t^eoIogif(^en ^olemü, iwetc^e bomals eine

fo große D^oIIe fpielte. ^Der ^erjog unterftü^te i^n in feinen Slrbeiten beftenS. /^Unb

l^abe. bamalS", erjäljlt er felbft, "bie allerbeften ^errentage gel^abt. 2)enn bom ^erjoge

l^atte id^ S;ifd), äBol^nung, ^ot^, Sic^t, tieibung unb eineS Famuli Unterl^altung. ißeim

§errn Burggrafen, auf be§ ^inber id> ^luffel^en l^atte, luar mein Sifd^ l)errlid}; ba a§en

^anjler, aJJarfc^att unb bon ben fürne^mften 9tät^en, bei benen ^tte id) große @unft,

friegte ©efc^en!, Ijatte nirgenbS mit ju t^un, fonbern ftubirte mit Sufte.«

2lttein biefe i'uft foüte (SI)emni^ balb getrübt tberben. 3)er befannte 9Zürnberger

^rebiger SlnbreaS Dfianber tt)ar fd)on im Sai^re 1522 mit bem ^er^og Sllbredjt bon

Preußen befannt geworben, unb eine ^]3rebigt beffelben l^atte ben ^erjog für baS (Sban=

gelium gelbonnen. SluS biefem ©runbe ibar fortlbälirenb jtbifdjen bem §erjog unb

Ofianber ein freunblidjeS 33er^ältniß geblieben; ber ^er^^cg betrachtete £>fianber, lüie er

i^n auä} nannte, als r/feinen geiftlid^en ^ater". StlS nun Ofianber sur Beü i'^S Sn=

terimS S'Jürnberg berlaffen mußte, tßar eS beut ^erjog geibiffermaßen eine ©enugtl^uung,

bem treuem Seigrer in ^reußen einen 233ir!ungS!reiS an^uttseifen. (Sr berief i^n als

Professor primarius unb Pfarrer tu ber Slltftabt nac^ ^ijnigSberg. 23alb famen nun

bie fogenanntenOfianbrifdjen ©treitigfeiten jum SluSbruc^e (mit ber erften öffent-

lichen jDiS|)utation DfianberS über @efet| unb (gbangelium ben 5. 2l))ril 1549), bie unS

StealsSncVOc^äbie für Sl^eotogie unb Äird^e. IL 41
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i"tbvigen§ I)ier nur in fo h)eit intereffiren, al§ biefelku in haS Men3ßef(^i(f toon (5l)eram^

entfd)eifcenb eingriffen. ®ie Ofianbrifd)e 3ied}tferttgnnflölel)re, n3eld)e bie 9?ec^tfertigung

at§ actus forensis fceftritt «nb ben ^!t ber göttlichen @ered)ter!lärnng beä SD?enfd)en an

bie 23ebingung eine!? n^efenfiaften @ered)tgetr)orbenfet)n§ be§ SJlenfc^en fnü:pfte, ft^ien

(S^emni^ bie gunbantentaKeljre be3 ^rcteftantiSmnö jn gefä^rben. Qm DftoBer 1550

gab £)ftanber eine Sln^a^I S^efen ^erauö, tüeld^e er in einer Öffentlichen !J)i§^3utation

i)ertl}eibtgte. Sl^emni^ o)3|)onirte; feine (Stellung ^um ^erjog febod), ber ein Sef^ü^er

DftanberS unb feiner ?el)re toav, erlaubte S^emnit^ nid^t, gegen Oftanber ad^uftar! ijor»

3ugel)en, unb er begnügte fid} banialS mit Oftanber§ SSerfi^erung , ba§ er bie 3m=

putationgle^re nid)t antaften rooUt, unb nur nic^t aUein auf ben öeft^ be8 (S^riftuS für

uns, fonbern anä) beS (S^riftuS in un§ bringe. 3'mmerll)in fd^eint ber §erjog ba§

$luftreten Sl^emni^'S gegen Ofianber übti Dermerft ^u I)aben, unb nur bie große SSorliebe

Sllbred^tg für Slftrologie — (5l}emni^ ^atte il^ni unter Inberem and} bie 3^atit)ität fteHen

muffen — fd)ü^te (S^emni^ bor böHiger Ungnabe. %l§ ber ©treit auf beiben Seiten

immer t)eftiger entbrannte, fül^lte fid) (S()entni§ jeboc^ in feiner öom o^ofe abbängigen

(Stellung nid)t länger bel)aglid), unb nal;m (gegen ^nbe beS SaljreS 1552) feinen lbfd}ieb,

ben il)m ber Cer^og ungern unb nebft einem ©nabengef-^euf bon 200 S^atern betoiHigte.

jDiefeä @nabengefd}en! tt»ar an bie ^ebingung gcfnü^ft, i>a% er bon Beit ^u ßeit »etliche

(aftrologifd)e) revohitiones Sr. fürftl. @naben [teilen feilte." 5lud) am branbenburgifdjen

|)ofe war (5l)emnttj bamatS liegen feiner aftroIogifd)en fenntniffe unb ©aben gefd}ä^t,

tcie er benn fclbft berichtet: "^dl in bem -öa^r, ba ^erjog ^orili toiber ben ^aifer

jog, mein praedictiones unb caiculationes gar genau eingetroffen 'Ratten, toar eö in aulis

föftlic^ S)ing mit meiner (Sterngud'erei."

Slllein gerabe bie Oftanbrifc^en (Streitigfeiteu I)atten i^n beranlaßt, noc^ me^r in'ß

Zentrum ber S;t)eologie ju gelten. Unb, treil er bie Slieologie bon nun an jum

SJiittelpunl'te feiner Seben§t^ätig!eit machen lüottte, iDci^lte er Sßitteuberg aufö 9^eue

(29. Ipril 1553) ,^u feinem lufentl^altöorte, unb enger al§ fe borl)er fc^loß er ftc^ je^t

an 5DJeland)t]^on an, in S3e,^ie:^ung auf lueld^eu er fagt, baß er il}n erft je^t rec^t ber=

[tauben l)abe. ©leic^jeitig aber trat er, burd) iOielandjt^on ermuntert, in Söittenberg

aud) ai§ afabemifc^er .?el;rer auf. Unb fein (grfolg — er la§ über ©ogmatif (loci

coramunes)

—

\mx gleid) beim erften 33erfud}e ein fo außerge\»öl^nlid)er, baß er in bem*

felben (Semefter noc^ einen größeren §örfaal n)äl)len mußte. lln[treitig irürbe er aU
a!abemifd)er ?el)rer aud> 33ebeutenbeg geleiftet l)aben, n)enn nid)t (im 3lugu[t 1554) ein

S^uf jur Ueberna^me einer ^rebiger[tetle an ber (St. Slegibienürdje ju Sraun-
fc^njeig an il^n gelangt toäre, n3eld)e er — nad)bem a)ielan(^tl)on einige bergeblic^e SSerfuc^e

gemad}t ll)atte, tl)u in 333ittenberg feftjul^atten, — beu 16. 3)ecember 1554 antrat. 58alb

barauf (19. Sing. 1555) bere^elid)te er fid) mit ber 3;:od)ter eineS S^edjtSgelel^rten, 9?amenS

Negers, auö Irnftabt, unb baß ber ^er^og Sllbrec^t feiner immer nod) freunblic^ badete,

bafür jeugt baö r/bergülbete 33e^erlein", totldji^ er iljm al§ ^od}jeitggefd)enl überfanbte.

^n SSrauufdin^eig tcußte fid) Stiemni^ nic^t nur alg ^rebiger balb ba§ allgemeine

Vertrauen ju getoinnen, fonbern ertoar bafelb[t aud) dl9 t^eologifd^er l^eljrer t^tig,

unb jtüar begann er biefe feine S:i)ätig!eit mit einer 9fei^e bon 33orlefungen über bie

loci commimes feine§ trefflidjeu Sel^rerl 9J?eland)t^on. (Seine ungelüöl^nlidje Se!^rgabe

;5eigte fid) f(^on in bem llmftanbe, baß er nid}t biftirte, [onbern in freier 9?ebe feine

©ebanfen entiDirfelte. Snbem er [ic^ oon begabten 3ul)Brern ba§ 33orgetragene au§=

arbeiten ließ, ent[tanben feine loci communes, ein unter ben Sei[tungen feiner 3eit

toeit l^erborragenbeS Söerf, vad6:ji^ übrigens erft nad) feinem 2;obe bon '^oll^farp ?i}fer

in granffurt a. W. (1591) herausgegeben UJurbe. Wlxi bem (Stubium ber ©ogmattf

öerbanb er aber baSienige ber (S3;egefe, unb befonberS fud)te er feincl^enutniffe in ber

Iiebräifc^en Spradje fortioälirenb ju berme'^ren. 33on ]t%i an breitete \i6) fein tl)eologi=

fd)er a^fuf auc^ immer iDeiter auS, unb eS gab !aum mel)r irgenb eine tl^eologifd^e Sou:"

troberfe, bei tceldier fein 9^at^ nidjt eingeholt, feine 5D^itluir!ung ni(^t gefuc^t imirbe.
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Bunäc^ft trat (Sljemui^ in Öemeinfdjvtft mit [einem Sollegen in iBraun[d)l»eig , 3oacf)im

9}iürnn, bem Bekannten ©egner OfianberS, wdäja in fönigäkvg fc^on mit il)m ju=

lammen geii^efcn iüar, anf; er Begleitete ben[et6en jur ©d)tic^tung ter abia^l)orifti[(^en

©treitigfeiten naä) SBittenkrg (19. -^an. 1557); unb iDcIjnte mit il;m in bemfetben

3at)re bem 2Bcrm[er Kolloquium bei, n)eld)eg — irtte re[uItatIo§ eg an fid) fetjn mod)te, —
bod) für Sl^emni^ ben 53ortI)eil ^atte, baß er bie Bebeutenbften proteftantifdien S;^eoIogen

feiner ßeit, namentlich aiid) bie fübbeutfd)en iBren^^ unb ©djnepf, bafelbft fennen lernte.

SBol^I loar er tjellbenfenb unb miib gefinnt genug, um ber 3eiotenpartei eineg g-(aciu§

unb §e§t)ufen nic^t nnbebingt fic^ anjufc^lic^en; aber ber oHgemeinen (Strömung tonnte

er nic^t meljr toiberftel)en. SIKe Soncorbienüerfut^e mit ben ©d)tt)ei3ern luaren gefc^eitert;

gegen bie berfÖbnlid)c 9üd)tung 9}^eIand)tl)on6 unb feiner (Schüler I)atte fid) eine ftreng=

Iutt)erifd)e, ubiquitiftifd) gefinnte Partei erI;obcn, unb mit 9J?eIand)tt;onö Slobe (1559)

lüareu aud^ bie ©d)ran!en be§ Stnftanbeg noc^ gefallen, lüeldje beffen @egner bi^Ijer

gegen ben praeceptor Germaniae nid)t oljne 2Beitere§ ju überfd;reiten gehjagt Ijatten.

5!}?ÖrIin loar fc^on feit bem 3'al}rc 1556 in ben 2lbenbmal;t§ftreit tserJDidelt. (gr

njar s^om ©enate in Bremen bei 23eranlaffung beö ^arbenberg'fdjen §anbel3 al§ S3er-

mittler ^u diafi^t gebogen toorben, I^atte fid) aber ^iemlid^ Ieibenfd)afttid) gegen ^arbenberg

benommen, unb feinem Sinfluffe ift e§ o^ne B^^^ifel gro^enttjeilö jujufc^reiben, bafj auci^

S^emni^, ber in einer untergeorbneten @tet(ung ju 50?örUn aU ^n feinem (Su|3erinten-

beuten [taub, entfd)ieben Partei gegen ^arbenberg na^m. Unter biefen (Sinflüffen fd)rieb

S^tiemni^ feine gegen ^arbenberg gerid)lete ©d)rtft: Anatome Propositionum Alberti

Hardenbergü de coena Domini, todd}t er, iDeil er uic^t felbft ^u ben SSeraf^ungen ber

jur Seurt^eitung .^arbcnbergS üerfammelten nieberfäd)fifd)en S)elegirten juge,;^ogen njorben

lüar, ber S3erfammlung fd)riftlid) überreid)te, unb in biefer Se5iel)ung Iiat er einen nic^t

fe^r rü^müi^en 2IntI)eU an bem ,^eIotifd)en (Sbifte, luelc^eS am 6. Oft. 1561 in Sremen
gegen bie r»(Saframent=^@(^märmer unb SÖiber^Säuffer^' nad» erfolgter Sibfe^ung §arben=

berg§ erlaffen trnrbe. (©affelbe ift abgebrucft bei 9Jct!^mel)er, historiae eccles, inclytae

urbis Brunsvicae III, SSeitagen ju S!'a)5. VII, 9^r. 12.) ÜDagegen I)at bie 1560 erfd)ienene

©(^rift Sl)emni^'0 „de coena Domini" große SSor^üge 'oox ben ©d)riften ber luf^erifdien

(Siferer feiner ßeit, anä} t>or benjenigen feines Kollegen SJiörlin über bie 2lbenbma^lg=

Iel)re. (5l)emnil^ jeigte fid) in berfelben fd)Dn baburd) in einem bort{)eiII)aften Sid)te, ba§

er ben ©inn ber ^infe^ungSiDorte bc8 Slbcnbmalilö btblifd)=ei-egetifd) ju begrünben

fnd)t, fid) m\\aä^ an bie SBorte ber (äinfc^ung ^It, unb aud) bie ical)re unb iüefenttidje

©egentüart S^riftt im 2lbenbmat)k, t)te er ftreng Iutl)erifd) bel)au))tet, nid)t auS ber

Ubtquitätöt!)eorie, fonbern au§ bem ©d)riftn)orte ju crtoeifen bemül^t ift. 3)al)er fe^e er

e§ aud> am liebften, iDenu de modo praesentiae gar nid)t biSputirt tüürbe. S)aJ3 S^rifti

?eib unb 5ßtut im 2lbenbma^Ic fubftantiell gegentwärtig fei), baS ftet)t i^m unumftößlic^

feft. 2Bie er barin gegemtärtig fei, ba§ ift itjm ein unergrünbli(^eS @el)eimni§. Qxi^

fofern, !ann man alfo fagen, geprt Sfiemni^ nid^t ju ben unbebingten S3efennern be§

UbiquitiSmuö ; e§ ift ein untierlDÜftlid^eö anti=fd)oIaftifd)e§ (älement feines Se^rerS 3[)ie=

lanc^t^on in il^m unb lüir begreifen e§ be§^alb and), ba§ bie SBittenberger 2;i)eoIcgen

feiner ©c^rift de coena it)re ^öiüigung fd)eniten. (!Der tjoUftänbige S;itel ber burd^ ben

^aftor B^n^er in'S !Deutfd}e übertragenen ©d)rift (5l)emni^'S de coena lautet: n'^k

reine gefunbe Seigre bon ber tüatjren ©egeniuärtigfeit be§ l'eibS unb S3IutS S^rifti in

feinem 2Ibenbmat)I, toie biefelbe in ben eoangelifc^en Itirc^en ber 2(ugS))urgifd)en S^onfeffion

bern)anbt bis anl^er gele^ret ift unb nod) gelel)ret tuirb, in furje, beutUd)e, einfältige

^au^tftüd im .Latein sufammenge^ogen burd) AI. 3)ZartinuS 5?emnil^, 'jj3rebiger ju 33raun=

fd)tüeig, 1561.) ©eine in biefer (Sd)rift niebergelegtc Ueber^eugung oon ber 2j(benbmaI)I§=

le^re l^ielt er aud) in ber golge (jel^n 3al)re fpäter) feft in feinen beiben ©d)riften:

l)fundamenta sanae doctrinae de vera et substantiali praesentia, exhibitione et sumtione

corporis et sanguinis Domini in coena unb 2) de duabus naturis in Christo. De hypo-

statica unione, de communicatione idioraatum etc. Sind) iu biefen (Sd)riften beruft fid^

41*
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(Sfjemni^ auf bcn ©intt ber @infe^ung§it)ovte; bie ©egentoart be§ ^eifecö (5f)riflt ifi i^m

md)t an bie ^^aumbegren^ttiett beö S3robe§, fonbern an bie §atiblung be8 (SffenS

gefnü^ft; nic^t eine gotge ber Menttjalbenijeit, fonbern eine SBirfung ber 2HImac^t

(Christi carnem reali et essentiali praesentiae modo praesentem esse non quidem ubique,

sed ubicunque et quandocunque ««Zf Christus) ; alfo nic^t Ubiquität, fonbent SD^uIti«

boli^räfens.

(Sine nod) bebeutungöüoHere unb folgenreichere Si^ätigfeit entoicfelte ß^enini^ nac^

einer anbern 9^ic^tung I)in. ®ie gurd^t »or bem f>(5aloiniömu0" bermoc^tc fein !Iare8

3luge nic^t fo fetjr ju umnebeln, ba§ er nid)t erfannt ^tte, toelc^e @efal)r bem biö je^t

immer fiegreic^en 'proteftantiSmuö bon |3apiftifcf>er ©eite l^er brol^e. SGßätirenb ber neu=

ge|3flegte ©djolaftisiömu^ in ber proteftantifd^en tirc^e um gormetn [tritt, l^atten nämlic^

bie Oefuiten angefangen, i^re 9?eftaurationSpIäne gegen S)eutferlaub in'8 SBerf ju

fe^en, unb S^emni^ toar einer ber ßrften, hjelc^er bie bro'^enbe @efat;r burAfc^aute.

(Sr füllte i^ürften unb 3:;f)eoIogen bie Singen ju öffnen burc^ feine (Schrift: Theologiae

.Jesuitarum praecipua capita, öjorin er bie bertoerflid^en ©runbfä^e unb Seigren ber

Sefuiten fc^onungöloö entpHte. S)iefe ©c^rift tttar 5unäd)ft l^erborgerufen burdj eine

(1562) in ^öln unb Seil^jig üeröffentlidite -öefuiteufd^rift: de praecipuis doctrinae

coelestis capitibus, eine ®d)rift, Don n3eld)er (Sl^emni^ in bem ßueignungSfc^reiben feiner

^eanttt)ortung fagt: Orrigereö unb ©cftänblic^ereg fönne nidjt erbad)t toerben, alö barin

ftel^e. (giner eigentlid}en SBiberlegung l)iett er fie barum aud| nid>t für toürbig ; er bedte

bie in i^r berborgenen groben Orrt^ümer nur auf; er iüollte bielenigen, toelc^e nic^t

feigen tüollten, toa§ bon ben -Sefuiten l^er bem ^roteftantiömuö breite, nur jum ©etjen

bringen. ®enn ba§ erfc^ien iljm bamalS fcfeon al6 getoiß, ba§ ber -Sefuitiömuö auf

35ernic^tung be§ ^roteftanti§mu§ finne. (Sr nennt il)n bal^ er aud) eine f'(Se!te,«

bie oom 'pabfte in'§ Seben gerufen lüorben fe^, um ben Untergang be0 $roteftanti§mu3

l^erbeijufüljren (Secta illa, quae nuper admodum in perniciem Ecclesiarum, quae puram

Evangelii doctrinam amplectuntur, a Pontifice Romano creata est). 2ll0 eine "^altioU",

ja als eine rf(gonf^iration" erf^eint il^m biefer Orben. ®ie Oefuiten toaren über bie

©ntpUungen (g^emni^'ä nid)t njenig betroffen; fie liebten oon Slnfang an ftille ©iegc

met)r al§ offene ^äm^jfe; ba aber bie (Sd^rift (S^emni^'ä gar p große (Senfation machte,

gab ein jefuitifc^eS SDätgüeb ber 5^ird}enberfammlung ju 2;rient, 9?amen§ SlnbrabiuS,

eine ©egenfdjrift l^erauS unter bem 2;itel: libri orthodoxarum expositiomim de con-

troversis religionis capitibus. (S§ War bou ben ^efuiten auf eine bloße Älo^ffec^terei

abgefel)en, in ber fie mit ibren fünften unb Giften ben (Sieg über S^emni^ babon^u^^

tragen l^offen !onnten. SlUein (2^I)emni§ naljm bie ©ac^e ernfter, unb ber Umftanb, ba§

ein SJlitgtieb ber tird^enberfammlung bon Orient aliS ^erfec^ter be0 jefuitifc^en lOibett«

gegen i^n aufgetreten toar, gab i^m eine ganj ungefud^te ^eranlaffung, feine (Srioieberung

gegen bie ^Befd^lüffe beö am 4. üDec. 1.563 gefd)loffenen STribentiner ß^oncilö felbft

3u rid^ten. 2lnf biefe SBeife entftanb ba§ fi^riftfteHerifc^e ^au^ttber! feineä i^ebenö, bie

reiffte unb boHenbetfte ®(^i3|3fung feinet (55eifte8, feine bielbelbunberte, bi8 auf ben l^eutigen

ÜTag noc^ unübertroffene, <Streitfd)rift: Examinis Concilü Tridentini per Martinum

Chemnicium scripti opus integrum: quatuor partes, in quibus praecipuorum capitum

totius doctrinae Papisticae firma et solida refutatio, tum ex sacrae scripturae fontibus,

tum ex orthodoxorum Patrum consensu, coUata est. — Ad veritatis cliristianae , et

Antichristianae falsitatis cognitionem perquam utile et necessarium. ©iefeö 2Berf trat

allmä^tig an'g ?i(^t. Sm 3^a!^r 1565 erfc^ieu ber erfte S^^eil mit einer S)ebication an

§llbredjt, Ce^jog bon Preußen. ®er ^toeite 2:^eil erf(^ien am Slnfange beS folgenbcn

Oa^reg, tbobei bemer!en§tt3ert^ ift, baß ber ^erjog 3nliu§ bon Sraunfc^tbeig bie il)m

bon S^emni^ jugebac^te ©ebication auSfc^lug uom^ '»pietätörüdfid^ten gegen feinen fat^o»

lifd}en S5ater." -3n ben 3al)ren 1572 unb 1573 erfc^ienen ber britte unb ber bierte

%\jz\\. <So ift ba§ iBuc^ ein 9^efultat jel^njäl^rigen eifernen gteißeS unb tief einbringenben

©c^arffmng. ©urd^ feine fc^arfe ^ritif ber Canones beg STribentiner (Joncitg tbarb e8
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eine ber mädjttgften Söaffen gegen bie tjorfc^rcitenbe ri3mi[d)-ie[uiti[(^e 9?eftauration, unc

man !ann nidjt fagen, ba§ 2lnbrabiu§ baffelbe in feiner clefensio Tridentinae fidei Ca-

tholicae quinque libris comprehensa adversus haereticorum calumnias et praesertim

Chemnitü glüdlid^ toiberlegt ^at 9tömi[d>e ^fatl^olifen felbft Befannten, eö fjabe iljrem

(S^fteme feit bem STobe Snt^erö 9^iemanb grünbli(i>er jugefe^t aU (Sljemnil^. Um baS

23uc^ auä) Saien jugänglic^ ^u mad^en unb biefelben ben |efuittfd)en Sefet;)rung8Derfud)en

gegenüber in tl^rer ebangelifc^en Ueberseugnng 3U ftärfen, tüurbe int Qal)v 1576 üon

@eorg 92igrinu8 eine beutfd^e Ueberfe^ung üeranftaltet. 5luflagen l^at e§ fe^r biele erlebt,

bie jtoeite üoUftänbige ju granffnrt a. Tt. 1585.

@g tociv nun aud) namentlid) biefeS SBerf, tDe(d)e8 (S^emni^'ö Stuf al8 S^l^eologc

3U allgemeiner S3ebentung fteigerte. SJfe^rere ouätüärtige ^Berufungen ergingen 3U Snbe

beS 5a^re§ 1565 unb im 3al)re 1566 an i()n — eine nad) ©alle unb eine nac^ ®öt=

tingen — tuelc^en er aber ntd)t golge leiftete. gaft gleic^jeitig erfolgte nad) ber Unter*

brüdung beä Öftanbrigmug in ^reugen bie 9tüdberufung -^oad^im äJiörlinö, beö ©uper=

intenbenteu ju S3raunfä)i»eig, nad) ^önig^berg. ®er ^erjog wollte burc^ ^luffteHung

einer r;(5onfeffion", nad^ n3eld}er alle ©eiftUc^e bei Sanbel fic^ ^n riditen Ijätten, ben

tf)eolDgif(i^en (Streitigfeiten, bereu er mube toar, ein grünbtic^ea ©nbe machen. ^Der

ßinjug SO^orling in bie @tabt, t>ou tüo er einft ^atte tceidjen muffen, gUd> nur attjubeut^

i\ä) einem Zx'mm'p'i)^} ber 53ifd)oflfit^ i)on (Samlanb tourbe il^m angeboten, in ben 21[n=

gelegen^eilen ber ^ir(^e i^m beinahe unbebingte ^ollmadit eingeräumt. 3Bol;I mag ba8

nie gans unterbrod^ene freunblic^e 53erl)ältni§ be§ .^erjogS ju S^emni^ mit 23eranlaffung

geiüefen fet)n, baß (5^{)emnil3 äRörfiu auf feiner 9?üdreife nac^ tönig§berg begleitete, unb

bei ber Snttüerfung eiueg neuen fird^Iid^en ©i)mbol§ unterftü^te. 2luf biefem 2ßege !am

burc^ SD'Jörtiu'S unb Sl^emniij'S S3emuf)ung ba6 fogenannte Corpus doctrinae Pimtenicum

ju ©tanbe, im @runbe nur eine Sßieber^olung ber in ben altern fl)mbolifd)en iöü(^ern

niebergelegten Sebrartifel; mit fdsarfer Burüdweifnng beg OfianbriSmuö, unter bem <litel:

repetitio corporis doctrinae cliristianae unb "jum ß^^S^i^ einträd)tiger, beftäubiger

33efenntni§ reiner Seigre iriber allerlei ^orruptelen, Spotten unb ©eften, fo ))'m unb

toieber unter bem (Sd)einbedel ber Sluggb. donf. bie ^irc^en zerrütten,« 1567 i3eröffent=

lic^t unb am 7. -3uli 1567 offenttid) t»on bem ^erjog unb ben lOanbftänben aner!annt.

SOfiörlin tjatte vorläufig bie il^m angetragene fird)lid>e SBürbe in 'preußen nic^t an=

genommen, fonbern e8 i^orge^ogen, mit (Ebemni^ (8. -3uli 1567) nad) 33raunfc^tnetg

jurüdjufe'ljren , belam aber l)ier ©treit mit bem <)?at^, unb folgte je^t lüirüid) bem

glänjenben 9iufe nac^ Preußen. lud^ S^emni^, ben toir big jeijt immer auf« 3?nnigfte

mit SDtörlin berbunben fallen, iourbe nad^ ^reu^en berufen, unb Ijatte nid)t übel ^uft

aU f'9J?eland)t^on" bem »Sut^er SKörliu" 3U folgen. 3)a gab i^ni ber dlaii) oon Sraun*

f(i^n)eig, ber »SD'Joerlinum ol^:te meljrere ©i^njürigMt nac^ ^reu|3en jieljen laffeu", burd^

feine (Srtoä^lung jum ©u^erinteu beuten einen S3etoeig feinet l^o^en 33ertrauen8,

unb obtool)! er einige ßeit jögerte, bie ttjic^tige ©teile ju übernehmen, fo gab er boc^

enblid) bem 35or^alten nad>, f'ba§ er ©otteg SBillen nid^t länger ujiberftreben m'öd^te."

Unb um i^m einen feinem ^oljen ürc^lic^eu Stange entf|)re(^enben tljeologifc^en Sitel ju

oerfc^affen, fanbte i^n je^t ber dtat):) auf feine Unfoften nad) Stoftod pr Erlangung

ber tl)eologifd^en ©oftortoürbe (1568). i^aft gleidi^eitig eierte ber ^afi) ii)n unb feine

gamiüe mit bem @efd)ente be§ Sraunft^toeiger 5Sürgerred^t0, lüogegen (Sbemni^ bie

ettnaS läftige S5er^flic&tung übernal^m, feinem an^lDärtigen Stufe fünftig me^r ^olge ju

leiften. -ön feiner neuen «Stellung brang (Sl)emni^ fel)r fräftig unb nid^t ol^ne SBiber*

ftreben toon ©eite ber SBorneljmen unb beö ^obelö auf äßieberfjerftellung ber l^irc^enjud^t.

S'Jamentlic^ ber Umftanb, baß ertoiefene (5l)ebred)er bor baö fogenannte geiftlid^e r/SoHo»

quium" jum B^^de i^rer SBieberoerfol^nung mit ber ^irc^e gefteHt iverbeu follten, brai^te

große ^etregung unter bie eoangelifc^en Bürger ber ©tabt 35raunfd)n)eig unb man

murrte über äßiebereinfül^rung beS r'^3äbftlicl)en SSanneS.« So fc^ieu biö 3U einem 33olfö=

tumulte fommen ju toollen, loeld^en ber einer ftrengeren ^irdjenjuc^t abgeneigte 9tat^
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ttellei(f)t nl^t ungern gefeiten l^ätte. (S^emuil^ teufte aBer mit großer 93efonnenl)eit ein,

lüiberlegte ben SBorlDurf, baf^ er bie (gj:comniunicatton iüieber einfüfjren tooHc, unb tDu§te

in ber X\]at bie S3efürd)tungen be8 9Jat^eg nnb ber 33urgerfct)aft burd) feine 2Bei§l)eit

5U be|d)toicf)ttgen. 9(ud) auf bie ^^raueu behüte [id) bie !ird)enbi§ci^tinarifAe S^tigfeit

Stiemni^'S au§, föel^en üerBoteu luurbe, -/mit @oIb, (Silber, ©enianten unb perlen

gegiert" su"t Ibenbmatjte ju gel)en; auf feinen SetrieB tüurbe bem S3ettel gefteuert, unb

für bie |)ebung ber ©deuten inar er eifrig f^ätig.

können \mx biefer auf bie innere (grBauung ber ei>angelifd)en ^'ixä^t gerichteten

Stjätigfeit (Sfiemuilj'S nur unfere unbebingte Inerfennung joUen, fo toirb bagegcn unfer

Urf^eit 5tDeifeIf)aft , »enn e§ fid) um bie «Stettung Ijanbett, tcelc^e er feit Ueberna^me

ber ©u^erintenbentur ber (Stabt Sraunfd)n3eig in bcn immer heftiger ent^ünbeten con*

feffioneUen ©treitigfeiten ber beutfd)=e\)ange(ifc^en S?'irc^e einnat)m. B«erft fe^en

inir itjn, ivie get»Ö^nIid) in i^erbinbuug mit 3D?örIin, gegen SD^ajor auftreten unb bie

Se^uptung be!ämpfen, baß gute 2Ber!e jur ©eligfeit not^toenbig fet)en. («Seine §au|jt=

fd^rift in Sejieljung auf ben majoriftifdien «Streit erfd)ien im Saläre 1568 unter bem

Jitel: e^ri[tlid)e§ 33ebenfen beS 9Jiinifterii ber 5Tird)en ju S3raunfd)tüeig auf Dr. SÖiajorg

9te|5etition unb enbtid)e SrHcirung belangenb ben ©treit, ob gute 3Eer!e jur ©etigkit

nötl^ig finb.)

lebhafteren Slntl^eit aber nal;m er an ben fogenannten !r^^tocalinniftif(^en

©treitigfeiten. Ueberatt ividUtt man baä reine ^ut^ert^um fc^ü^en; überall brang man

barauf, burd) corpora doctrinae ber !^el)rberfätfd}ung entgegenjutreteu. ©o fam benn

aud^ in S3raunfd}tüeig unter SI)emni^'§ 9)Zittnir!ung ba§ Corpus doctrinae Julium ju

©tanbe, ^u tüeldjem er bie al§ 5Borlr>ort beigegebene //©edaratiou" fdnieb. 2Bir ent-

neljmen auö berfelben mit ^ßebauern, baß (^I^emnit^ ben großen ^rrt^um bieler feiner

t^eoIogifd)en ^eitgenoffen t^eitte, aU ob burd) fireng formulirte l^el^rbefiimmungen ©pa(=

tungen in ber ei>angelifd)en 5lird)e vorgebeugt unb bie ebangelifc^e äöal^ii;eit in iljrer

ungetrübten 9fein^eit ertjalten iDevben fonnte (1569). Sei biefer Oelegen^eit voax (Sl)em«

niij mit bem berühmten n3Ürtemberßifd)en Soncorbienmann Qatoh SInbreä belannt gc-

iüorben, unb außerbem icar nod) ein anberer S^eolog alg @eneralfu:perintenbent unb

^ofprebiger be0 gürftentl;um§ nad) 2Bc([enbüttet berufen Sorben — Dr. ©eüiecfer au8

^ei^jig — , ber bon je^t an (Sinfluß auf (Ebemni^ erhielt (1570). 3)iefe brei STl^eoIogen

toaren üon bem Sebürfniffe nad) allgemeiner Sel^reinl^eit in ber beutfd)*et)angelifc^en tirc^e

lebf)aft angeregt; unb bod) U^ar ©elned'er t'aum in feine neue ©tettung eingetreten, als

eä jum ©treite ^tüifd^en il)m unb ßt)emnitD fam, l^eil (ii)emni^ iljn im ^erbad^t l;atte,

baß er in ber ^ird)e ju Sraunfd)n)eig bag 2öittenbergifd)e corpus doctrinae Philipp! jur

©eltung ju bringen beabfid>tige. ©elneder umßte anlegt nadjgeben, 9}?eland)t^on§ ©c^riften

iDurben für gut unb nü^lid), aber tl^eiltueife aud) mangelhaft erflärt, n^eßlialb fie nic^t

norma doctrinae feljn fönuteu, obgleich fie ben @eiftli(^en em^fo^len iverben bürften

„propter methodicas explicationes.« ©o iDurbe in l^öflic^er gorm burdj einen ©d)üler

9}Jelanc^tl)Dnö bie milbere meland)tl)onfd)e 9?id)tung in Sraunfc^tüeig unterbrüdt (1573).

3Son biefem ©tanb|3un!te aug mußte (51)emui^ folgerichtiger SBelfe aud) unmittelbar gegen

bie melanc^tljonifd) gefinnte SBittenberger Slieologie felbft auftreten, fobalb il)m ®elegen==

^eit baju geboten n^ar. ©ie toarb il)m in ^^olge be§ 1571 Don ber tt)eologifd)en gahtltät

3U SBittenberg l)erauggegebenen «SBittenberger fated)i8mu§." 3)er ^afi) ju -g)alle ^olte

ein ©utac^ten bei d^ljemni^ über biefen unglüdüc^en Ä'ate(^i§mu§ ein, unb bannt er \a

iüiffe, in n5eld)em ©inne ber 9?atl) ba§ ©utac^ten gefd)rieben föünfdie, Ujurbe gleid) ein

^index errorum" beigefügt. ®ie Slntlrort (S^emnil^'ö auf ba§ ©d)reiben auS ^aUe. (bei

9tetl)met)er, historiae ecclesiasticae, III, ißeilageu, ©. 179 ff.) ift mit größter ^t^tiQ-^

feit abgefaßt unb fie^t in bem SÖittenberger S?ate(^iömu§ nid)t8 al8 r/fd)äblic^e calüinifc^e

©aframent=©c^t»ärmerei" unb »/greulichen 3rrtl)um." 3?on ben SBittenbergern l^eißt eä

barin, baß fie ba§ '/3^eue Seftament lOut^erö ijffentlic^ fc^änblic^ üerfälfc^en«, toaS aber

nic^t ju öerüjunbern fei), tüeil fie ia »ba^ 2;eftament beö ©ol^neö ©otte^ felbft nic^t
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fc^onteit." Bubem l^eißen fic noc£> ('9)Zeud){er", bie itic^t rmib unb flar ^erauöfagtcn, ^te

fic'ö meinten, fonbern »ben ißrei im 9}?unbe kl)ietten unb 9JJuni SOJum [agten." !I)a§

©(^reiben [djließt mit einer Stufforberung an bie Dbrigteit, gegen bie [a!ramentirerij(^c

gafultät einsufd)reiten unb ju tl)un, it>a§ il}te8 StmteS fel^ "2)enn barum Ijat ber cal=

binifc^e @eift [einen @ifft in forma catecheseos gefaffet, unb unter bem SJamen ber tfjeos

Iogiid)en gaMtät ber l)o^en (Schule ju SBittenberg au^gef^jrenget, baß bie fandamenta

ber ©a!rament=©(^tüärmerei in düt @d}ulen eingefc^oben unb in bie Sugenb eingebilbet

fotten werben. S)er ©ol^n @otte6 [teure bnrc^ ^ra[t [eineg ©eifteS ben meud)U[d)en,

gi[ftigen, [c^äblic^en catbini[dben ^raftüen. ®enn nun lt)irb'§ I^eißen : SDa bie $^ente lagen

unb [(i^Iie[en, fam ber i^einb unb [äet [ein Itnfraut unter ben reinen ©amen (äJJatt^. 13.)."

5Iußerbem gri[[ S^emnig ben 233ittenbergi[d)en 5?ated)iömuö wcä) in einer be[onbern @d)ri[t:

(fSSebenfen tüiber ben neuen 2Bittenl6ergi[d^eu Catecliismum" (1572) an. (Selneder [t^rieb

gegen bie SBittenberger [eine „brevis et necessaria commonefactio de loco act, III/' o!^ne

3trei[el um [ic^ al§ @eneral[n^erintenbent t^cn bem SSerbad)te beö ^rt)|:itocalöinilmu8

Dcllig ju reinigen. 3)a3 §er;^pgtt)um 5Braun[d)n3eig ertjob [id) jel^t aU fejle S3urg be§

ftrengen Sutl)ert^umS gegenüber bem be8 SlbfaKö be[(i^ulbigten Sittenberg, unb auf bem

(Sonbente ju Söolfenbüttel [djien ganj 9Heber=©ad)[en bur^ bie ?Innabme ber f^2Bieber=

polten d)riftüd^en gemeinen (5on[e[[iDn unb (ärflärung, tnie in ben [äc^[i[d^cn Itirc^en

toerm'öge ber Ijeil. ®d^ri[t unb Slug^burg, Son[ef[ion nac^ ber alten ©runbfeft Dr. ^uf^eri

iriber bie ©a!ramentirer geiel)ret iDirb" gegen bie neu er[d}ieucne ©ruubbefte ber

äBittenberger 'proteft einlegen ,yt itJoHen. Uebrigen§ Ijatte S^^emni^'S ©tiuime in S3raun=

[d)tt)eig um [o größere ©ettuug, al§ er ju jener ^t\t Derfd)iebene glänjenbe 33erufungen

(nac^ 335ien unb ^tÖnigSberg) au'ggefd)tagcn l^atte. 9?id)t nur tuurbe [ein ©el^alt in ^ctge

baüon bis auf 400 ©clbgutben in baarem @etbe (außerbem nod) »einen feiften Dcbfen,

[ed)§5e!^n (Sd^e[fel Seggen, jtßclf ©djeffel ©erfte, 20 Sljaler §o(3geIb") i>ermel)rt, [cnbern

aud) [einen ©ö^nen n?urben bctrvid}ttid}e ©tipenbien, feinen 2;i3d)tern naml)a[tc Slugftat^

tung j^uge[id)ert. Se[DnberS aud) au[ $reu§eu erftrecfte [id) forti«äf)renb (i()emni^*§ (äin=

[luß; burc^ [eine 33ertt)enbnng erhielt §e§I;ufen bie 2öürbe eines Si[d)ofS üon (Samlanben,

2Biganb bie erfte t!^eologi[d)e ^rofe[[ur an ber Uniüer[ität Ä'öniggberg.

3e ausgebreiteter bie ©eltung (5t)emnil^'S
,

je ge\üid)ti^otter [eine Stimme, je aner«

fannter [eine ftreng Iutt)eri[d)e 9?ed)tgläubig!eit, je gemeffener im Uebrtgen [eine tt)eoIogi[d;)c

Haltung ujar, befto mel)r mußte er einem S^eologen lüie Qatab Slnbreä, ber [eit bem

Sonbente in B^^^ft (1570) auf uid)tS alS ^erftettung orti)obD^-er i^elireinljeit unb £el)r=

rein^eit in ber bent[d^=^roteftauti[d)en ^irdje bad)te, alS ber rechte SWann er[c^einen, um
[eine ©oncorbienpläne in 9?ieber=©ad)[eu burd][ül^ren ju I)elfen. Qm -5al}re 1573 l^atte

^(nbreä bie (Sontroberfen=3Zot^ in [einen f'[ed)S d)rt[tlid)en ^rebigten bon ben ©^jaltungeu"

einbringtid) entwid'elt unb biefelbcn an (S^emni^ mit ber Sitte ge[anbt: er mM)te [ie

in 9'Jieber[ac^[en unb Defterreic^ (t»o (Sljemni^ biete ^reunbe l)atU) berbreiten unb aU
(Sßncorbien[ormutar bon möglic^ft Stielen unter[c^reiben laffeu. (Stiemni^ I)ielt

ba[ür: e§ [et) baS 23efte, eine 5ln,^a^I beftimmter 5Irti!el jum ßtoede ber Soncorbie auS

ben ^rebigten auSjujieljen unb [eftj^ufteKen, unb bem3u[oIge entftanb bie ©d^rift 9In=

breä'S „explicatio controversiarum", ii^eld)e Slubreä bem iper^cg OuIiuS überfanbte, unb

bereu Slnnal^me St)emni^ ben nieberfäd)[i[c^en STljeoIogen unb ^rebigeru lebl^aft em^fa^I

(1574). ©0 ibar benn S^emni^ für bie (S;oncorbien[ac^e im ©inne beS ejiremen !?uti)er-

tl^umS geujonnen, uub [ein ^Beitritt baju ibog um [o [d)n3erer, atS er uid)t ben 9iuf eineS

extremen Parteigängers I^atte, fcnbern [o jiemlid) au[ aKgemeine 3uft"«n^unö — bie

235ittcnberger Stjeologen ausgenommen — t)o[[en fonnte. Qn S5ittenberg aber toax gleid)=

jeitig (1574) ber Iäng[t borbereitetc ©d)(ag gegen ben "frl)^tccaIbiniSmuS" ber t^eo=

logi[d)en gafultät gefallen : iwaS l^ätte je^t bem ßoncorbientberfe ber ftreng lutljerifdjen

Partei nod^ im äöege [teilen foHen? Uub bod) beburfte eS beS ganjen SlufroanbeS ber

Popularität, ipelc^e ßl)emnil^ 6efaßr un^ ncid) me^rfad)en bon i^m borgenommenen 35er=

änberungen bie S^eologen ber Uniberfitäten 9?ofto(! unb §elmftäbt, fo iüie bie ^rcbiger
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in ben ^erjogtl^ümern S3raunfd^teetg, ©ruBenl^agen, SüneBurg, SWedlenburg, in ber @raf*

[c^aft 9J?angfeIb, ^olija unb Olbenbnrg jur Unterfdjrift ber @intrad)täformeI ju beilegen,

bie unter bem Sattel formula Concordiae inter Suevicas et Saxonicas ecclesias ober

(Sc^t»äbtfd) = ©äd)fi[ä)e (Soncorbie befannt ift (1575). Unb auä) bamit toar freiUdi

nur ein bloßer Slnfang im Soncorbientoerfe gemad^t; benn nod) toar ber Äurfürfi bon

©ac^fen, 2(uguft, für bie (Soncorbie nic^t gehjonnen unb ^e^ufen unb Sößiganb in

Preußen tooKten »er ber §anb ebenfattg nid^tg babon toiffen. lUein Don meland^t^onfdjen

(Sinflüffen frei naijm ^urfürft Sluguft je^t bie ©ac^e an bie §anb. 9^ad)bem jubor noc^

im ^tofter äJ^auIbronn (19. -Januar 1576) Don 2. Ofianber unb SSaltl). S3iebenbac^ ein

neuer ^ereinigungöDorfd^Iag conci^irt toorben \vax, trat eine größere ^In^a'^t S;f)eoIogen,

tüorunter namentltd^ (S^emnii^, Qat. 5lnbreä, ©abib S^^träu^ (üon 9?oftocf) unb ©elneder,

in jTorgau ^ufammen (24. 5IRai 1576), voo ein neueö Soncorbienformular — eine

Bufammenfe^ung ber 3J?auIbronner ^ormel unb ber (Sc^tDäbifc^ = (Säd)fi[c^en ßoncorbie

enttoorfen iDurbe. ®aß biefe g^ormel im SBefentlic^en ein 2Iugbrud ber S^oncorbien^^täne

unb SBünfc^e d^emni^'ö t»ar, baö gel^t aug ben eifrigen 33emüt|ungen fjerbor, toomit er

biefeibe in S^ieberfac^fen jur Slnnal^me ju em|)fet|Ien fuci^te. ®ie S^erfaffer be8 Sorgifdjen

33uc^eg trafen jebod^ bei reformirt unb lut^erifd^ ©efinnten auf S3eben!en unb §inberniffe

berfd)iebenfter 5(rt. S3äl^renb in Reffen bie Slnnal^me ber -gormel luegen beS in i^r

entt)altenen llbiquiti§mu§ abgelefint njurbe, lüurbe fie in ^reugen toon einem ©o^ne be8

befannten -3. 9}?i3rlin beßfjalb, rceil fie i'^m nidjt extrem genug toar, ein „excrementum

Satanae" genannt, toaö Siiemni^ tief fd^merjte. ^üx Prüfung unb ©riebigung ber über

baö (Soncorbienbud) eingel^olten f/^enfureu" lüurbe ba§ Ä (oft er Sergen bei 9}Jagbeburg

gelüäljlt, Ü30 Hnbreä, Stjemni^ unb ©etneder ba8 mül^fame ©efc^äft ber ©id^tung unb (Sr=

lebigung ber gefattenen Derfc^iebenen tl^eologifdien 50?einungen übernai^men. (Sa ift xoo^

Dorjügltd) ben 33emüf)ungen S^^emni^'l ju i>erban!en, baß in ber 53ergifd)en ^ebifion be§

2;ürgaufd)en Sucfieö nid)t gerabeju ein ^ertoerfungSurtl^eil über bie @d;riften 9}felanc^tf)on3

auSgef)3rod)en tourbe. ©aß fid) aber ßfjemni^ nic^t gegen bie terroriftif(^e Slrt unb

2Beife, toie ba8 Unterfdjriftenfammeln für ba§ ^oncorbienbud) in Säeberfa^fen getrieben

tourbe, fträubte, baß er eö gefdjel^en ließ, ja felbft ju billigen fd)ien, loenn bie ^^rebiger

unter Inbrol^ung be§ S5erlufte8 i^rer ©teilen unb ber SanbegöeriDeifnng jur Unterfc^rift

gejtDungen tüurben, baö ift freilidi ein 53ett>eig, n)ie fe^r bie Belpten^ai^tei t^« in i^re

©eloalt befommen l^atte (1577). 2{ud^ an ben goncorbienconbenten ju Siangermünbe

(26. i^ebruar 1578) unb ju Sangenfalje (äRärj 1578) naijtn d^mmi^ S^eil, unb fo

cntfd>ieben toirfte er je^t für ba§ (Soncorbientoerf, baß er im gaUe be§ 2J?ißIingen8 ent=

fd^toffen tüar, bie gormel iüenigften§ in 9?ieberfad)fen unter bem ©d^u^e beg i^r bamalS

nod^ günftig gefinnten C^etjog^ S^uliug Don ^Braunfc^toeig aufreiht ju erl^alteu. -Sn ber

ST^at fc^ien baö (5oncorbientt>er! in Sangenfalje in golge beS 2Biberftanbe§ Don ©eite

ber I)effifc^en S^eologen fic^ jerfc^Iagen ju luoHen; attetn in ^erjberg traten bie (5;on«

corbienmänner (^luguft 1578) nod)maI§ jufammen, iDO (£f)emni^ nmfonft bie anljaltini*

fc^en ^Ibgeorbneten ju gewinnen fud)te. S)odE> ift er e§ immer, ber burc^ SJlaß^Iten

unb gein^eit bro!)enbe ©c^tDierig!eiten unter ben (S;oncorbienmännern am leid^teften ju

übertoinben Derftel^t; unb bal^er fe^en tvir auc^ il^n bemüht, bie S3eben!en ju t)eben,

toelc^e ber jum ^ut^ertl^um übergetretene, aber nic^t gerabe jelotifd) gefinnte ^urfürft

Subtoig Don ber ^fatj gegen ba^ Soncorbienbud) liegte, iDel(^e nur baburcf) gehoben

toerben konnten, baß man benfelben eine ©teile in ber S3orrebe beö S3ud^e§ geftattete.

Uebrigenö mußte Sljemnilj nod> furj Dor SSoHenbung beS unglüdlic^en SoncorbieniDerfä

bie jDemüt^igung erleben, baß er bei bem ^erjog -3uliu§ in Ungnabe fiel unb baß biefer

in bem Sifer, iDeldjen er in Setreibung ber doncorbienfad^e bi§ je^t gejeigt, ^^lo^Iic^

na(^Iieß. 3)od| mac^t biefe Ungnabe (S^emni^ nur S^re; er fjattc nämlicö bem für*

fürften e6 fd>arf Deriüiefen, baß berfelbe feinen älteften ©ol^n unter 2lniDenbung Don

römifc^=fat^oIifd)en @ebräucf)en, 3. 33. ber S^onfur, jum S3ifd)of Don ^alberftabt ijatU

öjei^en, ja noc^ jtDei anberen ©binnen bie S^onfur l^atte geben laffen. ©er übergroße
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etfer für ba§ ubtquittflifdje Sut^ert^um festen fd}on bamalö ,^ur Srüde nad^ 9?ont ii^erben

ju ttoÖen. jDafür l»ar S^emntlj in ^eibdberg bei beut Äurfürften Subtoig glüciUc^er,

bei- |t(^ auf fein |)erfbnUc^e§ Bureben ^in — (Sl^emni^ toax felBft nac^ ^eibelberg gereist —
jur Unterfc^rift ber gormel üBerreben lieg. Söeniger gtücfüc^ bagegen toar er bei bent

$?anbgrafen bon Reffen in taffei, ber, ber t^eologifdjen (5pncorbien=Ouälereien enblic^

mübe, jule^t fid} if)rer mit ben Söorten entlebigte: f/@r I)ätte fe^t bie längfte 3eit gelebt

unb fämen bie 50 Oal^r fieran unb f'riegte einen grauen ^opU er fönnte nun feinen

neuen ©lauben mel^r lernen, er gebäd}te bei ber Sluggb. (Sonfeffion ju bleiben,

ba8 fönt ber turfürft 3U ©adjfen aud) ttjun unb fi(^ nid^t burd) jtDei ober brei aH^u^

toeife Pfaffen uerfü^ren laffen." ^m ©(^luffc ber (S^oncorbient>erl)anbIungen !am ßl)em=

ni^ gar itod> mit 2{nbreä in ©treit, ba biefer fid> in gar feine (Sonceffionen mel^r ein«

lajfen tooHte, hjäljrenb St)emni§ ju 9iJ?iIberungen im 5lu§brude unb 3U Sßermeibung bon

2lnftögigfeiten gern bereit Wax. llö Inbreä fi(^ fogar nid)t fdiente, (Stjemni^ bei bem

turfürften toon ©ad^fen ju benunciren, fa^ fid) S^emni^ ju einem Sittfc^reiben an ben

turfürften gen'ötl^igt, »baß ®. S^urf. @n. benen ^öefc^ulbigungen beö Slnbreä feinen

©tauben beimeffen, nod) einige Ungnabe auf if)n iuerfen möc^te^', toorauf ber turfürft

bem Slngefcbulbigten red^t gnäbigen unb freunblid^en 23ef(^eib ert^eilte.

®ie 2lufnal)me beg unter fo Dielen täni^fen unb 2ßel)en enblid) (1580) ^romulgirten

S^oncorbienbuc^eg icar fo ungleid) unb ,^um STIjeil fo ungünftig, ba§ S^emni^ in SSer»

binbung mit ©eineder unb tird^ner fid) veranlagt fa^, eine Sli^ologie beffetben ju fc^rei^^

ben (1581), bie übrigen^ erft 1582 in 9D?agbeburg gebrudt unb oon bort auö oeröffent^-

lid^t tourbe. Qn ^Braunfc^iceig felbft üevmanbelte fid^ bie Concordia Concors ba(b in

eine Concordia discors. 2)ie ^elmftcibter S^l^eologen entbedten nämlid), ba§ baö ge=

brudte offizielle (Sj-em^jlar mit bem oon il)nen unterfc^riebenen nid}t übereinftimme. @0

fam ju wiberiüärligen SSevl^anbtungen , unb bie Slngetegenl^eit enbete — p. (SI)emni^'0

großem 3Serbruß — bamit, baj3 bie Ubiquitätgtel)re ber Soncorbienformel auf bem (£oI=

loquium ju Oueblinburg (1583) lebl^aft beftritten, unb ba§ (Soncorbienbud) fetbft auger

©eltung gebrad)t tourbe. (So ert)ielt fd)on bamal§ bie t^eologifd^e gafultät ju §elm=

fiäbt fid} i^re freiere ü^ic^tung. ß^emnil^ feibft tcar unter ben Saften unb ffl^ü^en feinet

Sebenö bor ber 3eit ^^t getüorben. ®ie O)?^)ofttion ber §elmftäbter brad^ feine le^te

^raft. (Seit bem -3af)re 1583 fonnte er bie fanjel ntc^t met)r betreten, fein @ebä(^tni§

tourbe fcE)tDac^, baö Sieben fiel i^m fd)n3er. Scac^bem er einige ^eit fein Slmt bur(^ einen

(SteHöertreter '^atte berfe'^en laffen, legte er baffelbe am 9. ®e)3t. 1584 gän^lid^ nieber.

@ern l^ätte er noc^ eine neue Sluögabe feiner loci communes beforgt unb bie oon ifim

in'S 2Berf gefegte harmonia Evangelistamm noc^ beeubet; aber ba§ Qai)X 1585 n^ar für

if)n ein ?eiben§|af)r, unb in ber gaften.^eit be§ 3a{)re§ 1586 füllte er, bag fein @nbe

nat|C. 2lm ©onnerftag nad^ bem Ofterfefte ioarf i^m ein l^eftiger gieberanfatl auf baö

(Sterbelager, ßtoei feiner 9lmt§Brüber lafen if)m in feinen leisten JJ^agen abtoedE^felnb

Slbfd^nitte au§ ber ^eit. (Sdjrift, jumal ^fahnen oor, bie it)n in feinen (Sd)mer3en trö:=

fteten. dx entfd)(ief ben 8. 'ä^xil 1586, lebenSfatt unb arbeitömube.

(5f)emni^ toar fein reformatorifdjer ©eift, aber bererfte unb bebeutenbfte!J^eo=

toge, ber au8 ben Setoegungen ber beutfdien ^Deformation f)eröorging. 2In @elel)r=

famfeit finb i^m 3Benige gleid) gefommen; ©efc^mad, geinl)eit, eine ernfte unb tüd)tige

©eftnnung njaren bei i^m vortreffliche Begaben. Ttzi^x burd^ bie Umftänbc, namentUd^

burc^ feine 2lbf)ängigfeit toon SJJörün, aU burd^ innern Sirieb ift er ein 33orfäm))fer

ber ftreng luttjerift^en ^^artei gen^orben. S)er 3^atur ber <Ba^c nad^ f)ätte er

cigentlid) bie Slufgabe gel^abt, ba6 Söerf feinet grogen Set)rer8 9Jfeland)t^on toeiter 3U

führen, d^ ift mögtidE) — irag i^m oorgenjorfen wirb — , bag fein 2(nt^eit am (Son*

corbienwerfe iljn in feinen legten ;?ebenöial)ren gereute. @r ftarb mit einem gcbrodjenen

^crjen in einer für ben beutfdjen ^roteftantiSmuS unerfreulid^en Seit. 3118 ©d^riftfteüer

toar er ungemein frud^tbar. 9?et:^mel)cr jäljlt 32 gebrudte ©d^riften bon ifjm auf.

Ü^Jel^rere ungebrudte a?Januffri|)te befinben fic^ nod) auf ber Ijer^oglic^en iöibliotl^ef ju
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SBolfenbüttel. .t'<^ul^t^"'^ttc für feinen S3tograpI)en x\t dttfi^mzijtx, Historiae eccle-

ßiasticae inclytae urbis Brunsvigae. Pars III, (5. 273— 536 unb SSeilagen ©. 118—464.

©obann Ch. G. Stemler, Merita M. Chemnitii in explicanda et asserenda orthodoxa

Ecclesiae evangelicae lutheranae doctrina de incarnatione Jesu Christi, ^xi Hutteri

concordia Concors unb Söfc^er'S historia motuum finben ftc^ manche feine jll}ättg!eit

beim Soncorbientüerfe fcetreffenbe ^Iftenftücfe. UeberbieS Dgl. man no(^ 16efonber§ über

feine concDrbiftifd)e 2;{)ättg!eit ^lancf, @efd)id)te ber ^3roteftantif(^en 2;i^eolDgie, nnb §e^^e,

©efc^ic^te beg beutfd)en ^roteftantiSmuS in ben Sal)ren 1555—1581. Dr. ©(^enfeL

ßl^crburö,
f.

3)eigmu§.

^i^fitnUm, U^yr^ (auc^ ©ing. yrD, %^. 18, 11.), LXX: Xegovßi/n. (Seit

93ät)r'Ö eingebenber (Erörterung biefeg ©egenftanbeö (®t)mboIi! I, 340 ff.) ift auc^ Bei

cffenbarungggläubtgen ^5-crf(^ern i^on ftrengerer Obferüanj (^engftenberg, Äeil,

§äßerni(f, 2ß. 9?eumann u. b. 21.) bie 3lnfid)t t)errfd)enb geh}orben, ba§ bie (5^e*

rubim lebiglic^ @ebilbe ber religiljfen ©tjmboli! ol}ne objeftibe, :()erfcnli(f)e 9?eatität feigen,

(ärft neuerbingö Ijat bie bibelgläubige g^orfd^ung lieber umgelen!t ju ber altfird^Uc^en

Sluffaffung bon ber objeftiioen Realität ber Sl;erubim. yfamentlic^ l^aben ftd) §ofmann
(©t^riftbetüeiS I, 179 ff. 317 ff.), 3)eli^fd) (@enefig. 2.21. I, 189 ff. u. ö.), 9^ägeIÖ»

bac^ (ber ©ottmenfc^ I, 324) unb ber Unterseid)nete (@efc^. be§ alten 23unbeg I. 2. 2t.

@. 63 ff.) mit (Sntfdjieben^eit auf biefe ©eite gefteKt. güv bie ft)mbolifd)e 2Xuffaffung

n)irb geltenb gemacht bie offenbar einen fl}mbDlifd)en ^arafter berrat^enbe ©eftaltung ber

(S^ernbim, bie unläugbare Uebereinftimmung berfelben mit ä^nlidjen ftjmbolifdjen ober

mtjt^ifd^en ©ebilben beö (afft)rifd)en, ägi^ptifd)en, inbifc^en tc.) §eibentljum^3 unb enbli(i^

bie ST^atfac^e, baj] bie S^l^erubim in ber ganzen Ijeil. ©(^rift nur in )3Detif(^em, gotte8=

bienftlid) = ft)mboüfd)em, ober ^rü^l)etifd)=oifionärem 9?a^men ocrfommen. %{§ jvoingenb

rönnen inbe§ biefe ©rünbe nid)t angefel)en loerben. ®te (S5eftaltung , bie ben (tl)erubim

bel)ufg beg |3oetifc^en, gottegbienfttidjen ober oifionaren 2Iu§bru(f§ gegeben \üirb, !ann

fljmbolifd^ fetjn unb boc^ bag burc^ bie ©tjmboli! ^ur 2lnfd)auung gebrad)te Söefen biefer

©ebilbe ob|e!tioe unb !pevfönlid}e &kalität liaben; — ba§ 53orl)anbenfe^n ätjnlid^er ©e:^

bilbe im ^eibentl^um fann alö 9ieliquie ber Hrfage ober Uroffenbarung angefe^en werben,

ber ba§ pantl^eiftifc^e §eibent!)um ebenfo fel)r ben 35egriff ber Dtealität unb ^erfönli(^=

feit entjie^en nmJ3te, al^ e§ ber ©ottegibee ben Segriff ber Ueberloeltlic^feit unb ^er=

föntid)!eit entjog; — ba§ Sluftreten ber S^erubim auf bifionärem ©runbe fd}lie|3t i^rc

objeftioe 9Jealität nid)t anS; — bie 3lufftellung ber SBilber realer @efd)öpfe in ber ©tiftS*

l)ütte unb im S^em^el iviberfprid)t burd^auS nid)t bem befalogifc^en ©runbgefe^ in (Sjob.

20, 4. 5. (ogl. 5. 23. 1 ^ön. 7, 25.); unb ber ^Oiißbeutung, in il^nen ©egenftänbe ber

2lnbetung ju erblicfen, toar baburc^ oorgcbeugt, ba§ fte oielme^r felbft alg bie 2Inbeten=

ben bargeftellt iüaren ((ä^-ob. 25, 20.). (Sine entfc^eibenbe 5nftanj gegen biefe 2luffaf=

fung ift aber ba8 33or!ommen ber Sberubim in ber ©ünbenfattägefc^ic^te ®m. 3., fo

lange man nämlic^ ben ^iftorifdjen taraÜer biefeg 58eri^te§ feft^lt. 3)iefe ©djtoierig--

feit fällt fieitid) n}eg, mnn man in biefem 5Berid)te nur aJJtjtlje, 3)ic^tung, '!]3l)ilofo)3l)em

er!ennt, ober bod) ben Offenbarunggfarafter beffelben auf irgenb eine äßeife ba^in be=

ftimmt, ba§ ben berid)teten 2:i)atfad)en jtoar ibeeHe 2Ba'^rl)eit, aber nic^t accibenteHe 2Bir!»

lic^feit ju!ommt. 2lu§erbem fc^eint aud) bie l^eil. ©c^rift an me'^reren ©teüen bie (Sl^e=

rubim in eine Kategorie mit ben (gngeln ju [teilen (3. 25. ^f. 18, 11. i>gl. mit ^f. 104,

3. 4.), mit bereu 9^ealität bann anä) i^re 9tealität [teilen unb fallen würbe; — unb

^uleljt fommt 2llle8 barauf an, wie ber 2lugteger ^um alten S^eftament überljaupt fielet,

ob ber @efammt!ara!ter ber altteft. Offenbarung unb 2lnfc^auung fid) il)m alö ein mel^r

realiftifd)er ober fpirituatiftifd}er erfc^loffen l^at.

äßaö bie ©eftaltung ber biblifc^en (S^erubim betrifft, fo laffen gerabe biejenigen

©teilen, wo ifjre ©arftettung oermittelft ber bilbenben tunft befdjrieben wirb (in ber

©tift8t)ütte unb im Sempel), ober wo il^r 2luftreten als ein l^iftorifc^eg ,
finnlt(^ wa^r=

nc^mbareg, gebeutet werben tann (in ber ©efc^ic^te beg ©ünbenfallg), ung in biefer
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35estef)ung unbefriebtgt; — unb löo na^er auf ifjre ©eftalt eingegangen lüitb, befinben

iüir un& in rein bifionärem ©cBiete. SlBer gerabe bie Ungenauigfeit ber 33ef(^reibung

in jenen ©teüen fc^eint baranf ju filteren, ba^ lütr fic unä bort mit i)orf)errfd^enb

menfcl)Ii(f)er ©eftalt 3U benfen IjaBen. 255enn in ©en. 3. bie S()erubim mit einem glam^

men[(^tt3erte auftreten, fo liegt biefe 3lnnal)me geir)i§ am nädjften. Qm lüer^eiligften

ber (Stiftg^üttc unb be§ 3::empelg ftanben auf ben beiben (änben ber iBunbeSlabc jtrei

Sl^eruBimbilber, auS beren ^efd^reibuug nur bieS mit ©ic^er^eit tjert^crge^t, ba§ fie

geflügelt toaren. 2Benn aber gefagt njtrb, baf? i!)re ausgebreiteten ^^lüget ben ©ecfet

ber Sunbeölabe überbedten, unb baß il}re einanber gegenüberftetjenben Stngefic^ter auf

ben 3)ecfel ber ?abe nieberfd)auten ((S^-ob. 25, 20.), fo ift e§ bod) immer am luabrfc^ein^

ltd)ften, ba§, abgefel^en i)on ben giügeln, ©cftalt unb lngefid}t menfd)enät)nlid) lüaren.

Btüifd)en ben glügeln biefer gf)erubim n.\ir übrigens bie (Statte ber ©nabengegenhjart

Se^ota'g (ber ®c^ed)tna, bgt. \?eü. 16, 2.; 9?um. 7, 89.). — S5iel reicher unb mannig*

faltiger auögebilbet erfd)eint bie ©eftaltung ber St^erubim in ben SSifionen (S^edjiel'S

{^ap. 1. unb 10.). ®ie finb I}ier gefd)ilbert alö bie toier 3:räger einer .^rl)ftanfläd)e,

auf tDe(d)er ber maieftätifd)e Jbi-'on ©otteä fielet. Qi)xt ^eibeSgeftatt ift aud) Ijkx bie

menf(^Iic^e (fa^. 1, 5.). 2Iber fie l)aben üicr @efid)ter: ba§ §auptgefid^t, nat^ t>oruc

gerichtet, ift ba§ eines 90'Jenfc^en; bie brei übrigen @efid)ter, ju beiben Seiten unb nac^

l)inten geri(^tet, finb bie eineä Sou^en, eineä ©tiereS unb eine§ SlblerS. -Qeber (S^erub

l)at bier giüget, jtoei berfelben finb ausgebreitet ,^um fliegen, bie beiben onbern bebed'en

ben ?eib. Öei jebem ß^erub ift ein ücn feinem ©eifte befeelteS (1, 21.) 3)c|)^elrab

(b. 'i). jvcei ineinanbergefugte, fid^ in ber Wliik red)ttoinfelig burdjfd^neibenbe 9?äber).

®er gan,^e Seib ber (S{;crubim, i^re .^äube, ^-lügel unb ^äber finb ganj unb gar mit

9{ugen bebedt (1, 18.; 10, 12.). 3^^'iic^e« i^)"«" leudjtet ein ^^euergtanj, au§ tceld^em

beftänbig 33Iiije juden. — 3Jtit ber e^edjielfdjen 35ifion ift bie iol)anneifd)e (2l^o!al. 4.)

üernjanbt, bod) fel^It alleö SBagenljafte unb bie (Il^erubiui finb nid)t ^ufammengefe^te,

fonbern einfache 2Befen: ber erfte g{ctd)t einem ?Ö?enfd)cn, ber j\oeite einem i^ötoen u. f. U).

©teilen löir nun biefe biblifd)en (^i)erubimSgebilbe ju ben analogen ßompofitionen

beS ^eibentt)umS in SBejieljung, fo jeigt fid} la{t>, bajl bie beiberfeitige 33ern)anbtfd)aft

j^tuar nid^t tüeg^uläuguen, aber and) nid}t aII,^ul^od) anjufdilagen ift. SDer §au))tunter*

fd^ieb jtoifc^en beiben befte^t barin, baß bei ben I)eibnifd)en 33ilbungen bie 2;!^iergeftolt

oor'£)errf(^t, unb nur in einen 53?enfd)en!ovf ausläuft, n}ä!^reub bei ben bibtifdjen (i'i}t^

rubimbilbungen bie ooUftänbige äJ?enfd)engeftaÜ bie ^auptfac^e ift unb bie S3erbinbungeu

beS Jt!^ierifd)en mit bem 9Jleufc^lid)en nur burd) S^üse-^/ t^ei (S.^ed^iel aud) burd) yjeben^'

f6p\t angebeutet ift. ©d)on beß^alb fann bei biefen nid}t an eine eiufad)e §erübernal}me

aus bem ^eibent^m gebac^t tüerben. .^eugftenb erg (bie 23b. äJcofeö u. f. to. ©. 157 ff.)

l)at loieberum ben Urf:prung ber (S^erubimSbitbungen auf bie ägt))>tifd)en (Bp'if'm^e. 3nrüd*

gefut)rt, aber toie njenig ift bod) bie un geflügelte ©p'^inj: mit Sölüenteib unb SJ^enfc^en-

fopf geeignet, als llr= unb Sorbifo ber btblifc^en ßl)erubimgeftalten angefel)en ju loerben?

5Siel el)er tonnten bie geflügelten, menfd;en!c^figen ©tiere ober Söioen, lüeli^e neuerbingS

aus bem ©d)utte oon ^^erfepcliS unb yänit^e ausgegraben njorben finb (t»gl. S^auj,

D^nibel) unb ^erfepolis. luS b. (5ngl. b. 3en!er ©. 169 ff. unb gig. 10.' 11.), auf

biefe @!^re 5luf:prud) mad)en, ober aud) fie tragen jenen oben berül)rten frembartigeu

5Jaratter an fi(^. — Slud) I)ier legt bie Sluffaffung, bie man fid^ Don ber biblifd)en

©ünbenfaIlSgefd)id)te gebilbet l)at, entfd)eibenbeS @etoid)t in bie S5agfc^ale. S\t fie

toirllic^ eine auS ber Urzeit bermittelft ber ÜTrabition in baS @ebäd)tniß ber gefd}id)t=

lidjen 3^^* l^inübergeleitete ©age, bann ift fic als ber gemeinf(^aftlid)e 2luSgangSpun!t

toie für bie biblifdjen fo auc^ für bie l^eibnifd)en 3lnfd)auuugen unb 33ilbungen anju-

fe^en. -Sft bieS nic^t ber gall, finb üielmel^r bie (2l)erubim ber ©ünbenfallSgefd)id)tc

erft ÖJefuttat ber fd)on onbern^eitig auSgebitbeten S^erubimSibee, fo tonnte aud) bann

no(^ bie ifraelitifc^e 3^bee eine felbftftänbige unb unabfiäugige Söilbung fel)n, beren Slna^^

logic mit ben ^eibnifc^en ^Übungen fid) auS einem ber ganjen alten Seit gemeinfamcn
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iBilbungötriefce be§ ®etfte§ erüären liege. ©lauBt man aber bte gefc^td)tlic^en S3ejie*

jungen -^fraelö ^u S3orbevafien ober p 2legi)|)ten für eine ^eriiktna'^me ber S^erubim

t>m bcrt ober l^ter geltenb ma(f)en jn muffen, fo ioirb man Slngefic^tS ber entf(^ieben

abiceid^enben ©eftaltung tüenigftenö fo biel bod^ zugeben muffen, baß nur bie ©runbibee,

nämlid^ ber @eban!e einer (lom^ofitton menfc^Uc^er unb f^ierifc^er 35ilbnngen, ntc^t

aber aud> jugteic^ nude crude bie ber -3bee bort berliel^ene ©eftaltung ^erübergenommen

toorben fei).

Söeld^eg ift nun aber bie ben (E^ernbim ju ©runbe liegenbe -3bee? 2Bir !6nnen

bei Seantoortung biefer t^rage borläufig babon abfeilen, ob bie fragU(f>e -3bee ein ®e=

baute be§ fd^ö|3ferifd)en ©otteö, ber burd} bie (Sd^D|)fung ju objeüiüer 9?ealität f)erbor=>

getreten ift, ober aber nur ein fubjeftioeS ©ebilbe menfd)üd^er ^^antafie ober ©Ijmboli!

fei?. — 2Bie billig iüenben toir uni junäd^ft ju ben 9? amen, ob fie un§ nid^t 2lntU3ort

geben fiinnen ouf unfere ^^rage. Seiber bleibt biefer ißerfuc^ faft fruc^tloö. S'f^ax fetjU

eS !eineltoeg§ an ettjmologifc^en 35erfuc^en jur ^ofung be§ 9?ätl^fel§, aber un§ l^at, toie

toir offen geftel^en, feine ganj befriebigt, unb ttjir feljen auc^ un§ felbft auger ©taube,

eine befriebigeube neue aufjuftetten. §ofniann Ijat ioieber bie ©eutung empfohlen,

nad} toelc^er 2113 bIo§e Umftettung bon 2)D'^ (=i:SS5agen) feljn foH, unb glaubt biefe

Sluffaffung auS $f. 104, 3. begrünben ju fönnen. SIber abgefetjen babon, ba§ bie 2ln*

nal^me einer foldjen Umfteöung bod^ gar ju feltfam unb grunbIo§ ift, entfd)eibet gegen

fie fd^on bie unläugbare S;t)atfad)e, bag ber S3egriff beä 2öagen§ beim S^erub ni(^t

ettoaö 3Befenttid)e§, unter allen Umftänben S^orl^anbeneö, fonbern nur etmaä SlccibenteKeÖ,

nur unter befonbern Umftänben ^injulommenbeS ift. ^e!anntUdj fel^It bei ben (5f)erubim

ber @tift§!^ütie, beä 2:empel8 unb ber 21[|3o!ah)^)fe aKe§ äBagenl^afte, unb bei ben S^erubim

be§ ©ünbenfaHö »ermag eö nur bie §öfmannf(be @j:egefe, ba0 2Bagenl^afte I)erau§p='

beuten. (gbenfoiDenig toirb man ftc^ bei ber toieber burc^ ©eli^fc^ oert^eibigten 2lb;

leitung berul^igen !i3nnen, ioonad) bem Söorte D"1D, nad^ SOlaggabe ber lour^etoertbanbten

Sterben 3ip, 21V unb nad) Slnalogie be§ ©anSfr. gribh, beö ^erfifc^en giriften, be§

@otf)ifd}en gripan bie Sebeutung greifen, faffen, galten untergelegt unb bie St)e=^

rubim aU bie ben Zi)Xün @otte§ ©reifenben, ^altenben ju beuten toären. ©enn bon

einem gaffen, galten unb ©reifen be§ 3:i)roneg bon ©eiten ber (S^erubim ift überall in

ber (Sd^rift nicfet bie 9?ebe; fa ber e^ec^ielfdien 33ifion ift bie ^(nfc^auung eineS ©reifen«

fo ferne, bag fie bielmefjr bie trt)fiallflä4e, auf toelc^er ber S^ron ©otteö ftel^t, nur

auf ben ©^ji^en ber (S^erubimflügel ru^en lägt. %Ux and) bie 5lbleitung bom

©t)rtf(^en »-i^p, bem bie ^ebeutung secare, sculpere, formare gufommen foH, fo ba§

nnn = forma, imago, eine Mnfttertfdje ©eftaltung bejeic^nen fott (^äbernid, S^ec^.

©. 5), fann auf Sinerlennung gar feinen Sinfijruct) machen, fd|on »eil fie eine böüig

nic^töfagenbe ift; — toer ioürbe tbof)! einer Silbnerei, bie er gefertigt, toenn er nad^

einem be^eic^nenben Sigenuamen für biefelbe fud)t, glauben, in bem Jffiorte Silbnerei

felbft einen fold^en gefunben ju l)aben. Inbere nodl> mel^r mißlungene Deutungen über*

ge^en toir, um fc^lieglid^ nod) jtbei 5)eutungSberfud)e naml)aft ju mad^en, bie toenigftenS

bem ©inne nac^ ^affenb erfd^einen, bereu fprac^lic^e Buläffigleit freilid) nic^t böüig unb

jn)eifello§ gefiebert ift. ©a'^iin rechnen toir SO^aurer'g Slbleitung bon 213 = D"ID,

girab. |*5-^, nobilis fuit. S)iefe Sebeutung l)at ba8 für ftc^, bag fie mit ber Slbleitung

be« 9lamen8 ©eraipl^im (bon Oj»w = excelsus, nobilis fuit), bie bod> jebenfaKS mit

ben (5l)erubim bertoanbte Sßefen finb, gut sufammenpagt. 9?oc^ me^r fagt unö aber

§l)be'ö Deutung (religio vett. Pers. p. 263), ibelc^e 2M2 = 2l"ip b. ^. ber ©ott

9?a^eftel)enbe fagt, bem ©inne nac^ ju. Sead^tung toenigftenö berbient auc^ bie auS ber

33ergleic^ung bon d^tdi). 1, 10. mit 10, 14. (ibo bem "iltJ^ ber erften ©teüe ein 2M2
fubftituirt toirb) entnommene S^einung, bag 2)1^ eigentlich unb urf|3rünglic^ ben©tier

(arator nacl> bem f^rif^en Sti^mon bon ».läp = arare) beseic^ne, iba§ freilid^, allen
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fonftigen SlngaBen töiberf^rec^enb, barauf führen müjite, ba§ bie ©runbgeftalt beö ß^erubä

bie ©tiergeftalt getoefen fet). — ^ä^r, ebenfalls an einer fiebern ©eutung be8 9^amen8

Dn5 fcerstüetfelnb, ma^t barauf aufmerifam, ba§ bie Sf^erubim bei @je(^iel unb in ber

2l^3ofaI^p[e ni'in, ^cöa, b. i. Sebenbige genannt toerben. — @r [erließt barauS, bag

bie ©runbibee berfelben ber S3egriff be§ SebenS, unb siuar, toie fi(f> au8 ber toeitern

Se[(f>reibung ergebe, be§ gefdj 0)3 flicken Sebenö fet). ^ir trotten bemnac^ in ben S^e»

rubimgebilben bie ibeale 9?e^räfentation be8 l^öc^ften, alle ge[(^D)3fad>en S^oHfornmenl^eiten

in fic^ öereinigenben Seben§ ju feigen. Mein e§ liegt am 2;age, ba§ bie iBenennung

nvn li)ier in ungebü^rli^er SBeife gepreßt ift. 9Jic^t, baß bag, toaS er fc^aut, ba§ ?e=

benbigc xut i'^o/jjv fei?, toill ber ^ro|3bet burc^ biefen Dramen auöbrüden, fonbern nur,

ba§ ba§ ©efc^aute ein ;2ebenbige8 überhaupt, nic^t (icie fonft ein äßagen) ein bIo§e8

jDing fei).

©a bie S^amen unö nic^t ju einem ftcf^ern unb Maren Stefuttate fül^ren, fo toenben

toir un0 jur ©eftatt ber (S^erubim, forfc^enb, ob fi(J> un§ barauS nid^t Sßefen unb

Sebeutung biefer rätl)fel^aften ©ebilbe ergebe. 3)ie Dietfac^e Sompofition beö (S^erubS

fott offenbar auSfprec^en , ba§ bie eigent^ümüc^tn unb befonbern ^Sorjüge unb 35ot(fom*

nienl^eiten ber angegebenen bier ©efd^Öpfe im (Sf)erub vereint ju ben!en fe^en. »Qn ben

bier Stngefidjtern fteHt fic^," fagt ^ofmann, »ber SSerein alle§ SebenSbermÖgeng

bar, ber freien S3etou§t^eit, bie ben 9}Jenf(i>en, ber ^raftmüt^igfeit , bie ben SÖtoen,

ber ^^eftigt'eit unb ©tärfe, bie ba§ Ü^inb, ber fid^ern unaufge'^altenen ©djneHigfeit, bie

ben 5tbter auSjeidjnet. ®ie ^^lüget, tt)elc^e bem SBefen eignen, laffen inne toerben,

ba§ e§ fid^ frei burd^ ben 9?aum betoegt; bie 2lugen, bon benen eg über unb über

bebedt erfc^eint, geben ju ert'ennen, baß i^m ber 9?aum, in toel^em e8 ficf> betoegt,

überallt)in glei(^mäßig gegenwärtig ift; — unb ba§ e8 feinerfeitö bem S^aume ol^ne aUen

3BanbeI feiner felbft überall l)\n gleic^ fe^r gegemuärtig ift, toirb bur(^ bie nad^ allen

©eiten l^in gleid^er Setoegung fähigen 9Jäber angezeigt, lüä^renb e8 felbft nad^ allen

(Seiten 'i)'m immer bie gleid^e ©eftalt ireigt.« — Sie ©runbgeftalt ber S^erubimgebilbe

ift bie menfd)lic^e; fic allein ift boUftänbig in i^nen repräfentirt, allein baß fie jur

3)arftetlung ber -öbee nic^t genügt, ergibt fic^ au§ ber 3^ot^töenbig!eit, mit ber 5D^en*

f(^engeftalt noc^ bie leiblid)en SIttribute anberer ©efc^öpfe ju berbinben. (So biel ift

alfo !lar, ftnb bie S^erubim reale Sßefen, fo nehmen fie eine l^ijl^ere unb boltfommnere

Stufe ein al§ ber 9}JenfcE) ber SJJitnjelt, unb finb fie lebiglic^ (Stjmbole, fo ftellen fie

eine fo erl^abene -Sbee bar, baß p i^rer S^epräfentation bal SSollfommenfte au§ ben

Lebensformen biefer (Srbe jufammengefaßt n^erben mußte.

3u toeitern 9?efultaten fül^rt un6 bie Unterfudjung , Wenn Wir beachten, in weld^er

Umgebung bie S^erubim auftreten, unb in welcbem Ö5ebiet ber SebenSbetljätigung fie fid^

bewegen. Qu. ber Stiftöl^ütte unb im Zzmpd tl^ront bie Sc^ec^ina über ben (S^erubim

ber 33unbe§labe unb ber ganjc 9?aum beS ^eiligen unb Slller^^eiligften ift al8 bon i^nen

bebölfert bargeftellt, inbem ^^erubimbilber in bie iBor^änge unb 2;e)3|3id^e, mit benen

biefe 9täume Derfdjloffen ober au8ta^)ejirt finb, ^ineingewebt ober beim Sem^^el in ba§

©etäfel ber Söänbe Ijineingefd^ni^t finb. @§ ift ein fte:^enbeg ^räbifat 5fel)oba'ö, baß

er über gtjerubim ü)Xom (3?um. 7, 89.; 1 (Bam. 4, 4.; 2 Barn. 6, 2.; 2 tön. 19, 15.;

•3ef. 37, 16 2C.); beim ^falmiften fä^rt Se'^oba im (Gewitter auf bem S^erub einiger,

wie auf SinbeS gittigen (18, 11.); bei ©jecl^iet bitben S^erubim ben STl^ronwagen ber

göttlichen 9Jta|eftät unb §eilig!eit, unb in ber 5lpo!alljpfe umfielen fie ben S:i)ron feiner

§errlid)!eit. Stilen biefen (Stellen ift bie 5lnfci)auung gemeinfam, baß bie (S^erubim

ber näd^ften Umgebung ®otte3 ange'^ören, baß fie bie Beugen «i^^ 2::räger feiner ©egen*

wart, l^ier in il^rer äßelt^errlid^teit , bort in iljrer §eiBl)errli(:^!eit, finb. '3)ie 35erfc^ie^

benlieit, baß balb ber Segriff beö Sßagenö, balb ber ^Begriff beS S^roneS bei i^rer

SSerufSt^ätigfeit borWaltenb ift, !ann nic^t al§ wefentlid) gelten, fonbern ift allein bon

ber jebeSmaligen S3eftimmtl)eit be« göttlichen Sßaltenö abhängig. — gaffen wir biefe

Slnfc^auung sufammen mit ber bebeutungSboIten ©eftaltung, welche i^nen bie cjed^ielfc^e
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SSifion gibt, fo [teilt fid) un§ al§ ber ®runbgeban!e ber Stjerutsimgebilbe bie3 l^erauS, ba§

©otteö SBatten unb Sßirfen fotool)! im ©efeiete ber 9^atur aU ber ©nabe umgeben unb

getragen ift bcn ©eftattungen toHfommenen i'reatürlic^en '>3ebeii§.

äöarnm füllte aber biefer -öbee nic^t eine cbjeftiüe SBirfüd]!eit ent[^red)en fönnen?

tcarum nid}t ebenfogut, toie ber Dericanbten -Sbee ber S3oten ©otteö (ber Snget), benen

bod^ trol ^f. 104, 4. bie bibelgläubige ©cgmati! perföntid)e (gjiftenj ol^ne 33eben!en

juerfennt. 35ermi|3t man bei ben Sljerubim baS bei ben Engeln fo l)äufige l)iftorifd}e

2lu[treten, fo lüeifen loir einerfeitg auf @en. 3. I}in, wo h)ir toenigftenö nic^t umbin

fönnen, !;iftorifd)e§ STerratn anjuerfennen, unb berufen uu8 anbererfeitS barauf, ba^

eben ber Seruf ber S^erubim ein anberer ift als ber ber SWaleac^im. ®ie finb ttjrer

D^atur unb Seftimmung nad} nid)t, t^ie biefe, Soten ©otteS, üielmeljr B^i^B^" w"^

S^räger ber gottlidjen 9}?a|eftät felbft, einer 9}iaieftät , bereu Derfd)n}iubenber Schein nur,

nad)bem fie bereite vorübergegangen, SJJofe gezeigt n3erben, unb bie (Sjec^iel nur im

ft)mbülifirenben ©efid)te fc^auen tonnte. — -3m §eibeut^um fonnten bei bem ^ant^eifti*

fd^en ©runbfaralter, ben e^3 an ficft trug, immerl^in folc^e rein ibeale ©ebilbe auftauchen

unb in it)rer -öbealität feftgel^aüen inerben ; im ©ebiete be§ ifraelitifdien SfieiSmug lialten

toir beibeS für unmöglid). — T^i'agt man nun, unter Slnerfennung ber 9^eatität ber

(St)erubim, tüelc^er ©attung ejiftirenber SBefen fie einzureiben fetjen, fo ift e§ uon Dorn=

fjerein !lar, ba§ itjnen Dor Willem ebenfotüo^l ber Slaratter ber ^erfonIid)feit toie ber ber

@efc^DpfUd)feit jugefdjrieben ö)erben muffe, ba§ fie ferner ber überirbifc^en ©c^bi^fung

angehören unb in ber ©fala biefer ©efci^ö^jfe eine eminente, i)iellei(^t bie !^öd)fte ©tettung

einnefjmen. (Sngel finb bie Stjerubim. nid}t, benn @nget ift nid^t ein @attungö=, fon='

bern ein ©^ecielname überirbifc^er ©eifter; aber fie gepren berfelben ©attung fieiliger,

©Ott f(^auenber ©efc^Öpfe an, irsie bie (Sngel

SBie berl^ält e§ fid) aber mit ben (Sljerubim ber ©ünbenfallggefdjid^te? ioie

bereinigen toir bie 9^fefuttate unferer bi§!)erigen Unterfu(^ung mit i'^rem bortigen 5luf=

treten, ^ofmann l^at ba§ 93erbienft, biefe i^rage juerft mit (Sntfc^iebenl^eit in Eingriff

genommen ,\u ^aben. gür il)n finb bie (S^erubim bie S^räger ber äöeltgegentüart ©otteö,

ffburd^ tnelcbe er fein elüigeö ©eijn jum ®et)n für bie SBelt »ermittelt, mittelft beren ber

in fic^ felbft (Setjenbe fid) aU ben ber Söelt überlüelttid^ ©egentoärtigen fe|t, fo bag

jebeSmal ba, loo bie (S^erubim finb, bie Sßelt iljren §tnfang I)at." ^Sie finb SBefen,

toeldje für ben in ber 2Belt gegenwärtigen unb erfc^einenben überlüeltlid)en ©ott etlüaS

2let)nlid)e§ finb, lüie ber 3Bagen für ben barauf (Sin'^erfal^renben. ©eine (Srf(^einung

ru^te uic^t auf bem ©rbboben, fonbern fd)toebte toon fc^toebenben SBefen getragen in

freier SBensegung. <So ift ba§ Sßanbeln -Seljooa'ö (©en. 3, 8.) an ber anfänglichen

(Stätte beS 9}?enfd}en gebacbt." .©c^on bor ber ©unbe alfo unb bon 5lnfang an machte

fic^ ©Ott bem Urmenfc^en nur bermittelft beö (Sl^erubmagenö fid)tbar. ©ie (grfc^einung

ttiirb aber nac^ bem gaUe »/eine fd)re(fenbe für ben äJfenfd^en, al^ fie ii^n bon biefer

(Stätte tDegf(^eud)te." 2lber ber ©arten in @ben blieb bennod) bie «Stätte ©otteö unb

ber SBelt Einfang." 5Son bort au§ "toaltete ©ott über bie 'SQdt, bort^in fc^aute ber

9}?enf(^, ©Ott 5u finben, Don bort an^ fdjaute ©ott auf baö O^fer 9lbel§, unb all tain

an^ Sben flüd)tig n^urbe, f|)rad) er: -öc^ berberge mid) bor beinern 2)[ngefid)te , unb ber

(£r3ät)ler fagt bon iljm: Unb £ain ging ibeg bon bem 5lngefid}te ^eljoba'ö. So blieb

e§, bis baä ©eric^t über bie (Srbe ergeljen mußte." ißor ber ^^lut^ ful^r -Se^ba auf

bon ber (Srbe gen ^immel, unb feitbem tt)ront er im §immel auf S^erubim. ®a8 jeigt

$f. 29, 10. an: r/^^epba ^at jur glut^ fic^ gefe^et, unb gefetzt l^at fic^ fomit Oe^ba
all tönig für immer." ©urc^ bie glutl) iburbe bie Stätte be§ ^arabiefeö bon ber (Srbe

ibeggetilgt, unb erft im neuen Serufalem (Dffenb. 21.) ibirb foibol)l fie, tbie ba§ Jl^roncn

©ottel in il)r fid) erneuern. f:@ben bal, iba0 ^f. 29., leiert un8 aud) bie l)eil. ©efdjic^te.

3)enn nac^ ber glut^ läßt ^ha^ ben ©uft feine§ D)3ferl gen §immel auffteigen, unb

l^ernieber fä^rt -öeljoba bon nun an jur (Srbe unb fäpt ibieber auf gen §immel (®en.

11, 5.; 17, 22.)." — ®ie S3eurt^eilung biefer 5luffaffung, ber ©eli^fd^ unb 9?ä=
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gelSbad? fofort ^ßeifatt gesollt ^aBen, überlaffe ic^ bem ?e[ev, üemeifenb jeboc^ auf bte

äBiberlegung in meiner @e[d)td>te be§ alten Sunbeö. S3b. I. ®. 66 ff. (2. 2luf(.), bie in

ben §auptfad)en aud> nac^ .§ofmann'ä Entgegnung (©djriftbeic. 11, 1. ®. 366) mir noi^

feftftel^t, bie aber aud) noc^ Bebeutenb berftärft toerben !ann. SJieine eigene Sluffaffung

tautet in ber für^e bal)in:

S)ie (Sl^erubim ftnb bie gefc^ö^ftid)en Beugen unb Sräger ber ^errUd>!eit @otte0.

Unterfc^eiben mx, axitmp^tn\> an ben 9^amengunterfd}ieb jinifi^en @lol)im unb Oetioba,

eine bo^)5ette ©^l^äre beS göttUd)en 355alten§ unb SBirfeng , nämlid) bie (S:t)f)äre ber

allgemeinen SBeltregierung , unb bie ber fpe^ielten §eil§augrid)tung, fo gel^Ören bie (5!^e*

rubim ebenfo h)ie bie 5J?ateadiim nad)
'^>f. 18, 11. junäc^ft unb urf^jrünglic^ ber etol^ii*

fttfd^en (S:j)Ijäre an. 2)a§ fie f^äter, nac^ bem ©unbenfall, für eine beftimmte iBe^ie»

l^ung in bie je^Dbiftifd}e ©^l^äre eintreten, ift eben burd) bie gefd)idjtlic^e S^atfad^e beS

(Sünbenfallg bebingt. ©o ift au(^ i^re genuine SÖol^nung ber §immel (al§ bie ©tätte

(2loI)imö), erft ber SünbenfaH bebingt eS, baß aud) auf (Srben (im ©arten (gben) jeit^

lüeilig (S^erubim fii^ nieberlaffen. ^ox bem ©ünbenfaft fte^en bie (Sljerubim in fetner

befonbern (amtlichen) ^ejie^ung lieber jur Erbe noc^ jum 9Jienfd)en. S3ielme^r füllte

ber 9}ienfc^ für ba8 ^T^ronen -Sel^oba'S auf (Srben baffelbe fet)n, lüal ber (S^erub für

bag Sl^ronen (StofnmS im §immel toar; ber 2)tenf(^ fottte ber (Sljernb ber (grbe (»gl.

(S^ec^. 28, 13 ff.), gteid) iüie ber S^erub ber SJJenfc^ be§ §immel§ fei)n, ®er @ünben=

fall änbert aber bie Sage ber 3)inge: ber 9)?enfd^ muß au§ bem ^arabiefe toertrieben

unb bü(^ ba§ ^arabieö mit bem Lebensbaume betüaf^rt iDerben. (So l^eißt eö nun @en.

3, 24: "öe'^ofa (S(ot)im trieb ben 9JZenfd)en au§ unb ließ lüol^nen (IDtS'"!) im Dften

(beim (Singange) beö @arten§ (Sben bie (St)erubim unb bie gtamme be3 I)in= unb I)er=

^uctenben ©cbmerteg, ju beiral^ren (")lQli'7) ben SSeg jum ^aume beä SebenS.« @ä
ift fcnnenflar, baß Ijier ^uerft bie S^erubim auf ber Erbe auftraten, eben fo ftar ober

au(^, baß bie (Sfierubim ^ier cijm Qtl^o'oa auftreten. ®a§ flammenbe ©d^ttsert mag ein

©t)mbot ber g'öttlid)en 9?i(^ter^errtid)feit fet)n, aber e8 ift nid)t ber |3erfön(ic^e ®ctt felbft.

3)a§ 'ißarabieg mag auc^ fortan (etiua big jur ©üubflutl?) eine (Stätte be§ EuttuI für

ben DJJenfc^en fei)n, tüo'^in ber S>Jenfc^, ber nur bon ferne biefer (Stätte nal;en barf,

fd)aut, um ®ott ju bienen, aber nur in ber SBeife, \vk ba§ 3IlIer:^eiligfte in ber (Stift§=

l^ütte unb im Stempel e3 lüar, tro ©ott im «Symbol ber (Sdjec^ina gegentüärtig icar,

aber ntc^t in ber ^erfönlid) = fic^tbaren äBeife, tt)ie er mit bem SWenfc^en bor ber (Sünbe

berfel^rtc. — '^loä^ tiefere SBIide in ba6 ©etjeimniß ber Urgefdjic^te öffnet un§ inbeß

@en. 3, 24. 3)ie 2Borte fielen in beutlid)em ©egenfa^e ju @en. 2, 15.: r^Unb Sel^oba

(SIol}im nal^m ben SJJenfd^en, unb ließ if)n lüoljnen im ©arten Eben, il^n ju bebauen

unb SU betoaljren." 3)ie Stufgabe be§ E^erubS in Eben nsar alfo jum Si^eil biefelbe,

\vk bie beä 9J^enfd)en in Eben, boc^ nic^t ganj biefelbe: er fott ben ©arten nur be*

»al^ren, nic^t aber aü<i) bebauen. W.§ ein Sßefen anberer Slrt ift er ju biefer ^ofitioen

Slufgabe be8 9}ienfd)en ni(^t geeignet. Er foH alfo nur einftmeiliger Seiüol^ner fetjn,

unb bem SDJenfd^en ftefjt bie ^tüdfe^r ^um ^arabiefe in lulfic^t. S)iefe 2Iu§fid>t finben

lüir am Enbc ber ^eitegefc^ic^te realifirt (Offenb. 21, 22.). 3)aS f)immlifc^c Oerufalem

auf ber »erftärten Erbe ift baö erneuerte, ertueitertc, »ortenbete '^arabieS; bort finben

n)ir ben Saum be§ Sebenö imb ben (Strom beS lebenbigen 2Baffer§ lieber, ©ort
tüo^nt aud) mit unb bei ©ott iDieber icie üorbem ber 9J?enfd). 3tber bom EI) er üb ift

i^ier ebenfonjenig bie 9?ebe, toie in Eben tor bem ©ünbenfalle. Er l^at baS anvertraute

5?leinob treu beiüa"^rt unb in bie §änbc feineö urfprüngiid)en S3efi^erä jurücfgegeben, —
2öa8 fid) aber feit ©en. 3, 24. mit bem '^arabiefe unb feinen neuen iöeiDo^nern unb

SSeioa^rern j^ugetragen, barüber gibt unS bie Urfunbe ber ©enefiö feine 5)?ad)rid)t. äßir

meinen mit §ofmann, baß bie äußere Erfd)cinung beö ©arteng in Eben burc^ bie ©ünb^-

flutl^ bon ber Erbe getilgt t»orben fei); aber fein eigentlid)eg SBefen, bie ))arabiefifd^en

träfte, bie ben ©arten jum ^arabiefe mad)ten, finb nid)t bertiigt, toielmel^r l^at, lüie

Dffenb. 21, 22. jeigt, ber El)erub fie aud) über bie ^^lutl; hinüber gerettet unb betoa^rt.
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®a§ beftättgt fi(f> m§ au(^ burd) (gj;ob. 25, 9. 40.: 2)?o[e errid^tet nämli(i^ nad^ bem
Urbilbe, baö Se^oDa i^m auf bem Serge gejeigt 'i)at, bie ©tiftsptte, beren SlUer^etUgfte?

burd} bie S^erubim beutlic^ al§ ein 9'?ad)6ilb beö berlornen ^arabiefeS !ara!terifirt toirb,

eben fo beutlid> aber auc^, toenn xo'xx Offenb. 21. baneben iiatten, fic^ aU ^orbilb be§

»ieberjuerlangenben boflenbeten ^arabiefeö barftellt. — S3ei biefer 5luffaffung getoinnt

aud) bie eigenttjümlic^e ©eftaltung, »eld^e bie (S^erubim in ber fünftlerifc^en unb t>ifto=

nären d^onception anneljmen, i^r boHeg S3erftänbni§. ®er Stjerub ift ber S3eh)oI)ner

beg ^arabiefeS unb feineä 3'?ad^bi(beö in ber ©tiftg^ütte toie im Stempel nur al§ einfi^

tDeitiger (3tetlt>ertreter beg baju unfät)ig geworbenen aJJen[d)en. @r rejjräfentirt ben

üollfommenen SDIenfdjen, ber einft baö '^arabieö be[e[fen ^at, ber einft e8 aud& toieberum

beft^en toirb. SSor bem ©ünbenfalle iüar ber a}?en[c^, jum SSilbe @otte8 ge[d>affen,

unbebingt ber @ipfel= unb ©ammel^unft aUer irbifd^=ge[c^i3^fUc^en S5onfommen^eit.

ÜDurc^ ben (Sünbenfall ift er bon biefer §öf)e l^erabgefallen , unb e8 jeigt fic^ je^jt, ba§

eö felbft in ber Jiltiiertoelt Gräfte unb gäl;igfeiten gibt, bie bem SD^enfdjen nic^t in

foId)er ^üUe unb ^oEfommen^eit ju ©ebote fteben. ®arum mußte aUeg @ef(^ö^3f(ic^==

SUoHtommene, baö fic^ auf ber (grbe bcrfinbet unb in 9)?enfd^en nic^t mel^r ift, sufammen»

gefaßt unb mit ber SRenfdjengeftalt bereinigt n^erben, um barauö bem (Sfjerub eine feiner

bermaligen 3lufgabe angemeffene (ftjmbolifc^e) ©eftaltung ju bereiten.

Um ber SSoIlftänbigfeit toillen möge fc^Ueßlic^ no^ eine furje Slufjä^Iung onber=

lüeitiger (je^t al§ abgetf)an an^ufeljenber) ©eutungen folgen, beren SBiberlegung man bei

Sä^r (<St)mboI. I, 349 ff.) nad^fel^en !ann. — 2118 ©ijmbole göttlicher 33oII!ommen=

Reiten iourben bie S^erubim juerft toon ^^ilo gebeutet. 2Iud) @rotiu8 faßt fic aU
©t)mbole gottüc^er (Sigenfc^aften auf, äljnlid) Soc^art unb Stofenmütler. 3)e äßette

erüärte fte für ^erfonificationen ber im 3)ienfte @otte§ fte^enben 9?atur!räfte. ^ür rein

mt)t^ifd)e SBefen ertlärte fie fd)on ^ ©. 2Dnd)aeIig, inbem er fie mä) ^f. 18, 11.

SU SDonner^ferben Sel^ooa'S machte unb fie ben ©onner^ferben 5u^3iterg jur ©eite ftettte.

Berber fa^ in iljnen mt)tt)ifc^e SBunbertl^iere, bie urfprüngtic^ mit ben @oIb belüac^en«

ben üDrac^en ober ©reifen ibentifc^ toaren, im ^aufe ber B^it aber i^r Sßefen unb i^re

Seftimmung me^rfacft geänbert ^aben. ö^m folgte ^attt, ber i^re Obentität mit ben

©reifen be^au^tete unb fie aU (Si^mbole ber unnal^baren (53erberben bringenben) ©Otter»

mad^t anfa:^. Billig l^ielt fie bagegen für ml^tl^ifc^e ®ienft!ned|te 5?el^oba'§ jum 33el^ufc

geringerer S5errid)tungen um feine "^ßerfon l^er, gleid^fam feine !Oeib= unb §u'^r!nec^te,

bie ben freilciUig bienenben Engeln gegenüber nur al8 fued^tifc^e ^^rol^nbiener erfd^einen.

&>^ili, feit bem 16. ^^e^^uar 1817 ju einer 9ie)3ublif er!lätt, geleitet bon einem

^räfibenten, l^at bei einem glädjenraum loon l^alb 2)eutf(^Ianb erft eine S3ebÖlferung

bon ungefähr 1,200,000 ©iniüo^nern *). S'Jadi ben ©efe^en tüirb neben ber SanbeSürd^e, ber

römifc^=!atl^oüfd)en in S^iti, iebe anbere d^riftlic^e ÄirdEje gebulbet. ®ie frühere §errf(^aft

ber römifc^en ^trc^e l^at fic^ in eine nid^t geringe Slb^ängigfeit berfelben bom (Btaak

bertoanbelt. ®urd) einen 9fJegierung8befd)(uß bom 5al^r 1824 ift baS ©{gentium ber

^ird^e jum 33eften be6 ©taateS eingebogen lüorben, bie ©eiftlic^en er^^alten bagegen einen

beftimmten ©el^att bom ©taate, im 3a^r 1847 »aren für ben Sultuö 180,030 ^efo8

feftgefe^t. ^u6^ ber B^^ntz bilbet je^t einen Sl^eil ber @in!ünfte be8 (Staate^. Wm
9}Jönd^en ift erlaubt iborben, i^re f(öfter ju berlaffen, unb biejenigen, ireld^e biefe Sr*

laubniß benu^en, erhalten Söartegelb bis fie auf eine geiftlic^e ©teile beförbert finb.

*) Th. FuttcUlfe, Sixteen Years in Chile aud Peru frorn 1822—1839, Souboit 1841, ßiljt

bie 5Beüi3lfernng auf fofgenbe SBeife an: gpquimbo 99,841 Sinirol^ucv, 2tconcogua 137,039,

©antjago 253,887, gofc^agiia (21 Äiv^fpiele) 167,518, Xatca 60810, TlanU (13 Ätrc^fpiele)

120,815, gonceptioit 118,384, Sßalbißia 8860, S^ifoe (4 Äir^fpide) 43832. 5tu§er be« 4 Äir^ien

ftnb ^ier 90 SapeKen. ©ie ^n'\d gcf)Drt jum SiSt^um ßonception, bie Äirc^en finb ärmficf; unb

entte^ren aüer ®erät^fc|aften, Älöjier gi^t eö nur 2, ©(^ulen 31 mit 1271 6(^üfern.
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tut bieientgen 5?IÖfter, in luelc^en nur 8 SJJönc^e fidj fcefanben, fint» gänjlid^ gefd)(offen

toorben unb enbH(^ ifl erflärt, ba§ in feiner ^rütoinj ber Ste^jublif fünftig me'^r als ein

^U\kx eines jeben OrbenS feljn barf. 2)ie ltird)e in S^iti loirb geleitet bon 3 Sßifc^öfen

5u ©ant Oago, ju Sonception unb ju (Soquimbo (?a ©erena), fie finb ©uffragane beS

Srjbifd^ofö ju Sima. Unter biefen ^ifd^öfen [tetien 153 ""Pfarrer. Qn neuefter ,3eit tft

ber 3JJangel an @eiftUd)en [o brücfenb ge[ül)tt iDorben, ba§ man üer[ud)t I)at, au§ (S)5a*

nien geflüchtete @eiftüd)e für (S^ili ju getüinnen. S)ie ßal)! ber tlöfter ift 41 SDiond)^«

unb 7 S^onnenflofter. ^aft jebe ^acienba (®ut) f)at eine Sa^}elle, bie bem ©utSBeft^er

geI;Ört, fie irirb icenigftenS jä^rlic^ einmal t>on einem 2ßelt= ober floftergeiftUc^en Befudjt,

um ben ©otteSbienft bort ju J^eriualten. Die 3^i^t ber gefttage ift in neuefter 3eit ouf

11 jurücfgefüi^rt, a\k öffentlichen ^roceffionen mit SluSna^me ber 'Jßroceffion am ^^rol^n»

leid^namSfefte finb verboten, ©ie 33eerbigungen finben in S^ili beS SJadjtS ftatt; bei

ber ©ruft toirb ber Seidjnam au§ bem ©arg genommen, in'S ®raB gelegt, ettoaS (Srbe

übergeworfen unb niebergeftampft. (Sine geio'ö^ntic^e S3eerbigung o^ne SJJeffe !oftet

14 ÜDoKarS, fann biefe (Summe nic^t be^al^It n^erben, fo luirb ber ?eid)nam fo lauge

auögeftellt, bis bie 14 !DolIarS gefammelt finb. S)ie Seerbigung einer reichen ^erfon

mit allen geierlid>!eiten !oftet 500—1000 ©oüarS.

(S^i)ilia§}nu^ f ein 2Bort uon feljr unbeftimmtem Segriff unb Umfang. 3)te alte

5tirc^e, feit fie ben (E^iliaSmuS oerioarf, badjte üjn als 35orftelluug bon einem irbifc^en

9?ei(^ (Sl^rifti Doli finnlid)er Süfte {Augustin, civit, dei 20, 7). 2le{)nlid| befinirt il^n

^et. $?ange (pofitioe ©ogmatif 1851. ©. 1237 ff.), inbem er stoifd^en ber Seigre bom

taufenbiäl)rigen Qffeid^ unb bem S^iliaSmuS unterfc^eibet, formal als SSorauSfe^ung, moca

fönne bie S^älje ber ßuhtuft (Sljrifti c^ronologifd; bered^nen, materiell als (Srioartung,

ba§ eS einen Buft'ittt» eigentlid) finnlidien ^oHgenuffeS bieffeitiger S55eltl)errlid)feit unb

©üterfüKe gebe. 33Dttig entgegengefel^t finbet 9)iartenfen (bie ^riftlid>e 2)ogmati! 1850.

©. 527 ff.) bie 2Bal)r^eit beS StjitiaSmuS in ber -3bee einer ^öc^ften irbifdjen 33lüt^e3eit

ber ^irc^e bor bem legten 5lbfd)lu§, oermittelt burdj bie rein geiftige äßieberfunft beS

§errn. üDie altern proteftantifdjen 3)ogmatifer, beibe 5luffaffungSt»eifen ijer=

fnüpfenb, unterfc^ieben eine breifac^e gorm beS (SljiliaSmuS , als bereu feinfte fie bie

5bealanficf)t i^ou einer noc^ auf (Srben ju ^^offenben S3olIenbung ber 5lirc^e beftimmten.

(Sorrobi in feinem 2Berl über ben ß^iliaSmuS oeraögemeinert il}n faft jur (grfc^einung

beS religiöfen ganatiSmuS, baljer 2;i)eofopl^en unb ©c^ftsärmer aller Slrt mit (5l)iliafteu

in feinem ^iaturalienfabinet efd^atologifc^er Ueberfpanntlieiten §anb in §anb ge'^en. (gnb:=

V\6) 33aumgarteu = (SrufiuS (^el^rbuc^ ber S)ogmengefd)id>te II. <S. 1302) beseic^net

fogar baS alt!ird)li(i^e Sogma oon ber fidjtbaren SBieberfunft beS §errn als eine jtoeitc

§au|)tform beS S^iliaSmuS in ber alten l^irc^e, unb conftatirt bie l^iernac^ fel^r rid^tige

2:^atfac^e, baß aud^ bie Hirdjenle^re fid) feljr fd^njer Ijabe üom (Sl)iliaSmuS loSreigen !önnen.

gür eine @rfd)einung toie ber SljiliaSmuS, iueldje ni(^t bloß ber ©ef^idbte angel)ört,

foubern felbft eine fo reid}e ©efc^ic^te l^at, läßt fii^ ber ißegriff nur auf gefc^ic^tlic^em

Sßege geivinnen. ®ie ^eitbauer ber 1000 -3al)re, auf loeldje bie ©t^mologie fül)rt

{xiliaGj-iog, ylXia srij), bilbet nur ein untergeorbneteS unb uic^t immer ftreng feft=

ge'^alteneS SJJoment. ©agegen tritt überall bei ben Sllteu als ©runbmerfmal bie (Sr=

Wartung eines irbifc^en ÜMdjeS l^erbor, in n^eldjem (SliriftuS nad) feiner äöieberfe^r mit

ben berflärten unb aufericedten frommen f)errfd)en tuerbe. (3id)tbare SBieberfunft SI)riftt

3ur (grrid^tung einer irbifdjen S;i)eo!ratie , als 9}iittelpun!t ber im äßefen beS (5l)riften=

t^umS begrünbeten tollen Sßelf^errfc^aft unb 53orbereitungSftufe für bie Söelt beSSenfeit;

35ernid)tung ber antid^riftifdjen unb Unteriuerfung ber für baS Oöttlici^e bilbfameu 2Sett=

mächte; Unterf(Reibung einer bo|)pelten 2luferftel)ung , ber frommen für baS taufenb=

jährige 9?eid) {fj
nQtoT}] dvdovuaic,, r^ äyia uvaaraotc, i] dvdoraGig tcov äiy.alvwv), ber

übrigen S^obten ^um atigemeinen (gnbgerid^t; 25orifommenl)eit beS fld) im ®enu§ tl^eilS

geiftiger t^eilS finnlic^er ©üter betl;ätigenben ©lüdeS; 9}Jitl)errfd)aft ber Sßerllärten über

bie unberllärte SDtenfc^^eit: — baS finb bie §au))tmomente biefeS iöegriffS, ber

Sf{eal--(Snc^!toi)dbie für 3:i^eclüai€ unb Äirdje. U. 42
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inbe§ Bei beti ^päkxn S^iltaften nadj ber 9?atuv ber bem ganjen SSorfteUungöfreife ton

ben legten ©ingett eigenen Sel^nbarteit felbft in Sejug auf ©runbgebanfen nic^t un=

t»efentlid)e SJfobififationen erleibet. ®o aber Beftintmt, fc^lie§t ber S^^iliaSmuS bie SSor»

fteHung t>on einer bieffeitigen SJoHenbung ber üirc^e rein auf bem äßege ber gefc^ic^t*

lid^en (gnttüirfelung auö. 3)a§ taufenbjä^rige 9?eicf) ift nic^t bie S)arfteHung eine§ ibealen

SBeltjuftanbeg, in icelc^em ba§ S^riftent^nin ber unb nnabt)ängig üon ber ^erfönlid^en

©egentoart (Stjrifti bie nrfprünglid) in ber SBelt angelegten göttlichen ^eime entfaltet,

fonbern bie r/au§erge[d)id)tlic^e ^ineinpflanjnng« be8 toerftärten -Senfeit in bie Unfertig^

feit beö ringenben ©ieffeit. (Sben be§I)aIB ift bem S^iliagmuö ber ^arafter be§ lieber»

natürlichen tüefentlid;. Slber e§ tjat anbererfeitg nid)t minber feine 9^ic^tig!eit, ba§ biefeö

Senfeitigc »nur in bem Tla^ abxn\>t auftritt, at§ bie immanente toeltumbilbenbe ^raft

be8 (S^riftentf)um§ noi^ jurüd unb bie Spannung be§ d>riftlic^en ®eifte§ mit ber @egen=

TOart unter bem 2)rud ber beengenben Söelt" gefc^ärft ift. ®o lci§t fid> fagen, baß ba§

taufenbüät;rige ^eic^ in geiüiffem ©inn f/ba§ S^efultat ber unauSgefe^ten SBed^fetoirfung

jtoif^en ber bieffeitigen l^ebenöf^Ijäre unb bem fenfettigen 9?eid> (5f)rifti" barftetit. ^n
jebem %aU bifbet ber (£bilia§mu8 nur eine ©ntiDidelungöform ber ^)3o!att):pti!, ol^ne

it)ren Qxi^alt 3U erfd)D|3fen, unb ))at bie Slpofalt^pti! ^ugteic^ lüieber aU STfjeil in fic^,

lüiefern biefelbe al§ ©taube an bie nal^e B^^iinft be§ §errn im 5Sefonbern auf 35orau0=

üerfünbigung unb S3ered)nung auögel^t, oljne ba§ fid) jeboc^ baS eine ober baö anbere

ju feinem SBefen rennen ließe. 9}tit ber ^ird^enle'^re tljeilt er bie Hoffnung auf bie fid^t=

bare 2Bieber!unft be§ §errn, burd}brid)t aber il)re (Sc^ranfe, inbem er jtoifc^en ben

Eintritt biefer SBieberfunft unb ben (Snbabf(^luß be0 irbifc^en Söeltäon nod^ ben SJ^ittel^

juftanb beä taufenbjä'^rigen S^teic^eg einfd)iebt.

(Sinen ^au^tantl^etl an feiner Verbreitung Ijatte ju aller B^it ber ©laube an feine

biblifc^e Segrünbung. ©ie, buc^ftäblid) öerftanben, nod^ unerfüllten 35er^eißungen

be§ alten Seftamentö (toie 1. ajfof. 12, 1 ff. 15, 3 ff. 27, 17 ff.) ober beg §errn

(SOfJatt^. 5, 4. 19, 29. Su!. 14, 12 ff.), inSbefonbere bie )3ro^t)etifc^en ©efidjte bei

3)aniel unb (Sjed^iel, bie dUU be8 'pauluö i)Dn einem bereinft »ieber enbenben 9^eid)

(S^rifti (1 l^orintl). 15, 25 ff.) unb Ste^nlid^eS fd)ienen für bie Sal^r^eit eine§ taufenb»

iä^rigen dtdd}t^ ebenfo Bürgen, aU fie bie Biff^^i^ ^^"^ i^arben für feine 33efd)affenl^eit

lieferten. Iber bie §auptur!unbe bilbete bon Einfang an bie Offenbarung 3^o^anni§,

in bereu toortlic^er ober geifiiger 2lu§legung fic^ sugleic^ bie (Stellung ber (Sinj^elnen jum

(5^ilia3mu0 !ara!teriftif(^ auSbrüdt, fo ba§ bie ©efdjic^te beä einen faft burd^tceg bie

beö anbern ift.

2)er Snl^alt ber a)3oftolif(^en ^rebigt tüußte nid)t§ bon einer SSonenbungSjulunft,

tüie bie be8 (i^itia§mu§. Söeber in ben 3ß orten ßl;rifti noc^ in ben S3riefen ber

St^oftel finbet fid) ton i^m eine ©pur. 3)ie SBieberfunft bei §errn ift nac^ iüfatt^. 25,

31
ff.

(ürgl. ^etr. 3, 10.) feine anbere alö bie jum ©nbgerid^t, mit njelt^em fic^ bie

(gntujidelung biefer gegentüärtigen äßeltorbnung abf(^lie§t. 3" it)i^en 33orseid^en geprt,

baß 5lbfall, ©ottlofigfeit itnb fleifdjlic^e (Sic^er^eit einen ^öl^epunft erreicht, toeldjer felbft

ben ©laubigen berfudjlic^ toirb (2Rattl). 24, 24. 37 ff. M. 18, 8. urgl. mit 2 ST^eff.

2, 3.). 9^id>t bie diüi)z be§ ©enuffe?, fonbern treuj, SCrauer unb 53erfolgung iüirb ben

eijriften biä an'g @nbe ber Sage in 2luöfid?t gefteUt (5matt^. 24, 13. 21 ff. brgl. mit

5lpoft. 24, 22. 2 Simotl). 3, 12.). S)a8 Unfraut foll mit bem ^rud)tgetreibe bermifd^t

n?ad)fen bi§ jur B^it ber (grnbte (äJJattl;. 13, 30.). (^^riftuö toeiß nur bon @iner

Sluferfte^ung fotool^l ber SBöfen a(g ber ©uten (5o!). 5, 28 ff. Wlaü^. 25, 31 ff.).

S)ie :perfpeftioifd)e Sluffaffung biefer ©teilen, h)eld)e l^armoniftifd^ in fie bie 3Sorauö=

fe^ungen beö S^ilialmuö einrüdt, l^at Voc'i^l in ber S^eleologie ber Dogmatil, nic^t aber

in bem ©djriftte^t einen feften Inhalt. Unb toenn S^riftug bei ?uf. 14, 14. ber Un=

eigennü^igfeit berjenigen, bereu Siebe§erü3eifc unabl)ängig finb bon ber äßal^rf(^einlid)feit

ber äöieberbergeltung, (Srfa^ bei ber 2luferftel)ung ber ©erec^ten berl^eißt, fo nennt er,

of)ne bie ©leic^jeitigfeit ber 2luferftel;ung ber Ungeredjten 3U läugnen, nur bie ber @e=
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redeten, h3eit aHetn auf fie ber @eban!en;^ufammeiil)aiig fü^rt. (56en[o trägt feer @IauBe

ber Slpoftel an bte ^ai)t be§ SBettenbeS tool^I ein a^ofaIi)^ti[d)e§, aBer fein d)iliafttfd)e8

Kolorit. S)ie (Stufenfolge ber Sluferfte^ung ift Bei ^aulug (1 torint!). 15, 23 ff.) in

ber Z^at aud^ eine jeitfic^ fucceffiDe, aBer fo, ba§ ba§ Snbe beö irbifd^en Söeltäon, xoo

ber (SoI)n bem S3ater bie §»errfc^aft ^urücfgiBt, fid) unmittelBar an bie engöerBunbenen

Slfte ber Stobtenaufertuetiung unb be§ SBeltgeri^tS anreiht {elra ro rskog). ©er

STuSf^ruc^ S^eff. 4, 16 ff.
[teilt bie Slufermecfnng ber in m^n\tn§ ©ntfcBIafenen aKein

ber (^ntrücfung ber leBenb 33ern)anbelten , nic^t ber 2Iuferftet)ung ber üBrigen STobten

entgegen. SlBer neBen ßu'funft^Bilbern ber Slrt fe^It eö aUerbingS and> nidjt on folc^en,

njeldjc bem S3u(^ftäBIi(^feitSgeift ro^ d)iliaftif(^ ©efinnter gum ®tü^pnn!t luerben konnten,

tlaffifd^ in biefer ^infid^t ift ba§ 3utifd)efi^en ber (grlüäl^Iten mit ben ^atriardjen im

§immelreid^ (3JJattl(). 8, 11.), ba^ auf neue 2Beife fortjufe^enbe 2:rinfen beS SBeinftodel

(9JJatt^. 26, 29.) unb baS (gffen beS ^affa^ im 9teic^ beö 55aterl (?u!. 22, 16.), ba0

@i|en ber Slpoftel auf ben ^iDÖlf (Stühlen Bei ber 3SiebergeBurt , um bie ©efc^tec^ter

3frael3 ju richten (ü)iatt^. 19, 28.). (gnblic^ unstceifel^aft entljätt bie lt3o!aIt)^tif

ber DffenBarung (20, 4 ff.) bie ©runblinien beä (It)ilia§mu§. (S§ Beruhte auf

einem gänjlid)en 9JJißoerfteI)en be§ gortfd)ritt§ in ber Einlage ber ^ropt)etifd^en ©cenen

unb ©eftc^te, toenn bie ortljobojre luölegung feit SfuguftinuS al§ 2lnfangl|)nn!t ber taufenb

Sa'^re, inner^^alB bereu bie ^errfdEjaft ber (Srtüät}lten mit (SfjriftuS bauern foH, uidEjt bie

2Bieber!unft (I^rifti, fonbern irgenb lüeld^en ^un!t ber 55ergangen!f)eit lüoffte gelten laffen.

S)iefe jDeutung ift unmoglid^ fd^on burd) bie ©teHung bei SlBfdjnittö l^inter bem ©tnr^

beS 5lnti(^riften unb feineä §eere§ (19, 19 ff.). (SBenfo iüenig geftattet bie tap. 20,

4 ff. berfünbigte erfte Sluferftetiung, im auSbrüdüd^en @egenfa§ ju bem y'?Dd^nid)tl»ieber=

leBen ber anbern Sobten (35. 12 ff.), bie aüegorifc^e S)eutung auf eine erfte Stufe ber

©eligfeit im §immet (^engftenBerg) ober ben ©eifte^-ojeg ber SBiebergeBurt

(2luguftinu§) ober gar baö geiftigc Sßiebererfte^en in ber fird^e in irgenb njeldjem

©inne. ©ic fann nur bie leiBfjafte 3luferftet)ung leiB^aft ©eftorBener fet^n. 2lBer immer*

l^in BleiBt Bei ber ©d^toierigfeit, S3tlb unb ^Ba^^iz mit ©i(^ert)eit ju fd^eiben, ber ß^:^iliag=

muö ber 3lpo!aIt)pfe eine ^ierogIl)pt)e, bie nod^ i^re§ S^am^jollion n3artet. ©ie in biefeS

9^ei(^ ber ^eiligen eröffneten ^lide finb auffallenb !ur5. 3)a^er aud) tt)o fid) bie f^jätere

2l^3olEatt)))ti! Beftimmt an biefe <Sd)itberung anlel^nt, bod^ il^re c^iliaftifc^en §offnung8=

Bilber faft bur(^au8 an§ ben ^ropI)etifd^en @efid)ten beS alten S^eftamentö ober burd^

unBen)u§te S3ermifd^ung anä bem ©emälbe t^om neuen Serufalem (Ipo!. 21, 1 ff.)

entlefjnt finb.

<Bo un^toeifef^aft nun aBer and] bie 2Ipo!ati)^fe ber a|3oftolifd^e ©tammfi^ beg fird^«

lid^en (S^iliaSmuS icar, fo bielfad^ trägt er eBenfoiooBI in 2Infet)ung feinet ©toffS aU
in bem garBenfpiel ber Silber unb ^(uSbrudönjeifen bie (Signatur ber iubifc^en

SJJeffiaSibee. SSieüeid^t ift felBft @runb ju ber 3lnna^me, ba§ feine erften teime

an^ bem jübifd^en 35oIfögIauBen in bie ^o^3ulär=d)riftIid)e Bu^w"ftö^offj^ung üBergingen.

bereits bie ^ro^l^eten be8 alten 2;e[tamcutS Ratten ein 9?eid> be0 QJfeffiaS berl^ei^en, in

n^elc^em nad) SBiebertjerfteHung beS jübifd^en (Staats unb ^Bereinigung aÖer 53ÖI{"er in

ber gemeinfamen SlnBetung -9el)oDa'ä baö @Iücf ber geBefferten Station fid^ aud) burd^

äußern 2Bol)Iftanb unb ^rieben ber ber!lärten 9'?atur funbgeBen ioürbe. 3tu8 biefer ^ro=

:p^etifd^en ^erfpeftiüe griff ber 3Ieu^erIid)feitSgeift be8 f|3ätern -SubentBumö, burd^ Bürger*

lic^e (Srniebrigung berftärft, mit 33orIieBe bie ^3oIitifd^e (Seite IjerauS. 3)ie 5lu§fprüd)e

ber ^ro^ljeten iüurben ol^ne Unterfc^eibuug jtoifdfien SBilb unb (Sad)e in'8 (Sinnlid)e ge=

beutet. S'JeBen Blutiger '^adjt an ben Uuterbrüdern forberte ber 9?ationatgeift aud) für

bie injtüifc^en öerftorBenen -öfraeliten Slntljeil an bem §eil be§ 9)?effiaöreid)l. (So entftanb

ber iübif(^e SSoIfStraum bon einem t!^eol'ratifd)en SBettreid^, in lüeld^em unter ber fid)tBaren

^errfd^aft bei äReffiaö ba§ aUertoärtltier au8 ber ßerftreuung gefammelte unb aufertüedte

•Öfrael, nac^ ^ei^ftö^^ung ber SBeltreid^e unb il)rel ©ö^enbienfteö, im alleinigen ©ienft

S^e^oija'ö, l^errfd^enb üBer bie Stationen, ein SeBen unaulf|)red^Ud^er SBonne toott grieben

42 *
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unb @erc(f)tig!eit füi^ren tüevbe. (S§ toax eine ^ft)(^oIogifc^e Unbernieibltdjfeit, ba§, al8

mit ber 9}?enfc^ii3erbung be§ §errn fid^ bie SQIeffiaSibee be§ alten S^eftamentS tnt l^od^ften

unb oolleften (Sinn beriüirfli^te, auc^ au§ jenem S!}?ef[ia8ibeal beg S5ol!lgIauben§ @in»

,^elne§ mit in bie jubencfirifttic^e 3u^unftl^offnung überging, nur ba§, voa§ ber Oube [ic^

üon ber erften (Srfd)einung beö 9Jfe[fta§ berfprod^en, in bie 3eit ber SBieberfunft Sfirifti

!^inau§geru(ft unb MeS überljaupt in bie entf|3red)enbe c^riftlici^e gorm umgebilbet tuerben

mußte. B^i^Sniß bafür ift ba0 ^oricalten beö Srbifi^en im S3ilbe beö erwarteten 9?eicb8

unb feiner ^reuben, bie l^erborragenbe (Stede, ujelc^e -Serufalem unb baö 35oI! Sfrael

afö 3JJitteIpun!t ber neuen S^b^o'fratie einnimmt, bie3al)lenmt)ftif ber fieben2BeItiat)rtaufenbe.

®a§ aber bei aKebem ber fircbticbe Sl^iliagmuS in feinen ©runbibeen nichts weniger aU

^'ubend^riftent^um fet), beiüeiöt fc^on bie Sluffaffung beS taufenbjäbrigen 3?ei(^8 alö bloße

llebergang§= unb 53orbereitung§ftufe für ein l^'ö^ereS ©afei^n, wäbrenb bem jübifd^en

©efic^töpunft baS @Iü(f beg 9Jfefftagreid)g nid^t fowobt "35orfpiet ^immüfc^er (Seligfeit,

fonbern in ber §au^tfac^e B^et ««t) le^ter 2lbfc^Iuß" ift. (Selbft bon ber jubend^rift^

liefen ^orm ftreifte bie fpätere (Snttoirfelung 3)Jan(^ertei ah. §eiben(^riften übeife^ten

il^n in bie (SpradC)e il^rer 9}Ji)tt)e bcm golbenen SiBeltalter. -Snbibibuette Snf^irationen

unb §(pofaIt)^fen gaben i^m ein oft fe^r inbiüibueHeS @e|3räge. 3)ie Zi)to\op'i}k be§

17. ^a^rbunbertö brachte i^n in bie engfte SSe^ie^ung ju i^rem @otte§' unb 2ßettbegriff.

5n§befonbere ber 9?eali§mu§ ber burd^ Oetinger begrünbeten Sfjeofo^^ie erbaute fid^

feine reid^e SSunbertoelt maffitoer 33egriffe mit S3orIiebe auf bem S3oben ber ßfd^atologie.

Snblid^ bie neuere (»gläubige" (Sd^riftforfdjung fdtjö^fte i'^n felbftftänbig au§ bem tiefer*

gefaßten ]^eilggefd)ic^tlid)en Organiömu§ beö alten unb neuen S^eftamentg.

!Da§ 2Sat)re am ß^ilia§mug ift einerfeitS bie teleotogifd^ tooljlbegrunbete (ix'

Wartung, baß ba^ Sf)riftent^um in einem Slütbeafter ber Ifirctje nod^ einmal feine burd^

3a!^rbunberte über bie äJ'Jenfd^f^eit au^gegoffene götttictje (SegenöfüIIe wie in einem S3renn*

punft fammeln werbe; anbererfeitS ba§ ^ebürfniß einer organifdjen SSermittlungSftufe

für bie Söelt be§ Oenfeit. (Seine (Sd^wierigfeiten finb t^eilS ber 9J?angel einer feften

©runblage in ber flar bejeugten btblifdjen (Sfd)atoIogie t^eitS ba8 teleologifd^ Wie etbifd^

Unbenfbarc eineg 9?ücffalls bon jenem §tjl)epunft d)rifttid)en ^eitöbefi^eS, wie er il)n

am (Sd)luß jene§ taufenbjät)rigen iölüt^ealterS nad) 5it))ofal. 20, 7 ff. annel^men muß.

3n ber @efd>idl>te be§ (S^iliaSmuä unterfd^eiben fid) brei §au|5t|3erioben.

1) -Sn ben erften ^a^rbunberten bon ben gefeiertften ^ird^enlel^rern bertreten, bilbete er

einen ©runbbeftanbtl^eit wenn au(^ nic^t be§ allgemeinen ^irc^englaubeng
, fo bod) ber

(Sc^ulortl)oboj:ie, big iljn ein tiefeingreifenber Ümfd)Wung ber offentlid^en 35erbättniffe

unb (Stimmung auö ber Steil^e ber Ürd^lid^ legitimen 33orftellungen in bie (Stellung ber

^ärefte Derbrängte. 2) (Seit ber Öfeformation erneuerte er fid^ alg Sieblingöbogma re=

ligiög aufgeregter (Se!ten unb Sdjwärmer, welche in i^n il)re burd^ bie ©egenwart un=

erfüllten -Sbeate ober felbftfüc^tigen SBünfc^e flüdjteten. 3) ^Tiefer in'g 2cbttt ber ^ird^e

brang er feit 9J?itte be§ 18. -3abrbunbert§, unb l)at bei ber a^oMtj^tifd^en (Stimmung

ber ßeit unb feiner Läuterung burd£> bie neuere 2Biffenfd)aft eine bielleid^t bebeutenbe

Bulunft. UeberaU waren eö jugleid) geWaltfame äußere (Srf^ütterungen , Weld^e il^m

nac^ bem ©runbfa^, baß baö SBalten @otteg in ber ©efd^ic^te, entfpred^enb feiner Dffen»

barung in ber (Sd^rift, ^jro^betifd^ bie ©runbMme ber Bu^unft in fic^ trage, eintrieb

unb @e|3räge gaben.

1. -Sn feiner Urf^rung8:periobe em|3fing ber SbiliaSmuS bie fräftigften Om^ulfe
weit me'^r, al§ an§ ber apoftolifdl^en Ueberlieferung bon bem na^e beborftel^enben kommen
be§ §errn, auö ber 33luttaufe ber 3?erfolgungen. 2Bie baS 90'Järtt)rertbum at§ bie2lu8==

faat, würbe baö 9?eic^ (S^rifti ai9 ber große (Srnbtetag ber S?ird^e geadl>tet. ©egen bie

SDrangfale ber ©egenwart fud)te man jlroft in ber ©ewiß^eit ber nid)t fernen 53ergeltung.

2)ie ©ered)tig!eit ©otteS felbft fcE)ien ^Bürgin, baß ber (Säjanphi^ beg ^eibenö aud> bie

Stätte ber 35er^errlt(^ung feljn muffe, ßubämoniftifd^e ©elüfte na(^ ^otenjirtem ©enuß

ober 9?ac^eburft im ©efül^l ber unberbienten Unbilben, terbunben mit bem Unglauben
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an baö (5^rtftli(]^toerben beä l^eibntfcf^en (Staate^, fcfiärften tüenigftenö Bei (ginjelnen bte

attgemeine ©el^nfud^t. ®aö ältefte 3)en!mal be§ ürd^ltc^eu Sl^iüaStnu^ ift näc^ft ber

2l|)o!ati^pfe iDa^rfcfjeinlid) ber bem Slpoftelfdritter SarnabaS jugefd^riebene 33rief (c. 15.),

beffen Urf^>rung febenfattö naljt an bie ©reitje beö a))oftolifd^en B^italterS reicht, ißon

^leinaften feinem ©tammott au§ »erbreitete er fic^ aucf) über bie anbern Streite ber ÄHrdje.

(Sinftimmig finb aU @rben bei jübifctjen 9}?effiagibeal8 in feiner Slnnatjme bie -Suben»

d^riften. 3)?an trifft i^n bei Serintl^ (Euseb. hist. ec. 3, 28. 7, 25.), in bem jteftament

ber 12 ^atriar(^en (Ji\d. c. 25. Benjam, c. 10.), bei ben ©bioniten (Hieronym.

in Jes. 60, 1. 66, 20.). ©ie f ibt)ninif d^en Dra!el (2, 27 ff. 314 ff. 3, 743
ff.

784 ff. 5, 414 ff. 8, 206 ff.) entl^alten, tuenn aud» nic^t ben 9^ajnen, fo boc^ bie ©ac^c

beS taufenbjä^rigen 9?ei(^8, bermifc£)t mit S3ilbern au§ ber Ob^He beö golbenen SBelt*

altera unb unter 2lnbeutungen, aU gelte e§ bie §errlic^feit eineg endigen 2)ieffeit. 2)cr

.f)irt beö ^ermaes (vis. 1, 3.) ^at leife Slnllänge. ^oäj Dor 2(u§gang beS erften^a^r^

f)unbertg erl^ielt ber S^itiaSmnS Bürgerrecht auc^ in ber l^eibend^riftUc^en £ird)e. !J)er

äRärttjrer -Suftin (um Wütt be6 2. -SaljriiunbertS, dial. c. Tryph. c. 80.) fennt jtoav

Stec^tgläubige, xaddjz bie (grtoartung einer irbifctjen SSoHenbung ber Äirc^e nic^t fiegten,

erblicft aber für feine ^erfon barin ben <Sd)Iu§ftein ber reinen Seigre. Sl^atfac^e ift,

ba§, tt)ie in ben Briefen ber a^oftolifdjen 35äter SIemeng öon 9?om, -ögnatiuö unb

^ol^far)), fo in ben a^jologetifc^en ©d^riften jTatian'g, Sltfjenagoraig unb S:i)eo-

^:^ilul »on Sintiod^ien fic^ {'einerlei c^ilioftifc^e 3lnbeutung finbet. Db aber biefe§ ©tili«

fd^tüeigen ber 5lpoIogeten nic^t bielme^r auf ber i)orficf)tigen SSerIjültung aU Berläugnung

ber politifc^ ntdit unverfänglichen (SrlDartung berul^e, barf in §rage fommen, fobatb

man ern>ägt, toie ängfttid) Ouftin in feiner Slpologie on bie römifd^en SJaifer (1, 11.)

biefen ^un!t umgel^t. 2)er S3ifd)of -j^a^ial i^on .^iera^jolis in ^I)rt)gien (bei Euseb.

h, c. 3, 39.) unb nad) if)m -Q'renäuö (adv. haeres. 5, 32 ff.) grünbeten ü^ren ©tauben

an baS taufenbiä^rige 9?eid) näd^ft alt= unb neuteftamentlid^en ©c^riftseugniffen auf bie

münblic^e tleberlieferung fctc^er, bie noc^ ba§ Slngefic^t Don 2(poftetn gefeiten; 2:;ertu;l=

Itan (adv. Marc. 3, 24.) auf bie neue ^ro^^etie beö 9Jioutani§mu8. S)ie erfte 5lb--

neigung gegen bie fo tief getourjelte, obfd)on burr^ fein @IaubenSbe!enntnt§ ber 5fir(^c

fanctionirte ©rioartung icedte il^re fd)toärmerifc^e Uebertreibung burc^ ben 9)bntani8mug,

au8 beffen Banben fid) auc^ SertnUian, ber ben 9?eic^ögenoffen nur geiftige ^reuben

verbürgen iüollte, nid^t boUftänbig loszureißen oermod)te. 5n jener jubaiftifdE) finnlid^ften

©eftalt be!äm)3fte ber romifd^e ^reSbljter (Sajug um baS (gnbe beg 2. -Sa^rl^unbertS

(Euseb, h. c. 3, 28.) ben (It)üia§mu§ aU ©rfinbung bei (Sr^fe^erS S^erint^ , ber ju

biefem 33e!)uf 5t|3ofaI^l)fen, all ioären fie bie eine! großen ^ttJoftell, erbid^tet l^abe. Siber

c§ ift fein (S5runb jur Bel^auptung, feine (Stimme fet) gerabe bie ber ganjen römifc^en

S?ird)e. Bebeutenber tourbe ber 235iberf^rud} ber Sllej-anbriner. Drigenel (de princip.

2, 11.) nad^ feinem |3tatonifc^en -3beaülmu8, toeld^em ber ©it| bei Böfen bie SJJaterie,

baljer oöHige ©ntför^erung bal (Snb^iel ber Sriöfung ift, fonnte in einem irbifd^en iKeic^

(S^rifti von finnlic^en (SrgÖgenl nid}tS all ba§ 9}iäf>rd>en -Sübifdjgefinnter unb Bud}ftaben=

menfc^en erfennen. Slllein aud) biefer Söiberfprud^ lüirfte bod^ junäc^ft nur auf bie

©ebilbeten. -ön Sleg^jjten er^ob fid) ein bibetfefter Bifdjof S^e^oS gegen bie ibeale 2lu8=

beutung ber ^ro^jIjetifdE^en Zerreißungen. «Sein bem aUegorifdjen ©d^rift^rinjip beS

£)rigenilmu8 entgegengefteHteg Bud§ {sXeyxog dXXijyoQiaTtov) ertoarb fid) in bem arfinoi*

tifd)en Slird^enfprengel faft fanonifdjeö Slnfe^en. Unter @emeinben ioie Seigrem ent=

ftanben l^eftige Belegungen. ®ie brofjenbe (S^^altung befd^toid^tigte ber mitbe Bifd^of

S)ionl)fiu8 von Slle^-anbrien (f 266) burd^ frieblid^e Berftänbigung über ben geiftigeu

(Sinn ber ^rop^etifc^en ® d^riftftetten
, fo ba§ ber ^üfjrer ber Unjufriebenen ^orafion

felbft n^iberrief. ^n heiterer Belel^rung verfaßte er balb barauf feine ©d)rift über bie

Berl^eißungen (mQc anayytliMv bei Euseb. h. c. 7, 24.). Slber nodf) 9}?etl^obiuS,

Bifc^of von 2;t)ru8 f 311, aud^ hierin ber Söiber^art bei großen Origenel, vert^eibigtc

ben Sl^Uialmul toie anbere (Sd)tvärmereiett (sympos. decem virginum 9, 5.). Sein
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(e^ter S^adjHang iit ber griec^tfc^en ^trd^e ift bie ©tteitfdjrift be8 ^t[d)ofg 2l|3oUtnari8

»Ott $?aobicea gegen S)ionl)fm^ au8 ber jtüeiten §ä([te beä 4. 3a'^r!^unbert§ (Basil. epist.

263. Epiph. haeres. 77, 26.), tüäl^retib (gufebiu^ (h. c. 3, 39.) für bie fo lange unb

toettberjtDetgte §errfc^aft ben ©d^Iüffel faum anberStoo aU in ber Unfäljigfeit beS ^a^^ia^,

bie )5rp^^etif(^e ©^mboli! ju Derfteljen, ju finben h)ußte. i'änger 'bzi)anptüt ftcE) ber

(Sl)iltaöniug al§ S3oItögtaube im ^IBenblanbe. S)er 5lfri!aner (Sommcbian (um 270.

instnictt. M, 80.), rol) utib finnlid) aud) al8 (S^iliaft, fc^ilberte i!^n im (Stoiber (Sbioniten;

ausführlicher, aBer in nidjt minber groteSl'en Bügen ber berebtc SactantiuS (um 320.

institutt. divin. 7, 14
ff.) nad^ beu ©ibt)ninen. 2)er S3if(feof SSictorinltS toon ^ettau

in ^annonien im Einfang be§ 4. -3al^r!^unbert§ Be'^anbelte i^n alä .?iebIinggftoff {Hieronym.

vir. illust. c. 18., in Ezech. c. 36.). §ieronl)mu§ (in Jes. I. 18. praef. — in Jerem.

19, 10
ff.), immer ben <Spott auf ben Si^^^en, öjagte bod) feinen 3}ertoerfung§f^ru(^

gegenüber ber Sßolle altortl)obDjer 53ert'§etbiger unb ber erüärten @unft ber öffentlichen

9}feinung. (5rft mit Slugnftin (de civit. dei 20, 7. 9.), nad)bem er felbft fid) bem

einft ge|3ftegten -Sbeal eine§ geiftigen 2ßeltfabbat^§ in ber ©emeinfc^aft be§ §errn ah=

geteanbt, entfc^ieb fic^ ba§ !ird)lid}e (Sc^idfat biefer $?e^re. (S8 tüurbe ©runbfa^ , ba§

bie S?ird)e baS 9ieic^ @Dtte§ auf (grben fei). SDian fielet, nid^t fotüol^l ber allgemeine

^ortfc^ritt ber religiöfen S)urd)f(^nittgbilbung ober bie ©r^ebung über bie partifularifti=

fc^en 33oraulfe^ungen, fonbern bie »eränberte :politif(^e ©tellitng ber ^ird^c n3ar eg, toaä

ben gaU beö Sl)iliagmu§ herbeiführte. ©d)on mit bem Slufljören be§ äußern S)rud§,

me'^r no^ mit bem c^riftlic^en S3e!enntni§ ber ©taatögetüalt, lüonad), ix)a8 man fic^ einft

Dom S'^iliaSmuS oerf|3rad), ©ieg unb ^errfd)aft über bie d)riftu8feinbli(^e SBeltmac^t,

ber natürlidje ®ang ber 3)inge jur SBal^r^eit mad^te, toar i^m ber l^ebenöioeg abgefc^nitten.

S)a;5U fam, baß i'^n bie 2ld)t ber £ir(^e nic^t in feinem @runbgeban!en
, fonbern in

feiner ebionitifc^en 3e^i-'geftcilt traf. 5J?ur,iil§ fold)er l)at er feine «Stelle in ben l?e^er=

oerseid)niffen beg ^^ilaftriuö (c 59.) unb SluguftinuÖ (c 8.). ®a§ SRittel^

alter Isftanjte bie trabitionett getoorbenen gormetn fort, o^ne Slnlaß neuer 33ereid)erung.

2)enn fo »entg eg an ben furd}tbarften 5tataftro^)l)en in 9Zatur lüie 33öl!erleben gebrad),

fo toedten boc^ iceber fie noc^ bie toac^fenbe 55ertüeltli(^ung unb ©eifteSerftarrung ber

^irc^e d)iliaftif{^e BulunftSl)offnungen. ®er Ijerrfc^enbe SBeltfinn n)ar öorerft mit bem

»rSßeltfieg ber ^irc^e/- bollftänbig befriebigt. S)er 5flerug l)atte fein taufenbiäl)rige§ 9tei(^ in

ber§errlid)!eit ber über S^aifer unb Könige trium|)l;irenben fir^e. 2)en reformatorifd) ©efinnten

aber erfc^ien jur 33ollenbung ber ÄHrdje ni^t fotool^l bie (Sin^jflanjung eine§ neuen jeit=

feitigen SebenS, al§ bie §Iu§geftaltung, Läuterung unb 35erinnerli(^ung beö Oorl^anbenen

33ebürfni§. S)ie allgemeine ©rtoartung be§ 2ßeltenbe§ am (Sc^lu§ beö erften d)riftli(|ett

3at)rtaufenb8 toar nid)t§ alö ber 9?efte^- ber feit 2luguftinu§ üblichen SDeutung ber

2l|3o!ali)|3fe (20, 4 ff.), ioonac^ man bie 2)auer be§ mit ber ^ird^e ibentifd)en taufenb-

jäljrigen 9^eic^0 bon ben Slnfäugen be8 (Eljriftent^umS an beredjnete. ©ie a^ofalt)^*

tifdjen Parteien, tüelc^e, fid) anfc^lie§enb an bie ißerl^eißung be§ einigen @üangelium§,

baö nal)e beoorfte^enbc B^italter beS l^eiligen ©eifteg berüinbeten, fonnten bie l^iermit

erwartete Söiebergeburt ber S?'trd)e, nad) il)rer ganzen 9?id)tung auf (gntlueltlidjung, nid)t

Don ber SBunbermad^t beä in äußerer §errlid)!eit toieberfel^renben Sljriftuö, fonbern nur

bon ber 9?üdfe^r ^u a^joftolifc^er Slrmutl) ertoarten: ber 2lbt 3oad)im bon ^^tori§

(t 1202) in 35erbinbung mit ber Kontemplation uitb ber Segeifterung ber Siebe; bie

©pirttualen burd) !leinlid)e 9^ad)bilbung beö Seben6 (S^rifti; bie SlpoftolÜer burd^

brüberliclje ©emeinfc^aft unter bem 9?egiment eineä toon @ott gefanbten Ijeiligen ^abfteö.

2Biefern ba^er beim 2lnbrud^ biefeS britten äöeltalterg eine SBieberfunft (S^rifti ftattljat,

ift fie nac^ ^eter be Olioa (postilla in apocalypsin 1297) nur bie innere SBirffamfeit

be§ l)eiligen ©eifteg. 2lucE> toaS fonft im SO^ittetalter an ^rop^eten unb ©e^ern auf-

tauchte, überfc^ritt nid^t bie allgemeine Sinie ber 2l|3o!attjptif ober gefiel fid> in redjen*

!ünftlerifd)er 35orau§beftimmung be§ naljen äßeltenbeö.

2. ÜDiefe Sage ber 2)inge änberte fid^ mit ber Dteformatioit. 2)er ß^iliaömuö
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trat itt fein jiretteö ^ titalt tx. S)ie neu eröffnete OneHe ber (Sd^rift unb bie au§

bem inJittelalter überfommene Ueber^eugung, bag bie 2I))o!aIt)^fe al8 ^rc^jl^etifc^eS (Soin=

^jenbium ber ^irc^engefd^icfjte bie Snttoirfelung beS göttlid^en DieicfjeS bi§ in ba8 (Sinjelnfte

»orMIbe, Ue§ in i^r auc^ für bie Bei(^en ber tieferregten ^zit baS ißerftänbnig fu^en.

9n bem fortfd^reitenben SJerfalt beö r^antic^riftlid^en" ^abfttl^umö fa^ man bie fiebern

35orboten für bie S^ä^e be§ ^errn. äöo nidjt ber $a§ gegen bie römifc^e Sa6el, toecfte

bie auffeimenbe -Sbee bon ber unfic^tBaren Ä'irc^e ^ro^'^eten beg taufenbjäl)rigen ditid}§.

UnboKfomniene ober für nnjureid^enb geachtete S^eformen reiften ^n SSerfudjen, burd)

rabifatere SBiebergeburt ber berberbten SBelt bem kommen be8 §errn bie S3at)n ju

Brechen , beffen unmittelbaren (gintritt fe|3aratiftifd) abgefc^Ioffene (Seften an ben

Sunbern ber in i^rer 9}?itte fid^ üert»ir!(id)enben §eilig!eit f^ürten. SBie tior Sllterö,

erzeugte fic^ in bem S[Rärtt)rertl)um ber verfolgten '^roteftanten au§ bem 33ebürfniß bie

©emißl^eit t>on ber 9?ä^e ber (SrlBfung. ^^aufenb ^d6:jm am ^immel unb auf Srben,

^lanetenfonfteHationen, Sufterfc^einungen, Skturtounber, ©taatgüeränberungen erfc^ienen

ber tounberfiidjtigen ^^antafie als apo!at^ptifd)e 33orbebeutungen. 55ifionen, STräume,

@efid>te !amen baju. ©o trifft man überall feit ber ^Deformation ©d)n)ärmer in 9}?enge,

\vdd}t balb me^r tumnltuarifcB balb [tili julüartenb baS gülbene Zeitalter ber erneuerten

2Belt unter ber griebenS^errfdjaft (g^rifti nac^ bem ©turj be§ ^abfttl)um§ unb ber

2Beltreid}e irseiffagten. Xk SDeformatoren tl^eilten ben ©lauben an bie 9?äl^e beö Seit»

enbeö ol)ne c^iliaftifc^e "ßw^uJ^ftSneugier". SSielme^r aU bie ^naba|)tiften fic^ burdb

5lbtl^un ber £)brig!eiten unb be8 ^e^ramtö auf bie nalje Offenbarung S^rifti rüfteten,

enblid^ in S[Rünfter nad> ben (gingebungen be§ OeifteS 1534 ba§ neue ^im mit @üter=

unb 2Beibergemeinfd)aft aufrichteten, oernjarfen beibe )3roteftantif(^e ^irc^en, bie lutl)erifc^e

in bem ^luggburger iöefenntniß (art. 17.), bie reformirte in ber l^eloetifc^en Sonfeffion

(c. 11,), biefe (garricatur be§ iDa'^ren SljiliagmuS alö jübifd^e 2^räumerei. 5)od) toar

biefc SBeriüerfung, obioo!^l fie junäc^ft nur ben Slnabaptigmug traf, unftreitig eine augs

ft^lie^enbe. 3)ie fpätern ©ogmatifer blieben bei il)r [teilen, inbem fie, bie @t)mbolif

ber 5J[))oMi)|)fe in geiftigem ©inn beutenb, baS taufenbjä^rige dldä) ber S3ergangenl^eit

übeririefen. 9?oc& toeniger Ijatte baS fatl^olifc^e 2)Dgma für ben (g^iliaSmuS 9?aum.

35ielleic^t ba8 einzige nennenänjert^e, aber felbft oon ben ©djtoingungen ber ^Deformation

auf ba§ Sieffte berührte Söer! mit (!^iliaftifd}er gnbanSfic^t ift ba§ be§ Sifd}of§ S3er=

tl^olb ton (gbienifee (onus ecclesiae 1524:. c. 61 ff,), (S:pätere SInflänge ber 2trt finben

ftd) nur bei einjetnen mit i^rer f irc^e innerlid» S^x\aUtnm. ®er ^auptljtzx'D ber nad^=

reformatorifd^en 2l|3o!alt)|3ti! tüurben bie ©e!ten ber reformirten ^ird^e befonberS in

(gnglanb unb ^ottanb. 53ei ben Sutljeranern jeigten 'fic^ erft gegen Snbe be0 17. Qal^X'

:^unbert3 tiefergel)enbe 33en>egungen.

Unter ben (gljiliaften be8 16. Oaljrl^mtbertg tritt fein 9Dame bon ^Bebeutung Ijerbor.

9^0^ ber (£igentl)ümlic^fte ift ber SBiebertäufer ©aoib -Soriö au8 !Delft, jule^t in

Safel t 1556, ber bie ^atafiro^l)e bon ä)Dünfter mißbilligte, todl erft mit i^m al9 bem

(S^riftug:=®abib ba§ äöeltalter beS :^eiligen @eifte§ ^ur 3lufric[)tung beS ]^errli(^en dldä)i§

(gljrifti auf Srben mit S5erbefferung aud) beS äußern 3Beltjuftanbel angebrodjen fei).

2)iefelbe SBettreform berfünbigten mit l^unbertfältiger (gntfd^äbigung für bie S3erfolgten

9Datl)anael Slelianuö (Mattan Ja 1578), mit pd)fter ©emalt über ®öttlid)e§ unb

9JJenf(^lid]e§ ber Florentiner gran^ ^ucciuö (1592). S)er 2lrianer -SoljanneS

(SraSmi l^offte ben ©ieg beS ^riani^mnö über ^abftti^um unb 2ltl)anafianiömu8 mit

bem Oaljr 1588. 2lu(^ bei einjelnen ©ocinianern ftö§t man auf c^iliafttfc^e @eban!en.

SBä^renb tnmittelft bie S^eofo^tjie ber an '^aracelfuS fic^ anfd)lie§enben 9Dofen=

!reujer unb 3'alob S3öt)me'ö burcö ibeale ©djilbernngen bon bem irieberfel^renben

^arabiefe mit etoiger -Sugenb unb ©üterfüHe apo!alt)^tifc^e Hoffnungen lüedten, unb

SSatentin SBeigel (f 1588) im l^immlifAen Ä'önigreid^ (Sl^rifti auf (grben ben ^eiligen

bie feiige ^errfdjaft be8 S^riftuS in unS ol^ne ^rebiger unb (Sd>ulgelel)rfam!eit berl^ieß

:

öffnete fic^ bem eigentlid^ fogenannten (gl)iliagmu8 ber toeitefte (Spielraum im 17. daljx^
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^unbert. ©te baS 2zbtn ber S^ölfer auf ba§ STtefftc erregenben ))oliti[cE)en (Svfd^üt»

terungen, bie SJetigtonäfriege in 3)eut[d)(atib, bie SD'Ji^'^anbtungen ber Hugenotten in

granfreic^, bie Devolutionen in (Snglanb ber^flanjten it)n au§ ben (Sonbentifetn bei-

heften auf ben Tlaxlt beS Gebens. 9?eben aufgeregten ©c^toärmern, toelc^e, unter ben

I)eftigften ©eclamationen gegen Safcet unb oft fetjr f^jejieEen politifc^en SSeiffagungen,

bie SBelt burc^jogen, njurben gelel)rte unb fcefonneue SLRänner ^u ^ro^^eten, loeil fie bie

9^ott) ber ßeit ju toeiffagen trieb. ®ie ©eften erl)ielten ftetS neue (Spannh'aft burc^

ben 3)ru(f ber im Suc^ftaBen erftarrenben ©cl)ultüiffenfc^aft unb tirc^e. Qn ©eutfc^»

laub prebigte balb nad) Slnfang b^§ 17. -^atjt^unbertS ein Sl^o!aIi)ptifer (Sjec^iel SO^et^

ba0 neue Seftament beS fjeiligen ©eifteö, ofine 2J?DgUct)!eit ber ©ünbe für bie 35>ieber=

geborenen. 3)er oertriebene Söljnie ^aut ^etgenl^auer, ein ^fjantaft bon ^jant^eiftifc^«

!abbaliftifc^er gärbung, ivarb at§ im Slngeficfet ber SBieberfunft S^rifti für feine unfic^t»

bare Ä1r(^e ber :j3t)itabelpl^ifd)en S3rüber (bonum nuntium Israeli de Messia 1655
;
prodro-

mus evangelü aeterni). ÜSorjüglic^ frudjtbar an ^rop't)eten ber ^rt i^ar bie ®taf:))Dra

ber böl^mifd^en unb mät)rifd)en ^Brüber. S^r gefeiertfier Slnioalt, ber um baS (BdjuU

tüefen nid^t unoerbiente ^ifc^of (SomeniuS, ber eine 9?eif)e folc^er a^3oMt)|3tifc^er 2Öeif=

fagungen gefammelt Ijat (lux in tenebris 1657), ftarb im ©tauben an bie unmittelbare

9Zäl^e beö taufenbiäljrigen 9teid)8. 2ll§ i^ran!reid) burd) Slufljebung be8 (SbiftS öon

3^ante0 bie Hugenotten bürgerlich toie ürc^Iid) rec^tlol mad^te, befeuerte ber geioaltigc

^eter -Sürieu ('!]3rofeffor ju @eban, fpäter in 9?otterbam) i^ren Sefennermutf) curd^

(^itiaftifdje Slulbeutung ber ^rop'^eten (raccomplissement des propheties 1686), ©ic

-önf^irirten ber feDennifc^en S3erge oer))f(an5ten il;re llnglüdgioeiffagungen, grieben8=

bilber unb Sontsulfionen mit fid) burd> einen großen Zi)zii @uropa'S. On ben 9Jieber=

lanben oerf^eibigte ber e'^emalige ^rebiger ©erariuö (f bor 1670, assertion du regne

de mille ans, de Judaeorum conversione) baö 9^eic^ St)rifti gegen getel^rte Singriffe ou§

bem S3ud)ftaben ber ^ropl)etie unb l|)ofari.)^)fe. ®ie Sababiften (©eflarationSfdirtft

1671) ernannten in ber SJoHfommenljeit il^rer ©eifteSfirc^e bie ber'^ei^ungSOoHen Slnfängc

be§ ^riebenöreic^eS (5t)rifti, mit beffen naliem Slnbrui^ ber Slufbau -SerufalemS unb bie

23e!el^rung ber 2Belt ^n erwarten fet), toalireub bie -p^antaftereien ber fic^ jur SBieber*

IjerfteHung be§ burc^ ©(^ulbilbung unb Söeltfinn oerberbten Sf)riftent^um8 berufen ac^»

tenben Slntoinette Sourignon, ber 9}httter ber ©löubigen, einen einflußreichen S3e»

hjunberer unb ^orberer an bem talentooHen ^eter 'iPoirel (economie divine [1687]

4, 12. 14.) fanben. -5n (Snglanb l^atte befonberö -Sofe^lj 9}J e b e (clavis apocal. 1627)

bie Steigung für a^o!alt)^tifc^e ßeid^enbeutung unb 9?ed^en!unft gett)ecft. ®ie e!ftatifd)e

Oane Seabe (f 1704) fammelte für ba6 in ber fürje ^u erbffnenbe '^riefterlönigreid^

(5t)rifti, in ioeld^em ilire (gngelgbrüber, im iöefi^ ber au§ @ott ftammenben magifd)en

5lraft, burc^ ^tx^kUnuQ aller 2)inge in il^re urfj^rünglic^e SSoKfommen^eit gri3§ere

S5unber t^un toürben, al^ einft bie ^ro^l^eten unb SIpoftel. ®ie geologifdje 33egrün=

bung be§ (Sljiliaömuö burc^ bie 9'Jaturforfc^er St^omaö S3urnet (telluris sacra theoria

1680. 89. 1. 4. — de statu mortuorum et resurgentium c. 10.) unb SöiHiam 3Bl)iftDn

(t 1752) blieb ibirfungöloS tbeniger burd) ba§ 9}?i§trauen gegen i^ren reltgii3fen ©fe^*

tictgmug all burc^ baö 9?oman^afte ber bel)au))teten (grbeoolutionen.

2)er lut^erifc^en ^ir^e trat ber (SljiliaSmuö l^au^tfädjlic^ burd) ben ^ietiömuS

nä^er. (Sd)on bie ja^lreid^en SBeigelianer l^atten ben -Sbeen i^reö SD^eifterS ein be»

ftimmter (^iliaftifd^el ©e^jräge aufgebrüdt. Tld^x nod» alö burc^ feine Se^re oon bem

beborftel)enben fünften SSeltreid; erbitterte ber auc^ bon (Snglanb l)er angeregte SBilljelm

^eterfen (äöatjr^eit beä ^errlid)en 9?eid)eÖ 3efu (£l)rifti 1693) burd) bie 2Bieberaufnal)me

ber feit Sllterl übel berufenen ©d^toärmerei bon ber äBieberbringung aller SDinge (1700 ff.

3 fol.), in S5erbinbung mit neuen Offenbarungen. ®a ber eble (S^ener in ba8 all=

gemeine 35erbammung8urt!^eil nic^t unbebingt einftimmen fonnte, !am er fetbft burdö feine

Hoffnung befferer ^dt^n (1693) in ben 35erbad)t beg feinften e^itiaÖmuS. Soac^im

Sauge (at3o!all)|3tifc^eö $?i(^t unb Ötec^t 1730, fol.) gab biefer Hoffnung einen tbir!lid)en
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(^iliafilfcf^cn 3ni)ait mä^ bem @efic^t§^unft, ba§ bte $er[pe!tibe ber 2rt}oMl)))[e iüe[entlid^

nur in bie B^toft reid^e. jDie 58erleburger Sibet unb bic überfe^ten ©djrtften

ber Oane Seabe brachten ben S^itiaSmuS feit Einfang be8 18. -öatjrtiunbertg bei ben

Sriüecften ®eut[(^{anbg in aUgemeinern Umlauf.

3. 3)en mäc^tigften 5>orfd)ub teiftete il^m ber el^riüürbige ^rätat 5'O^ann Sllbrec^t

^ enget al8 ©tammöater ber bem Sefenntni^ ber ^irc^e me'^r ober minber ftreng an*

gefc^Ioffenen 21[|)D!aIt)|3tif. 5)iefeg 35erf)ältni§ .^tr ^irdje farafterifirt unb eröffnet bie

britte ^eriobebegGf^iUaSmuö. 23engerg erltärte Offenborung (1740) unb 60

9?eben für'^ 33oIf (1748), bie %xud)t eines l^dben ?eben§, machten bie 5l^DfaÜ)ptif jur

Sieblingöftubie ber !trc^li(^ geftimniten ^^römnügfeit. äöolltc au(^ bie (Srtoartung, ba§

ber (S^ilia8mu§ in Äurjem @(auben§artiM fetjn lüürbe, nic^t alsbalb jur 2Bal>r^eit

iuerben, unb beru'^t e§ auf einer l)anbgreiflid)en Uebertreibung ober einem fel)r eng*

gefaßten Segriff ber S^ec^tgläubigfeit, toenn 3)eli^fd} (bie biblifd)=prop!)etifd)e S^eo=

logie 1845. ©. 6 f.) bie c^iliaftifdje 9Infd)auung ber ^nbjeit für bie Ueberjeugung eincö

jeben gläubigen Sl^riften ber @egentt)avt erflärt, fo i^erftummte bod) ber 2Biberfpru(^

unter bem lauten S3eifatl berer, hjeldje baS neue ©ijftem alö ?ld)tftra'^t befonberer gott«

Ii(?^er S^crfe'^ung begrüßten, t>ertl)eibigtcn, popularifirten, lüeiterbilbeten. ©elbft ©egner,

njie Pfeiffer, toelcfie im ©runbriß ber apDfall))3tifc^en Slritljmetif nic^t Me8 feuerfeft

fanben, billigten bie d)iliaftifd)e 53crauSfeljung. 2)er geiftüolle ^^rälat Oetinger in

2Jiurr!^arbt (f 1782) brachte fie in 3ufammen!)ang mit feiner t^ecfo)jI}ifd}en ?iebUng§*

ibee bon ber ®eift(eiblid)feit. 9}{inber finnlid) aU er unb ber irürtembergifc^e ^.ßfarrer

SJfattl^. ^al^n (f 1790) enttoidelte fie ber unter ^Bengel'g <Sd}ütern einflußreidjfte Sru*

ftu§ (hypomnemata ad tlieol. prophet. I. ©. 570 ff.). Xn treul^er,^ige ©tiUing
(®ieg8gefc^id)te ber c^riftUc^en 3teligicn 1799. 9?ac^trag 1806), auc?^ fonft mit ben ^lu

ftänben beö -Senfeit nidjt unbefannt, fd}'6)jfte au8 bem 2lntic^riftent!()um beg fran5Dfifd)en

3afobini§mu8 unb ber naturaliftifdjen 2(ufflärung ben ©toff für I)iftcrtcIogifc^e ^^ac^-

befferung; inbeß ber geniale Saüa ter (3luSfid)ten in bie (Stt3tgfeit 6. S3rief) in bie ge=

meinfame 2lnfd;auung fein gläubiges ©iegSgefül^l unb einen großem 9tei(^tl)um an ^oefie

!^ineintrug. ®a3 unter fetner Leitung bearbeitete r/d)riftüd)e ^Ofaga^in" begrünbete bie

3u!unft beS taufenbiät)rigen ä^eic^g auS bem S3ebürfniß finnlid^er ©emeinfdjaft mit ber

©ottfieit. 5lud) M ^:)i^ (33riefe über bie Offenbarung ^o^anniS 1808, 1809, gebrudt

1843.) läßt fid) bie (Sinlüirfung ber d;iüaftifc^en ©runbibeen 33engerö nic^t i^erfennen.

yjeuen 3ünbftoff tüarfen in bie flpo!aIl}ptifd)e ße^tftimmung bie pcütifd) ürc^Iidjen @r*

f(Fütterungen feit ber franjöfifd^en 9?efcoiuticn. SInbere befrcunbete i^r bie Siebbaberei

für ba§ magnetifc^e ^eüfe^en unb bie bifionäre 2l:pofaIt)ptif ©toebenborg'ö. ®ie ^aupU
lager beS neuern S^iliaSmuS iDurben ©nglanb, 3lmeri!a, ÜDeutfd)Ianb. 33on Snglanb

au8 grünbeten feit 1832 bie -^rbingiten if)re apoftolifd^e S?ird}e auf ba6 ^^elbgefd)rei,

baß bag 9?eid) ber §errlic^fett v.ai)t fe^. Slubere 2lu§erh)ä!)Ite pilgerten, toie fc^on ber

tüürtembergifdje 'Sßfarrer g-riebrid> anriet^ (1800) naä:) bem getobten $^anb, um bei

ber (Sröffnung be§ 9?eic^S fogleid) jur §anb ju fe^n. 2luS gleid)em @runb ließen ftd)

bie nad) St'aufaften auSgeicanberten SÖürtemb erger nur mit SJfüIje bon bem Sßieber:^

aufbrud> na6^ ^aläftina abtjatten. -^n bem ©al^feet^al bon ©eferet in SJorbfalifornten

legten bie ^eiligen ber legten 2;age ober bie 9}Jormonen (feit 1827) ben @ruub ju

bem neuen Bi"^", bon iwo bie SBieberberl'lärung ber y?atur jur berlorenen ^arabicfeS=

unfd)ulb erfolgen foH. 5n !Deutfd}Ianb rüftete fid} beri(It)tUa8mu8 mit aüen 33ilbungS»

mittetn ber nac^ 35ertiefung ringenben (Sd)riftforfd)ung unb ©pefutation. ®ie ©c^ule
SengeFS ful^r fort, bor unb nac^ i^rem großen ßntfd)etbunggj[al)r auä benBeicC^en ber

Beit bie B"^'«nft be§ §errn ju beuten, ©o ^euttbein, 9?ül)Ie bon Silienftern, ©anber

u. 31. ®ag iüngfte (Srjeugniß ber Slrt (fec^S ^erioben ber c^riftUdjen 5tird}e 1851)

berbinbet mit einem patt)oIogifd)en SKbriß ber Ä'irc§engefd)id^te einen njieberl^olten 5öe*

ric^tigungSberfud^ ber fetjigegangenen Beit^ed^nung. S3ei 9?ot^e (tl)eoIogifd}e (gttji! II.

©. 313 ff.) bilbet ber Sf>iUaSmu8 ein organifc^eS (gnbglieb im ©Aftern feiner an
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Detinger fi(f> an[c^Ite§enben S:^eD[o|3!^ie. Tlz^v auf ej;egettf(f)em ©runbe, mSBefonbcrc

auf bem ©egenfa^ ju bem "©))ivituaüSmu6" ber moberneu (Sc^riftauölegung ru^t er

Bei § Ofmann (SBeiffagung unb Erfüllung IL (S. 372 f.), 3)eU^fd) (bte biBtifd)

prD^l)etifd)e jT^eoIogie ©. 6 ff.), ^ur^ (l^el)vbuc^ ber ^eiligen @efd)ic^te 5 5(ufl.

©. 293 ff.) unb ^zlaxt (bie stceite fi(^tbare 3u!unft S^riftt 1850, @. 164 ff.), too^

gegen bei 3lnbern ftc^ bogmatifd)e unb ej:ettfd)e ©rünbe btetteic^t baö @Ietd)geh}i^t Italien.

Q.S gilt bieö Don 2;i)ierfd) (53orIefungen ükr Ifattjoliciömuö unb 'JproteftantiömuS

2. Stuft. I. ©. 192 f.), ^i^fd^ (®l)ftem ber c^riftüt^en $?e^re 6. Stuft. ©. 409 f.),

^eter ?ange (^ofitibe 2)ogmati! 1851 ©. 1271 ff.) unb @6rarb (c^rifttic^e S)og*

matif II. (S. 738 ff.).

I. ßeit unb S)auer beS taufenb|ä^rigen 9?eic^e§. (So att at§ ber (B)u

tia§mu§, finb bie S3erfud)e, ^tit unb S)auer feineö 9?eid>eg feftjuftetten. (SBenfo mächtig

als gemeine S^eugier, trieb ba3U ©taube unb gvömmigfeit. Stuä beiben ©rünben reiften

fel^tgefc^tagene ©rttjartungen nur ju gefteigerter ßuberfic^t. 2Benn 2t|3o!att):pti!er, toie

SDotcino (1303, 1304) unb 3Bt)ifton (1715, 1766), ^armtoö für ben Sag be8

^errn, beffen (Srfüttung föumte, neueS^ermine beftimmten; fo !am fetbft bem befonnenern

33 eng et fein B^d\d, baß, möchten aud> in feinem apoMl^^Jtifdjen ©ebäube einjetnc

genfterfd)eiben f))ringen unb ba§ (Stjftem ?fic^ burc^ ba8 refuttattofe 33orüberget)en be6

angenommenen @ntfd)eibungSjat)r8 in einem ^auptpuntt at§ irrig erioeifen, boc^ ben

Berechnungen jute^t no(^ buri^ bie @efd)ic^te ber ©tem))et ber 2ßat)r!^eit aufgebrüdt

icerben loürbe. (Srinnerte man an ben SBarnunggfinger ber (Sd)rift (Tlaxt 13, 32.

Sl)3oft. 1, 7 f.), fo tüurbe erioibert: btefe SBarnnng gette attein bem ©tanb^unft ber

bamatg noc^ in iubifd)en 9}Jeffia8^Dffnungen befangenen jünger; fc^on baä S)afet)n ber

Balten ber|)ftid)te ju it)rer (Srforfd)ung (St^oM. 13, 18.) nad) ben oon @ott fetbj^ ge^

gebenen 9?egetn (©titting); nic^t xoaS ber 33ater feiner 9}Zad)t borbet;atten, fonberu

ba§ beuttid) in ber ©djrift ©eoffenbarte fei^ ©egenftanb ber SSerec^nung (33 eng et).

Dber ben 58ud)ftaben preffenb lüurbe jugeftanben, nid}t Sag unb ©tnnbe, ujol^l aber

baö 5a^r ober ber ungefät)re ßeitpiinft ^e^ äBiebert'unft beg ^errn taffe fid^ au§ ber

^rop^etie ermittetn. ©o rei^t fi^ oon §ipi)ott)tu8 btS auf bie ©egentrsart @tieb an

@tieb bie ^ette ber a|3ofatl5|)tifd}en 2Bal^^rfd)eintid)feitgrec^nungen. «Seit ber ^Deformation

brachte fie bie ^3otitif(^e S^otl^ ber ^tit auf bie Stanjet. Qm 18. 3?at)rt)unbert entftanben

bie turnen (St)fteme apo !att)^3tifc^er (5t)rono t o gie, beren burd) ©d)arffinn

tt)ie gtäubigeS 93ertrauen bebeutenbfteg baS oon S3enget ift. ®a aber boc^ beim SJJangel

fefter StuSgangg« unb §attpnn!te jute^t StCfeö auf baö ©tüd ber Kombination unb re«

ligiöfen -Snbioibuatität antam, tonnte nic^t fetjten, ba§ biefe <S^fteme c^aotifc^, toie bie

Stimmen bei ber ^Ötferfc^eibung , in Biff^^i^ ^i^ ©ad}en an^ einanber gingen. nQt

nac^bem man ba§ (Snbe ber SBett früher ober fpäter toünfc^te, mußten fit^ bie B^'^ten

fo ober anber§ fügen. Tlan ftemijette in ber 9t)3ofatt)^fe Sage ^u -Satiren, unterfd)ieb

bürgertid)e unb ^ro^pt^etifc^eBeitmaße." S^ic^t minber h3itltürtii^ toar ber 2luÖgang8^untt.

^JJeben bem 33uc^ SDaniet unb ber 2lpotatt)^3fe , ben d^ronotogifd^en ^au|)tfunbgruben,

tüurbe baö ^ol^e Sieb, bie jiübifd)e S3ud)ftabenredf)nung, bie Stftronomie, 9Murpt)änomene

in ben a^jotatt^^^tifc^en ©dimet^tieget gebradjt. ®ie getoötjntid^fte Stnna^me bei ben

^irctienbätern toar, baß bie Bu'fwnft ^^^ §errn mit bem ©d^tuß beö fec^§ten äßett«

ja^rtaufenbS beborftetje. (Sontreter beftimmten Ungenannte bei ^t;itaftriu8 (haeres. 106.)

nac^ Slnatogie ber Oa^regtage unb Oef. 61, 2. atg (Sintritt^^juntt ba§ 3=al^r 365 nad^

e^rifti, §ip^ott)tu§ ba§ 3a^r 500, Ourieu baS ^al^r 1785, 23enget baö 3^al^r

1836, ©titting in fpätern @d)riften ba« ^al^r 1816, ©anber baS 3a^r 1847, bie

rf^erioben ber d)rifttict)en tirc^e« ben Bettraum 1879 biö 1887.

Wlz^x Uebereinftimmung tjerrfd^tc über bie S)auer. 5Denn toic l^iefür bie Sl^ofa*

ti)^fe (20, 4. 6 f.) bie ejatte formet, fo bot ba§ (Sed)gtagetoer! ber <Sd)ö^fung, ber*

gti(^ett mit ^fatm 90, 4; 2. ^etri 3, 8. bie ^ro^j^etifd^e ©ijmbotit. (gbenfo atfo tric

bie Sage ber ©c^ö^fung ba§ 35orbitb für bie -Satirtaufenbe be§ SBettbeftanbeg , fo ift
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feer ©aBbat^, an iüelcf)em ba§ ©d/ö^fungSirert rul;te, ba§ iBorbilb für ben großen SBelt*

fafcbat^ beg taufenbiä^rigen 9?eic[}§. lud) beiSMern (j. 53. ^oiret, ©tiUing) fe^vt

biefc öon ben ÄHrd&enbätern feit SarnabaS einftimmig feftgel^dtene 33ered)nung loieber.

23ictortnu§ berbanb mit il^r ben ^öeiueiS au§ ber S5olIfommen^eit ber ©iebenja^t.

©eljr in rabbinifc^em ©efd^mad ift bie (Sombination ber ©d^riftftellen -Sef. 65, 22. mit

1 aJJof. 2, 17. 5, 5. ^falm 90, 4. bei SuftinuÖ. 9?euerbing§ :^at ^ofrnann bag

ad)te Oal^rtaufenb al8 ben XaQ beö §errn, bei beffen beginn bie ©emeinbe auferftanben

fei, uermuti^et. 9?ur ba8 (Süangelium be§ 9ii!obemu§ (c 19.) verringerte bie ^^it-

bauer auf 500 -Saläre. Hub 33 enget unterfd)ieb burd) ej;e3etifd}e§ 9Ki§berftänbni|3 jtoei

fid) einanber folgenbe 3at)rtaufenbe, ba§ 9'Jeid) ber ©laubigen auf (grben (nac^ S(:pofaI.

20, 1—3.) unb ba§ 9^eid) ber aTcärttjrer im .f)immel (20, 4—6.). (Sin ^rrt^um, i)on

toeldjem toenigftenö ein S^I^eit feiner (Sd)ule fid) loSriß. 5J?ad)bem 3unäd)ft Oetinger
beibe -^al^rtaufenbe tl^eilnjeife l^atte d}ronoIügifd} in einanber laufen laffen, gabStilling,

ber fid) ju ber alten 2BeIt3eitred)nung »on 7 3al)rtaufenben surüd\t)anbte , bie ganjc

Unterf(^eibung auf. 3" ben ßeugniffen für bie ber Slranfcenben^ biefeö 5^er^ältniffe§

fic^ tDo!^IbetDu§te Umfid)t beS neuern StjiUalmuS gebort aud) bie§, ba§ er, bie taufenb

Oa'^re ber 2tpo!aIl)l3fe aU ^roj^tjetifd) fi}mboIiid)e ^di)l auffaffenb , über bie ®auer be8

^ei(^g ber §errlid)feit nid)t§ 9M^ere§ feftfe^en tcill (Stot^e, gbrarb, ^et. Sänge).

IL (Sc^au)3la^ unb 9?eid)8genoffen. S)a bie 2Ipo!att)^fe in ber ^au^tftelle

20, 4 ff. über ben ®d^au))ta§ beg taufenbiä!^rigen 9?eid)8 feine Eingabe enthält, fo tonnte,

ICO fic^ bie ^araMe 5, 10. ber SSergleidjung entjog, bie2BaI;l ^iDifc^en^immel unb (Srbe

fd}tDan!enb fc^einen. (g§ lag im 53eftreben, bie "33ermifc^ung be§ Unvereinbaren" mög=

lid]ft fern ju l^atten, iüenn fd}on ^i^cator (^rof. in ^erborn f 1626. comment. in

apocal. 20.) ein bo^^elteö ^parallel laufenbeS S'a^rtaufenb ber .^errli(^fcit

onnatim unb l;iernad) '^peterfen, 3oad}im !?ange, gebart ba§ 9?eic^ ber erfterftan=

benen SJJärtl^rer im §immel (ba§ obere -Serufalem) unter bem unmittelbaren 9tegiment

C£^rifti unfid)tbar, aber mit fic^tbaren Erfolgen tierabtoirtenb backten auf bie untere ^irc^e

berjum §errn Setetjrten (ba§ irbifdje -öerufalem). SlUetn mel^r im @inf(ang mit bem

(Srunbbegriff be§ (5^ilia§mu§ njaren ©iejenigen (unb fie finb bie übericiegenbe Wld}x'i)dt),

iceldie alö ben atteinigen ^Bdjanplai} beg 9?eic^eg St)rifti bie (Srbe beftimmten. (Srgab

fid> aber für biefen %aU, ba§ baS 9?eic^, fofern eä nid}t in ein 9?ebelbi(b oerfüeßen foHtc,

einen centraten (Sinigung§;pun!t tjaben muj^te, fo tonnte, Iüo nidjt feftirerifd^e 33efd)rän!t=^

l^eit ben :parti!ularen UrfprungSort, tDiebie9J?ontaniften i^r ^-^e^u^a, bie Srbingiten
it)re fieben ©emeinben, bie SDUrmouen i^r (Sal^feet^t jum B'-on be§ neuen Söeltreici^S

ftem^jelte, nad> ber DJatnr ber Badjz bie (gntfd)eibung nur für Oerufalem fallen. -3 1^

rufalem ift bann in ber SBelt bie SBarte, nad> tvelc^er baö ^offnungöauge be§ (Sl)i(ia3==

mu§ auöfc^aut. 3)a§ 9iJJufter für bie burd^ (Stjrifti ^anb tcieber erbaute, erweiterte unb

Derfc^Önerte ©otte^aftabt gibt nad) SrenäuS bag Oetufalem broben, uufer Sitter SQJutter

(©alat. 4, 26.). ''Jia&f ben (äbioniten, ^Jertultian, (Sommobian, ©erariuS
fenft fiA baS Ijimmlic^e -Sernfalem, ftral)lenb in eitel @olb unb (Sbelgeftein, unmittelbar

auf bie (ärbe l^erab. 2)er ©eift Ijat burd) bie a}Jontaniften bezeugt, baß jener ^erabfunft

ein S3ilb borl^erge^en werbe. S)iefeä 53ilb erfd)ien in ber ^dt be§ ^^artl^erfriegeg.

^Sierjig 2;age lang I)at Oubäa in ben 9}Zcrgenftunben bie ^immelsftabt mit 9}?auern

unb Bubel^i3r au§ ben Sßolfen ^erabi^angen fe^en, jum ^tldfzn, baf3 S^rifti Sag nid^t

met|r fern fet)n tonne (jlcrtuHian).

Qm engften Bufammen^ng mit biefem S3orftettung§!reife [tanb bie grage nac^ ben

SrWä^Iten beS SiJeic^g. (S8 toar eine ^e^egetifcb ^n ängfttid^e 33efd)ränfung," loenn

man na(^2l^o!al. 20, 4. bie Sluferftanbenen nur au6 ber 9iei^e ber um be32ßprte§ ©otteS

teilten als 9Jiärtt)rer ©eo^jferten unb in ber legten 33erfud)ung jTreugebliebenen ver=

mutt)en Wollte (Senget, ©tilling). (Sbenfo tarafterifirt eö ben ©eftengeift, baß er

Sitte bis auf ba§ Häuflein feiner SBiebergebornen augfd^loß unb bie Srbingtten ftünb=

li6) (nac^ 1 S:^eff. 4, 17.) i^rer ßntrüdung bem §errn entgegen in bie SBolten l)arren,
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toeil nur fte bie Srl^en unb 33augel^ülfen be§ 9?eic^eö (Sf)rifli finb. 3« 9i!^o§ für folc^eu

^artiMari§muö, l^at fid^ ber ürc^Iic^e (5^ilia§mu8 bon Slnfang an ein iüeiteö ^er^ für

bie bem SeiBe beö §errn irgenbicie leBenbig Eingefügten betoafjrt. 2ltte gläubigen (S'Ijrifien

fammt ben ^^rommen beö Otiten jTeftamentg : ba§ finb bie iSürger beS 9?eic^8 nad) ben

^ird^enbätern (5. 33. 5uftin, Orenäuö). -3n i^ren S^or berfe^t ^otret fogar alte

ftanbl^aft um ©otteö iDillen 3)utbenben, bie Dem 2oqc§ erleuchteten Reiben, tüie einen

(Sofratel, nid)t anSgenommen, bod) fo, ba§ nur ben böHig SBiebergeborenen bie dloUt

be§ §errfc^en§, allen übrigen ba§ 2oo§ feiiger Untertfianen ^ufätlt. ®en Slufertoetften

tüurben inSgentein nod^ bie (ebenb S^eriranbelten beigefellt (1 S^^eff. 4, 17.). Unb too

man au§fc^lie§U(^ ben äJ'Järti^rern baS S5Drrec^t ber erften Sluferftel^ung unb @emeinf(^aft

mit bem §errn im ^immel jufprac^, foKte ba0 S:^eil ber nod^ auf (grben ftreitenben

5lirc^e toenigftenS ein S3Iütl^ea(ter gtorreici^er (Srquicfung unb S3ottenbung fe^n (^iS*

cator, S3engel, (SrufiuÖ, 5lurt?). -3a biefer d)iliaftif(^e §eilSuniüerfaIiämug trägt

mitunter eine ^^l)fiognDmie, ba§ er, burd^ budjftäblic^e Slugbeutung ber nod) unerfüllten

SBeiffagungen über Sfrael (befonberö (Sjed). ^ap. 37 ff.), faft in'g Oegentl^eil feiner felbfl

unb in 33erläugnung ber Slbfolutlieit beö (Si)riftent^um8 umfd)Iägt. 9^ic^t bloß bieSbto-

niten unb 9l^oIIinari§ (Don Ujelc^em bieg inbe§ (S|>i)3^aniu§ unglaublich finbet), fon=

bem nod^ neuerlich ©erariuö, Oetinger, §c§ l^aben bie SBieber^erfteüung 3^frael8

bis auf bie ^^^ortfe^ung beS Iebitifd)en (Sultuä al0 r^i^mbolifc^e ^^üderinnerung" an baö

burc^ ßf)riftu8 ertüorbene §eil in 2lu§fi(^t gefteÜt. SrufiuS erblidt in ben -^uben

nic^t bloß ben @runb, fonbern eben fo feljr ben for^jer unb bie £rone ber giJttüc^en

^ei(§gefd)ic^te. S)a§ ^'frael nad> äöieberaufbau feinet «Staatö at§ 2)JitteIpun!t beS

9tei($e§ SI)rifti ncd^ eine ^eriobe beS f)öd)ften, in ber altteftamentlid>en 33orgefd)i(i^tc

borgebilbeten ©(anjeö 5U erlüarten 'i^ahz, ift eine fe^r gen)öl^nlid^e 33orau§fe^ung. ^aä)

S'urieu finb bie -3uben ba§ ^errtid^fte 3SoI! beg Srbbobeng, iüeldjeö ben anbern S5ÖIfern

iljre Se^rer fe^t; nad) Oetinger ein ^olf eitel gürften (''|5falm 45, 17.), bem bie

^eibend^riften ju bienen Ijaben. SIefjnlid) träumt -Peterfen i)on einem jubifd)en äßelt*

reid). Hub Sbrarb begrünbet bie SBieberaufrid^tung beö dlddi^ -öfrael an^ 'äpo\t. 1,

6 f. 3, 20
f. ^öm. 11, 29.

III. 5Befd)affenl)eit. Sie SSorfteÜungen be0 (5l)iliagmu§ i^üm SBefen beg taufenb*

jährigen 9?eid)g rul^en burd^toeg auf ber ©runbanfc^auung, ba§ eg, toenn aud) ntc^t felbft

fc^on bie SSotlenbung, boc^ bie "faftifc^e ^ro^jljetie" ber 3?oIlenbung fei). (gS ift ein

tieffinniger @eban!e, ben juerft 3renäu0 augfprid)t, baß bie 33crtlärten im ^eiügenben

Umgang mit bem §errn l)eranreifen foKten jur Unfterblic^feit unb gäl)ig!eit ®ott anju»»

fc^auen. -Ön mand}erlei StÖnen ' flingt biefe -5bee eineS UebergangSsuftanbeS auci^

bei ben f^ätern S^tliaften nad), bei ben ©inen meljr tl^eologifc^ al§ ßri»artung religio^*

fittlicfeer SJerä^nlid^ung mit ®ott, bei Inbern meljr tl)eofo|3^ifc^ al§ 53ergetftigung ber

Statur. -Sa fo fel^r ift biefe -Sbee bei allen Eblergeftimmten bie §au|3tfa(^e, baß 33ur=

net neben bem fucceffiüen Eingreifen ber (Seele für ben §immel fogar an eine 'iperfefti=

bilität beS geoffenbarten (S^riftentl)umö burd) diüäk'i)x in ben Urquell ber 9?aturreligion

glaubt. Qn allen gällen ift e§ bie ^erfönlidje ©emeinfc^aft mit bem .^errn, icorauö

bie ©etDtßl^eit biefer 3Sotlenbung fließt. 3)ie ^erfönlid^e ©egentoart be§ ©rlöferö

in ber SJtitte ber um il^n berfammelteu ©cmeinbe, ift beßtjatb eine ber @runb=

öorftellungen be§ (S^iliaSmuö, bie fidj freiließ fe^r mand)faltig geftaltet je nad) ber

SJJiobalität beg 9^ei(^eS felbft. S)ie geläufigfte 33Drftetlung toax, baß, äl)nlic^ li)ie in ben

ji:agen feineg ^^leifc^eg, ber ^err unmittelbar unb unauggefe^t unter ben ©einen iro^ne

(^oiret). 2Bo man bagegen ein bo^|)elteg unb )}araM laufenbeö 9?eic^ ber §errlid^feit

unterfc^ieb, mußte man, ba Sl^riftuö nic^t in beiben auf gleich unmittelbare Seife gegen=

tDÖrtig fel)n konnte, ju ber Slugfunft greifen, baß man t^n, nad^bem er in fic^tbarer

©rfc^einung fein 9xei(^ auf (Srben gegrünbet, fammt ben ^eiligen in baö obere Oerufa»

lem jurüdfeieren ließ, fel)'ö baß er toon l)ier au3 fid^ ben ©laubigen, tt>ie einft in ben

3ft)if(^entagen ^tüifc^en ber 2luferftel)ung unb §immelfal^rt, in jetüeiligen leibl^aften (Sr-
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fcf>etnungen cffentart (^etcrfen), ober neBen bem [{(^tbareti Beteten feiner S^Jaleftät auf

3ion burcf> einen ©abibibeu al8 ©teHüertreter regiert (Oetingcr). 9Jac^ ^öurnet

tf)ront er, ä^nlid) töie im lllerljeiligften bie iSd)ed)ina, in ber Stc^tgeftalt feineö toerftärten

$?eibe!3 auf bem bom ^immel :^erabgela[fenen ©tul^t. 2Bie bie meiften Uebrigen Iä§t

aud^ dtofift ben ^errn in [id}tbarer ^errlic^feit jur ©runbung feineg 9^eic^6 auf @rben

erfc^einen. SlUein ba biefeö 9?eid) aU 9iei(^ reiner ©eifter eineg materiellen £)ffenba=

rung§mittel8 nid)t me^r bebarf, fo t^ut fic^ üom ßrtofer unb ben i^n begleitenben

35olIenbeten Slffeä tüieber ah, loag ©innUd^eö an i^rem SBiebererfc^einen toar. Unb e8

bleibt bIo§ t^re rein geifttge abfolute ©egenirart auf (Srben jurüd. 9?ur bem fleinften

Sl^eile erfc^ien bie S5erl>errlic^ung ber ^irc^e möglid^ au^ ofjne fic^tbare SBieberfunft

beS ^errn, bie erft am ©c^Iuß beS irbifc^en äöeltäon eintritt, bod> fo, ba§ bie Äirdje

fc^on ie^t toenigftenS bie geiftigen (Sinftüffe ber ^immel^gemeinbe erfä{)rt (iS?ur^).

^eim nät)ern (Singe^en auf bie 33efd^affen'^eit beö üom taufenbiä^rigen 9teid} erlwar*

teten SöeltjuftanbeS tüieber^olte \id) überall bie Srfal^rung, ba§ bie Silber beä -öenfeit

nur S^efleje beS irbifd>en Sebenlibeal^ finb. SDurd^ aüe ©tufen benfbarer ©enüffe
toom (Sinnentaumet bi§ jum reinen ©ottanfd^auen fteigt bie (Srtoartung auf, unb oft

liegen in bemfelben S3ilbe bie entgegengefe^teften Slnf^rüc^e nebeneinanber. ®er rol^e

OubaiSmuS eines (S^erint^, ber au§ Slpofal. 19, 7 ff. bie Suft eineö täglich erneuten

^oci^jeitöma^IS l^erauöbeutete; ber (gbioniten, bie nädift ben greuben einer mit ben

lederften ©peifen befe^ten Stafet fid) 5lröfu«fd)ä§e üon @ülb unb ©belfteinen, baju bie

$errfd)aft über bie ju ©flauen beftimmten Reiben loerfprac^en ; ober ber ©ib^Hinen,

toeld^e buc^ftäblic^ bie Quellen bon Wü<i) unb §onig ober SBein überfliegen liefen:

tonnte nur in 'i|3t)antaften, ii^ie ^^clgen^auer, SBieberljaH finben. Slber auc^ Isolier

geftimmte 9Jaturen ftreiften, ou8 ©d)eu Dor bem ©^iritualiömu§ ber ©nofiS, an rab=

binifd^e Siräume einer monftröfen 3?aturfrud^tbar!eit (QrenäuS) unb 9^tad)!ommenfc^aft

(Sommobian, SactantiuS). 3)a8 Unoereinbare biefer 3?orftettung mit bem ©egriff

eineö berflärten ?eibe§ tourbe nur fc^einbar gemilbert burd) bie [ubtiteren Seftimmungen

^cterfen'ä, ba§ bie S5er!lärten (Sngetgbrcb genie§en, unb ^oiret'l, ba§ i^rc gort*

^jflan^ung l)erma))brobitifd} gefc^etjen toerbe burc^ bie fraft ber Siebe @otte§. (Srft ber

neuere ß^iliaömul I)at boHen (Srnft mit bem Segriff be8 Serflärtfe^nS gemad)t. S^ac^

0fott)e ift bie finnlid^e 92aturorbnung bei ber baö 9?ei(^ S^rifti bilbenben 9}?enfd^^eit

aufgeljoben, fo baß fo toenig mei)r gefi^Iec^tlic^e Beugung aU ber ftnnlic^e Slffimilationö^

^roje§ ftattljat, 21et>nlid> Surnet, i-atoater, (Sbrarb. SBo man ba0 taufenb|ät)rige

9feid> am ibeatften bad)te, Ä>aren ^tbt^uu be§ ©ö^enbienfteg, (Sin^eit unb ©eiftigfeit ber

©otteöberetjrung, bilblofe (Srfenntniß ber 2Bat)rl^eit, Slnfc^auen ber ©ott^eit in i^rer

§errlic^!ett bie fte^enben 2lttribute. W.§ bie not^tüenbige ^Zaturfeite ^iebon tourbe eine

ibtjUifc^e i5^eit)cit bon aUen Uebeln, inSbefonbere Don Strmut^ unb ^ranf^eit, unfterb«

Iid>e§ ober bD(^ langes Seben ern^artet. ^aß biefer SSDÜenbungS^uftanb borjugötoeife

ein ßuftanb ber 9?ul^e unb beS ?^riebenS fetjn toerbe, tag fdjon in bem Silbe be§

SBeltfabbat^S. ©ein ©runbfaratter ift nacö ^et. I^ange, analog bem bert'tärten lieben

(Sljrifti, ein geiftleiblidjer, b. l). ein fefttic^eS eiüigeS 2Birfen in eiüiger 9iul)e. ®ie böHige

SBiebergeburt ber ^irc^e beginnt nac^ ben f/fe^ö '^^eriobeu" mit bem Slufloren ber

^oliti! als bem einigen Bunber ber Kriege, ber Sölferentjtoeiung unb beS 9)?enf(^en=

IjaffeS. Iber biefe ©abbatl^Srulje beS SolfeS ©otteS follte bod> nichts tueniger als bie

bum^fe 9?efignation eineS fc^lecbtljin auf fici^ belogenen ©d)attenlebenS fetjn. 9^ic^t um
SSerlängerung ber 3eitlid)feit follt ber (S^rift nac^ 2:ertulttan (de orat. c. 5.) bitten,

fonberu um Sefc^leunigung beS SBeltenbeS ; benn beffer fet) früher ju Ijerrfc^en olS ju

bienen. ^errfc^aft in ber ganzen Unbeftimmtl^eit ciefeS 2BorteS ift ein (5arbinal|5unift

im §offnungSbilb beS S^itiaSmuS. 3)urd) "2Beltentfagung" ^atte fid^ baS (S^riftentl^um

"ben Seruf jur 2öeltber!lärung" ertäm^jft. -Sm r^g^iliaSmuS irirb ficb baS (^riftlic^c

^rinjip biefeS SerufeS pr 2Belt^errfd)aft juerft concreter beiDußt." (Sin anberer fe^r

allgemeiner ©ebante ift, ba§ im iKeid| (Sl^rifti bie ©emeinbe ber Stuferftanbenen i^r 2lmt
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aU 2ixd}t an -öuben unb Reiben ju üBen IjaBc (Saöater, (Sfcrarb), tüä^rcnb naä)

5tnbern (^eter ?ange) biefeö 9J?i[fioiiStüer! fammt ben mit il)m terbimbenen 9?eu6U*

bungen uitb Unionen beö ürc^Iidjen ?ebenö i^telme'^r in bie SSorBereitungle^cc^e für baö

taufenbiä^rige 9ieic^ fällt, ©alt ferner, toie bei 58 enget, ber äufi«^"^ ^^^ tv\tzn 3a^r=

taufenbö uBerI;au|)t nur für ben geläuterten unb potenjirten 2lbbrud" be§ -Srbifc^en, o'^ne

S;f>eilna^me Sluferftanbener, beren Slufertüecfung erft ber Bu^unft beö jtüeitcn äJäHeniumg

angel)i3rt, fo fonnte eS felBft an ben getö'ö^nUc^en Seruf^gefc^äften nic^t feilten. (S§

tt)irb anä) in biefcr SSIütl^ejeit no(^ OBrigfeiten geBen; e§ tuirb ber (g^eftanb, ^^elbBau

unb anbere rechtmäßige 3lrBeit fortBefte^en. 9Jur toaS fünb^ft unb eitel ift am irbifc^en

Siageiner!, foH aBgetl^an fel)n. Unb on bie ©teile fetBftfü(^tiger Sefonberung foH @Iei(^=

l^eit unb ©emeinfdjaft ber @üter treten (Detinger). So lange ber 2)ienfc^ in ben

gelDoI)nten formen ben!t, tüirb er, lüaS im Befonbern (Sinn ber (Stolj unb bie greube

feineö ?eBenS tuar, unBetüu§t aud) auf bie gülbene ßeit üBertragen. Äein SBunber,

ba§, irie 33urnet bie 3ut'e^fici)t auf eine boEe, l^etle, Bi§ auf baö Sßefen ber ®inge

biftinite Sr!enntni§ feft^lt, ber nic^t minber lüiffenSbürftenbe Oetinger auc^ feine

t^eofo^l^if(^-at(^i)miftifd)en SieBfjaBereien nidjt miffen töollte. dtaii^ beut (Supranatura=

Ii§mu8 ber ®d>ule Sabater'ä löirb bie SBunbergaBe, bie -önfpiration unb 2;i>eo^j!^ame

im 9^eic^ ber §errlid)!eit gemeiner alö in ben S^iagen beö 2t. unb 9^. Z. fetjn. 2Im Be=

ftimmteften mußten alle Sßünfc^e in bem SieBttngSgebanfen gi|3feln, um teeren baS SeBen

in ^fJott) unb ißerfolgung rang, ©o !onnte fi(^ ben CEamifarben in if)rem S5erst»eif=

Iung§!ampf für retigiofe ^reil)eit baS ®IM ber c^itiaftifc^en ßeit nur in bem ©ieg beS

^rcteftantiömuS üBer baS ^aBftt^um unb ber lUgemein'^eit ber 2Beiffagung§gaBe bar*

fteüen. 21[u§ berfelBen Hoffnung auf bie natjebet^orfieljenbe ^errfc^aft ber reinen !?el^re

ol^ne §ärefie unb ©lauBenSftreit fdjöpfte Surteu ben ^euermut^, ber titanifc^ feine

S3Ii^e gegen S3aBeI unb ^el^er icarf. -3n folgerediter (Sntiridelung feiner f))e!u(atiben

SSorauSfe^ungen enblid), Beftimmte 9totl^e alg bie SlufgaBe beg taufenbjätjrigen 9?eid)8,

DorBereitenb bie 21[u§f(^eibung aller für bie Srlöfung Bel^arrlic^ unempfänglichen -Snbibis

buen au§ bem ^önigreidje S^rifti unb Don ber (Srbe üBer^au|)t, fdjließlic^ bie SBieber*

auflöfuug ber äußern materiellen D^atur in il^re (Slemente.

Sine §auptfc^h3ierig!eit mußte Bei bem fenfeitigen l?arafter, tüeldjen ber ß^^iliaämuS

auc^ in feinen nüc^ternften ©eftaltungen trägt, üBer bie ^rage entftetien, oB toie ber

2;ob, fo bie ©ünbe Bereite in ben ©ieg Derft^Iungen fei). Qn ben 33ilbern be0 got*

benen SBeltalterö lag bie 9?id)tung barauf, SDa§ @eBunbenfel}n be0 ©atang (2(poM.

20, 2 f.) ^oB bie SJiijgüc^feit be§ S3erfuc^ttoerbe:i0 üon außen auf. 3)ie ©c^ilberungen

tauten auf ba§ §öc^fte. 'Ra6^ ben altern 3>ätern, tüie S3arnaBaö unb !Oactantiu§,

ift bie berl^errlid)te (Srbe in ber S;i)at frei bon attem 5Böfen. S'urieu rebet bon einer

nie gefe'^enen ©eiftegfütle unb ^eiligfeit, 23urnet bon lauterer SBal^r^eit unb ^^ugenb,

33enget bon einem t^eitern, einträchtigen, tieitigen ©ienft be§ S3ot!e§ @otte§, ^ur^
täßt bie niebrigften tbie bie l^öc^ften ißegietjungen beg l^eBenS im §errn gel^eitigt fel^n.

Mitteln fo üBerfd>tbenglid> biefe 3u!unftSBitber finb, fo gaB man ber -öbee botltommener

©ünbfrei^eit bod; nur ba 9?aum, ibo entibeber ba§ SJfoment ber SSoltenbungSBeftimmung

bon born l^erein außer Stnrec^nung BlieB, ober fe!tirerifd)e ©d)tbärmerei bie ©ünbtofig*

feit it)rer SBiebergeBorenen al§ Sljiom feftl^ielt. 3)a8 unterfdjeibet bielme^r ba§ SBefen

beS (^iliaftifdien UeBergangSjuftanbeö bon bem ber tiimmlifdjen ^errtid^feit, baß burc^

it)n fic^ noc^ immer ber rot^e gaben ber ©ünbe I;inbur(^siel)t. 2lt(erbing§ ibirb bie

Ba^l ber ^eiligen Bei Sßeitem üBer bie ber ©otttofen l^inauöge'^en (Furien), bie Waäjt

beS iööfen ift jurücfgebrängt unb unfd)äblid} (^ur^, '^ et. Sänge), mit ben niebern

i^ormen ber 33erfud)ung "i^at e8 ein (Snbe. 2lBer ber J?ampf mit ber ©ünbe felBft bauert

fort unb bie STiefe ber neu auftretenben, berfeinerten S3erfu(^ungen tbirb fic^ fteigern mit

bem 3}?aß ber auSgegoffenen ©eifteggaBen (5B enget, Oetinger, ^url?).

©Ben in biefer 9}Jifd>geftalt beö et:^ifd)en SeBeng Beibä^rt fic^ bie notl^tbenbige dor*

refponbenj mit ber S3efd^affenl^eit beö S^aturteBenS. 2luc^ bie Statur l^at nac^
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ber )3ro^I)eti[c^en S5erl^ei§ung S^eil an ber SJerflärung ber Sfuferftanbenen, aber aud^

fie trägt noc^ im ©anjen baS ©etoanb ber S3erh3eglic^!eit. (So ift 511 entfcfjiebene ®c^rtft=

le^re (2 'i)3etr. 3, 7. 3(|3o!aL 21, l.), ba§ ber neue §hnmel mib bie neue Srbe erft

bem 35ottenbungö5uftanb beö Senfelt angeijört, aU ba§ inele (Sl^iüaften fie mit Söurnet

l^ätten üBerfpringen mögen. 3lBer eben fo entfc^ieben forberte ber Obealjuftanb ber 5(uf=

erftanbenen nsenigftenö bie Slnfänge ^ur (Erneuerung ber 9^atur. ©o ift e0 bie faft

allen formen be§ (SfjiliaSmuä ju ©runbe liegenbe SSorauäfe^ung , ba§ mit ben 2lufer=

ftanbenen aud^ bie befreite 3^atur baS geierüeib beg großen 2ßeltfabbat!^g trägt. 9?ac^

^et. $?ange beginnt je^t bie SSerWianblung ber (grbe in it)rer ganzen !o§mif(^en ?e=

ben§f)}^äre, fo ba§ fie bie ^^üUe iljreö 9?ei{^tt)um§ unb i^rer ^eitöfraft auff(^Iie§t. @ine

alle SßorfteHung überfteigenbe ^5^rud)tbarMt , ©(^önfjeit unb §ellig!eit, ioec^feltofc ^xixi)'

lingömilbe, allgemeiner triebe ber 2;!^iern)elt: baS finb bie am gen^ijl^nlic^ften entarteten

(Sijm|3tome be§ neuen S^aturjuftanbeö. (Scfjon -Srenäuö l^at ben ©ebanfen, ba§ biefe

S5erflärung bnr(^ ^erfteUung in ben Urftanb beS ^arabiefeö gefc^el)e. %U Wükl
nennt 5öurnet einen SBeltbranb (2 Sfjeffal. 1, 7 f. 2 ^etr. 3, 10.). Unb ba§ fort=

bauernb atteö 33ertoe§Ii(i)e berjel^renbe Sic^t ftrömt nac^ ^oiret au§ bem anbetungg*

toiirbigen ^idjtleib ber gottlid^en 5!)taieftät unb ber ^eiligen, toäl^renb bie (Sonne am
^^irmament if)re «SteKe nic^t me^r aB Sendete, fonbern al§ -Pu^ftüd !^at.

@in befriebigenbe^ 3Ber! über ben St)iUo§mu8 fel)It noc^. (Sorrobi'^ fritifc^e

(55ef(^i^te beg (5f>ilia§mu8 (^^ranff. 1781, 2. SitelauSgabe Bür. 1794, 4 5Bbe.) genügt

faum atg ©tofffammtung. ^^ür einzelne 5lbf(^nitte braud)bar: Joh. Gerhard, loc. theol.

ed. Cotta T. XX. p. 95 sq. unb SRünfdjer, ?ef)re Dom taufenbjäfirigen 9?eic^ in ben

brei erften -Sal^rl^unberten : in §enfe'0 ^JJagajin VI, 2. @. 233 ff.
— ßu bergt. ®or=

ner, 2ti)tt bon ber ^erfon (S^rifti I, ®. 240 ff. ©cinifc^.

©l^tna,
f. 9}Jiffionen, |3rot. SOiiffionen, fati^otifc^e.

(S^lobt&i^* S)a8 romifc^e 9?ei(^ beö 5lbenblanbe8 hjurbe burc^ bie S3ötfern}an=

berung zertrümmert unb mußte ben formen einer neuen SJJenfc^l^eitöenttoidelung ^ta§

matten. S)iefe (Suttoidelung feilte I)auptfäc^Iid) an germanifdjen 33ölfern unb überaß

burd^ fie gefd)e^en, aber burc^ ben (Eintritt berfelben in ba0 (Srbe unb in bie (Sd)ule

ber alten 2BeIt. 3^un gingen aber bie meiften germanlfdjen 33ölfer auf ri3mifd^em Soben

in romifc^em Söefen unter, c'^ne formen ju fd)affen, in benen ba8 ganje germanlfdje

2lbenblanb ptte aufnjad^fen tonnen. 9^ic^t fo bie gran!en. ©ie würben in (^aüien jur

§älfte römifd;, faßten fic^ aber mit it)rer oftlic^en beutfdjen §älfte ^ufammen unb leiteten

fo ben erjieljenben 9^omanlSmu§ auf germanlfc^eS ©eblet. ©ie ahnten itjre 9)Jiffion,

bon bem römifi^en ©aüien auö ein neurömifdjeg SBeltreid^ 3u grünben, in »eld^em baö

5lbenblanb romanifd^ geeinigt iüürbe. (Sattlen felbft gab il)nen ba3u 9JJutf>. Dbgleid)

bon -Stallen getrennt unb bon 53arbaren überfd^iDemmt, erlebte (Pallien bamalS (ä^nlld^

tble (Spanien) einen 9?a(i)fcmmer !taffifd)er 58llbung In immer entfc^iebenerer romlfc^^

(^rlftlid^er ©eftalt. 2)ie riimlfd^e ^Irc^e njar e0, njorin bie (SaHier i^re ßinl^elt, ifire

?eben§f^3!)äre, i^ren ^alt unb STroft gefunben 'Ratten. 2)ie S3ifc^öfe toaren il^re gütjrer

unb 33ertreter in jeber 58e5lef)ung geiborben unb ein fräftlgeö, l;anbgrelfUd)e§, glänjenbeg

firc^entrefen, bon ben SBunbern beg S^atlonaf^eillgen 9}?artln bon Sourö getragen unb

bertjerrllc^t , ibar i^re boI!§tI;ümIic^e S^-iftensform. Sin bie Spl^e blefeö gattifd^en 9^Ömer=

ü)ümS fi(^ mit ber hjilben Straft feiner Slrleger ju ftetlen, baö hjar ber große ©ebanfe

(E^tobtblgö, ber bamlt eine neue Slera begann. S^Iobnjlg, ber bei St. äyjartln in S^our^

bie pur)3urne STunica unb ba8 römlfdje (Sagum anlegte unb baö ®iabem auffegte, ift

bo§ S3orbilb unb ber SBorgänger SfarlS beö ©roßen geivefen, ber bei (St. ^'eter in ütom

bie römlfc^e S?alfer!rone em|)flng. 2)le römifd}e Einigung beö SlbenblanbeS In Staat

unb ^Iri^e Ift bon (S^tobtblg ausgegangen unb barum Ift feine ganje Eingabe an baö

gallifdl^e 9?ömert^um, borne'^mlidi fein (Eintritt in bie fatl)olifcf>e ^Irc^e, al8 eine ber

gefegnetften 33egebenl^elten ju betrachten. — Unter bem 3?amen ber graulen Ijat man

feit bem 3. Oa^rl^unberte bie Seutfd^en am redl>ten Ufer beS 9}Jittel= unb 5)Jieberrl^ein3



672 d^oMq

^»erftanben. ©ie ripuarifd)en fd^einen bort, bie falifdjen l^ier (um bie '?)[fet) U;ren WxtteU

•jfiüntt ge'^abt ju Ifahtn. Unter ben ^e^tereu toaren bie (Sigambrer bie tcrneBmften. 5lt6

SaraufiuS ficf> 33ritannienö fceniäd^tigte unb bie Segionen aml Belgien ^^intuegjog, gingen

bie «Salier über ben IR^ein unb baben fid> tro^ atter S'Jieberlagen, bie i^nen Sonftantiuö,

Sonftantin unb Julian beigebrad)t f)aben fDÜen, nic^t jurüdraerfen laffen. Söortuärt^

brangen fie aber erft feit 406. ©ie befe^ten unter ter[d)iebenen @efoIg6!^erren cber Sfö=

nigen, unter benen (Stop in S3rabant Ijeröorragte, baö ^(u^gebiet ber (Scheibe biö jur

(gcmme unb leifteten betn 5letiu6 int fampfe gegen bie §unnen 58eiftanb. (Slojo'iS ©o^n

njar S[Reror»äu§ , Don n^elc^em bie S)t)naftie ben Quanten angencntmen !^at, be§ 9J?erot>äu8

(So^n war (Sljitberici^ unb (Jl^itberid/S ©o^n lüar Stjlobtüig, ber im Oal^re 481 in einem

Filter bou 15 Satiren feinem S3ater in ber gu^rung eineä Z'i)dk^ ber ©atier folgte.

(£r befiegte im Oabre 486 bei ©oiffong ben (St)agriug unb mit i^m ben legten 9^eft ber

9tömer'^errfd}aft, ber fid) in ber äJJitte beutfc^er (Sroberungen erhalten ^atte. 3)ie i^olge

babon toax bie, ba§ S^Ioblcig fein ©ebiet bii3 jur Soire auSbe^nte, h)o eö fübtoeftlic^

an ba§ ber äSeftgotl^en , füböfttic^ an baö ber ißurgunber grenzte, -öm Often trafen

je^t bie Stipuarier, loelc^e feit 406 auf bem tinfen 9?^einufer ju finben icaren, Iin!8

ic>on ber oberen unb mittleren Waa% mit ben ©atiern pfammen. (St)Iobtr)ig bemächtigte

fic^ nun nod) im -Sa^re 491 be§ mittleren 9J?aa§gebiete8, beö Sanbeö ber S^ongrer, unb

i»anbte bann fein ^ugenmer! auf Surgunb. ^lod) toar it)m biefer Staat ju mächtig,

als baJ3 er eö geioagt ^ätte, über i^n l^erjufatlen, aber er fuc^te fic^ einen Slnfprud^ auf

(Sinmifd)ung in bie 3lngelegent)eiten beffelben ju erwerben, unb Iieiratljete beßfialb im

5:a^re 493 bie !atf)oIif(^e ^önigStodjter (5^Iott)ilbe, bie bem SurgunbenfÖnige ©unbobalb

aU bem SRorber il^reö SSaterS unb al§ einem Slrianer tobtiid} toerfeinbet war. (Sf)Io*

f^ilbe brachte ba§ (^^riftent^um al§ fat!)oIifd)e^ tird)ent^um an ben §of S^IobtotgS

unb begann fogleid», i^ren l^eibnifd)en ©emal^l ^u ©unften beS S^riftent^umö 3u be=

[türmen. ®ie graulen waren fd^on lange ßeit öor!^er burc^ Kriegsgefangene unb Sijlb*

linge mit bemfelben befannt geworben. 58ei ber (Eroberung ©aHienö War e§ für bie

geringe ^aijl ber eingebrungenen granfen fefir fdjwer, in einem ganj d^rifttic^en unb

rÖmifc^en Sanbe i^re ^Nationalität unb i^ren ©tauben ju bewal)ren. Sie oerloren fid)

in aKen fittlid^en unb geiftigen 53ejiel|ungen fo fc^neH unter bie ©aUier, baß noc^ r>or

490 bie offizielle S:prac^e in ber Lex salica bie lateinifc^e war. 2Bie l^ätten fie ftd^ ber

mit SD'Jac^t ouf fie einbringenben Kird)e entjieljen tonnen, ju welcher fie fc^on einjelue

Stammeggenoffen übergetreten fanben? Slber ber S)Zaffe beS 33otfe§ mu§te ber König

borauSgel^en unb barum waren bie 33emü^ungen ber ßt)Iott)iIbe t>on großer S3ebeutung.

ß;i)Iobwig f)atte freiließ am Einfang bie Kird^en oon feinen i^ranfen plünbern unb ter*

wüften laffen, aber e§ fe'^tte i^m nidit an (S^rfurc^t oor ben S3ifd)öfen unb er l^örte

nii^t cl^ne Staunen oon ben Sunbern, weld^e auf bem ©rabe beö I)eiL 9}?artin ge=

fc^e^en fei^n fußten. (£r Ijatte jwar an bem S^riftengotte auösufe^en, baß er nid)t auö

bem alten ©öttergefc^tec^te ftamme; er war ferner unem^)fängtic^ für baS Wa^re SBefen

be§ St)riftent^ume8; er würbe bon ber aUergröbften religiöfen 2ßettanfd)auung betjerrfdjt;

aber gerabe biefe le^tere trug nad) wenig -öat^ren jur ©ntfc^eibung beö fc^on S(^wan!en=

ben bei. (Sr erlaubte, baß (5f)tot^iIben§ erfter Sotjn, Sngomer, getauft würbe, aber ber

jtob beffelben erfd^ien i^m al8 eine Strafe wegen beg 2lbfatl0 öon ben alten ©Ottern.

!Sennoc^ burfte auc^ ber jweite Soljn S^Iobomer getauft werben, unb eine Sd)Wefter

©l)Iobwig8, Santec^ilb, tjatte fic^ i^on ben Slrianern gewinnen laffen. S)a fam auc^ für

S^Iobwig felbft baä Qaijx ber (äntfctjeibung , nämlic^ ba3 Sai)v 496. ®ic Sltemannen

fielen in ba§ Sanb ber ripuarifc^en granfen ein. König Sigebert in Köln War nic^t

ftar! genug, it)rem Singriffe ^u wiberfteljen. Sl^Iobwig eilte l)erbei unb e8 tarn wal^r»

fc^einlic^ bei Bülpid) in ber 5JJät)e t'on Sonn ju einer Sd^tac^t. gür bie ^^ranfen ftanb

SlUeS auf bem Spiele, inSbefonbere mußte ß^t^Iobwig öon einer 3NieberIage bie S3ernid)*

tung feines im (Sntftetjen begriffenen gattifd)en S^eic^eS fürchten. 5118 nun fein §eer in

ber S(^ta(^t ju weichen begann, rief er ben ©ott feiner gatlifd^en Untert^anen um
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^iilfc an unb tljat baö ©elübbe, fic^ bem (S^riftengctte ju ergeben, toenn iljm berfelbe

ben ©ieg toerleil^en iüürbe. (Sr ftegte unb mad)te ben größten S^eil ber ?llentannen ben

t^ranf'en nnteriüiirfig. jDtefer Slu^gang fonnte il}n in ber 3}?einung ben [einem Berufe

beftärfen, jebenfaHö fanb S^tobnjig eine ^ßetoi^rung be§ (S^riftengotteS unb eine ^er=

pflic^tung für ftc^ [elbft barin. (5f)IotljtIbe buffte yti^t ben Srjbifc^of bon 9?^eim§, ben

l^eil. Stemigiuö, mit bem ber tönig fc^on befreunbet toar, l^erbeirufen. ^emigiu§ unter=

richtete xl}n unb fd)ritt [d}on am 2öeil)nac^t§fefte beS 3"al;reg 496 in ber 5latf)ebralc bon

9?^eim8 jur Siaufe. ©abei rebete er ben tcnig mit ben SBorten an: Senge in 2)6*

mut^ bein ^aupt, (Sigambrer; verbrenne, t»aö bn angebetet I)aft, unb bete an, toaS bu
verbrannt l^aft. 3?ad^ ber ^gefc^reibung ber ^anblung, tcelc^e bon §incmar ftammt,

)iat, toetl toegen be§ ©ebrängeS ba§ getoeiiite Del ntd)t jur red)ten 3eit ant ^la^e i»ar,

eine jTaube ein gtäfc^c^en mit £)el bom §immet gebraut. jDie[e§ ^Iä[d>c^en foH bie

AmpuUa getüefen fet)n, auö iüelc^er bic franjöfifc^en Könige feit 1179 gefalbt iüurben,

toelc^e 1794 jerfc^Iagen, aber 1824 njieber aufgefunben njurbe. 3lber ^incmar ift über^

'i^au'pt fe^^r unjuberläfftg , leitet nid)t nur bur(^ überfc^tüenglic^e 33ilber irre, fonbern

f(^eut ftd> auc^ nid}t, gerabeju ju erfinben. Sllbofleb, eine (Sdjtcefter S^IobtoigS, bie

bis ba^in nod» ^eibin gewefen lüar, ließ fid^ mit itjrem S3rnber taufen unb l^anted^ilb

trat jur fat(^oIifd)en S?ird)e über. SBal^rfdjeintid^ finb noc^ an bemfelben SBet]^nac^t8fe|lc

364 frän!ifd)e @bele iljrem tönige jur STaufe gefolgt, lüäfirenb 3000 anbere granfen

am Ofterfefte be§ 5a^re§ 497 (S^riften irurben. (Sin S^eil beä S5olfö aber tourbe

burd^ S^IobtoigS S^aufe i^m entfrembet unb betiarrte unter bem dürften Siaganar nur

befto tro^iger im §eibentl)ume; aud^ bie 9?i)3uarier ließen fic^ erft f))äter allmäl^Iig für

ba0 (Sijriftent^um gewinnen. ®enno^ töurbe ber Eintritt S^Iobmigg in bie tird>e in

feiner ^o^en 2Bid)tigfcit bon ber tirc^e (2töitu§ bon SSienne, 3lnafiafiu8 bon dtom, 9?i-

cetiu§ bon Girier) atöbalb erfannt unb (Slobmig fetbft benu^te ifjn, al8 er bie arianifd^en

23urgunber befäm^fte unb ben gleid)fatl§ arianifdjen Sßeftgotl^en im Sa^re 507 ba§ füb*

toeftUc^c ©allien entriß. Qn ben folgenben Oa^ren ließ er fic^ bie (ginigung feines

S3oIfe§ unter feiner alleinigen ^errfd^aft angelegen fetjn unb bertiigte ju biefem ^tbede

aUc anberen '^rotiQt be8 föniglidien (Stammes bei ben ©atiern unb 9?it3uariern burd^

?ift, Verrat!) unb ü)iorb. dx ließ ftd> ben 9faganar ausliefern unb fd^Iug il^n unb

feinen trüber Ü^ic^ar nieber. (£r bemächtigte ftc^ beS St)araric^ unb feines ©ol^neS,

ließ fie ju @eiftlid)en fdjeeren unb balb barauf umbringen. (Sr bereitete ©igebertS

©ol^n 3um äJJorbe an feinem S3ater unb fd^idte ben «Soljn bem Später nac^. SDiefe

©d^anbtljaten, bic er leiber alle erft als etjrift boHfü^rte, geigen, ibie äußerlich i^m baS

(S^riftentl^um geblieben ibar, unb finb bie SluSfaat fd^rcdtid^en glud^eS gehjefen. 3)ie

SDferobinger, bie S^ac^fommen (S^l'oblbigS , fiaben in ©rauen erregenber 22ßeife gegen fid^

felbft getoüt^et unb ben ©ce^ter mit bem SSerufe gur 2ßeltl)errfc^aft an bie tarolingcr

abgeben muffen. (S^Iobibig felbft aber iüar batb, nad^bem er bie fränfifc^e äJJonard^ie,

baS große gatlifc^^römifdje unb römifc^=fat^oIifc£)e granfreic^ auf bie ^dä^tn feiner S3er=

ibanbten gegrünbet battc, in bem fräftigften 9}?anneSaIter im Oal^re 511 ju ^artS ge=

ftorben.

33ergl. Gregorius Turonensis (historia Francorum 1. 2, c. 28— 31.) unb So bell

(©regor bon 2:curS unb feine ßeit, Sei^jjig 1839); ferner STuguftin 2:^ierrt) (r^cits

des teraps M^rovingiens , Paris 1842) unb 9?cttberg (tirc^engefc^id^te ©eutfdblonbS,

©öttingen 1846. I. 258—278). 2ttüre(|t SJoget,

m^ot, f. S3aufunft, d^riftlic^e.

m^Qtai, f. Wi\x\\l, c^ri|!lic^e.

6:^orMfc^of, f. S3if(^of.

fö^otctttcn, f. 9J?effalianer.

6;]^or^citt&, f. tieibung, geiftnd)c.

6:]|E)or]|^cci!tt, f. tanonifer.

^\^Qttoä, f. tieibung, geiftlidje.

8leaU@nc^noi3<Ibie füt S^eologie unb Äirti&e. IL 43
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6:^tt§ma, f. (Salböl, ^eilige?.

Qi^nficnt^um* SBetin tcir bom (5^rijlentl>um reben, fo fcenlen xo'iv äunä(f)jit

an bie öon (S^rifto au^gel^enbe, bnrcf^ i^n vermittelte 9?cUgion, it»elc^e einerfeitS (ob=

jeftib) ift bie I)etlfcE)affenbe , baä t)ei§t ba§ urfprünglid^e ©utc in ber 2JJenf(^t)eit toieber*

Ijerftettenbe unb ^ux 35oIIenbung füfjrenbe (Seibftüffenbarung unb ©elbftmitt^eilung @otte§

in unb burt^ Sljrifti ^erfon, anbererfeitö (fubjeftiü) bie 2lufnal)mc unb Slneignung ber*

felben (= ©lauben) bon ©etten ber 9}^en[d>en, ober beren ganjeS S5erl)alten gegen ®ott,

unb bie au§ beibem refultirenbe @eftaltnng be8 religiöfen ©emeinleben^. §ieburc^ aber

»irb, obiüol)! bieS baS (grfte unb ©runblegenbe, baS '^rimitiüe unb ^rin3i:pietle im

(Sl^rifltent^ume ift, ber S3egriff beffelben feineSn)eg8 erfc^öpft. 2)a§ berfelbe mebr in fic^

faffe, als bie ®elbftbe;^iet)ung @otte§ jum 2JJenfct>en unb beg SRenfd^en ^u @ott unb bie

barin begrünbete unb barauf gerichtete men[rf)Iid^e ©emeinfc^aft, ba§ er^^etlt fofort

barauö, ba§ bie 33ertoir!li(^ung ber 9?eUgionö=®eraein[rf)aft in einem geiftigen Organiö«

mu«, »eld^en lt>ir bie IJürc^e nennen, mit ber botten Söirflic^feit beS (S^riftentl^umö

feine§ibeg§ jufammenfättt. SBir begreifen \a 23ieleä im (S^riftentljum unb bejeic^nen e8

burc^ "d^riftlid^", )iOa^ nic^t in ber Äirc^e befaßt ift ober im ürc^lic^ = religiöfen Seben

aU folc^em aufgellt: ibir reben bon einem (^riftlic^en (Staat, bon c^riftlic^er 2Biffen[d)a[t

unb ^unft. 'äuä) fü^rt ber bort)in angebeutete ^totä ber (Selbftoffenbarung unb ©elbft*

mitt^eilung @otte8: Söieberl^erfteüung unb 33oIIenbung beö urfprünglict>en ©uten in ber

iOienfc^fieit noc^ auf ettoaS SBeitereS I)in, aU auf baS unmittelbar religiijfe Seben, toet*

c^e§ in ber ^irc^e ju organifc^er ©eftaltung fommt. ^§ liegt barin eine §intbeifung

auf ba§ ganje 9}ien[d^enleben mit allen feinen ^^ä^igfeiten , S^tigfeitöibeifen unb SQßir*

fungSfreifen , in feiner aüfeitigen SSerfaffung unb SDurc^bitbung. ©arauf fü^rt auc^

eine anbere Sßejeid^nung ber (SacEje f)in, toelcbe bem Segriff nact) mit ßfjriftentl^um

»efentlic^ jufammenfäüt , nämlic^ Dteid) ©otteä. S)aä Sl)riftent:^um ift ba§ 9?eid)

@otteS in ber 9}JenfdjI)eit. 5)iefe§ ift aber nad) feinem Ibaljren unb bollen 33erftanbe

nic^t bie Äirc^e, toeber in iljrem erfa^rungSmä^igen !Dafei)n, nod) in il^rer Urbilblid}!eit

unb abfoluten SBatjrljeit unb ^oHfommen'^eit, fonbern baS gan;^e 5D?enfc^enIeben nac^

allen feinen (S^Ijären, SSerI}äItniffen, S3ejiet)ungen, in feinem ^eftimmtfel^n ober (Sic^be=

ftimmen burc^ ben göttlichen 2Billen, burd) ben SBitlen ber l^eiligen Siebe, n)eld}er in

fic^ fa^t ba§ fc^lec^t^in 2Bal)re, (Schöne unb @ute, ober »elc^er biefe§ i^ in feiner

eibigen @inl)eit unb boHfommenen Tlaä^t Den ©egenfa^ ^ier^u, nic^t blo§ jur ^irc^e

al8 fold^er, bilbet bie SBelt, ba§ ^eigt ba§ 9JJenfd^l;eit8leben in feiner fc^lec^ten 9?atür=

lit^feit, in feinem unberechtigten gürfid}fet)n , Ibie eö ein fleife^lic^eS ober |)f^d>if(^e§

(1 Sfor. 2, 14.) ift, tbeld)eS nic^t burc^ ben göttli(^en SBiUen, burc^ ben @eift ©otteS

fic^ beftimmen lägt, fonbern aug fic^ l^erauö, abgefeljen bon @ott, ficb beftimmt unb als

(Selbftätoed fel^t, alfo ba§ ©ott4ofe 9J?enfd)enleben, n)eld>e6 nac^ djriftlic^er ©enlioeife

ju feinem @runb unb ßiel, ober ju feinem w^ürfteu" {So^. 16, 11.), ben tbibergött»

lid^en ©eift, ben ©eift ber SJerneinung, ben ©atan (S^eufel, 2lrgen) l^at. — üDaö 9^eid^

@otte§ in biefem (Sinn = Stjriftent^um ift nun bor Mem 9ieligion unb 9?eligion8*

gemeinfd^aft, unb ^loar organifirte, alfo 5?ird>e, unb ^tbar bie boll!ommene 9?eligion unb

bie Äirdje. Qm Segriff beS 9teic^8 ©otteS liegt eS ja, ba§ ein fc^led>t^in 9Jläd>tigfel)n

©otteö ftattfinbet, fomit bie baffelbe bebingenbe ©elbftoffenbarung unb (Selbftmitt^eilung

©otteS, folbie bie Eingebung ber 9}?enfd)^eit an ©ott unb Bereinigung mit ©ott eine boHfom*

menc ift. ^ieburd> aber fommt eine ^Bereinigung ber 3i)tenfd)en unter einanber im 9'Jamen

©otteS, b. 1^. auf ©runb ber bon il>nen aufgenommenen, erfannten, angeeigneten ©otteg=

Offenbarung unb -SD^ittl^eilung ju «Staube, tbeldje i^reögleic^en nic^t Ijat, baS l^eigt nichts

Ebenbürtiges unb (SoorbinirteS il^rer 5lrt in ber SO^enfd^l^eit ^aben !ann, olfo einjig ijl

— bie Äird^e. — (Soll aber baS SJJenfcJ^enleben in oHen feinen jT^ätigleiten ein göttlic^^

beftimmteS unb ft(^ beftimmenbe§ tberben, fo mu^ e§ jubörberft im ©runbe feiner ^er»
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fönli(i)feit, in ber Siefe beö @emütlj8 mit @ctt fic^ 5ufanimenfc^Iie§ett ,
[o bag eS @ott

in ftcf> ^t unb n3eiJ3 unb fid^ in @ott, in reinem IHebegmillen. hierin liegt baö '^0==

ftniat einer t>oII!ommenen menfc^tid^en ^erfönlic^feit, eineg Mc unb Me§
ju kftimmen geeigneten .^au^t§ ber 5D^en[c^t)eit, ioelc^eä ift ber iDal^rl^afte 2)Jen[c^, bem

bie @ottt»erlöanbt[d>aft, ©ottange^örigfeit, ®ottgIeid)f)eit , bie (Sknbitblid)feit f(^Iecf)t:^in

unb urf^)rüngtid^ eignet, fo baß fie ba§ Sßefen [einer ^erfon bilbet, h)eld)e3 bann aüer»

bingö burc^ h>a^rf)afte freie ®elbftbeftimmung, an§ unb burd) fid) felBft!, fid> entfaltet,

fid^ in jebem 2Jfomente auf ftettge 2Beife njoKenb fe^t, fo baß ba§ ganje i'eben btefeä

@ott*äRenfc^en aU fcld)e§ eine fcrtgefienbe göttliche 2;i^at ift, eine S:f)at ber {»eiligen

Siebe, toeldje fic^ |let§ aufffließt unb t)ern)irllt^t in ^unbgeBung iferer felbft, alfo in

SJJitt^eilung , iveldje ^ugteic^ Slbtoeifung ober S3erneinung i^reS ®egentl;)eil§ , ber (Selbft*

fudjt, ber ©ünbe ift; unb jtüar fo baß fie ber ®emeinfd)aft ber ©ünbe al8 S^at fic6

fc^lec^tl^in entjiel^enb unb fie mit aller (Snergie ftrafenb, jugteic^ ber @emeinfd>aft beS

;2eiben0 ber ©ünbe ber 9)?enfd^^eit fi(^ bi3llig unter^ie^t, i^r h)at)rf>afte§ $?eben im 9}?en*

fc^engefc^Iec^t burd> Eingebung in btefeö @emein = 9Jfenfd)Ii(^e erh)ei§t, unb in fold^er

(Selbftaufo|3ferung bie 33on!ommen^eit ber Siebe bern)ir!(ic^t , unb bie UniDÜrbigfett ober

ißertoerfüc^feit if)reg @egentt)eilg ganj !Iar unb burc^bringenb fütjlbar mac^t.

Sn biefem gottmenfc^Ii(^en Slljun unb Seiben ober ©ic^fetbftaufo^jfern in lauterer ]^ei=

liger Siebe ift bie boUfommene ©elbftoffenbarung @otte§ gefegt, unb ihm bamit feine

öoKfommene (Selbftmittt)ettung begrünbet. 3)enn bamit ift jugleid) funbgetl^an ba§ l^eilige

gÖttli^e S5erl^alten gegen bie (Sünbe aU abfolute SSeruetnuug unb SSertoerfung berfelben,

unb baö gnäbige 33er^atten gegen bie ©ünber alg ein berfelben ©ic^annel^men , in bie

©emeinfc^aft i!^re§ ©ünbenelenbö ©ingel^en, alfo Sluffic^neljmen beffetben. 33eibe8 ju*

fammen aber begrünbet eben fo oon ©etten ©otteg tcie üon (Seiten ber 9}?enfc^en eine

2BieberI)erftelIung ber Siebe§gemeinfd)aft. ^on ©eiten ©otteS ift biefe gefegt fo, ba§

feine Siebe ^eiligl'eit, feine ^eiligfeit Siebe ift, alfo unbefc^abet feines Sßefeng, ja ber=

möge unb bermittelft beffelben. ^on (Seiten ber 9}?enfd^en, inbem biefe göttliche ©elbft»

Offenbarung ii)x botteS unget)emmte§ unb ungetl)eilte§ 33ertrauen, il^re juDerfid^ttic^ fid^

]^ingebenbe ban!bare Siebe in 5lnfpru(^ nimmt unb erhjedt. <So entfielet in göttlidjer

33ergebung ber (Sünbe unb in menf(^lid)er unbebingt üertrauenber Eingebung eine 35er*

fo'^nung, tcelc^e, burc^ ben ©ottmenfc^en bermittelt unb in i!^m ftetö berul^enb, mit fic^

fütirt bie »ollfommene ©elbftmitt^eilung ©otteS an bte 9}?enf(^en im l)eiligen ©eifte,

burc^ toeld^en bte Siebe ©otteö in il)ren ^erjen auSgegoffen ift, unb bemuad^ bie

böUige Einigung be§ menfc^Udjen ©emütljg unb SSittenö mit ©ott, tod<i^i toefentlid^

in fid) fd)tießt eine lebenbige unb Ijeitige ©emeinfc^aft ber 9}?enfd)en mit einanber.

®iefe aber, fid^ organifirenb, b. ):). 5U einem etnljeitlic^en , in iüa^rer ©lieberung unb

gegenfeitiger (Srgänjung fic^ betoegenben ©anjen fic^ geftaltenb, ift bie l?ird^e. §ier=

mit ift bie ©runblage be0 9teic^S @otte§ feftgeftellt, unb Sterin liegen jugleic^

bie 'iprinjipien aller lüeiteren uja'^rl^aften Organifation be6 9D^enfc^enleben§.

3n fol(^er SJerföl^nung @otte§ unb ber SD'ienfd)en, in fold^er Bufauimenfc^ließung

ober ^Bereinigung ber SJienfcEjen in ber burc^ ben Ijeiligen ©eijl il^nen toirffam ein-

too^nenben {»eiligen Siebe, ift für'g @rfte begrünbet ein ioa^r^aft allgemeiner SSille, in

toelc^en bie (Sinjeltüillen eingeljen, tt)eld)em biefelben fic^ unterhjerfen fönnen, unbefd^abet

be8 n)efentli(^en S3eftanbeö ber inbibibueKen ^erfÖnlid^feit , ja jur (Sicherung, Srl^o^ung

unb SSoUenbung be§ )3erfönlicl>en Sebenö, tüelctjeö eben in ber 2lllgemeinl)eit feine ^afi§

unb feine fjöc^fte 2Bal>r^eit l^at, fo tt)ie biefe in ber ^erfönlid^f'eit iljre rechte S3erlDirf:=

lid^ung finbet. -Sn bem 2)afet)n eineS toa^r^aft aKgemetnen äBiUenä (=:©efc^) aber,

unb ber Unterorbnung ber (Sin^elnen unter benfelben beftel)t ba0 9^ed)t, unb biefeö in

organifirter ©emeinfd^aft fid) bernjirftic^enb ift ber ©taat, ü)el(^er junäc^ft, gemäß

bem lüirflii^en 33efte^en ber allgemeinen 3Jfenfd^l)eit in ben großen -Snbibibuen ber 9?a*

tionen unb S3Ölfer, in t)erfcl>iebenen (Staaten fic^ auSeinanberlegt. — üDer (Staat in

feinem Bi^f^i^nten^ang mit ber ilirc^e, ober in ber organifc^en SSerfnüpfung feines

43*
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rcc^tlic^sftttlid^en Clements mit bem reIigiöö=flttUd)en ber 21x6:)^, ij^ nun zUn bie

3tt?ette (S^t)äre be§ 9ietd^8 ®otte§. 11« brüte «Sp^rc befjelben a6er pellt fic^

bar ba§ toeite @e6iet ber Kultur, in n3eld}em fid) organifd) ju[ammenf(^Ite§t bie man*

nigfaltige gäl^igfeit unb 2;ü(^tig!eit beö nien[c^Itd)en @eifte§, bie 9?atur fonjol^I feine

eigene ^|t)c^ifc^4''^^ttfc^e, aU bie if)n nragebenbc au§ermenfd)Iic^e, fid} anjueignen, fie ju

feinem fteineren unb größeren Organismus ju bilben, fotooljl ibeell=t^ecretif(^, inbem er

alles 9^aturlid)e toiffenb fi(^ affimiUrt unb in fic^ re:prDbucirt in ber ^orm beS ßrfennenS,

ScgreifenS, SSerftel^enS (2Biffenfd)aft), als aud^ reell =^ra!tif(^, inbem er baffelbe lüir*

!enb mit feinen ®eban!en butdibringt, ;,um Organ feineS äBiÜenS
, jum ^Dlittel für feine

3toede mac^t (^unft im hjeiteften (Sinne); beibeS in lebenbiger 2©ed)feltoir!ung. -Su'

fofern nun alle biefe Stjätigfeit unter ben @efic^tS^3un!t ber ©rlofung, ber 33erfD^nung,

ber SBieberl^erftellung beS urfprünglic^en ®uten geftettt itirb, infofern fie eine luffje«

Bung ber ©ebunben^eit, eine SBieberjufammenfc^Iiegung beS burc^ bie (Sünbe ©etrennten,

eine Setl^ätigung ber Maö^t ber Sbenbilblic^feit, eine 2Bir!famfeit beS in ber 9Jlenfc^»

l^eit iüaltenben ©eifteS auS ©ott bejwedt, ber in S^rifto fein ^rinjip, in ber SBoIIenbung

ber burd^ S^rifti (grtöfung erneuerten 5D^enf(^^eit, in ber S5er!färung ber ganjen treatur

fein Biei ^at, infofern cnblic^ ber ©eift ber l^eiligen Siebe, n^eld^e in aller Unterfc^ei*

bung unb Sld^tung ber Unterfd)iebe bie gottlidje (ginljeit »iff unb l^erbeifü^rt, hjetc^e

einen t^ollfommenen Organismus göttUd^smenfd)Iid)en ober burd) ben ©eift beftimmten

natürlichen Gebens bejtDecft, baS tretbenbe 'i^rinji^ folc^er Sf)ätigfeit toirb, gel^ört fie bem

2lzidjt ©otteS an unb bitbet eine beftimmte (S^l^ärc beffelben.

S)iefe brei (S|?I;ären sufammen alfo, ober baS $?eben ber 9}?enfd)t)eit in benfetben,

intioiefern eS ein im ©eijle ©ottcS, im ©eifte d^rifti fici^ SBeftimmenbeS ift, umfd)ließt

ber Segriff beS 9?eid)S ©otteS ober beS (5t)riftent:^umS. 31IS eine befonbere ®pt)äre

beffelben not^ bie gamilie aufzuführen, finb luir nic^t berechtigt. ®enn biefe ift eine

©emeinfd^aft, tüeld)e feimnjeife alle 3;;]^ätig!etten jener (S^3l)ären in fid) trägt. (Sie ftel^t

in benfelben unb nimmt an jeber berfelben jt^eil. (Sie l^at ein religiisS-fittlic^eS, ein

red)tlic^ = fittlt(^eS unb ein ^^ultur^-Slement in fu^. (gS ift in lijx abgebilbet baS 35er=

'^ältni§ ber ^IRenfdjl^eit ju ©ctt: in ber '^ietät; ber ^arafter beS (Staats : in ber Untere

orbnung unter ben toäterlic^en SSiUen; baS SSefen ber Kultur: in ben Anfängen aller

^Bilbung, bie fie in fid) l^at unb ))flegt.

2)aS (S'^riftenttjum ift fonac^ ber ©efammtorganiSmuS ber burc^ ben göttlichen

äöiHen beftimmten unb fid» beftimmenben 2)?enfd^t)eit ; baS (Sine unb ©anje, h^eld^cS

jene befonberen S^)t)ären in lebenbiger Söec^feltüirfung als Si^eilorganiSmen in fic^

fc^ließt. 511S folc^er aber ift eS ein SßerbenbeS, unb feine 33ollenbung ijl bie ganj toer«

toir!lid|te (Sin'^eit jener (S|)l^ären, bie ÜDarftettung berfelben als eines fc^lec^tl)in l)armo=

nifc^en, organifd) geeinigten ©aujen : bie ^ird^e auf feine SBeife me'^r abgefd^loffen gegen

©taat unb Kultur, fcnbern alle ilire Strafte unb 9JJittel ber ©eftaltung beS rechtlichen

unb Kulturlebens jutüenbenb, unb l;intoieberum bie reife grud^t beiber für il^ren ^'mzd

benu^enb; baS O^tec^tSleben burcE) unb burd) ton bem ©eift ber 9Jeligion befeelt, bon

ben 9}Jäc^ten ber Sfultur burd)brungen unb ben B^^^^^n berfelben bienenb; baS Kultur*

leben beiber Kräfte in fid» tragenb, unb beiben jur ©arfteKung il^rer 55onfDmmenl)eit

be^lflic^. S)ieS ifi baS »ollfommene ©otteSreic^, in toeldjem Kirche, (Staat unb Kultur

nic^t mel)r irgenbtoie gefcfyieben fetjn iDerbcn, fonbern auf einanber (Sinfluß l^aben unb toirfen,

unb oljnc allen SSorbe^alt ober 9?üd()alt fic^ gur ©inl^eit jufammenfc^ließen ; toogegen in

ber ^dt beS 2BerbenS, unb jtuar eineS SBerbenS unter ben öinflüffen ber noc^ immer

fortiDirfenben 9?fac^t ber <Sünbc baS @ine gar leidet, ja unbermeiblid^ burd^ baS Slnbere

beeinträdjtigt Ujirb, unb mancherlei Kam^f unb 3^tef|3alt unter i^nen ftattfinbet, inbem

jebeS gegen bie anbern fein Stecht unb feine ^^rei^eit ju hja^ren l^at — ein Kampf, ber

au^ innerl)alb ber befonberen Spl^ärcn felbft jtoifc^en berfd^iebenen ©ebieten unb 9?ic^*

tungen immer toieber fic^ entfpinnt, unb ben ^ortfd^ritt i^rer @nttt)idelung mit bebingt.

SluS bem S3iS^erigen erllärt fidf) nun an6} bie ©ef^id^te beS (S^rijlentl^umS
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im ®ro§en unb ©aitjen. ©affelbe [e^t fidö juerft feine :|jrimititoe ®;pl;ärc l^erau§. 35te

^ixä)t wirb au§ bem ©eifte (5I)riftt geboren unb gejldtet fi(^ nadj allen (Seiten ^in. -Sn

biefer [einer onfänglic^en ©eftattung fomnit ba§ ^f)riftentt)um in (Sonflift ntd^t nur mit

ben beftel^enben (organifirten) 9?eligion0gemein]cbaften , ber jübifc^en unb ]^eibni[(^en,

fonbern and} mit ber auf's (Sngfte mit biefen üerflod^tenen dtedjt^- unb 5?utturf))^äre;

unb toie e8 t)on biefen 93?äd^ten ber alten SBelt auf alle ^eife angefochten toirb, fo

mug eS auc^ gegen ba§ ftörenbe (ginbringen berfelben in feine eigene Snttoicfetung fic^

auf's ^räftigfte iüe!iren. -Snbe^ 'i)at baS Sl^riftentl^um in biefer feiner fircblic^en @e=

fialtung Elemente ber anbern (S^^ren mitgefe^t: in ber firc^Iicfjen ^erfaffung unb S)iS=

ciplin (red^tlic^e Slnalogie »om ©taat), fo toie in ber Sluöbilbung ber ürc^tic^en !OeI)rc

unb be§ ^ultuS (äöiffenfcfiaft unb It'unft). 5llfo enttüicfelt fommt eS enblid) mit bem

Dori^anbenen ©taatSleben in ein freunbUci^el 33eri)ättni§ ber 5Serbinbung. ®er -Snfiaber ber

©taatlgetoalt befennt fid) jum (üi^riftent^um, mad^t bie d)riftltc^e £ird)e jur 9^eicfjö!ird)e,

inbem er bie S3eftimmungen berfelben über ?el)re unb 2)iSci^Iin, über 35erfaffung unb

Ä'ultuö 3u 9?ei(^8gefe^en [tem^jelt, unb l^intoieberum mac^t er ba8 (römifc^e) diüd) jum

c^riftltdien, inbem er in bie ©efe^gebung baS djriftlid^c 'iprin^il) aufzunehmen beginnt.

üDe^gleidjen n}irb aud) jicifdien ber oortjanbenen Kultur ober 2Biffenfd}aft unb ^unft

unb ber Äirc^e eine ©emeinfdjaft eingegangen, ober üielmetir bie fc^on in ber t»oran=

ge^enben '^eriobe in getciffem SJJa^e eingegangene gepflegt unb toeiter enttoidelt. Slber

biefe SSerbinbung ift in alter SBeife eine fe^r ntangelfjafte. Qn bie ^rifttic^e ^irdic

bringt 3?ord)riftU(^eg, -öübifcbeö tuie §eibnifd)ei§ oerujel'tlidjenb ein
, 3, 33. in ber Silber*

oerel^rung, in ber ^ierarc^ie. ©ie d^riftlid^e ^reil^eit toirb burc^ l)eibnif(^artigen ®e8=»

potiSmuS oielfad) gehemmt unb gefd)änbet, unb bie (^riftli(^e fidtur burd^ ba§ gremb*

artige verunreinigt. S^urj, c§ ift ba eine ^u immer größerer §lu§artung fül)renbe Sßer*

mengung be§ ßf)riftUd)en unb be§ Slußerc^riftlidBen, nselc^e in bem alterSfd)n)ac^en Drient,

bem anfänglichen ©ebiete beS (iljviftentljumS , aud^ bleibt, ba bie 5?raft ber 9?einigung

unb ©rneuernng, bie baö (Stiriftentl^um in fid) trägt, ^ier feine Ijinlänglid^en Organe

me^r finbet.

@ine ^ö^ere (Stufe ber (gnttüidelung foüte aber bag (5^ri[tentl)um im Slbenblanb

erreichen. S)er energifc^e ^jraftifdje ©eift beS 9^ömerbol!ö l^at aud) im SebenSbereidje

be§ ß^riftent^umö fi^ betl^ätigt. (Streng feftljaltenb bie Iierfömmtic^e SGßeife, unb auf

(Sinl^eit unb 33ett3al)rung ber @inl)eit gerid^tet unter allen (Schaltungen in ber griec^ifd^»

ortentalifc^en (S^riftenljeit, gehjann bie romifd^e ft'irc^e eine Selbftftänbigfeit auc^ gegen»

über ber )?olitifd^en 9J?a(ftt, unb ba§ um fo mebr, ba baS r'ömifd)e 5?atfertl)um im Oc*

cibent fic^ batb auflöste, unb in ben ftürmifdljen hjed^felboHen Reiten ber TluÜ), bie

2;i^atfroft, bie aufo|3fernbe ^^ingebung ©elegenl^eit genug fanb, fid^ ju bet^ätigen unb

babur(^ bem Slnfel^en beS römifc^en «Stuhls aucb eine ftarfe moratifd^e 58afiS ju geben.

jDie fo in ftc^ gefdiloffene ^ird)e iüar nun eine dJlaä)t, todd^t auf bie Staatenbilbung

ber neubefeljrten germanifd^en 35ölfer einen tiefergreifenben (Einfluß getüinnen mußte.

ÜDie rÖmif(^c Äir(^e, inbem fie eine red)tlicf)e (Sonftitution unb ben römifd^en 9?ed^t§geijt

in fid^ trug, UJurbe äJinfter unb 55ormünberin für bie S^ed^tSgeftaltung in ben neu cnt=

ftanbenen 9ieid^en. 3)iefe entir>idfelten fic^ faft bon üorne l^erein unter ^riftlid^=!irc^lic^en

(Sinflüffen, unb ernannten »enigftenS t^atfäd)lid) baS ^l^riftenttium in feiner fird^lic^en

!öeftimmtl^eit als bie ©runblage unb SJorm iljrer Orbnungen an; ujo^u fie ober aud^

bei I)artnädigem Söiberftreben burcb iuirffame !ird)lid)e 9J?ittel (Sann, -önterbüt) ange-

halten iDurben. 2)ie 5?ird)e, il>rer geiftigen Ueberlegen^eit fidl) betoußt, toollte nun bie

Staaten in böHiger 2lbl)ängigkit bon fiel) Ijalten, aUe Slutorität in ber irrigen, iDelc^c

ftc ber 2lutorität (S^rifti felbft fubftituirte (ber ^abft (Stattljalter (S^rifti), begreifen

unb als ein barauS (Sntte^nteS (?el^en) angefel^en toiffen. @ben fo JDoHte fie eine $crr=

fc^aft über baS ganje ©ebiet ber Kultur, inSbefonbere ber SBiffenfdjaft beljaupten, tute

benn auc^ biefe junäc^ft bon it)r ausging unb [in iljrem SDienfte fiel) enttoicfelte. 2lber

in bem auS bem dl)riftlic^en ^rinjip fic^ aufbauenben unb burc^ baffelbe immer mel)r
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fic^ kfiimnienben, in feiner ©efe^gebung uiib SJertoaltung bemfelben entfpredjenber lüet»

benben (Staate ertoac^te and) baö ^ett»u§l[el)n ber greifjett, bev (Selbftftänbigfeit feiner

5lutorität, [einer Soorbination mit ber ^ird)e, alö eine gleichermaßen Sfiriftum reprä*

fentirenbe, im 9^araen (Ei)x\\ü n^altenbe 9J?ad)t. S)al^er ber Ä\im|)f jtüifc^en '$al6ftt!)nm

unb ^aifertfmm (^önigtl;um) , ber im l)o!^enftaufenfd)en Zeitalter feinen ^öfie^unft er^

reid^t, unb t^eilweife ätoar fic^ ju ©unften beö ^abfttl^umö ,^u entfc^eiben fdjeint, aber

im ©anjen ben Stnögang nimmt, ba§ ber ©taat, baö Ä'önigtl^um, in feiner (S^j^re

fic^ ju immer f)D^erer ©elBftftänbigfeit er'^eBt, unb baß er bie ürd^Uc^en (Sin= unb Ueber»

griffe in biefelbe abjmcefiren fid) l^erauSnimmt, unb bamit audb allmä^Iig burd^bringt.

®ef5glei(^en beginnt aud) bie Sfultur Don ber firc^tic^en S3eüormunbung fic^ jn löfen,

unb eine freiere Setcegung ^u gen^innen; iücbei fie, jum X1:)iii im ©ienfte be3 (S^rifteu:-

f^um^ felbft, gegen bie I)ierar(^ifd)en 2lnma§ungen unb bie 5lu§artungen beö lirc^Uc^en

$?ebenö anfämpft, unb, offener ober t>erftedter, mit ernfter 2ln!tage njie mit berber unb

feiner ©att)re bie big^erigen firc^lic^en ßuftänbe il}rer ^riti! unterwirft unb ju untere

graben befliffen ift.

(Eine fefte Sonfiften^ geiüinnt aber biefeö gan^e (Streben nac^ ^5rei{)eit ber bon ber

Äird>e unterfc^iebenen (S|)]^ären be§ Stiriftent^umö erft burc^ bie S^eformation be§

16. Oaljr^unbertö , unb piax baburd), baß eö nun ^rinji^sieü, i)om ©runbe d)riftlic!^er

(Srfenntniß au8, im Sereid)e ber ^ird^e fetbft fid) feftfteHte, baß in ber Sl^riftenbeit

unterfd)iebene (Spl)ären mit gleid)er göttlicher ©ered)tigung beftel^en, baß bon ber inner»

ften ^erfönlic^feit au§, fraft ber unbebingten Eingebung berfelben an @ott in Sljrifto,

fraft beg »orbel^alttofen 5SertrauenS auf bie göttliche @nabe in if)m, alle !?ebenSi>er*

I)ättniffe ju gottgetüei^ten , l^eiligen werben founen, baß ber ©laubc aUe menfd)lic^e iöe^

rufötl)ätigfeit gleicl)ermaßen ^u einem ©otteSbienfte mad)e. !Die (Sad}^ geftaltete fic^ nun

aber t)erfd)ieben. S3ei ben ü?Dmifd)=!atl;olifd)en blieb baS biöl^erige ißerljältniß : bon (Seiten

ber Äirc^e ein me^r geljeimeS ober offenes (Streben, bie alte 33ormunbfc^aft ^^u be^aujjten,

unb je nad) Umftänben (Sonjefftoncn ober 3urüdna'^me berfelben unb (Srneuerung ber

alten ^rätenfionen. Sei ben 9?eformirten ,
jumal außerhalb S)eutfcblanb8, me^r ober

weniger ftrengeg Sonbernwolleu ber ©ebiete, gemäß bem ganzen ftreng berftänbigen

5?ara!ter biefeö S^l^eilS ber eüangelifd^en S^riftenljeit; in ber englifc^en Station gwar eine

cäfareo|)a:piftifci^e 9)2ifd}ung, Welche aber eine 9?ei^e üon 3)i[fenter3 = ©emeinfd)aften, bie,

gleid) ben Sd}otten, auf Sonberung galten, bei^^^t^i^vief. -Gm lut^erifc^en ©ebiete enblid^

eine (Sinl^eit in ber Unterfc^eibung , welche aber leid)t in 55ermengung, unb namentlid^,

im ©egenfa^ gegen eine auftaud^enbe tljeologifc^e §ierar(^te in cäfareopa^)iftifd)e unb

territorialiftifc^e SJiifc^ung ausartete, unb baljer am reformirten SonberungStrieb ein

ßorrectii) 'i^atk. So in SSejug auf baS 5Serl)ältniß Don Äirc^e unb Staat. — 5)ie

Äutturf))^äre aber ging unb ge^t burc^ große Sd>wan!ungen l^inburd). O^re grei*

l^eit auf aUen fünften erringenb, unb gegen bie tlieologifd^e ißebormunbung unb ^ned>»

tung, welche geraume ^dt l)inburc^ berfud;t würbe, reagirenb, l}at fie fc^einbar fid) bem

(S^riftenti^um entfrembet. Slber inbem fie, öon außen ungel^emmt, in freier ^Bewegung

borwärtö ge^t, unb ba§ SBa^re unb Sci^one, ba§ ©ute unb §eilfame ol)ne 9?ebenrüd=

fiepten, rüdt)altlo8 fid^ gum Bi^Ie fe^en fann, fo lenft fie unüermerft in bie 23abn beS

©otteöreidjö ein, unb Wirft mit ben anbern Spl^ären ^jufammen jur ißorbereitung jene8

BuftanbS ber SSolIenbung. SDiefer wirb übrigens rn&jt ba8 ^robuft folc^er jll)ättgfcit

ber d)riftlid>en 9}?enfc^beit, fonbern bie 2!öir!ung einer neuen ©otteSt^at fet)n, weld>c

»ir nad> ber Sd^rift al§ bie 'parufie ober @pipl)anie beS berl^errtidjten ä)?enfd)enfo^ne8

bejeid)nen. (SS Wirb bieS eine Sßiebergeburt {nuXiyytvfiaiu) 5D^attI). 19, 28.) fe^n, im

55er^ältniß ju allem ^^rü^eren ein 9?eueg, obwol)t bie gan^e frühere ©ntwidelung baju

l^inbrängt, wie bie borc^rifttic^e ^zxi mit il^rer ganzen mannigfaltigen Bewegung jur

(Srfc^einung beö ewigen Sorten in ber irbifd)en SJienfc^^eit.

2)ie Ijetliga Siebe, welche baS Sa^re, Sd)i3ne unb ©ute in lebenbtger @inbeit, welche

Orbnung in b<r i^i^ei^eit «nb umgefel^rt fe|t unb erftrebt, wirb burd|bringen. 2)a8
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&)vifttnt'i)mx toirb aU bie aKtoaltenbe SDkdjt in ber SKenfc^ljeit, S^riftu« als ba§ ^er«

fönlid^e ^rinjip il^reS |>eilS in allen 5Besie^ungen offenbar »erben. 2)a3 (Sf>riftent^um,

teeldieS baS tcal^re äRenfd^enttmm ijl, bie Söieberl^erfteHnng unb 2)arftettnng beö SOJenjc^en*

leben« in feiner göttlichen 3ßat)rl)eit nnb ^errlic^feit, toirb, »ie eg feinen SSorauöfe^un»

gen, ^Uorjetc^nnngen nnb ^Vorbereitungen nad^ fo alt ai§ bie Sßelt, in feinem göttlid^cn

^rinjij) anfangÖloS unb etoig ift, aud) S3eftanb Iiaben fo lange bie SBelt ftel^t, |a über

bcn gcgentüärtigen SKeltbeftanb t)inau§ njirb eä alö boHenbeteS ©ottcSreic^ elüig blühen

unb ^^rud^t tragen jur 33erl;errlic^ung feine§ Jg)au^te§, auf ba§ @ott fei) MeS in Mcm.
•3a toä^renb aller fogenanntc .^umaniömuS außer unb tt)tber SljriftuS, aßer ^umanitätS»

fultuö, ber ben SOJenfd^enfol^n Oefuö beifeitefe^t unb l^erabfe^t unb J^on feiner fci^tec^t^in

göttlid^en ®ignität nichts ioiffen loitl, al8 int)unian, al8 eine unljeilige unb lieblofc S5er-

berbniß unb S5erunftaltung ber 9}?enfd)f)eit fid) immer trieber auäioeifen mu§, fo toirb

baö im lebenbigen gefd)i(^tlid)en (S^riftuÖ lour^elnbe (S:^riftentl)um , toelc^eg ;^uerft ben

2Henf(^en al0 9}?enfc^en in fein urf|)rünglid;e§ Üiec^t etngefe^t, äJtenfc^enliebe unb SO^en«

fd?enad>tung ge^flanjt unb gepflegt, unb bie atlfeitige SSertoirfUc^ung ber 3bee beS 3[)?enfc^en

begrünbet unb jutoegegebradjt l^at, aug allen kämpfen unb auö allen SntfteKungen in

immer reinerer (Skftalt ftegreid^ fid) t)erborarbeiten , biö eS in allfeitigcr SJoHcnbung ber

2)?enf(^^eit feinen S^riump^ feiern lt)irb. — Oft aber baö S^riftent^um ba§ tüatjr^fte

SD^enfc^entl^um, bie abäquate ©arfteüung ber -öbee ber SD'Jenfd^lieit, fo mu§ alleö 2lnbere,

toaö äi^nlic^e 2ilnfprüd)e ergeben möd)te, eine unootüommene, ober gar berletjrte unb uu:»

reine ^orm beg 9J?enfc^enIebenö fel^n. 21(3 fol^e bieten fid) bar ba§ -öubenttium, baS

§eibentf)um unb ber -S^tam. SlHe brei ermangeln ber n5a'^ren gottmenfd^licben 25ermitt=

hing, ober tserneinen unb oerioerfen biefelbe, unb feijen an bie ©teile berfelben ein @nb=

lic^eS, ^reatürUdieg, toeld^e^ nic^t toal^r^aft ju oermitteln im ©tanbe ift: baö Suben»
fijum. fein @efe§ ober bie Slotalität feiner ©a^ungen mit beren (Stiftern unb 2lu§Iegern;

baS §eibent!^um allerlei freatürlid)e ©j-üftenjen ^öljerer unb niebcrer 3lrt, 2J?enfd^*

Iid)e8 h3ie Ueber* unb UntcrmenfAlid)e§ ; ber 3^3 lam enblid> feinen angeblid>en ^ro*

pfjeten mit feinem 5foran. -öe me^r biefe§ Meö ein lofaleS unb nationales @epräge"!^at,

befto weniger fommt baö allgemein = 9[)?enf(^li(^e ^um 33et»ußtfe5jn unb jur ©ettung; attc

biefe gormen finb partüulariftifd). — ®ie finb aber auä} gar nic^t im ©tanbe,

baS 9?cic^ @otte§ ju »ertüirftidien. S3eim -Subentfium aber ift too'i)! ju

unterf(Reiben ba§ t>or(^riftUd)e, ober bie attteftamentli(^e SJerfaffung unb !0eben8*

geftaltung, unb baS nad}c^rifttic^e. SeneS !^at in feinem proplietifd^en SBorte unb

in feiner Dorbilblic^en S^atfäd)tid)feit eine fortfc^reitenbe , immer meljr fic^ entfaltenbc

53or3eid)nung be§ öollfommencn @otte§rei^8. On fic^ felbft aber ift e8 parti!ulär=na=

tionate gefeijüc^e 3::^eo!ratie, in toeld^er 9tetigion§- unb &ied}tögcmeinfc^aft in (SinS ju*

fammengefaßt ift, baö ©taatlidje in unmittelbarer 2lbt)ängig!eit bom ^eligiöfen ftel^cn

fottte, aber, loeit bieg eine bloß gefe^Iidje gorberung ift, in faft beftänbiger §?eigung be«

©id)lo§reißen§ babon erfc^eint unb fo feinem Untergang entgegenge'^t; bie Kultur aber,

abgefe^en bon ber unmittelbar reUgiofen ^robuftion (IjeiUgen '^oefie), ein mel^r bon außen

t)er aufgenommenes ift, unb meE)r berunreinigenb als Derebelnb auf baS S3oIfSteben mirft;

toogegen im Sl^riftentfium bie unioerfal^menfdjlic^e unb ebangelifc^e, burc^ bie Zlfot

ber SlÜeS berfö^nenben IjeiUgen Siebe in ben menfc^lid^en SBitten aufgenommene 2:i)eo»

tratie ju jlage fommt, in ber an bie ©tette ber unmittelbaren S5erfnüpfung beS 5lird)*

liefen unb (Staatlichen eine organifd^ bermittette (Sin^eit tritt, nnb bie oerfo^nenbe ^ei«

lige IHebe atS bie ä^Jad^t fid) ertoeist, baS ^ec^tüc^-Sittlic^e bem 9feligiö8»(SittIid^en ent-

fprec^enb ju geftalten, alfo baß ein tt)a^rI)afteS (Staatsleben ju ©tanbe !ommt, unb aUz9

Kulturleben mit i^rem ©eifle ju burc^bringen , alfo baß eS ju ica^rl^after SIneignung

au(^ beS oon borne Ijerein Sleußerlic^en !ommt. — 2)aS nac^d)riftlid)e Oubentljum aber

ift eine bloße S^uine beS alten, ein mül^feliger ©efe^eSbienft , ber feinen ical^ren lebenS*

fräftigen Organismus, toeber bon 9teIigionS», noc^ bon 9^ed)tS:=, nod) Don Kulturgemein:»

fc^aft jutoege bringen fann unb in aUen iBejiel^ungen bon bem berabfd^euten ^^riftentl^um
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etttlel^nen muß, um fein !ütttmerlid?e§ ®afet}n ju fviften, ein ru!)eIofe6 Umherirren unb

(Suchen ol^ne S3efriebig«ng. — 3)a§ ^eibentl^um ^at e§ in feiner i^or^riftlid^en

3eit irtcl^t ju mancherlei unb großartigen l'eben^geftaltungen get>ra(^t, in benen aber baS

(Staatlid)e mit bem 9?eligiöfen ftetö bermeugt ift, unb bie für g'ötttic^ geachteten !reatür»

liefen 9}Jäd)te in bag |)oIitifd)e Seben verflochten unb bemfelben inelfad) at§ WIM bienenb

erfc^einen. 3)a§ ftaatlid^e Seben felbft ift mit 2öiafür, ®elbftfu(^t, ®ef)3otiSmu§ bur%gen

:

fein Ö?ec^t be§ 9)?enfd)en al§ folcijen; l)errfd)enbe unb bienenbe (me^r ober weniger red^t:«

lofe) gamüien, ©tämme, 9^fationen; eine Totalität, bie fic^ natürlid) immer iuieber jer^

fe^te unb auflöste. SDie Kultur enblid) erfd)eint au3 bem retigiöfen (Stement ^erbor»

gewa^fen, aber lüo fie fräftig fortgefdjritten (©riechen, 9Jömer), fid^ mefjr unb me^r

baton emanct))irenb, unb an feinet 5luf(öfung arbeitenb, bamit aber, toeit bon feiner Sebenö*

tourjel abgeriffen, felbft auc^ bem Untergang entgegengel^enb. S)a§ nad^c^riftlic^e

^eibentlium aber ift ein fid) innerlid> immer metjr jerfet^enbeS ©ebiet Dielfai^er ©uper*

ftition, toeldjeg in jeber SSe^ief^ung nur eitle ficb felbft bernid^tenbe S$erfud)C unb Hnfä^e

toon organifirtem ©emeinteben ^robucirt, unb iton feiner 35ergangen]^eit ober äußeren

2tnregungen fein elenbeö (Scheinleben friftet. — (Snblid; ber 5§lam f)at jtüar in feinem

erften ^am^f unb Sßetteifer mit einem t^eilö abgelebten, t^eilg in jugenblic^er ©ntloicflung

befinbliÄen Sl^riftentbum ©eioaltigeö' geleiftet; feine große Ausbreitung ift aber eine

SBirfung t^eilS äußerer 9)?ac^tentn3icflung , tljeilS erften geuereiferS unb innerer Ueber=

legen^eit über (SrftorbeneS unb noc^ 9?ol^e0, hjoju nod> t'ommt, baß ber natürliche §oc^=

mutl^ unb bie ©innlic^feit i^re DZa^rung in iljm finben. 2llS 3?eligionggemeinfd)aft Ijat

er einen im SSerlaufe ber ^dt meljr unb mel^r erftarrenben gefe^lit^en l^aratter, im

©taatsleben einen balb milberen balb l^ärteren bef^jotifd^en; in ber Kultur l^at er eS nur

ju einer borübergel^enben 33tütl>e gebracht, unb immer mebr ftellt er fid) l)erau§ als eine

bie Kultur untergrabenbe unb traurige S^erobung mit fid) fül^renbe Ma^t ber -ön^umanität.

(So ge^t baS (S:i)riftentl)um au(^ au§ biefer ^ergleic^ung als bie in jeber .^infic^t

boHfommene ^oxm beS 9}lenf(^enlebenS l^erbor. SBon i^m als bem loa^r^aftigen ©otteS»

rei(^ gilt aber baS a|3Dftolifd)e: SlHeS ift euer (1 ^or. 3, 21.). Sllle Seftrebungen unb

(£rrungenfd>aften in aUen ©ebieten beS SJ'Jenfc^entebenS muffen tl^m bienen irab njerben

uon il^m in S3efi^ genommen. 2)ie fdjon in bie altteftamentlic^e ü^eligionSgemeinfd^aft

aufgenommene f^mbolifc^e Silbung beS DrientS geljt, r»on feinem ©eifte nerflärt, in

feinen ^ultuS ein; bie JDiffenfd^aftlidie unb fünftlerifc^e Silbung beS grie(^ifc^en SebenS

toirb bon i^m angeeignet unb in feiner äöeife reprobucirt unb ju l^ö^erer 55ollenbung

geführt. Sben fo bie 9ted^tSbilbung beS römifd)en SebenS. — SlHeS biefeS faßt jufammen

unb bilbet eS in neuer unb freier SBeife fort ber oom ßljriftentl^um in S3eft<5 genommene

unb fic^ bemfelben affimilirenbe germanifc^e (Seift, toelc^er and» in ber ^olge bie auS

bem borc^riftlic^en !Beben in'S (S^riftentl^um aufgenommene S3ilbungen aus gefe^lid^er @r*

ftarrung unb I)eibnif(^er SluSartung lierauS ju etoangelifd)er greil^eit, Steinzeit unb ^^lüffig*

feit geförbert l^at. ®ieS ift baS ebangelifc^^proteftantifd^e (Sljriftentl^um, ftielc^eS,

cntgegengefe^t bem erftorbenen ober erfterbenben morgenlänbifdj = grie(^ifd)en unb

abenblänbifd>=römif(^en, bie anbern MenSgebiete frei läßt unb nur mit ber (Snergie

beS ©eifteS barin toalten toill, unb inbem eS bie religiöfe 58afiS in il^rer 9?einl)eit toieber

l^erjlcnt, bie ©emeinfc^aft ber 9?eligion fotool^t als bie beS ^ec^tS unb ber Kultur ju

regier S3erfaffung unb (Sntroidlung ju bringen bermag. äöäljrenb baS gried^ifc^e &.)xu

ftentl^um bie S;i)eorie, baS SDogma jur ©runblage, bie Orf^obojie sum (Sc^ibboletl) mac^t

unb biefe in SllleS, in bie ^olitif unb Kultur l^ineinmifc^t, fo baß feine uja^r^aft freie

Sßetoegung moglid} ift; toä^renb baS romifd^e (Sl^riftentl^um als Unioerfalität ber gefegt

litten 5IRac^t ober ^errfdjaft alle 9}Jä(^te ober (Sphären beS SJJenfdjenlebenS in ber 2Betfc

beS ©efeljeS untertl^an ^aben toill; fo ift bagegen baS germanifd)e ein foldjeS, baS jeber

«bftraften (Sinl^eit unb 2lllgemeinl)eit abl^olb, eine lebenbige, in ber freien iBeioegung bcS

S3efonbern unb Onbibibuellen fic^ bet^ätigenbe 2lllgemein^eit n^iU unb erftrebt.



Priftcnt^um§ge[eöf(^aft 681

?iteratur: ^etetfen, bic ^dfxt bon ber tircf^e. Ullmann, ba5 SBefen bc^S

€t|riftent^umg. tling.

golgenbe eingaben tnac^ett feine 5ln[pvüd)e auf boKfonimene 3?id^ttg!eit , aber fie

fud^en ftd) boc^ ber 2öal)r^eit ju tiälEjern unb finb l^erüorgegangen au6 uteljätjrigen

(Sammlungen.

11,524,000 (gbangeltfd)e (Unirte).

• 20,014,000 ?utt)erancr.

8,127,000 &teformtrte.

148,906,000 Äattiolifen.

5,000 Oanfenifien.

3,892,000 unirte ©riedjen.

140,000 ä«arouiten.

20,000 e^albäer.

94,000 unirte Slrmenier.

66,619,000 ort^oboj;e ©riedjen.

2,767,000 Slrmenier.

64,000 Oacobiten.

80,000 ^c))ten.

100,000 aBt)ffini[(^e ä)fono|3^i)ftten.

100,000 yjeftorianer.

220,000 Sl^omaöd^riften (batoon 150,000 mit ber römifc^en

Stirere »vereinigt).

12,357,000 (gpiSfopalen.

5,700,000 ^reg6t)terianer.

3,598,000 5metl)obi[ten.

4,638,000 Sa|3tiften.

1,469,000 önbe^enbenten. -
-

160,000 Ouäfer.

30,000 SunferS.

6,000 (SI)a!erg.

192,000 ^errn^uter.

189,000 9)?ennoniten.

600,000 Uniberfatifien.

300,000 g^riftianer.

190,000 Unitarier.

50,000 aJJormonen.

120,000 ©eceberg.

17,000 ©ameronianS.

10,000 ©laffiten.

20,000 23BaIben[er.

5,000 ÖJemonftranten.

7,000 ©toebenborgianer.

292,330,000 S^i)i aUer (Sf)riften auf ber (grbe. tlofc.

G:^rtfteitt]^umSgefeKfd^aft, bie beutfc^e, berbanft i^rc Stiftung bem 2Iugg<=

burger ©enior, Dr. -S-ol^ann Urlf^erger, einem gebornen SBürtemberger. S5on bem ®e*
banfen betüegt, bie bamatS f^ärlid^ jerftreuten greunbe eineö tebenbigen bibefgtäubigen

S^rijlentl)umö in eine engere SBerbinbung unb ju einem frifc^en 3ufamment»irfen ju

bringen, mad)te er im 3fa^r 1779 unb 1780 eine 16monatad>e 9?eife burc^ (Snglanb,

.t)onanb unb S)eutf^lanb, regte überall bie ©ac^e an, oline e8 irgenblco ju einem fcftcren

S3erein bringen ju Bnnen, unb fam fdjUeßlid) 1780 nac^ S3afet. §ier n^ar ein fruc^t^

barer Soben für feine ^bee, t^eils icegen bea innigeren religiöfen l^ebenö überiiau^^t, ba3

^ler haltete, tl)eil8 toegen ber bem Sanier ^arafter inne lool^nenben ®aht tüd)tiger
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55erö5a(tung unb auSl^arrenber 9?u^e. Slm 30. ^luguft 1780 conftituirtc jiä) bcr SSerein

unter bem S3orfiö beg tcacfern ^rofefforö ^erjog. (5ö toar ber (SttftungStag ber ®c»

feüfc^aft. -Sl^r B^ec! iüurbe in itjreni 9?ainen auSgef^jroc^en, ben [ic ^uerft trug, »»beut«

[d^c ©efellfc^aft jur S3eförberung reiner ^el)re unb toal^rer ©ottfelig»

feit." 3" i>^ni @nbe [oUteu tl}eil§ ältere unb neue ©djriften äc^t bibelgläuBigen S'nl^altS

möglid^ft i»oI)Ifeit berBreitet hjerben, tl^eitä folltc jebeö SO^itglieb burc^ einen unanftö^tgen,

c^riftUcf}en SBanbel unb burc^ 2öer!e treuer ^izbe. auf bic Hebung lebenbiger ©ottfelig*

!eit in ber 9^ä^e unb gerne l^intuirfen. Um Bufammenttang unb Orbnung in'S @anje

5u bringen, tourben fefte ^-ebenSregetn für iebeö 9)JitgIieb aufgefteHt, regelmäßige 3u*

fammenfünfte ju erbautidjen S3e[|3red>ungen üeranftaltet unb eine umfaffenbe Sorrefponbenj

eingeleitet. S3alb wax ein eigener ©efd^äftSfü^rer nötljig. ®er erfte toar ber toürtem-

bergifc^e (Janbibat (Sd)mib, i^m folgten ©teinfopff (nvtdjmalö beutf(^er ^rebiger an ber

©abot) in Sonbon) unb S3tuml>arbt (nachmaliger Snfjjeftor ber 9}?iffiong = @efenfc^aft).

dlad} ber urfprüngltd^en -Sbee galt e§, m'öglic^fl biete ßtceigbe reine aEent^lben ju

ftiften. ©iefelben entftanben auc^ balb in großer ^a^ in ben ibicf^tigften (Stäbten ®eutf^»

lanbö unb ber ®d)tt3ei,3 (granffurt, 9?ürnberg, (Stuttgart, ®t. ©aßen, 33ern, (St)ur :c.)

5ilu0 ber gefammten (Sorrefponbenj unb ben 5?erl)anblungen ber ©efeüfdjaft n^urben 3lu3«

jüge gemacht unb unter bem ^^amen bon »/^rotofollen" ^anbfd^riftlid^ an alle 35ereine

mitget^eilt. Qn golge ber tbad)fenben Slu^be^nung genügten aber bic !^anbfc^riftli(^en

S)^ittl)eilungen nid)t mel^r, unb fo entftanben im ^a^r 1784 bie monatlich erfci^einenben

»'©ammlungen für Siebl^aber c^riftlid)er SBaljrljeit", bie bom Slgenten ber

®efell[d;aft berfaßt h)urben unb bi^ auf ben l)eutigen 2:ag al8 bielgelefene (^riftlidje Beit^-

fci^rift beftel^en. Qn bemfelben Oal;re iburbe bie grage nac^ einem (Zentrum ber ganzen

©efeüfc^aft jtbifd^en D^ürnberg, baä tbegen ber 9läl)e beg ©tifterö längere ßeit bafür

galt, unb 33afel, ba§ mel^r S:i;ätigfeit enth)i(!elte , berlianbelt unb für ba8 le^tere be=

finitib entfdiieben. Bws^eic^ njurbe ber etibaS mißliebig gebeutete frütiere 9^ame um^^

geiüanbelt in »beutfc^e @efellfd)aft pr 53eförberung d^riftlid^er 2ßal)r^eit

unb ©ottfeligfeit'i, tborauS ber einfädle 9?ame "beutfd^e CE^riftenf^umSgefellfc^aft"

fic^ bilbete. 25on nun an getbann bie @efell[d>aft ftetS an Slugbe^nung ber 9i)^itgtieber=

jaljl unb ber Oefd^äftSfreife. 2llIeÖ, ibaö bie neuere B^it unter bem 9Jamen innere unb

äußere SWiffion jufammenfaßt, lag ungefd)ieben innerl^alb ber ®)3l^äre iljrer SiebeSbe*

ftrebungen. Sibel= unb 3^ra!tatberbreitung , 2lrmen= unb Äran!en)3flcge , 9?eife)3rebtgt,

Sei^bibliot^ef, ©tärfung ber ^roteftanteu in !atl)olif(^en ?änbern, (Sbangelifirung ber

!atl|olifd^en Äird)e, SJerbreitung beS (5^riftent^um§ unter S'uben, 2;ür!en unb Reiben u. bgl.

iburbe naä) ©elegenlieit mit (Srnft betrieben. SDabei ^tte fie il^ren 2öeg mit ibenigen

^JJitteln unb unter biet 9}?ißfennung unb 2Biberibärtig!eit fid| ju baljnen. S^r ru'^iger

befonuener @ang aber unb i^re fefte Organifation ließ fie alle ©d^toierigteiten über*

tbinben; i^re bon aller «Seftirerei fid) frei^altenbe <)iic^tung geh)ann it)r immer größeren

(Sinfluß. — äJ?it ber B^it jebod) mußten fid) auö il^rem <Sd)ooße bon felbft einzelne

(^riftlidie (Sonbertl^ätig!eiten l)erau8bilben, unb ju felbftftänbigen SBereinen, toenn auc^

in feftem Bufanimen'^ang mit ber 9J?uttergefellfd)aft, geftalten. @o entftanb im 5at|r 1804

bon i^r au^ — namentlich bur(^ ißermittlung ©teinfo^ff^ (bon $?onbon auS) unb 33lum*

Ijarbtg — bic Sagler S3tbelgefeafd>aft, im Sa\)v 1816 bic ebangelifc^e a)iiffionggefeUfd)aft,

1820 bie Inftalt in 33euggen ^^ur ißilbung bon Slrmenfc^uUel^rern unb jur 9?ettung ber*

iba'^rlogter Slinber, ebenfo fpäter ber SBerein für greunbc -SfraelS, ber STraftatbcrein,

bie STaubftummenanftalt in 9tiel)en, bie ^ilgermiffion auf (5rifd|ona unb Slnberc. Oe

mel^r freiließ biefe B^^^iS^ ein felbftftänbigeg $?eben erl)ietten, befto me'^r trat bie ti)u

tbürbige 2D^uttergefetlfcE)aft felbft in ben ^intcrgrunb. 2)ic früljere £)rganifation berfelben

l^at je^t längft aufgel^ort, unb obfc^on fie felbft bem 9?amen nad) uod> fortbeftel^t unb

einige (Sinri(^tungen an ibr 3!)afet)n noc^ erinnern, fo ift fie boc^ ber ^ad}Z nad} nic^t

met)r im Sejlanb. 2)er SD^ann, ber feit 50 -Salären il^r SBertreter, ®efd)äft5fü^rer unb

unermüblid) tätiger 23eförberer ift , unb beffen immer frifd^er Unterne^mungSluft bic
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meiften 3:M)teröereine iljre (Sntftetjmtg bertanten, — ber fvüfiere (^amerdift S. %. ©mittler

— \izxtnü feilte noc^ faft atlein biefe efjrtoürbige @e[eKJd}a[t. 9Rit i^m tüirb fie too^l

aud) bem Dramen nac^ üollenbö erlöjcf^en, unb bie iDenigen gonbS, bte fie noc^ befi^t,

iüerben gu irgenb einer legten, ifjr ju toerbanfeiiben (Stiftung l^emenbet iüerben. Sl)X

Slvd^iü tft übrigeng xdä) an ben nierfmürbigften l^anbfc^riftUc^en Seiträgen ju einer ^dU
gefc^id^te ber üerftoffenen 70 <>af)re. — 35ergt. ^Beiträge jur üaterlänbifdjen @efc^id)te,

herausgegeben üon ber ^iftor. @ef. in «afel. 58b. 4, @. 197 ff. St. Dftcrtflg,

(^f)viftttaä^t, f.
3öeif)nac^t.

<5:^rifts?(4?j|te. 3)ie 6l;riftoIogie ift bie Se^re toon (5t)riftu§, unb jtoar Don feiner

^erfon unb üon feinem Söerfe. 3)enn 23eibe§ geprt uu^ertrenntie^ jufammen,

infofern er eben aU biefe 'perfon ber ^eilanb, ber 33ermittler ber göttUd^en §eil§b!onomie

ift, unb feine ganje ^erfonIid}!eit bie §ei(gn)irffamfeit n^efentUc^ in fid) fc!^tief3t, fo lüie

umgefe^rt biefe nur au3 jener (feiner ''l^erfonüc^feit) ju begreifen ift.

S)ie ^erfon Sljrifti ift nad) ber urdjriftlic^en unb at)oftoIifd)en 5ße^^eugung unb

nad} ber Se^rfaffung ber d)riftlic^en ^ird)e burd) alte Sa^rtjunberte l^inburc^ bie Sin^eit

@otte8 unb be<3 3Dienfd)en: ®ott im ?D^enfd)en unb ber SD^enfd? in @ott, in beftimmter

gefc^ic^tlid^er (Subieltiüität (biefer -SefuS) auf f(^Ied)t^tn üorifonimene 2Beife i?ertoir!(id)t.

2)iefe ^erföntid^e Sßereinigung ber ©ottljeit unb 9}?enfd^'^eit ift bie priu3ipieae SSottfü^*

rung beö etoigen göttlichen §eil3p!an§, bie Offenbarung ber untoanbelbaren götttid)en

Siebe, welche »on ber jum S3ilbe ©otteö gefc^affenen 5[Renfd)l}eit anä:/ in itjrer felbft»

».»erfd^utbeten ©otteutfrembung nid)t laffen fann, fonbern auf itjre Söieber^erfteÜung unb

(Srneuerung geridjtet ift. -3n i^r ift begrüubet bie ganje 35erföl)nung jn^ifc^en ®ott unb

ben 5[Renfc^en, bie gan^e örBfung unb Heiligung beg 9}Jenfd)engefd){e(^t8. Qn il)r

fd)afft fid) ©Ott tor aUem bie 9J?ÖgIid)teit ber Sieberüereintgung mit bem fünbtgen

©efc^tec^t, ober ber ir)tr!tid}en SebenSgemeiufdjaft mit bemfelben, inbcm biefe ^erfon in

i^rer ganjen Söirtfamfeit unb ©etbftaufo^^ferung (S;t)un unb l'ciben) einerfeitg eben fo

bie bie ©ünbe »erbammenbe §ettig!eit ber etüigen Siebe, icie bie ber ©ünber fic^ an«

ne^menbe 33arml)er,ygfeit unb ©nabe offenbart, unb baburc^ bie gÖttUdje 5luf^ebung beS

©d^uIbber^Uniffeg, bie ©ünbenbergebung, in'l rechte Sic^t fteßt, al§ ber 335a^rt>eit ©otteS

entfprec^enb, nid^t tDiberf|)rec^enb ; anbererfeitS eine bie fünbigen 9)lenfc6en bi§ in'g Qn-

nerfte ju rü'^ren geeignete SJJad^t l}at, fo baß fie mit ber entfd)iebenften ©elbftoerbammung

bie lautere »ertrauenSboKe Eingebung an bie bergebenbe ©nabe in fic^ ertuecfen laffen

unb ^egen, unb fo in ber 33erföl^nung cingel^en (fid) berfi3I)nen laffen), unb mit (S^rifto

bereinigt, fein gottmenfd)li*e§ Seben, Renten unb SBoIIen, alfo feinen ©eift in fid^ auf»

ne^menb, ju aÖem ©uten tüd^tig iüerben. 3" biefem §eilgtt)er!e loirb nid)tg 2lnberc§,

nid^t mel)r unb nidjt njeniger erforbert, al6 eine foI(^e gottmenfc^lid)e ^erfonlid^feit, toeld^c

bie abfolute, nja'^rl)oft hjirflidEje ßjciften^ beS göttlichen Sebeng , ber göttlid^en 2ßal)r^eit

unb ©nabe im fetbftbetou§ten 9J?enfd)enIeben, unb p>ax aU freie in i^vem ©ntfte^en unb

Sefte^en , eine Zl)at iDa^rl^aft freier ©elbftbeftimmung ift, unb fo einen feften ^unft

bilbet für ba§ feiner urfprünglic^en S3eftimmung nad) gottegebenbilblid^e ÖJfenfc^engefdjlec^t,

an n)eld)em e§ fid) nsieber aufrid^ten fann, einen f(^Ied)tl)iu fräftigen Slnfang ber toixU

li^en (gbenbilblid)!eit , toetc^er bie reale 9J?öglid)!eit i^rer ßtneuerung im ganzen @e=

fd)lec^te in fic^ trvigt, fo baß eg bem urbilblid)en Dottfommenen @otte8fot)ne in freier

iSetbft^ingebung fid) einijerleibenb, in bie ©ctte8fo^nfd)aft er{)oben toirb unb fid^ ergebt

burcf^ (Seine innetDo'^nenbe Sebengmac^t , burc^ ben in ben ^erjen 233ol^nung mad)enbcn

©eift beg ©ot^neg ©otteg, njeldjer fofort ein neueg göttlid)eg !Den!en unb SBoUen l^er»

vorbringt unb immer njeiter augbilbet.

S)aß biefe Seigre eine a^joftolifd^e SBurjel t)at, bie, njenn oud^ feimartig, fo bodf>

boH, in a|)oftoUfc^er Sejeugung bortiegt, bag erl)ellt, toenn man aud) ber ej;tremften neueren

^ritif dltiiit geben müßte, fd)on aug ben bon i^r atg a^oftolifdEi (^jaulinifd)) ftel)eu ge=^

laffenen ©riefen — an bie 9?Ömer, ^orintl^er, ©atater. 2Benn man aber, tüie tcir bafür

ju Italien ©runb Ijaben, iebenfatig bie ganje klaffe ber fogenannten §omoIogumenen atg
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aus bem a^JofltoUf^en Sel^rheife l^erborgegangenc unb ben 5larafter beS apofioltfc^en

3eugiiiffe8 an ficf) tragenbe ©d^vtften an5ufe!)en befugt ift; fo ftel)t feft, baß ein <Bti'bp

gcugniß (E^rifti, tüie e§ als Offenbarung feinet (Sell6ftben)u§tfet)n8 in SBorten unb

Sfiatfad^en i^crliegt, eine @otteSfoI)n[c^aft in einem anbern, al§ relativen «Sinne anöge»

fproci^en ift, eine folc&e bie ba8 fd)Ie(^tl^in ßin^fetjn mit @ott unb @ottgleid)fel)n in fic^

fa§t, ,v ^. ^latti). 11, 27. 28, 18 ff. 9, 2 ff. 22, 42 ff. ^iemit ftimmt ^ufammen, »og

in bei" jotianneifdjen ©arfteßung beutlid^ l)ert>ortritt: bie Üranfänglic^feit
,

ja (Stüigfeit

biefer "^erfon in i^rem göttlichen ^rinjip, unb poax fo, ba§ ber ©oljn, ber in feiner

gef(f)ic^tlic^en (Srfcbeinung, al§ ber fleifdjgetüorbene 2oqoS (2öort), bie (Sriöfung vermittelt

):)at, in einem ehsigen S)u in @ott feine Sßurjel I)at, ba er ja fid) felbft aU ba§ etoigc

Dbjeft ber göttlid)en ?ieBe bejeid^net (17, 24. brgl 8, 58. 6, 62 f.). Unb \om^l ba8

TiQoeyvioa/Lihog 1 '^etr. 1, 20., tßddji^ auf bie etütge göttUdje Slnfc^auung (St)rifti in

feiner einft ^ur Offenbarung !ommenben ©rlöferifunttion I)intüei§t, atö bie 'äxt \m baö

bom KvQioq (^errn) be§ alten Sieftamentö ©efagte auf (Eljriftum belogen tüirb 3, 15.

(nac^ ber ical^rfc^einlit^en Seöart Kvqiov tov XQiarov), mac^t e8 nid>t untöat)rfc^einli(^,

ba§ (S^riftuö toon ^>etru§ mit bem »/^erru" beg alten 2;eftament8, bem Oe^oba, bem

SSunbeSgott, ber bem Sunbeäengel, in bem -3el)oDa3 9^ame ift (2 2[Rof. 23, 21.) iben*

tificirt, al8 bie gefc^idjtlidje ©rfc^einung beffelben betrachtet trirb. S)ieö ift iebenfaüö !lar

bei '^autuö 1 Äor. 10, 4 ff.,
unb fein luie be3 Sodann e6 ^^el^rjeugniß füljrt entfc^iebcn

auf eine üortceltlic^e, in beftimmter ^z\i in einer gefd^i(^tlid>en -Snbiöibualität offenbar

geworbenen SD^ad^t (^]3rin3i|)).

-ön ber nac^a))oftDlifd)en '^txi ^aben mir in ^ejug auf bie S^riftologie bon ben

folgenben 3eiten ju nnterfdjeiben bie -periobe ber apoftolifc^en S3äter, ft)o im Greife firc^^

lid^er 9te(^tgläubigfeit baä apoftolifd^e B^ugniß fid) n^ieberl^olt, mit garten Slnfängen einer

»eiteren !ird)tid)en ^et)rbilbung, toeld^e bie menfd)lid>e toie bie gottlid^e (Seite biefer ^erfon

IjerborM^rt. ©iefe ^ebrbeftimmung ujirb, im Oegenfa^ einerfeiti ju einem bie ©öttlii^«

feit auf bloße ©eiftbegabung , oX% ^cd>fte Stufe unb SSoHenbung be§ altteftamentlidjen

^]3ropl)etentl;um§, bef(^rän!enbe, Sliriftum al§ geifterfüllten , fei) e8 natürlich ober über-

natürlich erzeugten, 9}?enf(^en betrac^tenben Oubenc^riftent^um (Sbioniti§mn8), anberer*

feitg ju einem bie SBal^rl^eit be§ 3)?enf(^lid)en berläugnenben, eg ju einer bloßen @r=

fc^einungf= ja Sdieinform einer göttlichen, b. l). übermenfc^lidjen ober überirbifc^en ''JJotenj

(@eifte§ 2C.) ^erabfe^enben §eibend)riftentl^um (2)o!eti!§mu8), toeiter auggebilbet in ben

folgenben Briten beö ^loeiten ^a^rljunbertä unb im SSertaufc beö britten unb bierten;

5unäd>ft jeboc^ im 3ufammenl;ang mit ber i'eljre bon ben Unterfd>ieben in ®ott,

xad6)t au8 bem ©egenfaij fuborbinatianifcfjer 2:rennung in brei Subfelte unb monarc^i=

\6)zx, ben Unterfdjieb auf bloße 25erl)ältniffe ber Offenbarung ober ber SBirfungStoeife

5urüdfül)renber 3lnfic^t pr ^eftfe^ung einer n»efen§gleid)en STrinität ober ©rei^eit in

ber (Sinlieit fid^ Ijinburdjarbeitete, eben bamit aber bie (Sljriftologie über bie 35or=

[tellung fotbo^l einer Sjereinigung ober ^erbinbung ber ©ott^eit überl)aupt mit ber

90?enfc^l^eit, ober aud» ber Srfc^einung einer relatib göttlichen 9}iad)t, eineö übermenfd>*

lid)en ©eifteS in menfc^lic^er ©eftalt, fet) eS nun in beftimmt bo!etifd)er 5tuffaffung ober

in ber 2(nnäl)erung an eine folc^e, lum ißegriffe einer ioa^r^aften Sßereinigung be6

fc^ledjtl^in göttlichen Sogoö mit ber )3ft)d)ifc^4eiblid}en SÖknfc^ennatur er^ob.

9Jad)bem gegen ©übe beä bierten 3'al)r^unbert8 bie S^riftologie folbeit eutlbidelt

toar, fo galt eg nun, baS 33erl^ältniß ber r/beiben 9?aturen" in ber einen 'jperfon

nä^cr ju beftimmen. -5e nad)bem l^ier bie S^ic^tung mel)r auf ©en^innung boHfommener

perfönlic^er ©in^eit ging, ober aber auf Se^auptung beö Unterfc^ieb^ ber 9?aturen, ins»

befonbere ber menfd>lid)en in il)rer Sßaljr^eit unb ©igentpmlidjfeit , — lag eine

jtoeifac^e SIbirrung nal^e: auf Seiten ber erften ©enlmeife bie jur 33ermengung (S5er»

fc^meljung) ber S^iaturen, ober jur 5luf^ebung ber menfdjlid^en in ber übermäßigen gött*

lid^en, njoburc^ bie äßaljrl^eit ber menf(^li(^en ^nttoidelung (Sljrifti unb feine« bie (£r«

löfung tocrmittelnben Reibens unb Sterbens alterirt iburbe; auf Seiten ber anbcren bie
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jur ©onberuttg 6eiber, ober jur 5lnnal^mc einer 6Io§en 55er6tnbung ober Serfnü^jfung,

in toelc^er bie ntenfc^lidje dlainx bloß alö So'^nung ober Zzmpd ber göttlichen er[(^ien—
eine 2ln[ic^t, loelc^e jioar bie Söal^r^eit men[d)lid)er ?e6engentir)i(!(ung unb menfc^Iic^en

SeibenS unb (Sterbend bet^auptete, aber bie bie (Srlöfungöfraft bebingenbe )?erfönU($e @in*

^eit be§ ©öttlirfjen unb äJ^enfc^Iit^en nic^t ^crau8brad)tc. (Sine ioenigfteng formetle

SSermittlung beiber 9?ic^tungen, ttield)e (äinigung ol)ne ©onberung, tote of)ne S5ermi[c^ung

unb SSeränberung aufftellte, toaS Ijernad^ i^on ben beiben 9?aturen aud) auf baS Sßoflen

unb SBirfen berfclben auggebe^nt tourbe, \vax bie %xü6:jt langer ©treitigfeiten.

hiermit toar bie oom ©öttlidjen auöge^enbe orientaIi[d}e 5lrbeit an ber Sljri*

ftologie ju i^rem ßiel ge!ommen. — ©aö menf^lid}e S8eburfni§ eineg foldjen @r*

iöferö unb bie Slrt unb SBeife ber burc^ benfelbeu oermittelten (grlöfung unb bereu Stn=

gemeffen^eit Um jujar auc^ in biefem !ird)Iic^en ©ebiet ^ur ©iprac^e, aber in ber 9?egel

md)x beiläufig, aU SSoraugfe^ung ober ^^olge be§ eigentlid)cn i^rage^}unftg: ber ^erfon

unb ber beiben S'Jaturen in berfelben. (Sinen anbern ©ang na'^m bie occibentalifc^e

Erörterung ber Sliriftologie. ^ier n^urbe baS Slnt]^ro^oIogifd)e ber 3lu!3gang§punft.

2)ie ntenf(^tid>e <Sünbc unb baö <Sübnung§bebürfni§ war bie große i^rage, um toeld^c

ftd) bie !ird)lid)e Unterfudiung unb 33efprec^ung betoegte. ®ie (Stellung, in ioeld^e ber

äJfenfc^ burd^ bie ©ünbenfdjulb j^u @ott gefommen, bie S^ot^ioenbigfeit feiner Sßiebers

l^erjlellung in fein urfprüuglid)e§ 35er^ältni§ oon toegen ber SBa^r!)eit ober jJreue be8

©d^ö^ferg, bie Unmöglic^tfeit ber 33eioir!ung berfelben auf irgenb einem anbern 2Begc,

führte jur @infid)t in bie 9totf)toenbigfeit eineS gottmenfd)Iid^en 33erföbner8, tt3el(^er

als fold^er buri^ feine ©etbftaufo^ferung in freiioilliger Ueberna'^me ber folgen ber

©ünbe, be§ S^obeö, nac^ göttlichem Sßillen, ein unenblic^eS 3>erbienft fic^ begrünbete,

toeld^e§ bem 3Jfenfd)engefc^led)t, ,^n bem er gebort, ju ®ute fcnimen fott, — biefe 2luffaffung8«

toeife, burd) 2luguftin unb feine ©d^ule, unb früher fd)on burd) -SrenäuS unb 2lt^anafiu6

oorbereitet, burc^ Slnfelm »on (Santerburl) burc^gefülirt, burd) feine 9Jac^folger fo ober

fo mobificirt, ift bie farafteriftifcbe ^orm be§ SfJiittetalterS, burc^ loeldje frül^ere, me^r

ober toeniger ^l)antaftifd)e, (Srlöfung§tt)eorieen oerbrängt loorben finb.

Wit ber üiteformation beö 16. -öa^rljunbertS trat bie |3erfönli\i[)feit unb bie STl^at

berfelben in ben 33orbergrunb. 3n ber 2lnfelm'fd)en Raffung ber ^el^re Ijanbelte e8 fici^

nod) um ba§ unenblic^ n^ertl^boHe Seben beö @ottmenf(^en, beffen freitoitlige 5lufo^ferung

eine entf^rec&enbe 35ergeltung erforberte. !Diefe§ SJJoment »irb aud^ in ber i^olgc nic^t

aufgegeben. 2lber baä SSorwaltenbe, ^arafteriftifc^e ioirb immer beftimmter bie perföu=

lic^e 2:t)at, toelc^e burd^'Ö ganje Seben be§ ©ottmenfc^en t)inburd}ge^enb, in feinem !?eiben

unb (Sterben iljren §öl>e|)un!t l>at, inbem l^ierin bie fieiligc Siebe fiel) auf'g 3^ntenfiofte

offenbort ober betliätigt. ®iefc jt^at aber gu oerfte^en al§ bie Z^at ber toalirljaften

2)ienfc^^eit in i^rem perfönlic^en Äern= ober 9}citteli3unEte, in i^rem ba§ ©anje in feiner

@ottebenbilblicf)!eit tt)al)rl)aft repräfentirenben .^au^te, in (Sljrifto al§ bem anbern §lbam,

barauf gel)t immer merflid^er ba§ (Streben ber ©laubenötoiffenfc^aft l)in. Eben bamit

aber erfolgt aucl) eine 9Jeaftion gegen bie alte Se^rn^eife Don ben jtoei 9?aturen, toeld^e (ö^e-

altion) in ^j^ntaftifdier Slbirrung ((Sirenclfelbt) eine l)immlifc^e S!JJenfd}f)eit, auä} $?eibtic^=

feit bei (SrlöferS , eine Slrt Erneuerung älterer SJorfteHungen ber apollinariftifd}en

(Sd^ule, ttsoburc^ er aber aufboren toürbe, un3 toa^rliaft anzugehören, —in abftraft oer='

ftänbiger (rationaliftifc^e 2lnfic£)t) eine bloße äJfenfc^^eit (5l)rifti, ttjoburd) er aber feiner

ttia^ren (Srlöfungömai^t entHeibet toürbe, be'^auptet; in ilirer gefunben EnttoicEetung aber

jur abfoluten ©ottebenbilblic^feit gelangt, in toeldjer ber göttliche Sogo§, ba§ etoige Urbilb

ber 9J?enf(^l)eit, i^r bon Slnfang an immanent getoorben ift, aber erft in E^rifto in ooUer

|3crfönlic^er SßirlTic^feit fic^ manifeftirt. ®ie§ ifl benn bie in ^ejug auf ®ott fcE)led}t]^in

ebenbilblic^e, für ba8 9)fenfc^engefc^lecl>t aber fc^lecljt^in urbilblid)e uja^re ^erfönlic^feit,

bereu in l^eiliger Siebe burcbauö fid^ betoegenbeS 2;i)un fotoobl im 5Bir!en alö im Seiben

bie toaljre @erecl)tig!eit ober ©ottgefälligfeit ber 9}?enfd)t)eit Derioirflic^t, fo baß in ber

3ufammenfc^ließung beä innerften ©runbeö ber ^erfönltc^feit mit il^r in bertrauenber
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Eingebung bie ©erec^ttgfeit ber fünbigen 9)?enfc^en Beftel;t, tuelc^e bann buvc^ fott[d)ret*

tenbe S3emtr!tic^ung biefer (Sinl^eit mit bem perföntici^en Urtilb in allen SSetoegungen

be§ felbfttl)ätigen ^ebenS , burd) aUt 35et^ltni[fe ber menf(^Ud)en (äjtftenj Iiinburd)

(Heiligung) [ic^ 6etoäf)rt.

hiermit fommen tüir auf bie anfänglichen 3(nbeutungen juvüd. (S8 liegt aBer l^ietin

bie nsal^re 33erniittlung jtoifc^en aller Slrt 6lo§er SEranfcenbenj, toetc^e Sljriftunt ju einem

blo§ über unö ftel^enben, un8 fernen unb jenfeitigen mad)t, unb jjrtifd^en einer bto§en

^jant^eiftifc^en -Smmanenj, hjeld^e ben ©ottmenfdjen eben nur im ©anj^en ber menfc^lid)en

(gnttoidelung finbet, nid)t in einer gefdji(^tli(^en, inbitoibueHen ^erfönlid^feit, n^etdje Oefum

bIo§ bie 33erantaffung unb 2lnregung ^um ^eri^ortreten beö S3et»u§tfei)n§ ber (Sin'^eit beS

©öttlic^en unb SOfieufd^tid^en in ber DJfenfc^^eit fe^n lägt, nit^t aber ben h)ir!üd)en t»olI=

fommenen, fünblofen unb IjeiUgen ^erföntid^en ©ottmenft^en, in tt3eld>em alle §inan-

bilbung ber 9}Jenfc^en ju gi3tttid)=men[c^lic^em Seben itjr icirffameS "iPrinjij) l^at. 2)iefe

Slnfic^t grünbltd» ju übertoinben , unb eine bie -ömmanenj unb Slranfcenbenj »al^rl^aft

öermittelnbe (Sl^riftologie ju gen^innen, ba8 ift bie Slufgabe, in beren annä^ernber !Oöfung

unfere tljeologifdje SBiffenfc^aft begriffen ift.

3ur i^örberung ber Sofung beö c^riftologifc^en ^roblemS bient aber bor Mem bie

]^iftorifc^=fritifd)e 'Durc^füljrung ber bischerigen Seftrebungen auf biefem ©ebiet, tooburd^

bie barauf getoanbte ©eifteSarbeit unb bamit man(^e0 ^u neuem Slufbau \i6) eignenbe

©ebanfenmaterial ju jlage gef'örbert toirb, tük ba§ treffli^e S)orner'fc^e 2Ber! geigt.

Onöbefonbere gilt eö audj bie neueren, ouf 2)urd)bitbung ber (Sfjriftologic gerichteten Se*

ftrebungen bon ber SJeformationSgeit an , in ber lutl^erifc^en tok reformirten St^eologie

grünblici^er ju öjürbigen, unb fon)oI)l ben (^riftologifc^en ©ebanfenbtigen fdjB^ferifd^er

©eifter, ißie Sut^er, aU aud» ber Sontroberfe jtnifdjen ben S:^eologen ber beiben eban=

gelifci^en Äirc^engemeinfc^aften forgfältiger na(^3ugel;en , toofür ber eben fo gelehrte icie

fc^arffinnige @d)nedenburger tüdjtig vorgearbeitet ^at. Wü ber !ritifd)4iftonfc^en

5trbeit aber mu§ \idj eine gefunbe <SpefuIation berbtnben, in iueldjer baS d^riftltc^e ©otteg»,

<Selbft= unb 2Beltben3u§tfel)n ju red^ter (Sntfaltung unb ©eftaltung fommt, eine (Spe*

!ulation, hjelc^e au§ ber @d)ule nic^t nur ber großen Genfer ber neneften ^dt, eine§

©d^leiermadier, «Sc^elling, §egel, gr. Saber, fonbern anä^ ber tieffinnigen ©eifter üo*

riger 3"ten, etneg Q. So^me, Oetinger u. a. ©etrinn ju gießen toeig, ID05U »ir in ben

5lrbeiten bon ©engter, ^ifc^er (in (griangen), 9?ot^e, ^iebner, Sauge u. a. bielberf))re»

djenbe 5lnfänge l^aben.

®ie lutl^erifc^e ZijtolcQk Ijat mit tl^rer Se^re bon ber S^biomen = dommunifation

einen bebeutenben (Schritt bortoärtg getljan; aber mit D^ed^t ift neuerbing§, auc^ unter

3uftimmung befonnener SSerfec^ter ber lutljerifc^en Sel)rn3eife im ©anjen, n^ie eines Z'i}0'

maftuS, barauf l^ingetoiefen toorben, bag jur 3)urd^fül)rung biefer üt^eorie bie ©rfennt«

nig ber ©egenfeitig!eit biefer 9}iitt^eitung gel^iirt, bag atfo ba8 ©ötttidje tbm fo am
SJJenfd^lic^en partici^iren follte, »ie biefeö an jenem, bag eine iral^r^fte hjec^fetfeitige

S)urc^bringung bon beiben ^la^ greifen mügte, h3a§ aber nur benfbar lt)äre bei einer

föal^rl^aften yJvtoaig, (Sntäugerung be§ @Dttlid)en. £)b aber bieS nic^t »eiter fü^rt?—
ob man babei feft^alten !ann eine "gtoeite ^erfon in ber ©ottljeit, njetc^e in bem ßeit*

püxitt ber (äntftel^ung beS menfd^lic^en SebenS (Sljrifti bie menfc^lic^e 9?atur an fidj ge*

nommen?" (Sine Se^rform, toelc^e entiüeber baä S^ienfc^lid^e ju einem felbftlofen Organ
beS ©öttlic^en macj^t, unb ^rocLV fo, bag eine Bett lang burc^ feine trbifd^e (Sc^iBÖcE^e baS

©cittltc^e gel^emmt ober berpllt, Ijernad^ aber baä 9Jfenfd^lic^e über aUe ©c^hja^-^eit unb

alle ®(^ran!en ju göttlid^er Tlaä^t unb §errlid)!eit erhoben, atfo vergöttert »orben fe^

(Buftanb ber Srniebrigung unb ber ^r^ö^ung) ; ober aber ein blogeS D^ebeneinanber bon

beiben ftatuiren mug, toobei bie !reatürli^e 3uftänblic^!eit beS SJJenfc^lid^en aud^ über

baS irbifc^e 2)afet)n l)inauS auf eine Söeife be^au)3tet toirb, tooburc^ bem ©lauben an

baö ©egentoärtig* unb Sßirffamfet^n beS §errn als beS SlHeS mit SlHem erfüllenben

{<ä'f^. 1, 23.) Slbbrud^ gefc^iet>t ((j^riftuö feiner SD^enfc^ljeit nad^ im ^immel «inge=
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fd)(offcn). ÜJföffen totr ni(i^t fortfd^reiten ju einer Unterfrf>etbung ä^nltc^ bcr beö äJfar*

ceUeS üon Slnc^ra in alter, beS ©. Urifperger in neuerer B^it, ju einer Unterfdjeibung

beä Sogol unb beS ©clineö @otte§, ober toie man e8 immer formuUren mag? ba§ näm=

üd) im abfoluten Seben @otteg ein etoigeg 2)ioment ift : ein ©ic^benfen, ®ic^[)3rec^en be0

ettigen @eifte8, fein SBort, toomit er alö baö einige S3ilb feinet SBefenö feine abfolute

SebengfiiHe fic^ gegenftänblic^ (al§ 5)u) fe^t, ein i»efentU(^eä, conftitutiüeS 2J?oment feinet

perfönlic^en i'ebenS, njeldjeö toir aber nid}t, luie ben l^iftorifc^en ©otteSfo'^n, alä '^erfon,

als in unb für fid) fe^enbeö ©ubjeft ju bejeic^nen vermögen, nsie [a bon 2ltter§ Ijer bie

bebeutenbften Snjeologen biefe S3ejeic^nung inabäquat gefunben ^aben. ©iefeS SBort aber,

gel^t e8 ni(^t alä fc^ö^^ferifdieg in feine Kreatur ein, all bie Sllleg bermitteinbe unb be»

ftimmenbc SJJadit, unb fe^t fic^ in bem 3ur Sbenbilbtic^teit mit ©ott gefd)affenen 9)?enfd)en

al8 ba§ ^rinji)) beS äßerbenä biefer (Sbenbilblid^feit, al§ baä fort unb fort loirffame Ur^»

bilb aUeS göttlid^en 9}?enfc&enleben§, nac^ bem Eintritt ber «Sünbe aU r/baö in ber ^in*

fterni§ f(^einenbe 2iä)t'i (Qo'i}. 1.) aU bie foüicitirenbe Wlaä^t atter ^ofitioen unb ne*

gatioen ^Vorbereitung ber (Sriöfung, bi:§ e§ in ber gütte ber Briten bie (Srlofung jn

©tanbe bringt, inbem e8 ju inbioibueHer ^erföntic^feit fid) mit bem menfc^Iidjen Or»
ganiSmuö jufammenfd^Iie^t? — hierbei aber fommt nod) ein toeitereS SJioment in Setrad)t,

toeld>e§ toie im abfoluten @ottI>eitäIeben, fo im abgeleiteten gottmenfc^Iic^en eben baö

jufammenfc^Ue^enbe, unb bamit abfd^Iie^enbe ober öoflenbenbe ift — ber Iieil. @eift,

ber, toie er in ber ©ottl^eit felbft jeneg 3)u auf etotge SBeife mit bem e8 auö fid^ fe^en«

ben ^rin^i^ ober 5c^ jur (Sin^eit jufammenfd^Ueßt, unb fo ba8 ^jerfönlic^e Seben ber

@ott!^eit ooHenbet, fo im gottmenfd^lid)en ?eben bon Stnfang an bie inbioibuelle (Sinigung

beö 9)ienfd)Iic^en mit bem ©ottlic^en beloirtt, unb fo bie 'jperfönlic^feit fonftituirt, toeld^e

in biefer it)rer ^Totalität baS lebenbige ©benbilb be§ breteinigen @otte0 ift, ber eigene

unb eingeborne ©o^n ©otteg; nur baß :^ier in jeitlic^em Sßerben erfolgt ift, toaö bort

fc^(ec^tl)in eivigeä Seben ift.

hiermit ^ben ioir nun bie (5entralperfi)nlid>!eit , toeldje aber wol^I ju unterfc^eiben

ift bon einer monftrofen, alle Onbioibualität ber ©aben unb Gräfte in fic^ tragenben 2111=

^erfonlid^feit, toeti^e bielmel^r qualitatio unb intenfit», burc^ bie Energie unb Siefe i^reg

gottnienfd)Iid)en Seben§, ju allem göttüdjen Seben in ber 3J?enfd)f)ett fic^ aU fd^Iec^tfjin

fräftigeö Urbitb, al§ 2lIIeg beftimmenbe unb fid} affimilirenbe Urfäc^uifeit oerl^ält.

©iefelbe ift aber Mneötoegö baS bIo§e 9?efultat ber oorangeljenben ©ntloidiung, ba0

^robuft beg ^rojeffeö be8 menfc^Iic^en ?ebeu8 oon Infang an
, fo bag ber ©ünbenfatt

unb bie ©ünbe etwa nur ein negatioeö SD'ioment beffelben ioäre; fonbern fie ift eine Sl^at

beS etoigen $?ogo8, toeId)er, inbem er bem 3Jfenfd}enleben immanent ift, bod) auc^ trang=

cenbent bleibt, unb f'Oon oben l)er" in götttid^er Urfprünglidjfeit, toa§ er burc^ fein im*

manenteg 2Bir!en Dorbereitet ^at, boHfü^rt.

©iefer Umriß m'cx^te bie ^aupt))un!te ber gegentoärtigen unb sulunftigen c^riftolo^

gif(^en Slrbeit anbeuten, ioeit entfernt toon ber '^rätenfion, bie ©d^raierigfeiten gelögt

äu ^aben.

Literatur: S)orner, bie Seigre oon ber ^erfonSljrifti, 2. 21lu§g. 1.3:^1.1845.11.1. 1853.

S)under, beS l^eiligen Orenäuö (S^riftologie 2c. ©ött. 1843. ©erfelbe, Bur ®efd;ic^te

ber (^riftlidjen ^ogoSle^rc. 3)ie Sogo^lel^re Ouftinö. ©öttingen 1848. (Sdjnedenburger,
5ur firc^lic^en ß^riftologie. 'tßfor^^eim. i^lammer u. ^offmann. 1848. Sljomafiuö,
^Beiträge jur ftrc^li^en ß^riftologie. (Srlangen. ^Bläfing. 1845. ©erfctbe, S^rifti

^erfon unb 2Ber!. Erlangen. 1853. 2)ie bogmat. Sßerfe oon (Sd^leiermac^cr, 3)aub,

aJiarl^einele, $?ange, Siebner u. a. ^ing.

(^^nitop}}om^ , ^abft, y?oo. 903 big 3uni 904, brachte feinen SBorgänger

Seo V. in ben Werfer unb iourbe oon feinem 9^ad}folger aud> oerbröngt unb in ein

Stofter gef)3errt. ^tvm*
(S^iftiftop^otu^, ber ^eilige, 2)iärti)rer. 2)iefer oon alter ßeit l^er in ber

grie(i^ifc^en unb tateinifdjen Äirdje l^odjöerel^rte ^eilige ift oon jtoeifel^after 9?atur. Btoar
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foHen nad) beit SBottanbifien (1. Dtt) unb mä} Gr. M. (ep. X, 33.) fc^on im 6. ^ai)X*

l^unbert 5?irc^en unb tlöfier feinen ^J^^rae^ getragen l^a&en ; alfein ba§ SSaterlanb bejfelben,

ber Ort, bie ^dt, too er lebte unb litt, ba8 2llle§ bleibt ungetDi§; am toa^rf(^einli(^ften

fönntc e8 fd)einen, ba§ er jur 'ßdt beö ^ai[cr§ 3)eciu§ gelebt unb jtüar in St)cien Reiben

belehrt Ijabe unb ben SD^ärttjrertob geftorben fei). (Sr mag nun lüirHid) getebt Ijaben

ober nic^t, fo »iel ifl getüt§, ba§ er in ber terfc^önernben ©age ju etlca§ ganj ^nberm

gemacht tourbc, alB ertoirtüd^ lüar. 3)ieerftenbeutIid>en(S^Juren feiner 9iiefengröfje finben

fi(^ im mojoarabifdjen 5D?i[faIc. 9?un famen ncd) me^r ^luöfc^müdungen t^inju, bie in ber

golbenen Segenbe be8 Jacobus de Voragine f 1258 ju einem ©anjen i^erbunben finb.

3tttgermanif^e 9)il)t{)ologie mag auc^ auf bie nähere 2lu§bitbung ber ®age @inf(u§

geljabt ^ben. '^«jog.

föj^tiftor&eit, ein ^ortugiefifd)er SJittercrben, geftiftet 1317 burd) ben tönig

S)iont)fiu§ 5ur ißertl^eibigung ber ©renjcn ton 3Ugarbien gegen bie SKanren, unter bem

SrJamen ber 9iitter -^efu (S^rifti, big ^um Slnfang beö 16. -Sa^rl^unbert« in 450

Somtl^ureien ausgebreitet, mit ungef)euren (Sint'ünften, in neuefter Beit ba§ ©c^idfal aller

religiöfen Stiftungen Portugals ttjeilenb. 5m -3af)r 1550 irurbe burd) -Suliuö III. bie

SBürbe eineä ©rogmeifterig für immer mit ber ^rone bon Portugal berbunben. ^crjog.

Ciiristo sacruin. <Bo ^eif3t bie in ben Sa'^ren 1797 W 1801 burc^ ben el^e*

matigen S3ürgermeifter bon ®elft, Dnbcr ban 33t)ngaarb=(5ean?iu§ unb einigen

SlJlitgUebern ber SBaHonifc^en ©emeinbe geftiftete religiöfe @efellf(^aft, beren ^wtd fe^n

foHte, bie S^riften »erfc^iebener 23efenntniffe in eine ©emeinfc^aft ju fammeln. 2)ic

©runblage biefer @emeinfd)aft follte ba§ ^ofitii>c Sfjriftent^um feljn, ba§ fi(^ im ©(aubcn

on bie (Sottl^eit (S^rifti unb an ba§ i^erfotinenbe Seiben unb «Sterben be8 §eilanbe§ ju

crfennen gibt, -öm Uebrigen foHte jeber feine ^^teit^cit beljolten. ÜDie ©efeüfdiaft, großen»

t^eil§ au3 SJJennoniten befteljenb, öermel^rte fi^ big gegen 3000. 3Iu(^ einige ^at^olifcn

traten bei. ®te ÜJcgierung fieberte it)r im Oal^r 1802 ^eligionSfreifjeit. -S^r ®otte§*

bienft, ber fic^ in feinen .^au^tformen an ben angIifanifd}4if(^DfU^en anfc^Iiegt unb ber

in "(g^rbienfte", in benen ba§ Siturgifdje tsoriDaltet, unb in "Se^rbtenfte« jerfäHt, blieb

jebod» auf bie ?D?uttergemeinbe SDelft befd)rän!t unb nad) unb nac^ fc^mols baä ^äuflein

gar fe^r ^ufammen. ^voav feierte e3 nod) im Saljr 1822 baö Subelfeft feines 25iä^rigen

S3efte^eng, allein fd)on im Saljx 1827 fanb ber ü^etfenbe gliebner, in einem 5Diorgen=

gotteöbienf^e, bem er beiteol^ntc, nur 6 bi§ 7 9D^itglieber i^erfammelt. ÜDer neueften !ird)«=

liefen Statifti! ^n^clQt muß bie ©efeüfd^aft ncd) nic^t bottig erlofd^en fel^n. -S^re^runb*

fätje finben fid^ nä^er entioidelt in ber bei i^rem Sntftetjen oerbffentlic^ten St^rift:

het genootschap Christo sacrura binnen Delft, Seijben 1801, lüorin fie fi(^ 3ugleid^ gegen

ben 35ortDurf ber Se!tirerei unb beä !I)ei§mu§ oert^eibigen. d^x (Smblem , bag auf

einigen it)rer Schriften angebrad^t ift, beftetjt in einem Sreuj, baö auf bem (Soangelium

unb bem ®e!atog fu§t, barüber ein tranj bon ^almen, in toeldiem bie SBorte ju lefen:

f>3(^ bin ber 2iBeg, bie 2Bal^rI|eit unb baS Seben, 9?iemanb fommt jum ißater, benn

burd^ mic^" {Qo'i}. 14, 6.). SSergl Jjpeij, Geschiedenis van de Kristlijke kerk in de

achtiende eeuw. Utrecht 1809. Tom. X. p. 90—146. Gregoire, Histoire des sectes

religieuses u.
f.

io. Tom. V. p. 331
ff. StaubUn'8 unb S^jf d^irner'ö 2lrd)it> für alte unb

neue t@. S3b. I. St. 2. S. 170 ff. St. 3. S. 155 ff. ^liebner'g Äotteltenreife

%^. II. S. 574 ff. ©ueride, ^@. Z^. II. S. 1200. SBiggerö ürc^Iic^e Sta*

tifiif II. S. 278. .^aßcnfiat^.

e^tiftwö, f. Oefuö e^riftug.

^^tohcc^anc^ (abgefür^^t unb berfiümmelt ©robegang, (Srobegang, ©obegrang,

9?obcgang, 9?otigang), ber So^n be§ Sigramn unb ber Sanbraba, au8 ben ebelften ^a=

milien ber S^Ji^uarifd^en granfen, in ^aSbanien (ex pago Hasbaniensi) im 2(nfangc beS

achten -Saljrljunbertg geboren, iDurbe bem gciftU(^en Stanbe getoibmet, unter bie §of«

geiftlici^feit aufgenommen unb Dom major domus ^arl 2)fartett jum S^eferenbariuS erlioben,

einer Stellung, bermijge beren er in ben l^öc^ften geiftüc^en unb tocMidien Slngelegen«
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'i^dUn^at^ 3U ert^eilen unb 35ortra9 ju Ratten üeranlaßt tourbe. 5m S^aljre 742 tourbe

er burc^ ^axU ©oljn ^i|)pin jum ©ifcfjofe öon 5[)^e§ beförbert unb trug neben Sonifaciua

(f.b. 51., 33. II. (S. 294 ff.) tDcfentlici ba3U bei, bie lange geftörte SSerbtnbung beö frän=

!if(^en 9teid^8 mit 9^cm lüieber {)erjuftetten. 21IS ©te^Ijan II. ftar! bon ben ^ongobarben

bebrängt tüurbe, erhielt im Sai)t 753 (5I)robegang bon ^ippin ben luftrag, fid) nad}

Italien ju begeben unb ben ^abft nac^ ©allien ^u geleiten, ti3a§ auc^ gtüdUd) bon (Statten

ging. 3ur SSelol^nung bafür lourbe i^m bie Sßürbe eines (grjbifd)ofö nebft ben 9?ec^ten

beffelben, ber ©ebraud^ beö ^allium§, bie SScrtragung be§ 5^reuje8, bie ^Befugniß, bie

5öifd}i3fe ju confefriren u. a. ©eine ©üter Deriüenbete er auf bie §ulf§bebürftigen unb pr
(Stiftung fird^Ii^er 5lnftalten, nament^ii^ Älöfter, unter benen bag bon @orje unb ba8

tüieber l^ergefteHte ^orf(^ obenan ftel^t; au(^ lüirb fein (äifer in bem SluSfdjmücfen unb

ausbauen ber Kirchen gerüfjmt. -öm 3^a^re 764 unternal^m er eine pfeife nac^ 9?om,

um 9?eliquien für bie Ifirdien ju ^olen unb erl^ielt bon ^aut I. bie ^eic^en ber l^eiligen

9)?ärtt)rer ©orgoniuö, D^abor unb S^ajariuS, toelc^e er nac^ ©orje, §i(arium unb Sorfc^

bringen Iie§. ^or allen ift fein @ebä^tni§ burd^ bie Semül^ungen um bie 33eforberung

ber ürc^Uc^en ©iöci^Iin ein bteibenbe§ getüorben. Buc^t unb ©itte \oax in ber fränü-

fd>en Äird^e nad^ unb nac^ fe'^r verfallen. ®en ißemü^ungen öon Sonifa^ gelang e8,

biefelbe jum ^^t^eil loieber ^erjuftellen. (Sin gtei^eä Biet verfolgte ßtjrobegang. S)a8

geeignetfte Ttittd baju fd^ien tl^m bie Uebertragung ber Orbnung unb SebenStoeife ber

9?egularett auf bie Söettgeiftlic^feit. 2ßie er in ben bo'n il^m geftifteten Älöftern bie 9teget

SenebiftS bon 9?urfta ftreng burc^füljrte, fo fud^te er, lüa8 bor i^m fc^on (Sufebiuä bon

SSercelli, Sluguftin u. a. of)ne bauernben (Srfolg unternommen, auf's 3^feue mit fefteren

9lormen in 33oIl3ug ju feigen , nämlid) mit möglic^ftem 2lnfd)Iuffe an 33enebift felbft.

®ie urfj3rünglid)e Siegel, ibelc^e auS 34 Kapiteln befte^t, ift einem großen Zij^xk nad)

eine toörtlid^e Sßieber^olung ber Benedictina, fo baß oft bie SJeränberung nur in einem

llmtauf(^ ber 9?amen befte^t, inbem an bie (Stelle beS Abbas unb Praepositus berEpis-

copus unb Archidiaconus, an bie ber monachi bie canonici treten, felbft ber Sluöbrud

claustrum für baS ueue Onftitut beibefialten ift. 3)ie eigentli(^e vita canonica felbft, bie

Slbl^altung ber horae canonicae
(f. b. Slrt. Srebier S3b. II, (S. 376) ift im ©anjen

bei ben ^anonifern, toie bei ben SJfond^en; nur in jtoei fünften lüeid^en beibe Stegein

ioefentlic^ bon einanber ab unb mußten eS tüol)!, ba eine b'öUige ©leic^ftellung ber (Se=

fulartterifer mit ben 9?egularen überl^au^Jt nic^t ibo^I t^unlid) toar. 3)iefe Hnterfd^iebe

belogen f{(^ auf bie berfc^iebene (Stellung ber einzelnen Ordines majores unb minores ju

unb unter einanber, toci^renb bei ben 93?Dnd)en biefelben iregfieten; fobann rücffic^tlid^

ber ^ermögenSberl^ättniffe, inbem ber Stegular tobt für bie Sßelt, nidjt fä^ig beS 33ef{^e8

unb SriberbeS in eigenem 9?amen ift, ibäf)renb ber 2BeItgeiftIid)e baS votum paupertatis

nid|t 5u leiften 'ijat S)ie 9?egel in i^rer erften ©eftalt (bei Mansi, CoUectio Concillo-

rum Tom. XIV. Fol. 313 sq. Holstenius , Codex regularum monasticarmn et canoni-

carum Tom. II. Fol. 69 sq. u. öfter) ift nur für bie ^otf)ebraIe in äJJe^ bered^net; fic

ift fjjäter bis auf 86 Kapitel erJbeitert (in biefer ©eftalt bei «i'^cÄery, spicilegium Tom I.

Fol. 565 sq. Hartzheim, Concilia Germaniae Tom. I. Fol. 96 sq. u. 0.) unb !^at nun»

me'^r eine allgemeinere Raffung, in toeldjer fie aud> in ber regula Aquisgranensis im

Qaljv 817 unb f^äter^in S3erüdftd)tigung gefunben !^at. -Sn ber Siegel ift aud) römifc^c

(Sitte benu^t, tbie benn St)robegang überljaupt römifdje @ebräu(^e in ©eutfc^Ianb mit

berbreiten "^atf . ^aut Sßarnefrieb fagt beßl^alb bon i'^m : Ipsum clerum abundanter lege

divina Romanaqiie imbutum cantilena, morem atque ordinem Romanae ecclesiae servare

praecepit
,
quod usque ad id tempus in Mettensi ecclesia factum minime fuit. {Pertz,

Monmn. Germ. Tom. II. Fol. 268.) SRa6:i bemfelben 5ßertd)terftatter l^at S^robegang baS

SiSt^um 5me^ 23 3^a^re, 5 9}ionate, 5 S;age berlbaltet. (Sr ftarb am 6. Waxi 766

(bie biSmeilcn angegebene abibeid)enbe Sfatjrja'^t 765 erflärt fid) ouS ber ^eredjnung beS

neuen -Saf^rS bon £>ftern ob) unb tburbe im Älofter @orje begraben.

SO'Jan bcrglei(^e über i'^n Pauli Wamefridi, über de episcopis Mettensibus, bcrfafjt

Si{e«U(Snc^£lüi3ftbie für a^cologte unb Äirc^e. II. 44
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im Qaijx 784, öfter gebrutft, am befien M Pertz , Monum. Germ. Tora. IT. Fol. 267.

268.— ®ie FzYa C%ro(^e5ran^i be§ -So^anneS öon ©orje (?), ijerfa^t, tüie e§ fc^eint, jtoifd^en

965 unb 973, gebrurft in Joh. Georg Eccard commentarii de rebus Franciae Orientalis.

Tom. I. Fol. 912 sq., ttac^ einem Sobej au§ SßoIfenBüttel (bergl. Pertz, über bie Vita

Chrodegangi, in ben Slb^anblungen ber ÄBnigl. Slfabemie ber 2Biffenf(^aften ju 33erUn.

Slu§ bem 5a^r 1852. SSerün 1853. 4. <S. 507 ff.).
Acta Sanctorum ber öoHanbiften

Martii Tora. T. Fol. 453 sq. — ^ettberg, Sfirdiengefc^ic^te ®eutfcf)tanb8. 33b. T.

§. 87. 88. $. %. »acoftfmu

(^l^rotttf. Wd bem 9?amen "Sfjronif" ober f>33üc^er ber Sfjronif" Benennt man

ie^t baö gro^e im britten Vqdi bei? ^eBräifc^en 5ianon8 fte'^enbe ®ef(i^id^tötDerf, löelc^eö

in ber §auptfac^e bie ®efÄid)te bea Zeitraums toon S)abib Bi§ jur (^albäifc^en ^tx\\:i=

rung Sernfatem^ nmfa§t unb fomit bem jraeiten ''33u(^ ©amuelil« unb ben feeiben

H33üd}ern ber Könige« parallel läuft. 2)er toon ben Onben biefem SBerfe Beigelegte 9^ame

CP^n 'l??! pSP) fe- i- (Sud) ber) f^SBegebenbeiten ber Sage«, rf3eitgefc^ic^te" !aral=

terifirt eö nur im Mgemeinen alö ein @efc^ic^tSbuc^ ; bie ©riechen gaben i^m mit 9?ü(f*

fid}t auf fein 25erl|ältni^ ju bem älteren lanonifc^en ®efd)id)t8ti3erfe ben bejeic^nenben

Spanten r/«p«Af<7io7aj/« b. 1^. "baS3lulgelaffene, praeterraissa" (ni(^t: f'baö S^odjgelaffene,

bie Ueberrefte"), utn anjubeuten, ba§ eö eine ©rgänjung be§ älteren Söerfig fetj; öiero=

n\)mu§ aber (im prologus gal.) meinte eö mit 51nfc^lu§ an bie l^ebräifd^e ^Benennung

beffer ein Chronicon totius historiae divinae nennen ju fönnen, unb bon ba'^er fc^reibt

fid^ fein je^t gelüö^nlidjer 9?ame. — ®ie B^t^fättung biefeS SBerleS in jtüei Sucher ift

nid^t urf^jrünglic^, fonbern fi^eint tüie bie äl)nlid)e Btt^eit^J^tlung ber Sudler (Samuel, unb

H'Önige uon ben ©riechen ausgegangen ju fet?n, lüogegen bie älteren 3uben unb noc^ bie

9Jiaforeten e8 nur als (Sin Sud) jäljlten. ©oEte inbeffen getljeilt toerben, fo fonnte ber

2:i|cilung§einfc^nitt an feinem |3affenberen Orte gemadjt toerben. — ®aS 33ud) ber (Sljronif

felbft ^inmteberum beftanb urf)3rüngU(^ nid^t für fic^, fonbern eS gehörte baju baS S3uc^

(Sfra (im alten ©inne beS SBortS , föcnad) eS bie beiben f^jäter ^erfteS unb ^^ioeiteS

S3ud> Sfra" ober »Sfra unb iReljemja" genannten (Sd>riften umfaßt): S^roni! unb (Sfra

jufammen bilbeten @tn fortlaufenbeS 2Ber! mit (Sinem ^lan , oon (Sinem Serfaffer.

2)iefe erft nenerbingS (oon ^yxx^i, gotteSbienftlid)e Vorträge u. f.
t». 1832. ®. 18 ff,

unb (Stoalb, ©ef(^id)te beS Solfä Sfrael, II. Hufl. 53b. 1, ©. 225 ff., jum Stjeü auc^

»on 9)Jooer§, tritifc^e Unterfud^ungen u. f.
xq. 1834. @. 14) erfannte unb bon 33er«

tl^eau im (Kommentar jur (Sbronl! gegen .^äöernil unb ^eil mit S^ec^t feftgel^altene

Bnfammenge^örigleit beiber 23üc^er ertx)eiSt fid) fc^on allein au§ einer richtigen 2lnall)fe

beg S!Serl)ältniffeS bon 2. ß^r. 36, 22 f. (too bie (Sljronif mitten in einem ©a^e a^^

bricht) 5u (Sfr. 1, 1—4. (too jener in ber S^ronil abgebrod^ene (3a^ toieber^olt unb

richtig ju (Snbe geführt ift); fie beftätigt fid) aber and» burct) anbere 3£^d>en. ß^^ft^ew

ber Sbroni! unb bem 33ud) (Sfra (fammt yje^emja) jeigt fid» eine ©leic^artigleit ber

(S:)3rac^e unb be§ ©tt)lö, eine ^letjnlic^l'eit in ber 5lrt ber Ouellenbenu^ung, in ber %\x^=

toal)! beS gefd)i^tlic^en Stoffs unb in ber ©arfteUung getoiffer mit SSorliebe be^anbelter

©egenftänbe (©enealogieen, ftatiftifd^e Serjeid^niffe, Sefd^reibungen öon geften unb Sul«

tuS^nblungen, ©arftettungen ber ©efc^äfte ber Seoiten unb ilirer Orbnungen, ber @in=

ric^tungen beS ©otteSbienfteS, ber STempelmufif u. f. f.), luie fie \x6) nur auS ber S^ben*

tität beS SerfafferS erllären läßt (f. bie S^Jac^ioeifungen , bei ©e äßette, (Sinleitung

§. 196, b not. c; ßeil, (Sinleitung ®. 497 f., Sertljeau a. a. O. ©. XV—XX),

toelc^e Sbentität beS SerfafferS ber (S^roni! unb njenigftenS beS 33ud^eS (Sfra im engern

©inne fd^on frü^e oon ben @^-egeten erfannt unb jiemlid^ attgentein be^au)3tet loorben

ift. 2lud) liefern bie in S^rontf unb S^ebemja entbaltenen Slnbeutungen über bie ßeit

ber Slbfaffung für beibe 58ü(^er baS gleidje ©rgebniß
(f. unten); unb irgenb erl^eblidje

Söebenflic^feiten ftel)en ber 2tnna^me einer 3uf«tnmenge^i3rigfeit beiber SSüd^er nid)t ent»

gegen (toenigftenS bie bon ^eil a. a. D. ©. 498. 519. 527 f. erl)obenen löfen fid^ leid>t).

äJian ioirb barum als gewiß annel^men tonnen, baß 1. unb 2, ß^ronü, @fra unb 9^e=
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^emja ur[|3vüngUc^ @in gro§e8, bie ifraelitifcbe ©efd^ii^te btS auf bte ßeiten beg S[ra

unb S^e^emja ^erab umfa[jenbe§ 2Ber! bilbeten, unb erft floatet, boc^ [cf>on bor ben Briten

ber LXX, au8 ©rünben, bte mit ber ®efd)id)te be8 ^anonS ^ufammen^ngen (Stoatb

®. 264, 5Bertt)eau, ©. XXL), in meistere 3:i)eile ^erlegt ivurbett. — ®e[c^vieBen aber

ift biefeg 2Ber!, h)te [ic^ bon felbft berfteljt, uad) ben Beitel tieS (g[ra nnb D^el^emja

(f. ''Jtü). 12, 47.), unb beflimmter um ba§ Sai}x 330, im Slnfang ber griediifd^en ^err*

fd^aft in 3l[ien. 3)ie früher getüöl^nlic^e (nod) bon @icöi)orn, ^äüerni!,' Äeil feft-

gel;altene) 2ln[id)t, ba§ (S[ra bie Sfironi! unb ba8 Sud^ @Ü*a, yie^emja ober 9?el^enuja

unb ein 2lnberer ((Sfva) ba8 Suc^ ü^etiemja ge[c^rieben Ijaben, fann, nad^bem burrf) bie

neueren ^orfc^ungen richtigere (Srfenntniffe erzeugt inorben finb, tüiffenfd^afttid) gar ntc^t

met)r Dertl^eibigt tcerben; toa§ itir SBa'^re^ p ©runbe liegt, ift nur, ba§ in ben Suchern

(Sfra unb 9Zel)emia gri)§ere unb fletnere Sruc^ftüde Don eigenl^änbigen !l)en!fc^riften

biefer beiben 5IRänner enthalten finb, foiüie biefe burd^ bie 33üd^er ß^ronü, (Sfra unb

D^el^emja !)inburd^ @ine gemeinfame >g)anb fid) verfolgen Iä§t. ©agegen luirb burd^ bie

^erabfüiirung beg ©abibifd^en «Stammbaume^ big in baä fed^Ste ©lieb na^ ©erubabet

1 S^r. 3, 16—24, unb burd) bie ber ^oljenpriefterreitje big auf -öabbua, ben fünften

nad^ ©erubabelg Beitgenoffen -öofua, 9?el). 12, 10 f., foiuie burd) bie @rlt)äl^nung bef«

fetben ^o'^e^riefterg Sabbua in 9Ze^. 12, 22. (brgl 35. 23.), tüeldjer nac^ Jos. Ant. XI,

7 unb 8 am (Snbe ber ^erfifdien unb Slnfang ber grie(^ifcf)en B^it fein 3lmt belleibete,

unjt»eifelf)aft gemacht, ba^ bag 23ud^ nid)t früher alg bamalg gefdirieben ift, aber too^I

ou(^ nidjt f|)äter, ü)eil fid)tbar -öabbuc alg ber le^te bom S3erfaffer erlebte ^ol^e^^riefter

ertüäl^nt ift; (burc^ bie 5lnnal)me bon ©loffen in ben genannten ©teilen, ober burd» bie

bon aJJoberg ©. 29
f.

unb ^äbernü, Einleitung II, 1. ©. 266 f. borgebrad^te Er*

üärung bon 1 S^r. 3, 16 ff. fann man fic^ jener Folgerungen jeljt nid)t mel^r erioeljren).

Sing ber 2lrt, ioie (Si)rug unb feine S^ad^folger überaE ^fönige bon ^erfieu" genannt

toerben (2 S^r. 36, 22. unb in (5fr. unb 9?e^.) ^at gloalb «S. 231 fc^arffinnig ge=

fc^Ioffen, baf? bie gried)ifd)e .perrfc&aft bereitg angetreten ioar; bie 8?ed)nung nad^ ©arifen

(1 &)x. 29, 7. unb in (Sfr. unb 9^1).) !^at natürlich mit bem ©turj ber ^erfifd^en §err=>

fd^aft nid)t fogteic^ aufgehört; unb ber bon 5?eit aug 1 dljx. 29, 1. 19. genommene

©runb für borne^emjanifc^e Ibfaffunggjeit läßt fid} ti)zx für bag ©egent^eil geltenb

madjen. Qn bag britte S'aljrljunbert aber (B"ns) ober in noc^ f^ätere Beit bie 5lbfaffung

ju fe^en, tbirb burc^ feinerlet ©rünbe em^fo'^Ien unb burd» ben Umfang ber oben aug*

gehobenen genealogifd^en 9?ei^en augbrüdlic^ ibiberratl^en. — ®a§ nun biefeg S3ud^ in

feinem erften Stfjeile (ober: bie eijroni!) nur baju gefd^rieben ibäre, bie 9?ad)ridE>ten ber

älteren !anonifcE)en ®efd)id)tgbüd)er ^u ergänzen, läßt fic^ nid^t mit ©runb bel}au|3ten,

benn eg ibieberl^olt eine iOJaffe 9?ad)ri(^ten, bie fd^on in jenen ftel)en unb bon einer S3e=

jugnal^me auf jene S3ü(^er in ber 2lugii3al)l beg (Stoffeg jeigt \xä} feine (Bpux. ®er 35er<

faffer ibollte bielmel^r ein felbftftänbigeg Sßerf f^reiben, unb bie alte @efd)id^te in einer

neuen SBeife unb bon neuen @efid)tgpun!ten aug, aug benen fie bigl)er nod^ nid^t be=

fc^rieben tbar, barfteHen. Qm SlKgemeinen tboHte er bie ©efd^id^te feineg 35oIfg bon

Uranfang an big auf iRe!)emja ^erab befdireiben unb beginnt 1 S^r. 1 ff. barnm mit

Slbam; ba er aber über biefe älteften Beiten feine eigentl^ümlid^en ©efd^t d)tg quellen mel^r

I)atte unb biefe ganje ältere @efc^id)te ber 5D^enfc^^eit unb öfraelg alg aug anbern Sudlern,

bor allem ben ^entateud^ llinlänglic^ befannt boraugfe^en fonnte, fo ge^t er über biefen

älteren Beitraum fur,^ tbeg unb eilt ju ber Beit ^in, bon ba an fiel) fein i8ud) jur eigent=

liefen ©efc^ic^tgbarftellung geftalten fonnte, jur Beit S)abibg. Slber aud^ bon biefem

Beit;pun!t an ibitt er nidjt eine ausführliche S3efd}reibung ber ganjen ifraelitifc^en ®e?

fc^id^te ober erfc^ö^jfenbe Bufanunenftetlung aller noc^ borl^anbenen 9?ad)rid^ten geben,

fonbern er ibiH aug bem reichen gefd)ic^tlic^en ©toff nur bag augtbäl)len unb barftellen,

toag auf bie fpejiellen B^ede, für bie er lebt unb fdireibt, eine Se^iel^ung l^at. SBic ju

feiner Beit, nac^ bem 35erluft ber äußern ©elbftftänbigfeit unb ^errfd^aft, bie gefe^lic^e

9?eligion mit iljrem 2)ienft unb il;ren ßinrici^tungen bag borjüglidjfte &nt tbar, tod^^Q
44*
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Sfrael an§ bec alten Beit in bte neue !^tnü6ergerettet l^atte, unb jugleid^ bie ©runblagc

ber ganzen äußeren Orbnung unb aller Sebengßerpitntffe ber neuen ©emeinbe, fo rid)tet

er aud^ in ber ©arflettung ber alten @ef(^id)ten fein borjüglic^eö Slugenmert auf bie.

@ef(^i(^te ber gefe^lid^en 9teIigion unb beä gefe^Ud^en ^ultuö unb toitt, feinen S3oIfg=

gencffen jur $?e^re unb '^lai^nnriQ, bieienigen Briten unb Buftänbe in ein red^t ^eüeö

Sic^t [teilen, in toeld^en biefer gefe^lic^e @otte0bienft mit bem jerufalemifc^en Slempel

als feinem 9}?ittetpun!t, mit ben ^rieftern unb Sebtten alS feinen Organen , blühte unb

feine (Segnungen trug. ®ie 9?ic^ter3eit unb borbaüibifdje S^önigöjeit, al0 auö njeld^er

fo (ärfreuüc^e§ nic^t ju melben tcar, ü6erget)t er barum; auc^ bie ganje ©efc^ic^te beS

nÖrblic^en 9?eic^e8, bag bon Einfang an auf ben W)\aU öon ber gefel^Iic^en 9teUgion,

ton Serufalem, toom babibifc^en §aufe gegrünbet toar, jie^t er gar nic^t in ben ^reiö

feiner S3etrad^tung ; auä) innerljalb ber ©efc^it^te be6 jerufalemifd^en 9?ei^e8 läßt er

eine 2)?affe »on 9?ac^ric^ten, bie fid^ bloß auf bie politifc^en B"pnbe ober auf bie per==

fönlid^en Sebenäber^ältniffe einjelner 2)Jänner bejiel^en, toeg, fteöt bagegen 2lße8, xoa§ er

Don Ueberlieferungen ü&er ben S^em^jel, ben ^ultu§, bie f^eftfeiern, Siempelmufi! unb

Sempelgefang, bie^riefter unb ^ebiten unb bereu Orbnungen unb ©efc^äfte, fotoie über bie

S3erbienfte ber Könige unb anberer 9J?änner um bie SJeligion unb ben ©otteSbienft toor=

fanb, mit großer 21uöfüf)rlic^!eit bar unb ergebt fiel) mit S3orIiebe in ber 23efc^reibung

ber gotteSbienftlic^en geierlic^teiten ber altern B^it, be^anbett bagegen bie 9?egierungen

unb 33er]^ältniffe, über welche fo Erfreuliches fi(f> nid^t melben ließ, nur in aHer ^ür^e.

•3m ©egenfa^ ju ben älteren @efd^i(^tgbü^ern, »elc^e t>om ^rop^etif(^en ©tanbpunlt au8

gefdjrieben finb, trägt fo bie @efd^id^tf(^reibung ber (J^roni! (fammt (Sfra unb D^el^emia)

einen priefterlid^4eöitifc^en lEaral'ter, toeßtoegen man mit 9^edt>t f(fließt, baß ber S3er=

faffer felbft ju ber klaffe ber ^riefter (3)e2öette) ober e^er Sebiten ((Stoalb <B. 235)

gel)örte. 2luc^ fi^eint fein lebitifdE^ gebilbeter @eift an @efd[)led}tgoerjeic^niffen unb bürren

ftatiftifd^en UeberficE^ten unb (Erläuterungen eine befonbere greube gel^abt ju l^aben, ttJorauS

\iä} bann bie 2lufnat)me fo bieler !Rameng= unb anberer 35erjei(^niffe , toetc^e mit bem

^au^jtjtoedf beS 33u(^e8 in feinem näljeren S9e3uge ftelien, eiflären n}ürbe. — Sn biefem

©inne [teilt nun ber 35erfaffer al§ Einleitung ober er[ten S^^eil feinem äSerfe eine furje

Ueberfic^t über bie Urgefc^ic^te bon Slbam an bis auf 3)abib boran, 1 (S^r. 1 —10. ; biefc

ganje B^it t)anbelt er aber nur in gorm bon ©enealogieen, burd) Eingabe ber 9lei]^en=

folge unb ©lieberung ber ©efc^lec^ter unb (Stämme ab, unb [treut nur bann unb ioann

auc^ merftoürbige gefc^ic^tlid^e 33emer!ungen ein. 9^ac^bem er bie @efc£>led)ter bon Slbam

bis auf -Safob l)erabgefü!^rt, bef(^reibt er, in ben ^reis ber 12 «Stämme eingetreten, i^rc

SSerljältniffe, befonberS auSfü^rlid^ bie bon 3uba unb bem S)abibifd)en @efd^led)t unb

bon Sebi, aber fd^on bon Kapitel 8 an berläßt er ©efammtifrael , tritt feinem §au^t=

gegenftanb, bem ferufalemifc^en 9?eic^, burd^ bie ^efc^reibung ber SSerl^ältniffe -öuba'S,

Senjamin'S, ber Sebiten unb -SerufalemS nä^^er unb leitet jur ©efd^idjte ©abibS Ijinüber.

Er faßt aber in biefen Ueberficf)ten nic^t bloß bie S3er!()ältniffe, toie [ie bor ®abib »aren,

gufammen, fonbern berüdfic^tigt babei aud> bie fpäteren ^ÖnigSjeiten. 9'Jun fommt er

im stoeiten S^eil beS SißerlS, 1 &jx, 11. bis 2 E^r. 36., auf bie tönigSgefd)i(^te bon

S)abib bis ju SerufalemS B^^'ftöi^it^S- ^^ auSfül)rlic^[ten bertoeilt er 1 (S^r. 11 — 29.

bei ©abibS ^fJegierung; [ie ift auc^ i^m, toie ben |3ro|3l)etifd^en @efcf)id)tfd)reibern, ber

©tanjpunft ber ganzen ^onigSäeit, benn S)abib ift ber ©rünber ber ^errfd^aft ju 5e*

rufalem, £)rbner ber (£inrid)tungen ber ^riefter unb Sebiten, (Sd^o^fer beS gotteSbienp-

Iic()en ®e[angS unb ber SJiufif, SSorbereiter beS SempelbaueS. S)aS hierauf SSejüglid^e

befc^reibt er barum in großer Sßeitläufigfeit (5^r. 13—18. 22—29., läßt bagegen bie

3ugenbgefc^i(^te S)abibS, feine 9?egierung in §ebron, bie @efd)id^te ber Slufftänbe u. brgl.

aus. 2lu(^ bon (Salomo 2 (B)x. 1—9. erjä^lt er l^au^tfäd)lic^ nur bie ©efd^ic^te beS

STempelbaueS unb feiner (Sinöjei^ung
, fotoie feine anbermeitige (Sorge für ben Äult.

(Snblid^ läßt er 2 Eljr. 10—36. nad) ber (Sraä^lung beS SlbfaHS ber 10 (Stämme eine

fortlaufenbe ©efcfjic^te ber Könige -3erufalemS folgen, berioeilt aber aud) ^ier mit befon*
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berer 35orüe6c ki ben ü^egterungen unb Briten, tüo bie ge[el|lid)e S^eltgtöit orbentUd}

ge^anb^abt tüurbe cber bie §o^eit unb §eUtg!ett -3erufalem§ , beS 2:em)3elg unb [einer

Diener befonberS beutlic^ ftdj !unb t^at (üor Slßem unter Ifa, 3^o|a^t)at, -^oaf^, C^^S^ifl/

Sofia). Sm britten S^eil be8 SöerfS ((Sfra unb 9^ef).) £el^anbelte er bann in ä^nli^em

©eifte bie nad^ejili[cf>e @e[d)id)te. — ^on feinen (Srsäijlungen unb 9?ad)ric^ten l^at nun

biefeö SBerf einen guten Zl)dl mit ben älteren !anoni[(^en @efd^i(^t§Md>ern gemein, oft

genug hjörtlid) ober faft ioörtlic^ bamit gleic^Iautenb ; ein anberer, ebenfo bebeutenber

S^eil beffetben aber ift it)m eigentümlich. S)iefe§ S5er^ältni§ l^at man friil^er, in ber

3ett ber »or^ugöloeife negatioen SBibelfritif fo erHärt, ba^ man annatjm, ber (Stjronifer

l^abe feine mit jenen S3üc^ern gemeinfamen 9Zad}rid)ten eben avL§ iljrien gefd)öpft, SlUeö aber,

n)a6 er Slbiüeic^enbeö unb (Sigentt)ümltd^e§ l^at, für äJZißöerftänbnig, Umbeutung, ^ilu0=

fdimüdung, abfid}ttic^e ßntftettung unb reine (grbic^tung ausgab (fo namentlid> 2)e SBette

in feinen Beiträgen gur Einleitung 1806 unb ©ramberg, bie (S^roni! nad» i^rem ge=

fd)id)tlid)en S?arafter 1823). @egen foldje ma^Iofe S3erbäc^tigungen ift aber bie ge=

fd)id)tlic^e ©laubtoürbigfeit beö ^^ronüerö (t)au^tfäd)Iic^ burd) bie S3emübungen bon

^eil, apologetifd)er ißerfud) 1833, 3D^oberg in ber angeführten ©c^rift 1834, §äoer=

ni! in ber Einleitung 1839 unb @n)alb in ber @efd)ic^te 3frael§) längft ioieber gerettet

unb anerfannt. SJJan erfennt nun toieber an, ba§ ber S^ronifer überaß nac^ ÖueÜen

gearbeitet "ijat unb ba§ üon abfid}tlic^en Erbic^tungen ober (SntfteHungen ber ©eft^ic^te

bei il)m !eine 9?ebe fei:)n !ann. 2ßetd)er 2lrt biefe OueHen föaren, !ann man auä feinen

eigenen Berufungen barauf nod) erfennen , unb au§ ber rid)tigen (Srfenntniß berfelben

erklärt fid) auc^ ba§ 3Serf)ä(tni§ feines 2ßer!0 ^u ben älteren fanonifd)en @efc^ic^tgbü(^ern

5ur ©enüge. 2)iefe grage na(^ benQueHen, bie noc^ 9Jfooer§ unb ©e Söette in ber

Einleitung fel^r ungenügenb gelögt Ijaben, ift je^t burd) ^eil, §äbernif, Etoalb,

S3ertt)eau ^iemüd^ fieser beantttjortet. gür feine ©enealogieen unb anbern 5Serjeid)niffe

ftanben bem S3erfaffer alte @d)al^ungöliften al8 Duellen ju @ebot; fold^e Giften, auf

tüeld^e bie oore^ilif(^e unb namentlich bie na(^e5iüfd)e ©emeinbe großen 2öertt| legte

(Efra 2, 59. 62.), Italien fid), jum Zl^dt oieüeid)! sufäKig unb bereinjelt, jumeift aber

in bie @efd}ic^tgtt)er!e fd)on aufgenommen (I. 9, 1. 23, 27. 27, 24.), noc^ erl^alten. gür

bie eigentlidje @efd}id)tgersäblung fobann beruft fid) ber 35erfaffer t^eilS auf SBorte ober

@efd)id)ten Don einzelnen ^rop^eten (I. 29, 29. II. 9, 29. 12, 15. 13, 22. 20, 34. 26,

22. 32, 32.), t^eilS (unb jioar unter t)erfd)iebenen fl)noni:)men 2;iteln) auf ein ©efc^ic^tä*

bud) ber "5lönige Suba'S unb -öfraerS", worin bie ®efd)id)te beiber 9?eic^e bis ^u i^rem

Enbe befc^rieben toar. S)ie genauere Erörterung ber ^ätte, too er fid^ auf biefeö ®efd)id^töbud^

beruft, l^at ergeben, ba§ baffelbe foiDol^t oon ben^lnnalen beiber 9?eic^e, auf toelt^e fic^ bie !a=

nonifc^en Sucher ber Könige fo oft berufen, ai^ oon ben fanonifi^en 58ü(^ern ©am. unb Äön.

fetbft berfdjieben ift, unb bielmebr ein gro§e§ auS jenen 5lnnalen beiber 9?eic^e jufammengear=

beiteteö 2Ber! \vax, in toeld^em bie @efd^id)te beiber 9?eic^e fi)noptifd)bargeftenth3ar. (3)ie

grage, ob "ber äJiibrafc^ beS S3u(^8 ber ffonige/' n. 24, 27. bamit fc^ledjtl^in einerlei

fet), fiel)e erörtert bei Serttieau ©. XXXIIL). ©ie ^ro)3!^etengefc^i(^ten fobann, auf bie

er fid) beruft, n)aren l^öc^ft toa^rfdjeinlidj nid^t, irie nod> Äeil, Einleitung (S. 492 an=

nimmt, felbftftänbige einjeln borl^anbene gefd)icbtlid^e ®(^riften oon 'i^rop^^eten, fonbern,

au8 ben bei Etoalb I. <B. 247 unb S3ert^eau ©. XXXIV
ff. angefül)rten ©rünben,

Slieile ober Slbfc^nitte eben jenes felben großen @efd)id)tSbu(^eS (f.
II, 20, 34. unb 32,

32., aud)12, 15.), bie er, toeil er fie als auS ^ropl)etenfc^riften ausgesogen beult (f.
II,

26, 22.), unter ben S^amen biefer '^ro^sl^eten citirt. 2)abei ift immerl^in mögtid>, baß

folc^erlei (Schriften auc^ nod^ einzeln im Umlauf toaren: fo toenigftenS bie II, 33, 19.

genannte, toenn bie SeSart bort rid)tig ift. ©omit loar jenes große ©efc^ic^tSbuc^ , in

bem er aud) bie meiften jener S'JamenSoerseidjniffe borfanb, feine §auptquette; anbere

©c^riften, bie er baneben nodj l)aben mod)te, ioaren fidler Don untergeorbneter S3ebeutung.

S)aß er aud) baS je^t fanonifc^e ^önigSbuc^ fannte, loirb Däemanb läugnen !önnen; ob

er eS aber au(i^ als OueUe benu^te ober tcenigftenS barauf 9?ücffid)t naljm, ift jur ßeit
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noc^ eine (Streitfrage, bie (Slualb <B. 246. 262. bejaht, bie 5Inbern berneinen. Oeben^

[aus aber erflärt fid) ber Umfianb, ba^ bie (S^roni! fo biele mit bem !anonifd^en ^öntg«-

Bud> iüörtlic^ gteid^Iautenbe Slfcfcf/nitte ^at, nic^t au§ einer biref'ten ißenuliung befjelBen,

[onbern barauS, ba^ bem großen OnettenBuc^ be§ (5l)ronifer6 unb ben S3üd)ern (Samuel

nnb Könige biefelbe Duelle 3U @runbe liegt, unb j;ene6 bieHeic^t fc^on mit 9^üd[ic^t auf

bie fanonifrfien 5?önigö6üd)er gearbeitet Sorben Vnar. — ^iernad) tianbelt eS f{(^ nun bei

ber ^rage nac^ ber @Iaubtoürbig!eit beö S!)roni!er6 um baö ßtüeifad^e: tote toeit feine

Duellen felbft jui^erläffig toaren, unb in toie toeit er biefe feine Quellen treu benu^te?

(So toeit toir au0 ber (Sl^roni! felbft über bie Buberläffigfeit ber Duetten nod) ein Urt^eil

fällen können, l^aben toir feinen @runb, biefelbe ju uerbädjtigen; eine große 5DZaffe öon

Differenzen jtoifc^en ber (S^ronif* unb ben fi3nigöbü(^ern in ^JJamen, Bf^^^en, einzelnen

Sluöbrüden u. f. f.
erflärt fic£> jur ©enüge burd) zufällige SBerberbniffe be§ SCejteS fei)

e3 ber ^önig6büd)er ober ber (Slironi! unb i^rer DueHegbüdjer. SBo^l aber f(^eint au8

ber @lei(^artig!eit mand>er 00m (Sfironüer nad) feinen DueKenbüdjern mitget^eilten (^ro^

pljeten-) Sieben (f. Sert^eau <B. XL.), fotoie au(f> auö ber 3toeimal gebrauchten SSenennung

feiner Duelle mit "SO^ibraf(^" (IT, 13, 22.24, 27.) ju folgen, baß fdion in biefen Duellen

bie alte ©efd^ic^te ^um S^^eil in freier, erbaulid)-er!lärenber Söeife bargefiellt toar. 3)er

ß^ronifer felbft fobann folgte feinen Duellen im (Sanken feljr treu unb oft nur ju

f!laoif(^; namentlid^ ift er in ber 5lnorbnung beg ©toffä oft ju fel)r bon i^nen abljängig,

toaö feiner ©arftellung felbft fc^abet (man bergt. 3. 33. bie mel)rfad)e 233ieberl)olung einer

unb berfelben 9?ad)ric^t in feinem ^nö^t: I, 9, 35—44. mit 8, 29—40. ober II, 1,

14—17. mit 9, 25—28.). ^ber bamit feil nid^t gefagtfel)n, baß ec nic^t auc^ in feiner

233eife 9}fand)e6 änberte, baju unb baoon tljat; feine (S^rad^e, feine 3eit, feinen @eift imb

feine eigentümlichen ßtoede merft man trot^ aller Duetlenmäßigfeit aug feinen ©ar*

jtteHungen l^erauö. @r überfe^t oft genug bie ältere (Sprad)e in bie (S^rac^e feiner ßeitr

änbert in ben SlnSbrücfen, läßt ©tnjelnl^etten toeg, ober fe^t (grflärungen bei, o^ne bamit

immer ba§ 9Jic^tige ju treffen, ftreut allerlei 9^eflej:ionen unb 33emerfungen ein (f. bie

^Belege bei 2)e2Bette §. 190. a unb b; ^eil, (äinl. ©. 482—486); er läßt bie eigen»

t^ümlic^en bogmatifdjen Slnfc^auungen fetner ^tit einfließen (oergl. 1 (Sf)r, 21, 1. mit

2 (Sam. 24, 1.), [teilt gerne mit SBeglaffung bon 5D?ittelurfa(i)en bie Gegebenheiten ii\

ein tüunberbareg Sid^t; in ben ben SJ^ännern ber S^or^eit in ben 9}Junb gelegten Sieben

^at er felbft freier eingegriffen unb in feiner Sßeife 9J?anc^e§ ausgeführt, tooju er nur

ettoa bie ©runbgebanfen überl'ommen l^atte; in ben Ijänftgen iBefc^reibungen ber religiofen

geierlic^feiten unb %t\tt ber S^or^eit l^at er ftd) beutlic^ bon bem S?orbilb ber i^eftfeiern

feiner ßeit ju fel^r leiten laffen. (So l)at er öfters furze ältere 9^ad)ric^ten mit feinem

@eifte toieber ju beutli^eren fefien 33ilbern belebt
, fo baß ^toar bie ©runbborfteÜung

ber (Sac^e bei i^m ri^tig unb gefc^ic^tlic^ , bie 3lu§fit!^rung aber im @efd)made ber

f^äteren ßeit ift (^e SBette §. 190, a— c. unb 191); unb folc^e (gigentbümlici^feiten bon

tl>m muß man aEerbingS beacf)ten, toenn man fein 2öer! 5U gefd)ic^tlicf)en ßtoeden be=

nu|en toill. — (Seine ^pxad)z, bielfad) burd) feine Duetten beeinflußt, ift nod) ^iemlid)

gut ^ebräifc^, trägt aber in bieten einzelnen 3tuSbrüden unb in me^rfadjen eigentliüm*

tid^en (Sonftruftionen, fotoie in ber Sdjreibtoeife einjetner 2Börter flarfe ^üä:)zn beS

träten §ebraigmua an fiel) (f. Buns (S. 32., (gtoalb (S.252f., 23ert^eau@. XIX
ff.).

3n ben genealogifc^en SSerjeic^niffen Ijat er eine getoiffe S^ec^nif feiner Beit in 5tntoenbung

gebract)t, bie nod^ nid^t gel/örig aufgeflärt ift. — 5)ie 5tufna^me ber S^ronif in ben

^anon fc^eint auf ber ricfttigen (Sinfic^t in bie SBic^tigfeit ber bieten i^r eigenttjümlicfjen

3'iac^ric^ten unb (ärjä^tungen, bitr^ toeld^e fie bie alten S3üd)er ergänzt, ju berul^en; fie

mußte aber atS ein j;üngere6 unb nid)t im pro|3l) etifd)en ©eifte gefdjriebeneS S8uc^ folge»

red}t in bie britte ftaffe fanonifct)er 33üc^er, bie §agiogra})l)en
, gefteUt toerben. ^üt

un§ t)at fie t^eilS als ©efd^id^tSqueffe, burd) toetc^e bie älteren i8üd)er ergänjt ober be»

ric^tigt toerben, tl^eitS als borjügtic^eS ^itlfSmittel jur (ärfenntniß ber ^iejtgefd^ici^te einen

unfc^ä^baren äöert^. — ®ie ©eftatt beS Zqk^ ber (S^ronif ift im ©roßen unb ©anjcn
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f{$on bei ben LXX biefelBe, iote in ber mafcretifc^en i^eftfteflung ; im (Sinjetnctt entpit

berfelbe aba biele %ii)Ut, namentlich in ben 3^amen, unb ift batum anc^ bie grie(i>i[d^e

Ueberfe^ung ber LXX Bei biefem 33ud)e nidjt ol^nc jiemlic^en fritifdjen 2Bert^. — @r*

!lärer I)at bie S^roni! bon 3tnfang an bis auf unfere Briten [e^r tt)enige gefunben; felbfi

ein STargum ju berfelben ^6en iuir big fe^t nur au8 [e^r f^jäter ^üt (bem fiefcenten

Oal^rl^unbert.). Sn neuefter ^eit tourben bie affgemeinen, gur Einleitung in bie (St)ronif

geljcrigen i^ragen öielfac^ befprcdjen; an eingeljenben felbftftänbigen ^Kommentaren jur

ß^roni! aber fel^Ite eS gänjlic^. Um fo fc^ä^enStoertlier ift bie fo eben erfc^ienenc

grünblic^e unb gehjiffen'^afte @r!lärung ber Sljronif üon ^öertl^eau (XV, Lieferung beS

ejegetifc^en §anbbuc^§ jum 51. X. 1854.). 2t. 3)iÄmann.

&l^tonoi0<iie, c^riftUc^e, f.
ßeitred^nung.

iSJ)t\^iant)^u§, ^ßatriorc^ bon -öerufatem am Slnfang beö borigen -Sa'^rl^unbcrtS

unb einer ber loenigen neugried)ifd)en Sljeologen unb ©cbriftfteller toon einigem 9?uf.

(Sr I)atte feine Silbung ju Slonftantino^jel, in Stauen unb auf Steifen burd^ ganj

(Suro)3a erlangt. 5118 ^atriarc^ öon -Serufalem folgte er (ungetüi^ in toelc^em -G^a^re)

feinem Steuer ®ofitl)eu§, Joie biefer bem DfJectariug, übertraf aber 33eibe an ißerbienft.

Sieben geleierter ^enntniß ber ftaffifd^en (Sprad)en unb ber SOZatljematü, bie il^m nad^-

gerühmt ttjirb, befa§ er ^^atriftifc^e (Srubition unb geigte al8 ^rebiger bieten Sifer.

Unter feinem ^atriard^at öjurbe ber 2Kem^3eI befS f)eiligen ©rabeö mit Setoiffigung be§

türüfd^en (Sultan^ neu ausgebaut. 3)erfelbe (S^rtjfantl^ug n^ar c§ onc^, auf beffen

5InratI)en unb mit beffen Unterftül^ung ber 9JZetro^otit 5ltt)anafiu§ bie erfte 5tu§gabc

ber riavonXiu be6 Euthymius Zigabenus 1710 gu 33u!areft {TiQyoßvarov) erfrf>einen

lie§. ©eine tt^eotogifc^en ©djriften finb: Ihgl rcov ty.y.X7]OiaOTty.cov orptfixkov rifg

dvaxoXiy.fjg ey.yXrjolac, De officiis clericorum omniuraque ecclesiae ordinum simul et

de quinque primariis patriarcharum sedibus. Tergobysti 1717. — Doctrina utilis de

poenitentia et confessione (gried)ifd}) Venet. 1724. — Nuiicupationes ecclesiasticae et

salutandi formulae
,

quibus utuntur Graeci recentiores (gried). UUb tat. in Biblioth.

literar. being a coUection etc.) Lond. 1724. S)a8 @eburtö= unb STobeljalir beS (Sl^rl)*

fanf^u^ finbe id} nirgenbS angegeben. SBergl. Demetr. Procop. De eruditis Graecis

in Fabr. Bibl. Gr. ed. Hart. XI, p. 540 unb VIII, p. 331. ©tt^.

^}^t\i^iipi^n%* SSon biefem toenig genannten SJiann ibiffen i»ir nur, ba§ er ein

^a)5|3abocier Don ©eburt mit feinen iörübern ^oSma§ unb ©abrieliuS in (Serien lebte

unb \\6) bann nad) ^aläfttna begab, um ben h)iffenfceaftliceen Unterricht beö 5lbt§ (Su-

t^t)miu0 ju genießen, ßr lüar um 455 S^orflel^er beS ^lofterä Saura, bann ber 51[uf=

erfte'^ungSfirc^e ju -^erufalem, enblic^ $relbt)ter bafelbft unb §üter beö Ijeiligen ßreujeS

tuaö er jel^n -Sa^re blieb. S)iefe ^^otigen finben fid> in Euthymü vita a Cyrillo Scytho-

politano apud Surium ad diem XX. Januar. @ebru(ft ift tjou iljm eine blumenreich

unb f(^iOÜlftig gefd)riebene Homilia de S. Deipara in Auctar. Ducaeano II, p. 424

(Bibl. PP. Paris. 1644. XIT. p. 668), ^anbfdjriftlic^ bor^anben ein Encomium S. Theo-

dori Martyris in ber Bibl. Caes. Vindob. cod. 113 (Lamb, vol. IV, p. 142). 'ipi^otiuS

crloätint biefe Sobrebe Cod. 171, unb Fragmente finben fic^ in Eustratü Constantinop.

libro de statu vita functorum c. 22, luieföOi^I e8 jtüeifel^aft bleibt, tüeldEjer 3)Järtt)rer

Sf^eoboruS gemeint fei). 53ergl Fabrk. Bibl. Gr. ed. Harl. X. p. 257. 276. 333. 84.

6:|)i!tr)foIoguS. ©iefen SSeinamen fül^rt ^etruS bon 9?übenna, einer ber bc=

fannteren lateinifc^en Äirc^enrebner be§ fünften -Sa^rliunbertg. (Sr toar um 406 ju

Smola (Forum Cornelii) im @ebiet beö jeljigen ^ird^enftaatö geboren unb tburbe bon

bem bortigen Sifc^ofe SorneüuS für ben geiftlid)en ©taub erlogen unb unterrichtet,

äyjit äßiberftreben nal)m er 433 (nac^ getb. Slngabe) bie 2Ba^l jum ^öifc^ofe bon 9?a*

benna, bem bamaligen ©i^ be8 occibentalifc^en 9Jeid)S, an unb tourbe burc^ ben rö=

mifc^en 33ifd)of ©ijtuö III. getoeitit. §ier blüt)te er alö ßettgenoffe ^eo I. unter

SSalentinian HI. %U '^rebiger tbirfte er für ©ittenftrenge unb äßerfi^eiligfeit, berfoc^t
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ba§ fircfilic^e !^Dgtna ßegen attanifdje mib [onftige Slbtoeid^ungen unb mifd)te fid)

brieflich in ben ©trcit gegen (Sutl)d}eg. ©ein tir(^Iid)e§ Infel^en ijerfdjaffte tl;m 9Jie=

tropolitanredfte, feiner Serebtfamfeit berban!te er fpäter ben Seinamen (5I;rl)foIogu§.

-Sn bem genannten ©eBurtöort [oH er 450 (nid)t lüie jutüeilen angegeben toirb 500)

geftorben fetjn. S)ie[e wenigen Stetigen ergeben fid) tljeilS au8 feinen Sieben, tljeils

finb fie an§ Acta SS. Julii t. VII, 218—221 nnb Muratori Script, t. II, ab init. (bergt.

Graevii Thes. VII, p. 1. lib. 2.) jn fc^ö)3fen. — Sßir befi^en unter feinem 'tilamm

176 Sermones, bon benen aber nur ettoa 160 il^m anjugel^Ören fc^einen. ®ie erfte

(Sammlung luurbe fc^on im 8. ^a'^rl^unbert »on i^e^^Jr^ 53ifd^of bon 9?aDenna, ber*

anftaltet unb in einem nod) uorlianbenen ^rolog beboriDortet. (5§ finb furje, gebrungen

unb juirteileu mit (Sd)li3ung gefd^riebene ^aränefen, tl)eilä (Srüärungen bon Parabeln

unb anbern 23ibelftüden, tl^eil§ (Srmal^nungen über moralifc^e unb aöcetift^e Z'i^mmta,

baju au(^ einige bogmatifd)e unb ^olemifdje 2(u§einanberfe^ungen. ^iftorifd)e 2Bid)tig!eit

I)aben bie ber (Srüärung beS apcftolifc^en ©j^mbols getbibmeten hieben, t»eit fie einen

eigenen, obrool^l mit ber römifdjen gormel bei 9^ufinu8 faft übereinftimmenben Xf^t

.biefeS @^mbDl§ barbieten {Walch, Bibl. symbol. p. 62. ^atjn, Sibliot^. ber ©i)mb.,

©. 11.), 35cn ^Briefen be§ (S^rijfoIoguS ift nur ber eine aud) griei^ifc^ borijanbene

an @utt)d)e0 bom Qai)v 449, eine Slufforberung jum @ef)orfam unb SSertbarnung bor

bogmatifdjer (Sjtrabaganj ent^altenb, übrig, unb man l^at ol^ne ©runb bcrmutl^et, ba§

Seo'ä berüljmte ©giftet an glabian bon biefem S^ri^folcguö eingegeben fei). — Sie

erfte 2luÖgabe ber Sermones ift bon P. Agapitus Vincentius. Bononiae 1534 unb

iburbe oft tbieberl^olt. Slud^ iburben bie 9?eben mit ben SBerfen beS Leo Magnus,

Maxiraus Taurin., Fulgentius Rusp. (^. 33. Par. 1671. ed. Rainaud) berbuubeu Ijerauö*

gegeben. ®ie Epistola contra Eutychen graece et latine cum notis G. Vossii. Mogunt.

1604 oft ibieber^olt. ©^^ätere Sluögaben: Bonon. 1643. et Venet. 1742. Opera et

studio D. Mitae. — Lugd. 1676, Opera P. Martini del Castillo. — Opera omnia —
recensita a P. Sebastiane Pauli. Venet. 1750. Aug. Vindel. 1758. — UebrigeuS bergt.

Oudin, I, p. 1250. Tülemont, Mem. XV, p. 184. Fabric. Bibl. med. et inf. latin.

I, p. 379. Schönemann, Biblioth. IT, p. 746. Fessler, Institutt. patrologiae Oenip. 1851.

II, p. 706. ©ttj?.

(S^l^rt^foftoittM^ , -Sol^anneS. 3)iefer berü^mtefte IJJebner beS Hrd^tidjen 2Itter=

t!^um0, ber ben e'^renben Söeinamen XQva6aTO[.ioq (©otbmunb) erft fpäter (im 7. -öaljr*

t)unbert) ert)alten"^at, feiner ßeit aber unter bem S'Jamen -3ol)anneS befannt ibar, iburbe

um'ä -öal^r 347 ju 5tntiod)ien geboren, ©ein S3ater, ©ecunbuS, befteibete bie onfel)ntic^e

©tette eines Magister militum Orientis, unb feine SO^utter, 2Intt)ufa, ftammte av.^ ange-

fe'^enem ®efd)te(^te. -^tjr, ber frül^e bertbittttjeten 9}?utter, berbantte ber 5?nabe bie teben^

bigen Sinbrüde ber grömmigfeit, bie beftimmenb auf fein ganjeö Seben unb auf feine

S;i)ätig!eit in ber Äird>e getbirtt traben. S)en tbiffenfd^afttidjen Unterrid)t erhielt er in

ber (Schute beS t)eibnifd)en 9^^etor§ SibaniuS, Dt)ne ©efä^rbung feinet d)riftUd)en ©tau*

benö. dagegen übte bon djriftlidjer Seite ^er ber alte Sifd^of 2)Jetetiu§ einen fo mäd)*

tigen (Sinflu§ auf ben Süngting, ba§ biefer ber Saufbal;n beS gorumS, ber er fic^ juerft

geibibmet, freiwittig entfagte unb bie reidjen ©eifteSgaben, ibomit @ott itjn auSgerüftet,

in ben ©ienft ber ^ird^e ftettte. 9^ad)bem er brei Oat)re ben Unterricht biefeS 33ifd)of8

in ben djriftlic^en §eitgn)at)rt)eiten genoffen, emj^fing er auö feinen §änben baS ©a!ra=

ment ber STaufe. 3)erfelbe n^eitjete it)n auc^ jum Sector, ibetd^eö 2lmt geibotjnlid) ben

Jüngern Seuten übertragen tburbe, eine Sorftufe ^u !^i3^eren SBürben. Oo^anneö aber

Xüixx toeit entfernt, boreitig nad) biefen p ftreben. S3ietmel^r entzog er fid) burc^ eine

Sift ber Sif(^ofötba^t , mit ber man it)n begtüden tootlte, inbem er feinen greunb Sa=

fitiuö borft^ob, ben er für toürbiger t)ielt. 2)ie 9^ott)tbenbig!eit, fid^ über biefen ©d^ritt

gu berantiborten, iburbe bie S3erantaffung ju feinem berütjmten 33ud)e über baS ^rie*

fterf^um {thqI ttQoavvi^q, de sacerdotio). SDem geräufd)botten Seben eines tjoc^gc*

ftetlten ^irc^enfürjien ^og Ob^anneS bie (Sinfamteit beS ^toftertebenS bor, mit feinen
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©tubien unb 2lnbad)t§üBungen, tote fie bem nad) innen geletjrten (Sinne jufagten. ©o

i)erbrad)te er nac^ bem S:obe feiner 2JJutter in ©emeinfdjaft mit anbern gleid)ge[innten

jungen 9Kännern, unter benen ein S^eobcrnö, nad)ljer 33ifd)of Don 9}?op[uefte, fid) au8=

jeid^nete, unb unter ber Leitung be§ geleierten 16te§ SDiobor, beS fpätern 5Sif(^cfö bon

2:arfu8, fed)§ 3al)re in monc^ifc^er @infara!eit (im antiod)eni[d)en ©ebirge), biö il)n

um'S Qdi^x 380 feine gef(^iüäd)te ©efunb^eit n'ötl)igte, nad} 2lntiod)ien jurüdaute^ren.

SD^eletiuö orbinirte if^n jum 3)ia!onu8, unb nad) ferneren fed)§ -Satjren erl^ielt er 386

unter 33tfd)of glaüianuö bte ^reSh)tcrtoürbe. (Sine geraume Beit unterftü^te er ben

iBifd)of al0 @el}ülfe fotöol^I in ber ^rebigt aU in ber ©eelforge, unb ertoarfc fidj burd^

feine glänjenbe Serebtfam!eit unb bur(^ bie ©rc^e feineg 5fara!ter§ bie Sldjtung ber

antioc^enifd^en ©emeinbe. %ud) bon ben ©türmen ber ßeit blieb er nid)t unberüt)rt.

(Sin Slufruir in Slntiod^ien (387), in tüeld)em unter anberen bie ^Bilbfäulen beö ^'aiferS

5;i)eobofiu0, ber Äaiferin unb ber beiben ^^rinjen, 2lr!abiu8 unb ^onoriuS, ju S3Dben ge^

riffen unb befd)im)3ft tüurben, gab i^m S^eranlaffung, in ernften ©trafreben bem SBolfe

feine ©ünben ijorju^alten, aber aud) bie burd) ben SScrfaH erfd}ütterten unb geängfteten

©emütljer lieber aufjuridjten. @§ finb bieö bie berühmten 9^Jeben bon ben 58ilbfäulen.

5lud) in feinen gaftenprebigten eiferte er gegen bie ©d}auluft, bie im (Sircuö unb im

S;^eater i^re SSefriebigung fud)te unb gegen baö ©ittenterberben überhaupt, toie ei3 in

feinen Derfd)iebenen ©eftaltungen i^m bor Singen trat. ®en 33eifall, ben baö 3>ol!

feinen 9?eben burd) lautet (55eti3fe mit §änben unb gü^en (y.gorog) an ben S;og legte,

tüieg er mit ernfter (Sntrüftung i^on ftd), inbem bie tirdje fein Sljeater fei). 2tud) untere

Iie§ er nidjt, feine 3ubi3rer i^om bloßen §'ören ber ^4>vebigt unb ber Uebung be§ äuf^ern

©otteSbienfteö auf baS innere ^iu.^utoeifen unb empfal^l befonber§ einbringlid) baS Sefen ber

l^eit. ©d)rift in iBerbinbung mit @ebet unb i^aften. @in treuer 2lnl)änger ber fird)cntcl)re

befämpfte er bie l)äretif(^en unb feftircrtfd}cn 9^i(^tungen, fotceit fie in feiner Umgebung

fi(^ bemertlid^ mad}tcn; bod) l)ielt er fid) Don ftarrem S)ogmattSmu6 unb unfrud)tbarer

©pefulation ebenfo ferne, al8 toon einer leibenfd)aftlid)en ^olemiL ©elbft gegen bie

Reiben empfal)! er ein fanfte§, liebevolles Setragen unb ging barin mit eigenem 33ci-

fpiel Dorauö; aber um fo nad)brüdli(^er befämpfte er bie ßinflüffe l)eibnifd)er ©itte unb

Ijeibnifc^en 5(berglauben8, bie fid) nod) immer in ber (Sbriftenl)eit geltenb mad)ten. %üi

bie ißerbreitung ber d)riftlid)en 2Beil)nac^tSfeier im 9}?orgenlanbe l)at er burc^ fein 5ln=

fel)en mitgetüirft. ^Jad^bem (S^rt)foftomu§ gegen 12 Oa^re in ber ©teHung eines 'J^reS-

bt)terö ju 2lntiod)ien getoirtt I^atte, toarb er burd) SSertoenbung beS am !aiferlid)en ^cfe

Diel Dermögenben (SutropiuS nad) ber S^efibenj verfemt. Dl^ne fein Butljun würbe er

unter einem 2>orn3anbe auS Slntioc^ien l^erauSgetodt unb nad^ St^onftantinopel gebrad)t,

1130 f(^on alle Slnftalten ju feiner (Srl)ebung auf ben S3if(^ofg= unb ^atriar(^enftul)l ba=

felbft getroffen luaren. @S gefd)at) bieS gegen (Snbe be§ -^a'^reS 397. Qm gebruar 398

crl)ielt Sl)rl)foftomug bie Seilte al6 Sifd)of. Ttit bem eriDeiterten 2Birfung§!reife beS

WaxmzB unb bem fteigenben Slnfe^en in bemfelben Derme'^rte fid) aber aud) bie 3al)t

feiner SJ^ißgonner unb geinbe, unb ^atte eg il)m bei feiner 9?üd'^altlofigleit fd)on frül)er

nid)t an manchen fd)ii3eren Sfämpfen gefel^lt, fo eröffneten ft(^ nun für i!^n eine 9ieil)c

Don 2Biberlt)ärtig!eiten, in benen i!^n ein^^ig fein l)o^er ©laubenSmutl) unb baS SSeicnf^t-

fel)n aufred)t erl)ielt, baß er nic^t feine, fonbern ©otteS ©ad)e füljre« Unter ben dhU
bem tl)at fid) befonberS ber 33ifd)of 2;^eop^ilu8 Don Sllc^anbrien l^erDor, ber il)m bie

bitterften ©tunben bereitete unb ^ule^t feinen ©tur^ l^erbeifü'^rte. lud) mit jenem ©u=

tropiuS, ber feine 33eförberung nad) ^onftantinopel betrieben, nun aber fid) Eingriffe in

bie ÜJec^te ber ^ixd^z erlaubte, baburc^, ba§ er i^r baS 5[fl)lred)t ju ent3iel)en fud)te,

geriet)^ er in BerlDÜrfntß , erl)ielt aber burc^ bie Ungunft, in n3eld)e jener ©taat8=

beamte fiel (fo ba§ er felbft ju bem Don iljm beftrittenen 2lfl)lred)t feine Buflud)t nel)men

mußte), eine treffliche ©etegen'^eit, nid)t nur feinen geinb ju bemütl)tgen, fonbern aud)

glülienbe 5?ol)len auf beffen §au|)t ju fammeln, inbem er fid) alS j^ürbitter für il)n bei

bem ^aifer einfteUte (Dgl. bie 9tebe an ben SutropiuS). 3Bie in 2lntiod)ien, fo fe|jte
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fid) Sf)V^[oftomu§ and) in ^onftantino))eI bem (StttenberberBen entgegen, lücljet er auc^

bie S5ornef)nien
,

[a felbfi bie ^atfertn (Subojcia ntd^t fdjonte. ©e^gteid^en fceftritt er

auc^ i)ier bie .^äretüer, namentlid) bie arianifcöe g^raftion ber (Sunomianer, bie, nad)bem fte

unter Slfieobcfiuö il^re ^irdjen in ^cnftantino|^et berloren ^atte, itjren ©ottegbienft außer'^alb

ber ©tabtmauern ^telt unb burc^ itire ^ro^effionen unb bie babei erfc^aHenben ©efänge auf

bie ©emüt^er ber Äat^olifen ju icirfen [udjte. (Sfir^foftomug feilte biefen ^rcjeffionen ä^nlic^e

^Bittgänge mit untermifd^ten (5l)ören entgegen. ®a baö Buf^nimentreffen ber ßiige ju

blutigen ^änbeln fü^^rte, fo tourben ben ^Irianern bie iljrigen berboten. 5lud} in bie

fogenannte origeniftifc^e ©treitigfeit tüatb S^ri)foftomuS bertoidelt. S)ie nitrifc^en

Wönäjt in 2(egt)^ten tourben ijon bem oben ertüäl^nten 23i[(i)of X^topl^üuB Don 'äk^axi'

brien beö OrigeniSmuä befd)ulbigt unb alö Sleljer »erfolgt. (St)rt)[oftomu§ glaubte fi(^

il^rer annetjmen ju follen unb i>erfud)te eine SSerfö^nnng stoifdjen if)nen unb bem 33tfd)of.

'Mein biefer tuieS jeben grieben§antrag fc^nöbe jurütf. ©benfo entjog er \iä) ber Unter»

fud)ung, toelc^e auf 33efef)l be§ taiferg bur(f> (SI)rt)foftomu§ in S?onftantino:pel follte bor^

genommen tüerben, inbem er inelmelyr fid> ^um 9?id)ter über ben le^tern aufioarf.

9^ac^bem er burd> ben eifernben S^i^fjaniu^ ba§ geuer l^atte anfd^üren laffen (biefer

!am 403 nad» 5^onftantino|3eI unb regte bie ©emütljer gegen ben S3ifd)of auf), fam er

in eigener ^erfon batjtn unb berief eigenmächtig eine ©i^nobe in einer 35orftabt bon

(Il^alcebon (f. b. 2lrt.) ad quercum. §{er lourben eine äRenge 33efd)ulbigungen, n^ie fte

bie Seibenfc^aft eingab, gegen (Si)rt)fDftomu§ erhoben: er l^ahi bie ©eiftti^en et)rIofc

unb nic^tSraürbige 9J'?enf(^en gefc^olten, bie t'ird^engüter oerfc^kubert, ba^ Solf aufge*

toiegelt, bie taiferin eine -öefabel genannt u. a. m. 5lud> feine ^rebigttoeife entging ben

Eingriffen nid)t
;

fie tourbe alö fd)n)ülftig unb über ba§ S?erftvinbni§ be8 gemeinen 9JJanne3

ibeit I)inaugge^enb bargeftellt. (if)rt)foftomu8, ^ur ^erantiDortung gefordert, erfdjien nic^t

unb lourbe fonad) in contumaciam berurttjetit. ®ie berfammelten Sifc^ijfe erflärten it)n

für abgefegt unb ber ^aifer 5h1abiu§ beftvitigte ba§ Urttieil um fo williger, ba ber 33er=

urtljeilte i^m nod) befonberS bon ber ©t)nobe als SJZajeftätSberbrec^er njar berjeigt tüorben.

& traf it)n bie ©träfe ber 53erbannung. (S^n)foftomu§ fugte fid^ rul^ig in fein ©c^icf^

fal; allein ba§ S5olf ertrug ni(^t lange bie Slbujefenljeit fetneö Sifc^ofö, unb batb ergog

ftc^ bie Öffentlid^e ©timmung in laute ^unbgebungen be§ Unibillenö gegen beffen ^^einbe.

'S)a^n Um ein (grbbeben, in tüeld^em auc^ (äubojia eine SBarnung bon p^erer §anb

ju ernennen meinte. Sluf i'^re eigene fd>riftlid)e Sinlabung fe'^rte ber 35erbannte in fur^er

3eit ibieber nac^ ber ^^eftbenj ^urüd, tbo er mit lautem Subel aufgenommen Iburbe.

92od> einmal aber berfd^er^te er bie @unft ber ^aiferin, atö er bie hjilbe 2lu§gelaffen^eit

beg SSolfeg tabette, bie bei (Srrid}tung ifjrer iBilbfäule in ber 9^ä^e ber ©o^jl^ienfirc^e

l^erborgetreten toax; bie (Sitelfeit beutete bie 9?üge perfonlid); aud^ bie Etnf^ielung auf

ba8 5ßer^ltni§ ber ^erobiag p -Sotianneg bem Säufer, bie fic^ Sfjrtjfoftomnä in einer

^rebigt erlaubte, toav nii^t geeignet, bie (Erbitterte ju befänftigen. ©ie berbanb fid) nun

auf'g 9leue mit ben ^^einben. ©iefe wann um einen S^ortoanb nic^t berlegen; fie er-

flärten bie SBiebereinfe^ung eine§ burc^ eine (Si)nobe entfetten i8ifd)ofe8 für ungültig,

fo lange nic^t eine no(^ größere tird>enberfammlung ba3 3lbfe^ung8urtl^eil jurüdne^me.

©er ^aifer, bem Sitten feiner ©attin fid> fügenb, fertigte bem ß^r^foftomug fünf STage

nac^ bem ^fingftfefte 404 ben Slbfc^ieb ^u. @r tburbe nac^ SSif^tjnien gebracht, h30 er

fic^ einige B^it in S^icäa aufl}ielt; aber bie nimnter raftenbe 9?a(^fu^t ber ^aiferin

lüußte eg ba^in ju bringen, baß il)m bie öbe «Stabt S^ucufuS (auf ber ©ren^e jtbifc^en

3faurien, (Eilicien unb Slrmenien) jum ^erbannunggort angeioiefen tourbe. 'ün6) bon

bort aus erl^ielt er brieflidje S5erbinbungen mit feinen greunben in ^onftantino^3el , ben

fogenannten »Oo^anniten," bie um feinettüißen allerlei S3erfolgung ju leiben Ijatten, na=

mentlid) aud> mit feiner greunbin, ber c^riftlidjen SBitttüe £)lt)m^3ia8, bereu S^at'^geber,

au^ in 33e3iel)ung auf 2Ser!e ber d)riftliien 2Bol)ltf)ätig!eit, er feit feiner ^Berufung nac^

^onftantino^et gelcefen hjar. äRitten unter ben bieten gntbel^rungen unb 25eängftigungeu,

benen er in feinem dTcii auögefe^t roar (bie feinbli(^en UeberfäUe ber S^faurier nöt^igten
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il^tt gegen ßnbe beS Sai)U§ 405 jur ^ludjt mäj 3lra6i[fum), Hieb er getroflen 9J?ut]^e8

unb rirf)tete ftc^ an ben fctblifi^en SSeif^ielen beg ®(auben§ auf. S5ergeben§ öemenbetc

ft(f) für i^n bie 5fir(^e be8 Ibenblanbeä burc^ ben römifc^en Sifc^of -Snnocenj I. unb

ben ^aifer SIrfabtug. 3)ie geinbe fud)ten öielmcl^r jebc S3etbmbung beg 35erl6annten mit

ber d)rtftltc^en SBelt baburc^ unmöglich 3u mad)en, ba^ fie am faifertid)en ^of eine ^er=

orbnung auöiDirften, iüonad} (Sf)rt)[oftomu§ nad) ber ®tabt '$ttt)ug, am i3ftltd]en Ufer

be§ fd>war^en SJJeereg, geBrad}t ivevben feilte. @r erreid^te iebcd) baö Biet biefer legten

33erbannung ntd^t me^r, fcnbern ftarb auf ber ©e^ortattonöreife in ber dla\)t ber <Stabt

Somana im ^cntu§, ben 14. (Bzpt 407. ©reinig -Satire nad^ feinem S^obe lie§ IJatfer

iTfieoboftuö IL feine ©ebeine feierlid) nad) ^onftantinopet bringen.

2)ie ^ebeutung beS 9)?anne§ für bie S^'ird)e ift eine mannigfadje. SIHermeift tft eö

fein d)riftlid)er, priefterlic^er .^Tarafter, ber üon ber fitttidjen SO^adjt be§ ©briftentl^umg

in feinen S3e!cnnern ein rü^mlidjeS 3eu9"iB oblegt. hierin fte^t er auf einer Sinie mit

Origeneg, Stj^^rian, SltfianaftuS, Imbrofinv^, Sluguftinug. SBie l^od) er bie S3eftimmung

eineö SDiener^ Sfiriftt fa^te, ge!)t au§ fetner oben ertoä^nten Schrift bom ^rieftert^um

l^eriior. SBenn aud^ bie fatfdje llnterfd)eibung Dom geiftUdjen unb iüeltlid^en ©taube, bie

ber ganzen faf^olifc^en §ierarc^ie pm ©runbe liegt, in biefer ©d)rift bertoriritt
, fo

entpit fie bod^ S3iete§, toa§ and) ber eüangelifdic @eifttid>e in Slbfidjt auf feine SerufS=

erfüHnng bel^erjigen !ann, unb fo fetjr and) SI)rt)foftomu6 bem 2Jii3nd)gtI)um 5Sorfd)ub

getban b^it, fo nseit bält er fid) bod) Don einer einfeitigen Ueberfd)ä^ung beffelben ferne;

ja, er gibt bem ©eiftlic^en, ber in ber 233elt ju toirfen loeiß, ben S>or5ug; benn "teer

innerl^alb be§ §afen§ am ©teuerruber fi^t, gibt nod) feine genaue ^robe feiner Ä'unft;

teer aber mitten im 9}Jeer unb ©türm ba§ ©d)iff retten !ann, mu§ ton jebem ai§

ber befte (Steuermann erfannt toerben." — Qn bogmatifc^er S3e^iel)ung finben n^ir (S^rtj^

foftomuö in ber üieitje ber red}tgläubigeu l'e^rer; bod) fiat er weniger jur 225eiterförbe=

rung bei ÜDogma'iS, aU ^ü beffen (gr^altung unb bialeftifc^en (Snttoidetung im ©injetnen

gett>irft (fo in me^rern feiner §omiüen unb in ber ©(^rift de Providentia in 3 S^.);

baber bie S)ogmengefd)td)te bei il^m tiuniger Slugbeute finbet, als bei ^It^nafiuö, ben

brei ßa^pabojiern, ben beiben ©jriUen u. 2(. ®ie SIrt jeboc^, toie er üon feinem ef^ifdi*

)5ra!tifc^en ©tanb^nutt au§ ben freien Söiflen unb bie ftttlic^e (Selbftbeftimmnng be§

SJienfcben l^erborbebt, üerbient immerbtn aud^ Dom ©ogmatifer toobl in'ä 2lnge gefaßt

ju tcerben. 3!}?ebr al§ in ber 3)ogmeugefd)id}te l^at fein 92ame S3ebeutung in ber @e^

fd)ic^te ber ©(^rifterftärung. 51I§ ®d^ü(er beS ©iobor toon SarfuS gehört S^!)rt)foftDmu3

ju ben (Sjegeten, bie im ©egenfa^e gegen bie Slllegoriften fid} einer genauen gramma=>

tifd^=l^iftorifd^en Interpretation beffiffen, unb fo fielet er benn alg (Kommentator ber

©dbrift neben Sbeoboret, 3:tjeo:p^t}la!t, Defumeniu§ noc^ immer in Slnfef^en. ©ie ^anpU
große beg (E^rt^foftomuS erfdjeint aber auf bem ©ebiete ber ^cmitetif. @r toar nid)t

nur ©d^riftauöleger, fonbern jugleid) 9?ebner im i)oIIen (Sinne be8 Sßorteg, unb eben

ba8 Bufammentreffen beö §omi(etifd}en unb beö 9J^etorifc^en brüdt ben meiften feiner

Sieben ben etgentbümlic^en (Stempel ber d)riftUd^en ^ rebigt auf. jDamit ift nic^t

gefagt, baß feine S5orträge nad} alten SBe^tebungen al§ untabelige 93?ufter aufjufteüen

fetjen. S)ie ^rebigt beö (S(}rl)foftomu§ fällt in eine Beit, in n^eld^er baö (Sl^riftent^um nid)t

nur bon ber antuen ^t^itofopl^ie, fonbern auc^ t»on ber antifen S?unft SD^Jand^eö in fid) auf=

genommen t)atte, bag e8 fid) nid^t auf bie ÜDauer affimitiren fonnte, fonbern bon bem e8 fid)

alg einem ^rembartigen mit ber Beit lüieber Ioömad)en mußte, eine Slufgabe, an ber eö nod^

je^t fid) ^erarbeitet. S3otIenb§ in einer (Stabt, toie ^lonftantinopel, iüurben an ben !ird)=

lid)en 9?ebner jener Beit Slnforberungen geftellt, bie er nur mit §ülfe jener in ben (Schulen

ber Reiben ^od)gepriefenen unb bon iljnen auf bie d^riftlicben (Sd^üler übergetragenen

£unft befriebigen fonnte. Unb fo ftoßen njir benn ouc^ bei (Sbrl)foftomu8 auf jene !ünft=

lid^en 5lntitl)efen, auf jene über ba§ 9JJaß beö (Schönen, gefc^toeige beö 2Ba^ren binauä^

getriebenen Häufungen unb (Steigerungen be§ 2lu§brudte§ (§l)perbe{n), in beuen man

fonft tooI)t ben Jlriumpb ber 8?^etori! gcfud)t Ijat. 2Iud) ergel)t fid^ bei aUer 9?üd)tern>
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l^ett ber anttorf)em[c^en @^-egefe bennoc^ ber oratorifcf^e SBitj nldjt feiten in gesagten

IKegorien unb Söortfpielen. SlHein nid^tSbeftotceniger fc^Iägt bie sljJad>t ber toal;ren SBe=

rebtfamfeit, i»te fte eine ®al3e ber 9?atnr, ober bei bem d)riftnd)en 9?ebner eine

©nabengaBe beö giittUd^en ©eifteS nnb sugleid> eine grnc^t ernfter ©tubien unb Hebun-

gen ift, überall aU jünbenber g^unfe l^inburc^, [o baß, trenn n)ir bie hieben be8 (5^rt)=

jcftomuS aU ifjreö frembartigen (SdjmucfeS entfleiben fonnten, er erft in feiner ganzen

unb hjaljren ©roße Dor unö [teilen toürbe. ©arunt berbienen biefe ^omiletifc^en Wld^

ftertuerfe, tcenn aud) nid)t nad)geal^nit, bod) immer toieber bon SReuem ftubirt ju

iüerben, gleich benen eineS Soffuet, 3}?affiIIcn, S3DurbatDue, bie fid) borjüglid^ an i^m

gebilbet l^aben.

Sl^rt^foftomug bereitete fid> in ber 9?eget forgfättig auf feine ^rebigten bor, unb er

em^jfiel^It eine foId)e S3orbereitung au^ 5lnbern (de sacerd. c. 5,). S)ennod> aber toar

er um baö Sßort nid)t verlegen, toenn ber Slugenblid il)m ju reben gebot. ®o, aU er

einft auf bem SBege jur £ird)e burd) ben Slnblid ber Settter, bie ba§ @otte8l;au8 um=

lagerten, ergriffen tourbe, iDÖ^Ite er bie§ jum 2;^ema feiner ^rebigt, unb ein anbermat,

als n?äl;renb feineä 33ortrag§ bie Slufmertfamfeit ber ßul^örer auf bie SSerrid)tungen beö

?ampenansünber§ geteuft tourben, traf bie (Sd^utbigen fofort eine fc^arfe ©trafrebe über

biefen Seic^tfinn. 3)iefe ©eifteSgegentüart, bie ben gebornen 9?ebner benriunbet, lam

il^m um fo mef)r ju Statten, al§ er fef)r oft ju ^)rebigen l^atte, oft mehrere Sage nadjs

einanber, befonberö ;5u ben ^eftjeiten. — Uebrigeuö bieten biefe ^rebigten fotool^I in

3lbftd)t auf ben O'n^alt, al0 auf bie gorm eine große 9}lannigfaltigteit bar. Salb lüirb

bie Sird)enlet)re ober ein @tud berfelben gegen bie -örrle^re tertl^eibigt, balb irgenb ein

fittlid)e§ 33er^ättniJ3 nä^er beleud)tet, ein ßeitereigniß bef|)rocöen, eine öffentlid^e Sala=

mität jur 5Bu§^rebtgt benutzt, eine im ©c^toange ge^enbe Unfitte beMm^ft, eine f^jejieüe

3^ugenb empfohlen, balb baS Stnbenfen an einen 5D^ärtt)rer gefeiert, unb namentlid) bilbet

auc^ ba8 politifc^e Seben mit feinen Seibenfc^aften unb feinen fittttdjen ©efa^ren nid)t

fetten bie ©runblage feiner SSorträge. 9^üdfic^tUd> ber ^^orm laffen fid) unterfd^eiben

1) eigentliche, am «Sdjriftfaben forttaufenbe §omilien, beren (S^rl)foftomuö faft über alle

biblifd)en 33üc^er beS 21. unb dL X. geljalten tiat, unter benen fid) befonberS bie §omi=

lien über bie ^fatmen, über baS (Soangelium -Öol^annig unb bie |3aulinif(^en S3riefe auS^

jeic^ncn. 2) 35ürträge über einzelne biblifc^e @efd)id}ten unb einjelne <Sprü(^e ber

©c^rift. (©0 5 ^rebigten über bie @ef(^id)te ber ^anna, 7 über baS @Ieidjni§ Don

?ajaru8 unb bem reidjen Susann, 2 über ben SSerrät^er -SubaS; ferner über ©prüd)e,

tüte 9?öm. 12, 20. u. a.) 3) ©ijnt^etifd^e S3orträge über einzelne ©eiten beS d?riftUd)en

Sebenö (über bie 33uße, baö ©ebet, ben 9'iu^en ber l^eiligen ©djrift, bon bem STroft

iüiber ben S^ob). 4) ©elegenljeitgprebigten , tcie bie oben genannten 21 ^omitien Don

ben Silbfäulen, bie 9?ebe gegen ben @utro|)iug, bie Derfc^iebenen Sieben gegen bie §ä=

retüer, fobann gegen -Suben unb Reiben. 5) geft)3rebigten unb 9?eben ^um ©ebät^tniß

ber 2l|3oftel unb 9J?ärtt)rer, unter n^eld^en leljtern fid) bie 7 !Oobreben auf ben 2()3oftet

^auIuS unb bie Sieben auöjeidinen jum Slnbenfen an bie Serfet^ung ber ©ebeine beS

9J?ärtt)rer0 Sabt)Ia3*). — 9^id)t aße Vorträge finb über 2;ejte gel^alten, unb ebenfo=

lüenig t^ut fid) ber 9?ebner burc^ eine tünftlid)e 2)i0^ofition Don bornt>eretn B^^^^^g an;

er bebient fid) ber größten greitjeit unb bei aller ^unft loeiß er at§ ein feiner Kenner

beö menf(^Ud)en ^erjenö toieber fe^r natürlich jum §erjen beö (ginjelnen, toie jum ^er^en

beS Solteä SU reben, lüie benn bie 9J?ad)t feinet 2iBorte§ fd)on »on ben Sitten gelobt unb

be!annt toorben ift, baß e8 i^m 5?einer tjierin juborgetl^an ^be**).

*) 23at)^Ia8, 23if^of »oii Slntfodifcii , war afä SD'Jävt^rer unter $Deciuö umgelommen (250).

®r wmie in ber 9?ä^e »oii 5tntiod)ten in bem bai)t)tiif(^en .§»aiiT begrabe«, ©eine ©ebcine liefen

bem S;eiifel feine l)eibn{fd)en Dvafet me^r ju. Julian l{e§ barum biefel&en ausgraben. S3alb

bavauf brannte ber Xcm^)el ab.

**) Soxomenus: \sysiv re Kai nei^eiv öeivöf, nai vas nar avrov vnspßäXkoov pijtopaf.
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(Sein Sefien ift ibefc^riekn junädjftbon ^allabiu^, einem ^^reunb unb Beitgeno[fen

be§ (S^rl)[oftomu3 (er toax Sifd)of gu ^elenopolis in S3itl)t)nien) : de vita Joh. Chrys.,

toomit p tergl. Äocr. h. e. VI. 2— 21. Sozom. VIII. c. 2— 23. Theodoret V. 27. 34.

Hier, de vir. illustr. c. 129. 53on neuem Sgiograp^en finb ju nennen: du Pin, nouvelle

bibliotheque des auteurs eccles. III. p. 7—75. äRontf aucon (in ber 2lu§g. ber SBerfe

T. XIII.), gramer (im 1. S3anb ber beutfc^en Ueberfegung feiner ^rebigten), Cave,

scriptores eccles. I. p. 300— 342. Oudin, comm. de script. eccles. I. p. 687— 790.

(S(^röd^, ^irc^engefd). X. ©. 309 ff., borsüglid) aber 9Jeanber, ber l^eil. g^rljfofto»

mu8 unb bie ^fird^e, befonberg be8 DrientS, in beffen ßeitalter. II. S3erlin 1821. 3. SluSg.

1849. 33ergt. no(^ Slugufti, 2)en!tD. au§ ber djriftl. Slrc^äologie. VI. (S. 387 ff.

SSöl^ringer, Äirdjengefdj. in 33iograp^ien I. 4. ©. 1 ff. Sof. Su§, ß^r^foftomuS

unb bie übrigen berü^mteften 9?ebner alter unb neuer ßeit. 2üb. 1846. — SluSgaben

feiner SBerfe: üon <Sat?iIiu0. Etonae 1613 in Vin 33bn., toon gronto 5)ucäu0.

^ariS 1609—1636 in XII iBbn., bon a}iontfaucon in Xlll 35bn. ^arig 1718—1738,

nac&gebrudt S3enebig 1755, 1780, lieber neu ebirt t»on ©inner, ^ariö 1835—1840 *).

— ©injelne 2Ber!e: de sacerdotio Hb. VI. bon 3- 21. 33 enge l. 1725. ©tereotl^p^

au0g. 1825; bon lOeo, gei^jj. 1834 (in beutfd^en Ueberfe^ungen bon ^affelbad).

©tralfunb 1821, b. -3. Mütter. SSerlin 1821; bon 58eba SSeber. -^ngbrud 1833). 2lu8*

ttjal^l auö feinen §omiIien bon (Sf). %. äJJattl^äi (Homiliae IV. Missniae 1792; novae

ecclogae Vol. LVI. Lips. 1807); bon SBurrmeifter. @ött. 1816. — S)ie 9?ebe in

Eutropium bon Orelli. Tiu-ic. 1828 C^rogramm). — -3n beutfdjen Ueberfe^ungen: '^re*

bigten unb Heine (Schriften bon -3. 21. Gramer. X. Sei^j. 1748—1751. Üieben über baö

(Sbangelium SJJattfjäi bon -3. 2B. geber. 2luggb. 1786. Sieben über baö (Sbangelium

3ot)annel bon (SuIogiuS ©djneiber. 2lugSb. 1788, 1789. 2(uögeibä^lte ^omilien bon

% 9}Jai)er. ^JJürnb. 1830. ^omiUen über bie SSriefe beS ^e«. ^aulug bon 2Ö. Irnolbi.

^omilien über bie 33ilbfäulen bon SBagner. SBien 1838. SDie §omilien beö tjeil. (5t)rt)=

foftomu§ in einer Slugtba^I für ©eelforger unb jur ^ribaterbauung bon öofe^l^ §u^.

2. 2luf(. Süb. 1853. — (Sine too^lfeile gried)ifc^e ^anbauögabe ber ^omilien in einer

berftänbigen ^luStoal^I jum @ebraud)e ber 2;^eoIogie ©tubirenben n)äre überaus n3ün=

fd)en8n3ertf) unb jeitgemäß. -^ttgcnbad).

ßl^lrittauö (toc^l^afe), SDabib, einer ber bebeutenbften unb einflußreic^ften lutl^e==

rifd^en ST^eoIogen in ber gaeiten ^ätfte beS 16. 3at)r!^unbert§, toar am 26. i^ebr. 1530

ju Sugelfingen geboren, ftubirte unter ^amerariug unb ©(^neipf in Tübingen unb

ging al8 15|ät>riger SDlagifter mx^) Sßittenberg, ibo er 9}JeIanc^tl)on'g eifrigfter unb

liebfter ©c^üIer tbarb. 9iad)bem er toä^renb beg f(^mal!albifd)en Krieges fid) in §eibel=

berg unb Tübingen anfgel^alten tjatte, Mjrte er na6) SBittenberg jurüd, begann SSorIe=

fungen, mad>te eine 9^eife nad) Otalien unb ioarb 1551 in 9?oftod angefteKt, ibo er ^l^i=

loIogifd)e, ^l^itofo))l^ifd)e, gefd^i^tlic^e unb t^eologifc^e SSorlefungen l^ielt unb burc^ feine

mit Uniberfalität berbunbene (Sleganj unb @rünblic^!eit einen folc^en 9Juf ertbarb, ba^

er bie berfc^iebenften S^ofationen erljielt, bon feinen gürften aber immer feftgeljalten

tburbe, bie i^n a)x6) 1570 jum Dr. ber Stbeotogie creiren liefen. 3)abei mad>te er ge=

leierte Steifen, njol^nte me'^reren tbeotogifc!^en S^onbenten in ben i^Iacianifc^en ^änbetn

bei, toarb 1569 bon 9JJapmilian II. ^ur Drbnung beö ebangelifd^en ^ird^enibefenS

nad^ Oefterreic^ , fpäter bon ben ©täuben in ©teiermar! ju gkidjem 3^ede bort^in ge=»

rufen unb berfa^te gro§ent^eil8 bie treffliche 2lgenbe für bie ebangel. ©emeinben u. b. @.

(Sinj 1571). gerner richtete er auf ben Sßunfc^ be8 ^erjogS Suliuö bon S3raun-

fd)tbeig 1576 bie Uniberfität ^elmftäbt mit ein, bereu ©tatuten it)n jum §au)3tberfaffer

Ijatten, unb loar @iner ber fed>8 2;i;eotogen, tbeld)e 1576 u.f. bie Soncorbienformet ju ©tanbc

bradjten. Se^tereS betoeiöt eine hjenigftenö tljeitoeife 2lbtbeid)ung bon 9)icland)tl)on'g

Stic^tung, bem er bei beffen Seb^eiten unbebingt unb aud) f^äter immer nod) banlbar

*) Unworienbet getlleben ijt eine 5tii^fl. »ou So ml er. Dtiiboljlabt 1837.
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ergeben blieb. (Sr ftarb ben 25. -3unt 1600 eineS fe!)r erbaulidien S^obeS unb I)at eine

3Jfenge (Schriften ber[djiebenen 3nl^alte§ ^interlaffen , t^on benen bie t^eologifc^en ^eipjig

1599 gefammelt in 2 53ben. gol. er[d)ienen. Unter it)nen ftnb eine tfjeologifrfje ^nCi)'

f[o|3äbie nnb 9)?etl)obologie, ein Onomasticon theologicum, eine &\)it nadj 9}Manc^t^on'[c^en

^rinjipien (regnlae vitae, 1555 u. ö.) unb bie ©efc^ic^te ber 3luggburgifd)en (5on[e[[ion,

^ranff. 1578, bie iDic^ttgften. Slußerbem fein Chronicon Saxoniae ab a. 1500— 1595.

25gl. feine ^icgrapl^ie i>on ©turj, 9?ofto(f 1601, in Adami Vitae Theol., unb bon

©d^ül^, §amb. 1720, 3 Z^k.; aud^ 9}?etand^tt)on unb feine (Sd)üler al§ ^tfiifer in ben

t^eoIogifd)en ©tubien unb ^ritifen 1853, §eft 1 bon (B. ©t^toarj.

Ö^ibovium, Don cibus, ba§ ®e[ä§, toorin bie §oftien in ben lEatl^oIifc^en Sürc^en

aufbett3al}rt irerben, geiüöljnlid) aii§ eblem MttaU verfertigt, in ©eftalt eineö H!elcf)eg,

ber mit einem 3)ecfel berfel^en ift. |»cr3on.

i§:ilicien {Kär/Ja, Cilicia), bie füboftIid}fte ^rcbinj Äleinafieng, toirb in ©üben

üom 5DtitteIlänbifd}en SD^eer, im Sßeften unb 3^orben üom S;aurug, im Dften öom 2tma=

nuSgebirge begrän,^t. ©er S:auru§ fi^ieb eä ijon ^am^jljtjlien, ^ifibien, -Sfanrien, St)=

faonien unb üa^^abocien, ber Slmanug bon ©ijrien, mit toelc^em eg in 95erbinbung

genannt lüirb Subita 1, 7. 12., 5l|3ofteIgefc^. 15, 23. 41., @alat. 1, 21. 3)er n3eftlid>e

S^eit I)ie§ baö rau^e Silicien (Ä. ?; tqu/hu, Tqu/hmtiq, C. aspera), f/eine fe'^r

fd^male ®ee!üfte, bie enttoeber nirgenb ober boc^ nur fel^r feiten einen auf einem 33Iac^=

fetbc gelegenen Ort 'ijüi,!' ber toefttid}e %\jzxi bag ebene ober eigentliche (Silicien

(iv. Tj ntöiaq, Idia, C. campestris, propria), «itieil e§ größten %l)z\{^ au§ einem fel^r

guten unb frud)tbareu Slad^felbe befteljt." ©trabo XIV. ©. 668. ®ieS le^tere ift

iAVi6) tüo^I baS obere (5:ilicieu {)] ävco KiXr/.ia), h3eld)e§ -^ubitt) 2, 21. eriDätjut toirb,

unb ba§ jur Sinfen , b. i. ni3rblid) beffelben gelegene ©ebirge {t6 oqoq to hi dgn^tQu)

ber 3:aurug. ^ad} §erobot VII, 91. i)ie§en bie dilicier frül)er §l)pad)äer (Ynaxam)
unb erhielten il}ren f^jätern 9kmen bon einem ^Ijönijier (snl ds KlXiy.og xov L4y?]-

voQOQ, uvÖQoq Ooiviy.oc, h/ov rtji' incovv{.ih]v) , iraä auf p"E)ömjifc^e ^olonifation

:^intt)ei§t. S)ieg tcirb aud) beftätigt burc^ bie ))f)öni3ifc^en Segenben, iueldje fid) auf cili=

eiferen SWünjen finben, bie ^u ben älteften ^bönijifdjen 9}?onumenten ge{)Dren, f.
Gesenms,

scripturae linguaeque Phoeniciae raonumenta. p. 10. 11. 275— 287. -Qn ber frütjeru ^Üi
Ijatten bie (Siticier einbeimifd^e Könige. £)b bie (Eroberung ©ücienö burc^ DZebufabnejar,

tcelc^e im 5ßud)e Oubit^ 2, 25. ertüäfjnt toirb, auf l^iftorifd^er ©runbtage beruljt ober

5U ben Segenben jeneä 5Buc^eg geprt, muJ3 für je^t iro^l battingefteHt bleiben. Srft

bur(^ Sltejranber b. @r. tcurbe ba§ Sanb eine macebonifc^e 'prolnn^, unb nad) feinem

Sobe toarb eg bem feleucibif^=fi)^ifd)en 3ieid}e jugefc^Iagen, boc^ fdjeinen bie (giniüotjner

fic^ met)rmal§ gegen biefe §errfd)aft eni|5Ört ju l^aben. 1 9}la!!ab. 11 , 14. , 2 aJJaffab.

4, 30—36. (Später irar (Silicien jum St}eil part^if«^ unb armenifd) (Strabo XIV,

©. 669. Appian. Syr. 48. unb Mithrid. 105.). ^n ber S^omerjeit trieben an ben cili-

eiferen lüften (Seeräuber il;r Unirefen unb ermarben fic^ eine getoiffe 33erül)mtf)eit (f.

über ba§ ßntftefjen biefer Kapereien ©trabo a. a. O. ©. 668f.), biia ^ompejuS fie

befiegte unb ben i)ftlid)en beffern S^eil be§ Sanbe§ ,^u einer römifc^en ^robinj machte

(Plutarch vit. Pompej. c. 24. Appian, Mithrid. 106. 118. Dio Cass. 53, 12.); gänj^

lic^ unterlBorfen iourbe ba8 Sanb erft unter 33eö))afiau (Sueton. Vespas. c, 8.); bgl,

2tpoftetgef(^. 23, 34. 5m 9?. %. toerben 5^uben au3 ^ilicien ertüäljnt, bie mit ®te^^a=

nu§ ftritten, Sl^oftelgefc^. 6, 9. 2)a8 CEl^riftent^um fanb fd)on frübjeitig, toof)! bon

2lntio(^ien unb ©t^rien aug, (Singang, Stpoftelgefd). 15, 23. ®er 2t)3oftet ^auluä felbft

»ar ein SiUcier, au8 ber ^auptftabt 2;arfu8 gebürtig (Slpoftelgefd). 9, 11. 21, 39.

22, 3. 23, 34.), ibo er fic^ nac^ feiner Sefeljrung^ perft anfbielt (9, 30. 11, 25. ©alat.

1, 21.), um gegen bie 35erfoIgungen ber ^eHeniften in Serufalem gefiebert ju fe^n.

(Später burdjjog er ba§ Sanb auf feiner jlbeiten 33e!ebrungSreife ntit (SilaÖ (Slpoftetgefd^

15, 41.), unb auf feiner testen ©eereife bon ßäfarea nad) 9?om fc^iffte er an ben ^ü--

ften Silicieng borüber (37, 5.). 33on ben cilicifc^en (Stäbten toerben in ber S3ibel nur
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genannt Zav\n§ unb 9)?allu§, ieneS in ben angeführten ©teilen ber l^oftetgefdjic^te,

beibe sufammen 2 Tlan. 4, 30. ^xnßlb.

^ilicium, y.lXr/.iov, ©toff ouö ^kQtnljaaxtn, im Slltert^um ju ©eden unb Kleibern

toon ®(f)iffern unb ©auern gebrandet; ben 9?amen etl)ielt er i^on Silicien, tvo bergteic^en

3cug juerft verfertigt lüurbe. SiUcium tüurbe auii) feit alten 3eiten ba§ ^ärene ©etcanb

genannt, i»eld>e8 2lfceten unb SJfcnd^e auf bem BIo§en ^eibc trugen. -30^. Saffianu§

fagt, ba§ ^u feiner ßeit nur njenige SJJoncfje e§ trugen; er toitl nid^t, ba§ bie 9J?önd)e

e8 tragen, ba e§ fie bei ber Slrbeit t)inbere. ®od> nsurbe eg feitbem fe'^r gebräu(^lic^,

unb geiDiffe 3)^önd)§Drben trugen ein foId}e§ ©etoanb entn)eber beftänbig ober boc^ an

genjiffen S^agen ber 2Bod)e auf bem i^eibe. UebrigenS ift eg in neuerer ßeit ju einem

um bie $?enben getragenen Gürtel Ijerabgefunlen. (Siticium I)eißt uneigentlic^ermeife aud^

ein au§ SDral^t gefIo(f)tener ©ürtel, ber ebenfalls um bie Senben getragen lüirb. ÜDie

©ncljHo^äbie bon SBe^er unb 3ßelte finbet in biefer S3u§ubung bie (Erfüllung ber apo--

ftolifc^en SBorte: castigo corpus meum et in servitutem redigo , aber fie luirb !aum

be^upten bürfen, ba§ ber l^oftel gemeint l^at, man foHe auf fold^e SBeife feine

SBorte befolgen. ^^nH*
©titgutMm,

f.
SIeibung, geiftüd^e.

^^ttcumceUtotten^ f. ©ouatiften.

Gitcnmictiptwn^huUc , f.
Soncorbate.

ßiftcrjtcttfcr. 9^obert, ber au8 einem toornel^men ©efd^Ie^te ber (SI)am))agne

ftammte, trat in feinem 15. l^ebenSja'^re in ba0 Senebütinerüofter ^O^ontier la Seile.

9i)fan mad|te il^n I)ier balb ^um ^rior unb übergab i'^m barauf ba§ abtjängige Älofter

@t. Wid]d be Sonnerre jur Leitung. Stöbert fanb bie 2}^Önd^e feljr uertoilbert unb

tüollte fie reformiren, aber fie iDiberftanben i^m. S)a baten (Sinfiebler ju Solan um
feine SSorftel^erf^aft. (Sr fel^nte fid) au8 bem tlofter in bie Sinobe, au3 ber SRitte

ber f(^Iaffen Sönobiten in bie Tlxüz be§ ftrengen 2Inad}oreten, aber er batte ein ^u

lebl^afteö ©efü^l feiner 5tmt6:)3ftidjt gegen feine äRÖnc^e unb feiner Slbljängigfeit t»on

feinem ©tammüofter , al6 ba§ er ber (Sinlabung unb feinem eigenen SBunfcEje l^ätte

folgen tonnen. 9^od> einmal i^erfuc^te er, bie il)m Untergebenen ^u beffern, unb alö ber

SSerfud) erfolglos iüar, ging er nac^ iOJontier la Seile jurüd. 35on ba l^atte man ben

toa^rfc^einlid^ burd^ feinen Sifer befd)iüerlid^en Stöbert fdjon luieber nadj einem anbern

ab^öngigen Softer, ©t. Sligulf, als ^rior gefc^idt, at§ jene Sinfiebler bom -ßabfte

Urban II., ber bamalS in §ranfreid^ ben ^reu^jug prebigte, ben Sefel^t auSjutoirfen

h)u§ten, ber §tbt bon SDtontier la Seile foKte ben Stöbert entlaffen unb Stöbert foHtc

bie Seitung ber Sinfiebler überneljmen. Sßa'^rfc^einlic^ l»ar ber ^efel^I SSeiben toills

fommen. Stöbert fül)rte feine neuen ^flegbefol^Ienen in ben SBalb oon SRoIeSme unb

begann ein f^märmerifc^ afcetifc^eS Seben mit i^nen. 3lber t'aum l^atten fie bamit

5luffeljen erregt unb bie S3erel)rung ber Umtoo^uer fid) ertoorben , aU fie fid) in ber

Mzljx^aiti einer fe^r unorbentlid^en SebenStr>eife Eingaben. Stöbert r>erlie§ fie unmut^tg

unb ging ju anbern Sinfieblern in einer benadjbarten Sinöbe, tüelc^e §aur genannt

tourbe, unb ließ fic^ i^re Leitung angelegen fe^n. '^k bon iljm S5erlaffenen nötl)igten

itjn aber burd) ben ^abft unb burd) ben ^ifi^of bon $?angreö, iljren DrbinariuS, nac^

S)toIe§me jurüd3ulel)ren unb toieber iljr 93orfteI)er gu ujerben. ©ennod^ fiel eS bem

großen Raufen biefer Sremiten nic^t ein, nad) ber Stege! ju leben unb bem Stöbert ju

gel^or(^en. ©arum bat Stöbert ben )3äbft(id)en Segaten, ben Srsbifct)of §ugo t>on ?t)cn,

e§ mod^te it)m erlaubt fc^n, fern r>on SOtoIeSme mit einigen ©leid^gefinnten bie Stegel

beS l^eiligen 33enebi!t in ber ftrengften SSSeifc pr luSübung ju bringen. S)iefe Srlaub=

niß tDurbe gcn5äl)rt unb nun ging Stöbert mit 20 Sinfieblern bon 9JtoIe8me in ben

(S)3renget bon S^atonS unb ließ fid) an bem nod) toüften Drte Siteau^', 2 bis 3 ©tunben

bon üDiion entfernt, am ZaQt beS ^eiligen SSenebitt im Oa^re 1098 nieber. §ier ttmrben

bie Slnfommlinge bom geiftlid^en unb' bom ibeltlid^en ^errn beS OrteS freunblic^ emj^fan*

gen unb in it^rem Unternel)men fräftig unterftüt^t. ©raf Obo baute i^nen baS ^lofter,
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t)a0 man junäc^ft baS neue IJIofler nannte, unb ber S3ifrf)of bon (Sfialonö gab bem 9^o!6ert

ben ^irtenftab. ®ie Setüol^ner i)on SJJoIeönie famen burd^ ben SBegjug 9?obert§ unb

burc^ bte SSeretirung, bie er in ßiteau^' geno§, ju (Sd}aben unb ber S3i[d)Df ton ^angreS

beneibete feinen ^oHegen um ben ©lan^, ben 9?obert ber SDiöceÖ lie'^ unb no(^ me^r ju

leiljen t>erfprac^. S)e§^alb »urbe e§ beim '^ap\k in 9^om felbft burd)ge[e^t, ba§ bie bom

(grsbifc^cfe §ugo gegebene (Srtaubniß annuHirt, lebe SSerbinblic^feit, bie 9?obert gegen

ben Sifdjcf Den ß^^alonö unb gegen [eine Wind)i eingegangen tüar, getöSt unb Stöbert

jur dlMttijv naä) TlokSmz ge^njungen n)urbe. Ütobert tourbe alfo im Sa'^re 1099

irieber Slbt Den SJ^oIeSme unb blieb eS bi§ ju [einem S^obe im S^a'^re 1108. On (Siteauj:

ujar i^m im Oal^re 1099 Sllberid) aU 'äU ge[oIgt. Sr liejj e§ [eine erfte ©orge [et)n,

[ein ^lofter auö aller 53erbinbung mit 9}ioIe§me ^u bringen unb il^m bie ^äbftlidje Ounft

ju üer[d)a[fen, (So tüurben Slbgeorbnete mit ben @m|3[e^Iungen be8 Si[(^c[§ bon Sangreg,

beS Srsbi[d)o[§ bon Sl)on unb jtüeier ^äbftüd^er Legaten nac^ 9?om ge[d)i(ft unb ^a«

[(^oIi§ 11. erfüllte i^re aBün[c^e; er na^m baö ^lofter ©teauj im Sa^re 1100 mittelft

einer SuUe in feinen be[onberen ©c^u^. SDie baburd) erlangte ©elbftftänbigfeit gab ber

neuen (Stiftung ben 9}Zutb, eine eigent^ümlidje ©eftaltung beä Wönä^fi^um^ l^erborju*

bringen ober fic^ boc^ al§ baö reformirte, einzig n^a^re Senebütinertl^um fjinsuftetten.

2Ilberid| fe^te bie statuta Monachorum Cistertiensium de Molismo venientium auf, in

benen bie genaue SrfüHung ber 9?eget be§ l^eitigen 33enebilft al§ ^rinji^) aufgefteKt ift

unb manche einzelne baf)in geprige S^erorbnungen gegeben »erben. 2lud> fam eö f(^ün

bamalS ju einer unterfdjeibenben i^teibung. 2ßie bie 9}iönc^e bon 9JJote§me trugen fid)

nud^ bie Sifter^ienfer anfangt ganj grau ober tannenfarbig. ^Iber je^t ftieg bie l^eilige

-Jungfrau felbft l^erab, um bem 5IIberid) einen »eigen dtod für feine SJiÖnd^e ju geben.

-9m (5l)ore trugen fie aud> eine »eiße ^utte. ©fai^ulier unb Äapuje finb aber grau ge*

blieben, ober »ieber fc^icarj getoorben. (Sinen @ürtel, ber bei einigen fd^ioarj, bei an=

beren Iceig ift, foü bie ^immelöfönigin bem 9?ad)folger 2llberid)g berel^rt I)aben. 2luf

ber ®tra§e ge^en fie ganj fc^tüar.j. ^aä) biefen berfc^iebenen färben finb fie balb bie

grauen Vorüber, fo in ©eutfc^lanb, balb bie »eigen ober bie fc^warjen Srüber genannt

»orben, fo in (Snglanb. S)a8 unterfdjeibenbe 3Bei§ berbient l)ier unfere Seac^tnng.

2öir finben nämlid), bag alle mönd^ifd}en Reformatoren unb Drben8url)eber feit 8?omualb

biefe garbe »äl)lten. ®ie Sifterjienfer »aren in feiner SSe^teljung originell, fie toollten

(ginfieblermönc^e fetjn, »ie bor i^nen fd)on bie (Jamalbulenfer, SSallombrofaner, @ranb=

monten[er unb fartt)äu[er geworben »aren. 2Bir muffen fie befonber§ mit ben 2ax'

f^äufern sufammenftellen. Tlit biefen l^ätten fie jufammengel^en tonnen unb [oHen.

Sigen[inn unb Sitelfeit ber Drbenöftifter fd^eint e8 nid}t jugelaffen ju l^aben unb and)

^af(^ali0 Tl. l^at bieHei^t bem unter feinem 33orgänger Urban II. entftanbenen £ar=

tpuferorben ein feinem ^ontififate eigene^ SÖJÖnd^tl^um entgegenfe^en »oHen. Slber e8

»ar für bie Sifterjienfer bon ber grijgten äBic^tigfeit, bag fie il^ren Sllter^genoffen, ben

Startläufern, [a bag fie itjrer eigenen urfjjrünglid^en ©remitengeftalt nic^t äljnlic^ blieben.

-3^re große Bit'funft ift bie %oIqz iljrer SBanblung getbefen. S)a8 engl^erjige, getfteS=

arme Sßefen, »aS il)nen merftoürbiger Söeife in ber 3eit ber ibeenreic^ften, t^tträftigften

S3egeifterung ba0 ©afei^n gab, »ürbe biefeg S)afe^n faum ein paar -^a^rjel^enbe erljalten

baben. (gine ^Degeneration, eine ganj neue ©eburt iburbe burc^ (Elemente beibirft, bie

bon ben urfprünglid^en »efentlic^ berfc^ieben »aren. Stlberid) ftarb im Qai)xt 1109 unb

nod) Ijatte 3^iemanb begel^rt, in bie fc^on fe^r gelid)teten 9feil)en feiner äRi3nd}e ju treten.

3)ie ^irdje fc^ien über bie großen ©efc^ide im 9)?orgenlanbe unb 2lbenblanbe ©teau^

bergeffen p ^aben. 2llberi(^§ 9?ac^folger, ©tepljan §arbing au8 (Snglanb, fürchtete aücS

(Srnfte0, baß (Siteauj; auSfterben unb »ieber untergeljen »ürbe, o'^ne nur einen 9?obi5en

gel)abt ^u 'i)a.htn. ®ie ©dienfungen tarnen in'ö ©toden unb oft mußten bie SKÖndjc

uml^er^iel^en unb um Sllmofen bitten. 2lber baburd) fteigerte fic^ nur ba§ 33elbußtfel)n

bon i^rem bermeinttid^en Serufe, burc^ bie äußer ftc (Strenge, (Sntl^attfomfeit, Slrmut^

unb (Sinfad^^eit ba§ befte^enbe SOJöndjtl^um unb bcfonber^ beffen le^te ^Deformation bon
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(iluötil) 5U 6ef(^ämen, ju überbieten, ju erfe^en. 3lbt ©tej3l;an i)at mit unber!enn6arer

Sejie^ung auf t>a8 rei(^e unb glänsenfee Slugti^ aUc i^üUe, ^ra(^t imb Beerbe an^ Si»

teau? entfernt. 2luc^ in ber tirdje follte e8 nur ein ^öljerne§ (Srujifif, einen einjigen

eifernen ?euc^ter , fu^ferne unb eiferne 9?auc^fä[fer geben. ®oIb unb (Si(ber feilten

überall öerfc^ioinben; nur bie 2lbenbmal>ll!elc^c unb ba8 ^icl^rdjen, beffen man fic^ beim

STrinfen beö confecrirten äBeineS bebicnte, burften üon toergolbetem ©über fel)n. ©e»

rabe in biefem Uebermaße ber (gntfagung entfprac^ man bem f(f)n)ärmerifd)en ^uQt

jener ^dt unb fo fam e§, baß Sernl^arb, ber in bem na^en gontaine§ l^eimifd) toar,

auf ßiteaui' feine Slide richtete unb bie breißig ©efäljrten, bie er baju betoogen l^atte,

mit i^m bie SSelt ju üerlaffen, im Saläre 1113 gerabe an bie Pforte biefeö ÄlofterS

führte. jDie Slufnal^me ber frommen ©c^aar unb ibreS l^eiligen ^Infül^rerö rettete

Siteauj bor bem Untergange unb führte e§ einer ganj anbern Söeftimmung ju, ai§

e8 in feiner frühem ©eftalt t)atte erfüllen tonnen. (Sä njar, al§ I)ätte 33ernbarb neueä

Seben in ba§ fd^on erftarrenbe ©ebitbe gebracht unb als üerbreitete fid) um feinet*

willen |5lÖ^lic^ bie 23egeifterung für (Siteauj unb bie ©el^nfuc^t nad} ber l^eitigen ©e»

noffenfd^aft bnrc^ granfreid). ©ießabl ber9J?önd)e njuc^S erftaunlic^ unb 5lbt Ste^l^an

mußte fd^on in ben näc^ften jwei ^al^ren fier neue tlöfter, bie erften unb üornc^m»

ften Zöd(}Ut »on (Eiteauj, ftiften, nämlic^ : 2ii %txt6 , ^^ontigni , ßlairi^auj unb 9Jto=

rimonb. 33i8 1119 njaren noci^ aÄt S^lojlter entftanben unb nun, al§ bie neue 9K6nc^3=

gemeinfc^aft fd)on fo anfebnlic^ geworben war, eri^ielt fte tl)r ©runbgefe^. ©te^l^an

erließ bie Charta Charitatis, n)eld)e jur bud)ftäblid)en Beobachtung ber 9?egel beS I)ei=

ligen iBenebüt ol^nc ©loffe unb 33efretung teripfli^tet unb au§erbem bie Drganifation

unb bie 9?egterung beä Orbenöforj^erS unb ber einzelnen ^lofter borjeic^net. ®er %hi

üon (Siteauj ift banac^ beftänbiger ©eneralfu^erior be§ OrbenS. Sbm junädifl flehen

bie Siebte jener üier i>ornel^mften Xöc^ter i^on ßiteauj;; fie b^iben auc^ baS 9ied^t ber

^ifttation bon Siteauj felbft. 2)er ganje Orben gliebert fid^ nun nad> ber mittet»

baren ober unmittelbaren ^bftammung ber einzelnen Älöfter r>on einer ber fünf erften

Slbteien. S)ie ^Regierung be§ £)rben§ ift in ben ^änben ber 25 ©efinitoren, weld^eS

SoKegium in folgenber SBeife jufammengefeljt wirb. 2)er ^bt bon Siteauy ift baS

§au^t. @r wät)lt au§ bem ®efd)le(^te ton Siteauj iner 5£töfter au§, bereu Siebte er

baburc^ ^u ©eftnitoren mac^t. ©ie Siebte üon ?a gerte , -Pontigni , (S^lairbauj unb

9}iortmonb ftnb al8 foli^e fc^on ©efinitoren unb fc^lagen |e fünf Siebte a)x?> bem be*

treffenben ®efc^le(^te bor, bon benen ber Slbt bon Siteauj je einen beliebig au§fd^eibet,

bie übrigen 20 al8 (Sollegen im Statlje ber ©efinitoren annehmen muß. 2)ie gefe^«

gebenbe unb in atten SDingen enbgültig entft^eibenbe 33elji3rbe ift ba§ (5)eneral!a)3itel,

woju fic^ in ber erften ^di aUjäbrlic^ bie Siebte atter l^löfter in (Siteauj: berfammelten.

2)ie Charta Charitatis Würbe ben 33if(^i^fen, in bereu «Sprengein bie 5?löfter lagen, bor»

gelegt. 2)urd) iljre ©enel^migung begaben fid) biefelben jebeS Slnf).>rud)ö auf Singriff in

bie Slngelegenl^eiten beS Orbenö. 9}ian grüubete auc^ fein neueö Älofter in einem anbern

(Sprengel, c!^e ber betreffenbe iöifc^of fid) ju Slnerfennung ber Orbenöregel unb ber

unbef(^rän!ten Selbftregierung be§ OrbemS berftanben Ijatte. ©nblid^ l^olte man nod^

im -Sa^re 1119 bie 33eftätigung ber Siegel bom ^abfte Sali^-t 11. ein unb gab fomit

ben gunbamenten beS DrbenS bie größte ©tärfe unb geftigleit. Sluf biefen @runblagen

erwuchs ber IDrben in ber fürjeften ßeit ju einer überrafd)enben ©roße unb Sebentung.

(Sr berbanfte biefeö Sißac^öt^nm unb feine Stellung in ber ©efc^id^te bem l^eiligen 23ern=

l^arb, bem erften Slbte bon (Slairbau^, ober boc^ bem ©eiftc, ber fid) in SSernbarb per'

fonificirt be§ 9JJönd)t^um8 bemächtigte unb bie gauje abenblänbifc^c tirdfte beberrfd^tc.

!Den OrbenSbilbungen feit bem @nbe beö je^nten -Sabrljunbertö entfpred)en felbftftänbigc

3?egungeu in ber ?aienfirc^e, SScrfuc^e be§ 33olfe8, fein bon ber 5?leruötird)e nic^t mel^r

befriebigte§ religiöfeö Sebürfniß auf eigene SBeife ju befriebigen. ^öeiberlei (Srfc^einun»

gen entwac^fen bemfelben Soben, aber bie Orben geben au8 ben böb^^'^i^ Sdjic^ten ber

bürgerlichen ©efeUfd^aft l^erbor, fdalagen alle in ba8 Slriftofratifc^e um, werben ©iener

SReaWJndjflojxlibie für S^eotogie unb Äirrtjt. ii. 45
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unb ©üeber ber 5f'Ieruöfirc^e unb üerfatlen l\i(b einer völligen 2ßirfungötoftg!eit , (Sr=>

fiarrung unb 53ei'iüe[ung. Sie fdjetbeu fic^ alfo f(i^on in i^rer (Sntftel^ung öon ben

Stementcn ber i^nen paratteten religiöfen S^olföbetuegungen. ©ie öerfeinben ftc^ mit

if^nen, je mel)r fie f{(^ fetbfl an bie ^ird^e l^tngeben. (Sie »erben bie l^eftigften unb ge=

fä^rlic^ften geinbe berfelkn, je me^r biefe fid) wehren, fi^ in irgenb »eldjen formen

n)ieber in bie Ä(evu0firc^e i^ereinjie^en unb in i^r erfticfen ju laffen. ©ie »erben bie

ta^jferften unü [iegteid}ften Kämpfer gegen Sitte, »eld^e baS trabitionette (3i)ftem unb bie

$riefter^errfd)aft ber römifdjen 5^ird)e be^^eifeln unb oertüerfen. S)ie ^ird^e Ijatte feit

ber 9}?itte be§ 11. 3'a^rt)unbert9 ungel^eure §(nftrengungen gemacht, um bie ^ä^rung in

ben 53ölfern für fid) auszubeuten. «Sie ^atte fi(^ ber religiöfen Segeifterung ju bemäc^*

tigen, fie abzuleiten ober ju il^rer eignen §ebung ju öerujenben gefud^t. Slber auc^ bie

gegen!ird}U(^en ober boc^ gcgenrömifc^en (Slemente erftarften, oerbreiteten fic^, organifirten

fic^ unb traten immer entfc^iebener unb erfolgreicher gegen bie alte Äird)e auf. ®a
erfAien iBern^arb, eröffnete ben um baS §eil iljrer ©eele Sefümmerten ben bornigen,

aber eben be§l)alb gefuci^ten 2Beg ber Slfcefe, inbem er baä 9[Ründ^tl)um im (Sifterjienfer»

orben erneuerte , ftettte fic^ an bie ®pi^e ber afcetifd} fdjmärmerifc^en 5Betoegung, rief

5um ^reujjuge auf, fügte bie 9?itterorben bem firc^lid^en 35erbanbe ein, läm|)fte für bie

9?ec^te be§ ^abfteä , griff bie l?e^er unter ben Sl^eologen unb unter ben Saien an,

bemüljte f{(^ um bie ^Sertoerfung unb SSernid^tung eineä Slbälarb unb eineg 3lrnolb

üon 33re§cia, ber Jfat^arer unb ^enricianer. ©er Erfolg ber 2Bir!fam!eit be§ ^eiligen

Sern'^arb toar ein unerl^Örter unb mit bem ^eiligen 33ern^arb fam ber Orben ber

ßifterjienfer, bie naä:) i^m (wenigftenS in ^ranfreid^ attgemein) SBern^arbiner genannt

tourben, ju einem fel^r auggebe^nten unb tiefgelienben @influffe unb ju einer außeror*

bentlid}en 5Ü?ac^t unb ©röße. ^abft (Sugen III. gehörte bem Orben an, toar einB'ög«

ling ©ern^rbS unb ftanb unter feiner Leitung.

S)cr 9?itterorben ber Sempet^erren erl^ielt üom ^eil. Sern^arb feine 9tegel unb bie

fpanifd)en 9?itterorben oon dalatraba, 2llcantara unb SJiontefa unb bie portugiefifdben

oon 5lbi§ unb bon ßtjriftuö tourbeu bem Orben oon ©iteauj: affiliirt. SDaö ganje

Äönigreic^ Portugal lourbe 1143 ber 5lbtei (S^lairbauj lel^nSpflic^tig gemacht, fo ba§

biefe im 5al)re 1578 Stnfprud) auf ''Portugal ergeben fonnte. -^m -öa^re 1151 gab e8

500 Slbteien unb man bevbot in einem ©eneralfapitel, bie ßa)^l berfelben ju oermel^ren.

2Bal)rf^einlic^ für(^tete man, ba§ bie 9?egierung beö OrbenäförperS unb bie Slufredjt«

Gattung beS urfprüngli(^en ©eifteö attjufe^r erf(^Jioert »erben toürbe. Slber ba§ 53erbot

toar erfolglos, ber Orben ioucf)§ bi§ gegen bie ilRitte beö 13. -Sal^rl^unbertS ununter=

brocken fort unb 'bxaä^k eg big z" 1800 ?lbteien. 3)a »ar aber aud) bie firc^engefdiic^t»

lic^e QJJiffion ber (S;ifter3ienfer bereits oorbei unb an bie Settelmönc^e übergegangen.

jDaS »ar bie innere 2}tiffion ber Ä'ird)e an baS c^riftlic^e SJoll, baS; um feineö ^eileS

geraig ju »erben, bie 33ermittelung ber römifcf^en ^|5riefter!ird)e oer»arf unb babei in

@efa^r fam, ber 5lird)e ß^rifti oerloren ju gelten, ©iefer 33eruf »ar nic^t erfuttt »orben.

S)ie ©fterjienfer »aren ^u reictjen Sllofterljerren ge»orben, »elc^e, burc^ bie furd^tbar

ge»aÄfene lln!ird}lic^feit unb ©egenürd^lic^leit an iljre Slufgabe erinnert, nur noc^ nac^

bem 9tul;me oon £egerri(^tern unb Äe^erbertilgern begierig »aren. Slber baS l^erjlid^e

Erbarmen mit bem armen Solfe unb bie ©orge für feiner ©eele <Seligfeit trieb S)omt=

nifu0 unb granjiöluS jur Umgießung beS alten W6nii)ti)üm§ in eine neue g-orm, jur

33er»anbelung beffelbcn in ein -önftitut ber SSollSfeelforge burc^ oolfSt^ümlic^c, bem SJolfe

entnommene unb in ben unterften ©d)id)ten beS SJolfeS ftets Ijeimifc^e Slemente. ©o
tourben bie Sifterjienfer feljr zeitig überholt unb antiquirt. «Sie geftalteten fic^ zu einem

abgefd)loffenen, reichen unb ftolzen 9}Jöncl)§ftaate , ber nichts »eiter »ar, als ein orga*

nifirteS unb baruni mächtigeres Söenebiltinert^um. *®ie 9?egierungSform ber Sifterzienfer

ifl für atte fpäteren Orben ma§gebenb ge»efen, aber fonft fonnten fie nichts 2luSzeid)«

nenbeS auf»eifen unb mußten ftc^ felbft bon ben alten S3enebiftinern auf bem »iffen*

fc^aftlic^en ©ebiete übertreffen laffen. S)er S5erfatt beS OrbenS begann im 13. Qai)X*
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l^unberte burd) DJadjIaffung in ber ajcetifc^en Strenge unb burd? Uneinigfett. 9?un be*

famen bie Sifterjienfer toie bie Senebtftinet i^re Clementina unb Benedictina, inbent Sic*

ntenö IV. im Sa'^re 1265 unb SBenebüt XII. (früljer eifterjtenferabt üou gonb-groibe)

im ^ai)xt 1334 ©efe^e jur ^erftellung ber @inig!eit unb ©trenge im Orben erließen.

(Bdjoxi im 5a^re 1289 fiatte ba§ ©eneralfapitel bie erfte ©ammlung aller S3e[(^Iüffe

unb ^erorbnungen fcer früfieren @eneral!a}3itel aufgeftellt unb bie 9Jlenge ber SSor*

fc^riften im (ginsetnen eingef^ärft. ®a3 Qai^x 1350 brachte eine neue (Sammlung »cn

©eboten unb ©inridjtungen. Qm Qa^xt 1390 voax eine neue bringenbe SJia^nung jur

9?eftriction ber immer Iai:eren @etoo^nI)eiten ni3tl>ig gen^orben, aber fd)on berfügten bie

©encralfapitet fetbft in vieler §tnfi^t gegen ifjre eignen @e[e^e. ®ie SSerfc^Iimmerung

be§ ganjen DrbenS nal^m nun fo rafc^ überldanb, ba§ man balb an ber SWöglic^feit

ber 5Berbe[ferung beö Orbeng als [old^en berjüjeifelte unb in ber ^erbrec^ung beg ftarren

Orbeng =£)rganigmu8 unb a)?eci^anigmu§ ba§ einzige Heilmittel fal^. Sn ©})anien be=

gann im Oal^re 1426 9J?artin be S5argag mit Unterftü^ung be§ ^abfteS maxtm V.

ba0 äöer! ber ftütfraeifen 9ieformatißn bei OrbenS. Slber eift nad) feinem 3:Dbe, ber

1446 eingetreten h3ar, nämlic^ im ^al^re 1469 bilbete M na(| feinen ejctremen afceti-

f(^en ©runbfäfeen bie fpanif(^e Kongregation bon (Siftersienferüoftern. 3m ^dmaf^'

lanbe, in t^ranfretcb, litt ber Orben äußerlich unb innerlich burd) bie engli[d)*fransc»

fifc^en Kriege. Umjonft njar eä, baj3 (Sugen IV. im Oa^re 1444 i^n fe^r ernft auf-

forberte, fic^ felbft ju reformiren. 'ändj bie 9}fa^nung be8 ^abfteg S^üolaug V. im

Sa^re 1448 toar oljne (Srfolg. ®urc^ bie triegSnotl) toar eä ben Siftersienfern oft

unmöglich gemacht, il^re ÖJegel, befonberS bie ©peifeborfc^riften, ju beobaditen. «Sie

fonnten fic^ beg gleifigenuffeä nidjt enthalten, toenn fie nic^t berl)ungern njoHten. Sie

fc^idten bepalb 1475 eine ©efanbtfcbaft nat^ 9Jom unb in golge be§ öon Sij:tu§ IV.

erljaltenen Scfd^eibeS gab ba8 @enerat!a:pitel im üal^re 1481 ben einzelnen Siebten S3ott=

mac^t, bon bem gleifi^oerbote ju bif)?en[iren. ©arauä entftanb aber bie größte 35erf(^ie=

benljeit ber Obferoanj unb bie bebrol)Iid)fte Uneinigfeit in ben einzelnen flöflern unb

in bem ganjen Orben unb man mußte fid) 1485 baju entfd^ließen, baß man burd^gängig

Sonntagg, 2)ienftagg unb SDonnerftagg i^teifd) ju genießen erlaubte. 5)ag i^ar ein

offizieller kbfall bon ber SJJondjSafcefe , toie er in feinem onberen Orben borgefommen

iji. SSieberum gebot ber ^abft ^nnocen^ VIII. im Saläre 1487, eine ^Deformation

bor^^unel^men. ®ie barauf im Qai)xz 1493 im SernljarbinercoIIegium ju ^ari§ auf*

gefegten 35erbefferunggattifel famen aber nic^t ^ur S(uöfüf)rung. 9^un l^alfen fid^

bieienigen, toeld^e bie ftrenge Seobadjtung ber ÜJegel burd}fe^en föoKten, bamit, baß

fie fic^ ioie 9JJartin be ^argag oon ber Orbenögetoalt loSmai^ten unb baß fie unter

bem Sd)u|e ber betreffenben Sanbeöf)erren befonbere Kongregationen ftifteten. So

gefc^a^ e8 1497 in S^oöfana unb in ber Sombarbei, fpäter in Siragonien, in Kalabrien

unb im ^ird>enjlaate. -Öean be 33arriere reformirte feit 1574 bie Slbtei geuiUanS in

ber -J^ä^e oon Soutoufe unb gab ben ^euiffonten nnb geuiEanttnnen ben Urfprung.

S3ernarb be 3JJontgaillarb grünbete im Öal^re 1605 bie Üieform t>on Oroal. 3)eni8

rSlrgentier, Slbt oon Slairoauj, fing 1615 an, in feiner 2lbtei eine genaue ^Befolgung

ber ÜJegct ^ersuftellen. 3)amit befd^toor er einen l^eftigen Sturm über feinen Orben

l^erauf. S3ergeblic^ bemühten fi(^ bie ^äbfte ©regor XV., Urban VIII. unb Slle^-anber VII.,

ber Karbinal 9?oc^efoucauIb unb felbft ber (Sarbinal 9Dic^eIieu, ben gan^^en Orben ju

einer befferen Sefdjaffen^eit gurüdjufül^ren. 2)ie ftrenge Obferbanj njurbe enblic^ felbft»

ftänbig organifirt unb auä ber unmittelbaren Slbl^ängigfeit oon bem unoerbefferlic^en

(Siteauj befreit. Kiteauj: t^at eg [t^t felbft Sluni) in ber Söiberfjjenfligfeit gegen 3tefor=

mation jubor. 3)ie berü^mtefte unb e^ctremfte 9teftriction ift bie ber jCrappiften, n)eld)e

Sean le Sout^iHier be ^ance' im S^aljre 1662 begann. Bu berfelben Beit entftanben

burc^ 58eaufort bie berbefferten Sern^arbiner bon SeptfonbS. — Wan l^at fic^ über bie

Stiftung ber Kifterjienfernonnen ober Scrnarbinerinnen geftritten unb fie entn}eber ber

Scblbefter be3 kit. Sernbarb ^umbelina ober bem l|eil. ^Bern^arb felbft ober bem britten

45*
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Stbtc öon (Eiteauj, bem <Sk^^an, sugefdjricben. Uier ?e^te fd)eint bie (S^rc ju Der«

bienen, benn baS älte[tc gvauenttofter be§ OrbcnS, nämtic^ ju Zaxt, öcrbanft i^m feine

(gntftel^ung. 5lm toic^tigften i\t aber baö ^lofter ^ort roijal geworben. — Ouellen jinb

folgenbe Schriften: Angelus Manrique de Burgen, Annales Cistercienses etc. Lugd.

1642—59. 4 Tora. fol. Augustinus Sartorius, Cistertium bis-tertiura etc. Prag. 1700.

fol. Miraeus, Chronicon Cisterciensis ordinis etc. Colon. 1614. 8. ^Vi öergteic^etl finb

.^eU)ot, ©efd^ic^te ber geiftlid^en unb tüeltUc^en ÄtÖfter* unb SJitterorben 33. V.

(5. 396— 566. 33. VI. ©. 1— 25. unb ajJuf fon, ^ragmatifd^e ©efc^ic^te ber »orne^m»

ften 5mbnd)§orben S. IL ©. 47— 208. iö. III. ®. 3—110. mhitü^i »ogcl.

©töUel^e, f. (Sl^e.

eiara \». Slffift nnt> fctc 6:larif(tneit, f. i^rans. ». Slffifi u. b. gran»

ciSfaner.

(S:(areitMmf(^e (^on^itntionan , f. 58edet, Stomas.
ßlrttfc» 2)ie[e8 9?ameng gibt eS meljrere in (Snglanb nic^t unberü^mte S^eologen.

1) ©amuetSIarfe, 1599—1682, ein bif(^öflid^er @eiftli(!^er ber ^uritanifdjen 9?ic^tung,

al§ y^onconformift feine§ 2lmte0 entfe^t, nac^ gojce ber fleigigfte 9)lartt}rolog unb S3io=

gra^'^. 2) ©amuel ß^Iarfe, fein ©cl^n, beffen Slnmerfungen jur S3ibel früher biet

benüljt würben. 3) Dr. © antuet Slarfe, "ipfarrer bon <St. -SameS'a, SBeftminflcr.

4) Dr. ^o^n (Starfe, 3)ed^ant toon ©aliöbur^; Sruber beS le^teren, unb Herausgeber

feiner 2ßer!e. 5) ©amuel (Slarfe, 1623—69, ein feiner ^z\i gefc^ä^ter Orientalifi

unb SQiitarbeiter an ber Söalton'f^en ^olDglotte. 6) Silliant (Starte, geb. 1696, ein

geteljrter Stttert^umöforfc^er. 7) Slbam (Slarfe, 1760—1832, ein Seöletjanifc^er ©eift»

tiefer, jugteid) ^ificrifer unb gortfe^er ber 9?et)mer'fc^en Foedera. ®er bebeutenbfte unb be=

fanntefteber obengenannten ijl: Dr. ©antuet (Star!e, geb. ju 9?orlüid) ben 11. Otober

1675. @r trat in feinem 16. Oa^r in ba0 (Jaiuöcollege in (Sambribge ein, too er ^unäc^ft

SpfJatl^ematit unb ^^ilofop^ie ftubirte. 3)amat8 lüar bie Sarteftanifd^e ^^itofo:p!)ie ^errfc^enb

unb lüurbe nac^ 9?ol^auIt'3 ^anbbud) geteert. (Starfe, noc^ ni(^t 22 5al^re alt, überfet?te

baffetbe neu unb begleitete e8 mit 3lnmerfungeu, bie auf ba§ 9^ei»ton'fc^e (SJ)ftem über*

leiten fotiten unb eS gelang il;m, babur^ bie 9^en)ton'f(^e '^Ijitofopl^ie in Sambribge jur

^errfc^aft ju bringen. '^1^6) SSottenbung biefer Strbeit toanbte fic^ (Starte jur alt» unb

neuteftamentlid^en ©jegefe unb ben ©diriften ber 3Säter — ein ©tubium, baS er als

Kaplan feines ©önnerS, be0 S3ifd)of« SRore öcn S^ormic^ (f. 1698) ungeftört fortfe^en

fonnte. 2)ic erftc gruc^t beffelben hjaren Slb^anblungeu über Saufe, (Konfirmation unb

5Bu§c (1699), toetc^en eine S^rilif bon S^otanb'S 2lmt)ntor unb ^^arapl^rafeu ju ben (Sban»

gelien 1701 unb 1702 folgten. 1705 unb 1706 tüurbe er jur Slbl^altung ber oon bem

frommen 9^aturforf(^er 33oi)Ie ytxx SSetebrung über bie (SJrunbtoal^r^eiten ber natürlichen

unb geoffenbarteu S^eligion geftifteten S3orIefungen berufen unb erioarb fic^ babei ben

größten 58eifatt. 5m gteid^en Sa'^re bertl^eibigtc er bie immanente Unfterblic^teit ber

©eele gegen ÜDobtoett, ber biefetbe burc^ bie 2^aufe mitget^eitt toiffen tooltte. 33atb nac^=

l^er er'^ielt er burd^ Sifc^of 9}Jorc bie Pfarrei ©t. kennet in lOonbon unb 1709 bie

«Stelle eines §ofprebigerS unb bie Pfarrei (St. -SameS'S, Sßeftminfter, bie er, l^Ö^erc

äBürben abte^nenb, bis ju feinem Slobe bel^ielt. (Sine (Sd^rift über bie ©reieinigfeit, bie

er 1712 oeröfjenttidjte, rief einen taugen heftigen Streit l^erbor, ber i^u fafi fein Slmt

foftete. (Sr ujußte febo^ ber Sonoocation, bor ber er beS 5lrianiSmuS befd^ulbigt hjurbe,

eine befriebigenbe, übrigens bc:i feinem fianb'^afteren greunbe 2Bt)ifton fc^arf getabelte

Slnttoort ju geben. 2)od^ btieb er feiner Stuftest treu unb erlaubte fid^ in bem (5)efang*

buc^ für feine Äird^c eutfprec^enbe Stcnberungen in ber ©Ökologie, bie ftar! angefochten

tourben. (Sinen ungefä^rlid)en Streit l^atte er 1715 unb 1716 mit $?eibnil5 über bie

^rinjipien ber 9^aturp^itofo^^ie unb 9^eIigiou, \izx toeti^em fid) bie ^rinjeffin Caroline

lebhaft bett)eitigte. 1724 erhielt er bie Sinecitr eines SD'JeifterS beS SigStou*§ofpitatS

in Seicefter, fc^tug aber baS nac^ S^Jetoton'S 2;ob itjm angebotene fel^r einträgliche S^iünj»

meifteramt a.\\9. (Sr ftarb ben 17. 2)?ai 1729 urib l^intertie§ eine Sßitttoe mit 5 ^inbern.
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aiaxit iam aI5 iöegtünber beS tattDuaUf^tfc^ett ©u^ranaturaligmuS angefe^en »erben.

(Sr ^ält bctt ganzen Sn'^alt bei* Offenbarung bem ^dßmuS unb ^ant^ei5nm§ feiner

3eit gegenüber fefi, toä^renb er mit feinen ©egnern auf bem gleichen Soben ber ^tuto^«

nomte ber SJernunft j^el|t. ®ie 5Iutononiie ber tljeoretifc^en SJernunft ift fein formales,

bie ber ^raftifd^en fein materiale« ^rin^i)). 2lu3 bem le^teren entoidett er mit ^illfe

bc§ erjleren fein (S^^em in ben S3oJ?Ie'fc^en 33orIcfungen („A Demonstration of the Being

and Attributes of God, more particularly in answer to Mr. Hobbes and Spinoza 1705*,

unb «A Discourse coneerning the unchangable Obligations of Natural Religion and

the Truth and Certainty of the Christian Revelation 1705"). (gr fteöt barin 3Unä(^fi bic

brei -3been t>on @ott, STugenb unb Unfterblid^feit al§ ^oftulate ber ))raftif(^en S3ernunft

auf unb jeigt bann bie 9^otl)n)enbig!eit unb 3Sernunftmä§tgf'eit ber Offenbarung. !3)ie

5bee ©otteS conftruirt er nic^t rein a priori, fonbern ge^t babei toon ber, »ic er fagt,

allgemein jugegebenen SSorauöfe^ung an9, ba§ baö 2)afel)n ©ottei? für bie ©lücffeligfeit

beS SJtenfd^en tüenigftenS njünfc^enSirertl^ unb ba§ bie Sugenb abfolut nott)t»enbig fei).

Um nun baS S)afel)n ©otteö ju beireifen, ftettt er an bie (Spi^e bie -3bee eine3 abfoluten

(SttoaS, baS Don ©migfeit, at§ le^te Urfad^e, babei burc^ fi(^ felbfi unb mit D^ot^toenbig-

feit ejiftirt l^abe. @in foId)e3 fei) bie Seit nic^t, ba fie toeber i^rer ^^orm noc^ i^rcr

©ubflanj nad^ al8 fd^lec^tl)in notl)löenbig gebadet lüerben fbnne. Obtool^l nun bie

«Subftanj biefeS felbflejiftirenben SBefenö nid^t er!annt tnerben fönne, fo laffen fi6 böd^

oiele feiner 5lttribute genau aufzeigen, nämlic^ Sirigfeit, Unenblic^feit unb Stllgegenlüart,

@int)eit, -öntettigenj
,

grei^eit, Sltlmac^t, namentlid^ bie 2)iad}t, anbere intelligente

immaterielle iß5efen 5U fc^affen, 2Bei§^eit, ^eiligfeit, @ered)tigfeit. !J)iefe Attribute

toerben aber nid)t fotoo^l auS ber S'bee be§ abfoluten SBefenö bebucirt, fonbern

üielme'^r an^ ber Offenbarung fertig l)erübergenommen, um jenen leeren abftraften

S3egriff ^u erfüllen. Sßon ben ftttlic^en (äigenfc^aften @otte^ foHte man nun einen

Uebergang ju ber Obee ber ©ittüc^fett eriüarten. Slnftatt beffen toirb bie -Sbee be§

©Uten an fid^ al§ ^oftulat ber ^raüifd^en 23ernunft unmittelbar au8 bem @en)iffen

unb bem allgemeinen @eful)l ber moralifdjen SSer^)flid)tung gefdjöpft unb auö einem

etoigen 9^aturgefeg, ba§ über allem ^ofititoen 9?ed^te fte^t unb für ben ^Bitten ©otteä

felbft beftimmenb ift, abgeleitet. 3Iu8 ben ewigen notbtoenbigen Unterfd^ieben ber 2)ingc

felbft nämli^ folgt bie ^Ingemeffenl^eit ober Unangemeffen^eit getoiffer 3Serpltniffe,

barau§ ber Unterfdjieb bon @ut unb 58Ö§ unb moralifd^e S3er^fU^tungen für ternünf^'

ttge 9Befen entf^ringen, bie an fid^, oljne 9^üdftd^t auf ?o^n ober (Strafe, binbenb fmb.

Slarle l^at bamit, älmli^ mc ©'^afteöburl) ,
gegenüber ben fubjeftiben öeftimmungen

über ©ittlit^feit, baS @ute unb bie moralifd^e 5Ser)3fIi(^tung a[§ etmaö ^ealeg, Slbfo«

InteS toieber entfd^ieben jur Slnerfennung gebrad^t, übrigens bie Sbee ber ©ittlid^feit

jur ©otteSibee nid^t in geprigeS S3er^ältni§ gefegt. -— 2)ag ©ittengefelj ijl an ficB

binbenb, allein ba§ ?ol^n unb (Strafe folgen muffen, liegt im SBefen ©otteS. !Da fie

aber in biefem ?eben nid^t redjt bertl^eilt finb, fo folgt barauS als britteS ^oftulat bic

Unfierblid^feit ber (Seele. S)en Uebergang jur Offenbarungsreligion ma(^t (ilaxU mit

ber ni^t tociter erörterten Söemerfung, ba§ jene 3been jtoar auS ber natürlid^en SSer="

nunft abzuleiten, aber burc^ ben uerborbeneu ^uflattt» fc£^ 9}ifenfd^^eit getrübt feljen,

bal|er eine göttlid^e Offenbarung jur 35ele]^rung unb (Srlöfung ber SJJenfd^en nolljteenbig

fe^. (£S toirb fobann bie 35ernunftgemä§l)eit ber d^riftlid^en 9?eligion nad^gen^iefen, fonjie

bie Slec^t^eit ber Ueberlieferung burc^ bie Sljjoftel, ujeldje bie 3Ba]^rl)eit reben fonnten

unb njollten. 3)amit fd^Iießt (Starte fein (Softem ah. «Seine 3!)?ett)obe, bie raifonirenbc,

bemonftratibe fanb großen SeifaH unb iBurbe auf lange ßeit bie I)errfd)enbe. — (Sine

ber fd^on in jenen 35orlefungen berührten Seigren glaubte er ben ÜDeijlen gegenüber no(^

cinge'^enber beljanbeln jn muffen, bie ?el)re bon ber ©reieinigfeit. ^n feinem 33ud^e

barüber (The Scripture doctrine of the Trinity 1712) ftellt er junäd^ft alle einfd)lägigen

©(^riftpellen beS S'Jeuen jTeftamenteS ^ufammen unb betrad)tet biefe e^-egetifd^. (Sr ftnbet

barin !cinc 2lu8f)5rü(I>e über baS meta^3l^i)fifd)e Sßefen ber göttlid^en '^erfonen unb bc=
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fd)ränft ftd) be§^aI6 auf tie gntoidelung ^ct öJononiifc^cn 2;riiittät. 3lu8öe'^enb i>ou

feiner oben etttmtcfelten ©otteöibcc, jetgt er, ba^ ©o^n unb ®ei|l Sßefen unb Slttribute

bon bcm Später ^6en. S)em ©aBeHiatiiSmuS gegenüber bringt er auf ^erfÖnli(^c Unter«

fd^tebe, bem 5triant§niuö gegenüber beljau)3tet er bie (Siotgfeit bon ©ol^n unb ©eift.

^^x Befonbereö (Set)n I)at nac^ Star!c nic^t in einer tnnern S'JotliiDenbigfeit, fonbern in

bem unBegreiflidien SBiKen ©otteg feinen @runb. S)amit tft bie Unterorbnung auf's

@ntf(^iebenfte auSgefprcc^en , unb eä tft nur folgerid^tig , n^enn gefagt toirb, ba§ bem

©D^ne nid)t um feineS 2iöefen8, fonbern um feineö 2Ber!e8 toillen 2(nbetung gebü'^re.

SWit 9?ec^t mad)te fc^on SSaterforb gegen (Slarfe gettenb, ba§ Soeternität Scnfubftantialität

in fic^ fd)Iie§e unb bag burd) Säugnung ber te^tern ber (Sot)n jum ®ef(^ö)3f »erbe.

2)ie praÜifc^en (Sd^riften be8 Starfe: 1) 3 practical Essays on Baptism, Confir-

mation and Repentance 1699. 2) Paraphrase upon the Gospels 1701. 2. 3) Exposi-

tion of the Church Catechism unb 4) ^rebigteu, 173 an ber ^a1::)l, nac^ feinem STobe

l^erauggegeben, fönnen furj eriüäl^nt n^erben. ©ie ^eic^nen fid^ burd^ ©infad^'^eit unb

0arf)eit au§. S^I^arfe ^at baBei eine neue S3at)n eingefc^tagen. (Sr I)ält ft(^, namentlid)

Bei feinen '^ßrebigten, ftrenger on ben S^eyt, bermeibet aUen gele'^rten SaÜaft unb frembc

(Zitate unb Befleißigt fidE) BefcnberS ber 35erftänblid^feit. ©aBei verfällt er allerbingö oft

in große 9?üd)tern^eit unb S3reite ber ©arfteUung unb berfel)lt oft ben tieferen ®inn.

©ein 53ortrag toar fet)r ruf)ig unb geljalten. S3ei feinen amtUd^en 3lrBeiten unb ü)to>

logifc^en (Stubien bertor (Starfe feine SSorliebe für 9}?at^ematif unb 9^aturh)tffenfd)aft

nid)t. (Sr üBerfet^te 1708 9?etbton'!§ Sud^, „on optics« unb bert^eibigte nod^ 1728 beffen

Se^re üBer ba§ ^erf^ättniß ber «Sd^neöigfeit unb Äraft ber ^'ixpzx in S3etDegung. 2lud^

in ber ^fjilologie njar er 9}feifter. ©eine 2(u§gaBe bon Safari (Kommentaren mit

Slnmerfungen (1712) unb feine UeBerfe^ung ber 3üa8 mit 9'Joten (1729) tourben bon

9}fännern be0 ^ad)^ al9 treffUdje SlrBeiten anertannt. ©eine umfaffcnbe ©eletjrfamlfeit

iburbe bon feinen ßeitgenoffen angeftaunt. (Sr galt für eiuen 2)?eifter im !Dif))utiren

unb ^Irgumentiren , oBiöo'^I i!)n SSottaire nid^t ganj mit Unre(^t ein „moulin ä raison-

nemenf* nennt, ©ein ^ara!ter hjurbe nic^t minber I)o^geI;aIten. @r ibar ein mitber

Befdjeibener, tboBItbottenber unb frommer 9J?ann. ©ein i^eBen hjar untabelig. ((SIar!e'S

äBerfe. 4 ^änbe. gol. 1738 u. Ö. 23erg(. ^e^Ier'g ®et8m.) (?. ©(^b'II.

©laii^e, 3of)ann, geBoren 1619 ju ?a ©aubetat im füblichen i^ranlreid^, too

fein 35ater ©eiftlic^er toar, ftubirte bie 2^f)eolDgte ju 5F?ontauBan, hjurbe im 26. -Saläre

orbinirt, unb berfa^ nad^ einanber mel}rere Heinere -ßfarrftellen , Big er, toegen feines

S:a(enteg aU geifttid)er 9?ebner, 1654 nad) S^iSmeS Berufen iburbe, n^o er, neBen ber

55ertoaltung beS Pfarramtes, freie SSorlefungen l^ielt üBer ^rebigtfunft unb ^ra!tifd)e

©d^riftet!(ärung. 1661 präfibirte er bie ju 9?iSme§ berfammelte ^robinjiat=©^nobe;

f)ier Be!äm^fte er ein bon bem ^rinjen bon (Sonti, ©tattl^alter beS ?angueboc, borge:=

legteS fogenannteS 35ereinigung§|5rojeft mit fo biet 9?a^brud, baß bie ©t^nobe eS ein»

ftimmig bertoarf, baß aBer jugleic^ bereu S3efd}Iüffe bon bem 5?önige caffirt iburben unb

an (Staube baS 33erBot erging, in ber genannten "^robinj ferner ju ^rebigen. (Sr Begab

fid> nad) ^ariS, Bemütite ftd^ bergeBenS, baS ^erBot rüdfgängig ju mad^en, unb nal^m

beß^alB eine ^farrftette ju 9}fontauBan an; aBer aud^ ba tburbe it)m, nad^ bierjätjrigem

2Btr!en, burd^ S3efeBl beS §ofeS ©tiCtfd&tbeigcn auferlegt. 9^ad^ ^^ariS jurüdfetjrt, hat

ii)n bie 9}?arfd^attin S^urenne, um if)ren bon ben 33efef)rern gebrängten ©ema^l beforgt,

einen !^anbfd)riftIicBen 2;ra!tat 9'JicoIe'S ju lüiberlegen, ibeld)er ü^urenne üBergeBen Ujorben

war, um i^n ju üBerjeugen, baß bie SranSfuBftantiation bon |ef)er in ber ^irdje gelel)rt

tborben fei). (Staube'S grünblic^er ©egenben^eiS, bon ibel((^em eine ßeit lang Bloß (So);ien

cirfulirten, mad)te ^at^olüen unb ^roteftanten auf i^n aufmer!fam. 5>?icotc üBergaB

beß^IB feine erfte ©c^rift, neBft einer ißefäm^jfung (Staube'S bem ©rudE, unter bem

Sitel: Perpetuit^ de la foi de l'Eglise touchant l'Eucharistie (^WiS 1664, 8.); Iborauf

Staube eine fernere SBibertegung berfaßte, bie er, mit feiner erften, im Sal^r 1665 ber==

öffenttictjtc : Reponse aux deux traites intitul^s la Perp^tuitd etc. (&)aunton, 8., unb
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öfter. 23ergt. 2BaIc^, Biblioth. theol. n, 231 u, f., uub 5ßat){e, SCrtifel Staube, 9?cte B).

35a8 eonfiftorium üon S^arenton, Bei ^ariö, tourbe burd) ben (Srfolg be§ geitanbten

^olemüerö veranlaßt, i^n 1666 sunt Pfarrer ^u i»ät)ten. (gr berfa^ biefc (SteHe 618 jur

9?etoocatiDn be§ @bi!tS bon g^fanteS, üon [einen ©laubenSgenoffen geliebt toegen feines

(gifcrS unb feiner liebreichen WiM, bon ben tatl^olüen gefürdjtet tregen feiner ebenfo

grünblid^en alö mut^igen Volenti!. 1668 unb 1669 unternaljmen ber Sefuit 9^ouet unb

ber 5anfenift Slrnaulb bie SSerttjeibigung ber 2)?effe gegen itjn; beibe beläni^fte er bur^

folgenbe ©d^riften: Traitd de l'Eucharistie contenant iine rdponse au livre du P. Nouet

(SIntfterbam 1668, 8.), unb Reponse au livre de Mr. Arnauld etc. (Duebill^ bei 9touen

1670, 4.). S3alb barauf lüiberlegte er ba0 f^lBaci^e 2Ber! be§ Oanfeniften WicoU, Fr4-

juges legitimes contre le Calvinisme, ba§ juerft 1671 erfc^ien unb nur tüegen beö ^a^

ntenö beä 33erfafferg biel gefefen tourbe; bie oft gebrudte ©egenfd^rift Staube'S, La d^:

fense de la r^formation (^uerfl 1673, 9^ouen, 4., 3ute^t ^ariS 1844, 8.), ift toc^t fein

^au^Jüoer!; e§ toerben barin nidjt bto§ bie "Sorurtljeite" 5)?icoIe'§ toiberlegt, fonbern mit

großer Itar^eit unb in n?ürbigem S;on betoeiöt ber 5Berfaffer bie 9^otI)Wenbig!cit einer

^ircfjenberbefferung , unb ba btefe bon bem ^abfttl^unt berioeigert tourbe, bie yictl^toixu

bigfeit einer S:rennung bon dtom. 9^icote entfd^toß fid) crft je^n 3a(;rc f))äter ju ant*

iüorten, burc^ feine Pr^tendus r^form^s convaincus de schisme CpariS 1684, 12.). 1678

^atte Staube, auf bie 58ittc ber äRIte. be ®uraS, bie Sonferenj mit S3offuet, bon toeld)er

in bem biefem ^e^tern getoibmeten 2trtiM bie 9?ebe ift. Qn ber gotge tourbe er no(^

ntel^rmatS bon beuten, bie fat^olifc^ toerben unb itjre Ibtrünnigfeit burd) ben toorgebtid^en

©ieg irgenb eines fattiotifd^en über einen berühmten ^roteftantifc^en 3:i^eotogen befd)Dntgen

tootiten, in ä^ntic^e gatlen Qzloät, gab fic^ aber nie me^r ba3U I)er. 5It§ 1685 bie rc*

formirten @eiftltd)en 33efet)t erl)ietten, in einer ^^rift bon 14 Sagen baS Sanb ^u ber^

laffen, gab man Staube bie auffattenbe Srtaubnif^, ben 21. Dftober 3U St^arenton, toetd)e8

bie reformirte Pfarrei bon ^ariS toar, not^ einmat ©otteSbienft ju Ratten, '^a er aber

erfu'^r, baß man bie S5erfammtung ju einer Somöbie benu^en toottte, bag ber Srjbifc^of

öon ^ariS unb ber SSifc^of bon 9J?eauj mit bem 'i)3oIt3ei=Sieutenant in ber E'irdje erfc^ei*

neu, einer ber ^rätaten über bie tirc^enbereinigung ^rebigen, unb einige gebungene ?eutc

bie te^erei abfd^toören fottten, ließ er oerfünbigen, ba§ ber ©otteSbienft md)t ftattfmben

tourbe. Sltfobatb toarb bem Sm^^brer, toie grau bon SUJaintenon il;n fd^att, befot)ten,

binnen 24 ©tunben, ftatt in 14 Ziagen, fi(^ ju entfernen; ben 22. Oftober reiste ein

!öniglid)er 33ebienter mit it)m ab unb begteitete itjn bis an bie l^otlänbifdje ©renje. £aum

l^attc er feine ©emeinbe toertaffen, fo tourbe bie ^ird^e bon S^arenton, eine ber größten

unb fd^onften beS bamaligen reformirten granfreid^S, in ^tit bon fünf klagen abgebrochen.

Staube begab fic^ nac^ bem ^aag, too fein (Sotjn 'Pfarrer toar; er nal^m toeber baS

3ltnerbieten beS großen l^urfürften, ju granffurt an ber Ober eine 'profeffur ju betteiben,

noc^ einen f(^on tortjer an il^n ergangenen 9?uf bon ber Uniberfität bon ©rijningen an,

fonbern bef^äftigte fid), in ftitfer ßurüdge^ogenl^eit, bon einem ©e^atte tebenb, ben it)m

ber ^rinj bon Oranien betoiUigte, mit titerarif(^en 2lrbeiten unb mit ^rebigen. jDic

^au^5tf^rift, bie er l^ier berfaßte, finb feine Plaintes des protestants cruellement oppri-

mds dans le royaume de France (^öln 1686, 12. uub öfter, befouberS 1703, 8., mit

einer SSorrebe bon -Sa!. S3aSnage), eine mit ebter Sntrüftung gefci^riebene ^roteftation

gegen bie S:t)rannei beS Königs, unb jugteit^ eine ^auptqueHe für bie ©efd^ic^te ber gegen

bie fran5Öfifd)en ^roteftanten ausgeübten ©etoattttjätigfeiten. «Seine te^te 'iprebigt t)iett

Staube am 2Beibnad)ten 1686; toenig Sage barauf, ben 13. -Januar 1687, ftarb er.

ÜDie franjöfifd^en ^at^olifen, na^bem fic it)n toä^renb feineS MenS gefürditet, bcrtäum»

beten it)n burd) StuSftreuung beS ©erüd^ts, er l^abe furj bor feinem Sobc bie fefeerci

in'S ©e'^eim abgefd)tooren. 3lußer ben angegebenen Schriften befi^t man bon i^m nod^

mel^rere Heinere ))oIemifdf)e Sraftate unb eine Slnjal^t bon ^rebigten, bie fid? burd^ flrengc

Orbnung unb männlid^e 33erebtfam!eit auSjeid^nen. ©eine, bon feinem ©ob^ne in 5 Sänben

l^erauSgegebenen Oeuvres posthumes (Slmfterbam 1688, 8.) cntl^atten, außer einigen
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frans'öfifrfjen unb latcintfc^cn boguiatifd^en ^IBl^anbtun^en , eine« pra!ttfd)en (Sommeittar

ober ben ütömerbtief utib ein Trait^ de la composition d'un sermon, ber erftc nmfaffen»

bete 35er[uc^ einer fransöfifci^en reformirten ^omiletif. ©er 5. S3anb enthält 45 ttieo»

logifc^e, jum S;i^eil auc^ für bie 3eitge[(^id^te totd^tige S3riefe.

©. über (Slaube: De Ladeveze, Abr^g^ de la vis de Mr. Claude, Slmfterbam 1687,

16.; ba§ SBörterbud^ bon SSaijIe; S^iceron, beutfctie Wuögabe, 58. V, <S. 125 u. f.;

Haag, La France protestante, 33. III, ©. 473 lt.
f. € ©(^tttitlt.

(^(oubtatttlS (Claudius, Claudianus Mamertus, Claudianus Ecdicius Mamertus),

$re§bt)ter in ber 2)iöcefe bon S^iennc, ißruber be§ bortigen 33if(^of§, geftorben um baS

^dS)X 470, lüirb alö SSerfaffer mel^rerer ©ebic^te genannt, 1) carmen contra poetas vanos,

tüelc^eö bie §errli(i)!eit beS (^riftlic^en ®Iau6en§ gegen bie I)eibnifci)e "ipoefte befingt; bei»

gebrucft ber ©d^rift de statu animae, Max. bibl. PP. VI. f. 1050. 2) De passione

Doraini, mit ben SlnfangStoorten : pange, lingua gloriosi, unb in bog rÖmifd^e breviarium

aufgenommen. 25on jtüeifet^fter 9lec^ti)eit fmb anbere ©ebiAte: carmen paschale, laus

Christi, miracula Christi, öfter bem anberu römifd^en ©idjter btefeö 9?amenö, aber mit

Unred^t 5ugefd)rieben. S)ie (Sd^rift de statu animae, ebenfaHS jenem (StaubianuS 5uge=

fcbrieben, bel^auptet gegen ^auftu8 bon 9?f)egium bie Sör^erlicbfeit ber (Sngel unb ber

9Jtenfc^enfeeIen. (S8 lüerben nod> 53riefe bon i^m aufbetoaljrt, einer an (Siboniu§ Stjjol»

Itnariö (in ber 33rieffammlung be§ le^tern, epist. lib. IV. 2.), ber anbere an ben ^i^etor

<Sapanbu6 in ^ienne (bei Baluze, Miscellanea. T, VI. p. 535). •^Ctjog.

^laubmS^ römifc^er ^aifer 41—54, berbient be§it)egen ©rtcä^nung, toeit er ali

ber 5lnftifter ber erften (5f)riftenberfoIgung betrad}tet tcirb. üDie toicf^tigfte 9?a(^ri(^t

barüber ift bei ©ueton. im Seben biefe§ ^aiferö. Ä. 25. Judaeos, impulsore Chresto,

assidue tumultuantes Roma expulit. ßubörberft ift bie 9}Jeinung a(§ falfc^ 5U bejeic^nen,

iüelc^e in (5t|reftu§ einen jübifd^en Slufrü^rer fie'^t. (StjreftuS ift corrum^sirt für (5^riftu0.

©. Tert. apol. c. 3. cum perperam Chrestianos pronunciatur a vobis. Ad nat. 1, 3. cum

corrupti a vobis chrestiani pronuntiamur. (g§ ift alfo aujunel^meu, ba§ attgläubigc

Suben mit ben 5ubendjriften in (Streit geriet^en unb bie Sorte beö SJorftel^erö ber Suben

an ^auIuS in 9?om: ntQi f.iiv yag rrjc aiQiafwg ravnjg yvioorov aanv r}f.iiv, ort

navxayov avTiXeytrai. Act. 28, 22., bered)tigen feineömegö 5U bem ©c^Iuffe, baß biö

ba'^in ba8 (Sbangelium unter ben jal^treic^en ri3mifd)en 3fuben feine 5tnf)änger gefunben.

9^od^ ift 5U bemerfen, baß bei 2lnla§ biefer 33erfoIgung Slquita unb ^riSciÜa dtom ber*

ließen. Act. 18, 2. (f. ben Uxt STquita unb ^riScitta) unb baß nac^ ®io (5affiu§, bist.

Rom. 60, 6., SlaubiuS bie -^uben nic^t bertrieb, aber iljnen bie Sluöübung itjreö @otte8»

bienfte§ unterfagte. ^crjotj.

6:IaubtiiS (3D^att]^ia§). liefet unter bem 9?amen bc3 «SBanböbeder Soten«

(2lömu§) befannte SSoIfgbic^ter unb ^oÜSfd^riftftetter barf in einer ^eatenc^fto^äbie für

bie )3roteftantif(^e S^^eologie unb ^irtj^e infofern nid^t fehlen, als er jwar !ein jtfjeotogc

»Ott '^aä:} toar, aber burd^ feine ganje menfd}Iid)e unb literarifc^e (Srfd^einung bebeutenb

auf bie ^rifttic()e 9?ic^tung unb ©efinnung ber ^^atton in einer bem (SI)riftent^um gro*

ßcntl^eilä entfrembeten ^dt getüirft unb für ben einfachen (S^ripen* unb S3ibelglauben

ein aufrichtiges unb lebenSfrifd^eS Beugniß in ^erfönlic^ origineEer 2Beife abgelegt l^at.

©eboren ben 15. 2luguft 1740 ju 9?^einfelb im ^olfieinifd^en
,

ftubirte er in ^ena unb

bracf)te fpäter ben größten 2:^eil feines Gebens*) t^eits als ^ribatmann, t^eils als 9Je*

toifor bei ber fc^IeSiüig * l^olfteinifc^en 93anf in Slltona, in feinem geliebten SßanbSbed

(bei Hamburg) ju, umgeben bon einem l^eitern i^amilienfreife, unb mit bieten ber S3eften

unb (gbelften feiner 3eit, mit ^erber, Oacobi, Hamann, ^abater, ©tolberg u. 21. bur^

8anbe ber ^reunbfc^aft berbunben. @r ftarb in l^eiterer ©ottergebenl^eit ben 21. -Öanuar

1815 im ^aufe feineS ©c^toicgerfo^neS , beS Suc^^änblerS %. ^ert^eS ju Hamburg.

*) 5Blo§ voit 1776 — 1777 befleibetc et bie ©tefle eineö OüersSanbeecommiffarö ju

£)armpabt.
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f'^te botte Äraft be« ©eifieS, feine ©igentpmlic^Mten uub (äigenlieiten 6ltefcen i^m ii«

3ur legten ©tunbe« (f. ^ertljeS $?eben TL ©. 59 ff. ögl I. ©. 77). — ©eine t^eilS im

»SBanbgte^er S3oten/> , t^eite in aiibern S3Iättern jerftreuten ^uffä^c famtneüe er jucrfl

1765 u. b. jT. : Asmus omnia sua secum portans, ober fättimtUc^e 2Ber!c be§ SBanbö'

Berfcr 33oten, benen bann noc^ einige ©u|j)3temente in f^)äteren Satiren folgten (bolljlänbige

InSg. 1812 in 8 S3bn.). 2ßa8 (Slanbiuö al§ religiöfen ©c^riftfteÜer (nur biefer fommt

l^ier in Sßetrad^t) au§aeid)net, ift iceber eine in bibaftifdier gorm auftretenbe S^eologie,

nod) ftnb e8 afcetif(^e, ^^u unmittelbar erbaulichem 3tre(fe gefc^riebene luffäjje. ©o

eignet fic^ feines feiner ©ebic^te jum Äirdjentieb unb feine feiner 33etrad)tungen l^at bon

ferne ben Zon ber ^rebigt ober beö Slnbac^t^bu^eS. SlHeS ift i)ielmel)r unmittelbarer

(Srgug eines üom )3raftif^en S^riftentljum burc^brungenen, aber in ber reinen SBeife bcr

33DlfÖf:prad)e fic^ funbgebenben $?eben§. lluS ber fdialffjaften SRiene beö §umor8 f(^aut

ber I)ö(^fte Srnft ^erüor, unb bieö ift eS, tüa§ feinen ©djriften in ^rofa unb 35erfen

ein eigent^ümIid)eS ©e^rägc gibt, baö freiiid) ben 5lnforberungen einer nad) ftaffifd^en

95orbiIbern fid) ri(^tenben Stejtljetit ton ferne nidjt gerecht s« derben anftrebt, fonbern

mit feder -Ironie fic^ barüber binVüegfe^t. Wü feinen t^eologifd^en Ueberjeugungen bilbetc

ber aSanböbeder 58cte einen entf^iebenen ©egenfa^ ju ber aufflärenben geittidjtung,

ol^ne barum einer veralteten Drtl^obo^-ie, bereu ^ebantiSmuS er felbft t)erlad)te, baS äßort

ju reben. »»Sn ber burd> bic l^eit. ©djrift beuja'^rten Offenbarung fa^ er bie eiujige

OueUe ber ttja'^ren 3?eUgion unb in ter angeftammten Dbrigteit baS nic^t ju entbe^renbe,

ton @ott berlie^ene 9?ettung0mittel gegen ben gretel unb bie SöiKfür ber SD^enfc^eu"

(^ert^eS a. a. £). I. <S. 78). 33erleugnet er fc^on in feinen frühem <Sd)riften nirgenbS

biefe feine :^eiligfte Ueber;ieugung *) , fo ift bod) ^tüifc^en i^uen unb ben f|)ätern infofern

ein Unterfd^ieb , aU ber mel^r fenttmeutate unb ^umoriftifd)e S^on nad) unb nac^ einer

ftrengern, tvenn man tcill fdjroffern ^J3olemit gegen ben ötationaliSmuS ^a^ mad)te.

£)bgtei(^ biefe ©dtroff^eit nie " einen ©runbjug feines ©eifteS bilbete, toeber in frül),ern

nod^ in f^^ätern Oaljren" (^erttjeS a. a. O. I, ©. 79), fo bradjte boc^ bie ton i^m einge^^

fc^Iagene 9?id^tung eine S3eränbernng in baS 55ert)ältni§ ^u mel^rern feiner frül^ern i^reunbe.

9?id^t nur Iie§5So§ feinen ^ßxn gegen i^n auS**), fonbern aud) §erbcr fc^htg gerabe

in fpätern Salären eine »on bem 3SanbSbeder S3oten biöergirenbe 23a^n ein, unb s^ifc^en

i^m unb i^r. -Öacobi ftellte fid) in 5lbfid)t auf baS S3er^Itniß beS ©laubenS jum Skiffen

unb bcr 35ernunft ^ur gef(^id^tUd)en Offenbarung immer beutliti^er '^erauS, bie fogar

bie 35eranlaffung tourbe ^u 3acobi'S <Sd)rift "oon ben göttlichen Singen unb üjxtv Offen»

barung'i (f. b. 5?orr. ju biefer). SBä^renb -^acobi bie (Stimme ©otteS im gläubigen

@efüt)l toernal^m, grünbete (SlaubiuS feinen ©lauben auf bie gefd^ic^ttidje, burd) bie Sibel

verbürgte Stjatfad^e ber burc^ S^riftum gefdteljenen (Sriöfung. lieber ben S5ernunftge=

braud) in ber 9^etigion uub fein 25ert)ältni§ ^u ben 2^onangebern ber B^it Iä§t er fi(^

in feiner ironifdjen 2öeife fo terne'^men ***)
: "Ob eS tielleid^t mel^r atS (Sine 35ernunft

gibt; \6) tann in bie beurige mic^ nic^t finben. ®ie nennen ®ingc vernünftig, bie id^

uuternünftig , uub ^Dinge unvernünftig, bie id) vernünftig finbe. ®a bin xä) nun 5ivi=

f(^en X^ixx unb Ringel, uub ttei§ nic^t, ob ic^ eine unvernünftige 33ernunft ober eine

vernünftige Unvernuft vorjiel^en foU." — "2)aS fann id) ivol^I begreifen," fäl^rt er fort,

"bal^inge'^ören , iuo fie binge'^oren, aber baS tann id) nic^t begreifen, ba§ fie ba^inge*

boren, tvo fie ni^t l^ingeliören." — Utn einer anberu ©teile vergtei(^t er bie '!|5]^itofop|ic

mit bem »^afenfuß, ber bie Silbfäule ivo^I vom ©taube reinigen, aber ni(^t eine Silbfäulc

*) aSgf. unter anterm bie unoergleic^Iic^e ©teile über t)fl§ (Süangeltum 3o^aiiuiö.

**) 3« t)et ®(^rift: „wie warb gri^ ©tdberg ein Unfreier?" f. ^^Jcrt^c« n. ©. 348.

5Bo§ ^atte fogar vox, »on bem „SBanbäbecfer iBoten" eine 2lH§9abc ju »eran^atten, in welcher et

alle 5pfaffenmäl)rd)en tilgen wolle, bie ber finftcre ®eif} be§ Slberglaubenö bem SBanbiJbetfer cin^^

geraunt ^abe," ebenb. ®. 135.

•••) Sorrefvonbenj pifc^e« mir unb meinem 23etter (im 6. SSb.),
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fc^affen tann." Dfcer er tabelt c0 an t^r, »ba^ ftc mit ii)xtt laifmtn ^iiftc oft baä

große SBort l^aben unb bie grau im ^au[e [fielen toill, ol^ne bon bem 3)etail beö $au8«

toefenö unterrichtet ju [e^n, baß fie immer nur feigen unb nic^t glauben toill*). Unb fo

lommen il^m biejenigen, toel^e bie Offenbarung nad^ ber S5ernunft meiftern »ollen, Dor »ie

bie, toddjt bie ©onne nac^ i^rer l^öljernen 2Banbul^r rici^ten möchten. — @Iei(^tool)t aner«

fennt er ein ®oüü6^tS ouc^ im natürlid>en 9J?enf(^en. ®ie ©el^nfuc^t nad^ ber (ixlh

fung ift i^m "bie einzige ©aite auf ber tjeiligen §arfe, baran ber a}Jenfd^ noc^ rühren

fann, unb bag SBatjrjeidjen feiner @röße." 2Bie fel^r il)m ein Sriöfer Sebürfniß toax,

gel)t auä folgenber (Stelle l^eri^or**): »Söer nic^t an d^riftu§ glauben »iff, ber muß
feigen, toic er o^nc i^n ratzen fann. S^ unb bu fönnen ba8 nic^t. 2Bir Brandneu je*

raanb , ber ung l^ebe unb l^alte, »eil toir leben, unb un8 bie ^anb unter ben ^opf lege,

h)enn »ir fterben feilen, unb ba§ fann er überfctjtDänglid? nai bem, tnaß bou il^m ge^

fc^rieben fte^t, unb toir toiffen öon feinem, Don bem öjir'g lieber l^ätten.« ... rf@8 ift

eine l^eilige ©efiatt, bie bem armen '^ilger wie ein (Stern in ber D^ad^t aufgebet unb

fein innerfieS Sebürfniß, fein ge^eimfte« Sll^nben unb Söünfc^en erfüllt." (So ließen fic^

nod) biete in i^rer 2lrt treffliche unb cljarafteriftifd^e (Stellen anführen. — 3'n confeffio^

netter ißejiel^nng fc^loß fic^ SlaubiuS me^r unb me^r an ba§ ^ut^ertl^um an unb ber*

tbeibigte bemgemäß auc^ (im 8. 33bd^n.) bie lut^erifc^e l^el^re bom Ibenbmal)!. — ^^ene*

Ion'§ äBerfe ^at er in'g ©eutfc^e überfe^t unb mit SBorreben begleitet» — (Sä läßt fic^

benfen, baß eine fo eigent^ümlic^e ^erfönlic^feit anä) ben berfc^iebenften SSeurtljeilungen

unterlegen ift. 2öäl)renb ©eljer (beutfdie 9?ationaIlitteratur II. (S. 6 ff.) biefer fo ein-

jigen ©eftalt, toie nur r/bie beutfdje Wation unb bie ebangelifc^e ^ird)e fie l^erborbringen

fonnte", mit 35orliebe fic^ jutbenbet, »ag ilm nic^t l)inbert, in ben f)3ätern ^robuften

»reine getoiffe (Srmattung unb 3$ernü(I}terung" ju entbecfen, geigtfid^ ®erbinu§ (S'Jational^

literatur I. S, 38 ff.) bon bornetjerein gegen bie bon (SlaubiuS berfolgte 9?ic^tung ein-

genommen; bie bon il)m gemad^ten StuSftettungen in SSejie^ung auf bie (Sd>reibart bc8

33Dten mögen inbeffen nid)t ganj ungegrünbet fei^n. ^aqtnHä}.

&lanbiu§ '^polinavi^,
f. 2l^otinari8, (SlaubiuS.

^ianiin^ bon 2:urin, bon ©eburt ein (Spanier, (Schüler be§ geti^ bon Urgel,

ol^ne jebod^ beffen eigentpmlidfje ^JJeinungen anjunef^men, tbar, furj bor ^arl'ä be8

©roßen Zot, an ber .^offd^ule beö ^onigS ?ubtbig in Slquitanien , angeftettt um bie

S3üd^er ber 33ibel ju erflären. 9?ad)bem !?nbn)ig ^aifer getüorben, beförberte er ben i^m

befreunbeten ^riefter, 820, jum Söiötl^um bon jTurin, mit bem auöbrücEUcl^en Sluftrag,

in biefen ©egenben ba0 mit atterlei Slberglauben bermifcljte (Sbriftentljum in feiner SJein-

!^eit n3ieberl)er3uftetten, unb befonberä bem 93ilberbienfte entgegenzuarbeiten, gegen ben

fid^ bie fränfifc^e Stird^e in biefen 3eiten fo beftimmt au6gef|5roc^en l^atte. Slaubiuö, ein

frommer unb in ben Äirc^enbätern bielbetbanberter 9JJann, unterzog fic^ biefem Wmte

mit einem @ifer, ber ,^ulbeilen bie ©renken ber 2y?äßigung überf^ritt. 9[)?it ber

nämlichen Unerf(^rocfenljeit , mit ber er bie "häufigen (Sinfälle ber (Sarajenen in feinen

(Sprengel jurücffdjlug , befämpfte er bie il^m berbaßten SJJißbräudje unter ben (S^riften.

Sn S^urin, tbo er bie Äirc^en mit Silbern unb 2Beil)gefd^enfen angefüttt fanb, ließ er

biefe tro^ be« Söiberftanbeö be§ 33otfe8 ^innjegne'^men , unb jjrebigte mit geuer gegen

bie S3erel^rung fic^tbarer ©egenftänbe. Buö^^ic^ fu^r er in ber literarifc(}en S^^ätigfeit

fort, bie er bereite an bem §ofe ?ubtoig§ be8 frommen begonnen. (Kommentare über

faft alle Sucher ber !^eil. (Schrift bezeugen feinen ^^leiß unb feine bielfeitige Selefen^eit;

leiber finb bon ben meiften nur in berfc[)iebenen (Sammlungen jerftreute Fragmente ge-

brutft. (Seine Slbfidjt toar, bie ganje SSibel, im Sluftrage ?ubibig'§, ^um Sßel^ufe ber

füngern ©eiftlicf^en ju erflären. (Sd^on 814 fd^rieb er brei Sucher über bie Genesis

{Oudm, Comment. de Scriptt, Eccl. antiquis, 33. II, ©. 29); ba§ -Safir barauf eine

*) SRorgengefvräc^ jwifiJien 31. unb bem (Sanbibaten Sertram, im 8. S3bc^n.

**) SSriefe an Slnbreö (im 6. 331).).
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Catena patrnm ju bent (gijangeliitm be8 9}Jattf)äu8, mit einer an Qu^tuS, 2I6t bon di^av

x:omc in '^ottou, gerichteten S5orrebe (bie §3orrebe bei Mabillon, Ann. Ord. S. Bened.,

iß. II, append., Nr. 41. ©. 720 U. f., unb bei A. Mai, Spicil. romanum, 1840, iß, IV,

©. 301 u. f.; einzelne dicta au8 bem (^'ontmentare felbft, bei 9?ubelbad>, in ber unten

anjufütirenben ©d^rift); 815 ober 816 fc^rieb er ben (S^omnientar über ben 33rief an bie

©alater, bem Wiit 3)ructerann »on (Solignac getoibmet (ber einzige baS 9?eue S^eft.

betrcffenbe, ber boüftänbig gebrudt ift, 'iParig 1542, 8., unb in ber Bibl. PP. max.,

S. XIV, (5. 139 u. f.); 817 ben über ben S3rief an bie S^l^efer, an i'ublrig ben grom^

men (bie 35orrebe bei Mabillon, Vetera analecta, 2. 5luög. ©. 91 u. f.); 821 Dier Sudler

über ben Exodus {Oudin, 1. c); 823 Libri informatiomim litterae et Spiritus super

Leviticuin, an St^eobemir, 5lbt öon ^[almobt bei 9?iöme8 (55orrebe unb ©c^Iuß bei

Mabillon, Vet. anal., (S. 90). S5on folgenben (Schriften fönnen toir bie ^IbfaffungS^eit

nid^t angeben: (S^ommentar über ben 9?i)merbrief (ißorrebe bei Fabridus, Bibl. lat. med.

et inf. aetatis, 33.1, (S. 1087; ^^ragmeute bei S^ubelbac^, 1. c); Commentarü in libros

regum (5ln[ang bei Zaccaria, Bibl. Pistoriensis, 2^urin 1752, ^oL, ©. 60; boÖftänbig

in: Bedae et Claudii Taurin. aliorumque opuscula, Bologna 1755, ^ot., <S. 4 u. f.);

Expositio epistolae ad Philemonem (Spicil. rom., 33. IX, %]). I, (3. 109). S)a§ SlaubiuS

feine Kommentare über bie paulinifc^en S3riefe in ein 2öer! ^ufammenfaffen iooHte, be»

teeist eine 3Sorrebe an S^^eobemir bei Mai, Scriptt. vett. nova coli. ,33. VII, %^. I,

©. 274. 3<iccaria 1. c. gibt ferner, außer einem ^Briefe !i:f)eobemir'ä , toorin biefer

feinem ^^reunbe CEIaubing ejegetifcEie i^ragen borlegt, baö 9lntit>ortfd)reiben biefe§ Settern

nebft ber 33orrebe jur Sammlung ber 33emerfungen auf bie borgetegten «fragen. Oubin
1. c, ))ai noc^ Kommentare über Stuf^, Oofua, bie 9?i(^ter, bie ^'orintl^erbriefe gefet)en.

3u ^ariS befinben fid) jei^n ^omilien bcn Slaubiu^l; fein §aupttt>erf trirb loeiter unten

angefüt)rt toerben.

©ämmtlic^e Slaubianifd^e Kommentare finb bIo§e Katenen auS ben ^ird^enbätern.

3)en 33oriourf, er fei) ein bloßer ^cm^ilator, ift er toeit entfernt bon fic^ abjuletinen;

er l^atte feine anbere Slbfic^t al8 au8 ben ©djriften beS §ieront)mu8, be§ Sluguftin, beS

^ilariuS, be§ S3eba unb 5Inberer, bie ju feinem ßtoede bienlid^en ©teilen ^^ufammenju*

tragen. Sn ber 2Bat)t ber Kitate teurbe er burc^ feine 3Sorliebe für bie aUegorifc^e

Interpretation geleitet; in jebem biblifdjen factum fanb er außer bem I)iftorifd)en ober

but^ftäblid^en einen geiftigen ©inn; ba ba§ bloß finnlic^e 33erftänbniß ber fjeil. «Sd^rift

oft gegen bie bermittelft ber 2lflegorie gefunbene ^e'^re ftreite, fo muffe legtere burc^ ben

©lauben erforfdjt unb angenommen werben, i^ür baS 9. Oalirl^unbert mögen biefe Ka-

tenen bon 9?u^en geirefen fe^n; {»eutjutage ift für bie e^-egetifdie SBiffenfc^aft icenig

©etoinn barauö gu Iioffen. SBic^tiger ift K(aubiu8 tregen feiner 5Iuffaffung ber Äird)en=

lel^re. ©eine ganje ©enfmeife läßt fic^ auf ben 2luguftini§mu8 jurüdfulf)ren ; alle feine

©diriften jeugen bon feiner ^od^ac^tung für ben großen Sfirc^enbater, bon beffen ©l^ftem

bie ri3mif(|e ß1rd}e bereite abgeiriidjen tear. ©ein ^)ra!tifd^eS 33erfal)ren tear nur Sin*

lüenbung feiner bogmatifc^en Ueberjeugungen. 3!(tte§ @utc lüar il)m 2Sirfung ber göttlichen

@nabe, unb Ssi^^en/ baß ber, teeld^er e§ bollbringt, bon @ott baju bortierbefttmmt fei).

KigeneS 3Serbienft, @erec^tig!eit burd^ gute SBerfe berloarf er unbebingt. ®a nun bie

@nabe im -önnern ber ©eele toirft, fo finb anc£> ber ©laube, bie Sf^adifclge Klirifti, bie

©emeinfd^aft mit i^m innere S3orgänge, bie fid} perfönlic^ in jebem Kinsetnen einftellen

muffen; um feiig ju trerben, muffe man atfo nid)t nur bon bem ©innlid^en fid^ Io0*

reißen, um nadl) bem Unfid^tbaren ju ftreben, foubern aud^ oI)ne eineö anbern ©ajutl^un

ober bermittelubeö 33erbienft, perfönlid^ mit @Dtt burc^ Kl^riftum ben alleinigen 9J?ittIer

in 33erbinbung treten. 2luf biefe ©runbfä^e geftü^t fprad^ fi^ KIaubiu6 gegen bie 35er=

e^rung ber 33ilber unb bie ?e^re bon ber 5nterceffion ber ^eiligen auS, fo h)ie gegen

ba§ 33erbienfi ber 3JJönd^8geIübbe unb bie DJ'Jeinung, nur ju 9?om, an einem ftd)tbaren,

bcftimmten Drte, fet) tboljre Süße mögli^ unb redete S3ergebung ber ©ünben ju l^offen.

(Sr ging noc^ weiter; er »ill nic^t benjenigen einen Dominus apostolicus nennen, ber
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bloß auf bem a^jojiclifd^en ©tul^Ic ft^t, fonbern nur ben, ber aud^ bic ^ftid^tcn citteö

Stpoftelö treu erfüllt; benn ücn bem erftern gelte WUtii). 23, 2. .^r läugnet übcr^au^t,

ba§ bem '^etruS unb feinen 9?ac^foIgern bie 9Wad)t ju löfen unb ju binben gegeben fetj;

er ^pxifijt ferner t>on einem getl^eilten Primate, r>on einem be§ ^etruS
,

jur ©rünbung

ber ^ird^e unter ben Suben, unb üon einem beS ^auluö, jur ©rünbung berfelben unter

ben Reiben.

(Solche Sleußerungen mußten bamals ftarfen äßiberftanb finben. S8 toirb berichtet,

fd^on ^abfi ^afc^ali« I. (geft. 824) ^aU be§ fü^nen Sifc^ofä (Sifer getabelt. -Snbeffen

erft fjjöter erl^ob fic^ ein eigentUd^er (Streit über feine $?e'^re. (Sr fanbtc, nac^ 823,

feinen nod^ nirgenbS gebrncften (Sommentar über bie ßorinttjerbriefe, in bem er fi(^, toie

e§ fd^eint, fel^r fc^arf auögef^jrodien ^atte, an feinen greunb, ben Ibt ^l^eobemir;

biefer, beforgt um bie 9?ec^tgläubig!eit beg 58ifcf)of§, legte ba§ 33u(^ einer 55erfammlung

tocn ©eiftlic^en bor, njelc^e jeboc^ ber 'Baije. feine toeitere i^olge gaben. S)aö ©erüc^t

Don feinem S3erfa^ren ju ^turin ^atte fic^ unterbeffen im ganzen 9?eid^e verbreitet; e8

entftanb eine iöeioegung in allen 2;^eUen beö i^anbel. 2;i)eobemir fc^rieb ba^er an feinen

greunb, um i^n »or Äe^erei ju trarnen (828). ©agegen »erfaßte SlaubiuS fein rodU

läufige^ Apologeticum atque rescriptura adversus Theutmirum abbatem, öon bem tt)ir

blo§ S^^erpte befi^en in ben fogleidj anjufül^renben ©egenfd^riften toon 3!)ungat unb

^om§. 9^o(^ 1461 befanc fic^ baS 2Ber! in einem Sobej beS tlofterö Robbie; biefer

ifi in bie Bibliotheca Ambrosiana übergegangen, ba§ Apologeticum |ebo(^ barauS üer*

fcfitDunben. 3luc^ Tapire SWaffcn l^at nocb einen t^oUftänbigen (Sobejc getjabt. ('S. @ic=

feler, iß. IT. 3:^. I. ©. 101.) ®iefe^ merftuürbige ,äBerf ift bie ^»au^tqueae für bie

2Infi(^ten be§ S3ifd}ofS toon !Jurin. (So ftjurbe ^ubtüig bem frommen vorgelegt, ber e3

burc^ @elel)rte feinet ^^ofeS unterfuc^en unb ücrwerfen Iie§. (Slaubiu§ felbft, »or eine

33erfammlung oon Sifc^öfen gelaben, folt fic^ getueigert ^aben ju erfc^einen. ©egen bie

in bem Apologeticum entl^altenen anftoßtgen (Sälje fd^rieb, um ba§ 3a^r 828, ber

©c^ottc !DungaI, ben ^arl ber @ro§e al3 i^el^rer nac^ '^a'oia berufen l^atte, feine Ke-

Bponsa contra perversas Claudii sententias (Bibl. PP. Max., T. XIV.). SWerflüÜrbiger

^eife tonrben feine toeitern <Sd)ritte gegen Staubiuä get^n; ungeftört fuljr er fort in

feinem Sprengel ju n^irfen, bis er 839 ftarb. £)^ne B^^if^^ ^»^^ e^ mäßiger geworben

in feinem S3enef)men, fo baß er toieber beS ©c^u^eS feinet alten greunbeS, beS ^önigö

i'ubirig genoß. §ierau§ erftärt fic6, toarum ber 33ifdjof bon Drl^anö, -Sonaö (821—844),

toelc^en Subtoig mit ber 2BiberIegung ber Apologie an S:^eobemir beauftragt ^atte, biefc

Slrbeit (de cultu imaginum, in ber Bibl. PP. Max. T. XIV.) erft nac^ be§ SlaubiuS

fotool)l als beS Königs Slobe beröffentlid^te , als er erfahren i^atte, baß einige ©c^üler

beS 5Bifcl)ofS beffen ?e!)ren erneuerten (840). S3eibe, SonaS unb S)ungal, be'^anbeln

übrigens bie ^rage t?on ©tanb^unfte ber granffurter (St)nobe auS, alfo nid^t im römi-

fd^en (Sinne; fte loerfen ßlaubiuS bloß Ueb ertreibung ßor.

Sefanntlid) n)irb Setterer bon Tlan<iitn ni^t nur als einer ber S3orgänger, fonbern

felbft als ber ©tifter ber Salbenfer angefe'^en. S)iefe, fe^r ^pät, in bogmatifdjem Snter*

effe, aufgenommene 5lnf{(^t, bie fic^ bei l^e'ger unb ?lnbern, ja felbft no(^ bei ^al^n finbet,

l^at feinen :^iftorifd)en @runb unb ift oon allen grünblii^en Kennern ber 2Balbenfer:>

gefc^ic^te längft aufgegeben. ÜDabei fofl nid^t geläugnet toerben, baß bie 2;enbenjen beS

(SlaubiuS fi(^ nod) eine ^dt lang in Italien erl)alten {>aben; eS ift fo eben bemerft

tt5orben, baß, nac^ bem Beugniß beS OonaS bon Orleans, man um 840 öerfu(^te, ^iz

bon S^feuem ju verbreiten, ©aß fie fic^ aber bis jum Sluftreten beS ^eter SBalbuS

unb f^jejiell in ben ^iemontefifd)en Sudlern fortge^^flanst , babon ift nic^t bie geringfie

!^iftorif(^e (S^ur bort)anben.

(5. Histoire litt^raire de la France, S3. IV. <B. 223 U. f.
Rudelbach, Claudii Taurin.

Episcopi ineditorum operum specimina, praeraissa de ejus doctrina scriptisque disser-

tatione. ^o|)en^. 1824, 8. 3«eine 2lb^anblung in <>Ilgen'S Beitfd^rift für bie ^ifto»

rifd^e S^cologie, 1843, ^eft 2. (S. 39 n. f.
<^. ©j^miöt.
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^l^man^eS, 9?tcolauö, genannt »on Sl^mangeä (de Clemangüs) , tourbe geboren

um 1360, in einem S)orfc tiefe« 9^amen0 in ber S^am))agne. (gr erhielt feine 5BiIbung

im Kollegium üon D'iaüarra ju ^ariS. S3ereit8 1381 l^ielt er, aU Magister artium,

Bffentlid^c S5orIefungen. günf Sai}Xi f|3äter begann er, in berfelben SInftalt, ba§ ©tu-

bium ber Stl^eologie, unter ^eter b'Slilll) unb ©erfon, iueli^e einen bebeutenben @influ§

auf i^n ausübten unb i^m ftetS ai§ ^^reunbe jugettjan blieben. 1391 toarb er Sacca*

laureuö ber ST^eoIogie, unb trat aud^ in biefer i^afultät al§ $?e^rer auf. i^ür baS flaf«

fifdje 2l(tertt)um, fo tceit man eS bamalS fannte, begeiftert, unb mit ben gtüdüd^ften 2tn*

lagen begabt, toarb er batb für ba§ berebtefte SD^itgtieb ber Uniöerfität angefeljen. 1393

ertoäl^lte i^n biefe jum 9?ector; aU fol^er na'^m er toon nun an ben t^ätigften Slnt^eil

an ben berül^mten SSerl^anblungen ber Uniberfität tüä^renb beä (S(?^iäma ; er ift ber 55er*

faffer ber meijten «Schreiben unb 58eben!en, bie fie in biefer B^it an Könige unb ^äbfte

gerichtet. @8 ijl befannt, mit toetc^em bel^arrlit^en unb aufgeflärten @ifer fie bie SBieber»

l^erftetlung ber Drbnung unb ber ©in^eit in ber ^ir^e betrieb; ber bottftänbige 35er(auf

biefer @efd)ic^te ifi nic^t an biefem Orte ju berieten ; »ir befcfjränten un§ auf ba§, hjaS

Sl^mangeS angeljt. ©d^on 1393 richtete er, im 9?amen ber Uniberfität, eine energifc^e

2)enffd^rift an ^arl VI., um in il)n ju bringen, er möge auf 9JiitteI finnen, bem
©c^iSma ein Snbe ^u mad^en (in Opp. Nie de Clem., Ep. 1.). jDaS Sa^x barauf »er=

fa§te er eine jtüeite, toorin brei Tliüd jubem angegebenen B^ecEe borgef(^tagen njerben:

bie ^bbication ber jtoei ^äbfte, bie Söaljt r»on ©c^ieböric^tern , bie Bufawwenberufung

eines allgemeinen SoncilS; ba§ erfte biefer SKittet Ijielt bie Uniüerfität für ba§ fic^erftc

(btl Btdaeus , Hist. Univ. Paris, 58. IV, ©. 687; UUb bei ©ackert), Spicilegium, ed.

1723, 33.1. ©. 776). Zvo^ beS SiberftanbeS , ben fie am §ofe erlitt, n)o ber ^erj^og

üon S3err^, Sln^änger (StemenS VII., feinen @influ§ ausübte, be^arrte fie in il^rer ?In=

fic^t; fie Vüanbte ftc^ an StemenS felbft, fo tt)ie an feine ^arbinäle, um itjnen il^rc

^flidjten ber tirc^e gegenüber in'S @ebä(^tni§ jurüdjurufen (SutäuS, 33. IV. ©. 699;

©ackert), 33. I. ©. 784); ein noc^ fräftigereS ©djreiben an ben ^abft, üoll l^eftiger

33ortDÜrfe, n^urbe ^urürfbeljalten , toeit biefer, ©e^5t. 1394, mit Siob abging (5öuläu8,

33. IV. ©. 701). tarl VI., auf ben dtaii} ber Uniüerrttät, lie§ bie ßarbinäre bon

2lüignon erfudjen, feine neue 2Bal)l toorjuneljmen , bis fie fid^ mit i^ren (SoHegen bon

9tom unb mit 33onifa5 IX. berftänbigt; (StemangeS fanbte in gleichem ©inne ein brin»

genbeS ©(^reiben nac^ SIbignon (33uläuS, 33. IV. ©. 711; ®ad^ert), S8. I. ©. 786).

^ier beeilte man ftcf) aber, ^eter be lOuna, 33enebift XIII., ju tcäijlen. 5ln biefen, ben

ber tonig unb bie Uniberfität anerfannten, tourbe burd^ (Sl^mangeS bie 33itte gerid^tet,

SlfleS anjunjenben, um baS ©c^iSma ju ^eben (SuIäuS, 33. IV. ©.713; S)a(^er^,

33. I. ©. 772, 788); aud^ on ben ^önig bon 3lragonien mußte er ^u biefem BtoedEc

fct)reiben (33uIäuS, 33. IV. ©. 719, 721); an S3enebift XIII. f(^i(fte er, in feinem

eigenen 9^iamen, eine berebte (S^^ifteI über bie ^ftid^ten eineS Dberl^au^^teS ber ^ird^e

(Opp. Nie. de Clem., Ep. 2.). ®er ^abft, ber bie ©ele^rten f(^ä^te unb bem beS

jungen ^JectorS Satein too^I gefiel, fud^te biefen für fid^ ju geluinnen; Sl^mangeS lieg

ftcE> betcegen, unb begab fidt^ nad^ 3lbignon als päbftüd^er ©ecretär. SllS 1407 bie fran=

jofifc^e 9?egierung 33enebi!t XIII., tcegen feines forttoä^renben Bait^ei''«^/ ben @el)orfam

auftünbigte, unb ber ^abft tÖnig unb !?anb mit bem 58ann belegte, würbe fein ©e»

cretär befd^ulbigt, bie (SjcommunicationSbuKe verfaßt ju l^aben; SlemangeS, ber fid^ ju

®enua befanb, als fie ausgefertigt tcurbe, fc^rteb an bie ^^arifer Unitoerfität, um fid^

»on bem 35erba(^te ^^u reinigen, obgIeid> er bie »on granfreidi genommene SJiaßregel

nid^t billigte. 3"n fold^en 33erpltniffen fonntc er nid^t länger am )3äbjtlid)en §ofe ber«

»eilen; er 50g fid^ nadf> SangreS jurüdf, too er !urj bor^er jum ^anonifuS ertbäl^It hjorben

»ar. ©eine ©egner beljarrten jebo^ barauf, er fet) ber 33erfaffer ber 58uUe; er n^urbe

beS 2)?aiej^ätSberbre(^cnS befd^ulbigt unb mit @efängni§ bebrol^t. Um ber ©efal^r ju

entgegen, berbarg er fid^ eine ^üt lang bei ben £artl)äufern bon 33at))rofonbS , unb

fpäter bei benen bon gontaine«=bu»bofc. ^n ber ©tillc biefeS einfamen 2;t|aIeS tuanbte
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fic^ fein y^^ac^bcnfen ber 33ikl ^n, bie er, tcie er fagt, tiig^er »ernac^Iäffigt l^atte, unb

bie nun ber ©egenftanb [einer UeBften ©tubien tourbe. 3lu§er feinen bon i^ontaine^^bu:^

6ofc aus an feine greunbe ©erfon, VäiUi) u. %. gerichteten, eben fo gemütl^bollen al6

fd^cngefd^riebenen Briefen, l)at er ^ier einige «Schriften tjerfaßt, in benen er ben ^xx=^

t^ümern unb 9J?i{?bräuc^en ber ^irdje feiner ^dt bie reinem Ueberjeugungen entgegen:^

fteHt, bie er in ber ^ibel gefunben. 2)ie torjüglid^ern berfelben finb fotgenbe: De
fructu eremi, an ^eter S)'2liIIt), über ben SBert^ beä Men§ in ber (Sinfamfeit, ber

bIo§ barin befiele, baß unö bie (Sinfel^r in unfer inneres, bie ftiUe Unterl)altung mit

Oott erleichtert toerbe; — De fmctu rerum adversarura , toie ber (S^rift D^of^ unb

Sebrängni§ jur ^ortbilbung feines geiftigen ?ebenö benü^en foKe; — De novis festi-

vitatibus non instiiuendis
,
gegen bie bieten unnötl^igen ^efttage , bie ben armen !?anb'

betool)ner on ber Slrbeit I;inbern, ftatt jur 5Inbac^t nur ju rol^er Suftbar!eit Inlaß geben,

unb über ben (S5efd)id)ten ber ^eiligen bie Sibel in ^ergeffenfjeit bringen; De studio

theologico (nur bei ©ac^er^, 5B. I. ©.472 u. f.), an einen jungen S^l^eologen, ber

Sl^mangeö um dtaü) gefragt, ob er bei ber Uniberfität bleiben ober in baö Pfarramt

eintreten foße; (Sl^mangeä beflagt, baß fo biete, felbft ber beffergeftnnten S;^eDlogen,

le^tereö berfc^mä^en, ba e8 bod> fo nötl^ig feJ^, 3umal für ba§ unhjiffenbe unb bielfac^

gebrüdte Sanbbol!, tud}tige unb treue @eiftlid)e ju traben; er jeigt, in toetc^em @eifte

bie St^eologie ju betreiben, njie fte bor^üglic^ nur in ber S3ibel ju fuc^en, unb aU
^iüd anjutoenben fet), baö befeligenbe 2Bcrt ®otte§, auf tbirffame 2ßcife, mit ©tauben

unb $?iebe ju ^rebigen. — S)ie fteinern tl^eologifd^en ijractate, de filio prodigo unb

de Antichristo finb toeniger tbic^tig.

2lu6 ben angefül^rten ©d^riften bon (5I^mange§ ift erftd^tlic^, ibie bie flarl^eit feines

burc^ flaffifc^e ©tubien gebilbeten @eifteS, berbunben mit einer reinen, au8 ber S3ibel

fid^ nät)renben i^römmigfeit, ifjn eben fo felir ben ben unfruchtbaren ©^i^nbigfeiten

ber <S(^oIafti!, als bon ben bunfeln @^e!u(ationen eineS falfc^en SJJl^fticiSmuS entfernte.

9^id^t minber fromm unb bemüt^ig als gelel)rt, tbar er jtoar feiner ^irc^e unterworfen,

fuc^te aber feinen ^^rieben, ftatt in ben bon il^r borgefd^riebenen i^ormen unb ©ebräuc^en,

nur in bem ©tauben an ben (Sriöfer, tote er ifjn in bem (Sbangelium fanb. Ueberall

empfal)! er baS SBort ©otteS als bie reinfte unb reic^fte Ouelle djrifttic^er Srfenntniß

unb (i^riftlid^en i^ebenS. ®en SSerfaH ber ^ird^e fc^rieb er ber 35ernacE>Iäfftgung ber ^Bibel

ju; ben 33efc^Iü[fen ber Soncilien tbollte er nur bann iba^reS 2tnfe^en juerfennen, toenn

bie berfammelten 35ertreter ber ^irc^e toirttid) ©laubige, unb ftatt für tbettlid^e Sntereffen

nur für baS enjige §eil ber S^riften beforgt finb. 9}Jeffe, '»ßroceffionen , gefte unb aKe

anbern ©ebräuc^e traben feinen 9?u^en, fo lange bie ^er^en bur(^ ben ©tauben nid^t

gereinigt finb; aUeS äußere äBer! ift alS foIdjeS ol^ne 5Bert^, nur bie innere ©emein-

fc^aft mit St)rifto ift ber 2ßeg jum §eil. 9J?it biefen reinem Ueberjeugungen berbanb

ßl^mangeS bie freiem ©runbfä^e über 9^egierung unb Serfaffung ber fird>e, tbeld^e i^n

3!)'2littt) unb ©erfon geteert; ja er äußert fic^ über biefe ^^ragen noc^ unabhängiger atS

feine Se^rer. @r l^at feine firi^Iic^en 31[nfi(^ten nidjt nur in ben fc^on oben angegebenen

©(^reiben an ^i3nige unb ^äbftc auSgefprod^en, fonbern bomel^mlid^ in feinen ©d^riften

in SSejug auf baS Soncil bon fonftan^, loetd^em er inbeffen nidCjt perfijnlid^ beigetbol^nt

l^at. 9?a(^bem er bon ben tjeftigen (Streitigfeiten erfal^ren !)atte, bie gleidi anfangs in

biefer S3erfammlung ausgebrochen toaren unb bie 35erh)irf(ic^ung ber bon allen SSeffern

ertbarteten 9?eformen 3U berl^inbem brol^ten, rid^tetc er, im -3uni 1415, an bie S3äter

ein (Schreiben, in bem er i^nen bie ^^otl^n^enbigfeit ber ßintrad)t borfteUt, um il^r großes

323erf ju boHbringen (Opp. Nie. de Clem., Ep. 112). @r bebauerte, baß baS Soncit

bie brei befte^enben ^äbfte für ferner unttiä^Ibar erftärt, benn er befürd^tete neue (5nt*

jtoeiung, unb bier ^äpfte ftatt breien. ©eine ©runbfätje über bie 5luctorität ber Son*

citien äußert er auSfü^rtid^ in feiner Disputatio de concilio generali, bie auS brei an

einen ^rofcffor ber ^arifer Uniberfität, 1415 ober 1416 geridEjteten ©d^reiben befielet.

(Slttc^ befonberS gebrucft, 1482, ju SJienne im 2)au^^in^.) 9^id)t nur fteHt er baS aü^
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gemeine (Sonctl über bie ^äBfte, fonbern über baö (Scncil felbft bie Sludorität ber ;8ibet;

er jtDetfelt, ob bei aßen bisher gel^altenen öfumenifci^en ^irc^ent>er[amnilungen ber ^eilige

@eift totrfttc^ ben SSorfi^ gefülirt, ba biefer tDcIttic^e ^lniät l^erfolgenben ä^Jenfc^en nid}t

beijuftel^en pflege; ein toon foI(^en su[ainmenge[e^te§ Soncil ift bie ^ird^e nic^t; bie Äirc^e

ift 3i»ar unfehlbar, aber fie ift nur ba too ber fjeilige (Seift ift, unb @ott allein hjeig

Xoß biefer Xßdlkt unb wer bie ©einen finb, e§ fann 3£^ten geben, too „i" sola potest

muliercula per gratiam manere Ecclesia." (^lemange^ ^px'\d)t in biefen SBorten baö

folgenreiche, reformatorifc^e ^rinsip bon ber unftc^tbaren ^ird^e an^, todä}t§ ber ^atl^oU=

3i8mu8, fotool^I ber uttromontane al§ jeber anbere, ftetS toerfannt !^at. ^uf biefeg ^rinji:^

geftü^t, iDÜnfct)t (Sle'mangeS, bie ju Sonftan^ oerfammelten SBäter mögen nur ba8 §eil

ber toal^ren ^ird^e im Stuge ^aben, unb i^ren SBefd)Iüffen bauerljafte^ Slnfel^en geben,

inbem fie fie junäc^ft auf biblifc^e ?lrgumente j^ü^en. ^lel^nlid^e «Schreiben, in benen er

fid^ nod^ freier anSgefprocIien, fo ba^ feine 9?ec^tgtäubigfeit in fc^ltjeren 5Berbad)t fam, finb

üerloren, üieHeidjt abftc^tlic^ unterbrüdt. ®a§ fittenlofe ?eben oieler ©lieber ber ptiern

©eijlUd^feit, itiren Su^-u§, i^re SBetttiebe fd)ilberte unb rügte er in feinem, um 1411

gefc^riebenen Straftat de praesulibus simoniacis. 9^ic6t minber al8 biefen 25erfatt unb aU
baö ©d^iSma, besagte ber trefflid^e 9Jfann ben burd^ innere 3toietradf)t zerrütteten B^ftanb

feines ^atertanbeS. Ttt))xtxt ©d^riften, gteid^fatt§ auS feiner Burüdfgejogenl^eit ^u gontaine*

bu*bo8c, zeugen t»on feiner eblen ©efinnung in biefem 33e3ug : feine Oratio ad Galliarum

principes, um 1411, um bie i^ürften bon bem SBürgerfriege abju'^olten, — feine ©d^rift

an ©erwarb 3Radf)et, non mente solum e Babylone discedendum esse, sed etiam corpore;

Sabt)ton finb bie franji^fifc^en ©täbte, too bie ^artl^eien njütfjeten ; entmut^igt burc^ bieg

©(^aufpiet, billigt Sl^mangeö bie, luet^e folc^e Orte berlaffen, um anberSfto nad^ i^rem

©etoiffen p leben (in ber irrigen 9}?einung, S3abt)lon bebeute 9?om, \)at S)upteffi8=9}?orna^

biefen Sraftat feinem Mysterium iniquitatis einberleibt) ; — jule^t bie an ^l^ilip)) bon

SBurgunb gerid£>tete ©d^rift de lapsu et reparatione justitiae sive patriae, um 1419 (aud^

befonberö gebrudt, 1481, ju 55iettne): ba bie SBerac^tung ber ©erec^tigfeit ßon ©eiten

ber 9J?ad^t^aber bie Urfac^e ber 3^ietradf>t im ?anbe fet), fo möge ber ^erjog 9^ed)t

unb @efe^ loieberl^erftetten unb ju biefem ^Wtät bie ©eneralftaaten ^ufammenberufen. —
3u ^5ontaine=bu=boöc I>at Sle'mangeö enbtid^ aud^ einige poetifc^e ©tüdfe berfaßt, bie bon

einer bamalS feltenen ?eid)tigfeit unb Steganj in ber tateinifc^en 35er8funft zeugen.

3lu8 feinem 2Ift)te bei ben S?artl)äufern follte St^mangeS mel^rmalS nad^ ^;iri0 in

Dffentlid)e 3lemter zurürfgerufen toerben; er iboüte aber lange ba§, feiner ©efunbl^eit

günftige freunblidfie Sljal nid)t berlaffen. @rft fpäter entfagte er feinem ^anonifat p
10angre§, um ein anbeveö ju SSa^euy anzunehmen; ba fein @eh)iffen il^m nic^t ertaubte,

metjr al§ eine ^frünbe zu befi^en, loieö er mel^rere anbere i^m angebotene Senefizien

ab. 2lu§ feinen legten -Salären ift loenig be!annt. 1421 bertl^eibigte er zu S^artreö in

öffentlid^er ©ifputation bie greitjeiten ber gaüifanifc^en tird^e; 1425 begann er toieber,

im Kollegium bon SfJabarra, feine 35orIefungen über 5Berebtfam!eit unb Z^toloQk. 3n

biefer ©d^ule enbigte er feine Slage. Sann er ftarb, fagte felbft fein, 1793 zet:fti3rte8

Spitapl^ium ni(^t.

Tlan bermißt biet(eid)t in biefem Slrtifel bie (Srlbä^nung beS STraftatS de ruina Ec-

clesiae ober de corrnpto Ecclesiae statu, ben man getüöl)nli^ SIe'mangeö z^Sufd^reiben

^3flegt. ®ie grünblicfjen Itnterfuc^ungen bon 2lb. DJiün^ l^aben aber gezeigt, ba§ berfelbe

bon einem anbern 55crfaffer f)errül^ren mu§. SDer ©tt)t ift rau'^er unb ungebilbeter al9

ber beS nad) üaffifc^er Satinität ftrebenben (SI<?mangeS; ber Ijeftige STon ber gegen alle

ttaffen ber ©eiftlid^feit gefüljrten klagen finbet fid) nirgenbö bei l'e^term, ber feine

SGBürbe felbft ba beloa^rt, ibo er fi(^ am ftärfften über bie ©ebred^en ber tirc^e äußert.

Ueberbie§ ift ber Sraftat im 23. -Saläre be8 ©d^iöma, alfo 1401, berfaßt, unb boCt bon

Singriffen gegen Senebict XIII., tbäl^rcnb gerabe bamalö (Sl^mangeS zu 5lbignon päbft*

lieber ©efretär toar ; er lann alfo ber 53erfaffer nid^t fet)n. ©o biet ift geibi§, ba^ baS

8ud^ in granfreid^ gefc^rieben ttjurbe, o^ne B^eifel ^ou einem äRitglicbe ber ^arifer
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Uniuerfität, beren ^rofefforcn unb (Stubenten allein ton ben Slntlagcn ausgenommen

finb, bie gegen bie ®eiftli(^felt gefül^rt toerben. 3"n ben no(^ ei'iftirenben ^anbfcbriften

fe^lt übrigens ber SZame be§ 33erfa[ferg. 2^rit^emiu§ ift ber erfte, ber in feinem Catal.

Scriptt. eccles. ben Sraftat de ruina Ecclesiae unter ben «Schriften f'on (SIemangeS

nennt. Sine jtDeite (Schrift, bie fät[d)U(^ unter biefen le^tern angefüfjrt toirb, ift betitelt

:

apostoli (i. e. litterae dimissoriae) et responsio per natiouem gallicanam dominis cardina-

libiis appellantibus ab ejusdetn conclusioiie etc. 2)a fie offenbar ju Sonftaujfelbft, loätjrenb

be§ SoncilS abgefaßt ift, fo fann fie nit^t oon Slemangel fe^n; gegen i^n fpredjen auc^

ba§ fc^te(I)te !?at^in unb bie SBeife nsie iöenebift XIII. beijanbett toirb. — (Sinige 33riefe,

©ebete, 23erfe oon (Slemange§, nebft einem Kommentar über 3efaia§, unb anbere Straftate

finben f{(^ no^ ^anbfc^riftlic^ in mehreren S3ibIiot^e!en. jDie raeiften feiner Sßerle tourben

gefammelt üon Qo\). SijbiuS, ?el)ben, 1613, 2 58. 4". (Sein Seben tourbe befd)rieben

öon Launoy, Historia gymnasii regii Navavrae, in beffen äßerfeu, S. IV.; Oon Dupin,

in Opp. Gersonii, T. 1; unb befouberä oon Slbolpl^ 9}iün^, in ber fd^ä^baren SJJono»

gra^t>ie: Nicolas Cleraanges, sa vie et ses ecrits; (Stra§burg, 1846, S**. €» ©^mtJJt.

6:lemcn^ Don 9^om (Romamis). Ueber baä $?eben biefeS in ber ätteften ^irc^e,

toie fd>on bie gro^e 3^^^ ^£^' i^o^ untergefd^obenen «Schriften beweist, ^od> gefeierten

3)ianneS befil^en wir nur äu§erft bürftige 9?ac^ri(^ten , neben benen um fo reid^er bie

(Sage fid) entfaltet, ben (Sinbürf in feine it)ir!li(^en SebenSoerl^äÜniffe noc^ um fo mel^r

erfc^toerenb. S)a§ berfelbe mit bem toon ^auIuS ^^!^il. 4, 3. gemeinten (StemenS ibentifd)

fe^, wie fd^on OrigeneS (ad Job. 1, 29, bergt. Opp. ed. de la Rue, IV, 153). ©ufebiuS

(H. E. III, 15), (g^i^j'^aniuS (adv. Haer. XXVII, 6), §ieront)muS (Catal. scr. eccl. 15)

u. 21. annetimen unb aud) uoc^ neuere, befonberS römif^eSfritifer (Söodjer: S)ie ©riefe

b. 2lp. SSäter StemenS unb ^oIt)!art)uS neu überfe^t u. f. w. 2;übingen 1830. (S. 8).

Slber anä) (S. (S. g ran de (bie 2d}xm b. 5(p. 33äter II. (StemenS bon 9^om in SJu^

belbac^ unb ©uerife, Beitf(^rift für bie tuttjer. S^eol u. ^irc^e. 1841. §. 3. <B. 73 ff.
—

ein 5luffa^, ber überljaupt wenn auc^ nid^t in bem @rabe wie SSJoc^er toiet (Sagenl^afteS

fielen läßt) u. 21. bel^au))tet tiaben, mö^te fi(i^ fc^werlid^ beweifen laffen. ©er toon

^auluS erwähnte SlemenS ij^ ein (ginwoI)ner oon ^^ili^j^i unb @Iieb ber bortigen @e=

meinbe, wie auci^ bie Xoinoi: awiQyoi als '»IJliili^Jijer aujufel^en finb unb hii bem ^ufigen

^orfommen beS ^J^omenS, ba ferner biefer (SlemenS nod) jur ^dt ber ©efangenfdjaft

beS ^auluS in $^iti^)pi war, ba 5renäuS fci^weigt (III. c. 3, §. 3.), gewiß aber bodj

nicljt unterlaffen l^ätte, auc^ biefeS jum ?obe beS SlemenS an^ufütiren, wenn man bamalS

fc^on baran gebadet ^tte — fo liegt fein @runb ju einer ^bentificirung beiber ^erfonen

bor (bergl. bagegen: 'SRt'Cjtx, Commentar ad 1. c.
; ^efele: P. P. App. Opera ad III.

Tubingae 1847 — Proleg. p. XIX. — ^itfc^l, @ef{^. b. Sntfte^ung b. alt. fat^ol.

^irdje (S. 284.). 9Jur eine weitere noc^ un^ttbarere SluSbilbung biefer Slnna^mc ifl

eS, wenn Sl^rijfoftomuS (ad 1. Tim.) il;n ju einem befiänbigen ^Begleiter beS Sl^oftelS

^auluS mai^t. jDie (Sage, welche feinen 9?amen öerl^errlic^te unb bie fid^ am auSgebil*

bctften in ben 'jpfeubo-SlementinifdEjen ^omilien unb 9?ecognitionen (f. b. Slrt.) finbet,

»on ba aber in oiele anbere ©arfteßungen aufgenommen würbe, ift nad^ bem Ijeutigen

(Staube ber Unterfud^ungen unS nid^t meljr boUig burdjfic^tig, Weber itjrer (Sntfte^ung noc^

i^rem etwaigen l^iftorifc^en iterne na(f>. SebenfattS gehört il^r bie 2lbftammung beS

Siemens auS faiferli(^em ©efc^lec^t, feine ^o^e, geteerte iöilbung unb ätjnlic^c ßüge on,

bie aus einer S5ermifd)ung mit bem Sonfutar glabiuS SlemenS, ber unter ©omitian 96

l^ingeric^tet würbe, erwad^fen fei)n fönnten. (Sd^wieriger ift ju fagen, wie eS mit feinem

@^iS!opat fic^ toer^lt. '^lixd) bem erften ©rief an bie Äorinttjer (biefen einftweilen als

äcbt angenommen) na^m er jebenfaHS eine bebeutenbe (Stellung in ber römifd^en @e»

meinbe ein, ba er in bereu DZamen an bie Äorint^ifdie fc^reibt, eine Stellung, wie fie äl;n»

lic^ au(^ bon Pastor Hermae (Vis. II, 4.) bezeugt Wirb. ®ie (Sage mad^t i^n bann

jum S3ifc^of bon <Kom, aber bon Slnfang an jeigt fid} ein (Sd^wan!en in Eingabe ber

©teüc, bie er unter ben älteften Sifdjöfen bon 9Jom einnimmt. 9?a(^ ^ieron^muS (Cat.
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scv. eccl. 15.) machte il)n bie ättefte Iaterai[(^e S^rabttioit jum erften S^ac^folger beS

^etru§; [o auä) ber aUerbing^ [pätere ©rief be§ (5kmen§ an S'afoBuS, ber je^t toor ben

^omiUen ftet)t (üergl U^I{)orn: bie ^omUien uiib 9?ecogiiitionen b. (Sl. dtom. ©öt-

ttngen 1854. ®. 81 ff.); S:ertitntan (de praescr. haer, 32.) läßt il)it tüie jener S3rief

Don ^etruö felbft orbinirt feijn; aud) §ieront)mu§ (ad Jes. 52.) Ijält btefe Speisenfolge

feft. ©agegen laffen Slnbere benSinuS il)m t^orange'^en, alfo: ^etruS, 2in\i§, ßtemeng.

©0 Sluguftin (Ep. 53 ad Generös.), bie Coiistitt. App. VII, 46.; O^tatuS Don Wlk'ot

(De scliisra. Donat. II, 2.) nnb ber Katalog ber römifc^en S3ifd)i3fe, ben bie AA. SS.

in Propylaeo M. Maji mittl^eiten. 9^od) tüeiter rücfen 3renäu§ (III, 3. tergl. Euseb.

H. E. V, 6.), (gufefciuö (III, 13, 15. 34.) unb peronl)mu8 Cat. Scr. eccl. 15. ben

Slemenl l^erat» , inbem fie auf Sinu§ erft nod) (Sletu§ ober 3lnacletu§ folgen laffen.

©d)on bei ben Uten niad)te man bann S^erfudje, bie berfd^iebenen S^rabitionen auSju^

gleid^en, 33erfud}e, bie neue ©agenbilbungen jur ^^olge Ijatten. ©o nimmt 9?ufin in ber

^orrebe jn feiner Ue&erfe^ung ber 9?ecDgnitionen an, ?inu8 unb (SletuS fetjen noc^ jn

be§ betrug ^eBjeiten S3ifd)öfe getüefen, aber frü'^er alö ^etruS geftorfcen, fo ba§ nac^

i'^rem S^obe auc^ Slemenä nod) unmittelbar oon -ßetruö eingefe^t iüäre „ut et Uli ante

dementem numerentur episcopi, et Clemens tarnen post obitum Petri docendi susceperit

sedem,* eine 5lnfid)t, bie biele D^ac^folger fanb, lüie Seba, ba§ Chronicon Damasi u, 21.

(üergl. P.P. App. ed. Cotel. I, 387. 492.). (gbi^jljaniug ben!t, geftü^t auf eine falfd)e

Slu^legung Don Ep. ad Cor. I, 54., (Slemenö l^abe fein Slmt eine ßeit lang niebergelegt,

IBO bann SinuÖ unb (SletuS eingetreten feigen, biö f^äter SlemenS felbft irieber baS Slmt

übernommen Ijabe. 3)ie neuere röniifd>e l?ird)e nimmt bagegen folgenbe Orbnung an:

^^etruS , Sinug , SlemenS , (SletuS , 2(nacletu8 (Dergl. Jo. Pearsonü et Henr. DoäioelU

dissert. de successione primorum Rom. episcoporum in Pearsonü Opp. posthum. Lond.

1688. — J. Ph. Baraterii disquis. clironol. de successione antiquissima epp. Rom.

ültraj. 1740.). ®ie Slufgabe ber !ritifd}en gorfc^ung !ann nid)t bie fel)n, tok

SJiandje unter ben DJeuerern eg getljan ^^aben, für eine ber berfc^iebenen 9?eil|en

5U entfd)eiben, fonbern, ba tüir un8, n)ie fd)on ber Bufammen'^ang mit bem römt-

fd^en (SpiSföpat be§ ^etrn§, ben toir luie nidjt minber ben ganjen rDmif(^en Sluf-

entljalt beS "ißetruS ber «Sage guiüeifen muffen, jeigt, auf gan^ fagenl^aftem ©ebiete

befinben, bielmeljr, nur bie, fo hjeit e0 moglid) ift, bie ©enefiä ber ©age ju erfennen.

2Bie ber erfte 5Brief beS SlemenS felbft beutlicfe genug jeigt, !ann ju feiner ^z\i bon

einem eigentlichen (S^iSfo^at nod) burd)Ou§ nidjt bie 9?ebe fei)n (öergl. aud^ (S. Ounbert:
ber erfte 33rief be8 (SlemenS 9?. an b. Ä'orintl). in@uer. u. S^ubelb. ßeitfc^r. 1853 ^.4.

(S. 654). Später trug man aber bie auSgebilbete @^5i§!o|3atgibce in bie frühere 3eit

jurüd unb fud)te, inbem man bie bornel^mften ^re§b^ter ber älteren ßeit ju S3ifc^öfen

er^ob, bie i8ifd)ofgreil)en biö auf bie 2t)3oftel jurücrjufü^ren, icobei biefe natürlidjeriDeife,

ba balb biefer balb jener ^45relbt)ter meljr ^erbortrat, ettcaö ©d)tüanfenbeö erl)iclten (bergt

©iefeler, t.@. 1,1. (S. 144). ©rflärt fid| fo ba§ ©ntfleljen ber fdjti^anfenben ©age
im siHgemeinen

, fo icirb fie in ber r'ömifd)en tird)e im iöefonberen nod) au§ einem

3ufammenflie§en berfc^iebener STrabitionen, einer paulinifd)en unb petrinifd)en ju erflären

hn (bergl. ^ilgenfelb, bie 51^ S3äter. §alle 1853. ©. 96 ff.) , tcie eine fold)e

^Oi^eltrabition unb itir Bwf^«^wenflie§en nod) am beutlid)ften in ber Eingabe ber Slpoftol.

^onftuitionen VII, 46. Sinu§ fei) üon ^aulnö, (Slemenö bon ^etruö eingefe^t, erfennbar

ift. SßWjeg bie öltefte ©eftalt ber ©agc ift, möchte fid) i.netleid)t nod^ erfennen laffen.

©c^toerlic^ \im ©emenö urfprünglid) bie erfte ©teile al8 unmittelbarer 5)?ad)folger beS

^45etru0 eingenunmen I)aben, benn bann n^äre e8 gar nic^t begreiflid), toie er, ein fo oll*

feitig berüljmter mb gefeierter 9^ame, biefe an fo unbel'annte 9?amen vok ?inu8 unb
(51etu§ foHte berloren l)aben, iuäl^renb fic^ bagegen Ujol^l begreifen läßt, trie fid) SlemenS
ftJäter bor biefe einbräu^en !onnte. S)ic ältefte unb fid)erfte 2:rabition raDd)te beßl)alb

tro^ be§ ^ieront)muS @eD,en,^eugni§, baS al§ ju fpät !ein großes ®en3id)t Ijat, bie be3
Orenäu§ fel)n: ^^etruS, l^inr.8, ^km, (Siemens, luobei nid)t ju überfeljen ift, baß beS

9leaI=@ncijflo)3(ibie für Sl^eüloaie iint Äivrf^e. II. 4G
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(Sufebtuö ruhige gorfd^ung bamit ftimmt. (5(emeni3 trug m6} biei'er «Sage me^r pautU

nifd^en S^arafter, toie f(^on barauS ertieUt, baß i'^m ber erfte Sörlef jugefc^rieben wirb,

ber fidler pauUnifdjen Stj^it^ trägt, be^l^alb würbe er aud) nidjt in fo enge SJerbinbung

mit ^etruö gefegt, ©^jäter bemächtigte fic^ aber bie juben(^riftlid)c 9?id)tung ber 'i]3erfon

ted (Stemeng (t^ergl. Ul^l^orn a. a. O. <B. 431 ff.) unb inbem fie [ein Seben fagen^aft

auSfc^müdte, fe^te fie i^n ganj unmittelbar mit ^etru0 in 5Berbinbung, [o ba§ er nun

juni näd)ften i^^acfefolger beS 'ipetruS tourbe. (So läßt fic^ leicht begreifen, ba§ biefe (Sage

fo rtie aud} bie ganje ©agenbilbung ber (Stementinen, in »eiteren Greifen ©ingang

fanb. 3)ie britte 9ieibenfolge enblic^, »eld^e ibm bann eine SOfiittelfteflung jiuifc^en

Simtö unb (Sletuö gab, i)at gen3i§ fd)on in einem 2lu§gleic^ung8t>erfuc^e i^ren Urf^jrung,

wie fpäter eine folc^e ißermittelung sn)ifd)en ben üerfdjiebenen STrabiticnen bei 9?ufin,

(5pip{)aniu8 u. 91. ncc^ weiter fortfc^reitet.

Uu^ bem erften ©riefe, benfelben vorläufig alö ää)t angenommen, ergibt fic^ für

bie SebenSüermtniffe De8 Siemens nur fe!^r 2Benige8, nid^t einmal ba^ ift ^u entfdjeiben,

ob er bon ^'uben ober Reiben flammte. Tillemont (M^moires pour aervh- etc. II, 149.)

^at aus bem ^nar/^g rjfxMv'lo.y.wß'^ c 4. unb ä^nlic^en SBenbungen fc^liejien wollen,

ber 33erfaffer fet) S^ubend^rift (ebenfo ©unbert a. a. O. 649 ff.). !Da8 betoeifen folc^e

SluSbrüde eben fo wenig (Seif^)iele bei ^eibend)rijlen brgl. ©emifd^, 3ujltin b. 5D?.

I, 121), als bie iöejeic^nung römifc^er gelb^errn als »unfere«, c. 37 beweist, baß er

^eibendjrift ober 'ißrofeltjt war. ÜDie ^rage nad; ber SebenSjeit beS SlemenS l^ängt mit

ber nac^ ber SlbfaffungSjeit beS erften iöriefeS sufammen, wo bann anc^ bie 5Be;5ie]^ungen

im 5?orintl)ifc^en ©emclnbe ju erörtern finb. %x6) fein ?ebenSenbe tjat bie (Sage auS*

gefc^müdt. ©on feinem 9J?ärtt)rertobe wiffen ^renäuS, SufebiuS, ^ieronijmuS

no(^ nid)tS
,

juerft 9iufin unb ßofimuS nennen i'^n „martyr". «S^jäter erfd^eint bie

©age auSgebilbeter in ben ton Sotelier herausgegebenen /naorvgiov xov aylov 10,/]-

[A.nToq beS (Simeon 2)?ctap;^rafteS; nod^ weiter auSgefponnen in ber ebenfalls toon

Hotelier IjerouSgegebenen (S^rift beS (Sp^raim , S. ü. Sl^erfon „thql xov d^av/narog

rov '/t'/oroTog dg nalöa vno xov aylov itQOf.iäQxvQoq KXiif.itvToq." (brgl. Über biefe

©d^rift Lumper : hisL theol. crit. T, I, 53—56.).

S?on ben 3al)lreid)en (Sd)riften, weldie ben 3^iamen beS ßlemenS tragen, ift bie bei

weitem griJßefte ^al)l anertannt unäc^t, feine gan3 unbeftritten. ©er 9?amc beS SlemenS

f(^eint, wie wir in 2lnnal;mc ber 2led)t^eit beS erften SriefeS glauben, auf ®runb feiner

wirflid^en ^iftorifc^cn (Stellung unb Sebeutung, eine 2lrt bon ©efammtname für (Sd^riften

über 5?ir(^ent)erfaffung unb !DiSci|3lin geworben ju fet^n, benn barauf bejie^en flc^ alle

^Ipocrljp^en, bie il^n tragen, (äntf(Rieben an unb nid^t anerkannt finb:

1) 3)ie §omilien, bie 9?ecognitionen, bie (S)3itome, ühtxlfavipt bie Der«

fi^iebenen ©eftalten biefer oft unter ben y?amen Slementinen (f. b. 2lrt.) jufammen«

gefaßten IHtteratur.

2) 2)ie 2(^oftDlifd>en ßonftitutionen (f. b. 5lrt.)

SenigftenS einzelne SSert^eibiger finben noc^:

3) 3)ie beiben f^rifc^ borl;anbenenS3riefc an bie Onngfrauen. SDicfc würben

toon äBettftein aufgefunben unb am (Sd^luffe feiner StuSgabe beS dt. X. (1752) abgebrurft.

(Sine beutfd^e Ueberfegung l^at ^. ^iuS 3 in geißle (bie jwei Briefe beS §. £lemenS>'

9tom an bie Onngfrauen. SluS bem (Sl^r. überfe^t mit Seilagen u. f. w. SBien tr27)

gegeben. (Sic entljalten ©rmaljnungen unb 35erl;attungSma§regeln an 2lSfeten Teiberlei

®efct)led)tS, ber ^weite mit befonberer ißejie^ung auf Reifen foldtjer ^erfonen, »oobei ber

Serfaffer, ber fid^ übrigens Weber im (Eingänge nod; am (Sc^luffe nennt, fU) feltft «"^

fein «eri)alten auf 9^eifen als 3}?ufter ^injieHt. 2Bettftein ^ielt bie iöriqi für äc^t, boc^

entfpann fid^ balb ein ©treit barüber, inbem ^arbner unb S3enema ,tt angriffen (orgl.

Nath. Lardner ; A dissertation upon the two epistles ascribei-" to Clement of Rome

lately published by Mr. Wettstein, with large exctracts out of them and an argii"

ment shewing thera not to be genuine, London 1753. — H. Venemu, Epistola ad
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V, c. P. Wesseling qua duas Clementis epp. a cl. Wetst, ad calcem N. T. nuper

publicatas Epiphanio et Hieronymo iiotas fuisse in dubiiim vocatur etc. Harlingae 1754.

— Id. Ep, secunda de genuinitate epp. Clem. a. W. publicatanum ad v. 1. c. Hemsterhuis.

Ibid, — Id. Ep. tertia ad H. Cannegieter. Ibid. — J. J. Wetstenii ep. ad v. pl. ven H.Ve-

nema de duabus Clem. Rom. ad virgines epp. e cod. Syr. nuper editis. Amstelaed. 1754.).

Slußer äBettflein felbft t)aben anä) ©aflanbi, Suttler, ®tcl6erg, neuerbing^Bingerle unb

Wo^tv (^atrologie I, 67.) bie 33rtefe für äd)t erflärt. ^Dagegen ^at bie ^ÖJe^rja^I ber

ilrltifer fte mit 8?ed)t »ettworfen. S5or (Spt^^aiiiu3 finbet fxd} [i^er fein Be^S^iB/ ob

Epiph, Haer. XXX, 15. auf biefe 33riefe geljt,' nm§ fragli(^ bleiben, §ieront)mu8 jebod)

fc^eint fie gefannt ju I)abeit (adv. Jovin. I.). 'iSa^ Sßettftein uiib Bingerle fonft an

Beugniffen beibringen, ^ält nid)t ®tic^, nod) n)eniger bie ^e]^nlid}!eit in (Sebanfen unb

©t^I mit bem ächten ßCemenS. -3t)rer ganzen 3lnfd}auung§tt>eife uub befonberS ber in

i^nen üürau8gefe<jten ©itte unb SlSfefe nacb gel)Bren bie SSriefe in eine toeit f))ätere B^it.

33efonber§ betrat^ eine foldje ber Umftanb, baj^ fie ben 9JJiprau(^ beö Bwfanimenteben3

üon 5l§feten beiberlei @efd)Ie(^t3 (avitiounvoi, subintroductae) rügen, ber ijicßeic^t fc^on

im Pastor Hermae (III. Sim. IX, §.11) Dorauögefe^t unb üon StertuUian (De jejuniis

e. 17) gerügt, jur ^tit (St)prian§ befonberö einriß unb auf (Stjnoben (crgl. ©icfcler,

S.®. 1,1.©. 407) tt»ie in StjprianÖ ©c^rift de singularitate clericorura befämpft

iDurbe. On biefe Beit, J^ielleic^t nid)t lange üor (Sljprian, gel^ijien ujol^I auc^ bie ©riefe.

£)b ber ®t)rifc^e Zqt, roa^ aUerbingS roa^rfc^eintid) , eine Ueberfe^ung au3 bem Orie«

c^ifd^en(Bingerle) ober JDriginal ifl, mÖd)tencd)tDoI}I einer genaueren Unterfu(^ungbebürfen.

4) 2lm toid}tigfien finb bie beiben Briefe an bie 5?orintt)er. jDer ©rief bei

Siemens an bie ©emeinbe su .f?orintI;, öcn bem bie ^^Jltten tiel reben, galt lange al8

verloren, bis er in bem berühmten Cod. Alex, ben (il)rinuS SuaniS 1628 an ^arl I.

üon Snglanb fc^enfte, n)ieber aufgefunben nsurbe. ^n biefer ^anbfc^rift fanben fii^ am
©djtuffe jiüei 33riefe beS SlemenS, leiber mannigfad) berberbt unb berftümmelt, bie juerft

SnniuS in O^forb 1633 l^erauSgab, genauer (abgefel^en bon mandjen ol^ne 33ergleic^ung

ber §. ©. toeranfiatteten Slbbrütfen) mit neuer SLeytbergleidjung Wotton (S. Clementis

Rom. Epp. duae cum MSto. Cod. accurate de novo contulit etc. Henr, Wotton,

Cautabrigiae 1718), bem ©attanbi in ber S3ibIiot!^ef folgt; neuej^enS mit icieberi^olter

S3ergteid)Ung beS Cod. Jacobson (S. Clementis Rom., S. Ignatii, S. Polycarpi P. P.

app. quae supersunt etc. recens. Guil. Jacobson. Oxonii 1838. — ed. II 1840. II Tomi.).

a) ®er fogenannte
;^
weite 53 rief, ben toir übrigens uur fragmentarifdj befi^en

(bie §.<S. brid^t im 12. (5ap, ah; »eitere Fragmente, bie pd^ft n)al^rf(^einlid) bem

SSriefe angel^ljren
f.

Grabe, Spicilegium I, 288 ff.
Gallandi, Bibl. I, 44

ff.) ermangelt ber

©riefform gänjlid^. (SS ifi nur ein ©rudjftüd einer §omitie , bie iljre einfad^ als

.fldöiXrfoi'^ angerebeten lOefer leieren n^ill: y^ovrwg oft vfxdc q^Qovnv negi ^Irjoov

Xqkstov log ntQi &tov, iog negl y.Qixov CcovTfov y.ul vv/.Qiov^ unb mit Berufung auf

bie @rö§e beS ©rlöferS unb baS fommenbe ©eric^t jn einem toertt^ätigen S^riftentl^um,

befonberS auc^ ju Streue in SBerfolgungen ermal)nt, jugleic^ bie $?eugnung ber Sluf*

erfte^ung beftreitenb. Obiüol^l Hotelier (P. P. App.I, 182) ©allanDi (Bibl.I, Pro-

leg. XIV) Dumper (Hist. theol. crit. I, 22) u. %\. bie ^ec^tl^eit biefeS ©riefeS ju t>er»

t^eibigen unternommen l)aben, ift berfelbe, fc^on i^on bem erften Herausgeber be5n)eifelt,

je^t lüo'^l jiemlic^ allgemein als unäd)t i>ern3orfen. S)ie älteften B^uflsn (oud(> 3)iont)fiuS

üon forint^ bei ©ufebiuS H. E. IV, 23, auS roeld^er «Stelle man fälfd)lic^ auf jtoei ©riefe

gefd^loffen l)at) miffcn nur oon (Sinem ©riefe beS (SlemenS an bie 5?orintl)er, (SufebiuS

(H. E. in, 38.) fennt juerft jtüei, bejtrteifelt aber ben ^njeiten. (Sbenfo fennen biefen,

i^ermerfen i^n aber §ieront)muS (Cat. scr. eccl. c. 15.) , "^^otiuS (Bibl. Cod. 113.), ©eor»

giuS (StjncettuS (Chronogr. p. 344. ed. Par.). 2)od) fd)eint eS faft, alS fei) il)m ttjie bem

erften bie (Sljre fird^li(^er ©orlefung ju S^eil geroorben, ivenigftenS mütc^te bie ?lufnal)me

in ben Cod. Alex., meüetc^t aud) Epiph. Haer. XXX, 15, bal^iu fpred^en, bod^ fönnten

^ier aud) bie ©riefe an bie Jungfrauen gemeint fet)n, n^ie eS benn immer auffaUenb

46*
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6 tiefte, baß fid) Bei (Sj3i))l^aniu§ fonft nirgenb eine au§brüd(ic^e (Sriuäfjnung beS stoeiten

5öriefe§ finbet. S)ie[er TlanQtl an äußeren Bewö^iffs"/ ^^^ Ö^^ofeß S>er[^ieben'^eit in

©d^reibart unb ©arftellung, berglic^en mit bem erften Sriefe (ürgt. Wotton, Praef. p.

CCVI — J. Morimis, Exercit. bibl. I, 4. 5. 9.), bie noc^ größere bogmatifc^e SBerfc^ieben*

l^eit, bie ganj abtoeic^enben ßeitber^ältniffe, iüeld>e ber S3rief borauSfe^t, ber SJJanget

ber ^Briefform, ber Umftanb, baß c, 11. ein S;^eil bon c 23. beS erjlen Sriefeö lieber-

le'^rt — baö 2llleö jufammengenommen betoeilt genugfam, baß ber 33rief nic^t ädjt feljn

!ann. 2Bie er ju bem 9?amen be§ StemenS ge!ommen fel^n mag, ift fcf>trcr ju fagen.

@rabe (Spicileg. I, 268.), 9JJö^Ier (^atrologie I. 65.), §efele (P. P. app. Proleg.

p. XXXIX.) bermut^en, e§ fei) eine ton ben bem (5Iemen§ fälfc^üd) jugefc^riebenen

^omiUen. S)aß ber 33rief t»on [einem 2(utor felbft bem Stemenö burc^ ^älfc^ung unter-

gefc^oben [e^n foüte, ift l^'öd^ft untüal)r[(^einlid| , uielmetjr erl^ielt er feinen 5y?amen iüo'^t

nur burc^ Srrtlium, bieUeid^t auf ©runb bon cap. 11. Söod^er'S S5ermutt)ung {a.a.^,

©. 204), baß er bem S)iont)fiu8 bon Forint!) angel^ore, ift o^ne allen Sßert^.

5ft man je^t jiemtid^ einig barin, ben ©rief bem (SIemenö abjufprec^en, fo ift man
bagegen um fo iceniger einig über bie Slbfaffunggjeit unb bie SSerl^ältniffe beffelben.

3)aß @rabe (Spicileg. I, 269.) ben Srief biet ju fpät fei^t, irenn er il^n erft um bie

5[Ritte beg britten 5a^rl^unbert§ bem (Siemens untergefc^oben toerben läßt, möd)te tDoljI

!Iar fel)n. ©dituegler (ü^ac^apoftol. B^italter I, 448 ff.) faßt i^n al§ ein ebjonitifdjeS

^robuct avi^ bem legten S)rittel beö jtüeiten -öalirl^unbert^, gefc^rieben ju ber Beit, "al8

fd)on (Sb|oniti8niu§ unb Sfirdjenlel^re auöeinanber ^u laufen anfingen« in ber Slbficbt, bie

^Trennung burc^ SCßegfdjaffung ber l^au)3tfäd}lid)en bogmatifd)en SDifferenspuntte burc^

Seftreitung ber ebjonitifc^en S^riftotogie unb ber B^i^etfel «i^ i'^t Sluferfte'^ung Don «Seiten

be§ SbjonitiSmug felbft toorjubeugen. Slber toeber läßt fic^ ber Sbjoniti^muö be0 33er=

fafferS bart^un, noc^ belueifen, baß ber ©egenfa^ ein ebj[onitif(^er ift (brgl. §itgen=

fetb Sr^ 35äter @. 118 ff.; 9Jitfd)l a. a. O. ®. 296). ^itfc^I (a. a. £).) Ijat

bagegen auf ^auünifc^e SlnHänge f)inge»3iefen unb §ilgenfelb mit 9?ec^t gettenb ge=

mad>t, baß ber im ^Briefe beftrittene ©egenfa^ üielme^r ber beS ©nofticiömuS ift, ber

atö fd^on fet)r auSgebilbet borauSgefe^t toirb. ^ilgenfetb mad)t bann ben SSerfaffer ju

einem redjtgläubigen ^atljolifen, SDer 53rief möchte ioo^t bem @nbe beö jttjeiten -Sal^r^

l^unbertS angel^Ören , ber ^di ber d^riftenberfolgungen unb ber SSIüt^e ber ©nofis.

2ßa§ feinen bogmatif(^en «Stanbpunft anlangt, fo liegt er bieffeitS be6 ©egenfa^eö ^tüifc^en

3ubend)riftent^um unb ^auliniömuö, bietet aber 2lnfnii)3fungen an ba§ erftere unb 3t»ar

fpefulatiö gefärbte. -Sm l^ödjften ©rabe auffaUenb ift ber borlDiegenbe @ebraud> eineö

unfanonifc^en (SöangeliumS, be§ nac^ Origenis Philosophumena (V, 7. p. 98) bei ben

©noftifern öietfac!^ berbreiteten (Sbangetiumö ber 3legt)ptier (brgt. ©djnedenburger:

Ueber b. (Soang. b. 3Iegt)ptier, S3ern 1834. — ^öftlin, ber Urfprung unb bie Ä'om^

^ofition b. fl)no^}t. (Sbang. (Stuttgart 1853. ®. 223).

b) S3ei toeitem bebeutenber ift ber erfte ©rief, obirol)t aud^ l^ier bie ^rage nac^

ber ^lutl^entie noc^ nidjt böllig jur 9^ul^e gefommen ift. Sßä^renb i^n nad) feiner

erften SluSgabe bie Steiften für äd)t l^ielten, äußerten Solan b (Catalog. libr. Christo et

app. adscriptorum c. 18. Opp. I, 392.), ©atig, (de diptychis Vett. c. 3. §. 4.) ©iSbert

^oetiuö (Select. Disp. I, 103.) ^'v:>d\d, ouöfü^rlid^er bertoarf i^n Salob (Clem. Ep.

vo&Hug convinc. Vitemb. 1673.). (Später bejtbeifelten il)n (Semler (juSSaumgarten^

Unterfu(^ungen f^eol. Streitigfeiten 11, 16) unb Hmmon ($?eben -Sefu I, 33.) bon

9^euem unb nac^bem eine ßeittang alle B^e^fel berftummt f(^ienen, l^at S3aur fie loieber

aufgenommen (^aulu§ S. 472), Sc^n^egler (9^. %. ß. ir, 125.) bie SSertberfung ge=

nauer ^u red^tfertigen berfudjt, toä^renb 9?otl)e, §efele (P. P. App. Proleg. XXVI.)

33unfen, 2:i()ierfc^ (bie J^irdje im opoftol. Beitalter (S. 850), Sc^enfet (De eccl.

Corinthia priraaeva factionibus turbata. Basil. 1838. §. 59. S. 75), 9?itfc^l (a. a. Ö,

©. 282 ff.),
©unbert (a. a. O. S. 638) u. 2(. bie 5]ted)t:^eit be§ 93riefe8 bertl^eibigten.

§ilgenfetb (% ^äter (S. 92 ff.) fd)lägt einen 9J?ittetn)eg ein. @r tüill bie gragc
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nac^ ber Slec^tl^eit ober nnäd)tl)eit gans abk\}nzn; babon foitnc nt(f>t bie 9?ebc fet)n, mit
ber S3rie[ felbft auf ben 9kmen beS (StemenS feinen 5In[|3rud) niad^e, ben i^m erft bte

Ueberlieferung beigelegt I)a6e. -Sit jebem %aUt aber gel^öre ber 33erfaffer "ju ben §äu|3tern

ber ^eibenc^riftlic^en, ^paulinifdien ©emeinbe ju 9?om am (Snbe beS erften 3'a'^rl^unbertö"

(<5. 99). 2)amit ift eigentlich bie ^au^Jtfad^e ^ugeftanben, ber Warne fönnte gerabe bei

biefem im 3^amen ber ©emeinbe ge[d)riebenen Briefe Weniger jur ©ac^e tl)un, aber aud)

ber ift fo ftar! unb fo frül) bezeugt, ba§ er nic^t ju bejttjeifeln ift. (Sc^on ber 33rief

beg PoIt)lfari3 benu^t unfern 33rief (orgt. Gallandi, Bibl. I, Proleg. XIII, Hefele, P. P.

App. Proleg. XXVII.)
; mit bem 9?amen be§ ß^IemenS fennt itjn juerft §egefi^)^)u8

lizi Euseb. H. E. III, 16,; IV, 22.; brgt. aud) Georgias Syncellus Chronogr. p. 344 ed.

Par. ; Anastasius Biblioth. H. E, p. 17. ed. Par.), !Diont)fiuö Don ^oriuf^, ein befouberö

fompetenter B^wQ^/ ^e^eust^ i^aü i'^i^ ^nef in ^orintl) al§ i>on (EIemen§ tserfa^t galt unb

bort in ber 5?ir(|e beriefen iDurbe (nrgl. Euseb. H. E. IV, 23.), ^'renäuä rebet adv.

Haer. III, 3. 3, bon ber S3eranlaffung beg 58rief§ unb bem SIemenö al6 SSerfaffer;

Giemen ö 211 ej:. citirt itjn oft, fogar mit ber Formel „6 dnoaroloi KX7J/ia]g läyei"

(Strom. IV, 17. p. 609—10 brgl. fonft Strom. I, 7. p. 339 ; V, 12. p. 693 ; VI, 8. p. 773)

;

ebenfo Drigeneö aU „Apostolorum discipulus" (De princ. II, 3, 6.); „6 nlorog

Kl}]f.c7]g vno TlavXov /LiaQTVQov/Luvog (in Joami. 1, 29. brgl. and) inEzech. 8.). ©iefen

xtiijtn fid) jüngere Beugen tt>ie @ufebiu8 (H. E. III, 16. 38.), (5l)riU bon -Serufa^

Icm(Catech. XVIII, 8.), g^ip^autuS (Haer. XXVII, 6. cf. XXX, 15.), ^ieront)mug
(Cat. scr. eccl. 15.; ad Jes. 52, 13.; ad Eph. 2, 2.; 4, 1.) an, fo ba^ man geftet)en muß,

!cine ber «Schriften au8 ber nad}a^oftolif(^en Beit ^at aud> nur annäl^erungSiüeife fo alte

unb ,^al)lreid>e Bewgniffe aufjutüeifen. Sßag man an innern ©rünben gegen bie Siedet*

!^eit borgebradjt l^at, !ann eine foldje 9iei'§e bon B^usniffen nid^t umflogen. ©d)ibeg-

ler (9?. 21. B« I^j 126.) tcenbet ein: a) r/unfer 23rief geljört ber ^aulinifc^en 9iid}tung

an, Siemens bagegen ibar ber fid^erflen tleberlieferung jufotge ^etrincr"; allein biefe

fidlere tleberlieferung befc^ränlt fic^ am (Snbe auf bie ^feubo=(5lementinen (benn 2:er=

tuüiang oben angefüljrteS B^ugniß bürfte fc^iüerlid^, toieSaur S;i^eol. -öaljrb. 1844.

©. 550 behauptet, unabljängig fei^n, brgl. 9eitfd)l, ©efc^ic^te b. altfat^. firc^e (S. 283),

beren B«it9"i§ ^e" B^usniffei^ für ben Srief gegenüber 9?id}t0 gelten fann. b) »©er

5Brief berüdf{d)tigt unb benu^t ben ^ebräerbrief, ber felbft ber nad)a^oftolifd)en Beit an=:

gel^ort." — !J)a§ erftere ift rid)tig, ber Hirtenbrief lüirb fel)r ftar! benuljt, allein betfelbe

ift auc^ fieser bor 70, tbaljrfdjeinlic^ 5n)ifd}en 62 unb 67 gefd^rieben, unb fo ift bie

^Benugung burd^ (Slemenö tbol)! mi3glid). c) r/SJa^itel 47. hjirb bie ^orint^ifd>e ©emeinbe

eine aQ/uia sxydrjola genannt unb c. 44. ift bon ^reöb^tern bie 9?ebe, ibeldje t^eilö

bon ben Slpofteln, t^eilg fpäter /aeru^v bon anbern auggejeidjneten 9)?ännern eingefe^t

tborben fel)en, fiif.iaQavQi]i.i8voi noXXotg noXXdig /govoig vno nuvvov" — allein nic^t

me^r bon ben Slpofteln eingefe^te ^reöbtjter fonnte zQ in ^orint!^ fd)on frül) geben unb

auf fold)c relatibe Beil^eftinimungen ift n^enig jn bauen. 3)ie „aQyaia suKh^ola"

ift eine „iv uQ/rJ nv tvayyallov" (c. 47.) gegrünbete. 21[uc^ fteljen äljnlic^e relatibe

Beitbeseid)nungen entgegen; c. 5. nennt ^etru§ unb ^auluö iyyiara yfvorjtvovg

ud^Xrjxdg." d) r/®er Srief fe^t eine Sluöbilbung Ijierard^ifd^er Snftitutionen borauS,

toie fte in ber unmittelbar nad)a|3oftolifd}en Beit ^W ftattgefunben.« ©iefer ©rnnb ift

gerabeju unbegreiflich^, benn bie ^ird^enberfaffung beö 33riefe§ ift umgelel^rt eineg ber

ftärlften Beugniffe für fein 2llter, ba er allein bon atten nadjajjoftolifdjen ©djriften bie

S5erfaffung ber ajjoftolifd^en Beit noc^ gauj unberminbert borauSfe^t.

2ßie bie ^Tec^t^eit, fo ift aud) bie Integrität beS S3riefe6 mel^rfad^ angetaftet

tborben. <Sc^on 1633 bejtbeifelte fie S3ignon, gegen ben §ugo @rotiu§ fie ber*

t^eibigte (brgl. P. P. App. ed. Cotel. 1, 133.) (Sine auSfü^rlid^e 3nterpolation8l)l)pot^efe

gab SD^0 8l)eim (Instit. bist, christ. maj. p. 214 sqq.), ber ßa^). 11, 12, 23— 28,

40—45, 50 auSgefd^ieben toiffen toollte. Sluc^ 9^eanber l^at ben 33rief für interpolirt

crllärt (t.@. I. 2. ©. 1136). 9JJoö^eim§ ©runbe toiberlegt im Sin^elnen |)efele
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(PP. App. Proleg. XXXIIL). 3)te befic 2ßibev(cgung aUcr Eingriffe auf btc Ontegvttät

liegt in ber 3)arlcgung beö ©ebanfensufamnien^angS (ügl. ^ilgeitfelb, 'äp. S3ätev.

©. 54 ff.). ®oi^ t)at bie einzige §anbfd)rift iiac^ ft\ 57 eine Sude, bie fd^on 3funiua

bcmerüc unb bon beren njirfUdjem 53or^anbenfet)n ftc^ neuerbingS 33unfen (S'gnatiuS

unb feine ^^i^- ®- 101) überjeugt l^at. (S^ ift minbeftenS ein ^latt auSgefatten, waS

jebod), ba baö eigentlid)e jlljema fd)Dn evfc^o))ft ift, iiii^rä S3ebeutenbe3 enttialten Ijaben

lamt. SCRögUd) ij^ e^, ba§ 9Jfvin^e§, wag alte ßengniffe ^^^ in bem ^Briefe enthalten

angeben, Ifmte. iebod) nid)t ntc()v gelefen nsirb (bie ©teKen finb gefammelt bei Gallandi,

Bibl. I, 44 sqq.), biev ftanb. 53efcnber3 it*al)vfd^einlid) ift baä toon bem, töa§ bie ^feubü*

jnftinifdjen Quaestiones et respons. ad Orthodoxos Resp. 47. angeben, SfemenS Ifiabe

fid^ für bie generftrafe ber ©otttofen auc^ auf baö 3ciigni§ bcr (Sibylle berufen (ügt.

Iren. adv. Haer. III, 3, 3. ^ilgenfetb, 21^ Später. ©. 74. 2(nm. 33).

2Baö bie Ibfaffunggjeit be8 Briefes anlangt, fo ge'^en au(^ ba bie Slnfic^ten

noc^ immer auSeinanber. On ber älteren 3eit ^errfd^te bie SInficbt ber, er fei) üor bem

3a^re 70 (um 68) üerfaßt, batö nad) bet y?eronifd)en 53erfolgung. (So @rabe, ^agi,

©allanbi, Lotion, bon beu Dieneren ©(^entel (a. a. Sj. @. 105 ff.), ^efele

(PP. App. Proleg. p, 35 sqq.) u. 21. ©agegen Ijat in ber testen ^<di bie Slnfidjt

immer mel)r greunbe gewonnen, toeldje beu ^rief etwaö , tiefer biö in !J)omitian6 '^t\i

Ijerabrüdt. ©o unter ben älteren fd)on -öuniuS, Siltemont, (Hotelier, Summer, neuer-

bingg ©c^liemann (a. a. O. '3. 409), ©iefeler (St.®. I, 1. ©. 147), ißunfen

(33natiu§ n.
f. 3. ©. 95), 9icu§ (®efc^. b. {). ©d)r. 9?. V^. IL lu8g. I, 224), '^\i\6)\

{®t\6). b. alttat^. tirc^e. @. 286, «circa 80—90"), §ilgenf elb (2lp. 93äter. ©. 83, '^bie

3eit 64—94"), ©unbert (a. a. O. ©. 642 ff.) u. 21. 3« einet gciuj fiebern (Sntfd)eibung

reicht bag 3J?aterial faum au§. 3)ie ©rünbe für bie Slbfaffung bor b. -S- 70 finb febod)

teol^I als ungenügenb ju bejeic^nen. 3)a§ ^. 41 ber lltem^'^elcult no^ aU beftetjenb

üorauSgefe^t werbe, ift nid)t fidler, ba bie Sfrgumentation auc^ befleißen bleibt, wenn

baS '!)5räfeng nur bergangene "Jiinge lebenbig bcrgegenwärtigt. !Die fe'^r l)eftige unb biete

Opfer forbernbe Sßerfolgung, bon ber Sl'. 6 rebet, tann aüerbing§ leine anbere fet)n, alä

bie 9?eronifc^e, allein §ef ele u, %. ^aben lein ^lec^t, biefe 35erfolgung unb bie „alfpvuhoi

Kai enuXXrjXoi yevoficvat av/urpogai xai ininrcoGeig" (^. 1.) fogleid> ju ibentificiren.

S)iefe iffiorte gelten wol)l nic^t auf bie feljr t)eftige aber bod^ rafc^ borübergeljenbe (obwo'^l

barüber nid)t§ ©icf)ere§ gefagt werben tann) S'Jerouifd^e Verfolgung, fonbern fd^einen eljer

auf bie mandberlei Ouälereien belogen werben ^u muffen, weld)e bie (Sl^riften fd)on unter

3SeSi)afian unb 2:ttu8, in nocf) Ijöl^erem 9J?a§e unter ©omitian ,^u leiben l;atten burc^

bie mforberung beß iubifd}en ^^eibjoES u. bgl. (SSgl. ©iefeler, 5?.®. I, 1. ©. 135.

Sueton. iu Domit. c. 12.) 3)od) müßte aubererfeitS ber iBrief no^ bor ber eigentlichen

bomitianifc^en ißerfolgung gefdjrieben fet)n, ba bie 9?ic^terwä^nung ber bamaligen -UJär^

tijrer (i^labiuS (Slemen§, glabia ^Domititla) neben benen ber Sieronifd^en SJerfolgung

jeigt, ba§ bie ®emeinbe nad} biefer noö) feine eigentliche 35erfolgung erbulbet Ijatte. ®ie

(Kombination ber ^orintl)if(^en (S;i)riftuSpartei in ben ^aulinifd^en Briefen mit ben

Unrul^eftiftern in unferem ^Briefe, 'mtlii)^ (Scl)en!el (De ecci. Corinth. prim. fact.

turb. §. 66 sqq.) berfudjt l)at, beruht auf einer falfd^en 2luffaffung beS ©treitobjefteS

unb fann ^ur genaueren 3eitbeftimmung nid)t bienen. 3)arna(^ müßten wir ung begnügen,

als frül)eften 3eitpuntt bie 2lbfaffung beS ^ebräerbriefS (circa 67) ober wo biefe unbe»

jtimmter feijn follte, bie 9^eronifc^e S3erfolgung 64, alä fpäteften bie bomitiauifc^e 33er=

folgung, bie (wenigftenS waS baß 9Kärtt)rertl)um beS glabiu6 SlemenS anlangt) in baS

(gnbe ber Regierung biefeS taiferS fällt, etwa baS 3al)r 96 absugrenjen. S)od^ modele

eS wo^l nid^t bloß wegen ber i^rifd^e ber (Erinnerung, in weld^er baS 9)Järt^rert^um bcr

9f?eronifd)en 3eit «oc^ W, fonbern aud^ be8 SeftanbeS ber ^ircljenberfaffung wegen

rat^fam fel^n, ni^t ju Weit in biefen 3eitraum Ijerab^uge^en.

!Die ^Beranlaffung ^ü bem Sriefe Ijatte ein in ber ^orintljifc^en ©cmeinbe cnt=

ftanbener (Streit gegeben (bgl. St. 1: „ntgl rwv t7ti^rjrovfA.iv(av [na] ^ v/xTv ngayfiaTiav
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— nfgl /LiiaQag -/.al uvoaiov arddHog"). 2)iel'er taax ^ur ^enntnig bcr vomifc^en

©cmetnbc gebracht (£. 1.), uitb ber in t^rem 9?aitien gefd)viefcene Srief hat ben3toecf,

ben (Streit fcetjulegen, unb ben gerieben in ber ©c^tüeftergeoieinbe l^er^ufteüen. '5)ic

Duellen be§ (Streitet lagen in ben befonberen ßufiänben ber ©emeinbe 3U ^orint^ unb

irenn (Sd^en!el§ S3er[uc^ (a. a. £>. <B. 88 ff.), benfetben als eine gortfe^ung ber frü«

i^cren, bom ^poftel ^auluö in feinen 33riefen Befänn^ften (Streitigfeiten bar3uflellen,

genauer al§ ein 2Biberanf(e6en ber nid)t üöllig unterbrücften (S^riftuSpartei , auc^ ai9

l>erfet)lt gelten muß, irie benn bagegen bie ganje (Sci^ilberung ber Slufrül^rer, toelc^e fie

als »on ber (5I)rifiu§partei ttefentlid} unterfti^ieben barftcöt unb feefonberS bie dxüdbz^

jiel^ung auf bie früfieren (Streitigfeiten £. 47. ä^ws^iiß ablegt (»gl. bie auSfü^rti&ere

SBiberlegung bei §ilgenfelb, 2f)3. 33äter <S. 76 ff. "Dätine, b. (2^riftuSpartei.

@. 107 ff. ©c^liemann, (Slementinen (S. 411. 3lmn.), fo fjat er bod^ barin S^ei^t, ba§

bie legten ©rünbe beiber «Streitigfeiten biefelben finb (ögl. ©unbert, Shibelb. u. ®uer.

3eitfd^rtft 1854. «S. 35.), bie gan,^e fd^on ju -^auti ^ät ^erbortretenbe falfd^e 9?ic^tung

mattä}zx ©emeinbeglieber, iljr SBeiSljeitSbünfel, il^r (Streben nad) l^Bl^erer ©nofiS, ba8

UcberfcS^ä^en außerorbentlic^er S^l^riSmen unb bie au8 bem Slllem folgenben 9}?einungeu

jur fittlic^en Ungebunbenljeit einerfeitö, ju übertriebener, al8 üerbienftU(^ geachteter Slfcefe

anbercrfeitö , fotoie ^u einem bemofratifc^en greil^eitSfd^toinbet , Sluftefjnung gegen bie

Sluctoritäten ber ©emeinbe unb bie firc^Iid^e Orbnung. Slngeregt toar ber (Streit burc^

iDcnige fede Seute (Ä. 1: „oXiya ngöoconu -nQontrfj y.al av&dÖT]/' bgl. ^. 47: „sv

ij ovo TiQoaonu"), bie fic^ in §od^mut^ unb (Eiferfud^t gegen baS '^reSb^terium erI)obcn

unb toie eS fdjeint, einen großen %^z\{ ber leicht erregbaren ©emeinbe mit fortriffen, fo

ba§ eine (Sm^örung ber ^äeberen gegen bie Oberen, ber Ungerechten gegen bie ©ered^ten,

ber Unbernünftigen gegen bie 33erftänbigen, ber 3'ungen gegen bie Sitten entftanb (^. 3.).

2)er (Streit felbft bretite fid? aber nid^t, njie ^totfie (Slnfänge b. tirc^e, (S. 404 ff.)

unb 2;^ierfd^ (bie firdje im a^^oftol. 3eitalter. (S. 366) gemeint ^aben, um ben @^3iö*

fo^at, fo baß e§ \\6) nad) bem STobe beS Sifd^ofS um ben (ginfluß beö ''^reSbt^teriumS

bei ber Dleutoal^l ge^anbelt ^ätte (üon einem eigentlid^en (S^iöfo^at finbet fic^ im 33riefe

feine (S)3nr), fonbern er beftanb inelmel^r barin, baß bie aufrü^rerifd^e Partei fi(^ gegen

ba8 ^^reSbljterium em)3ört unb eine In^af)! bon ^reSbtjtern, bie iljnen mißliebig toaren,

o^nc @runb abgefegt l^atte. ÜDoc^ fd^eint biefe Sluflel^nung gegen bie fird^lic^e Orbnung

aud^ noc^ anbere Unorbnnngen (aud^ auf Unorbnungen beim ®enuß be3 2lbenbmal)lS

fc^eint ta^. 40. 41. ju beuten, lüie folc^e ja frül^e ftattgefunben l^atten) jur ^^olgc gehabt

ju fjaben, toic benn bie Slufrül^rer oud^ bon Orrlel^ren (befonberS in SSejug auf bie ^uf«

crf^el^ung) in @emäßf)eit ber oben gegebenen allgemeinen (Sdbilberung nid^t frei toaren.

(%l. über, bie 3«ftänbe ©unbert a. a. O. (S. 29 ff.)

Dblool^t nun bie Beilegung beg entftanbenen (Streites ber ^au^jtjibcdf beö 53riefe8

ift, fo befd^äftigt fic^ mit biefem birect nur ber fleinere S^eil beS 23riefe8, ^. 37—57.
S)cr größere erfte Sfieil enthält allgemeinere (Srmal^nung, aUerbingS fd^on mit Sejtel^ung

auf ben (Streit, inbem er bie Ouellen berfelben aufbedft unb bie 53erirrungen, au5 bcnen

er ertbuc^s, begleitet, biefeö feboc^, loenn aud^ mit fteter 9Jüdfid^t auf baS ßiel ol^ne

rafd?cn unb ftricten ©ebanfenfortgang oft breit, ju Slbfc^toeifungen geneigt. 3m ©anjen

ift ber ©ang ber, baß bom SlUgemeineren ju immer (S^jejiellerem fortgefd^ritten tbirb.

9?a(^ einem Eingänge (5?. 1—3.), ber bie SBeranlaffung beS S3riefe8 barfteHt unb bem
Sobe ber ©emeinbe (£. 2.) ben je^igen traurigen Buftanb entgegenfteUt (Jf. 3.), folgen

im crften Stl^cile, S'. 4—36. allgemeine fittlid^e (grmaljinungen, totl&jt bie inneren ©rünbe
beS (Streits ju befeitigen bienen follen. S)ie Ouetle fielet ber 3Jcrfaffer in 5)?eib unb

eiferfud^t, bie fc^on fo biel Ueble« behjirft l^aben (4—6.) unb mal^nt bem gegenüber jur

S3uße unb ^um ©e^orfam {^. 7—12.), jur ©emut^ (13—18.), jum ^rieben unb jur

(Sintrac^t (19—21.) inbem er biefe 9)?a]^nungen ade burc^ jal^lreic^e ©eifpielc, bie er

überl^au^jt liebt, ju unterjlü^en fud^t. ©inb biöl^er bie Ermahnungen mel^r attgemeinerer

Slrt gewefen, fo gelten fie bon Ä. 22. an mc^r au3 ber äl^itte beS f))ecififd^ (^riftlic^en
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©lauBenS ^eraitö (bgl. 2. 22 : „Tavru ös ttuvtu ßtßaidt rj iv Xqkttm ntorig") unb

äwav fotttmt bei- 33erf. ^. 23. auf bie Steberhmft dljviftt, tcoran [id^ bann ein läncjcrcv

apDlogeti[d)er 16f(^nttt über bie 5IuferfteI)ung anfd)lic^t (t. 24—26.), aitf ben bann tüieber

neue ©rntaljnungen (^. 27—30.) gegrünbct n^erben. ©er 2lb[d)nitt fd)ließt mit einer

Darlegung be§ §eil§ö}egeö, 5IuSeinanberfe|ungen über bie 9ied)tfertigung unb bie guten

2öer!e, ftetö mit 9}?a^nungen untermifd)t (t. 31—36.). ©er siceite Sljeil (^. 37—57.)

gu bem t. 37. mit bem Oebanfen, ba§ bie SI)riften S^rieger (5t)riftt [inb, ben Uebergang

bilbet, nimmt bann ent[^red)enb bem SJarafter be§ ganzen 93riefeä ben ganj äljnlic^en

@ang, ba§ juerft bon ber 25erfafjung ber S?ird)e im allgemeinen befonberS Don ber dlofi)'

toenbigfeit ber Hnterorbnung unb beflimmten Orbnung ge^anbelt toirb (S?. 38—44.), bann

toon ben 35er^ältni[[en ber £orint:^iid}en ©emeinbe im S3e[onbern (I?. 44—57.), tüomit

nun ber SSerfafjer auf ben eigentU^en ©egenftanb feines 33riefeg gefommen ift, bamit

aber audj fein S^ema erfdjöpft b;at. ''Raä^ ber l^inter S. 57 tor'^anbenen, fd)on oben

ertüä^nten Sude im 9}?anuffri^t, folgt bann noc^ t. 58. 59. ber ©c^ tu ß beS 33riefe8:

@ebet für bie ©emeinbe, ber Sluftrag, bie ©efanbten balb prüdsuf(^iden unb (Segeng=

tüunfc^. (SBgl bie genaue, nur ^te unb ba too^l ettoaS ju !ünftlid)e Bufammeuljänge

fuc^enbe, Darlegung beg Sn^attö bei ^ilgenfetb, 51^ SSäter. ©. 54 ff. ©unbert

a. a. D. 1853. ©. 655 ff.)

©ie bogmatif d)en 3lnfd)auungen beg (SIemenS finb, baö tft ber erfte Siubrud,

ben ber 33rief beim Sefen ma^t, bem ^auIiniSmuS auf'8 (Sngfte berföanbt. ©arin fte'^t

ber S3rief einzig unter ben 2Ber!en ber a:poftoIifd}en Später ba, bon benen feiner fic^ fo

eng an ^aulug anfd)Iie|3t. ^öftlin'S 95erfud) (jur ©efd). b. Urd)riftentt)um§. Sübing.

3:^eoI. -3al)rb. 1850. (S. 247 ff.), ben |3auUnifd)en (Stanb|)un!t be3 Sriefeö gan^ n)eg=

5uieugnen, n^eil er bie äßerle aU fd}led)tl}in notl^tcenbig anfetje unb bie einige ©eltung

be§ mDfaifd)en ©efe^eS jur 2lner!ennung bringen tüotte, ift geiDi§ al§ i3erfel)It anjufe^en.

mein mu§ man aud) ben ^auIiniSmuö beS 33riefe§ anerkennen, fo !ann berfelbe bod)

nic^t me'^r al0 rein unb ungetrübt gelten, fonbern "ijat mannigfache äJiobififationen erlitten.

92ur mu§ man fid) pten, biefe ju übertreiben, n3ic 9^eu^ gett)iJ3 ju öjeit gel^t, tüenn

er (@ef(^id)te b. f). (Sd)riften '>R. V§. I, ©. 224) bie f^S^eoIogie be§ SSriefeg" aU »einen

ganj abgefärbten ^autiniSmuS" bejeidjnet, "bon bem eigentlich nur nod) 9?eben§arten übrig

finb" ober Histoire de la th^ologie chretienne (Strassbourg 1852) 11, 609 \iä} ba'^in

au§fprtd)t: „Son point de vue est celui d'un melange involontaire et inconscient d'idees

et de formules d'oj-igine differente, et qui dejä ne semblent plus etonn^es de se trouver

ensemble." Sind) mM)te e8 fid) fd)\DerIid) red)tfertigen laffen, an bon außen ^ertommenbe

(ginflüffe, n3el(^e biefe SÜRobificationen betüirlten, ju benfen, inie ©c^Iiemann (a. a. £).

©. 414) meint, »/eine (gintüirlung ber iubend)riftlid)en Stnfdiauung anne'^men ju muffen

ober in auögebe^nterem 9JJaßftabe @d)ti3egler (9^. 21. B. IT, 128) ben ©tanbpun!t beS

Briefes aU ben »ber richtigen äRitte, ber da^jitulation" be3eid}net, nai)tx ba'^tn beftimmt,

baß er "bie ©egenfä^e, bie fid) fc^on in längeren erl)i^ten S?äm|)fen aneinanber. abge*

rieben unb i^re <S(^ärfe berloren t)atten, baburc^ berfol^nt, baß er fie coorbinirt unb ju

med)anifd)er (Sinl^eit ber!nü^3ft." 9Jid)tiger l)aben 9?itfd)l (®efd). b. alt. fall). tird)C.

©. 287) unb iljm folgenb ^itgenfelb (21^ S3äter ©. 85 ff.) ben Seljrbegriff als

eine innere (gnttoidelung be§ ^auliniSmuS angefel^en, nur ift biefe nid)t als eine notl^=

toenbig in iljm liegenbe gortbilbung, fonbern bielmel^r alS ein Slbfaö, eine 5lbfc^n)äd)ung,

ein fd)on ftar! begtnnenbeS SluSeinanberfaHen beS in feiner S^iefc unb ©efc^loffenl^eit xüö^t

mti)v ganj gefaßten (Sl)ftem§ anjufe^en. 3)ie ©runble^re beS ^autintSmuS, bie ^ec^t=

fertigung auS bem ©tauben finbet fid) fc^arf auSgef^prod^en. «Sie läßt fid) laum [tarier

^eroor:^eben, als eS SIemenS tl)ut, roenn er ^. 32 fagt: „yal^f-utg ovv öid d-iXi]/.mTog

avxov Iv XqiGxm Iipov >iXr}Q-£VTig, ov öl iavvcov ör/.aiov/iied'a, ovös d la

TTJ^g )]fZcTSQag aotpiag, tj Gvvsßfoyg, ?; tvoeßtiag, i] SQycov, tov aariiQ-

yaod{.ce&a iv oGiÖTrjri xagdtug' dlXd öid rijg nlßzuog, dl rjg navrag

TOV dn amvog o navxo^QdxwQ Qtog iöiKalajoev." (Sbenfo finbeu tüir baneben ben
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(S:afe bott bem SrlöfungStobe (5f>riftt, Sbriftuö ^at fein 33Iut ju unferer grlöfitng bergoffen

(Sl. 7: „wg £crr«)' t/y«oj/ reo &e(p [aT/.ia\ avtov ort Siä rrjv rif.uxeQuv OiOvrjQiuv

ty./vdhv nuvvl reo y.6a/.i(p (.uravoiuq xdgiv vm]vsyxfv")
, für unö gegeben (^. 21.

49.'). tonnen mx aber dlii\i)l in feiner ^ße^au^tung, r/(5Ienien§ er!enne im Zo'üz (5t)riftt

nur eine fittUd)C ZW ^^^ ©ebutb unb 3)emutl)" (a. a. D. ®. 288) nic^t fceiftimmen,

fo glauben tüir bod) aud) §ilgenfeib i^ic(}t folgen ju bürfen, tuenn er in biefem ^^Junfte

l^öd)ften8 »/einen fUeßenbcn Unterfd)ieb oon ber ^auünifc^en $?e^re" anerkennen mU (a.

a. £). (S. 87). ®er bebeutfame, tief eingrcifenbe Unterfd)ieb ift ber, bajj e§ bei SlemenS

an einer lebenbigen Sejieljung beö ©lanbenö auf ben griöfungötob S^rifti fel^It. ®ie

©ä^e, "S^riftug fjat fein Slut für unö, ^nr (Sricfnng ber 2Bett üergoffeu", fielen ba,

fo ba^ toir meinen foUten, ^:i3autuS unb (5lemen0 ftimmten ganj überein, allein nirgenbS

luerben in unferem ^Briefe biefe ©äfie als ber eigentliche -^n^alt be8 ©laubenö angegeben.

©0 werben fie bebeutungSloS unb Slemenö fud)t i^nen eine anbere 5öebeutung ju geben,

tüeßljalb benn aEerbingg e^rifti Sob fo gern aU Seifpiet aufgefteüt unb auf biefe 5ße.

beutung beffelben großes @etDid)t gelegt iuirb (i>gl. t. 2. 16. 49.). SlnbererfeitS aber

muß nun auc^ ber ©taube eine aubeve ^e,^iel)ung traben unb befommt fo üortrtiegenb

eine foId)e auf @ott — bal^er bie auffaüeube @rfd)eiuung, baß ßtemenS immer nur bon

einem ©tauben an @ott rebet (niOTig ngog tov d-töv. t. 35.). 3)iefe Stbfc^tüädjung

beS ©taubenSinl^alteS n)ir!t nun aber gan,^ bebeutfam ein auf bie weitere gaffung beS

Set)rfi)ftem§. S)er fo beftimmte ©taube ift nun nid)t nie'^r ftar! genug, bie ©runbtage

beS ganjen d)riftlid)en SebenS ^u bitben unb ba gerabe geigt fid) ber ftärtfte Unterfd)teb

beS (Stemenö unb ^auluS, tüo eö fid) um ba§ 35crl)ättniß ju ben SKerfen t}anbett. ?äßt

^auIuS bie guten 2Ber!e mit Ö'Jotl^iDenbigfeit auS bem ©tauben I)erborgef)en, fo baß fie

im ©tauben it)re i)'öt(tg genügenbe Söurjct Ijabcn, fo fteljen bie 2Ber!e nad) ber 2lnfd}auung

be§ (Siemens neben bem ©tauben, unb ioeit fie mit biefem in gar feine 33erbinbung treten,

fo muß i^nen allerbingS im Sitten ©otteS ein neueS '^rinjip gegeben werben (man bgl.

einmat ^. 33. mit 3?önt. 6, 1.). 9?id)t atS ob bie 2Ber!e atS redjtfertigenb neben ben

©tauben geftettt lüürben unb eine 9?ed)tfertigung burd) ©tauben unb Sßerte geteljrt (baju

ift bie 9ved)tferttgung burc^ ben ©tauben attein gu ftar! auSgef*jrod)en), ober fie ftet^en

ganj felbftftänbig neben bem ©tauben unb ßtemenS tceiß feine 33ermittetung jnjifd^en beiben

ju finben. ®o ermatten bie Sßerfe benn eine gau,^ anbere ©runbtage, (Etemenö ge'^t immer

nur auf ben SßiÜen ©otteS gurüd, unb ganj natürtit^ ift eS, baß beß^tb bie ^Befolgung

ber nQoaTuy/LiaTa y.al dixaiMf-iaTu rov y.vgiov (t. 2. 3.), ber svroXrj yal -naQayyaX-

/.laru Xqiütov {^. 13. 49.), beS ^Blr^-ia (S?. 21.), ßovli^ia (f. 19.) fo ftarf ^erüor-

gehoben tt)irb unb fotd^eS ©elüid)t auf bie ©efe^mäßigfeit im d)rifttic^en Seben gelegt

hjirb, baß ber ©a^ Don »ber 9?ed}tfertigung burc^ ben ©tauben aÜ'eiu" atte S3ebeutung

Dertoren ju '^aben fdjeint unb oft bie :pautinifd)en ©ä^e ben ©inbrud bon ^Lebensarten

ot)uc ^eben mad}en, ba hjir ben tief eingreifenben @inf(uß, ben fie bei ^autuS l^aben,

faft gänjtic^ bermiffen. SBenn t. 35. 3. 33. ber ^eitStoeg mit ben SSorten beftimmt

tüirb, baß iDir baS §eit erlangen : „^Euv £Gr7]Qty/.isv>] ij ij didvoia t]/.iwv öid nloTHog

TiQoq rov S^aov, edv iy.^rjrw/iuv rd tvaQiOru y.al tvnQoadty.ra uvtm, eav snirtXe-

aio^iv rd dvrjyovtu rfj d^iojfup ßovXrjOti u.vrov, xal dy.oXovd-}joMf,itv rfj 6d(p rfjg

d.Xr}d^dug, dnoQQiipavttg d(p savvwv naaav döiy.iav y.ul dvo/ni'av, nXeort^tav,

£QHg X. r. X., fo fottte man otterbingS faum glauben, einen 'i)3auliner bor fid^ ju I)aben.

©elbiß ift aud; ber Umftanb uid)t bebeutungStoS, baß ber S5erfaffer, iüät)rcnb er ben

^ebräerbrief gang in fic^ aufgenommen tjat, ben ÜLomerbrief fe^r ivenig benutzt, obn)ot)t

biefer i^m bod) atS S5orfte^er ber römifd^en ©emeinbe befonberS natje tag. — 2BaS bie

tirdieuberfaffungSibeen anlangt, fo ift fdjon oben ertoä^nt, baß ber Sßrief nur ^reSbi)ter=

@^iSfo^)en fennt, feine eigenttic^en S3if^bfe, bod) geigt bie t)erborragenbe ©tettung beS

Siemens felbft fc^on ben erften (Sd)ritt ber (Srtjebung ber 33ifd)Öfe über bie ^]5reSbi)ter.

^reSbl)ter unb SDiafonen finb bon ben Sl^jofteln eingefe^t (t. 42. 44.) unb biefe gaben

nod^ eine nad)trägli(^e SJerorbnung {imvof-iij, bgt. t. 44. unb über biefe ©teUe 9?ot^e,
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Sttifänäc <B. 374. 33aur, Urfpr. b. (g^tSc. ©.53. Sun feit, OönatiuS u.

f. 3. <S.98.

^ttfc^I a. a. O. ©. 371. ^ilgcnfelb, % S3äter @. 70. STnm. 30), baß na*
bem STobe ber juerft einöefef^teii anbere beluälirte 9Äänner in il^r 2lmt eintreten foHten.

Sie bilben ben ?aien gegenüber {XarAog uvögomoc, ß. 40.) ein neuteftamentlid^eS

'^rieftertlf)um, beffen tt)|3i[c()e8 55orbirb baö altteftamentlid)e ^riejlertljum ift, ü6er lüelc^cS

jebec^ bag neuteftamentltdie tüeit erl^aben ift (^. 41.), toie benn ber 23rie[ ein fpecififci^eö

^rieftert^um nnb eine l^ierardjifc^e 3i[u§fd)ae§ung ber $?aien noc^ nic^t fennt (ügl. 9?it{(il,

altfatljol. firc^e. @. 410
ff. ßilgenfelb, % SSäter ©. 89 ff.). ©. Ul)t^orn.

6:tcineitö ll. (b. 24. [^e^. 1046 Bio 9. D!t. 1047.) 9?ad) ber 3lbbantung beS

ftmoniftifc^en ^abfte.^ ©regor VI, njattete Sfönig §einric& III. al§ ^err in 9?Dm nnb

in ber Äirt^e. ©aS römifdje Si^olf entfagte feinem 2©ai^Ired)t, fürd)tenb feinen ^err»

fc^erfinn, »ieHeidjt and) ^um S;i>ei( burd^ @e(bfpenben getconnen. §ciurid) töurbe mit

ber SSürbe eineö ^atrisierS t>on 9?cm fcefletbet unb i^m baö dic^t jur ^abftina^l ^uge^

fprod^en. ®a füljrte er benn am 24. ©e.^. 1046 mit eigner §anb ben Sßifdiof (Suibger

bon S3amberg, ber einem eblen fäc^fifc^en ^aufe entftammte, faft mit beffen äötberftreben

auf ben a^oftolifd^en ©tnl^t. Unter bem rbmifc^en Sleruö, ^ie^ eg, fei) fein gebilbeter

9J?ann, ber nic^t enttoeber Derktraf^et ober burc^ (Simonie beflerft fei), ©uibger nannte

fic^ (Slemeng II., er iDar ber (grfte ber burc^ ba8 9?eid)§fce^^ter erhobenen beutfdjen ^äbfie.

(SS folgte bie ^aiferfrijnung ^einrid)'g unb feiner ©emafilin unb bann (San. 1047) ein

ß^oncil, lüelcbeö bie (Simonie Derbammte. 3)er -ßabft ftarb aber nac^ einer 9?egierung

i)on ettoa 9 3}?onaten, öief(eid)t an @ift, toeldjcS il)m bie erbitterten 9?ömer beibrachten.

Vitae to. Platina, ap. Miirat. Scn'ptt. IIT. P. I. p. 344 et P. II. p. 376. (Stenjel,

@ef(^. ©tfd^Ib'g unt. b. gränf. Äaif. I, ©. 114 ff.; 0. S)oi9t, ^. ©regor VII. 2te Stuft.

e. 2—5.

ß^Icntestö III. , bor feiner 2öa^l ''^aolo ober ^aclino (ggcotati genannt , ein 9?ömer

i^on @eburt unb (Sarbinat='S3ifd)Df bon 'ipaleftrina , tourbe am 19.»!l)e;^. 1187 3U ^ifa

gen)ä^lt. 9fom nämlic^ ^tten bie ^äbfte feit 44 S^a^ren toegen beö (Streites um bie

meltlic^e |)errf(^aft ber Stabt üerlaffen muffen, hierauf richtete (S^IemenS juerft fein Stugen^

merf, ba bie 9?ömer, be§ fteten B^^ifte^ ""b fam^feS ber 'Parteien mübe, feinen 5tnträgen

fic^ 3uneigten. ©er S3ergleid) icurbe ba^in abgefd^Ioffen , ba§ ber ^abfi aud^ bie bürger==

lic^e Ob:r:^errfd)aft in 3?om ert)ielt, baß ftatt beS biö{)erigen ^atri^ierg ein ^räfect, aber,

luie aud^ bie (Senatoren, jätjrlid) unter ))äbftlid)er 2tuffi(^t unb mit ^jäbftlic^er ®enet)mi*

gung getoä^It werben fottte, ba§ fie bem ^abfte ben ©b ber Sreue leifteten, bie 9?egatien

3ugeftanben u.
f. to. (!J)er ißertrag b. 31. Wlax 1188 b. Baron, ad a. 1188. n. 23.)

(So teurbe ber Lateran auc^ für bie (Stabt 9?om ba§ (Jentrum ber 9?egierung, unb Dom
S3oIfe mit Oubet begrüßt ^iett StemenS feinen (Sin3ug. — SWel^r nod) na^m bie 9?egierung

beö neuen ^abfteS fogteic^ ba§ 9J?orgenIanb in 9lnf^ruc^. 5tm 3. Dft. 1187 batte Satabin

feinen ßinjug in Serufatem gehalten unb baS bergotbete ^reuj h)ar oon ber (Spi^e bcS

Sempelö geriffen njorben. ©ie Ü'unbe babon erfd^otl toie ein ©onnerfc^lag in ben d)rift'

liefen Dteic^en, fie rief eine glül^enbe 33egeifterung I)eroor, bie an 5luSbe^nung nod^ bie

beS erften llreujjugeS übertraf. Sc^on ber S5orgänger, ©regor VIII. , l^otte fic^ ber

l^eiligen (Sac^e mit bem größten (Sifer geiüibmet unb ßtemenS ftanb il^m nid)t nad>. i8ot=

fd)after irurben an bie i^ürften auSgefenbet, tägli^e ©ebete für bie 9?ettung beö I). SanbeS

angeorbnet, in atten Räubern baS Ä'reug unb ber ©otteSfriebe ge^rebigt, Stbläffe, ^Befreiung

bon BinSja'^Iungen u. a. in reicher ^üHe ertl^eilt. (Sc^on rüfteten bie Seeftäbte -StatienS,

fdbon iüar ber griebe jtoifdjen S5enebig unb bem Könige bon Ungarn, ber ©atmatien

beanf^ruc^tc
, gefiiftet, at§ aud^ ber 67iä^rige ^aifer griebric^ auf bem ©otteötagc ju

SO^ainj, angefeuert bur(^ bie ^jäbftlic^en !?egatcn, baS Äreuj na^m. "üla^ bem Sobe

^cinric^'S II. gelang e8 bem^abfte enblid) aud^, bie Könige bon granfreid^ unb ©ngtanb

jum ©otteSfricben unb 3ur freu3fat)rt 3U besiegen. ®efto fd^mer3lic^er traf il^n bie

9?ad^ric^t bom Sobe beS ÄaiferS im 3D^orgenIanbe. 3)en StuSgang ber Unternel^mung

erlebte er nic^t. — ©anj im Ontereffe beS romifc^en (S|)tSfo^at8 enbetc StcmenS ben
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©ttett, bcr fid) jtDifcfjen feinen SSorgangern uitb bem ^ÜJuige 3Silt)eIm toou (Sdjottlanb

über bie 33e[e^ung be§ S3i8tl)uin§ <S. Slnbrenjä eutf^onncn l^atte. diu 33etücrber xoat

i?om Sa^sitel eriüäfjlt, ein anberer üom l?'öntge ernannt tuorben. -3enen beftätigte ber

^abft unb broljtc mit bem unterbiet. ®er ti3nig gab nac^, jumat ba fein 'BiUt pxah

tifd> boc^ erfüllt n^urbe, inbem ber l^Dm ^abftc Seftätigte fid) abfinben ließ. <ärfrent unb

banfbar erflärte nun Clemens burd^ eine 5ßurfc i\ 13. SDZärj 1189, bie fdbottifd}c ^irdjc

fofle nur unmittelbar unter bem apoftoltfd^cn ©tu'^Ie [teilen unb yjtemanb bürfe in i^r

al8 !?egat iralten, ber nid)t ein geborner ©djotte ober au3 ber Sl'Örperfdjaft ber r'ömifd}en

Äird)e fei). ®ur(^ biefeö 'Privilegium tüurbe bie fd)ottifd)e tirdje toon ber Untertt)änig!eit

gegen bie englifd^e loggelcSt unb bie ©ewalt aufgeljoben, bie biöljer ber (Sr5bif(^of üon

?)orf als $>egat über @d)ott{anb geljabt l^atte. — (äin gefährlicher ©türm brol^te bem

^]3abfte au3 bem 2;obc 2öt(^clm'g 11. ton ©i.^ilien (1. ^^dü. 1189) ju entftelien; er nalim

baö 9?eid) alö Oberle^nS^err in Slnfürud;, belebnte bann aber ben Saftarb Siancreb, ben

ein jT^eil ber ncrmauuifdjen Söarcne ert)ob. 3)a§ er gegen il)n gefriegt, lüei§ nur "^la^

tina 3U berichten. 3)er ^ampf gegen bie «"pol^enftaufen entbrannte babucd) Den yieuem

unb fc^on näl)erte fidj ^einrid) VI. 9iDm, alö Slemenö am 25. SJ^är^ 1191 i^erfd^ieb.

3u feinen 33erbienften geliört an^tt ber öerui^igung 9iom'§ unb ber Uebermadjung fitteu:»

lofer @eiftli(^er au(^ fein eigener e^ren'^aftcr Sanbel.

®ie Vitae b. Murat., Scriptt. III. P. I. p. 478 unb b. '•]3latina Ijaben lüeuig

2Sert^. ©. Räumer, @ef(^. b. ^oljenft. 11. (S.407 ff.; Sotoer, ^ift. ber rijm. ^äbftc

VII. ®. 365 ff.

CSIcmcttö IV., bßr^er @ui gulcobi —- nad) SlnbernSe ®ro§ — , auS einem ritter*

bürtigen ^rcbenfaüfc^en ®efc^ted)te, wibmete fid) erfl bem ^riegöbienfte , bann ben 3?ed)ten

unb tüurbe ein angefel^ener 9(bDofat am ©cfe l^tbtüig'Ö IX. i>cn granheic^. 9lud) war

er Derl)eirat!^et unfc l)attc jtoei jrcd)ter. ^Der ©dmier^ über ben 3:cb feiner g-rau trieb

il^n jum geiftltd)en ©tanbe; l)ier fam i^m bieSBelt^ unb @efc^äftSfenntni§ fo 3U ©tatten,

ba§ er im S)ieufte ber Sfirdie jur SarbinaliStüürbe emporftieg. (Sbeu auf einer ©efaubt-

fd^aftäreife nad) (Snglanb begriffen, eifubr er, ba§ nad) fünfmonatlid^er ©ebiötacanj im

\). (Kollegium bie fran5Öfifd)e ^^artei gefiegt unb il)n am 5. gebr. 1265 auf ben päbfl=«

li(^en ©tu'^erl^oben ))abt. SBo^l muffte it)m bie STnna'^me ber 2Baf)l bei ber Be^'^-'üttung

Stalienß bebentlic^ erfd)einen; nur ^^eimlid), unter ber Äutte eineS SettelntDUi^ö, gelangte

er burd) bie gljibellinifdjen ®täbte nad^ 'Perugia unb bann nad^ S3iterbo, n)o er mit

feiner Surie faft ftetS blieb. ®ie SSer^ältniffe be§ fijitifc^en 9ieid^eg nal^men bie gan^e

3eit feines 'iPontificateö faft allein in Slnfprudi. S8 blieb bem neuen "»^abfle !aum eine

aubre Sa^n ber ^olitif übrig dU bie üon S'nnocenj IV. eröffnete, ben Untergang beS

'^obenftaufifc^en -g)aufeS bejtoedenbe. ©ein 33Drgänger, Urban IV. l^atte Ä'arl bon Stnjou

jur S3ef{§nal)me be§ fijilifd^en 9^eid)eö eingelaben unb in Ä'urjem toar biefer in 9Jom ju

crtoarten. ©ntblö^te fid) ber $abft beS franjöfifc^en Sunbeö, fo n^ar iljm jebe ©tüge

entzogen. ^i^ifcC?^" 9)ianfreb, bem |)ol)enftaufen, unb ber ^irc^e fc^ien bie unübertcinb*

lic^e i^urie eineö ^uubertjäl^rigen ^affeg ,ju liegen. 2118 bal)er It'art am 21. 9J?ai 1265

in 9?Dm erfi^ien, fd)loffen bie bom ^abfüe beauftragten Sarbinäle ben 33ertrag jwifc^en

tl^m unb bem romifd^en ©tul}le oib , ber bem ©rafen baö gau3e apulifc^e 9?ei(^ jufprad»,

toogegen er fi(^ ju geiüiffen @elt)3a^lungen berpflii^ten unb bie tird^lic^en @inrid)tungen

^. griebric^'S II. ftür3en foHte. 2tber f(^on bie trotzigen 3lnmaagungen ^arl'ö in 9{om,

feine fd^lec^te SluSrüftung, bie grebel beS anrüdenben fran3Dfifd)en ^\\\\?>'\)tixt^ unb

befonberö bie ©elbnotl^, bie er mit feinem ©(^ü^linge tl^eilte, mad}ten (5lemcn8 un3U:>

frieben unb mi^mut^ig, brängten il)n fd^on bamalS 3U bem I3er3n3eifelnben Slu^rufe: "9^^öc^te

bcd) ba8 apulifd)e 9?eic^ lieber nidjt in ber SBelt fe^n!" @d)on backte er an Unter^anb*

lungen mit SDtanfreb, alQ il)m bie 9^^ad)rid)t tocm Sage bei iöeneüent unb üom Sobe

beffelben 3u!am. SBon 9?euem füllte bie l)art^cr3ige 9^ac^e be8 ©icgerS an ber i^amilic

be8 S3eftegten, feine ^abfud^t unb fein Slutburft gegen bie S3en)ol)ner beö päbfllic^cn

SBencbent ben ^abft mit ßntfe^en unb ^Ibfc^cu. 3lber vergebens mai^nte unb bat er
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iDieberf)ott, ^aii möge ftd^ al§ ©leger, nid)t al§ 9?äd)er jetgen, er möge uietjr um bie

Siebe al8 um bie g^urdjt ber Untertoorfenen Bemüf)t fel)n. 9^un ba0 apulifdje üxeid^ fein

unb 3^talien guelfifd^ voax, erfüllte farl, tt^eilS au§ ©eij, tljeilö auö Uebermutl), aud^

ben SSertrag mit bem ^aBfte nidjt. §a»;te unb felbft bittre Sluöbrüde tüurben jtüifd^en

iljnen getre^felt. (StemenS jetgte 9}ienf(^Iic^feit unb (Sbetmut^ gegenüber ber @raufam!eit

unb ber Habgier feine§ ^erbünbeten. ©ennod) Ijielt it)n bie Sf^ot^toenbigfeit unb aud)

bie S;rabition ber romifc^^en Surie bon bem uni)erbefferlid)en ^irt^enl^affe be0 ftaufifc^en

^aufeS an beffen @egner feft. ©er junge ^onrabin erfc^ien in -Stauen, dlaä) iJor^er=

gegangenen SO'lalinungen ter^ängte ber ^^abft ben S3ann über itjn unb bie I^ärteften 9}?aa§=

regeln über bie il^m jufaHenben @l)ibellinen. 'änä^ nad> bem ©iege berfelben am 2lrno

Deilor (Siemens, in Sßiterbo bebrol^t, bie ^^affung nid)t. r/®cg Knaben @rö§e," fagte

er bamalö, ftüirb berfc^tüinben luie ein dland), er ^ieljet t)in gen Simulien iuie jur

(Sd)(a(^tbanf." Oubelnb empfingen bie 9^i3mer ben jungen gelben unb fiegeötrun!en ftanb

er auf bem (Sapitol, aber bie (Sd)(ad}t bei S^agliocoj^o enbete fein @Iüd. O^r Sluögang

mu^te bem ^abfte erlüünfc^t fetjn; baß er aber ju ^onrabin'S §inrid)tung gerattjen ober

fie förmlich gebilligt ober aud) nur um fie geti3UJ3t l^abe, ift uid)t erioiefen unb fogar

umra'^rf(^einlid^. Woc^ frebelmütl^iger burd) ben neuen (Sieg, l^atte ^arl feine treuen

©rmabnungen jur 9J?iIbe i)erad)tet unb ii3ol)I mußte (Slemenö borl^erfel^en, baß nid)t nur

bom SStute ber ^o^enftaufen ber Sam|3f gegen bie Stird)e ju fürd)ten fei), ©erabe einen

SD^onat nad) bem legten berfelben, am 29. S^oü. 1268, ftarb auc^ er, ein red)tüci^er unb

ebler 9}?ann, beffen SBibertüillen gegen allen 9?epotigmu6 um fo lobUc^er erfc^eint, ba

er Diele arme 53ern3anbte unb ^tnei Z'ö6:ikv l)atte. §a§ gegen bie §Dl)enftaufen mag iljm

jum SSortDurfe gemadjt trerben, nic^t aber ber »rgeiüoljnte §eu(^lermantel." (©(^loffer.)

®. Seben b. ^apfteg b. Mtirat. Scriptt. IIT. P. I. p. 594 unb P. IL p. 421; Platijia.

©ein Seben bom -Sefuiten Slaubiug SIemenS, Jtjon, 1629, feiten. 33iele ©riefe b.

^abfte§ b. Marlene et Durand unb in Daclierifs Spicileg. — b. ü^aumer, ®z\6). b.

§ol)enft. IV; ©c^loffer, SBeltgefd). granff. 1824. 33b. III. Sl). 2. ©.41 ff.; Säger,

@ef(^. ^onrabinS; i8Dn)er, ^\\t b. röm. ^äbfte VIII. ©. 126.

(^(emenS V., Dor feiner äßa^l S3ertranb b'Stgouft, ©o!^n eineiS aquitanifd)en

@belmanne6, trurbe burc^ SSonifajiuS VIII. @r5bifd)Df bon iSorbeauj; unb galt bamatS

für einen ber treuften 2ln!^änger biefeä ^abfteä unb für einen erbitterten, auc^ felbft

))erföntid) gereiften @egner '5ßl)ilip]3'S beg ©d)önen bon granfreid). 2)ie SBeife, ioie er

ber jtbeite y?ad)foIger jeneö ^abfteö tourbe, bejeici^nete unb bebingte fein ganjeg '^on=

tificat. yici6) bem frütjen jlobe 33enebict'8 XI. bot bie italienifd^e '^Partei ber (tarbinäle

lUeä auf, um burd^ ben ^yjadifolger bie @^re be8 S3onifajiug gegen ben franjöfifc^en

@etoa(tt)errfd)er p f(^ü^en, eS gelang i^r aber nur, bie Sßal^I neun 3D?onate lang \vl

oerjögern unb bann lourbe fie bod) bon ben franjöfifd^en Sarbinälen überliftet. 3)iefc

fd)lugen ben @rjbifd}of bon 33orbeau^ bor, tbetl fie toußten, baß biefer um @elb unb

um bie breifad)e jTiare aud) mel^r als feine (Sbre berfauft l^ätte. @r tourbe am 5. -Snni

1305 getbäljlt, aber erft, nad/Dem er bem Stönige fed)8 Sebingungen auf bie ^oftie

befc^lDoren, lüorunter bie 5lnftrengung eineS ^rojeffeS gegen SSonifajiuS aU einen £e^er

toar. 3)ic fed}§tc 58ebingung blieb geheim unb betraf iboljl bie SSerlegung ber ßuric nac^

gran!reic^. (2lemen8 tourbe in S^on gefrönt, refibirte bann in SSorbeau^- unb ^otticrS

unb ibar burd^ feine 35orfteflungen unb 33itten nad) 9?om ju bringen. Sm grü^ling

1309 begab er fid) mit ber ganjen Surie nad) Slbignon, ibel^eg jtbar bem Könige bon

©i^ilien gel^örte, too aber bennoc^ bie fc^mäl;)lid)fte tned)tfc^aft beS römifc^en ©tn^leS

unter bem fran;iöfifd)en ©ce^jter begann, jene TOjä^rige (Sntloürbigung ber ^ird)e, bie

man fpäter ju gelinbe mit bem babt)lonif(^en S^ile berglid). (Slemenö felbft ibar nad^

SSiUani'a ^Beric^t ein ^DJenfc^ boHer ©elbgier, niebrigen S^epotiSmug unb ©imonie; er

umgab fid) mit tbeltlid)em glitterpom)3e unb tourbe einer fträflidjen $?iebfd)aft mit ber

fd)önen ©räfin bon "j^erigorb be,^ücE)tigt. ®urct) bie Süfte unb 2Iugfc^tüeifungen feine«

§ofe8, bie junel^menben ÜJeferbationen fird)li(^er Slemter unb bie toeltfunbige geil^eit
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berfelben tüurbc abtt tro^ ben fortgefe^ten ^apiftifc^en 5Inmaaßungen eine 9?ea!tion rege,

bie BefonberS in ber ^arifer §od)[(f>uIe ein !üt)neö Organ fanb. — 9}iit Söiberftrefcen

ntn§te ficE» (SIentenÖ ben tljrannifc^en unb IjaBfüc^tigen ©elüften ^^ili)3^'§ be0 ©c^onen

fügen. STuf beffen Slnftiften lub ber ^abft fc^on 5uni 1306 ben Oro^meifter be0 Sem*

:|3eII)errnorbenö , Sacqueä be9)Jo(ai), unter bem S3ortüanbe einer Slreu3sugä6erat!)ung nac^

granfreic^. ^Dann l^atte (SIemenö ju ^oitierS eine Buf^^imenfunft mit bem l^onige,

fuct)te 5tt)ar üerlleibet ju entluifc^en, tourbe aber jurüdgel^alten unb nun [c^on burc^ bie

SJJal^nung beö ti3ntg§ an ben (Sib, in toelc^em er bie SSerbammung beö S3onifa^iu8

geloBt, 5U bemSSerfprec^en gejwungen, ben Orben aufjul^ekn. (Sine Unter[uc{>ung follte

borl^erge^en, ^I)ili^^3 aber kartete iljren (Srfolg nic^t ah unb lie§ 1307 fämmtUc^e in

granfreicf> befinblidje STempIer toerl^aften. ^nm (Schein mußte auc^ (SIemenö einen S^eil

ber Unterfuc^ung übernel^men unb eine foId)e 5lug. 1308 in allen Sanben gegen bie

Stempler anotbnen. ^toax berfu!)r bie ^äbftlicf^e (Sommiffion gerecf>ter unb menfdjlic^er,

aber ber tönig bel^ielt fit^ baö Urtl^eil bor unb bie baju getüiinfd^ten Sefenntniffe lüurben

burd) ter!er unb S^ortur er:preßt. ®ie 2;^eilnal)me ber Sfirc^e foHte nur ben (Schein

einer ©anction feiner @raufam!eit l^in^ufügen. 3lm 16. Oft. 1311 eröffnete ber ^abft

baS allgemeine Soncil ju S5ienne unb nac^ einigen ©c^einberat^ungen !)ob bie 33uIIe

i). 6. 5Diai 1312 ben S^empebrben auf, bo^ fo, ba§ bie ^erfonen unb Oüter beffelben

ber 35erfügung ber tirc^e öor&el^alten icurben. Se^tere tourben bann in granfreidj ben

Ooliannitern iibergeben, aber tDa§ fidj ^^ilip^J ni(^t f(^on »orljer angeeignet, ließ er fic^

jeljt bon biefen um fd^toere «Summen ablaufen. (So trug ber '^ßabft, um fo beräd)tlid)er,

toeil nur alö SBerfi^eug, bie 9}iitfd)ulb am Untergänge be8 9^itterorben8, ber sn)ei -Sa^r*

^nberte l^inburd^ baS rutimboUfte Sd^trert im (^riftlic^en 3}?orgen(anbc gefütjrt Ijatte. —
2öäl)renb beS ^rojeffeS gegen bie 5rem:j3ler toar au(^ ber gegen S3onifaciu8 VIII. begonnen

Sorben, ^^ttipp forberte i^n, baburd^ gereift, baß ber '^abft nac^ bem S^obe 5?aifec

31[Ibrec^t§ bon Oef^reid^ 1308 nid^t feinen ganjen Sinfluß auf bie SBa^l feines 23ruber8

Sari bon ^aloiS, bertoenbet, im ©egent^eil Ijeimlic^ für §einri(^ bon ^u^-emburg geloorben

unb biefem feine Stimme gegeben l^atte. (S§ loar nur eine ©nabe beS franjöfifd^en tönigS,

baß er baß 3leußerfte nic^t berlangte unb jufrieben ioar, alö (StemenS burd^ bie 33uIIe

b. 27. Sl^ril 1311 erüärte, ^^ili^)3 fe^ an ber S:^at 9^ogaret'S unb ber ^lünberung be§

)3äbftli^en (Bdiai^zi oljne Sc^ulb. Bufli^id^ lüurben bie bon 33onifaciu§ erlaffenen 33ann=

fprü(^e unb -Snterbicte, inöbefonbere bie ißullen Clericis Laicos unb Unam sanctam

annuÜirt. SlemenS ftarb am 20. Sl^jril 1314. @r hinterließ eine 9ln;;al)l ^öbftlid)er

(Sonftitutionen , befannt unter bem 9^amen ber (SIementinen , bie nadE» feiner Slnorbnung

baS fiebente ^u(^ ber S)ecretalen auSmadjen foUten, aber erjl bon feinem y^adjfolger

5ol)ann XXII. fanctionirt iüurben.

Vitae Papar. Avenion. ed. Baluzius. Paris, 1693; Vitae b. Murat. Scriptt. III.

P. I. p. 673 unb P. II. p. 441; Villani, Hist. Fiorent. L. VII—IX.; 5ßolüer, §if!.

b. röm. ^äbfte VIII. S. 284.; Sc^mibt, @efc^. b. granfr. I. S. 679—714; ^JJeanber,

Mg. ®efd}. b. d^riftl. 9?eL u. S. VI. (S. 35 ff. ; bie 2Ber!e über ben Sem^^Ierorben b.

Duxiuy 1751, SOtotbenl^atoer 1792, Raynouard 1813, SBildfen 1826, ^abe=

mann 1847.

6:lcmcttÖ vi. (b. 7. 9J?ai 1342 big 1. SDej. 1352), ^ierre ^oger, behielt tro^

ber bringenben Sinlabung ber 9?ömer, at§ beren ©efanbter aVi6) Petrarca bei i^m erfdjien,

feine 9tefiben3 ju ?lbignon. ^^ür bie franjofifd^e Slnec^tfc^aft fd)ien er fid) burd) befto

federet (Singreifen in bie äßirren be§ beutfd^en 9teid)e§ entfc^äbigen p tt)oIIen. Äaifer

Subtüig IV., auf ben fdE^on fein S3orgänger tDieberfjolt ben S3ann gefdjieubert, jeigte fid)

ju ben untüürbigften 2)emüt^igungen bereit, um ben ^^^^ieben mit iljm ju erfaufen. Tier

^abft aber, unbelümmert um bie ßerriffen^eit be§ beutfd)en 9Jeic^e8 unb ber beutfdjen

tirdt^e, luollte feinen SJergleid^, um ben i^m ergebenen tarl bon 5ßö^men, ber überbieö

bem franjöfifdjen Könige genetim iüar, erl)eben ju fonnen. (S8 iwar iüaljrlid) feine 9J?iI=

berung beS auf SDeutfd^Ianb gefegten unterbietet, lüenn fid) einzelne ^riefter für einen



734 eicmen§

©oltflulbcn bai.>on lofen fcnnten. Um bie i?on allen «Seiten lauter iwerbenbc SD^jpofition

flimmerte ftc^ ber ^apft nm fo tceniger, ba ber ^^iefpalt ber 9?eid)8furften feinen 'jpian

gelingen ließ, ^axl IV. rautbe bon einer ißcrfammUntg ju ÜJeefe, bie faft nur auS

©eiftUdjen beftanb, oljne förmUd)e 2öa^I, jum Könige aufgerufen (1346), Subtoig ftarb

jjlÖ^lic^, unb baiS ©piel, tüeldjeS mit bem ©egentcnige ©untrer bon ©c^njarjburg getrieben

njurbe, enbete balb, oi^ne bebenflid) ju toerben, fo fe^r fic^ biefer gegen bie ^^äbftlid^e

^inmaaßung aufjulelineu f(^ien, ßlemenö' i^crberung, eö bürfe nur ein bom ^abfte

ernannter ober beftätigtcr römifc^er ^i5nig anerfannt n^erben, tourbe tro^ ben ^rotefta^

tionen ber ^eid^Sfürften ^raftifc^ erfüllt. !Daä @(ücf luar i{)m auffallenb günftig. d^

gelang il)m, bie re^3ublifanif(^e ^om'öbie in 9tom unb ben 33oIfötribunen (Jota bi 9iienjo

burd) baö 33olf felbft n)ieber ju [türmen, 3)ie Königin ^o^anna bon (Sizilien, beä 9)iorbe8

an i^rem @emal)l toerbäd)tig, crfc^ien ju Slbignon bor feinem 9?i(^terftnl^l, fanb @nabe

unb erl^ielt bie ^rone, "Dagegen betJaufte fie au^ ©elbnot^ bem römifc^en ©tu^Ie bie

@raffd)aft Slbignon nebfl ©ebiet für 80,000 ©olbgulben (ber SJertrag b. 9. -Öuni 1348)

unb ber römif(^e .^Önig ^arl entfagte feinen Slnfprüd^en barauf. Um bie 9^ömer jufrie*

ben ju [teilen unb au<i) um ben a^oj^olifc^en ^Bäjat^ ju füllen, fe^te Slemenö ba§ lOOjät^rige

Oubiläum auf 50 3^al^re t)erab (burc^ bie SBuHe Unigenitus Dei filius) unb er feierte e0

1350 unter einem B^taufc bon 2BalIfal;rern ujie faum 33DnifajiuÖ VIII. 3)abei h)urbe

bie ©d^ulboctrin com überflüffigen ©nabenfc^a^e (B)x\^i and) auf a)?aria, ^etruö unb alle

J^eiligen auSgebel^nt unb bie barauS gefolgerte 2lbta§f^enbung ben S^Jad^folgern beS ^etru3

jur 33ertt3altung überliefen. Sn (Slemenä n^ar taum eine @^ur bon !ird^lid)em ^fntereffe

:

eine ^errlic^e S^afel, fdjöne 9?offe, ftolje Sluf^üge, Umgang mit ©amen gaben feiner

(Jurie ben ©lanj cine§ ^önigöl)ofe0. ©eine SJertoanbten njurben mit ürd^lic^en '^ßfrünben

ober mit 33aronien reic^ bebac^t unb führten ba§ ^uc^tlofefte $?eben. 2)oc^ fott bie D^ebner»

^ahi beg 'ipabfteö ungeit)Öl)nlic^ getrefen fe^n unb Petrarca rütjmt auc^ feine ©etel^rfamfeit.

Vitae Papar. Aven. ed. Baluzms. SO^annert, 5?. Subtoig IV.; ^eljel, ®efc^.

tarig IV. 53b, I.; Soiuer, .^ift. b. rönu köpfte VIII. @. 392; SUanber, 21% @efdj.

b. (^riftt. 9?el. u. S?. VI. @. 76.

6:lemen$ vn., @egen))abfl Urban'3 VI.,
f. biefen.

meinend VII. (ü. 19. iJiob. 1523 bis 25, Sept. 1534). ©iulio 9)lebict toar ein

une^eti^er ©ol^n be§ bei ber 3?erfc^n3örung ber ^ajj^i in i^lorenj ermorbeten Oiuliano.

jDeS^alb trat er in ben 3'o^anniterorben unb toax ^rior bon (5a|)ua, als fein SSettcr,

i^eo X., auf ben päbftlic^en ©tul^I erhoben tourbe. '>Roii) einmal trug er beim trönungS*

fefte beffelben in boKer 9^üftung bie OrbenSfa^ne , an bemfelben Sage no(^ tourbe er

legitimirt, (Sr3bifd)of bon t^torenj unb balb Sarbinal. Sltö fotc^er leitete er ben größten

2;^eil ber ©efdjäfte unb toar ber angefeljenftc dtatl} beS ^abfteS, i^m entgegen aber

[tauben ber (Sarbinat ^ompeo Solonna unb fein 3tnl^ang. S)iefelbe ^arteiung ber.^ögerte

nad> bem S^obe §abrian'S VI. ben (Srfolg beSSonclabe fa[t ^toei 2)?onate lang, bis nad)

einer Uebereinfunft mit ben Solonna bod^ ber 45jä^rige (Siulio getoäf)lt tourbe unb ben

9?amen SlemenS VII. annahm. (Sr toirb alS ein unbef(^ottener unb mäßiger 9Jiann

gefd^ilbert, ber trefflichen Unterricht genoffen l^atte unb einen ungemeinen (Sc^arffinn in

großen unb fleinen ©efd^äften oerrietl^. ©ein Sl^aratter i[t nur bon [einen firc^lid^en

©egnern !^erabgetoürbigt toorben, unbestreitbar aber, baß er bie Sßürbe beS firc^lidjen

£)ber!^aupte8 bor ber politifd^en 9?än!emad^erei beS ßeitalterS äJJacc^iabeüi'S bergaß, ©o
tlug unb fein er aber im kleinen berechnete, fo feljr berrecfjnete er [icf| in ben großen

Erfolgen. (Sr trat in eine flurmbolle B^it; um i^rer mächtig ju toerben, xdä)k ein

feiner ^op] nici)t auS unb an ^e[tigfeit gebrad) eS iljm. ^Infangö toün[^te er im Jfriege

Äarl'S V. mit granfrcid) neutral unb al€ 2>ermittler ju erfc^einen, bann neigte er fid^

^ranj I. ju, fa^ [ic^ aber nac^ bem Sage oon ^abia gejtoungen, mit Äarl gütlid^ gu

t^un. S)ie SD^Jac^t beS fpanifd) =^ öfterreic^ifdjen §aufeS fc^ien bie (Selb[t[tänbigteit ber

5llpen]^albin[el ju jermalmen, eS [träubte [ic^ ber literari[(j^e unb fün[tlerifc^e ©tolj ber

Otaliener bagegen. Sluc^ (SlemenS toar ein B^gHug ber [c^Önen 3ÖBi[fenfc^aften toie ^eo X.
;
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tt)ie biefer unb f(I)on 3ntiu6 II. fteffte aud; er fid) an bie (S^i^e eines italienifd^en Uncibtjän*

gigfeitSfairUjfeö, ber im S3unbe mit granfreid) unb (Snglvinb gegen 5?arl gefül^rt werben

fottte. S)urd} iljn tourbe ^ranj t»on bem ^u 9JJabrib geleifteten (gibc to8ge[:prod>en unb

bie Siga ju Sognac, bie feg. I?eilige, geschloffen (22. 9}?ai 1526). Um bie beutfc^e ^ir*

d)en6etDcgung flimmerte er fi(^ bamalö tüenig. Söä^renb feine Sru^^jen gegen ben ^aifer

nac^ Oberitalien riitften, Derfammelte fid} ber üfeic^ötag jn ©peier. Äarl ^tte uic^t

mel^r, toie einft ju SBormö, ©runb, fic^ um be8 (SinberftänbniffetS mit bem ^abjle njiöen

ftreng gegen bie ?ut^eraner ^u jeigen. (S^ fielen ^u ©peter freie Sorte gegen bie 3Jii^*

brauche ber fat^oUfdien ^ird>e, e8 tourben Sefd^toerben ber beutfdjen 9Jation abgefaßt,

ein allgemeine^ (Soncil oerlangt. ©elbft ber Äaifer fcefc^merte fic^ öffentlich unb bitter

über bie Unbanfbarfeit unb Unjuberläffigfeit beg ^abfieS. Unb ber 2lbfc^ieb beS 9?eic^^»

tageS annullirte baö SBormfer ©biet: jeber, ]^ie§ e8, möge fid) in ©adjen ber 9feligion

fo berl^alten, toie er e8 gegen @ott unb ben Si'aifer ^u verantworten gebenfe, b. l). toie

er eö für gut fmbc. ®a§ xoax bie erfte ©anction beö ^ut^ertl^nmS , ba§ »ar r/bie gefe^=

lic^e Orunblage ber 2lu8bilbung ber beutfc^en i^anbeSfirc^en." 2Bie ^ier bie fat^olifci^e

ItircJ^e für immer verlor, fo na^m aud^ bie ?iga ein fci^neUe^ unb fc^mäl^lic^eö (Snbe.

dtom »urbe burc^ bie vertoilberten unb auf ben ^abft erbitterten ?an^!nec^te geftürmt

(6. Mai 1527); itjre oertoüftenbe ^lünberung fc^ien ben ^aifer an bem bunbbrüc^igen

^abfte, bie ©elberpreffungen ber frül^eren Oa^rl^unberte an ber ©eltftabt ju rächen. ®er

'^abft njurbc in ber (ängelöburg belagert, mußte burci^ rolje (Solbaten feine 2Bürbe in

^offenfpielen ber^ö^nt fe^en unb enblici^ feine ^erfon für 400,000 ©cubi löfen (^Sertrag

ü. 5. Ouni). ©aju waren in glorens bie 9Jiebici berjagt, i^m ber fctioerfte ©d^lag.

Um nur fie l^erjnfteHen , fö^ntc er ben l^aifer burd) ben 33ertrag oon ^Barcelona au^

unb frönte iljn in 33ologna (1530j, ^toat fügte ^ier .farl nac^ ber ©itte bie gü§e be3

^abfteS, aber er toar nun mäci^tiger in Italien alä feit langer ßeit ein Jtaifer, bie

©elbj^Jlänbigfeit biefeS ?anbeä für immer verloren. 2)agegen Ijoffte (SlemenS nun wenig»

ftenS feine Autorität in ber beutfc^en ^irc^e burc^ biefen ^aifer ^ergeftellt ^u fel;en.

3luc^ fc^ien ^arl baju entfc^loffen, 3)er ^arbinal Sampeggi erfc^ien jum Slugöburger

9?ei(i>ötage von 1530, feine SBorferläge, bie er an ben Ifaifer richtete, waren ®üter»

@injief)ung, treuer unb ©c^wert unb Onquifition gegen bie irrgläubigen. ®efto ent»

fernter war £arl von fo gewaltfamen 9J?aa§regeln : er wollte on^ören unb prüfen, ben

^abfi all? einen verbäci^tigen ^unbeögenoffen nic^t von feinen geinben befreien, er ver»

langte ein allgemeine^ ßoncil. ÜDaö genügte, um bem ^abfie bie ^reube am 2lbfd)iebe

beS Slugöburger Sageö ju verbittern. @r Vö^e ^^^^ nur bie feit bem SSafeler @d)i8ma

am päbftlic^en ^ofe trabitioneUe 5lbneigung gegen ein Soncil, er war wol^l auc^ Wegen

feiner ^erfon beforgt: feine unel^elic^e ©eburt, feine 2Ba^l, feine perfönlic^en Ontereffen

tonnten leicht ^ur ©prad^e fommen. !Dennod} fonnte er bie ftetö wieberl)olte gorberung

beS ^aiferS nii^t gerabe^u auSfdjlagen, aber er zögerte, wicj^ au8, machte unerfüllbare

Sebingungen: baS Soncil muffe in -StaUen gefeiert werben, alle gürften e« billigen u.
f.
w.

Bu einer Bufommenfunft mit Itarl in Bologna fam er nur jögernb unb alö Ä'arl wie*

berum auf bem Soncile bcjianb, reifte in i^m ber (Sntfc^lu§ einer nod^maligen 2lnnäl)e*

rung an ^ranfreic^. (Sr gab ben Einträgen i^ranj' I. ©el^Ör, fie famen in 3}tarfcittc

jufamraen, bie 55ermäl)lung ber ÜZic^te beö ^abfteS, (Katarina 9)iebici, mit bem jweiten

©ol^ne beö Königs, ^einrid) von Orleans, befiegelte ben 5ßunb. ^ranj wiberrietl^ bem

^abfte ju Gefallen baS Soncil unb biefer fanb barin einen 53orwanb , e3 nidjt ju berufen.

Unterbeg breitete fic^ bie proteftantifdje l^e^re unb ber proteftantifd?e ©otteäbienft in

3!)eutfd)lanb, ©canbinavien unb ber ©djweij mit reißenber ©ctjnelligfeit au3, fie mad)ten

in Snglanb unb granfreid) beben{lid)e ^ortfdjritte unb felbft S^talien unb «Spanien würben

angeftecft. ©erabc bie '^olitif be§ ^-PabfteS , bie i^n unb bie SRebici alö weltlid^e aJiäd^te

fd)ü§en follte, nährte feine firdjlic^en ©egner. 2lud} ber Wbfall Snglanbö unter ^ein»

rid) VIII, war eine ^olge jener ^.politif. 9?od} 1528 ftanb SlemenS mit i^m feljr wol^l

unb fcbien geneigt, in ben "iplan ber ©djeibung ju willigen, obwol;l er fie eine 9Jarrl^eit
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nannte; banmlö aber toagte et eg bem fiegret^en ^aifer md)t p bieten. (So ^a^ijlifd^

^einrtd) [einer ©efinnung nac^ iuar, fo grenjenlofen (Sigeniüillen geigte er aud). ©obalb

1534 bie enbgültige ©enten^ ber Surie gegen bie ©c^eibnng gef|)rcd)en toar, fagte er

fid) unb fein 9^eic^ bom ^abfte Io§ nnb eine '^arlamentöacte ernannte i^n jum OBer=

^au)>t ber engüfc^en ^ird)e. jDie§, ba0 ftete bringen be§ ^aiferS auf ein Soncit, bie

Snt,^n3eiung ber SSericanbten be8 ^abfte§ in i^^oi^^ttS unb ber ©c^merj über ba8 9Jiiß=

üngen feiner $Iäne befd)Iennigten fein (Snbe. "Qn 9?e^utation unenblic^ Ijerabgefommen,

ol^ne geiftlid)e, o^ne tüeltlid)e Slutorität l)interUe§ er ben ^^äbfttidjen @tu^t."

Jac. Ziegler, Hist. Clementis VII. in Schelhorn Amoenit. hist. ecci. et liter.

;

9^an!e, bie röm. ^äbfte 2C. I. ©. 98—128; 9?an!e, beutfc^e @efd). im 3eitalter b.

Reform. IL ®. 320—401 unb III.; «Botoer, §ift. b. röm. ^äbfte X. %l% i. ®. 114;

Hume, Hist. of Engl. ed. Basil. V. p. 141 sqq.

6:lcmcn§ vni. (t. 20. San. 1592 bis 5. 2«ärsl605), bor^er Sarbinal SWoIito

5llbobranbini unb an§ eblem florentinifc^en @ef(^te(^te, ging fc^on auö bem S^ondaije

burcfc bie Sluflel^nung einer (Sarbinalpartei gegen ben übermädjtigen fpanifd>en Einfluß

al§ ^abft Ijerbor. SBor biefem bie Unabt)ängig!eit ber römifc^en (Snrie ju retten, toar

feine Slufgabe, bie er langfam, aber fid)er gelöst !^at. -ön bem religiös ^^jolitifc^en Kampfe

gran!reid>S trat er, iüie feine SSorgänger, auf bie (Seite ber $?igue gegen §einric^ IV-

5tud^ als biefer ^önig feinen Uebertritt jur fat'^oIifd)en Äird)e Ijoffen ließ, iüagte eS

(Siemens nur inSge'^eim, fic^ i^m ,^u näl)ern; er fürchtete ^^ili^^J H. unb ben fpanifd^en

©laubenSeifer feiner Suric. (Selbft als ber ^önig lüirftic^ übergetreten trsar (25. 5^uli

1593), beforgte ber ^abft immer nod>, i)on i^m betrogen jutoerben, unb erft als ^ariS

ben 5fönig mit offnen Firmen em^jfing, als ganjj ^ranfreid) , tooH ®el^nfnd)t nad) enblid^er

9?u'^c, \\j\n I)ulbigte, erfolgte 17. ©ej. 1597 bie feierlid)e Slbfolution §einrid)'S. (Seit=

bem trug baS gute 33ernel>men jtüifdjen itim unb bem ^abfte nic^t iwenig baju bei, bie

fpanifc^en 9^el?e ju löfen unb ben franjöfifdjen (Sinflu§ in 9^om unb -Italien ju erneuern.

211uc^ als Siemens 1598, nad) bem (Srlöfi^en beS §iauptftammeS ber (gfte, t^e'^^^a^'^ «^^

eröffnetes Sel^n für ben römifc^en (Stu'^l einjog, unterftü^te i^n babei ber ^önig bon

^ran!reic^, irogegen i^m ber ^abft bie iBegünftigung ber Hugenotten burd) baS (Sbict

»on 9?anteS nac^fal^. UeberbieS lie§ fic^ §einrid> beilegen, ben 1594 burc^ bie SBollS^

iDut^ vertriebenen -Sefuitenorben 1603 iDieber in f^ran!reic^ auf;^unel)men. ^u einer (Sin*

mifc^ung in bie Slngelegenl^eiten beS -SefuitenorbenS gab bem ^abfte bie Ijeimlic^e ^tbieti^oc^t

im £)rben felbft ©elegen'^eit: fie betraf fotooljl bie [treng=monarc^ifc^e 33erfaffung beS

OrbenS als bie bogmatifd)en (Streitfragen über (5)nabe unb SSerbienft, über freien SJillen

unb ^täbeftination. SDer Orben Sefu ent^tocite fic^ boHig mit ben 55erfed}tern beS Sl^o^

miSmuS, ben ^Dominicanern , unb beibe riefen ben '^abft an. SlemenS aber ix)ar fo !lug,

nic^t ju entfd^eiben , um eS mit feinem ber mäd)tigen Orben ju berberben. ®a§ er bon

ben Sefuiten bergiftet fet) , berbient feinen (Stauben. (Sr ibar berftänbig unb arbeitfam,

bon angenel^men unb boc^ beS ^ontificateS iüürbigen (Sitten.

Ü^anfe, b. röm. ^ö^jfte :c. III. (S. 226—319; 9Janfe, fran^. ©efd^. IL ©.6—24.
©Icmcttö IX. (b. 20. -3uni 1667 bis 9. ©e^. 1669), borljer ©tulio 9^oS)3iglioft,

QuS ^iftoja, ibar ein friebliebenber 'Jpabpt, ein Drbner ber ^inanjen, bereu 33ergeubung

unter Slle^ranber VIL faft einen Sanferott ber apoftolifd^en 5?ammer lierbeigefüljrt l^atte.

(So mäßig , toie er felbft lebte , bebadjte er and) feine ^eriuaubten. Um ben ^rieg S5ene=

big'S gegen ben ©rbfeinb beS ©laubenS, bie STürfen, p förbern, beiüog er $?ubibig XIV.

^um griebenSfd)luffe ju laci^en 1668. -Sm (Sinüerftänbni§ mit biefem tönige bradjte er

auc^ eine S3eilegung beS janfeniftifc^en (Streites in (Staube (Fax Clementina), beffen

Sieberaufna'^me er nid)t melir erlebte.

iBolüer, .^ift. b. röm. ^äbfte X, Slbtl). 2. (S. 124; (Sc^mibt, ®t\d). b. g-ranfr.

IV. (S. 421.

<5:lemctt§ X. (o. 29. Slpril 1670 bis 22. 5^uli 1676), 9?ac^folger (SlemenS' IX.,

borljer Smilio Slltiert, auS 9?om, iüurbe nac^ faft 5monatti(^en ^arteifämpfen im (5on=
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claDe erljoBen, tcett man i^ii, ben SOjä'^rigen ©reiö, ntcE)t fürchtete. Slud) griff er in

feie SBeltl^änbel h3enig ein. Sarbinal ^rolujji, ton xi)m at)ß|5tirt unb feitbem 5IItieri

genannt, bet)errf(^te il)n üöHig, vergab ^frünben unb SSeförberungen unb leitete aud; bie

3Bal^ten neuer (Sarbinäle, beren in 6 Promotionen nidjt iveniger aU 20 ert)oben tourben.

9}?an nannte i^n fc^erjiüeife ben ^abft. Unter il^m begann ber ©treit mit Snbtoig XIV.

über ba§ 9?egalre(i)t, nac^ tüelc^em bie franjofifc^en tonige feit alten ßeiten hsä^renb

ber SSacan^ toon S3i§tf)ümern bie Don biefen abhängigen -Pfrünben vergaben unb bie (Sin»

fünfte genoffen. SubJüig XIV. be'^auptete bieg S^edjt burd} entfc^iebene (gbifte. 2Iu(^ bie

3ottfretf)eit mel)rerer frember ©efanbten in 9?om, bie eine ^äbftUd^e 33erorbnung i^nen

na^m, mu^te nad» ärgerlichen ©treitigfeiten jurüdgegeben ttserben.

Amelot de la Houssaye, Relat. du Conclave de Cl. X. Paris 1676; Guarnacci,

Hist. Pontif. a Cl. X. ad CL XI. I. p. 1 ff.; Sotüer, ^ift. b. ri3m. ^äbfte. X.

Slbti). 2. ®. 140.

G:tcmcttö XL, Oiooan i^ranc. Sltbani, au§ Urbino, '^^abft ü. 23. 9?ob. 1700 bis

19. SSJJärj 1721, tourbe in bro^enber %{\i ioegen feiner onerfannten Süd^tigfeit erhoben.

(Sr toar für einen ^abft nod) jung, erft 51 -3. alt, unb tüirfte, fremben Seiratl^eS toenig

ad)tenb, am fegenSooIIften in 9?om felbft. ^'mox errei(i^ten feine 33erDrbnungen iljren

3roecf ni(^t, bie er ^ur 35erbefferung ber £'irc^enbi§ci^Iin unb beS Sebenö ber römifc^en

©eiftlic^en, fo toie über bie SBifitationen ber £ird)en unb Ätöfter erlie§. SIber mit

gefunbem (Sinne forgte er für bie Söiffenfcbaften unb S^ünfte, bereicherte bie batifanifd^e

33ibIioti)ef burd) eine bebeutenbe ^Oi))[ orientalifdjer 9Jcanufcri^te (f. Slffemani, -Sof. ©im.),

:pflegte ber Slrmen, l^emmte, ben ftrengen ©eboten -önnocen^' XII. folgenb, bie S^rfui^t

feiner Serwanbten. Sind) beenbigte er ben (Streit über bie Öuartierfrei^eit ber ©efanbten

in 9?om, inbem er fie faftifc^ aufhob. Seine @ele^rfam!eit unb feine ^oIitifd)e ©etoanbt^

l^eit finb unleugbar; bod) begünftigte if)n in le^terer ba§ ®Iüd menig. (SJleic^ im ^Beginne

feiner 9?egiernng machte i^n fein SBiberf^n-ud^ gegen bie Stnnal^me ber ^reußifc^en tönigS*

frone faft läc^erUd). -Sm fpanifd)en grbfolgefriege neigte er fid), obwohl er anfangs

als unparteiifc^er griebenSftifter erfd)einentooÖte, inSgefjetm auf bie (Seite ber Sourbonen,

feine ©efinnung roarb aber immer mel^r ent^üüt unb bie 9?eibungen unb geinbfeligfeiten

jtoifdien il^m unb bem ^aifer gingen fo iceit, baß er mit bem ißanne brofjte. ©dc^

nötijigten i^n baS ©inrüden ber faiferlic^en Siruppen in ben ^irc^enftaat unb bie 33ebro*

^ung ^om'S ju einem 33ertrage mit ^ofep"^ (15. -San. 1709): er mußte ^arl III. alS

^"Önig r>on «Spanien anerfennen unb mit 9JeapeI ju belel^nen s^erfprec^en , er toerlor (5o=

macd)io, unb feine Slnfprüc^e auf ^arma unb^äRobena foUten unterfuc^t werben, tiefer

triebe erbitterte nun toieber ^^ilipp uon 2ln|ou unb Sublrig XIV. gegen i^n , unb baju

fam ber (Streit über bie geiftüd^e ©eric^tSbarfeit in (Sizilien, ber aud) noc^ nad) bem

Utrec^ter ^^riebenSfc^Iuß fortbauerte. — ®en ©treit ber ©ominüaner unb Oefuiten über

bie d)inefifd^en SLRiffionen, ob man nämlid;, tuie le^tere tl^aten, ben 9?eubefel)rten bie

S3eibe!)altung einiger ^eibnifc^er @ebräu(^e nad)fe^en bürfe, l^atte Snnocenj X. für bie

S)omini!aner , ^Itejanber VII. bagegen für bie ^'efuiten entfd)ieben. StemenS erflörte fic^

bnrc^ ein ^nquifitionSbecret h)ieber für jene, bie -Sefuiten aber unterwarfen fid^ feiner

33ut(e nur fc^einbar, unb ber Streit, genährt burc^ bie Siferfuc^t beiber Orben, bauerte

fort (f. Söolf, %%. ©efd). b. öefuiten. 2te ^lufl. II. ©. 37 ff.). Sefto entfd)iebener

ioar ber '^abft in bem toteberertoedten janfeniftifc^en ©treite auf ©eiten ber ©efeKfd^aft

5efu. S)iefe l^atte fi(^ befonberS burd) ben (ginfluß beS foniglid^en 33eid^toaterS, '^ßere

ta S^aife, am §ofe Subtoig'S XIV. feftgefe^t. ©ie betoog aud^ ben ^abft ^^u ber Sulle

Vineam Domini (o. 16. -3uli 1705), ioeldje einen ftrengen ©tauben für bie 33erorbnungen

forberte, bie -önnocen^ X. unb 2tle^-anber VII. gegen baS S3ud) -Sanfeu'S erlaffen. S)aS

Parlament regiftrirte bie 23utte unb ber ti3nig gebot i^re 2tuSfu^rung. DJiit ^ülfe beS

neuen 33eid^toaterS , Se Settier, erlangten bie ^'efuiten aud) beim ^abfte noc^ me^r:

burd) bie befannte 23utte Unigenitus (o. 8. ©ept. 1713) berbammte er f/baS neue ^Tefta*

ment mit moralifc^en ^Betrachtungen über feben SJerS" beS ^afd). OueSnel unb inSbefonbere

3leal--@nc^no:p(Jbie für X^eotogie unb Äirc&e. li. 4-7
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101 barin entljaltene ©ä^e, bte aüerbingg jum Sl^eil bur(f> 2ln'^äng!i(^!eit an bie augu<=

ftinifc^en l^etjren bem 3anfeni8mu§ 33crfd}ui6 traten, jum S^Ijeil aber auc^ rein biblifc^

»aren. (S)ie Literatur über biefe ißuUe bei Sotoer (S. 309.) S)er (Streid; l»ar bon

©eiten ber 5efuiten met)r gegen ben (Sarbinal S^oaitteS, (Srjbifc^of üon ^ariS, gerichtet,

ber jeneö Su(^ gebilligt unb empfol^Ien l^atte. ^xoax lüurbe bie 5lnna!^me ber S3utte burc^

bie @ei[tUc^!eit unb baö '^Parlament burc^gefe^t, aber fie erregte bie l^eftigfte ©abrung

unter bem franjöfifc^en 5?Ierug (2(p^)eIIantenftreit). (ä§ fc^aarten ficf) nun um ben ^an^

feniSmuS alle Sßert^eibiger ber gaüifanifc^en llird^enfrei^eit gegen bie Singriffe beö römi-

fc^en (Stubte§ unb gegen ben 5?önig. 2)urc^ beffen Xot tourben bie @emütf)er nid^t

beru'f)igt. 33ielmel^r brad) bie leibenfcbaftlid^e (Stimmung unter bem 9?egenten in heftigen

(Srtlärungen gegen bie SuUe Unigenitus unb in Sl^jpeüationen an ein (Eoncil au§. ®te

Sjcommunicationen beS ^abfteS unb bie neuen S3erfoIgungen ber -öanfeniften brad^ten fie

nic^t jum ©c^meigen. 5lud) biefe ßrfabrung verbitterte bie legten SebenStage be§ ^abfte^^

ber ^ier offenbar ein SSerfjeug in ben Rauben ber ^efuiten tüar.

(S^temenS' 33riefe in TlmceUi Act. publ. T. I. unb in Luenig's Litt, procer. Europ.

T. III. ) Clementis Epist. et brevia selecta. Roraae 1724. II. Voll. ; Biülarium Cle-

mentis XL, Romae, 1723; Oratt. consistor. (berauög. b. feinem ^Setter, Sarb. Sllbani),

Romae 1722. — Sebenöbefc^reibungen beg '^abfteS ü. iBnber 1721, Pietro PoKdoro

(anont)m ebtrt) 1727, Lafiteau 1752, Reboulet 1752. — 33on3er, §ift. b. rbm. ^äbfte,

X. W>% 2. ©.233; ©(^röd^, 5?ir(^engefc^. VIL ©. 406; ©c^mibt, @efc^. b.

grantr. IV. ©. 423 ff. u. 660 ff.

ß^IemeitS XIL, ;?ocen,^o Sorfini, au? attem florentinifd)em Slbel, beftieg am 12. ^vX\

1730 ben ))äbftlic^en ©tul)I, ein ©reiö bon 78 Oaljren. (Sr luar burd) baä albanifd^e

§au0 emporgeftiegen unb S(emen§ XL fc^ien fein SJorbilb ju fet^n, boc^ befa§ er iceber

beffen -öugenb nod) biegeiftigen@abenbeffelben. O^ne inbiegroge^oliti! Suropa'ö eingreifen

3U fönnen, fui^te er 1731 auc^ bergebenS bie alten Se^nSanfprud^e beä apüftotifd}en

©tubleä auf ^abia unb ^iacenja geltenb ju machen, unb nici^t minber mißlang 1739

fein SJerfud), bie Heine S^epublif ©. 9}Jarino bem ^ird)enftaate einjuberleiben. SDie

politifc^e SJJac^t be0 ^abfttt)um8 fan! in ben ©taub, toäbrenb fid) gteidjjeitig, befonberö

in gran!reid> burd) ben -öanfeniSmuö , eine iüiffenfd^aftlid^e unb beHetriftifc^e Oppofition

gegen baffelbe ju erbeben begann, ©ein Siebtingögebanfe toar bie Slugbreitung beö !at!)o*

lifc^en ©laubeng. ©etang aud) manches in fernen Srbtl^eilen, fo tt>urbe boc^ berfeltfamc

SSerfud^ nur belächelt, ben er in ber S3uIIe Sedes apostolica (in ben Acta hist.-eccL

I. p. 114) machte, inbem er nämlid^ ben ^roteftanten
, ^unäd^ft in ©ad)fen unter bem

!atboIifd)en Könige, ben ^^ortbefi^ ber feit ber Steformation fäcntarifirten geiftlic^en ©iiter

berbieg, fallg fie in ben ©d^oo§ ber fatljoUfd^en ^irc^e jurüdfel^rten. ©rö§er ift fein

SBerbienft um bie 'üu^z 9?om'g, bie S^erfc^onerung ber ©tabt unb il^rer ^ird^en, um
i^re ^unft* unb tüiffenfc^aftlid^en Stnftalten (33 ort er ©. 402).

Guarnacci, Vitae Pontif. et Card. IL p. 11; 33 tu er, §ift. b. röm. '^äbfie. X.

Slbt^. 2. ©. 381.

(?lcmenö XIIL, Sarlo S^ejjonico, ein 33enetianer bon ©eburt, tourbe 6. -öuli

1758 jum ^abfte erhsä^U. 2)a§ er ein SO^ann bon biet ©utmüt^igfeit unb reiner

^5rÖmmig!eit toar, fann ntc^t be^toeifelt n^erben. Unentfd)ieben unb bieUeicbt nie ju ent=

fc^eiben ift bagegen, ob er auS eigener ^aralterjä^igfeit ein unberbrild)Iid)er ^reunb

unb S5ert^eibiger be§ -öefuitenorbenö luar, beffen ©efi^ic^te jener ^di jugteicb bie feinet

^ontififateS ift, ober ob er, unmittelbar ober mittelbar burd^ ben Sarbinal STorreggiani,

bon ben Oefuiten alg ein toittentofeg 2öer!^eug betjerrfc^t njurbe. On ^]5ortugal begann

ber ©türm gegen bie -Sefuiten fc^on unter S3enebift XIV.; ftolj trug nocE) i^r ©enerat

JHicci fein §aupt gegen bie ßumut^ungen ^ombal'g bon 33ifitationen unb y?eformationen.

1759 iüurbe ber Drben auö jenem Sanbe bertrieben. On i^ranfreic^ ftürjten ibn bie

Parlamente. 2)em Könige, ber um eine S3eränberung feiner SSerfaffung bat, fc^Iug fie

ber ^abft mit ben SBorten ohx Sint, ut sunt inGallia, aut non sint; anbere legen 9?icci
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tiefen 3tu§fpruc^ unter. 3)a§ Parlament fa^te ben 33e[(I)Iu6, bie -Sefuiten foüten in

einem 2)?onat baö 9Jei(^ »erlaffen, unb bie ^rone geBot bie Slu^füln'ung am 1. ©ej. 1764.

Slro^bem erUe§ SlemenS am 7. -San. 1765 bie SSuüe Apostolicum pascendi munus,

irorin er ba8 Snftitut be§ £)rben§ feierlid) fceftätigte, i^n für ml^M) unb ^eilig erflärte.

S)ie ^^ublication ber BuHe tourbe in Portugal unb g^ranfreic^ verboten, aud) in 9^eapel

Sn ber 9^a(^t be§ 31. SJ^ärj 1767 Iie§ tönig ^axl HL Don ©panien ^löijlid) alle Sefuiten

in ajfabrib üer^aften, in ben folgenben STagen in gan^ (Spanien. Slud? fie iüurben, gteid}

©flauen in ©c^iffe gcpacft, an ber tüfte be§ tirdjenftaateS au^gefe^t, tüie man eä mit

ben portugiefifc^en gemacht ^atte. SBeber ber £)rben noc^ bie opcftolilc^e Kammer fonnten

ben Untert)att \o Dieter 53erbannter ertragen, über iüetc^e bie beSpotifcf^en ©etcaltftreidje

ber äRinifter Combat unb 2lranba ein untrürbigeg SIenb bradjten. dhd) in bemfetben

-SalEjre erfolgte il)re Stugtoeifung anö 9^eapel unb ©isilien, batb auc^ bie au8 dJlalta.

Sßü folc^en ©c^recfen§ma§regeln ift bie ©orge beä ^abfteS für fie nur »ein (Sifer für

^ec^t, ©ered^tigfeit unb a)Jenfd)Iici)!eit" ju nennen. (©(^loffer.) SBieberum ergoß Sie-

mens in ber S3uIIe Animarum saluti ein reid}ü^e8 Sob über ben Orben, erftärte bie

iSänber, au8 benen er bertrieben toar, bem unterbiet verfallen unb ert^eitte nur ben

5efuiten bie 3)i§penfation, luä^renb beffelben ©ottegbienft ju f)alten. (gr red)nete auf

eine retigiofe äBaUung beS 33otfe8, bie nic^t oorijanbcn loar. ©eine SSntle fanb überall

äBiberfpruci unb rief s«glet* eine t)eftige ^olemi! gegen ben römifd^en ©tul^l ^erbor,

ber in ber 9}?einung ber 33ötfer nie fo erfd}üttert getoefen ift feit ben Sagen bon Stbignon.

Um nur feine 2lutorität ju retten, baten einige (Sarbinäle ben ^abft, einjulenfen, ben

£)rben ^^reiögugeben. 33ergebeng; bietme^r machte fid) bie Erbitterung ber Eurie über

bie bourbonifd^en §errfc^er gegen einen fteinen dürften biefel §aufe§ Suft, ber baffetbe

wagte; an ii}m foUte ein SSeifpiel gegeben unb bie@eibatt ber tirc^enftrafen uoc^ einmal

berfuc^t njerben. ©er ^erjog bon ^arma, 92effe beS S^önigg bon ©panien unb @ro§=^

fol^n be§ienigen bon i^rantreic^, ober bielmefjr fein SJormunb ©uSiUot machte eine pragma=

tifc^c ©anction bef'annt, toetc^e bie 9^ed)te ber römifc^en tir(^e fc^mälerte, 2)a erließ

ßlemeng om 30. -San. 1768 ein fc^arfeg unb brol^enbeg S3rebe ober SJionitorium gegen iim

(Aliud ad Apostolatus) , hjorin er fic^ auf bie 9?ad^tma^l§buIIe berief, bie ben ©eifttidien,

tbo e0 9?ed^te ber Äird}e gilt, ber toeltlidjen Wlaä:it ni(^t ju gel^orfamen gebietet, luorin

er ferner baran erinnerte, baß ber ^n^oQ fein 55afan fet), bie pragmatifdje ©anction

für nichtig unb bernjegen erflärte unb mit bem S3anne bro!)te. 2lu(^ machte er äJJiene,

feinen Sorten burc^ SBaffen 9lac^brud p geben, ©ofort aber (7. gebr.) antmortete

©uSiittot, bom ti3nige bon gran!rei(^ angeibiefen, mit ber SSerljaftung ber -Sefuiten in

^^arma; auc^ fie, 160 an berßa^l, iburben in'ä fird>Iic^e ©ebiet l^inübergefd)afft. S)ag

S3rebe befd^ioor ein Ungenjitter herauf, toie eö ber ^abft nii^t bermut^et. ©ie bour*

bonifc^en Könige proteftirten bagegen, toie gegen bie Slntbenbung ber S3uIIe In coena

Domini, fie erflärteu ben für einen ü^ebeHen unb S!JJa|eftätgberbre(^er, ber ba§ S3rebe

anne'^men ober berbreiten loürbe, fie forberten bom 'i)3abfte feinen Sßiberruf unb bie 5(uf=

]^ebung be§ Orbeng. ©elbft in ®eutfd}lanb fanb ber l^am^f gegen bie 9^ac^tmabtgbuIIe

feinen Sßieberliall: eg erfd)ien 1765 bag 2öer! beg trier'fc^en Sßeil^bifc^ofg b. §ont^eim

(Jüstinus Febronius), ferner "bie |3ragmatifc^e ©efc^id^te ber Sutte In coena D.« bon

?e ^ret; fie ibirften ibie bie ©c^riften beg (Sampomaneg in ©panien unb bie SSefc^Iüffe

beg ^arlamentg in granfreid). 2)er ri3mifd)e ©tu^l toar in ber S^^at bem Slbgrunbe

na^e. -ömmer noc^ tbar Slemeng ^artnädig: er erflärte, ben 9Jlenfd)en nid)t gefallen

ju tbollen, um ©ott ju mißfallen; lieber alleg berlieren ju Wollen, alg an feinem Sibe,

ben er ber ^ixä^t bei feiner (Srl^ebung geleiftet, jum SSerrät^er ju werben. 2)ie dür-

ften betraten nun ben 2Seg ber ©ewalt: ber UömQ bon granfreic^ ließ Slbignon

unb S3enaiffin, ber bon ©tsilien S3enebent unb ^onte Sorbo befe^en, er rüftete fid),

aud| Saftro unb S^onciglione bem ^abfte ju entreißen. Ob nun ßlemeng, wie (Sarac-

cioli berid)tet, Wirflid) baran gebac^t, nac^jugeben, ober ob er, wie bie -^efuiten fagen,

jebe Bwtttut^ung einer 9teform beg Orbeng ftanbljaft abgelel^nt unb nur ^um ©ebet feine

47*
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3uflud)t gencinmen Ijafce, mag ba'^tngeftellt Bleißen. 5luf ben 3. %ihx. 1769 liatte er

ein gel)eime§ ßonfiftortum berufen, um mit ben (Earbinälen über ben ^^i^ieben berS^irdje

gu berat^en; in ber 9?ac^t jutor ftatb er plö^Ud) an einer 2lpo)3lejie, too^t einer golge

ber fdjraeren (Sorgen, in einem Sllter üon 76 -öai^ren. ©anj leit^tfertig l^at man bon

einer 35ergiftung burdi bie -Sefuiten gefprod)en.

33 Ott) er, §ift. b. rom ^äbfte. X. 5lbt^. 2. ®. 441: SBolf, @ef4 b. -Sefuiten,

2te Slufl. III. ©. 68—242, 380-406; ©(^lolfer, @e[d>. b. 18. Qa\)x^. HL ©. 6—83,

255—263; ^^einer, @efd). b. ^cntif. (St.' XIV. 2p^. u. ^ariö, 1853. I. ©. 1—127.

6"lcmcttö XIV. S)aÖ (Sondaüe, luelc^eS bem 2:obe SlemenS' XIII. folgte, ^at bret

9J?onate gebauert, tueil eS für ben Oefuitenorben entfc^eibenb war. (Seine ^reunbe

(3etanten) unb feine ^einbe ((Sarbinäle ber Stonen genannt) führten ein !ünftlic^e8 Ontri»

guenfpiel gegen einanber, bei toelc^em man »enig bie (äinmirfung be8 ^eiligen ®eifte6,

fel)r aber bie beö bourbonifdjen ©efanbten berf^^ürte. S3or Men toar e8 ber franjijfifi^e

(Sarbinal be 33ernig, ber im 9?amen feineö §cfeg nur toenige ber (Sarbinäle aU tt)of)I=

fä^ig be^^eic^nete unb im anbern gatte ju brof)en toagte, man »erbe nur einen Sifc^of

bon 9?om, nid^t aber einen ^abft machen. 2tud) ber junge -3ofe|)t} (11.) t»ar jufättig in

9?om unb arbeitete für bie 2ßa!^l eineö anti|efultifd)en ^abfteö. @nblid>, nad^ 185 (Scru*

tinien, einigte man fid> burd) einen SSertrag jireier '!]3arteien für ben unbebeutenbften —
fo fcbien eS — ber Dom ^Önig bon granfreidj genel^migten (Sarbinäle. (So war $?orenjo

©anganeHi, ber (Sol)n eineä 5lrjte8 ju 5lrcangelo im ^irc^enftaate. (Sin ä)^inorit im

^lofter ber ^eiligen 2{:pofteI ju 9?om, toar er 1759 jum (Sarbinal ertjoben worben, f^ielte

aber eine unbebeutenbe 9^oIIe in ben Kongregationen, toeil er ^u einer 2luSföI)nung mit

ben bourbonifd)en §öfen rietl). ©aß er bor feiner SGßa^t benfelbem bie 5luf^ebung be§

öefuitenorbenS berfprodjen, bürfte fd^trerli^ aU erliefen ju betrachten fetjn. @r toar ein

SQiann, ber, bigljer ben (Stnbien ergeben, fic^ eine feltene ^^ilofo^^ifc^e unb öft^ettfc^e

S3ilbung erworben l;atte; fein innerfter S3eruf aber War bie Sfjeologie. ®eift unb @e*

fc^mad, würbeoolle Humanität, f{ttUd)er 9lbet unb eine ftiüreligiöfe (Srgebenl)eit leud^ten

unwiberleglic^ au8 feinen ©riefen ^erbor, wal^rl^aften (Sc^a^gruben !at^oUfd>er !?eben8»

weiöl^eit. ^reilic^ würbe, falli§ bie bon (Saraccioli l^erauögegebenen ©riefe wirflicö, wie

erft iüngft wieber 51. 2;^einer be^u|3tet fjat, erbic^tet fet)n follten, auc^ biefeö Urtt)eil

wefentUd^ mobifijitt werben muffen. 2It^ er bie Siara empfangen, glaubte Sebermann

einen entfc^eibenben (Sd^ritt in ©etreff beS -öefuitenorbenä bon i^m erwarten ju fönnen:

entweber werbe er ben ^ofen gegenüber ben feften 2Biberftanb feineö 35orgänger8 fort*

fe^en ober bie ^efuiten :|)rei8geben. (Sr aber berfud)te bie S3a^n einer abwartenben,

jweibeutigen ^olitif. Obwoljl entfc^toffen , ben Orben nöt^igenfallö aufzugeben. Wenn

bie SJfäd^te barauf beftanben, jogerte er boc^, umi^n bielleidjt noc^ ju retten. 35ietteic^t

fonnte einer jener S!}?onard}en unterbe§ ba§ B^i^^^e f^Ötten, einer jener 9JJinifter in

Ungnabe fatten. gerner war burc^ bie ^artnädigfeit feinet 35orgängerS ber ^amp\ gegen

bie -öefuiten ju einem fam^)fe gegen baö römifd^e ^abfttl^um geworben; beibe ^^i^agen

mußten wieber getrennt werben, fo baß bie 2lufOpferung be§ Orbenö, war fie unum:=

gänglid}, boc^ bie Könige mit 9^om auöfö^nte. (Steuer fal) (Slemenö bie -^efuiten aU

wirtfame «Stülpen be§ römifd^en (Stu'^teö an; biefen aber in feiner Sßürbe ju erl^atten,

ging it;m über bie (Sr^altung be6 £)rben8. 2)iefe gel^eimnißboUe '^olitif berfd)Ioß ber

^abft in feiner ©ruft; feiner ber (Sarbinäte fonnte ftc^ feineö ©ertrauenö, feiner eine«

(Sinfluffeg auf iljn rüf)men; S'Jiemanb burd)fd)aute, 9?iemanb berftanb i^n. ßr arbeitete

baS äReifte felbft unb aÜein. 9?ur fo ptte ba§ SJJeifterftüd päbftUdjer '^olitif gelingen

fönnen. 2luf ber einen ©eite ertljeilte ber ^abft ben S'efuiten batb nad> feiner Krönung

neue Stblaßpribitegien für il^re SJiiffionen, erftärte er bem Könige bon ^^ranfreic^, baö

er ein bon 19 fetner ©orgänger beftätigte§ -Snftitut Weber tabeln noc^ aufgeben fönne.

2Iuf ber anbern (Seite ließ er ben Drbenögeneral nic^t bor fic^ fommen unb fcbien ju

überfe^en, baß in 'jßortugat, dhapd, ©enebig, in ben 5?urfürftent^mern ©a^ern unb

SDiainj, felbjt im 9?eid)e ber 9??aria Sl^erefia bon ben weltUd^en ©ewalten au^ firdjUc^e
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Sfncrbmtngcn gefc^d)eii, burcf> »eldjc bie 9?ec^te ber römifdjen (Jurie toiflfürlici^ beein»

träc^tigt löurben. (5r nat)m ba8 SSrebe gegen ^arma juriic!, bie 33utte In coena Domini

tDurbc itid)t me^r feierlich beriefen. Sitten gürften hol er eine berföl^nUdöe §anb. S^tr:^

gelang tfjm eine Sluöfö^nung mit bem |3ortugiefi[d)en 2;t)rone: 1770 n^urbe bie päbftfic^e

S^untiatur in Siffabon tvieber gei3ffnet. dagegen beftanben bie ©efanbten t>on granfreid),

D^eapel unb (Spanien energi[(^ auf ber Sluftjebung be§ Oefuitencrbenö aU bem einzigen

Wittd jur ©ü^ne. Sie beiben erftern S[Räd}te Ijatten !ird)lid)e ©eBiete in ^änben,

gleid)fam al§ ^fanb il^rer gorberung; man f))rad) in ben brei 9?eid)en fc^on toon einer

förmlid^en etoigen lOoSfagnng üon 9?om, bcn ber 2Bat)t eigener unabpngiger $atriard)en.

S)ie S3erf(^Ioffenl)eit be8 ^ab\k§ näljrte nur ben 2lrgtoc^n; feine 9^ad)fid}t unb S!}ti(bc

^emmte jn^ar ba§ Steigen ber Erbitterung, fonnte aber leicht al3 (2c^tt3äd)e aufgelegt

»erben, ber man nod) meljr abtreten t'onne.

S)a§ Dpfer mußte gebrad^t tüerben unb bie ßeit baju toar ba. -Sm ^abftc ftanb ber

(Sntfc^(u§ fejit, ben Sefuitenorben auf^u^eben. (S§ !am nur no^ barauf an, baß feine

33ernid)tung bie fat{)oHfc^en 5J?ä(^te aud) üoüftänbig befriebigte, ba§ fie ni^t baö ©ignat

3U neuen ©türmen gegen ben päbftlicfeen ©tu^( gab. SSorfidbtig berfid)erte ber ^abft fi(^

erft, fd^einbar baß fie aud) bie ßufttmmung ber 3Dtäd)te l^aben, in ber S^at, baß fie

aHein jur 2Iu8föI)nung genügen nserbe. SJ^aria S^ljerefia, auf i'^r ©eelenbeil bebad)t,

tüar bem Drben fo an^änglic^, baß StemenS fie erft burd) feine geift(id}e Slutorität bon

i^m losmachen mußte. 3)ann begann er feine ©d)ritte gegen ben Drben ^uerft alö 53e=

Ijerrfc^er beS tirdjenftaatö : am 17. Dft. 1722 tüurben baö (SoKegium ^iomanum unb baS

römifi^e ©eminar unter einem SScricanbe gefc^Ioffen, bann bie §äufer ber -Sefuiten im

^irc^enftaate
,

getüöfjnlid) nad) t^orljergegangencn 33ifitationen. 2)en au§ '^ßortugat »er«

triebenen ^efuiten würbe bie biöljerige Unterftü^ung entzogen. SIemenS felbft ijerfaßte

baS befannte SSreüe Dominus ac Redemptor noster, toetc^eS bie i)öüige 2luft)ebung beä

OrbenS au^fprad^. (grft nac^bem eg insgeheim bem ®utad)ten ber faf^oUfc^en §Dfe unter*

tDorfen toar, unterfd^rieb er e8 am 21. -Öuti 1773 unb pubU.^irt tuurbe e§ erft am

16. 5Iug. (eä fte^t in ben Acta bist. eccl. T. I. p. 145—182). 3)er ^abft läßt barin

berlauten, baß ®ott i^n über SBötfer nnb Ä'önigreic^e gefegt; alö ©runb ber Sluf^ebung

be§ Drbeng fütjrt er an, baß biefer bie reid)lid)en i^rüc^te unb ben 533ortl)eiI nic^t me^r

bringe, ben man bei feiner ©tiftung beabfid}tigt; er ^ä^It 33eifpiele toon 2(uft)ebung

anberer Stegularorben auf; er entfc^ulbigt mit bem ^eifpiel feiner 33orfa^ren, baß er

ben Orben '^au8 ber gülle ber apoftolifdjen 9}^a(^t," ol^ne gerid^tlid^en ^rojeß aufgebe;

er fteüt ben apoftolifc^en S3rief feineö 53orgängerS (Apostolicum pascendi munus) al6

f/mebr erpreßt benn erbeten" bar; er erklärt fein bisheriges B'ögern als fleißige '^Raä^^

forfdjung unb reifüdje Uebertegung. ^ein Sßort beS iBrefe i^ergibt ber Äird>e ober

i^rem Raupte ein 9?ec^t ober einen il^rer Slnfprüd^e; feine S3efd)ulbigungen gegen ben

Drben finb nic^t bie ber Dffentüd)en SJJeinung. ©leid^jeitig mit feinem ßrlaffe töurbe

er in 9^om boHftänbig burc^gefü^rt. Tlti^xzxt ber ^äter beS OrbenS, benen eine SSer»

:^eimUd)ung ober SSeruntreuung ber ©eiber, @üter unb S)ofumente beS OrbenS nad^*

getoiefen tüorben, tourben gefänglich eingebogen, 9?icci fd)arf belrad^t. SDie y'?ad)rid)t

JDurbe faft überall mit Oubel aufgenommen, man lobte unb prieS ben freifinnigen ^abft,

unb leidet fö^nte fic^ biefer mit ben beleibigten SD^äc^ten auS, mit bem^er^oge toon $arma,

o!^ne baß er baS 33rebe feines S5orgängerS förmlid^ tr>iberrufen burfte. 2loignon unb

53enaifftn, S3eneöent unb ^onte (Sorbo tourben im 2lpril 1774 bem tircbenftaate refti*

tuirt. .^eimlicbe ©c^reiben iüarnten SIemenS oft oor ber ^adjz ber -öefuiten. £)b er

baS 2luf^ebungSbreoe nac^ljer bereut unb für erjtüungen erflärt, ob er an @ift ber

Sfefuiten geftorben fet), ift bunfel; bie 9?ad^rid)ten berfelben unb bie i^rer geinbe ttiiber*

fpred)en fi^ felbft in S3etreff ber leisten li'ranl^eit beS ^abfteS unb beS ^eic^enbefunbeS.

@r ftarb, 69 S^al^re alt, am 22. ©ept. 1774. Ueber n^enige ^äbfte ift baS Urtl;eil ber

^yjac^welt fo mannigfaltig unb fo berfc^ieben getioefen. ©einen Sifer für Siffenfc^aften, 5lntt=

quitäten unb 5?ünfte bezeugt baS QJiufeum beS 33atilan, baS fpätei fog. ^io-SIementinum.
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(Seine 33rtefe fammelte itnb ebirte (etb^tete?) bei* SJiarquiS "o. SatacdoU; Nouv.

Lettres interess. du P. Cl. XIV. (Ganganelli) suivies du pre'cis de la vie de ce pontife

celebre, Paris 1787. — ^ebenSBef(^rei6ungen: La vie du P. Cl. XIV. Paris, 1787

(üon earaccioli); b. geben beS % (S(. XIV. 33erl. u. 2^. 1774—75. 3 33be.5 Esprit

du P. Cl. XIV., mis au jour par le Confesseur de ce Pontife, Amsterd. 1775; ©an*

ganettt — % St. XIV. — «Seine «riefe u. f.
ßeit. 35. 5öerf. b. 9?ömi_fd)en S3riefe.

58erl. 1847; Cretiaecm-Johj , Cl. XIV. et 1. Jesuites. Paris 1847 ; 31. Sf^einer, @efd).

b. ^ontifi!at'0 ^V XIV.
«)),v «• ^^^"i^/ 1853. (Sb. 3 entölt b. Briefe.) — Anecdote

relazioni storiclie del Conclave e d. elezione del Pontifice (Cl. XIV.) — Sßolf, SlHg.

©efd). b. S'efuiten. III. S. 406—511; Saint-Priest , Hist. de la chüte des Jesuites au

XVIII. siecle. Paris, 1846. Dr. @, SJoigt»

ßlemcttö, S^iituö glabiu6, einer ber auögejeid^netften Seigrer ber ^ated^etenfd)ule

ju 5Ue^'anbria, ftammte auä einer !)eibni[c^en, boct) tool^I xä6)i an§ einer in Slle^'anbria

lüoljn'^aften ^^amilie. 35on einem fpäteren StanbpunÜe au§ blicfte er auf feine erfte ?eben§*

jeit als auf eine fünbenDoHe iwcM, bod^ f(^eint frü^jeitig ein Surft nac^ SBatir^eit in

i^m ertoac^t ju fetjn, h3eld}er il)n antrieb, ^^Uofo^^en unb 3)id^ter ju ftubiren, unb

if)n ju ber auögebreiteten ©ele'^rfamfeit fütjrte, toetc^e i^n gu einer njic^tigen QueKe ber

2lltert^um0funbe madjt. ^JJad^bem er 2ltte3 erprobt, unb nirgenbl ©enüge gefunben,

lüarb er, fifion im reiferen llter, mit beut St)riftent^um befannt, in n}eld)em il}m bie

red)te Duette beg grieben§ unb pt)itofo^l^if(^er (Srfenntniß fid} eröffnete. SBie früher

Ijeibnifdie, fo fuc^te er je^t d^riftüc^e Stutoritäten auf, bei toelc^eu er bie a^joftolifc^e

Ueberlieferuug unb tiefere (Srfenntniß ber SBa^r^eit erlangen !önnte, in ©riec^enlaub,

in Unteritalien, in Sijrien, in ^aläftina unb brüber binauö, me!()rere in Slegi^pten , unb

unter biefen ben ^antänuS, beffen ^t)i(Dfo|)^ifd) djriftlidje Sßilbung, toeit fie feinem eignen

$?eben§gange entfprac^, feinem geiftigen SBebürfniß am meiften jufagte. ^antänu§ toar

S3crfte^er ber Sd)ule ju Uepnbria, unb (Slemenö lüarb, bermutblid) nad) feinem S^obe,

fein 9'Jac^fDtger. Slemenö' feurigeg unb boc^ liebeüoHeg SBefen, feine betceglic^e 'Spt)antaf{e,

icelc^e in i'^ren finnrei(^en (Sombinaticnen burc^ bie umfaffeubften ^enntniffe unterftü^t

iüarb, feine Strebfamfeit, fein religiöfer unb fittlidjer (Srnft !^aben i^n oljne B^eifet

ju einem feljr anregenben Sel)rer unb ju einem toürbigen gü^rer gemacht. (Sr toirfte

at§ J?ate(^et unb ^re8bl)ter bi§ jum Saljre 202, iro er, ir>at)rfc^einU(^ burd^ bie S3er=

folgung be§ Septimiuö SeberuS betoogen, 2ltej:anbria »erlief. Seitbem finb nur bürftigc

©:puren toon feinen äußeren $?ebenSumftänben borl^anben. ^\xx 3eit beö (Saracalla l^ielt

er fic^ in ^aläftina unb Serien auf, tt)ie man au8 einem gleichzeitigen ^Briefe beS SSifdEjofä

2l(ej;anber bon Serufatem fiebt, toeld^er ber ©emeinbe bon Slntioc^ia melbet, ber lieber*

bringer feinet (Sc^reibenö fet) ber ^regbl)ter S(emen§, ein tugenbl^after unb frommer

QJ^ann, luelc^er aud^ ben Stntioc^enern fd)on bef'annt fe^, unb loätjrenb feineö ^erioeileuö

in -Serufatem jur S3efefttgung unb Kräftigung ber ©emeinbe beigetragen Icjahi, (Sr muß
mitbin länger in -Serufalem tfiätig getüefen fet}n. £)b er nad) Ite^anbria jurudgefebrt fetj,

toie 9}?and)e bermut^en , ift ui(^t fidler. Seinen 2;ob fe^t man gegen ba§ 3al)r 220.

(Stemenö' ^auptfäd)Iid&fteg SSerbienft beftet)t barin , ba§ er, ttie einft ^l)i(ü bie alttefta*

mentlid^e Dffenbarung§reIigion, fo je^t bie ueuteftamentlid)e mit ber l^eÜenifd^en ^^i(o=

fopbis in S5erbinbung fe^te, unb baburd^ ben @runb ju einer d^riftUdjen Öfeligionä*

:pbitofo^)bie leöte. (Sr berfolgt ben 2Seg, i»e(d>en Suftin ber SyJärtijrer unb 'J^antänuS

eingefd^Iagen , aber er l^at bie Slnfänge berfelben fd^on um S3iele0 öerboHftänbigt. ^Vi

einem gefdbtoffenen (Sl^ftem !ann audf» er unb iDitt er e8 nid}t bringen
,
fonbern beabfidE)tigt

nur, anregenbe ©ebanfen über bie loid^tigeren (Segenftänbe djriftUd^er ©ogmati! unb

Stbif unb über bal ißer^Itniß berfelben jur S3orgef^i(^te auö^ufpred^en. -Sn iüie reidöem

50fa§e ibm bieö aud; gelungen ift, fo l^at barum bod) feine oft geiftOoHe ©arfteHung

ebenfo oft SBieberboIungen, Unflarl)eiten, unoermittelte ©egenfä^e. ©aS frü^e (Stabium

toiffenfd^aftli^er @ntioicf(ung jeigt \\6) aud) barin, ba§ frembartige '5ßt)ilofopbßtti^ unber=

arbeitet in bem djriftUd^en ©ebanfenjufammenl^ang , gleid^fam toie eingef|3rengt, auftreten.



Clemens 743

®tc i^ormeit für feine O^cett, fo lueit fie nid^t fdjriftmäßig ober ürd^lid^ ftnb, entlehnt

er befonberS '^l)'üo, bem ^latoni^muS feiner ^üt unb bem ©toiciSmuS. (gr fd)reibt ber

^^ilofopl^ie ein 9JJa§ ber 2Ba^rf)eit 3U, toorin fie jtDar gegen baS 2nte ^teftaraent ^urücf-

ftet)e, toaö aber bod> für bie ^eUenen ein S*rfa§ be§ gi3ttlid)en ©efefeeS unb p il^rer

(Srjietiung beftimmt genjefen fei), ißatb leitet er i^re ^enntniß ber 2Ba^rl}eit, gteid^ bem

^^ito unb -öuftinuö, üon ber äu^erlid^en gefc^idiüic^en Uebertragung au8 bem 3^uben=

t!^um ah, bdb erblicft er barin eine borläufige, fragmentarifd^e unb getrübte Offenbarung

beö göttlid)en ?ogo§, ber fid^ ben (Seelen ber 9}Jänner, tüetd^e bie ©teile ber ^ro^ljeten

unter il^nen einnel^men, in einjetnen ©tral^Ien ju erfennen gegeben. -3'n »oüer Söa^r^eit

Ijat er fid^ in S^rifto offenbart, beffen $?id^t anä^ bie 3)un!elf)eiten beä bitten ^Teftamenteö

erl)ellt. S)ie §rage nad^ bem iBer]^ältni§ beS SI;riftentl^um§ unb ber '!]3^i(ofop^ie fe^rt

in fubjeftioer gorm tt)ieber al9 bie Unterfud^ung über ©tauben unb (Srfenntni^ {nioTig

unb ynooig). Stemenö nimmt babei eine ©teHung ein ^tDifdjen ben gebilbeten Reiben,

»elc^e ben (^riftüc^en ©tauben aU einen rollen, urf^eitölofen SSotfägtanben betrad^teten,

unb ben ^retifd^en ©noftüern, inel(^e ben ©tauben nieberen, für bie göttlid^e @r!enntni§

nid)t gefdjaffenen Staturen äutoiefen, einerfeit^S, unb ben ängftlid^en unb ungebitbeten

S^riften anbrerfeitö, toeldje in bud^ftäbUd)er Sluffaffung ber l^eiligen @d)rift befangen,

febe geiftigerc unb allgemeinere Se^ieljung mit bem Slrgiool^n ber ^ärefie begleiteten.

S)iefen gegenüber fud^t Stemen§ bie allgemeine 9'?ot'^iüenbig!eit be8 ©laubenS unb feinen

organif(^en ^"[floittten^flng mit ber @rfenntni§ ju bettjeifen. @ö ift ibm ber ©laiiht,

inenn er biefen fdf^njanfenben ^Begriff in ber innerlid^ften Se^^ie'^ung nimmt, ein Slft ber

Ueber^eugung , nseld^e bie göttliche 2öal^r!)eit unmittelbar fi(^ ju eigen mad^t unb baS

©emüt^ mitbeftimmt. S)er ©laube mu§ bemnadb bie ©runblage aud) in bem ©noftifer

für feine ^öl^ere (Srfenntnig bleiben, (öefaj. 7, 9. LXX.) 5)ie @nofi§ muß immer an

feine 5Sorangfe§ungen anfnüpfen, tt)eld6e fie oerbollftänbigt unb burc^ ben 3?ad)toei§ bibli*

fd^er unb rationaler ©rünbe aufbeut unb befeftigt. S)er ©taube ift mitl^in ein äßiffen

Dom S^ot^^loenbigften (7; rcov iTTtiyovTcov yvcooig) , bie ©nofiö ein jum SBiffen erljo*

bener ©laube {nianc iniaTrji.ioviy.1^). ©ie tolrb genjonnen burc^ baö ©tubium ber

^eiligen ©d^rift, in toeld^em ber ©noftifer nie genug tbun !ann, unb burc^ bie S3erbin*

bung i^reö -SnljalteS mit ben ^l^ilofo^l^ifc^en (Sr!enntniffen. ©0 angemeffene allgemeine

©ebanfen (Slemen§ an bieten ©teilen über baö ^er^ältnig beiber ©tanb^3un!te auSfprid^t,

fo finft er boc^ l)in unb ioieber in bie l^eibnifdbe intelleltualiftifc^e 33etrac^tung§iDeife

jurüdf, als fe^ bie ©nofis ber eigentliche ©tanb^unft ber llinber ©otteö, ber ©laube

hingegen ein äu§erlid^e8, fned^tifdjeS 93erpltniß ju ©ott. ®er 3nl)alt be6 ©tauben^

bietet nad^ Slemenö bie allgemeine fird^lid^e Ueberlieferung Oebem, toeld^er ber ^ird^e

angehören lüill, bar; l)ingegen ber -Sit^alt ber ©nofig hjirb, ioie er meint, bon -3efu

l^er burd^ eine ge^^eime Ueberlieferung unter ben ©noftifern fortge^^ftanjl. 3)iefe efoterifd^e

S:rabition enthält jugleid^ ben ©c^lüffel jur alIegorif(^en -3nter^3retation ber l^eiligen

©c^rift, 'mtlö)^ au§ ben ©injelnl^eiten bie ollgemeine, befonberS bie fpefulatio bogmatifdf>e

S'bee 3U entloidfeln l^at, lüäl^renb ber (Sj;oteri!er bei bem Sud^ftaben unb ber 2;^atfad)e

flehen bleibt, ©oibol)! ber djriftlidje atö aud) ber ^latonifct) ibealiftif(^e Ä^ara!ter ber

Sljeorie beg (StemenS gibt fid^ barin ju erfennen, ba§ er ben göttlicl^en $?ogoö jum
93Httel^5un!t feineö ©ogmatifirenS mad|t. ®r fd)eint eine jeitlofe, etoige B"igwng beffelben

au8 bem S5ater anjunel^men, orbnet il^n aber, i»eil er anberS bie §l)^3oftafie nid)t 5U

l»al)ren weiß, gleidt) ben meiften gebilbeten .g^itsenoffen bem 35ater entfd^ieben unter.

®er Sogog, ber ©djö^jfer ber SBett, offenbart fidlj bem gefallenen 3)'Jenfd)engefd)led)t balb

beutli^er, balb bunller, um eö für ben ^immel ^^u erjiel^en, unb Oollenbet feine erlij*

fenben ^unbgebungen, inbem er burd^ Slnna^me be8 ^teifdieä ber menfdt)tid)en Statur

fid^ gan^ Eingibt unb fie ;^um ©ipfel fü^rt. ©ein Seib aber, ireit er bom :0ogo8

getragen ift, ^at an ben finntidfjen S3ebürfniffen feinen notljnsenbigen 2lntl)eit, fonbern

3efu0 affommobirt fic^ i^nen nur, um aud) in biefem ^|5un!t ein SD^ufter beö reinen

Seben6 aufsufteHen. ®urd) bie ©trauten be8 ^ogoS erleuchtet unb erwärmt, toanbett ber
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(5^ri^ i^m nadj, unb fu(i)t ii}m naijn ju fommen in Slek unb (Sr!enntni§ ®otte§, in

(gntfinnlic^ung imb Slffeftlofigfeit.

®rei ^aii^t[c^riften be§ (^(emen0, toeld[)e un0 erl^alten finb, Bilben bie ©tufettfolge

ab, in lüetc^er ber 2oqo§ ^äbagogoö ben 9JJenfd)en ^u ber d)riftlic^en (Srfenntni§ fü^rt.

2)ie erfte, llQotQtnrr/.oc, (Cohortatio) jeigt bie ^'Jic^tigfeit beg §eibenti)um§, befonber§

bie Unfittlidjfeit ber Wl'<i)VcjZ\\, itnb bie über ba§ ^eibent^um ^inau§tüeifenben 3lu8fprü(^e

bon ÜDid)tern unb ^^i(ofo^f)en. ®er riuiöayioyog (3 libb.) enthält bag c^riftltd^e ©it*

tengefe^ unb fü^rt ju ben ^rgtofiartTc, (7 33b., ba§ ad)te unecht), welche bie gnoftifc^en

!Oel)ren in buntem ©eioirre unter anbre Erörterungen einflec^ten; iüo!)er auc^ ber 9^ame

ftammt, ber fo utel dö bunter Si^e^pic^ bebeutet. Sle^ntic^en -3nl}alte§, nämlid) bogma=

tifirenb, boc^ t)ienei(^t no^ meljr e^egetif(^, toaren bermutl^lic^ bie 'YnorvmoGtiq (Um=

riffe ber ?ef)re, Rufin: adumbrationes) , hjelc^e grö§tent!)eilä i^erloren finb. 9JJan !^at

bermutljet, ba§ bie eyloyal iv. rcov ngorp}]Tiy.cov, bie unter feinem Dramen toorI)anben

fmb, Sruc^ftüde barauS entf)atten. (Sine afcetifc^e, bur(^ d)riftlic^c grei^eit jugteid)

auSgejei^nete ©d)rift ift ba§ fd)Dne ißuc^ r/c 6 ocoCo/nevog nXovaiog. S)ie dida-

oy.aXia dvaToXr/j] ift ein untserarbeiteteS (Sjxer:pt au§ ©djriften beä morgentänbt*

fc^en 3^ei92^ ^£1^ S3atenttnif(^en ©noftüer. Unter ber nid)t geringen 3^^^ verlorner

©(^riften ton geringerem Umfange nennen toir als bieienigen, beren 33erluft am metften

ju bebauern ift: ein ^ud> über bie ^ropljetie, gegen bie 9}?ontaniften ; über ba§ 'ißaffa'^,

gegen bie |ubifc^ = !Ieinafiatifc^e '^affa'^feier ; über bie !ird)Iid)e @lauben§regel, ebenfattö

gegen iubaiftifd)e SJJeinungen gerichtet. S)ie befte SluSgabe feiner ©d)riften b. J. Potter,

Oxf. 1715. Venet. 1757. 2 t. fol. 2lu§erbem ed. Sylhurg. 1592. 1641. 1688. 1 1. fol.

^anbauggabe b. §. ^to^. JOei^jj. 1831 flg. mit fe'^r incorreftem ^ejct. Ueber fein ^eben,

feine ©c^riften unb feine Seigre
f.

Euseh. h. e. 5, 11. 6, 6. 11. 13. Hieron. catal. vir.

ill. c. 38. Photii cod. 109—111. Daehne, de yvioan Clement. AI. Lips. 1831. Gue-

riche, de schola quae Alexandriae floruit. Hai. 1824. 1825. 9?ebe)3enning, OrigeneS,

33. I. 1841. SfJeanber f irc^engefd). I. IL ^, S. ^uM.
©IcmettttJteit» Unter biefem 9^amen )3flegt man (aÜerbingö nid^t ganj genau,

ba ber 9^iame rd KXi]jit£vTia ober EX)]^u8VTtva ijortoiegenb nur bon einer S^ebal'tion

ber fogenannten f'ortt)oboj;en ßlementinen", bigtoeilen aud) bon ben ^omilien, ton anbern

S^ebaftionen gar nid)t unb nirgenb atö ©efamnttname borfommt) einen nac^ oHen «Seiten

'i)\n no(^ ^i3^ft rät^fet^aften ItreiS unter fid^ bertoanbter unb c^ne B^eife^ au§ (Siner

duefle ftammenber (Schriften ju be3eid)nen, bon benen biSl^er brei burc^ ben ®ruc! ber^

üffentlic^t finb: bie (Slementinifd)en ^omilien, bie 8?ecognitionen unb bie fogenannte

ß^pitome, ibü^u übrigens in älterer ßeit noc^ meljrere jum Sljeil berlorene, jum Streit btel='

Ieid)t ncd> borlianbene ©d)riften ^injulamen. ®aS Sßort in biefem allgemeinen ©inne

gebraucht, ge"^örert ju ben (Stementinen:

1) 2)ie ^omilien be§ Siemens ÜiomanuS. 2)te erften 9[Ritt^eiIungen auS

biefer ©d)rift machte STurrianuS in feinem S3uc^e „pro canonibus App. etc." (Lute-

tiae 1573) nai^ einer toie eS fc^eint nid^t me!)r bekannten §anbfc^rift, bie in ber öin^

t^cilung bon ben je^t befannten §anbfd)riften bebeutenb abtbic^. ®ie erfte 3luSgabe be*

forgte (SoteleriuS in feiner ©ammlung ber a^oftolifc^en 33äter (Parisiis 1672) naä)

einem Solbertinifc^en d^obejc ber ^arifer 33ibIiotl)ef. S)iefer tbar nid)t nur befect, inbem

er in ber 5D^itte ber 19. ^omilie ahhxad), tbäl^renb baS 2Ber! urfprünglid^ 20 §omilien

l^atte, er bot auc^ einen bielfad) corrum^irten Ziict, ben bie Semü^ungen bon 3)abifiuS

unb (SIericuS (in ber neuen SluSgabe beS äßerfS bon SoteleriuS. 5lntiberpen 1698,

2lmfterbam 1724; ouS ber le^tern ift ber 2;ej;t entnommen, ben ©aUanbi in ber Bibl.

PP. Venetiis 1766, gab) uub neueftenS bon ©(^n)egler (Clementis R. quae feruntur

Homiliae. Stuttgartiae 1847) nur ibenig lesbarer gemacht Ijaben. (Sine neue boUftän*

bige §anbfd)rift entbedte 2llb. ©reffet in ber £)ttobonianif(6en S3ibIiotlje! unb i)at

barnac^ bie §omilten neu l^erauSgegeben (Gottingae 1853). 2)er S^e^t beS Cod. Ottob.,

ebenfalls mannigfach berberbt, ftet)t bem ber (Solbertinifc^en ^anbfc^rift fel^r na^e, no(^
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näf)er ber be§ STumanuS, ijl aber boii einer funbigern ^anb oft corrigirt, tote e§ fc^eint

na^ einem (Sobej', ir>eld)er bem dolBertinifc^en noc^ naiver ftanb aU ber Cod. Ottob, felbft.

3)aS Sud), tüie eS jetjt DoUftänbig vorliegt, umfaßt jtüei 33rie[e an ben -öafoBuö, unb

20 ebenfalls in ber jebod) nic^t ftarf Iierüortretenben gorm ber 5lnrebe an biefen ge*

fc^riebenen ^omiUen. ®er erfte iörief ift bon ^etru§ an -SafobuS gerichtet unb bittet

biefen um flrengfte ®ebeiml)attung ber il^m überfanbten fert^gmen. Q^m fc^Ue^t fid)

bann ganj eng eine ,,/Jiuf.iaQTVQia neol tcIjv rov ßißXiov XafißavovTcov" an, toeld)e

ba§ ber 5Bitte entfpre^enbe Sßerfaiiren be§ SafobnS beridjtet. ®er 5tüette Srief ift

\>cn Siemens na* $etru§ Sobe an -öafobuS gef^rieben, er^äljlt biefem, tüie ^etruS !urj

bor feinem S;obe ben ©c^reiber be6 58riefe§ ju feinem üiadifolger eingefel^t l)aU mib

itjn beauftragt ,^Iuy.wß(o diunt^iijjui iv iniTOjnfi dvayQaipdf.ierov f-if/Qi y.cd tmv ix

naiScov Gov Xoyi(y/iiiov, y.al tog an ug/rjc, fii/Qi tov vvv üvvioStvau.Q ^lot, anuy.ovcov

Tcov y.urd noXiv vn if.iov y.jjQv/d-svTwv Xöyiov tc xctt tiquI^cCov." S)er Srief foll

bann biefe auf Sefe^l beö ^]3etru§ berfaßte (Schrift begleiten. 2)er S^nl^att be8 33ud)eg

felbft ift nun folgenber: (Etemeuö, ben beigem Surfte nad) ä'öa'^rl^eit befeelt, Ifat biefe

in ben 'i)3bitofo|3t)enfd)uIen bergebüd) gefud^t, unb befc^lie^t, aU in 9^om ©tlbaS bon

-5efu8 befannt Ibirb unb beffen Sirfen in -Subäa, felbft nad) Oubäa ,^u reifen, um 2lnt^

tbort auf bie i^n beunru^igenben gragen ju gen)tnnen. Buei'ft nad) 5lleranbrien !om*

menb, finbet er biet: ben 23arnaba5, ber xi)n bann in Säfarea ©tratonig bei ^etruS ein«

fübrt (Hora. I. 1—15.). !Diefer bertünbet i!^m bann baS Sbriftentljum, befonberä bie

?el)re bcm tba^ren -Proipljeten , überzeugt üju fofort unb trägt il)m an, il)n nun noc^

ferner ,^u begleiten, um bei ben beborfteljenben 3)i§^utationen mit ©imon bem 9J?agier

gegenibärtig ju fel)n (I. 16— 22.). (Sd)on am folgenben S^age foH eine fo^c f^attfinben

unb ^etruö bereitet ben Sternen^ burd) einen S.^Drtrag über ben tba^ren ^ro^beten unb

bie ^eljre bon ben ©l),5l)gien ba,^u bor, tä|3t i^m aucb burd) 9ctceta unb Slquila, tbeld)e

frü'^er ©efäbrten bc§ (Simon je^t ju ^etru§ gefommen finb, ba§ Slotbige über ©imon'8

Seben unb ?el)re raittbeilen (II. 1— 34,). ®a bie S)is|)utation auf ^Bitten beS «Simon

um einen Siag aufgefd)Dben voirb
, fo benu^4 'S|3etruS ben 9?eft beg ^tageS, um ben Sie-

menö ^ubor über ben ©egenftanb ber 2)i8putation, bie falfd)en ^erifopen beg 21. S.'ö,

5U belehren (IL 35—53.), eine 58elebrung, bie er am folgenben 9J?orgen (HI. 1—29.)

no^ berboUftänbigt. 3)ann beginnt bie S)iö|)utation felbft (III. 30.), ibetd)e brei Siage

ioäbrt, bon beren -Sn'^alt un8 jebod) nur bie ej'egetifcbe Debatte beö erften SageS über

bie 2Iu§fagen ber (Schrift bon ®ott (III. 30—57.) mitgetbeilt toirb. 2tm ©c^luffe beg

britten S^ageS fliegt ©imon bon ^;)3etru8 befiegt , tt3äl)renb biefer nod) einige »geit in

ßäfarea bertoeitt unb eine ©emeinbe ftiftet, ber er ben 3'5cd)äu§ al3 53tf(^of orbinirt

(III. 58—72.). @()e er felbft abreist, um ben ©imon njeiter ^u berfolgen, fenbet er ben

Siemens mit 9?iceta unb Slquila nacb, um il)m bon bem Z\)ün beS ©egnerS 33eric^t ju

erftatten. !Diefe treffen nun in 5rt)ruS ben (Simon nid)t me^r, aber brei feiner S3egleiter:

Sl^jpion, ben aleranbrinifcben ©rammatifer, ben Slftrologen Innubion unb ben (Spilu*

räer Sltbenobor (IV. 1— 6.). (So entftel)t benn eine längere S)iS)3utation 3tt)ifd)en

Siemens unb 2l)3pion über bie ^eibnifd)en 9)Jt)t^en unb beren anegorifd)e 2luSlegung, bis

nad) einigen klagen aud) 'i^etruS in 2;t)ruS eintrifft (IV. 7. — VI. 26.). "^etruS unb

Siemens fe^en nun jufammen ibre 9?eife über ©ibon, S3ert)tuS, iBibluS, ibo ^^etruS

überall ©emeinben ftiftet, nad) S^ripoliS fort, jeboc^ o^ne auc^ ^ier ben fc^on ujeiter ge*

flobenen «Simon einjubolen. SDennod) befd)lie^t '^etruS einen längeren 5lufentbalt, bält

bier ^Sage nad) einanber 9teben an baS 33olf, um baffelbe bom®ö^enbienft ju befebren,

bertbeilt im Oanjen brei MonaU, grünbet eine ©emeinbe unb tauft Ijier aud) ben Sie*

mens (VII— XI.), bann bricht er jur toeitern 33erfolgung beS (Simon auf. Stuf ber

Steife erjä^tt ibm SlemenS feine früljeren (Sd)i(ffale, h)ie er auS faiferlid)em @efd)ted)te

juerft feine SD^utter ajJattbibia mit feinen beiben älteren S3rübern, gauftuS unb gaufti=

nianuS berloren babe, inbem bie 9J?utter in ^olge eineS 2;raumeS mit il)ren (Sobnen

bon 9tom nad) Sitten gereist unb feitbem fpurloS berfd)<bunben fei), ibie bann aud^ ber
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33ater ^^auftuS jie auf^ufucE^en fortgegangen unb ntc^t toiebcrge!e!)vt. Unertoartet lüirb

(luerft bte 9}?utter auf ber -Snfel 2Intarabu§ hjiebergefunben, bann in ?aobicea 9?iceta8

unb ^Iqutla al§ ^auftinuS unb i^aufttnianuö er!annt (XII— XIIL). 5tn feeibe ßreigniffe

fnüpfen [id^ 9?eben unb ©efpräci^e. ®ie Saufe ber belehrten 9JJutter in ^aobicea

(XIV. 1.) irirb bann Slnlaj^, au^ ben SBater ju ftnben, mit bem ipetruS ein längeres

©efpräc^ über ba6 gatum l^at (XIV. 2. — XV.). Unterbe§ ift ©imon bon 5tntioc^ien

nac^ ^aobicea geforanten unb '^ter erfolgt nun bie ^auptbiSputation, toelc^e bier S^age

lüä^rt unb bie fit^ nac^ einer mel^r einleitenben ej;egetifc^en '^tbaitt (XVI. fe^r äl)nlic^

ber lU. 30 ff. 6eric()teten) um bie (Sr!enntni§ @otte8 burc^ S3ifionen (XVII.)
, bie ?et)re

Dom I)Ö(f)ften ®ott (XVIII.) unb bom Söfen (XIX.) brefjt. 3)aran fdaliegt ficfj, nad^bem

(Simon befiegt fid) jurürfgejogen, ein ^ribatgefpräd) be§ 'ipetruS mit feiner ^Begleitung

über ben Seufel an (XX. 1— 11.). Unterbeß finb Sippion unb Slnnubion an<i} ange«

lommen unb gauftuS ge^t ben 2(ppion ^u befud)en, toirb aber bon (Simon beriranbelt

unb feiert mit bem ©efid^te beS ©imon j^urüd. So bertbanbelt fenbet itjn ^etruö, ber

burc^ S3oten ^enntniß babon erl^alten l^at, tbie Simon biet Sln^änger in Slntiodiien

getbonnen l^ahi, in biefe Stabt, um, nad» feinem @ef{d)te für Simon gei)alten, 5ltle8 ju

ujiberrufen (XX. 11— 22.). So gefd^iebt e3 unb nad^bem ^etru8 ^unbe bon bem @r*

folg biefer Senbnng erlialten I)at, orbnet er in Saobicea bie geftiftete ©emeinbe unb reiät

ebenfang nac^ 2lntiod)ien al (XX. 23.).

3)ie (Srjäfjlung, bereu ©ang tüir fo eben bargelegt Iiaben, bient nun aber nur aU

ßinfleibung ber ^et;re, inbem bem 'ißetrug ©etegenljeit gegeben tbirb, feine Setjre ben

^Begleitern, befonber§ bem ß^Iemenä gegenüber, tbetifc^ barjulegen, ben ©egnern, befonberS

Simon gegenüber, fie ju berttieibigen. (äine ©arfteffung be§ ?el)rbegriffg ber ^omilien

(bgl. bie ©arfteHungen bon ^f^eanber, @noft. St)ft. S3ei(age; Srebner, »lieber (gffäer

unb (gbioniten in SBiner'g ßeitfc^r. für h)i[fenfc^aftL S^eol. I. 2. <B. 237 ff.; ^Hq^x^
fritifc^e ©arftellung ber ^ärefien u.

f.
tb. I. 1. ®. 163 ff.; S3aur, bie d)riftl. ©nofiö,

S. 300 ff.; Sc^Iiemann, b. (Slementineu u. f.
tb. Hamburg 1844. ©.130 ff.; 9titfd)I,

gntfte^ung ber altfatljoL tirdje, <S. 215 ff.; Ut)It)orn, bie §omitien unb 9?ecogn.

beg (SIem. 9^om., ©ottingen 1854. ©. 153 ff.) ift barum ungemein fd)tt)ierig, ibeit

in bemfelben fetjr berfc^iebenartige Elemente beifammen liegen, ibel(^e ber ^erfaffer ni(^t

ju einem ein^eitlid)en ©an^en ju berfdömeljen im Stanbe getbefen ift, namentlid) »erben

fie, tborauf juerft S3aur (©nofiö S. 326) ^ingetbiefen Ijat, bon einem nirgenb böKig

einö getborbenen boppetten ^ntereffe, einem metapl^tjfifc^en unb einem etfjifdjen, bel^errfd^t,

tboljer «8 fommt, bag in mand^en 2zi)xm ganj tbiberfpredjenbe Slnfd^auungen unbermittelt

neben einanber ftel^en. 3)ag ^id beS ganzen SJJenfd^enlebeng, babon gel^t betrug in

feiner Darlegung aug, ift bag f)'ö(^fte ©ut ju erlangen (IL 15.). ©iefeg ^u erlangen

bebarf eg aber einer (Srlenntniß (hierin tbur^elt bag gnoftifdje Clement beg St)ftemg)

ber ®inge, tbie fie finb, fohsie einer @r!enntni^ ©otteg nad) feinem SBefen. ®iefe !ann

ber Sünbe iregen fein 3)knfcE) aug fi(^ felbft erlangen, fonbern er bebarf baju ber

Offenbarung, ©ott ^at fic^ urfprünglid^ in ber Sdjbpfung geoffenbart (I. 18. ; II. 15.),

aber biefe Uroffenbarung ift burd> bie Sünbe berbunfelt (I. 18.), beg^atb bebarf eg einer

fortge^enbcn Offenbarung. ®iefe ift bermittett burd) ben tbal^ren ^roj)i)eten («A;;-

d)jg 7iQorp7]T>]g), ber 2llleg tbeiß, ben ©eift alg nrev/Lia ef-Kpvrov unb dävvuov in fic^

l^at (n. 6. 10.; III. 11. 12.). 3)er tbal^re ^ropl)et tbirb an ber eisten Sßeiffagung unb

bereu Erfüllung erfannt, unb tiat ber 9J?enfd> i^n einmal alg ^ropl^eten ertannt, fo

muß er nun auf feine Slutorität ^in Sldeg annetjmen. ®er dl. ngoff. ift nun aber nid)t

in (giner ^erfon Uo^, fonbern in berfc^iebenen ^erfonen erfd^ienen, bie 9?amen unb

©eftalten iüed)felnb, burc^Iäuft er ben alwv ovrog, big er in feiner Beit, bem atwv

HslXiov 9?u^e finben n^irb (HL 20.). On ibeldien ^erfonen er aber erfd)ienen ift, barüber

ift ein Sc^»an!en im ^e^rbegriff nic^t ju berfennen. %ä)i ^erfonen njerben über bie

ganje übrige SD^enfd)enlbeU ertjoben unb in befonbere Sejie^ung jur Offenbarung gefegt,

tiämli^ bie fieben Säulen ber äßelt, 2lbam, §enod), 9Joa^, Slbra^am, Ofaa!, Oafob,
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Sy^oH (XVIII. 14.; XVII. 4.) unb (S^riftu§, boc^ treten au8 biefen ioieber brei, mam,
9}fo[e§, (S^rtftuS fjerbor itnb iuerben aitSbrüdlic^ als (Srfrfjetnutigen be8 ica^ren -Pro*

^'^eten k,^eic^net, toä^retib toteber (S^^rtftuö bod) ncc^ ü&er 2lIIe fid) {)erüor^ebt. 2Bte bev

«A. 71 ip. immer alöber[el6e iuteberfel^rt, fo tft benn auc^ bte bon iljm geoffenBarte 9?eUgion

btefelbe (XVIII. 3.) ; eö gibt !emen i^ortfc^ritt, fonbern nur ein fteteS SBieberfel^ren ber=

felben @inen Religion, bie UroffenBarung in 5lbam (III. 10.); ber reine 3}iofai§mu8

unb ba§ (Sfjriftentl^um finb ibentifd). jDaö (5l^riftentf)um fcti nur M ber ge*

reinigte 9)Jofaigmu8, ber in »ielen ©tücfen bur(^ ?e^ren totber @ott, burd} bie Dpfer

unb fatfdje 9?iten entftellt »ar, toie benn in ba§ @e[e^ öiele falfdje ©c^riftftüde ge=

fommen waren (II. 43—45.; III. 43.) unb bie ^rcpljeten be§ 1. S.'ö ber fal|d)en, toeib*

lid^en '^ro^fietie angel^Ören (HI. 23— 5.3.), erf(feinen, cbtrol^I eö untt)itlturlid^ über biefe

(Stellung f)inaulget)t unb bor bem 3ubentl}um bie ^Serbreitung unter ben .Reiben (I. 11.)

unb bie Saufe, bie burc^auö notl^lüenbig jur ©eligfeit ift (XI. 25.; XIII. 21,), t»orau§

l^at. 2118 ©runble^re ber ivatjren S^Jetigion toirb nun bie ?ef)re öon bem(ginen @ott,

bem SBeltfc^öpfer, liingefteHt (II. 12.; 45.; III. 37.; XV. 11.; VII. 2.). ^ier laffen

fid) nun aber fogleid^ bie jttjei oben angebenteten ganj oerfdjiebenen (Strömungen in ber

l^el^re ernennen. 9?ac^ ber einen «Seite f)in ^ben toir eine burdiauS j3ant!^eiftifd)e (Snt=

totdelung. @ott ift ba8 (Sine, aüein fetjenbe (XVII. 8.), bag 5ia (XVII. 7.), ba§ Meö
bur(^bringenbe SBeltl^erj, öon bem ber gan^e |$Iu§ be§ Gebens ausgebt unb in ben er

juriidfe^rt (XVII. 8. 9.). (So ^ben toir benn aud) bie Söeüentiüicfelung alö eine @ott*

entiDidelung öor unö. Itrf^rünglic^ ift in ©ott Tinv/iia unb ow^ia ging, bann trennt

fid) Seibeö, baS ift berSlnfang berSßeltentmidelung, fo ba^ h)eber an eine (Sc^o^fung aii^

SRic^tö nod; an eine (Smanation im eigentUdjen (Sinne ju beulen ift. ©ag nvfvf-ia (aud^

Go(f)i'a XVI. 12. cf. XI. 22.) conftituirt fid) nun al§ viog, 6 u.oyiav rov ulcorog vov

fzsXXoi'Tog (XX. 2.); baö Oü)/.ia, bie ovala, vXrj ge^t oiernial, stoiefad> entgegengefe^t

au§ einanber (II. 33.; XIX. 12.; XX. 3. 8.). SluÖ ber ajiifc^ung entftel)t ber did.ßo-

Xog, 6 ag/jov rov alcovoc rovrov (XX. 2. 8.), bie ^v/j] ber SBett; ba0 ffctJ/«« n)irb

si-Lxfjvxov, baö Kmov ber SSelt (VI. 24.; IX. 12.). ®o4 baö ift nur ba6 erfte ©lieb

ber langen fette oon ©egenfä^en, bie fic^ ju (Sl)5l)gien jufammenfc^Iießen (n. 15.),

in benen fic^ bie @ott=2BeIt entfaltet; unb pcxxx gibt e8 eine boppelte 9?eif)c foI(^er (St)*

St)gien, baburd) tion einanber unter f(Rieben , ba^ in ber erften ba8 @ro§e, 5IRännIid)e

i}orangel)t (§immet — (Srbe; Sag — ''Hoiä^i u.
f. «3.), in ber jioeiten ba8 kleine, SBeib*

Ii(^e (fain — Stbel; ^Imact — -3faa! u. f. h).). ®er £reujunggpun!t beiber 9?ei^en ij^

ber SJlenfc^, ber fo at§ @otte6 ^Silfe erfcbeint, n)orauf bie ^omilien befonberg ©eiüid^t

legen. S)ie ^^rotoplaften finb ba8 le^te ©tieb ber erften 9?eil^e, Slbam ber toa^re ^ro-

)?\)ti, ®t»a ber fatfd)e ^.pro|3t)et (III. 27.). ©ie in beiben oerein^elten (SIemente, 2ßaf>r=

l^eit unb Süge, finb in ben folgenben ä)'Jenfd)en gemifd)t, nur ba§ je^t nac^ bem neuen

©efe^e in (Sinjetnen bie (SIemente gefonbert auftreten (männtid)e unb toeiblic^e ^ro^l^etie).

©aö 5Böfe fann in biefem @eban!en3ufammen!)ange nur alä ein not^toenbigeS gefaßt

icerben (XX. 9.); unb baö @nbe ber ganzen (änttoidelung ift eine burcö einen "ihiit'-

rungS= ober S5ernid)tung§^3ro3e§ »ermittelte ^Mk\jX beg Sias in ©ott (II. 17^; XVII. 10.),

ber toie bie uq/j] fo auc^ bie nXivrri tcov ndvriov (XVII. 9.), bie dvandvoig ift. Slüein

neben biefem ^antl^eiftifd)en Buge finbet fid) nun ein nidjt minber ftarfer bon etl^ifdjem

Sntereffe getragener ^ug 5U einer gan^ entgegengefe^ten 3ßeltanfd)auung. ©ott ift auc^

I)ier ber (Sine, aber ujeber toirb er ^antl)eiftif(^ gebac^t, noc^ ift oon einem bnaliftifd)en

SluSeinanbergetjen ©otteS bie 9?ebe. @r ift als ber (Sine ^jerfönlid^ öebad)t, fein SBefen

aufs ©tärffte antl)ro^)omor^l)if{renb befc^rieben (XVII. 7.). @r ift äBcltfc^öpfer, ©efetj.

geber, Siic^ter. 2)er SD^enfc^, fein (Sbenbilb, ift frei (II. 15. ; vni. 16 u. ö.). STuS ber

grei:^eit tomrat bie (Sünbe (VIII. 1,; XI. 16.; XII. iL). SBä^renb ber Seufel ben

9}?enfd)en immer berfütjrt, belehrt i^n ber «Ä. ng. immer bon 9?euem unb raeist i^m

bie 2Bege, ©ott ju bienen. ©ibt eS ioirfüc^eS auS greil)eit entf^jrungcneS S3öfeS, fo

!ann au&i am Snbe nur eine (Sc^eibung eintreten, bie S3Öfen toerben etoig beftraft
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(XI. 11.; XV. 1.; VIII. 19.). 5Beibe fo ganj berfd)iebene (glementc be§ Set)r[^f}em§

fud^en fic^ nun auSjugleid^en, unb ber S3er[a[fer ftreSt fid^tlic^ mit allen Gräften ba'^in,

eine (Sinl^eit l^erjuftetlen. ÜZantentlid) Iä§t f{(f> bie[e§ (Streben in ber l^e'^re öom 33ö[en

erfennen, h)o aUerbingö bie ©ifferenj auc^ für ben öon einem tiefgel^enben eti)i[d)en Qn=

tereffe be^errf(^ten 33erfaffer am flaffenbften ju STage treten mu^te, unb j^toar fuc^t er

eine 2)[uögleict)ung baburc^ ju getcinnen, ba^ er bie luffaffung beS S3ö[en alö eineS

9?ot^tuenbigen in ben übermenfc^Iid^en 9?egionen feft^It, bagegen e8 im ©ebietc be8

menfc^Uc^en Sebenö alö ein i^reieö toitt angefel^en toiffen. !iDen UeBergang bon ber

3?ot^töenbigfeit pr greitjeit fuc6t er bann im SJJenfcfjen, in bem @ute8 unb S3Ö[e§ bon

Slbam unb (gt)a jufammenfommt unb ftc£) auögleic^t. (So getoif^ e§ aBer nid^t richtig ift,

ba§ aus bem @emi[(i> Don notl^iüenbig iBÖfem unb @utem greitieit entfte'^t, fo beutlit^

tritt i)ier gerabe bie Unoereinbarfeit beiber 2Infd)auungen ju S:age. 2)a^er bie »ielen

l^anbgreiflieben 2SSiberf|3rüd)e in ber ?el)re, too oft bie gerabe entgegengefe^ten 5In[id)ten

bid)t nebeneinanberftel^en (3. 33. über baS enblic^e ©i^idfal ber Söfen), bie man nic^t

abfd^tüäcben unb in falfd)er SBeife auöglei(!ben barf, fonbern al§ öerfc^iebene Slnfi^auungen

nebeneinanber [teilen laffen mu§. ®nofi8 unb ©efegeSerfüffung finb nad^ ben ^omilien bie

beiben not^tcenbigen (Stüde beä §eil0n)egeS. ®ie Saufe f'el^t unoermittelt baneben, ebenfattö

als burcbauS notbtoenbig gebadet. 3)te ©efeijeSerfütfung fann, ba eS an einem lebenbigen

etbifc^en ^rinjip fe^lt, nur äußere ©efe^Uc^feit lr»erben, biefe mu§ fid) aber nac^ ber

Stuffaffung ber SD^aterie ftreng afcetifd) geftalten, jebod» mit bielfaci^er -önconfequenj.

Silier 33efil5 ift ©ünbe, gleifd)genu§ »erboten (m. 45. Vin. 15.), bie (S^e, oblDol)! al8

ein iSeflerfenbeS angefel^en, erlaubt, ja ge^riefen. Oeftere 2Baf(^ungen finb ratbfam,

jum £I)eil borgefc^rieben. 2)a8 (SpiSfopat erfd)eint al8 bereits eingelebteS Onftitut, ber

Stfd)of repräfentirt alS Sljrifti (Stefloertreter bie (Sin^elgemeinbe, -SafobuS alS Ober=

bifd}of ju -öerufatem bie ganje ^ird}e.

Ungemein fein unb in mand^er iöejiebung funftooH ift bann bie 5Xrt, tüie ber S5erf.

biefen Seljrftoff mit bem (Srjä^tungSftoff bereinigt Ib^t, fo baß einer bem anbern bient.

5n ganj natürlicher Söeife iberben bie einzelnen ^auptpunfte beS (SijftemS nad^ einanber

ber'^anbelt. B^erft legt ^etruS bem (SlemenS, beffen fruberes lieben bie 9?ott)n3enbigfeit

ber Offenbarung bart^ut, bie 2zi^xt bon ber (Srfenntnig ber Offenbarung burc^ ben

toal)ren ^^ro|}l^eten bar, bann folgt bie SJerf^eibigung gegenüber bem offenbarungSlofen

^eibent^um, bem gebilbeten in ben !iDiS:|3utationen ju jTtjruS, bem boIISmäf^igen in ben

9?eben ju ^Tripolis, ^ier reiljen fi(^ bann bie et^if^en S3etrac^tungen in pofitiber ®ar=

legung unb apologetif^en Setrad)tungen bem gataliSmuS gegenüber an, bis bann enblic^

in ben legten Disputationen mit (Simon unb bem (Sd^Iu§gefpräc^c bie Ijöc^fte ^rage,

bie na(^ bem 33öfen, auf toelc^e am (Snbe alle Betrachtungen ^inbrängen, gelöst ibirb.

ßbenfo paffenb unb funftbott finb bann bie ^erfonen getbäljlt unb larafteriftrt. (Simon

bertritt bie ©nofiS in ibren ^auptftabien
,

feine Begleiter baS gelehrte ^eibent^um.

Siemens fommt fuc^enb auS bem nicbt befriebigenben ^eibent^um unb ber ^bilofop^ie,

S^iceta unb 2lquila bon ber ©nofiS l^erüber. S)er 33ater unb bie äRutter finb burc^

lOeiben borbereitet, baS Seben l^at fie für baS (S^riftent^um erjogen ibie jene bie @r»

fenntni§. 5)ie SJJutter ift nod) pofitib burc^ il^re in allem (SIenb betbabrte Sugenb , ber

S3ater negatib borbereitet, inbem il)m fein gataliSmuS feinen genügenben §att im Seiben bot.

2) 3)ie ^f^ecognitionen beft^en wir nic^t meljr im gried^ifd)en Original, fonbern

nur in einer lateinifd^en Ueberfe^ung Siufin'S, bie jebod^ treuer ju fei^n fd)eint, als bie

fonftigen Slrbeiten biefeS Ueberfe^erS (pr S?riti! ber Ueberfe^ung bgl. (Sd)Uemann, bie

eiementinen nebft ben berlbanbten Schriften u. f.
ib. Hamburg 1844. ©. 266 ff. ; U 1^ Ib r

n

a. a. £). (S. 32 ff.). S)er ^anbfc^riften beS weit berbreiteten Buc^eS finb biele, bie eS unter

fe^r berfcbiebenen 2;iteln geben. ÜDer getböbnlic^e, ber ^unftfprac^e beS 2)rama entnommene

{dvayvwoeig , ui'uyvcoQiGjLiol) be^ie^t fi(^ auf bie »fSßiebererlennungen" in ben legten

S3üd^ern. ©ie Schrift würbe Weit früher herausgegeben alS bie ^omilien, 3uerft bon

(Stc^arbuS (Basil. 1526; bann 1536), bann bon Dr. SambertuS ©ruteruS 35enrabiu8
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(Colon, 1563 unb 1570). S)ie SluSgabe bon Hotelier, ber \iä^ große 2?erbienfte um
ben !i:ej;t erwarb, fügte juerft ben l^öc^ft lüa^rfc^einlid^ [tarf überarbeiteten Slbfc^nitt HL
2—11. (ögl. über benfelben Ufjl^^orn a. a. O. <3. 40 ff.) l^in^^u. ®ie neuefte forg=

fältigfte Sluögabe ift bte bon ©erSborf (in ber Bibl. PP. lat. Vol. I. Lipsiae 1838).

— Slnberc SluSgaben
f.

(Sd)Iiemann a. a. £). <B. 265. 2öaö ben S'n^alt anlangt, fo

fehlen bie brei ^rologartigen «Schriften, bie 5ßriefe unb bie S)iamarti)ria je^t ganj, ob=

n)ol)I 9?ufin ben 33rief beg (Siemens borfanb, ben er fd)on früher überfe^t l)atte unb aU

feiner SJJeinung nacE) fpäteren Urfprungö toegließ (Praef. ad Gaudeutiura p. 2, ed.

Gersdorf). 3)er -3n^att ber eigentlid)en in 10 iSüc^er getl^eilten (S^rift fte!)t ju bem ber

^omilien in einem eigentpmlicf)en S3erö)anbtf^aft§üerbältniffe, über beffen Stuffaffung bie

Slnfic^ten ficf) bi§ jel^t noc^ nid}t geeint Ijaben. ÜDie Einlage ift im @anjen biefelbe neben

großen Slbtoeic^ungen im (Sin^elnen. 2lm meiften näl^ern fi(^ beibe S3üd)er in ben er=

Sät)(enben SIbfc^nitten , am njeiteften auSeinanber ge^en fte in ben Sel)r:partien, in ben

@ef)3räd)8= unb 2)i§putationgabfc^nitten. S)er (Eingang ftimmt jiemlid) überein, nur

fommt 5öarnabaä nai^ 9tom, (Slemenö nic^t na(^ ^lejanbrien. ®ie ©efpräci^e bor ber

©iöputation in (Säfarea toeic^en bis auf ben 5Berid)t über ©imon bebeutenb txl ;
I. 27—72.

l^aben bie 9?ecognitionen einen ganj eigent^ümUd^en, in oieter ^Bejiel^ung merfroürbigen

S3ortrag beö ^^etruS. ®ann folgt, toie in ben §omitien, eine breitägige ©iS^sutation,

beren 3nbalt bon allen brei Stagen berichtet ioirb (IL 20. — III. 50.), jeboc^ nur feiten

mit bem ber ^omilien ftimmt, jum 2;^eil ganj anbere gragen berljanbett. üDaran fc^ließt

fic^ eine ^rioatunterrebung beS ^etrnS mit ben ©einen (III. 50— 64.) unb bie Orb»

nung ber ©emeinbe. lieber bie 9?eife nad) ^Tripolis ift ganj lurj berid^tet (IV. 1.),

MeS, toaS bie ^omitien IV— VI. baben, fel^lt. On ben breitägigen Sieben in %x\^

:|)olig (IV. 2. — VI. 15.) treffen bie Siecogn. r>on allen Seljrpartieen no(^ am meijlen

mit ben ^omilieu jufammen, boc^ aud^ ))m nur juni jl^eil. ®ie (Sr^ä^tung bon ben

Sßiebererfennungen im VII. 5Bu(^ ftimmt faft ganj mit ber ber ^omilien, nur auc^ l^ier

nid^t in ben fe^r abgefür^ten ®ef^3räd)en. S'Ja^bem ber S3ater audb nsieber gefunben ift,

folgen ftatt ber ©igputation mit ©imon, toelc^e bie ^omilien l)ier f)aben, breitägige @e=

fpräd)e jtüifc^en ^etruS, bem SSater unb feinen ©ö^nen über ba8 gatum (VIII. 3. —
X. 52.), jum Sbeil bem (Stoffe nad) mit ber ©iöputation beö SlemenS unb Sl^pion ju»

fammenfaUenb. 2)ie ©(^lußersä^lung (X. 53— 72.) ift im ©anjen bie ber ^omilien,

nur irirb bie (grjä^tung etioa§ toeiter gefüljrt unb aud) no(^ bie ©runbung ber ©emeinbe

in ^ntiod^ien foteie bie Saufe beä SSaterö beri(^tet. (©enauere S5ergleic^ung be§ Sn^altS

f. ©d^Uemann a. a. D. ©. 297 ff.
U^lf)orn ©. 309 ff.; 336; 345 ff.). S)a3 Se^r»

f^ftem ber 9^ecognitionen ^at wegen itjrer Ibljängigteit bon ben ^omilien Weit weniger

Sebeutung. (33gl. bie ©arfteEungen bon 9^itfd^t a. a. O. ©. 196 ff. U ^lt>orn a. a. D.

©. 231). @3 ift eine wefentüc^ bon ^raftifd^em Sntereffe getragene Slbfc^weifung ber»

felben, über beffen 3Ser^ltni§ ju jenem unten genauer bie 9?ebe fet)n foH. Sßä^renb

©c^tiemann in einer »SSergleic^ung ber (Stementinen unb Stecognitionen binfic^tlic^

i^reS bogmatifd}en ^nbaltö" (a. a. O. ©. 303 ff.) bie Se^re ber le^teren als abhängig

ouffaßte, unb ebenfo ©(f/Wegler (5R. 21. B- I- 481 ff.), l)aben bagegen §ilgenfelbunb

8iitfd)t bie Set)re ber 3tecognitionen alö bie urfprüngUc^e , bie ber ^omilien als gort=

bilbung anfeljen Wollen (f.
unten).

3) S)ie Spitome {,,KX>]/.i. imay.. 'Pcij/iH]g negl rojv ttqui^kjov iniöfjf-iicov re

y.ul y.rjQvyi.iur(.ov FIstqov tmTOf.trj") juerft bon jTurnebuS (^ariS 1555), bann bon

Sotelier in feinen PP. App. ^erauSgegeben, ift ein bürftiger, gauj unfelbftftänbiger SluSjug

aus ben ^omilien (bgl. ©d}liemann ©.335; U^l^orn ©.43), bem bann nod) als

gortfeßung ein SluSjug auS bem Sßriefe beS SlemenS an 3^a!obuS (c. 145— 147.) unb

auS bem SJiartt^rium beS beil. SlemenS bon ©imeon 9}?eta))brafteS (c. 149—173.), enb^

lic^ ein ©(^luß auS ber bem ©p^raim ^ifd)of bon Sberfon beigelegten ©c^rift „ntQv

Tov &avf.iuTog rov yeyovovog dg natda vno xov dyiov i{QO/,tdQTVQog KXri(xivxog"

(c, 174—179.) angefügt ift.
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4) 3lu§er biefen bret no(^ bcrl^anbenen unb gebrucften 9?ebaftiDnen gibt eS nun

aber noc^ mefjrere anbere. Qm Orient fdjeinen btc §omiUen, aber nic^t minber auc^

bie 9?eco9n., n3el(^e burd) 9?ufin'ö Ueberfe^ung im 5lbenblanbe feft eingebürgert hjurben,

burd) eine rechtgläubige iSearbeitung ber §omilien üerbrängt ju fel)n, bie r>ort!^obo3;en

ßlementineu", bie »)ieneid)t fd^on bie :p[eubü=atl)anafiani[(^e ©ijnopfe fannte, 9lice))'^o»

ru8 Sallifti alö rrj iy.y.Xi]aiu ev nagddey.ru unb mit it;m biete anbere benu^ten, unb

bie fid) fo 3iemli(^ it)rer 2lrt unb 2Beife nad) noc^ erfennen Ia[fen (üergl. ©c^Iiemann

®. 338 ff. ll^lt)orn ©.51 ff.), ©obanu I^atte ütufin nod) eine bon ber borljanbenen,

toie eine S^ergleic^ung feiner eingaben in ber Praef. ad Gaudentium jeigt, abit>etd)enbe,

ben ätecognitionen nät)er fte^enbe 9?ebaftion üor fid^ , bie fid^ bieUeic^t aud) fonft noi^

nac^njeifen lä^t (üergl. U^tl;örn ®. 65 ff.). Unter ben auä ber Sßüfte 3^itra für

baS brittifd}e SJJufeum gettjonnenen §anbfc^riften finbet fic^ eine nocE) ungebrudte fljrifc^c

Ueberfe^ung ber SIementinen, iwel^e üon unfern Siebattionen bebeutenb abtoeid^en fott

(üergt. Quaterly Review Nr. CLIII. 1849 p. 39 sq.) (Snblid^ !annte (Hotelier au§

ber ^arifer Sibliotl^e! noc^ eine ^njeifac^e t^eitö tür3ere t^eilö längere ^^orm ber (Sjjitome

(PP, App. I, 755) unb bie Codd. Lipss. bei ©er^borf möchten auc^ tooi)! al9 eine 9?e^

cogmtionene|3itome anjufel^en fetjn (»ergl. Uf)Il^orn ©. 38).

3)ie Slufgabe, ft)el(^e biefe $?iteratur ber fird)en= unb bogmengefc^ic|tli(^en gorfc^ung

fteEt, ift bie, bie (gntftetjung berfelben ju begreifen unb jtoar einmal, ba jebenfaKS irgenb

ein 2lbljängigfeit!§üerl^ä(tni§ ftattfinbet, bie @ntftel)ung ber einzelnen @d)riften auSeinanber

ober nebeneinanber auS etiüa aujune^^menben Urfct^riften unb fcbann bie (Sntftet)ung ber

$?iteratur unb befcnberö beS fettfamen ^e^rbegriffö aug ber (Snttricfelung ber ^irt^e unb

$?e^re l^erau§, n)oburd> benn jugleic^ aud) SSaterlanb unb Slbfaffung^jeit fid) tcenigften^

annäbernb beftimmen laffen müßten, ba beftimmte äußere ^«ugniffe buri^auö fehlen.

S)abei fommen faft aulfd^IießUc^ bie beiben jnerft aufgefüf)rten 9?ebat'tionen in 5Setrad)t,

ba bie (Spitome ^u jung unb abl^ängig ift , um irgenb icetc^e S3ebeutung beanfprud^eu

5U fonnen, bie fonftigen Ueberarbeitungen aber, bie bleüeidit biet bebeutenber iüären, ju

»enig befannt finb.

2ln ber Söfung biefer 5lufgaben ift nun mit großem gleiße befonber^ in ber neueren

ßeit gearbeitet toorben, feit bor Men 9?eanber unb Säur auf bie bielfa^ in i^rem

äöertt)e al3 Ouellenfc^riften unterfcE)ä^ten ißüdt^er aufmetffam gema(^t ^aben — allein

trolj ben genauen Unterfud)ungen, ben fd^arffinnigen S^ombinationen unb ^l^pot^efen ift

ein n)ir!tid)e§, allgemeiner befriebigenbeg ^tefultat nod; nid^t gen)onnen. 2118 bie erfte

^eriobe ber Unterfui^ungen muß bie B^it be3eic£)net hjerben, h)o man bie Üiecognitio*

nen no(^ aüein befa§. Sljx einjige^ (Srgebnig ifl ba§ ber ertannten Unäd^tl^eit beg Sin*

fangS al§ ganj äd)t (fo ]^auptfäd)lid^ @ruteru§ 55enrabiug) ober alg l^alb äc^t, bon

^äretifern gefälfdjt (©ij-tuö ©enenfiö, SaroniuS u.. 21.) angefeigenen S3uc^eö (bergl.

(S^Iiemann ©. 290). ©aburc^ fan! ba§ S3ud^ in ben 2lugen jener ßeit, bie baS

SBerf auc^ at0 anerfannt unäd)te§ als OueKe ju benuijen ni(^t berftanb, ju einem gän3=

lic^ unbrauchbaren Ijerab. S)em I}alf aud} ber gunb (SotelierS, ber nun jum erftcn

9)ial 1672 bie ^omilien beröffentlii^te (babon batiren ioir bie jibeite ^eriobe), nidjt

auf. (Sein Judicium de Clementinorum Opere, ttjetd^eS entfd^ieben auf bie 33ebentnng

ber §omilien l^intbieg, brachte feine ^^rudjt. SBäbrenb man noc^ beftänbig bie 9?ecog»

nitionen ganj ungebül)rlic^ beborjugte unb faft aUein berüdftd)tigte , l)atte man für jene

fein 33erftänbni§, !eine anbere Sluffaffung aU bie, ba§ eö ein ganj tbiUlürlidjeö ^robuft

l^äretif^en -örrt^umö ober l^ärettfd)er S3o§beit fei). On ©ejiel^ung auf Urfprung, S5er=

faffer, Slbfaffungg^eit fam man über toertlilofe, ben gän3lid)en SJJangel an S3erftänbniß

beurfunbenbe 55ermutl^ungen nic^t Ijinauö. ©elbft ÜDobn^ellö fcf)arffinnige Semer!un=

gen (Diss. in Iren. VI, §. 10. p. 440) ftel)en uod^ ganj auf biefem (Stanb))unfte
, la auä)

äJiOÖbeim'S llnterfud^ung in ber „Diss. de turbata per recentiores Platonicos ecclesia"

(Diss. ad H. Eccl. pertin. I, 85.), fo fe^r fie uacE) ber einen ©eite aU erfte n)irflid) ein-

ge^enbe Unterfud^ung, al§ erfte auc^, bie ben §omilien entfc^iebenere 2lufmerffamfeit ju»
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toanbtc, über aUe frül^eren I)iiiau8gel^t unb bie folgenbe ßeit borBereitet, bilbet nac^ ber

anbern ©eite 'i)m etgeiitlid) nur ben ©ipfet^juntt ben bisherigen gorfc^ungen, ba er mit

feiner Sinfid)!, bie ^omilien feigen öon einem :pl)ilofo^^ifd) gebilbeten (E^riften in apolo*

getifc^er Slbfi^t gefd}rieben, ber feinen 2lbfid)ten ju ?iebe baä Sfjriftent^nm mobificirte,

in ber ^au)3tfa(^e bod) nod^ ganj ber früheren Slnfc^auungStoeife folgt, bie I^ier nichts

alö (Srftnbung eineö ^äretiferö fe^en fonnte unb fid; bamit ben 2Beg jum 5Berftänbni§

gänjUd) toerfperrte. (Sine britte ^eriobe beginnt mitÜZeanber, bem baö 55erbienft ge»

bü^rt, burd^ ©arfteflung beS Sel^rbegriffS ber ^omilien unb burd) mannigfache (5ombi=

nationen beffelben mit »erlaubten Se^ren bie Unterfud)ungen neu angeregt ju I^aben (ürgl.

@enetifd)e (gntictdclung ber gnoftifc^en ©tjfteme. 33erlin 1818. Seilage: lieber bie

^feubo=(SIementinifd)en §omiüen) unb Säur, beffen gorfc^ungen toeit tiefer nod) ein*

bringen unb ^u einem beftimmten 9^efultate gelangen. Sie ^omitien werben ieljt gan^

in ben Sorbergrunb gefteHt, bie 9?ecognitionen gän^Iic^ t^ernad^Iäffigt. SDer Sel^rbegriff,

an bem Säur guerft met)r ba§ ebjonitifd^e (Slement (r,De Ebionitarum origine et doc-

triiia ab Essaeis repetenda." Sübing. Dfter^rogramm b. 1831; bie (S^riftuöpartei in

ber forint^. ©emeinbe Zixh. ^ettfdjr. 1831 ^. 4), bann me^r ba§ gnoftif(^e (bie c^riftl.

©nofiS Zixh. 1835) betont, toirb al« lbfd)Iu§ ber gnoftifd^en gnttoidelungSrei^e, oI§ britte

•öubent^um unb ßf)riftent^um tbentificirenbe, beibe bem§eibentt)um entgegenftellenbegorm

ber @noft« angefel()en, ba§ Sud^, inner!^alb ber römifd^en Urgemeinbe entftanben, ift ein

SJofument be0 in biefer l^etrfc^enben -SubaiSmug, lüie benn bie t>on i^m empfol^lene Ww
d)enoerfaffung nic^t vrie 9fJotf;e (Stnfänge ber^irdte. 2Bittenb. 1837) tooHte, ein I)äreti»

fcöeö y?ac^bi(b ift, fonbern bie ©runblage ber fat^olifdjen ^irc^enöerfaffung. (Ueber

Smd unb S3eranlaffung beö S^omerbriefeg. Züb. B^it\d)x, 1836 §. 3. — Ueber ben

(Spi§fopat in ber d^riftt. 5?irc^e. Xüb. 1838.) 9?eben ^Jcanber unb Säur leiftetc Se*

beutenbereö für bie SDarftellung beS Se^rbegriffö (Sr ebner, inbem er, um benfelben ju

begreifen, auf bie (Sffäer jurüdgtng ("Ueber Sffäer unb (Sbjoniten unb einen tlieilloeifen

3ufammenf)ang berfelben« in äöiner'ö Beitf«^^*- f- toiffenfd^. 2;^eoI. I, 2. @. 211 ff.),

minber SebeutenbeS für bie gan^e^^rage b. (SöIIn in bem Slrtifel Slementinen in Srfc^

unb ©ruber'S ®nct)fCo|)äbie , unb ©c^enfel (De eccl. Corinth. factiou. turb. Excm-s,

§§. 32—58.) ber iDol^l gan^ üerfe!)It einen romifd^en 9}?onarc^ianer atS Serfaffer anfal).

3nt ©egenfa^ gegen Säur fd^rieb ©djtiemann fein umfaffenbe^, fd>on metjrfac^ ci=

tirteS 2Ber!, toic^tig burd> forgfältige Sammlung be§ 2)JatertaIg, burc^ fubttle Unter*

fuc^ung ber deinen ^^ragen, befonberS burc^ ben nun ber ^ra^"i6 folgenben aber nidjt

genügenb geführten Sett3ei8, baß bie ^omilien ba§ urfprünglid^e SBerl finb. <Sd)toegler

(9?. 21. B- I^j 364 ff.) combinirte Saur'8 unb (Sd)Iiemann'§ Srgebniffe. Q^m finb bie

^omilien ber SSenbepunft be§ (äbjonitiSmuS gur SermittlungSanba'^nung, bie 9?ecogni*

tionen ber ©c^tu6))un!t ber (Snttoicfelung, bie (Stufe ber 9?eutraUtätunb beö griebenöfc^(uffe§.

S)ie literarifd^e gragc nac^ bem Serl)ältni§ ber beiben Su(^er ju einanber tourbe

bei bem Sitten fel^r bernac^läffigt. äßie früljer bie ^omilien njaren je^t bie 9?ecognitio*

nen gan^ berbrängt, auf fie tüurbe faum gead^tet. (Sd)tiemann'^ nac^träglid^ gelieferter

SeioeiÖ für bie 'jßriorität ber erfteren fonnte nur fo lange aU SetoeiS gelten, al8 9?ie*

manb an bem Srgebni§ jnjeifelte. Sie innere <Structur ber (Schriften, bie bod> noc^ eine

ganj anbere @ntfte^ungögefc^id)te berrät^, l)atte noc^ !aum Sead)tnng gefunben. ©ine

neue dtd\)i. öon Unterfuc^ungen batirt toon ^ilgenfelb'ö ©d)rift: r»3)ie Slementinifd)en

9?ecognitionen unb ^omilien nad> iljrem Urf^^rung unb Snljalt bargeftellt (-^ena 1848)",

bie, inbem fie jene biö^er oernad^läffigte literartfd)e ^rage in ben Sorgrunb fd)ob, bie

Unterfudjungen auf einen ganj neuen ©tanbpunlt fteUtc. ^ilgenfelb, ber feine 2lnfid)t

bann in einigen anbern 5luffäljen unb (Sdjriften tt)eilS nod> mobificirte, tl^eilö üertl^eibigte

(bergl. Ueber bie Sompofition ber Slementin. ipom. S^eol. -öa^rb. 1850. ^. I, ©. 63 ff.

— Äritifc^e Unterfu(^ungen über b. (Soo. 3^uftin§, ber (Clement. |)om. u. 9)carcion'8.

^alle 1852. — 2)ie Slpoftol. Säter. §allc 1853 ©. 258 ff.) lehrte plb^lid^ baä toie eS

fc^ien ätceifelloö feftfte^enbe Ser^ältnif um, ftetlte »ieber bie S^ecognitionen aU foft ber*
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geffene §au:ptf(^rift tooran, ^ai) in i^nen bte Urfdjrift, in ben ^omilien bie UeBcrarBeitung,

unb fudjte, inbem er jum erften9)fale inbie®tructur ber ©djriften auf l^ö(^ft fd)ar[[inmge

2Betfe einbrang, (Sd)ic^t aitf ©^td)t unterfc^eibenb, bie ©enefig biefer Sitevatur barjufteüen.

2lt0 (Srunblage ber ganjen Literatur nimmt er ein K}]Qvyf.ia Ubvqov an (toerfd)teben

üon bem fonft unter bie[em S;itel bekannten ber ^auünifc^en S^id^tung anget)örenben 33ud)e

Grabe, Spicilegium I, 62. S^rebner, Seiträge I, 351. ©d^toegler, 'ül. 21. B- II>

30.), eine uralte (Schrift römifc^en Ur[|3rung8 unb jubenc^riftUc^en ^ara!ter§ auö ber

ßeit nid)t lange nad^ ber ßerftörung 3?eru[alem8. S)ie[e irurbe in ben brei erften Sü*

c^ern ber 9teccgnitionen verarbeitet, tnie toir benn be[onber§ in bem 5lb[c^nitt I, 27—72.

no(^ ein gut erl)alteue§ @tücf bor unS l^aben unb au8 ben 3n!)alt§angaben III, 75. ba3

33uc^ noc^ Siemlid} genau reconftruiren fönnen. S)er ^[eubo-;petrinifc^e 33rie[ an ben

Slemenö biente al8 SJorrebe ber ©c^rift unb bilbet je^t für ^ilgenfelb bie §au))tl^anb-

l^abe ju feiner ßntbecfung unb S^econftruftion. 2luf biefen @runb lagerte fid^ nun eine

9?eil^e bon Ueberarbeitungen unb gortfe^ungen. S)iefe aufjubeden bient bie^olemif ber

©(^riften al8 §anb^abe. äßä^renb ber ©egner be§ ^etru0, (Simon ber 9)lagier, in ber

Urfd^rift nod^ gar nidjt SSertreter eine§ gnDftifd)en ©^ftemg, fonbern bielme^r al§ inimi-

cus homo (Rec. I, 70. 71.) ber Stpoftel ^aulu§ felbft h)ar, tourbe berfelbe nad)^er 33er*

treter ber gnoftifd^en ©tjfteme, juerft beä 23afi(ibianifc^en (anti=bafilibianifd)e Umarbeitung),

bann beS 33alentinianif(^en (anti = balentinianifd)e Umarbeitung), big enbU(^ ber S5er«

faffer ber ^omilien ben bortjanbenen <Stoff in anti'marcionitif(^em S'ntereffe umarbeitete,

fo ba^ bie ©eftalt beS (Simon nad^ unb nad) bie ^auptgeftaltungen ber ©noftö burd^«

läuft. Sin bie @runbf(^rift reichten fid) bann ^tuei ^^ortfe^ungen: bie^^eifen {ThQiodoi)

beg ''^petrug (Rec. IV—VII.) auö ber legten ßelt beS ülrajan ober ber erften beS §abrian;

bie SBiebererfennungen (AvuyvioQiGf.ioi Klrjfuwog), etwa gleicfijeitig mit ber SBttbung

beö SSalentinianifd^en ©t)ftem§. (So n3ar ber (Stoff angefd^tDoHen ^u bem öntialte ber

ÜJecognitionen, iüeld}e burd) eine ctementinifdje Umarbeitung entftanben, tüä^renb bie ^o=

milien eine etn^a unter Slnicet (151—161) ju 9?om entftanbene Umarbeitung ber 9?ecog=

nitionen finb. 9^ur einzelne 5lbfd^nitte unferer je^igen 9?ecognitionen toeifen nod> über

bie §omiUen l^inauS unb jeigen, ba§ biefe ebenfatig nod) eine fpäterc Ueberarbeitung er*

fahren l^aben.

SBä^renb ^öftlin (^aü. SlUgem. Sit. 3eit. 1849. 9h% 73—77.) hjenigfteng baö

al§ neu geiüonneneS fidjereg 9^efultat angefel^en tüiffen toitt, ba§ bie ^omilien eine Ueber=

arbeitung ber 9?ecognitionen finb, Sed^Ier (baö a^oft. u. nad>a)3oft. ßeitalter, ^aarlem

1851. (S. 288) unb ^eu§ (®efc^. b. ^eil. (Sdf^riften be8 m. Seft. 2. 2lu§g. (S. 244)

bie literarifd^e t^rage unentfd^ieben laffen, '\^<xi fid^ S^itfc^I .^ilgenfetb'g (Srgebniffe, aber

aUerbingg mit bebeutenben äJfobififationen, angeeignet (bie Sntftel^ung ber alt=!atl)0l[.

^irc^e S. 153 ff.). @r fuc^te bie ganje 5ßi{bung8gefd)id^te ber Literatur baburd) ju

bereinfac^en, ba§ er gleich bie @runbfd>rift gegen 33afiUbe8 gerichtet fet)n Iie§, unb lieferte

nic^t bIo§ burd> eine genauere S)arftettung beä Seljrbegriffö ber 9iecognitionen, fonbern

aud^ baburd^, ba§ er genauer alä eö ^itgenfelb bermo(^te, ber iHteratur it)re «Stelle in

ber SBilbungSgefc^id^te ber alt!at^oIifd)en tird^e anlrieg, bebeutenbe 33eiträge jur Sofung

ber ^feubo=cIementinifd)en grage (ßergl. aud^ ben Stuffalj &?itfd^rö über "bie Sebeutung

ber pfeubosdementinifc^en Literatur für bie ältefte ^ird)engefd^id)te" in b. allgem. äRo«

natgfd)r. f. Sßiffenfc^. u. Literatur. 1852. San. (S. 61 ff.).

2luf @runb ber neuen, bon S)reffel beforgten, jum erften 9}?ale ben boÄftänbigen

%ip. bietenben 5lu8gabe ber ^omilien !^ot bann ber Unter^eid^nete eine neue Unterfud^ung

ber i^ragen borgenommen unb ben S5erfu(^ gemad)t, allerbingg bon §ilgenfelb'8 (Srgeb*

niffen ganj abtoeid)enb, eine anbere (gntftel)ung§gefc^id}te ber $?iteratur auf^utoeifen. ^xh

genfetb'g Unterfud)ungen fd^einen bon born Ijerein auf falfdje ©runbtagen bafirt ju fet)n.

3)ie Stuffaffung ber 33riefe ift (aud) bie 2}Jobifi!ationen in 21[nfd)Iag gebrad^t, tüeld)e

^ilgenfelb fetbft l^at eintreten laffen) nid)t faltbar, ber 33rief beS ^etruS gehört ju ben

^cmiüen, nid)t ju einem KrjQvyf.iu FleTQov (Dergl U^I^orn a. a. O. (S. 90 ff.), ber
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be§ (5Icnten0 ju beii 9?ecogiiitionen (a. a. O. ©. 105). ®a6 S3orlC)anben[et)n einer

foldjen otten @d)tift unter bem angegebenen Sitel läßt ficf) nid}t betoeifen , ift um fo

fd}tDiertger bei bem toirflidjen S^orl^anbenfel^n einer ®^rift unter biefem Slitel mit :pau=

ünifc^er S^enbenj. SDer Slbfd^nitt Rec. I, 27—72. ift at(erbing§ ganj eigent^ümlid) (e8

ift ein S3erbienft ^'§v barauf aufmerffam gemacht ju l^aben), aber berfelbe bilbet nid)t

bie ältefte ©runblage, fonbern ift im @egentf)eil, tüie fic^ aug ber abtceic^enben (Sl^rono^

logie unb anbern Unglei(^mäf^ig!eiten er!ennen läßt (a. a. £). 313.), [|3äter eingefd^oben,

bielleic^t einer ©c^rift , loelc^e @|3ipl)aniuö (adv. Haer. XXX, 16.) unter bem S^itel

„"Avaßad-fiol lay.cdßov'^ erttsal^nt, entnommen, t»ie bie 9?ecogniticnen äl^nlic^ IV, 17
ff.

einen Slbfdjnitt au8 Sarbefaneg „de fato« einfc^ieben (a. a. £). ©. 365 ff.). 3)ie ^o=

lemi! ber öerfc^iebenen ®c^id}ten ift abgefel)en babon, baß e§ eine irrefül)renbe @infeitig=

feit ift, bie Sonftruttion ber ©c^riften mit ßnrüdfteUung be§ S;^etifd)en ganj auf it)r

antit^etifc^e§ Ontereffe ju bafiren, iceber bei .^ilgenfelb nod^ bei 9?itf(^l rid^tig be*

ftimmt. S)aß (Simon urf^rüngüc^ no(^ gar nic^t gnoftifd^ auögeftattet iüar, fotoie bie ganje

§ttgenfelb'fd^e 2lnfi(^t oor bem Urf^runge ber ©imongfage, l^at 9^itfd)l genügenb n)iber=

legt (Sntftel^. ber altf. Ä. ©. 160 ff.), bie neueren burc^ bie Philosophumena gen3on=

neuen Sluffc^Iüffe über ba§ Safilibianifd)e (3t)ftem jeigen , baß er nic^t Safilibianifcfte

Seigren, toeber nac^ ber älteren noc^ nac^ ber fpäteren i^^ffu^^S i'£^ (St)ftemö bertritt;

ebenfoaenig ift er 35ertreter beö 33alentiuianifd)en ©tjftemö, toie benn gegen eine 33e=

,^ief)ung ber §etena auf bag ©tjftem 33alentin§ fd)on bie (S^ronologie ftreitet (oergl

Ul)tI)orn <S. 286 ff.). (Subtic^, bie §au|)tfac^e , ba0 ^er:^ättniß ber beiben ^au:pt=

fdjriften ju einanber ift nic^t richtig beftimmt. yfid)t bie ^omilien finb eine Ueberar=

beitung ber 9?ecDgnitionen, fonbern umge!el)rt jenen !ommt bie Priorität ^u unb fie lagen

in itjrer ganjen ^luSbe'^nung bem 33erfaffer ber 9?ecoguitionen bor, ber fie aUerbingö mit

SSenu^ung noc^ anberer (Schriften überarbeitete.

5Die 'jßrioritätgfrage muß bie ©runblage aKer »eiteren Unterfuc^ungen bilben

unb jtoar barf biefelbe nid^t babur(^ oerbunfelt toerben, baß fogteic^ bie anbere erft fpäter

ju beanftüortenbe grage hineingezogen toirb, ob fic^ fonft nod> anbere <S(^ic^ten in ben

33üd)ern unterf(^eiben laffen, fonbern ift oielmeljr junäd^fl einfad) auf bie beiben (Schriften

in i^rer je^igen ©eftalt ju bejieljen. -ö^re (Sntfc^eibung liegt in folgenben ©rünben:

1) S)ie eingaben ber SSäter finb gu mangelhaft unb gri3ßtentt)eilg ju jung, um il^nen

ettüa^ (Sid>ere8 ju entnehmen, boc^ jeugt ber Umftanb, baß bie übrigen 9?ebactionen auf

bie ^omilien jurüdgel^en, nic^t auf bie boc^ toie e§ fdieint toeiter verbreiteten 9?ecogni=

tionen, für bereu Hrfprünglidjfeit. 2) ©er iörief be§ Siemens an -SafobuS ift auf

©runblage Don Hom. III^ 59
ff. gearbeitet unb oerrätl^ eine »eitere 2lu3bilbung ber

monard^if(^en Äir(^enDerfaffung. Stuö einer 33ergtei(^ung feiner Äirdjenoerfaffunglibeen

mit benen ber 9?ecognitionen, fo tuie auö bemUmftanbe, baß bie 9?ecognitionen an ber

Hom. III, 59 ff. entfpred^enben ©teile Rec. III, 65. 66. bie (Srjä^Iung l^ijc^ft abgefürjt

geben, läßt fic^ fd}Iießen, baß ber Srief urfprüngüd^ ju biefem Sudie gehört l^at, beffen

SBerfaffer ben Srief be§ Stemenö an bie ©teHe beS i^m nid^t mel^r jufagenben ^etrini=

fc^en SriefeS feilte. 9Jätt)iu erfc^einen au^ l^ier bie 9?ecognitionen alä bie Ueberarbei=

tung. 3) ®ie (Sbangelien-ISitate ber 9?ecognitioneu erfd)einen tm®ausenmin=

ber urfprünglic^ als bie ber §omitien. Sie Soangelien-Sitate ber §omilien finb bielfad)

unterfu^t. (Sr ebner (Beiträge I, Ibfdjn. 3. S)ie (Sot). ber Subendiriften) fam ju bem

ßrgebniß, baß fie oorVoiegenb ein Soangelium ^etri benu^ten, eine §t)^otl)efe, ö3eld)e

^ilgenfelb (!ritif(^e Unterfuc^ungen II.) mit loefentlic^en 5öefd)rän!ungen erneut unb

tiefer begrünbet ^at, toä^renb g^ran! (bie »/eoang. (Zitate in ben (Slement. §om." ©tub.

b. eoang. ©eiftl. äBürtemb. XIX. §. 2. ®. 144 ff.) bie S3enu^ung beö 2)?att^u6, ?uca8

unb bie feltenere beS öo'^anneS, baneben bie eineg un!anonifc^en (Soang., fel^r freie Qi-

tationöweife unb häufige 2;ei'tmifd)ungett bel)au^tete. Wit Senu^ung beS l)ier befonberS

ioid)tigen ©d^luffeS ber §omilien fdjeint fid) folgenbeS ju ergeben: bie ^omilien ifannten

unb benu^ten unfere bier !anonifd)en (Sbiv; am ^ufigften aJiattl^äuS (Hom. XVIII, 15,

Sfleal-@ncl)tloJ)i'ibie für S^cologie unb Siix<i)e. II. 48
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— WMti). 13, 35.; XIX, 2. — 6, 13.; XIX, 7. — 12, 34.; III, 52. — 15, 13. u. ö.),

bann^ucaä (Hom. XI, 20. — «uc. 23, 34.; XVII, 5. 18, 6—8.; XIX, 2—10,18 u.ö.)'

maxaxS [eltener (XIX, 20. — maxc. 4, 34.; III, 57. — 12, 29.; II, 19. — 7, 26.)

am [eltenften ^cljanneä bod} aud} nad} XIX, 22. fieser (au^erbem bergl. III, 52. —
3cf;. 10, 9.; XI, 26. — 3, 5. — lieber bte SSenu^ung be§ ^P^aimeöebang.

f. noc^ kf.

BeUer, ST^eoI. -3al;v66. 184,5. «S. 597. — 9tit[d)l, Sl)eol. %al)xhh. 1851. ©. 504.

— 350 Omar, über ^ü\tin b. 9}?ärtt)rer unb 'fein 3^er^ältni§ ^u unfern Süb. äürid)

1853. ©. 13 ff.). Stußerbem benu^ten fie eine unfanonifc^e and) bem (5tenien9 Slle^-.

bekannte (XIX, 20. i^ergl. Clem. AI. Strom. V, 10.), tüal^rfdjeintid) bem Stamme be8

^ebräereüangeliumiS angeprenbe (Süangelienfd)rift. 3)en Zt'^t ber (Süangelien be^anbeln

fie äl)nlic^, njic in iliren altteftamentlic^en Sitaten, feijr frei, oft in ii)xtm -öntereffe än=

bernb, jufammenjiel^enb, abfürjenb. 3)ie ^ergleid)nng ber Sl^angelien'(5itate ber 9?e=

Cognitionen (bergt. (£r ebner a. a. O. I, 415 ff.; ^ilgenfelb a. a. D. ®. 370 ff.;

«Sc^tiemann: !Die (Element. 9?ecogn. eine lleberarbeitung ©. 68 ff.) ergibt fotgenbeS:

2Bo fie in bemfelben 3ufammenl)ange toie bie ^omilien citiren, näl^ern fie ben Zqt in

ber 9?egel bem fanonifd)en; ioo fie in anberni 3ufantmenl)ange citiren, benu^en fie bnrd)=

toeg genau unfere fanonifi^en Soangeüen; bie Sitate, toeld^e fie allein ^aben, finb ge»

t^eitt, tl;eil6 genau mit ben fanonifdjen (gDangelien ftimmenb, tl^eilg in ätjnlic^er Söeife

n)ie bie §omi(ien abiveic^enb. SItle biefe @rfd)einungen erftären fic^ nur au§ ber 5(n=

naijme einer lleberarbeitung ber ^omilten oon Seiten ber 9?ecognitionen , bie le^te ber

angeführten ©rfc^einung nur au^ ber ^ülföannabme einer nebenbei benu^ten ©runb»

fd)rift (oergl. llljl^orn a. a. D. @. 111—150). 4) 3)er $?e]^rbegriff ber 9?e=

Cognitionen ift burc^iceg i^on bem ber ^omilien abl^ängig. 3)er llnterfd)ieb

beiber Se^rbegriffe Iä§t fid) fnr,^ baljin auSfpredjen, ba§ in ben §omilien baS ©noftifc^e

unb Subaifirenbe , in ben &?eccgnitionen ba§ praftifd)e unb c^riftlidie Stement überhjiegt.

Qn ben ©omilien geftattet fic^ ba§ ftarfe anti=gnoftifc^e Sntereffe felbfi lüieber gnoftifd},

an bie Stelle ber falfc^en @uofi^ foH bie hjaljre @nofi!§ treten, in ben 9?ecogniticnen

toirb atte ©nofiä abgeiriefen unb ftatt auf bie @r!enntni§ aUeä ©en3id)t auf baö Zl)m
gelegt, ©ennod) finben fi(^ in ibnen bebeutenbe gnoftifc^e Elemente, toeldje, h5ie fie mit

ber 2;enbens beä ganzen ?el)rft)ftemö in 2Biberfprud) fteljen, fo fid) auc^ burd^gängig ai^

übriggebliebene (Fragmente beS fpe!ulatioen Set;rge^alt§ ber ^omilien auSmeifen. Sleljn^^

lic^ ift e§ mit bem -SubaiSmug. %üd^ bie jubaifirenben Sel^relemente ber ^ecognitionen

finb nid)t ^eime be§ ftärferen 3ubai§mu0 ber .^omilien, fonbern umgefe^rt j^urüdgebUe^

bene 9?efte, bie bor bem bebeutenb ftärfer genjorbenen ^ixQi auf baö fpecififc^ (S^rifllic^e

l^in nod) nic^t böüig getoic^en finb. 3)ie ?el)rabbängigfeit ber 9?ecognitionen ift eine fo

ftar!e, alle Stürfe ber ^el^re fotoie bie gan^e Sd)rift burd}bringenbe, ba§ fie nur auf

@runb ber 2lnnal)me einer burc^geljenben 33enut3ung ber .^omilien Seiten^ beö S5er»

fafferg ber 9?ecognitionen ^^u erüären ift (oergt. Uljl^orn S. 255 ff.). 5) Sn SSe^ug

auf bie S^irc^enberfaffung finben fic^ in ben 9Jecognitionen burdjtoeg fpätere 5ln*

fd^auungen. Widft nur erfdjeint ber (Spiffopat !^ier fd^on iceit fefter begrünbet, tiefer ein*

geiüurjelt, befonberS auc^ bie ^eljre bon ber Drbinatton ift eine anbere gelüorben, inbem

nid)t me^r n^ie in ben ^omilien @ott al§ ber eigentlich Drbinirenbe, ^etruS nur atö

ber 35ermittelnbe angefel^en toirb, fonbern ^etru§ felbft bie 53efä^igung ert^eilt, aud^ bie

Stellung be6 Drbinirenben ;5ur ©emeinbe njefentlic^ beränbert erfd^eint (bergt. Ut) 11^ orn

S. 88 ff.). ÜDaneben finben fid) in ben ^ecognitionen bietfac^e S|)ureu fpäterer Sitte,

bor mm bei ber Saufe (ll^ttjorn S. 277 ff.). 6) 3)ie (Sliarafteriftif beö ^er=

fonalS ber (är3ät)Iung ift in ben ^omilien urfprünglid^er. 9iid}t nur ift bie ßeidjnung

be§ Simon ^ier njeit eint)eitlic^er unb genauer aU in ben 9?ecognitionen, bie ben S3erid)t

ganj berftümmetn, oft auS 9)?angel an 23erftänbni|3 änbern; and) bie ^Begleiter beö Simon

l^aben in ben >}fecognitionen i'^re urfprünglidje 33ebeutung berloren unb fielen nur nod)

ba, toeil fie bem gortgang ber (Srjäl^tung uuentbe^rtid) n^aren. 3n Sejug auf bte S3e=

gleitung be§ ^etrn^ laffen fid) ebenfaKö Slenberungen nac^tueifen (lll^t^orn S. 281 ff-).
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7) @nb(id^ iüeiöt eine t)urd)ge^enbc 95ergteic^ung beö Stjä^Iungöftoffe^ ber betben

S3üd)er na<i}, ba§ bie 9?eccgnttionen überall [ecunbär finb, baß il^r S3erfa[fer bie §omi=

lien in if)rer ganzen 2lu§be^nung Der fid) f)atte nnb bearBeitete (U^t^orn ©.309 ff,).

(Stellt mtö nun nad^ ben aufgefüljrten ©rünben bie Priorität ber §ontilien in ber

angegebenen ^Beife feft, fo [inb bamit bod) noc^ feine^iüegS aKe i^vagen gelöst. (g8 Iä§t

fid) nid^t berfennen, baß, ßBiwo^^t tüir eö al§ erliefen anfeilen muffen, boß ber Ueber-

arbeiter bie ^omilien in ii^rer ganzen 2lulbel)nung üor fic^ ^atte, bennoc^ bie 9?ecogni=

tionen in einigen 'fünften, namentlid) barin, bafj fte nur eine S)i§putation unb ^toar in

Säfarea fenneti, urfprünglid^er finb als bie §omiIien. ®iefe§ leitet auf bie iBermutt)ung

einer nod| älteren ©runbf(^rift. @§ ift ^ilgenfelb'S bleibenbeS SBerbienft um bie

Unterfud}ung ber ^>fcubo=cIementinifd}en Literatur , ba§ er juerft auf bie 9'?ot^iüenbig!eit

ber 2lnna{)me einer älteren ©runblage aufmerffam gemad^t unb namentlich barauf f)in=

gehjiefen I)at, baß bie 'iperfon beö Slemen§ erft fpäter eingefdboben fel)n fann. 9^ur muffen

toir ben Umfang unb -önfjalt ber ©runbfdjrift auf @runb be§ auberg beftimmten S?er=

l^ältniffeS ber beiben §au)3tfd)riften unb mit S3enul|ung beS ©c^luffeg ber ^omilien, ber

^ier erft riditige 33Ude t!^un läßt, gan,^ anberö angeben. 9?amentUc^ fi3nnen tuir nic^t

ben 2)[bfd)nitt Rec. I, 27—72. atö §auptftüd ber ©runbfdirift betrad^ten, fonbern muffen

olS i'^ren §au:j3tin'^alt bielme{)r bie 2)ilputation mit ©imon 9J?agu§ anfeilen, bie je^t

Hom. XVI—XIX aufgenommen ift, mäfjrenb bie erfte ®iS|3utation III, 30
ff. aU eine

f:pätere 2lrbeit fid} au^meiSt. 2)tefer Disputation gingen bann uod) einleitenbe ©efprädje

über bie (St)^i)gien (II, 5—18.), über ©imon (II, 19—31.) unb bie falfdien ^erüopen

beö alten 2:eftamentS (II, 37—53 u. III, 29.) »oran, träljrenb bag ©efpräd^ über ben

STeufel (XX, 1—11.) unb bie ®efd)id}te ber (Siufe^uug beS ßad^äuS ben ©c^Iuß bitbeten

(ba8@enauere
f. 111)11) orn ©. 343 ff.). 2){efe @runbfd)rift »erarbeitete ber SSerfaffer ber

^omilien ju feinem Söerfe. Sr fdjob ben (StemenS unb alteS biefen SSetreffenbe ein, tcie er benn

aud^ ben D^iceta unb 2tqui(a, bie in ber @runbfd}rift uoc^ nid]t als l^anbelnbe ^erfonen

aufgetreten fel)n fiinnen, p trübem beS StemenS ftempelte. S)ie Seigre nal^m er faft

unberänbert l)inüber, nur gel^'ören ibm bie ftarfen apologetifdjen Stenbenjen, bie ftc^ barum

auc^ ganj eng an bie ^erfon beS (S^temenS anfc^Iießen. ©er ^erfaffer ber ü^ecognitionen

enbüd^ na^m bann eine nodjmalige Ueberarbeitung öor, jog aber babei aud) bie @runb=

f(^rift ju 9^at^e, iüorauS fid) foiüot)l erftärt, t)afy er in einigen -ßunften baS Urfprung=

ü^ere bewahrt Ijat, als aut^, baß fid^ gerabe in ben (Sitaten, irsetdje bie 9?ecognitionen

atlein l^aben , jum 2;t)eil eine gan^ ä^nUdje 33enu^ung ber @t>angetien irie in ben

v^omilien ftnbet.

lieber ben Ort ber Slbfaffung unferer ©d^riften l^aben fic^ bie 2lnfid^ten, nacE>*

bem fie früher bielfac^ gefc^toanft, in ber neueren ^eit feit 33aur'S Unterfu(^ungen mel^r

unb metir batjin geeint, baß 9?om atS foId)e anpfeifen ift. ©o außer 53aur ©djlie^^

mann (a. a. D. ®. 549), ^»ilgenfeifc (a. o- ©• ®. 94, 304) unb 9Jitfd^l (a. a.

D. ©. 187), ber iebod^ bie Urfc^rift für ^aläftinenfifd} ^ält. 9Zur % Sauge (®efc^.

ber ^ird^e I, 1. <B. 41) n)itt ^(einafien als ^aterlanb angefel^ien toiffen. 2Bie bie te^tere

Slnfidjt tüenig für fid) l)at, fo fd}eint aud) bie erftere, obtDo^l je^t bie I)errfd^enbe, burd)=

aus nic^t l^inreid^enb begrüntet, äßeber bie Färbung beS Sel)rfi)ftemS noc^ bie ^ird^en*

berfaffungSibeen ioeifen ouf 9?om Ijin. -Sm ©egent^eil muß eS eben fo untua^rfd^einlicf^

fet)n, baß in 9^om, lt)o bie ?el)re beS ^llcibiabeS i^on Ipamea als ein unerhört 9?eueS

angefel^en tourbc (Orig. Philosophumena IX, 13.) eine berartige iuboiftifc^e Partei tfx--

ftirte, Ä>ie fte bie ^omilien JjorauSfe^en, als cS untcal^rfc^einlid) ift, baß bort ^^irdjen«

berfaffungSibeen wie bie ber ^omilien fo frü^ iöoben fanben. Slud) bie @ntn)idelung

ber (SimonSfage, bie fid^ in 5Rom ganj felbftftänbig unb abtoeid^enb t)on unferer I^iteratuv

geftaltete, fpri(^t gegen 9iom. S5iel U3al)rfd)einlid^er ift eS, baß bie ^üd^er bem Orient

unb jiDar £)ft=(S^rien angehören. DaS Se^rf^ftem ber §omilien ift ein jubend^rifttid^eS,

unb jtüar gel^ört eS ber did\)z ber jubendjriftlid^en (Snttöirfelung an, iceld^e auS einer

^ermifd)ung beS ftrengeren Subendjriftent^umS mit gnoftifd^en Elementen l^erborging,

48 *
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d« bie -öubenc^riften nad) bet Berftörung -SerufalemS unb ber ©rünbmtg bon ^elia

ßapitolina innerltd) au8 bem ^Iu§ be§ ?eben§ ber ^irrf^e üerbrängt, äu§erlic^ bon i^rer

9)Mro|3Dle loSgeriffen unb nad) Often gebrängt, bielfad)er B^i^fe^ung burc^ 33ermif(^ung

mit fremben (SIementen ))reiÖgegeBen njaren. 3)te näc^ftbertoanbte ©eftaltung finb bie

eicefaiten (f. b. Irt. — &iMtfd)I, üBer bie (Se!te ber (gicefaiten Beit[d)r. f. tjift. X^eol.

1853. §. 4. — ll^t^orn a. a. O. @. 392 [f.), nur baß baö Se:^r[t)ftem ber ^omilien

alö ein burc^ Buvüd'treten be§ §eibni[d)en unb Oübifd^en toie burd^ (Srftar!en ber c^rift*

liefen (glemente fortgebilbeteö erfc^eint, eine gortbilbung, h3eld)e unter bem ßinfluffe beS

^etlenifc^ geBitbeten §eibenc^riftentl;umö, mit bem jeneö -Jubenc^riftent^um nun juerft in

engere ^ße^iel^ung trat, bor fid) ging. (Sie ift bermittelt burci^ bie ^olemi! beS SSudjÖ,

bie überall ber Slrt ift, ba§ ber S3erfa[fer ben ^u Beftreitenben Se'^rBegriff jum Sl^eil fi(^

aneignete, um fo ben ©egner um [o leichter ^u Befiegen. @ried)i[(^e '5ß^iIofo))^ie l)at baBei

nid)t unBebeutenb eingetoirft, boc^ ift too^I nid)t mit Säur (SI^oKoniugb. 2;t)ana(S.229ff.)

unb ^ilgenfetb (a. a. £). <S. 263. 2lnm. 3) an ^t)t^agDreifd>eg, fonbern bielmeljr an

bie Seigre ber ©toa ^u benfen. ©iefer ganje ^ro^eß ging njal^rfdjeinUdi in Oft^S^rien

bor fid), toentgftenö möchte fc^ioertid) einSanb für benfelBen geeigneter erfd)einen. 5)ort

ftie§ eine ^at)Ireid)e jübifc^e unb iubenc^riftlid)e Sebölferung, toeld^e noc^ burdj SluStoan^

berungen nac^ bem boHigen (Sturje be§ jübifd^en (Staate^ gemehrt tourbe, mit !^ellenif(^=

geBilbeter ^eibenBeböIferung jufammen, ba'^in roirften bon Often ^er ^erfifc^e, bielleic^t

Bubb!)iftifc^e (Sinflüffe — eg toar rec^t ba§ ?anb ber 9?eIigion8mifc^ung. 2)afür f|)ri(^t

ber ganje ^arafter ber ofl^ftjnfc^en tir(^e (bergt, ©orner: St)riftoIogie 11, 1. ©. 28ff.),

ber grofe 9tei(^tf)um bon berioanbten ©eften auf biefem S3oben, S3arbefaue8 unb Satian,

bie 3at)treid)e ^^amilie ber fl^ncretiftifc^en (Sef'ten, äReffalianer, Slubianer u. a. Bio auf

bie nod) ejriftirenben ©rufen unb -Sejiben, bie, in mand)er Sejietiung an bie §omiüen

erinnernb, geigen, njie günftig ber ©oben foldjen @rfd)einungen ift. 9J?it ©tjrien fi^einen

enbtic^ aud) bie ^ird^enberfaffungöibeen ber §omiIien in Buf^ttinten^ng ju ftetjen, benn

bie Dft4i)nf^e ^irc^e, bie erfte, njelc^e baS 35oIt§IeBen in iüeiteren Greifen erfaßte, fdjeint

bie SBiege epiffopater ^irc^enberfaffungöibeen getüefen ju fet)n. SBäre biefe SSermutl^ung

ri^tig, fo müßte angenommen toerben, baß bie ©runbfdjrift in ©brien entftanb nod)

ol^ne baß iljre Si^enben^en üBer bie näc^ften Greife hinaufgingen. ®ie §omi(ien, eBenfaUä

nod^ in ©tjrien berfaßt, I)atten bagegen fc^ou Beftimmt bie S^enben^ auf bem ©ebiete ber

l^eibnifc^en 2ßelt eroBernb für iljre ?el)re aufzutreten, nod) genauer (beß^atß fd)ieBen fie

ben romifc^en SIemenS ein) bie ^tenbenj, in tRom felBft S3oben für bie ^etjre ju ge=

toinnen. ©o inirb ber ©toff auf römifc^en Sobeu ber^ftanjt, bie SJecognitionen finb

nun fd)on eine in dtom felBft entftanbene UeBerarBeitung , oBtool^I aud) fie no(^ in ben

neBenBei Benu^ten QueUen auf ba§ urfprünglid)e Saterlanb ber lOiteratur jurürf»

jutoeifen fc^einen.

gür bie genauere S3eftimmung ber SlBfaffungS^eit fe^It e§ an SlngaBen. «So biet

modjte jm Mgemeinen feftfte^en, baß bie gan^e $?iteratur (mit Sluönal^me natürlid)

ber fpateren SearBeitungen unb SluS^^üge) ber jtüeiten ^ätfte beS 2. Öal^rtjunbertö

angehört (üBer bie berfc^iebenen, fe^r aBiüeic^enben Slnfic^ten bergt. ©c^Iiemann a. a. O.
©. 548 u. 326). S)a bie ©runbfc^rift fd)on ben 5(J?arcionitiömu6 Beftreitet , fo

fann fie fi^toerlic^ bor 150, ba bie Ü^ecognitionen 33arbefane§ de fato citiren
, fo

fönnen fie nic^t bor 170 entftanben fe^n; für bie ^omitien fe^It e§ an jebem feften

SDatum, ba bie ^Jkmen au8 ber !aiferliefen ^^amilie, tDetd)e ^ilgenfelb fd)arffinnig

für bie 33eftimmung ber SlBfaffungg^eit Benu^t tjat, nur unBeftimmt in bie ^dt mäf
150—160 toeifen. !J)a3 erfte ft(^ere äußere Beugniß für eine (aBer unBeftimmt ibelc^e)

9?ebaction ift baS be0 Origeneö um 230. 2lm rat^famften möchte e8 feijn. Bei un=

Beftimmteren Slnnal^men ftel^en ju BleiBen , ettca bat)in , baß bie ©runbfc^rift nad^

150, bie §omitien nac^ 160, bie 9?ecognitionen nad^ 170 ju feigen toären.

G:(cncuö (k Clerc), Ool^ann, geB. ben 19. W<ixi 1657 3u @enf, wo fein
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SSater, (Stepljan, ^rofeffor ber griccf^ifc^en @pracf)e tcar. -Sn eBen biefer (Stabt mad)tc

er anä) feine |)!^iIo[c^I)ifd^en unb ttjeclogifc^en ©tubten; [päter Begab er fid) nac^ ®re=

noble, «Saumür, ^ariö unb Sonbon. ®urd) baö ©tubium armintani[(^er SBerfe, toie

ber beS Curcellaeus unb Episcopius, tourbe er für ben !Oe!)rBegriff ber 9iemonftranten

gewonnen, unb nac^bem er einige B^^tlang in Bonbon in ber 25anonifd)en ^ird)e unb

in ber (Sabot^e ge|)rebigt ^atte, fiebelte er fid) nad) Slmfterbam über, irc er mit Simborc^

in ein vertrautes greunbfc^oft§i?erl^äItni§ trat. 2)ur(^ biefen erl}iett er aud} bie ^rofeffur

ber ^^iIofo|)l^ie , ber fd)önen SBiffenfc^aften unb ber l^ebräifdjen ©^rad^e am remcnftran-

tifdien ©^mnafium, unb nad) Simbord^g 2:Db ben fat:^eber ber ^ird^engefc^idjte. ®en
ber ©ogmati! tooUte man i^m nidjt anbertrauen, toeil man ifjn be8 ©ocinianiSmug toer=

bäd}tig Ijielt. Om Qai)X 1728 I^atte er baS Unglüd", mitten in einer 33orIefung bie ®|)rad)e v
unb einen S:^eil feinet ®ebäd)tniffe§ ju verlieren, unb nod) trauriger tnarb fein Buftcinb

feit bem -^a^r 1732, ujo ein neuer ©d)laganfatl itjm bie Bunge gänjUd) läljmte. Sr

ftarb ben 8. -San. 1736. 33on feinen jal^lreid^en gelehrten 2Ber!en*) finb befonberS in

t!)eologifd^er §infid)t feine attteftamentlic^en (Kommentare
,

feine harmonia evangelica unb

berfd^iebene bogmatifd)e Stb^anbtungen (1699. 70. fol.) ^u nennen, ©o gab er fd)on in

feiner -öugenb eine :pfeubont)me ©c^rift I)erau§: Libeni de Sancto Amore Epistolae

theologicae, in quibus varii scliolasticorum errores castigantur. Irenopoli (typis phila-

lethianis. 1679), lüorin er fid> jur fabeHianifc^en luffaffung ber 2;rinität neigte, roai}^

renb er f|5äter fid) bem ?lrianiömu§ näherte. 2luc^ berfa§te er ©treitfc^riften toiber ^al)le

unb öjiber 9?id)arb (Simon , mit beffen frittfd)en ©runbfä^en er nid)t einberftanben icar.

lleberbieS l^at er fid) burc^ bie 2BieberI)erau8gabe ber SBerfe Slnbrer, toie ber 3)ogmen=

gefd}id)te be§ '^eta)) (Emft. 1700), beg 3?. S. bon §ammonb (1714) , Grotius, de veritate

rel'. Christ, (1709) berbieut gemad)t. §lm berübmteften ift feine ^erauögabe ber apofto*

lifd^en Später bon Cotekrius, Amst. 1698 u. 1714 in 2 i^oliobänben. 5)ag SBeitere :

über i't)n bei Nkeron, Memoires Tom. XL. p. 294 ss. Biographie universelle (unter

33ud)ft. §.) .^agcnbai!^.

6:Icttt§, einer ber erften romifc^en SSifc^iJfe; eö ift aber ©trcit barüber, tk er

unmittelbar nad) Sinuö fommt, unb ob er nic^t biefelbe ^4?erfon ift mit Hnaclet (f. b. Irt.).

Irenaeus, adv. haer. III. 3. uub Eus. H. E. III. 2. 13. 31. geben bie 9?ei!^enfo(ge fo an:

l'inuö, 5lnenctetu8 (3tnadetu§ ober Stetu6), (SIemenö, (gbareftuS. 3)ie (Elementinen,

SertuÖian de praescript. c. 32., bie a))oftoI. Sonftit. V. 46. laffen auf ben ^inu§ ben

(ItemenS folgen; i^nen folgt bie neuere römifd)e^ir(^e, tbel(^e überbieS Sletuf unb 2tna-

detuS unterfd)eibet, unb biefen unmittelbar auf jenen folgen Iä§t: SinuS, (SIemenS,

ßletuS, 5Inacletu8, (SbareftuS. SBenn gkid) bie Unterfc^eibung bon ß(etu§ unb 2lnadetu§

fid) auf alte ^^erjeit^niffe ber ^äbfte grünbet, fo bleibt boc^ tmmerl)in fel^r auffaßenb,

ba§ loeber Orenäug nod) (Sufebiuö ben (EletuS anführen, unb fo mu^ feine ®j:iftenj in

Btoeifel geftettt loerben.

ß:küc, f. 5üad)*(SIebe*^erg.

©tttttct,
f. Saufe.

(^lugni^* 211g gegen CEnbe beö IX. ^a'^r^unbertö in ^^ranfreici^ bie tlofterjuc^t,

t^eil§ in golge att^ugroßer 9?eid)t^ümer unb au8 SWangel au umfic^tiger I^dtung ber

0öfter, tbeilö in '^da^z ber Unfic^er^eit beS öffentlid)en 2Befenö überl^auj)t, in 33erfal(I

geratl)en tt>ar, fuc^te ^er^og SBill^elm bon 2lquitanien, ber fromme genannt, fie in

feinen ©ebieten n3ieberlt)er5uftel[Ien. (Sr ftiftete be§!)alb, im Oa^re 910, ju Slugn^ (Clu-

niacum) in 33urgunb ein ^lofter, baS er mit Zaubereien befc^enfte unb ba§ ein 9}?ufter

tbieberf)ergeftettter Orbnung luerben foHte. Sin beffen @^3i^e berief er 58erno, ber, au§

burgunbifd)em @rafengef(^tec^te ftammenb, 2lbt be6 SenebÜtinerflofterS SSeaume in ber

*) a3crjei(i)ni§ berfelben bei Sflicöron a.a.O. Souginö, ^anbb. bct ßitterargcfd). III. ©.367.

ßirc^enf)ifiorif(^ett3ll^n(t§: Historia eccles. duorum primor. a Chr. uat. saeculor. Amst. 1710. 4.

(Hagae Comit. 1743.) — La vie du Cardinal de Richelieu. Cologne 1695 (1714).
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S)i'öce|e Den ©ijon , lüar. Ou ber ©tiftungSurhtnbe unterlüarf 2BiI'^eIm ba§ neue §auö

bem iSenebütinercrben , imb erüärte, e8 [olle unmittelbar unter beut ^aBfte fte'^en, n3el=

{^em bafür aüe fünf -Saläre jel^n solidi ad luminaria apostolomra ju entrichten fet)en.

23erno führte bie DJeget bei l). Senebift in il^rer (Strenge n)ieber ein. Stugnl^ gelangte

balb ju um fo größerm Slnfetjen, ba, in beu erften ßeite" ivenigftenS, nur bie tptigften

unb geleljrteften ber Srüber jn SSorfteljern auSerfel^en iDurben. ^n feinem SfJa^foIger

em^fatjt 58ernc feinen (Sd^üler Dbo, toelcfiem er f(^on t)or!)er ben Unterricht im ^lofter

33eaume übertragen ^atte, unb ber feine gelehrte Silbung burd) mef)rere t^eologifdje

(Schriften , fottjie bie ^eftigfeit feine§ ©eifteS burd} icieberl^olte Steifen nac^ 9?om betoieö,

ttot)in er r^on ben 'Sßäbften berufen iDurbe, um ©treittgfeiten jnjifc^en dürften ^u fd)Iid)ten

unb ^tofter ^u reformiren. Dbo, ber bem §aufe (Slugnl) r^on 927 bis 941 uorftanb,

iüurbe ber 9ieformator nid)t nur be§ ^enebütinerorbenö
, fonbern beS ganjen Wcnd)^'

hjefenö über!^au|>t. ^'max füt)rte er feine neue Siegel ein, fonbern berfc^ärfte nur bie

Senebüt'6 burd] 3"[öl^e unb ftrengere Hebungen. 3)iefe consuetudines cluniacenses tourben

balb auc^ Don anbern ^loftern angenommen; obgleid^ ber erneuerten (Strenge au(^ l^ic

unb ba toiberftanben tüurbe, fo luaren boc^ fd^on jeljn ^al^re naä) Dbo'8 @rh)äl)Iung

17 Käufer ^ur. ^Beobachtung berfelben berbrübert. Obo'ö 9?ad)folger, 2lt)marbu8, biä

948, ä)^al)oIu§, big 994, unb befonberö Obilo, bi§ 1048, tüirften in ä:^nli(^er SBeife;

unter i^rem (Sinfiuß njurben neue flöfter angelegt, alte refornürt unb bem 9JJutter^ufc

ßlugn^ unteriDorfen, nid)t nur in granfreid), fonbern aud) in anbern Säubern; fo 3. S.

ba§ ^lofter ^^arfa bei 9?om. SJfal^olug, ber über 40 3al)re ben (Sluniacenfern i^orftanb,

tt)ar in großem Slnfe^en bei Dtto bem @ro§en unb bei .^ugo Sapet; er ftarb auf einer

9?eife, bie er auf be§ Settern SBunfc^ unternommen, um bie Ibtei ©t. 2)eni§ ju refor=

miren. ©ein ÜZai^folger £)biIo töar nidjt minber geadjtet; mehrere üon i^m übrig

gebliebene Schriften bejeugen feine @elel)rfaml"eit. 2lud) ber l). §ugo, ber il)m nad)=

folgte, übte Ginflu^ auf ^^ürften unb auf ^äbfte auö; ©regor VII. trug i^m mel)rmal3

toidjtigc ©efc^äfte auf; e§ gelang biefem tl}ätigen unb gefd)idten 2lbte, in bem gro§en

(Streite, ber bamal§ bie S^riften^eit tljeilte 3n3ifd}en Ä'aifer unb '^abft, ber ^reunb

SSeiber ju bleiben. (Sr lüar eö aud), ber bie S^irc^e ijon Slugnt) baute.

2)ie Drbnungen ber fic^ immer lüeiter üerbreitenben congregatio Cluniacensis njurben

juerft gefammelt, im XL ^al^rliunbert, burt^ ben 3)Jön(^ 33ernl}arb {hzi Herrgott, Vetus

disciplina monastica, ^ari§ 1726. 4. (S. 133 u. f.); bann, um 1070, bon bem 9}iDnd^e

Utri^, für ben 5lbt Söil^elm bon §irfd)au (bei (TAchery, Spicil. T. I. ©. 641 u. f.).

Sll§ eigenttid)e binbenbe (Statuten für alle jum Orben gel;örigen 5i'löfter n)urben fie aber

crft aufgezeichnet burc^ ben Slbt '^eter ben (Sl^rtoürbigen, ireldjer jebem 2lrti!el bie ©rünbe

feiner @infü^rung beifügte (in ber Biblioth. Cluniacensis, (S. 1353 u. f., unb bei Hol-

stenius , Codex regul, 33. IL (S. 176. u. f.) 9?oc^ Doüftänbiger fdjrieben einige folgenbe

klebte biefe Drbnungen nieber, inbem fie bie bon ben -ßäbflen nad) unb na(j^ erl)alteneu

bebeutenben Privilegien beifügten (in ber Biblioth. Cluniac. , (S. 1457 u. f.). !Der bie in

76 ^a))itel serfatlenben Statuten i^aralterifirenbe ©eift ift ber ber (Strenge unb beS

©eborfamS im -önnern, unb ber 3Bo^ltl)ätig!eit unb @aftfreil)eit uac^ Singen. 33on aller

bifc^öflid)en ©eiralt befreit unb einjig bem römifd^en (Stu^l untergeben, ftanb ber gefammte

£)rben unter bem 5U Slugnt) refibirenben 2lbte, beffen 3Bille fämmtlic^e §äufer regierte;

ba^er tourben aud) biefe, bi6 auf lüenige SluSnaljnien
, fotüie fie bem SDrben beitraten,

in '^riorate oerujanbelt ; Slugni) iüar baö Archimonasterium, feine Siebte bie Archiabbates.

g§ toar jtüar »erorbnet, ba§ jä^rlic^ bie Siebte, ^^rioren unb S)e!ane (ißorfteljer ber

tleinern
.
Käufer, auc^ proabbates ober coabbates genannt) fid) ^u einer ^Serfamnilung ju

Slugn^ einfinben foHten, um über etn)aige Slbänberungen ber 9?egel abjuftimmen; bo§

ferner ätret Siebte unb jtoei ^rioren ebenfalls jä^rlic^ bie SSertüaltung beS oberften SlbtS

unterfuc^en unb bem @eneralla)3itel barüber Serid)t abftatten follten; allein bie§ l^inbertc

jenen nic^t, bag ©anje nod^ feinem ®efallen ju regieren; bie (Statuten berechtigten i^n

burc^ mand)erlei SSefugniffe ju biefer abfoluten ©eiDalt, namentlich burd> baö ditä)t bie
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'SPrioren ju ernennen, tn allen tliJftern anjuorbnen, tuaö er für j^tsecfmäßtg '^ielt , ir^enfe-

tüeldje S3eamte aBjufel^en o^nc 3I|3^eßatiDn , in bic 2lufnal)nic berer jn tüiHtgcn, bie in

ben Drben einzutreten »erlangten. Unter bent Slljte ftanb ber ©rc^prior, ir>dc^em bie

trüber untergeorbnet toaren, bie bie ©iiter ju beforgen ^^atten; and) i^ertrat er in Slbiwe*

fcnl^eit be§ %U^ beffen ©teile. S)ie übrigen Beamten haaren unge[äl)r biefcIBen ivie in

ben anbern Orben. ®a8 Seben ber S3rüber tcar anwerft [treng ; SSefcI^äftigung ,
geiftlict)c

Hebungen, S^rad^t, <Bpti\i luaren in ben fteinften ®ctail8 geregelt; mertMrbig ift befon=

berS baS ©ebot beS ©djttjeigenS; nur burd) B^idjm fonnten fic^ bie Vorüber, tüä^renb

ber meiften 3eit i'ßö SageS, mit einanber t)erftänbigen; and) ft)irb erjäljlt, baß [ie in

biefer 3eic^en[|)rad)e eine außerorbenttid)e ^yertigfeit be[a§en.

Sat)en aller (Stäube bereid^erten ben Orben, namentUd) ba3 £lofter (Slugni), burd)

©djenfungen unb 2;eftamentc. 3)ie ^äbfte ivetteiferten , i^n mit |3rii)ilegien ju üer[el)en.

2lleyanber IL i^erfügte, baß fein 33ifd)D[ ober '^rälat über Stugni) benS3ann au8[pred)en

bürfe; llrban II. ert^eilte bem Slbte bie bifd^öf(id)en Ornamente unb erÜärtc bic Oüter

beö flofterg für unabhängig Don ber @erid)tgbar!eit beg 58ifd)cfö Don 93täcon; (^ali^-t II.

geftattete bem Ibte, bic §ltd}k eines (Sarbinal6 au§äuüben. @egen Snbc bc6 11. ^'a^r^

Ijunbertö gingen brei ^äbftc au3 bem Crben l^crDor, @rcgor VII., llrban 11. unb

^,)3aöd)aü§ IL 5)a§ ^tofter Slugni) lüar eines ber großartigften
,

feine ^irdic eine ber

))räd)tigften beS 9JhtteIo(terS, 3m Qa^xt 1245 tonnten "^iabft Snnocenj IV. mit

feinem ©efolge, ber ^önig Don granfreid) mit bem feinigen, meljrere anbrc dürften,

unb 5a!^Ireid)c -ßrälaten unb 9?itter in bem ^lofter Stufnal^me finben, ot)ne baß fid) bic

S3rüber felbft in il^rem Siaume ju befc^ränfen brauchten. Qn ber üirc^e fa^ man golbene

unb e'^ernc Seud^ter, getüirfte S^apeten, äöanb= unb ©laSmalereien, funftreid)eS @(^ni^=

iDcrf, größere ©loden a\Q fonft irgenblDo. 2J?an begreift, baß fo(d)C äußere ^errüd&fcit,

tro^ aller ©trenge ber Siegel, nad) unb nac^ ben Verfall Don (5(ugnt) Ijerbeifütjren mußte,

um fo meljr, ba 2llIeS Don bem burd) 9'?id}tS befd)ränften 2BitIen eineS (Sinnigen abiiing.

@d)on in ben beiben erften Sa'^rljunberten I)atte biefer Erfolg fid) me'^rmalö eingeftcHt;

burd) tüd)tige S^ertoaltung einzelner 'äiW voax aber tüieber abgel^olfen iDorben. ^n 2ln=

fang be§ 12. -Sal^rl^unbertä Derfiet bie B^^^t ""^ Dcrarmte ba§ ^lofter unter ber fd)Ied)ten

Seitung be§ SlbteS $ontiu§; nad) 5el)n|ä^rigem ^treiben (egte biefer jnjar feine SBürbe

nieber, um eine Söattfa'^rt nad} -Serufalem Dorjuncljmen ; allein balb fetjrtc er jurücf,

überfiel baS §au6 mit beiDaffneter 9)?annfd)aft unb ^^lünbertc eö au§. ©ein S^ac^folger

tDar §ugo n. gctüefen, ber aber nad) brei Tlonakn fc^on ftarb. -S^m folgte ^eter

äytori^ Don SJJontboiffier , Petrus venerabilis genannt, ein tüd^tiger, Dielfeitig gebilbeter

©eift, berül^mt fotool)! bur(^ feinen (Sifer, ^^eter Don S3rui8 ju be!äm|3fen, aU burd)

ben ebelmüt^igen ©c^ul^, ben er 2lbälarb gegen ben 1^. S3ern^rb ju S;i)eil irerben ließ;

ber große, Don bem Ibte Don StairDau}: Derfolgte Genfer fanb i^n ßtugnl) ein 2lft)l, idd

er fein betoegteS ?eben enbete. -ßeter ber (£l)rn3Ürbigc, ber, bei eintritt feineö SlmtS,

ein DcrarmteS ^lofter unb cntjtDeitc ©emüt^cr gefunben fjatte, ergriff bie j^Dcdmäßigften

SDiaßregeln, um Drbnung unb (Sintrad)t iwieberl^erzufteneu ; nsic bereits bemer!t, erneuerte

unb DerDonftänbigte er bie ©tatuten; and) Dcrfammelte fic^, auf feinen SBunfd), eine

©tjnobe ju TtUon, Xüd bie ißarone ber Umgegenb fid) Der^)füd)teten, bie Sefi^ungen beS

tlofterS SU fd^ü^en. S)ie 200 9J?i3nd)e, h)eld)e (£Iugnt) beiDo^nten, aU ^eter bic mt§'
tDürbc erhielt, Dcrmcl^rten fic^ iDä^renb feiner 9?egierung auf 460; 314 Älöfter, ©tifter

unb Itirc^en traten bem Orben bei; biefer hjurbe bis naci^ '^aläftina Der|3flanzt, n)o ,^tDei

.^löfter, eines auf bem ^erge jl^abor, baS anbere im Sl^ale -3ofa))t)at gegrünbet n.mr=

ben; ein britteS erl^ob fid) in einer ber 33orftäbte (Sonftantino^jelS.

StuS ben f^3ätern ßciten beS 9}JitteIaIterS ift über bic 2lbtei (Slugnt)
, fotoie über ben

gefammten Orben, iüenig ßrf|3rießtic^eS ju berid^ten. 2)iefer tcar ^u reid) geiDorben, als

baß fid> bie 9JJönc^e noc^ mit 2Biffenf(^aft befc^äftigt Ijätten. "^a^n famen , als Urfad^en

beS fortfc^reitenben 35erfaüS , ©treitigfeiten tcegen 5lbtSiDal^len , (Sinmifd^ungen ber benad)=

barten ©roßen, ^lünberungen ber ©üter. 2llS nac^ ber 2Bal;l beS ^abfteS Ilej-anber IIL
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unb beS ®egenpaBfte§ S^tdor IV. ber Slbt toon ßtugiit) ftd» lieber für ben einen noä}

ben anbem erllärte, hjurbe er, nebft bem 5?Iofter, ijon Sllejcanber mit bem33anne Belegt;

bon ben Wön6)tn berjagt, mußte er feinem Slmte entfagen. Hm ficEj bor ben (äinfallen

ber ©rafen bon (ii)alon§ ju fiebern, [teilte fid) (Slugnt) balb barauf unter ben «Sdjutj ber

Könige bün granfreic^, unb gab fo einen S^eil feiner Unabl)ängig!eit auf. 3)ie SO^ac^t

ber siebte berminberte fid), oBgleicb fie ben nun an meift nur in fürftlic^en Käufern

gefud^t tüurben; e§ traten geubalberl)ältniffe, unb in bereu ©efolge ibeltlid^e Steckte unb

(Sorgen für fie ein ; bag früfjer bem ^rieben getcibmete ^lofler Slugnt) tourbe mit 9)tauern

umgeBeu unb in eine gefte berujanbelt. SDag unter feieren Umftänben ba8 ©ittenberberben

üBer:^anb nehmen mußte, ift Iei(f)t ju Begreifen. 2>ergeBen§ fc^ärften bie SleBte §ugo A^,

1204, unb ^einric^ I., 1308, bie Statuten toieber^olt ben S3rübern ein unb Bemühten

fic^, bie ©infac^tjeit unb (Strenge ber frühem Stüt^ejeit n)ieberl)erjuftellen; bergeBenS

berfu(^te ber SlBt 9)bo bon 33ergt), 1269, burrf) ©rünbung beg ßoKegium bon Slugn^

ju ^^ari§, bie lüiffenfdjaftlidie S^enben^ im Orbeu tbieber ju t)eBen: baö HeBet :^atte ju

tiefe SSurjeln; e§ tonnte burd) fold^e SD^ittel nid)t ausgerottet loerben. 3)ie Unorbnung
tourbe ttoc^ bergrößert burd} bie 2lnmaßung einiger ^äBfte, bie (grnennung ber SIeBte

an ftc^ 3u ^iel^en; ber Orben Benü^te jtoar bie ßeit fce^ gi'oßen (Sc^iöma, um fein

Söa^Irec^t fid> tbieber ju fiebern, allein eS bauerte nid)t lange, fo fan! er unter bie §err=

fdjaft ber Könige bon granfreid), unb bie IBtei tüurbe ^ur (Sommenbe. (Siner biefer bom
Könige tm^onirten Siebte , -Sodann bon SourBon, machte 1458 einige ^erfuc^e , bie ßudjt

iüieber aufjurid^ten ; aud) Begann er ben Sau beö Betannten Hotel de Clugny ju "^ariS.

Mein bieg StUeS ^alf toenig. 'äU 1528 ber tarbinat ^oBann bon Sot^ringen, auf

(Sm|3fet)Iung granj beö I., pm IBte ipoftuürt iburbe, geriet!) ber Orben in bie ©etoalt

ber @uife, ioeldje, tro^ i^re§ tatl)oIifc^en (giferg, i^n nidit bor bem böttigen SJerfaüe

BeibaBrten. S3on biefer ^dt an brel}t fid) bie @ef(^ic^te (5Iugnt)'§ t^eil§ um innere

©treitigfeiten , bie bie Sluftofung be§ £)rbenä borBereiteten, tl}eit§ um mel^r ober ioeniger

eitle S5erfud)e einzelner Siebte, bie ^uäjt unb 23ertbaltung eine§ -önftitutS ^u reformiren,

ba§ bem ©eifte ber neuen ^üt n^iberftreBte unb immer ^toedlofer tourbe. S)er (Sarbinat

^arl bon l^ot^ringen, -So^nn'ö 9?a(^folger, looHte burdj ßinfül^rung neuer (Statuten

feine SereittbiEigfeit geigen, ben Sefd)tüffen beg S^ribeutinifdjen Soncilg nad)pfommen;

ba8 ©eneralcapitel, bem er fie borlegte, iburbe aBer unterBrodjen unb bie Sac^e unter=

BlieB. Bi^^^m tourbe in ben 9teUgiongfriegen bie Slbtei unb 'ü)x ©ebiet meljrmalS ber=

ibüftet. (§!Iaubiu§ bon @uife (geft. 1612) bad)te an feine 9?eform. 3)er Sarbinal $?ubtbig

bon Sot^ringen (geft. 1621) üBertrug ba§ ©efd^äft ber SBieber^erfteKung ber Drbnung

feinem @roß|)rior, beffen (Sifer aBer an bem SBiberftanb ber S3rüber fc^eiterte. Unter feinem

Soabjutor, bem Sarbinal O^ic^elieu, iourbeeine ttjeiltoeife 9?eform erreidjt, toeld^er inbeffen

nur einige jüngere Tl'önd}z Beitraten , bie ben. 9^amen 9^eformaten annahmen. S)ieg gab

2lnla§ ^u bietfältigem (Streite jibifc^en ben alten (Sluniacenfern unb ben 9^eformaten;

1634 bereinigten fi(^ biefe mit ber Senebiftiner» (Kongregation bom 1^. SJiauruö. 9?ac^

einer ftreitigen Slbtgtoa^l mußte fic^ biefer ißerbanb toieber auflöfen: boc^ geflattete 1645

ber Slbt, ^rinj bonSontl), ben 9^?eformaten , il^r jä^rlidjeö (5a)3itel juSlugnt) ju Italien

unb i^^re eignen Obern ju toä^len. 3)iefeg doncorbat tourbe bon bem (Sarbinal SJiajarin,

Sonti)'8 y^ac^folger, hjieber aufgel^oben, unb bie toiberftrebenben 9^eformaten mit @e=

fängniß beftraft. ®a inbeffen SD^a^arin in ben ^töftern biefer le|tern bie ßuc^t unb

SDrbnung gefunben, bie in ben übrigen feljlten, befc^loß er, bie S^eform in bem ganzen

£)rben burc^jufültren , unb machte beöl^alb ein Soncorbat mit ben S3enebiftinern bon

(St. SSannug, in j^olge beffen fic^ beibe (Kongregationen unter bem ^JJamen bon Slugn^

bereinigten. 2luc^ biefe Union, ba fie in bem erften ©eneralla^itet ben 33rübern bon

(St. 35annu§ bie Dberl^anb gab, ^orte auf betreiben ber mißbergnügten Sluniacenfcr

1661 ibieber auf. ^Ia6} bem 2;obe beä Sarbinal§ 9val)nalb bon (gfte traten bie 9?efori

maten jufammen, um einen 2lbt aug iljrer WüU ju ibäl^len; ü^re 2Bal)t iburbe aber bon

ber Ü^egierung umgeftoßen unb il^nen jebe ^erfammlung, außer im ©eneralfa^itel beS
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Orben§, unterfagt. 3!BäI)renb.nun eine B^itlang biefer ol^iie IBt toax, tourbe er burc^

bie 12 ©entoren bon Stugtit) regiert; ba§ @eneral!a^itel !om stt>eimal jufantmeit unb

na^m mehrere, bie 2ßieber!)erfteIIung ber (Sintrac^t BejtDedenbe äJ^aßregeln; 1683 tDurbe

bann ber (Sarbinal Don Bouillon jur IbtSlrürbe erlauben. SSerfd)iebene @eneral!a:pitel,

bie er l^ielt, töurben aBermatö buri^ ©treitigfeiten 5it)i[d)en ben 9?eformaten nnb i^ren

©egnern geftört. (grft nad)bem ber Sarbinal granfretc^ toerla[fen, fonnte eine %xt Orb=

nung eingefüfjrt toerben , njeldje beibe ipart^eien befriebigte. !Der SlBt »on Elugnl) foHte,

toie bor Sllterg, aU ^aupt beS ganjen SDrbeng betrad)tet, bie gefe^gebenbe ©eiralt aber

15 SDefinitoren übertragen fet)n ; bie 9?eforniaten erljielten baö 9ted)t , itjre eigenen Dbern

jn toäl^Ien. 5)er Orben tcar bamalS in jel^n 'iprobinjen getljeilt: grantreid?, SDaupt)in^,

SluDergne, ^oitou, ©aöcogne, (Spanien, -Italien, 3)eut[c^tanb, öurgunb, (gngtanb.

29 ^riorate l^atten bie üiefcrm angenommen. ®ag 2ln[el)en oerlor [id) jebod) immer

mzi)x; 1744 üBertrng [ogar ein <Bpxu<i) beö (2taat§ratl)§ bem S3i[d)Df Don 5D^äcon bie

bifc^öflid^e ©etcatt, hjelc^e ber 2lbt biö^er in ber ©tabt unb bem 58e3irf Don Shignt)

ausgeübt Itjatte. 3)er le^te Ibt, Sarbinal S)omini! Don Saro(^efoucaulb, ßr^bifc^of Don

9^ouen, fat) ßlugni) feiten nnb nur um Oelage bort ju galten. 3)ie SteDolution machte

in ^ranfreid> bem Drben ein (Snbe; bie ©ebäube, bie 9?eUquien, bie 3iei''i^<^tl)en Ujurben

5erftört ober Derfauft; Don bem berütjmten ^an[e finb nur noc^ cin,^elne Stuinen ^u felien.

©. Bibliotheca Cluniacensis , in qua S. Patruni Abbatura Clun. vitae, miracula,

scripta etc., cura Mart. Marrier et Andr. Quercetani, Paris 1614. Fol. ^urter,

@efd)ic^te -Snnocen^ IIL ©b. IV. ©. 103 u. f.
Snct)clopäbie Don (Sr[c^ unb ©ruber,

33b. XVIII. 3(rt. Don ©tramberg. Lorain, Essai historique snr l'Abbaye de Clugny.

Dijon 1839. 8. (®e^r «jeitfditDeiftg unb patl)etifd).) ß, ©c^mibt.

Coadjutor (adjutor, cooperator) ift ber @el)ü([e eiueg @eifftid;en, toetdjer felbft

an ber 5lmt§DeriDaItung ge'^inbert ift. S)er ©e^ülfe toirb enttDebcr Dorübergeljenb ober

bleibenb befteHt {coadjutor temporarius, — perpetims) , uub im le^teru ^alte fogar unter

Umftänben mit bem 9^ec^t ber 5JJa(^foIge in ba§ Slmt beö Don il)m Dertretenen @eiftlid)en.

(Sin Pfarrer ober anberer 33eneficiat, n)eld)er burd) ein an!)altenbe8 §inbernij3,

iüie bauernbe ^ran!^eit, §l{ter!§fd)lDcid)c (Tit. de clerico aegrotante vel debilitato, in

©regor'g IX. (Sammlung Hb. III. tit. 6,, im ©eytug III. 5.), Unfunbe unb Unfäf)ig!eit

(Conc. Trid. sess. XXI. cap. 6 de reform.) au§er ©tanbe ift, fein Sunt felbft ju Der=

n)alten, ertjält Don ben geifttidjen Oberen einen Coadjutor ober Vicarius, unter 5lniDei=

fung eines S^eilS ber @in!ünfte jum au§reid)enben Unterl^alte. ®er 33ifd)of Derfä^rt

babei aU Delegat beg a^oftotifdjen ©tutjlö (Trid. 1. c). S)er alfo beftettte Coadjutor

ift nur ein geittoeitiger, reoocabler. S)ie SInftellung eine§ foId)en cum spe succedendi

ift auSbrÜdlid^ bur^ ba§ Tridentiu. Concil. sess. XXV. cap. 7 de reform, uuterfagt.

(In coadjutoriis quoque cum futura successione idem posthac observetur, ut nemini in

quibuscunque beneficiis ecclesiasticis permittantur). ®a§ iubeffeu baburd^ ber ^abft

fetbft ni(!^t gel^inbert ioerbe, I^ieDon 2)[u8nat)men ju machen, ift Don Benedict XIV. de

synodo dioecesana lib. XIII. cap. X, §. 27^—29. bargef^an (Derb. Ferraris bibliotheca

canonica s. v. coadjutoria m-o. 4 sq.). 2öid)tiger ift bie ßiufe^ung bifc^öf lieber

ßoabiutoren.

9la(^ einem alten ^anon foH bei l^ebjeiten eine§ iöifc^ofS !ein 9Zad)foIger für iljn

gctüä^It ttserben (c. 5. 6. Can. VII. qu. I. [Cyprian a. 252]. c. 3. 4. Can. VIII. qu. I.

[Conc. Antiochen. a. 332. c. 23.]). 3m gall feiner 2ImtöI)inberung foüten bie benad)=

barten S3if(^Öfe au§!^etfen, ober ein dispensator, intercessor, interventor jeittDcifc ange=

nommen irerben (c 1. Can. VII. qu. I. [Gregor. I. a. 601.] Drgl. c. 13. 14. eod.

[Serfelbe a. 599. 603]). @ä gefc^a^ bieg unter SSermittlung beS ^roDin^iakoncilß, aud)

tDOl^l bem SSeirat^e be§ 'JßabfteS (c. 13. 14. cit. c. 17. eod. [Zacharias ad Bonifacium

a. 748]. c. 5. 6 X. de clerico aegrotante [IIL 6.] [Innocent. IIL a. 1204. Honorius IIL]),

toetd^er, toie alle causae episcopales, auc^ biefe fic^ fi3rmlid> referDirte (cap. un. de cle-

rico aegrot. in VI. [IH. 5]. [Bonifac. VIII. a. 1298]). 2)a burc^ bie «eftellung ber 22Jei^.
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btfc^ofe bem Söebürfntffe in ber Sieget aBgel^oIfeit tDuvbe, fo erfolgte bie Slnita'^me eines

SoabiutovS nur in BefcnberS bringenben fällen, unb bie§ um [o niel^r, al8 fic^ bie

^ra^-iiS geänbert l^atte unb feiere ©e^ülfen geiüöljnUd) mit ber ^^u^fic^t auf bie 9?ad}foIge

im iBiSti^um getüä^It tourben. ®a§ alte ^rinci)): ne in una Urbe duo sint episcopi

(Conc. Nicaen. a. 325 c. 8.) iDurbe baburd) aBer menigftenö formet! nid)t i^erlegt, baß

man ben Coadjutor, njie ben SBeitjbifc^of, auf ben 5titel einer anbern Äird)e confacrirte.

2)a§ Jtribentin. Soncil fdjreibt nunmetjr sess. XXV. cap. 7. de reform, bor, ba§ nur

Bei Sat^ebralfirc^en ober Slöftern ben Prälaten ein Coadjutor Beigegeben werben foH,

irenn bringenbe SZotl^toenbigfeit ober offenbarer SBortl^eil e0 erljeifc^en, ba§ aBer ein fol=

d)er nur bann mit bem 9?e(^t ber 9^ad)fotge gegeBen hjerbe, tcenn jubor bom romifdjen

^ifd)ofe be^tjalB eine forgfältige Unterfuc^ung borangegangen, auc^ in ber ^^erfon beS

2)[n3ufel2enben aKe (Stgenfdjaften, ioetc^e Bei 33ifd)öfen unb '^rätaten geforbert ujerben,

bor^anben finb. :^ie S3eftettung eineö (5oab|utor§ !ann bon Prälaten felBft Beantragt

irerben unb erfolgt unter ßuftimmung be8 (5a^3itet§. :Diefe8 felBft Beii^irft bie S3efteIIung,

ibenn ber ^rälat ge^tnbert ift, einen Eintrag ju macBen, ober Ujeun er fid^ njeigert, bem

33ebürfniffe nadjjufommen , in melc^em ^dk bie päBfttic^e (äntfd^eibung eingel^olt toerben

nm§ (c. un. de clerico aegrot. in VI.). 2lud) ber donfen^ be§ ©taatSoBerBauptö ift

Drbentüdjer SBeife Bei ber 21[nnat)me eines Soabiutor!? an einem ©tifte erforberlid^ (Oeft=

rcid;. ^ofbecret bom 28. Mai 1782. (geifert bon ben 3?ec^ten unb ^flid)ten ber

^ifdjöfe, S. I. ©. 358.) ^reu§ifd)eg aHgemeineg Sanbred)t ZlfdilL Tit. XL §. 1017.

bergt, liegen ber «Streitigfeiten, Bei ©elegenBeit ber (Sinfe^ung be§ greitjerrn b. SeffenBerg

5um Soabiutor be§ Sifc^ofö bon Sonftanj bie literarifd^en 9?ac^ibeifungen im §ermeg
[2tim 1820. 8.j ®tüd VI. ©. 99—145.)

!3)er Coadjutor cum spe succedendi I)at auf bie Siocefe ein ebentuetteä ^edjt (jus

ad rem), njeldjeS mit bem SlBgange be8 Coadjutus oBne ibeitere UeBertragung ermorBen

ift (jus in re). {Ferraris a, a. O. nro. 26 seq.) SBig bieg gefd)iel)t, '^at er ^iluf^ruc^

auf eine congrua sustentatio, auf bie ^ertoattung ber ©iöcefe, fo ibeit bieö n'öttjig ijl

unb burd) eine Befonbere S^nftruction feftgefteüt ^u hjerben pflegt. 5{u§brüd(ic^ ift aBer

burd) bie SÜrc^engefege bie 55eräuJ3erung ber @üter ber l!ird)e unterfagt (c. un. de cle-

rico aegrot. in VI. c. 42 de electione in VI. I. 6. [Bonifaz VIII. a. 1299.]).

9JJan bergt. üBertjaupt Thomassin, vetus ac nova ecclesiae disciplina. Pars II. lib.

II. cap. LV—LVII. LIX. Overherg, diss. de electionibus coadjutorum episcopalium.

Monasterii Westphal. 1780. 4. Köhler, quaest. inaug. de coadjutoribus in Germania.

Mogunt. 1787. ^ütter, Literatur be8 ©taatgrec^tg, S3b. III. ©. 686. 687. ttü=

Ber'g gortfe^ung (S3b. IV.) ©. 532. ©effelBen fleine jurift. SiBliot^e! ©t. XI.

©. 341 folg. §. %. SatoBfflit.

(S^occeittö iiitb feine (Schule. Socceiuä ift ein jT^eologe, n3eld)er in einer

breifad^en S3e,vel)ung eine lüal^rljaft eminente ©ebentung l)at, für bie reformirte ^ird}c,

für baS 9?ei(^ (Sotteö unb für bie gefammte S^eologie. gür bie reformirte 5?ird}c; benn

er rettete fie bon ber Meinljerrfdjaft ber fc^olaftifc^en Ortl^obojie , unb lehrte fie,

fic^ auf il^r toa^reg SBefen unb iBre 2lufgaBe lieber ju Befinnen , unb Brachte bie ebelften

5!'eime, bie in iljr lagen, aBer feit ber ©l)nobe bon ©ortrec^t faft erftidt lüaren, jur

(Entfaltung unb ^ur 33tütl)c. ®ie reformirte 5?irc^e ift i^rem innerften 2Befcn nacß bie

firdje ber münbigen ©emeinbe unb beg erfd)loffenen unb fouberainen iöiBetoorteg , unb

barum bon ^aug aug einer größeren bogmatifd^en ^^rei^eit fällig unb eBenbeg^alB unio^^

niftif(6 gefinnt. ©o tbar fie, nid)t Bloß in jDeutfdjlanb , »3o fie faft augfd)ließlid) aug

ben meland^tBonifc^ tingirten ^ird^en Beftanb, njeldje burd^ bie (Soncorbienformel aug

ber beutfcl> = proteftantifd^en tird^e l^inauggebrängt tburben, fonbern auc^ in granfreid^,

ibo bie ä(^t-calbinifc^e tird^e auf ber 9Monalft)nobe ju 2::onneing 1614 eine bon

9ieformirten unb Lutheranern gemeinfam ju Befudjenbe i3cumenifd>e (St)nobe ju Betoerl»

fteüigen fud)te, auf ttjelc^er ein ebangelifc^eg gonfenfual=@efammtBeifenntniß feftgeftellt,

bie ©ifferenj^^unlte (auc^ in betreff beg Slrminianigmug) freigelaffen iberben , bie ^olemif
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ber^önt toerben unb ber große ^unb burcf) ein gemeinfameS Stbenbma^I Befiegett itserben

foHte*). Sine r/olEumenifdje ©l)nobe" tarn aEerbingS auc^ ;\u ©tanbe, aber in gerabc

untgeM;vter SBeife unb mit bem entgegengefeljten Srfolg. 3)ic ?utf)eraner Be[(^icften fie

ni(f)t, unb bie 5lrminianer iuurben in golge ber politifc^en 'ißarteifäntpfe jtoifdien ber

ftänbifd} = arminianifdjen unb ber ge[ammtftaatlid)'üranifd) = Drtt)obo^-en 'Partei ej;clubirl.

S^on ba an beburfte man ber ©djolaftif, lüeit fünftlid^e 5)octrtnen immer nur auf

bem SBege ber Ijaarfpattenben ©iftinfticnen in ©ültigfeit eisten tcerben fiinnen unb

als jtreib^augpfknjen bie freie ?uft nid)t vertragen, ©o !am eine (Sc^olaftif jur ^err^

fd)aft, tDeId)e ben l'eljrftoff nid)t mel)r frei au6 ber i). ©d^rift fd)cpfte, fonbern fid; bamit

Begnügte, bie firdjenleljre als eine gegebene auf§ feinfte unb fubtilfte bar^ufteHen unb

3U begrenzen, unb I)inter^er trabitioneU getücrbene dicta probantia beizubringen unb

nad) trabitioneU geworbener (S^regefe ju inter^jretiren. .hiergegen trat ß^occejuä auf

unb binbicirte ber Sl)eologie baä 9Jed)t freier, i^on ber ©ogmati! unab^

t)ängiger ßyegefe, unb grünbete auf eine foId)e @j:egefe ein bogmatifd)e§ ©t)ftem tooÜ

®eift unb ?eben, iüeld»e8 bie gröj^te @ntirid"(ung§fäl}igfeit in fid^ trug; unb mit biefer

reformatorifd^en Sljat brang er burd), unb obicol)! anfangt I^eftige ^lämjjfe

gegen il^n unb feine (Sd)ule fid) erl)Dben, fo enbeten biefe bcd) bamit, baß (jucrft in

^olffanb, bann aücnt^alben) ber göberaligmuS al§ gleid)bered)tigt mit ber <Sd)Dlaftif

ancrfannt ujurbe unb auf allen Uniüerfitäten feine 95ertretung fanb.

gür bag 9?eid) @otte§ t)atte ßoccejuö eine !^ol)c 58ebeutung , njeil bie borbanbencu

^m\t lebenbiger Srnjerf'ung an feiner SunbeSttjeologie eine ©tüt^e fanben unb an i^r

crftarften, fo baß burd) ben giJberatiSmuä gerabe^u eine neue ßrluedung aKenttjalben

l)eroorgerufen n3arb. S^ax l)atte ber ^ero3 ber ©d)Dlafti!, @i§bert S3oet, felbft auf

pietas gebrungen, unb felbft collegia pietati.s eingeful)rt, aber bei iljm lagen biefe feine

perfönlidie ^romniigfeit unb feine fd)olaftifd)e Sl^eologie unvermittelt nebeneinanber. doc-

cejuö f(^uf eine S^^eologie, bie felber fromm iDar, unb frud)tbar toax für bie

©emeinben, fo baß benn aud^ bie (inefentlid) unreformirte) ^luft jtoifc^en einer geleljrten

ßunfttl^eologie unb bem religiofen ©emeinbeleben im g'cberali§mu§ i!^r @nbe fanb, unb

Don ben S?atl)ebern auf bie Ä'anjeln unb üon ben ^anjeln auf bie ©emeinben tt)ieber

frifc^eg, lebenbigeö SBaffer ftrömte. 3)iefe (Simoirfung beä SoccejuÖ auf bie ©emeinben

iDar fo mäd)tig, baß l^ente nod) in ben 9'äeberlanben , in Dftfrieglanb unb am ü^ieber^^

rl)ein ba§ ernjed'te S^riftentl^um [id^ in coccejanifc^en 'formen beujegt.

Slber aud^ für bie gefammte Sljeologie ift (SoccejuS bon eminenter iöebeutung.

©ein i^-öberalfi)ftem — bon 33ielen gefd)mä!^t ober berad^tet, unb bon fo SBenigen gefannt

unb ftubtrt — ift ber erfte 33erfu(^ einer bibtifdjen S:t)eologie. SoccejuS t)at bie

gefd)idf)tttd)e (gntiüidlung ber Dffenbarung feinem ®t)ftem ^n ©runbe gelegt

unb bie 3)ogmatif unter ben in ber t). ©djrift felbft gegebenen ^ategorieen
bargeftellt.

3?erfolgen föir nun fein ?eben, um ,^u feigen, tüie er für bie f)o^e 5(ufgabc, ju

bereu Söfung i!^n @ott beftimmt l^atte, erjogen tt)urbe **).

3oI)anne§ Ä^od^ iDurbe 1603 in Bremen geboren unb i^on feinem 53ater, einem

©tabtfecretär
, ftreng unb gottegfürd)tig erlogen. (Sein 53ater l^ielt ftreng auf Söal^rl^eitS^

liebe, ©enjiffen^aftigf'eit unb (Sl)rfurd)t bor @ott ^Itö ber junge £od) cinfi burd} bie

9Jeben8art: »»bei ©ott^- ben 9?amen @otte8 mißbraud)te, gab fein 33ater i^m einen ©d}lag

auf ben 9J?unb, ber itim jeitlebenS unoergeßlidb blieb, ©eine luiffenfdl)aftlid)e 93ilbung

crl)ielt er juerft in feiner melandjt^onifd^ =^ reformirten ^aterftabt, bann ^u Hamburg,

iDol^in er fid) begab, um bei einem -^uben fid) bie tenntniß be6 §ebräifd)en, 9iabbini=^

fc^en unb ber morgentänbifdlien ©^rad^en über^au^Jt ju erlüerbcn. Um "bem n)üften

*) gtäljcrefi fte^c in ber vcf ormirtcii Äivdjcitsdtiiui^ 1853, 9?ro 20.

**) Sßgt. über 6cccfju8 <ieUn Sicij, ^Mft. b. SBiebevgel?. IV. 3-23, unb SKaj ®oebcl,

®efd^. bce dirij«. Sebeuö jc. il. A. §. 7.
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SeBen ber beut[cf|en Unberfttäten p entgetjen," begab er fic^ fobaitn ju feinem

etgentitdjen tf)eoIogi[d)en ©tubtum na^ ber Uuiöerfttät granefer in 3[i?eftfrieglanb , too

eben jhjifcben bem bcrtred^tifc^^ort^cbojren 9Jfaccobtu8 «nb bem au§ ©nglanb gepc^te:=

ten '^Puritaner SlmefiuÖ eine Scntroberfe entbrannt toar, toeil ber le^tere feine ©(^üler

nic^t pr (Sc^olaftü, beren (Schärfen er möglic^ft jn niilbern fuc^te, fonbern ^ur %x'önu

migteit unb Onnigfeit be§ ©laubenglebeng anleitete, 2tmefiug nnb fein greunb ©ij'»

tinuö Slmama lüaren bie ?e^rer beS (5occein§; 'ämama brang borneljmUc^ auf

©tubinm be8 biblifdjen @runbtej;teg, unb fe^te eg auf ber (St)nobe burd), ba^

bie (Sanbibaten fünftig in ben beiben biblifc^en @runbfpra(f>en e^-aminirt h^erben feilten.

dlad) i^ollenbeten (Stubien, 1629, in feinem 26[ten Qai)X^, tüurbe SocceiuS -Profeffor

ber biblifdjen ^^ilologie in feiner ^aterftabt S3renien, 1636 ^rofeffor in granet'er,

1650 ^rofeffor ber ©ogmatif in ^^esjben, t»c er 1669 ftarb.

2Berfen lüir nun einen Süd auf feine tfjeologifc^e Sßirffamfeit. ©einen oberften

ej:egetifc^en ©runbfa^ fpric^t er auä in ben SBorten: id significant verba, quod signiti-

care possimt in integra oratione, sie ut omnino inter se conveniant — alfo nid)t

(luie bie Untüiffen^eit iljm aufgebürbet ^at) jebeS (Sc^riftwort bebeute MeS, toaS eö

irgenb bebcuteu fonne; man bürfe aüegorifd) auflegen, unb fo vielerlei ©inn barin

finben, al8 man tooKe — fonbern ber fc^oIa[tifd)*trabitioneIIen <Sj:egefe, toel^e, um ein

Dörfer fertiges ®ogma ju begrünben, ber (Sd)rift ©en^alt antrat, [teilt er ben Oa^ ent=

gegen: baß |ebe (Stette au3 il^rem ^ufawmen^ang erflärt icerben muffe, unb nur

ben (Sinn l^abe, auf ben ber (Sontejt füljre.

(Seinen oberften bogmatifc^en ©runbfa^ f|3rid)t er auö in ben Söorten: Multum

sine dubio pietati officiunt 0]T)](Jeig f.aoQal y.ai dnaldtvroi, quaestiones stultae et

sive indiscijjlinatae, sive ineniditae, illae de rebus, quae ad pietatem nihil faciuut, hae,

quae vel ex imperitia sermonis jiistitiae vel ex ratiocinationibus contra fidem oriuntur

aut etiam iis, qui, quae non viderunt neque in verbo Dei audiverunt, profano pede

insiliunt, oboriri solent ... E contrario ad pietatem necessaria est scrutatio verbi

Dei, spiritalium cum spiritalibus coraparatio, demonstratio veritatis
,
quae est secun-

dum pietatem, ad conscientlam , fundamenti religionis et aualogiae fidei indagatio. (Sr

lüitt alfo bie @laubenglef)re unmittelbar au§ ber Ijeil. (Sd^rift eruiren.

Subem er fic^ nic^t barauf befc^rän!te, bie f irc^enleljre nad> ben ©efe^en ber ari=

ftotelifc^en $?ogif ju jerlegen, biefe unfruchtbaren enblofen 3)i|itin!tionen unb Ouä*
ftionen üielme^r t>erfd}mäl)te , trat er in ©egenfa^ ju ber (Sc^olaftit; inbem er nid)t

OiU^ bem ^Ijilofo^^ifdjen Sen3u§tfel)n unb nic^t einmal auö bem, toaS man jeljt "C^rift=

Iic^e§ S3etoußtfet)n" ju nennen pflegt, fonbern einjig au^ ber l^eil. «Schrift, au^

ber @efd>ic^te ber Offenbarung, ben ©toff enttoidelte, trat er in ©egenfa^ ju ben

bamaligen »^Sartefianern."

3n feiner göberalt^eologie toar ber 35ernunft nur unb allein ba8 @efd)äft beö

§ören§ (nic^t beö bornji^igen gragenö) unb beS nad^^erigen Orbnenö beg gel^lJrtcn

©toffeS angetüiefen. 3)ie @runb!ategorieen brachte er nid>t jur Ijeit. ©d)rift mit I)in3u,

fonbern entnal^m auc^ bie gorm ber t^eologifd^en 33egriffe ber Ijeil. ©c^rift, foioeit c§

nur irgenb miiglid) ttiar. 9Jun gibt bie I)eil. ©c^rift toefentUd) @ef(^id}te, nämÜd)

bie ©efc^ic^te ber §eilgtl)aten ®otte§, unb bie ©runbform biefer @efd)id)te ift bie beS

nifT nnn, ber diud-/]i(>], beä SunbeS ®otte§ mit ben 3D^enfd>en. "5)er alte

33unb« unb "ber neue Sunb" (ober nac^ ber unrichtigen unb fd)iefen beutfd^en lieber-

fe^ung : baö alte unb ba§ neue Sleftament) ftnb \a bie in ber ©djrift felbft gegebenen @runb*

fategorien ber Offenbarung ©otteS feit bem ©ünbenfall. (5occeju6 Ijanbelte nid)t

5u !ü^n, h3enn er auc^ ba§ 33erl)ältni§ StDif(^en @ott unb bem 9)fenfd^en bor bem ©ün-
benfalle unter ber gleichen Kategorie, atö einen '/53unb" betrad)tete. Um nic^t mi§=

berftanben ju »erben, unb ben bib Uferen 33egriff be8 r\'>'\2 toon bornel^erein richtig

feftjufteUen, fagt er fogleic^ §. 5 ff., ba§ bei bem Sunbe @otte§ mit ben Syjenfd^en nic^t

on ein Sünbniß menfc^Iic^er ^2lrt, an ein S3ünbniß gegenfeitiger ^ülfteiftung ,
ju benfen



fet). Foedus Dei cum homine est /tiovonXevQov. ©entt e§ ^anble fi(^ batet nur um

bie toon @ott allein beftimmte ratio amoris sui pei-cipiendi, unb fo ift baö ©runbgefelj

jebeg SunbeS ©otteS mit ben äJienfc^en nad> (5occ. (§. 7) bieö, ba§ ber äRenfc^ fic^

empfangenb, @ott gcbenb berl^atte (qua nempe Deo stipulanti assentimur et annui-

mus et subscribimus , ut viara quam ipse nobis ostendit ad ipsius communionem eli-

gamus) unb bie ©runbform aller grömmigMt (noc^ ganj abgefe^en üon ber ©iinbe)

ber ©laufe e im ©inn üon ^ebr. 11. (§. '8). 3)aäu ift ber 9)fenf(^ gefc^affen, be^^atb

ift er frei, bernünftig unb ^eilig gefc^affen (§. 14). 3)er Ur.^uftanb beS 3«enf(^en iüirb

toon SoccejuS atS foedus operum ober naturae (§. 22 ff.),
bejeid^net, tüo @ott bem

3Kenf(^en bie ißerljeigung ber @elig!eit gab unter ber S3ebingung, ba^ er iieilig

bleibe, too eg alfo in be§ 3!JJenf(f)en ^anb gefteüt iDar, burc^ bie3 fein Z^vixi bie

©eligfeit ju erlangen. ®er 9Jienfd} ^atte bie Söa^I, ob er mit grei^eit in feine

?lbl^ängig!eit Don @ott eingetjen, gegen @ott \\6) em^fangenb ber^alten tooUe, ober ob

er fid) bon ©ott loSrei^en unb bann feine ^b^ängigfeit al8 B^ang Wtn tootle.

3)urd} ben SBitten beg SJienfc^en »urbe nun bieg foedus operum gebrod)en per peccatum,

unb burc^ biefe einfeitige 33erlel5ung beg abfolut gültigen SBunbeS bon ©eite ber o^n=

mäd^tigen Kreatur tub biefe ben gebrotjten gluc^ ouf fic^. 3)ie 53er^flic^tungen be§

93unbe§ befielen aber natürlich nod) immer fort, ba \<x nur ©ott benfelben aufjuljeben

befugt fet^n toürbe, nid)t menfd)Ii(^e äöilüü^r. ®er Wrtn\i) ift unb bleibt alfo aud}

m6) bem ©ünbenfatle fort unb fort ju Willem »er))fli(^tet, toaS a) bie (alte) lex naturae

unb b) ©Ott i^m auferlegen, b. ^. a) jum ©e'^orfam gegen baö ©efe^, b) ju ber bon

©Ott beringten ©träfe für ben Ungel)orfam, unb c) jum ©lauben, fall§ ©ott bie

§anb 3ur 9Jettung bietet, benn ba§ ©runbgefe^, fid; empfang enb gegen ©ott ju

ber^alten, befielet \a. nod) fort. (§. 71—72 Inter ea, ad quae tum Adam tum oranis

ipsius posteritas etiam post lapsum vi legis obligatur , est fides in Deum Servatorem,

si Deus iXagrjQiov sufficiens proponat. Quod debitum ex ipsa lege naturae fluit etc.)

2)a nun ©ott fein Sßefen, bie frei gebenbe Siebe, nie verleugnet, fo l^at er ba8 toon

©eiten be§ 9}Jenf^en quoad possibilitatem vivificandi aufge'^obene foedus operum

nun a\x6) bon feiner ©eite quoad damnationem aufgetjoben, inbem er an beffen ©teile

ein anbereS foedus, baS foedus gratiae, fe^te, baS aber auf bemfelben ©runbgefe^e

ru^t, ba§ ©Ott fic^ ol8 frei gebenb, ber SDJenfc^ al« toillig empfangenb toerl^alte, ©ie«

foedus gratiae berul)t auf ber ©enbung 3^efu (S^rifti, unb §. 76—275 bel^anbelt nun

ßocceiu§ nac£> ber SSibel bie Seljren bon ber ^eil^t^at, i^rem B^etf (ber Derl^eigenen

©nabe), i^rer Söeife (gratuito), iljrem Url^eber (mediator), i'^rem SWittel (fides), il^ren

Sljeilnel^mern (fidelibus), i^rer Urfadje (beneplacitum Dei), itjrer SSerfünbigung (scriptura

Sacra), ber 2lrt i'^rer Slneignung (operatio Spiritus sancti), t'^rem ^\dt (gloria Dei).

—

2)ie 55erlünbigung biefeS ^toeiten S3unbe§ jerfäüt gefc^ic^tlic^ in brei ^erioben ober

rrOeconomieen," (nad^ §ebr. 3, 3—4.), in bie oeconomia ante legem, too baS

©e|e^ unter ber gorm be§ ©etoiffenö, bie ©nabe unter ber ber patriard^alifd^en ^rot*

ebangelien fid) manifeftirte unb baS 9teid) ©otteg in ber gorm ber gamilie ejriftirte, in

bie oeconomia suh lege, n3o baö ©efe^ al§ ©efe^ be8 33u(^ftabenl , bie ©nabe in

ber gorm ber (Seremonialti)pen unb ber ^ro^^etie, ba§ 9?ei(^ ©otte§ in ber ber 9?ation

ejciftirte, unb bie oeconomia post legem, tüo (SljriftuS felbft erfc^ien al8 baS boll*

fommene )3erfönlid)e ©efe^ unb al§ bie perfiinlici^e ©nabe, al8 ba§ )3erfönlid)e 335 ort,

unb too ba« 9?eid^ ©otteS in uniberfaler gorm ej;iftirt. — 3)ie i^olgen beö foedus

gratiae finb a) bie 2lufl)ebung be§ foedus operum quoad efficaciam metus mortis, b. l),

bie SBefeligung beg (gingeinen (§. 276—538); b) bie ?tuf^ebung beöfelben quoad luctam

cum peccato, b. i. bie SSertoanbluug be§ leiblidjen 2:obe§ auö einer ©träfe in eine Se*

freiung t>om GM[.m rijq üi^iaQxlaq (§ 539—609) unb c) bie Slufljebung beSfelben quoad

effecta omnia, b. i. bie Slufertoetfuug be§ $?eibe0.

©0 baS i5öberalfl)ftem be8 (SoccejuS, wie er e3 in feiner Summa doctrinae de foe-

dere et testamentoDei entwitfelt l)at (1. Slufl. 1648, 2. ?lufl. 1653, nid)t 54). OblDo^t
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ft(f) SoccejuS, tt)o er gelegentUd» auf bie i^rage itad) ber legten Urfacf)c be§ §eile8, bem

beneplacitxim Dei, ju [^redien foiumt, möglid^ft an bie ovt^Dboj;e (präbeftittattanifcfte) Seilte

anfd^Iießt, birefte ^etevcbo^ieen bermeibet unb ben SlrminianigmuS (§. 237 f.) befämpft,

fo ift fein ganjeS ©bftem als ®t)ftent boc^ ein nid^t=präbeftinatianif(^eö ; e§ xü'i}'t nid)t

auf bem ^räbeftinationäbogma, unb fi3nnte itnBeeinträd)tigt fte!)en bleiben, iDie eö ift,

auc^ hjenn bie §§. 230 ff. fehlten ober anber§ lauteten, ©etjr treffenb fagt 9Jfaj: ©oebel

(@efd). be§ diriftl. ^ebenst 2c. II, A., ©. 157) baß bei (Soccejug bie toon ben @rf>oIa=

ftifern in ben SSorbergrunb gefteUte ©nabenira!^! jurücftritt unb bafür bie @naben=

ful^rung be§ 5SoIfe§ @otte§ unb ber (Sinjelnen t)entorge^oben iüiib. ®ie ref. (Sc£)o=

laftil be§ 17. -Öa^r^. baute ifjr ©t)ftem auf ba§ decretum Dei, auf ein '^rinji)),

iDeId)e§ lüieberum auf ben Segriffen ber göttlichen 2l!tiöität unb menfc^Iic^en ^affi-

»ität ru^te, unb toobei bie gan^e §eil8gefd)id)te al^ ©efc^idjte im ©runbe beben*

tungöloö, lüeil blofje „executio'' be§ unabänberlid}en „decretum," trurbe. SoccejuS

bagegen get)t au^^ bon bem nic^t )>'^ilDfo^:^ifc^^abftracten, fonbern biblifd)'=concreten ^rtn^i^

be§ foedus Dei, bei h3el(^em ber SJfenfc^ bmt Dorneljerein al§ :perfönHd)e8 Sßefen

gefegt if! (nid)t blo^ al8 @j:ecution§mafd)ine be8 decretum), bei loeldiem fomit ftatt ber

abftracten SIctibität unb ''^affibität bon bornel^erein bie ©runbbegriffe göttlidjer @naben^
Siberalttät unb menf(^lic^er lebenbtger 9^ece)3tibität iljr 9?ed)t ermatten, unb ber

©taube in feiner tiefften i^affung alö Itr- unb ©runbform aller grömmig!eit er-

fc^cint, unb tbobei enblic^ bie @cfd)id)te atö fol(^e, al§ ©nabenfül^rung, in iljren

boKen Sertt) unb i^re belle iBebeutung eingefe^t hjirb. 2ßenn atfo auc^ Socceiu§ baS

^räbeftination§ = ®ogma noc^ nid^t überiüunben l^at, fo liefert er boc^ ba§ SDfaterial ,^u

beffen Uebectoinbung unb Ijat tbenigftenS ba3 ^räbeftinationöf^ftem übertounben. S3e-

fonberö !lar iüirb bieg in feiner (Snttbtdlung be§ Begriffes be§ SSillenS, inbem er unb

feine (Schule ben -öntellectualigmuS ber (Sd)olafti!er offen unb entf(^ieben

beribarfen, b. l;. ben Söillen nic^t burc^ ben intellectus beftimmt unb regiert lüerben

Ue§en, fonbern bem Sitten eine felbftftänbige avri'S.ovaia, ber (Srfenntni§ gegenüber,

jufd>rieben. (S3gl. befonberS Burmann, Synopsis theologiae, II, 11, 3
ff. unb (Sbrarb,

ref. ©ogmatif §. 257.)

©obalb SoccejuS mit feinem §öberalft)ftem I)erborgetreten loar, bäumte fic^ bie

fc^olaftift^e ©d^ule gegen il)n auf, unb loarf il^m ^eterobojie, Subaiömuö, ^elagia==

ni§mu§, (S^iliaömuS unb alle möglid^en anberen $örefieen bor. (Sr bagegen fprad)

feft unb unbeirrt bie Sßa'^rljeit aix^, ba§ »bie Drtt)oboj:ie ä la mode« baS 33erberben

ber ref. firc^e fet), hjeil bie ©emeinben fic^ auf i^re £)rtI)obo?:ie fteiften, tbäljrenb fie

bodj ber Siebe ju ®ott baar unb bott Söeltliebe, ja ein toal^reS (Sobom unb S3abet fet)en.

Soccejug ^atte bie erJüedten (S^riften auf feiner Seite. (Sr ftetlte, lange

bor (Steuer, ben hjefentlid) ptetiftifd)en @runbfa| auf, f/ba§ man 'prebiger, bie bie !?el^re

bon ber ©ottfeligteit für ein ^anbtoert l^alten, meiben unb i^re ^rebigten nid^t befu(^en

fotte." B^S^e^ tii^^t ei^ Qegen bie !^errfd)enbe, ftrenggefe^lid^e S3egrünbung ber <Sonn==

tagfeicr auf, mit bem (fd)tberlid| ju rec^tfertigenben) ©a^e, ba§ bie SBa^l eine§ je

fiebenten jlageS nic^t jur bleibenben@ubftans, fonbern nur surSt. %. ^^orm beS bierten

@ebote§ get)öre.

33atb fnü^fte fid) an bie tl)eoIogifd)e ^]3arteiung eine politifc^e. 2)iefelbe arijlofratifd)

ftänbifc^e 'ißartei in ben 9?ieb ertauben, n)etd)e ujenige Oal^r^je^ente jubor bie ^a6:it be8

3lrminianiÖmu§ ju ber i^ren gemad^t l^atte, trat je^t auf bie ©eite ber (^occelaner,

n)äf)renb bie oranifdje Partei in ben S5oetianern ober (Sd)olaftit'ern i^re (Stü^e fanb.

^on 1650—1672 tjatten bie erfteren bie Obertjanb; dU 1672 bie oranifdje ®tattl)alter=

fc^aft toiebertjergeftetlt iburbe, unb bie ©egenpattei getoaltfam ju unterbrüden 9!)Jiene

machte, brot)te ein neuer größerer 9?if5 in ber i^irc^e, di^ 1618. Slber burd) bie brü=

berlic^en 3"[pi^ad)en unb SDMjnungen ber 5ülic^'f^)en unb 33erg'fd)en ^robin5ialft)nobcn

(1676) unb ber nieberr^einifd^en @eneralfl)nobe (1677) ließen fic^ bie ftreitenben Parteien

berfötinen; bie ©ulbung beö (Scccejaniömu« toarb förmtid) befd)loffen, unb batb njurbe
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eg ©itte unb ©a^ung, ba§ je einer ber brei Orbinarii an iebev Unberfität ein Socce-

ianer fel)n muffe.

Slber auc^ innerlid) gtic^ ficf) ber ©egenfa^ beiber (Sdmten aümä^Ug an«. (Socce:=

iu§ felbft f(f)rieb au§er feiner Summa doctrinae de foedere etc., in icetd^er er ben gelr>Df)n'

lid^en ®ang ber ©ogmatit ganj unb gar berlaffen ^atte, eine (größere) Simma theo^

logiae (2. Slufl. 1665), \ücrin er in ber ©efammtanorbnung ettoag mel^r ber ^^orm

einer getoöl^nlit^en Summa theologiae fic^ nähert (roienjo^l er and) l^ier nic^t i?on bem

decr. Dei au8gel)t, fcnbern »ont loc de script. sacra, bann bie ?et)re bon ber S)rei=

einigfeit, bann bie Dom //§eil§ratt)fc^Iu§" „consilium« Dei, furj folgen läßt, unb i)ierauf

ttjieber bie gefc^idjtlic^e Entfaltung biefeS 9Jatljfc^tnffe§ im foed. operum etc. etc.

tjerfolgt); in ber 2luSfüI)rung aBer fie^t er, ganj t»ie in feiner Summa doctr. de foed.,

bon ben fd^olaftifc^en fragen unb Se^rformeln boüig a6, imb gibt nur bibIifc^=tf)eoIogifd)e

(Snttt)id(ungen. Unter feinen ©c^ülern befolgen 2BiI!)eIm 9}?omma (geb. ju Hamburg,

^aftor ju Sübecf) in feiner ©d^rift: De varia conditione et statu ecclesiae Dei sub

triplici oeconomia (^afel 1718), unb ^ermann SBitfiuS (^rof. b. Sl^eol. ju g^ran«

efer, bann ju Utrecht, enblic^ 5U Setjben) in feinen De oeconomia foederum Dei cum

hominibus libris quatuor (Seeunjarben 1685) no(^ ganj biefelbe ^UJetl^obe, unb 2öitftu3

namentltd^ toar eö, iceldjer in tänbelnb=geiftreidjer 2Beife bie Analogie jt»ifc^en ben ber=

fc^iebenen £)economieen fo ireit auS^ufpinnen fuc^te, ba§ er j. 35. fd)on im foed. operum

(alfo bor bem ©ünbenfaH) bier (Saframente (ba§ "»l^arabieg, bie beiben 58äume unb ben

®abbatb), in ber oeconomia foed. gr. ante legem ebenfattS eine 2}Jenge ©aframente

(5. 33. bie grelle, in bie ®ott ben 2lbam Jteibcte u. bgl) nad^jutweifen fud^te. Unenblid;

bebeutenber ift ber geiftooHe i^ran^ 33urmann Cprof. ju Utred)t). ÜDiefer folgt (in

feiner Synopsis theologiae et speciatim oeconomiae foederum Dei, Utr. 1671) jtoar im

©anjcn ber ^tnorbnung ber Summa theologiae feinet großen ?e'^rer§, geljt aber in ber

§tu8füt)rung im (Sinjelnen auf aUe biejenigen fc^oIafttfd)en fragen ein, hjelc^e bon

roa^rljafter ©ebeutung unb gruc^tbar!eit finb, befrud)tet baburc^ bie (Sc^olafti! mit

neuen lebenbigen (gr!enntni§feimen, unb gibt ben 9fefultaten be0 göberaüömuS eine

gebiegenere, feftere gorm. — -3n t>an Xil {vnoTvntoatg twv vyiaivövrwv Xoycov

sive compendium theologiae, S3ern 1703, unb: theologiae utriusque compendium, ?el5=

ben 1704) ftetit fid) bie gereifte grud)t ber burd^ göberaliämug unb ^artefiani^muö

wiebergeborenen unb erfrifc^ten ©ogmatif bar. (35an S^it Jüar ^-Paftor unb '^rof. ju

®ortred)t, bann ^rof. b. S^eol. ju Setjben.)

-3n feinen ej'egetif c^en Sßerfen, uamenttid) in ben 21. %. (Kommentaren, l^at (Socce*

juö freiließ oft mancherlei «S^jejiaütäten neuerer ©efc^id^te in ben ^ro^I)eten getoeiffagt

finben n^otlen, tooran aber nic^t ber iljm fälfc^Ud) jugefd>riebene ©rnnbfa^, ba^ febeg

SBort SllleS bebenten fönne, fonbern bie allgemeine 9^i(i^tung ber ^$rop^eten=@j:egefe

in jener ßeit ©d^ulb iuar. (^at boc^ ber ?utl^eraner Salob in bem (Sngel Offenb. 14, 9.

feine eigene i»ertl;e ^erfou getreiffagt gefunben!) 3Betd^ tndjtiger ©j-'eget aber (Socceju^

war, fie^t man, toie avi§ ber e^egetifd)en S3e^anblung ber I). (Sd>rift in feinen bogma-

tifd)en SBerfen, fo au8 bem (Sd}üler, ben er auf ejegetifd^em ©ebiete ge^^ogen l)at —
(£am:i3eiuö ^Bitringa.

Slußer biefen (Sd)ülern beö (Soccejul, tueld^e auf bem @ebiete ber tljeol. 2Biffen=

fc^aft in feinem @eifte fortwirften, finb nod) jwei feiner (Sd)üler gu nennen, in n3etd)en

feine erwedenbe Slnregung fruchtbar toarb für ba§ fird)tid)e Seben. 3)er eine

berfetben ift ber fromme Sieberbic^terS'obofuS b. S^obenftein, weld^er juerft ju Utredjt

unter 35oet, bann ju ^ranefer unter (Soccejiuö ftubirte, bon jenem bie erften ertvedenben

Stnregungen, bon biefem bie mäd)tigfte ^^^rberung empfing, unb mit SBeiben, tro^^ bem

"»^arteienftreite, in banfbarer Siebe bereinigt blieb, unb beffen mächtige erwed'enbe (5in=

wirfung W. ©oebet (a. a. O, ©. 160—180) befd)rieben f|at. ©er anbere war Dr.

griebr. ^Ib. Vam^^e, fein unmittelbarer (3d)üler SJoc^'Ö, fonbern ein ©d^üler ber

(Soccejaner SSitringa, 9?oell unb bau ber 2ßoeijen unb ein großer unb aufrid^tigcr 33er=
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e'^rer "beg großen 'äpo'üo§,'i S^ol^anneS SoccejuS, — ein SD'Jann, bem e§ gelang, ben

fid) in (Se^arotiSmuö üBerftür^enben ^ietiömuS burd) 3)Jilbe unb Sßeiö^eit toieber mit

ber 5^irc^e, unb bie 5fir(^e mit i^m ju berfö^nen. Dr. %, (£-kftrö,

G'at^Iauei^ 3ot>ann, f)ie§ eigentüd) •Dobened", unb nannte fid) eine B^it lang

auc^ SBenbetftein , nac^ feinem bei S^ürnBerg gelegenen ©eBurti^ort. Sic gehört unter

bie römifc^en 2;^eoIogen in S)eutfd)[anb, toetd)e im ü^eformation^seitalter ben unbanf*

baren Seruf I^atten, bie eöangelifd)e Se^re officieH n^iberlegen ju foüen. Uebrigenä l^at

er fic^ ju biefem @efd)äft immer fetbft ^^injugebrängt. (Sein ^eben voax ein unftete§

unb njec^felnbeS. (£r ift balb lateinifc^er ©c^ulrector, .pofmeifter, ©ec^ant, fürftlid^er

©efretär, ß^anonicug, ba unb bort, lebt in S'öln, 9lürnberg, Bologna, granffurt, SD'?aini5,

S)re§ben, 33re§Iau, (Sid)ftätt. ©eine toidjtigeren Stellungen itjaren bie eineö ©ec^anten

an ber grauen!ird)e ju granffurt a. Tt., unb eine§ ©e!retär§ be8 ^erjog @eorg gu*

©ad)fen in ©reiben. Qn granffurt mu^te er balb mit ber feimenben a'ieformation in

(Jonflict fommen; fc^on bie mit bem Sauernfriege bafelbft ^ufammenljängenbe SBeicegung

nötl^igte il)n 1525 jn fliel)en, unb bergeblid) toar fein nod) Oa'^re lang bon auStüärtö

fortgefeljteg ^roteftiren gegen bie (gnttüidtung ber bortigen S)inge, fotüie bie S3erfud)e,

burc^ frembe @en)att berfelben ju fc^aben. Sei ^erjog @eorg toax er ber 9^ad)foIger

(Smfer'§, ein ebenfo bienfttüiÜigeä 2Ber!äeug, aU öerftodenber ©ämon für ben ^erjog;

er mu^te beffen fc^riftlic^e ^olemi! gegen i^ut^er führen. 2lußer feiner fe^r reichen unb

mannigfaltigen literarifdjen ^Ttjätigteit feigen toir if)n mel^reremale l^anbetnb auf bem

@(^au^Ia|e ber S^eformationlgefc^ic^te auftreten, ©c^on auf bem SiSormfer 9?eic^ltag

l^atte er fic^ (bon granffurt auö) bei bem Legaten Slkanber eingeführt, unb teufte fic^

ju ber Unterrebung , töeld^e ber Sl^urfürft r>on 2;rier am 24. Slpril mit Suttjer l^atte,

Butritt SU berfdjaffen, um toenigftenS burc^ bie ftumme D^oIIe beg lauernben 33eobad)ter§

fic^ genug ju tt)un. gaft ^e^en -öa^re fpäter aber fam er in ©ienften ^erjog ©eorgS

auf ben StugSburger fReid)§tag. §ier tourbe er einer ber tätigeren SJiitarbetter an ber

Sonfutation§-(S(^rift gegen bie Sluguftana, bon ber er felbft erj^ä^tt, ba^ fie, at§ fie in

ber ^erfammlung bor ^aifer unb dürften üorgelefen »orben, nur baö Säd^eln ber (Sban=

gelif(^en erregte. Slüein feinem ^erfönlid)en (Sifer tljat biefe Si^ätigfeit nid^t genug. (Sr

beeilte fic^, auf eigene 9?ec^nung eine 3ln!Iagefd}rift an ben 5?aifer gegen SOielanc^t^on

all ben Urbeber ber (Sonfeffion ju ridjten, bon ber er fic^ grolle SBirfung öerf^jroc^en

5U tjaben fc^eint, unb ber er ben Sitel: Philippicae gab. Samerariuö urt^eilt bon i^r,

ba§ fie bOÜ gelüefen fet), ber malitia improbitatis unb levitas ineptiarum, uub ber ^aifer

iüol)t toeber B^it no^ ^JJeigung gel^abt l^aben möge, fid> mit bem elenben Tla<i^'

toerfe ju befaffen. Sä ift beseid^nenb, ba§ er barin S[ReIand>t]^on eines toegtüerfen^

ben Setrageng gegen ben päbftlic^en Legaten auflagt. 9^ac^^er icarb er mit ertoäl^lt, an

ben auf ben 9'?ei(^gtag folgenben bergeblidjen S3ergleid)8bert)anblungen rÖmifc^erfeitS 31ns

ttieil ju ne'^men; er befanb fi^ unter ben (Sieben, toelc^e anfänglich Ijieju toon jeber

(Seite aufgeftellt iDurben; als aber baS Unterneljmen fic^ in biefer ©eftatt frudjttoS er=

liefen unb beßtoegen neu berfuAt iuurbe, mit einer beiberfeitigen Slborbnung bon |e

Dreien, fo trat er mit ben 5lnberu auS, um (Sd al§ bem einzigen Ütl^eolDgen baS ^elb

ju räumen. (S)3äter finben loir i!)n t^tig bei bem 9?egengburger (Kolloquium bon 154G

nad)bem er aud^ 1540 für ben ^agenauer (Sonbent ein bie§mal ^iemlid) gemäßigtes ®ut=

achten über bie lugSburgifdie (Sonfeffion gefteüt I)atte, (S)ie SlJJeinung, ba§ er ber S3er=

faffer beS 9iegenSburger Interims fei), barf al§ befeitigt angefel^en werben). ®od> trat

er in 9?egen8burg l^inter SJJabenba unb iSitlid) ^urüd, benen er auc^ nur in jtüeiter

^inie beigegeben getoefen ju fel)n fdjeint. (Seine §efttgMt, bie it)n iüot)t im Sifer bis

3um Sä(^erlic^en führte, fd)eint it)n ftetS jur untergeorbneten ^erfon bei Unter^anblungen

gemacht ju l^aben. ©eftorben ift er 1552.

2Bi(itiger als fein )3erfönlid)eS 2luftreten ift bie SJoHe, n3etd)e er atS äußerft frud)t=

barer unb aßejeit fd^lagfertiger j3oIemifd)er (Sc^riftftefler f^>ielt. (Selbft l?at^oIifen geben

3u, baß bei aüer formellen SSilbung unb '5Polt)^iftorie feine 3lrbeiten fel|r tuenig eigentUd^en
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^ofttttsen ®ti)oü baribieten, lud^ feine 'jßolemif ift bon geringem [ad>Iic^em 3[i5ertl)e; ftc

l^eijt l^ierin fogar hinter ber fIo))ffe^terif(^en ©op^iftif eineö da jurütf ; a£er fie ift be-

^eidjnenb für i^n unb für bie (Ba6)t, ber er biente, burcf) ii)xt ganje 5lrt unb 2Beife:

er ift e8 borneljmlic^, ber ben :j)erfÖnIic^en Singriff fül)rte, bie ^Deformation aul bem ©e*

fid}t§)3nn!te beö gemeinften '»Pragmatismus ju erüären, unb mit bem ©c^mu^e ber SBer=

läumbung ju Befleden fuc^te, unb ift l^ierin ber S3ater jener fciö auf ben l^eutigen XaQ

ni&t auSgeftorBenen ©treittoeife getoorben, toelc^e bie ganje Stirdjenf^attung nur au§ ber

zufälligen (Siferfuc^t beS S)ümini!aner= unb SIuguftiner-DrbenS ableiten möchte, mag er

ouc^ nic^t ber erfte (Srfinber biefer großen Sntbedung fetjn. SDieS ift ber ©tanb^unlt,

ioelc^en fein met)rfa(^ l^erauSgegebeneS ^au^stwer! : commentaria de actis et scriptis

Mt. Lutheri, chronographice ex ordine ab a. 1517 usque ad a. 1546 inclusive ficleliter

conscripta, einnimmt. — 2Biffenfc^aftIid)e 33ebeutung l^at unter feinen übrigen, ni(^t

gefammelten, Sßerfen borneljmlid) bie «Schrift: historiae Hussitarum libri XII., 9}Jains

1549, lüelc^e eine bebeutenbe OueHe für biefen ©toff bleibt, um fo mel^r, als er felbft

il)m anvertraute Urlunben unterfc^lagen l^at, aber auS begreiflichen ©rünben nur mit

S5ürfid)t ju gebraud^en ift. Seisfätfer»

6;dleftttt I., ein 9?i3mer bon @eburt, iDurbe 422 jum Sifc^of bon 9fJom getüäl)lt,

nac^bem er borljer baS 2lmt eines 3)ia!onuS befleibet. äßie er eS in ber 2;i)eorie offen

auSf^3rac^ , bog er feine ^irtenforge als eine unbegrenzte, über alle d^riftlic^en Sanbe

reici^enbe anfe^e, fo h)ar aud^ baS lierborragenbfte (Streben feines 'JßonttficateS bie 3luS-

bel^nung ber S'uriSbiction, ber römifc^e ^rimat. ^mx\i benu^te er eine ©treitfad^e in

ber afrifanifc^en It^ird^e, um baS 9?ed)t beS römifd}en 33ifc^ofS, SIppeHationen Don bortl)er

anzunehmen, ju bel)au|3ten. ®od) iourbe fein Slnfpruc^ Don einer afrifanifdten ©i^nobe

mit großem @rnft zurücfgetoiefen. @Iüdlid)er njar feine (ginmifc^ung in bie neftoriani^

f(^en Se^rftreitigfeiten. gl?riCtuS ftattete i^m einen Seriell über beS -JJeftoriuS S^rrleljren

<x\> unb fc^meic^elte itim fc^on baburc^, ba§ er fid> an i^n toie an einen 9?ici^ter über bie

gefammte ^xx6)z tüanbte, toät)renb 3^eftoriuS in einem mel)r foKegialifc^en STone an i^n

gefc^rieben l^atte. ©o tourbe auf einer römifd^en ©tjnobe gegen le^tern baS Urt^eil ge*

f^rod)en, er foUe in 10 S^agen nad) Smpfang beffelben, bei ©träfe ber Sntfe^ung unb

@};communication, einen fdiriftlic^en 2Biberruf feiner SSe^auptungen auSfteUen. Unb bie

SSoH^iel^ung biefeS ©pruc^eS übertrug Söleftin gerabe bem StjriUuS, bem bieS um fo

mel)r toiUbmmen toar, ba er nun bie gurdjt bor einem neuen ©d^iSma ber lateinifdjen

unb ber orientalifdfjen ^ird)e jur S3erbammung feines ©egnerS mitlcirfen laffen tonnte,

©onft Ijätte er bie (Sinmifc^ung beS römifc^en ^ifc&ofS fo tüenig als befugt anerfannt

n)ie ber bljzantinifc^e ^of. SBurbe nun gleich ber ©treit auf ber ©tjnobe ju (2pl)efuS

(431) entfc^ieben, fo toar eS für (Söleftin bod> eine ©enugtl^uung, ba§ feine Legaten :^ier

eine DDotte fpielten unb baß baS Urt^eil ber ©^nobe auf baS feine auSbrücEüc^e ^M-
fic^t na^m. 9^oc^ im folgenben Saläre, als 9?eftoriuS in einem ^lofter fcbon ^ul^e ge=

funben, ioar eS ber ri3mif(^e SSifc^of, ber ben ^aifer S^eobofiuS ju feiner fernem ^er«

folgung aufforberte. Söleftin ftarb 26. Ouli (nad^ Slnbern 25. SO^ära) 432 unb ift !a=

nonifirt ioorben.

©. Seben b. ^latina. — iöotüer, §ift. b. röm. ^äbfte n, 58.; D^eanber,
2lKg. @efd^. b. d^riftl. 9Jel. u. J?ird^e. 2. 2lufl. IV, 881—941.

(^öUiiin n,, borljer ©uibo, auS SuScien gebürtig
,

^at bie päbftlid)e Siara nur
üom 26. ©ept. 1143 biS jum 9. 3J?ärz 1144 getragen unb alfo bie Hoffnungen, bie man
auf i^n baute, nic^t erfüllen lönnen. Sr ^ob baS Onterbitt auf, h3eld)eS fein Vorgänger

-Snnocenz n. auf biejenigen Orte gelegt, ioo Subtoig VII. bon granfreid^, ber einen

bon i^m ernannten (gr^bifc^of bon SSourgeS ni(^t anerfannte, fid) aufl)alten loürbe. @ern
gab Subtbig bem neuen ^abfte, ber Segat in gran!reid^ getcefen toar, nad^ unb bot bie

§anb zur SluSföljnung.

33on)er VII, 199 ff.; ©(^mibt, Oefc^. bon granfreic^ I, 377. ^

6:d(efttn m., bor^er Oacinto S3obo, bem römifc^en2lbelangel)örig,tburbe 27.aRärz
Sf{eaV:®nc>;fto^(ibi£ für S^eologie unb Äirc^e. II. 49
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1191 atö ein ©reig iton 85 Satjren unb xiaä:) 48jä^rigem Savbinalat auf ben ^äbftlt^en

®tuf)l erl^oben. (S8 irar eut beben!Ud)er ßeit^unft unb eine fc^toierige ^ixt, ber greife

^abft, ^tben 9J?a§regeIn geneigt, feinem furchtbaren ©egner, bem tio'^enftaufifc^en §ein-

rid^ VT., lange nic^t gen}ac^fen. ®iefer lagerte mit feinem §eere bor 9?om unb t>er*

langte bie ^aiferlronung, unterftü^t burd) bie 9^ömer felBft, toelc^e baö beutfc^e §eer

bon i^ren Stedern entfernt iDÜnfc^ten. ^ergebenö jögerte ber ^abft mit feiner eigenen

Krönung, um jenen !^in3ul)alten ; am jtreiten Oftertage mu^te er ^einric^ mit feiner ©e^

mal^Iin (Sonftanje feierlich ju ®t. ^eter frijnen. S)a§ er ttjm bie ^rone erft aufgefeilt

unb bann mit bem %ü^t löieber com ^ojjfe gefto§en l^abe, um feine ©emalt, fie ju

geben unb ju ne'^men, anjubeuten, ift eine alberne ©rfinbung. dlaä^ ber geier erhielt

er jtüar jluSculum IjerauS, tDeldjeS §einric^ befe^t gehabt, aber nur, um bie treue (Stabt

burd> bie toüttjenben Stömer nad^ bem ^ergleic^e, ben fein 23orgänger mit i^nen gc=

fd^Ioffen, bon ber (Srbe bertiigen ju fe'^en. Ön wenigen ^'a^ren fal; er auc^ ba8 nor»

mannif(^e 9?eid>, teeld^eg fein S3orgänger an S^ancreb »erliefen, bem toertja^ten ^ol^en=

[taufen jufaHen, ber auf fein (Srbredjt ^oc^te, ber |)äbftlic^en Sel^nSljo^eit fpottete unb

mit I)errif(^er ©raufamfeit gegen bie ©lieber unb Slnl^änger beS normannifd^en gürflen*

l^aufeg hjüt^ete. ®ie 2;^eilnal^me beö ^abfteS an ber ^erfc^lx-örung- ber beutfc^en gär=

ften gegen ben Äaifer reifte biefen nur, ol^ne it)m ju f(^aben, unb ben 93ann, mit bem

er i^n bebrol^te, naljm er balb toieber jurüd, al8 §einric^ geftorben. 2lu(^ bie religiöfe

Sßeltbetßegung brachte bem ^abfte nur ^ränfungen unb S)emütl)igungen. (Sr mußte ben

tom ^reujjnge über 9ffom I)eim!el)renben ^l)iU|3)3 bon i^ranfreic^ feine§ ©elubbeS ent=

btnben. S)er 33ifc^of bon @lt), beS 9^ic^arb Söiben^erj «Steöbertreter unb ^anjter in

(Sngtanb, Segat be§ oj5oftolifd>en (Stul)le0, tburbe bon aufrü^rertfc^en S3afallen, bie mit

$]^ili|)p insgeheim berbünbet toaren, au8 bem $?anbe gejagt. ®er ^abft breite mit bem

Onterbüt, man achtete nic^t barauf; er erließ 9}tal)nungen an benÄönig bon granfreid^,

biefer ladete il^rer unb mif^a&tete auc^ ben ^äbfttid^en (S^rud> gegen bie eigenmä(^tige

lOöfung feiner (Slje unb 2In!nü|3fung einer neuen. Obö)ol)l ber )3äbftli(^e ©tn'^t allen

^reujfa^rern ibä^renb i^rer Slbtoefenljeit ®id)erl)eit unb <3c^u| berfproc^en, wagte (So-

leftin auö i^urc^t bor bem Staifer bcd) nic^t, bie ©efangennel)mung 9?ic^arb'§ bon @ng=

lanb energifd^ ^u [trafen. (Srft atö ber ^'önig [id) um ba8 berüchtigte Sofegelb frei ge=

fauft, f(^leuberte er gegen §eo|3olb bon Defterretc^ ben 33ann[[n(j^, bis [i«f) biefer, freiließ

erft fterbenb, fügte, ©er ^abft überlebte ^einric^ VI. nur um ibenige ajfonate. 2ßäl)=

renb feiner legten Äranl^eit ^atte er ben unerhörten '^lan, feiner SBürbe 3U ©unften

beö Sarbinal (Solonna noc^ bei I^ebjeiten entfagen ^u teoHen, toa^ aber bie (Sarbinäle

nid)t zugaben. (Sr ftarb 8. -San. 1198 unb machte einem ^abfte bon ibeit anberm ©inne

9ffaum, bem britten Snnocens.

iBotoer, vn, 373.; 9?aumer, ©efc^. b. ^oljenft. in, 21 ff.; ^wrter, ©efc^.

% Snnocens be8 3)ritten I, 45—73.

GöUftin IV., ein SD^ailänber au§ bem ©efc^lec^te ber (Saftiglione, h}urbe in einem

unter ber Stjrannei be§ römifc^en ©enatorö abgefjaltenen (Sonclabe 23. ©e^jtember 1241

ber 9^ad}folger ©regor'5 IX, @r foü an eine 5luöfö^nung mit ben ©IjibeUinen gebockt

l^aben, ftarb aber f(^on bor feiner Krönung nac^ einem ^ontificate bon 16 ober 18 !Jagen.

Sotber VIII, 80.; 9?aumer, ©efc^. b. §o^enft. IV, 107.

ßöJcftttt V. luf ben 2:ob 9^i!olau8' IV. folgte eine iBacan^ be§ a^ojlolifc^en

©tul)leö bon 2 -Sauren unb 3 SJJonaten, bi0 baS bringenbe S3erlangen ^arl§ II. 2lnjou,

^ijnigg bon "mkafd , ben (S^rgeij unb bie "^arteiung ber Sarbinäle überioanb. Slm

5. -3ult 1294 einigten fie fid^ in einem ^abfte, ber allen Parteien gleid) ungefährlich

f(^ien. Sie »aalten ben faft 80jä^rigen (Sinfiebler ^etruS, auS -Sfernia in 5lpulien unb

bon bunfler §erfunft, ben man nad) feiner >^elle auf bem ißerge 9}?orrone (untbeit ©ul«

mona in ben Slbru^^en) ju nennen pflegte, ©c^on ftanb er im 9^ufe ber ^eiligfeit unb

2Bunbert^ätig!eit unb ibar als «Stifter eines 9J?önc^SorbenS bon 36 S3rübern be!annt,

ber nad> ber Siegel beS l^eiligen S3enebift lebte unb fpäter nac^ bem ^abjlc benannt
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iDurbe. SMeftin V. ergab fid) in bie mai)l aU in eine göttliche «Sc^idung. (Sr toar

ein sodann üon m'önc^ifd)en Sugenben unb mönc^ifc^er, tcenig umfangreid^er @ete^rfam=

feit. ®eit 60 Satiren nur auf ba§ §eit feiner ©eele Bebadit, iDurbe e§ i^m in menfd?-

liefen @efd}äften, auf bem iiöciften 9?i(^terftul^te ber 2BeIt, nimmer too^I. (Sr ftanb ganj

unter bem ©influffe be§ Slnjou, »erlegte feine Surie nad) S^eapel, ernannte 12 Sarbinäte,

toon hjeld^en 7 gran^ofen @d)ü^Unge tarFö unb 5 S^taüener feine Untert^anen toaren.

Slud) mipel ben Sarbinälen feine Erneuerung ber (^onftitution ©regor'ö X. über bie

SoncIabe:=Drbnung. @Ieid> nac^ feiner (Srl)ebung erh)ac^te in bem ungtüd"Ud}en ^abfte

ber fel)nlic^fte 2Bnnfd), feine 25>ürbe n^ieber nieberjulegen. Sarbinat ©anfani (ber fpäterc

33onifaä VIII.) nährte in il)m ba§ S3erlangen unb tüiberlegte bie ^to^ld beS ^abfteS

über bie !anonifd)e Buläffigfeit eine§ foldjen ©c^ritteä. Xxoi^ ben ©egenanftalten beö

^ijnigg entfagte ber ^43abft 13. ©e^. 1294, nad)bem eine für biefen i^all entworfene (Son*

ftitution eö ermogtic^t. ©ante fc^aute in ber §ölle »ben ©d^atten beffen, ben feiger

©inn jur großen SBeigrung brachte" (Inferno in, 59). ©ein 9^ad)foIger, Sonifaj,

hJoEte il)n nun mit fic^ nad) 9?Dm neljmen, bamit er nic^t bon feinen i^einben, h^elc^e

bie (Sntfagung für ungültig erllären tonnten, nod} al§ äßerf^eug benu^t toürbe. betrug,

ben nur nad^ feiner. alten ^tUt »erlangte, entflot) aber nad) ©ulmona unb bann, auf

@e]^ei§ beS ^abfteS »erfolgt, in einen abgelegenen 2BaIb. Sr tourbe ausgeliefert unb

feitbem auf bem geIfenfd>Ioffe gumone bei 2(nagni ftreng in einer bnm^fen Beöe be=

t»ad)t, big bie terferluft, gaften unb 33u§übungen feinem Seben 19. Mai 1296 ein ®nbe

machten, ©ein @rab tourbe ein SöaUfal^rtlort, iüo, h)ie bei feinem lieben fc^on burc^

feine Serü^rung, Traufe gefunbeten. (5Iemen§ V. naijm i^n unter bie ^eiligen auf,

ber 19. SJiai ift fein ©ebäc^tnißtag.

©rumann, @efc^. ^ontfaciuS be6 Sldjten l, 6—18.; 33 o tu er VIII, 224.

Dr. ®. gjotßt»

6;öIcftineror&eit, geftiftet 1254 t»on $eter bon 9J?urrone, nachmaligem ^abft

eöleftin V. (5. 5uli 1294 bi§ 13. S)eä. 1294), »or feiner Sßa^t (ginfiebler auf bem

Serge 2)iorrone in Simulien, ©eine Wönä^i, Sinfiebter beS l^eitigen ©amian ober »on

SD^Jurrone genannt, unb bie 9?egel beö tjeiligen Senebüt befolgenb, nahmen feit ber @r*

I)ebuug beö ©tifterö ^um $abft ben 9?anien (Söleftiner an, erhielten »on i^m ©d)u^ unb

bebeutenbe 53orre(^te, unb »erbreiteten fic^ fdjnett in Stalten, granfreic^, 5)eutfd)lanb unb

in ben S'Jieberlanben. ^eutjutage gibt eg bereu nur noc^ in •Stauen, unb jnsar in ge=

ringer ^a^. lieber bie Slbart ber granjisfaner, bie benfelben 9^amen fül^rt, f. b. 2trt.

%xan^ ». Slffifi u. b. ^^ran^iSfanerorben.

Q^^öHhat, (g^elofigteit, ift ber ©taub ber S3irginität, ^u toelc^er fid» Semanb burc^

ben (Smpfang ber '^öl^eren SBeitjen in ber römifdjen ^irdje, ober burc^ ein ©elübbe (votum

castitatis) »er:pfti(^tet. 3)ie »or(i^riftIic^e ^dt fennt eine folcbe S5er:pfUd}tung bei ben

^eftalifc^en Jungfrauen; bie ^eibntfd}en ^riefter lebten bagegen in ber (S^e, eben fo bie

jübif(^en '^riefter unb ^o^epriefter, benen nur um ber ^eiligt'eit be§ lmt§ toitten unter*

fagt toar, eine S3u^Ierin, eine ©nthjeil^te, eine ©efc^iebene ju ^eiratfjen, bem ^ol^enpriefter

felbft eine SBittioe (3 Tlo\iS 21, 7. 8. 14. 15. »er gl. ©aalfc^ü^, baö mofaifd)e 9tec^t

S^eil II, ©. 786—788). ^nx SSorbereitung auf Ijeilige ^anblungen follten fie fici^ aber

i'^rer ^^rauen enttjalten, mag ja felbft »om ganzen 35olfe geforbert iuurbe, al§ biefem bie

©efe^gebung auf ©inai ju 2:^eil iourbe (2 3??ofig 19, 15. »ergt. Spencer, de legibus

Hebraeorum ritualibus. [ed. Tüb. 1732 Fol,] pag. 189 sq.
f.

». Sollten, ba0 alte

Snbien 33. I. ©. 338 ff.). 2)ie l^eilige ©c^rift beö neuen SSunbeö !^at fein SSerbot ber

(S^e; bie Slpoftel toaren jum Sljeil felbft »ermä^lt (@». ^JZatt^. 8, 14. 1 ^or. 9, 5.),

empfaljlen felbft ben SSorfteljern ber ©emeinben bie (Sl)e (1 2;im. 3, 1.), ol^ne aber ju

»erfennen, ba§ unter Umftänben nic^t ju l^eiratljen beffer fet), alö fic^ ju »ermäl)lert

(1 tor. 7, 38.). darauf l)in bilbete fid) fdjon frü^jeitig in ber tirdje bie Slnfic^t, ber

el^elofe ©taub »erbiene ben SSorjug {Hermas, Hb. I, vision n, 3. Jgnatius ad Polycarp.

c. V. u. a.); fie fteigerte fi^ felbft balb ju einer förmlid;en S5erad}tung ber (S^e {Ori-

49*



772 Orikt

genes in Nuraer. hom. VI. ed. de la Rue Tom. ü. pag. 288. Hieronymus ad Jo-

vinianum I, 4. u. a.). Sa'^er finben fic^ <xn6) fc^on feit bem ^tDeiten S'a^rl^unbert S3ei=

f^tele freitüilliger ©elüBbe jur (g^etoftgf'eit uub bie gorberung ber (S^ontmenj bor ber

IBerric^tung Ijeiliger gun!tlonen (f. (Scf^tcegler, ber DJlontamömug. Sübing. 1841.

©. 122 ff.). «Seit bem toterten -3a^rt)unbert ergingen Bereits ©efelje in biefer S^id^tung,

iijie c. 1. Conc. Neocaesar. a. 314 (c. 9. dist. XXVIII.), c. 10. Conc. Ancyran. a.

314 (c. 8. eod.). S)er c. 33. Conc. Eliberit. a. 313 (?) unterliegt bagegen einem großen

fritifd^en S3eben!en. llnber'^eiratliete tourben Bei ber Slnftellung in geiftUcIje 5lemter bor=

gejogen, boc^ bie (S^e felBft ben ^lerifern nic^t berBoten, inöBefonbere aBer unterfagt,

eine Bereits Befte'^enbe (S^e auS religiöfen ©rünben aufjulöfen (c. 5. Apostolorum, in

c. 14. dist. XXVIII. bergl. ben 33eric^t üBer ben (Sc^tuß beS 9^icänifc^en SoncitS 325,

auf ben 9?at^ beS l^eiügen ^ap^nutiuS au§ £)Bertt)eBai§ Bei Socrates, bist, eccl. Hb. I,

c. 11., Sozotnenus lib. I. c. 23. ber historia tripartita in c. 12. dist. XXXI., beren

^ttec^tl^eit o^ne @runb bon S3erg üBer baS (Sl^eBanb (S. 70 ff. angegriffen ift.). SDaS

(S^oncil bon ©angra 355 (?) berfügte be§^aIB aucfj in c 4. (c. 15. dist, XXVin.) gegen

bie (Suftat^ianer : „Si quis discernit presbyterum conjugatum, tanquam occasione nup-

tiarum quod offerre non debeat et ab ejus oblatione ideo se abstinet, anathema sit."

©agegen entfd)ieb ficf| aBer ©iriciuS S3ifc^of bon 9tom im -5al^r 385 (ad Himerium Tar-

raconensem ep. I, cap. 7-, in c. 3. 4. dist. LXXXII.), inbem er erüärte, im alten %t'

ftament fet) bie ^riefterelje erlauBt getoefen, tbeil nur au§ bem «Stamm lOebi ^riefter ge=

nommen toerben burften. 9}iit bem Söegfatt biefer S3efc^rän!ung Ijat jene i^icenj il^re

©eltung bertoren unb bie „obscoenae cupiditates" b. t. bie(S^e, l^inbere bie 35ertoaltung

beS geiftlic^en SlmtS» ^ierBei BlieBen auc^ bie folgenben römifd^enSBifd^öfe (m. f. bie ©ecreta»

len Önnocenj I. bon 404, 405 in c. 4—6. dist. XXXI, Seo'8 I. bon 446, 458. in c 1. dist.

XXXII, c.lO. dist. XXXI. u.a.) unb an biefe fd^Io§ ficE) auc^ alSBalb bie üBrige ^ird^e au (Conc.

Carthag. II, a. 390 c. 2., in c 3. dist. XXXI. c. 3. dist. LXXXIV, Conc. Carthag. V. a.

401 c. 3, in c. 13. dist. XXXII. c. 4 dist. LXXXIV. u. a.). ©aSSßerBot galt juerftfür

S3ifc^Öfe, ^riefter unb ©iafonen, feit bem fünften ^al^rl^unbert aBer auc^ für ©uBbiafonen

ba^in, ba§ nad^ ber Orbination bon i^nen eine (S^e nidjt metjr eingegangen toerben bürfe

(Leo I, a. 446. in c. 1. dist. XXXIL Gregor L a. 591, 594 in c. 1. dist. XXXL c. 2. dist.

XXXn. u. a., barnac^ Conc. Agath. a. 506, c. 39, in c. 19. dist. XXXIV. u. a.). 3)en

5?Ierifern ber nieberen 2Beit)en BlieB bagegen geftattet, eine (S^e ju fd^Iie^en, außer mit

einer SBitttoe unb jum stoeitenmat (Conc. Carthag. V. a. 401. c. 3. in c. 13. dist.

XXXII, ©regor L a. 601, in c. 3. eod. u. a., bergt, c. 26. Apostol.). ®ie Ibeltlid^e

©efe^geBung Bestätigte biefe 33eftimmungen, mit ber ä)^a§gaBe, baß berl^eiratl^ete ^er=

fönen ober foldje, toetc^e ^inber unb (Snfel trotten, ni^t ju S3ifct)öfen angenommen n^erben

foHten, unb mit bem ^\x\o.^z, ba§ (S^en ber tierifer ber fjöl^eren Söei^en nac^ i^rer Dr-

bination cl§ nichtig unb bie au8 foI(^en entf^jroffenen ^inber otS une^elid^ Betrachtet

ibürben (c. 10, 14. Cod. Theod. de episcopis et clericis (14, 2.) bon (S^OUftautiuS UUb

SonftanS a. 353, 357, ibieberl^olt in c. 2. Cod. Justin, eod. (L 3.) c. un. C. Theod.

de bonis clericorum, bon S^^eobofiuS unb S3atentinian a. 434, in c. 20. Cod. Just. cit.

I, 3. — c. 42. §. 1. c. 45. C. J. de episc. et der. (L 3.) bon Ouftinian a. 528, 530.

Nov. V. c. 8. a. 535. Nov. VL c. 1. 5. a. 535, Nov. XXH. c. 42. a. 536. Nov.

CXXin. c. 1. 14. 29. a. 546.)

®ie ^irc^e beS Drientö ift Bei ber altern firc^Iic^en ©efe^geBung ftel^eu ge=

BlieBen (c. 14. Conc. Chalced. a. 451. c. 3. 6. 12. 13. 48. Conc. TruUan. a. 692,

c. 7. dist. XXXII. c. 13. dist. XXXL bergt. 23aIfamon jum 6. 48. Trull.) unb bie

romifc^e ^irdje l^at für bie mit it)r unirten ©riechen, 9}?aroniten unb anbern Orientalen

bieß felBji ^ugeftanben. (S§ erflärt barüBer Senebüt XIV. in ber ß^onftit. Etsi Pasto-

ralis bom 26. 3)?ai 1742. §. VIL nro. 26. (Bullar. Magn. ed. Luxemburg. Tom. XVI,

Fol. 100) : „Etsi expetendum quam raaxime esset, ut Graeci
,

qui sunt in sacris or-

dinibus constituti, castitatem non secus ac Latini servarent. Nihilominus, ut eorum cle-
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rici, subdiaconi, diaconi et presbyteri uxores in eorum ministerio retineant, dummodo

ante sacros ordines, virgines , non viduas , neque corruptas duxerint , Romana non

prohibet Ecciesia. Eos autem, qui viduam vel corruptam duxerint, vel ad secunda

vota, prima uxore mortua, convolarint, ad subdiaconatum, diaconatum et presbytera-

tum promoveri omnino prohibemus" berb. beffelktt '!|3aBfteg (Sotlftit. Eo quamvis tem-

pore bom 4. 9}Jat 1745 §. 34. 35. (Bullarium cit. Tom. XVI. Fol. 296.). -3a fdbft

barüber, ob bie Don ben Gopten unb anberen ©riechen nacE» ber Drbination gefd^Ioffenen

(S^en ituH ober nur unerlaubt fetjen, fel^tt e8 nic^t an (Sontroberfen in ber römifc^en

Äirc^c (S3enebift XIV. (Sonftit. Anno vertente bom 19. -Öuni 1750, §. 13. im Bulla-

rium cit. Tom. XVIII. Fol. 167).

©ie Iateinij(^e tirc^e ^at bagegen bie ©runbfä^e über bie ^fUc^ten ber 33ir=

ginität nad^ unb nad) immer ftrenger gefaßt unb ju bertoirflid^en bermoc^t, bod) nid^t

ol^ne forttöä^renbe§ Slnfäm^^fen bon Seiten beg bie 33efreiung bon biefent 5o(i)C be=

gel^renben ^lerug. ©ie große SJienge ber feit bem achten Sa^rl^unbert barüber er==

gangenen ©efe^e beloeiSt, boß biefelben fo leidet nidbt jur §errf(f)aft gelangen fonnten.

(Concil. Moguntin. a. 888. c. 19. Augustan. a. 952 bei Hartzheim , Conc. Germaniae

Tom. II, Fol. 373, 623 u. a.) <Seit ber SWitte beö elften 5a^rf)unbert8 übte §ilbe=

branb n)ie auf bie (Schritte ber römifc^en Surie über^u)3t, fo auc^ !^ierbei einen ent=

fc^eibenben (Sinfluß, fo baß bie ^erorbnungen $?eo'ö IX. (oergl. c. 14. dist. XXXII. a.

1054), ©te^l^an'g IX. (c. 14. dist. XXXI. a. 1058), 9f?i!oIau8' II. (c. 5. dist. XXXII. a.

1059), mejanber'g II. (c. 6. dist. XXXII. c. 16—18. dist. LXXXI, a. 1063), bereits

feftfteltten, toaö i!)m felbft al§ ©regor VII. jur SSoKsiel^ung ^u bringen übrig blieb.

Stuf einer ©ijnobe toon 1074 erneute er bie ^^eftfe^ung oon 1059 unb 1063 (f. oorfjin

cit.), nad^ toelc^er ber betreibte ^riefter, luelc^er baS ©at'rament be8 SlltarS oeriraltete,

eben fo loie ber Saie, ber au8 ber ,§anb eineö folc^en ba§ ©aframent em]3finge, in ben

33ann fallen follc. (®. c. 15. dist. LXXXI. nebft ber Semerfung ber Correctores Ro-

msimtCL^n,'ütVQLBertold,Consta.nt. de coelibatu sacerdotum unb Apologeticus pro Gregorio

VII. — Sigebert, Gemblacensis apologia contra eos, qui calumniantur missas conjugatorum

sacerdotum.
f.

Sigfr. Hirsch, de vita et scriptis Sigeberti. Berol. 1845. pag. 197 Oerb.

SranbeS literarifc^e Beitung. S3erlin 1842. 4. nro. 39 p. 898). 2Ber fic^ im ißefifee

eine§ p^eren £)rbo befanb, follte burc^ (ginge^ung einer (SI)e Slmt unb ^frünbe ber*

lieren, beftimmte bann Urban II. im Qaijv 1089 (c 10. dist. XXXIL). S)a3u fügten

baä Soncil bon 9et)eimS 1119 c 5. unb beS ?ateran§ 1123. c. 21. (c. 8. dist. XXVn.),

baß bergleid^en @^en getrennt, bie "^erfonen aber S3ußanfialten übergeben toürben. 3)a§

Sateranconcil bon 1139 erneute biefe 33eftimmung mit ber ßrtlärung, „hujusmodi copu-

lationem . . . matrimonium non esse'' (c. 40. Can. XXVII. qu. I.). S)a8 f|3ätere fanouifd^C

dtzä)t ^at alleä biefeS irieber^olentlici beftätigt. Tt. f. beß^alb Tit. X. de filiis presby-

terorum ordinandorum vel non. I, 17.; in VP. I, 11. Tit. X. de clericis conjugatis III,

3. ', in VI". III, 2 ; Tit. X. qui clerici vel voventes matrimonium contrahere possunt. IV,

6. — ^tuf bie nieberen SSeil^en tourben biefe ftrengen (Srunbfä^e nic^t mit au§gebe^nt.

Slle^anber III. unb -Snnocenj HI. fpradjen jtüar au§, baß toenn -Semanb einen ordo minor

befi^e unb bann eine (Slje fd)Iieße, er baburd^ feine ©teile unb bie ^ribitegien be8 geift*

liefen ©tanbeö berlieren foHe (c. 1. 2. 3. 5. 7. 9. X. de clericis conjugatis EI, 3.)'; bocEj

[teilten SSonifaj VIII. (c. un. de clericis conjug. in VI", m, 2. a. 1298) unb (SIemenS V.

(Clem, I. de vitaachonestate clericorum III, 1, a. 1311) baö ältere 9?ecE>t tbieber I)er,

unter ber iBebingung, baß folc^e ^erfonen bie Si^onfur unb bie geiftlid^e fleibung bei*

bel^ielten. 3?ac^bem burc^ bie ^Deformation (f. ioeiter unten) ba§ römifd^e ©i)ftem ber=

laffcn tbar, fuc^te ^art V, burd> ba§ Snterim bon 1548 bie 2luf^ebung beffelben !^erbei*

jufül^ren, aud^ beranlaßte er nebft mel^reren dürften bie (SrÖrterung biefer Slngelegenl^eit

auf bem tribentinifc^en (Soncil (f. Pallavidni, bist. Conc. Trid. Hb. XVII. cap.4. u.8.

lib. XXII. c. 10. U. 15. lib. XXIV. c. 12. u. 9. 10. Sarpi bist. Conc. Trid. lib. VII, cap. 20,

b. SBeffenbcrg, bie großen tird^enberfammtungen beS 15. u. 16. Oa^rl^unbertö, S^anb



774 OliBot

IV. @. 99 ff.)- S)iefe^ tjat mbeffen ba§ frü'^ere 9^ed>t im Slllgemetnen Beftättgt unb e8

gelten be^alb fotgenbe 35orfc^riften : 1) bte ^f(ic^t jur (Sljeloftgfett ift na(^ bem (Snnjfang

ber l^ö^ereit 2öei!^en cber nad) ber ^rofeßteiftung, fottjte nac^ ber Uebernal^me erneö feier*

lid^en ©elübbeö (votum solenne) eine fo binbenbe, ba§ eine f^äter gefc^Ioffene(Sf)enid)tig

ift. (Conc. Trid. sess. XXIV. de sacram. matrim. can. 9. Derb. c. iin. de voto in VP. III,

15.). 2) Sßenn -öemanb, ber einen niebern Orbo befi^t, eine (Sl^e fd)Iießt, fo ift biefe

jnjar giltig, boi^ verliert er feine ©teile unb bie gät)ig!eit ^n ben ^ö^eren SBei^en.

3) bereits berli^eirat^ete '»ßerfonen fonnen bie nieberen 2öeit)en eni))fangen, toenn fie bie

2lbfi(^t l^aBen, ju ben pljeren emporjufteigen (c. 4. de temporibus ordinationum in VI.

[I, 9.] Bonifac. VIII.) nnb bieg baburc^ Befunben, ba§ fie ein votum castitatis perpetnae

ablegen (c. 2. X. de clericis conjug, [III, 3.] Alexander HI.), ©ie ^tomotion ^n ben 'i)'ö'

l^ern SSei^en felBft !ann aber erft bann erfolgen, n)enn bie ©attin fid^ felbft bereit

erHärt, ben ©d^Ieier jn nefjmen unb baä Sllofter ju iüäl^Ien (c. 5. 6. X. de convei-sione

conjugatonim [HI, 32.] Alexander III.). <Da§ Slribentinifd^e Soncil beftimmt außerbem

(sess. XXIII. cap. 6. 17. de reform.), baß in (Srmangetung unber'^eiratbeter ^lerifer

au(^ Der^eirat^ete ^erfonen ju ben gunftionen ber nieberen Seiten ^ugelaffen i^erben

fonnen, toenn fie nur nid)t in einer jtoeiten (S^e leben, bie Sonfur unb geiftUcf^e

fleibung in ber ^irc^e tragen.

2)ie römifc^e ^irc^e l^ält fo ftreng auf ben (Solibat, toeil fie ben ©tanb ber 33irs

ginität ober (S^elofigfeit überl)au^t bem ber &jt bor^ietjt (Conc. Trid. sess. XXIV. can.

10. de sacram, matrim.), iDorauä bo(^ folgt, ba§ bie (S^e gerabcju unfittlict) fet) ober

tüomit ioenigftenS berfelben ifjre eigentli^e Stürbe abgefprod)en ir>irb; bie ^ircbe tljnt

bieg ferner barum, toeil fie nur fo it)re li)ierar(^ifc^en S^enbenjen ju befriebigen im ©taube

ju fe^n glaubt, ba bie (äf)e i^re Wiener an bie gamilie unb an ben (Staat fnü))ft, oon

benen bie ^iri^e Döttig unab^ngig feljn foK. (S§ ift ber @eban!e, ben ©regor VII. un:=

umtounben auSfbrac^ (epist. Hb. III. p. 7) : „Non liberari potest ecclesia a Servitute

laicorum, nisi liberentur clerici ab uxoribus." 3)urc^ bie (St)etofig!eit tüirb inbeffen bie

ioa^re 53irginttät unb l?euf(^t)eit feineStoegg unbebingt beforbert, ijielme^r nur jn oft

ba§ @egentl)eil. 3)ie klagen über ^luSfc^tneifungen ber tierifer im ©el^eimen ober mit

ben ^auSi^älterinnen (mulieres subintroductae, yvvatxeg avvHüay.rai) finb fo alt unb

fo neu, alö ber Sötibat über:^au^)t gefet^lirfi befteljit. bereits eine ©tjnobe gu 5tntio(f)ien

toon 269 U. a. (Euseh. hist. eccl. lib. VII. c. 30., bergt. Heinichen, excurs. XIII.

pag. 418—437 in feiner StuSgabe bon (äufebiuS) mußte bagegen einfc^reiten ; bann im

fränfifc^en 9?eid)e Capitulare a. 742, c. 7. 744. c. 8. Capit. Aquisgran. a. 789, c. 4.

U. b. a. (Pertz, Monumenta Germaniae Tom. III. Fol. 17. 21. 55. u. a.), Concil. Mogunt.

a. 888. c. 10. {Hartzheim, Concilia Germaniae Tom. II. Fol. 372.), iooriu e8 t)ei§t:

„Saepe audivimus — plurima scelera esse commissa, ita nt quidam sacerdotum cum

propriis sororibus concumbentes filios ex eis generassent." S)a§ Capit. Caroli M.

a. 769. c. 5. {Pertz a. a. £). Fol.. 33.) beftimmt: „Si sacerdotes plures uxores habuerint,

— sacerdotio priventur, quia deteriores sunt secularibus." Etagen Über ben (Soucubinat

unb bie Unjuc^t beS IteruS vernimmt man toä^reub be8 ganzen SWittelalterö. 9Wußte

boc^ barauf gebrungen werben, baß ber Soncubinat ben ©eiftücben geftattet toerbe, bamit

ehrbare grauen nii^t berfut)rt iüürben (f.
Nicol. de Clemangis, de praesidibus simoniacis •,

^Dttinger, l^etoetifc^e ^ircbengef^id)te S3b. 2. ©.856). -öuftinian tounfdjte, baß alS

§?ef^onfarii unb S3eic^tiger für S^onnenf(öfter (äunuc^en befteHt toürben (Nov. CXXXIII.

cap, 5.). (Sißeitere ©etailö, bie l^ier nid)t am Drte toären, f. m. bei Thomassin, vetus

ac nova ecclesiae disciplina. Pars I. lib. II. cap. 60—66. %. 51. uub 2lug. S^^eiuer,

bie (ginfül^rung ber erjtDungenen @t>eIofig!eit bei ben (f)riftti(i)en ©eiftUcfjen unb i^re

folgen. Slltenburg 1828, 2. Slugg. 1845'. 2 S3be. 8. earob(^, über ba§ Sölibatgefe^

bei rÖmif(i)*!att)oIif(^en meru8. ^toti Ibt^eilungen. granffurt a. Wl. 1832, 1833. 8.

ÜDerfelbe, ba8 römifc^4att)otifc^e Sölibatgefe^ in gran!rei(^ unb ©eutfc^tanb. Offen*

laä) 1834.— Bur äJert^eibigung ber Snftitution erfc^ien: ber (SöUbat. 9Jegen«b. 1841).
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2Bie in frül^ercr, [o ifi auc^ in neuerer Beit bie SIuffjeBung beS SöIiBatgefe^eS tote*

bcrl)oIentIt(]^ bon ben berfd^iebenften ©eiten Beantragt toorben. ©regor XVI. t)at barauf

im jtoeiten dai}xt feinet ^ontificatS in einer Snctjdica öont 15. Sluguft 1832 geanttoortet:

„Hie vestram volumus excitatam pro religione constantiam adversus foedissimam in

clericalem coelibatum conjurationem
,
quam nobis effervescere in dies latius, conniten-

tibus cum perditissimis nostri aevi pliilosophis nonnuUis etiam ex ipso ecclesiastico ordine

etc." (SBenfo ^at berfelbe ^abft ben SBunfd) surücfgetotefen , e§ möge ber dtMtxitt

römifc^er ©eiftlidjen l^ij^erer SBetl^en in ben ?aienftanb (Saifirer) berftattet toerben, in

einem (griaffe on bie oBerrt)eini[d}e 5?ird)en))rcbtnj öom 4. Oftober 1833, mit 33ejug=

nai)mt auf ba8 Conc. Trid. sess. YII. can, 9. de sacram. in genere berB. sess. IV. can. 4.

— ©iefer Sluffaffung folgen aud) bie @efe^e einiger (Staaten, toie ^ranfreic^, £)efter=

reic^ u. a., toeld^e bal;er nic^t erlauben, baß ein ^^riefter, felBft toenn er ba8 33e!enntni§

ber romifc^en tirdje aufgiBt, eine (gl)e fd)Iie§e, toäljrenb anbere burd) ben UeBertritt ju

einer onbern ßonfeffion ben Untergang be§ fog. character indelebilis in Bürgerlicher

9?üdfic|t ftatuiren unb baljer bie (S^e erlauBen.

SDie eöangelifc^e ^ird^e i)at gleid> 5lnfang§ il^re ©eiftÜc^en bon ber S5er«

^jflic^tung jur Sfielofigfeit Befreit, inbem fie feinen ber römifc^er ®eit§ bafür ange*

filierten ©riinbe ftid>l}altig finben fonnte. S)ie eüangelifc^e tird}e burfte ben SöIiBat

nid)t in ber römifd^en Sßeife aufrecht erl^alten, ba fie nid)t baö ®efe^ beS BöJ^^ttSc^/

fonbern baS @efe| ber grei^eit als i^r Sanner aufpflanzte, mithin bie (g^e toeber forbern,

ncd) berBieten burfte. S)a^er erflärte Sutfjer: f/3)er (S^eftanb foll 9?iemanb, ber barju

tüchtig, »erBoten, fonbern ^ebermann frei unb offen ftefjen. 3)enn efjelid) ju toerben,

ift eine Orbnung unb Stiftung @otte§." Qix ber <Bd)xi\t: Srmaljnung an ^aiferl. 9Jla«

jeftät unb ben d^riftlidjen Slbel beutfd)er Station toon be§ c^riftlid^en ©tanbeä 33efferung,

1520, rechtfertigte er auöfüfirUd) bie -prieftere^e, unb oBfc^on er felBft InfangS entfd)Ioffett

toar, unoermä^lt ju BleiBen (©c^reiBen an ©palatin bom 6. Sluguft 1521), entfd)to§ er

fic^ bodi fpäter fetBft jur ß^e. ©(^on 1518 fiatte bie0 5afoB ^nabe (Cnathus) in

©anjig getl^an (f. OacoBfon, ©efc^ic^te ber iDuellen beS eoangelifc^en ^irc^enred)t6

in $reu§eix unb ^ofen ©. 228), fo baß bie 33e^auptung, S3artf)o(omäu6 S3ern^arb

»on gelbfird^en (©olSciug) ^Be 1521 juerft biefen Schritt getfjan, nidjt ridjtig ift (f.

J. H. Feustking , diss. de primo sacerdote marito Lutherano, Bartholom. Bernhardi,

Wittenb. 1703, beutfc^ 1705. 4. ©agegen JoJi. Georg Knapp, Bartholom. Beruh, Feld-

kirch, pastorum evang. Lutheran., qui tempore reformationis matrimonium inierunt,

neutiquam ut vulgo creditur primus. Baruthi 1792. 4.). S)ie bem S3ernl)arb Beigelegte

2lpologie ber lilerogamie ift üBerbie§ aud^ toal^rfc^einlic^ bon 9)Jeland^t!^on berfaßt

(f. S3eefenmet)er in ben t^eologifc^en ©tubien unb tritifen 1831, §eft I. ©. 125—130),

toeld^er fid^ toie $?ut^er toieberBolt für bie Sluf^eBung beö Bö^anö^^ augfprad^. (Sr äußerte

gegen bie fatl^olifc^e 5fird)e: „Una est vera et sola causa tuendi coelibatus, ut opes com-

modius administrentur et splendor ordinis retineatur." 90'Jit großer ©orgfalt toirb bie

grage üBer bie ^riefterel^e in ber SlugöBurger Sonfeffion 2lrt. XXIII. unb in ber 2lpo=

logie 2trt VI. ertoogen unb toiber 9?om Beanttoortet. S)affeIBe gefd^ie^t in ber Confessio

Helvetica I. art. 37. Conf. II. art. 29. Anglicana art. 8. 24. u. a. -ön gleid^er SBeife

toerben auc^ Binbenbe ©elüBbe jur (gl^elofigfeit gemißbiUigt. SlugSBurg. Sonf. 2lrt. 27.

berB. Sfpologie Slrt. 11. u. a. 2)ie tirdjenorbnungen ge^en bon gleicfjem ^rinjip au§.

@o l^eißt es in ber 33ranbenBurgif(^en bon 1540, im 3lrt. bom ^eiligen (g^eftanb (9?ic^:=

ter, ^irc^enorbnungen beS 16. Sal^r^unbertS 33. I. ©. 330): »^2)a8 Smpebiment ber

^rieftere^e, nadjbem auBero bie teglid^e erfal^rung geoffenbart Ijat toaS ergerniß barauö

ertoac^fen, fe^en toir bor ferlid^ an, bnb toietool toir biefer bnnötigen conftitution retaj:atiün

berl)offet, bnb (S^riftlid)e enberung berfelBen gerne gefef;en l^etten, bnb fotd}S bennod^

an^ero berBIieBen ift, toil bnS alS bem SanbSfürften, toeiter ergerniS junermeiben foIdjS

lenger ^uuerbulben nid^t leiblich fet)n u.
f. to.«; beßgleid^en in ber Äurpfäljifdjen bon 1556,

Fol. 116. bom (S^ePanb (f.
J. H. Böhmer, jus eccl. Protest, lib. HI. tit. IE. §. XX.);
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in ber ber großen 2BürtemBergif(^en ^irc^enorbttung ((Summarifc^er Segriff) bon 1559

(1582, 1660) t>ürau§ge[c^ic!ten donfeffion, Ibfdjn. bom etjelic^en ©tattb u. a. nt. —
®ie freie 2Baf)t ber @f)elcfig!eit für folc^e ^erfonen, iseld^e in biefent ©tanbe beffer

für @otte§ 9?eid) toirfen ju fönnen glauben, ift baburcE) natürli(^ in feiner 2ßeife tier=

^inbert. 33on folc^en gilt bann ba6 Söort be§ iperrn SJJatt^. 19, 12.: „dol yolg tv-

vovxoi .... d'vi'df.uvog xcoqhv, /(OQeuo), unb be§ 2lpßftel0 1 ^orintl). 7, 26. S)a8

finb biejenigen, Don njelc^en bie Confessio Helvet. IL a. a. D. fagt: „Aptiores hi, qui

donum habent coelibatus, sunt curandis rebus divinis, quam si privatis familiae negotiis

distvahantur". Qnl. WlüUtx fe|t bie§, nic^t mit Unrecht, beim 9}?ifftDnöamte im

UnterfCetebe bom geiftü(i)en 2lmt üBerI)au]3t borauS, unb jtbar für fol(^e (Stationen, ibo

bem ©enbboten bie (Sid)erl)eit nic^t getoä^rt ift, n^elc^e fonft baS geiftlic^e Slmt l^at

(®d}n eiber, beutfc^e 3eitfä)rift für (f)riftadje SBiffenfc^aft 1852, 9?r. 7. ©. 50. 2tnm.).

@ine 5Ber:pfIic^tung jum eI)eIofen Seben !ann aber nac^ ber Statur ber (Baäjt ober ftif=

tungömä^ig für manche -^nftitute befielen, loetc^e jur 35erforgung unberf)eirat!^eter '5ßer=

fönen beftimmt finb (f. -3. ^. Sommer a. a. D. §. XXni seq.). §ier feffelt bann aber

nicfjt ein binbenbeS ©elübbe
, fonbern eS ift ben ()tect^irten feber 3eit ber 2luStritt ber»

ftattet unb nac^ biefem auc^ ber 5Ibfc^lu^ ber S^e.

Tl. f.
außer ber f(^on oben angefül)rten Literatur noc^ S^tjierfc^, 55orIefungen über

Äat:^oIisi§mug unb ^rotefiantiömuS. SSorlef. 33. §, ^. Sacoöfoit.

6:ötcftmö, f.
^etagiuö.

&0Uc&lä, f. ^immetöanbeter.
G^onohiten, f. 9}^önd>t:^um.

6;oJ(atiott,
f. S3enefictum.

GoUecten (collectae) nennt man (Sammlungen für milbe B^^cfe, ioelc^e batb

notfjtbenbig, balb freiibiKig, balb regelmäßig, balb außerorbentlic^ beioirÜ tnerben. '3)a

bie au§ bem eigenen 33ermögen, fo ibie au§ ben Slbgaben (f. S3anb I. (S. 53 folg.),

(Steuern ber baju S5er:pfUd}teten erhielten (Sinna'^men in ber SfJegel nic^t l^inreic^en, um
alle ^ßebürfniffe ber für fromme ßioede beftefjenben Onftitute, njie tird)en, 2lrmenan=

ftatten, ^ranfen^ufer u. a. m. barauö ju beftreiten, fo muffen bie fetjlenben Tliitd auf

anbere SBeife ^erbeigefc^afft Serben, nämlid) burc^ befonbere Sammtungen t^eitS bei

benjienigen, in bereu näd)ftem Sntereffe bie (Sr^altung ber in i^rage ftel^enben SInftalt

liegt, tt)eilg bei britten, ferner ftel^enben '^erfonen. 3^on jel^er ^at e8 foId)er SluS^ülfc

beburft unb ber (Staat, loie bie Sirene l^aben fid> in gäHen beS 33ebürfniffeS mit ber

SSitte (Sebe, petitio) an bie i^r juge^^origen ©lieber geioenbet, um bie nötl^igen ^Beiträge

l^erbeijufc^affen. 5lu§ folc^er freiibitligen ®a.hz ift bann ibofil in bieten gälten burd^

baö ^er!ommen ober @efe^ eine notbioenbige geiborben, ba'^er ber 5lu§brucf S3ebe unb

petitio gerabeju aud) gefe^Iic^e Steuern be^eic^net, eben fo oft ift aber barau§ nur eine

freie, jeboc^ feftftetjenbe, :periobifc^ tbieberfe^renbe (Sammlung entftanben. ©a^u getjören

bie bei @etegeni)eit ber geibo^nlid^en ©otteSbienfte üblichen (SoKecten mittelft be§ Älin*

gelbeutelö, urf|3rünglid) eines Sadeg jur Slufna'^mc ber Dblationen, O^jfer jeber ^Irt

(f.
Du Fresne, glossarium s. v. Saccus), f)3äter berÜeiuert, um @elbo))fer l^ineinjutoerfen

(bergt. Wildvogel, de oblationibus quae fiunt in ecclesia per sacculum sonantem, Jenae

1705. 4.). ®er S?ltngelbeutel, h3ie übertjau|)t baö ßinfammetn tbä^renb beö @otte8=

bienftel , ift Ime^rfac^ in neuerer ßeit abgefd^afft unb bafür baö SluSfteHen bon Seden

ober eineg D^ferftodö, £)^fer:=, @otte§!afteng (truncus) an ben tirc^ttjüren borgefd^rieben.

3lußerbem ioerben auc^ §au8cotIecten beranfialtet, getbö^nlid> bon ben ^irc^en= ober

iöejirfSborfte^ern in ben (Stäbten, bon ben S(^ulil^eißen auf bem ^anbe unter Bujiel^ung

eineö QJlitgliebg ber ©emeinbe. Hm außerorbentlid^e (s;ntlecten beranftalten ju bürfen,

muß bie ©emeinbe bie @enet)migung ber geiftlic^en unb toelttic^en Oberen eintjolen.

®ie8 beftimmen alle ^articulargefe^e. (50^. f.
bie Ueberfic^t berfetben bei 211 ejc. emulier,

enct)!Io^äbifd)eg ^anbbud) beg £ird)enrec^t8. S. n. u. b. SB. SoUecten.) ^n neuefter

Beit ift bi^ibeilen eine 2lenberung eingetreten, inbem 3. 23. nad> einer ^reußifc^en Streu*
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rat^SJerorbnutig botti 1. Wtai 1849 bic einfammtog freiiüiniger ^Beiträge unter ben

SO^itgliebern einer fatfjoltfc^en ^irdjengemeinbe },nt Seftrettung tl)rer !ir(^tid?en S3ebürf=

niffe ber grIauBniß ber S3ei)örben nic^t mel^r bebarf.

UeBer bte ^erir»enbung ber burd) bie regelmäßigen SoHecten erlangten SJiittel Be=

fte'^en getüöl^nüc^ Befonbere gefe^lid^e 33or[d)riften. dlaö^ biefen fäUt Balb Me8 ber

Äird^enfaffe ju, Balb geljört ein Z^dl ben @ei[ttt(^en unb übrigen tir^enBeamten

(m. f. J.
33. Aug. de Balthasar, de libris seu matriculis ecclesiasticis. Gryphiswald.

1748. 4. pag. 73—75. b. 53ud)^ol^in:33DBri!unb5acoBfon, Beitfc^rift für STljeorie

unb ^ra^i§ be§ preußifdjen 9fed)tg [9)Jarientüerber 1834] irer. V. ©. 167 fg. 184 fg.).

^'e ntelir in ber ©egentoavt bie fird}ti(^en S3ebürfniffe für ^xozdt ber inneren 9)iif=

fion unb anbere (Sinrid)tungen fic^ vergrößert, bie ißerpltniffe ber Staaten aBer fic^ fo

geänbert :^aben, baß auS ben gonbö ber öffentlichen Waffen ber llir(^e weniger als früt)er

Sufließen fann, befto me^r ift an Steformen beS SoIIectentüefeng, nanientli(^ in ber eüan*

geUfc^en ^ird)e, ie^t §anb angelegt trorben. m.
f.

beßl)alB j. S. ben (Sircular=@rla§

be§ eüanget. £)Ber!ird)enrat^eg an fämmttid)e Sonfiftorien in Preußen ü. 14.-3uni 1851, in

ben Slftenftüden au§ ber Sßertoaltnng be§ ebangel. DBerürd^enratlig. §eft II. (S3erlin)

©. 48 folg., bergl. aud) bie ebangel. Stirc^enseitung 1851. 9h'. 79. 80. «^, ^, ^acolJfoR.

€;ot(cctcit, ttturgif(^e, f.
Siturgie.

Colleg-ia pietatis,
f,

(S:|3ener, '^ietiSmuiS.

(Solfec^talcfl^^itcl, f.
Sa^ttel.

C^olfcöfaifiiftctn. Senn in ber röniifc^=!atl)olifd)en tird)e, ungeachtet be§ bog=

matifc^en ^arafterö i^rer S3erfaffung, fid^ einanber njiberfprec^enbe ©l^fteme üBer baS S5er:=

Ijältniß be§ @pil!opat§ jum ^i3rimat IjaBen Bilben fönnen (f. b. 2lrt. (g)3i§!o|)al= unb

$a^alfl)ftem), fo ioirb e§ minber auffallen bürfen, baß in ber ebangeüfc^en Ä'ird)e, beren

35erfaffung nid^t bogmatifc^ fanftionirt ift, üBer bie Stellung ber berfdjiebenen gaftoren

beS llird)enregiOTent§ berfc^iebene Infic^ten entftanben finb. -3n ber römtfd^en ^irc^e ift

nur ber 0erug im S3efi§e ber tirc^engeroalt, in ber etangelifd)en ift bie ganje^irc^c

(SuBjeft berfelBen, alfo außer ben S^rägern beö geiftlic^eu SlmtS aud^ bie djriftlic^e

OBrigfeit unb bic ©emeinbe. 9Jfan unterfc^ieb l^iernad) brei ©täube in ber ^irc^e:

ben §auSs ober 9^äf)rftanb {status oeconomicus) , ben ?e!^rftanb (status ecclesia-

sticus), ben 2BeI)rftanb, bie DBrigfeit {status ober magistratus poUticus). ©er

le^tere, eine ^au^tftü^e ber i)on cer alten fti^ löfenben neuen Äirdje, er'^ielt balb ein

großes Uebergehjic^t in ber 55ertcaltung ber firc^licEjen 5lngelegenl)eiten
, fo baß e§ ^u

einer förmlicl)en aBermaligen 5Sermengung beg geifttic^en unb UDeltlidjen 9?egimentS !am,

fo fe'^r auc^ bie ^Reformatoren eine fol(^e gemißBiKigt Ijatten. SBaren frül^er bie ri5mifc^='

!atl^olifd)en S3ifd)öfe -önljaBer Beiber ©eWalten getoefen, fo tourben e§ fe^t geißiffermaßen

bie ebangelifd)en SanbeSl^erren , benen man aud) ein jus episcopale Beilegte (f. b. Slrt.

Sonfiftorialberfaffung), ^dac^bem fid) Bereits faftifc^ ber lanbeSlierrlic^e (gpiSfopat Be*

feftigt ^atte, unterzog man fic^ ber Unterfud)ung über ben eigentlidjen Siec^tSgrunb beS=

felBen unb iüar Bemüht, barnac^ Sug^ei* ben Umfang unb Onl)alt ber !irc^lid)en @erec^t=

fame ber brei ©täube orbentlic^ ju Begrenzen. (SS erhärten ßinige, baß bie fogenannten

©|3iö!o^5atred^te auf bie SanbeS^erren bebolmrt ober il)nen reftituirt fetten, bie UeBung

berfelBen aBer ijon ber vorangegangenen ©ntfc^eibung beS Seljrftanbeö abpnge, toä^^renb

ben ^augbätern baS S^ed^t ber Buflimniung gebühre (f. b. 2lrt. (g|3tg!o)3alf Aftern),

©agegen binbicirten 2lnbere bem §anbe8l)errn toegen feiner Sanbeö'^oljeit baS ^Regiment

in ber ÄHrdlje, beffen SSertoaltung bie ßujie^ung ber beiben anberen (Stäube nid^t erforbere,

jeboc^ befc^ränft fet) burd^ ben SluSfc^luß ber 58efugniß, über bte Seljre S3eftimmungen

gu treffen (f. b. 2lrt. 2;erritorialft)ftem). 2öar biefeö jtceite (St)ftem burd^ eine ju

große ßrl)ebung beg geiftlidien ©tanbeS Ijerborgerufen
, fo beranlaßte eö felbft ein il^m

entgegentretenbeg , in toeld^em ber urf^rünglid^e @eban!e ber Steformation ibieber mel^r

jur 2lner!ennung gebrad^t toerben foUte, baß baö 9^egiment allen brei ©täuben gebül^re,

jebod^ borjüglid^ bem status oeconomicus unb baß bie Sanbeg^erren i^re (Spigfo|3atred^te
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burc^ Uebertragung bon (Seiten ber tird^engefeHfcEjaft erlangt l^ätten. SDiefeS ift ba§

fogen. (SoIIegialf^ftem ober Scnfraternität§f^ftem.
®ie Sln^nger be§ S^riftent^umS feilbeten 5lnfang§ collegia ilHcita, feit ber 9?ece)3tion

burc^ 5?onftantin aber collegia licita, toelc^e mit bem «Staate berbunben unb im bürgere

lid^en Seben i^m untergeorbnet, bod^ t>on i^m Der[c£>ieben fortbeftanben unb bie fird^Iic^en

Slngelegen^eiten [etbftftänbig berlralteten. . Staat unb ^irc^e blieben feitbem jtDei t»er*

f^iebene -Snftitute, obfc^on ju B^^ten mel^r ober weniger bie gunftionen be§ einen bom
anbern ufurpirt lüurben. ®ie römiftije Ä'irc^e machte fic^ felbft gteid^fam p einem (Staate,

be^au^tete für fid} bie göttlid)e (Stiftung, ben (Staat aber erüärte fie für ein ßrjeugni§

menfc^Iic^er SSiüfür, ^erborgegangen au8 einem 35ertrage. S)ie ^feformatcren befäm^ften

beibe Orrtpmer, jebod) nic^t mit bem günftigften Erfolge. 2Bar früher bie i?irc£>e ein

firctjenftaat gehjorben, fo tourbe je^t ber (Staat eine <Staatg!irc^e unb bie ebangelifdie

^irc^e berlor t^re (Selbftftänbigfeit, inbem fid) an bie (Stelle ber §ierard)ie ber (Säfareo=

^ja^at fe^te. darüber lam e§ ju lebl^aftem (Streite, inbem fonjo'^I S;^eolDgen wie -Suriften

t^eilS für ben (Staat, t^eilö für bie tirc^e auf ben ^am)3fpla§ traten. (So in granfreid^,

ben 9?ieberlanben, in einzelnen Streuen jDeutf(^IanbS, befonber§ am 92ieberri)ein u. a.

Sn ben 9?ieberlanben bertl^eibigten bie eingeborenen ^oHänber unb SBeftfriefen baS (Staatg=

fird^entljum mit obrigfeitlidjer (Sittenjuc^t, lüä^renb bie au3 ben ibattonifc^en unb pmi«
fd^en glüdjtüngen !^erborgegangenen ©emeinben eine eigene freie Ürc^üc^e 93erlba(tung

unb bie Hebung ber 2)i§cip(in burc^ bie $reöbt;terien beanfprud)ten. ®en territorial^

liftifc^en 9?emonftranten fteljen bie cottegialiftifc^en (Sontrarcmonftranten gegenüber; auc^

bilben unter ficE» felbft bie reformirten toie lut^erifdjen jDogmatifer jtbei gefonberte §eer=

lager. (Sinen großem (ginfhi§ erlangte bie (Schrift be§ Samuel Pufendorf, de habitu

religionis christianae ad vitam civilem. Bremae 1687 u. öfter. (Sr fül)rte bariu au§, ber

(Staat berutje auf einem S3ertrage, bie Äird)e bagegen auf @otte§ (äinric^tung : „nulla

ergo est conventio hominum inter se ad subeundam et constituendam Ecclesiam, sed

singuli pro se, citra respectura ad alios sacramento Christi succedunt" (§. 32. a. 0. O.).

jDie ßird>e erfc^eine, nid^t toie ein (Stoat, fonbern iüie ein collegium, quod civitati

subest (§. 30.). ®urÄ bie (5t)riftianirung bei (Staate ^cAt bie ^ird>e bie 9^atur bei

(Kollegiums nidt)t berloren, ebenfo Ujenig aber l^abe bal Ober^au|)t beS (Staats ba*

burc^ ben S:|3i§!o|3at erlangt (§. 42.). -önbeffen fetten bod^ bie Könige borjüglid^e ©lieber

ber ^ird)e (primaria merabra ecclesiae) unb Übernehmen bejjl^alb alS folc^e grij^ere

'^fUcf^ten unb gri3§ere 9?ed)te in ber tirdbe. 2ln einer aulbrüdfliefen 33orfd)rift, tbie fic

fid) im alten STeftamente finbet (Deuteron. XVII. 18—20.), fel)It e8 im neuen; bie @e=

red^tfame beS 5?i3nig6 in ber firc^e folgen bal)er au6 bem Sßefen ber bürgerlichen Dbrig*

feit, ber d)riftUd)en 9?eIigion ober auS einer freitoittigen Uebertragung bon Seiten ber

Äird^e (Ex quo colligitur, si quae potestas aut quot jus suramis imperantibus circa

ecclesiam et sacra christiana asserendum sit, id esse deducendum vel ex genuina indole

summi imperii civilis, vel ex indole ipsius religionis cbristianae , vel ex ultronea dela-

tione ipsius ecclesiae. §. 40. a. (5.). ©iefer SluSfü^rung fc^Iog fic^ (Sl^rifto^l) SKat-

ti)äu§ ^faff an in ben Origines juris ecclesiastici. S;übing. 1719. 4., toieberl^olt mit

^injufügung mehrerer bal^in geprigen Slb^nblungen, S^übingen 1756. 4., befonberS

cap. IV., fo \q\z in ben afabemifc^en 9?eben über ba§ ^ird)enrec^t. !Iübingen 1742. 4.

(unb öfter), borneljmlic^ baS 5. Kapitel. 2öät)renb ^ufenborf, burcE) bie 2Jiad)t beS 33e*

fte^enben übertbunben, fid) nic^t barauf einließ, ein eigentliches ^rinjip über baS l?ird)en=

regiment aufsuftetlen, t^t biefeS ^faff auf ber ©runblage ber einzelnen bon jenem auS*

gefprod^enen (Sä^e. (SS ift l^iernad^ »bie ^ird|e eine freie (Sefettfc^aft«, toelc^e nic^t "bie

^orm einer civitatis ober 9?epublif" ^at, bal^er eS »aucl) gar nic^t accurat ift, toenn

biefelbe in brei §au|)tftänbe, ben 2iBe^r=, Sel)r= unb S^äl^rftanb einget^eilt »irb. ©et

äöe^rftanb, baS ift bie Dbrigfeit, gehört nicfjt jur Äirc^e alS ^irc^e. Ön ber firc^lic^en

@efeUfd)aft finb nur jtbei (Stäube, ber Seigrer unb ber ßul^Örer, unb unter biefc gehöret

auc^ bie Dbrigfeit, i»enn fie fic^ ^u ber ^irclje füget. S)ie 9^ec^te aber, bie fie al8
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Dbrtgfeit über bte tttd)c ^at, ^at ftc titelt aU ein ©Heb berfelBett// {^ap. I. ber 9teben).

.»3)ie Dbrigfeit ift berbutiben, ben Itntertljanen bie grei^ett 311 geftatten, ©efetlfcfjaften

unter fid) aufzurichten, toenn fie bem ©taat nic^t fc^aben." Heber folc^e @efeßfcf)aften

l^at fie bann aber auc^ beftimmte 9te(J)te, nämtid^ baS 9ied?t ju o^)^3robiren unb ju confirmiren

ober au(^ nur ju bulben, baö jus inspectionis generalis, ba6 jus advocatiae u. a. (a. a. D.

^a^. V. §. 1. folg.)- S^ ift "^ie 5t^^tication ber ©eneralredjte ber Dbrig!eit über bie

im (Staat errichtete freie Oefeüfdiaft Ieid)t aud> in specie über bie tircfje, bie ein ber*

gteidjen (SoKegium ift, ju mad)en .... . roo man nur biefe brei ©tücfe tco^l bemerfet,

1) bai3 bie £)brig!eit ni^t berechtigt fet), bie djriftlidjen ©cfeüfc^aften ju »verbieten, baS

liefe toiber baö göttliche 9?ecf)t; 2) baß fie auc^ nid}t berectjtigt fet), berfelben folc^e ©d^ranfen

ju fe^en, bie bie ©etniffen unb i:^re greitieit beftemmen; 3) baß fie ouc^ ba§ exei-citium

jurium collegialium nid)t an fid) jie:^en fönne, eg fet) benn — baß bie Collegia ba0

exercitium iljrer Urrecf^te beferiren, ober ber Obrigfeit pacto vel tacito vel expresso über»

laffeu" (a. a. €). §. 15. oerb. §. 9.). 3JJan muß ba^er unterfd^eiben //bie jura sacrorum

majestatica, bic ber Obrigfeit al9 Dbrigfeit gebühren, bon ben collegialibus, bie ber

^ird)e aU firc^e com^etiren, tüeldjeS aud) bie i^e^re ber articulorum Smalcaldicorum

ift" (a. a. O. §. 21.). S)ie goUegialred^te felbft finb nact) fap. VIII. a. a. O., baß bie

Untertf)anen 1) mit 3u3iel)uug il^rer Seigrer fid) mit einanber über einer geraeinfc^aft*

liefen ©laubeuSbefenntniß toerftetjen !önnen, ju ber feber nad) feiner Ueberjeugung fid)

berbinbet; 2) baß fie aud) ermäd)tigt finb, ben ©otteSbienft nad) il)rer Söintür unb

©utbefinben fotool)! ratione ber £ird)enbigctplin , al§ £irc^engebräu(^en ,
ßcit nnb Ort

ein3uri(^ten; 3) baß fie Se'^rer unb SSorftet)er nac^ i^rer SiHtür annel)men; 4) baß fie

jur 33eförberung i^reä gemeinfc^aftlid)en £'ir(^entüefen§ oon il^rem 33erm'ögen beitragen

tonnen, toaS fie ujollen, imb baffelbe felbft ju abminiftriren SD^ad)t unb %na, I)aben ; 5) baß

fie per consequens leges conventionales mad)en; 6) poenas conventionales ftatuiren unb

7) biejenigen, toeli^e loiber gegebene parole baju fic^ nid)t bequemen toolden, au§ ber

©efeUfci^aft aufbieten; 8) bie abusus, loetc^e eingefd)Iic^en, felbft reformiren; 9) Xoo baS

brachium seculare baju nötf)ig, foId)e§ um v^ülfe anrufen, aber aud) 10) i^re gemeiu:=

fc^aftlic^en 9Jed)te Inberen ju beforgen in getoiffen gälten überlaffen fijnnen. — (Sine fotd)e

Ueberlaffung ij^t in ©eutfd^Ianb jur B^it ber ^Deformation an bie ^^ürften gefc^e^en.

"9Jian irrt offenbar, toenn man meint, baß bei biefer Uebertragung ber ^irc^enred^te

an bie Obrigfeit fein consensus, toeber expressus, noc^ tacitus, nod) praesumtus ^u. er=

lüeifen. @8 ift p biefem iBetreife genug, baß bic ©emeinen fic^ gefreuet, ba bie gürften

bic ^irc^e reformirt unb bie jura sacrorum an fic^ jogen."

S)iefe8 ift baS balb nad^tjer (f(^on oon -S. ^. S3ö^mer im Praeloquium jum jus

eccl. Protest. Tom. V. pag. 17. im Sa^re 1744) fogcuaunte (5oIIegialft)ftem, in

irelc^em bie babei jum ©runbe liegcnbe S3ertrag§tt)eorie irrig ift unb itselc^eS in ber

fpätern abftraften 3)urc^füt)rung berfelben ju l^ö'C^ft fe^Ierfiaften Soufequensen auSgebilbet

njurbe, baS aber in ber urfjjrünglic^en ©eftalt bei ^faff felbft toon und)riftüc^en unb

unfirc^Iic^en S3eimif(öungen frei ift, in ber gefttjaltung beg llnterfd)iebeS ber 9De(^te be8

©taatö unb ber ÄHrc^e, ber fogenannten jura circa sacra unb in sacra, in ber barauS

fid) ergebenben Unfät)igfeit nid)t-et)angelifd)er Obrigfeiten, bie festeren ^u tjerioatten, in

ber gorberung, baß bie Sanbeg^erren nic^t oljne 3u3ief)ung ber Ifirc^c felbft, in ber

georbneten 33ertretung burc^ bie Slemter, über bie firc^lid)en 9?ed}te tjerfügen bürfen

u. a. m. , SBa'^rl^eiten entplt, ol^ne ujclc^e bie eoangelifd)e ^ird^e ^ur Sluöbilbung im

@ei|te beS (SoangeliumS felbft unb nac^ ben ©runbfä^en ber 9teformation nic^t gelangen

lann. SBenn «Stallt (bie l?irc^ent)erfaffung nad^ Seigre unb 9?e(^t ber '^roteftanten.

©rlangen 1840, ©.44) be^au|)tet: «baS SoHegialfljftem ift ein ©rgebniß ber rationati:=

ftifc^en dUdjtüxiQ", fo ift bieg nid)t richtig, loie er benn ouc^ felbft äußert, baß "ber

©rünber biefeS ©^ftem§ in Sejie^ung auf ^jerfönlic^e religiöfe ©efinnung alle Slner*

fennung tjerbient"; barin aber l^at er aUerbingg ditä^t, toenn er erinnert, baß fic^ balb

bic 9?ationaliften biefem <St)ftem§ bemächtigt ^aben. Wlan fann auc^ jugefteljen, baß
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btefeg (Sl)ftem borjugStoetfe geeignet tft, ber rationaliftifc^en i8et)anblung be§ ^trd^en»

rec^tö ^u bienen, toenn ii}m ba§ cfiriftUdje ^unbament entzogen toirb, toenn ber :)3of{tiöe

^arafter ber ftrcfje aU ber c^riftlid^en negirt toirb. ®a§ bieg aber feineötoegö bei ber

^Befolgung ber ^rin^ipien beg SoEegiaIft)ftemö notl^tDenbig fetj, ergibt bie Serücffic^tigung

ber IHteratur ber neueren ^dt (So genüge bie (Erinnerung an Sic! eil (mel^rere Stuf*

fä^e in @d)unc£'8 -öalirBüc^ern ber gefamraten beut[(!^en IHteratur), ^4>u(^te (9?ec^t ber

^irdje. Seipjig 1840), §öfUng (©runbfä^e ebangelifc^ = lut^erifdjer £ircE)ent>erfaffung.

(Srlangen 1850, befonberS §. 35.)/ um nur bereits ber eto igte ©cfyriftfteller ju nennen.

lieber btefeö ©t)ftem f. m. Dornel^mli(^ Dan. Nettelbladt, de tribus systematibus

doctrinae de jure sacrorum dirigendorum domini territorialis evangelici quoad eccle-

sias evangelicas sui territorii, in feinen Observationes juris ecclesiastici. Halae 1783.

Nro. VI. 3)effelben 5lb!)anblung bon ben toal^ren ©rünben beg proteftantifc^en ffirc^en*

rec^tö, ber ^tircfiengetoalt ber et>angelifd)en Sanbeöt;erren u. f. to. ^aUe 1783. ©tal^I

a. a. O. ©. 37 ff. 9?i(^ter, (Sefc^i(^te ber ebangelifc^en ^ird^enberfaffung in 3)eutfd^=

lanb. Sei^jig 1851. @. 208 fotg. §. %. a^ocobfon*

Colleg-iuin g-ermanicuin
, f.

CoUegia nationalia.

CoUeg-ia natioualia p^cr pontificia , inöbefoubere ba6 Collegium Ger-

manicum. ®iefe (SoHegien finb 33übung8anftatten für '9[Riffionarien, bie in ($riftUd>e

afat^olifd^e Räuber ge'^en füllen, ©ie berbanfen il^re @ntftef)ung junäc^ft Sgnatiuä
bon Soi^ola, ber ba§ erfte bon it)nen ju 9?om im Satire 1552, alfo nur ^tbölf -Saläre

fpäter alg ben -Öefuitenorben felbft, nac^ einem fc^on bamatS nic^t mel^r neuen ^lane,

für S)eutfd>Ianb ftiftete (grieblänber, S3eiträge jur 9?eformation8gefcbic^te. Serlin

1837. ®. 275). Silo.6) bem SJ^ufter biefeö Collegium Germanicum finb f|3äter aUe ä^n*

lidjen 21nftalten geftiftet. ©affelbe ift, nad> bem Suc^ftaben feiner i^unbation, ein

©ijmnafium mit einer t!)eolDgifd)en galultät, baö alle ^e(^te ber römifc^en Hniberfität

genießen unb bon einem 9^ector unb Seigrer au§ bem -Sefuitenorben geleitet iberben foüte;

in 2iBaI)rf)eit aber ein ttöfterli^eö (Sr^ieljungSinftitut, Slnfangg für ©eiftlid^e aUein, bann

eine ßeitlang aud> für ?aien, beffen ©d^üler ben Unterri(^t in ber römif(^en ©tubien*

Stnftalt ber -S'efuiten — bem Collegium Romanum — tfjeilen unb übrigens unter beren

Slufftc^t leben. S)ie cberfte Leitung ert)ielt eine (Sommiffton bcn fec^g Sarbinälen, ^rb=
te Ctoren genannt. ®iefe ^rotectoren foHen nac^ ben Statuten in ©eutfd^Ianb S5er*

trauengmänner t)aben, bie \x6) nad) fähigen jungen Seuten umfet^en unb au§er ben ®eut=

f(^en aud> (Sd^ibeijer, griefen, @elbrifd)e, (5tebifd)e unb (Scanbinabier fenben bürfen:

benn eben aug !e§erifc^en ©ebieten toünfc^te man ©djüler ju b^ben. ©iefelben muffen

5toifd)en funfje^n unb einunbjibanjig -Saläre alt, gefittet unb bon ber 9^atur ibol^I

auggeftattet, namentlich mit einer leichten unb gejiemenben SSeife fid> augjubrüden begabt

fet)n. S^Jod) in il^rer §eimat^ tberben fie mit ben ©efe^en ber 5Inftalt be!annt gemad^t,

unb nur nad^bem fie fid) bereit erfliärt tjaben, tt)nen boÜftänbig ge^orfam p fei^n, nac!^

9?om gefc^idt, bort aber bom 9?ector erft toieberbolt ge)3rüft unb t)ierauf enbtic^, nad|

erfolgter ßntf(Reibung ber '^rotectoren , toirflic^ aufgenommen, hierbei berpflic^ten fie

\\6) ju lebenglänglic^er Sirene gegen ben ^abft, bie römifc^e ^ird^e unb bie !atboIifd^e

S^eligion — jtoeiteng ben geiftlic^en ©taub ju ergreifen unb aide SBeitjen ya nehmen,

fobatb bie (SarbinaU^rotectoren eg befel^Ien; — britteng im ßiollegium ju ber^arren,

nic^t bIo§ big nad) SSoHenbung i^rer ©tubien, fonbern big fie fä^ig erachtet finb, alg

3lrbeiter im äßeinberge beg §errn nac^ ©eutfc^Ianb gefd^idt (ablegari) ju iberben. Sßeil

gerabe biefeg Slbgefc^idttoerben ber eigentltd^e 3^ed ber Stiftung ift, fo befiet)lt G'gna*

tiug, mit großer SSorfic^t ju bermeiben, ba§ etma irgenb 5^emanb nadj 9^om abgebe, ber

ni(^t jubor biefe f^ecieHe Verpflichtung, fid) fenben ju laffen, augbrüdlic^ unb be*

ftimmt übernommen l^abe. ®enn bie Intention toar, ein (Sefdjledjt bon ^rieftern ju

erjie^en, bag an ibiffenfc^aftlicljer IJüd^tigleit bem 5fam)3fe mit einem ©egner getbac^fen

fet}, beffen S3ebeutung unb Äraft Ognatiug nid)t berlannte, an ©ittenftrenge unb ©e*

finnung aber geeignet fe^n motzte, bem gefundenen fat^olifc^en ^riefterftanbe in ©eutfc^*



Collegia nationalia 781

lanb einen neuen ©eift ju^uBringen. ©iefer ^xozä toirb bem eintretenben Sltumnen mit

bem S3emer!en borgel^alten, baß er feiner 9?atur nac^ bem einmal Slufgenommenen nid)t

meljr geftatte, bie 5lnftatt toieber ju berlaffen unb eine anbre Seben§aufga6e p tüäfjlen

(aliam vitae conditionem amplecti). 35ietme^r muffe jeber 2ltumnu8, fobalb e8 ben

^rotectoren beliebe, fi(^ öon i^nen abfenben laffen , um an benjenigen Orten feiner

^eimat^ ju arbeiten, an toelc^en er bamit bie befte grud^t fd^affen !önne. S)iefe

^flic^t muß er mittels au8brü(!Iic^er Buf«3e, öon ber nur bie ^votectoren entbinben

fönnen, unb beren 58rud^ mit ft^toeren 5?irc^enftrafen bebrol^t it>irb, eiblic^ übernel^men,

münbUd^ unb fct)riftlic^ , in bo)3peIter i^ormel, baliin gel^enb, ba§, nad^bem ber Sllumnug

bie gefammte Stiftung (coUegii institutum) begriffen, er fic^ i'^ren ©efe^en unb ^in-

rid^tungen gern untertoerfe unb bie Slbfic^ten (intentionem) ber ^rotectoren fotßo^t im

Kollegium fclbft, aU nac^t)er (discedendo) erfüllen iüotte: baß er alle afaf^olifcf^en 2J?ei=

nungen abfc^tcore, "ba6 jum Kampfe gegen fie geftiftete, fromme Onftitut biefeS (5olle=

giumö billige unb fiel) i^m einorbne, um e0 nac^ aHen feinen (äinric^tungen treu ju

Ijaltcn." Julius Cordara, CoUegii Germanici et Hungarici historia libris IV corapre-

hensa. Romae 1770. Fol. ®arau8: 3)a§ beutfc^e Sotlegium in Stom. ©nlfte*

l)ung, gefd^ic^tlicfjer SSerlauf, SÖSirlfamfeit ,
gegentcärtiger Siiftant» unb S3ebeutfam!eit

beffelben; unter S3eifugung betreffenber Urfunben unb 23elege bargefteUt Don einem ^aX^H'

lifen, ?ei))5ig 1843; unb 51. Sl^ ein er, @ef(^i(l)te ber geiftlic^en SBitbungganftalten, SD^ainj

1835. ©. 85 ff.

9^acf> lurjer SBlütl^e tüar biefe§ (Soltegium gefunlen unb friftete ein fummerlic^eö

Men, big ^. @regor XIIL, ber faft allen Sefuitenfc^ulen ber äöelt fic^ irgenb einmal

n)o^ltl)ätig ertoiefen ^at, e8 am 6. 2luguft 1573 neu einrichtete unb l^ierauf ju 9?om

ein @ried)if(^eS (13. Oan. 1577), gnglifcfjeS (22. STpril 1579), Ungarifd)e8,

iwel^eS er im-3al)re 1584 mit bem S)eutfd)en bereinigte, ein SJJaronitifc^eS (26. -öuni

1584), ein 2;^racifc^*-5lli)rifd^e§ Kollegium folüie brei bem ©ermanicum fe^r äl)n=

lic^e Slnftalten ju 23)ien, ^rag unb gulba grünbete, ©eine ©efinnung babei fpric^t

er in ber ©tiftungSurlunbe beS Coli. Anglicanum folgenbergeftalt auö: "Säglic^ fel)en

iüir bie^ir(f>e mit §interlift unb ©etoalt toon iljren geinben angegriffen, ju i^ren altern

@egnern. Ungläubigen, %VixUn unb ^'uben, finb nod^ neue, 5?e^er unb (Sd^iSmatifer,

l^injugefommen , bie boü ©ottlofigleit unb läfterlic^en SBa'^nfinnS gegen fie fampfen.

jDiefem Singriff fe^en äöir nad^ ber ^flic^t unferS 2lmteg bie Un8 j^u @ebot ftelienben

Gräfte entgegen unb bert^eibigen nac^ S5ermögen bie SSÖlfer , iwelc^e unter Unferm ©c^u^e

finb. 3)er n3ir!famfte ©(^u^ aber unb baö fräftigfte ©egenmittel ift, in ben bon jener

^eft befallenen Säubern bie -3ugenb, beren njeit^ereö ©emütl^ leicht jum @uten ju toen=

ben fet)n toirb, im fatl^olif(^en (Glauben ju befeftigen.rr S)a^er, fagt ©regor, l)abe er

i)on Slnfang feiner 9Jegierung an geftrebt, 9^ational = Sollegieu in 9^om ju gtünben,

als ^ftanjfd^ulen beS fat^olifc^en ©laubenS unb feiner unberfälfc^ten Seigre (diversamm

Nationum Collegia, veluti Catholicae Religionis et sincerae ad eam institutionis semi-

naria). 2Bie im @eban!en, fo auc^ in ber gorm finb biefe Slnftalten inSgefammt

3^ad)a^mungen beö ©ermanicumS: felbft i^re ©tiftung8ur!unben ftimmen großentl)eil§,

unb auf fielen fünften UJÖrtlic^ , überein. S)a8 SJJaronitifd^e, Ungarifc^e unb ©riec^ifc^e

finb babei untereinanber nä^er, alS mit bem (Sngtifd^en berlüanbt , toel(^eö feinerfeitS bem

©ermanicum am ä^nlic^ften ift.

Seboc^ l^at bie ©tiftungSbulle eben beS Slngticanumö juerft jtoei bebeutfame ßu*

fä^e, bie eine aEgemeinegortbilbung be8 ©ebanlenS bieferOnftitute bejeid^nen: (Srfteng

baß bie (Schüler, toenn fie in bie Slnftalt eintreten, nic^t fogleid>, fonbern erft nad) einer

^rüfungg^eit öon fec^S bi§ ad^t 3}fonaten als Sllumnen aufgenommen icerben, unb jtoar

nur gegen ein alSbann ju leiftenbeS eiblid>e8 55erf))rec^en , baS geiftlic^e Seben niemals

berlaffen unb jur 'üMk^x in i^r SSaterlanb unb jum (Sintritt in ben bortigen S)ienft

ber ©eelforge auf 33efel)l ber Dbern allezeit bereit fei^n ju tüoHen. ß^^eitenS hjerbeu

benen, toelc^e bergeftalt mrflidje Sllumnen getoorben finb, fünf Privilegien »erliel^en,
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bie barauf l^inau§gel^en , ba§ bie Sllumnen nic^t, toie e8 Biltjer ki ben ©c^ülern beS

beutfc^en SoflegiumS gehalten toar , erft in i^ver ^»etmat^ crbinirt toerben foHen, fonbevn

bereite in dtom am (Snbe il^rer (Stubien bie SBei^e er^Iten fonnen, um fic^ no(^ i>or

il^rer ^eimreife in ^rieflerlid^en gunftionen ju üBen. ^u bem Sef)uf be!cmmen fie baö

9?ed)t, geicei^t tnerben ^u bürfen: 1) außer ben get»ö^nli(f)en Orbinationö^eiten, 2) oljne

S3eobacf)tung ber gefe^Iid^en -Snterftitien, 3) oijne 2)imifforia(jeugniffe il)rer Orbinarten,

4) ü^ne einen Slitulu^ S3eneficii ober ^atrimonti, 5) enblic^ ol^ne baß ein S)e[ectu§ -J^a^

talium iljnen entgegen tt)äre. — 9?ur ber jtoeite Bufa^ ift eigentlich neu, ber erfte finbet

fi(f> jtDar nic^t in ben altern SuHen , aber boc^ fcI;on in ben -Sgnatianifc^en (Statuten beS

beutfdjen SoHegiumg. 3)od) ift eg fd^toerlii^ bloßer ^n^aü, baß beibe S>^\äi}t fe^t ^u»

gteid^ er[(^einen, bietme^r bürfte barin bie 5lb[ic^t fid} aug[prec&en, baß Sllumnen, bie

fo großer ^riüitegien, unb namentlid) einer f(^einbar abfoluten Orbination ([. b.), t^eit=

^ftig toerben foKen, fic^ bem bon i^nen ^ier ergriffenen Sebenä^toede aud) um fo fefter

berbinblic^ madjen muffen. !Denn augenfc^einli(^ tt>ar in jenem erften Bufflf?^ eine 2lrt

abgefc^ttsäc^ter ^rofeßleiftung geforbert, unb man fonnte babei an bie Slnalogie ber

SDiÖnc^Sorben benfen, toelc^e bei ber Orbination if^rer SJJitglieber ben S^itel beS S3ene*

flciumö ober Patrimonium^ gleic^fatt^ burc^ einen anbern, nämlic^ ben be§ OrbenS
(professionis, paupertatis) erfe^en. 2)urd> biefe (ginfül)rung ber Drbination oljne Sitel

gefc^a:^ ba^er im Satire 1579 ein nic^t unbebeutenber (Sd^ritt, um bie 2llumnenfamiüen

ber genannten SoIIegia ^u einer 2lrt geiftlic^er Kongregationen unter beftimmten Dbern,

nämlic^ ben ^rotectoren, ju mad^en.

(Someit loar eg gekommen, atä ba3 ©eutfc^e Kollegium (1584 1. ST^ril) befinitiö

mit bem Ungarifd^en vereint unb bei biefer Gelegenheit eine neue S^ebaftion feiner

©efe^e gemad)t loarb. (Sic recipirt beibe obige 3«[% ^o« 1579, inbem fie nur

bon ben fünf ^rioitegien ba§ le^te ioeglößt. ®aß ber orbenöartige, bleibenbe Bufam*
menl^ang ber 3llumnenfamilie babei feft im Sluge gehalten ioirb

,
^eigt eine gleic^fattg neu

l^in^ugefügte ißeftimmung, toonac^ für abnjefenbe 2IIumnen, unb inSbefonbre bie in S)eutfc^^

taub bertoeilenben, ber S^fector be§ doEegiumö bäterlic^e (Sorge tragen foll, inbem »er

bon i^ren 5trbeiten tenntniß nimmt unb fie liebeboH tröftet." lifo bleiben bie mumnen,
auc^ nac^bem fie bie Slnftatt berlaffen traben, mit bereu Oberijaupt in 55erbinbung unb

^ben i^m über 5(rbeiten ttieitg ju berid)ten (eorum labores cognoscendo), tl^eilä bie=

fetben bon il)m birigiren ^u laffen; benn eine fold^e Seitung ift mit ben ^Sorten eos qua

decet caritate consolando boc^ tt)o!^I gemeint, ©ie inbibibuelle 2lbtrennung ber familia

CoUegii Germanici bon ben Übrigen Orben toar aud^ bereite fo loeit entioidelt, baß ibä^=

renb in ben frühem (Statuten noc^ fold^e junge 90?änner, bie in einem geiftUd^en £)rben

fc^on ^rofeß getljan Ijaben, für befonberS paßlid) jur lufna^mc erachtet toerben, nun=

me^r — in gerabem ©egenfa^e baju — SJJondje aufjuneljmen unterfagt unb ben Sllumnen

berboten loirb, jemals in einen Drben ober eine orbenSäl^nlidie Kongregation, ol^ne

auSbrüdlid^e Srlaubniß ber ^rotectoren, einzutreten. S)er Orbenfgeljorfam berträgt fid^

nic^t mit bemjenigen, toelc^en ein Stlumnug feinem 9?ector unb ben ^rotectoren feinet

KoEegiumS lebenölängtidi fd^ulbet.

Wariä^z ©regorifdje (Stiftung, ioie bie ju gulba, ^rag, Sßien, ferlief mit ber Beit

toieber ein. ÜDaö CoUegium Germanico-Hungaricum, Graecum, Anglicanum unb Maro-

niticum beftanben aber noc^ in i^rer obigen (Sinridjtung , unb bon Klemenö VIII. loar

om 7. ©ejember 1600, nac^ bem Wlü\kx beS äJJaroniticumS , ein (Sd)ottifc^eS (Solle*

gium geftiftet Sorben, al8 am 21. Suni 1622 bie Kongregation de Propaganda fide

geftiftet toarb unb an ber S3erfaffung jener 5lnftalten infofern etioaS änberte, al3 ber i^r

jugetbiefenen Kompetenz gemäß juerft Karbinäle au8 il)rer SKitte ju ^rotectoren ernannt

tourben, unb aflmä^lig ba8 ^rotectionSrec^t im 2BefentIid>en an bie Kongregation atö

fotc^e überging, ©obann tourben unter i^rer 25ermittelung ju 9^om nod) gtoei äl^nlid^e

Kollegien, baS CoUegium Urhanum de Propaganda fide bOU @regor XV, am 1. Sluguft

1627 (f. über bie «erfaffung beffelben bie ä«ün(^ner ^iftorifc^=poIitifc^en Slätter OaI>rg.
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1842 iBb. X. (g. 147 ff.) , unb bal Collegium Hibemense toit bemfelkn im Sa'^re 1628,

le^tereS für -örlanb, erftereS o^ne ^efc^ränfung auf eine einzelne 'üMxm bcgrünbet,

toietüol^I eö erft allmä^Iig biefen ganj weiten ©efid^tsfreiö gewonnen ^at; — beibe nac^

ben obigen alten SJlujiern. Slu^er 9tom aber Würben tljeil^ funbirt, t^eilS erneuert unb

mit (Statuten berfetjen bie (Sottegien toon äöien, ^rag unb ba8 S^IItjricum oon l*o=

retto am 1. -Suni 1627, baö oon t^ulba am 18. ©ejember 1628, baS Orlänbifd^e

am 12. 2IpriI 1631, ba§ erjbifd^öfUd^e (Seminar ijon ^rag am 22. S)e3ember 1638,

baö ©riec^ifc^e (Seminar »on (S. ^Benebetto inHIIano am 30. -Suni 1732 , unb ba?

Sl^in efifc^e unter bem 5J?amen gamiliaSefu (S^rifti ju 9Jea|3eI am 22. Wäxi 1736.

%U im Oa^re 1677 ber Se!retär ber ß:ongregation de propaganda fide, Urban
(ierri, in einem iBerid)te an ben ^abft, ber unter bem Stitel Etat present de FEglise

catholique in franjöfifd^er Ueberfegung ju Slmfterbam 1716 gebrucft werben ift (f. über

benfelben meine (Schrift: bie ^ropaganba jc. ©öttingen 1852. S^. I. (S. 107 f.) eine

officietle ©arftellung beö @efcbäftS!reife8 ber genannten iöe^örbe gab
, fprid)t er atS i^ren

©runbfa^ au8, ba^ für jebeä i^äretifd^c l^'anb ein 9?ationaIcoItegium , nad^ bem SSJ^ufter

etwa beö ©eutfd^en , e^'iftiren muffe. (Sr f^ließt bal^er feiner ©arfteHung ber Suropäifc^en

äJJiffionen auc^ eine Slufjä^tung ber bamalö beftel^enben berartigen Slnftalten an, in wel*

c^er er au§er ben genannten noc^ berf(j^iebene anbre ju ^ari§, 9J?aiIanb, S)oual),

33raun8 berg, DUmü^ 2C. gelegene nennt. @in officieHer ß^onf^ectuö <xui ber neueften

3eit finbet fic^ in ber Notizia statistica delle missioni cattoliche in tutto il mondo.

Eoma 1843, (S. 21 biö 27. S)erfelbe übergel)t, weil fie untergegangen finb, bie SoHegien

ton ^rag, 2Bien unb ^ulba; bemerft, baß bal SD'Jaroniticum mit bem Urbanum bereinigt

fet) unb nennt folgenbe im Obigen nod) nic^t genannte, tljeilweife jeboc^ Don (S^erri fdion

erwähnte Inftalten, toon benen gerabc an?: biejer luffütirung gewiß ift, ba§ fie ber

Kongregation de propagande fide alö SJJiffionöcoHegien be!annt, unb wa^rft^eintic^, ba§

fie ganj na6) Slnalogie ber obengenannten eingerichtet finb: in •Italien baö ©riec^if^e

Kollegium ober Seminar bon Palermo , bag Coli. Helveticum ju SWailanb , eine Slnftalt

für Sllbanien, urfprünglic^ in germo, je^t mit bem Urbanum bereinigt, unb ein (5oüe=

gium gu 9J?eIan in (Saoo^en, beffen nationaler tarafter nic^t nä'^er beftimmt wirb; in

^ranfreic^ ba§ (Seminar Des missions etrangeres für (S^ina unb §inter=3nbien unb

baS toon Saint Esprit für bie 9}iiffionen ber fran^öfifc^en Kolonien
, fo wie ein 3rif(^e8

Kollegium in ^ariö, nid^t minber ein 5rifd)e8 Kollegium in S)oual?; in S^rlanb felbft

enblid^ bier neu gegrünbete Kollegien ju ''?)oungt)aII, S^urle^, bei S)ublin unb ju Kar=

tow; le^tereö für au§Iänbifc^e SO^ifffonen beftimmt.

S)ie ^erfaffung biefer Kollegien, foweit fie behnnt ift, berul^t noc^ l^eute bur(^au0

auf ben fd^on bei ber (Stiftung beS ©ermanicum befolgten ©runbfä^en. Slllentl^alben

ift il^r B^üed, tüchtige, gut !at^oIifd)e, in ber ^olemi! bewanberte ^rebiger unb Seel=

forger ju er^ie^en: ju biefem Knbc wirb eine Stiftung gemacht für eine beftimmte Slnja^t

Sllumnen, weld^e auö ben©egenben entnommen werben foKen , wo fie ju wir!en beftimmt

finb ; bamit nid>t bie fat^olifd^e Se^re bort au8 bem ©runbe minber einbringlid) geprebigt

werbe, weil fie bon gremben borgetragen wirb, ©ie Sllumnen werben unter l^eitung

irgenb eine^ Orbenö, meiftenS ber -Sefuiten, auggebitbet unb in i^r 33aterlanb entWeber

fd)on alg geweifte ^riefter, ober wenigftenS jur Drbination böHig borbereitet entlaffen-

mit ber 3Ser|)f(i^tung , eben bort al8 9Jiiffionare ju arbeiten. 35orftanb be§ Kollegiums

ift ein auS bem mit ber 5lnftalt betrauten Drben entnommener Dtector, ber aud? mit

ben entlaffenen Sllumnen in obenerWäl^nter Sßeife in 33erbinbung bleibt, feinerfeitö aber

unter ber ^ropaganba ftetjt. S)aö mit i'^r locat am nädjften berbunbene Kollegium

„Urbanum de propaganda fide" l^at in feiner 25erfaffung Weiter nichts KtgentpmIidjeS,

al8 ba§ eö bie Senbenj ber übrigen ä^ntid^en Stiftungen generaüfirt; unb Wä^renb biefc

atlemal nur für ein einzelnes Sanb ju forgen pflegen, Schüler auö ber ganzen SBett

oufnimmt. SDie ^o]3utärc ©emonftration babon in bem (S]3rad)enfefte an Kj^i^l^ania ift

befannt.
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SBenn aber für bte ältere ^dt bte Stel^nlic^feit in ber Einrichtung biefer berfc^te=

benen 5lnftalten nur einen I)iftDrifd)en @runb t)atte: fo mußte, feit fie alle ber mit großer

9}Ja(^t öerfebenen Sentralbeijörbe ber ^ropaganba untergeorbnet tüaren, il)re weitere gort=

bilbung ßon felbft eine gleichmäßige fei^n. Bntx\t gab Urban VIII. in einer (Sonftitution

bom 18. Tlai 1638 bie erften bier ber obenertüäl^nten 'Privilegien be8 Collegium Angli-

canum, nur mit etti3a§ genauerer gormulirung ber beSfaÜfigen ©rforberniffe, atlen unb

jeben Sltumnen ber ^ropaganba in ben ^äbftti^en (SoHegien (Coli, pontificia) unb fämmt=

lid^en übrigen 3'öglingen/ bie irgenbtoie im 9?effort biefer Kongregation ju 9?om ober

anberföärtö, je^t ober fünftig erjogen toürben (BuUar. Congr. de propag. f. T. I. p. 91.).

Unb toie öon jetier biefer befonbern ^rioilegirung ber Sllumnen bei ben (Kollegien, für

welche fie galt, anbrerfeitg aud> eine befonbere ißer^jftic^tung entf^ra(^, fo l^at ebenberfelbe

Urban VIII. auc^ fc^on für fie alle — ju n3el(f)er 3eit ift nic^t genau begannt — einen

nnb benfelben beim (Sintritt in bie SInftalt abjulegenben (Sib borgefc^rieben, beffen i^ormel

nur in einer f^ätern Don 5lle^anber VII. (58rebe t»om 20. 3'uli 1660. BuUar. Propag.

1, 140) ^erftammenben 9?eba!tion aufbeuja^rt ift. ®ie entölt fe^§ einzelne 53er^flid^=

tungen: 1) Slnna^me ber SSerfaffung ber Slnftalt, Unterwerfung unb (Sinorbnung in

biefetbe, 2) 33erf^red}en, in einen Drben ober eine orbenSartige SSerbinbung, o'^ne @r=

laubniß ber ^ro^aganba, niemals einzutreten, 3) ben geiftlic^en (Stanb unb alle feine

2BeiI)en auf fid) ju neljmen, fobalb biefe Kongregation eö befehle, 4) unter allen Umftän»

ben, auc^ lüenn man in einem Drben ^rofeß getrau ^aben fottte, ber ^ro^jaganba regel*

mäßige Sendete ju erftatten, 5) auf i^ren 33efel)l, auc^ toenn man 9?egular geworben

wäre, unoerweilt aU SOfüfftonar in bie §eimatl^ ficf) ju begeben, unb enblid^ 6) biefen

(gib na^ ber bon ^. Slle^-anber VII. in bem ebengenannten S3rebe gegebenen üDecIa*

ration ju oerfte^en. ©iefelbe befagt, baß burc^ i^n jeber 2(tumnu§ für, fein ganjeö

lieben unb alle Lebenslagen (perpetuo quoad vixerint, in quocunque statu permanserint)

verpflichtet werbe unb feinen !Dienft niÄt auf i^m beliebige Sßeife „ fonbern nur ad prae-

scriptum Sedis Apostolicae leifteu fönutr S)amit er l^ierin burc^ feinen OrbenSgel^orfam

möge ge^inbert werben, foH jeber Drben8=^rofeß eines 2lIumnuS, fobalb er oljne auS-

brüdlidje fc^riftlic^e (griaubniß ber ^ropaganba gefc^e^en ift, nid^tig fe^n, wä^renb ^u

i^rem ÜDienfte auc^ berjenige, bem fie ben (Sintritt in einen Orben geftattet, nic^tSbefto-

weniger ber))flid)tet bleibt. 2lnfd)einenb War eS borgefommen, baß Alumnen ben Eintritt

in einen Orben, ober bie 2öai)t eineS anbern $?ebenSberufeS (status) bamit ju entfd^ul»

bigen verfud^t l^atten, baß fie o^ne biefen S.^ritt fic^ nid)t würben I)aben ernähren fönnen.

3)ieS, fagt Sltejanber
, fet) feine SluSrebe: benn ber romifc^e ®tu!^t laffe feinen SJJiffionar,

ber rebiicl arbeite, in 9Zot^; außer etwa mit beffen eigner (Sc^ulb, wenn er nämlid) nic^t

pflic^tmäßig berichtet fiabe. S)enn jeber SllumnuS eineS S^ationalcoHegiumS, möge er

weltgeiftlic^ geblieben ober SRegular geworben fei^n, muffe, fobalb er fic^ einmal biefem

wichtigen ©taube geweiljet 'ifobz, fo lange er lebt, jä^rlic^ — wenn er außerhalb Euro^ja

fic^ befinbet, atte jwei S'a'^re — ber (Kongregation de propaganda fide einen fc^riftlidjen

S3eri(^t erftatten über feine ^erfon, Sage, feinen Slufentl^altSort unb feine Slrbeiten; unb

l^at bieS ©(^reiben, baS an ben näd)ftrefibirenben a|)oftoIif(^en S^untiuS abgegeben wirb,

jebeSmal fo oft ju wieber:^oIen, bis i^m ber 9^untiuS ben richtigen Empfang befd^einigt

3u folc^en ißerid)ten gibt eS ausführliche Einleitungen, worüber nadijufel^en ift meine

angeführte ©c^rift 2^. I. ©. 341 bis 348. — B« ^er erwähnten S)ecIaration finb

nod) 3Wei anbre oom 8. Slpril 1661 unb 9. 9}?ai 1667 gefommen, in benen namentlich

über bie SerufSarten (status perpetui), weldje bem ßwede ber (Kollegien gemäß finb,

genauere Slnorbnung getroffen unb beftimmt wirb, baß Wenn ein SllumnuS, um leben

ju fönnen, einen status ab instituto suo alienus gewä'^lt i^aben foflte, biefeS jWar feineS

EibeS wegen ftetS wiberrufüd^ unb bie 'i^ropaganba befugt ift, i^n barauS abjuforbern,

i^m aber alSbann feinen SebenSunterl^alt geben wirb.

3)er SllumnuS verpflichtet fic^ alfo für fein ganjeS Seben ju einer boUftänbi^

gen unb auSfc^ließtic^en Eingabe an bie ^tatdt beSjenigen EoUegiumS, in welches
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er eintritt, um barin, atlerbingS auf S!'often ber 5^ird}e, ersogen unb mit jenen befonbern

^ribileäien aufgeftattet ju 'iDerben. (Sr üBernimmt au^erbem eine regelmäßige 33ericf)t«

erftattung an bie ^ro^aganba. — SD^inbeftenö feit bem 3al)re 1660 ift biefe Slrt 35er^

)3fUc^tung tocn fämmtUd}en Stiumnen ber päbftlid)en 9?ationaIcoIIegien — ben Sacerdotes

saeculares ad missiones apostolicas admissi, iDie im ©egenfa^ ber Missionarii reguläres

ber officieHe Sitet ber Alumni collegiorum pontificiorum s. nationalium ober Congre-

gationis ju tauten pflegt — eingegangen toorben. (Sine fo auöfd)Iießtid)e äßibmung aber

für baS ganje $?eben ift nic^t oI)ne SSertüanbtfd^aft ju einem gelijöl^nlic^en £)rben§|)rDfe§

unb biefe Seite baran bleibt nod) genauer ju betrad)ten.

SBie ba8 beutfc^e SoHegium, fo I)alten aud> bie übrigen jebeg einen beftimmten geo«

grap'^ifd)en SSesir! im ^n^^, um gerabe für biefen feine ©djüler auSjnbilben. ©elbft

ba8 aüumfaffenbe (SoHegium Urbannm erjiebt jeben Slufgenommenen bod) nur für fein

eigene! S5aterlanb unb verfügt bloß auöna'^mSiöeife anberö über i^n. g-erner umfaßt

babei bie (Stiftung — ba§ institutum — einer fold^en 2lnftatt, neben ber (Srjietjung ber

geiftlid^en Strafte, auc^ Dörfer il^re ^eranjiel^ung unb nac^tjer i^re fernere Seitung unb

bem B^ecfe beS (SottegiumS entf^rec^enbe 33enu^ung. Snbem alfo bie Sltumnen bei iljrem

(Eintritte bnrc^ ben obigen (Sib fic^ ber gefammten Stiftung auf(fließen, ber!pflid)ten fie

ftc^ Menglang ju "einer beftimmten 9}?iffion," b. f). jur 3[)?iffion§t^tig!eit in

einer getoiffen ©egenb ; nämlid^ ber, für toelc^e eben biefe Stiftung gemai^t ift. ©arauf

bejie'^en fic^ in ben ©efe^en 2tu6brüde toie: nationes quibus operam suam devoverunt,

natio cui sese addixerunt etc. (Bull. Propag. I. 148. 149. T. V. 139.). S)ieS lag fd)on

bon Slnfang an im £ara!ter ber genannten 2lnftalten, getüann aber burd) bie centrale

Leitung ber ^ro^aganba mel)r ©Ieid>fÖrmig!eit, bie fic^ in ben angefüt^rten ©rtaffen

Slte^anbcrö VIL fe^r beuttid) augf|3rid)t. -Geber Sllumnng, !)ei§t eä I)ier, l^at fic^ ber

Stiftung (fundatio) be§|enigen Soßegiumg eingeorbnet unb angefd}Ioffen , in iüelc^em er

erjogen ift. ©iefem »G'nftitut" l^at er fid) burd) feinen (Sib getoibmet, l^at barin f^^rofeß

getl^aU" (institutum cui se juramento devoverunt, quod professi sunt, — ex vi instituti

quod professi sunt, educationis atque instructionis ac demum juramenti tenentur, quoad

vixerint, uub jWar ad salutem nationum
,
quibus operam suam devoverunt u. bgl. m.),

unb baburc^ bie ^ftid^t auf ftd^ genommen, lebenslang aU 9}?ifftonar unter ben Golfern

ju arbeiten, benen er bergeftalt feine Gräfte freitoiHig getoibmet ^at güri^r Seeleniieit

3U forgen, I)at er burd) (Sib unb genoffene (Sr.^ie^ung fid) jur Lebensaufgabe gemad)t

unb feinen anbern ^eruf barf er ergreifen, als ber fid) l^iermit »erträgt, ^aben ba^er

foId)e 5Ilumnen eine SebenSart getoäfjlt, in ber fie it}n in irgenb einer 9?üdfid}t nid)t

mel^r evfütten fi3nnen, fo vermag bie ^ro^aganba bte§ jeberjeit ju annuHiren. S)ie

Sltumnen foHen ftetS ba arbeiten , tüoljin fie nad^ ber Stiftung ü^reS SoIIegiumS gelberen,

in ben SSejirfen, für bie fie ftc^ ein für aUemal oer|3f(idbtet tjaben; nad} ben proprüs

uniuscujusque Collegii institutis, ad finem fundationis assequendum, ad praescriptura

BuUarum pro suis CoUegiis editarum — ober auc^ Sedis Apostolicae — inservire.

Quidquid de se ipsis statuant Collegiorum pontificiorum alumni, subordinatum esse

semper debet fini principali, spiritualis scilicet earum provinciarum salutis, quibus ex

vi instituti sunt simpliciter et omnino obstricti (Bull. I. 145.). So foUeU fie auc^,

loenn fie in ben §all fämen, loegen mangeinben SebenSunterl^alteS il^ren 5ßeruf aufgeben

ju muffen, bieS ber ^ropaganba berieten, bie D^iemanben, ber auf ben Sitel ber ^[Riffion

orbinirt toorben, barben taffen, i^m bietmeb^r eoentueK @e^It geben hjirb (Bullar. I.

141. 142. 236.).

S)ie Orbinatton auf ben SJtiffionStitet (ad titulum missionis ober, föaS auc^

borfommt, ad tit. ilUus — certae •— missionis, ober ad titulum Collegii) ift unter ben

^rioilegien bereits genannt korben, loelc^e SlnfangS bem Slnglicanum, bann anbern,

jute^t 1638 otten S^ationalcoHegien oerliel^en n^orben. S)ieS 9ted)t sine aliquo patrimonü

vel beneficii titulo, tantum ad titulum missionis getoeil^t ,^u hjerben, h3ar eine um fo

größere S3egünftigung, je ftrenger fonft auf gel^örige ^Jcac^weifung eines SitelS gel^alten

9leal=(5nc^no^3äbie für Sfeeologie unb Äirc^e. II. 50
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ftiirb. S)ie diatnv abtx biefeö 9)ltffion3tttel§ ift nun Uax au§ ber cBen bargeftelttten 55er=

|)flic^tung ber Sllumnen. (gin Selt^^riefter ift nic^t, \v>k ein orbenSgeiftlic^er SJJiffionar,

auf ben S;itel feineö Orbenö gelüei^t; fonbern njenn er loeber ein Seneficium, noc^ etma

eigenes 33erm'ögen f)at, fo ift eö eine grage, ob er üBerl^au^t orbinirt toerben fann?

@o lange nun bie S!}liffion, iDie bie§ bor 1552 ber %aU toar, bto§ oon ben Orben

betrieben lourbe, tonnte biefe ^^rage niemals oorfontmen; unb aud) bie (Stiftung be0

beutfdjen Sottegiumg tüax Slnfangö barauf geftellt, ba§ bie 3llumnen erft nac^ i^rer 9?ücf=

te^r unb Don ben beut[(^en S3ifd)i3[en fotool^l orbinirt, al§ mit S3eneficien oerforgt unb

bei beren (Jonferirung gerabe beoorjugt fel)n fotiten, toobei nur auSna^ntön^eife aud> fc^on

an anbertoeit ju befolbenbe ÜJeife^jrebiger geba(^t toar. -ön Snglanb aber gab e§ unter

ber Stegiecung ber Königin (glifabet^ toeber !att)oIifd)e 33i[d)öfe, noc^ Seneficien; I)ier

toar alfo eine anberSartige §ülfe nÖtI;ig unb man entfc^lo§ fic^ , bie auSgebitbeten Sltmnnen

be8 (SoHegium 21nglicanum no(f> in 8?om ju loei^en unb für itjren Unterhalt feitenS ber

5lnftalt fetbft (bat)er Tit. Collegü: Rigantius, Comm. in Eegul. Cancell. XXIV. §. V.

Ed. Colon. 1751. 2. 401 ff.) (Sorge ju tragen, folange unb fo oft eä nött)ig fei).
—

®ie ©eclarationen bon 1660 unb 1661 (ogt. oben) jeigen, toie bieg ^rincip allmäl^tig

allgemein gen^orben ift, fo ba§ in allen ^^ällen bie' (Stiftung , loelc^e einen Sllumnen

auögebilbet I)at unb feine Gräfte brauct^en toill, ober aber bie Oberbeprbe biefer oer=

fc^iebenen (SoIIegienftiftungen, bie Kongregation ber ^ro^aganba felbft, für ben $?eben8=

unterhalt eineö leben 2l(umnu8, ioenn er nur in i^rem 3)ienfte arbeiten toiH, eoentueE

ju forgen bereit ift. Stuf biefe 2lu8fid^t l^in aber fann er auc^ attenfaUg fc^on orbinirt

loerben; fofern er nur bagegen fidi lebenslang ju bem geforberten ©ienfte ber^fUc^tet.

Slugenfc^einlid^ jeigt biefer Xitel eine Slnalogie mit bem titulus professionis s. ordinis,

toie fogar ber SluSbrucf profiteri institutum Collegü fid^ aU ted^nift^er ertoiefen ^at unb

au(^ baä Sßort institutum für einen £)rben ober orbenöartige Kongregation, mit benen

bie unter iljren 9?ectoren bereint bleibenben 2ltumnenfamilien ber CoUegia pontificia

oline^in biel 2(e'^nlid)feit Kraben, ^ufig gebraucfjt ttsirb. 5luf ber anbern (Seite tritt body

auc^ bie 9'Jatur eineö einfachen titulus mensae s. pensionis (f)ier alterbing§ pontificiae)

im S!)ä[fiDn3titel fo erfennbar l^erbor, ba§ er — toie ba0 aud) bei ben ^raftifern ber

l^eutigen Kurie geltenbe 2lnfic^t ift — aU ein 9}?ittetbing stbifdjen bem Xi\6)' unb Orbeng*

3;;itel aufgefaßt ioevben mu§.

^eutjutage toerben ioeit bie meiften 2l(umnen ber 92ationaIcol(Iegien
, 3. 33. fämmtlid^e

©c^üter beg ©ermanicum, unb ebenfo bie Boglinge be8 Kollegium Urbanum, bie mit

bem Stnfange beö jtoeiten 3'al^reg itjrer ti^eologifc^en (Stubien geioei^t ju loerben ))flegen

(9)?ünc^ner ^ift. ^ol. 331. X. 148), auf ben SD^iffionötitel orbinirt, gelten barauf in i^re

§eimat^ unb erl^atten bon ber ^ro^aganba fo tauge Sebenöunter'^alt, bil fie eine 2lnftel=

lung belommen. Tonnen fie eine fol^e nii^t erlangen, fo !et)ren fie in beftimmter ßeit

nac^ 9^om jurüd unb toerben im gac^e ber SJ^iffion anberloeitig berteenbet.

S5gl. meine (S^rift: 3)ie ^ro))aganba, il^re 'princi^ien unb i^r 9?ed>t» @ött.

1852. St). I. (S. 7.3 big 91 unb 225 m 245, njofelbft bie iöelege ju bem ^ier SBorge*

tragenen im Kinjetnen angegeben finb. ITOcjer.

6;oUeötattteit (9?:^t)ngburger), eine graction ber 9?emonftranten (Slrminianer).

(Sie führen it)ren Urfprung jurüd auf bie brei aug bem iöauernftanbe l^erborgegangenen

33rüber -Sotjann, Slbrian unb ©ilbert ban ber Kobbe jn Set^ben. SDiefe fam«

melten toätjrenb ber in ^olge ber ®orbred)ter (Stjnobe über bie Wrminianer auggebro*

ebenen 33erfoIgung bie jerftreuten ©laubenggenoffen ^u Konbentüeln ju SBarmonb, in ber

9?ät)e bon Seijben. 33alb aber fonberten fie fid) mit noc^ einigen i^rer ©eiftegbertoanbten,

bem i^ift^er 5lnton Kornetifon unb bem Dr. ^am|3!^ufen, bon ben übrigen Slrminianern

ab unb !amen in einem befonbern §aufe jufammen. (Sie legten fic^ aufg Sßeiffagen unb

nannten fi(^ ^ropljeten. -3t)re S5erfammlungen (Collegia) bertegten fie fobann nad^

9?^l)ngburg, einem ®orfe untüeit Seljben, bal^er il^r 9?ame. Ön i^ren ©runbfä^en fommeii

fie t^eilg mit ben Ouäfern, tl^eilg mit ben 5lnaba)3tiften überein. (Sie taufen burc^ Unter»
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tauä^tn, berlücrfen einen geordneten Sel^rftanb (tnbem 3eber auftreten barf , ber bom ©eift

ertoecft ift); eBenfo tooHen fie nt(^t8 toon fl)mBßIi[d)en Südjern lüifjen unb ^tten ben

trieg unb baS S3e!teiben ofcrig!eitlid)er STemter für unverträglich mit bem S^riftenberufe.

2)ie ©efte ^^flan^te fic^ in ^oUanb unb Sßeftfrieglanb fort, erlofd} akr mit ßnbe be8

borigen -Jal^rliunbertg.

35gl. ^ä^xödl), ^.®. feit ber 9Jef. V. (S. 330. 331. Gregoire, histoire des sectes

religieuses, T. V. p. 328. ^liebner, (SoKectenreife I. ©. 186. ^ttgenDat^.

e^oUiftoit ^er Wt<^tcit ))flegt mau ben %ail ju nennen, idd jtoei ober metjrere

^flic^ten au gtei(f)er Beit an ben SO^enfc^en l)erantreten, toä^renb er bod) nur (Sine erfüllen

!ann. ©c^on barau§ aber ergibt fidj, baß objeltio unb an fic^ betrachtet ein folcfeer

äBiberftreit ber $fUd)ten bem SSegriff ber ^flidjt felbft ioiberftreitet unb burd) it}n gerabe^u

auggefiloffen ift. 2)enn an fid) unb Dbj;eItio betrad)tet ift bie ^fli(^t immer nur bie eine

unb allgemeine, luie man biefelbe in bem f. g. 3)^orat^rinci|3 au^ augbrüden mag. ®pe=

cialifirt fie ftc^ nun auc^ für bag jum ^anbeln aufgerufene ©ubieft je nac^ ben befonbern

gätten unb 33erl)ältniffen auf bag 30^annigfaltigfte , fo lüirb fie boct) in febem biefer gäUe

in berSBirffic^leit immer ganj erfüllt, foK eg iüenigfteng loerben. 9J?itt)in fd)Iießen tool)!

bie oerfd)iebenen §anblungen ober §anbIunggtoeifen in iebem beftimmten äJJoment einan^

ber aug; bie ^fUc^ten felbft bagegen toiberftreiten fic^ nid)t. 2Bag atg ein foldjer 2ßiber=

ftreit erfc^eint, berul^t lebiglic^ auf ber ©ubjeftioität beg 9J{enf(^en, ber über feine tDir!=

Iid)e ^fli(it ober feine 35er^flid}tung in einem beftimmten SJJoment noc^ ungelüiß ift, oft

fic^ aud) nur in einem ßonflift befinbet stuifc^en feiner ^fUc^t unb feiner Steigung.

2lug biefem (Sonflift unb jenem (Sd)njan!en aber foH er eben I;eraug ; bie ©fru^et, n3eld)e

er !^at, follen gelögt, bie Ungetoi^^eit unb S5erlegenl^eit (Perplexitas) folt befeitigt, bie

eollifion aufgel^oben ioerben, ein 33en}eig, ba§ fie objeftiü unb an fid) gar nic^t »or=

l^anben toar.

2öirb bieg geprig feftgeljalten, fo »ereinfadjt fic^ bie ganje Sel)re oon ber ^fti(^ten=

(SoHifion, mittoeld^er fict) bie ältere (Stp, ^"^ilofo^bifd^e ioie t^eologifdje, fo augfü^rlid)

befc^äftigte unb \vd6^t bie OueKe ber (Safuifti! iüarb (f. b. Slrt.), außerorbentlic^.

3)enn nun !ömmt eg nur barauf an, 1) für ben oberften fittlid)en ©runbfa^ ben rid)=

tigen Slugbrud ju ftnben, ber auf c^riftli(^em ©tanb)3un!t blo§ aug ber Obee beg 9^eic^eg

©otteg gewonnen lüerben !ann; 2) bie ^flid)ten alg ein lüirflici^eg ©Aftern baraufteHen,

in toetd^em anerkanntermaßen fein Clement fid> mit bem anbern in Sßiberftreit befinben

!ann, unb 3) für ben (Sntf^lu§ barauf ju bringen, baß alle ^anblungen t^eilg nad>

bem unter i^nen ftattfinbenben allgemeinen ßitfatnmen'^ange aufgefaßt lüerben, f^eilg

nac^ bem Soefficienten, n3eld)er bie einzelne §anbtung motioirt, h3eld>eg beibeg le^tere

©d)teierma(ier (b. c^riftl. ©itte ©. 65) ben Drt eineg 5?eben im 9?ei(^e ©otteg ge*

nannt l^at. @g gilt mit anbern SBorten unb im §inblid auf ben perfönlid^en §eilg=

befi^, toeld)er fubieftio betrachtet bag SBefen beg gljriftentljumg , nä^er beg ^roteftan*

tigmug augmad^t, bie SBiebergeburt aug ©tauben unb ©eift (Qo'i). 3.) unb auf ©runb

berfelben in ber Heiligung bie aßfeilige SSilbung beg d)riftlid)en tarafterg. -Ön eben

bem ©rabc, loie fie ju ©taube tömmt, i)erminbern fid) bie SoUifionen auc^ für bag

©ubie!t unb finbet fid) baffelbe immer leichter unb fieserer jurec^t, felbft in ben fdjtoie»

rigften Sagen beg Sebeng; für ben bollenbeten ^ara!ter aber berfc^toinben fie oollig,

toeit er gan^ toon ber Siebe erfüllt in jebem SJfoment mit ber SBeig^eit l)anbelt, ttjelc^e

alg bie ^öc^fte grud)t ber S3efonnenl)eit immer bie 2;otalität aller S5erl)ältniffe im Singe

l^at unb ftetg bie richtige ©tellung jur l)'ö(^ften fittlid)en Slufgabe nel^men läßt.

äJJit 9?ec^t läßt fid) ba^er fagen, bag ßoangelium !enne, objel'tio betrad)tet, feine

^f[id)ten = (Sollifionen, fubieftio betrad)tet aber erfennt eg biefelben nid^t an, b. l). eg fiel)t

in i^nen tl)eilg noc^ bie ^^olge ber fittli(^en Unoollfommenl^eit unb ©d)t»äc§e, tl)eilg t^er^

langt eg, baß biefelben oufgel)oben h)erben unb mißbilligt ein ^anbeln, fo lange baö

noc^ nid^t gefc^el)n, alfo mit fdl)toanfenbem unb jtoeifelnbem ©ettjiffen. ^^tl. 1, 9. f.

^öm. 14, 5. Sogte S^riftug Tlatii), 22, 17 f. fofort einen i^m vorgelegten (5ollifiün3»

50*
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gaK, bgl. 5?iic. 14, 3 f., fo befinbet er fid) für feine ^erfon ntentalS in einem folc^en.

©eine ©peife ift e§, beu SBillen feines 2?aterg im §immet ju tl^un, unb ber jeigt i^m

in jebem 2litgenblic! bie 2Ber!e. Qcl]. 4=, 34. 5, 19 f.; baß aBer tüeber bie SSerfu(^ungg=

gefc^idite noc^ ber Slampf auf ©et^femane, le^terer ettoa als (EcIIifion s^vifdjen ber ^fUd)t

ber ©elbfterftaltungunb (Selbftaufo^jferung, l^ierl^er gebogen lüerbcnfljnnen, liegtauf ber^anb.

Um fo meljr follte bie l)er!cmmlid)e SBeife, bie
f. g. ^flid)ten-(Sonifionen burd^ 5luf=

fteHung einer Siaugorbnnng ber ^fUc^ten p löfen (aHgemetne unb Befonbere; !ategD:=

rifd^e unb l^t}pDtI;etifd}e u. f. tu.) auS ben ©t)ftemen ber (St!)i! Derfc^iDinben. S)enn fie

e^-iftirt nur auf beut Rapier; im Seben [inb oüe tüirHii^en ^fUd^ten einanber gleid) unb

eS !ann I)ier gar 92i(^tS '!)3füc^t fel)n, tüaS in ber 'S^i)at nur auf Sfoffen einer anbern

^fUd}t erfüllt luerben !önnte. Unb aud) bie fonft nod^ oorgefc^lagenen gormein pm
iBe^uf jener Sluflofung Bringen nid)t hjeiter. ®enn jebe ^^ormel ber 3Irt muß mit bem

oBen angebeuteten allgemeinen fittlidjen ^rinci|) jufammenfallen, bur(^ toelc^eS toir nid)t

eine ^flii^t ber anbern borsieljen, fonbern erfennen, t^aS allein tt>ir!lic^ ^flid)t

für uns ift.

33ergl. außer ben Bei ber dafuifti! angefüljrten ©d)riften 9?einl)arb, SJJoral 3.

2luSg. IT, 160 f.; S)auB, I, 241 f.; 2)?ar^eine!e, 297 f.; 9?ot^e, III, 63
f. unb

Srbmann, üBer SoUifion oon ^flic^ten, S3erl. 1853. (5* ©t^ttiarj.

&^oUt)tihimt€V , nad) Epiphanius haer. 79 eine araBifc^e «Seite, üBrigenS Bloß

aus g-rauen Befte^enb, tüel(^e ber 9}laria gottli^e (S^re eriDiefen unb il)r Heine Ituc^en

(y.oXXvQig) o:pferten, ba^er ber 3^ame. -^crjog.

<?:oltim&a (aud) Solumütt, fatfdjlic^ (SolumBan genannt), ber Sl^joftel ber 9^orb=

giften, ftanb, toie baS bie SSerljanblungen ber ©i^nobe p ©treneaS^ald) 664 jeigen, fd}on

frül}e im größten Slnfel^en. 3)ennod) ift unS üBer fein SeBen unb SBirl'en nur toenig

©id)ereS üBerltefert n^orben. S)ie Slufjeic^nungen feiner (Sd}üler finb verloren, benn bie

©d)riften, tüeld)e benfelBen oon (Solgon (Trias Thoumaturga) unb 33aertiuS (Acta San-

ctorum Juni 9.) 3ugef(^rieBcn tcerben, erioetfen fid) Bei genauerer Unterfud)ung als UeBer*

arBeitungen beS gegen (Snbe beS 8. -Sa^r^unbertS i^on 'äbt Slbamnan ijerfaßten SeBenS,

toeldjeS neBft ben turnen 9}iittl)eilungen beS ißeba (Hist. Ecc. III, 3. 4. 25.; V, 9.) bie

§au:ptquelle ift. Slbamnan l^at allerbingS auS früheren ©d)riften gefd)ö|3ft, aBer feinen

^eiligen mit einem foldjen 9^imBuS bon Söunbern, Sßeiffagungen unb (SngelSerfd^einun*

gen umgeBen, baß baS gefd)i(^tlid)e 33ilb faft ganj öerbunfelt toirb. ®leic^ii3ol)l enthält

feine ©d)rift einzelne gefc^i(^tlid)e Büge, auS benen, terglid)en mit ben SlngaBen beS bon

i!^m gan^ unaBl)ängigen SSeba unb ben 5lnnalen beS S^igernael^, n3enigftenS bie Umriffe

Don SolumBa'S SeBen fic^ mit ^iemlic^er ©ic^erljeit IjerfteHen laffen.

SolumBa, auS einem eblen ®ef(^lec^te ftammenb, tourbe um'S ^ai)v 520 in -örlanb

geBoren unb bafelBft erlogen, grü^e fc^on jeid)nete er fic^ bur(^ ^^römmigfeit unb 2Bif=

fenSburft auS unb loußte fid) bie allgemeine Sld^tung ju ertoerBen. (Sr ftiftete in Urlaub

baS Berul)mte tlofter ^Dearmac^ (je^t S)urrogl), Clueen'S countl)) unb üielleic^t einige

anbere, berließ aBer, 42 -öaljre alt, feine ^eimat^ unb fegelte mit 12 SJJonc^en na&i

iRorbBritannien. 3)ap trieB i^n nur bie ben fcotifc^en SJ^öndjen eigentl)ümlid)e SBanber*

luft („pro Christo peregrinari volens"), ntc^t, toie ©^)ätere faBelteu, ber einmal unge-

rechter 2Beife üBer i^n ber^ängte aBer Balb jurüdgenommene £ird)enBann. S)en 9^orb-

toeften SritannienS Ratten bamalS bie ©coten inne, bie tüa^rfdjeinlid) fd)on Sl)riften

iüaren, n)ä^renb ber größere Z'i)dl beS alten (SalebonienS ber mächtige ^ütenfönig 33ru=

beuS, bamalS nod) ein -^eibe, Betjerrfi^te. On beffen 9. Saljre, 565 nad) Sl)riftuS, !ant

(SolumBa, toie 5Beba fagt, an unb erhielt bon biefem bie -Önfel §ii (S'ona), wo er nac^

32 Sauren, in einem 2llter oon 77 3al)ren, 597 ftarB. dagegen fe^en bie SInnalen unb

Slbamnan feine 2ln!unft in baS 3a^r 563, jicei 3al)re nad) ber ©c^lad)t bon deete SDe*

Brene, geBen feinen Slufent^alt genau ju 34 Sauren unb einigen 9Wonaten an, unb nennen

SonaH, ben ©coten^töntg, als ben , ber (S^olumBa bie -Snfel gaB. Unb baß btefe 5ln*

gaBen bie toeit tüa^rfi^einlic^eren finb, l^at fc^on Uf^er gezeigt.
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d^oIumBa l^atte 6et ben pften einen 2)clniet[cf)er ni3t^tg, [eine ^rebigt abtt iDurbe

burc^ [ein [rommeS 33ei[piel unterftü^t unb eS gelang ii)m, ben tönig unb [ein 35oI! ju

feefe^ren. ®ie 9?ei[en, bie er ju bie[em ^wtdt in bem ^ütenlanbe unb [onft machte,

genauer ju ber[oIgen, ift bei bem böKigen 9JfangeI an (I^ronologie in 3lbamnan'8 i'ekn

unmi3glic^. 9?ur [o tuet Iä§t [id) [agen, baß er öftere an 33rubeuö ^of norblic^ am ?o^

9^e§ !am, ba§ er I)äu[ig bie tüeftlidjen 3n[eln unb toolfl auif) Srianb 6e[uc^te. §ii toar

ber 9)iittel))un!t [einer St)ätigfeit, !^ier grünbetc er baS erfte ^lofter, bem bie bielen Xo6:)=

terHÖfter in S3ritannien, [o tt)ie (SoIumBa'S tlöfter in Orlanb unteriror[en toaren. ÜDaß

aber neben i^m, bem W>t unb ^reäbl^ter, nod> i8i[c^ö[e in ^ii geiüe[en, ift eine unbe=

grünbete Slnna^me. S3eba [elbft [agt, ba§ in ungetr)öl)nlid)er 2Bet[c bie Si[(^b[e (bie

man nur nic^t im ri3mi[(j^en ©inne i^erftel^en bar[) bem 5lbt unteriöorfen getr)e[en [etjen.

(Solumba fti[tete mele Älöfter unb ^irc^en. SBelc^e aber bon ben 5a^Ireid)en in 9^orb=

britannien unb auf ben •3n[eln, bie [einen 9?amen trugen, bon il^m [elbft gegrünbet toor*

ben, läßt fid) nic^t me^r ermitteln, (äinige ^löfter auf ben -unfein toerben t>on Slbam*

nan genannt, namenttid) bag Älofter S^ampo4unge auf (St^^ica, too noä) mel^rere anbere

loaren, ferner 5llöfter auf ^inbina, metteid^t aud) ©cia (Skye) u, a., bie jebod^ toöHig

üerfc^tßunben [inb.

Solumba übte ftrenge flofterjuc^t unb ging in großer @nt^altfam!eit
,
frommen

Hebungen unb ^immlifdjem ©inn [einen 9J?ön(^en i^oran. .^äuftg 30g er fic^ jum @ihtt

in bie (ginfamfeit jurüd. Qn [einer 3eKe be[c^äftigte er fid) befonberS mit bem Sefen

unb 5lb[d>reiben ber ^eiligen ©c^rift, au8 ber er unmittelbar bie 9tic^tfc!^nur für [ein

Seben entnai^m, tier[äumte aber bobei nic^t, auc^ bie Slrbeiten [einer äRond^e ju über*

toad>en, unb eS [d^eint, baß er ^uerft bie fünfte beS griebeng, Slrfer- unb §auSbau, bei

ben rollen, friegSluftigen SJoltern einful;rte. 3)er 9?uf feiner ^ei(ig!eit unb 2ßei3!^eit ^og

biete SOiÖnd^e, ©roße unb namenttid^ ^üßenbe nac^ §ii. (Sr icar mit ben meiften gürften

feiner 3eit befreunbet, mit bem ^üten^tönig SrubeuS, ben ©coten (Sonall unb 2liban,

»etilen te|tern er fogar jum ^önig toei^te, mit 9?oberid}, ^önig bon ©trat^ctijbe unb

ben irifd}en §errfd§ern. (Sr ftarb 77 Qai)xt alt am 9. -Suni 597 in ber Dfai^t auf ben

©onntag am 2tttare fnieenb unb iüurbe in feinem ^tofter begraben. Hm baö -Sa^r 850

aber tieß ^enneti^, ber bie ^ütifc^e unb bie fcotifc^e ^rone bereinigte, [eine ©ebeine in ba§

neugeftiftete 5?tofter ju 3)unfetb bringen. (5Sergt. Colgan, Acta St., Bega
(f. 0.) unb

Usher, Primordia.) (f. ©^Ött»

^olnwiban* 3)ie ^irdje -Srtanbg jeidjnete ftd^ im 6. Oa'^r^unberte bur(^ großen

retigibfen Sifer, burd) flaffifdje 33itbung, burc^ einige ur[^rünglic^ere d^rifttidje ©ebräuc^e

unb burc^ eine 2lrt bon ®etb[tftänbig!eit au§. ®er @ifer tl^at fic^ im maf[enl^a[ten (Sr>

grei[en be8 Slnad^oreten* unb 5?tofterteben§ unb in 2lu8[enbung bon SJiönc^Sfotonien funb.

3)ie[e StuStoanberung l^atte ber[c^iebene llr[ad)en' SDie einzelnen SJIofter überfüUten fi(^

mit SJJönd^en unb bie -önfet überfüllte fic^ mit tlöftern. SJJan fanb feinen paffenben

9Jaum, baö -3beat eineö afcetifc^en !2ebeng ju bertoirllidien , unb meinte, baju ferne

ibüfte ©egenben too möglich unter geinben beS djriftlic^en 9?amen§ auffuc^en jn muffen,

tbo man ebenfo um ß^rifti Dramen leiben at« bieEeic^t jur (S^re beffetben t^ätig fe^n

fönnte. 2luc^ ^at eä ja ftetS gerabe bie 33riten, bie fic^ burd> bie lOage il^reS 35atertanbe8

bon bem 35erfet)re mit ber übrigen abenblänbifd^en Äircf)e gteic^[am abge[d)nitten [al)en,

getrieben, bie[eh ^erfetjr burd^ 9^ei[en auf bem geftlanbe unb burd) ^^erföntidie iöejiel^ungen

jur romifci^en Äirdje ju einem rec^t innigen ju madjen. Umgetel^rt bemül^te man fid^

am @nbe be§ 6. -Sal^r^unbertS bon 9?om au8, (Sngtanb in bie engfte ißerbinbung mit

bem '^abfte ju bringen, unb grünbete unb be^errfc^te bie engtifc^e tirc^e burc^ römifc^e

SUJondje. -3n biefelbe '^txi fällt bie 2Bir!fam!eit (Sotumban^. (gr loar etroa im Saläre

550 in ber '^robinj Seinfter geboren, brachte feine Sugenb mit grünbtici^en ©tubien l)in

unb folgte bann ber mbnc^ifd^en Steigung feiner SanbSleute, inbem er fid) in baS tlofter

33angor in Ulfter begab, beffen 2lbt Somgalt burc^ grömmigfeit, (Sinfic^t unb 33ilbung

l^erborteuc^tetc. Um baS ^a))x 590 erbat fid^ Sotumban bon feinem 2tbte bie (Srtaubniß/
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an bei* ®^i^c bon 12 floftetbrübern , nacE) ©aHten ober bielmel^r burc^ @aUien ju

l^eibnifcf^en 35Öl!ern ju jtetjen unb fic£> unter benfelben nieberjulaffen. 9Zun fanb er aber

©attien in einer fc^Ied^ten d^riftlic^en 33erfaffung. (Seitbem bie ^^ranfen jur §err[(^aft

gelangt unb in bie ^ird)e eingetreten toaren, ^atte ber 33erfaII nur jugenommen , ben

bie treulofen , tooHüftigen unb graufamen SJierobingen £efc^teunigt l^atten. ÜDiefe Sßal^r*

ne^mung unb bie Slufforberung be6 Königs ©untram bon 23urgunb beirogen i^n baju,

bon feiner Sßetterreife nad) Dften abjufteljen unb frfjon im ^^ranfenreic^e felBft feine

ST^tigfeit ju beginnen, (gr ftiftete ^uerft in ben SSogefen in ben ÜJuinen beö (Sc^loffeS

SlnagrateS baö ^lofter Slnegra^. Slber bie große (Strenge unb (Snt^altfamleit it)re§

Sebenö erloarb ben irifcfjen äJiÖnc^en balb ben 9^uf außerorbenttid^er ^eiligleit unb be«

ftiramte fel^r SJiele jur 9?a(|eiferung. 3)ie ßeit SUfartinö bon Stourä fc^ien toieberju»

feieren unb bie SJJenge berer, toeldje fi(^ bem (Solumban untertoarf, toar fet)r groß.

.Solumban mußte balb ein neues Älofter, Su^obium ober Suj;euil, grünben, tooljin er

auc^ feinen ®i^ berlegt ju l^aben fc^eint. gerner entftanb ba§ ^lofter gontaineä, bann

ein§ bei S3efan9on, ein anbereS im -Sura unb ein 9^onnen!Iofter in S3efan9on. On
$?ujeuil berfaßte Solumban bie (Sa^ungen für aKe biefe (Stiftungen. ®amit IboHte er

feinen neuen Orben grünben noc^ fid) in ©egenfa^ ju bem beftel^enben SJiönc^t'^um

fe^en. 2)a8 9Jiönd)t^um töar ein einiget unb grünbete fid^ in feinen gemeinfd^aftUc^en

Einrichtungen auf alte orientalifc^e Sl^rabitionen. SBeil eö nun aber feine einigenbe 55er-

faffung unb feinen Sobej; bon ©efe^en l^atte, fo fanben barin aUer^anb Sefonberl^eiten

'i^lai^, tbelc^e bon einzelnen 9)?Dnc^öoberen formutirt unb aU nähere SSeftimmungen unb

al§ ©rgänsungen jener allgemeinen SJJönd^ögeibo^n^eiten aufgefteUt iburben. 2)a8 l^atten

23enebift, (Säfarinö unb biele Slnbere getfjan, unb dotumban, ber bon ben 9^egeln ber

©enannten getbiß 5?enntniß l^atte, tfjat eS auc!^. ^ielleic^t machte er nur bie @eh)oI)n=

l^eiten feinet (3tammflofter0 iöangor ju ©efe^en, aber biefelben fielen fe^r ftreng unb

fleinlici^ au3 unb em^jfal^Ien fic^ in bieler SSejietiung nic^t ju allgemeiner 2lnnai^me.

2Ber j. 33. ben Söffel, mit bem er effen n^ollte, nid^t bor'^er befreujigte, toer am Anfang

beö ©efangeS Ijuftete, toer ben Äeld) beim ©enuffe beä Ijeil. Slbenbma^lö mit ben B^^n^"

berührte, tourbe mit fec^0 (Sdjiägen beftraft, toer aber nic^t Slmen fagte, mit breißig

©erlägen. (SS gab überl^aupt feine anbere aU eine fÖrperIid)e 3üd>tigung. SoIumbanS

Siegel tourbe fjier unb ba au8f(^ließUci^ , an anberen Orten neben unb mit ben Siegeln

be§ (SäfariuS unb S3enebift eingefül^rt, mußte aber ber legten immer me^r unb enbli^

im 8. unb 9. -^a^r^unbert ganj toeid)en, ba biefe alle anberen an 35oIIftänbigfeit, S3e=

ftimmtl^eit, flarl^eit unb SD'iäßigung übertraf unb bon ben ^äbften feit ©regor II.,

bon 53onifa5, bon Äart bem ©roßen unb bon Senebift bon SIniane jur aUein^err«

fc^enben erhoben »urbe. -3m 12. öa'^rl^unbert ift bie le^te (Spur ber Befolgung ber

SSorfdjriften (S^oIumbanS berlofd)en. Sg ift fd^on angebeutet toorben, baß bie (Stiftung

SSenebiftö als baS romifc^e äJJönd^tl^um jum (Siege fam. Sotumban aber t^at feiner

ganjen SBirffamfeit baburc^ erl^eblidjen (Sintrog, tia^ er fic^ o^ne prinzipiellen ©egen*

fa^ bo(^ nid^t in (Sinflang ju fe^en ioußte mit bem toac^fenben 9?ömert^um ber abenb*

länbifc^en Sfirdje. (Sr be^arrte auf fetir untbefentlic^en irifc^en ©ebräud^en, 3. iö. auf

einer eigent^ümlic^en S^onfur unb auf einer abttjeic^enben Ofterbered^nung. (Sr fc^or

nämü(^ baS SSorberl^aupt bis ju einer !Oinie, toelc^e bon einem £)l^re jum anberen über

bie §D^e beS 5fopfeS führte, ibäfjrenb eS römifc^e (Sitte toar, nur einen ^xan^ bon

paaren ringS um ben ^opf fielen ju laffen. Oftern feierte er aber an bem Sonntage

ber 2Gßo(^e bom 14. bis 20. S^ifan, toä^renb baS geft im Slbenblanbc allgemein auf

ben erften (Sonntag nac^ bem erften SSoUmonbe nad) grü^IingS Slagunbnac^tgteic^e, alfo

manchmal auf einen fpäteren (Sonntag, atS Sotumban njoHte, fiel. ®urd^ folc^e ®iffe=

renken fam er in ßtoiefpalt mit ber fränfifc^en ^ird^e. (Sr fc^rieb beßl)atb über bie

i^eier beS OfterfefteS an ©regor ben ©roßen, erl^ielt aber feine 5lnttoort. Er fd^rieb

über benfelben ©egenftanb an eine im -Saläre 602 berfammelte burgunbifcEie (S^nobe unb

bat, i^n bei feiner Obferbanj ju laffen, berfprac^ auc^, bie römifd^e nid^t anjutoften.
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©benfo richtete er im Qafjxt 607 ein (Schreiben att ben ^a6ft S3ctiifasiu8 IV., ba^ auc^

ni(i)t baju beitrug, baß mait über bie ®inge ^intoeg^a'^, bie i^n bon ber rcmifci^en

Äir(f)e 3U trennen [(i^ienen. (Snblic^ benu^te man biefelben, um il^n ganj au8 bem

gran!enreid^e ju entfernen. SKä^renb er nämlic^ unter ©untram (— 593) unb (S^ilbe*

bert II. (—596) ©(^u|, i^'örberung unb (5I)re bon ber ©taatögetoolt genoffen i^atte,

toat [eine (Stellung unter 2;:^eoberi(f> n. eine anbere geworben. Sl^eoberid^ würbe bon

feiner @ro§mutter Srun'^ilb abfid^tticE) entnerbt, gu StuSfc^lüeifungen berteitet unb bom

Singel^en einer e'^elic^en SSerbinbung abgespalten. (Solumban berl»eigerte ba6 an il^n

gefteHte Slnfinnen, bie uneljelic^en ©öl^ne beö Äönigö ju fegnen unb bamit ba6 fünb*

l^afte iBerI)ättnig, bem fie entf|3roffen lüaren, anjuerfennen , er forberte bielmel^r Den

^önig jur (Schließung einer rechtmäßigen (gl)e auf. (Seit biefer 3eit Ijatte er 33runl)ilb

jur unberfoljnlid^en geinbin. (Sie toußte aud) i^ren (gnfet gegen i^n einjunel^men, in=

bem fie e8 aU eine S3erle^ung ber fd^ulbigen @!^rfur(^t unb Untertl^änigfeit barfteÜte,

baß Sotumban felbft bem fönige ben (Eintritt in feine flofter bertoel^rte. 3^un befal>l

man il^m unter bem S5ortt)anbe jener ©ifferenjen, nac^ O'rlanb jurüd^ufel^ren. S^eo^

berid^ ließ x^n im -öa^re 610 in ^uj-euit ergreifen unb nac^ Q'JanteS führen, bon tbo er

in fein ^aterlanb gebrad}t werben follte. äRan bermieb aber jeben 3^^"Sr ^^^ ^^^

nic^t 3um äJJärttjrer ju mad>en unb toar fro^, aU er bie burd) wibrtge Sßinbe entftan^

bene S^er^ögerung ber 5lbfat)rt benu^te, fid) ber luffid)t ^u entjie^en unb nad> D^euftcien

jum fönig (S^Iof^ar II. ju begeben. 33on biefem ließ er fic^ baö ©eleite nac^ 2luftra*

fien geben unb tboHte einer ©tntabung beg fönig^ Slgilulf folgenb nad> Dberitalien

reifen, ibo er bieHeic^t bie Slrianer ju befe^ren ibünf^tc. Slber er würbe l^ier in 2lu*

ftrafien bon feinen jufammenftrömenben Stn^ngern unb (Sd^üfern fo geeiert, baß itjn

fönig jT^ecrbebert 'jum ^Bleiben beranlaßte unb iljm bie Srtaubniß ert^^eilte, an jebem

Orte, an welchem eg il^m beliebte, fic^ nieberjulaffen. (Solumban nal^m nun feinen

älteften ^tan wieber auf unb jog mit einigen feiner ecften irifd^en 33egleiter, unter benen

©alluS ^erborragte, ben W)ün hinauf tief in ba§ $?anb ber Kemannen l^inein. §ier

War baS ^oU faft noc^ ganj l^eibnifc^, aber eä fehlte nidjt ganj an (S)5uren be6 S^ri*

ftentl^umg, welche aug frü'^erer römifc^er ßeit ftammten ober neuerbing§ feit ber Dber=

l^errfc^aft ber ^^^ranfen entftanben waren. Sotumban ließ fic^ ^u S3regenj nieber, wo
er einen c^riftüd^en @eiftU(^en 9?amenö Sßiüimar fanb. Sefonberö ©allluS betrieb bon

S3regen5 au8 baS SJJiffionÖgefc^äft mit großem (gifer unb nid)t ol^ne @ewaltfam!eit. -Sn

einer e'^emaligen 2lurelienfa)3ette liatten bie Reiben brei ©ö^enbilber aufgeftellt. Sie

würben Ijerauggenommen
,

3erbro(^en unb in ben See geworfen, -ön S^uggen, oberS^alb

beö Bürt(i^erfee8, traf man bie Reiben babei, baß fie bem äßuotan ein 53iero^fer be*

reiteteu. @allu§ blieö ober ftieß unb ber feffel würbe zertrümmert. @unjo, ber i^^Tc^oQ,

wanbte aber gegen bie grembünge ein, baß burc^ i^r SBalbbrub erleben bie S'agb Sdiaben

litte. 2luc^ ein ^uq, ben (golumban jur 53e!e^rung ber ©laben nad^ frain unternal^m,

mißlang, ©aju fam enblic^, baß ber frieg jwifc^en ben fönigen bon Sluftraften unb

33urgunb eine bem Sotumban unangenehme iffienbung nal^m. @r l^atte Sl^eobebertS,

be§ fönigg bon Sluftrafien, ^efiegung al8 unbermeiblid^ borauögefe^en, i^n aber ber=

gebtic^ mit feinem 9?atl^e bor bem gänjUc^en Untergange ju retten gefuc^t. 9^un war
S^eoberic^ n. bon 33urgunb §err bon Sluftrafien geworben unb (Solumban fonnte fic^

bon bemfelben natürlich feiner Unterftü^ung berfel^en. 9^ac^bem er alfo faft 3 Saläre in

Sregens gewefen war, ging er über bie %lpm jum ^ombarbenfönige Stgilulf, ber i^n

gern bei fic^ aufnahm unb auf beffen ^Betrieb er fid^ aud> in ben ©reifajjitelftreit mifc^te.

Dline ein tiefereg SSerftänbniß bon biefer <Sad)e ju l^aben, erflärte er fic^ gegen bie

^crbammung ber brei fa^itet unb forberte ben ^abft SSonifasiu« IV. in einem jweiten

S3riefe ju berfelben (ärflärung auf, ut caligo suspicionis toUatur de cathedra S. Petri.

dx beftritt bem ^abfte bie 2Birfung§!räftigfeit ber 5luöübung feiner geiftUdjen gunÜionen
unb firc^lid^en SSorred^te, wenn er nic^t ben redeten ©lauben ^be unb fi^ feiner dhä^k
nid^t 3U ©unften ber ^Rechtgläubigen bebiene. (£r f(^rieb aud^ gegen bie Slrianer. 2)a3
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Sic^ttgfte aber, tüag er (614) in ^taKien ihat, toat bie ©rünbung be§ tlofterg SBobbto

Bei einer Derfattenen 'i)3etergfirc^e füblid} bon ^abia in ber 9Jä^e be8 %lü\\t§ Zxthia.

SßoWio ift bie berüfimtefte feiner (Stiftungen gelcorben .unb l^at fid> burc^ Pflege ber

Sßiffenfdjaften groge 35erbienfte ertüorben. (5^IotI)ar IL, ber unterbeffen 2lileinl)errfc(jer

im großen granfenreidje gelDorben icar, lub ben Solumban ein, mdi ?ui-euil jurücfju*

teuren, ober biefer leiftete ber Sinlabung feine golge unb em:pfa^I nur Sujeuit feinem

!öniglid)en ©önner. (£r ftarb ju 33obbio im S'a^re 615. 2118 jiobegtag gibt fein 33io=

grap^ II. Cal. Decembr. an, baö Martyrologium Romanum aber XI. Cal. Decembr. unb

bie üixd)t irei^t bem ^eiligen Solumban ben 15. yjobember. — S)ie tüid^tigfte OneHc
über (lolumbang Men ift bie Siograp^ie beg 5ona0, einea ÜJiönc^eS bon Sobbio, ber

um bie SD^itte beS 7. OaI)rl)unbertg fc^rieb. ©ie befinbet fid^ mit einigen fpäteren ^luf«

fägen im 2. S3anbe ber Acta Sanctorum ordinis S. Ben. Den SD'JabiUon, (S. 3—51.
Solumbang O^egel ftel^t bei ,g)oIften=Sro(fie, Codex regularum I, 166 sq. (Seine

(Schriften ^at juerft gefammelt unb I;erau8gegeben gleming, SöVDen 1607. 2Iu§erbem

berbient über (S^olumban nac^gelefen ^u hjerben ber betreffenbe 5lrtifel bei Srfc^ unb

©ruber bon b. CEoÜn unb befonberg ^ettbergg tir^engefc^ici^te 3)eutf(^Ianbg IL

35—40. 678— 682. Ueber ba§ S3erl)ättni§ ber 9^eget golumbanS jur 9?egel S3enebiftg

l^anbelt Mabülon, praef. ad saec, IL am 2lnfange. 3tlbi'ec^t SJogcL

G^olumbten. ®iefe Stepublif entftanb 1821 auS ber fpanifd^en @eneraI=S^apitanerie

SSene^uela unb bem S3ice:=£önigreic^ 9^eu*@ranaba, bem fid) 1822 bie ^robinj^ Ouito

anfd)lo§. !l)ie SJerbinbung bauerte aber nur bis 1831, feitbem beftel)en lieber 3 felbft-

ftänbige S^epublüen: 33ene3uela, 3'ieu=@ranaba unb (Scuabor. S)ie Sebolferung bon S5e-

ne^uela beträgt ungefäljr 1 9}iiC(ion Sinmol^ner, bie bon 9^eu«@ranaba aber IV2 9)iil*

lionen, bie bon ©cuabor 600,000. 3)ie rDmifd) = !at^oIifd)e Ä'irc^e in biefen Säubern ift

einget^eilt in 2 (ärjbiSttjümer : Caracas für bie 9?epubtif SJene^uela unb ©anta ge be

Sogota für 9?eu=®ranaba. ßu bem ©r^biStljum SaracaS gehört ba§ (Suffraganbiöttjum

@uljana. Sin 2. Si0tt)um in 33enejuela ift (St. S'uan be (Sul)o, ein ejemteg 33igt^um.

(Sin 3. iSiöt^um in SSenejuela, 3Jieriba be ä)iaracat)bo gehört jum ßr^biSt^um (Santa

^^e be S3ogota; ju biefem SrjbiSt^um gel)Ören außer SJKaraca^bo 5 ißi^t^ümer, nämUc^

1) 3lntioquia, 2) «Santa ^OJarta, 3) Sartagena, 4) Manama, 5) -ßopatjan. 5)ie beiben

SSiät^ümer in (Scuabor Ouito unb ©ua^aquil gel^ören jum (grjbistfjum Sima in ^eru.

©iefe beiben legten Siötpmer jäf^Ien nac^ Saftelnau 24 ^räbenbiften, 385 Söeltgeiftlic^e,

458 SO^önc^e unb 145 Spönnen.

Obgteid) bie S^ebolution jum %^dl bon ber niebern ©eiftlic^feit ausgegangen ift,

fo '\)Oit biefe boc^ fd)Ied)te grüc^te babon geernlet. ®ie 9?egierung l^at fid^ gänjlic^ bet

^errfc^aft bemä^tigt, l^at bie reichen Sefi^ungen ber @eiftlid>en eingebogen unb ja^lt

itjnen fleine ©eljalte; in S3enesuela ift ber (Staat in offenen (Streit mit bem ^abft über

bie S3efe|ung ber SSiStl^ümer gerat!)en, ja in 9^ieu=@ranaba 'i:iai fogar ein iöerfud^ ftatt^^

gefunben, fic^ bon ber rDmifd)en Äirc^e loszureißen, ©er ^räfibent Sope,^ I)at im3L)lärj

1852 boUftänbige 2;rennung ber ^xx6)t bom (Staat borgefc^Iagen. 3)ie ßa^I ^^i^ @eift=

üd)en ift fe^r fd)tbac^, eS gibt fe^r große 2)iftrifte, in ü)eld)en nid)t ein einziger ©eift*

lieber ftc^ befinbet. SluS S!}ianget an ©eiftUc^en ift im -Innern beS SanbeS bie Srauung

faft berfd^tbunben, Unfittlic^feit ift borfjerrfc^enb. 3)ie ©egenb ge^t fc^nell bem Slbfatt

bon jeber 9?eIigion entgegen. SDie grauen mad>en jtoar bie Seremonieen ber tird^e mit,

aber i!)r Seben jeigt feine grommigfeit, bie 5IRänner finb offen ungläubig. !Die ©egen*

toart beS (SaframentS allein fc^euen fie nod^, aKein e8 toirb ben Traufen ni(^t l^äufig

gebracht, ba eS tf)euer ift. 2)aS Safter beS ©iebftal^ts, baS fonft in (Sübamerifa feiten

ift, ift fo allgemein berbreitet, baß feine klaffe babon frei ift. S5on ben 50—60 geft*

tagen ift je^t nur noc^ ber bierte 2:^eil beibel^alten. -Ön ber l^eiligen SBoc^e finb alle ©e:=

fc^äfte fufpenbirt, 2tIIe8 jie^t feine befferen tieiber an, um an ben ^rojeffionen S^eit ju

nel^men, bie toi^tigften 2;age ber Sßoc^e finb ber ©onnerftag unb greitag. S3ei ber

©arftellung ber ilreujigung S^rifti toerben ben römifc^en Sachen Zigarren in ben SJJunb
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gegeben, um bie @let(^gülttg!eit ber[eI6en ju bejeitfenen, im @egen[a^ baju rciud^t !eiit

(Solumbter an tiefen Zaa,zn (Eigarren auf ber ©tra^e, iüäl)renb bie ^ro^effion üorbetjielit.

2)ie flBfter finb beim 33o(!e fe^r unbeliebt, unb ber ©taat ^ebt, fobalb ein 5?Iofter nic^t

met)r bie geprige SUn^alji bon 9D^Önd)en I)at, baffelbe auf. -3m Qdi)x 1850 tourben bie

Öefuiten au§ 9?eu=®ranaba bertotefen, [ie fanben Slufnatjme in (Scuabor, bieS ptte faft

einen Slrieg jtoifdben ben beiben 9?epubüfen jur ^otge ge'^abt, bis auc^ in (Scuabor bie*

felben ©runbfälje ]^errfd)enb lüurben. Qn 23ejug auf bie l^roteftanten ift ^toar ein ©efelj

ber ©ulbung burt^gegaugen, aber biefe beftebt allein barin, ba§ [ie nict)t verfolgt trerben,

in «Santa g^ gibt eö ^toar einen proteftantifd)en 5?ird)t)of, attein feine ^apeUe, bie ^ro*

teftanten werben gebaut unb ben Ouben ganj gleich geachtet.

ßin berühmter 2Baöfal^rt6ort in (Kolumbien ift C£t)inquinquira, ^toei Sagereifen Don

(Santa ge be ißogota. !S)aS berüt)mte 50?arienbtlb in ber ^irc^e, ba§ ^ilgrimme felbft

au8 $eru unb 9Jiej:ico ^ietier jie^t, feil einft in ©tücfe jerriffen unb burc^ ein SBunber

lüieber Ijergefteüt fel)n, (ä§ ift ein ganj getoöl)nlic^eö ©emälbe, aber mit foftbaren ©ma=
ragben, 'perlen unb (äbetfteinen gefcfjmücft, e3 ftel;t binter ^wzi SSortiängen Don ©otbftoff.

58efonber8 Dom ©ecember bi(§ ^um Slprit ftoffen f)ier, toenigftenS früt)er, reid}Iid)e D^fer

in bie S?affe ber 3)ominifaner, benen ba3 ^eiligt^um anocrtraut wax , mand)e8 Oa^r

30—40,000 SDoIIarg. %lwii in ©anta ge fetbft ift ein foftbareg 9J?arienbilb mit 1358

diamanten, 1259 ©maragben, 59 2(metbl)ften, 1 So^jaS, 1 ^t)acint^ unb 372 perlen

befe^t; ba8 gu§geftell ent:^ält 609 2lmetbl)ften.

©ie ^rojeffionen, befonberS am grol;nlet(^namSfefte, bilben bie eigentlidjen S3oIf8=

luftbarfeiten. tleberaH finb bann 9J?arionettentbeater erridjtet, aud) fettene Zi^int in

täfigen jur ©c^au geftetlt, S)en Slnfaug ber ^^ro.^effion bilben fleine Don SKenfdjen ge^

jogene SBagen, in bem einen fi^t fönig !Daüib, baS ^au^t be§ 9?iefen ©otiatl) in ber

^anb, in einem anbern S^önigin (Sftber, in einem brüten 9}iarbad}aiu. f. to. ©iefe 'perfonen

iDerben Don finbern au§ ben Dornebmften gamiUen bargefteHt, unb bie (S^re bei einer fo

fieiügen (Zeremonie eine 9?ol(Ie ju f|3ielen, luirb fe!^r gefuc^t, bie (Sltern fdienen feinen

SluftDanb, um eö einanber an ^xadjt juDor ju lljun. "^ladj biefen biblifdjen ^erfonen

jiel^t bie ©eiftlic^feit langfamen ©djritteS einl)er, 5\Difd)en ^toei S^ei^en Don ^rieftern geben

bie fc^onften 9}?äbc^en ber ©tabt, einige Don it)nen tragen bie 53nnbeglabe, anbere bie

©c^aubrobe u. f. n>. S)ann fommen junge Onbianer, bie barocfe Sänje auffüljren. ©en
©(^Iu§ be§ Bugeö bilbet militärifd)e Sßebedung. S)ie I}ö!;eren 5?taffen f;potten je^t ni(^t

feiten über biefe '^projeffionen unb bie niebecn 5?(affen betrachten fie metjr als eine 2lb=

tcec^Stung im alltäglid)en Seben, benn aU einen religiofen 2lft.

SSergl. SD^oUien, 9?eife nad) S^olumbia in ben Satiren 1822 unb 23, überfe^tDon

©c^ÖH. 33erlin 1825. Travels through tlie interior provinces of Columbia by J. P. Ha-

milton. London 1827. 2. Vols, JoJm Hawkshaiv, Keminiscences of South America. Lon-

don 1838. Bogota in 1836 and 1837 being a narrative of an expedition to the

capital of New Granada and a residence there of eleven months by J. Stewart. New-

York 1838. S)a8 SluSlanb im Sa^rgang 1853. 92ro. 45 unb 46. B. ttofc.

1 a d) t r a 0.

Q^ai}C, geb. 1637 p ^iceDel in ?eicefterfbire, tüarb, nad)bem er juDj'forb ftubirt,

©eiftltd^er, Dr. ber Sbectogie, §offapIan J?arl8 11., fpäter ^rebiger ju -ööHngton bei Son=

bon (je^t S;beil Don Sonbon), barauf fanonifer in SBinbfor, iDo er 1713 ftarb, ein febr

frud)tbare_r ©c^riftftetter, als ©ammler iebenfallS febr au§gejeid)net unb nod) je^t braucb-

bar. ©ein luic^tigfteS SBerf ift Scriptorum ecclesiasticorum historia literaria, 1. 2lu8s

gäbe 1688, Sonbon, iDoju 5Jf. SBbarton einen appendix scriptorum fcbrieb, Don 1300 bi§

1517. Sonbon 1689; beibe erfcbienen ^ufammen in @enf 1694. gaoe lieg 1698 eine

pars altera erfc^einen. ßufammen mit bem 1. Z'i)dk erfdbien fie in ®enf 1699, 1705,
1720. (SaDe, Don meljreren fritifern, namentlicb Don (SlericuS angegriffen, fanb eS netbig,

fid) in ber epistola apologetica ^u Dertbeibigen. Bonbon 1700. S)ie übrigen ©(briften
bon (S^aDe, ebenfalls t^eologifc^en OnljaltS, finb o^ne toeitere S3ebeutung. l>erso9*
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