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$fc¥ef)tUltß tft fttttidje UmM)r, ©inneSäuberung alö fitttidje Styat, einfd)tagen

einer ber bisherigen entcjeßcngcfc^ten £eben3rid)tung , Umroaublung ber ©eftnnung unb

£>aublungSroeife, bornel)mtid) in religiöfcr Se^iet/ung, ober in 2lnfel)ung bc8 Verl)ältniffe3

31t ©ott. 2)er SluSbrud roirb fotooljJ in engerem Sinne gebrannt bom Anfang biefer

Veränberung, aU aud) int weiteren, fo baß er ben ganzen Fortgang ber religio8=fittlid)en

Umroaublung ober (Srneuerung in ftd> fd)Iießt, alfö ba§ ganje 2£erf ber Heiligung; tüte

ja aud) baö entfbrcdjcnbe, nur bou einem anberen Silbe au8gcl)enbe: »SBiebergcburt«

batt> in engerer, fcalb in umfaffenoerer Sebetttung gebraust Jöirb. SDiefer Spränge*

braud) bat aber barin feinen ©runb, baß bie Sefefyruug ein Sßrojeß tft, ber bis 31t feiner

Vollcnbung in benfclbcn Momenten »erläuft, in bette« er juerft begonnen bat, ober baß

jeber gortfdjritt eine Sßteberaufnaljme, ein <3id)roieberl)olcn beS SinfangS ift. Sie 23e*

Mnmng bcjtctjt nämtid) ober betoegt fid) in Süße unb ©taube«; in einer Verneinung,

in einer Slbfcfyr bon ber bongen £ebcn3rid)tung, aU einer ber rettgtß&jtttttdje« 2ßab>r=

beit roiberfbredjenbcn, ltub in einer £inf'el)r ju einer gattj anberen, als ber biefer 2Bal;r*

beit entfbredjenben. 23etbeS, beut 23cgriff nad) unterfdjieben, ift übrige«* in ber Sßirf*

Iid)f'eit beS SebenS ntdjt getrennt, unb je nad) bem 3"Pa«b imb ber Onbibibualität beS

fid) Sefefyrenben fann baS eine ober baS anbere el)er ober ftärfer I)erbortreten. -Smuter

aber fd)ließt jebeS baS anbere als feine 23orauSfc£ung ober golge in ftd); baS fyeißt:

et« äftcnfdj tonnte ftd) nid)t abfefyren bon ber Ungercd)tigfeit, roenn ntdjt fd)on eine inner*

lid)e £infefyr %ax ©ered)tigfeit bei itjnt ftattfänbe, unb umgetefyrt. Unb in golge jener

Wäft finbet biefe .<pinfel)r (Statt, U)ie umgetet)rt. £>ieS ftnb bie atlgemeinften SJiobU

fifationen beS Set'cfyrungSroerfS in feinem Anfang roie in feinem Fortgang.

gaffen nur nun aber SeibeS nät)cr in'S Stttge. 2)ie Sujje ift baS Mtdjtmcljrtoollen

ber Sünbe, baS innere StdjloSfagen bo« il)r. SDte ©ünbe aber ift roefentlid) Setbft=

crljebung gegen ©ott, üDüßtrauen unb Unglauben, unb barauS ftd) entroidelnber Unge-

borfant unb 9ad)tad)tung feines auSgefbrod)enen, bem 9J?enfd)en als Siegel feines SlmnS

oorgebaltenen SBillenS (@efe£eS, ©ebotS). Sonad) flirrt bie Süße mit ftd) ober faßt in

fid) Selbftbemütbigung bor (^)cU
r
Vertrauen, ©lauben, ©el)orfam. ®aß beibcS ertenftb

unb intenftb junimmt, baS beißt mel)r unb mcfyr auf alle geiftigen ?ebenStb,ätigfciten ftd)

erftvedt, unb immer cuergifd)cr, mäd)tigcr, tiefgreifenber roirb, baS tft bie fortfd)reitenbe

Setelramg, bie Heiligung, baS 2£ad)8th,um beS neuen SebcnS. £)ie <Sad)e roirb nod)

tiarer, roeun fte aud) bfbdjologifd), b. fy.
nad) tt;rcv ©eftaltung im Seelenleben erfaßt

roirb. Sie Sefel)ruug b,at iljre 9B«rjeI im 9)iittelbunfte ber ^erfönlid)t'eit, im ^erjen,

beffen @runbrid)tung in ib,r eine anbere roirb. <3ie entfaltet fid) aber in ben gönnen

be8 (Seelenlebens , unb geroinnt in benfetben eine beftintmte ©eftalt. ®ie Süße ftetCt

fid) junäd)ft bar a(3 Grfenntniß ber ©ünbe, nämlid) ber bcrfonlid)en, fontit als ®etbft=

beroußtfet)n in biefer i8e3iet)ung, Onnemerben be8 2ßiberfprud)3 mit bem g'ötttid)cn 2BiÜen,

ber g'6ttlid)en Crbnung in ber ©efinnung unb ^anblttngSroeifc, im innern unb äußern

£l)un, fomit <Sd)ulbbcnutßtfet)n, ober 23etbußtfet)it einer burd) meine £l)at begrünbeten

Störung be§ VerfjältniffeS ju ©ott, Trennung oon U)m, 5luSfd)tießung bon ber ©e*

metnfd)aft feiner üüebe, alfo VerbammungSroürbigfeit. Siefe (Srfenntniß ift ib,rer 9?atur

nad) eine lebenbige, baS ganje ©entütfjSteben burd)bringenbe; fie füb,rt mit fid) ein @e*

{RfaUSnctjHüpätie für Z^eologit unb Rix&t. II. 1



2 Scfeljnmg

fttfyl ber 23}et)mutb, ber 8efutmnernt&, beS ©d^merjÜ über bie (Sünbe al« fotd^e, als Unbanf

unb Untreue gegen ©ott, als tyocfynütfjige, mifitrauifebe ?Xbfct>r üon il)tn unb als ein

äBiberjfreben gegen fein IjeiligeS ©efefe, unb als eine tlbtoettbung beS 28itlenS bon il)m,

fotootyt in SBejug auf bie Vergangenheit: 9ieuc, als in 23e$ug auf bie 3ufunft : 216-

fdjeu. 3ene ift eine ©elbftoertoerfung in Slnfefjung beS bisherigen SHjunS unb ein aufrief

tiger SBunfdj, um alles in ber SEßelt nid)t fo getjanbelt, fid) innerlid) unb aufjerlidj nidjt

fo öerljalten 31t fyabeu, biefev, ber SCbfdjeu, geljt aus in ben cvuften Vorfafc beS nimntermef)r

alfo fid) Verhaltens, ober beS SaffenS unb Reibens foldjeu ungötttidjen £f)ttnS. — SDiefer

ganje innere Sßrojefj ber Stoße aber bat feine Straft in bem entfprcdjcnben Vro3Cfj beS ©lau*

bcnS. 3fene ©ünbenerfenntnifj ift bebingt burd) bie (grfenntnifj ber gegen ben ©unter

fid) auffdUicfccnben ^eiligen ©otteStiebe; benn oljne biefe, tote fte int SBerf ber SJerf^nung

fid) beteiligt, toürbe ber SDcenfdj unöernwgenb fefyn, fein ganzes ©elbft als ein in feiner

bisherigen 9iid)tung ju t-erncinenbeS ober 31t r-crbaumtenbeS 3U ernennen; unb toürbe nid)t

traft biefer @rfennini§ ber ©otteStiebe ein ©efübl beS Vertrauens 31t berfelben als einer

aud) it)in fid) jutoenbeuben unb ein SBiHe, fid) ifyr Ijingugefcea, diaum getoinnen, fo tonnte

nimmerntefyr jener (S duner 3, jene 9ieue unb jener Sföfdjeu auffommen unb fräftig toerben.

£untoicbentm aber finbet ber ©taube als bemütl)tgc unb freubige Zueignung ber @ottcS=

liebe nur infotoeit ©tatt, als jene äÄomente ber 33ufje in 2£al)rl)eit oorbanben finb, unb

nur fo ift er ber tebenbige, bie entfdjiebene Eingebung an ben gnabigen ©ott, ber fefte

Bitte, nur v-on feiner ©uabe 3U leben, um traft berfelben bie @enteiufd)aft mit it)tn

unb alles baiin befd)toffcne £eil 31t fyabcn; toorauS ber uubebingte, freubige ©efyorfam

ton felbft fid) enttoitfelt.

3)ieferpft)ct)otogifd)e Vorgang t)at aber eine göttliche Urfäd)tid)teit 31t feiner Vorauf

fefcung. Tic 23etct;rung ift feine reine ®etbfttt;at beS 9Kenfd)en. öS öerfyält fid) bamit fo,

toie eS in jenem Sofort beS Vrofcbeten (3erem. 31, 18.) auSgetrütft ift: »SBere^re bu mid),

fo toerbe id) belehret.« SDaS SBort 23ct'el)ruug felbft t'ann ja audi eben fo bie Slurffamteit

beS 53etel)renbcn (g'ottüdje Vet'el)rung beS ©unberS), als bie £l;at tcS fid) Vetebrentcn

felbft ober bie mit biefem oorgel)enbe Veränberung bejeidjnen. töier finb nun breiertei

fragen 3U bcanttoorten: 1) toeld)eS finb bie göttlichen Sitte in bem 2£erf ber 23efei)rung?

2) toeldjeS bie SDtittet, tooburd) fie fotogen toerben? 3) toie öerfyätt fid) bie gÖtttid)e

äöirf'uug jur meufd)tid)cn £l)at? — £ie göttlichen Sitte finb juöBrberffo Vorhaltung

feines S3Sitten8 unb Ueberfüt)rung ber ©dntlb. sDüt beiben toenbet er fid) an baS ©eroiffen

beS 2Jienfd)en, unb bringt it)nt feine Vftid)t unb fein Verfäumnif;, alfo fein Unred)t in

Ve3itg auf biefelbe jum 33etottfUfet)n, toaS 3U einer 23cfd)ämung unb 31t einem Untoillen

beS 9Jtcnfd)eu gegen fid) felbft als fünbigen fül)rt. 3)ieS ift bie elend)tifd)e SBirfung

©ottcS, tooburd) ber j$om ©otteS, fein Ijeiliger Untoille gegen bie Sünbe unb ben Sünbcr

als fotd)cn, im ©etbftbetouf^tfemt fid) reflectirt unb eine 9J?ad)t im ©emütfje toirb. —
9Jiit biefer bie Vuf^e erjeugenben Sinrffamtcit ©otteS bangt aber unjertrennlid) jufaranten

bie ben ©lauben et^eugenbc, ba|] ©ott bem Sünbex feinen SEBiUen, il)n toieber^eTjufieüeH

ober 3ured)t3itbringen, feine 2d)ttlb 311 tilgen, i'mt in feine SiebeSgemeinfd)aft toieber auf*

junel;mcn unb in berfelben ju befeftigen, innerlid) flar unb getoi§ mad)t, unb it)m ^er=

fönlid) nat)e tritt mit ber Slufforberung, in biefen ätullcn einjuge^en; mit ber ^Darbietung

beS ^>eilS, unb it)n baburd) eben fo ermutl)igt, bie bertfatne ©nabe 3U ergreifen, toie er

burd) cie etend)tifd)e Sirffamfeit il)m baS 33ebürfniß berfelben nabe gelegt, ober ein Ver*

langen barnad) in it)tn getoeeft l)at. Tiefe Sitte ber Grleud)tung, Berufung unb dlcä/t-

fertigung finb eS, bie ben ©lauben eqeugen, inbem baburd) jene innere ©etoifcfyeit

über ben göttlidjcn ÖiebeStoiKen gegen ben ©ünber t)eroorgebrad)t toirb, xuddjc ein fefteS

Vertrauen unb eine toabr^afte Eingebung mit fid) 31t fütjren geeignet ift. 2Öie biefelben

aber mittelbar attri) bie Vuye beförbem, ert)elft auS beut oben ©efagten; unb je tiefer bie

33efel)rung gel)t, ober je toeiter fte fortfdjrettet, befto met)r toirb gerabe bie ^Darbietung

ber ©nabe ©otteS in (2l)rifto ober feiner tnettoergebenben ?iebe bie ©ünbenert'enntnif?

unb taS fd)iuer3lid)e <£d)utbgefüt;l toerfeu unb fteigem. Umgetel)rt aber mad)t bie ftrafenbe,
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baS <2dntiirbctüH§tfet)n toecfenbe unb betfiärfenbe SBirffarafeit ©otteS ber erleucbtenben unb

berufenden Saint: im crfdjrcdenen ©etoiffen Fann taS ?id)t ber.^etlSerJenntttijj erft rcrtt

anheben unb ter üiuf ber ©nabe Eräftig toirfeu.

Sit« Mittel tiefer ßoeifadjen SBirffamfcit ©otteS bejeidjnct man inSgcmein baS S35ort

©otteS, feine uns entgegenfommenbe ©etbfroffenbarung , weld)e ift ftuntgebung feines

SSitlenS unb feiner SBege, fowefyl teS SBittatfl unb 2BcgS, ben er felbft in SJejug auf

uns bat unb geb,t, b. I). beffen waS er für uuS will unb tljut (ober getrau bat), als beSjenU

gen, ben wir baten unb geben fotlcn in SSejug auf um, ober beffen, waS wir gemäß

unferem tJerljättnifj ju it)in reellen unb tfyun fcUcn. ^iernad) tljcilt fid) baS 2Bort ©otteS

in ®efe| unb (Sbangelium. 2)en fern beS erftereu fyaben wir in ben jelm ©eboten,

wcldic in iljrer propl)etifd)cu unb d)riftliäVapcftolifd)en Auslegung ober Gutwirflung (^le*

refiS) bie auttjentifdje unb bofle Scjeugung beffen ftnb, waS ©ott bon unS will. 2)aS

ßbangefiuni aber ift bie Summe ter gi>tttid)en SJertjeifjungeM unb £>eilSbarbietungen bom

Slnfang ber gb'ttlidjcn §eilSerwcifuug bis pm apcftetifdieu Stbfdjtufj berfelbcn, eS fteüt

unS bar tie bom Gingetretcufebn ter ©ünbe an auf bie ©unter gcrid)tete SiebeSttjätigfeit

©otteS, wetdjc culminirt in ber gfletfdjtoerbung teS ewigen SBortS jur ©elbftfyingebung in

ben auftaut ter ©ünber, mr Vermittlung iljrer SBiebetberrimgmtg mit ©ott, mithin

itjreS SBicbergelangcn« jutti wal)rl)aften l'cbcn. 3n biefer ^erfon beS ©ctteSfotjnS, weldjer

ber il>cenfd)enfct)n ift, Jdjttejjt fid) c\nd) ©efefe unb (gbangelium juf&mmen. Qn feinem

beitigen borbitbtidjen Sieben ift er felbft baS lebentige ©efefe, tie Grfüllung beS ©efc^eS

fteüt fid) bei ib,m tf)atfäd)lid) wie in SSßotten ter Seljrc unb Srinatmung tar. -3n feiner

fcurdjgcfjenben, im Xcte fid) betlentcntcn ©elbftaufepfcrung aber offenbart fid) tie bott»

femmene, tie gettlidie Siebe, weld)e als tie ^eilige unb gercd)te fid) felbft nur genügten*,

tamit baß fte tie ©träfe ter ©ünbe auf fid) nel)tuent, bie ©dntlb tilgt, inbeut fte biefelbe

bc^abtt. SDa tritt alfo bie ßeiligfeit ber Siebe als ber bie ©ünbe bertoetfenbe« unb ifyre

SSarm^erjigfeit als bie tie ©unter rettenbe in un^ertrennlid)cr (ginrjeit beider: tie

ÜBarmfyerygfeit Will fid) nur erzeigen, intern taS belttemmeue (Sbcnbitb ©otteS, ber Sin*

geberne teS 33aterS, bie 33erwerflid)feit ber ©üntc an fid) felbft, leitenb unb fterbenb

Uta ber ©ünbe willen, barftelit. ©o l>at baS Gbangelium bon (Sbrifto betn Skrfcfyner

jugleid) bie ÜRadjt beS ©efef^eS in fid), bog eS bie ©ünbe ftraft (IXiy/H). 3a baS ©sau*

gelium als tie ffunbe bon (Stjrijto überhaupt I)at biefe 9)cad)t, infofern eS in feinen 2öor*

ten unb 2Bcrfen, in ber ©efammttl)at feines Gebens baS ©efefc tu feiner Menbuug unb

Erfüllung bor Slugen [teilt. 2)amit wirb aber baS ©efefe als eine ©untme bon 95or=

febriften, worin ber beS GbangefiumS, ober ter ©nabe ©otteS in (ibrifto würtige Hantel

in allen feinen 23e$iet)imgcn, mit 3lnhtüpfung an ten SefaloguS, borgejeidjnet wirb, fei»

neSwegS für überflüffig erflärt, intern für tie 23efet)rung in il)rem Slnfang unb Fortgang

tiefe beilige Vorfdirift foWcl)l jur Ueberfüt)rung ter ©üntc, wie als üRörtn für ten red)t=

fd>affenen SBaubel uncntbcl)riid) ift; waS nur eine mangelhafte CSrfenntnig ber ©ünte

unb ber fünbigen ©d)Wäd)C teS 3)fenfd)en in feiner ga^en irbifdjeu Gntwidlung in 2(brete

fteUcn mag.

©aS (Soangelium ift aber nidjt allein ein Bc"3"Ml »l ibörtlidicr 33erfünbigung, weld)e

ftd) StUen 31t bernel)mcn gibt, fonbern eS berforpert fid) aud) in ftd)tbaren §anbtungen,

in ben ©aframenten, wetd)e als 3)(ittl)eitung beS in ber ebangelifdjen 2>erfünbigung

Sitten bargebotenen §eitS 0» bie (Einzelnen ein gan$ bcfonbereS Moment für bie S3eteb=

rung bitten, analog ber (Sßribat*) Stbfolution, ober ter bem 3nbibibuum auf fein ©id)=

fdmltiggeben (befennen) l)in ^tgefproÄeucn ©nabe; auS Wetd)er Analogie wol)t aud) JU

begreifen ift, baß baS reformatorifdie Söefcnntniß anfangs aud) tie Stbfoltttion nod) in tie

9ieibe ber ©atramente geftetlt bat. Xk ©afrantente als objeftibe perfontiAe ßueignung

beS £eitS bermitteln am näd)ften bie fubjeftibe Zueignung im ©tauben. ©0 ift bie -taufe

bon ©ott auS traft göttlicher Crbnuug unb ©tiftung ber StnfangSpunft ber wieterber=

geftetlten ©emeinfebaft mit ©ott unt jugteid) ber beftä'ntige Stnregung«» unb Sln^atW«

bunft für alle Erneuerung in SSufee unb ©tauben; für weldje bann nod) befonberS baS

1*



4 <Mcmtcr 23clfer

b. 5(bcnbinali( oft göttfidj georbnete« UnterbfaÄ) ber immer roteber ficf> erneuernben

Buetgmmg ber ©ttnbeitt»rgebmig unb ber ftraft be8 götttidjen Seben« in <5t?rifto von tjoljer

Sebeutung ift.

SBSie verhält ftcr> aber nun bie gottliAe äöirfung jur menfd)hd)cn

£frat?

3n tiefer Stellung ber ftrage ift fdjon baS verneint, bafj bte gbttltdje Sennrfung

tiefer uttfd&eibenben ©eräitbattttg bte mcnfd)lid)e £l)ätigfcit in berfelben auöfd^lteßt, ober

baß ber Genfer, fid) tabei bloß leibentlid) verleite. SBeibeS ift roabr: @ott roirfet ba§

bellen mit baö Vollbringen naä) feinem: 5B3o#gefallen ; boß%A%t: um feiner unfer £eil

beatoeefenben Siebe genug &u lljun, roirfet er in un« bie auf bie Sefdmffung be8 §eils

genutete Setbjtbefrhnmung unb bie S^ätigfeit jur 5lu3fül)rung biefeS SMenS ;
• unb

:
wir

feilen unfer eigenes §eil ju Staube bringen mit gurdjt unb Bittern, b. I). mit fo ange*

leaentlidicr Sorgfalt, bajj rok tabei gar triebt genug §u tljun fürd)ten. 3)a§ (Srftere tyebt

bati Vettere nidt auf, fonbern ermutigt bnjn turd) bie §in»eifung auf ©otteS ftraft,

ber niä)t$ ui febmer ift fltytt. 2, 12 ff.,
vgl. fetter 3. b. ©t). £)er 5Dcenfd) bringt fein

.Speil 31t Staube in ber Straft ©otte«, bte in ilnn wirft, inbent er biefem göttlichen SBirfen

fid) niebt tmberfefet, fonbem berafelben beftänbig ftolge gibt. ©ie§ gilt vom Anfang unb

(vertgang bis jnr 23ottenbung (vgl. Sßfyit. 1, 6.). — (§8 vert)ält fid) aber bamit fo: ber

verfönlut>e ©ott roeutet fid) an ben vxrfönlidien, jnr freien ©elbftbefiimmung gefd)affenen

lOtcnidicu; feine träftige Anregung ift bemnad) hervorrufen eine« freien <3iä)»erljalten8,

beim mutigen, von ber ©ünbe gefnedrteten (

sJtöm. 7, 14.) S)cenfd)en 2Bieberb,erftelIung ber

Aieiheit in Stnfdjauung ifyrer IjBdjften Setptigtmg, Wobei er il)m baö f)eit bttrdj äußere

SWittet unb innere SBirfung unenblid) nafye legt, fo baß im %aU be§ ©clangenS ba3U

fein ©elbflruljttt, im entgegengefefcten feine (Sntfdjulbigung übrig bleibt. Snbem feiefeS

Wirten ©oitcS immer fortgebt, wirb bie freie ©elbftbeftimmung beö 90cenfd)cn entfebie*

bener unb cnergifdjer. %u8 bem anfänglidjeri Cnnroirf'en wirb ein SBirfen beö im ©Ion*

bigen welmcnten b- ©eifleS, au« beut antrieb ein innerer Srieb; bie ©clbftbeftimmung

ber mit ©ott geeinigten menfcblitben ^erföntidd'eit fällt mit ifyrem Söeftimmtwerben ja«

fannne«. 2>a8 @an$e gclit auf von ber innertid) wirfenben 9)cad)t ber götttidjen ^ettS»

Offenbarung, turd) roeldje ba$ 3d) jurit Slufncbmen be8 £eil« biöponirt, bafür empfäuglicb

geiuadt lvtrfc; mit bem göttlidjen ©eifte geeinigt aber rotrb biefeS ein für'8 ®uk ener=

gif* Selbfttbätige^, fid) von innen b,eraug t'räftig bajn SBcjtimmenbe«. ©ie 2Babrb,eit liegt

in ber Sföitte steiften einer Sluficjt, iveld)e ben menfd)lid)en 3.1'illen burd) eine at(eintvir=

lente göttliAe ©nabe abforbirt roerben läßt, unb einem falfdjen ©bnergiömu^, roeld)er im

Scfcbrung^roeri ben menfd)lid)cu SSSiHen fo neben bie ©nabe fteüt, al8 roäre er eine un=

abhängig von il)rer Slurcgung auö fid) IjerauS ibre 2Inr!famfeit unterftü^enbe 9)cad)t,

ba tod) in tiefem ganjen ^5röce§ ber SBille burd)au8 al8 eine vermöge ber ©nabenan=

regung fid) beivcgcube, unb fo mit il)r jufanuncuivirlenbe 31t bcnlen ift.

Viteratur: ibierf*, SSoriefungen über Shtfyol. unb frot. (2-4.). — 9ci^fd) unb

Sauer gegen ä)iöl)lcr. £f)omafiu3, baS S9e!enntni§ ber evang.4utl). $ird)e in ber

licnfequcir, feineö SßrincLpS. '3artoriu8, bie Se^re von ber beitigen ?iebe. 2. 2^. 3Htng.

Gefeinter, f.
il">tärti)rer.

^cfcnitttttfjfchriftett, f. fömbolifdjc ©djriften.

Keffer (Saltbafar), geb. 30. ÜÄärj 1634 in 2Beftfric8lanb ; bafelbft eine Beitrang

diector, bann 5ßrebiger in granerfer *). ßule^t in ?lmfterbam (feit 1679), ein begeifterter

31nl)änger ber Ciarteftauifd)cn s^t)ilofopbic <£d)on 1676 ^attc er einen Äated)i8mu8 unter

bem (Eitel : de vaste Spyscn der Volmaakten (ftarfe ©peife ber S3olIfommnen) IjerauS^

gegeben, ber vielen Sluftoß erregte unb ben SJetf, in baö @efd)rci beö (£octnianiömu8

brad)tc; obglcid) angcfet)enc Theologen, roie granj ©urmatttt, 21br. §eibanu8 unb griebr.

Spanl)eitn taö ^üd\ für red/tgläubig «Karten. Sei Einlaß be8 1680 erfd)ienenen Kometen

•) (ix kflcifcete erft »crfdjicbeuc »prcMgerjrftIcn in £ellaito.
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glaubte fid) Betfcr berufen, bem BotfSaberglattben entgegentreten 51t muffen, ber in tiefen

©eftirnen Vorboten göttlicher (Strafgerichte erblidtc, maS in ber ©djrift: Ondersoek van

de Betekenige der Kometen (Unterfnd)itng öon ber 35or^crfagnncj ber Kometen) gefdjal),

bie mehrere Auflagen erlebte (Seutoarben. 1682. 2lmft. 1G85. 89.) *). SEßa« ibu aber

befouberS berübmt madjte, fear feine bezauberte 2öett (die betorerde Weereld) in 4

Büdjern**), worin er nid)t nur ben ©tauben an bie nod) fortroatteuben bämonifdjen

Gräfte, an Scufelsbefifeungen, Raubet®, üftagie u. f.
w. beftritt; fonbern ai\d) bie bibti*

fdten Erzählungen bon ben Bcfeffetten natürlid) ,yt crt'lären unb bie Sjcijten^ beS SEeufelS

überbauet in ein zweifelhaftes Sidjt jtt fteflen fttdjtc. Er jeigt, wie bie ©dirift nid)t eine

eigentliche Setyte; ein ©ogma über ben Settfel aufftetle, fonbern bie BorfteUung ba&on

fefyon oerfinbe unb fid) an biefetbc aecommobirc. ES gibt biete ©ittge in ber ©djrtft,

über weldje bie Bibel feinen weitern 2luffd)tuß unS utittbcilt (bie Ärettu unb pfetiji, baS

Urim unb 2$umurat). ®ie (Schrift ift nid)t ba, um unö natürliche ©inge ju lel;rcn

»wie fie an fid) finb", fonbern fie faßt bie ©inge »in Beziehung auf ©otteS

Efyrc unb uufere ©eligfeit"; mit anbern iißorten: ü)r ©tanbmtnft ift utd)t ein

firengwiffenfd)aftlid)er, fonbern ein religiös sprafttfdjcr. ©o ift rüdfid)tlid) beö ©eufetS

mand)eS als »berbtiimte Siebe« 31t faffen, unb and) bie Berfudjung Eljrifti buref) ben ©cufet

(SKattlj. 4.) erflott Beffer oon einer »3Bed)fetuug gefährlicher ©ebanfen.» "Die ©teile

1 5J$etr. 5, 8. bon bem ©eufel, ber uml)ergel)t als brüllenber £owe, be$iet)t fid) auf ben

ft'aifer 9?ero. Unb nod) oieteS Rubere, )x>a$ bie ©dn'ift 00m Teufel berid)tet, »ift bequem

üon böfen SDienfdjcn 51t berfteljert.« Ueberfyattpt »b at e ^ ntit bem Seufel nid)t fo

oiet ju bebeuten, als man wobt meint.» «Statt ber §urd)t bor bem Seitfei cm=

pficfylt ber Berfaffer $urd)t bor ®ott; ja, bttrd) bie Entfernung ber £cufe(Sfurd)t, meint

er, werbe nur um fo mehr »bie SBeiSfyeit unb ftraft beS £>ei(anbeS r>erherrlid)t« ; währenb

bie folgerichtig burd)gefül)rte XettfelSlcfyre bem iWonotfyetSinuS Eintrag tt)ue.

llnftreitig war Keffer ein Vorläufer beS Nationalismus, wie benn and) in ber Bor-

rebe zu feinem Budje fdjon älnbcutungen über baS Berbültniß ber Vernunft zur Gdjrtft

fid) finben, bie beibc wenigftenS als gleid) berechtigte SDßädjte barftellen, z> B. ©. 11 ff.
—

gür feine Meinungen unb bisweilen frioolen Steuerungen ***) mußte Keffer febwer büßen,

©ein Bttd) würbe bon bem s2lntfterbamer Eonfiftoriuut ixrbammt unb gegen it)n ein

Prozeß eingeleitet, ber feine ©ttfpenfton unb julefc't feine Entfestig zur ftoige hatte

(30. Outi 1692). Er ging nad) ftrieStanb, n)o er bie 2 legten Büdjer feines SBerfS

berauSgab. Er ftarb ben 11. 3uni 1698. Unter feineu fdjriftüdjen ©cgnern finb

5oI). Dan ber Bar,en, «ßeter Dcaftrid)t, 2)cetd)ior ^cljbecfer, 3ot). SDcarb,

Eberb/arb bau ber £oogb unt) ^ f c b $Ötmann zu nennen. 25gl. 293 a l d) , 6efd).

ber 9?cligionöftr eitig fetten äußert;, ber lutb. Ä. III- 3. ©.499 ff.
®d)rödf), ^.©cfd). feit

ber SRef. VIII. ©. 713 ff. 5ltlg. Qötc. VIII. ©. 395. 96. Biographie nniverselle. Steine

©ogmenqefd). II. 2. <S. 85. ^agcnönrfj*

&el, f. «aal.

iSelrticn, On biefem, feineu 23cwobnern nad) jum Zijc'd germanifd)cu, zum Sbeit

fettifd)en l'anbe, baS fpäter()in aud) mit römifeben Elementen aerfefct warb, fotl baS

Ebriftentlmm fd)on im a^oftotifd)en Zeitalter gepflanzt morbeit fet)n. ©er erfite 9Jiif->

fionar 33etgieuS folt einer ber 70 Oüuger, EudtariuS, ein ©d)üter be8 Slpoftel« ^3etruS,

gewefeu feint, ber im Qofyx 42 in Begleitung bcS 35a(eriu3 unb üDcaternuS aus Aftern

nad) Jrier tarn. SSox Slffem aber wirb als ber Slpoftet Belgiens ber ^eilige 9)^aternuS

bereb,rt, ber ©age nad) ber Jüngling zu ^ain, ber aud) in Belgien uod) einmal oont

Sobe auferwedt würbe, ben djriftlidjen (Stauben buid) ganz Belgien grünbete, eine Slirdje

*) £af)e(6e batte fd)oit früfjer 53at)te getfiau.

**j ^eutfi) »on 30t). SEftovty ©ebwagev, mit Stnrn. Bon ©entler. Scivs- 781. 82. III.

***) Um bie Df)umact)t be«£e«fefe vvaftifcb batjittbun, forderte er t()u §erauö, it>u ju f;olen,

wc int er unwabr rebe, unb baburet) feine Sjtftenj eiternd) ju beweifeit.
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ju Gongte« in Simburg Baute, treffen ju äRaejirid$ SJcantur unb SDinant, unb 130 ftarb.*)

5ötö ju ber Bcit Sonftantin beS ©rofeen ^crrfd>t tiefe« SDunfet über bie Kird)engefd)id)tc

öetgmrö. 3n biefer Bcit finben toir ba« erfte Belgien in 4 BiStt)ümer eingeteilt:

Stier, Sföefc, £out, SJerbun; baä jtoeite Belgien mit ber 9Nctrobole SRljehnS gätyft 10

23i«tl)üntcr, borunter Sambratj, Stournato unb Söcorin ober £crouennc. Sic einvücfenben

Aranfcu toenben fid» balb, befonberS feit ber Sefefyrung beS (Stdobnng, jur d)rifttid)en

Ätrdje, bod) erhalten ficf> in Belgien biete beibnifdje ©itten unb ®ebräud)e. Unter ben

äReroöingern jeidjneten fid) in Belgien biete ©eiftlidje buvd) ifyren Gifer für bie djriji*

lid)c ßirdje auß: fo ©t. Slmaub, ber Sfycfiet bon gtanbern nnb Trabant; ®t Hubert,

bei öifdjof bon (Sambrat; @Ü ßtoij, ber Sifdjof bon Journal); 6t. Satnbert, ber S3U

fchef bon Vxtttid-v unb ^Ipcftct bon ÜKedjeln; ©t. Apubcrt, ber Stbofiet ber Slrbennen.

Unter ben Karolingern tourben bie StHrcfyenorbnungen erneuert unb ftrenger auf bie 33e=

folgnug ber frrdjlidjen ©efefce gehalten, Diele Kirdjcn unb Ktöfter tourben erbaut. Wad)

ftarl tent @ro§en ftürjten bie Normannen fyerbei, man ftüd)tete mit ben Reliquien bon

einem Softer jum anbem, eö gefdjaben biete SBunbet unb biete <2t)riften ereilte ber

9)iärtt)rcrtcb ; in biefer unruhigen B 6 '* würben bie Kapitularien ber Karolinger loicber

fetjr bergeffen. Saunt toaren bie Normannen rul)ige Mitbürger unb ©laubenSgenoffen

getoorben, fo beljuten fdjon bie räuberifdjen Ungarn tfjre Ber^eerungSjü'ge bis nad) 8o%
ringen auS, bis eubtid) bie fäd)fifd)en Kaifer bie ©id)erl)eit beS tätigen römifdjen 9teid)8

iöiebet Ijerftctltcn, unb nun bie einzelnen ^robinjen fid) balb in allen Bedungen lr-icber

ju großer Btütfyc crl)obcn. Belgien ioar bieten Ferren get)orfam, ben $erjögen bon

9cieber*?otl}rhtgen ober Brabant, ben ©rafeu bon Kontur, bon $enttegau, Limburg,

Vnremburg, ben Ferren bon Söcedjetn, ben SDcarfgrafen bon Stnttoerben, ben ©rafen bon

gflaubem, ben mäßigen Bi|d)'öfen bon Süttidj. Nebelt biefem friegerifdjen Slbet, ber

fid) in bieten gcl)ben l)erumtummeltc, erfyob fid) fdjon frülje ber freie Bürger ber ©täbte,

burd» gantet unb Bctriebfamfeit aller 2trt ioujjte er fid) nid>t ju berad)tcuben 9t~cid)tl)um

m ertoerben unb and) in beut ?anbbotl bie ©cbnfud)t nad) $reil)eit tycrborjuloden. 2)ie

©eiftlidfeit litt freilid) burd) bie Kriege be« SlbelS unter mannigfad)en Bebrütf'ungen,

aber il)re Berlufte tourben burd) reidje ©djeut'ungen metjr als erfefct. ©d)on an beut

cvften ÄraQjuge, jur ßtit ber fräntifdjeit Kaifer, nal)in bor Slllem ber be(gifd)e 2lbel

Ifyeit, brei ©ölme alter ftcinbe finbet man bercint bei ber (Sroberung ScrufatemS: @ott=

frieb bon 23outtton, 3v
v

obert bon glanbern unb Satbuin bon ^ennegau. 3)a8 ^>od>ftift

Vitttid), oft bou fcl)r fricgSluftigen 33ifd)öfen geleitet, tear bod) aud) ber <&\% ber Kultur;

»ar m&i bie @eifttid)fcit bamal« fel)r begierig nad) irbifd)cm SBefiö, fo jeidinete fie fid)

aud) roieber 5. S. in bem fd)redlid)en ^ungerja^r 10-15 burd) il)re 9Dtilbtl)ätigfeit au9.

21n ter l'cituug beS ©taate§ nal)in bie ©eiftlid)t'eit feinen 2;t)eil, obgleid) fie in Trabant

großen Einfluß befafj; bie nieberlänbifdjen ©raffd)aften unb §erjogtl)üiucr bulbeten feinen

©eifttiriicn unter it)ren 9Jepräfeutanten, erft im 15. -Oabr^unbert erhielten Siebte @i£

unb ©timme in ben Staaten bon Trabant. -3m §od)ftift ?üttid) mad)te freitid) bie

©eiftüduxut ten erften ©taub, bod) l)ielt ib,r'bie reidie 33ürgerfd)aft bie SBa'ge. X>ie

fran^bfi|*d)en unb eugtifd)cn Kriege toirtten auf bie ©ittttd)t'eit fd)(ed)t ein ; and) ber 9ieiri);

tt)uin, lreldjen v'panbel, Brauereien unb £>ering3fang ben Belgiern brad)tcn, tear ber Religion

unb ©itttidteit nid)t ebtn günftig. Stuf ber anbern ©cite bitbeten fid) in ben lieber*

lanben juerft bie freien ©efellfdjafteu ber 23egl)arbcn, S3egl)inen (f. b. 91rt.). Wit

bem Beginn beS 14. Oabrl)unbcrt8 berbreiteten fid) bon Stntftcrben au% bie ©cfeltfd)aften ber

1' 1 1 1) ar b c n, beibc bcfdiäftigten fid) öorjugStoeife mit d)r'

,

'.tieften ?iebeSn?crl'eu. -3'u 50fcd)etn,

einer fd)on im Mittelalter berühmten Ktoftcrftabt, lebten einige üaufeub Begb'tneu, baS

Beginafium n>ar eine eigene tteine ©tabt. Qod) mifd)tcn fid) balb unter biefe frommen

Vereine fettirerifd)c, befonberS bantt)cifttfd)e (itemente, fie arbeiteten geheim unb offen

*) ißcijlaubiot i|l jeboef) nur, ba§ c§ im 4. 3a^r^unbert einen S?ifd)üf £0tateBH88 51t (SLHn

gab, nnb j»at ift biefl bei erfte befannte S3ifd)of ß&lnS.
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an ber Untergrabung ber Sttrdje. ©etäutert Würben biefe mt)ftifd)en (Elemente burd) ben

ebteu SofyanneS von DubSbrocd, ber im Hefter ©rüntfyal bei 33rüffel 1381 fein gebe»

bcfd)toß. £aS Bufammenleben ber Hauonifer in ©rüntfjal mad)te tiefen (Sinbrurf auf

©erliarb ©root, ber mit feinem Sdmlcr {slorcnttuß ben herein ber trüber beS ge*

meinfamen £ebcnS ftiftete, eine 23rüberunität mit ©ütergemciufd)aft jur Verbreitung

eines praftifd)*d)rijtlid)en &beuS. S. ben %xt. »Vrüber beS gemeinfamen ÜebenS«.

SltS Vorläufer ber Deformation, Wenn aud) fyalb toibet Sitten, barf fyier (SraSmuS von

föotterbant nidjt unerwähnt bleiben. Von Jörnen auä warb freilief) SutljerS 2(ufid)t

berbammt, bod) fanb fie batb in ben Dieberlanben, befonberS unter ben Sütguftinern ju

Wntfaexptn, großen Entlang; bie (Gegner ber Deformation matten fid) tädjcrlid), baS

Volt" felmte firf> nad) ber neuen Seljre, unb bie DJcagiftrate glaubten ifyre $flid)t bofl*

fommen ju erfüllen, wenn fie allen Streit über Putzer betböten unb verlangten, eS fotte

baS gbaugelium (Sl)rifti gevrebigt werben. 3)er Saifer Hart aber erließ fdjarfe ßsbilte

für feine (Srblanbc, in Trüffel tourben bie erften ÜKärttjrer ber Deformation, bie 2ttt?

guftiner ,<peinrid) VoeS unb Sofyann (Sfdj, am 1. 3uti 1523 verbrannt. Sludj foa*

terfyin fehlte eö nid)t an Verfolgungen unb $inrid)tungen, ba bie ftrengen ßbif'te gegen

bie Deformation wteberfyott mürben, bennod) mefyrtc fid) rafd) bie ßaljl ber 2lnl)ängcr

ter Deformation; eS tauften aber aud) unter ifyneu fd)Wärmerifd)e Seiten auf, wie bie

Vrübcr beS freien ©eifteS unb borflügüd) bie SBiebertäufer, bie ibreu Urfvrung auf bie

früher aud) in Vcfgien vovljanbeuen SEßalbenfer ytrürffüfyren toottten. Unter ben %n*

Gängern ber Deformation gewann atlmäbtid) ber (SalviuiSmuS bie Dbertyanb. ^3l)üipv n.

l)offte bie Deformation burd) öinfübrung ber fd)on von Kart V. gewollten Snauifition

unb burd) Vermehrung ber vevmeltlid)tcn ©eifttid)feit, burd) ßrrid)tung neuer 23iStl)ümer

$u unterbrüden. Xagegeu ert)ob fid) allgemeiner SBiberfaritd), bie Deformirten warnten

burd) Verausgabe Ujret Confessio Belgica 1562 bem König eine befferc üfteiuuug von fid)

beizubringen; allein
4
4>l)ilivv verlaugte uubebiugte 5>luual)me beS Sribentinifdjen Cicucilö.

£>ie 9Butt) beS Volts brad) in girdjen? unb 23itberftürmerei auS, bieS würbe $>ar fd)on

von 3)cargaretl)a beftraft, unb als Sllba crfd)icn, fielen £aufenbe uad) bem SfoSfbmdje

feines ©eridjts, aber eS führte and) ben Kambf um bie greitjett l)erbei, ber mit bem %b*

fatt ber 7 ^robinjen eubigte. ®em Statthalter Slteranber von Marina gelang eS, bie

toafloniföen ^roviujen, in weiden bie Katl)olifen (tetS fyerrfdjenb geblieben unb bie $ro*

teftanten gewidjeu waren, 1579 mit bem König j« Verfölgen unb mit itjrer f)ülfe bie

Stäbtc von Trabant unb gtanbern ju erobern. §icr mürben aüc Deformirte vertilgt

unb burd) bie Sefuitcn, bie fid) yicrft in St. Omer unb ®ouat) niebertießen, ein fana»

tifd)er Katboli^muS l)errfd)eub. SDie ©etfttid)feit , früher bavon auSgefd)toffen , erhielt

jefct burd) SPfyiltyjp aud) Si£ in ber Degieruug.

Von Sötoen an$ erl)ob fid) nod) einmal eine Stimme für bie ftrengere auguftiuifd)e

i'et)re im ©egenfafc gegen ben in bie tatl)clifd)e Kirdjc einbringenben SemipelagiauiSmuS,

ber befonberS von ben felbftfüdjtigen Sefuiten begünftigt würbe. S. ben 5lrt. »/SajuS«

unb "SfanfemSmuS«. gür Belgien t)atte |ebod) biefer Kamvf feine fo große Scbeutung,

er 30g fid) nad) ,3-ranfreid) l)in, unb als bie Sanfeniften l
?
ier enbtid) von ben tobmüben

Gefuiten geftür^t mürben, ftotjen fie nad) §oflanb l)in. So verberbtid) bie Oefuiten and)

fonft für Belgien Waren, fo muffen wir bod) tobenb ber Soüanbiften gebeuten. S. ben

5lrt. „Acta Martyrum, Acta Sanctorunv.

211S tönige unb Völfer am ßnbe beS vorigen 3al)rl)unbertS gewaltfam bie auS bem

Mittelalter I)errül)renben Onftitu^.cucn ^erftören wollten, fotlte unter ber Degieruug beS

reformation8füd)tigen Sofevl) II. bieS Sdjidfat aud) Belgien ereilen unb 3unäd)ft bie

©eiftlid)teit treffen, bie aud) in Belgien bamalS nod) großen Einfluß befaß, freitid) mar

aud) l)ier ber Gifcr für ben tatl)otifd)en ©tauben im CSitatten. (SS crfd)ien am 13. Oft.

1781 baS Joleranjebitt, bie ^roteftanten in Srüffet wollten fid) bort ein Vetl)auS bauen,

©egen biefeS (Seift erhoben fid) ber Gr$bifd)of von 2)ccd)eln (^ranteuberg), bie £>oftoren

ju Söwen unb bie @rjefuiten. Salb barauf verbot Kaifer 3ofept) bie päbfttid)en SDif^en*
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fationen, entzog bem väbfttidjen (Stul)l bie geiftlidje @erid)t«barfot, führte 1783 bie fgäxäk

cljc ein, Ijoft bte bcfiauüdjen 2Könd)8orben auf (32,000 SJcBndje unb Tonnen Würben

burd) biefen <Sd)lag in ^Belgien getroffen) unb Bereinigte alte SBrüberfdjaften in einen

herein unter beut Warnen: Srüberfdjaft bcv gärigen Dädjftenliebe (1786). 9Jcel)r nod)

erbitterte bic Hufljebnng bcr bifdjofüdjen (Semtnaricn , an il)re (Stelle follte ein allge*

meine« (Seminar 311 dornen treten, ©aju taut, baft Sofevf) bie 2Baltfal)rtcn verbot unb

bie $ird)Wcil)fcfte auf einen einten geiertag jurütffüljrte. Stile biefe Deformationen

gingen bon einem Dberljaubt be« «Staate« au$, ba«, wenig gefagt, gleidjgüftig gegen bie

ratl>oüfd)C Äirdje war. «ein Suubcr, bafj offener Söiberftaub gegen Sofevt)« Deformen

auSbradj; bcr Saifet befanb fid) faft in alten feinen Räubern in äBiberfbrudj mit feinen

Untertanen, bafycr glüdtc c« ber 33rabanter Devolution, bie Deftcrreidjer faft gänjlid)

asS beut Vanbc jn treiben. 2)er Äaifer fyatte fid) wirflidj ben ©auf ber Belgier, wenn

ciui) roiber ifyren Sitten, ju erwerben gehofft, ba« Mißlingen feiner glätte brad) il)tn

ba« |jerj. 6ein iftadjfolger, £copolb IL, ftellte 2Wc« wieber fyer, rote e« unter feiner

SDfaittet 3ttarta S^erejta gewefen mar, unb ba bie geiftlidje unb bie liberale Partei fd)on

bautat« uneinig geworben Waren unb bie Patrioten von ben 9)iäd)tett im <Stid) gelaffen

würben, fo gelang c« bem fiaifer, Belgien für jefct Wieber jn unterwerfen. 5lber fd)on

1795 warb Belgien bcr neuen franjöfifdjen Devubtif einverleibt, ber fid) bie liberalen

Belgier fd)on von Slnfaug an angcfd)loffcn fyatten. Waty bem ©turje Daboteon« War

Belgien cnbtid), nad) einem langen 3»ifdjenraum, burd) ben StnSfyrnd) ber SDcädjte wieber

mit £oÜanb 31t einem Äönigreid) ber Wiebcrtanbe vereinigt, obfdjon bcr $ürftbtfd)of von

@eut bamat« gegen ben Slrtilel be« ©runbgcfc£eö: »bie greifyeit aller Gonfefftonen ift

burd) bie ©taat«gefefce verbürgt", unb gegen ben: »{eber Unterbau be« tonig« ift 31t

allen Slemtem ofyne Unterfdjieb feine« ©tauben« jutäfftg« vroteftirte. S3on Anfang an

Wucherten im (Stillen ©cretjttycit unb Mißtrauen bei ben fatfyolifdjen Seigiern, ba« fid)

3U einer furdjtbaren £wt)e fteigerte, at« 1824 eine Deifye von SJerorbnungen erfdjien, bie

ba« Unterrid)t«Wefen nad) fyotlänbifdjem üttujier 3U regeln fndjten. ®8 warb tu Soweit

ein vlulofopl)ifd)e8 Kollegium erridjtet, in bem fid) jeber junge @eifttid)e, el)e er bie bifd)öf*

ltdjen (Seminarieu bejieljett l'onntc, vorbereiten mußte. 2)a« rief einen «Sdjrei be« Un*

willen« l;crvor von allen bifdjöflidjcn <Sii?en. Sinbere äftafjregeltt ber Degierung erbit*

terten bie Slboofaten uid)t weniger, bie Unverträgtid)feit unb wenig verleite Abneigung

ber beiben Nationalitäten trug ben Bünbftoff nur weiter. 5?ein SBunber bafyer, baf? bie

Sulirevolutton 1830 ganj Belgien in flammen fefcte, ^untat franjoftf^e ©enblinge in

Trüffel unb ?üttid) baö geuer fdjürten. 3)ie fatI)otifd)en ©ciftlidjen unb bie liberalen

vereinigten fid), ba« faum gefd)loffene SBanb mit §ollanb 31t jerrei^en. ©ie erreid)ten

itjren oweef, e« entftanb unter beut ^ringen Seovolb von Coburg ein neue« fonigreid)

Belgien, in beffen ©ronbgefefc @teid)ftellung aller Sonfeffionen unb Trennung ber ^irdje

vom (Staat auSgefttrodjen würbe unb bennod) übernat)tu bcr «Staat bie ©eja^Ötng be«

ftultuS unb feiner Wiener. ®ie Bereinigung ber geiftlidjen unb liberalen Partei l)Örte

natürlid), fobalb fie tb,r Btel errcidjt Ratten, wieber auf, beibc ftanben fid) oft red)t fcinb=

lid) cinanber gegenüber, bod) Wollten beibe Parteien ba« 2öol)l be« ©anjen, nur Von

verfd)iebenen ^)3rin3ivien au«.

SDie Ballung im Satyr 1846 ergab eine Sevött'erung Von 4,337,196 (äinwotynern,

unter benen fid) 10,323 2tlatt)olifen befanben, nämlid) 6578 ^roteftanteu, 790 5Inglifauer,

1336 Gliben, 1019 verfd)iebcne anbere Sefenntniffe , 600 otyne Scfenntnifj. ®ie lattyo*

lifdje 5tird)e ftetyt unter ber Leitung be« Gr^bif^of« von SDfredjettt, beffen bifd)öflid)e ©t8*

cefe fid) auf Srabant unb SlntwerVen erftredt; jetod) ift ber (Srjbtfdjof nur abminiftrativer

SKittetvuntt otyne anbere 53orrcd)tc al« bie be« Dange«. (S« finben iäf)rlid)e Bufammen=

fünfte 3U 5Ked)eln ftatt, aber bic bort gefaßten üöcfcblüffc tyabcn feinen offiziellen Äara!ter.

®er alleinige Dbertyerr jebe« 33ifd)of« ift ber ^abft; ber Duntiu« ift nur eine volitifd)e

^perfönlid)feit, er ift bei jeber ^rovinjiatfvnobe zugegen, l)at aber fein (Stimmred)t. 5llle

ÜRattyt ift in ben Rauben be« 33ifd)of«, er vergibt alle geiftltdje (Stellen unb f)at bei ben



«Belgien 9

weiften ba§ $ied)t, fie bem Inhaber jeberjeit $u entjietjen unb fte einem Slnbcrn jtt über»

tragen. Sie übrigen 23ifd)öfe finb ber bon l'üttid) für bie ^rotnir,en Süttid) unb 8tra-

bürg; ber 23ifd)of »on üRainur für tie ^rotohtj Shmrar; ber 93ifd>of öon £ournat) für

•pennegalt ; ber SSifd&of öon ©ent für Dftflaubcru unb ber SMfdjof bo« 43rügge_ für

i&cftflanbern. £ur Sitbuug Der ©eiftlidum bienen 6 große unb 6 Heine ©eminare, jebeS

Heine (Seminar l)at nod) eine 9Jiuftevfdmtc unb bilbet jätjrlid) 50—100 Sdjullebrer.

Seit 1837 »erben aud) bie £ülf0öfarrer unb ßa&tane oom Staat befotbet, nur bie 2ln*

nere« finb ÄirAen, bie jtoat ton ber Regierung autoriftrt, aber ton einer Stegafyt @e=

meinbeglieber unterhatten »erben; ©er Staat befotbet ben b/öbern unb niebern ftteruö,

im 3abr 1853 beträgt bieS 3,691,695 $r. SInjjerbent jofylt ber Staat bie ^enfionen,

unterhält bie Seminare unb fteuert ju ben SBaufofien. 5m 3at)r 1850 gab ber Staat

für ben fhrftuS 4,207,610 gr. auS. Slußerbem ermatten bie @cifttid)en Bufd^üffe oon

ben ©emeinben, eine bebeutenbe (Sinuahmequelle für bie $ird)e finb bie Sdienfungeu,

bie nad) ben testen 20 Oabren jäl)r(id) auf 815,324 %x. angefangen »erben.

Sie ßrben finb in 4 Stoffen gereift, je nad)bem fte 1) Sranfenpftege; 2) tränten*

Pflege unb Unterriebt, 3) nur Unterriebt unb 4) nur ba3 befdjanftdje ße&eri ytm Qxzdt

baben. SDie erfte f laffe jäljft 238 männtid)e, 2359 »ctbtid)e; bie }»eite 272 männlidie,

1429 »ciblidje; bie brüte 870 mäuntidje, 3814 toei&tidje; bie inerte 671 männlidje, 2285

»eibtidje SDWtglieber. Sie größte $ai)t ber £(oftcrben>ol)ner finbet fid) in Cftffanbcrn:

3627. 3ufammen alfo 11,768 DrbcnSgticber, nämlid) 2051 mümttiebe, 9717 »etbüdje.

Sie ©elübbe bürfeit nur auf 5 Ocdjre abgefegt »erben, erft föäter tann ber 23ifd)cf

Gin^elnen geftatten, baS ©elübbe auf eroig abzulegen. Sie £)rben§mitgtiebcr finb nur

©efyülfen bcS SecntarflcruS, ber OrbinarinS beftätigt tljre Statuten, ernennt it)re $or*

fteber, bifttirt ihre l'luftatten. 3fur bie Sefuiten baben fid) unter beftänbigem Kampfe

fciöljes if)re Setbftftänbtgfcit ju erhalten gc»u§t. sJcebeu ben iöenebiftinem, $rämonftra=

tenfern, Srappifteu, Somiuiianern, granjiyfanern je. gibt e3 Kongregationen ber barm*

Ijerjtgen Vorüber in 14 Käufern, trüber ber d)riftlid)en ©deuten ober Ignbratins in 21

Käufern; freres de St. Joseph de Grammont in 7 Käufern, it)i* B^etf ift ör^cfyung junger

Leute, namentüd) ber t)öi)eren Stäube; freres de bonnes oeuvres de Renaix in 4 §äufem,

fie forgen für atte Leute, Slrmenfdntlen, 2lrbcit3bäufer; freres de notre Dame de la mi-

sericorde, fie jagten 3 fjäufer unb forgen für ©efangenc unb Traufe; freres Xaveriens

forgen für SBartefdmten. Sic $al)l ber »eiblidjen Kongregationen ift nod) biet großer

unb nur »enige finb beut befdututidien Leben geroibmet, bie übrigen berfeigen braftifd)e

Broetfc, itranfenbftege, Untcrrid)t, Pflege »afynftnniger grauen, $ürferge für gebred)lid)e

Sitte, S3eforgungen öon 33egräbuiffen, Pflege armer 2Böd)nerinnen, 2£aifencr,yebung, Za\\b=

ftuminen=, 23linbenunterridit mrt .Utetntinberpftege. Qm Saläre 1845 geborten 292 i'cbrer

unb 1935 Lehrerinnen religiöfcu Äorperfdiaften an; 618 Sdntleit (81 für Knaben, 453

für SKSb^en, 81 für beibe ©cfd)ted)ter) rourben ton geifilidjen Äorborationen gegolten.

3m 3a\)x 1831 erriditete tie fatf)olifd)e ©eiftlidjf'eit eine tb
/
eolegifd)e gafitltät 51t 9)?ed)ctn

bttrd) frehoillige Beiträge, biefe fleffen fo retdjlidj, baß 2 D.l'ciUicnen gr. unter^eidjuet

rourben. 5113 bie Regierung bie Unieerfttät ßßtoen fallen ließ, erridjtetc bie ©eifrUdjfeit

aud) bier eine freie fatt)otifd}C Uuioerfität.

So regfam unb fyeroertrctenb bie fatl)etifd)c ffirtf)e in ißefgien, fo tau jeigjt fid) im

Slltgemeincn bie e^angelifd)e, bod) regt fid) an mandjen Orten ba§ Sebürfniß tird)lid)er

5U toerben. Sie fleine ßafyl ber ^roteftanten in Belgien ift in lüete Parteien jerrtffen.

Sie größere Partei bilbet bie proteftantifdjc Union. (S8 ging ber ^orfd)lag 31t biefer

Union eon i'üttid) atö, um ein allgemeineo 23anb 3U ^aben, baä eine äußertid) feftere

Stellung geroäb^re. Siejeuigen @ciftlid)en, roetd)e an ber Spi^e ber Union ftetjen, finb

©egner ber ct\tngetifd)en ©efeltfdiaft, bie fid) in 23rüffcl nad) %xt ber ^parifer unb ©enfer

gebitbet unb fegenöreid) für ba§ Goangelium in Belgien getoirft l)at. Sie oberfte 23e=

b/orbe ber Union ift bie Stynobe, auö bem ^Jrebiger unb 2 ober 3 5tbgeorbneten jeber

©emeinbe befte^enb, fte oerfammett fid) jäfyrlid) einmal. 3U biefer Union gehören foU
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genbe ©emetnben: 1) SJerbierS mit ben gitiolen Datfem unb Dcne, 2) Süttid) mit einem

giltat (Sijc^cratng?), 3) 33rüffel mit 2 Sßrebigern, 4) Slnnoerben, 5) ©ent mit bem giliat

2Karia*#oorbefe, 6) SToutnat) mit bcm gilial Stengb, 7) Dorn: mit bcn Filialen 33ergcn

unb Sßaturageö. SJon btefen ©emeinben fdjreiben ftdj nur jtoet au« bev Seit ber 9?efor»

mation l?er, nämlid) SWarta^oorfrefe in ftlanbern unb Dour in £>ennegau, bie anbern

belieben au« Cremten, außer einem Keinen £fyeü ber ©emeinbe bon Journal), bie ftdj

unter bcm franjöftfdjen ftatferrety unb ber Ijouanbifdjen Regierung gebittet fyatte. Slußer

tiefer Union gibt c« an brotejlanttfdjen ©emeinben in Belgien: 1) Die ebangeKf<$e Kapelle

tc^ fSerrn ißandjaub in Srüffel. Sßandjaub fteljt in 3>erbinbung mit ber ebangeüfdjen

©efeHfdjdft, i(t aber nidd bon il)r abhängig. 2) 33oud)er unb feine Tabelle gu Trüffel,

er ftcljt ganj für ftdj, nad) bergeblidjem 33erfucr) mit ber ©önobe in 3krbintung ju

treten. 3) Sie lutljcrifdjc ©emeinbe in SBrüffel, früher bon Vütfemütler, ber je|t Äatb.olif

gäöorben ift, fpäter bon üKtoaSbtyf, ber bon ber fatljolifdjen jur ebangetifdjen übergetreten

ift, geleitet. 4) 'Die anglifanifdjen ©emeinben. «Sie fyaben 4 ^aftcren, 2 51t 33rüffet,

einen 31t ©ftenbe, Stnftoerben unb Brügge; jeter bon tiefen erhalt bom (Staat jäl>vlid>

2000 §r. Der auglifanifdje ©eifttid?c gu ©ba erhält jäfyrlid) 1200 gr. Der anglU

fanifd>e ©ciftlidje 3U Slntwerbcn fyängt bon bem 33ifd)of bon Bonbon ab. Durd) bie

Union ift aud) in 9Jted)c(n ein ebangelifdjer Pfarrer angeftettt. Die ebangelifdje ©efetl*

fduft in 33rüffct Ijat 5 Stationen: 1) ju ©enbd unfern Sa £elbc, 2) 3U Sßaturage«,

3) ju Safcouberie unb 2Ren«, 4) in bor Umgegenb bon Dournab, 5) ju Süttidj. £e(fferid),

ber in feinem gteid) ja nennenbeu 2Berfe bie >$afy aller ^roteftanten in 33elgten im Oafyr

1848 auf 25,000 angibt, ioäfyrenb fie 1835 bie ßaljl bon 8000 nid)t überfliegen, fdjreibt

tiefe Scrmefyrung fyaubtfädjlid) bem (Stfer ber cbaugelifdjen ©efettfdiaft 31t. -3m Qatyt

L846 fcatte bie ©efetlfcfyaft 10 Sdjutcn. Die Sibelgefettfd^aft I?at burdj ir)re Agenten

unb (üolbcrteure unter mannigfadjen Singriffen unb Verfolgungen über 100,000 (Srcmptarc

ter 33ibel berbreitet; int Satyr 1838—39 allein 20,548 (Sremblare.

55ergt. Du/au , La Belgique chretienne (l'histoire de l'introduction et du deve-

loppement du christianisme en Belgique) Liege 1847. Da« Sßerf ift UUbotlentet, inbeut

e8 bie ßirdjengefdjidjte SBelgien« nur bi« 31t ben Karolingern enthält, bod) ift e« bis jetjt

bie einzige fttrd)engefdud)te 33clgieu«. lieber bie neuefte 3eit ift ju bergteidjen 2tbotbf)

£)clfferid>, Belgien in bolitifdier, fird/lid^er, bäbagogi|d)er unb artiftifdjer Sejielnmg.

^for^eim 1848. ©ufiab £öfien, 33(ämifd) unb Belgien, S3b. 1. 2. Bremen 1847.

3. @. £>° r H/ ©tatiftifdieS ©emälbe beö Äönigrei^g Belgien, nad) ber glcidjjeitig er=

fd)ciuentcn, bom 3D£iuiftcriunt tcS Innern fyeranSgegebcnen Statistique generale de la

Belgique unb antern amtlichen OueHen. SDcit einer Einleitung bon Xabier .'peufdiling.

Deffau 1853. 9JI)eintoalb'8 9?ebertorium, 33b. 10, @. 185; 33b. 11, ©. 73; 33b. 15,

©. 83; 33b. 24, <B. 76. 160. 276; 33b. 25, @. 180 unb 263; 33b. 26, @. 71; 33b. 35,

©. 84. s. mu.
!©c{gifrf;c CottfeffioH ,

31t ber ßett, als ber (SatoiniSmuS in ben Dfiebcrlanben

bie Dberl^ant erhielt, bon ©uibo be 33rci3 (f. br 2lrt.) roafyrfdjcinlidj 1561 in fran3'6ftfd)er

<3brad)e berfaßt, in 33erbinbuug mit ©abrian (Sabaria, ^errmanu 9)cobet unb ©ottfrieb

fingen u. 21., benen ©uibo feine ©<$rift mitteilte. (Sie mu§ gleid) barauf gebrudt

teorbai fetjn, toatyrfdjeintidj 1562. -3m 3a^r 1563 njurbe fie in ber nieberbcutfdjen unb

l)od)bcutfd)en ©pradje (bette in't DJeberbuitfd) en in't §oogl)buitfd)) herausgegeben. @ie

ibar 3unäd)ft $ribatfd)rift. SlUein fd)ou bie 3bnobe bon Slntioerben bom Oaljr 1566

genehmigte fie unb jtoar in einer fütteren 9ieeenfion, tic alfobalt in bie ibaIionifd)e,

1581 in bie nieberbeutfAe Sbradic, übertragen unb feittent öfter gebrudt rourbe. Die längere,

urfbrünglidic 9iecenfion erhielt ftd) aber taneben, erljiclt bie 33eftätigttng mehrerer

2t)noben unb lottrbc in baö Corpus et Syntagma 1612 aufgenommen. Darauf beforgte

geftu» $mm\8& 1618 eine neue 2lu3gabe ber (Sonfeffion, unb pm, tote cö fdjeint, ber

längeren 'Kecettfion im speeimen contruversiarum Belgicarum, seu confessio ecclesiarum

reformatarum in Belgio, in usura futurae synodi nationalis lat. ed. etc. Dod) n)eid)t fein
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£ert bcn bem, ben baS Corpus et Syntagma gibt, nteljrfadj ab. 23cibc 3teccuftenen toaren

fcfyon längfi in'S Satetnifdje überfefct toorben, £ie Stmebe bon Terbredjt ließ fid) m
üvrer 140. ©tfcimg am 29. 8tyrÖ 1620 bie Sönfefftdn, mit jioar in tcr (Ärgeren 9iecenfien,

wie eS frfictut, beriefen unb beflattgte (ie. GS mujj aber jubor eine Sftebifton beS STe^tc«

»orgeiwuntten toorben febtt, tvetdie in ben Hften ter Sbnebc nur mit ben Herten: cum

de exemplaribus Contessionis Belgicae prius esset ptfospeetum etc. — angebeutet tottb,

werüber toir aber burd) 23entl)emuS uät)erc 9iadwid)t erhalten: wunterbeffen bat man auf

bem berbredtifd*en Smiobo baS lateinifdje, franjBfrfdje unb uictcrtcutfdje Grcmelar unter

einautcr berglidjen, bannt auS tiefen brei ©bradjen ein Grcmplar formieret unb fotdjeS

auf'3 ttnfttgt berautljentifirt »erben feune. Xa mau beim in ter ©ergteidjung fenbertiri)

auf b(rö Csrcmplar gefefyen bat, toetdjeö eiSbcr in ber franjoftfcfcnieberlänbifdjen Scirdje

bor aufrichtig toar gelten Werben.« (Darauf werben ncd) bie Sternen berjentgen SEtyeos

logen genannt, »eldjen bie ©bnobe ba8 ©efcb.äft übergab. ©ic Stjnebc bon ©orbredjt

fügte ben Stert ber ibr borgefefenen Gcnfeffien ihren Elften bei. — ©ö bcftfcen wir nun

bie bdgtfdje Gcnfeffien in jtoei ^auptrecenfienen; bie eine, bie Hirjere, liegt bor in ben

Elften ber atmete Pen ©orbreebt; bieier £ert ift in mehrere (Sammlungen, nameuttid)

in bie bon Stugufti übergegangen; bie längere Oiecenfien, bie §omraiu8 herausgegeben,

b>t SRiemeber mit wenigen SSeränberungen in feine Sammlung aufgenenuuen, unb bie

l)auptfäd)lid)ften Varianten beS SertcS im Corpus et Syntagma angemalt. 33eitc üiecen*

ftenen, bie längere unb bie fürjere, babeu übrigen« ticfelbe 5(ir,al)l bon Slrtifeln, unb

weisen nur in üMenbingen bbn einautcr ab. Selbe tragen ba8 cahünifdie ©epräge.

£>ie belgifdje ©onfefjton ift in ber griecbifdieu Ueberfeftung teS 9ieiuuS 1G23 unb 1653

herausgegeben werben. §crj09*

$tci(armin. Robert $ran$ DicmnluS 33 el tarnt ine würbe $u ütfontepufciano

(Politianum) in Xcöcana unter ber 9icgicrmtg GoSme'S tcS SBfeebiceerä am 4. Dl'tcber

L542 gebereu. Sein Soter SShtcenj, einem altatcligen aber bamalS ctwaS verarmten

@efd)led)te angeberig, bereitete bol)C (tättifdjc Würben. Seine Rentier ©mfyia Serbina,

bereu ©ruber 9)iarcetluS SetöinuS 1555 als üfiarceflu« II. auf wenige Sage mm pabfc

li*en ©fcttjl erbeben würbe, wirb als ein dufter ber 8Tnbatt)t gerühmt. 3fvr eerbanftc

hebert, ber brüte ifyrer Sölmc, bie erften rcligiefen Ginbriitfc, für bie er fo empfänglich

war, bajj er fdwn als Keiner ftnabe auf einem Sdumtel ftcfycnb rübrenbe Sieben über

bie gelben (Sbrifti Inelt. Sein SSater beftimmte üjn für bie ftaatSmännifdje Saufbafyn,

bamit er ben ©fottj beS £>aufeS wieber tjerfteflen feilte. 9lber eS wollte bem Knaben

unt Jüngling ein tiefer Graft inue, tcr iljn jur 0eringad)tung ter SBSelt bewegte unb

auf einen anbereu ©eruf InnwicS. liefen Gruft unb bie Üieinbeit ber Sitten wußte

er m bewahren, aueb als er iud> ber Uniterfität 5ßabuö gefenbet wurte. $ier faßte er,

fiebjeb,njäbrig, mit feinem fetter 9ii:bart (icrrinuS gemeinfd)aftlid> ben ßntfd)lu§, in

bie ©efefffdjaft 9efn eiumtreten, um in il)r für fein Seelenheil unb für baS 2Bo$ ber

.Hirdie am beften, wie er glaubte, wirfeit ]u fennen. (irft nad) einem 3ab,r, baS il;m

ber fßattt jnr Prüfung ter Cfrnftttdifcit feines SSorfa^e« auferlegt b.attc, erl)ic(t er tie

(Srlaubniß, um tie er fußfällig gebeten I^attc, unb trat 1560 in baS SRobijiat ber ^efuiten

p 9iem ein.

®er Crten ftanb bamalS, unter £aine*,, neeb in feiner erften ©tütf&e, b^rborragenb

burd) bie ©lutb, ber 2lnba*t unb bie Strenge beS ?ebenS, wie fie il)m Sobola eingesandt

hatte. Xcd ^eigt fi* bei SeHarnrin nidt tie mt)ftifd}c Onnigleit, wie bei ben Spaniern, feine

äftdjtung war mein- bie fd)elaftifd.i = rcrftäutige, wef6e fid) aud) in feinen GrbauungS=

fd)riften nidit Perläugnet. Gine eigentl)ümlid)e Geologie ter Oefniten battc fid) ncd)

nidit entwidett. 2lud) bon i()ren Wartungen, welAc im felgenben 3al)rl)unbert in

granfreid) herpertraten, ab
y
ntc man ned) nid)tS.

hebert befaß bereits eine feine latcinifd)=f[affifdic Silbttng, SBirgiliuS war fein ?ieb=

lingSfdiriftfteÜer, lateinifdie wie italienifdje Sßerfe emftr'cmten ib,m mit l'eid)tigfeit (in

reiferem älter bietete er bie in ber remifdien ilird)e befannten ^binnen: Pater superni
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luminis unb Spiritus celsi dominator axis). 23atb mürbe er bon ben Oberen angehalten,

£utmaniera, 2ljironomie unb 9i()etoril mit (Srflärung ber gried)ifd)en SRebner borsutragen.

Xk £t)eotogic ftubivte cv 1567 unb 1568 nt ^abua, li>o er ben Unterridjt tl)Oiniftifd)er

Seljrer genoß. iSdmn fyattc cv fid), obtooijl er meber bie 3Betl)e wod) baS baju erforber*

ltd)e Slltcr Imttc , bunt v

]3vebigten auSge$eid)net. GS \v>ax ein glüdüd)ev ©ebanfe, baß

itm ber OrbenSgeneral fjfrcraa »on SSorgia 1569 nad) Forcen fanbte. ßu @ent erhielt

cv von beut bovtigen 23ifd)of ßovucttu^ -SanfentuS (bem älteren) 1570 bie ^3rieftermeil)e.

3n Sötoen trat cv als bcv erjle Vctjrer auS beut Oefuitenoroen neben ben tl)omifttfd)en

Geologen mit SJorträgen über bie (Summa beS £l)omaS auf unb gemann burd) biefe

mit burd? feine lateinifdien jßrebjgten bereite einen ausgebreiteten 9fatf*). 2lud) Ijebrctifd)

lernte unb leinte cv bort; in (einer l)ebräifd)cn ©rammati! **) fud)te er bie 2Dcctt)obe

%a bcrcinfadjcu. Sein tmgetoBIjnlijfyel £el)rtatent toar nid)t ju berfenneu. ÜDte Älartyeit

feinet ©eifleS, bie fid) bcfonberS im ©ifbutiren t)erbortt)at, toar bon ber Slrt, baß er

in [einen SJcanufrubten nid)tS auS}itftreid)cn braud)te. SBätirenb feines 2lufentt)altS in ben
v
Jiieceriantcn muß ev bie umfaffenben Stubien in ben ftirdjenbätem unb ben Mittelalter*

tidjen Sinteren gemadjt l)aben, am? benen fein £>anbbud) ber d)riftlid)en §iteraturgefd)id)te

crmnd)S ***). GS ift mit ben geteerten fritifdjeu arbeiten ber £t)eotogen beS 17. unb 18.

3al)rt)unbcrtS nicht ju vergleichen, aber für feine 3eit von SBebeutung.

Sn Sötocn hatte er bie bom bä&ftttdjen @tuf)l bereits berurfljeüten (Säfce beS 53ajuS

$u bcfämbfcn; er tfyat eS mit 33efd)eibenl)ett efyue -DJennung beS 9camenS unb toofyt aud)

beßtoegen fefyr milb, mett feine eigene Ueberjeugung ber«auguftinifd)en unb tt)omtftifd)eu

nahe ftaub. ©er fiebenjäfyrtge Slufentljalt in ben sJcieberlanben mürbe baburd) für ifyn

totdjttg, ja cntfdkibenb, baß er bort eine ftcnntuiß ber großen Gontrebcrfe mit ben

Sßroteflanten getoann, tote fie in Italien nid)t 3« Idolen mar. Qcd) fd)eint er nie ber-

fönüdjen 23ert'eb,r mit bebeutenben ebangelifdjen Männern gehabt #1 fjaben. 3)er ftürmifd)c

Sarafter beS nicbcrlaubifdjcu ^retcftautiSmuS mag nidit günftig auf 23ettarutin gerctrft

Ijabeit. Gr erlebte ben StuSbrud) beS ftriegS, toelcficn Wiba'ü ©d)retfenSi)errfd)aft fyer*

borgerufen (;atte. 5ltS baS £>eer äBiHjelmS beS Dränier« nat)te, flüchtete aud) SeUarmin

mit ben anbeven fatfyotifdjen ©eiftlidjen nicht ofjne Lebensgefahr auS dornen nad) 3)ouab.

23ef(armin mar jur ^erjieffung feiner burd) 3tubiunt unb Stfccfe untergrabenen

©efuntbeit in feine ^eimatl) ^urüdgefe^rt, als ifnn ©reger XIII. ben Auftrag gab, 3U

^tom in bem neugegrünbeteu Collegium Romanum über bie Gontroberfen 5U lefen. S^'^f
3aljrc toibntete er biefem Berufe, unb auS ben bielbemunberten Vorträgen tiefer fräftigften

ßeit feines 3i;irfenS ging fein umfaffenbcS 2Serf: disputationes de controversüs chri-

stianae fidei adversus hujus temporis haereticos I)erbor f) , baS ihm ben 9iu!)m beS

größten 13clcmifcvS ber römtfdjen ^irdie unb beS gctel)rteften S^eologen auS bem Orben

ber 3cfuiten bereitet tjat. 3n 4 Steilen umfaßt bieS Söerf alle fünfte beS ftreitigen

®ebieteS mit gleidier 2(u^fül)rlid)fcit unb mit bem Slufmanb aller tetffenfdjaftlidjen ,*pülfS*

mittel befl j$tvtalt&8, GS mar eine grndjt teS großen retigiefen unb miffenfdjafttidien

2luffd)mungS, ben bie römifdje iiirdje befonberS feit 1540 genommen f>atte. GS mar für

bie Stogmatff ton terfetben ißebeutung tote bie Innalen beS 33aroniu8 — ber SeKarmiu'S

SoHege als CSarbinal mar — für bie Äird)engefdüd)te. ©leid) ben Slnnaten tragen aud)

bie Gcntrooerfen ganj baS ©ebräge i^rer j$dt, mie eS O^anfe (@efc^id)te ber ^äbfte I.

*) Conciones habitae Lovanii, Col. 1615. Venet. 1617, aud) im VI. Q3aut)c ber opera.

**) Institntiones linguae hebraicae et exercitatio grammatica in Ps. 34. Rom. 1578, oft

tvicrer aufgelegt.

*") De scriptoribus ecclesiasticis adj. indieibus et brevi chronologia. Rom 1613. 4. 23eflar--

mitt übertrug bie Sewoflforrtmrtung beS SBerfeß feinem Cibcn^geHoffen ©irmoub. Sabbeuö unb

Dnbiti baben (Ergänzungen baju erfdjefnen faffen.

t) Sie 2 erften ©anbe evfrf>ieucn 51t SRora 1581 unb 1582, icx 3. cvft 1593. 3n 3ngolfrabt,

Sooii, Sßeucbig unb «ßrag würben fie ViMcbcv abgebnutt. £er Scrfaffer felbft lieferte t>^\\ ein

(Eorrcctoritim.
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©. 488) gefd)tlbert fjat. £>te flafftfdjc $orm unb bte Sicganj, toetdjc am Anfang be8

3al)rl)itnbert3 als ba8 wid)tigfte an einem jebeit StteraturWerl galt, war bem ©treten

nad) SCtt^äufung beS ©toffeS gäöidjen, baS ßettalter ber umfaffeubften ©eletjrfamfeit

war angebrodjeu. SBteberum fud)te man, wie einft bte großen ©d)olaftifcr getfyan, ben

ganzen ÄreiS be3 meufd)lid)en SEBiffenS ya umfpannen unb ber S^cotogie ehtjttöerleUJen.

Itnb töte gewaltig fyatte fid) bie SOiaffe be§ 2Biffen8 vergrößert! bot}, ©erwarb« aüum*

faffenbc loci theologici btlben in vieler £>tnftd)t bie parallele <ju Scttarmin'S Gontrooerfen.

23ctlarmin War für feine Seit wag für fpätere Betten SSoffuct unb 90?61>ter gewefen finb.

(Sr war ntd)t geiftreid) in bem (Sinne wie biefe, aber ofyne 3Marmtn'$ riefige Vorarbeit

würben bie großen ^otenüfer ber neueren j$vim fid) nimmer fyabcn ergeben tonnen*).

®ic Orbnung ber ©egenftänbc, bie ftlartjeit ber 3)iatet'tif läßt faft ntcr)tö ju wünfdjen

übrig. SDie 23erid)te über s2tnfid)ten unb SetoetSgrünbe ber ^roteftvinten finb auffaltettb

voüftänbig unb treu, fo fefyr, baß man eine ßcitkng bie Verbreitung be$ SBerfS in

Italien tridjt gern fat). 3)ic ftärt'ftc ©eitc ber bamatigen Geologie liegt in ber gülle

öon ©taten au$ ben &ird)cnoätern unb ben ©djriftftettern be8 Mittelalters.

£>aß 23eÜarmin niebrige ©d)mäl)ungen vermeibet, jetdntet ibm, beffen farafter über*

fyaubt ettoftS cbleS tjatte
f

vor ben anberen ^olemifern feiner Partei au8; baß er bie

euangeltfdje M)xt berfennt, l)at er mit itmeu aßen gemein. Sei ü)m, wie bei alten ben

geteerten unb frommen Männern, Weld)e auS bem religiösen 2lttffd)Wung ber römtfeben

&ird)C jener 3eit fyeroorgingen, betoutmt man ben (Sinbrttd, baß fid) jwtfdjcn ifyrem

33lide unb ber ebangelifdjen &ird)e jene bid)te Wölk gelagert r)atte, burri) welche Don

beiben Seiten nur fet)r wenige 5« einem richtigen Verftänbniß ber ©eguer burd)gebrungen

finb. -3m SBefen ber Religion eiuanber fo nafye, meinten faft bie SüBürbtgjten beiber

Parteien einen unenblidjcn SHtöfianb jnrifdjen fid) $u erbtiden. @3 tag ein äljnltdjeS

2>crt)äugniß auf ber (5£)riftcnl)cit wie bie Verwirrung ber ©bradjen 3« S3abet. 5)te8

milbert bie ©d)itlb ber Sinjetnen, weld)e, wie 33eltarmin, burd) ifyre ^olcmtf bie (Spannung
nod) vergrößert fyaben.

SWadjbem bie ßontrooerfen ju 9tom (1581—1593) erfd)icnen Waren, wetteiferten bte

proteftantifd)en Sinologen, auf biefen Singriff, über ben bie Äattjolifen triuntbfytrten, 51t

antworten. 2lm bebeutenbften bürfte von tutl)erifd)er ©eite neben Martin (S§emm$ (im
examen concilii Tridentini) Qcfy. ©erwarb« Srwieberung *•) fetjn , von reformirter ßfya*

mier'i? panstratia catholica ***).

Mit 1590 beginnt bie Ißeriobc in 93eflarmin3 £ebcn, in ber er, bis bafytn nur

*) (£S wbient befonberS bieS berr>orgel)obeu jn werben, bnf? an$ feiner nngefdjmiiifteit £ar^

ftellung bie etgentlidje 2cbve unb lenbenj beö römifetjen Äat^otijtSmul jtdj weit beut(ic!)er etfennen

läjjt, q[6 auä Soffuet unb 5Köb(er. Seflanniu fagt SUfeS (|crabe bevaitö: er »erfdjörtert uidjt«

unb rerbeeft nicbtiä; ey tft ibm nidit bavum 51t Kinn, bie llcbereinfiimmnn^pmifte jwifeben Äat^o*

lijiSmuS unb *proteftantiöinuö berüoryibebeu unb bie ^Differenzen jwif^en beiben fo oeriiiij wie

mößlicb barjuftellen. Sbenfo Wenig gcljt er barauf auf, ben fatboltfd)en J)ogineu eine 2lrt r>ou

Vbi(ofopl)ifci)er SBegrünbuttg 511 geben. 5luö 93offuet lernen wir ten ÄAt^oKjiSontfl bc§ Soffuet

unb be§ gcbtlbeten Il;cite8 bc5 franj. Äleruö feiner ßeit, auS 5Jiöf)[cr ten Äatboiijifmus SWöbler'ö

unb ber tom proteftantifd)en wifjeufcbaftlidjeu ©eifte angefauchten fatb.o[ifd)cu Ideologen Deutfcb,?

tanbl in uuferer ßeit feinten, Setiarmin bleibt bte befte, reinfte Duelle für bie $enutni§ be8

fombelifdjen, normalen ftat^oIijiSmuS. 2lum. b. 3t.

••) Jo. Gerhard, Bellarminus 6p3o6oEias testis etc. Jen. 1631— 33. III. 4.

**•) §[ranff. 1627
ff. in 5 Sänbeit. fol. lieber bie aittibeHarminifdjen ©djriften r>oit ©am.

^uber, 30. 2tb. Scberjer, gonr. Sßorft, ©e. 3llbred)t, 3tm. $o(anuf, 30. Ctodnf, ©B». Stmefiu«,

2Sfntateru5, 93altb. Sneifnter, «üb». Sucittö unb (£brift. Äcvtt>olt — fie^e 9ticeron, 9tad)rid)teit

». berübmteu ©ele&rten, herauf g. \>. %. (£. ütambad) XIX. Ib. ^atfe 1759. €>. 129 ff.
—

Sellarmin forberte burd) einen fd)arfen 5lugriff auf iai- lutberifdje ßoncorbieubud) unb auf 3ac.

5tubrea , in6befonbere bie »ürtembergifdjeu Ibcofogeu b,erau§: Judicium de libro, quem Lutherani

\ocant concordiae, Ingoist. 1587.
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'JJrefeffer ter Sfycolegic *)
, j« ben »tdjttgften fi$|li$»}6Käf$at ©«tbnnöäen gebraust

unb p teil Ijb'djften firdjUAeit SBürben ergeben rourbc. (StrtttS V. itnb <5lemen§ VIIT.

toaren bte betben Sßäbfie, toeldje feinen ganjen Söertb für Hjre ßtbetfe errannten. (£«

toar bte 3eit, toc mit ber SBieberfeljr altcrtln'tatltdjcr ©tttenftrenge am bäbftlidjen §of

bte Ueberaeugung fid) befefrtgte, baß ber ^3abft bte gonge pfle ter Wlad)t
f

tote fie ©regor

VII. imb 9mt0cenj HI. geübt litten, nad> göttüd^ein Wed)t befifce. £>ie 2$erl;ä(tniffe

begünfttgte« bte Hoffnung, baß fid> ba« ^abfttfntm nod) einmal ju feiner alten ©röfte

erbeben toerbe. @8 trat in ber £fyat jene 9tod)blüt&c bc§ 3)iittelalter3 ein, ton ter un8

8ton!e im erften Ib/eil feiner ©cfd)id)te ter Sßä'bfte tic flaffifd)C ©djtlbcrttng gegeben Ijat

— ein taerftöitrbtger SJerein bott afcctifdjcm 6nrfr, fyoljer @iauben§jut>erfidjt unb über*

legen* nxltlirfier "jtolitif. Marntin toar eine ber mcirfrtigften geiftigen ^otenjen tiefer göodje.

ätfl 1589 mitten unter ben ©türmen bcS 9?eligion$tneg$ in granfretd) $&rri$ III.

eruiertet werten toar, fanbte ©irtuS V. ben Söettaratht als tf>eologifd>eit Begleiter bcS

Legaten ©aetano an bte S'tgue nad) *ßartSj um borfommenben gafl« mit ten ^roteftanten ju

btfpittirett. SDort erlebte er bie Belagerung ter Statt burd) ftönrtdj IV. (SlemenS VIII.

ernannte ibn 31t feinem Geologen uut ytttt Sjcanrhtator ber 23ifd)öfe, unb verlier; itmi

1599 ten ^urtur. SScUarnttn baue tic ÄarbtnatSiöürbe nxdjt gefud)t, er nafym fie nur

auf ten Eategortfdjeu 33efel)l beS $Pabjre8 an, ter mitten unter tem fdjntetdjelnben £rug

beS £>ofleben8 bie (Stimme ter SBafyrfyett bören »eilte. SBeKarmin bcrbeblte itnn feine

3iatl)fdUäge nidjt. Sie lange 95afanj ter 33ifd)ofSfifce, tie SlnfteÜung ton nttnber nü^
lidien Prälaten, roobei für ten 23ifd)of met/r geforgt toirb als für tie ©emeinbe, bie

s2lbu)efcnl)cit ter §irten bon ifyrer beerte, bie geiftlid)e ^ßolijgamie, b. b,. bie *ßluralität

ber Sßfrünben, befonberS bei ten Sarbtnäten, tie afl$uleid)te Sßcrfeijung ter 23ifd)Öfe,

enbüdj ibre Siefignation otyiie einen reäjtntäfjtgen ©rttnt — tieS itaren tie fünfte teS

bäbßlidjen Regiments, roorüber SBellarmin ernfte SJorfteltungen erfyob, auf roeldjc (SlemenS

VIII. ebenfo ernft einging.

GlcmcnS fclbft toetljte tljn jum 33ifd)ef mit übergab ibm taS (SqbiStlmm ßabua

1602, roo er roäfyrenb breier -Saljre beitfamc SDtöctbön gegen bie ©eiftlidjen unb bie

ßlöfter übte, and) bemüht toar, einzelne Uebertreibungen im 9)carienbienfte ^u befeitigen.

(Seine gorberungen an einen Söifdjof l)at er in beut Sdjreibcn an feinen Neffen barge=

legt**). (53 roar ibm toller ©ruft, bie btelbernadjläffigtcn ÜDerrete be§ Soncilium Zn=
bentiuum de reformatione in'3 Seben etnjufü^ren, unb in biefem löblidjen S3eftreben läßt

fid) ein bom ^roteftanti§mu8 ausgegangener 3mbul§ nidjt berfennen. S3eHarmin l;iett

e8 für Sfjrcn= unb ©etoiffenöfadje, ©tnge ju befeitigen, ton benen er innerlid) »enigftenS

gefteben muffte, tafj fie gered)ten 2(nfto§ gaben. 2lud) trug er, fo fel)r eS üjffl berargt

tourbe, fein S3eben!en, in feiner Sdjrift de gemitu columbae ben SSerfaE ber geiftlicben

Crben alö einen ber ©egcnftänbe ju bejeidinen, über roefd)e ber (Sfyrift Seib tragen muffe.

Vec XI. unb Sßaul V. »urben im Saufe be« SaljxcS 1605 jur täbftlicb,en SBürbe

erhoben. Qn beiben Gonctaoen »ar SBeßamtin mit auf ter Sßaljl. (gr batte ba8 @e=

lübte getb/an, roenn er ^>abft toüröe, n>a8 er ntdjt roünfd)e, 9iiemanb ton feinen Slnber*

lr-antten ju bercid)ern. 21(3 Sarbinal b,at er ben 9t
x
eboti§muS gänjlid) bermieben unb

ben 9?temanb ©efdient'c angenommen. 3o galt er berfönlid) al§ ber 2Bürtigfte. Slber

bie 33eforgniß bor ber roadjfenten SDcadjt feines DrtenS teufte tie (Stimmen bon irmt ab.

tyani V., SBorgbefe, I;iclt ibn in 9tom feft unb S3cllarmin entfagte feinen @runb=

fä(jen getreu tem (Si^biStl;um Sabua, ba er e§ nidjt mel)r berfbnlid) berroalten fonute.

23alb batte er bem pätftlidicn ®tul)l im Gouflift mit ten roettlid)en ©en>alten »idjtige

*) Unter ©tegot XIV. arbeitete er an ttx Üerbefferung ber jijtiiiifdjeit Sßubjata. 2)ie bariit

befuiMicbe Sorrebe tji von i()in.

") Admonitio ad episcopum Theanensem , nepotem snuiu: quae necessaria sint episcopo,

qui vere salutem suam aeternam in tuto ponere velit. 2Uo Jlntjailj} teö SJuc^eÖ de officio prin-

cipis Christiani. Col. 1619. 12.
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2>ienfte 31t {elften. 3n ßngtanb roar bie ^mfoerm-fdjroörung entbedt unb beftraft roorben.

Sei biefem Slnlafj öet^aitgft 3at'ob I. fyarte äftajjregeln über bie Äatljolifen überhaupt.

Unter 2lnbrof)ung ber fdjmerften Stadufyeile toarb ilmen ber ©rgebenbettSetb (oath of

allegiance) abgeforbert. @ie mußten frf)toören, b«| beut tyab)t bie s3Jcad)t ntd>t ^ufonime,

Könige a&jufefcett, unb baß eine feiere 2)ieinung gottlos, fefccrifd) unb v-crbammlid) fet).

5Btacfi»aII, ber fatljclifdje Gqpricfter, fügte ftd), ungeachtet ein pät>ftttd>eö 23rcoe ben (gib

untersagte, ®cgen ©ladroatt [einrieb 23ettarmin. S)er 5?önig felbft meinte ftd) alß defensor

fidei, mie einft £>einrid) VIII. gegen £utl)cr, in bie Gontroöerfe einladen 31t muffen*).

gaft gleichzeitig erb/ob firf? ber nod) ernftere ftampf mit beut £>ogen unb bem (Senat

toon 23enebig, in meldient <ßaolo «Sar&t bie «Sadje bcS «Staat«, 23arontu8 unb SBettarnün bie

ber $ird)e in itaticnifd)en «Streitfdjriften führten **). 23offitct unb alte gattifanifckn SJIjeo*

logen***) finb auf SMarmin übel ju fpredjen, benn Wiemanb fyat erfolgreicher als er

bie ©runbfäfce geltenb gemadjt, mcld>e ben gatticanifdien roiberfpred)en. (Sr ift ber

£>aupttbcologe be$ eigentlid) ultramontanen «Softem«. Qn ben (Sontrooerfen , in feinem

toettoerbreiteten Aiated/i^nut«, in ber l)iftorifd)en 2lbl;anblung de translatione Imperü

Romani a Graecis ad Francos gegen SDcattljiaS $(aciu§, enblid) am ftärfften in feiner

(Schrift gegen äöiütam Saretat) f) trug er feine £ef)re turnt ?ßabfie bor. Cfr fyabc, roenn

gteid) nur inbirett, aud) über bie 3eitlid)en £>tnge ©etoaft unb fönne ben dürften @efe£e,

bie fie geben ober aufgeben fetten, oorfdjreifccn. — SieS mar #»at nod) nid)t 2ltte$, »ja«

©tjrtaS V. gemünfdjt bjatk, aber bod) genug, um 31t oerantaffeu, fcaf; ba8 333er t gegen

33arclati ju ^}3ari3 unb ju SSenebtg »erboten mürbe. — Apiemit ftel)t bie 33or|Muug in

3ufammenb,ang, bafj bie dürften ilrre ©emalt burd) eine SBafcJ beö SJolfcS fyaben unb

bafj bie Golfer biefe 2öal)l beut 9ied)te nad) unter päbftlidier Leitung fcottjiefyen. SBietootjl

23cttarmin hierin ntdjt fo meit ging mie ber ctroaS jüngere fpamfdje 3efuit ÜKanana tt).

Sctbft bie ftrcngften üatfyolifen unferer 3«t leimen, bis jefct roemgftenS, biefe $or*

ftettungen als eine »mittelalterlid)e Slnfdjauung« ab fff). Onbeffen, fo irril)üm(id) fte finb,

läjn fid) bod) tfjre Gntftelmng ober SBiebererroetfung gerabe ju 23ettarminS 3eit »eO-

fommen begreifen. (Sben bamalS erhoben fid) bie fatfyotifdjm 9Jtäd)te, (Spanien, %zmt?
retd> unb ba3 beutfdje ÄatferljauS 3U einem Ginflufj auf bie firdjlidjen 3)inge, melier

bie Unabb,ängigteit unb bie Ginfyeit ber ftirdje in ernfte ©efabr bringen tonnte. 2)er

Spi«co»at in ben einjelnen Säubern mar 3U fdjmad) , um tiefen £>rud be8 Staate^ fieg^

reid) 51t befteben. Um fo not^menbiger erfduen unter biefen Umftänben eine ftarfe unb

nad) allen «Seiten gerüftete Centralgemalt. 3)od) nid)t blof^e ^olitif, fonbern bie Ueber*

jeugung ton einer götttid)cn Slnorbnung lag bem 3U ©runbe, maö SBettarmin Dom ^abfte

lehrte, in meinem er ben einzigen $ort ftrdjUdjer Selbftftänbigt'eit unb Drbnung fab,.

(So maren bieö notb.menbige Äonfequeujen au8 einem alten @ruubirrtb,um. 3lügemcin

Ijatte man fid) ja längft baran gemöljnt, ein mit irbifd)er 9Jcad)t auSgcflattete« Oberhaupt 31t

forbern, ftatt in gefäfjrbeten Seiten gan3 auf bie Leitung unb X)a3ü)ifd)enfnnft (Efyrifti, be§

I)immlifd)en Raupte«, 3U vertrauen.

*) 5Jcail fel)e Lingard, history of England. IX. Paris 182G. p. 81 sqq.

••} ©ie^e Kaufe, ©cfd). ber «päbftc II. 6. 317
ff.

"**) 60 nod)91bbe'2;abaraut> in icm 5lvtifel Seflarmiii in ber Biographie Universelle, t. IV.

Paris 1811.

f) De potestate summi Pontificis in rebus temporalibu» rontra Guil. Barclaium. Kom. lölO.

8. — SBilltam Sarcla^ aus 5lberbeen, ein 2htl;äna,et ber SWaria ©tuavt, 9led)t$ftc(e(jrter unb

Äat^otif, lebte in Jvranfreid) unb fd)iieb gegen bie Sigue unb ibre üom *Babft begflnjilgten bemo-

fratifebeu ©ruubfä^e. gr jiarb 1609. Siebe über ibn 53ar)le im Dictionnaire.

tt) Ungeacbtet ber 3rrtbümer S?eüarmin'ö in ^inftdit US (£taatered)ty b«t ^"d) feine ®d;rift

de officio prineipis Christiani ad "Wladislaum Sigismundi III. Poloniae et Sueciae regis filiam,

Kom. 1609. fiel Irefflidjcö unb ferbieute mebr befannt ju femt.

ttt) So & e feie, 5lrt. Jöedarmin in ber duct>flof. fon SBe^er «. SBelte.
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SkrfWgttng unb födigioaSfrieg toaren bie fd)rediid)cn grüdjte biefeS £erabfinfen3

bcv ftirdje in bä8 Orbifdje. Marinin l?at feinen ©beil an ber ©cfammtfdjulb feiner

3cit. SDcd) toar et für feine ^crfou unb feiner ©emütt)Sart nad) nid)t berfolgung§füd)tig.

©einem gcinbc ©arbt lief? er eine Söanumg bor 9cad)ftellungen geigen fein £eben jit*

femmen. 3m garbinateecflcgittm betbieö er fid) ftets friebfertig. ©rofee Unbilben ertrug

er mit äöitrbe.

2Bic eiuft in Italien, aU ^utljcr nod) lebte, ber fabelhafte Script über feinen erfdvrerf*

lid)en Job erfdjicn, ben nad)t)cr üutljcr fclbft berbeutfd)te unb Verausgab, fo taut, bamit and)

in biefetn ©tütfe baS Unred)t beiber Parteien fid) bie Sage fyatte, jn 33etlarmin'S Scheiten

in ©cutfd>lanb eine »juberläffige unb tt>a^rl;aftc ©efd)id)te be8 berjweiflungSbolIen ©obe8

Wobcrti Marmini« tyerau«. ©er Scfuit ^abe fid) in berftelttcr tleibung nad) £oretto

begeben, um bort feine ja^IIofen SJerbredjen unb Softer ^u beid)ten, feto aber, ba er 816*

fotution nidit befommen tonnte, in SSeratoeiflung geraden unb feine ©eete Dorn Teufel

geholt worben.

Qn feinen alten Sagen berwaltcte SBetfarinin baä 23i$tl)um feiner §etmai& 9Jion*

teputeiano toter Oabre lang, unb wibmete fid) baubtfäd)lid) bem ©djufc ur .die-

formation ber Softer, ©ebeugt bon ben ©d)Wäd)en be8 SHterS 50g er fid v, 1> in

baö 3cfuitencotlegium bon ©an Stnbrea 31t üiont jurücf. ©ort pflegte er jcbeS -3al)r

bicr 303od)cn mit änbadjtSübungen in ber ©tifle -mitbringen, ©ort I)at er feine erbaulieben

©d)riften: de septem verbis Christi, de ascensione mentis ia Deum, de gemitu columbae,

de aeterna felicitate sanetorum unb bie ars bene moriendi bcrfafjt. ©ort ftarb er, burd)

©obeägebanfen lauge fd)on borbereitet, bon ©regor XV. befudjt, bon OTen, befonberS

bon ben Sinnen betrauert, beinahe 79 Oabre alt am 27. ©ebt. 1621*). Mgemeiu be*

wunbertc man ibn wegen eines £cben$ bon aboftolifdicr ©cblidjttycit unb Uneigennütpigfeit.

Ter Stuf eines ^eiligen folgte i()tu nad) unb 31t betriebenen Scalen würbe auf feine

Äanonifation Eingearbeitet, unter Urban VIII., Snnocenj XL, unb SBenebift XIV.

©ie x
Jutdfid)t auf ^ranfreid) unb ber im 18. 3at)rbunbcrt unter ben Slatfyoliten feibft

3unelnucubc £aj| gegen bie Ocfuiten ftanben int 2Bege. 9iod) febtt eine ber ißebeutung

be$ üftanncS cntfbrcdjenbc Ü?eben8befd)rcibung. ©eine Slutobiogratobie, bie er 1613

auf Verlangen be8 OefuitengcueralS ÜUiutiuö 23iteÜc8cuS aufgefegt bat, würbe bon bem

3efuiten -3afob $utigattu$ ju ©runbe gelegt, beffen 23tograbbie bie £aubt*

quelle bilbet. ©iefe ift italienifd) (dlom. 1624. 4.), lateinifd) bon ©t)Ibefter ^ßetra

©aneta (£eobit 1629. 4.), unb frauVoftfd) bon <ßetru8 2Wortnu« (1628. 4.) unb 3ofi.

ÜDcorinuS (1635. 8.) erfd)iencn. Offenbar wollte ber Skrfaffer ben ©toff 3m: S3e=

grüubung ber fanontfation liefern unb feine banegt)rtfd)e ©arftellung beeinträchtigt

ben gcfd)id)tlid)en SBertb. Sind) wunberbare Teilungen unb ^roplje^eiungen erjäfylt er

bon bem ©efeierten. — SBetlarmin'S Portrait, weldjeS bort beigegeben ift, jeigt einen

böd)ft mänutid)en, feurigen unb an ©elbftbeberrfd)ung gewöhnten faralter. Uebrigcnö

war er bon unanfel)ulid)cr ßrfd)einuug, furjem §alfe unb Meiner ©tatur. — 2Iud) bie

Siograbl)iecn bon ©aniel 33artolt (de vita Bellarmini. Rom. 1677. 4.) unb 9cic.

grijon (la vie du Card. Bell. Nancy 1708. 4.) follen nur Sobfdjrtften feljn. — 23at)le

int Dictionnaire bist, et crit., öciceron im XIX. Sanbe ber 9
(

?ad)rid)ten bon berühmten

©ctebrten unb ©. (S. $etri in Grfd) unb @ruber§ (guctjflobäbie. VII. SB. geben

Itterartfdje 9cad)Weifungen. (Sine boKfiänbige 2(u8gabe ber SBerfe S3eHarmin^ erfd)ien

31t (ioln 1619 in fieben Folianten, ©od) enthalten bie meiften Sluögabcn ber Sontro*

berfen aud) jugteid) eine 2lu§wat)l feiner Heineren ©d)riftcn.

feiner bon ben teueren, weld)e über SMarmin gefd)ricben l)abcn, fdjeint feine oben

erwähnte 2tutobiograbl)ie gcfel)en 31t l)abcn. ©ie gilt tnögemein für ungebrueft. Xvd)

•") 35ic Sfucfbotc, bau er (hrfcotb feine ©eefe juv Hälfte bcv 3ungfrau SWaria, jitt Raffte

bem erlöfer »ermaßt fjatt, febeiut niefet Ijtttiangltcb verbürgt. 23 a bie im Dict. s. v. Sai)le bat

fie auö Andreas Carolus, memorabüia ecclesiastica. p. 535.



folt fie, tote unS bon befreunbeter (Seite berfidjert toirb, gebrutft febn in bem feljr

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

della beatifieazione del Card. Bellarmino. Venezia — unb jtDOl nid)t in ber 1. 9luSg.

bort 1761, fonbern nur in ber jtoetten ton 1763. £I)tcrfdj.

2Mf<i$er, nad) älteren 5luSgaben aud) SMtfdjftt gefdjrieben pSKfi^J unb 2)an. 7, 1.

"lg#*63 8el8= ober SöaatSfflrjt) nad) SDan. 5, 10. 13. 18. 22. ein @o|« SMulabncjarS

(toergf. 33arud) 1, 11. 12., too er als Sfyronfolger beffelben crfdjcint) unb te^ter $3e=

fyerrfdjet beS cbalbäifd)en 9ieid)eS in 33abt)(on, unter beffen Regierung SBabel in einer

Naht, in roeldjer fid) §of unb <3tabt ber greube unb 2(u8fd)toctfung einer geftfeier

überlaffcu tjatte, Qau. 5, 1. 30., bergt, 3ef. 21, 5., burd) ben jungen ^erferfonig GlijruS

(3er. 50, 41. 3cf. 45, 1. 46, 1.) unb feinen Steint 5fyarare«, ber in ber 23ibel ©ariuS

ber äfteber fyeifjt unb bamaÖ 62 3al)i*e alt toar, eingenommen tourbe. (£r toirb alö ein

übermütiger, attSfditoeifenter unb fetgljeryger SDGottard) bon 3)anict gefd)i(bert, ber bie

aus Ocrufalern geraubten ©efäjje mutfytoillig cuttoeifyte, unb tljm eine SRegiermtgS&eii bon

mrabeftr.? 3 3at)ren, ©an. 8, 1., juget^eilt. §erobot cqäfylt bon bem legten babtjloni-

fdjeu s % ben er £abi)netuS nennt, bafj toSfyrenb eines $efteS in ber 'üladjt bie «Stabt

erftürn'i.'". .'rben feu, Aperob. 1, 188., toomit aud) Xcnobbon (ütyrob. 7, 5. 15. überein*

(timmt, ber sugleid) ben $onig bei biefer Eroberung um'S i'eben fommen läßt (dtjrop.

7, 5. 30.). ferner nennt it)u Aperob. 1, 188. einen ©ofyn ber tl)atenreid)en Königin

üftitofrfS, toetd)e toäfyrenb ber Aperrfd)aft ifyrcS auSfdjtocifenben (SotjneS bie Regierung

I)aubtfäd>lid) in ben Apänben geljabt b,abe (Aperob. 1, 186.). £>ieS ftimmt ebenfalls mit

bem S3evid)te -Daniels überein, too 5, 10. eine Königin auftritt, toe(d)e ficr) efyer als beS

SlonigS Sftutter, benn als feine ©emabltn anfünbigt. Mein mit bem 23erid)te 23arud)'S

unb 311m £f)eit aud) ©auiel'S, bei toeldjem cS ebenfalls fdjeint, als fet) SBelfajcr ber un*

mittelbare 9fad)folger ^ebnlabnejarS getoefen, ftimmt 2 ÄBn. 25, 27., bergt. 3er. 52, 31.,

ntdjt, toornad) (Sbitmcrobad) unmittelbar nad) 9cebulabnejar regierte, allein toaS ben

©aniel betrifft, fo form jtoifdjen S?ab. 4 unb 5 SBieleS eingcfdjoben »erben, über roeldjeS

nid)tS bem Ißrobbetcn 31t berid)ten war. S)te Angabe in SBarudj fontt aber nid)t in 2In=

fd)lag gebrad)t toerben, ba bei ber fbäten 2lbfaffung bicfeS abofrtybtjifdjen 23ud)eS bie

95erfd)iebung ber fetten unb 23erf)ältniffe nad) bem ©eifte ber fbäteren jübifdjen ©djrift*

fteüer nid)tS SluffaKenbeS fjat. ©er 9fame Sbilmcrobad) fommt aud) in ben Angaben

beS 23erofuS, eincS d)albäifd)en @d)riftftel'lerS, bei Josephus, cont. Ap. 1, 20. bor. (gr

war ein lafter()after gürft unb ttmrbe nad) 23erofuS im feiten Qa\)x feiner Regierung

bon feinem ©dnoager 'JJerigtiffar ermorbet. 35on biefent !am bie Regierung nad) 4

-Sauren auf 9 SKonate an £aborofoard)ab, unb hierauf an ütabonneb (23erofuS), %aty*

netuS (.^erobot), ben biblifdjen Sclfajer (©aniel).

3)a nad) ben ben>äl)rteften ßeitredjnungen ber Xob ^ebufabnejarS, n)eld)er 43 3al>re

regierte, in baS -3ab,r 561 b. Gl)riftuS, bie Eroberung SabelS aber burd) bie 9ftcber in

baS 3al)r 538 fällt, fo liegen 23 $al)re ba^röifd)en. SBon biefen t'ommen nad) 33erofu8

2 3ab,re auf (Soilmcrobad), 4 auf Sfterigttffar, unb 1 Saljr ctma auf Saborofoardjab,

folgtid) bleiben für SBetfajerS StegierungSjett nod) 16 Saijxc übrig. 9?ad) 23erofuS ift er

nnvt'lid) als einer ber S^itberfdjtoorenen gegen ben £onig ?aborofoard)ab im Oaljr 555

ober 554 auf ben £l)ron gehoben morbeu, unb ftaub bei ber (Sroberung SBabetS burd)

Citrus bereits im 17. 9tegierungSjal)re. Ü)a er nur 6 3at)re nad) i)cebufabne3ar ben

Ül)ron beftieg, fo ift eS gar nid)t unb)al)rfd)einlid), baß er ein jüngerer @ol)n beffelben

toar, unb biefe 23al)rfd)cinlid)feit erhält nod) baburd) ein berftärfteS ©enüd)t, ba§ feine

Butter sJJitofriS als Königin bc^eid)net lüirb, toaS nur möglid) ift, roenn fie eine ber

@emal)linnen SttebulabnejarS toar. SlKein 53erofuS nennt il)n blo§ nva tiov ix Bußv-
Xcovoc, unb er tjatte aud) nad) 9J?agaft()eneS in Euseb. Cbron. arm. 1, 61. feine 2tnfbrüd)e

an ben 2l)ron. ©erfelbe SerofuS aber befinbet fid) mit ben 9cad)rid)ten ber iöibel, beS

§erobot unb Xenobbon nod) in toetterem 2Biberfprud)e. dcad) ib,m l)atte ficr) IRabonneb

9*eat=@nc^Elü^äbie für S^Cütogie unO Stirbt. II. 2
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ober Selfajer, i>cn 6bru3 in offener getfcfd)lad)t befielt, in bic geftung Söorft^puö ge*

worfen, ergab fid) übrigens batb freiwillig unb würbe, aud) nad) 5)iagaftl)cne3, als 33a=

faücufürft nad) Karamauieu verfemt, wo er in 9hu)e ftarb. (23 fragt ftdj aber, ob nid)t

tiefer Angabe eine i$crwed)3lung bei 23erofu3 ju ©runbe liegt. £)a bie oon ber 23ibel

unabhängigen
v
Jiad)rid)tcn beS wol)lunterrid)teten £>erobot, bem aud) Xeuopbon beiftimmt,

mit Daniel utfammenftimmen, 3ofeol;u3 aber in feinen Angaben nidjt immer jubertäffig

ift, aus tem wir allein bie 23ertd)te bcS iöerofttS feinten; fo ift eS geratener, baS größere

frttifdjc ®ewid)t auf ben btblifdjen iBeridjt ju legen. SSgl. übrigens öwalb, 3. ©efd).

3, b. ©. 85, weldjer fagt, bajj man fid) gen)bl)nt t)abe, bie Warnen tiefer Könige 31t

ocrntifd>en, imb nur einige wenige fefter in ter (Srinnerung unt ßqäfylung 3U bebalten.

©0 berechtigt biefe Söeuterfung fetyn mag, fo bürfte tie Slnwenbung terfetben auf ben

gegenwärtigen gaff bod) 3U weit geljen. äkifjtugcr.

33ettäia (M$} ober n^5 ton ©ott beglüdt, ©ottfyotb), ©ob,n Sojaba'S ton

iJal^ecl, einer «Statt im füblid)en S^eil beS ©tammeS 3uba (3of. 15, 21.), ein äufjerft

tbathäftiger unb tem üDaoibifdjen KönigSl)aufe unwanbelbar treu ergebener Stfattn. (SS

werben von il)in tret ©roßtfjaten erwähnt, turd) welche er fid) einen Warnen unter ten

§aupü)c(ten (2 ©am. 23, 22.) terfd)affte, weldje 3)avit jur (Seite [tauten. 3wei ©öfyne

(bemt fo muß tie SeSart aus tem 2lnfaug beS SBerfeS mit (Swalb, 3. ©efd). 2, 604. unb

£b,entuS 3. t. ©t. fyergeftefft werten) eines moabitifd)en SRanneS Slriel (SofebbuS unb

£l)cniuS) ober beffer beS iDcoabiterfonigS Sfrtet (öwalb), tie fid) ol;ne ßweifel im Kriege,

2 ©am. 8, 2., auSjeidjneten, fd)lug er; einen gefäl)rlid)en £öwen, ter jnr SBinterjeit in

einer (Eifterne fein £ager aufgefd)tagen fyatte, töttete er mit füfyner £>ant, intern er allein in

ten 33runnen fid) wagte; einen 3legt)bter bon anfet)nlid)er @rÖ§e , mit einem ©beere De*

Waffnet, einem 53rütfenbalfen ober SBeberbaume gleid), entwaffnete er mit einem eiufad)en

©ebjtod, unt» brad)te it)it mit feiner eigenen ÜBaffe um'S £eben (2 fspjr, 11, 23. unt

Sept. Vatic). 2)icS gefcfyaf) bieffeid)t im Kriege gegen tie (Sbomiter, an weld)em r>tenac^

aud) 2legt)bter tl)eilgcnommen fyaben mögen ((Swalt, -3fr. ©efd). 2, 604.). Um tie=

fer !riegerifd)en 2krbienfte willen mad)te il)n £)avib 3um £)berften feiner £eibwad)e

(TniQ'^p *1& nad) ter rid)tigen £eSart, 1 ©am. 22, 14., 2 ©am. 23, 23.), waS er

felbft früher bei ©aul gewefen War, unt weld)e bei 3)avib bie Sretfyi unb ^letfyi (f. ten

Slrtifel), 2 ©am. 8, 18. 20, 23., in fid) befaßte. 2)iefe, unter ©aul, 1 ©am. 18, 7.,

Käufer (D^n) genannt, unb ebenfo Wieter unter ten fbätereu Königen, 2 Kön. 10, 25.

11, 6. 13., beftanten, wie fid) auS 2 ©am. 15, 1., 1 Kön. 1, 5. fdjließen läßt, wenig*

ftenS auS 50 2Jcann. ^öcnaja'S £aubtgefd)äft War tabei tie Sßoffjiebung ter fÖniglidjen

Urtb,eilSfvrüd)e, 1 Kön. 2, 25. 30. 34. Segen feiner £reue gegen ©alomo, 1 Kön. 1, 8.,

Würbe er nad) ter £>inrid)tuitg QociU jum Dberfetbfyerm über baS £>eer erhoben, lßön.2, 35.

Unter 2)aoib war er neben feinem 2lmt alö Oberft ber i
>cibwad)e jugleid) aud) ein 5ln*

fül)rer über eine 2lbtb,eilung bon 24,000 9Kann, 1 (2l)ron. 27, 5. 6., Wo nur baö ©drtme*

rigfeit mad)t, bafj fein 2>ater ^priefter genannt wirb ober aud) er felbft, nad) 2 ©am. 8, 18.

Gbenfo würbe er fd)on unter 2)aoib, toa8 aud) au3 1 fiön. 1. fyerborgefyt unb turd) 1 Sl)r.

27, 34, nad) ter riAtigen ^e^art (oergt. SD^ooerS Unterf. über (H)ronif, ©. 261) be*

[tätigt wirb, nad) 2ll)itopI)el3 Xob jugkid) in ben gebeulten s
J(att; te8 Königs gejogen,

ein Umftaub, burd) weldjen fid) bie @ntftel)ung ber unrid)tigen ^e^art 2 ©am. 23, 23.,

weld)e wieber auf 1 ©am. 22, 14. einwürfen modjte, erllärt. ©0 [tieg alfo biefer 2)caun

bon Soften ^u Soften bis jur böd)[ten ©tufe im tfieid) entbot.

3lnbere 2)?änner tiefes DcamenS finb:

1) (Sin Hauptmann ber ©ibborim, ^peloeufd)aar S)atib3, ton pr' atb,on im ©tamme
öpl)raim (9iid)t. 12, 15.) 2 ©am. 23, 30.

2) ^riefter, bei ber Sempetmufif 2)abib§ angeftefft, 1 Gl)ron. 15, 18. 20. 24. 16, 5.

3) (Ein Seoite, Sluffeber über Bet>ntcu unb Dpfergaben, 2 ©jron 31, 13.

4) (Sin SBollöfürft jur 3eit beS ^robtjeten (gjecbiel. (Ssed). 11, 1. 13.

5) 3wet fonft unbefannte Männer jur Seit ßfra'S ((gfra 10, 25. 43.). $atl|tnger.
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1

1., mit beut Setnamen öojioftfg, Sßadjfolget SofyanuS III. im Sftai 573.

Unter if)tn warb Stauen burd) tie (SmfHe ber Vongobarten, bie fd)on unter feinem Vor^

ganger 5G8 begonnen hatten, beunruhigt. B" tiefer ^lage fatn nod) eine große £mngerS*

nett), weldjer ber gried)ifd>e ftaifer Suftin (beffen 'ißrotinj bamalS bte Sftomagna unb

beffen Untertan unb. Vafall ber romifdic Vifdjof war) burd) ©etreibefenbimgen aus

2tegt)pten abhelfen fud)te. Venebift ftarb 578. Paul. Diac. de gestis Longob. II, 10.

Anastas. Bibl. de Vitis rom. Pontiricum 63 (bei Muratori Scriptores rer. ital. I, 1, 429.

III, 1, 133.).

aScitcfctf't II., 9tad)foIger &o'S II. Suni 684 bis 2R« 685, War in ber furjen

ßeit fetner 3tmtSfül)rung befonberS bemüht, in (Spanten bte Sfaerfcmmng ber 23efd)(üffe

ber fogcnannteu fed)Sten öfumcntfdjen Stynobc burdjjufc^en. ©tefer (Stfer für jene con=

ftantinepolitanifdjen Vefd)tüffe war wob/l mit ein ©runb beS frcunbfd)aftltd)en Verfyält*

niffeS, in weldjem Venebitt gteid) feinen brei Vorgängern mit feinem £el)enSl)crrn, bem
Äaifer ftonftantin mit bem 23art (Pogonatus), ftaub. SBföe btefer fdjon bem Slgatljo

(f. b.) ju ©efaUen bie SeftätigungSgebiityrcn, bte ton jebem neuerwäfylten $abft an ben

Jtaifcr $u entrtditen waren, fyerabgefefet fyatte, fo terliel) er unter Venebift bie wettere 23er*

gün)tigung, ut persona, qui eleetus fuerit ad sedem apostol., e vestigio absque tarditate

Pontifex ordinetur. £>a3 VeftätiguugSrcdjt felbft übrigen«, WeldjcS fid> ber $aifer bei

jener früheren SSettöittigung auSbrüdlid) öorbefyatten fyattc, gab er audj ijiemit nid)t auf:

eS feilten nur bie SRißfiänbe befeittgt werben, weldje eine gar %u lange Verzögerung ber

©rbination mit ftd) führten. (Venebift fctbft r,atte beinahe ein Satyr auf feine Veftätigung

warten muffen: fo träge war im bt)jantinifd)en Üieidje bie Verwaltung in golge ber Viel*

fdjreiberei, bie fd)on bamalS ein 9J?erfmat eines ftnf'enben (Staates war). Sene ton $on=
ftantin gegebene (Srlaubnifj vorläufiger Orbination würbe übrigens ton feinen 9cad)foIgern

nidjt beamtet. (Sitten weitern VcweiS ton 2ld)tung gab (Sonftanttn bem römtfdjen Vifdjof

Venebift baburd), bafj er ifyn burd) Ueberfenbung ber £aarlorfen feiner Söfme 31t beren

Wbeptittater mad)te. Sie römifdje $ird)c terefyrt iljn als ^eiligen am 7. 9)fai. Anastas.

Vitt. 82., bei Murat. Scr. rer. ital. III., 1, 146. Said), £iftorte ber römifd)en ^äbfte,

Acta Sanctorum etc.

SBctte&ttt III., römifdjer Söifdjof 856—858 unter bem Äaifer tfotfyar, ^atte 2ln*

fang« mit einem ©egenpabfte tarnen« SlnaftaftuS ju fämpfeu, über ben er aber balb bte

©berbanb gewann. Sein s}>rwatt'arafter wirb gerühmt; widjtige Gegebenheiten ftub auS

feiner <WegierungS$eit nid)t ju erwätmen. Anastasius de Vitt. R. Pont, bei Murat. rer.

it. 8er. III, l, 247 sqq. ift über il)n fefyr auSfüfyrltd), berietet aber faft nur über reid)e

öefdjenfe, bie er an bie S?ird)en 9iomS unb an auSläntifdjc dürften machte unb ton

Sedieren empfing. $wifd)cn ilm unb feinen Vorgänger Veo IV. fefct bie Sage bie

^ßäbftin Oob,anna (f. ben 5lrt.).

®encbtft IV. 900—903, lebte in ben unrulngen ßeiten politifd)er Verwirrung,

als nadj bem gaÜ beS Äaroüngerretd)8 (Äarl ber 2)irfe abgefegt 887) Stalten im ter ben

^arteifämpfen feiner ©rofjen blutete. Vcrengar ton griaul fämpftc bamalS um bie

firone Italiens gegen Subwig, Äönig ber ^ßrotence (beS arelatifd^cn Ä'Önigreid)S obev

ni\ittranifd)en GurgunbS), ber tlnn nad) bem £obe Lamberts (898) ton ber fpoletanifdjen

gartet entgegengeftetlt Worten war. 5)a Verengar gerabe burd) eine sJäcberlage gegen

bie Ungarn einen großen £l;eil feines SlnfeljcnS in Stauen terloren |atte; fo begünftigte

Venebift ben tontg Subwig, ja er frönte t$n int gebruar 901 jum ffaifer. S)er <ßabft

terl'or aber burd) Verengar 903 fein Sebcn, ber ton il)m gelrönte 5?aifer 2 Saläre na«Sf*

b,er feine trone unb feine ^reibjeit. ©d)Ioffcr«Ärteg! VI. @. 36. SJcuratori,

©efdndjte ton Stauen, V. 33b. <S. 288 ff.

aScitcfctft V. 5lls Soljanu XII. gegen Otto I., ben er felbft jur Befreiung ton

bem unerträglichen Sod)e VerengarS II. 960 nad) Stauen gerufen b,atte, treuloferweife

fid) mit Verengar terbanb, 963, warb er ton Otto abgefegt unb an feine Stelle £eo VIII.

jum ^abft ernannt. SDa auS biefem 2lnlafj Otto in 9?om anwefettb war, b,atte il)m

2*
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ber ^abft urhtublid) gelobt (Constitutio Leonis) unb bie Bürger 9?om$ fyatten feierlich

gefebworen, nie metjr ofyne Buftimmung unb @enef)tnigung be8 ÄaiferS einen Sßabft

totalen ober toetljen ju wollen. @Ieid)Wol)t fdritten bte Konter nad) bem £obe 3o=

bannö XII. (964), ba £eo VIII. auö diom vertrieben, anftatt ben letzteren aU faifertidjen

5ßa6jl oMjtterfernten, fegleid) jur SBfltyl eine« neuen, eben BenebiftS. ©ie baten jwar

beu Raifer um feine ^uftininuuig j« ber SBaljI, er aber erftärte, lieber wolle er feine

.Sirene verlieren, at« augeben, baß £eo fein *ßabfttl>um verliere, (Sr erfd)ien bor 9fcom,

fdjlofj cß ein unb jwang c8, ofyne fid) burd) Benebit't fcfyretfen ju laffen, ber von ber

2)kucr fyerab in vollem Ornat ben $aifer unb fein £>eer mit bem Banne bebrofyte, jur

Uebergabe. Benebit't, ber wäfyrenb ber Belagerung bie Körner jum Sßiberftanb ju ent*

flammen gefugt fyattc, warb abgefegt unb nad) Hamburg gebraut, roo er, 13 SRonate

nach feiner Sßafyt, 965 ftarb. ©ein £ob löste aud) bie eben bamalS nad) £eo'3 £obe

gepflogenen Unterfyanblungcn wegen feiner SRürffefyr nad) 9?om. 2lm beften finb biefe

Vorgänge erjäl)lt von Suitpranb bei Muratori Scr. r. it. II, 1, 475 sq. Bergt, nod)

SDturatori, ©efd). von Stauen V, unter ben betreffenben Oafyren. 9ian!e, 3afyr*

büd)er beS beutfdjen 9ieid)ö unter ben fäd)fifd)en ßaifern I, 3. <B. 93 ff. Befyfe, $aifer

Otto b. ©r. unb fein Seitalter. 1835. <3. 324 ff. %ud)

SScitcfcift VI. würbe nod) unter ber ftarfen Regierung unb unter bem (Sinfluffe

Otto'« b. ©r. 972 erwäfylt. 3)er im näd)ften Safyre erfolgenbe ÜTob beS ftaiferS mad)te

aber ber toSfanifcfyen Partei, bie bor Otto feit 904 in SKom attmädjtig geroefen unb von

ifym nur mit ÜDiüfye niebergefyalten roorben war, wieber 9Jcutfy: (SreScentiuS , ein Gnfel

ber berüchtigten Sfyeobora, erregte einen Slufftanb, in welchem aud) Benebift gefangen

gefegt unb im ©efängnifj erbroffelt würbe, 974. SDiuratori, ©efd). von -Stauen V.

93encfcift VII., vor feiner Gürfyebung auf ben bäbftlicfyen ©tufyl Bifcfyof von ©utri,

roarb 975 unter (ginffafj Otto'S II. geroät)lt. (Sr war ein <2nfel $Hberid&'3 von Zu&
cnlum, burd) feine Slbhtnft fd)on einflufjreid), ein großer greunb ber Älöfter unb regierte

rufyig biö $n feinem £obe 983. äfturatori, ©efd). V. -Stauen V. u. f. ro.

3$cncfctft VIII., gleichfalls aus ber Familie ber ©rafen von £uSculum, in Welcfyer

von ifym an ba3 ^abfttfyum einige ßeit erblid) blieb, gelangte jur bäbftlidjen Sürbe 1012.

-3n bemfelbigen Oafyre burd) einen ©egenvabft ©regor au§ 9fom vertrieben, flofy er ju

bem beutfd)en ftünig £>einrid) II. von ©ad)fen, ber il)n 1014 in 9?om roieber einfette

unb von Benebitt in bemfelben -Safyre jum $aife.r gefrönt rourbe. ©laber 9?abutbfy er*

jäfylt, wie bei biefer ©elegenl)cit Benebift ben 9fcid)öinfignien, bie er bem tfaifer ein=

bäntigte, eine fel)r ingeniöfe gorm gegeben l)abi
f

bie fßäterb,in beibehalten rourbe (9?eid)8*

avfei mit bem Äreu
(̂

bariiber). Glaber Radulph, Histor. sui temp. I, 5. bei Duchesne IV.

Wad) biefer Krönung foll aud) Rehmer) II. bie <Sd)enfungen feiner Sorfab/ren an ben

väbftlid)cn ©tuljl beftätigt unb einige neue Privilegien Vertiefyen Ijaben. Siber bie Ur=

funbe (bei Mansi, S. conec. coli. XIX, p. 331 sqq.) ift unäd)t. S3ergl. 9J?uratori,

©efd). von Italien VI, 84 ff. SDiefer tyabft roarb aud) burd) bie B«t, in ber er lebte,

ju triegerifdjen Unternehmungen genötbigt. SDic (Sarazenen machten bamalS von <5ar=

binien au$ fyäufige (Sinfätte in -Stauen unb bebrofyten fdjon bie ©renken be8 ^ird)en*

ftaatö. iöenebitt befreite 1016 bie (Stabt &mi iu XoSfana von iljrem 3od) unb beroog

^ßifa unb ©enua ju einem gelbjug gegen fie, in golge beffen fie and) roirflid) (Sarbinien

räumen mußten. (StwaS fpäter fielen bte Normannen von ©icilien au$ in baö ben

©ried)en unterroorfene Slvulien ein. 2)er ^abft rourbe burd) bie (Siege ber ©rieben

beunruhigt: benn I)ätte iljre 9J?ad)t in -Stauen utgenommen, fo roar baö für bie ^j3äbfte

fo vorteilhafte 33erb,altni§ ju 2)eutfd)lanb gefä^rbet. @r begab ftd) bafyer nad) 3)eutfd)*

lanb ju ^einrieb, II. mit ber Sitte um feine £>ilfc unb ber $aifer unternahm aud) roirf=

lid) einen 5e^J"3 nn$ Slbuiien. 2)ie genannte jroeite 9ieife SBcnebift'ö ju .Speinrid) fyatte

jebod) aud) nod) einen weiteren ©runb. ^einrid) felbft fyatte it)n jur (Sinfegnung ber

^auvtfircbe be8 von it)m geftifteten S3iStb,um§ in Bamberg eingelaben, unb empfing ben

^eiligen S3ater bei feiner Slntunft mit entroürbigenben Zeremonien unb einer faft ab*
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gettiföen Skrebnmg, bie (wie <3d)toffer mit 9ied)t bemerft, <3d)l.« Kriegt VI, 138.)

ben geiftlidjcn Waffen te« <£abfitl)um« eine fiel größere 3Birrung beriefen mußten al«

alle tftboriff^en ©efretalen. Senebift ftarb in bemfelben 3al)re toie [ein faiferlirter Sin*

beter, 1024. 9)curatori, ©efd). b. Otal. VT. ©iefeter, K.=@efd). II, 1, 156 f.

Stencfeift IX., bon bent Sortgen nur burd) Sodann XIX., beffen 23ruter, gc*

fd)icben, @efd)roifterfinb feiner beiben Vorgänger, @obm ©raf SItberid)'« bon £o«fana,

ber eS ftd) nid)t roenig ©etb foften ließ, ib,n auf ben bäbftlidjen ©tuld $u bringen. Gr

beftieg ib.n at« Knabe beti 10—12 Sauren, 1033, unb fd)änbete itm, fo lauge er it)n inne

hatte, burd) «Raub, ÜRotb, Un-judjt unb alte ?after. 3n ben erften 11 3at>rcn feiner

Regierung bon bcn Römern gcbulbet, bon Kaifer Henrab II. anerfannt, roarb er entlief)

1044 au« SKom beejogt unb Stylbefter III. an feiner ©tatt genügt. ÜRtt £ilfe feiner

SBerrcanbten aber teerte er batb nad) Üicnt jurüd, vertrieb (Sbfoefter unb tfyat itjn in

ben iöann. 2)od) fonnte er fid), ba allgemeiner £>aß unb tiefe Seradjtung auf iljm lag,

niebt lange meljr galten, ©egen eine gewiffe ©umme baaren ©elb« unb Abtretung ber

Ginfünfte, bie ber päbftlidK Stub.1 au« Gngtanb bejog, berfaufte er fein ^abfttlnun an

einen 2lrdübre«bt)ter 3ofymne8 ©ratianu«, ber fid) ben tarnen ©regor VI. beilegte.

£t)h>efter trat aber mit feinen Slnfbrüdien niebt jurüd: bie Kird)e Tratte jroei Raubtet,

3)a trat ipeinrid) III. in'« 2)iittel unb ließ auf ber Kirdjenberfammtung bon ©utri ©reger

unb <3r,tbefter abfegen unb ben 93ifd)of ©uifcger bon Bamberg rotten. Gr, al« ^abft

Giemen« II. genannt, frönte ben Kaifer, ftarb aber fogleid), 1047. SDa bemächtigte fid)

23enetift abermal« be« bäbftticben (£tut)l«, ben er ncd) über ein b/albe« 3ab.r inne Ijatte.

1048 aber roid> er bem neugeroät)(ten <ßabft ©amafu« H. unb ftarb in ber £urüdge=

jogenb,eit, aber toie e« febeint uugebeffert, 1056. Muratori, ©efd). bon Italien VI.

©laber 9&bttt&lj IV. Th. Mittler, de schismate in eccl. rom. sub pontif. Bened. IX.

Turin! 1835. 9cod) einmal in biefem 3af>rlntntcrt roußte bie toSfaniföe Partei einen

ir>r angefangen $abft burd^ufeßen unb, roenn aud) nur htrje £cit, ju beraubten.

£>ie« ift

SBcucfctft X. (Stefan IX. blatte bie Körner furj bot feinem £ote fdnoeren taffen,

niebt eb,er $u einer ^abfnoabl ju fd)reiten, eb,e ber Strdjibiafon £ittebranb (na&mal«

©regor VII.) bcn ber Kaiferin Slgne« au« 2>eutfd)tanb aurfitfgefefyrt fer,. Ofynebem

rearen fie ba$u burd) frühere unb einen neuerbing« bem Kaifer ^einrieb, III. geteilten

gib berbunben. @teid)tt)ob,i roäljtte bie genannte Partei unter bem ©raf ©reger bon

XuSculum einen gatr, tatentlcfen unt ungcbtlbeten Stfann, Srijanne«, 2)ancio (3)umm;

fobf) genannt, $um Sßabft (Sr nannte fid) Scnebtft X. SDie .^itbebranbifd) gefinnten

Garbinäle, bie fid) feiner 2Bat)l »ifcerfefct, unter il)nen aud) ^etru« ®amiani, GarbinaU

bifebof bon Oftia, mußten fid) flüchten. 9cad) ber burd) §ilbebranb eingeleiteten, bon

ber fiaiferin 5Tgne« gebiüigten 2Bab,t bon Ücitotau« II. 50g fid) übrigen« Senebift, ob,ne

©eroalt ab^uroarten, in ben ^ribatftanb jurürf, bemüßigte fid) bor bem neuen «ßabft

unb ftarb 1059. Leo Ostiensis bei Muratori, Script, r. it. IV, 151 sq. Stturatort,

©efd). b. Italien VI.

SBcnefctft XL, Dttober 1303 bi« 3uti 1304, mit bem ©efd)ied)t«namcn «ocaffint,

^cad)fotger bon öonifaj VIII. ®a« b,aubtfäd)tid)ftc 2Serl feiner furjen Regierung roar,

ba« roieber gut ja machen, Iva« fein ungeftümer unb ^crrfd)füd)tiger Vorgänger in bem

Streit mit bem Sönig s

^t)itibb IV. bon g-ranfreid) fd)led)t gemad)t b,atte. «?brool)l im Crten

ber 3>omintfaner erjogen, roar er bon fanfter, berföb,nlid)er ®emütt)«art. £>iefe trieb

ib,n bon felbft, ut tljun toa« oljnebem bie Klugheit geraten b,aben roürbe. 2>abei modjte

nod) ba« in granfreid) immer allgemeiner roerbenbe Verlangen nad) einem allgemeinen

Goncil ib.n 3U berföb,nlicbcn eAritten beroegen. Gr b,ob äße Genfuren, bie Sonifaj VIII.

(f. b.) gegen <ßl)ilibb berb,ängt l)atte, ben 33ann unb alle« Sintere, roa« tetn König

anftößig feon fonnte, auf. SDic Sude Fnam sanetam ließ er übrigen« in Kraft befteb,cn

unb tb,at Üccgaret, (SciarraGolonna „et quosdam alios nominatim* in ben 58ann. SBarnm?

f.
b. 21. Senifa} VIII. Muratori, Scr. r. it. in, 1, 672 sqq. $tantf, ©efd). ber dir. @ef.
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SJerf. V, @. 155—168. ©icfeter II, 2, 201 f.; du Puy, Histoire du different etc.

207 sqq.

©cncfcift XII., 20. SDe3. 1334 bis 25. Styril 1342, ber britte ber ^äbfte, Weldje

wäfyrcnb ber franj&frfdjen €berl)errlid)f'eit über baS ^3abfttl)um in Stotgnon refibtrten.

©leid) ben übrigen in Sfoignon regierenben -ßäbfien, war aud) er ein geborner granjofe,

3accb geurnier auS i'anguebcc, urfprünglid) Giftercienfermond), unter 3oI)ann XXII.

feit 1327 EarbhtttL SRadj biefem feinem Vorgänger erfdjeint er als ein fefyr guter ^ßabft

;

freigebig, woljlmcinenb, bem tttepotiSmuS abfyotb, tbeologifd) gelehrt, ©eine 9lbl)ängig*

feit ton bem innige ton granfreidj fyinbertc ilm an mand)em ©uten, baS er gerne auS*

geführt fyättc. CDieS toar uamentlid) ber gafl in feinem SSerljältnife ^n £)eutfd)lanb. Sluf

bem Staifet Vubwig bem 33ai)crn lag ton Sofyann XXII. fyer nod) immer ber 23annftraf)t

ber fttrdjc. 2)er Satfer Jjatte feinen fefynlidjcren Söunfd), alö ftd) mit ifyr auSjuföfynen.

©d)on unter 3obann XXII. Ijatte er feit 1330 mehrere tergebtid)e (Schritte in biefer 2lb*

fiebt getrau, hä Söcnebift XII. erneuerte er feine S3erfud)e, unb erbet fid) ju einer für

ilm toafyfyaft temütl)igenben @cnugtl)tiung: er weifte 9?eue über bie Slbfc^ung 3o=

fyannS XXII. auSfpredjen , wollte erHaren, baf? in feinem gälte ber ^aifer baS 9?ed)t

l;abe, einen Sßafcfi abjufefccn unb wollte nod) baju in eigener Werfen ben $abft in 2ttignon

um Söerjei^ung bitten. 2>ergcbtid). 2>a ualmten fid) 1338 bie 9t"eid)Sftänbe beS tatferS

träftig an unb aud) bie fämmttidjen beutfdjen 23ifd)öfe terwanbten fid) für ifyn burd) eine

@efanbtfd)aft an Senebift. (Sin 2tbfatt 2)eutfd)lanbS ton bem $abfte ftanb betör: Sub*

wigS &aä)c toar ©adje ber Nation geworben, ©o gerne nun Söenebtft bem brtngenben

Verlangen ber getftlidjen unb wetttid)en ÜictdjSftünbe tt)illfal)rt tjaben würbe, fo burfte er

bed) — wie er ben ©efanbten unter £l)ränen geftanb — ben Äaifer nid)t ton bem S3anne

leSfpredjen , weit $f)iti}.W VI., in beffen ©eaatt er n)ar, eS it)iu unter ben f)ärteften

2)rol)uugen verbeten Ijatte. Gsr würbe, fyatte er gefagt, il)n fdjtimmer befyanbeln, als

fein 2>orfal)r 23cnifa$ ben VIII. beljanbelt I)ätte. SDa brad) benn bod) ben 35eutfd)en bie

©ebulb. £)er SReidjStag in granffurt 1338 erflärte, ber Saifer I)abe SCHeö getfyan, was

man irgeub tjabe ton il)m erwarten tonnen : ber ^ßabft aber terweigere ifym mutwilliger*

weife 9ied)t unb ©nabe; baS Ontcrbitt mit allen feinen folgen fei) beßfyatb aufgehoben,

bie ©eifttieben, bie cS nod) als gültig anfet)en, fetjen als Slufrüljrer unb 9?eid)Sfeinbe

ju bel)anbeln. S)en Kurfürften würbe nod) befonberS ber päbftlidie ©afc jur 33eurttyeU

lung torgetegt, baf; ber 'Sßabft ju entfdieiben b,abe, wer ben Sitet eines römifdjen ÄonigS

oter ÄaiferS führen bürfe. Sie begaben fid) ju ber uralten, im ©ebiete bcS Äiurfürften

ton $ötn gelegenen 5ß?ar)tftatt beutfd)er tonige, bem fogenannten tbnigSftub,!, bei bem

©täbtdjen 3ib,enfe (9?einS) bei S3o^parb, tüo fie fid) gegen einanber ter^flidjteten, jur

SBa^rung ber Gt)re beS 9ieid)S unb ibrer turfürfttid)en 9Jed)te feft jufammen^ufjalten unb

bie benftDÜrbige <5ntfd)eibung trafen, bie tjernad) oon ben gefammten Stänbcn als 9ieid)S=

fd)luß unb beutfdjeS ©runbgefe^ angenommen würbe, "baß bie faiferlidje 9Jcad)t unb
vJBürbe ton ©ott unmittelbar l)errül)re, ba§ jeber burd) bie Jhtrfürften gewählte ^aifer

ober ftönig eben traft biefer 9Bal)l in alk fatferltdjen ober föniglidjefi 9ied)te eintrete unb

ber S3eftätigung feiner anbern Wladjt bebürfe, weil er im ßeitlicfien Ditemanb über fid)

t)abe". 3lu§erbem rebeten nod) für ben taifer unb bie Obee beS unabl)ängigcn ^aifet?

tljumS SftarfUiitS ton •J.Mbua, 3ol)anu ton Saubun unb 2Bill)elm ton Dccam. Slbcr

fo toll and) bie 2/eutfd)cn ben 9}funt genommen Ratten, fo ließen fie bod) in ber Xi)cit

um il)rer Uncinigfeit willen ben Äaifer int ©tid) : eS erfdjeint balb wieber eine ©efanbt*

fd)aft ton il)m am päbftlidjen §ofe, wetdje um 2lufl)ebung beS SanneS bemütt)ig aber

tergeblid) bittet. 2)er tiftige granjofcnf'öuig aber, ber bisher bie 2luSföb,nung beS ÄaiferS

mit ber ßird)e hintertrieben tjatte, ift 1341 auf einmal ber befte g1
"

6"«^ beS ÄaifevS

geworben, ber feine Sitten an ben ^abft mit beucn beS taiferS terbiubet. (Sin 5ßünb=

niß, baS ^ubwig mit beut .Hönige ton (Snglanb gegen granfreid) gcfdjloffen, f)atte f)ie=

burd) ^3f)ili^ VI. gtüdlid) gelöst: baS War ber ganje 3wcd biefer ©djwcnfung geWefeu.

3)aS Onterbift über üubwig würbe übrigens ton 33enebtft nid)t gelost, unb wie jänu
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merlid) fidj aud) bie fturfürften gegenüber ben päbftlidjen Slnmaßuugen Derbheiten, barüber

f.
(SlemenS VI. 33on SeuebiFt ift nur nod) fein (Stfer für beffcre ,3ud)t unb Drbnung

unter ben 9)?öud)$orben unb feine (Sdjrift de statu animarum ante generale Judicium

31t ertoätynen. ©iefe oon feinem Vorgänger angeregte ^rage entfd)ieb er p ©unften

beS aud} fd}on Dor bem ®crtd)t ausgeprägten ©egenfa^eS Don (Selig unb Uufelig. —
2ld)t £ebcnSbefd)reibungen 33enebift'S in St. Baluzius, Vita Pontiff. avenionensium. Paris

1693. I, p. 197 sqq. Muratori, Scr. r. ital. I, 2, 527 sqq. £)tenf d)fager , <StaatS»

gefd)id)te beS rinn. $aifertl)umS in ber erften öälfte beS 14. 3al)rt)unb. ftranFf. 1755.

e. SWannert, gfebtirig IV. SanbSl). 1812. (Sd)lett, Sittomg b. 23aier. (Sutjbad) 1822.

2öar öcnebitt s
.)3abft toäfyrenb beS fogenannten babt)(onifd)en (SrilS, fo nxu einer ber

£>auptpäbfte roät^renb beS großen <Sd)iSma:

3$cucfctFt XHI.a, Don 1394 an, früher ^etruS be Suna, ein geborner ©panier.

(Sd)on unter feinem Vorgänger (StemenS VII. n>ar er als ©efanbter nad) ^ariö ge*

gangen, um gegen baS ©utad)ten ber ^arifer Uniücvfltät, baß beibe ^äbfte, (SlemcnS VII.

in Eignen unb SonifaciuS IX. in Rom abbauten folltcn, bei $art VI. ju agitircn.

Wad} (SlcmenS VII. £ob, (Sept. 1394, ermahnte ber $öntg bie (Sarbinäle in SlDignou,

bor ber ,£janb feine 2ßal)t Dorjuncfmicn. <Sie gel)ord)teu ntd)t; alle aber oerpflid)tetcn

ftd) Dor ber 2£al)l eiblid), baß ber 9Jeugett)äf)tte an ber Beilegung beS (SdjiSma arbeiten,

unb roenn ber römifdje ^ßabft baS ®leid)e tljäte unb baS (SarbinalScollegium eS verlangt,

feine 2Bürbe nieberlegen folltc. 2lud) ^eter Don £una Ijatte bieS gelobt. 2ltS er aber

als s$abft auS ber 2Bal)t Ijeroorging, fo toar er eS gerabc, ber ber ^Beilegung beS (Sd)iS*

ma am fyartnädtgften entgegennnrt'te. 'Die UntDerfttät nämtid), an ifyrcr (Spi^e ©erfon,

RiFoIauS Don (SlemaugiS unb Ißcter Don 2(itlt) (f. bie 21.), Ijatte 3toar 1394, fo lange (Sternen«

nod) lebte, brei mögliche SBcge ber Beilegung beS (Sd)iöma bejctdmet, 2tbbantung beiber

©egenpäbfte (cessio), fd)iebSrid)terlid)en 2luSfprud) (compromissio) unb (Sntfdjeibuug burd)

eine allgemeine $ird)enoerfammlung (determinatio , decisio), babei aber ben erften 2ßeg

als ben allein juni 3ide füfyrcnben bem Äönig empfohlen unb ilm aud} burd) ifyre entfd)icbene

-Spaltung bafür gewonnen. ©0 ging beun, nad)bem bie 2lnfid)t ber UniDerfität aud) Don

einem 1395 in ^3art8 abgehaltenen Rationatconcil angenommen tuorben teat> fogleid) in

bcmfelben 3al)re eine feicrlidje ©efanbtfcfyaft, barnnter brei Föniglid)e ^rinjen, an 23e*

nebitt ah , um ilm jum alSbatbigcn Rütftrttt auf$uforbcrn. £>ie ©efanbtfdjaft errctd)te

il^ren j$roed uid)t. 35af;er fud)te man Don (Seiten granfretd;« fid) mit ben anberen

2JJüd)ten, beren StKitroirfung ju bem §rtebeu8gefd)äfte nötb,ig toar, ju Derftänbigen : (Sa*

ftilien, sJ?aDarra würben für Slbfet^ung beider ^äbfte gewonnen, nxäfyrenb ber Äöntg Don

Siragonien, ?anbömann, ^rettnb unb 5i>ern)anbter S3enebiftS, glcid) biefcm auf ein ©d)iebS=>

gertdjt antrug; 9iid)arb II. Don (Snglanb, Don feiner Unioerfität Orforb baju ermuntert,

Derfprad), mit feinem ^abfte Sonifaj IX. roegen beffen frehüilligcr 2Ibbaufung ju Der=

b,anDeln. SDen '^äbften tourbe ein Sennin gefteöt, nad) beffen 93erfluß, toenn fie nid)t

freiwillig abträten, il)nen ber ©efyorfam aufgefünbigt roürbe. 2)er Termin Derftrid), olme

baß bie ^ßäbfte Üftiene matten ab3ubanfen: fo tüubigten iljnen 1398 bie Dereinigten 9J?äd)te

ben ©efyorfam auf. 3 ll^e^) ^tett $art VI. für u'6tl)ig, eine ßtoangSmaßreget gegen

33enebift an^u^enben: er belagerte il)n 1399 in Sloignon mehrere ^>al;re lang. Sß>enn

biefeS fräftige 5Borfd)reiten Don (Seiten granfreid)« unb (Saftilienö gegen S3cnebift Don

(Seiten ber bem römifdjen 1]3abfte ergebenen Regierungen nad)gea'b,mt korben tt)äre, fo

nmrbe oh,ne B^^f6 ^ ^^ SdjiSma balb beenbigt rcorben fei>n : aber $aifer Sßenjel mar

nicbt ju bemegen, etoaS gegen Sontfa^ IX. ju tl)un unb b,emmte eben baburd) auc^ diu

djarb Don (Snglanb. 2118 hierauf SBenjel 1400 abgefegt tourbe, unb 9htpredjt Don ber

^ßfalj ben römifd^en ^abft fbrmlicb, anerfannte, ba befferten fid) eben baburd) aud) bie

2fu8ftd)ten Benebitt'«. 3)ie ß(ugf)eit erforberte, baß aud) bie (Staaten, bie bem ©egen*

pabft b,ubigten, if)n toieber aufftetlten. 33enebift, ber roäb,renb ber Söelagerung SllleS, toaS

man Don ifym Derlangte, eiblid) jugefagt, als er aber mit §ülfe feines ©önnerS, beS

$erjogS Don Orleans, 1403 entfommen toar, feinen (Sib als erjtoungen für nichtig er*
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ßaftitien, Portugal, ©ictlien als
flärt fyatte, toarb jcfet toieber 1403 fcon ftranfreid),

rechtmäßiger $abft anevfannt itnb in feine ibm feit 1398 entjogenen Gtnfttnfte toiebef

etngefefct. 2)cd) ntujjte er jubor erklären, toenn fein ©egner in ftom baS @letd)e ttjätc,

bie ^abfttoürbe ntebertegen #i toqtten. Om Sabr 1404 »urben bon SSenebift sunt (Sdjein

Itnterbanblungcn mit SBonifaa eingeleitet. 3)icfer ftarb aber, 1. Oftober beffelben 3at)rS,

unb tonrbe foglcid) burd) Ounocenj VU. erfefet, ber bei feiner 2M)l ein äfyntidjeS 33er*

f&rcdjcn tote SBenebift abgab. Senebtft reiste nad) Stauen, um mit Snnocenj jn unter*

banbeln: cS toar aber too&I feinem ber Sßäbjje Graft, eS tarn 9?id)tS fyerauS. 5113 3n*

nocess 1406 ftarb, unb 23enebtft immer nod) nid)t jurüdtrat, tonrbe it;m natürtid) toieber

unb jtoar in ber Werfen ©regor'S XII., 30. Stobember 1406, ein ©egeubabft entgegen*

geflcHt. SDurd) bie beftänbigen SBinfetjügc 53cncbift'S toar jefct bie ©ebutb ber granjofen

ctfdVebft. SRadjbent abermals eine bergeblidjc Bufammcnfunft ber ^äbfte in (Sabona

1407 beranftaltet toorben toar, fteüte ber franjöfifdje ÄBnig auf Slnratben ber Untoerfität

SßartS ben 2<^. 2Kat als legten Sennin, bis ju toeldjent er fid) mit feinem ©egner ge*

einigt fyaben muffe, bei ©efafyr ber 2luffünbigung beS ©efyorfamS. 2£aS gefd)al)? Sin

eben jenem Termin crfdjien ein SSrebe 23enebift'S, in toetdjem (übrigens oljne Nennung

ben Steinen) über Sitte ber 33ann auSgefbrod)en toar, bie ifym ben ©cfyorfam auftünbigen

würben. ®a riß ber lefete ©ebulbfaben. £ie Sßartfer ttntberfttä't erflärte iöenebift für

einen ©d)iSmatrt'er unb Sieger, baS Parlament ftimmte bei, bie Bannbulle toarb fdjimbf*

Udj jerriffe«, Oebermann verboten, bem ^abft ©ctjorfam ju Iciften. 33enebift ftof) nad)

Siragonien, bie $)cäd)te unb bie Garbiuäfe trafen in Siborno 1408 Slnftatten |U bem

Gcncit bon $ifa (f. ben Slrt.), baS fid} am 25. äRärj 1409 berfammette unb am 15. -Öuni

beibe ^äbfte feiertid) abfegte. Stber ber neugetoäfylte Sltcranber V. toar nur ber britte

neben ben beiben aubern, bie i^re Sln|>rüd)e nid)t aufgaben. Svft baS CEoncit 31t ßon*

ftanj (f.
ben Slrt.) madjte biefem 3"ftanbe ein Ghtbe: aber 23enebtft, obtoofyl in ber 37.

©tfcung biefer Äirdjcnberfamnuung , 26. Outi 1417, abgefegt, unb bon (Spanien unb

©ebettfanb, bie if)m bis balnn treu geblieben toaren, aufgegeben, gcbcljrbete fid) immer

ncd) als ^abft bis 31t feinem £obe, 1424. Cur toar jnlefet nur nod) in ^3eniScota aner*

fannt, einem SDörfdjcn in Valencia, too bie ^una'S ein fefteS ©djlojj befaj^en, unb ven

biefer feiner gelfeuburg berab fyat er bie ganje Söelt in ben Sann. — Muratori, Scr.

III. Bulaeus, Histor. Univ. Parisiensis. Tom IV. 'ißland, ©efd)id)te ber d)riftt. t

©efettfd). S5erf. V, 339
ff. ©cfyloff er = £riegf Vin. t\ Sßcffenberg, bie großen

Üird}en^erfanuutungen beS 15. unb 16. -3al)rb,unbertS. Du Puy, Histoire du schisme

1378—1428.

S3enebift XIII. mußte natürlid) als ^abft aud) fein (SarbinatScoüegium in ^eniScola

^aUn. GS beftanb jule^t nod) aus toter feiner Kreaturen. sJ?ad) S3enebift'S Sob toarb

biefeS (Eotlegtum uncinS. SDrct toasten Clemens VIII., ber com ^önig üon Siragonien

anerkannt toarb. 3)er Vierte ernannte ünn einen ©egenpabft in ber ^ßerfott iöene=

bift'S XIV. SWit biefem einftimmig getoä^Iten ^5abft Derfd)tt>inbet baS ^3abfttb,um öon

^ßeniScota auS ber ©efd)id)te. Raynaldi anuales ad a. 1423. 1427. Aguirre, Concil.

Hisp. I, p. 648 sqq.

SBcitcfctft XHI.b «injens 9)?aria Orfini auS Neapel, geb. 2. gebr. 1649, ©o*

minifanermönd) 1667, feit 1686 Gr^bifi^of bon Seneüent, 29. äftai 1724 nad) bem

Xobc Onnocenj XIII. (8. »tai 1724) jttm $abft ertoäl)tt. (Sr tootttc bie ibm jugfe

bad)tc 2Bürbe burd)auS nid)t annehmen unb bat baS GarbinalScoIIcgium fußfällig, einen

Slnbern ju toäb.len. SDa fam man auf ben ©ebaufen, ib,n burd) ben 2)ominit'ancrgencrvit

^ater ^13ipin jur Slnnabme ju nötbigen, ber benn toirllid) it)m biefetbe bei ber ^3fUd)t

beS ©eborfamS gebot. Slnfänglid) nannte er fid) S3enebit't XIV., ba ibm aber beifiel,

baß $eter fon ?una lein rechtmäßiger ?ßabfl gcir-efen fet), fd)rieb er fid) öenebitt XIII.,

»ie jener. S)icfe 3toei gleidinamigen ^3äbfte toaren in ifjrem äßefen fel)r ungleid): ber

eine gcbeb,rbete fid) als ^abft, ba er längft aufgehört l)atte eS ju fetjn, unb ^rtoatperfou

getoorben toar, ber anbere gebefyrbete fid) als gemeiner äftbnd), ba er längft aufgehört
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Ijatte e8 ju fetyn unb h)irfltd) 5}3al>ft getoerbe» war. 35ominif'anerntöntf) mit 8efö unb

Seele, el;rtc er nod) als $abft feinen DrbenSgeneral mie utDor burd) ^janbfuß mit

Äniebcugung nnb fncfytc bie (5infad$ett unb 2trmutl) feiner flüfterlidjcn 3eÄe aud) in ben

Stotifan überzutragen, tooljtn fic fo toenig pafjte, ©cmöljnlidje työljerne £ifd)e unb ein*

fadje Strofyftüfde maren ber einzige Sdjmurf feinet ^immertf. 35 ie Malereien öiapfyaet'S

im SJotifon mofttc er, ein eifriger SBereljrer ber Jungfrau SJcaria, mit beut l'eben ber

lefetern übermalen laffeu: mit großer 9?iül)c toutbe baö Unzeit aogetoenbet. Sctbft ein

geint) be$ 8a|tt8, tooffie er benfetben and) an bem päbftttdjen £>ofe Dcrbauuen, aber bie

Sarbinäle, tfyeitmeife aus fürftüdjcm ©eMfit, rooflten ifyren Staat nid)t aufgeben. (58

erfcfyien eine weitläufige Äleiberorbnung, bie viel SBiberfprudj fanb. bieten Stummer

madjten itmt befonberö bie 'perüd'en ber Sarbittäte unb ber ©eiftlidjen: er oevbot, foldje

ju tragen, aber bie ßarbinäle ließen itnn fageu: SEßir laffeu bem Sßsofl feinen Sdmupf*

tabad, fo laffc er unä aud) unfere ^erütfen. 2Bäfyrenb er burd) beriet £>inge balb in

ben ©erudj ber f>eüigfett tarn unb fogar 3®unbertt>e?fe, bie er berridjtet, er^iljlt mürben,

warb er bei Slnbern jttnt ©efpött. (Sin 23ewei8 Don ftlugfycit mar cä nidjt, baß er 1729

©regor VII. wegen feinet 33euct)menä gegen £>einrid) IV. t'anouifircn motlte; aud) ließen

e£ bie Jpöfe oon Dcftcrrcid) unb ^ranfreid) nidjt gefdjeljen. Gr fyatte überhaupt einen

großen ßifer, heilige ^u matten, wobei er befonberS ben 9Jiond)8- unb Sxonncnftaub

reiddid) bebacfyte. 35er bcrülnnteftc unter ben Don ilnu gefdjaffeueu .^eiligen ift Ootyann

•ftepomul, 1729 fanoniftrt. — UebrigenS lann ilnn ein crnftlidjer 2ßifle, bie ftttlid)cn

3ufiänbe 9iom'3 unb ber fatl;oltfd)cn ©etfiUcfyfeit ju beffern, nid)t abgefprodien werben.

£auptfäd)tid) in biefer 2tbfid)t fyielt er 1725 ein i-ateraneoucil, baS Diele gute Sterorb*

nungen über baö Iprebigcn ber Söifdjäfe, ben Unterricht be8 £>olf$ in ber 9ictigion u. f. W.

aufftcllte, bie aber junt großen Zljtii uidjt einmal im $ird)enftaat befolgt mürben. 35emt

mie groß baä Sittcnbcrbcrbniß im Sivd)cnftaat jur 3 e*t biefeS ^3abftcS mar, begreifen

mir erft, menn mir lefen, baß in ben 4 -3al;rcu 1724—28 allein in ber Stabt 9tom

825 3Jteud)etmorbe Dorfamen. 2!ud) öffentliche 35irncn gab cS in 9iom eine Uinal;!; fie

au8 ber «Statt fyinauöutfdjaffcn tonnte beut ^abft um fo meniger gelingen, als er 1725

ein -Subtläum inelt, ju bem große ÜJcenfdjemnaffen nad) 9?om ftrömten. 2tud) gegen

Slußen mar feine Regierung leine glänjeube. 3n grantreid) maren gerabe bamals

bie Üöirren megen ber Gonftitution UuigcuituS am ftärfften: ißenebitt, ber aU 2)o*

ntinil'ancr im ©runbe tt;r ©egner tjcittc febn follen, Ijielt fie bod) aufredet unb be=>

mog fogar ben (Sarbinat Don 9coaille3 ju ifyrer 21nnal)me — ber einzige gall mäl^renb

feiner 9iegierung, mo benn bod> ber Sßabfi in ilnu [tarier mar a(8 Der ©ominilanermönd),

unb jmar ein um fo befrembtidjerer gatl, als er fonft feinen !©iberfprud) gegen bie Oe=

fuiten unb iljre ?el)rc Don ber ©nabe nid)t Devl)e^lte. SJcit Portugal befam er ^Ber-

bttepdjlettet, meil er ben 9cuntiu3 am povtugiefifd;en §ofe, 33id)i, burd)au8 nid)t sunt

(Sartinal machen molltc, obmol)! ber Äouig ilm bringenb empfahl unb anberen Königen

fdmn lange baS 3Jorred)t eingeräumt moveen mar, je einen fogenannten ^roncarbinal

oorutfd)lagcn. G3 tarn mc()nualS jur formlidjen geinbfd^aft; 1728 mußten alle Sport»?

giefen 9tom Dertaffen unb allen pabftüdteit Untcrtljanen marb ber 21ttfentt)alt in Portugal

unterfagt. (Srft unter beut nadjfolgenben ^)3abft marb bie Streitigfett gefd)tid)tet. Qn
bem Streit mit bem ^önig Don Sarbinien megen ber Don biefent oermeigerten Sin>

fe^ttng be§ -3nquifition§gerid)t8 unb be8 Don il)m angefprodjenen 1)3atronat3red)t3 über

bie Äirdjenftellen mußte 33encbitt 1726 nad;geben. (Sin jmar unbebeutenber, bod) aber feiner

sJcatur nad) merfmürbiger Streit fiel in Supern Dor. @in ^riefter ^atte einen l'anb*

Dogt, ber gegen ben SBillcn be8 Srftcren ben ^Bauern ba3 Uan3en erlaubt l^atte, ge»

fdjntä()t unb ben tansluftigen dauern bie Slbfoltttion Dcrmeigert, marb aber beßmegen au8

bem Danton gejagt. 2)er päbftlidje !?egat ^afftonet nal)tu ftd> beffclbcn an nnb mußte

ben $abft fo fer;r gegen bie ferner einsunelmten, baß er ü)ncn mit bem 33ann brotjte.

!Da!§ fd)redtc aber bie tantonSobrigfeit nid)t, Dielmeljr erließ fie eine SJerorbnung, meld)e

bie allgemeine i'efung ber ^öibet erlaubte nnb ben 23efud) jeber nidjt in beutfdjer Spraye
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gelittenen SO^cffe berbot. 2Da toarb bem ^abfte bange unb et ließ bie ©ac^e ruljen. —
©voßen Untreu aud) an ber äußeren fSofttft S3enebit't'3 fyatk fein ©ünftling (£oScia, ein

geltgicriger, fd)cinl)ciliger 9J?cnfd), ber fid> aber bem ^abfte unentbebrlid) ju machen

wußte. Seit 1726 n>ar er nebft %hü Garbinal s}3abrone ober erfrer ©taatSminifter; aüt

©efd)äfte gingen burd) feine £>anb, namenttid) n>ar baö 3otl= unb 1)3ad)tftcfcn unter feiner

Sfafftöjt unb er battc freie XüSpofttion über bie meiften (Sinfünftc. £)urd) ©imonie,

Söctvug, Grpreffungen fammclte er ftd) ein Vermögen oon bieten Millionen. 3)er au*

gemeine $a§, ber auf ilnn tag, brad) fogteid) nad) bent £ob be3 ^abfteS lo8. 5118 biefer,

81 3al)rc alt, 21. Februar 1730, am gleiten £ag Wie ber ©eneral feinet DrbenS, ge«

ftovben toor, jeg er fid) in fein ISrjbtötljum Scnebcnt jurücf, hntrbe aber bon (SlemenSXII.

3ur dicdjcnfdjaft gejogen, in ber (SngetSburg auf 10 3at)re gefangen gefegt, bon 93ene»

btft XIV. aber ir-ieber in feine borigen SBürbcn eingefeJ3t, nur baß itjm ber lufentfyatt

in 3icm verbeten tt>ar. — ^öenebift fett aud) an ber Bereinigung ber römifd)sfatboIifd)en,

lutbcrifcben, refornttrten unb gried)ifd)cn (Sonfeffton gearbeitet fyaben: ein 23eU)ei8 toeiter,

baß er guten Sitten, aber wenig SBerftanb befaß, ©eine 2Ber!e : Opera di Benedetto XIII.

erfdnenen in dlom 1728 in brei ^°^anten. — Icona et mentis et cordis Bened. XIII.

Francof. 1725. ü?eben unb £f)aten Senebift'8 XIII. granff. 1731. Alex. Borgia,

Bened. XIII. vita, Rom. 1752. 4. ©djlegel, $ird).=@efd). b. 18. 3al)rf). 1784. I, 511 ff.

23 o nur 'S £iftorie ber $äbfte, X. ©mittler, Bortefungen über bte ©efd>. beö ^ßabft*

fyumS im 18. 3abrt)unbcrt in feinen fämmtt. SSerfen fyerauSgeg. b. $. 2Bäd)ter. IX,

379 ff., »gl. 311 ff. (3ml)of) Ijtftcr. Sitberfaat. 9. 58b. 1735. passim.

SBcnebtft XIV., bon bem irrigen ^3atfte gleiten sJ?ameu8 burd) StemenS XII.

(1730—1740) getrennt, feinem Familiennamen nad) -proSber Sorenj Sambertini, geb.

31. Mars 1675; nabelt bei feiner (Srwäbtung junt ^abfte, 17. Sluguft 1740, auS 2)anf=

barfeit gegen 23enebift XIII. ben tarnen Senebitt XIV. an. ©eine Familie ftammte

au$ Bologna, wo er aud) box feiner ßrfyebung auf ben päbftlidjen ©tufyt ßr^bifdjof gc*

liefen war. Cir ergebt fid) über alte fßäbfte feit Anfang beS 17. 3at)rt)unbert3 burd)

feine wiffcnfdjafttidje, b. 1). flafftfdje unt patriftifdje 23itbung, feinen wofylmeinenben,

liberalen ©inn unb feine $enntniß ber j$äi, in ber er lebte. (Sin munterer ©efettfdiafter,

wi£ig unb 31t ©d>er$en geneigt, toox er für einen %>ah\t faft
(̂

u liebenSwürbig unb wett=

männifd), ju friebtiebenb unb nad)giebig. — 2tber ein fotd)er ^abft tfyat in jener 3eit

bem ^abfttfyum beffere £>ienfte, als ein rigoriftifd)er unb auf bie 9ted)te beS remifdjen

<5tul)t3 eiferfücbtig erpichter -]3abft ibm ^ätte teiften fonnen. ©d)pn atö Regent be8

ftirdienftaatS n>ar er ein c-crbienftuotler 9Jiann. (Sr fud)te ben Iderbau in bemfelben

empcqubringen, trednete 50tcräfte auS, »erbefferte mehrere ©eebäfeu, 30g ^clcniften auS

fremten ^änbern unter fcertl)eill)aften ©ebingungen in feine ©taaten, erließ ftrenge 23er=

cvtmtngen n>iber ben 2Bud)er, nnber ba8 ^a^arbfpiet unb ba3 gtud)en, baS burd) bie

fremben ^triegSfötfer, roetdie n>ät)renb be§ ofterreid)ifd)en (grbfotgetriegö Italien burd)'

$ogen, in Gebern ©rabe eingeriffen foar. 2tlö 13abft fndjte er bem gefunfenen 2lnfel)en

ber ©eiftlid)feit l)auptfäd)tid) baburd) lieber auf^ubetfett, baß er auf gelehrte Silbung

unb gute ©itten berfetben brang. dx ernannte beßfyatb einen 2tuSfd)u§ »ölt fünf (£ar*

tinäten, tt)eld)e baS 23enel)men ber 23ifd)'6fe überU)ad)en unb an toetdje bie 5Bifd)Öfe alle

$n>ei -3;at)re über tic it)ncn untergebenen ©eiftlid)en berid)ten mußten. ü)a bie römifd)*

fatt)difd)e ßird)e ii)rc i'ebre unb ©itten ntd)t auf ©runb ber l)eil. ©d)rift erneuern toitt,

fc ift bie einige ^orm, unter toeldjer in tl)r eine Deformation möglid) tft, bie <5d)är*

fung ber 5ltvd)en^ud)t. ©ofern ba8 Seftreben 23enebift'3 aud) barauf Einging, mag man
it)n ,^u ben reformatorifd)en ^ßäbften redjnen, ttsietüotjt biefer ^Begriff feit bem 16. -3ab,r=

bunfcert ein ftd) fetbft tt>iberfpred)enbcr geworben ift. ©a8 ^»aubtbeftreben 23enebift'3 als

'^abft ging jebod) bat)in, mit ben bem päbfttid)en Regiment nod) ergebenen Regierungen

in gutem SBeruebmen ju bleiben, unb baffclbe, wo eö geftört toar, toieber berjuftetten.

»Gr fud)te bie SBürbe ber durie burd) »erftänbigeS ^ad)geben gegen bie fatl)olifd)en

dürften ju erhalten, bamit fie ntd)t abgeneigt würben ju bitten." (^)afe.) 2)ie unter
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Sternen« XII. (f.b.SC.) entftanbenen SrHütgeh mit Neapel legte er bei, 1741; bem ftönig bon

©teilten mürbe ba« ®rneunung«red)t 5« 26 23i«tt)ümern eingeräumt; ber ÄBnig ton

Sarbinien erhielt 1741 ba« (Srnennnngöredjt 31t allen öencfijicn nub 1748 bie (Sr*

laubniß, ton ben ©eiftlidjcn [einer Staaten 300,000 9tcid)«tt)aler ein^uforbern. ©roß

maren feine Einräumungen an «Spanien. Statt Kriege gegen (Snglanb erhielt ber RS«

nig bie (Srtaubniß, ton ber gefammten fpanifdjcn @etfttid)teit mehrere 3al)re ben Sehnten

ju ergeben, 1741, ja 1753 tertaufte ber $abft für eine bcr^Itni§mä|ig geringfügige

(Summe an bie ßrone Spanien« ba« mistige 9?ed)t, alle Senden, mit Sluflnaljinc

meniger ton ifym für fid) torbefyaltencr
, ju befehlt : ein 2Kt, beffen 9vatififation ba«

ßarbinatöcottegiuut termeigerte, bod) ofyne it)n baburdi 31t entfräften. -3m 3at)r barauf

mürbe ber Ärone ©paflttlt ju 23efämpfung ber afrifanifdjen (Seeräuber ber 23ejug fämmt*

lid)cr (Sinfünfte ber geiftlidjen S3encfi$icn in Spanien unb Stmerita auf feiet SDtonate ter*

miOigt. Stod) beut ftönig ton Portugal mürbe ba« (Srncnnuug«rcd)t ju allen ®i8*

tljümcrn unb Abteien feine« Äönigrcid)« eingeräumt. On grantreid) lebte ber Streit

megen ber ßonftitution Unigenitu« mieber auf: ber jefuitifdje Grjbifdjof ton *ßart« ging

fomeit, baß er fogar terbot, bie Sterbenben 31t abfolinren, bie nid)t bie Slnnafnne jener

23ulle febriftlid) na&meifen tonnten. G« erljob fid> ein Ijeftiger Streit jmifdjen bem ^ar*

tameut unb ber ©eiftlidjfeit, ton meldicr 1755 feiertid) bie (Sntfdieibung be« ^abfte« auf»

gerufen mürbe, ber aber burd) ein nidjtS cutfdjeibcnbe« 33rete menigften« fotiet bewirfte,

baß bie SSemegung gegen bie übereifrige ©eiftlidjfeit fid) nid)t aud) gegen ba« ^abftttyum

manbte. 3)en Streit ^mifdjen beliebig unb Defterrcid) megen be« s4$atriard)at« ton

Sfcquikj« fud)te er burd) Stjcilung beffelben in jmei 23i«tt)ümcr 31t fd)tid)ten, ber 33ifdwf

ton Utinum erbielt ben tenetianifdien 8lnt§eü, ber 93ifd)of t. 0'örj ben öfterreid)ifd)cn,

unb al« bie 9iepubtif beliebig 1754 bamit unjufrieben mar unb iljren Staatsangehörigen

ben unmittelbaren 23erfel)r mit 9icm terbot, fo befd)mid)tigte er fie burd) ein gütttdie«

Sd)reiben. 9Jtit au« ©efäUtgfeit gegen bie fatl)olifd)en äföä'djte terminberte er 1748 bie

übergroße Stttjoljl ber geiertage für £o«fana unb Siälien, 1753 für bie öfter reid)t*

fdjen (Srblanbe, fpätcr aud) für ben ft'irdjenftaat felbft. ©egeu Defterreid) bemie« er

fid) aud) fonft fefyr gefällig. — Um ba« ^abjttljum aufredet 311 erhalten unb neu ju be*

feftigen, gab SBencbift, mie au« bem SBiSbcrigeu I)ertorgel)t , tiel ton feiner ©emattfülfc

unb feinen (Sinfünften ah: baneben braudite er, um bie dürften p geminnen, nod) Meine

9ttttte(d)en, inbem er 3. 23. bem ftönig ton Portugal 1748 ben £itel rex fidelissimus

tcrlief), anberen au« Jtftfaf ton ©ebuvteu gemeinte Sßinbeln fd)icfte, anberc mit golbenen

üiofen — einer im Mittelalter erfuntenen Suiöjeidjnung — erfreute. Umgefel)tt fat> er bann

freilid) aud) fetjr barauf, baß fatf)olifd)e fingen it)m mittelft gußtuffe« t)ulbigten, ben

ibm jebod) ber fatf)o(ifd)e f)erjog 5?arl 2f(eranbcr ton 2£ürtcmberg termeigerte. — ©roßen

Skrbruß mad)tc tknebtft griebrirf) bem ©roßen ton ^reußen. ^mar bie Jfottfjolifeti

mürben unter $riebrid) nid)t bebrürft, er gemäl)ite toOfommene 9ieligion«freil)ett, unb

unter il)tn mürbe aud) in 23erlin felbft ber 33au ber §ebmig«t'ird)e 1747 begonnen, 3U

bem 93enebift große Summen beitrug: griebrid) aber, al« er Sd)lefien genommen Ijattc,

terbot bem S3ifd)of ton 33rc«lau, (iarfcinal ton %\tyttfoDXf, alle gefät)rlid)e jforre»

fponben3 nad) 9iom unb nad) 2$ien. 5)er Sifd)of mar ungct)orfam unb mußte al« @e*

fangener nad) ^Berlin manbern, 1742 aber, al« ber Röntg feine neugewonnene $wt>htj

3U orbnen anfing, fe^te er it)n mit au«gebel)nten ^otlmaditen al« feinen ©eneraltifar

mieber ein. ®ic 2lngelegenl)eiten, meldie biSber au« Sd)tefien nad) Wem gebogen nmrbcn

maren, fotlte er tuuftigtjin allein entfdjcibcn bürfen: er mar mit einem SBorte fd)teftfd)er

^abft gemorben. 3)iefe« gefäb,rlid)e 23eifpiel eritcrfte bem ^abfte Sebenfen: er citirte

3in3enborf, biefer aber, ber fid) in feiner neuen Stellung nid)t übel befanb, entfd)ulbigte

fid) mit Sllter unb ^obagra. So mußte ber ^abft gute 3Jiiene sunt böfen Spiele madjen

unb ernannte, bamit bod) bie gorm bex 5lbl)ängigt'eit ton il)m gemaljrt bliebe, Bin3
eni

borf feinerfeit« 3um ©eneraltifar ton Sd)(efien. — ©egen bie @tangetifd)en mar er

fo mitbe gefinnt, al« überhaupt ein ^3abft fepn fann: bod) tonnte er feinen Sdnnerj nidjt
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unterbrücfen, alt Ataxia Sfyerefia firf? genötigt fal), um bie (Stoangetifdjcn in Ungarn

ju gewinnen, itinen einige ber il)nen längft fd)änblid)erweife entriffenen Dedjte wieber

mrürfjugeben ; ebenfo wiberfetjte er fid? ben DeligionSrctoerfalien, bie ber 2anbgraf toon

£effcu*Äaffcl bei feinem $P6faK vom eoangclifdjen ©tauben bem Corpus Evangelicorum

auSftetlcu mußte, unb wie wenig er ein greunb ber Sibet war, jeigt fid) auS bem ängft*

lidjen Semiten, bie Sibctübcrfelmng in'S $erfifd)e, bie ber ©djab, Dabir toon ^erfien

toeranftattete, 51t hintertreiben. 2)aß er bie Freimaurerei in allen toäbftlidjen Rauben auf's

©treugfte toerbot (fd>on 1742), mod)te aud) 3um ST^eit ber irrigen Meinung jujufdjreiben

feton, ber IjSrotcftantiSmuS werbe baburd) befbrbert. — -3m 3al)r 1750 l)ielt er baS

Gubitäum, mit weniger fomp aber mit metyr SBürbe, als eS bisher gefeiert Worben War.

— älMdjtig ift nod) fein 2J?tfftonSgefe£ toom 3a\)x 1742, Woburd) er für bie d)ineftfd)e,

unb baS toom 3al)r 1744, woburd) er für bie oftinbifdje 2Jliffton ber Sefuiten bie 2lc=

commobation berfclben an I)eibnifd)e 33orfteltnngen, SBorte unb @ebräud)e toerwarf. 2)ieS

finb bie Suiten Ex quo singulari etc. unb Omnium solicitudinum. 25ie Folge berfetben

0>ar eine bebeutenbe £l)rifteittoerfotgung in Sb,ina (f. ben Strt. Stfiffionen, fatf)olifd)e). ©d)on

bierin jetgte er fid) als ein ©egner ber -Sefuiten, wie außerbem barin, baß er nie einen

3efuitcn als Garbinal wählte: fein letztes 2Berf aber war ein toortäufiger <5d)rttt jur

2luft)ebung beS DrbenS. Garbinal ^affionei War ifym fdjon längft in ben Dfyren ge*

legen, er fotte eine Deformation beffetben toerfudjen, Senebift WieS aber ben ©ebanfen

mit ben SBorten jurürf: <>3d) will auf meinem Sette fterben». -3m Steril 1758 nun,

als er fdjon cfyne Hoffnung ber Söiebergenefung barnieberlag, fanbte er in größter ©title

ein Sretoe an ben fatriardjen toon £iffabon, ©atbanfya, baS it)m auftrug, ben Drben

wegen fetner bisherigen fd)Iimmen Sluffüfyrung in ben Deinen ^otugal, llgarbien, Oft*

unb äBefttnbten
(
m reformiren. Bugtetd) uuterfagte er bem Drben baS iöetd}tfil|en unb

auf Verlangen ber toortugiefifdjen Regierung bie £anbelfd)aft. (äinen SO^onat nad) biefem

Sitte, ber ein Vorläufer itjrer batbigen 2tuft)ebung War unb ümt, als er nad) feinem

£obe befanut würbe, tootlenbS ben £aß ber Sefuiten j^og, ftarb Senebift, 2. SMat 1758,

als 83jä()riger ©reis. (Sine feiner ©dn»ad)l)citen , bie er mit bem ifym fonft fo unäfyn*

üd)cn Sene'bitt XIII. gemein fyatte, war feine große Segierbe, bie £af)t ber ^eiligen ju

toermefyrcn. Unter feinen beiben nädjften Vorgängern fyatte er ' als Promotor Fidei toiel

mit tanonifationen 3U ttmn gehabt unb aud) toier Süd)er de servorum dei beatificatione

et beatorum canonizatione verfaßt: baburd) War jene £eibenfd)aft groß gewad)fen. Unter

benen, welchen bie (St)re jugebadjt war, befanb fid) aud) ber Sarbinal Setiarmin, —
feltfam genug, ba fonft S3enebift ben ^efuiten nid)t bolb War. 2Bab,rfd)einlid) brachte

ibn bie S3ewunberung ber großen ©elcbrfamteit Settarmin'S auf ben ©ebanfen: nur mit

WÜfi gelang eS ^3affionei unb einigen Slnberen, ü)n babon abzubringen. — ©eine

äderte würben toon bem Oefuiten (Sman. be Sl^etoebo l)erauSgegcben. Dom 1747. 12 23be.

in gr. 4. — Act. h. eccl. XV. Vie du B. XIV. Par. 1783. 12. %. D. <5d) leget,

5tird). s@efd). beS 18. 3al)rl). 1784. I, 526 ff., S3owerS, @efd). ber ^äbfte, 440 ff.

Sbittter (f. toor. Ott), @. 399 ff., 318 ff. (3mI)of), Silber faal XI., XII., Xin. Eb.

passim. ©örreS, Ijiftoivtoolit. Stätter, 1853. Skrgt. 2:i)omafiuS, Bettfd)r. für

$rot. unb Äatl)., Setot. 1853. Botta storia d'Italia, Sud) 46. &. ^aret.

«Bcncbtft üoit ^tiirfia imfc &ic ^enebiftincr. S)aS d)rifttid)e 9flona>

tt)um ift ein ßr^eugniß ber morgenläubifd)en i?ird)e unb b,at feine Slbfunft nie ganj toer-

läugnet. -3m Slbenblanbe, Wol)in eS toon It^anafiuS toertoftanjt unb wo eS toon 9ftartiuuS,

(iaffianuS, (SäfariuS unb Ruberen b,eimifd) gemad)t würbe, ftanben il)m beSb,atb eigen*

tbümtid)e ©efd)idc unb Saubelungen betoer. SDic ercentrifd)e ©eifteSrid)tung unb bie

fubjeltitoe, fid) fctbft genugtbuenbe Detigiofität beS 2Rond)tbumS fließen feinblid) mit ber

l>errfd)enben Neigung sufammen, fid) an cbjettitoe ^eilSmittet, an beftimmte autorifirte

£eitSträger unb an eine äußere mäd)tige ^eitSanftalt b,in
(

mgeben. Slm wenigften fonnte

bie freie D^annigfattigleit, in welcher man juerft bem einreißenben B"öc ™§ ciltem ^cis

ligen entfagungStoottcn Seben ju genügen fudjte, im Slbenbtanbe Siüigung finben unb
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Veftanb ^aben. 2WeS brannte tjter nod) biet mefyr, als im SDcorgentanbe , auf eine ©e=

fefcgebung für baS auS ber ßatentoelt gefdjiebene unb bod) nid)t in bie SIeruSftrdje auf»

genommene Volf bon Slffeten l)in. Eine <rroße ÜRcngc Don atten unb neuen Regeln,

bie aber nod) oricntalifdjeS ©epräge trugen, fam in ©ebraud), ofync bie Aufgabe löfen

ju fönnen. 35aS frembe Clement muße eine einige, fefte, ben neuen Verfjattuiffen ange*

meffene Orbnung unb ©eftatt annehmen unb fid) bem firdjlidjen Organismus einorbnen

unb unterorbnen. 28eil aber babei feiner äßefenfyaftigfeit ©eroalt angetljan mürbe, fo

griff eS immer nad) neuen ©eftattungen, um immer bon 9ceuem bom abenblänbifdjen

tirdjenroefen übermannt ju roerben. Sine ber roid)ttgftcn (Stufen biefer (Sntroitflung

fnüpft fid) an ben Dcamen bcS SknebictuS.

©eine 2ebenSgefd)id)te tonnen toir nur auS ber (5qät)tung ©regorS beS ©roßen im

2. Vud>e feiner Dialogen (opp. ed. Bened. T. II, p. 207—276) fd)öpfen. 2(tte übrigen

9cad)rid)ten finb biet fpätere unb ganj unl)iftortfd)e Ergänzungen unb 2luSfd)müdungen

biefer grcgoriantfdjen Arbeit, lind) biefe berbient nur bebiugten ©tauben, obgteid) fid?

©regor rüb,mt, ben treuen Söeridjten bon bier ber boqügtidjften ©d)üler Venebif'tS, «Sin*

lidj donftantinuS , ValentinianuS, ©impliciuS unb |>onoratuS, außer roeldjen er nod)

anbere ©croäbrSmänner anführt, 31t folgen. ©regorS 2£unberfud)t madjte ifyn überhaupt

jum @efd)id)tfd)reiber ungefd)itft. £)ier fam baui, baß er bie Verf)errlid)itng ^enebiftS

unb baburd) bie (Srfyebung unb Verbreitung feiner 8?eget beabfidnigte. SDa mußte fid)

bie @efd)id)te bequemen, bic SHjatcn eines 9)cofeS, (Slifa, ^ctruS, (StiaS unb £>abib fid)

mieberboten 51t taffen (c. 8.). Kttjfflpg finb bie Bearbeitungen beS Gebens VenebiftS

nad) ©regor, roctd)eS Ouirini (Venet. 1723. 4.) befonberS fyerauSgegeben \^ ©enannt

3U roerben berbienen bie Unterfudntngen bon bem bergotternben SJcege (Vie de St. Benoist.

Paris 1696) unb bon ben 23oflanbiften (Acta Sanctorum mens. Mart. T. III, p. 274

—

357); t)auptfäd)lid) aber bie bon 2J?abiüon in feinen beiben £auptroerfen über ben S3e=

nebittinerorben (Acta SS. ord. S. Bened. See. I. p. 3 ssq. unb Annales ordinis S. Bened.

T. I, p. 1-117). 233ir benufcen bei ber folgenben ßrjäbtung bie Beih-'edmung , roetdje

ber Samatbufenfer SlmbrofiuS feftgeftetlt b,at, unb an roetdier aud) SßareniuS ctroaS ju

änbern fid) bergcbenS bemüt)t fyat.

On bie fotgeube ©arfteüung finb alle rounberbaren Büge, rooburd) feit ©regor bem

©roßen baS SBitb VenebiftS berl)errlid)t roorben, mit aufgenommen. £)enn fie finb in

ber 5tnfd)auung ber Beit roefentlidje Veftanbtbetle feiner $erf'öntid)feit unb trugen jur

Verbreitung feiner Sieget Vieles bei.

Senebift mürbe im 3al?re 480 3U 9htrfia in ber $robur
5
Vateria, je^t Scorcia im

9ceapolitamfd)en, geboren. Von feinen (Sttern ift nur befannt, baß fie nid)t jur unterften

VotfSftaffe gehörten. £)ie Tanten (SupropiuS unb 2lbunbantia finb ebenfo erfunben, roie

bie Slbftammung bon bem anieifdjen @efd)led)te unb bie Vermanbtfd)aft mit bem $aifer

SuftinianuS u.
f.

m. 23cnebiftS erfte (Sr3tet)itng muß eine fefyr fromme geroefen fetjn,

»aS mir auS feiner unb feiner ©ebroefter ©djolaftifa früt)cfter retigiöfer dntfd)iebenb,eit

unb auS feiner 33eroanbertf)eit in ber b,eit. ©d)rift unb in ben Saaten unb (3d)riftcn ber

alten ^ffeten fd)tießen. Vielleid)t b,at baS Softer bei ^urfia, beffen 5lbt Samens ©peS

Sur B"t S3enebittS berühmt mar, ober ber 2Ibt SquitittS ginfluß auf feine 9?id)tung auS*

geübt. Um bie 2Biffenfd)aften ju ftubiren, lam'er nad) sJtom, mo er aber feine ©tubien»

genoffen in Safter berfunfen feb,en mußte. Sr ließ fid) baburd) nid)t nur bon i^nen,

fonbern bon ben 2Biffenfd)aften fetbft ^urüdftoßen unb 311m fd)tüärmerifd)en (Sntfd)ln(fe

ber SBeltentfagung, meiner er jebenfatlS fel)r jeitig jugeneigt mar, Eintreiben. (Er ftot)

fdjon in feinem 14. Lebensjahre (494) 9?om unb bie SBelt. ÖS fd)eint, baß fid) feine

eitern aud) nad) 9tom geuanbt Ratten, fonft ^ätte er nid)t, mie tx^lt mirb, jugleid)

biefe ©tabt unb fein elterliches £auS berlaffen fönnen. ©0 erllärt fid) aud) am beften, baß

if)m bei biefer beimlidjen ^lud)t feine 2lmme, für meld)e man fpäter ben Hainen dbrilla

fanb, folgte. (Sr iranbte fid) öftlid), um eine einfame ©tätte $u fudjen. Sn Snfifce (bem

atten Slufibena unb je^igen Sllfibena in Abruzzo citeriore) angefommen, mürbe er bon
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ben ©iijjpo^nera mit frommer Sdjeu oafgcnoatmpftj aber nadifcem er (rote ©regor be*

rietet) für feine 3lmme feine SBunberfraft $um erften 9J?ale, unb jtoat an einem 3er*

brodiencn Siebe, gejeigt I>attc, entroid) er ber (5t)rfurd)t beS 2>olt'eS unb ber $tuffid;t

feiner Begleiterin unb begab fid) etwa« weiter nad) Dften, bal)in, reo jtDifd)en ben Jim*

bruinifd)en Sergen ber änio, jc^t £eberone, t'ünfitidje Seen bilbete. ©ort, in ber Sfcälje

beS jefetgen Subiago, traf er einen 9Jiönd) mit bauten SKemanuS, bem er feinen SBor*

fafe mitteilte. SiomanuS beftärfte Um barin unb War ibm jur Ausführung bebülfüd).

(Sr gab ifynt ein $NÖnd)Sgeroanb (roar/rfdjcinlid) eine euculla villosa ober eine melota, bie

auS ^iegenfelleu beftanb), baff if)tu einen angemeffenen Aufenthaltsort finben unb »er«

fpradi, ilnt mit ben atternBtbigflen Lebensmitteln p berforgen, nämtid) bie ib/m fetbft jil?

gemeffene 9iat)rung mit Bcnebif't 31t teilen. sJcnn betrat 23enebift eine fdnner 3ugänglid)e,

niebrige ApÖljle, in einer engen Sd)lud)t, am gufje eines ftcilen 23ergeS, auf bem in einiger

Entfernung baS ffiofier beS SttomanuS lag, um in biefer fdiauerlidjen 3l&gefdjiebenbeit

fein 3beal eines ^eiligen Lebens 3U erfüllen. 2)aS Streben, burd) Kontemplation unb

(£utfagung l)immlifd)e (Sr^abentjeit unb 9ieinl)eit §u erreidjen, f)at mit befenberen unb

ftarten, irbifdjeu unb böllifdjen SSerfudjungen 31t kämpfen. So eqäfjtt aud) ©regor, baß

Senebift bom Teufel geplagt roorben fei). £>iefer l^abe mit einem Steine bie Klingel

3erfddagen, roeldje 9i"omauuS mit bem 33robe an einer langen Sdmur bom gelfen l)erabs

julaffeu pflegte; b,abe ben iöenebift in ©cftalt einer Amfet umflattert unb mit bem roof*

lü|ligen 2(nbenfen an ein äßeib, baS er einft gefeljen blatte, bennrufngt. ftreuje^eidjen

unb fräftige Selbftpeiniguug fetjen aber erfolgreiche ©egeumittel geroefen unb 9iomanuS

l)abe ftd) in feinem (Erbarmen nid)t ftören laffen. S'inft rourbe 33enebift am Dfterfefte

in feinem ftrengften haften bon einem ^riefter unterbrochen, ber ilm nad) göttlicher ®in=

gebung auffud)te, fanb unb ju effen nötigte. S5ielleid)t ift baS fd)on eine Spur feiner

fpäteren 23 erurtl) eilung biefer erfreuten Slffefe. £>rci 3al)re blatte er in ber Sinfamfeit

jugebradjt, als ilm im 3al)re 497 gurten entbedten, juerft bor ibm als bor einem roilben

Xtyicre erfdjrafen, balb aber ben Zeitigen öntfager in itnu erfannten, fid) bor Ujm be*

müßigten unb fid) bon il)m belehren ließen, (ginmal entbedt, rourbe er balb ©egenftanb

ber 33olfSberel)rung. 55iele famen, um fid) an feiner Srfd)einung ju erbauen, fid) in fein

©ebet gu empfehlen unb feine Lefjreu ju l)Ören. GS fammelten fid) aud) nad) unb nad)

33iele um ilm, roeldie nur unter feiner gü^rung fetig ju roerben meinten, unb il)m als

bem 33orbilbe ber ^eiiigfeit äl)nlid) 31t roerben ftrebten. So gefd)al> eS, bafj er bie bon

ib,m fd)roärmerifd) erir>är)lte abfolute 2Inad)orefc fd)on roieber aufgeben mußte unb meb;r

unb meb.r jur Leitung anberer SInadjorcten überging. ®a mögen fid) ib)m ©eifter fel)r

berfd)iebener 21rt gena'b.ert unb große hänget beS bamaligen 2}iÖnd)SlebenS, bie foivob;!

in ber fd)ranfenlofeu Subjettibität ber Religion, als aud) in ben überftrengen gorbe*

ruugen ber meiften Regeln ib;ren ©runb Ratten, fid) feiner 33enterfung aufgebrungen

b;abcn. Gnblid) im -3ab;re 510 roäl)lten ib;it fogar bie 9ftÖnd)e beS §öb,lenflofterS bon

53icobaro, 3Unfd)en Subiago unb Siboli gelegen, 3U il)rcm Slbte unb gaben iljm baburd)

©elegcnb;cit, unmittelbare (Erfahrungen in ber 9iegicrung einer 9J?Önd)Sgemeinfd)aft 3U

mad)en. Gr blatte ftd) lange gevoeigert, baS 2lmt 3U übemeljmen, roeil er bie 33erborben*

b;cit ber Sitten beS ÄtofterS fannte. 9cad)bem er eS auf bringenbeS ©rfudjen angenom=

men fyatte, jcigte eS fid) aud), baß er mit ben 2JiÖnd)eu nid)t jufammenbleiben tonnte.

2öaS ben SDcondjen nidit gefiel, roar geroiß ber ftrenge ©eb;orfam, ben er forberte unb

bie ftreng eingehaltene Orbnung beS 3tcifd)en ©otteSbienfi unb Arbeit abroed)felnben

SagerocrfS. (Sine
'

5
u ftrenge Uffefe fdjeint er nicfjt eingeführt 3U b,aben. ^Dagegen fprid)t,

baß er baS 2ßeintrinf'cn, baS fid) bie 3)£el)qal)l ber italienifd)cn 2)ccnd)e nid)t nelnnen

laffen vooöte, erlaubte, ©erabe babei roollte man fid) feiner cntlebigcn. Slber als er

über ben il)m bargereiditen bergifteten 23cd)er baS ^reu3eS3cid)en mad)te, 3erfprang ber*

felbe unb 33cnebift berlicß baS ^llofter, um nod) einmal in feine £)Öl)le 3urüd3ufeb,ren.

£>ier fanb ftd) balb roieber eine große 31n3al)l bon Gifteten bei ifym ein. 2lngefel)ene

Corner bradjten il)m i^re Äinber unb ungebildete ©ctl)en (bielleid)t troti il)reS 51rianiSmu3)
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übergaben fid> tt)ut unb er crfannte bie $ftidjt, itynen bie erbetene Anleitung ju einem

gottgefälligen ßefcen augcbcifycn ju laffen. Er beftimmte fie aber nidjt für baS (Srcmiten«

leben, roaS er bod) einft fclbft als baS fyeitigfk erroät)lt Ijatte, er veraulaßte fie aud) nidjt,

bie ägr/Vttfdie (Sitte ber Mauren nad)jua!)men, viel weniger ließ er fie umtjerfdjrecifen, ober

nad) iJBiflfur einzeln ober ju SDiefyreren befenberen Xräumen folgen, fonbevn er vereinigte

fie ju flehten ©emeiufdjaften von 12 9)JÖud)en, benen er einen 2tbt verfemte. SlQmälig

grünbete er fo 12 Gönobien in ber Dftflje von Subiage, benen er als Oberabt vorftanb.

Einige 23itbungSfäl)ige unb 23ilbungSbebürftige behielt er aber unter feiner näd)ften 2luf=

fidjt, 3. iß. bie Körner Naurus, Soljn beS (iquitiuS, unb IßtacibuS, (Solrn beS £er*

tutluS, bie er ju ©el)ütfeu an feinem Söcrfe Ijeranjog. 9iatürlid) roerben unS aud) auS

biefer ,3^* (510 bis 527) 2Bunber beridjtet. SBenebift befreite burd) einen 9iutl)enfd)lag

einen 9fti?nd) wn einem 3)ämon, ber üjn jur j^dt beS ©ebeteS auS ber ^erfammlung

ju jieljen pflegte. Er rief auf ber Jpülje eines ^elfen>3 burd) fein (übrigens fel)r be»

mütt)igcS) ©ebet eine Duelle fyervor. Er madjte, baß bie klinge eine« ©artcnmefferS,

roeldjc abgebrochen unb in ben See gefallen mar, mieber Ijcrauffam unb fid) an bem

©riffe befeftigte. 3)urd) feinen 23cfel)l unb burd) bie [trifte, völlig gcbant'enlofc Obebienj

beS 2)iauruS ließ er ben le^tcrn auf bem 3£affer beS SecS geljen unb ben ^lacibuS

fycrauSjietjen. £>iefe äöunber unb bie ,$ciligfeit beS ganzen ©emcinvoefenS erl)öt)ten ben

9iub,m 23enebiftS ungemein, erroetften aber aud) ben y^eib beS ftleruS, befonberS eines

benad)barteu ^riefterS, ^amcnS glorentiuS. 'Diefer fuditc vetgeblid) bie gortfdjritte 23e*

uebiftS ju fyemmen unb bcfdjloß, Um burd) ein vergiftetes 23rob ju tobten. 2)aS 23rob

mürbe aber auf ben 33efel)l 53enebit'tS von einem 9iaben l)inroeggetragcn. 9tun bereitete

g-torentiuS ben Sttendjen finnlid)e $crfud)ungen, um burd) ifyre geljltritte bem SKulnne

ibrcS i>orftel)erS SIbbrud) ju tljun. 2)a l)ielt eS ber Severe für beffer, ju roeidjen, unb

ging mit einer fteinen 2lnjabl von Sd)ülern Von Subiago l)inroeg, um fid) an einem

anbern Orte nieberjulaffeu. öS fd)eint aber, baß biefer Sd)ritt l)öd)ftenS burd) gieren*

tiuS befdjleunigt rourbe unb baS netljrocnbige Srgebniß ber langen Erfahrungen 23ene*

bif'tS mar. 2>iefe Erfahrungen batten ib,n nid)t nur baS Sebürfniß einer neuen Orb«

nung beS 9J2ond)StebeuS, fonbem aud) feinen eignen 23eruf jur ^erfteKung einer folgen,

unb enblid) aud) bie 2lrt unb SBeife biefer Einrid)tung gelehrt. SDicfen nun gereiften

^lan mollte er aber in burdjauS neuen 5>ert)ältniffen unb in großer 5lbgefd)iebenl)cit

ausführen. 3)arum verließ er <3ubiago (528) unb roanbte fid) füböfttid) nad) Eampanien.

£ier fanb er baS Castrum Casinum unb auf bem ©ivfel beS 33ergeS GafinuS ben Ort,

roo feine neue «Stiftung iljre §eimatl) I)aben feilte. ®a ftanb aber nod) ein 5lvoHo»

temvel, b,cilige §aine maren ba, unb bie umroofynenben Sanblcute roaren nod) Reiben.

Senebilt jerftörte Jemvel unb £aine, grünbete unb meiste bafür eine ftavette bem b,etl.

9)krtinuS, unb an ber (Stelle beS b,eibuifd)en SlttarS felbft eine anberc 3d)anneS bem

Säufer, unb belehrte bie ©öfcenbicner. darauf ging er baran, mit feinen 9)?önd)en ein

iUofter, roie eS feinem ^31ane entfvrad), ju errieten, mobei er nad) ©regor'S Erjäljlung

vom Seufel nid)t toenig gefd)oltcu, genedt, betäftigt unb geft'ort rourbe. Slber eS fyalf

bemfelben nidjtS, baß er Steine fo befdjroertc, baß fie nid)t gehoben roerben fonnten; eS

fyatf ib,m nid)tS, baß er bie Arbeiter mit fd)einbarem geuer fd)redte unb baß er eine

Stauer ummarf unb einen Knaben erfd)lug. 33enebil't ert)ielt baburd) nur ©elegenl)eit

ju Sriumpljen, er befiegte unb befd)ämte ben alten getnb , vollenbete baS Älofter in ber

feiner neuen (Sinrid)tung angemeffenen Sßeife unb gab (529) ber unterbeffen fd^on fe()r

angeroad)fenen 2)i'önd)Sgcmeinbe, bie balb itolonieen auSfenben tonnte, eine von it)in ver*

faßte neue £ebenSregel, von roeld)er nad)l)er roeiter geb,anbelt roerben roirb. 2BaS uns

von ba an bis ju SenebittS £obe berietet roirb, foll bie Unverbrüd)lid)feit feines ©e«

fefceS unb bie götttid)e Äraftbegabung unb Slultorität beS ©efe^geberS beroeifen. Unge»

Vorfallt entlarvte 33enebift burd) I)immtifd)e GrleuAtung unb beftrafte ii)n an ättondjen,

roeldje außerhalb beS ftlofterS Speife ju fid) genommen ober Xafdjentüdjer von Tonnen

jum ©efd)enfe angenommen ober einen 2f)ei( von bem Oete für baS Softer jurürfbefyalten
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Ratten, n>c(d}cö SenÄift gtwtj 51t betfdjeitfen Befohlen tjattc. ©affetbe gefcfjatj einem SSCtt*

bern, beffen Otolj fidj bagegen empört fyatte, baß er eine« 5IBenbö kirn 2Wafyle bem

Jöcncbift baS 8id}t galten mußte. (Sinem 9Jcond)e, ber behauptete, nid)t im it (öfter bleiben

3U tonnen unb bem enblid) Sencbift geboten Ijatte, f)inmeg3itgel)en, erfd)ien ein ®rad)e,

um il)n $u betfdjlhtgen unb jagte ilm baburd) in'« Softer jurüd. Gin $nabe, ber au«

bem Rieflet olme ben Segen 33enebiftS 3U feinen (Sltern jurttcfgegaitgen mar
,

ftarb bort

fogteidi unb bie Erbe roarf ifyn auS unb mieberfyolte baS fo tauge, bis Senebitt eine

§oftie fdürfte, mctd)C bem Knaben auf bie 23ruft gelegt mürbe. 118 er einmal fetbft in

ben f$afl Um, baß er feine Siegel, bie tljm verbot, eine iRad)t außerhalb beS SllofterS

$u zubringen, übertrat, mußte ©otteS 2ltlmad)t bajn)ifd)en treten unb ifyn bifpenfiren.

Seine Sdmxfter Sdjolaftifa nämlidj, meldje felbft bon Sugenb auf ein gottgemeil)teS

Seben geführt |atte unb in ber üftäfye Don äJhmtecafftrio (biel'leid)t in ^lumbarola) als

SRonne meilte, traf jäljrlid) einmal in einem jum Softer gehörigen, aber babon entfernten

£>aufe mit ifyrem 33rnber sufammen unb iljre lefcte ^ufantmenfunft &a* ft e ^m ^'
x® ™

bie sJ?ad)t hinein j« verlängern. S3enebi!t füllte fid> burd) feine Siegel gebunben unb

miberftrebte. ©a betete unb meinte Sdjolaftifa unb führte baburd) ein ©emittcr Ijerbei,

baS ifynt bie 9?üdffefyt gan^ unmöglich madjte. ©er Stieg, ben ^atfet Suftinian mit ben

Cftgotben führte, fyatte eine §>ungerSnotb, 3m: $oige unfe 9a& bem Senebift ^erantaffung,

feine SBunbetfraft ju jeigen, 200 (Steffel 3JM)l ^etoei.jufdjaffen, ein Delfaß Bio jum

Ueberfließen 3U füllen, einen armen Sdmlbuer jalrtungSfäfyig 311 machen unb einem 23auer

bie ifyrn bbn einem ©otfyen angelegten ^effetn mit einem 23titfe j« fprengen. ferner

mürbe bon 33enebift ein auSfäfciger ©Habe geseilt, ein Stnabe in'S £eben jurüdgerufeu,

ein ©amen burd) einen SBacfenftreid) ausgetrieben, ein ßterifer erft bon einem ©ämon

befreit, ber ifyn bann aber nad) 23cnebiftS 23orau8fagung mieber ergriff, at« er eS roagte,

^riefter gu roerben. ßroei fdjmäl)füd)tige Tonnen mürben burd) eine bon 23euebitt gar

nid)t betrogene, nid)t einmal ernfttid) beabfid)tigte, fonbern nur angebrofyte (Srlommuni-

tation nod) nad) ifyrem ©obe genötigt, jur £üt ber SaframentSl)anbtuug bie Shrdje, in

metdjer fie begraben roaren, ju berlaffen, bis 23enebift für fie eine ®abz opfern ließ.

9)?önd)e, bie er nad) ©erracina jur (£rrid)tung eines ^tofterS gefd)idt Ijatte, unterridrtete

er auf bem SBege ber SSifion über ben bor^unc^menben 33au. 3)em ©iener eines 9)canneS,

ber bem 23enebift jmei glafd)en 2Bein als ©cfdjenf faubte, eröffnete biefer fein Sßtffen

babon, bafj er eine ^lafdjc unterfdjlagen unb auf bem üßkge berborgen l)atte. 5?Önig

!JotilaS tarn nad) SRontecaffino , um beS SlbteS berühmte Sehergabe ju prüfen. (Sr

fanb fie bemäb,rt, bemütl)igte fid) bor ^Benebift, ließ fid) bon ifym fd)elten unb fid) feine

Üfyaten unb Reiben unb feinen ©ob borauSfagen. (Snbtid) roarb bem Söenebitt 31t feinem

großen (Sdjme^e baS ©efidjt bon ber nad)iualigen ßerftörung beS ÄlofterS SKontecaffino.

(Sr fab nod) bie ©eele beS 23ifd)ofS ©ermanuS bon (Eapua als geuerf'ugel jum Fimmel

getragen roerben unb erblidte bie ganje 2Bett gleid)fam unter einen (Sonnenftrab,! ju=

fammeuge^ogen. Gr fab, bie (Seele ber Sdjotaftita als ©aube fytmmetan fliegen unb fagte

borauS, baß er nod) in bemfclben 3ial)re fterben merbe. Sed)S ©age bor feinem £obe

ließ er fid) fein @rab graben unb ertranfte beftig. (Snblid) am 21. 9Äätj 543 ließ er

fid) in baS Setb,auS bringen, nat)m baS beilige 5lbenbmat)l in beiberlei ©eftalt unb bon

feinen -öüngern aufredet gcljalten erl)ob er bie .pänbe 31UU ©cbete unb ftarb. Seine ent*

fernten Sd)ü(cr Ratten, roie er il)nen borauSbertünbigt blatte, 31t berfelben ßeit eine

lid)tftrab,tenbe unb mit 9)i
x

änteln beberfte Stufenleiter gefefyen, bie bon 2)iontecaffino in

öfttid)er 9iid)tung bis 3um §imme( binanrctd)te, unb eS mar il)nen geoffenbart roorben,

baß auf biefem 2Bege 33enctift 3um ^iinmcl entporgetragen mar. Sein £eid)nam mürbe

in ber Ätrdje -3ol)anncS beS ÜTäuferS begraben. 9Jiontccaffino mürbe 580 bon ben £ongo-

barben ^erftört unb bie 2Jcönd)e flogen unter bem bierten sJ?ad)foIger S3cnebif'tS nad) Stom,

mo fie baS Älofter am Lateran
.
grünbeten. -3m Oafyre 633 entführte ber 9ttönd) 2ligulf

bon ^leurt) ober St. iöenoit bu ?oire ben Körper 23enebiftS auS bem Sd)utte bon

2)?ontecaffino in fein fran3Öfifd)eS ^(ofter, mo er aud) geblieben ift, eine furje Beit
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ausgenommen, in meiner man Um bor ben Normannen nad) Crlean« cjeflüd>tet I;atte.

•3m 3at)re 720 errid)tcte "ßctronar auf 33cfet)l ©regor« II. ba« Stammftofter bon Weitem.

ÜWaci) bcrfdjiebcncn Eingriffen eroberten c« aber 881 bie ©arajenen unb brannten e«

nieber. SßodjmtfS aufgebaut rourbe e« im Oatyrc 904, aber erft etma 50 3atyqe nadjtyer

bon ben 9)iond)cn , meldte ftdj nad) Seano begeben Ratten, mieber betootynt. SSon ber

3eit an taut eS ut großer 9tfad)t unb großem 9ieid)tl)itme, Ijatte medjfelnbe Sdudfalc

ben ber tfird)e unb bog ben dürften gu erbulbejt, bis bie Slbtei 1454 Gommenbc mürbe

unb erft unter 3uliu« II. $re £erfteüung nnb ben Anfang eine« neuen ©lanjc« erlebte.

2lud) SDlontccaffino meist ben Veicfynam 23encbitt3 unb eine S3uUe Urban« II. auf, worin

biefenigen berbammt »erben, meldje bie ?led)tl)ett be« ttorber« läuguen.

SBir gelten nun ju 23enebift« 9iegel über, bie fef)r fyäuftg gebrudt unb erläutert,

aber am beftCU bpn Gbmunb iluntene (commentarius in vegulam S. P. Benedicti litte-

ralis, moralis, liistoricus. Paris 1690. 4.) fycrauSgegeben unb erftärt morben ift. Sic ift

bie einzige Sdmft, toeldfje »on ümt f)crrüt)rt. Sintere unädjte ©griffen finben mir unter

feinem tarnen gefammelt in ber Bibliotheca PP. maxiraa Lugd. 1077. sqq. T. IX.

p. 640 sqq. SDie 9iegcl befielt au« einer 33orrcbc unb 73 Äabiteln unb Ijat fotgenben

Snljalt. 3m Prolog merben biejenigen angeretet, roetdje bott ber Srägfyeit be« Ungcfjor*

fam« gegen ©ott pr Arbeit be« ©efcorfam« mrüdfetjren , ben eignen Milien ganj auf*

geben unb Gfyrifto bienen, mit (Glauben unb guten SQ3er!e» gerüftet nur ber Leitung be«

Goangelium« folgen unb in'« §immelreid) eingeben motten. Söcnebift fragt mit % 15, 1.:

§err, mer mirb rootmen in beiner f>ütte? unb finbet bie Slntmort, baf$ c« ein ©efeti be«

?eben« im Fimmel gebe, metd)c« mau erfüllen mü[fe, um ber £o#e
(
ut entgegen unb in

ben Fimmel
(
ut fommen. So ift unfre f\lid)t, fäf)rt er fort, bafj mir un« 311111 ftreng*

ften ©efjorfam gegen jene« ©efe£ borbereiten, unb mir muffen eine Sdmle be« Sicnfte«

be« £errn einridjten. (£r milt nidjt« 9iaul)e« unb Sdnvere« borfdjreiben. 9ftan fott

fid) aber burdj bie unumgänglidje Strenge, meldje am anfange bieKei^t befdmxrUd)
merbe, nid)t abfdjredcn taffen. Man fott nie a\\§ ber 3ud)t ©otte« fd)eiben, fonbern in

feiner £et)re biö utm £obe im SUofter (anber« als im iüofter tonnte fid) Senebifi bie

Schule be« 3)icnftc« be« ^errn nidjt benfen) ocrljarren, in ©ebulb bie Seiben d^rifti

mittragen unb fo bc« 9tetd)e§ tfyeityaf't merbeu. SDarauf folgt (Sab. 1.) bie genauere

SBeseidjnung berjeuigen ä)föndie, »eldje allein in 33erüdfid)tigung fommen. IS« gab bier

§(rten bon ä)condjen, nämtid; dönobiteu, lnad)oreten, (Saraba'itcn unb ©tjrobagi. Senc=
bift fdnlt bie SarabaVten (aud) 9iemobotf) genannt), meldje ju jmei ober brei ober aud)

einzeln o^ne 5>orftet)er unb oI)ne 9ieget it)ren miatürtidjen ©afeungen folgen unb mit

tfyrer 4,onfur, ba fie ber Sgjett noch autiangcn, ©ott belügen. Sie uml)erfd)meifcnbcn

9Jcönd)C finb ilmt aber nod) oerl^afiter. (Sie fudien Verberge bon Jflofier ^u Älofter unb
bienen it;ren eigenen Vüften unb iöegierben. 5Iud) bie Inadjorcten raun Seuebift nidjt

o^ne Sinfd^räntung toben. (Sr forbert, baf? fie erft nad) langer flcftcrtidjer Bud)t ber*

fudjen, allein gegen bie Jafter be« gleifd)cö unb ber ©ebanfen 31t tämbfen. 3)a er

auöbrütflid) ben erften frifd) auflobernteu (Eifer nidtt al« l)inreid)enb auerfennt, fo fcl)cn

mir l)ier eine beutlid>e S5erurtf)eiluug feitteS eigenen SremitcnlebcnS. (S« bleibt atfo nur
ba« 0efd)ted)t ber (iönobiten übrig, ba« llofterlid^e, baö unter einer 9iegel ober bodj

unter einem 2lbte gegen bie 2£elt unb ib,ren gürften ftreitet. liefern im kambfc ftärf=

ften unb tabferften Öefd)led)te gilt bie folgenbe Crbnung unb (Sinridjtuug. — !Da bem
iöenebift bie Summe ade« fttofterteben« in ber Untcrmcrfung unter ben 2lbt beftcfyt, fo

b,anbelt er juerft 00m 'äbk. Sann fbridjt er in einer freitid) oft unterbrod)enen 9ieit)e

bon ben allgemeinen unb bon ben möudnfdjen Sugcnten, bom 0otte«bienfte, bon ber

§au«orbnung unb @emeinfd)aft«orbmutg, bon ber Si«ciblin unb bon ber Slrbeit, cnblid)

bon ber lufnabmic in« SUofter unb bon ber 3Ba$ ber iUcfterbcamten. @in Slnljang bon

7 tabiteln fyolt ^öergeffene« unb Slltgemeine« nad). 2)er W>t (Aap. 2 unb 3) feil be=

benfen, bog er ben 9)iöncf)en an g^rijti Statt borgefc^t ift, mie er beim aud) benfetben

tarnen t)abe, mit mcld)em Gt;riftuö angerufen mirb, roenn e« 9?öm. 8/ 15. Reifet: %bba,
SReal-fJnc^flo^nbie für Sfieptogie unb ffitdje. n. 3
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lieber ©ater. ©r feil nidjtS roibcr baS ©ebet be8 §errn lehren unb gebieten unb feil

bcr 9fe$enf$aft eingeben! fetut, bie er $u geben I)at. Sr foll mel)r mit ber Stljat, als

mit SQBorten lehren. Gr feil unzart eiifd), aber liebreid) unb mit Serücfft^tigung ber

berfdjiebenen Begabungen unb 25erl)attung«arten berfafyren. GS feto freilid) eine fefyr

fernere Aufgabe, bie ©eelen ju leiten, aber bie Arbeit »erbe Ijoffeuttidj
(

utm 23eftcn

feiner eignen (Seele gereichen. Sei »idtfigercu Sfagetegenljeiten feil er ben Statt) ber

2KBnd)e boren unb bar nad) urtbcUeu, aber {ebenfalls ganj allein unb uubefdjränft ent*

[Reiben. 2>a8 feil Jtoar mit ©otteSfurdjt unb nadj ber Siegel gcfdjefyen, aber unbebing=

ten ©eberfam finben. ^um SK&te feil bon ben SJiÖncben felbft (toenn and) nur i>on

einer Minorität $ap. 64) elnie Unterfdjieb beS SUIterS Gincr gewählt »erben , ber in

ber <Sd)rift erfahren, t'eufd), nüchtern, barnujerjtg fei), bie Safier l)affe, aber bie Vorüber

liebe, borstig, befdjetben fei) unb bie Siegel aufregt l)alte. Oft einhellig ein fd)ted)ter

3lbt getoäijtt »orben, fo feile bcr ntftäubige 33ifd)of unb alle umwolntenben Siebte unb

Gfyriften baju tt)un, bafj bem Slofter ein befferer 2lbt gefegt »erbe, gerner nimmt

SBenebift and) auf bie Ginrid)tung ber <ßröbfic Stütffidjt, »cld)e barau« entftanben »ar,

baß bcr Slbt fid) atl^ufefyr bö« ben SJtöndjeu unterfdueb unb in immer geringere 33erü()=

rung mit ifynen fam. $)iefe Einrichtung brad)tc aber ge»öbnüd) ,3»ietrad)t in bie Slo*

fterebrigfeit. 3)eßl)atb ift itjr 33encbift nicht günftig, er »ill fie aber (Sab. 65) in be=

fonbereu gaffen geftatten, bod) fo, baß ber ^rebft gauj allein bem Slbte er»äl)lt »erbe,

in beffen &nd)t bleibe unb bon xi)in abgefegt »erben fonne. 3)er 33eftcllung bon eigenen

Siebten über je j»ötf SJiöndK tu ber ©egenb bon ©ubiago entfbridjt bie Slnorbnung

(Sab. 21), baß bei einer großen Slnjaljl bon SDtöndjen 3)efane aus ifjnen ge»cu)lt »er=

ben, mit benen bcr 2lbt feine ^5flid)ten u)eilt, bie aber immer in beS SlbteS £nd)t unb

©e»alt finb. 9ftan fiel)t, SöenebtW l)ielt für ba8 23eftc, baß bie Slfceten 311 Heineren

©emerafdjafte« berbunben »ürbcu, bamit fie genauer unb angemeffener bcauffidjtigt »er=

ben unb bamit fie fid) einanber beffer ermuntern, Ijctfen unb troften tonnten, ©er 3lbt

mag Sürbige au8»cu)len unb ju Sßriefiern »ei()cn laffen (Sab. 62). ©iefe erhalten aber

baburd) lein SSorredjt bor ben SBrfibero unb bleiben ber Siegel unb bem Slbte unter»or=

fen. Stufjerbem toirb ein Vermalter alter 25orrätfye beS SlefterS (GellerariuS , Sab; 31)

emgefefct unb $u ge»iffenl)after , befdjetbeuer unb fveunblid)cr güfyrung feines 2lmteS er=

mal)nt. 3IU' Betoaljrung ber Sleiber unb ©eran)e feilen einige 9)tcndjc bont Slbte ber^

orbnet (Sab. 32) »erben. Sieben bem $er»attcr foll in jeter tyov&it ein anberer 50cönd),

bod) fo, baß fie nad) einanber alte getroffen »erben, bie &üd)c fcerforgen (Sap. 35).

Xie SBorlefung bei Sifdje (Sab. 38) »cdtfelt and) »i3d)entlid), aber nur unter ben ba$u

©efd)id'teu. Gnbtid) fofl ein alter berjiänbiger 9)?Önd) jum Pförtner gemaebt »erben

(Sab. 66). ÜDie fenftige Orbuung ber SJiondje (Rap. 63) fett in ber Siegel ber 9i"eit)en=

folge entfbredjen, in »eld)er fie in baö Slofter getreten finb. 5)er 9lbt t'ann barin eine

Slcnberung treffen, aber nur nad) ^erbienft, nid)t nad) Sllter ober 33ornebml)eit. —
lieber bie 3lufnal)mc in'S Slofter fyanbclt bal 58. Sabitel, »eld)cS befiehlt, ben 5lnffobfen*

ben mehrere 9>cale gati3 abjuircifeu, il)n bann in baä 3i" 1»^' Qetyn 31t laffen, »0 man

bie ©äfte beherbergt. SSou ba nimmt mau il)n fbäter in bie ßetle ber SJobijen auf, »0

man it)in bie Siegel borlieSt, ilm jur llcberteguug ermahnt unb il)tu bcrjrattet unb @e=

legenbeit gibt, ba3 Slofter ju berlaffeu. 23leibt er nad) einer einjährigen Prüfung nod)

ftanbl)aft, begehrt er bie Slufuafyme unb oerfprid)t er, bic Siegel ju galten unb allem

©ebote 3U gcl)ord)cn, fo foll er aufgenommen »erben, aber and) baS Slofter ntd)t meljr

bertaffen unb fid) ber Siegel nid)t mcl)r entjie^en bürfen. 3)ie Slufnal)me gefcb,iel)t in

folgenber SBeife. (5r verbeißt febrifttid) bcftänbigcS SBer^arren (stabilitas ift ebenfo \)a-

bituell al8 lolal m bcrftel)en), 33clel)rung feiner Sitten (conversio raorum begreift baS

©djetben aus ber Seit, baS entfagungSboBe Veben, bic Slrmut^ unb bie Seufd)t)eit in

fid)) unb ©eljerfam (obedientia) @ott unb feinen ^eiligen, unb j»ar im Spanien ber

^eiligen, benen bie Slofterlird)e ge»eib,t ift, unb legt biefe <2d)rift (petitio ober profes-

sio) in ©egen»art beS SlbteS unb ber ÜDftndje auf ben Slltar Riebet, darauf »irb ein
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©ebet gefprodjen., ber iWobia toirft fid) ber SJcrfaramlung 51t gfüßen unb biefc bitten für

ibn. Sorget entäußert er fid) atteö SSefifeeÖ bttrd) ©efdjenf an ba8 Sflefter ober burd)

SSertfjeilung an tie Slrmen. 2Kan läßt it)it aud) bie »cltlidjc JÜeibung ablegen unb bie

Hößerlidje anjtefyen; jene 06er behält mau für ben gatt, baß er auf taatljen be3 S£eu*

fels ba« Slofler wieber betfaffen tooHte. Senn Sinber tut iileftcr bargebradjt »erben,

fo feilen (Aap. 59) bie (Stern jeueä SBerfpredjen fdjreiben unb bte @d)rift unb bte ,V)aub

ber Araber mit berDbtation (e$ (inb bte ätöenbntaljlaelemente gemeint) in ba« SKtartudj

toideln unb bie itinber fo auf beut SUtare barbringen. Tie SSorneljttten unb 9fcid)en

feilen aber oer|>red)en
, tyren ft'inbern nie tt\x>a§ ju geben ober 51t »erraffen. SBotten

fte bod) beut ftlefter ettoaS toibmeri, fo feilen fie c8 bttrd) förmlidje ©djenfung an ba3

iUofter übergeben Kiffen , nur baß bte itinber in feiner SEßeifc als Qcigentljümer angefetyen

werben tonnen. Tie äÄBndje feiten uämlid) gar uid>t*3 ifyr eigen nennen (Mab. 33), er*

galten aber nad) Suiorbnung be8 SCbteS unb mit Serücfjidjtigung berfdjiebener Söebürf*

tigfeit jug~efyeUt, toaö fte brausen (Aap. 34 unb 55). ©ie bürfen aud) nidjtö annehmen,

tea8 man ifyuen fd)idt ober fdjenft, ofyne bcS SlbteS Söetoittigung, ber barüber ganj frei

oetfügen fann (Aap. 54). — 2luf bte allgemeine &ben§orbnung int fitofier begießen ftrf?

jnetft (sia\\ 4) 72 Slntoeifungen ju guten SBerlen ober Tugcnbmittcl. 3)aö ftnb mv
;,nfamntenb.ängcute Sittcufbriidtc, wcldte meift redjt gut finb unb fid) auf Stellen ber

^eiligen ©c^rift frühen, ©enauer toirb bou brei Sugenben gefpredjen: beut ©efyorfam,

ber ben Oberen bis ju völliger Slufgebung bcS eignen SBiöenö ju leifteu ifl, alö fbiadje

©ett bttrd) fie (Aap. 5); bon ber Sd)toeigfamfeit, bte and) ©utc$, ^eiliges unb '(Srbau=

tid)e3 ju rebett unterlaffe (Mab. G); unb bon ber Temutl), bie SBenebilt (Aap. 7) in 12

Stufen, auf betten ber SDßbnd) pn Fimmel entborfletge, befd)retbt. Tamit läßt fid)

berbtnben, toa€ int Slnfyange jur Sieget (ßtop. 68 bis 71) nad)gebrad)t ift, uämlid) baß

ber 9)iond), wenn it)iu etwaö Unmögliches ju Üjun aufgetragen toirb, jtoar baS befd)ei=

benttid) erflären, aber ba8 ©ebet, toenn eS.nidjt bon ilmt geuemmen toirb, bod) erfüllen

fofl; ferner baß deiner ben 2(nbern in &d}ni$ nelmten, aber and) deiner ben SInbern

fd)lageu feil nnb baß fie gegen etnanber bieuftmillig unb gel)crfam fetjn feilen. 3)ic

Jungen feilen bic Sitten cl)ren unb fte 33äter nennen; bie Sitten aber feilen bie -jungen

lieben unb fie ©ruber nennen. Ter 2!bt, weil er bic ©teile ßljrifri einnimmt, I)eißc

Domnna et Abbas (tap. 63). — Ter ©otteöbienfi, beffen Anfang (Äab. 47) ber 2lbt

felbft cber ein eem 51btc feiner ^ninft(id)feit roegen ba$u berufener anzeigen muß, ift

l)äufig unb inelfältig (Stap. 8 bi3 20), beginnt fd)on frül) um 2 Ul)r unb gel;t bttrd)

alle 6 taneuifd)cn Stuuben bis junt (Sontptetorium. Gr ift nad) ben -3al)rc3- unb ^cft=

jetten berfd)ieben. Tic £a\)l ber ©efängennb ©ebete crfd)eint um? groß, aber S3encbift

war fid) einer
s

Jiadilaffung bon ber Sitte ber SBäter bewußt. Sr weiß, baß bic S3a'ter

ben gaujen ^fatter an einem Tage bttrdigcbetet l)aben, unb ferbert bagegen, baß mau

biefc Aufgabe wenigfteud in einer 2Bod)c twllenbe.
s
Jiad) bent ©otteöbienftc feil bie

üird)e in größter Stille berlaften werben, um etwa jitrüdbteibenbe Slnbäd^ttgc in ibreut

einfamen ©ebete nid)t ju ft'ercn (.Vap. 52). Tie bont Set^aufe in berorbneter Strbeit

et er auf ber 9ieife fo weit Entfernten, baß fie c3 nid)t ]\\x Oebetöftttnbe erreidjen fennen,

feilen (Sab. 50) ba, wo fie fid) ju tiefer Stuute befinben, nieberfnicen unb bic betreff

fenbe 2(nbad)t Ijalten. — Ter Müßiggang, fagt Senebift tut 48. Äabitel, ift ein geinb

ber Seele, baruut feilen fid) bie ©ruber ju gewiffen Reiten mit ^anbarbett, 31t anbercu

Reiten mit bem Sefen ber ^eiligen Sd)rift befd)äftigen. Sie wären aud) bann erft waljre

sI»tcnd)e, wenn fte bon ber Arbeit üjrer ^änbe lebten. Snt Ulnntcr unb im Sommer

berfd)teben oertl)eitt feilen täglid) etwa 6 ober 7 Stunten mit Arbeit unb 3 Stunbeu

mit Sefen l)ingebrad)t werben. 3n ben gfajten erhält Oeber auö ber Stbliotb.ef ein Sud),

baö er gair, burd)^ulefen l)at. So wirb aber nad)gefeb.cn , baß Saemanb in ber 3ett

unnü^e Tinge treibe unb müßig gel)e. S3efonber8 ber Sonntag feil beut Vefen gewib=

met febn. i3er aber im i'efen nid>tÖ lernen will ober fann, ber foU arbeiten, ©ibt e$

§anbwerfer ober ÄünfMer unter ben 2Könd)en (tob. 57), fo mögen fte mit (Srlaubniß

3*
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beS SlbteS tf;rcr Arbeit obliegen, aber fie fetten fid) nid)t beßtregen beffer bünfen, als

tie Sintern unb fetten fid> bei beut öerfaufe ttyrer (Sqcuantffe vor 33etmg brüten nnb fie

»ofylfciler Eingeben, ftfö Arbeiter außer beiu Mlofter. — lieber bie ftleibung ttirb

(Aap. 55) feine fefte SBcftimmitHij getroffen, ba fie nad) ffiixaa unb 3ab,reSjeit unb nad)

ertlidicn unb i>elfstl)üntlid)cn SJerfyäftniffe« oerfd)ietcn fetjn »erbe. -3n ^emä^igter £>im-

metSgegtnb empfiehlt er eine Mutre (cuculla, urfprünglid) eine auf bie ©djultern t)erab=

liäugcnbe, tont i>tcimcufd)lcicr al)nlid)c 33ebedung beS §aupteS,
(̂

u 33ettebifS 3eit getoiß

fdiett ciu tocit« in einer ftapiifte enbigenber 9)(antelfragen
, fpater ein rociteS, langes,

ganj gcfdjleffeneS ©etoaitlb mit weiten Slerutcln unb mit Äapuje) unb einen 9tocf (tunica)

ju tragen. Seite für ben Söinter bid'er, als für ben (Sommer. Xa^u fommt nod) für

tte Arbeitszeit anftatt ber Gucuffa ein ©caputare, ein MleibungSftüd, baS urfprünglid)

ettoa aus jjtoet ©dnir^en für bie 2>orberfeite unb für ben dürfen beftanb, tvcldje auf

ben ©d.utltern, too fie jufammenfyiugen, breit auflagen, tocld)e nod) über ben £>üf=

ten mit cinanter oerbunteu loaren unb an hxtd)e oiettcid)t fd)on eine Mapuze befeftigt

nntrte. Außerbem ermatten bie Wöndje jnr gußbefteibung ©öden unb ©duttje. 23eut=

Heiter fetten nur auf ber Sieife getragen »erben. $axbt unb «Stoff ber Kleiber ttnrb

nidit beftinnnt. ÜDer Slbt fott biejenigen n>at)ten, bie man gerabe int i'anbe am root)f=

fcüften befemmen tarn. SDtc oerbraud)ten finb für bie Sinnen aufzugeben. — £>aS

(Iffcn unb £riut'cn toirb (Map. 39 bis 42) fo georbnet. (SS fotten in ber Siegel nur

Ztoei gefod>te ©peifen (pulmenta) aufgetragen reerben. £>azu tann ein britteS @crid)t

fommeit, irenn uiel gearbeitet roirb ober bie 3af)rcSzeit befonberc örjeuguiffe barbictet.

Außerbem erhält 3eber täglid) ein Ipfunb S3rob. 2)aS $(eifd)cffen ift außer für ben

galt ber Mranffyeit ganz unterfagt. SBein trirb geftattet (eine hemina, ettoa eine fyalbe

(S-lafdie täglid)), obgleid) er fid) eigenttid) nid)t für 2}ceud)e gezieme, ©cttölmtid) fott

Zweimal am 'Jage gefpciSt »erben, mand)erlei Safttage ausgenommen, an treldjcn nur

einmal unb j»ar nad) ber neunten £ageSftunte ober erft nad) ber 53efper eüoaS 51t ge=

nießen erlaubt ift. ©ie 9)iend)e fotten attd) beim Offen ©tittfdnrcigcn bewahren unb

ben 3JorIefcr anl)ören. ^ebenfalls ift nad) beut (Eomptetorium gar nidjt tnetjr erlaubt 311

reben. Qn ben großen haften »irb geraden, fid) außer befonberen ©ebeten nod) bie

Cnttfaguitg eines £l)cileS beS täglid)en ©enuffcS aufzulegen, aber nur fott eS ber Abt

totffen unb gut Reißen (Map. 49). ©el)t ein 2)iÖnd) aus, tann aber nod) an bemfetben

Sage zurüd'fctjren , fo fott er burd)auS feine ©peife außerhalb beS MlofterS anuet)men

(Map. 51). £>er Abt fpeist übrigens oon ben ÜÜcöndien getrennt unb nimmt bie ©äfte

ober auSerlefene Vorüber an feinen £ifd) (^ap. 5G). Sie Letten, beren -öeber ein 6c=

fönt creS t)at, befielen auS einer DJiattc, einem •Tudje, einer ©ede unb einem $epftiffen

(^ap. 55) unb befinben fid) bei ciuanter. Qm Zimmer brennt »äl)renb ber ittad)t ein

?id)t unb eS fcl)lt nidit an 51uffid>t. ®ie 9)tünd)e fd)tafen oöttig angefleibet unb gegür*

tet, bantit fie, »enn baS B^cn 3ur 9)?ctte gegeben »irt, fogteid) ta^u bereit finb

(Map. 22). — 2lbgefet)en baoou, baß bei ben meifteu ber fd)on angegebenen 35orfd)riften

bie Uebertretung auStrürflid) mit Strafen betrogt roirb, gibt eS in ber Siegel SenebittS

aud) befonbere Kapitel, »e(d)e 001t ber £>iSciptin Kauteln, nämlid) M'ap. 23 bis 30 unb

Map. 43 bis 46. £)ier finben ttir bie Slmrcifung, toie baS ^ufpätt'ommeu zum ÖotteS*

tienfte unb zum gemeinfauteu 9}cab,(c, mie ein gel)ler beim Singen unb ?efen unb bei

^ausarbeiten gefül)itt »erben fott unb baß fd)ioere unb gel)cintc ©ünben bem Slbte be=

fannt »erben fotten. 3m Sittgemeinen n>irb befohlen, einem 9)?önd)e, ber fid) oergebt,

einen cter p>ti l)eimlid)e 23crnjeife ju geben, bann mit einem bffentlidien fortzufal)ren

unb enblid) il)n entoeber mit bem Saune, ober trenn er bafür fein SBerftänbmß unb
fein ©efülil I)at, mit ftrengem gaften unb fd)arfen 8d)lägen ju ftrafen. 2)er SJann

beftel)t in ber SluSfd)ließttng oon ber gcmeinfd)aftlid)en 9)tal)lzeit, ober auö^ oon bem
gemeinfd)aftlid)en ©otteStienfte, ober toon allem Umgänge. 3m legten gaffe fott oon

berfelben ©träfe getroffen »erben , »er mit bem ©ebannten oerfefyrt. SDer Slbt fott aber

il)m aixi) bann nod) tröfttid)en unb erntaljncnben Bufpvud) ^ufommen ia ffen. Sefeljrt
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fid^ ein ©ebannter, fo muß er bor ber fttrdjc teäljrenb beö ©otteSbienfteS fid) auf ben

SBoben Einwerfen, biö ber 2lbt bie 33nßc für l)inreid)enb erflärt. 2)ie aber aud) nadj

einer feierlichen gürbitte ber ganzen iiloftcrgemeinbe ungebeffert bleiben, foffen auSge=

ftoßen werben. glüdjtlingc aus bem Ätofter finben breimal SBicberaufnaljme. — £>ie

Äranfcn empfiehlt Senebift um Gfyrifti willen (fap. 36) ber größten Sorgfalt. üJton

feil fie in einem befenberen $ranfcir,immcr warten, it)nen Safer unb ^leifdjfpcifen

reidjen. ©reife unb ftinber finb nad)fid)tig p bezaubern, aud) reichlicher ju betöftigen,

alt? bie Siegel für bic Slubcrn borfdjrcibt (ftap. 37). Sonft wirb oft ber ftinber gebadet

unb (Aap. 63 unb 70) gefagt, n>ie fie bis 311m berftänbigcu 2lltcr, bem 15. Lebensjahre,

31t ev3tel;eu finb. 2)aS ftleftergcbäube barf 9tieinanb ebne ben 23efel)( beS 5lbteS ucrlaf=

fen unb Scncbift nninfdrt, baß" fotnel als meglid) bie LebcnSbcbürfniffe im fttofter r-er*

fertigt werben unb baß 2ll(eS bermieben werbe, waS bie ÜRönd)e netl)igc, fid) mit ber

ü£elt in 33erbinbung 3U fe^en (Aap. GG). Oft aber einer betretet gewefen, fo fotl er im

9?ett)aufe auf ben Soben Eingeworfen bie 33rübcr um $ürbittc anflehen wegen ber gelter,

bie er etwa brausen beübradrt fyätte; ben bem aber, waS er brausen wahrgenommen

unb erfahren l)at, feil er gair, fdjwcigcn ($ap. 67). SDie ©äfte »erben bom 2lbte mit

ber größten Cüt)rfnrd)t unb greunblidjfeit empfangen unb bevforgt, als l)cimfud)c (SbriftuS

felbft in iljncn baS ftlefter (Äafc. 53). Slbcr bon ber Slloftergcmeinbc felbft bleiben fie

gefd)ieben. *ßricftcrn, weldje im Slloftcr woljnen wollen, rotrb baS natürlid) unter ber

iöcbinguug Hjrer Unterwerfung unter bie 9ieget möglid) gemacht (föap. 60). ßbenfo

fremben, r-on il)ren Siebten wol)lbe3eugteu unb entlaffcnen 9Jcönd)cn (Aap. 61). 9cad)bcm

Senebift julefct (Aap. 72) bie SftÖndje jam Gifer in allem ©uten, jur Srubertiebe, jur

@otteSfurd)t, jur SDemutlj, jum 0et)orfam gegen ben "übt ermahnt, nadjbem er fie Mc
unb fid) felbft Sljrifio bem fjeilanbe, über melden fie nidttS fc^cn folten, empfehlen l)at,

bemerlt er auSbrürfltd) ($ap. 73)., baß feine 9iegel nur eftoa jur (Sljrbarfeit ber Sitten

unb jum Stnfange eines ^eiligen Lebens, nidjt jur SBoHtommenljeit beffeflSen führen fonne.

ü)iefe 33otlfommenl)eit teuren aber bie Ijeiligcn Sd)riftcn unb bie Sd)riften ber SSäter,

5luf SaffianuS wirb Ijinßebetttet, ber fycilige Sater SafilinS wirb genannt. j$\i biefen

©ipfeln ber Lefyre unb ber £ugcnben feile mau l)inanftrebcn , nad)bcnt bie 9iegel Sene*

biftS als ber fleiufte Stnfang ba3U erfüllt werben fei). — @S crfyetlt auS biefem bollftän=

bigen Sbtäjttge au§ feiner Siegel, ba§ 33cnebit't mit feinen 3«itSenoffcn taö ^Önditfutm

als eine £ugenbfd)itle unb £eilSanftatt, baS Älofter als eine ßttflfadjtfc unb UebungS*

ftätte ber ^»eiligfeit auffaßte unb baß fein 33eftreben nur bal)in ging, biefen Segriff 3um
9ht^en einer möglid)ft großen SOccnge ber 9Jcöndie felbft erfüllt 3U fel)en. tiefer 2lbfid)t

bienten feine n.üd)tigften Sorfdjriftcn, tr-eldjc bie Siegelung, Söefcftigung unb bie allge*

meine £)erftellbartcit beS ftloftcrlebcnS, bic 3lbgcfd)loffenb,eit unb (Selbftftänbigfeit ber

9)Jönd)Sgemeinfd)aften unb baS 23ern>ad)fcn ber fdjon in ber -3ugenb ans ber 5Q5eJt ge=

fd)iebenen 9.1iönd)e mit ber LebenSorbnung, mit bem einzelnen ftonttentc unb felbft mit

ber jebeSmaligen £)ertlid)feit beS ÄlofterS 311m ßtoetfe Ratten. Slbcr an eine Aufgabe,

iveldje bie ftlöftcr für bie Seit unb in ber ftird)e 3U löfen b,ätten, bad)te Söencbift nid)t.

2)en «Spuren äußerer unb innerer 2)ciffion , n?eld)e in feinem Leben bemerlt nxrben, ent=

fpridjt in feiner Siegel nid)tS. -3m ©cgentl^eite feljen nur faft jcbe SBirtfamfeü nad)

außen auSbrüdlicl) abgefdmitten. 3)aS einjige ©ebot ber ©aftfrcunbfdjaft jcigt, baß bie

^flidjten ber Sc'ädjftenliebe nur fo tocit 33eriirffiditigung fanben, als fie ber an einen

feften £)rt ©ebunbene unb aud) ba mögliAft (Sinfame, ber (£d)U)cigfamc unb nnltenleS

3U feinem unb beS SUoftcrS 9cu(3cn ftetS Sefd)ciftigte ausüben tonnte. 9tod) muß bemerft

werben, baß Söenebift unb bie erften Scnebittincr feine nüffcnfdjaftlidje Scfd)äftigungen

trieben. «Sotdje tourben burd) GaffioboruS (f. b. 2lrt.) in ben Crbcn eingeführt.

3)aS toar bie (Stiftung 23enebiftS, ber n)ob,l feine Sflmung »on il»rer fpäter er=

langten Sidjtigfeit fyatte. CfS fonnte aud) nur burd) eine befonbere S"3ung ge-

fd)efc^en, baß gerabe biefer Serfud), baS SDcönd)tl)um 3U geftaltcn, ßrfolg b,atte, ba er

mit anberen 33erfud)en 3ufammenfiel unb bon anberen gefolgt tuurbe, trclct)e 3um £I)eil
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bon Begabteren unb einflußreidjeren Scannern ausgingen, als SBenebift war, uub Tocld^c

fid) aud) berbiente Slnerfennung erwarben. (So [teilten in Statten felbjr, in Söcnebifts

uäd>ftcr ^citlidier unb Brttidjet Umgebung Safftoboru« , ßguitiuS, (SugitobiuS uub Rubere

3KSndj8regein auf; in granfreidj ebenfo ju bcrfclkn ßeit (SäfariuS uub luretianuS bon

ffrteS unb nicfjt lange baranf Gofnmbanuö, in ©banien Oftbor bon £iSbaü8. 3)aß e«

übertäubt m'ögtid) toar, baß 33encbiftö 9?cget neben ben anbern alten nnb neuen, mors

genfäubifdjen uub aknblänbifdjcn Siegeln jum @cbraud)c uub jur §errfd)aft fam, erflärt

fid) aus fjolgenbent. SDer 9Jiönri)3ftanb toar ein einiger, wie ber ft'lcruS. S)ie Jf (Öfter

natnnen trofc ifyrcr bon einanber melfad) abtoeidjenben Statuten burdjauö feine au§fd)(ie=

fjenbe ©tettung gegen einanber ein. (Sine befonbere 9icgc( fyatte nod) feinen abgcfonber=

ten Drbcn jur ^olge. & War aber nid)t nur (eid)t, baß 9Jiönd)e au8 iebem &föfter in

jebeS anbere übergingen; and) 9icge(n, bie in bcrfdjicbcucu StTöftcrn entftanben waren,

fanben fid) leidet in einem unb bemfclkn ftlofter jufammen unb galten bafclbft nadj ber

9tti$mal)( uub nad) ber 9iangorbnung, wcfdjc bem iebeSmaügen 2lbtc beliebten. So war

bie Ausbreitung mögtid). SDaß fie wirf(td) Würbe unb jur alteinigen ,f)errfd)aft überging,

ift attcrbiugS jum ST^eil $o!gc ber 33cfd)affcuf)cit ber oenebiftmifckn 9iegc( felbft gewefen.

Sie war jiemtid) botlftänbig, berfränbtidj uub einfad) unb jetrfjncte fid) burd) SSeiSkit,

ÜDiäßigung , äftilbe unb SBtlbfotnfett bor anberen 9iegcfn au?. 3K?icf;ttger aber War, baß

jene gegen bie 33erfdjiebenkit ber 9icgctn inbifferente (Sinktt bc3 9Jiönd)tt)um3 burd)

ben unwibcvftefytid) beftimmenben SBitbungSjug ber latcinifd)cn $hd)c jnr (Sinfyeit ber

©leid)fÖrmigfeit umgetoanbeft würbe. (53 mufjten alle 9Jfcncr)e unter einer 9icgc( geeinigt

»erben unb biefe 9icgct mußte ben aknblänbifckn 33crf)ä(tniffeu übertäubt angemeffen

unb allgemein anwenbbar feijn. Qn jeber SBejietmng entbfatyl fid) bie Stiftung Söencbiftä

baju, wetdie nun and) nad) unb nad) immer entfdjiebener bon ben ©cwaltljakrn in ber

&ird)c kbormgt unb cnblid) auöfd)ließtid) berechtigt mürbe. SDiefe ©unft ift cnblid) wobt

bie ^aubturfadje ber balb erlangten 31l(cinl)cvr[d)aft ber 9icgcl beffeu gemefeu, we(d)cr

feitbent als ^atriard) aller 3Jiönd)C ber latcinifd)cn ftird)C bercl)rt muvbc. 3um Siege

berijalfen il)r ©regor ber ©rofje, ©regor IT., 23onifaciu8, ber 5(boftcl ber ©eutfdjen,

unb bie fränftfdjen Könige. ©regor ber ©roßc ift in 9icm mit ben Flüchtlingen auS

Sftontccaffino jufantntengetroffen , l)at bie 9iegcl S3encbift6 au§ ber §anb be§ Simb(i=

cinS, ber fid) um it)re erfte Verbreitung ba6 größte 33erbienft erworben tjatte, erhalten

nnb l)at nad) i()r in bem bon il)m felbft geftiftetcu Slofter St. ^Inbrcaö gelebt. (5r fyat

ben 33enctift in feinen biet gelefeucn Dialogen bcrkrrlid)t unb feine 9iege( auSbrüdlid)

unb burd) feine gemiditigfte 3(nftorität embfotjlen. (Sr l)al i()re Verbreitung in statten

unb in Sicilicn geforbert, moljin fie ber Sage nad) fd)on ?ßtacibu§ gebrad)t l)atte. (Sr

l)at fie mit bem Gl)riftentl)umc felbft unter ben Sad)fen in (Snglanb gebflanjt. ©ennod)

finben mir bei il)m aud) bie breifenbe Vefdircibung ber Saaten anberer 31fcetcu uub bie

Gmbfcl)(ung il)ver SRegeln neben ber &enebtftinifd)en, ober bod) unter bcrfelben. -3a er

gab fogar eigene 33crfdniften für bie 93cönd)c, in benen er junt Streit abftdjtlid) Don

benen Senebifti3 abmid). SCIfo mar bie allgemeine unb auSfd)licß(id)C 23ebeutung ber (e§*

teren für ba6 9)tÖnd)tl)um nod) nid)t cvfanut. 5)al)in fdivitt man aber roctljrenb beö

7. -3al)rl)uutevt? in ©banien uub cntfd)icbener im ^ranfenretd&e bor, wol)iu fd)on im

Sal)re 543 SJfauruS gefommen fct)it foll. Hub aU im 8. OaV^unbcrte mittetft ber

granfen bie SBanbelnng ber germanifdjen Gl)riftcnl)cit in einen latcinifd)en Jfird)enorga=

ni?mu§ rol^cgen murre, alö bie VÖlfer beö 3(benblanbe3 fid) römifd) conformirten unb

uniformirten, ba madjtcn bor Ruberen -|.\ibft ©reger II. unb SBonifaciuS ba8 SDfönd)*

tl)um in ber ftenebiftinifc^en ftorm jum römifd)en il")iönd)t()itiu, neben meldjem ein

anbereö fein 9ied)t fyattc. llnterbeffcn mar eS aber felbft in mancher Sßcjietjung ein an-

bcreS gemorben, alö cö jur 3eit bcö Stifter^ getoefen mar; ()aubtfäd)(id) burd) ben Sßcfit^

bon i'anb unb l'euten, ber ben ftlöftcrn in rcid)cm 9Jia§e 5« Zijdl geworben mar unb

ferner ju !I()cit mürbe. 5)ie Mlöfter waren unabhängig unb mäd»tig, waren £crrcnfifec

geworben, fflttt auö cbelcn ©cfd)ted)tern würben fie bebÖIfcvt, benn wie bie itloftcrgüter
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©efdjenfe b«n Abelen waren, fo matten foldje aud) auf ifyren Stfleingenufj 21nfprud): ben

porigen »aren bte S (öfter int SEttgemeinen berfdjloffen. 3)er große ©runbbefifc unb bic

eble IBfunft ber Slfösnd&e frijuf ifynen aber eine angefet)cne unb einflußrcidje (Stellung

im (Staate unb betingte ifyre große SBMdjtigfeit für bic gefamnitc Cnitwirfctung be3 2lbenb*

IanbcS. Wit ber ?(riftefratic ber ©eburt unb be3 ScfifeeS fanunclte fid) bic Slriflorratie

ber groimmgreit, ber SnteÖigena unb ber Sitte in ben Stloftcrn. 2>ie Slojterfonbente

würben gn 9)iuftergenieiubcn , ju Vereinen bon SBeborjngten, weldjc eine b/öfyere £ngenb

nub SBeiSfyeit ju ifjrcui unb ber SBelt SKufcen pflegten. <SoId)c 9Jtoftcrgemcintcn bon

§erren in fttofterburgen an alten Orten in ber abentlänbifdjeu ftirdje ju fammetn unb

in bic bon il>r \a gewinneuten ©ebiete boranfyufdjitfen, ba3 war |efet bic erfte Aufgabe

beS SBencbiftincrorben« geworben. SDic anbere Aufgabe Be,$og fid> auf SBewaljrung unb

Regung bc8 ftaffifdjcn unb d)riftlid)eu 9iBincrttymn8, auf weldjeS bic germanifd^d)rtft^

tirte Kultur gepfropft »orten »ar. On beiterlei £>infid)t lag tic Dtittfycitung unt taS

äöirtenlaffcn feine« geijiigen 33cfi^cö außerhalb be8 ^»cd'eö beS OrbenS, toenn aud)

btele Orbenebrüber aI8 sIRifftonarc mit großem ©egen tfyätig waren, wenn aud) biete

anbere ©elefyrfainfeit außerhalb it)rcr Sttöfter berbreiteten unb wenn aud) einzelne fid> beS

armen SJolfe« erbarmten unb eö in feiner (Sbradje fdjrifttid) unb münbtid) belehrten,

ermahnten, erfdatierten, tröfteten. 3ene SDobbelaufgabc War aber erfüllt, fobalb ber

germaniföe ©eift $u cigcntt)ümtid)er fräftiger Gntwidlung im Gljriftenttntme gebieten

war unb fobalb eine nationale SSolMirdje nad) unmittelbarer SSefrietigung itjrcr religio*

fen SBebürfniffe verlangte. — ©er fotgenbe furje Uebcrblid ber ©efdjidjte beS 33enebiftU

nerorben« bom 8. 3at)rl)unbcrte bis auf unfere £eit betrifft nur bie Senebiftiner , nid)t

tie SBcnebiftinerinnen, über wc(d)c teuere bie nädjfkn Sorte genügen mögen. 5Die 9con=

nen beS SlbenblanbS mußten wie bie äftöndje nad) unb nad) alle befonberen Regeln,

weld)e früher für fie gefd)rieben »orten waren, für bic Üiegel SBencttft« aufgeben unt

bereiten fbäter ol)ne t)iftorifd)en ©runb bic ©djolaftifa atS il)re Urheberin. SDic SDtöndjS«

reget 33cnebift8 war aber nid)t nad) ben S3ebürfniffen ber üRonnen geformt »orten, über-

weisen Uebelftanb nod) §eloife al« lebtiffin bon ^araflet 31t Hagen Urfadje tyatte. <Sd)on

barauö entftant alSbalb bon feuern eine große 9Jcannigfaltigfeit bon (Sinridjtungen unt

@ewot)nl)eitcn , bie wir ebenfowenig berfolgen rönnen, alQ bic oft unb immer früher , al9

Bei ben 2Kon$en, eingetretene *erwettlid)uug unb ©tttenberfdjledjternng ber Tonnen unb

bie häufigen $erbefferung8berfndje. — Heber bie ©efdjidjte beä SScnebifincrorbenS finb

bie fd)on angeführten beiten £anbt»erfe ÜJcaBiKon« immer nod) Ilaffifd). lußer tenfefc

Ben mag tie Historie literaria ordinis S. Benedict i tion 9)cagnoalb 3 ie 3 e ^Baur unb

£). ?egJpont (Aug. Vind. 1754. 4 voll. foL) unb ber 5. 23anb bon $elt)ot6 au«*

fü()rlid)er ©efdjidjte ber gcift(id)en unb wettlid)eit Stlofter- unb 9iitterorben (au§ beut

granjöfifdjcn. geibj. 1753 ff. 8 Sänbc. 4.) berglid)en werben. Gin guter 3tu8#tg ax\$

§elt)ot befinbet fid) in ber allgemeinen (gnc^flobabie ber SBiffenfdjaften unb fünfte bon

(Srfd) unb ©ruber (Jt). 9. @. 8 bis 20). Unerträgtid) leichtfertig ift (Spittter'3

®efd)id)te bcS SSenebiftincrorben«, l)erau£gegcben bon ©urlitt (Hamburg 1828. 4.),

gefdjrieben. — — 3)aö 9J(önd)tf)um l;attc bon feiner Gntfteljuug an ben tleruö in. feiner

l'td)tung Beim Solle Beeinträd)tigt unb fid) berfelben allmälig ganj Bemäd)tigt. SJhtr ber

Eintritt in'« Slofier galt al« Conversio, nur baö Älofterlebcn alö Religio, nur bie SIo*

fterbewob,ner al« Conversi unb Religiosi. @eift(id)e fud)ten Bei ten SRBndjen grömmig*

feit unt ÄMffen unt tic 23ifd)of8ftü()(e würben borjug«»eife mit 9)cönd)cn befebt. ®ic

barau« erltärlid)e Ibgunft ber @eifttid)leit traf aud) ben 33encbiltinerorbcn unb berfowi»

ficirte ftd) bem (Stifter gegenüber im ^riefter ^lorentiitö. 33encbilt traf bcßl)alb 53eftim=

ntungen über ba8 2>erl)ältniß ber 9)?önd)e jum ^riefterftaut unt ließ j»ar nod) tie

^löfter tem S8ifd)ofe tbrer 3)iöce8 untergeortnet bleiben, aber befreite fie turd) eigene

Älofterbriefter bon aller 5lbl)ängigl'eit bon tem SuratfteruS, ja fcon aücm 3ufammen=

l)ange mit temfetben. ®er Sediere, weld)er fid) gleid)fam nod) nid)t anfi ber Seit ge=

rettet Batte, berlor al§ 2Beltgeifttid)leit mit bem Ginfluffe unb ber 9Jcad)t aud) ben innern
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SBertb, an btc Sencbittiftcr. Sftan ualjm feen nicbern ftlcruS aus bem <3tanbe ber Un=

freien nnb ließ ilm ofyne 33ilbuug unb in ber aCterbürftigftcn äußeren Vage. (So rourbe

er jum magifdjen SBeftfcet nnb 311m mcd)anifd)cn 9luStt;eilcr ber £>eilSgüter ber Kirche

ofyne moralifdjcS 5(nfcl)cn nnb otjne SBtrJfamfeit. (Sr tonnte balb tamn nod) bie unbcr*

ftanbcncn tirddidjcn ©ebräud)C ödKjtefyen nnb ftanb in fttttidier £)infid)t eben fo tief, ja

nod) tiefer, ätS feine Saicnumgcbung. Vtelleidjt in VorattSfid)t foldjer Brunft ober bem

3ugc ber 3«t töeiter als Slnberc folgenb Ratten fd)cn (SufcbiuS bon SSercetti nnb ?(ugu*

ftinuS bie 3)tb'nd)Safcefc nnb baS tl'oftcrtidje ^ufammentebett auf beu geiftlid)en ©taub

überzutragen berfud)t. Qod) bamalS fyatte bie neue (Srfdjcinung beS äftöndjtlntmS mit

9)Jad)t iljre eigentl)ümlid)c abgcfonberte ©eftattung burdjgefcfct. 211S biefe aber jur fieg*

veidjcn Votlcnbung gebieten roar, würben jene Verfud)c lieber aufgenommen. 2)ie tiefe

©cfunfcnfyeit beS SMtt'leruS war fo auffällig geworben, baß man ernftlid) an feine §e*

bung beuten mußte, unb baS 9Jiöud)tl)nm felbft, baS il)tu gefdjabet blatte, gab bittet

nnb 2£egc jur Apebuug an bie $anb. ©0 cntftanb im 8. 3al)rl)ttnbcrtc bie Vita canonica

clericoruiTi unb fanb alSbatb eine große Verbreitung. (äs erhoben fid) reidje SDontftiftcr

unb gelehrte 3)omfd)ulen neben beu klaftern unb Würben bon ben öbeten um fo lieber

befud)t, befei3t unb befdmtt't, als in benfelbcn bie ©ren^e jmifdjen ftteruS unb Paienftanb

im fließen crljattcu rourbe. 2>eßb,alb bcrWanbelten fid) bie 23ewot)uer bietcr Sttofter in

5?anonifer um, unb in allen auberen waren balb bie 9Jiönd)e wie bie £>oml)crren mit

gäit3tid)cr Vcruad)läffigung ifyrcr Siegel 31t beifammcnlebenben ^frünbnern geworben.

2>ie Slbteien aber würben bon ben dürften entWeber ju eigenem SJhtfccn berwanbt, ober

an Saien (abbacomites) 31t Seim gegeben, ober im befteu gälte 23ifd)öfen als (Sigenttjum

überlaffen. (SS war alfo ©cfafyr borfyanben, baß baS 23encbiftincrmönd)tlntm htrj nad)

feinem (Stege Wieber unterging. 9Iber eS Ijatte nur erft einen Keinen St^eil feiner (Snt*

widetung 3urüdgelegt unb batte nur erft angefangen, feine Aufgabe 3U erfüllen, ©eine

eigene t'räftige Sßcfenfycit unb feine 9?ßtb,toenbig!eit für bie Völler befreiten baS Wind)*

tl)ttm bon bem fd)limmcn (äinfluffe, ben baS fdjnetlentartete Onftitut beS fanonifetjen £e*

benS ber ©ctftlidjen auf baffelbc ausgeübt tjatte, unb läuterten eS bon atlerfyanb einge=

brungenen 9#ißbräud)cn unb bon nrfbriingüdjen Elementen, wclcbe ber mefyr unb mefyr

mobificirten Aufgabe beS DrbenS nidjt entfbradjeu. 2)iefe Läuterung unb Erneuerung

botljog fid) in einer großen Sftengc nad) ciuanbcr unb neben einauber entftefyenber 93il=

buugcn, roeld)c nad) 2lrt, Umfang unb Urfprung fel)r rcrfdiieben roaren unb ju bem

Sefeuöbeftanbe unb beut ßroede beS DrbenS berfdjicbene Stellungen einnahmen. 23>ir

l)aben bie üieformationen innerl)alb beS £)rbenS bon benen 3U trertheu, roeldje ?lbjtvci=

gungen bont Sjrben gut %o\^c batten, unb bon benen, weld)e als (Srjcugniffe eineö

nid)tbenebil
:

tinifd)en Elementes im 9}f'öud)tl)ume fid) bem Drben entgegenfe^ten unb iljn

31t erfetf.cn fud)ten. ®ie erften gingen entweber bon ber ftaat(id)en ober bifd)öfttd)en ober

obcrbifd)öftid)en Äird)cngewatt ober bon einzelnen OrbenSmitgliebcrn a\\3. Von einer

oberen £<rbenSbet)örbe tonnten fte nidjt ausgeben, beim eine foldic gab eS nid)t. 3)er

£)rben roar nidjt als ©atr^eS organifirt, aber man ftrebte oft nad) einer Drganifation

unb far> barin entboeber bie 9ieformation felbft ober bod) baS beftc ä)tittcl, bicfelbe bauevnb

3U mad)en. i3ierl)er get)ört fd)on bie Unternehmung VcnebiftS bon ?(nianc, ber bon ?ub-

roig bem frommen unterftüt?t im 3al)re 817 31t 2lad)cn auf einer ©l)nobc bon Siebten

bie .Utoftergefamnitl)eit beS freinfifdjen yicid)cS ftaatlid) orbnete unb als allgemeines ©efe^

btc Siegel 23cnebinS bon sJ?nrfta mit Ergänzungen unb Verbeffcrungen loicber cinfd)ärfte.

-3m 10. 3al)rl)itnbcrtc nntrben äl)ntid)c Verfudjc in Teutfd)lanb, ^-ranlreid) unb Gnglanb

gemad)t bon (Srjbtfdjcf griebrid) bon üttainj, bon (5r;bifd)of Slbalbero bon 5)vt)cimS unb

bon (2r3bifd)of 3)unftan bon (Eanterburt). 21ud) ©erwarb bon 33rogne ift 3u nennen,

roeld)er in glanbern nnb .^eunegau bie Stlöftcr reformirtc, ot;rtc babei an eine Verbitte

bung unb georbnete ©efantmtregicrung berfelbcn 3U beuten. üDicfcr letjte ©ebanl'e, ber

gleichfalls im 10. -3af)rl)unberte auSgefbvodjen unb in'S Sebcn gefegt rourbe, fdjuf eine

$crm, roeld)e bis in bie legten Briten für bie OrbcnSreformation beliebt getoefen unb
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angewanbt Werben ift. (§3 ift bte gform ber (SJMtgregatiwt, bie tt)r Berbilb nid>t feword

in ber Mteftcrgemeinfdjaft bon Subiago, al« in bem Bcriiältuiffe ber Abteien ju ifjreu

ftolenien, Bellen unb ^rtoreien , bat. ®ie Scagregatien war eine freie Bereinigung

bon fetbftftänbigen Jiteftern ror 23eebad)tnng ber Degel SSenebiftS (mit ben Sladjner 53e*

fd)lüffen) unb einiger neuen fJorfdmften , weldic meift nnterfdmbcnbe Sleufeertidjfeiten

unb bic gemcinfdiaftlicbe Regierung betrafen. 'Sic ging gew'el)nlid) t>oxt
sDiufterfleftern

au«, beren Siebte bie oberften Leiter be« Vereine« würben unb ju beftimmten Betten bie

;»lcbte ber auberen fonft fclbftftänbigen .Hleftcv yt berattjenber unb befdjticßenber SBerfamm*

hing ytfammeuriefen. (Sine engere gorm ber Berbinbung l)at ber 23enebifttucrorben nie

ertragen unb ein unfreiwillige« 3ufainmenf(peßen alter ftlefter gewiffer $?irä)engebiete

ober fegar ber ganzen Mirdjc t>it ber Orten nie gcfdjerjen laffen. 2>ie Berfudje, weldje

jene engere Bereinigung b/rbcifüljreu wollten, Ratten tfaSfdjfeibmtgen au« beut Orben

jur golge; bic univenben unb centralifircnten 35erfuä)e Ratten gar feine $otgc. 3)ie

erfte unb beridnntefte Kongregation war bic bon (EEmjitt (f.
b. Sfrt.) unb turd) tiefelbe

gelangte ber Söenebiftinerorbeu ned) einmal jn einer großen unb fegen«rcid)en (Sinwirhtng

auf tic Mird)C. 3f)r folgten balb bic Kongregation in ber fbanifd>en Stfarf, bann bie

von .v>ivfd>au , tic von Glufa unb bic bon ^ulfano. 9lbcr fdjon war ein felbftftäntiger

rcligibfer BolfSgcift in ber abentläntifd)cu ftirdje groß gejogen Werben, ber fein 23er*

ftänbniß für fid) bei beu tateinifd) gelehrten, reiben unt bornefymen 23enetittiuern fanb.

3tnn entfprad) ber alte fdnoärmerifdic , bolf'«tl)ümtid)c (aber oft engfyeqigc unb eigenfin^

nige) 3tfcetengeift , weiter am (Snte te« 10. 3al)rl)unbcrt« wieber erwaebte unb fid) jwar

nur auf bic bieget 33enebilt$ $urütf}u$icl)cn meinte, aber fid) batb jur 33ilbuug befonberer

©emeinfebaften mit eigenen Gcntralrcgicrungen gebrungen füllte. So entftanben bie

Orten von Gamalbeli, bon %c\\tz HbeKana, bon Battembrofa , bon ©ramment, bon

gontebrautb , bon Gljartreur, bon (Siteaur, bie Orben ber SB&iÖjetmiten, ©ilbertiner,

£umiliaten, ©übefrriner, Gcleftincr, Olibetaner, ber Orten bon Gorbu« ©jrifti unb

ter ter ^eiligen SBtrgitta. Sfotn waren tic 33encbiftiner ein Orten neben bieten anbeten

geWorten unb bafi Soll unterfdneb fie bon ben übrigen wad) ber allmälig unter ifmen

aftgemeiu geworbenen Stradjt unb nannte fic bie fdjwarjen ÜRBttdje. (Sie mußten ©unft,

2lnfet)en, Cinftaß unb 9ieid)tl)itm mit ben übrigen feilen unb fallen ifyren früheren

^3Ia§ feb/i* balb bon ben »eigen SÖt'öndjen, ben Gifter,ienfern, eingenommen. Sie Wur=

ben aber mit tiefen unt mit allen antern Slb^weigungen te« alten (atcinifd>en SDiondj*

flamme* im 13. 3al)rbuntertc bnrd) bie Söettelm&ndje antignirt. 3)ie Gntftclmng , tie

Slufnafyme unt tic SBHrffamfeit ter Avan^f'aner unt Tominifancr bewiefen, baß tic

t)tfterifd)e Aufgabe te« Senebiftinerorbenl erfüllt war. 9hm fiel terfclbe aber aud) im-

mer mel)r bon fid) felbft ab unt tie oft wicterfyotte 2(nwentung ter älteren Glittet $ur

§ebung unt $ur Deformation jeigte fid) immer unwirffamer. Grfolglo« blieb and) ter

Berfud), ten 23encbittincrn baburd) 31t betfen, baß man ilmeu eine äl)nlid)c Berfaffung

geben wollte, als bie 23cttc(m'öud)e Ratten. ®ie 'Sßäbfte (IleiucnS V. unb Scnebift XII.

wollten bnrd) ifyrc ßrlaffc (in ben Oafyreu 1-311 unb 1336) ben Orben in einen neuen

ISntwidlungSgang bringen. Beuebift XII. feilte bic 0efammtl)eit ber tl'ofter in 36

ftabittjen ein, befretirte ^vobtnjialfapttel, welö)e alle 3 Oatjrc wiebcrfetjren feilten, mit

infitatoren unt £efiniteren, ferner jcil)rtidic ©eneraltabitcl unt täglid^e 3?nf;t'abitct in

jetcr Ibtei. 2lber tiefe ßonftitnticn, weldier e« übrigens an einem engen 3nfanuuen-

fyange bei einzelnen .^('efter, an ftetjeuben Se^Brben unb an einer DcgierungSfoit^e man-

gelte unb mangeln maßte, wenn man fid) nid)t an beut SBefen beS OrbcnS »ergreifen

wollte, tonnte tro^ ber Strafmilbcrungcn Giemen« VI. im 3at)re 1343 nid)t burd)gefüb,rt

werben. Xxt Cleraentina unb Benedictina brad)ten aber and) ben Orben ytm S3cwnf5t=

fet)n, worauf er fid) befdjränfcn unb worauf er mit SluSbauer alle feine Gräfte wenben

müßte , um ter tirdje nod) einen wefentlid)cn 3)ienfi 3U leiften , unb trafen bereit« bie

gut Erfüllung biefe« befdjränfteren Berufe« nötigen Ginrid)tungen. ©ie Benebiftincr

feilten eine tüd)tige geteerte unb fird)cntrenc 2Biffenfd)aftlid)feit 3unäd)ft unter ten
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Geologen, bann aber aud) unter ben ©ebilbeten überhaupt erhalten nnb Pflegen. K3
mußten ju bem ßtoetfe in jebem ftloftcr Seljrer ber ©rammatif nnb ber ^l)ilofobl)ie an*

geftellt nnb be« je 20 SDlöndjcn mußte je einer auf llnibcrfttäten gefd)tdt derben. §ier

lebten biefe (Stubenten in befonberen Kollegien bereinigt nnb unter ber Leitung bon

frieren nnb ftubirten tbcilö SDjeotogte, tfyeilS fanontfd)c8 9icd)t. $on nun an nntrbc

bic gelehrte (Sdntlbilbung ber maßgebenbe *^lüecf unb (Sdnuucf be8 SDrbenö nnb ließ bic

fdien lange angcfcinbctc 2(ufnal)iuc üon ^inbern unb ben ber Sieget uUiüberlaufenben,

aber mit großer ßäljtgEett fcftgefyatteneu 5luSfd)(uß bon 9itd)tabcligcn außer Hebung

fomtnen unb burd) bic Sirdjenberfamntlwtgen bon Konftan^ unb Orient abfdjaffen.

SBetbe Jttrdjenbcrfammluugen traben fid) aud) um bic (Sitte unb um bie SBerfaffung beS

Orbcnö bemütit unb fyaben alten ©efeßen auf bem 2Bcge ber Kongregation ©eltung ju

berfdjaffen berfudjt. Kubtid) befahl man fegar in Orient, baß alle cremten ober ntdjt

cremten 33encbit'tinerf(öftcr, roeldje nod) nid)t ju Kongregationen gehörten, fid) md) SDiB*

cefen ut neuen Kongregationen bereinigen feilten (Sessio XXV. Decret. reform. cap. 8.).

3)arauf fernen ut ben alten unb fd)ou ertoätynten Kongregationen uub ju ben im 15.

3at)rt)unbcrte entftanbenen j. 33. bon Suräfelb, bon ÜKontccafftno (früher bon (St. 3u=

ftina) unb bon SBattaboItb
, fetyr biele neue, aber utm größten Steile unbebeutenbe l)inut.

Sinige aber übertrafen alle früheren außer ber Kongregation bon Klugnb, an 23ebeutung

unb bereiteten bem Drben, ber burd) bie £ird)enrefermatten an 5lu3bel)nung unb Stteid)*

tt)ttm, burd) bie -Sefuiten an Wnfcfyen unb Sirffamtcit große Skrlufte erlitten fyatte, bie

lefcte fttrje ©lan$beriebc. ®a8 traten bie Kongregationen, bic fid) in glanbern, 33ur=

gunb unb 9ficberlanb btlbcten, borulgtid) aber bie Kongregation bon (St. SSanneS in

Serbun (feit 1604) unb bic Kongregation, wddje im -3al)re 1618 in 1J3ari8 unter bem

Tanten unb ^atronate beä fettigen äÄauruS jnfammentrat (f. b. 3(rt. SJcaurhter). 3)ie

•ÜRautiner erlnetten burd) il)reu ©eneral ©reger STariffe unb auf ben SBttnfd) bcS Kar-

binalä 9iid)elicu, ber ein ©egengenndjt gegen bie Oefuitcn fud)te, eine auägejetdjnete

unffenfd)aftlid)e Drganifation. (Sic Iciftctcn ben l)ifrerifd)en SBiffenfdjaften unb ber ratfyo*

lifd)cu ftirdje fel)r große SDienfie unb bertraten eine objettibe iatt)otifd)c 2Biffcnfd)aft

beffer, als bie Oefuitcn, reett fic unbefangener, nüchterner unb fittlid) ernfter toaren , aU
biefe. 51ber fic unterlagen ben Oefuiten im fratn,öfifd)en Sttrctjenftreite fd)on am anfange

bc$ 18. 3tofyrljunbert$ , nad)bem fie ifyre DrbenSbrfiber in anbern Räubern ju iütffenfcbaft^

lid)er i)?ad)eifcrung angefeuert blatten. -Öefepb, II., bie franjefifd)e 9iebolution unb ber

fbanifdje 23ürger!rteg haben bem £)rben fein
-

embfinblid)c, faft töbtlid)e (Sd)Iäge beige-

hxadjt. Stur langfam l)at er fid) feitbem (uterft in Oeftrcid)) tmeber erbelt unb beeifert

fict> in ben legten 3ab,ren roiebev einer größeren (Strenge, alö borfyer. Sie 33enebiftiner

^cid)ncn fid) nod) immer burd) gute tlaffifd)e 23itbung aus. -3b,re Ätefter finb fruchtbare

Stätten litcrarifdjer SDatße unb braud)bare £el)rerfcntiuare , obgtetd) ber tatl)olifd)e ©bm=
nafialuntcrrid)t jetjt lieber ben 'piariften anbertraut tnirb. greilid) bie jel|t einzig nod)

mögliebe 23ebeutung ber SRaurtner, bon beren Stamme ein frifcf>eö öfeiß ut (SeleömeS

in g-ranfreid) grünt, b,at ber Crbcn nod) nid)t nneber erlaugt. Ks fragt fid) aud), cb

il)m bie ^eitbebürfniffe unb bie (Stimmung ber fatl)olifd)en £ird)e günftig finb. SDafj

bic Pflege ber 2Biffenfd)aft im Sicufte ber 5lird)e toeber einen £)rben nod) 9)tönd)ögetübbe

erferbert, fd)eincn aud) bie llltramentanen eingefel)cn utl)abcn, n)eld)C biefe ^anbreidjung

ntd)t bon einem C-rben, fonberu ben einer !atb,olifd)eu 5(fabemic eriuarten.

3«lircd)t Söget.

3^cncbift »oit 3(utaitc. 3)ic Öefd)id)te biefcß SHofterrcformatorS fd)rieb Slrbe,

beffen @d)rift bon 33oHanbit3 in ben Acta Sanctorum mens. Febr. unter bem 12. %t-

bruar , boflftänbigcr bon 93cabillon in ben Acta Sanctorum ordinis S. Bencdicti im erften

33anbe bcS bierten OaI)rb,unbert8 herausgegeben korben ift. 3tußerbem l)anbelt 2ftabitton

im jttjeiten Sanbe feiner Annales an bieten Drten bon 23eucbit't, unb ©frörer wibmet ibm

eine befenbere Slufmevtfamfcit in feiner allgemeinen $ird)cngcfd)id)te (3:1). III. (S. 704 ff.).

Kr hieß urfbrünglid) ißJitija unb würbe im 3ahre 750 in Sangueboc geboren. (Sein
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SSater mar ber qotljifd)e ®raf bon SKagelone. ©r Braute ben 6ol)it feb,r früh, an beti

fränfifdjen ffonigS^of unb c« eröffnete fid) bcmfelbcn tote Hu«fid)t auf eine glänjenbe

gäüfbatyn. SDiefe 2foSftd)t trat ibm gewiß nid)t g&idjgültig, benn er b,attc einen nad)

£o^em unb Srujjerorbentlidjem ftrebcnbcu ®eij!, aber c« l)attc il)n fd)on mandmtal cm

@M am Orbtfd)cn ergriffen, als er im 3a()rc 774 auf beut Buge flart« be« ©ruften m

Stalten bon ber taum betretenen 8ab> bfötsüd) tyintoeggeriffen würbe. (Sr tl)at uämttd)

bei ber and) für tyn fclbft gcfäfyrliriicu 9icttung feine« «ruber« au« einem ftluffc ba«

©elübbc, ber SSSelt m entfagen nnb erfüllte baffelbc or,uc allen SSerjug, inbetn er im

fflofler be« tjeiligen ©eqnanuS im äöiSifmm bon SangreS Wind) würbe. 2)cr rücffidjt«--

tofen gefrtgfett, mit welker er ben entfdjetbenben (Sntfdjlufs ausführte, entforad) ber

raaßtöfe Gifcr in bem bon ü;m ergriffenen neuen ?cben. Stnber« als im fdjroffften ©c*

genfafee gegen bic SBett, bie er bertaffen l)attc, fonnte er ba« 9Hönd)tlmm nid)t auf fäffen

nnb anber« at« um ba« $8$fte barin ju leiftcu, fonnte er c« uid)t ergreifen. Cr trieb

bie Gntfagung ,
Reinigung nnb Grnicbrignng auf ba« leufterfte nnb fonnte fid) burd)

»ungcr, 'ftroft, Wad)twad)en nnb ©dwnufc taum genügen. @t Wollte ben Sßatriardjen

ber lateinifdjen ätföndje fclbft erretten nnb übertreffen, nannte fid) felbft Senebift unb

ftrebte nad) fenen orientalifdjen ©ibfeln ber Mfommentyeit, wcld)c am (Snbe ber benc=

biftinifd>en 9*egel gebriefen werben. @o trieb er c« 2 1
/* 3al)i\ 211« er aber uidvt bie

23ercl)rung eine« ^eiligen, fonbern nur £ofyn unb SSeradjtung erntete, fo würbe er nüdj*

terner, maditc fid) mit ber (SbtySre, in weld)e er fid) berbflanjt l)attc, nät)cr bcf'aunt

nnb wibmetc fid) bon nun an mit großer SUarfyeit, SfoSbauer, ftlugbett unb ftül)nb,eit

bem platte, ba« ÜHönd}tb>m unb fid) mit ihm 31t einem wefentlid)cn gaftor im djriftlid)

fränfifdjen Ibenblanbe 31t utad)en. SDap war c« nött)ig, bic Stöondjc 31t t)cben unb um

bic »feget Senebüt« m einigen, iljven gtücftidjcn
s3ccbcnbul)lcrn, ben fömonifero, ba«

ben 2ftondjen Gntriffcnc wieber abzugewinnen unb bem @bt8fobalfleru8 in feinem (Sin*

flu ffc auf ©taat unb etaat«fird)e bie ©bifee ju bieten, Seiber fbielte feine eigne «ßerfon

eine ju grofje Wolle in feinem «ßlane. (Sr erreichte biet, aber mit ibm ging unter, m^
er gefdjaffen Ijattc. — 3m 3al)rc 779 verlief? er ba« Ä(öfter be« ^eiligen ©cquanu«, Wo

man iljn angeblid) baue jum 2lbtc madicn wollen, ging nad) Sangueboc unb grünbete

auf einem väterlichen ©runbftürfc am ftluffc Slnianu« ein ©hifterftofter. 211« 21bt befiel*

ben erwarb er fid) balb ein große« 3lnfel)cn. £>ic 33crcl)rung be« 33oIfe« nnb bie SDanfe

barfeit ber Wowäsz, weld)c von il)in Weithin burd) ba« 8anb au« ber Serfrrenung wieber

gcfammclt, ermutigt, in ib;ren frü()ern 2?cfi#anb gefegt, geleitet unb gebilbet würben,

mad)ten ibn ju einer ber bebeutenbftcn ^erföntid)fcitcn be« füblid)eu ftranfreid)«, Wcmg=

ften« Stanitanien«. SDafär würbe ib/iu unb feiner ©tiftuug bic ©unft ^arl« be« öroften

unb feine« <2ot)nc« Snbtbig, wcld)cr Stönig bon Slquitauien war, ju Sfycit. Scncbift

trat an bie ©eitc Sllfuin« unb würbe mit bcmfelbcn mr 33ctämbfung be« ?lbobtiani«=

mit« berwanbt. SSaS er bei biefer 0clegcnl)ett gcfdjriebcn l)at, nämlid) 2lbt)anblungen

über bic ?)tenfd)Wcrbuug Gl)rifti, bic 2>rciciuigfcit, bie Xaufe unb eine 2ßiber(egung ber

Sebre ber Sbobttaner unb Rubere« (gebrurft in Baluzii Miscellanea. T. V. p. 1—62),

ift feljr unbebeuteub. Ta« ©ogma war nid)t fein ©cbict. 21nbere fd)riftftcllcrifd)e 2Ir=

beiten unternahm er für ba« SDcÜnditfyunt. gr fd)rieb außer einem Excerptas diversanun

modus poenitentiamm (\\x finben im anfange 31t ben Salujc'fd^en Kapitularien) eine

(Sammlung aller bi« bal)in befaunter «Regeln für 3ftönd)e unb Tonnen (jnerfi ()crau«=

gegeben bon Lucas Holstenius al« Codex regularum
,
quae SS. P. P. monachis et vir-

ginibus sanctirnonialibus praeseipsere etc. Paris 1663. 4. bcrbeffcrt unb bcrmcbrt Von

23roctie. 21ug«b. 1759 toi. 6 voll.) unb eine 9cad)Weifung ber Uebcrcinftimmuug aller

Regeln mit ber benebiltinifcbcn (Concordia regularum cd. Hugo Menard. Paris 1638.

4.). @old)c Arbeiten waren' nötb)ig geworben, feitbem ber s2lbt bon 2lniane ba« Ser*

trauen ?ub»ig« be« frommen in l)ol)cm ©rabc gewonnen Ijatte unb baffelbe ntdjt nur

3ur Unf^ülfe unb 33ermel)rung ber ftlöfter 21quitanien« benn^te, fonbern and) in ftolge

eine« Auftrag« l'ubwig« bie Dberauffidvt über alle Älöfter füljrte. 3)ic Hoffnung l'ubwtg«,
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bem $ater auf bem 2$ro»e ju folgen , l)ing mit ber 3ufunft feine« f)od)ftreknben $er*

trauten eng $ufammen. Sötcbift mar beßkdb für feinen ©cnner tljätig unb fckint troft

ber ©cgenkftrcbungen ber von il)in beriete« Kanonifer uub ber Partei, an beren ©pifce

9lfcalarb unb SBata ftanben, burd) ^erfcntidje $orfteÜungen Karl ben ©roßen für bie

9i\id)fotge feines ©otyte« entfdjieben ju f)akn. 35er 9iegierungSroed)fct bradrte ifyn fdmett

auf ben ©ipfel feiner 9)iad)t. ?ubmig rief it)n juerft nad) 9Q?aurSmünfter im Slfaß,

errid)tete aber fog(eid) barauf für itm baS K(öfter 3mba ober dorneltSmünftcr, in ber

Wäk von Stauen , bamit 23cnebift täglid) im foniglidjcn ^alafte fct)n unb ben König

beraten tonnte, SD« große ghtffog, ben er auf bie ^otitit übte, verleitete tyn aber

uidjt, bie fefte ^ofition 3U oerlaffcn, bie er alö Vertreter beS 9)cönd)tl)umS eingenommen

Ijatte, ober ben Straf ut bergejfen, baS 9ttönd)tl)um }u läutern, ju fräftigeu unb §u

(Sfyren 31t bringen, ümbroig mad)te it>n junt Dbervorftekr aller Klöfter beS fräntifckn

9?eid)S unb als fetckr fefcte er feine $lane auf bem krüknten 8?eid)Stage, ber im

3ake 817 ju Stockn gehalten mürbe , burd). £tyne feine Setkiligung an ben politifdjen

unb flcritalen 23efd)tüffen biefer S3erfamntlung l)ier unterfud)en ntroollen, roelck 23etb,ei=

ligung trot5 ber Semcrfungen ©frörerS nid)t unma()rfd)einlid) ift, ermähnen mir nur,

baß iöenebitt als $orft(}entcr einer ©vnobe ber siebte bem gefammten 9Jiönd)tt)ume eine

ftaatlidje Orbnung unb ein ©runbgefefe gab, meldjeS roefentlid) ber f)ier nur vervottftän=

bigten unb verbefferten 9?egel 23enebifts von 9?urfia entfprad). 2)a er ein fel)r großes

Sntcreffe an ber Regierung £utroigS I)atte, fo ift eS möglid), baß er benfelben nad)

beut Sobe ber Kaiferin 3rmcngarb kftimmte, feinen Gntfdjluß ber £r,ronentfagung

mieber aufzugeben unb eine neue <5k einutgekn. 3)ie barauS hervorgegangenen potitU

fd)cn Skrrotrfelungcn erlebte er nid)t. (Sr ftarb am 12. Februar beS 3al)reS 821. Wad)

tym tarnen feine geinbe Slbalarb unb äöala, bie er gefturjt l)atte, mieber 31t ©naben

unb taS 9jr6nd)tl)um verfiel 001t feuern. Mbxctyt SßofleL

sBcncMft Öctnta, b. I). 3)iat'onuS, ein ©eifttickr beS (SrjftifteS 9ftain$ jur

3eit beS tortigen gqbifaofS Hutgar (825—817). 2Btr fennen it>n nur auS einem

miffenfd)aft(id)en SBerfe , meld)eS er auf Seranlaffung jenes (5v$bifd)ofS abgefaßt l)at, auS

ber gortfer^ung von beS SlnfegiS Kapitularien in brei neuen umfangreickn 33ückm (f. b.

21rt. SlnfegiS im I. 33. @. 360). 23enebitt fagt in ber SBorrebe ju biefem SBerfe, er Uab*

fidjtige auS ben Kapitularien von ^ippin, Karl unb Submig eine Srgänutng von SInfegiS,

bei bem mefjr als bie £ätfte fel)Ie, $u madjen; baS Material ba^u t)abe er auS ben jerftreuten

2tften (in diversis locis et in diversis schedulis) ber ©mtoben unb 3^eid)Stage, ^aulpU

fäd)lid) aber auS bem erjbifcr/oflidjen 51rd)iv ju ^ainj empfangen, mo eS (Sqbifd)of diu

culf (786—813) gefammelt unb Slutgar aufgefunben §aht. Gr ertlärt fid) aud) bereit,

roeitere Seiträge unb 2ftittt)eitungen , mclcbc er von SInberen 3U jenem B«^e empfangen

mürbe, in fein 2Berf aufmnel)men unb bamit ben vorliegenben brei S3üd)ern nod) ein

viertes unb fünftes fyinuiuifügen. Spätere Ijabcn, mie eS fd)eint, biefer Hufforbcrung

golge geleiftet, unb bem SBerfe SenebittS eine 9tcil)e von lnl)ängen beigefügt.

3e me^r fid) feit beut 16. 3al)rlmnbert bie Kritif mit biefer Kapitularienfammlung

befd)äftigte, befto augenfäüigcr mürbe eS, baß it)ie ißejeidjnung als 9*eid)Sgefc(3e bem

größten 21)eile nad) falfd) unb ^öd)ft mal)ifd)einlid) in betrügerifd)er 2lbfid)t gemäht

toorben fet). 33tonbel namentlid) unb (ionring traten, nad)bem ber enge Bufammenljang

ermiefen mar, in meinem biefeS 333er! 31t ^feuboiftoot ftel)e, mit bem 3>ormurfe ber

rsätfd)itng bireft krvor unb eS gelang nur bem Slnfekn von Salute, menigftenS eine

^eit lang biefe 21nfid)t auS ber Literatur ju verbrängen, üttan tonnte jmar nid)t be*

breiten, baß SenebittS Kapitularien faft ganj auS frembarttgen etüden bcftel)en unb

auS Duellen ber verfdjiebenften 3Irt gefd)'öpft finb, aber man ertlärte fid) beren %tä)U

kit unb ©eltung baburd), baß jene ©türfe früher fd)on auf 33efcl)l ber fränfifakn Kö=

nige gefammelt unb fo ben 9teid)Sgefe^en gleidjgefteüt morben fet)en; in biefer gorm,

meint namentlid) Baluze, Capitul. regum Francorum I. Praef. §. 45, fet)en fie von Sene*

bitt in 2ttain$ vorgefunben unb betjanbelt morben. £)iefe ?lnfid)t ift bis in bie neuefte
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3eit unroiberlegt geblieben, obgleid) |ie ganj unermiefen unb uiitt>a^rfd)emltd> ift. 3)er

erftc, meiner il>re Unfyaltbart'eit etttfdjieben unb mit (Srfolg bargetl)au l)at, mar ©atoignö

in ber ©efdjidjte beS rbmifdjeu 9t~cd)t3 im Mittelalter II §.45; nad) ilnn aber Ijat 1836

in einem befonberS gebiegenen unb gelehrten SSerfe De Benedicti Levitae collectione ca-

pitularium £. Änuft fcic Unterfud)iuig im SDetail eröffnet, burd)gefüt)rt unb, rote jefct

Sebermann anerfannt, im 2Befentltd)en abgcfd)loffen. Üßadj beren 9iefultate erfd)einen

©cifiüdje be3 Mainjer (SrjfttfteS al« abfidjtlidje plfdjcr unb ift nid)t $u bejmeifeln , baß

Scnebift bie ^jauptperfon unter benfetbeu unb totffentßdj ber faftifdjc Urheber beS S3e=

trugen geroefen fei); mie mett etwa äftculf fefyon benfelben vorbereitet*), ober Slutgar mit-

geholfen f)at, fann nid)t ermittelt roerben.

®ie Duellen beS ©ammetwerf« , wie fie tnuft (inbeffen nid)t immer richtig unb

genau) uadjgcmiefcn t)at, finb ^um allergeringften Steife voirtlicfye fränfifdjc 9ieid)3gefe£e,

fonbern in bunter Menge bie »ergebenen Söüdjev bei Mainzer Äiidjenbibliottjef: bie

$olf$red)te ber Scftgotl)cn unb SBcujern, ber t^ecbcfifdje Sobcj: unb beffen Lobelien,

Julian, 2ltarid)ä Smüar, bie 33ibcl, Vatriftifd)e, tt)eo{ogifd)c unb biftorifdje (Schriften,

23eid)tfpiegel, Äanonenfammlungen, barunter foroof)l bie Isidarisma als aud) Dionysio-

Hadrianca, unb bornetmtlid) bie tfeuboifiborifdjen 3)efretalen, toeldje in fo bebeutenbem

Umfange beutet finb, baß man annahm, fie fäjert in SÜtoinj fetbft entftanben, unb in

Urnen, toiewoljl ebne Setoctögrünbe , and) ein SM SBencbtftS vermutfycte (f. b. 2lrt.

Ißfeuboifibor). SDiefer ganjc, meitfd)id)tige Stoff ift im allgemeinen nidjt wtgefdjtrft

beljanbelt morben; geroöl)nlid)- ift baö Original nidjt bloß abgefdjrieben
, fonbern au$ge=

jogen ober überarbeitet, oft erb/ebltd) veränbert unb, foroeit man ba8 glauben barf, ah

fid)ttid) entftellt, um bie Queue p verbergen. Ob tiefer Vorwurf ber abermaligen

gälfdmng ben SSenebift treffe, roeldjer behauptet , er gebe feine Vortagen ungeänbert, ober

bie Vorgänger beffetben, ftefyt bat)in. 5Dafj aber Orbnung unb pfeit, fogar in bem

äußerüdjen von SInfegiS feftgcljalteucn Maße, ganj unb gar fefylt, baß burd) bie Site

ber Slbfaffung, ober roenn mehrere jufammenarbeiteten, burd) mangetbafte tontrote

unb ©emeinfdjaft 2ßicberl)olungen, äx>iberfbriid)e unb sJcad)läffigfeiten aller 2irt »entr*

fad)t roorben finb , ba§ fällt ib,m at« beut 9tebat'tor allein jttr Saft, um fo meb,r als er e3

fetbft bemerft, in ber ©orrebe be!annt unb 3U eutfd)ulbigen gebeten, aber nid)t geän*

bert bat.

Xk Bett, mann Sencbift gefdjrteben fjat, läßt ficf> mit Öenauigfeit ftdjer nidit

beftimmen; geroiß aber ift nad) ber SSerrebc, baß er feine (Sammlung nid)t vor PubmigS

beö frommen unb nid;t nad) Slutgarö £obe, alfo inncrt)atb ber 3al)re 840 unb 847

veröffentlid)t l)at. Unuft beregnet nad) feinen, inbeffen gerabe in biefem ^untte ($tt V,

*) Sticulf — beridjtet Hincmar Rem. contra Hiiicmanim Laudun. cap. 24 (Opera IT, 476)

— befaü einen au§ ©vanien ibm überbradjtcu über conlectarum epistolarnm ab Isidoro unb war

in hujusmodi et in capitalis regiis Studiosus, ©ag piib aflevbiiigä briugenbe 2lnjeiijen einmal

auf qjfeuboifftot , xml) bann auf bie ftälfcbuug von 3teid)£a,efej3eu , unb man tonnte Jojjat anju--

nebmen »evfudjt werben, bafj Dticuff ben Entwurf be§ n n »5 c" ©ammelwcrfeö gemadjt, 5twtgöt

tiefe ßoHectaneen aufgefunbeu unb S3cuebi!t fie nur cenipüirt l)abe. 3ubeffen ift nad) ©euebiftö

23erid)t in ber «öorrebe OliculfS Material nur ein Xbeil feiner Ouctlett , aujjerbem !ounte »Mi au--

geblidjen ßapitutauen «ubn?igö nur SBencbift , nid)t Dticuif wiffen , unb enblid) lveifeu bie ganje

ändere Anlage m\t> bie nuten [)cvt.orget)obcueu SSKotir-e ber ^aifdjuug nid)t auf bie 3eit fttttffl

Defi ahofieu, in »eldjer 3iicu(f lebte, fonbern in bie 3eit 9utgm&, wo bie tfaboijflwiifäen

SDertrinen mef)r unb meb,r berauötrcten. - anbert, aber lviQtiiriid)
, fteb,t ©frorer, @efd)id)te

ber ort-- unb »eftfränliföen Karolinger I, 96., bie €a$c au: er I?ätt US, was «Beiicbift in ber

Sßorrebe über Oticulf^ (Soöectaneeu fagt , für eine abftd)tüd)e Süge unb bejiebt jene ©tefle foiu*

maxi auf bie ä$te fpanifdje Kanoueufammding. 6s ift aber fd)ou nad) Giftfrei« eigener Dar--

fieflung I. c. 74 ff. nid)t uttmöglid), baö einem ©eijtli^en in Äarlö be§ ©rofje« 3«t Vfcubotfi^

borifdje ©ebaufen famen.
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13. 14. 375. VII, 395.) ntcf>t gang fixeren unb genauen Queßenttadjtoeifett, bafj bie

©ottettbuug erft nad) 895, ©frSrer, ©efd)id)te ber oft* unb weftfränf. Karolinger I,

105 f., 111 f., aus luftorifdjen unb fcfyr cinlcud)tenben ©ritaben, bafj fte jwifdjen 840

unb 842 gefd)et)cn (et).

2)cr ßtoetf, $n weldjem ba8 SBerl bienen fönte, ift leidet ;,u vermuten, unb in

ber £>attvtfad)c attd) vollfeutiuen nadjtoeiSBar; fet) cS baß fdjon 9iiculf, ober fvätcr erft

Slutgar unb Senebift beit ©cbanfen bajw gefallt Ijabcn. Knuft t/at, junt HÖjeü fel;r fdjarp--

ftnnig, auS ber @cfd)id>te jener ^cit unb beut Onljalte beS äßerreö nadjgewiefen, toelffye

einzelne platte 33enebift ober 2tutgar verfolgt traben, tote htSbefenbcre eine ©fyrenrettung

für bie SrjfctfdjBfe Sftiatlf unb Slutgar, weldje beibe nid)t in gutem Stufe geftanben fyaben,

beabfid)tigt, unb ber SBerfudj gcmad)t fet), bem SJiain^er (£r$iStfjiwt wieber ben beutfdjen

s13riniat jujutoenben: ber nndjtigfte ßroeef ber fatfdjcn Kapitularien War aber volittfdjer

SRatur. j&Xdqx Ijat in ber geit, too baS ÜBcrf verfaßt werben ift, bie Hauptfrage, weldje

in ben legten Saljren l'ubwigS beS frommen bte Ijclje ©eiftttd)t'eit beS fränt'ifdjeu 9ieid)S

betoegte, bie (Semvetenj ber ÜKetuwelitanftjnebcn, nid)t ntel)r gebrängt; aber eine 2un,al)l

anberer bamit verwanbter (Strettvunfte war nod) vorfyauben unb tnSbefonbere Ijaben bie

2hfd)'6fe bie SBefugniß, über Könige unb bereu Angelegenheiten ju rid)tcn, entfd)teben,

aber immer einte (Srfolg, geltenb gemadjjt. QüS ift ju Ijofycr 2Bal)rfd)einlid)feit bargetfyan,

baß auf biefe (Streitigfeiten bie vfettboifiberifd)eu 3)cfretatcn vornetymtid) beredmet waren

unb vietteid)t and) toäljreirb berfelben entftattbeu finb; eS ift aber gewiß, baf; bor 850

9aemanb ben -äJiutlj Ijatte, fid> auf biefelben 3U berufen; baß jur j$ät, ^o iöettebift

fdjrieb, nur baS äd)tc üDiateriat ber collectio canonum Hadrianea als Ouette beS 9ied)tS

galt. 3)arunt aber War eS ein com SDJainjcr KlcruS fein angelegter, aud) für bie ba=

matige fdjroadje Beit fluger ^latt, unter bem Tanten von 3ieid)Sgcfet3eu, bie man ardjiva-

lifd) nad)Wcifen ju fenneu vorgab, bie falfd)en 3)cfretalen faft ihrem ganzen 3nl)al"te nad)

ju 5lnfef)en 31t bringen, unb mit itmen eine 9)taffe anberen (Stoffs, ber in gleidjem (Sinne

zubereitet unb ausgebeutet werben tonnte*), 3U verbinben. Unb bieS ift augenfd)eütlid)

ber vornetytufte 3tt>ecf, weldjer mit SBencbiftS (Sammlung verfolgt würbe; beßtyalb ift fie

mit beut unbejweifelt aditen, weit unb breit angcfefycnen äßerfe beS SlnfcgiS in Bufam*

uteul)ang gcbrad)t worben, als beffen fünftes, fed)SteS unb ficbenteS 33ud).

Xer (Srfolg, roeld^en biefe 53erfud)c blatten, war im ©att^cu nid)t günfttg, fam aud),

ba balb nad)l)cr ^feuboifibor felbft lucrfennung fanb, nid)t me^r in ^rage. ^ax
finben fid> aud) in Xeutfd)iaub £>anbfd}riften, in rocld;cn 5öeitcbil'tS Kapitularien mit 2ln=

fegiS jufantmen verbreitet worbcu finb: aber als Üieid)Sgefeljbud), ober als ein glcid)=

berechtigter 33jeü bon SlnfegiS finb fie in 3)cutfd)lanb nie ancrt'annt ober nur betradjtet

roorben. 23lo§ auf roeftfrättüfd^en 9Jcid)Stagcn beS 9. unb 10. 3al)rl)ttnbertS unb

bann in ci^elnen Kanonenfantmlttngcn, juerft bei 9iegino, bann in 53urd)arb'S ©ef'ret,

bei -3bo unb jDeuSbebit, in ber collectio Caesar -augustana, unb int auSgebelmteften

9)?a|le in ber collectio triuru partium unb einer Von Hartzheim, Biblioth. Colon. 1747,

pag. 77 befdjriebenen Epitome juris ecclesiastici ift 33cnebinS iBerf als fünftes, fed)SteS

unb fiebcntcS 53ud) ber Kapitularien citirt unb benutzt roorben, unb von ba fyer finb

aud) etlidjc (Stiide beffelben in ©ratianS Xef'ret gefommen. Ueberljaupt war fein %\\-

fel)en auf bie 03eiftlid)feit, auf 9il)cinlanb unb grant'reid) unb nur auf furze Beit be=

fd)räntt; iperarb, Srjbifd)of von SourS unb Ofaaf, 25ifd)of von ^angreS, I;aben 858 unb

859 3luS,3Üge barauS in ib,ren ÜDiÖcefeu publicirt.

®aS 2BerE ift am beften je^t, ^ufauimt ber oben angeführten 3lbt)anblttng von Knuft,

*) Änuft tretet nad), ta\i jtvet SBcrfc beö (Srjbifd^ofS 3oiuiö Bon Cvlcait?, cineS De laicali

institutione, ba? aubeve De regia institutione, in ivcldjcn beiben bie ^OUptforberuugen ber 65eift-

licf)fcit beit 0leic^vta(ten tvicber^olt (829, 836), aber immer v-ergeblid» vorgelebt tvorbett finb,

»on 53cnebift iu gfcidjer SBeifc cvfcljöpfeub beuü^t unb faft gaiij i^rem 3'^alte uad) anfgenom-

meit werben finb.
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im Sfafyong sunt stoeiten Steile ber Monumenta Germaniae Legnm, bie Stufige oon

derart unb 3ffoa! [inb bei Bdtuze, Capitul. regum Franc I, 1233. 1L>83. herausgegeben.

mttttu

^cnebtftiuncit, ©egnungen, finb Ijettige £anblwtgen (©ebräud)c, Betreu,

signa, roooon bcr bcutfdjc SfotSbrnc! ©egen) unb ©ebete, burd) n>eld>e ©otteö ©trabe für

^erfonen unb bev tjeitfame ©ebratu-h für ©aajen erfleht nrirb. Sic uuterfdjeiben fid)

Don Gonfecrationen, SBeiljungen, mit toeldjeu fic in bcr Sieget oerbunben finb,

inbem burd) biefe bic ^erfonen unb ©adjen felbft 51t ^eiligen (res sacrae) geo>eit>t unb

bem raofanen ©ebraud>e entjogen h>erbcn, fo toie 001t 2)cbifationeu, 3 ue iS nu »9 en
f

2Btbmungen, *>orjn^»cife auf ©runb unb 33oben befd)ränft, welker ju heiligem ©>•

gentium beftintmt roirb. 3n biefem ©inne crt'Iärt Gi/lebert, de usu ecclesiastico (bei

Du Fresne, Glossar, s. v. benedicere unb consecrare): „Dedicat pontifex atrium, templum,

altare, tabulam altaris. Dedicare enim est locum Deo offerre, benedicere et sanetitieare.

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 cbrismale, thus et

tburibulum, baptisterium , arcara vel scrinium reliquiarum , eiborium id est altaris um-

braculum, crucem, tintinnabulitm et ferrum iudiciale. Ea enim tantum consecrat quae

a communi usu in eultum 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

fruetus, candelas in puriricatione S. Mariae, cineres in capite jejunii, ramos in dominica

palmarum, et peregrinaturos, et lecturum evaugelium, et populum cum dimittitur, aquam

benedietam aspergit ad benedicendas novas doraos et caetera nova."

ß3 ergeben fid) auS tiefer Ueberfid)t bic n>efcnttid)ften, nid)t unbeftrittenen $er=

fd)iebent)citcn tiefer oft mit einanber Krvocd)felten fettigen ©ebräudje. 2)iefelben finb

übrigens nad) Stuf fäffung ber römifdjen $ird>e riius sacramentales, ©atramentalien,

b. 1). ^eilige £>anblungen, voeldje ben ©aframenten nafye fteben, roie tiefe aud) eine be=

ftimmte Materie, gorm unb einen üRimfter l)aben, atfo baSjenige, toaö ba8 sacramentum

sensu stricto bittet, aber bod) bic res sacramenti, bie befonbere SBertjeijjung ber fafra^

mentalen ©nabe, nid)t befreit unb bal)er teä ßarafterS bc3 ©aframentS entbehren.

£ie 23enebiftion erflärt tic öon ©rätian aus ter trullanifdjen ©tjnobe 001t 692 re=

erpirte ©teile c. 16 dist. XXV1H. burd) sanetificationis traditio. 2)iefe erfolgt Dortig*

tid) tttrd) ta§ Zeichnen mit tem Sreuje (signum), Slnrufung be$ ^eiligen ©eifteS,

Auflegung ber £änte, ©atben, 23efprengen mit äBcibttaffer , ©eräuefcern u. f. to. unb

StoSf&recfien ber toorgefebnebenen Formeln, metäje fid) in eigenen »litualbüdicrn g«f«n*

melt finben (Ubri benedictionales, benedictionalia) , bereit eä eine große 9)i*enge, faft für

febe ©iöcefe ein eigenem, gibt. 3Me ätteften, fpäterbin nod) immer roieber benutzten, l)at

Mortem (de antiquis ecclesiae ritibus, T. III) gefamiiiett. 3n einem älteren ordo Ro-

manus (bei Mabillon, Museum Italicum, T. II p. 73) ift »Ott einem über benedictionalis

bie ftebe, roeldjer bie Senebiftionen über baö SJoH enthält, bie ber 93ifd)of am (Snbe beti

©otteSbienfteS auSfprad). (Sin SBeneticticnate ©regor'3 beS ©rofeen befdjrcibt Lambeeim,

commentarius de bibliotb. caesarea Vindobon. lib. II. cap. 5. £>ie romifd)en 9fttuaU

büdier enthalten übrigen« bie jefet am meiften verbreiteten Formulare, ©ie tirddieben

©djriftftetler unterfdieiben geroö^ntid) bie benedictio constituüva unb inaoeatiaa; jene ijt

2Beir,e, biefe Senebiftion int engern ©inne. 2>a3 5Ked)t ber SBetye l)at eigentlich nur

ber 23ifd)of, bod) finb ben ^3rteftern einzelne (Eonfccrationen fcon ©egenftänben $um firtfc

lidjen ©ebraud)e übertaffeu, traft befonberen «ßrimlegium« ober einer Uebertragung, ba*

gegen ftnb bie SBenebiftionen für ben aujserfirdjlicbcn &tbxau^ im ©anjen ben ^pneftern
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iibetfyauvt geftattet, nau) früherem 9ied)te einzelne felfeft ben ©iafonen. ©eftüfct auf ben

2lu8fvntd) im Briefe an bie (5br. cap. VII, v. 7, bafj ba$ ©ertngere von bem ,£)öt)eren

gefegnet ivirb, fyeißt c3 in ben avoftolifdjen (Sonftitutioucn lib. VIII, cap. 28: »SDer

23ifd)of fegnet (tvkoytt) .... unb empfängt ben (Segen ton (anbern) 23ifd)öfen, niemals

aber bon ^reSbtytern . . . ©er ;pte$bi)ter fegnet ... (5r empfängt ben «Segen tont 581=

ftfjofc unb feinem 9L)£itvrc$bt)tcr, fo tüte er and) biefem ben Gegen erteilt . . . ©er

©iafonuö fegnet uid)t unb ertycilt feinen (Segen, empfängt itm aber vom 23ifd)ofe

unb ^re$bt)ter.« SSergt. c. 6. dist. XXL (Nicolaus I. a. 865). 9cur auSt/ilfStoeife,

nämlid) wenn ber 33ifd)of fcldt ober e$ befonberS gemattet, wirb bem IprcSbfyter bie

benedictio super plebem ertaubt (c. 3. Can. XXVI. qu. VI. Verb, c. 65. dist. I. de

consecr.). (Sine fold;e 23euebiftion ift aber nid)t eine folenne, ba biefe nur ber 23tfd)of

unb foldje Prälaten, rcctdje ba^u ein eigenes Privilegium erlangt traben, erteilen bürfen

(c 3 de privilegüs in VI [V, 7.], Slleranber IV.). 23enebiftionen, lvetcfye mit <Sal=

hingen verbunben finb, voü^iefyeu nur ber 33ifdjof unb befonberS baju vrivilegirte 1J$rä=

taten, biefe aber nur für ifyre $irdje. ©ie SBirhtng ber SBeifye ift, baft ^erfonen unb

Sadien ber äßelt entzogen iterben. (Sie fotlen nid)t mit ungeteilter £>anb berührt

werben unb Verlegungen an ifynen
(

}ief>en härtere (Strafen als getvötmlict) ttadj fid); ba*

fyer ter 23ann ipso facto gegen ben, ber fid) an einem ©eiftlid)en vergreift (f. b. 2lrt.

iöann); bafyer res consecratae extra commercium finb (c. 38 sq., dist. I. de consecr.;

c. 3. X. de rerum permutatione [III. 19.]: „quod semel Deo consecratum est ad huma-

nos usus transferri non decet". c. un. X. de sacra unetione [I, 15.] u. a. m.).

Von einzelnen (Segnungen lvirb in befonbern Slrtifefn bie 9?ebe fetm, vornefytnlidj

bei ben einzelnen (Saframenten. 9Jcan vergf. ältere Literatur bei Slugufti, ©cnftvürbtg=

feiten auS ber djrifttidjen 2lrd)äologie, 23b. X, <&. 165. 166; inSbefonbere aufjerbem

Gasantus, thesaurus sacrorum rituum. geifert, ©arftetlung ber 9ied)te, bie in %n-

felutng ber Zeitigen ipanblungcn ftattfinben. *ßrag 1826. 8., bef. §. 25—28. (Sifen=

f
d)tnibt, bie ©ebräudje unb Segnungen ber röntifd)en $ird)e. 9?euftabt a. b. O. 1830. 8.

^3anfra5 ©infel, baS 2Befen ber orbentlidjen vriefterlidjen 9iealbenebiftionen in ber

fattjolifdjen tird)e. Erlangen 1847. 8.

©ie evangelifdje Äirdje fennt fo beftintmte Unterfdjeibungcn, nne bie römtfcfje,

bei ben Segnungen md)t, am aüertvenigften rücffidjtttd) ber einzelnen berechtigten ministri

benedictionum , inbem in ber Siegel jeber orbinirte ©eiftlidjc alte ^eiligen £>anbtungen

in vofl,$iefyen befugt ift. 23i3lveilen ift atterbingö bie (Konfirmation (Sinfegnung int eigene

lidjen (Sinne), fon)ic bie Ordination (mit (Sinfcgmtng unter §anbauffegung), bie (Sin-

tt)eil)ung von Äirdjen u. a. ben (Suverintenbenten refervirt. 2>crfd)icbene Senebiftionen

ber römifdjeu S'irdje ivurben gfeid) beim beginne ber Deformation abgefd)afft. (So in

ben £üneburgcr Krifteln 1527, Slrt. 19 (9Ud)ter, $ird)euorbmtngen beö feef^ebnten

OabdntnbertS. 23b. I, @, 72): »geftüet ^a% (2Bad)«), Söeter, (Soft (@alj), Vürc

(fteuer), ^alm unb frübe (Kräuter), od tvat \M (fonft) otl; grunb be8 vagctouenS gegen

©obbeö erfte gebot attentjatuen mochte gerodet rcerben, fd)at gar nid)t8 geteeben njerbett".

©efjgteid)ett in ber 23ranbenburg=9?ürnberger Äirdjenorbnung von 1533, im Slrtifet von

ber £auff (9iid)ter a. a. D. (S. 197 f.): "©ie gebet unb fegen, barmit Sauff (b. i.

STaufttaffer), <3at<j unb £)e( gen)t)b,et tverben, fein in ©otteS ttort nidjt gegrüubet, funber

bemfelbcu in viel toeg ungemciß — . Sind) ift baS einfegnen nad) bem finbtbett uid)t Von

nötten, bann eö auf? tautter aberglauben fteuft, gteid) atö iveren fie burd) bie gebuit, bie

au^ ©otteS fegnen fumbt, entljetjügct" u. a. m. Snbeffen finb bod) fväterfyiu berglcid)en

iöenebiftionen, iudbefonbere and) ber ©ebraud) be§ ßcicbenö beS Äreu^eS lieber einge>

füijrt, inbem bie abergläubigen S3einttfd)ungen entfernt ftnb. Heber bie babei an$Mven=

benben dornten enthalten bie Slgenben nähere Sfntveifungcn (f. b. %\xt. Mird)enagenbe).

9)can vergl. @ifenfd)tnibt, @efd)id?te ber vroteftantifd)en Äird)cugebrättd)e. Seiv^.

1799. 8. Sluguftt, ©enfttürbigfetten a. a. D. Sb. X, ©. 170. 183. 205 u. a.

# S« ^acobfon.
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9$citcftcütm (beneficium ecclesiasticum), $trd)enamt, ^ßfrünbc, ift im 9(((gemeinen

tue Bereinigung bestimmter ©tnfünfte mit bcr auf bcnfclbcn ruljettben 2>erpflid)tung ju

gemiffen firdjtidjen gunfrionen. ©er Segriff SBeneficiiuu i;at fyteruad) eine jtoiefadje

(Seite, eine fpirituellc, rcctd>e bie iürdjtidjc SlmtSt^äriglett umfaßt, baS officium, ministe-

rium, unb eine tcmporclte, bie an baS Sttnt gefnftpften äußeren SJortljette, bie (Stnnalmic,

baS beneßeium im engem Sinne, bie praebenda, baS Stipendium, proventus de redi-

tibus ecclesiae (bergt, c. 27. in fine X. de praebendis HL 5 U. a.). ©er .Sufammem

fyang Leiber liegt in ber üftatur ber Sad)e unb ift bon Anfang an in bcr 5iird>e aner*

t'annt. ©er Slpoftel [agt bafyer fdmn, mit Se-mguabiue auf ben S3efel>£ beS £>erm

(fort. 9, 7.): bie baS (Söangefium berfünbigen
, fotleu fidj Pom ßuangetio nähren

(1 Qox. 9, 14.) — unb fpa'ter gilt bcr ©rnnbfa^: „beneficium datur propter officium"

(c. 15. de rescriptis in VI . 1. 3.). 23cibe 2luSbrüd'e werben aber fyaufig in ganj gleid)cm

Sinne gebraud)t unb barum ftreng genommen and) ein beneficium bann nid)t angenommen,

roenn nur bie materielle Seite, ©enufj olme Seifhtng für benfclben, Porfyanben ift. SDieS

ift ber galt bei ber commenda, ber 23cuu£ung ber grüd)te einer Slirdie of)ne fie ju Per=

malten (c. 15. de electione in VI , [I, G.])
(f. b. 2lrt. Commenda), beim praestimonium,

einer auS firdjlidjen (Sint'ünftcn genommenen Unterftü^uug (c. 8. de concessione prae-

bendae in VI . [III, 7.]), bei bcr pernio, ber 9tttt
cmng eines SfyeilS ber $rüd)te eines

23eneficiumS , bie aber fäntmttid) (i>on ber pensio s. c. G. X. de clericis non resident.

[III, 4.]) mie S3eneficien beurteilt werben, fobalb fie Semanb bauernb inne l)at örbent»

lidjer 2£eife ift baS SBeneftcium ein perpetuum, auSnanjttSmcife ein nur für gemiffe 3eit,

ju (fünften einer ober mehrerer ^erfonen begrünbeteS (beneficium personale) (Concil.

Tarracon. a. 1591, in ben Concilia Hispaniae Tom. IV, pag. 524. @. Ferraris biblio-

theca canonica. s. v. beneficium arfc. I. uro. 27.). Sind) baraitf Werben bie @runbfäj3C

über Söeneficien augemenbet, nidjt aber auf bie Stellung eines jeber 3eit wibcrruflidjeu

9ht(3ungSrcd>tS eines ©eiftlidjen (beneficium manuale). ©er 2öibernif ftefyt in ber £)anb

eines Zubern, bcr ©eiftlidje ift ad nutum alterius (inSbefonbcre beS 23ifd)ofS) amovibilis.

©em Onljaber beS benef. manuale feljlt ber titulus, er fyat fein lenef. titulare. ©er
vicarius perpetuus ift nidjt olme einen redeten ©itel, er ift alfo aud) nid)t amooibel unb

Ijat ein WafyreS beneficium (c. 3. X. de officio vicarii [I, 28.], perb. c. 27. X. de re-

scriptis [I, 3.]).

Onbem hier bie fpirituetle Seite beS iöeneficiumS nidjt netter in 23etrad)t gebogen

»erben foll, toaS im Slrtifel Äirdjenamt gcfdjefyen wirb, bcfdjränfen mir uns auf bie

materielle Seite, alfo baS eigentlidje 33eueficium.

©ie an einer Äirdje angefteltten ©eifilidjen mürben anfangs Pom Sifdjofe ober auS

ber ©efammtcinnaljuie ber Slirdje, wetdje bcr 33ifd)of PerWaltete unb fcertijeilte, erhalten.

Wad) ber Obferöanj, weldje fpätcr gefefettdj firirt mürbe, beftimmte berfetbe ben britten

ober vierten 2;beil jur Suftentation beS tleruS, eben fo biet für bie ftirdjenfabrif (f. b.

Strt. S3autaft) unb bie Slrmen (c. 23 sq. Can. XII. qn. II. auS ben -3. 475, 494 u. a.

Concil. Bracarense I. a. 563. c. 7.). ©iefe 2öeife ber Unterhaltung ber ©eiftlidjen

tonnte nidjt fortbauern, feit bie größeren bifd)cf(idjen Sprenget boliftänbig mit Pfarreien

befet^t unb bie ©otatton berfelbeu mit ©ruubftürfen allgemeiner gemorben, ja felbft ron

ber ©cfe^gcbuug borgefd)rieben mar (Capit. Ludovici a. 817. c. 10. [Dergt. Oapitular.

lib. I, c. 85.]. Capit. Ludovici et Lotharii a. 829. cap. Generalis c. 4. [Pcrf::, Monu-
menta Germaniae Tom. III. Fol. 207. 350.] lt. t\ a.). Seit beut Slnfauge beS fed)Steit

3ab,rl)unbcrtS finben ficf> bereits Seifpielc, mie einzelne 33tfd)öfe Wörtern unb ©eifllidjen

©runbftüde ju unmittelbarer S3enut?ung überließen, jcbod; ftctS rcoccabcl
(f.

c. 61.

Can. XVI. qu. I. Si)iumad)uS ijon dlonx an däfariuS ton SlrleS im Sal^r 502 [oerb.

Baronius, Annal. a. 502 n. 36.]. c. 32. Can. XII. qu. IL c. 11. Can. XVI. qu. in.

[Concil. Agatbense a. 50G] c. 12. eod. [Concil. Aurelian. I. a. 511] lt. 0.). 3n bem

citirteu Schreiben beS StjmmadmS ift bie 9tebe r»on „clerici bonorum meritorum*, mcl=

cr)en bergleid)en „ut temporaliter perfruantur" übemüefcn merben mödjte. ©ab,er fonnten

JReal=@nctjflvjf46ie für Stjcologte unb Äivc^e. II. 4
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fotdjc Verlegungen ^affcnb beneßcia genannt werben. WXi ber ßeit würben bicfclbeu

immer allgemeiner unb cntwtd'elteu fid) in älnilid^er Art tote bie ir>eltüd>en £et;eu.

98äl)reub biefe erblid) für einzelne Familien würben, blieben bie fird)lid)en 93eneficieu

erl-lid) ber einzelnen ilirdje unb würben non bem jebeSmaligeu yjadjfotgcr niefjbrüudüid)

bcnul3t. 3n ben ©tiftSfirdjen unb Sloflern würben bie ©ütet unb (£imtalnnen felbft=

ftäubiger, nur unter ber STufftdjt bcS SBtfdjofS, abminiftrirt unb mit einzelnen Stellen

firirtc (Sinnaluucn r-erbunben, rt»aö bann and) auf bie *ßfarrftrdjen überging. -3m eitften

3al)rbunbert ift tiefe ötnridjtung bereite eine allgemeine, fo baß ber AuSbrud benefichun

and) gerabeju eine ftirdjcnftefle bejeidjnet unb mit titulus eeclesiae ibenttfd) gcbraud)t

wirb (m. f. einzelne ßeugntffc bei Tkomassin, vetus et nova ecclesiae diseiplina circa

beneficia. P. III. üb. II. cap. XVI. XVII.).

Der innige gufantmenbang keS officium unb beneficiura jeigt ftd> tu ber lieber*

tragung ber Gintfycitungen beS einen auf ba3 anbere. SDcan untertreibet beneßcia regu-

laria unb secularia, je nad)bem fie allein mit Slofiergeifilidjen ober Settgeifttidjcn be=

fe£t Werben tnüffett (c. 5. de praebendis in VI . [III, 4.] Bonifacius VIII. Conc. Trident.

sess. XIV. cap. 10 de reform.)
J

beneßcia curata („quae curam animarum babeat an-

nexam". c. 7. §. 2. X. de electione [I, 6.]. c. 28. X. de praebendis [III, 5.] u. 0.),

unb beneficia non curata. -Gene, mit Scelforge t-erbunben, finb fold)e, meldte bem 3n=

Ijaber 3uri$biftion geben, e3 fei) eine bloß äußere (in forp externo) ober innere, ©c
tyeißt e8 »on einem Ard)it>iafonu3 , toeldjer Senfuren auflegt, 93ifitationen fyült u. f. w.,

er I;abe curam animarum (c. 54. §. 4. X. de electione [I, 6.]). SDcan bat aber fpäter

ben 53egriff beö benef. curatum auf biejenigen bcfdjränft, weld)c eigeutlid)e ©eelforge 311=

gteid) (in fo.ro interno) üben, alfo ooruefymlid) bie Pfarrer. Da§ benef. non curatum,

wctdjeS Sfaplöne, äRefjpfritnbner, jum (Sfyorbicnft 3$erpfüd>tete inne fyaben, fyeißt simplex

(c. 38. X. de praebendis [III, 5.]). Wad) Der $orfd)rtft bcS Trident. Conc. sess. XXV.
cap. 16 de reform, fett fein ßuratbeneficium in ein einfacbeS bertoanbelt werben. 35a

einige Söeneftcien o!)nc ©eelforge mit einer Abminiftration ober einer SDtgnität berbnnben

finb unb fid) baburd) bor auberen einfachen 93eneficten auSjeidjnen, fo baben mand)e $a-

noniften biefelbcn beneficia duplicia genannt [Ferraris a. a. O. nro. 24 sq.; bergt.

(Stdjborn, iUrd)enred)t. 93b. II, (5. 659. Sinnt. 3.) unb redmen bojtt bie eigentlichen

SDignitäten, l)öt)cre (StiftSjieÜen mit •3uri$biftton3red)tcn, ^erfonatug, foldie ofyue

öuriötiftion, unb Officio, 9>erroaltungöfteHen orme Sßrä'cebenj (Gbrenrang) unb -3uriö=

biftion (f. b. Art. Kapitel). Die leiteten unb bie beneficia simplicia finb mmora, bie

l)öt)eren ©teilen majora beneßcia; bod) wirb ber 93egriff ber festeren auf ^rälaturen

befd)ränft, b. f). dignitates pontificales unb principales (majores)
(f. b. Art. Dtgnitat

unb ^rä(atur). Rubere, uod) weiterhin ju berübrenbe llnterfd)eibungen finb beneficia

electiva, juris patronatus unb collativa, compatibilia unb incompatibilia.

Die (irrid)tung eine 3 93eneficinmä (erectio, constitutio beneficü), aU bie

bauernbe Bereinigung gewiffer (Sinfünfte mit einem officium, fann nur mit Approbation

ber Äird)engcroalt erfolgen, $ür bie 93egrüntung bon 93t8tl;üntern ftaub biefe früher

ben ^ßrobmjialftjnoben JU (c. 50. Can. XVL qu. I.; c. 5. Conc. Carthagin. II. a. 390),

fpäter tourbe fie ein SRedjt bei? $abfie8 (e. 53. Can. XVI. qu. I. [Gregor III. a. 738];

c. 1. X. de Iranslatione episcopi [I, 7.], [Innocent. III. a. 1198]). Demfelbcn gebüfyrt

aud) bie (£rrid>tuug ben (iollegiatftiftcrn (Gmfdjeibuugen ber (Jurte feit bem 16. -3abT=

b^unbert bei Ferraris a. a. £)., s. v. collegium uro. 19 sq.). gur anbere ißeneficien ift

ber 93ifd)of in feiner ©iöccfe ber eompetente Öftere (c. 11. Can. XVI. qu. VII. [Conc.

Lateran. I. a. 1123. can. 7.]). Die 93en)iüigung ber erforterlidien üKittel ift ein reiner

^ßtibotoft. £b tiefelbeu genügen (dos congrua), tjcit ber 3Urd)enoberc ju prüfen (c. 9.

dist. I. de consecr.), ebeufo, ob bie (irriditung nü^lid) fet) unb 9ied)te Dritter uiebt

t-erle^e (e. 36. X. de: praebendis. III, 5.). 93et @elegenl)eit ber Dotation ftel)t c$ bem

Örünber (fundator) frei, gewiffe il)tn gcncfyme 93ebingttngcu ^tnjujufügen (lex funda-

tionis), wie Abweidjungen Dom gemeinen i)iedjtc, 93orbel;alt be^ ^atronatö (beneficia juris
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patronatus) it. a. m., toetdje, fobatb fie einmal betätigt fint, tauernt gelten (c 28.

C. I. de episcopis et elerieis [I, 3.]. Leo mtb Athanasius c. 46G. Gem. 2. §. 1. de

religionis domibus [III, 11.]. Concil. Vienn. a. 1311. Concil. Trid. sess. XXV. cap. 5

de reform.). Tic (Srridjtratg bon ©enefteien ift aber eine gemifdjte ^(n^clc^enbett
, fo

baß and} tcr Staat ein 9fed)t ter atthroirfung beftfet. 3n 3>eutfd)tanb toar tieS bqüg*

tid) tcr Sißtljämer "rcidtygcfeklid)» bergebrad)t. darauf nimmt and) tcr 9£eid)8bepn=

tattonöreceß bom 25. gebrnar 1803, £. 62, üiürffidjt. £inftd)ttid) ei^eluer Stirdjen

entfalten ^articularrcduc bie tc^faüfißcn Sefiimmungen (m. f. 3. 23. preitBifdicS 2anb*

re*t £t>. II. Sit. xr, §. ITC. 238. it. a.). ©leidjc @runbfä|e fotunten $ur SIntoen*

bitng int $aü ber §erftcllitng eiltet fupprimirten 33citcfictuinö (erectlo per restitutionem),

fonne in §otge einer Umtoanbümg (/^/- mutatiuiwm , innovationemj. SDer Sirdjenobere

Ijat bor 2llTcm 31t prüfen, ob offenbares ©ebürfniß ober l'iiucn ber Äirdje bafür fpredjen

(c. 33. X. de praebendis [III, 5.] it. a.). ß8 geboren Ijierbev bie Bereinigung

mehrerer Seneficien (unio). Tiefe ift eine bloß fubjeftibe, toenn jebeS Söeneficium

fetbftjtäntig bleibt (tal)cr unio per aequalitatem) , bie SBertoaltung aber Pen Sinex %kx*

fon erfolgt ©S gefdjiebt bie$ öfter bei 93i8tbiimern, als bei Pfarreien, unb in tcr 9Ccgel

bauernb. 3)abon unterfd)citet fid) bie unio per subjeetionem seu accessionem, wenn

baS eine 33eueficiitm tem anbern untergeorbnet toirb (beneficiam accessorium unb prin-

eipale). 3)tefl gefdjtebt jugleidj burd) bie ^Bereinigung in Giner Werfen (subjeetio abso-

luta), ober fo, baß bie fubjicirte «Stelle einem SSicarinS übergeben toirb (subjeetio seeun-

dum quid), SBä'Ijrenb in tiefem (Vatle bie ©etbftjtä'nbigfeit jebeS SenefictumS mb'glidjß

erhalten bleibt, nimmt bicfelbe ein (Sitte, fobalb ba8 eine mit tem anbern bottfiänbig

r-erbuttten toirb (unio per suppressionem seu confusionem). äOcuu bie Tempcratien

ober ©pirituaüen einer Stelle einem geijtlidjen Onftitttte einberleibt werten, nennt man

bie Union Oncorporatien. SDaS ©egentljeil tcr Union bittet tie Sfyeitung eines

33 e n c f iciumS (divisio, sectio), enttocter fo, baß ein Zljtil tcr Semporalien unb

Spirituaticn gefonbert unt 31t einem neuen Söenefkinnt bertoenbet toerben, ober fo, baß

nur eine SiuSpfarvung cincS S^eilS ber 'parodjianen erfolgt, für toeldje ein neues 23e^

neficium gegrüutet toirt (bergt, c. 3. X. de ecclesiis aedificandis [III, 48.]. c. 26. X.

de praebendis [III, 5.]. (Jone. Trident. sess. XXI. cap. 4 de reform.). Ob in einem

foldjen gatte bent Pfarrer ein Stnfprud) auf Entfdjäbigung auflegt, l)ängt bxm ter 35o*

catton unt ben befonbereu Umftänten ab (m. f. überhaupt Joh. Phil. Slevogt, opuacnla

juris ecclesiastici. Francof. et Lipsiae 174G. 4., toorin fid) jtoet, frül)cr bereinjjelt cr=

fd)ienene 2ibl)antlungcn fittten: de unione ecelesiarum et beneficiorum. Jena 1678 unb

de divisione ecelesiarum et beneficiorum. Jena 1681. 4.). .'Öicrbcr gebort and) bie

Sd)mälerung eines SöencfictumS (deminutio) burd) tie 9Jerpflid)tttng jur (Sntridjtnng gc=

toiffer Slbgabcn ober lleberital)tue geroiffer ßeifinngen, bleibenb ober rorübergebeub, toie

3ur (Spaltung eineS emeritirten ©eifttidjen (pensio) bis ju feinem £obej beöglcidjen tie

retentio, toenn eilte ßeft lang bie (Sinfüiiftc einer Stelle ju befeitteren, notbii>enbigen

SBcrroentungen betut^t toerben (c. im. X. La fin. ut ecclesiastica beneiieia sine demi-

nutione conterantur [III, 12.]. c. .'32. X. de verb. sign. [V, 40.]. c. 10. de rescriptiß in

VI. [I, 3.]). (Sine gäit^idie 2ütfl)cbung (suppressio, extinetio) etneö 23enefieiuntö erfolgt,

toenn taffelbe unnü^ getoorben ift unb tie £emporaIien in anteren fird)lid)ett ^werfen

bettoenbet toerben, oter toenn baffetbe nidjt mel)r befieben t'anu, tocit e« an ten erforter^

lidjen äutjerlidjen SKitteln febli
s
Jcad) ber 23eftimmung befi tribentinifdjen (Soucit>? BesB.

XXIV. cap. 15 de reform, tarf in Stiftc-tirdien eilte Sitvprefficn cinfadicr 23eneficieit

jur beffern Slugftattung ber ^räbettben erfolgen, jeted) uid)t ol)ne ten EonfenS befl ita=

piteU-, refp. ber gaienpatrone.

S3crleit)ung tcr Seueficien. 2)ie bon ter >tivd)engetoalt auagebenbe ^efc(?ung

ber Seneficien Ijeif^t provisio ober inetitutio canonica im tocitern Sinne, unb umfaßt ein

Btoiefadje«, nämtid) tie 2Iuotoat;t ber ^erfon (designatio) unt tie llebertragung be8

SeneficiumS auf biefelbe (collatiu, concessio, institutio im engern Sinne). SDic £>efignaticn

4*
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erfolgt in ber Sichel burd) 3£al)l (electio) bei einem beneficium majus (beneficium elec-

tivumj , ober burdj ©rnetmung eines Vanbeöljerrn (nominatio regia), ober bei niebern

SBencfkien burd) SBorfdjtag beS ober ber ba^u ^Berechtigten (praesentatio patroni). $n
bie 3)ejignation fdjltefjt fid) bie Kollation, meldje oon bem gciftlidjen Obern ausgebt,

nnb jtoat für beneficia majora oom 'ißabftc. burd) SBeftätigung ber 2öabt (confirmatio)

ober lanbc$l)crrlid)e Ernennung (institutio)
, für minora oom 23ifd)of burd) eigentliche

Kollation (ßulaffung [admissio] nnb Itebertragung), meSfyalb niebere Söeneficien collativa

genannt »erben. SDie SBefta'rtgung ober Kollation ju ©unften cineö SDefignirten fann

nid)t oerfagt werben, toenn nidjt fanonifdje £>inbcrniffe entgegen [teilen. SDie collatio

ift in foldjeot $alle necessaria, non libera, institutio canonica verbalis, collativa itnb

bafi SßrobtflonSredjt ein unoolIftänbigeS (jus provisionis minus plenae). 2ßenn bagegen

bem conferirenben Obern felbft bie 2luSmal)t ber ^erfon jufte^t, fo ift fein 9?ed)t ein

jus provisionis plenae unb feine collatio ift libera. Sie 33erleil)ung cineS SBcncficiumS,

roeldje beit Siegeln beö fanonifdjen 9i~cd)t3 gemäß burd; bie 33ercd)tigten erfolgt, ift pro-

risio ordinaria. 2lbu>etd)ungeu baoon begrünben eine provisio extraordinaria, meldje

oermöge ber SDeootution (f. b. 2lrt.) ober bcS päbftlidjen SSorbebaltS eintritt.

23ebingungen einer orbentlidjen ^ßrootfion (institutio canonica c. 1. de regulis

juris in VI.) finb überhaupt: 1) SJocanj eineö 23eneftcium3. SDaS ^Beneficium muß
redjtlid) erlebigt fet) n. Sine bloß faftifdje $acanj, menn etma ber 33enefkiat gemattfam

vertrieben ift, genügt nid)t, mie aud) umgeicbrt bie bloß faftifdje 53efet3itng, toenn etroa

ber bisherige 3nl;aber ber ©teile entfe^t ift unb fie nid)t räumen mill, ber neuen 93er-

letlmng uid)t entgegen ftctjt (Tit. X. de concessione praebendae et ecclesiae non va-

cantis [III, 8.]). SDiefem ©runbfafce gemäß finb Slnroartfdjaftcn (f. b. 2lrt. Grrfpectan«

jen) unftatttjaft; bod) finb auSnafymSmeife Aufteilungen oon Koabjutoren cum spe suc-

cedendi
(f. b. 3lrt. Koabjutor) juläfftg, bagegen nidjt mefyr bie früher üblichen päbfU

lidjen mandata dö providendo, vermöge bereu jure praeventionis nod) nid)t erlebigte

23cneficicn befe^t mürben (c 2. de concessione praebendae in VI. [III, 7.] Conc. Trid.

sess. XXIV. cap. 19. de reform.), fo lr>ie ba£ fürftlidje 9fed)t ber erften 23itte (primae

preces). (9cettelbtabt, oon beu magren ©rünben beS 9?ed)t3 ber erften Sitte ber

SanbeSljcrren bei ben mittelbaren (Stiftern in ifyren Räubern, in feinen 2lbb,anblungen.

§aHe 1783. 8. Gluck, de juris primariarum precum originibus etc. Erlang. 1788 unb

in beffetben opuscula [1789] fasc. III, pag. 211 sq.). 2) gäbigt'eit beS SBenefi*

ciaten. SDer Stnjufctjenbe muß eine persona regularis unb idonea fetyn. S$ fommen

beider bie 33ebingungen für ben jur betreffenben (Stelle erforbertidjen ordo fyier in S3e-

tradjt (f. b. 2lrt. £>rbination) , bod) tvirb geftattet, baß berfetbe innerhalb eines 3afyreS

ober ber fonft ftatutarifd) oorycfdjricbcnen 3 c it erlangt merbe (c. 14. de electione in

VI. [I, 6.], [c. 13. Conc. Lugdun. II. a. 1274] c. 2. de institutionibus in VI. [III, 6.],

[Bonifac. VIII.]. Clem. 2. de aetate [I, 6.]. Conc. Trid. sess. XXII. cap. 4. de reform.).

SnSbefonbcre rairb bie nöfl)ige roiffeufdjaftlidje Oualififation geforbert, roeldje für beneficia

curata bind) eine KoncurSprüfung ermittelt roerben foH (Conc. Trid. sess. XXIV. cap. 18.

de reform.). 2lu3 ber 3a fyl t> cr 23cmerber fofJt burd) bie baju beftellten (Sraminatoren

(Stynobaleraminatoren) ber mürbtgfte crf'oren roerben. SDie neueren (StaatSgefe^e b,aben

öfter biefe 2trt ber Prüfung auSbrüdlid) oorgefd)riebcu, obfd)on in bieten fällen baoon

abftrat)irt mirb (Ferraris, bibliotheca s. v. beneficium art. III. nro. 21 sq. 38 sq.).

S(ttd) bie l'atenpatrouc finb oerpflid)tet, ben mürbtgften 5f(eritcr
(̂
u präfenttren; bod) tann

ber 33ifd)of einen überhaupt mürbigeu, in 53orfd)lag gebrad)ten, barum nid)t jurücfweifen,

roeil nod) roürbigerc au& ber SoncurS^rüfung tjeroorgegaugen finb. (Sd)on baS ältere

9?cd)t beftimmt ben SJorjug beS (2tnbeimifd)cn, wenn er eine geeignete ^ßerfon ift (c. 13.

16. §. 1. dist. LXI. c. 41. in fin. X. de electione [I, 6.] u. a. m.). ÜDie neuere Staats^

gefc^gebung fd>reibt aud) gemöbnlid) auSbrüdlid) ben -3nbigenat als Sebingung ber 2ln=

nal)tne oor unb außerbem, baß eS eine bem SaubeSfyerrn genel)me ^ßerfon fe^ (persona

regi grata). 3) SDie s^rooifion muß in ber gefc(3Üd)en 3 e ^t erfolgen. Sine iBacanj
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foü n ber Siegel ntd)t über fed)S ffllonatt bauern (c. 2. X. de concessione praebendae

[III. 8.]); inbeffen wirb bem 23ered)tigten bie grift erft tont Sage bev ftunbe, baß eine

SBafanj eingetreten fei), gerechnet (c. 5. X. dt.). Oft bie 3eit nid)t eingehalten, fo gcl)t

baS Siecht für bieSmal berforeti (f. ben 2lrt. S)e Solution). 4) £)ie Söefefcung muß

efyne Simonie gefd)et)en, alfo uneutgelblid) (o. 3. Can. I. qu. I. c. 59. X. de electione

[I. 6.]), ofyne Scbingungen (c. 7. X. de transactionibus [I. 36.]). 5) ofyne ©ub= unb

Dbreption (c. 17. 19. 32. X. de rescriptis [I. 3.]). 2)iefe Stellen jtefyen tat)tn bc-

fonberS ben gatl, wenn 3emanb ein SBeneftctuui erlangt, otync angeführt jn haben, bafj

er bereits ein anbereS befi^c. 3)te &ird)engefcye verbieten nämltd) tic Gutmulation (plura-

litas beneficiorum). 2)aS ältere 9ied)t fprid)t bieS fd)(ed)tl)in auS (c. 2. Can. XXI. qu. I.

[Conc. Chalcedon. a. 451.] c. 1. eod. [Conc. Nie. a. 787.] u. a.). Die Uebertrctung

biefer SJorfdjrift nötigte jit einer neuen Sinfdjärfitng, jeted) mit SJiebificattonen (c. 13.

14. Conc. Lateran, a. 1179, in c. 3. X. de clericis non residentibus [III. 4.], c. 5.

X. de praebeudis [III. 5.] — c. 29. Conc. Lateran. IV. a. 1215, in c 28. X. cit. [III.

5.] u. a. Conc. Trid. sess. VII. c. 2. 4. sess. XXIV. c. 17. de reform. oerb. Ferraris

bibliotheca s. v. beneficium. act. VI.). £)ie Siegel bleibt baruad), baß ber 33cfi(3 ^toeter

ober mehrerer 23cneficien ttnftatthaft ift. £)aS eine 33eneftcinm ift mit einem feiten

unoerträglid) (beaeficia mcompatibüiaj. (Sine 2luSnal)iue tritt aber ein (beneficia com-

patäriliaj , toemi ein beneficium simplex, weldjeS bie 2(nwefenf)eit beS 3nl)aberS ntcr)t

erferbert, mit einem curatum oerbunben wirb, falls baS letztere nid)t bie netfyige (Sufteu-

tatien gewährt. Sie Sncompatibilität felbft ift boppelter 2trt, näm(id) primi generis,

ratione tituli, baß mit ber 2lnnal)me eines jtoetten 2?eneficiumS baS erfte fofort oerlorcn

toirb (wie bei $Wei (Euratbcneficien it. a.), unb seeundi generis, ratione retentionis, baß

nad) ber 2lnnal)me beS jtoetten nod) bie iOtöglidifeit gegeben ift, auf baffelbe ju öerjtdjten

unb baS frühere ju behalten (tote bei jtoet itanonicaten u. a.). Sind) baüon ift aber

l)äufig burd) päbftlidje CDifpenfatien abgeroidjen unb bej$alb oft geflagt werben (3?opp,

bie fatl)olifd)e ftirdje im neunzehnten Oal)rl)itnbert. äftahtj 1830. <ö. 60), fo baß felbft

bie bitrgerlid)e (Sefeßgebung bagegen Verbote erlaffen hat (m. f. greßherj. t)effifd)e $er=

orbmtng tinmt 30. Sanitär 1830. §. 32). -am bat)rtfd)en doncorbat Den 1817. act. X.

ift bie 2lbftettung t-erabrebet. 6) 2ßab,rnel)inung ber gefeilteren formen, fotoofyt

bei ber 2$al)l ber Werfen, a(3 ber 23eftätigung , Ginweifung in bie (Stelle (institutio

corporalis, 3npcftitur) u.
f. w. , wegen beren auf bie 2lrtifel 33ifd)of, -ßabfttoaljl, 3n=

pcftiturftrett u.
f. w. !b,ingewiefen werben muß.

£>ie mit ben SBeneftcien oerbunbenen 9ied)tc unb Sßfüdjten finb tt)cilS

allgemeiner 2trt, ü)eils berfdneben nad) ber 23efeuberl)eit ber 23encficien felbft. ffbxc

r-on jenen fann fyier bie 9iebe fei)it. 2)aS 33eneficium beftel)t auS mannigfachen üRitguttgeii

unb (Sinfünften, beren ©cnuß bem -3nl)aber jufäflt. S)er ißeneficiat jiel)t bab,er bie

^rüd)te ber ©rnnbftüde als 3äeßbraud)er , erhält bie 3^nten, 3» l
!
en

/
^rcl)iiben unb

bergl., bie Cblaticnen, Stclgebüljren für bie amttid)en 33errid)titngen, bie üblichen S)iStri>

butienen, wenn er SDiitglieb eines Kapitels ift (f. ben 2lrt.). 2lllcr Grtocrb auS bem

33eneficium toirb Sigentl)um beS Onl)aberS. Sie 2lnfid)t, baß ber @eiftlid)e üon ben

©ütern ber 5tird)e nur feinet ermatten feile, als ;,u feiner ©uftentation erferberlid) fei),

alles Uebrige aber für lird)lid)e ^werfe, tnSbcfoubere bie 2lrmen fcerWenbet Werben muffe,

totrfte fd)on zeitig ju ber gefe^ltd)en 33crfd)rift, baß bie (Srfpamiffe (peculium clericale)

nidjt ber freien Verfügung beS £v leriferS unterwerfen, fenbern wenn er fic nid)t für bie

Äird)e toerbraud)te, nad) feinem Xebe an biefelben jurürffallen, unb nur feine fdwn früher

befeffenen Öüter auf bie gamilie vererbt werben feilten (c. 25. Conc. Antioch. a. 332

[c. 23. Can. XII. qu. I.], WorauS c. 40. Apostol. [c. 21. eod.] c. I. Can. XII. qu. III.

[Conc. Carthag. III. a. 397] u. b. a. c. 2. pr. Cod. de episcopis [1°.
3.J.

[Constantin.

a. 357]. c. 20. eod. [Theodos. et Valentinian. a. 434]. c. 42. §. 2. eod. [Justinian. a. 528].

Novella CXXXI. cap. 13.). 3)a biefe S3eftimmung oft übertreten würbe, mußte fie

Wieberh;elt eingcfd)ärft Werben (m.
f.

Tit. X. de peculio clericorum [III, 25.], de testa-
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raentis et ultimis voluntatibus [ITT, 26. J, de successionibus ab intestato [III, 27.]). 3>ie

9icgd ift enblid) and) beftätigt im Conc. Trid. sess. XXV, cap, 1 de reform. (Sine

Wtömifymt 5» Öunftcn fotdjer, bic fid) um ben SSencficaten SBerbienftc ertoorbeu, eS fet>cn

33erroantte ober gfrembe, gemattete aber fdjon Sttejcanber III. (c. 12. X. de testamentis

[III, 26.]) unb barauf bin Ijabcu tbcits auSbrücEtidje 53eftimmungcn ber St)uobcn, tljcits

©etooljnfyeiten genauer feftgefefct, ob unb »ie »eit ein SBerfügungSredjt ben SobeS »egeu

beut ©eifitidjen suftcfye. 1>ie gcmciurcd)ttid)e ^ßraris ift aber ued) »eiter gegangen unb

fddießt bic 3nteftaterbcn bon ber $olge in baS Vermögen beS ftleriferS uidjt auS. 3S>k

>tird)c folgt erfi Knut SDfamgel anberer 23crcd)tigtcn (bergt. Gid)l)om, S?ird)enred)t. 23. II.

2. 752. 9iid)tcr §. 300.). ©egen tiefe SßrajctS Serben &toar »ort ftrdjtidjer (Seite bic

größten SBebenfen erhoben (Ferraris s. v. beneficiatus act. I. uro. 51 sq.) ; inbeffen fetbft

ber gelehrte SSenebtft XIV. crt'Iärt bod>, baß bic grrage, cb bic üöeneficiaten (Stgent()ümer

ober nur SBcrroaltcr ber gfrüdjte üjrer (Stelle »erben, nid)t entfebieben fei) unb baljer nur

eine ©eroiffenSbfUdjt jur ^lüdgabc beS (Srfbarten befiele (de synodo dioecesana Hb. VII.

cap. II.). S)ic 23enu£ung beS ©eneftchmtS unb bic Verfügung barüber ift aber fdjon

antf ber 9?üäjid)t, roeldje auf bat SlnttSnadjfolger genommen »erben mu% eine befdjränt'te.

XiSpefitiencn, toeldje über baS £ebcn beS SBeneftctaten fyinauSgefycn, ja nur über bie

Sauer feiner ?(mtstl)ätigf'cit ober« beS 23cft£cS ber Stelle, tonnen bafyer feine binbenbc

Straft fyabcn, toenn nidjt bie contbetenten 23el)erben batet mitgc»irt't fyaben. SnSbcfonberc

liegt bem SBeneftctate« ob, für bie (Sonferbation beS 23cneficiumS ju forgen, bie ©ebäube

in 23au unb 23efferung ju erhalten (f. bat 2lrt. Söaulaft) unb alle mit ber Stelle ber-

bunbenen i'ciftungcn, abgaben u. f. ro. $u übernehmen (toegen ber getfiltdjen 2lnttSbflid)ten

f.
nt. ben Strt. ftirdjenamt).

SBertufl beS 23eneficiumS. SSeneftcten »erben in ber 9?egel lebenslänglich, ber*

liefen unb bal)cr erft mit beut Xobe bc8 -3nt)aberS bacant (c. 6. de reseriptis in VI.

[I, 3.]). SDte bis jur äöteberbefefeung ber Stelle ju jieljenben (Sinfitnfte (3utcrcalar=

früditc), fo»cit fte ntdjt anbern 23ercd)tigten gebühren, »ad) fett bem £ird)engute ju unb

»erben balb ju ©unftcu ber einzelnen Stelle ober beS ganzen SprengctS, ja »ol)l fetbft

beS ga^en STerrttorramS bertoenbet, intern im lefctem %aUt ein eigener OntercatarfonbS

gebitbet »irb. Gin früherer SScrhtft tritt mit bem S5crjid)te auf baS 33cneficium ein

(abdicatio, renunciatio), cnt»ebcr auSbrüdtid) ober ftillfd)»eigenb. S5te auSbrüdltdje

(Sntfagung barf nidjt »itlfürlid) erfolgen, ba ber SHertfer burd) bic 2lnna()me ber «Stelle

33erpftid)tungen übernommen l)at, bie il)iu erft erlaffen »erben muffen, ßr bebarf bab,er

ber ^uftimmuug ber geifttid)en Dbern, nämlid) ber 23ifd)of beS SßapfleS, ober SBcneftciatcn

iljreS 33ifd»fS; and) fotl ber 25erjid)t nur au8 guten ©rünben erfolgen (Tit. de renun-

eiatione. X. I, 9.; in VI . I, 7.; Clement. I, 4. berb. X. I, 7. de translatione episcopi).

.. I )(jbilis, ignarus, male conscius, irregularis — quem mala plebs odit, dans scandala

cedere possit." c. 10. X. b. t. (I, 9.). Sin fttt(fd)»eigcnber SSerjtdjt liegt in ber Sott*

yelntug einer ^anblung, burd) »cld)c ipso jure ba3 bisherige ^erbättniß gelobt »irb,

»ic burd) bie 2Bal)l beö ÄlojierlebenS, für ben Oufyaber einc^ beneticinm seculare, bic

Uebernatjme efateö »eltlidien 2lmt§, ben Gintritt in ben St)cftanb, gang unabhängig babon,

ob bie (il)e ju 9^cd)t beftel)t ober nid)t (f. ten 2lrt. (Sötibat), bic 3tunal)iue eines bene-

ficium incompatibile (f. eben), ben 9icligionS»cd)fel u. a. £üx (Strafe gel)t ein 23ene«

ficium oerloren burd) •prioation unb 9icmotion. 3)al)in gel)'6rt aud) bie ©erfe^ung »iber

SBitlen (translocatio) unter Umftänbcn, juntal ju einer geringeren Stelle (^oniten^pfarrer).

©c»ünfd)te 2>erfe^ung (translatio) tnboibtrt eine 9ienmtciatien unb erforbert baljer bie

ipäbfttidje ©enel)migung für bie 33ifd)ofe, »eldje behalt aud) nur, »enn fie bereits auf

ben £itel einer ©iöcefe ciitgefe^t »aren, ^u einer anbern bojiulitt unb nid)t ge»äl)lt

»erben tonnen (f. b. 2lrt. ^3ifd)of, ^abttet).

On ber ebangclifdjen Ätrd)e ift ber llnterfd)icb unb ber 3"famwcnl)ang bon

beneficium unb officium e.hm fo, »ie in ber röntifd)cn, ancrlannt; bagegeu fennt fie nid)t

eine fo große 93tannigfattigtcit bon 33eneficien, »eil ii)r bie biefen entfbredjenben ber«
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fdjiebenen Remter abgeben (f. b. %xt ftirdjenamt, Orbittatton). 33or.3üglid) ift ba«

bem Sßfarramte berbunbene 33cneficium Ijerborjuljeben, ba biefe« aud) für bie übrigen

geiftlidjctt Steintet bte ©runbtage bittet, bte nieberen fircbltdjcn 33eamtcn bon ter @e=

meinte befeitet j« werten pflegen, bie itirdjcnborftänte aber il)re Steintet unentgcltlid)

bertoalten (m.
f. 3. 33. tie vhctntfd> = rDcftfättfd>e ftird)cnorbnnng bom 5. 3JZarj 1835.

Stbjdnütt IX.). Die grtidjtung nnb SBeränberung bon 23eneficicn ift eine gemifdjte

Slngelegenfyeit, toeldje ba« oufammenttnrfen be« &ird)cnregintent« nnb be« Staat« etforbert

(m. f. 3. 33. ba« oreujjifdje allgemeine 8anbreä)t. 2t). IL Tit. XI. §. 238.; ba« fönigl.

baberifdje (Stift übet tie Redjt«ber&,älttttjfe in Sejietutng auf 9ictigicn unt firdjüdje

33erbaltuiffe bom 26. 9)iai 1818. §. 48. 64. g. 76. c. c. 88). Die ben beiten Seiten

tamit bettauten 33el)örbcn (int barticularredjtlidj bcftiutnit. 3n Sßreußen entfdjetbet bar«

über bie Regierung, im tarnen fccS ©taat«, im (Sinberfiänbntffe mit bem ßonfiftorinm,

nnb untet ©imotttigung tet ©emetnbe mit be« Patron« (f.
9iegierung«=3uftruftien bom

23. Oftober 1817. §. 18. G>abinet«orbre bom 31. Dezember 1825. 33erortnung bot«

27. -3uni 1845. §. 3.) nnb in beeret Snftanj ba« gciftüäje SJiinifterium im SSeretn mit

bem ebangettfdjen Oberfirdicnratbe (9tejfortregIement für tie ebangettfdje ®irdjenbertoattmtg

bom 29. Sunt 1850. §. 5.). 2tel)nlid) tfi'8 in anbetn Säubern. SBenn im gatte einet

SSercmberung, bei ©elegcnfyeit einet SCttSOfarrung, (Srridjtung einet Filiale u. f.
m.

SRadjtyette für bie bisherigen 33eneftctaten eintreten, fc fyaben fie, tljrer SSocatton gemäß,

Slnfbtud) auf gntfdjäbtgung (m.
f. Sfcrorbnung be« fäd)ftfd)cn £uttn«minifterium« bom

15. gfebruar 1847, in Daudntit* unt Sbctbet, Beitfdjrift für 9ied)t«bftcge unb 33er*

Gattung jttnädjfi für ba« ftenigreid) Sadjfen. 33. VI. £>cft 4. <&. 377. 378).

ii; aS tie SJerleiljung bon 33eneficten betrifft, fo ergeben fid) für tie ebauge*

lifdje ßtrdje 33erfd)ietent;eiten bom fanonifdjen 9ied)te in golge ter abmeidjenben Stellung

ber ©einernte in jener unt nad) tiefem. Da« anfangt bon ben Reformatoren ben

Gemeinten unbetingt beigelegte 2Ba#redjt ifyrer Pfarrer ift fbäter befdiräutt unb nur

l)te nnb ba ift Urnen ba« $ßräfentatton«red}t verblieben, ba« allgemeine ^robifien«rcd)t

aber at« ein 33eftanttb
/
eil beSjus episcopale bem Strdjenregtmfttt, in«befonbete ben Sanbe«*

Ijetrcn als Snljabern bcffelben zugefallen. Die auf bet Hornberger Sbnote 1526 befdjtoffene

beffifd)e 9?eformatien«etbnung, cap. XXIII. legt 3toar ber ©emeinbe ba« 9ted)t bei; tod)

feile bie ©emeinte fid) erft al« eine d)riftlid)c bitten. 33i« tie« gcfd)el)cn feto, fette bem

Vanbe«l)errn unter Bu^ie^ung ter 33ifitatoren tie ^tebifien jufteljen. Die ©emeinten

finb in ber borau«gefefcten 2£eife nid)t ju Staute gefommen unb ba« 9ted)t blieb taljer

ein lanbe«t)errlid)e«. Wä ein foldje« n>irb e« and) in ben fdmtaltatbifdjen Strtit'eln 21). EH.

Dil. 10. anertannt. Qnbeffen erfd)cint tod) tie ©emeinte bei ter 23efefeung ter Pfarreien

aud) ba, too fie lein $räfentattou«redjt Ijat, infotoeii bered)tigt, baß fie gegen einen il)r

nid)t genehmen @ciftlid)en 2Biberfbruä) ergeben tarf. 2)ej$alb ift ter Ordinarius collator

in ber ebongettfdjen «irdie, geireljutid) ba« Sonfiftorium, ftet« in einem mel)r ober minter

befd)ränften ^roinfion«red)tc. Seine eolkitio ift entoetcr, toie bie bc« 33ifd)of«, eine

necessaria, fall« fie turd) ^atronat ober ©emeinteiual)! befd)ränft ift, ober fie ift »enig*

ften« an bie ftilifdnüeigenbc ßuftimmitng tet ©emeinte gebunben. 2)et 3Ut s]3räfcnta-

tion 33ered)tigte nennt beut collator bie bon if)m gcuuinfdjte ^erfon 3ur 33eftätignng

(Konfirmation) unb (Sotlation. Der collator prüft unb beftätigt bie 33ocationöiirf'nnbe

unb beranlafjt bie Orbination, fall« fie nod) uid)t ettt)ei(t toar, unb bie gintbeifyung in'«

33encficium (institutio corporalis). @ine provisio extraordinaria fomiiit bot, lt<enn für

einen einzelnen gatl ba« 9ied)t be« Patron« refb. ter ©emeinte an ben orbcntlid)en

Goltatcr bebolbitt. Die 33ebingungen jur 33etteil)ung ftimmen im 2Befenttid)en mit

ben fancnifd)en ©runbfäl^en überein (bie eigentümlichen 2tbtoeid)ungen f.
m. im 2trt. 5t ir«

djenamt unb Orbination). Die 9ied)te unb $flid)ten be« 33eneficiaten in 33e3itg

auf ba« 33eneficium finb in ber ebangelifdjen Äitdie im ©an^en bie be« fanonifdjen 9ied)t«.

Gine 9Jfobifitation ttitt inteffen ein in gotge tet ten tömifd)en 33eneficiatcn fremben

gamilienbertjättniffc ber ebangetifd)en. ^ieb,er gehört ber Slnfbrud) auf 33erforgung ber
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$farfl»ittoett, auf baS ©nabenjaljr it. a. (m.
f. 3. 33. baS breufjifdje allgemeine Sanbredjt

£1). II. Sit. XI. §. 772 folg. 833 folg.). £>er 23erluft beS 23eneficiumS ift, abgefeben

bon bat burd) bic .fueradjie bebingten ©runbfa^cn, nad) bem fanonifdjen 9?ed)te p beur*

tbeilen. 3)ic in neuerer ßeit, bcfonbcrS in ber Sd)n>ei3, berfudfjtc (Sinfüfyrung periobifeber

Sßfarrtoaljleit, fo bafj baS SBencficium eo ipso nad) einer gegriffen 9?eit)e bon 3al)ren ber*

loten ginge, bat mit 9ied)t feinen SSetfall gefunben (öergL 2lcbli, bie (£rneuerungSh)at)len

ber ©ciftlid)en. 2inntertl)ur 1849). §, $. ßacobfon.

Beiieficiivm competentiae, 9icd)t3root)ltl)at ber (5ombeten3, ift ein ^ßribilcgtum,

vermöge beffen ein Sdmlbncr in einem ^rc^effc auf nidjt utct)r berurtfyeilt toerben lawa,

als fein Vermögen jxtr ßeit ber (Sonbcmnation beträgt, nad) einer anbern Sluffaffung

aber and) bie ©unft, baß ein Sd)ittbner im galt einer 23erurtl)ei(ung fo biel 3urüdbc=

galten barf, als 31t feinem Unterhalte unumgäuglid) n&tljtg ift. Gin foldjcS Privilegium

fyaben nad) gemeinem bcutfd)en 9ied)te and) öffentliche ^Beamte uub biefen gteid) ftefyenbe

©ciftlid)e. SBegen ber letzteren be^ie^t man fid) ge'rcöbulid) auf baS c. 3. (Odoardus)

X. de solutionibus (III. 23.) bon ©regor IX., baS jcbod) bauen nid)t fprid)t, fonberu

nur feftfefet, 'taft gegen einen berfdjulbetcn ^lerifer, ioetd)er feine ^früube befifct, getftltd>e

Strafen, um bie Sc^afytttng 31t erroirfen, nidjt angenjenbet roerben bürfen, uub baf? ber

©laubiger mit einer genügenben Kaution aufrieben fetm foll , bermöge beren er SSefric*

bigung erhalten ttirb
, fobalb ber Sdjulbner fid) in befferen Umftänbcn befinbet. Onbeffen

I)at fd)on bie ©loffe unb nad) iftr bie gemeine ^rariö baS 33eneficiunt barauf geflutt

(bergt. J. H. Boehmcr, jus eccl. Protestantiura lib. III. tit. XXIII. §. 20 seq. unb 31UU

c. 3. cit. in feiner 2lm?gabe beS corpus juris can. (äidjborn, $ird)cnred)t 33. I.

S. 537—539 u. 0*), unb baS IßarticularredU bat cS beftätigt. Nad) biefem nnrb bie

23efd)lagnabmc auf bie 23efelbung unb (Sinfünfte ber ©eiftlidjeu in fo toeit befdjräuft,

bafj benfetben eine beftimmte Summe als congrua (snstentatio) frei bleiben muß. Wad)

ber bat)crifd)eu ©efefcgebung unterliegt ein 3)rittfyeü beS GnnfommenS ber (Srcfution

(9icffrtpt 00m 24. Slpril 1833); nad)' öftreid)ifd)em 9M)t (£>ofberorbnung bom 15. 3uli

1791) muß bie (iougrua ton 300 ©utbcu refbeftirt werben; nad) brcußifcfyem 9ied)t

(2lnl)ang 3m: aKgem. @erid)tSorbnung §. 1G0 folg. (SabinctSorbre Dom 23. Wlai 1826)

fann nur bie Hälfte beS 400 £l)lr. überfteigenben 23etrageS angegriffen werben, unb

äbnlid) anbere £erritorialred)tc.

23ei Sd)utben auS unerlaubten ^anbluugen unb bei taufenben Öffcnttidjen abgaben

finbet baS beneflcium comp, jebod) feine 2Inh)eubung. £. $. ^acobfon.

3Scitftcl, -3ol)ann 2llbred)t, ber berühmte, um bie 5?ritif unb ßrflärung beS

9i. Xeft. befonberS Dcrbicnte U)ürtembergifd)c Sljeolog bcS 18. -5al)rl)unbertS , njurbe

geboren 31t äßinnenben 1G87 am 24. -3uni, beut ©eburtStag jeincS großen 5lbn, Ool)ann

33rcit3, beffen llrurenfelin feine SDtuttcr, eine geb. Sd)mibtin, toax. ©ein ^ater öoljann

5llbred)t toax bon 1G81—93 ©iafouuS in Söinnenben, ein frommer, gelehrter, in feinem

2lmt eifriger unb pünftlid)er Wann, ber fd)on int 43. -öabr, 1693, als ein Obfer feiner

23erufStreuc an einer anftedenben ftranlt)eit ftarb, nad)bem er felbft ned) ben Sobn in

ben erften SlnfangSgrünben unterrichtet. SBenige SJJonate nad) beS 53atcrS 5tob föurbe

bei einem (Sinfatt ber gran3ofen feine ©eburtsftabt uub mit il)r baS bon ber ÜDiutter

erfaufte §auS fammt ber bätcrlidjen 33ibliotl)ef ein 9t\rub ber flammen. Sein l'efyrer

Sbinblcr aber, ein greunb beS 33aterS, nal;m il)it mit fid) unb bon 1699—1703 befuebte er

baS @t)mnafium 31t Stuttgart, roo er auSgc^eid)uete £ebrer in ben alten Sbradjen, nament*

üd) im ©ried)ifd)cn unb in ber 9Jcatt)cmatif fanb. 3)urd) bic 2Bicberberl)eiratt)ung feiner

SKutter mit beut fttefterbeiiDaltcr ©lörflcr fanb er bie SDftttel 3U gortfel^ung feiner

Stubientaufbat)n unb im Oatjr 1703, bcfonberS in ber ^3l)ilotogie trefflid) borbereitet,

bie Uniberfität Tübingen 31t be3tet)en, too er in baS tl)eo!ogifd)e Stift aufgenommen h)urbe.

S3on 3arter tinbl)eit 3um ©ebet unb 2Bort ©ottcS angehalten unb an fleißiges £efen

guter (SrbauungSbüd)cr gen)öt)nt, befd)äftigte er fid) toefentlid) mit- bem Stubium ber

^eiligen Sd)rift im ©raubtest, ol)ne inbeß bb,ilofobl)ifd)e Stubien su bernaebläffigen,



wie er beim namentlich mit ©öhtoja fid) befannt rnadjte unb mgab, baß eS beim grrin*

gen ber 3£al)rl)eit nid)t ofyne fyeiße Stampfe abgebe, tote beim »Diele bergteidjen Pfeile

aud) burd) fein armeS £erj gegangen, maS tym feine Sugcnb fo befdnr-erlid) gemalt.«

Unter feinen ^ribatfhtbien erwähnt er bic Gdjriften ben ©pener, Slrnbt, Sl. §. graute,

tfontg, ^cmnit3. Sind) prebigte er öfters. 2>te 9ttenge Varianten in ber fron ihm

gebrannten Dtforber SluSgabe teS 9£. £. erregte in Etjtn ntandje Sebenfen, liefe il)n

aber mit nm fo größerer (Sorgfalt auf bic Sinjelfyciten beS SerteS achten. ®r befaß in

bobem 9)caaf; bie Siebe feiner 5Dcitftnbirenbcn, beren jüngften giner er mar, tote feiner

gefyrer, bon meteben er namenttid) bie DD. Säger, föcudjlin unb £od)ftetter rübntt; mit

legerem blieb er aud) nad) ben alabemifdjen Saljren als fein 33ifar in näherer SSerotnbung.

Unter ben ©tipenbiaten tjatte ftd) bamatS ein herein für braftiföe ©<§riftfenntniß nnb

lebcnbigeS Gijriftentlmnt gebilbet, an bem Söengel ben frenbigften Slntljeil natyut. 1705

führte ilm eine gefäl)rlid)e, langbanernbe Sranfyeit an ben Staub beS ©rabeS; aber bie

3uüerftd)t, mit ber er bie SBorte beS 118. $f.: »3d) toerbe nid)t fterben, fonbern leben,

unb beS £errn SBerf berfünbtgen,« auf fid) antoanbte, ließ ifyn nidjt m ©djanben toerben

unb er tonnte bon Sföaulbronn aus, too feine Altern ilm auf's ©orgfättigjte gepflegt, neu*

geftärft unb burd) innere Lebenserfahrung bereidjert m ben ©tubien jurfidleljren. SKadj

bloß einjährigem SStfariat m Usingen, too er bemerft: er l)abe fo 9JJand)cS gefunben,

maS ein (Sanbibat auf's SSifariat mitbringen feilte, aber leiber fo feiten mitbringe, mürbe

er Repetent ju Tübingen, mo er bon 3«t m Seit (Srantinatorien in ber ^Dogmatil l)ie(t,

unb frol) mar, »nadjbent er auf bem Lanb einen gastus plebejus et popularis bet'outmcn,

feine Geologie toieber mit nteljr SÄbblication burd)geb,en m bfirfen.« 2118 im 3at)r 1713

bie Äleftcrfdntle ©enfenborf (eines ber nieberen ©eminarien für fünftige Geologen)

errietet mürbe, befam Menget eine ber LebrftelTen an berfclbcn in SBerbinbung mit bem

©eetforgeramt. Gl)e er fte aber antrat, madite er im Sommer 1713 eine gelehrte Steife

burd) ben größeren Streit bon SDeutfdjtanb, auf ber er fid) im £inbticf auf ben feiner

toartenben Seruf namentlid) bie Aufgabe ftetlte, bie gelehrten ©deuten unb tyre 9)tal)oben

fennen ju lernen unb eS nid)t berfd)inät)te, Slnftalten ber Sefuiten, mie bie ber Lutheraner

unb SRefermirtcu aufwfudjcn. SDaß er auf biefer 3ieifc bie manntgfadjjte Anregung für

feinen ©cijt mie für fein Öcmütt) erhielt, bezeugt fein Sagebud), bon mctd)em ein SfuSmg

nod) borfyanbcn ift. 3n $etbelberg mürbe er auf bie fritifdjen Canones beS ©erwarb

b. 5Dhftrid)t, burd) Slnton unb Lange in gatte auf 33itringa'S ©rflärung ber Slpofalbpfc

aufmerffam gemad)t, — bcibeS SSinfe ^on größten folgen für feine fpäteren frttifdjen

unb eregetifdjen 93eftrebungcn. SSornelmttidj 30g il)n §aHe, baS SBirfen 21. §• granfc'S

unb feiner greunbe für ein praftifd)eS (21)riftentl)itm an. Slbcr nid)t bloß ber ©pener'fd)en

©dmle toanbte fid) feine Stufmerffantfeit ju; bie Sefanntfdjaft mit Scannern ber ber=

fd)iebenftcn religiöjcn Slnftd)teu trug bei ttjnt biel
(

m jener 9iul)e unb ^3efonnenl)eit, ber

golbenen 3Äittelftraße bei, bic, mie fein 33iograpf) Surf mit Sfcedji bemerft, ton ent^u*

fiaftifdjer ©djmärmerci unb faltfinniger SBerftänbtgfeit gleidjmeit entfernt bleibt, unb

pflanze in il)m bie feineSmegS mit OnbiffcrentiSmuS 31t beitoed)felnbe ebelfte SToIerang.

StuSbrürflid) bemerft 33engel, er ~i)*bt auf feiner ^eife nidjt bloß bie berütnuteften DJcänncr

aufgefud)t, fonbern aud) fold)c Don minber glänjenben tarnen; Don lederen ^aht er

nid)t toeniger gelernt, als Don jenen, ba fte meift, menn fie barum angegangen mürben,

miüigcr Don Hjreu ©dj%n mitgeteilt l)aben. Wa§ feiner 3iürffel)r im 9?obentber 1713

trat er baS Slntt eines wSIojierbräcebtorS« in ©enfenborf an. 2)aS £t)ema feiner Sin*

trittSrebe mar: über ben gleiß in ber (Sottfeligfeit als baS fid)erfte üRittel m (grmerbung

äd)ter ©eleb,rfamfeit. 3n ben Leljrplan toaren neben ben alten Spradien aud) bie neueren,

ferner Logif, ipft)d)o(ogie, ©efdjidjte, @eograp()ie, 2)catb,ematif aufgenommen. Stuf fleißige

Lefung beS alten unb neuen SeftamentS fotoofyl beutfd) als im ©runbtert mürbe befonbcrS

gebrungen; baS griedjifdje neue Seftament abfolbirte Senget je in 2 3at)rcn. 3n ber

S3eb,anblung ber tlofterfd)ule jeigte er eine für jene ßeit fettene Liberalität, bei aller

(Strenge gegen mirflidje »räubige ©djafe." ©ein „colligite animas!" baS er nad) bem
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Samftagabcnbgcbet ben 3fingtütgeit jurtcf, bratiij in mandjeS junge £>er$ tief ein. 9?id)t

roenige Blieben uaefy ber Slliuuucu^cit mit iljut in ftetem S3rtefmed^fet, n>ie namentlich

Derittger. sJ?ad)bem 53cngcl in beut fegenSreidjen 33eruf bis in [ein 54. gebcnSjabr (1741)

be^arit, nntrbc er jtttn Prälaten in £>crbred)tingen ernannt. On bie ßett feinet 35en-

fenborfer Vcl;ranttö fällt ber Söfafang feiner fmdjtbaren fd)riftfief(erifd)en SDjätigfett. ©ein

erftcö SBerl finb bie 1719 in Stuttgart bei äftefcler erfdnenenen Ciceronis epistolae ad

familiäres, recognitae et iis instruetae rebus, quae ad interpretationem imitationemque

pertinent, roebet er utdjt blcf? auf ben Xqt alle Sorgfalt öeriuanbte, fonbern burd) treffe

lid)c 5(mncrfungcu unb OnbiccS jur gcfdjtdjtlidjen, antiauartfd^en unb fttjliftifdjcu (Srflärung

bie fdjäfcbarften Beiträge gab. SemerfenStoertl) ift ba8 Sab. IV. ber Sdduftabfyanbluug:

Xe quid nimis, Hierin er bor ber @efal;r toarnt, burd) ben @eift beö t;eibnifct)cn 2llter-

tyuraS, ber toefentiidj im Selbftgefüfyt, SgotSmuS unb ©innenlufi beftefye, fid) in ber

Eingabe an bie göttlidje 3ud)t irre mad)cu jn laffen. 3)er ©ctbinn, ben bie flaffifdjen

©tttbien gen>ä()reu, inbent fic an 2lufmertfamt'cit, (Strenge be$ 35ent'en8 unb gertigfett

im ShtSbrucf gemeinten, fett nid)t aufgehoben werben burd) ©teidjgültigfeit für I)immlifd)e

3)inge. 35a bie SUofterfduiler and.) einen &ird)enbater ju lefen fyaben, gab er 1722

Gregorii Thaumaturgi Panegj'ricus ad Origenem, graece et latine, unb 1725 Chrysostomi

libri VI de sacerdotio, gleichfalls griednfcb unb lateinifd) fyerauö. 3)em legieren gab er

einen Prodromtis Novi Test, graeci recte cauteque adornandi hd. 9iad)bem 33engel

eine 9)i
x
enge Slbbrütfe beS gricd)ifd)en SterteS unb eine für jene ßeit unb feine 23erbätt=

niffc nidjt unbeträd)tlid)e 3al;l bon §anbfdjriften be$ %l. Z. (7 Straßburger, 4 %vanU

furter, 3 SBaSler, 1 ^repurger , 1 2fto$fauer, 8 bt)3antinifd)e gried)ifd)e unb mehrere

lateinifdje bon Seidig, granffurt, Stuttgart), berfd)icbenc Ueberfet3ungen unb anbere

Materialien berglidjen, gab er 1734 ben Apparatur eriticus ju feinem gitgtcid) auSge*

gebeuen S
J?. X. in Quart unb ber ipanbauögabe in Qftab tyerauö, m ibeldjem er feine

f'rittfdjeu ©runbfäfce cntnMdctt, bie Quellen uaefy ityrem ÜBcrtb, beftimntt unb bie berfd)ie=

benen SeSarten nadj ber Reihenfolge ber SSiidjer, töabitcl unb 93erfe aufjäfylt unb prüft.

3m allgemeinen roar fein Sation: bie fdjtberere ^eöart fet) ber Ieid)tern borjujtefyen, febod)

fei) fic nid)t in ben 3Tert aufzunehmen, tomn fie bloß bon .Spanbfcbrifteu, nid)t aud) bon

gebrudten SluSgaöen bargeboten merbe, — eine Regel, bie toeniger burd) SKotljtoenbigfeit,

ali? fiütgljeit geboten, übrigens aud) aus beut ©runb tueniger bebenttid) fei), als bie bor*

fyanbenen (SobiceS ftd) untereinauber fo bielfad) berid)tigen, baft man fetten genötigt fet),

jh SeSarten nod) ungebrutfter ,<panbfd)rtftcn feine ,3uftud)t ju nehmen. §ieju fomme

aber aüetbingS bie 9iüdfid)t, bie man beforgteu ©emüt^em fdjulbig fet), \va$ Söengeln

jebcd) nid)t Iu"nbcrte, ©teilen n)ie 9)httt;. 6, 13. (bie 3)orotogic) für unädjt ju ciliaren.

sJcur in ber Qffenb. -3oI). blieb er bei bem I;crt'Ömmlid)en %qd, ba b,icr bie 3^1 ber

Varianten jn groß, bie SSergIeid)ung ber 9)?anuftribte aber nod) ju unbebeutenb fet).

©egenüber bem Särm, ber bon broteftantifd)er toie f'atI)olifd)er Seite gegen 33engel

als teuerer fid) erI)ob, als ob burd) fein SEBer! ben Sböttern SBaffen in bie §änbe ge*

geben roerben, bemert't er felbft: nad)bem feit (SraSmuS ein grofjentfyeibS unrid)tiger grie=

d)ifd)er SEejrt l)errfd)enb geroorben, fet) eö b,ob,e 3eit getoefen, mit 53enüt5ung fo bieler treff=

lid)er ineift unbefannter Materialien ben mögtid)ft reinen £ejct b,erjuftctlen , um fo mcb/r

als bie §aubtfumme be3 biöberigen StanonS unberfebvt bleibe. 35a Rubere, mie SOSetfteht,

ibm bortücrfen, er fet) ju fd)üd)tcrn oerfabren, fo jeige fid), ba§ er in ber SJätte, atfo

auf redjtcm SBeg fet) unb burd) feine forgfättige, roabrl)eitisgetreuc Äriti! ber ebangetifd)e

@iauben8grunb nur geminnen fonne. -Snbeffen Ijatte 33engel fein rntifdjeS 2Berf nidjt

unternommen, oljne bie 2lbfid)t, bemfclbcn einen cregetifd)en (Kommentar über ba8 ganje

%li STeft. folgen ju laffen. Seine Sektionen in 35enfenborf führten il;n barauf bon felbft

b,in. So entftanb fein: „(J-nomon Novi T. , in quo ex nativa verborum vi simplicitas,

profunditas, concinnitas, salubritas sensuum coelestium indicatur. a Tub. 1742. quart.

(neu aufgelegt 1759. 1773. 1788. @b. Steubel 1835, unb ed. 5. 1850. beutfd) überfe^t

bon 6. g. SBerner, Stuttg. 1853. 1. u. f.). Wad) finniger SBejeidjmmg foüte bie @r-
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Karting ein blofjee rr^ftngerjeig« fettn, intern biefelbe ben ?efcr toeniger burd) ficf> felbft

btfriebtgen, atö in ben 3Tej:t hineinführen folT, — nad) ber 33emer!ung eines dieneren

(ebang. Strd|enjeit. IL ©. 228) ein ßctgefinoer, ber auf ba8 £>aud)cn beö ©ciftcS ©etteö

in bem ©udj teS SebenS I)intcutet. Sengel'S ejegetifdje ©runbfä'le, roie wir fie auö

feinen eigenen Steigerungen jufanrmenfäffen , finb im SBkfentUdjen fotgenbe: tic fyciligc

<3d)rift ift Sine utfamnieul)ängeubc gBttlidje Detonomte. ©etfelbe ©ort, ber fid) im St.

S. ber ©Ott SlbratyamS, Ofaafö unb Oafob« nennt, ift im l)öd)ften Sinn ©ort unb

ber SSater unferS Gerrit 3efu (Sbrifti, ber in ber Ijcil. ©cfyrift uns fein in fid) einiges,

beatttdjeS unb boßjitmbigeö SEßort geoffenbart unb roa8 er im 21. £eft. bereiften, im
s
3t. erfüllt t>at. Sie fyeil. Sdjrift ift felofi ber §au»t&ett>ei8 für bic SBafrtyeh tyreS

3nljalt«. Ofyrc SBirrung auf ten äRenfdjen ift bon ber 8lrt, baß er fie nur ©ott fetbft

.utfebreiben fann. §icut gehört aber, baß man nid)t einzelne üfycile f)erau3roät)lt, fonbern

baä ©anje fid) aneignet unb auf fid) roivt'en (äfjt 2)ie einzelnen ©ebaufen ter ©djriffel

ftellcr ftnb jtoar nad) grammatifd)4n'frortfd}en ©efefcen, ifyrem unmittelbaren Sinn nad)

ju ermitteln, baS Gnnjetne ift aber ftetS auf baS ©an^e be$ ©IaubenS, bie ©efanunt*

offenbamng $u beüeljen*). SDer (Srflärer muß mit ter £d)riftrcab.rl)cit fyerauSgeljcn,

ofync nad) hergebrachten Säten fid) ^u richten. 3>ie fpäteren tutitcrifdjen £b.co(cgen fetten

oft ut auöfddicßtid) berfaljren. Sctbft mit ten fijutbolifdjen SBüdjern fofl man feinen

Siegel machen, ter göttlichen 3BaIjr|eit (Siufjalt ju tfjun. rr!£rage nidjts in bie ©djrift

l)ineiu, aber fdj'öbfe SllteS au$ il;r unb faß nidjtS bon bem utrücf, rcaS tu it)r Hegt!«

lieber baö ßiet, taS er fid) bei 8lbfaffung te-3 ©nomon geftetft, fprtdjt fid) Senget atfo

aii3: »3d) reift in ten cregetifdien Scmerr'ungen roetcr alö SDogmatifer, ued) atö $ßole*

ntifer, ncd) afö Slfcettfer, noa) als SntertfyumSforfdjer, uod) als ©rammatifer berfatyren,

unb bed) geroiffermaßen tiefet SlKeS berbinben. 3)ie iVotiuocnbigfeit einer auf alte (Sinjefc

Reiten beS g'öttlidjen SBortS aufnterffanten (SrflärungStoeife grünte fid) tijeilS auf tie ter

gött(id)cn Offenbarung fd)itttigc £ed)ad)tuug, tfyetlS auf tie eigentfyümlidje ©djreibart

ter SSerfaffer, roetcoc jttjar mit ter ber ^rofanfdjriftfreKer mandie Stet)nlid)feit l)abc, bod)

ncd) größere mit beut ^cbräifdien, unb taber ein ganj bcfoutereS ©tubium erfertere.

SBengel'S Hoffnung: »ter ©nomon fett unter tem ©cgen @otte3 taut beitragen,

ten ©cfduuatf an ©ettcS SBort angufrifdjen,« gtng aitfä Grfrcu(id)fte in Qrfüftung.

ü)ie ^rocite Stuflage, 1759, beforgte fein Xcd)termann 33ur!, tie tritte 1773 fein (5ot)n,

M. örnft Senget, ßregeten be8 -3n= unb SlttSfanbeS benü^ten ihn, meift mit treniger

tanfeuter Stncrtcnnung , ai$ -3ctnt SEBeSlett,, ter Stifter ber 3)cett)ctiften, ter in feinen

Annotatory notes npon the New Test., acuten 1755 fagt: er fet) cntfd)fcffcn getrefen,

nur feine eigenen Scmert'ungen junt W. X. ut geben unb außer ten t). Sdmftftcltern

yiiemanb ju 9\atf) ju üef)en; feit it)iu aber |ene8 große Sttdjt ter cbrift(td)cn SBclt befannt

getoorben, glaube er ber ©adje ber Religion ntdit beffer bienen ^u tonnen, als toenn er

ten ©nomon überfeine u. f. ro. S5iele8 babon nat)in ^ofeumüfter in feine @d)otien auf;

einen StuSutg gab SDiidiactiS in feinem 9?. Xeft., mit SJorrebe oen SrufiuS, Seibj. 1764,

ttnt Graft Senget in ter ettlärenteu Umfdiretbttng ter 4 (So. unt 2d)r. ter Stpoftel :c.

lüb. 1784. SBefenflidj auf terfetben ©rttnblage flehen tie G. §. 3iiegcr'fd)en Setrad)*

tungen über bafi 5R. ST., Züb. 1828. 2 Ste.

Söemt roir ten ©nomon unmittelbar an Senget'3 fritifd)C Strbciten anreititcn, fo

folgten roir mel)r ter <cad)* al$ ber ßeitorbnung; tenn früher als jener erfaßten ein

üfyeit ber d)ronologifd)en <2d)riften, bic in tem 3ettatter ber Sluft'larung il)rem SBerfaffet

bei aller Stncrfeunung beS <Sd)arffinnS unb gelehrter Kombination tod) tüclfad) baS

^rätitat eineö in fromm bljantafrifdjen Stnfcbauungcn befangenen ©ontertingö jujogen.

O'm 0. 1741 erfd)ien fein: Ordo temporum a prineipio per periodos oeconomiae divinae

*) <Der^ietd>c bie tamit jufamincntrcffcnteu S3cmetfuttflen »on 9It^fd), Stiftern ter cbriftlicbcn

Sebre, §. 44 über beu 3n>ecf ber Stuäfcgung m\i ihre 33ejeidiuung aU „t^eologifc^c," bie barum

nid)t aufbort, auf ber gtammat.-tjiftcr. jit beniben.
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historicas atque propheticas ad finem usque ita deductus ut tola series — — ex V.

et N. T. proponatur. Stuttg. (Ed. II. ib. 1770). 2tuSget)enb Don ber richtigen ©runb=

Mtfdjainmg, ba^ baS 2Bort ÖotteS tote 2Bciffagung für alle Seiten enthalte, bewerft Senget,

baß bic bieten ,3al)leuangaben in ber Sibet uid)t Bloß als Streite ber gottt. Offenbarung,

fonbevn liegen ifyreS totrfttdjen BufammcnljangS uub ifyrer ununterbrochenen ^nnweifung

auf baS (Sine 3iel, ben £ag ber jufünftigen (Srfdjcinung (ifyrifti, unfre Sead)tung Der=

btenen. 393er mit einfältigem ©tun auf bie gegebenen SBinf'e ad)te, werbe fid) burd) baS

fdjeinbarc gabfyrintt) ber Chronologie fyiuburd) finben, unb fyte^u ben 2Beg ju weifen

tyabe er ftd> utr Aufgabe gemad)t. »3)ie ßeit beS jüngften £agS wage er nid)t DcrauS

3u beftimmen, eben fo wenig aber feil man Don Dorne berein aburteilen unb fagen, bie

ßufunft fei) einmal Dcrfd)toffen , bafyer eS unnüg fet) , ftd> auf SorauSbeftimmungen ein=

uilaffen. 90tan möge genau barauf ad)ten, waS er als mögtid), unb waS er als Wirflid)

unb gewiß barfteffe. tlcberfyaupt aber feil man fid) nid)t 31t Diel bei ber fyarteu <Sd)atc

ber Chronologie aufhatten, fenbern um ben 0enuß beö fußen $ernS fid) bemühen.«

SBengel rechnete Don (5rfd)affung ber SBelt 6tS jur (Sünbflutt) 1635 3at)re, Don ba bis

juut SCuS^ug aus Slegbbteu 811, — Wobei il)m binftdjtlid) beS ©eburtSjatyrS beS 2tbral)am

ein Verfloß Don 60 Oafyren begegnete, ba er biefen im 70. Qai)x £t)arab/S geboren werben

läßt, wäfyrenb nad) 1 üttof. 11, 31. 32. 12, 1. 4. ba« 130. anutncl)iuen ift, — Don ba

bis jur SSottenbung beS £empctbaiiS 487, Don Slbam bis C%iftuS 3940, ober bis jur

aera dionysiana , bie er 3 3al)re nad) ber ©eburt (Sfyrifti fefcte, 3943 Oafyrc. -3nnert)alb

biefer 9ial)mcn bered)nete er bie einzelnen Sreigniffc unb 3at)Ien m SMail. 2luS ben

2lnbeutungen beS 9Z. £eft., wie 1 Sßetr. 4, 7. »eS ift aber natje l)erbeigel'ommen baS

(Snbe aller SMnge,« fd)toß er, baß bie neuteftainenttidje ßett bon f'ürjerer ©auer fet)n

werbe, als bie altteftameutlidic, wie aud) 8utlj>er in feiner (Siflärung jur letztgenannten

(Stelle (3en. 3tu$g. II. <S. 370) bemerft: »weil ber 2lpoftel Dorn (Sube aller £)inge fagc,

eS fet) nafje tjerbeigefommeu, obwot)l man ba 3U bebenfen l)abe, baß taufenb Oafyre oor

betn £>errn fet)en wie ein Xag, muffe man bod) rednten, eS werbe nid)t mel)r fo lange

feön biß 3U ber 2£elt Gmbe, als e8 Don Anfang an bis 311 ber ßeit gewefen fet>, unb

ift nid)t 3U warten, baß man nod) 2 ober 3000 3al)r nad) (2I?rifti ©eburt erleben Werbe,

baS (Snbe ber SBelt wirb el;ev l'ommen, benn wir beulen." -3nbem Senget l)ienad) an=

ualmt, baß ber £l)eit ber Ökonomie, ber mit GSfyriftuS begonnen, fürjer fei) als Jene

3940 3al)re, nad) Dffenb. 20. aber nod) 2 Oafyrtaufenbc beDorfteb,en, baS beS @ebunben=

fei)tiS beS (SatanS unb — nad) l'urjem £oSwerben beffelben — baS ber taufenbjäbrigen

Regierung ber ^eiligen im £>immel, fo muffe bie Erfüllung beS biefen 33orangeb,cnben

feljr na^e fetjn.
sJZun fei) 1740 + 2000 = 3740, mithin lonne cS bis ju Anfang ber

ftataftrepbe nid)t meb,r 200 -3ab,re fei)n, Was obige 3940 5ab,re gäbe; unb ba nad) einer

in ber fyeil. <Sd)rift fel)r l)äufigcn Analogie bie 3)auer ber SQBelt in bie <Sieben=3a¥ gefaßt

fet), b. I). iljre ®auer 7777 -3a()ic betrage, fo muffe fid) baS, WaS Don bem nad) ber

£)ff. Sei), ben 2 -Safyrtaufenben Sorl)erget)enteu nod) nid)t erfüllt fei), in bie näd)ftcn

97 3aVe jufammenbrängen, b. I). bis nim 3. 1837 abgelaufen feön. £)iemit ftimme

bie j$aty beS £t)ierS 666 (Dff. -3o^. 13, 18.) jufammen, fowie bie weiteren aus ber

Proportion ber 42 9Jtonate (ebenbaf. ». 5.) ju ben 666 Oafyren, 42 : 666 = 1 : x, für

1 probl)etifd)cn SDtonat fid) ergebenbe ßtit Don 15°/- 3al)ren, worin S3engcl nun ben

<Sd)lüffel jur 23ercd)nung aller übrigen propl)etifd)en ßeitbeftimmungen ber 3lpofalt)pfe

fanb. @S ift l)ier ber Ort nid)t, bie Don il)m i)ienad) bered)iieten gcfd)iri)tlid)en 2) ata Don

Off. 3ot). 6, 2. an an
t

uifül)ren; genug, er fanb fo bie 666 -Satyre jwifdjen 1143 uub

1740, bie 9cieberlage beS XljicrS auS bem Slbgrunb 1836, baS ÜRittenium ^wifd)en 1836

unb 2836. (SinerfeitS War Senget überzeugt, auf feinen (Sd)lüffel in golge einer Slrt

l)'öt)erer Srleudjtung gel ntmen 311 fel)n, anbererfeitS befanntc er aber aud), »er fel)e eS

nidjt als untrüglid)c Offenbarung, fonbern als natürlidjeS (Srgebniß feines gorfd)enS

an, baS er befd)eiben jur Prüfung borlege.« (Sel)en wir Don ben einseinen 3a^enbe=

ftimnmngen ah unb bergteidjen wir, was Senget in feinen weiteren apofalt)Düfd)en (Sdjriften,
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ber »«Horte« Offen*. 3oby, ©tattg, 1740 (»eitere Slufl. 1747, 1788 u. f. f.) unb

in ben »60 erbaulidjen föeten über bie Offenbarung 3o^anni«,« 1747 (weitere Auflage

1788, neuefte 1836), auf ben ©runb feiner aöolalbptifd)en Beregnungen über bie ®Aicf=

fate beö ©rriftentbumS, ba« ^abfttt)itm mit gaifertijttut, ben ä^ammebaniönut«, bie
s
Jie=

formation, ben ^ietiäntuS it. f. to. bewerft, »eldje ätomngen unb Folgerungen er über

politifdje, fircblicbe, toiffenfajaftUdje S)inge auSfprid)t, fc muffen aud) bie, wetdje fein

apofafyptifdjeS (Sbftem als ein in d)ronotogifd)er £infid)t toerfetylteS bejeidjnen, ibnt ein

fetteneS ©ennegen ber 3lbnung jufdjreiben, baS wegen feine« äRafftalten« unb alles

gernbaltcnS bon $eofobtyfd)en, auf baS überfinntidic ©ebiet b,inüberftreifenben Sbeen,

wie bie 0. 83B$nt'S unb ©»ebenborg'S , uns ben rein auf bem 3dvriftbeben fid) bewe=

genben ©otteSgeleljrten nur um fc merfwürtiger mad)t. sJJid)t bloß, bajj 33. für bie

gefeit ein Ucber^anbnebmcn ber ©ftnben ttuber ba« fcd>Ste Öebot, ©elten beS (Sbe*

brud)S für ©olanterie u. bgl. weiffagt, — ber ©eifl ber Seit, wie er nantentlid) in ben

Journalen fid) auSfbredje, werbe je länger je mehr SleötictSmu« unb 3£atarali«nra« febn.

Tic Kräfte ber Katar unb Vernunft werten fc erb/el)t werben, baß man balb nid)t

mebr wiffe, was übernatürtid) feti; Seute, bie ben ©runb ber d)rifilid)en Religion mit

ber geber umreißen, werten Bffenttidje Sßenfionen tafür bon tyre« ©letd)en befommen.

Slflentljalfren fommt man auf eine bloße ÜRoral unb natürliche (Sfyrbarfeit binauS; nidjt

bloß bei ben §eben, aud) bei ben fieberen nehmen tfreigeifteret unb «Spötterei überljattb.

Son 1740 an werbe baS abenblänbifdje Kaifertfynn nod) etwa 60 Safyre wät)ren; »man

gebe nur Siebt, ob ntd)t ber tönig in granfreid) nod) Saifer toirb?« »Tie beutfd)en

SiStyttttter unb Slbteien werten fefularifirt werben. 2>er ©lebu« wirb auf unfern harten

ein ganj anbere« Stnfeljen gewinnen unb bie alten Harten werben ganj unbrauchbar

werben. ®ie fateinifdje ©pradje wirb ntdjt mefyr lang fo gäng unb gäbe febn. SJon

S3üd)em werten allerfyanb Srja^tungen ben abenteuerlichen SDingen, (ie mögen waljr ober

erbiditet febtt, wenn eS nur einen 3eitbertreib abgibt, am meiften gelefen. Säuft nod)

etwa« ©eiftfidje« ta^wifdjen, fo muß eS auf eine fmnreid)e 3lrt borgeftellt febn, ba man

fid} tenn an ber Lanier beS Vortrags ergoßt unb Weiter feine Sefferung beS ^erjenS

fudt ober erlangt. 3)ie £er>re bom inneren 2Bcrt wirb nod) erfd)rcrfltd) btel Unljeil

anrieten, wenn einmal bie ^ilofobfyen anfangen, fid> ifyrer $u bebienen. ©ie werben,

um menfd)lid) m reten, ben Sern ofyne 95u|en, §ülfe unb ©d)ale baben wetten, b. i.

Gbrtftam otme bie 23ibef unb werben fo auS bem (Subtilfteu in'S ©robfie fortfd)reiten.

3)a brtdjt Naturalismus unb Fanatismus sufammen. öS ift ba fein SBunber, wenn

Seutc, benen eS am innerlichen Kriterium ber S33ab.rb.eit febft, bem ^abfttbum in bie

§änbe fallen. ©ocinianiSmuS unb ^apiSmuS fdieinen jet?t nod) weit auSeinanber ju liegen

inbien, welche bie Hoffnung geben, baSjenige ju erfe^en, Ka$ in unfern Säubern ab=

gel)t. Salb wirb ©röfjereS unb lautereres folgen."

SDte erHärte Offenbarung fanb in unb außer 5Deutfd)lanb eine fettene 2lufnal)me; fic

würbe alsbalb in'S englifd)e, S)anifd)e unb anbere @prad)en überfe^t, in !3)eutfcblanb

balb in 5luS3iigen unb lieberarbeitungen, in ^ßrofa mit »erfen oerbreitet, aber aud)

tietfad) befämpft unb Sengcl'n namcntlid) bie SÖBiOfur in öeftinunung ber apcfah)ptifden

3eitbe3eid)nungen naAgewiefeu. ®en gewid)tigfteti 2lul)änger fanb 23. an feinem @d)üler

Oetinger, ber 23.'n für infpirirt unb fein 3i)[tcm für ba« eigentl)üin(id)e Charisma feiner

3eit anfat). SiaerbingS t>abe S()riftnS (Slpoftetgefd). 1, 7.) |U ben Hpofteln gefagt, cS gebühre

ibneu nid)t, ßeit unb ©tunbe ju wiffen, aber biefe babe er eben jetjt burd) ben $&d)ffen

(2b,renologen 23engel geöffnet, ber richtig nad)gewiefen , wie in ber 2l*efah)*fe bte gan^e

gefd)id)ttid)e Gntwidlung beS 9ieid)S ©etteS geweijfagt fett. (2>gt. «uberlen, 3Tl?ecfcpl)te

OetingerS, <3. 530 f.) 9cod) gehören in bie genannte »ei^e K>on ©ebnften 23.'S fem

„Cyclus, sive de anno magno soUs, lunae, stellarum consideratio/ 1745; fein wSßelt*
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alter« 1740, "bie richtige Harmonie ber bie* (Sbatrgetijlen« u.
f.
m. Xüb. 2. 2Iufl. 1747,

unb einige ©freit* unb öertfyeibigungSfdjriften bon geringerer 23ebeutung. Sänge nad)=

beut bie üßMjfenfdjaft über bie abofatybtifdjsdjronologifdjen arbeiten SÖ.'S ben (Stab ge=

brechen, erhielten fie fid) bei bem 23olfe in SCnfefyen nnb trirf'ten in ben Greifen ber

©laubigen fort nnb fort eine Söerettfdjaft nnb Sel)nfud)t auf bie Gsrfftfiung ber großen

biblifd)cn SBeiffaguugcu ,
jene ©iegeSjeit, tro »rbaö ftonigreid) @otte§ unb feines 0e=

fatöten [efyn toirb, wa8 eine überfd)menglid)e $ütle bcS ©eifteS unb einen reidjen lieber*

fluß ber ©eifieSoejeugungen unb SBirftmgen ©ottcö, Befreiung ben bieten Sammer, ben

bie 2Dten|d)en fid) unb Slnbern burd) ifyre Scheit bereiten , u. f. to. in fid) fd)ließt. £>ie

ipeitigeu werben barum nod) int ©tauben unb nidjt im ©rfjauen toanbeln, ber (Streit

mit ber Sünbe im §lcifd) unb ber £ob roirb ncd) nid)t aufgehoben febn. ÖS bleibt

nod) ba8 ©efeg, ba8 ewige Sbangelium, bie 2krfüubigung beS £obe3 (üfyriftt bei feinem

2lbenbmal)l, bis baß er fommt. öS Wirb nod) Regenten unb Dbrigfciten geben, aber

fie werben mit il)rcn Untertanen als mit 23rübern umgeben. (53 wirb bleiben ber St)e=

ftaub, ber getbbau unb anbere redjtmäjjige Slrbeit, aber baSjenigc, roaS menfcblidjer

2$orwi£, ^3rad)t nnb Sd)Wctgerci baueben eingeführt fabelt, Wirb nid)t ntefyr fetm.»

2>on befonberem Sntereffe ift ba8 2>ert)ältniß, in ba3 wir Sengein jur 23rübergemcinbe

treten fefyen. ©raf Binjenborf fyatte bei feinen wiebertjolten 23efud)en in SBürtemberg,

wo er baS Bcu giu l3
b £r Uebereinftintiuuug feiner ®runbfä£e mit bem ebangeüfdjen Sefyr*

begriff nad)fud)te unb erhielt (1733), in ben geift(id)en Staub aufgenommen würbe (1734)

unb an berfdnebetten £>rten brebigte, 23enget'n berfonlid) tennen gelernt, nad)bem er auf

it)n burd) Oetinger bei beffen früherem 2ütfent()alt in ^errntjut aufinert'faut gemad)t Wor=

ben mar. 23. bermodjtc bei alter llcbereinftimmung in ben ©ruttbtefyren beS (5fyriften=

tl)um3, bei aller 2ld)tung bor bem d)riftlid)en ßsrnji ber §errnt)uter, bie 3insenborf'fd)cn

Slnftdjten bom rettungSlofen Buf*anb ber Äirdje unb ber ^otfymenbigt'eit einer 5lbfonbe*

rung it)rer rcblid)en 9Jtitg(icber ju einer neuen ©emeinbe, aud) ba3 alleinige ^Betreiben

ber 23luttl)cologie nid)t ju billigen. So löblid) bie ÜRiffton in ©röntaub unb anbern

Orten fet), fo falle tt)m bod) auf , baß bie ©etauften fo wenig bon ©ott bem 2$ater , als

bem Sd)cbfer unb wahren ©ott, fd)reiben. SBenn man, wie ßingeitborf, au$ ber 23tut=

Ideologie, ber er aud) bon §erjen ergeben fet), etwas 9ceueS unb (SinjigeS mad)en wolle,

fo fei) eS, wie trenn man an einer Ul)r 9?id)tS als ben 3äg er Wolle gelten laffen ober

baS ganje Satyr bon sJäd)tS als äftatffutobe leben trolle. 3)aß ber ©raf bie Seute nur

nad) feinem etwas engen ?el)rbegriff ntoble, baß bie Sßrüber meinen, fie tragen baö pa-

nier, 5U bem fid) 2lüe3 galten foll, roa3 nod) red)tfd)affen fet), ba3 fet) übertrieben. 2)a6

^immelreid) fet) nid)t an fie gebunben; e8 rerl)atte fid) mit i^rem Unternehmen, mie mit

einem ©artentrerf im ©eh)äd)3t)au8, ba trol)l Stroaö bor ber Bett ju 2Beg gebrad)t

merben fönnc, aber ber ©arten felbft trage etroaS fpäter biet fdjmadfyaftere ^rüd)te in

3)ienge. ©abei foll man il)iten aber alle brüberlid)e Siebe erzeigen unb bat)in arbeiten,

baß jtrifdjen ber S3rübergemeinbc unb ber ebangelifd)en ^ird)e ©emeinfd)aft befiele.

Oenc fontte, trenn fie in ber £)emutf) bleibe unb fid) bon blinber Untertrcrfung unter

bie ißerorbnungen beS ©rafen frei erhalte, ein feiner 9^eubrud) für bie ebangelifd)C £ird)e

merben. 2113 ©raf Binjenborf 1747 bom trürtembcrgifd)en Gonfiftorium fid) eine s^rü^

fuug^conuniffion jur näd)ftcn @eneralft)nobe erbat, um ben Iutl)erifd)cn Srobuö ju bifi=

tiren, rourbe biefe megen il)rer Weigerung, bie Slugöb. denfeffion ju unterfdjreiben, ab=

gcfd)lagen. 23. beriduxt bon einem auö biefer S3eranlaffung mit ^3rof. SimäuS gehaltenen

©efbräd), in trcld)em biefer beraubtet l)abe- eä bürfc im Se^rbcgriff gar -ftidjtS mit ber

I;etl. Sdjrift ftreiten, aber bie ©tvtubigen tonnen uamenttid) in il;rer ©emcinfd)aft au3

bem geifttid)en 23orratl) be§ i'id)t8 unb ber Straft, auQ bem aud) bie ^robljeten it)re

Beugniffe Ijcrgelcitet, eine 2Bal)rl)eit erlernen, bie nid)t in ber Ijeil. Sd)rift enthalten fet)!

3)a galt e8, entfd)ieben il)nen gegenüberjutretcu. 9Jiit 23enut3ung reidjer Materialien

gab 23., nadjbcm er fid) roieberb,oIt in 23ricfen unb Sebcnfen au§gcf^rod)en, feineu

»2lbriß ber 23rübergcmeinbe,« 2 S^te. Stuttg. 1751, Ijerau^, in treld)em er nad? einer
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rifdjen 23efemttttiffen mit 8iebe unb Gruft feine 23cbenfen borträgt ©tc feilen ilm ^evcit,

baß @ott fie fyöre; ein Stebbaber, uid^t ein gerne fei}, wer einem bte SBafyrljeit borljatte.

3)ie aufnähme bei- ©djrift war and) eine günftige, unb ihr ift e8 wefentlid) jujuftyrei*

ken, baß 3in$enborf mandjc frühere ßeljrbefyautotungen juriüfnaljm, ja bie (Semerabe,

bie fd)on 1748 ifyren Settritt jur 9lug«b. (Sonfefjton erfforte, in ber bon Spangetiberg

1778 Ijerau«gegeknen Idea fidei fratrum iljre böttige Uebereinfttmmuttg mit beut ebang.*

lütter. Seljrbegriff uad#oie8.

Unterbeffcn war 33., nadjbem er als Sßrätat be« tlofter« §erbred)tittgen bon 1741

— 48 ntdjt bloß ^rebiger an einer £anbgemeinbe, fenbern raglctd) SDfttglieb ber Sanb*

fdjaft, be« größeren unb fpäter be« engeren 2lu«fdmffe« unb fürftlidjer ffldfy geworben

war, 1749 311m Sonftftorialratt) unb Sßrätat bon SHbirSbadj mit beut SSofytfH) in ©tntt«

gart ernannt, 2Äetjrere ^Berufungen auf Vefyrfteüen in Tübingen wie au$tt>ärtß fyatte er

au8 ra toeit gelienber 23cfd}eibenl)eit abgelehnt. Sd)on in SDenfenborf, nod) mefyr auf

feiner Sßrätatur tourbe er bon beuten au8 ben berfdnebenfien ©egenbeu unb ©täuben in

geteerten wie in ®en>iffen8angelegenljeiten ju Watt) gebogen, betten er mit größter Siebe

unb SEreue biente. Seine Sorrefbonbenj meißt im 3afyr gegen 1200 Wummern auf.

(5r ftattb im fegett«reid)ften ilkrfeljr mit ben ©etftlidjen feine« 2Je$irf8, wie mit beu

Sftebrigften imSBolf, benen er in befottbereu (Srbaiiungöftintbcn bie kil. Sdjrift erftärte.

^Daneben nnterridjtete er feine Sohlte, bon »ettkn ber jüngere beu 23eruf be« SSaterS

wählte. 33. hatte fid) nänttid) im 3uui 1714, ein halbe« Gafyr nad) feiner InfteHuttg

in ©enfenborf, mit ber tbm fo frommen al« berftänbigen Johanne Sicgitte, £od)ter be«

Vaiitfd)afteinne(nner« Seeger ju Stuttgart, bereklidjt, eine (§k, bie mit jwölf ftinbern

gefegnet war, bon weldjen fed)« in jarter Sinbljeit ftarben, bier £od)ter glütflidje @heu

eingingen, ber ältere Solm Victor 9ftebicin ftttbirte unb ben SSater nur 7 3afyre über*

lebte, ber jüngere, Srnft, geb. 1735, al« SDelan in Tübingen ftarb. 23.'« ©ebet, baß

ifwt ©ott feine ©attin bi« au ba« ßnbe feiner SMfafyrt erhalten mödjtc, tourbe au\'$

Sieblidjfte erhört, loa« er furj bor feinem Stob baitt'eub auerfannte. 3n ber (Srjiel)ung

ging ilmt frühe Jöefanntfdjaft mit beut SBort ©otte« über Stile«. »SÖSenn fdjon nid)t

Sitte« bleibt, fo wirb bod) l)ie unb ba Gtwa« bleiben. 2J?an fange aber mit ©efdjid)ten

an, nid)t mit Sprüdien; ßrcmpel machen einem Sttft, nidjt 33efel)te. fStan überlaffe bie

Sinber ifyrer tueift unfdjulbigen ©efd)äftigfcit unb Sßitlf'ür, 3. 33. in Springen unb

Ruberem, »oju il)re 9)iunterleit fie antreibt, i'angmutl) ift feb,r 31t empfehlen; benn

biet an folgen jungen 23äitntlein fd)ttil3eln würbe beriefen. Iber man l;alte fie wenige

ften« ÜRorgenS unb Slbenb« jum ©ebet au unb bete felbft für fie fleißig in ber ©titte.«

3m 3al)r 1751 ernannte ilm, beu G4jäl;rigen 2Konn (ettblid)!), bie tljeotogifdje %a?

tultät in Tübingen jum ©octor, eine CSfjve
, für wetdje ber langbewäb,rte, weitberüfymte

©ctte«gelel)rte mit großer geinb]eit in ben Sorten banfte: »3d) ericnne ©otte« ©naben=

gaben mit ©anf, meine iJiid)tigfeit mit SJemut^, unb ben Marattcr eine« 2)octor« ber

Geologie al« etwa« §od)gü(tige«, bornclnulid) für einen, ber mit feiner erft beborfteb,en*

ben bietjä^rigen Arbeit ben Singong in ber Wäfye unb gerne gewinnen fott.« Heber

biefe £eit War er tängft l)iuau«. SJon nun an wit niete er fid) au«fd)lie§lid) beu 8wge*

tegettb,eiten be« baterlänbifdjen StirAeitrcgiment«. Ginc befonber« fdjwicrige unb widjtige

Stufgabe war fdjott bamal« bie redjte S3eb,anbürag be« Scparati«mu« unb ber ^riüatoer*

famtnluugen ju l;äu«lid)er Grbauuug. SÖSa^renb ba« weltlid)C Regiment (ber ^erjog ge-

hörte ber fatl)olifd)en Äird)e an) 3U ©ettaltmaßregeln geneigt war, oerfannte ba« ßon*

fiftorium bie bielfadjen guten grüßte jener ^rioaterbauung feiue«wcg« unb fud)te nur

beut üttißbraud), natneutlid) beut ju fd)roffen Entgegentreten gegen ben geiftlidjen Staub

unb ba« ftrd)ttd)e 23efenntni|] ju begegnen. Sengel war fa>n al« großer 23ereb,rer

Spetter«, be« ©rünber« ber Collegia pietatis, gegen bie ^rioatoerfammluitgen äußerfl

bidig. G« tauge Weber, ben ocrfüt;rten Äarren ber Äirdje ftel;en ju (äffen, nod) burd) ge=

fe^tid)e« Stürmen unb foltern Reifen 31t woüen; tro^ aller geregten fttagen feto, bie
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ebaugelifdje ftrdje eine »abrc; tfyt Ijabc man bod) bie (Spaltung ber fjetf. (Sdjrtft ju ber*

banfcn, ofyne (ie »äre bie .fnfterie bon Gfjrifto längft eine ^abet. Sie »eltlidje Dbrig-

feit Ijabe in ibr p biel ©c»alt bctommen, bie Sinologen in ben (Xonftftorien gelten

nid)t qua pastores, fonrern al8 9iätf)e bcr dürften. 9Äan felje »el)l ein, baß eine

ftrengevc ^ird^enjud)t nctlj tfyäte, aber tyabe nid)t baS ^crj, ben ©ciftlidjcn größere

11U\irf)t $u laffen. ^rcttid)^ »enn man bor ber ilird)cntt)ür auSmadje, »er jum tjetf.

2lbenbmal)l gelten bürfe ober uidjt, [o müßte man jucrft bei ben Pfarrern anfangen.

UcbrtgcnS »irfe baS l;ei(. 3(benbmal)l, »enn man je nad) bem BuftMk ^ GmbfängerS

bie SGBorte bev Stiftung mit bem angemeffenen jßadjbra(f auSfpredie, bei bieten als ein

SOitttel bcr 33efel)rung. Sie (Scbaratifteu bebenden nidjt, baß ©ott bie 35ermifd)img ber

©uten unb Sofen fdjon länger bulbet unb fielet, als fie. 2Benn £eute belehrt »erben,

toerfaflen fie gern barauf, baß itjnen MditS redjt ift, »aS gäng unb gäbe ift, unb bid)ten

nur auf Slenbcnmgen. 2Bir muffen fie tragen, ob»oI)t bei ben Reiften biet £od)mutl),

(iigenftnn unb gfeinbfefigfeit ift. Sie Diedjtfdjaffcnen unter ifynen finten fid) meift bei

ber erften ©eneration; ftinber unb tinbeSfinber arten meift au«. UebrigenS gebraud)t

©ott ben «Separatismus 31t feinen j&totäm, nämlid) &ur beftänbigen ^rcteftation »iber

unfre berberbte Slirdje, auS ber id) mir jcbod) mefyr gute (Seelen IjcrauSjulefen getraue,

als auS ben (Separatisten. Stefe feilten bebenfett, baß ein redjtfd)affener Arbeiter, ber

fein fd)»ereS Seetfergeramt aud) nur fyalb tf)ut, bod) beffer ift, als (Einer, ber 9cid)tS

tl)tit. -3d) möchte baijer CEicero'S Sort auf fie an»enben: »9cid)tS ift mir »ibertidjer

als bie fd)arfett Urteile müßiger ßttfdjauer; ad)tuugS»ertl)er finb mir bie im Kampfe

Umgefornmenen.» Sod) fett man bie (Sebaratiften bulben, nicht 3»iugen, brängen nod)

berfbetten; fte ganj nad) ifyren ©runbfäfcen Ijanbeln laffen, fo lang fie nid)t ben altge*

meinen ©taatögefefcen 3u»iber finb; and) »emt fie ifyre $inber nid)t taufen laffen »ollen,

fo laffe man fte feldjeS auf il)r Abenteuer tijnn. hingegen laffe man ifynen bie atlge=

meinen $ird)en»oI)ltI)aten , »ie 53egräbniß auf bem $ird)l)ef, aud} ntdjt angebenden,

hierin nelnne man ben ©djetn einiger £>ärte an, »äl)rcnb man fonft itmen in £iebe

feinen (Sinn unb bie Urfatfe, »arum man fo unb nid>t anberS glaube unb b,anble, be=

jeugt. Ser Pfarrer laffe fid) an ihjem ©e»iffen offenbar »erben, »anble unb lefjre

unärgerlid), »arne feine 3"f»rei' t*or allem ^äftern unb Öiiditen über fie, jetge ib,nen

nid>t baö Söfe, fonbern baS ©ute berfelben unb ermuntere fie 3um berträglidjen Siöil*

Umgang, fyatte fie aber ab Dom geiftüdten Umgang mit ib,nen.

ß3 tji uufd)»er, in biefen ©runbfä^en ben ©eift bcS »ürtembergifdjen @eneral=

reffrifctS bom 3al;r 1743, bie ^r»atoerfammlungen betreffenb, terfapt bon @. 53. S3iU

finger, ju ertennen , eines (SbiftS, bem SBürtemberg, in $erbinbung mit feinen reiben

afcetifdjen unb bi)mnologifd)en ©d)ä^en, bie Ableitung ber febaratiftifdjen Elemente in bie

ber $ird?e meift freunblid) p «Seite geb,enben ^rioatoerfammlungen »efentlid) berbanlt.

£infid)tlid) ber Liturgie, beren 3lbfaffung 51t ben Obliegenheiten ber donfiftorialrätbe

geljbrte, erfaunte S. ben äöertl) guter ©ebetöformeln an. 9)can lönne »ol)l aud) au«

bem öerjen beten; b>gegen geraden bie, »eldie immer aus bem ^er
3
en beten »ollen,

enblid) bod) aud) auf gormein, nur eben auf felbftgemadjte, bie aud) nid)t meb,r Sinbrucf

madjen, al» frembe. Gt»aS (Sd)6neS »äre eS, »enu eS bei bem fird)engefangbud) ju

einer allgemeinen unb l'anonifcfien @(eid)bcit gebrad)t »erben fönnte. GS müßte aber

bon unten auf gefd>el)en: »aS fid) für ©efänge an ben «Seelen angelegt unb traft be=

»iefen I)ätten, fcarnad) müßte man fragen, unb gteid)fam bon §auS 31t §auS bie <Stim=

men fammeln. 3Dcand)e $errnl)iiter lieber famen il)m »atljugereimt unb füß^ bor.

(Sine fd)'öne (5inrid)tung bei einem ©efangbud) »äre, »enn man alle Bieter, bie bon

Ginem Serfaffer »ären, ,yifammenfteflte, bie Vieberbid)tcr fetbjl aber ber 3eitorbm:ug

nad) aufeinanber folgen ließe. 2)ie l'ünftlid)en ÜÄufitai in ber &ird)e füllen baS £>l)r

unb b,inbern ben innerlid)en ^erjenSgefang. £>er 3?or»anb, baß fie ein äußerltd)eS

Mittel fetjen, bie 5lnbad)t $u er»ec!en, t)at 31t uncnbtid)en (Zeremonien bie 3JI)üre geöffnet

unb ift ein Anfang ber 2öafferfud)t in ben ftirdten.
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lieber feine SBtrffamfeti im ßonfiftorium fdjreibt 23. : "bie Serfäugmutg bcS eigenen

SBittenS mad)te mir bie ©cfdiäftc Ietd>t, unb meine beftänbige 2lbfid)t toar» ©otteS (Sljjre

ju beforbern. ©egen bie £errfdjaft toar id) fo geftnnt, tote eS einem banfbaren Unter*

tfyan unb getreuen D^at^ sut'ontmt; gegen £>öt)ere ^ielt id) mid) als einen ©cringeren;

gegen meinesgleichen t> tett id) midi je unb je nad) ber ©leid)l)eit; unb (Geringere fal) id)

an als fotdje, benen ju SDtenfi bie Jpöfyereu ba finb."

2£ir muffen uns berfagen, äBettereS auS beut reiben Sd)a}3 ber oorbaubenen Briefe,

Sebenfen unb Urttjeilc S.'S über fird)tid)e, literavifdje unb feelforgerltdje ©egenftäube

mityttfyeiten. Siele Sd)U>ad)c l)at er befejiigt, Siele oor bem Sttfatt, fei) eS junt Sa*

tf)oli$iSmuS, fei) eS gum Unglauben betoaljrt, nidit Scnigc bon ben ©elüften beS Sepa=

ratiSntuS jttrücfgcfyalten unb mit ber beftefyenbcn $irdje ocrföfynt. Seine apofaloptifdjen

(Schriften, bie am meiften in'S Soll brangen, toeit entfernt, nur jur Sefriebigung ber

DJeugierbe ut bienen unb in unnufcc ©rübeleicn p oerfenfen, ober gar bie ©cmütfyer in

fd)ätlid)e Slngft ju berfefeeh, bienten ber (Erfahrung jufolge als ernfte (Stimme ber 2öar-

nung bor Unglauben unb Sid)erf)eit, unb Ijeute ued), nadjbem langft bie Sered)nung beS

SafyrS 1836 fid) als Orrtlmm erioiefen, ftcfycn biefetben bei ben jaljlreid^en ©liebem ber

retigiefen ©cmcinfdjaft in SSürtemberg in ungefdjtoctdjteut 5fnfel)en. Sind) in Sd)ioeben,

gerate bei ben Parteien, bie auf Crtfyoborie ülnfprud) madjen, finb feine Sdnüften, bie

bieten über bie Offenbarung roie ber ©nomon, fefyr gead)tet. Son Scnget'S ^Srebigten,

1839 ton Surf herausgegeben, ift gleichfalls eine fdnoebifdje Ueberfegtmg erfdjienen.

'Dcefyrere feiner geiftlid)en Sieber, bie fid) burd) Äraft unb Snnigfeit auSjeidjnen, tote:

"£u 2öort beS Sater$, rebe bu," "©ctt lebet, fein 9came gibt Seben unb ©tarfe,«

i'iOiittter, alle Sraft ber Söorte,« finb in baS mit fe großem Seifall aufgenommene tofir*

tembergifd)e ©efangbud) oon 1841 eingereiht loorben.

Senget genoß, ungeachtet feiner jarten itonftitution, einer int ©anjen guten ©efunb*

fyeit. (Einmal, in feinem 48. -3al)re, tourbe er oon einer umgeljenben Seudje befallen unb

fam bem £ob nalje. (Er toor gefaßt auf feinen Eingang ; eS l)abe il)m an £rübfal nidit

gefehlt, tooju er wtoemger foldje £>cimfud)ungen, tote Srauerfäüe in ber Familie ober trän*

t'enbc Sortoürfe Oon feinen ©egnem redme , bie in ber geteerten SBett nid)tS Ungeioöt)n=

Ud)eS unb burd) ben (Singang, ben er gefunben, locit übertoogen toorben fct)en. ©ein

Seiben fe^ metft geifttid) unb oerborgen geioefen, ba bie (Stotgfett ii)m btötoetlen einen

gefd)totnbeu ©tid) gegeben. 3)er ©ebanfe an il)re SSSi^ttgleit fyabt fein inneres utäd)tig

burd)brungen unb fd)virfer burd)(äutert , als feine 2Bibertoärttg!ett ju tl)un oermag. @ie

toar mein eigentliches gegfeuer." Tic Jb^eologie «fe^e er weniger in bie $unft §u fter*

ben, als aus ber <2>ünbe in bie ©nabe ju fommen unb auf bie Srfdjetramg Sefu ju

toarten." Son feinem 65. ©eburtStag an tourbe er fid)tbar fd)loäd)cr. Xed) beforgte

er folang als mb'glid) bie @efd)äfte im (Sonfiftorium. (Sine Sruftentjüubung fam ^u

allgemeiner ©dnoädic l)iit5it, ol)tte bie Äraft feines ©eifteS 31t beugen. (Sr fprad) ^u

großer (Erbauung ber ©einigen; i^d) toolle er fui-5 fei)n, r/b«ntt fid) nid)tS 23enoerftid)eS

einmifebe unb ber fanfte unb [title ©eift, ber foftlid) ift bor ©ott, befto toeniger gefte'rt

toerbe.« 2tm testen Sag genoß er baS fjeit. 21benbmat)l mit ben (Seinigen, fprad) jubor

eine l)albe Stunbe taug baS ©laubenSbefenutniß, Seid)te unb ©ebet mit tounberbarer

5?raft, befahl bie gnäbtgjle §crrfd)aft, bie tirdje, baS liebe Saterlaub unb bie Sanbfdjaft

©ott ju etoigem (Segen, fegnete ©attin unb Äinber, fämmtlid)e Sern>anbtc, bem ©cmütt)

nad) Serbunbene, ia alle 5Dccnfd)cn banfbar unb ^erjlidj. 2US it)m in feinen legten

Stugenbliden nod) bie 3Borte jugerufen lourben: £err Oefu, bir leb' id), bir leib' id),

bir fterb' id), beutete er bei bem: bein bin id) tobt unb lebenbig, mit ber red)ten £>anb

auf bie Sruft unb entfd)lief am 2. 9coo. 1751 Borgens jtoifdjen 1 unb 2 Ul)r in einem

Slltcr oon 65 Safyren 4 Neonaten. Sein berühmter Sd)üler Detingcr fagt oon S.'S

Stob: "£r [tarb nad) feiner 3bee; er lootlte nid)t geiftlid)=pompöS fterben, fonbern ge=

mein, toie toenn man unter bem ®efd)äft yxt 2l)ür l)inauSgerufen toirb. ßr fprad): er

SteoKäncytlopätie für S^tülogie unb Ältere. II. 5
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tocrbe eine äBcilc bergejfett toerben, aber lieber in'3 ©ebadjtnifj fommcn. -3a tuo^t

!

SeiueSgleidicn ift mdjt in SBürttemeerg!«

SBengd'8 Veten ift ntel)rfad> bcfdjrieben, im ©tronton (3. 3ltt8g.), tocn feinem Sotju,

nad) eigenen SRottjeti be8 SßaterS; bon 3. -5. 9J?of er, im «erläuterten SBürttemoerg«,

1. Sttyl., unb in r/SBettröge 31t einem Öerifon je<jt lebenber Xfyeologen", oon $refeniu$

u. 91.; am öoUpnbtgjien aber bon feinem UvenM S. (L §. 33urf, 2lrd)ibtafonu$ 31t

<St. Seontyarb in Stuttgart, in feinem trcfflidieit: »Dr. -3. 21. 33engei'$ £cbctt unb SEirfen,

meift nad) I)anbfd)riftlid)en äRateriaüen.« (Stuttgart 1831. 2. Infi. 1837. Sin furjer

SebenSabrifj SBengel'8 bon bcmfclben 3>crfaffcr ftnbct fid> in Sßiber'S ebanget. -3al)rb.

1851, unb in (§, (S. Äocfy'S ©efd). bcS ebang. ÄirdjenliebS. IT. SJergL aud) 9iömer'S

fird)lid)c @efd)id)te bon 3Bürttembcrg , 1848. 3luberlcn, bie £f)eefobl)te Detinger'3,

Tübingen 1847. #artmamt.

93eittßttu3, ber ^eilige, nad) ber (Sage Sd)üler Sßofyfatb'S, Sßrebiget be3

gbangelium'S tu Mittun, Vangrcä, ©ijon unb in eroberen ©egenben 33nrgunb'vS (batjer

Stbofiet bon SBurgtmb genannt) unb äRärtfyrer (Greg. Tur. de gloria Martyrum c. 55.),

auf beffen ©rabe bie Slbtet <St. ^Benignus in ©ijon erbaut fetjn feil. «Sein £eb faßt

auf ben 1. 9iooentber.

^CHJrtmtn (b. I). ©lüdsfofyn), ber jüngfte (Sofyn unb Siebling 3folob% beffen (Ge-

burt feiner 3)ctttter 9ral)el jtoifdjcn 33 eil) et unb ©bfyrata, alfo in ber ^calje ber ©ren^e

ber beiben bon biefer grau fid) ablcitcnben (Stämme öbbraim (^ofebb,) unb Benjamin,

im nochmaligen Stammgebiete be3 Ictjtern (S^enhiS 31t 1 Sam. 10, 2.), ba8 £eben

loftetc (Gen. So, 16 sqq. ; 42, 4.), erfdjeint al§ 2ll)nl)err beS jüngften unb an 3al)t an*

fangS geringften Stammes ber -Sfraetiten. SGBte bie übrigen n>ar aud} biefer (Stamm in

Unterabteilungen geortnet, bie inbeffen in berfd)iebenen ßeiten berfdjieben grubbirt ttmr*

ben, benn 1 CEljron. 7, 6. ff. finben nur 3 §aubt= unb 3 9cebenäfte unterfd)ieben, cp. 8.

erfd)cinen 5 ^aubtjtocigc, Genes. 46, 21. fegar 10 (benn an nrirflidje SÖlmc ift bort

unb in jener 3 ei1 nac^) fcem SaiMen Bufantmcnfyattge itidjt 31t benf'en), bictteidjt au$ alten

Stammbäumen, bereit eine -Warnen für bie n>ätere ßeit feine 33ebeutung met)r fyatten unb

beßfyatb toegolieben, brgl. (Stoalb, ©efd). -3fr. I, ©. 416 f., 467.; b. £engerfe, ffa*

naan I, @. 323, not. 2. Sei ber SSoli^äb,tung , Num. 1, 37., Ijat 33. 35,400 »äffen*

fähige Scanner, fbäter fogar (26, 41.) 45,600; er ift toeniger 3al)lreid) als bie übrigen

Stämme, bloß etn>a ber £>älfte beS mächtigen ©obbelftammeS -öofebf) gteidjt'ommenb. ©er

Slbftammung gemäß fdjtie§t ftd) 33. big auf bie ßeiten ©abib'S beftänbig an (Sbfyratm

an; fo beim §ecreöjug burd) bie 3£üftc, Num. 2, 18 sqq., too 33. mit Gbfyraim an ber

SBeftfette ber 33unbeSlabe lagerte unb im v
3Jtarfd)e ben Sijrenpla^ unmittelbar nad) beut

£>eiligtlutm einnahm (b. Sengerfe a. a. £)., (S. 477); fo toieber in ber 9tid)terjeit,

§itd)t. 5, 14., tt)ie I)inmieberttm in ber erften j$tit ber ÄBmgSfyerrfdjaft, ba gerabe au$

bem Keinen 33. (1 Sam. 9, 21.) ber erfte $önig ^erborging, (Spfyraim ben flehten Stamm
unterftü^te, 2 Sam. 2, 9 ff. unb c. 20., unb aud) Benjamin nur mit SBtberftrebcn bie

fi>niglid)e 2Bürbc an 3uba übergeben fab,. 21K aber ©abib fid) junt Könige oon -Sfrael

I)inaufgcfdMintttgen unb bie bon il;m eroberte, im ©ebiete 33.'S gelegene Stabt Oerufalem

^ur Sliejibenj erhoben b,atte, ba ging ein Umfdittmng in ber Stellung 33.'S bor fid); eben

fo eng roie frütjer an <5pl)raim, fdiloß er ftd) bon ba an an Ottba an, unb blieb biefem

aud) bann getreu, als unter ^eb,abeam ber Abfall ber anbern Stämme erfolgte, nnetoofyl

bantatS nsirflid) uod) mehrere (Stätte unb Sßejtrfe 33.'^ bem alten 3 lt 3 e folcjcnb, ftd)

mit bem neuen 9ieid)c Spbraim ocretnteu, j. 33. Setl)cl, ©ilgal, -3erid)o, unb ber Stamm

fo eigenttid) geteilt ioarb;
f.

1 tön. 11, 31 sq.; 12, 21 sq. ((Stoalb a. a. £>. n,

S, 286; III, 1. ©. 127 f.). Selbft baS (Srtl änterte an biefem 33erl)ättniffe 3U 3uba

nid)tei, benn S. bilbetc nebft^uba ben Äern ber £cimfel)renben. (Sfr. 4, 1.; 10, 9.; 2, 28.

©a8 3tt>ar Heine, aber gefegnete Stamntgebiet 33. loirb -3of. 18, 11 ff.
genau nad)

feinen @ren$en Bejei^net; eö fd)loß fid) unmittelbar an ben (Süben be§ (St. ©bbratm

an, ging im £)ften biö an ben Oorban unb baö tobte Sfteer, im 2Beften ftie§ eS an ©an,
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im ©üben tourbe e« bon 3nba begrenzt, unb fcfjcn biefe £age crflärt [ein Sdm>antcu

3toifd>cn ben beibetx bonrintrenben Stämmen; eS enthielt 26 Stätte fatnmt ihren SDßr*

fern in einer tfyciltoeife gebirgigen, aber fcfyr fruchtbaren ©egenb mit toetylberoäfferteu

Jtyälern, (ibenen unb 2Ibb
/
ängcn, bic burd) bie bortige £crraffencuttur reidien Ertrag

gaben, f. SRobtnfon, %\il U, S. 588 ff. 3)ic SBeniamintten toerben gerühmt als

tapfere 37tönner, juntal als gute 23ogenfriuiuen (1 Citren. 8, 40.; 12, 2.; 2 ©jron.

14, 7.) unb Sdjleuberer, 9ftd)t 20, 16.; 51t Urnen gehörte ber Siebter Glmb, ibid. 3,

15 ff. , unb auf foldie Reiten unb 2Baffentt)aten gcfyt bie Sd)ilberung im Segen 3afob'8,

Gieren. 49, 27.: »^Benjamin ein reißenber SBoIf, SKorgen« berjeljret er Staub, äbenb«

Reitet er 8eute«, toäljrenb bann ber Sbrud) im Segen 9Äofl8, i>eut. 33, 12., Inubtitft

auf ben SJorpg beS Stammes, baS §eiligtf)nm in feiner ?Jtitte 31t Ijabcn. Qn bet

Siebter = geriete toar einmal ber Stamm ^Benjamin, in gfolge einer bor ber Stabt

@tbea verübten Sdwnbtbat, bereu Urheber ber Stamm nidjt ausliefern roolltc, bon ben

übrigen Stämmen mit ffrieg überlegen unb nad) tapferer ©egentoeljr 818 auf 600 Srieger

ausgerottet toorben (9ftdjter c. 20 ff.; gtoalb a. a. O. II, S. 348 ff.). Xodj muß
fidj bcrfelbe bon bem fdjtoeren Sdjlagc fbäter erholt Ijaben, trenn aud) bie 9£ad)rid)t ber

dtjrcnif 2, 14. 7., bafj ^Benjamin unter König Slffa ein §ccr bon 2S0,000 9flann ge=

ftetlt b/abe, nad) ber SJBeife jener Sdjrift binfid)ttid) ber £al)l übertrieben febn toirb.

SKitetfrfjt.

3*cmtp, 23ifd)cf bon ureigen. 3)iefer 2Rann, ber ben ber 9iacbtoett toeit

über feine 33crbienfte gefdjä'fct toorben ift, fyatte einen ©rafen SBerner bon ä9otbenberg

Sunt 23ater unb toar im 3al;re 1010 auf einem 8an£fifce bei ©o«Iar geboren, pnf
3ab/re alt fam er nad} ^pilbeSfyeim, too 23ernroarb, einer feiner Serroanbtcn, 33ifd)of toar.

tiefer übergab ben Shtaben bem ^robfte beS 2Wid)aeli«ftojter«, NamenS 2Biger, $ur

Unterrid)tnng unb Grjiefyuug, unb Söcnuo fdjeint bie Stubien unb bie frommen Hebungen
mit gifer betrieben 31t fyabcn, fo baß er in ber freittd) für £>eutfd?(anb fefyr bitbungS=

lofen 3eit ben 9iubm eineö ©elebrten babon trug. "Jcadj bem £obc beS 33ifdiofS ^erntoarb

unb feinet 2>aterS tourbe er in bemfelben ftlofter, in bem er erlogen toorrcu toar, 9Jiönd),

im -3ab,re 1028. Sie Söeifye als SDiafon erhielt er 1035, als ^riefter 1040. Ob er

1045 toirflid) einige Neonate lang 2lbt feines ßlofter« roar, läßt fid) nidjt entfdjeiben,

ba biefe SRadjridjt nur in einer einsigen (Sljronif 31t finben ift. S5on ba an bis 31t feinem

Eintritte in baS $anonifat 31t ©oSlar ift eine Sücfe, toetdie mit ber (S^äb/lung ber 6t)ro*

nif bon §irfd)au ausgefüllt toerben fonnte (baß öenno 2tbt beS ttofterS Öoferf in SDjü-

ringen gen>efen, i^on bort aber berjagt toorben fet) unb tarauf bei ©oSlar als Ginfiebler

gelebt Ijabe), h?enn fie glaubhaft nwe. 3m Oaljre 1051 follcn ^aifer ^cinrid) unb ^abft

l'eo felbft ben 33enno in baS dollcgiatftift ÖoSlar gerufen l^abcn. SiefeS Stift roar 3U

einer ^flan^fdjutc für gelehrte unb fromme ©ciftlid)c beftimmt unb baju reid) auSge=

ftattet toorben. 3n bemfelben übernahm 23enno im Oaljre 1051 ober biellcicbt fbäter

baS 2(mt beS ?et;rerS. §ier blieb er, ctme bom Lehrer jum $ro6fte aufjurörfen, bis

311m 3ab,re 10G6. 2Bä(;renb ber j$tit fdjcint er gefdjrieben 31t fyaben, roaS außer einigen

Briefen noeb, t>on il)m borl;anben ift, nämlid): De dietamine (ein Uttterridjt im 23rief=

fdjreiben) unb Expositiones supra Evangelia dominicalia. Saum toar ivönig .^einrid) IV.,

roclcbcr mit ben Somfyerrcn bon ©oSlar auS feiner erften Sugenb tooljl befannt toar,

3ur Selbftftänbigfeit gelangt, als er bie Öelegenfyett fanb unb benu|te, mehrere berfelben

auf 58ifd^ofSfi|je 31t beförbern. ©aS 23iStlntm Steißen tourbe crlebigt unb Rrafto er*

l)ielt eS. 2)iefer ftarb aber alSbalb unb il)m folgte nod? im 3ab,re 1066 ober im %n*

fange beS 3ab,rcS 1067 Senno als je^ntet Sifcbof bon Steißen. 2(1« fotdicr tourbe er

Balb in ben Sadjfenfrieg oertoirfelt, bureb. toelcften er einen $la£ in ber ©efdüd^te er*

halten l)at. 53enno fonnte fid? ber r/eimtidien ^etlnal^me an ber SBcrfd^roörung ber

Saufen im 3ab,re 1073 nidjt entheb,en, obgteidj er bem 5?önig §einridj perfbnlid) unb

für feine oft befdjenfte itirdje berbftid)tet toar unb ben ^rieben liebte. (St enthielt fid>

aber aller greinbfeltgfeäen unb b;ätte aud) mit ber äußerft geringen %<xty feiner Ärieg«*

5*
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mannen feiner gartet nü^en ober fdjaben tonnen. £>eiurid) fefcte aud) 1074 feine Sd)en=

hingen an baö 33iStl)um üDtofjcn fort unb bcmäd)tigte fid) erft int 3at)re 1075 ber ^erfon

beS 23ifd)ofS, weit biefer wäfyrenb beö fäd)fifd)eu Äriegeö weber burd) 23oten, nod) burd)

Sriefc feine Sreue ert'lävt i)abc. 2)er bon ©regor gegen §emrid) auSgefprodjene Sann

fyat ben 23enno geling für immer bem Könige entfrembet, aber nad) Dom jum (Eoucile

ift 23enno ebenfomenig gegangen, als nad) SöormS. Sr war mit ben übrigen fäd)fifd)en

SBifdjofen nod) gefangen unb würbe erft nm bie SJctttc beS SatyreS 1076 nadj neuem ®e*

l'öbutffe ber £rcuc in feine SHccefe enttaffen. Qm Dftober beffetben SafyreS fam £>ein=

rid) aus 23öl)iucn lieber nad) beißen unb bollenbete feine früheren 23erWüftungen. 211S

er aber weg3og, gab er bie bem (Sfbert genommene 9Jtarfgraffd)aft bem Könige SBratiS*

lato fcon 23öl)mcn, mit wetd)em S3enno befreunbet war unb unter beffen unb beS 3urüd-

get'efyrten Gtbert Sd)it^e er einige 3al)re fo rufyig lebte, als bie 3eit eS geftattete. 2Iber

fdion 1078 mürbe er wegen feiner Unbeftänbigfeit oon $einrid) junt ^meiten 2Me in

feinem (Sprengel (nid)t in Stauen ober auf ber Düdreifc oon bort) gefangen genommen

unb faft 3 Oaljre taug gefangen gehalten. (Seit 1081 wieber frei, fc£te er fein fd)Wan*

I'enbeS SJerfyatten fort unb nafym fogar im Safyre 1085 mit bem Legaten ©regor'S unb

mit bem ©egenfonig ^errmann an ber Serfammtung ju Queblinburg £l)eil. S)afür

ttntrbc er in SJcah^ entfeftt unb fein 2Imt mit einem gewiffen gelir befefct. 2(18 nun

nod) ©regor ftarb, fanb eS 23enno für geraden, fid) 31t unterwerfen unb alle bolitifd)e

©egnerfdjaft aufjugeben. @r begab fid) nad) Dom, bemütfyigtc fid) oor StemenS III. unb

erlieft nod) oor 1088 fein 33iStl)um auf bie päbftlid)e (Smpfefylung 00m Kaifer 3itrüd

unb blieb" in beffen S3efil3 bis 31t feinem £obe, ol)ne ferner »on bem wed)fetnben Kriegs*

glüd ber Parteien betroffen 31t werben. £)em Käfer fd)eint er wäfyrenb biefer $eit be=

freunbet gewefen 31t feim; baS erhellt barauS, bafj £>einrid) 3U feinen früheren Sd)en*

hingen au SDZct^en neue fyinjufügte. £>abei blieb er aber ein Üücann »on ben ftrd)lid)cn

©ruubfät5cn ©regor'S unb bewies baS in ber Leitung feiner Kirdje. 9Jcan rüfymt außer

feiner Sorge für ben Kirdjcugefang unb für ben Sau unb ©d)mutf ber Kirdjen bie

fyäufig wieberfyolte unb forgfältige 23ifitation aller ©emeinben feiner ©iöcefc, wobei er

Kirdje, Kirdjengut, f)auptfäd)tid) aber baS Meu ber Kterif'er berüdfid)tigte unb fyeftig

gegen bie 33ernad)tcifftgung beS SölibatS eiferte. 2)afür mußte er freilid) oon ben »er=

wilberten ^rieftem unb ben fredjen habgierigen (Sbeln inet leiben unb fal) fid) burd) 23er-

^ö^nung unb t^ätttdje 33cteibigung in feinem frommen Sifer ntdjt menig geftört. ©efto

mel)r manbte er fid) einer anbeven £t)ätigtat 31t, uämlid) ber Sefeljrung ber fyeibnifdjen

Slaoen, bie in unb außer feiner 5)iöcefe bie öftiidjen ?anbftrid)e beö je^igen Königreichs

Sad)fcn bewob/nten unb bereu Serctjrung für ifyn mand)e 2ßunbergefd)id)ten l)eroorge=

brad)t l)at. sJkd) gemeiner llebcrliefcrung ftarb 93enno am 16. -öuni 1106. -fteuerbingS

ift ba§ -3al)r 1107 empfohlen morben. längere ßeit nad) feinem £obe mar fein Sin*

benfen fe^r menig geehrt. 23ifd)of 335ittigo II. brad)te c8 am (£nbe beS 13. -Sa^r^unbertS

31t (5l)ren. Um feine ,f)eiligfprcd)itng bemühten fid) 9Jceißncr ©eiftlid)e unb dürften feit

bem -3al)re 1489. 2(ber tro§ ber fetjr unfritifd)en, lobl)ubclnben Siograpb,ien, U)eld)e

^ieron. Smfcr fdjrieb, erfd)ien bie 2Bürbigt'ett Senno'S nod) 3meifett)aft. ®ie 9fefor=

mation befd)leunigtc enblid» baS SBerf. SBä^rcnb man in Srüffet Beu3en ber eöaugelt=

fd)cn 2i>al)r()ett oerbrannte, gab man bem 2anbe be8 UrfprungS ber Deformation einen

neuen r'6mifd)en ^eiligen. §abrian VI. fanonifirtc il)u im Safyre 1523. ^eierlid) rourbe

in ÜKeifjcn feine ßrl)ebung begangen, am 16. 3Kat 1524. £'utl)er'3 berbe ^olemit
5

»miber

ben neuen 2Ibgott unb alten Seufet, ber 3U SDtetßen fott erhoben werben, " Ijatte einen

heftigen Sd)riftenmed)fel 3111* golge. -3m Sal)re 1539 mürben 23enno'S be3Weife!te De=

liquien nad) Stolpen, bann nad) SButjen gcflüd)tct, enblid) 1576 bem §er3oge 2tlbert V.

toon 33at)ern übertaffen unb nad) 2)cünd)en gebrad)t, wo 23enuo als Patron ber Stabt

unb beS gansen ^anbeS t^erel)rt wirb. Äaifer Kart VII. l)at einen £t)eit biefer Reliquien

ber fatl)olifd)cn ©emeinbe in Bresben gcfd)cnt't unb bie -3efmten 3meifeln nidjt baran,

baß il)r 21"erf ber Katfyoüfirung Sad)fenS bon Senno'S ©cbeten unterftütjt werbe. —
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Duellen für bie ©efd)id)tc Söenno'S finb bie Slnnaliftcn unb S^tontjleti auS £>einrid)S IV.

3ett, l)aubtfäd)Iid) Sommert bon SCfd^affcttBurg . £ulbeS()eimifd)e QHjronüen finb bei Leib-

nitz (Script, hist. Brunsvic. T. IL) nadj$ltfet}ett, anbere bei Menclcen (Script, rer. Genn.

T. IL), ber aud) bie arbeiten (SmferS unb ber 33cflanbiften gebammelt Ijat. Sie übrige

febr reichhaltige Literatur ficfyc in ber fleißigen unb fritifcfycu <Scfjrift bon C. Fr. Seyf-

farth: Ossilegium S. Bennonis, Monachii 1765. 4. Sie Sßibcrleguug berfelben bort

Ä. Crammer: Apologia Bennoniana, Monachii 1773. 8., ift mißlungen. Wlbrcdjt f&OQtL

2$crct»tfamf*etr, geiftlid)e. — Stefer Spante be^eidmet eine Bereinigung reli*

giefer unb fünftlerifcfyer £t)ättgfeit, bie bent GHjriftentljum , näfyer bent firdjlidjen £ebcn,

eigentfyümlid) ift. Sie Silbung beS £>eibentr)nmS fennt fetjr loofyl eine 9iebefunft unb

\)at in berfelben Stiftungen bon r)ot)eiu SBertt) aufjutöctfcn; aber fo fefyr fid) bie r)eib=*

nifdjcn 9ieligionen bie ^oefie unb bie bilbenfcen fünfte aneignen unb in ifyre Sicnfte

nehmen tonnten, fo mentg toar in tt)rem Greife ein tylafy ju organifd)er (Siureifyung ober

retigiöfer Heubitbung ber SBerebtfamfeit. (Sie berifletfdje ?eid)enrebe 3. 33., £l)ud)b.

belob. $r. II, 35—46., fyat mit ber Sieligion nid)tS }u fdjaffen.) Senn nur roo ein

göttlidjeS Sort borangebt, baS mit feinen ftunbgebungcn fid) burd) 9)cenfd)cn an Säften*

fd>cn toenbet unb einen fitttid)cn Broccf in itynen verfolgt, faun auS bemfelben aud) bie

mcnfd)lid)e 9u'be mit götttid)cm -3nl)alte fid) entnndfcln; eine geijtlidje 9il)etorif ift nur

möglid) als Sd)ütcrin einer göttlidien 9£f)ctorif. Slber eben bal)er fdjciben nur bom 53c=

griffe geiftlirfjer SBerebtfamfeii , tr-eil fie erft als menfd)lid)cS Iprobul't, als fird)tid)e

?ebenStt)ätigfeit, auS ber göttlidien 9iebe Verborgenen tarnt, bie 9teben ber ^3robb,cten,

ber Slpoftel unb <2f)rifti felbft auS. 9cid)t barum nur, iocil bie (3d)önl)eit ber göttlid)cn

9ieben)eife incommenfurabcl, b. t). nur Semj[enigen berftanbttd) ift, ber überhaupt bem

©eifte beS lebeubigen ©otteS innertid) aufgefdjloffen ift, fonbern toett bie menfdjlidje Hebe,

and) toenn fie baS äd)te föinb ber gctt(id)en ift, bennod) nott)roenbig bei aller Originalität

bie allgemeinen formen mcnfd)lid)er 9icbc, b. I). bie Äunftforiu an fid) tragen muß —
ein 23ert)ältniß, äbnlid) beut, in toeldjent bie S()cologie als 2öiffenfd)aft jur geoffenbarten

2Bat)rr)eit felbft ftel)t. (SS ift barum aud) immer oergebfid) geroefen, bie geiftlid)e 23erebt=

famfett ot)nc SBeitereS al§ Slobie ber bibtifd)cn Hebeweife barjufteflen , wie bieö SDJandje

in wohlgemeinter, aber cinfeitiger unb nid)t burd)füt)rbarer, buatiftifdjcr Oöbofttion ge*

gen menfd)lid)e Sluffaffung unb tiinftlerifdje ©eftaltung beS göttlichen SnfyaltS getban

fyaben ; man bergleidjc etwa eine ^rebigt bon Detinger, aus neuerer 3eit bon «Stier, bon

33erf mit irgenb einem Stabitel ber t). ©djrift, unb man wirb finben, baß troi^ bem be=

t)aubtctcn unb befolgten ©runbfat^c, baß ber fßrebtger fid) in <3tt)l unb <3d)reibart genau

an baö biblifd)e SJcuftcr galten muffe (bergt, bie Oettnger'fdje <Stt)rift: »(Stvoaö ©anjeS

bom (gbattgelio«, b. Q. 1739), eine fct)r merl'lid)e Sifferenj obwaltet, ©eifttidje Verebt-

famfeit, fobatb toir ben Segriff in feiner feftbegrenjten, t)iftorifd)en iBebeutung faffeu,

fefct bereits bie ©eftaltung beö cr)riftlid)cn Gebens jur ttrd)e borauö, roie bie ^anjel=

berebtfamt'eit eine Äanjel borau8fe(jt; [a, bie Obee geiftlid)er Stt)ätigfeit finbet erft im

33egriff eines geiftlid)eu 2lmteö, burd) n>cld)e§ bie ^ird)c fid) yuu georbneten ©an^cn

organifirt, feine botle S3cftimmtt;eit. .'piemit fd)eiben roir roeiter felbft im ©ebiet t'ird)-

lid)en 9tebenS aus, baS miffionarifdje. StefeS ift ber aboftotifd)cn 9iebe nät)er berrcanbt,

als bie Äanjelrebc; fo toenig babon alle menfd)tid)e Vermittlung unb 33orbilbung auS=

gefd)t offen ift, fo muß bod) in il)r bie Unmittelbarfeit einer geiuiffen Eingebung, nad)

^D?attt>- 10, 19., berbunben mit 3ot). 16, 14. — fid) relatib ftctS erneuern; unb roemp

glcid) aud) bie 3lnfbrad)e beS 9)ciffionarS an einen t;eibnifd)cn 23olfSf)aufcn, fotl fie anberS

itjrem j$Ktd entfbred)en, ben logifd)en unb rt)etorifd)eu ©efe^en conform feljn muß, burd)

toetdie überbaubt eine vernünftige (Simoirfung auf menfd)lid)e SBefcn unb beren 2BiUen

bebtugt ift: fo muß bod) bom d)rifttidjcn ©tanbbunft auS fd)arf barauf gehalten merben,

baß baS etgenttid) SBirlenbe in folefeer 9iebe niemals biefeS 9)ieufd)tid)e, niemals j. S.

Argumente unb Hebefiguren, fd)Öne Stnorbnuhg ober fd)önc Siftion, fonbern bie über=-

irbifdje, geheime firaft ber 3ßab,rl)eit, bie perföntid)e 2)cad)t beS r)eiligen ©eiftcS ift, ber
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cbenfo beut 9iebner gibt, h>aS er reben foH, nne er bem j&ufyoxex jur regten (Stunbe

baS §ei*3 auftaut junt ©lauten, ©o tritt baS Moment ber $unft l)ier toeit jurücf fyintcr

bem, toaS nur Sßatur in l)bt)ercr Sßotenj nennen tonnten, loäljrcub fid) baffelbe int (Sdjooße

ber fdjon gebübeten, im ^rieben berfamutetten ©emeinbe, loo nid)t ber Slugenblid brängt

(bic Shmfi fcebarf ber 3Wu§e), lue nid)t ©ÖfcenaUäre ju jiürjen ober 9)ierbteulen ju

fürd>teu finb, bon [ctbft geltenb madjen toirb; benn loo baS ßt)rifteut()um mit feiner gött=

liefen Sd)enl)eit 9iatuu finbet, ba regt fid) unb erblüfyet and) alles menfd)tid) Sd)ötte; unb

ber 9)icnfd), einem fyeüigen -Drange folgern?, bringt im ScuttuS jebcS Sd)önfte, toaS er

$u btobuciren berntag, b. I;. and) feine £uufr, bem £errn, ben er anbetet, als Opfer bar.

(Sc fprid)t and) bie 9icbcfuuft ifyren $la§ im f>eitigtljuttt an nnb toirb baburd) ,^nr geift-

lidjen 23ercbtfanifcit. Subeffen ift biefe Sluffaffnng berfelben nid)t bie bon alten £t)eo=

retifern bis jefct anerfannte; bei ben ^raftifern ftcl)en ftd) bie obtoaltenbcn 2lnfid)ten in*

fofern toeniger [d>rcff gegenüber, als jebe berfelben bic bon il)r befänttoften nid)t fd)led)t«

l)in als itntrafyr beseitigen fann, fonbern fie nur als SJiomcnte iljrer £>auptanfd)auung

unterordnet, baticr fie in ber SßrajciS, je tüdjtiger biefe ift, um fo el)er fid) ausgleiten

tonnen. Tie 2)ifferen$ ift biefe: 3)te Sitten tragen ben neuteftamentlidjen 23egriff ber

'prebigt, baS y.>]ovoativ, unmittelbar auf baS firdjlidje Sßrebigtantt über, inbem fie bie

äußeren Unterfduebe, bie burd) Sitte nnb Srabition, burd) Slrat unb SHrdjeuregiment

beftimmten geritten für umocfcutlidj, and) ben Unterfdueb äivifdjen einer Gfyviftcugcmeinbe

unb einem erft ju d)riftianifirenben 93otf attS bem ©runbc für nid)t burdjgreifenb ciliaren,

toeil and) innerhalb ber ©emeinbe ned) biete unbefefyrte Sftitglieber borbanben unb gerabc

biefe eS fct)en, auf tocldje ber gciftlid)c 9tebncr ein^uton-fen fyabe. $on biefer Seite ift

cS and), bafj gegen bie ftct)enben Sßerifopen confequenter SBeife opponirt werben muß;

benn baS S3et'el)rungSgcfd)äft, bem bie s}3rebigt allein bienen folt, erforbert einen biel

freieren ©riff in ben 23orrati) ber (Sdjrift unb ift biet ju feljr an perfonlidje, temporäre,

totale 33erl)ältniffe getoiefen, als baß eS fid) in fotdje ©djranfen eines in regulärer gorm

berlaufcnfcen fird)lid)en ©otteScienfteS binben rennte. — 2luf loefenttid) gteidjem (Staub*

puuf'te, nnetüofyt aus anbern Sßräntiffen gewonnen, ftel)t bie, ueuertid) ben D^fd) ber=

tretene, gcroiffermaßen mit ben 2luSfprüd)cn ber Reformatoren sufaittmentrcffeube 2lnfid)t,

baß bie 'Sprcbigt, obgteid) fird)tid)er sJtatur unb innerhalb ber ©emeinbe fid) boü^iefyenb,

bod) nid)t fotoobjt als ein 2lft ber geicr, als bielmefyr ber £el)re, beS Hnterrid)tS ju be*

trad)tett, fenad) int Softem mit ber Äatcd)efe jufammeujuncljmen fet). gaUS ber 1ßre=

biger glaubt, ber <2d)at5 d)rifttid)er 2Bal)rt)eit fet) bisher aud) in ber ^ird)e, i^rett (Sym-

bolen, ^ated)iSmen u. f.
tu. ntclir berfd)üttet als offenbar genxfen, unb eS fet) nun fein,

beS IßrebigerS, ißeruf, baS ©ebäube ber ?el)rc erft toieber bon born an auf bem ©rttnbe

ber ©d)rift aufzuführen, begreift fid) jene Sluffaffttng fet)r gut; int anbern gälte ftößt

^art bagegen an, tvaS 33äl)r (Ueber ben protcftantifd)en ©ottcSbienft, §eibclberg 1850)

fagt: »3)ie ^rebtgt als Sel)re Ijat fid) überlebt (S. 14); fie n>ar (für biefen j$mtd) faft

nur für bie üveformationS^eit itctijtoenbig {ß. 11); matt braud)t ntdjt einmal gelehrter

2t)eologe jtt fetjn, um ber S3etel)rttng, tüte fie in ben meiften ^prebigten gegeben ju toerben

pflegt, entbehren jtt fonnett." — Sine anbere 9)tobififation ber genannten §auptanftd)t

ift biejenige 2lnffaffuug ber gcifttid)en Screbtfamt'eit, toornad) fie bloß als eine (SpecicS

ber 23erettfanil
:

eit überhaupt, folgtid) nur in 33e3ug auf baS üDiaterielte ber einzelnen

Siebe bon ber fteltlidjen 33erebtfamt'eit berfd)icbcn, bagegen infeferne biefer gleid) gebadjt

lotrb, als bie 33erebtfamfeit überhaupt eine £ugenb, it)r 3^ed bie 23eti)irlttng tugenb*

Ijaftcr Öefinnung unb .^anblung fet)it folt. (SS ift baruttt ju tl;un, burd) ben üiebeaft

irgenb einen <2ntfd)(uß, eine Stjat Ijerborjurttfen ; bie 9il)etorif, bie in it)rcr 2lnU)enbung

auf bie religiöS=ftttlid)en ^wedt beS (2t)rifteutl)umS jur ^omilctil nürb, muß lehren, bic

STafttl ber Setoeife, ber ißeneggrünbe, ber übei^eugcnben, rüljrcnbctt, begeifternben 2ln-

fprad)e, ber giguren unb Tropen, ber rebnerifd)en Mittel überhaupt fo ju gebraud)en,

baß ber ßul)örer biefen Singriff nid)t auS^ätt, fonbent fid) bem Sieger ergeben unb fo«=

fort tfyun muß, toaS biefer it)m gefagt. 2Bte oben bie ^erilopc, fo ift biefer Sluffaffuug
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ber *£qt eine geiüiffe crux; beim roie bie Diebner 311 Sitten unb Diom ityren (Stoff, t^re

ißeroeife u. f. ». frei an8 bent ganzen ©ebiete be8 2Biffen$ unb ?eben3 ju nehmen Ratten,

fo fann nid)t feiten Der £ejct bem Diebner, ber fein -Tfyema fid) frei gefreut, nid)t erft au%

einem SEcjcte fid? abgeleitet l)at, gerabeju l)inbertid) »erben, fo baß er nur burd) £)eta&=>

fctjung beffelben jirni SJcotto fid) freie 33aljn 31t madjen »ciß. (Sin f"atl)olifd)er £omi*

letifer, Oofepl) £u£, ber biefen ©tanbpunft teptäfenttrt unb in ber 33e»unbcrung be§

(5l)rt)foftomu3 unb ber ftanjojtfdjen ?ßtunftebnet au$ ?nb»ig'3 XIV. Qtit fo total auf«

get)t, baß feine Xfyeorie felbft boit Anfang b\S 3U (Snbe auf beut rijetotifdjen Sotfntm

einfyerfdjreitet, trägt fein 23ebenfen, nur (Singang, ^ropofition, 23e»ci3 unb ®d)(uß als

»efentlid) jur Diebe gehörig, ben £crt aber alä cineä ber minber »efcntlidjen ©türf'e 3U

be^eidjuen — ,£>anbbud) ber fatI)olifd)cn Sanjelbetebtfamfeit, Tübingen 1851. ©. 576 —

;

unb £l)eremin, in beffeu §auptfd)rift (3)ie 93etebtfam!eit eine £ugenb) baS Kapitel

Dom SEejcte füglidj »cgblcibcu fann, ol)uc baß bie SEljeorte ber geiftlidjen Diebe baburd)

im minbeften alterirt tottb —
, geftetjt oon bemfelbeu 9)caffiflon, ben er als ooftenbeten

ÜJleijlet preist, unbefangen 31t, baß feine ^ertbenu^ung attetbingS fcfjlcdjt fet) (in ber

©djrift: 2)entoft[)cneS unb SJiaffiflon, Berlin 1845. @. 227); ein geljlcr, ber in ben

äugen anbetet baS 5ßtäbifat ber DJieifterfdjaft bei einem 5ßtebiget unuiBglidj mad)t.) 2(ud)

»irb t»n einem allgemeineren ©efidjtspuuft aus gegen biefe Dibetorif immer 2fel)nlid)eS

geltenb gentadjt toetben, »aS Sant (ftrit. b. Urtl). St. @. 216 f.) gegen bie Dicbefunft

i»rbrad)te. Ueberrebet jtoat »irb burd) Sanjeltljetott! uod) feiten Oentanb ju djriftlid)*

tugenbfyaftet ©cfinnuug roorben fetyn, felbft »enn fein äft()etifd)cS Urtljeil unb fogar fein

fittlidjcS ©efüt)l bem SBotte be8 «ÄebnetS beiftimmte; aber befto fdjlimmer ftefyt eS um
eine ftunft, bie ftd? »enigßenS cinbilbet, fie fönne baS be»irfen, »äljrcnb biejenigen, bie

toitflidj tljttn, »aS ber Diebner fagr, nur barum fo »ittfäfyrig ftnb, roeil fie als ©lieber

ber ©emeinbe fdjon juöot djriftlidjcu «Sinn in fid) tragen; anbete aber, benen eS hieran

gcbrid)t, bie Diebe jluar mit Wohlgefallen anböten, \a fogar, je bonueruber bie ^fyilippifa

juft gegen bie itjnen anfyaftenben geilet loSjieljt, mit befto größerem Sifcel fie anböten,

aber fyernad) finb unb bleiben, »aS fie juöor »aren. — £>iefe 2tnftd)ten ftnb aUt barin

einig, bafj burd) bie geifttid)e Siebe, a(S einen fittlid) an= unb aufregenben 2lft, ber 3u*

borer ju etoaö tcrmod)t »erben foll, roaö er fonft nid)t roürbe gen) fit unb getl)an I;aben.

3m 0egenfat$e fjieju fjat fid) au§ ber ©d)lciermad)er'fd)en !Jt)eotogie, übrigenö ofyne mit

beren tl;eoretifd)en unb praftifdjen 3Dtängcln folibarifd) oerbunbeu ju fet)n, bie Sfuffaffung

ber ^rebigt entoirfett, »ornad) fie rein ein gotteöbicnftlid)cr 2lft, eine ^eier, ib,r ,3n)ecf

atfo ©arfteffung be3 fd)on borb/anbenen geiftlid)en ?cben8 ift, unb jtoat fo, baß in ber

%oxm be8 perfbutid)en ®laubeu§, Srfcnnenö unb 3Jiittl)eilenö baS Stlfen ©emeiufame,

bie ©emeinbcroal)rl)eit ftctö neu fid) bezeugt. -3n ber 9icbe \d)aut bie ©emeinbe it)ren

eigenen geiftigen 33efilj immer als einen neuen an unb roirb beffetben in biefer 2fnfd)auung

frof); baö frol)e 0cfül)l be§ ©cgenö aber, baö jcbe lebenöwarme ÜDarfteffung ber gemein-

famen äBat)rl)eit in ben cmpfängtid)cn @emütl)ern unmittelbar l)croorruft (b. I). nid)t erft

burd) einen (2ntfd)tuß vermittelt, fontern ebenfo, roie baS Äunftoerf ben Jhmflgenu§ un-

mittelbar erzeugt), — bieö ift eS, toaS nad) biefer 2fnfid)t mit bem 2Bort (Srbauuug be«

jeidjnet roirb. 3)amit finb bie in S3elef)rung, Grroed'ung, ©ta'thing befteb,enben »eiteren

SGBitfungen nid)t au3gefd)toffen; fie fönneu ton fetber ba uid)t ausbleiben, »0 baö gött=

liebe SBort auftritt; aber fie finb uid)t ber prinjipiette, aflumfaffenbc 3^ e^/ fect bietetest

im Momente be8 tultuö felbft liegt; fie bagegen finb 9iad)n)irfungeu, bie bei bem Sine»

fo, bei bem 2fnbern anberö fid) jeigen, »äf)renb baS, roaö roir Erbauung nennen, im

DJomente be8 ^)Ören8 bei 5f(lcn ba8 gleid)e ift. — fflafytx betrachtet muß nun jebe £t)eorie

ber geiftlid)en ^erebtfamfeit , roie fie aud) angelegt fetyn mag, auf folgenbe ©runbgefc^e

leiten unb fie jur ©eltung bringen. 1) 2)ie ber ©emeinbe intoofjnenbe, in ber geift*

lid)en Diebe barjuftellenbc 223af)tf)eit eriftirt in gotttid) gegebener, für alle 3eüeu binbenber

gorm, in ber fjeil. (3d)rift. 2)ie ^rebigt muß fid) fomit al« geift(id)e Diebe bamit fe=

gitimiren, baß fie feft unb flar auf biefem ©runbe ftef)t. Unb ba ber begriff ber
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Offenbarung in (Sfyrifto roefentlid) in fid) faßt, baß fie nur cnümcfelt — auSgeroi cfclt,

aufgelegt, nidjt aber (etwa in montaniftifd)cm , in froebenborgifd)cm ©inne) fortgeführt

roirb: fo muß bie 9iebe roefentlid) ©djriftauStegung fetm; bab>er muß aud) jeber einzelne

^rebigtaft jur ©runbtagc einen beftimmten S^ctt ber ©d)rift, b.
fy.

einen £ert b/aben,

benn eine ©dmftauSlegung en bloc fann eS nid)t geben. (2>te oon ber ^rariS geftat-

teten, ton S^eoretüem fogar nod) tri weitcrem Umfange beantragten 9cad)täffe oon biefer

gorberung t)at bie §omitetit nad) it)rem dhä)t ober Unrecht ju roürbigen.) 2) 2)ie

Auslegung roärc aber ein ungetjlttdjeS ©efd)äft, roenn ber 9utSlcgcr an baS SBort beS

©cifteS mit bem natiirUd)cn ©eifte unb beffen ftcifd)tid)cr SBeiSfyeit gefyen rooflte. ®er*

felbe ®etfi, beffen 2Berf unb Beugniß bie ©drrift tfl, lebt in ber ©emeinbe, l)at in ifyrem

©tauben unb 23ct'cnnrniß, in itjrer £ebcnSrraft unb £ebenSorbnung bereits gteid)fam fid)

felbft eine Antwort gegeben, tyat feinem Urroort ein ©egenbitb gegcnübergeftetlt, roorin

jenes fid) ftn'egelt unb beroäbrt. SDaoon barf fid) ber ^rebiger nimmermehr ifoliren,

roenn er nid)t in eine fd)iefe, fefcarattjitfdje, b. I). eigenroittige (Stellung jum SBorte ©ot*

teS roie §u beut objet'ti» bafetjenben (Stjriftentfyum, b. t). jur $ird)e unb §u feinem Flinte

geraden fott. Hber roie oon ber ©djrift, fo fotl er aud) 00m ftrdjltdjen Setenntniffe

nid)t eine tobte Kopie, ntdjt ein Repetitor ber 23ibet unb beS (SmnbotS fetm; berfetbe

©eift, ber in tiefen beiben ift, muß lebenbig ifym felbft, feinem pcrfeutid)en 3>enfen,

arbeiten unb ^eben imoolmen; fo fel)r, baß — oergt. 1 s4>etr. 4, 11. — fein Sieben

fetber roieber ein 2£ori ©otteS, eine ^ropfyetin roirb. (<S. barüber bcfonberS bie ©aupp'fd)e

£omiletif.) SDieS fd)ticßt bie inbioibuetle Sluffaffung , baS freie, perfenttdje latent fo

roenig aus, baß jenes ©öttlidje eben I)ierin feine roafyre 23ermenfd)lid)ung, feine 3ncar*

nation fiubet. 3) £)ie Songrnenj biefeS neuen, frifd) erzeugten ©otteSroorteS mit bem

Urroorte muß fid) barm ju ertennen geben, baß ber Siebner nid)t mel)r unb nid)t roe-

niger gibt, als roa3 ber £ert, in feiner S3eftimmtl)eit unb in feiner ganjen ©ebanfen-

fülle erfaßt, barbietet; roie biefe STexttreue unb £erterfd)öpfung gn oerfteI)en unb 3U

erfüllen fet), jetgt bie £omitctif. £)ic Gongruenj mit ber Üirdje muß in ber feften $aU

tung beS bogmatifd)en unb etf)ifd)en GtcmcutcS, foroie im treuen unb roarmen Wnfd)Iuffe

an bie Momente beS fird)tid)en SebenS, bie gefte u. f. ro., fid) beroeifen. 4) 2)a baS*

jenige, roaS bie (Sd)rifÜoaf)rl)eit bietet, nid)t ein SBiffeu nur, fonbern ein Seben ift, baS

fid) als fittlid)eS nid)t auf Momente beS fultuS ober ber Kontemplation befd)räntt, fon-

bern in ben einstuften, Jonfreteften SBert)ättniffen ber 2ßirftid)fcit fid) ausprägt: fo barf

jene Stillegung nid)t babei fielen bleiben, nur ben objettioen 3nl)att beS Sej:teS roieber^

zugeben; fonbern, roie biefer bereits burd) baS perfontidje ©enfen bcS ^3rebigerS l)in=

burdjgegangen ift, um überhaupt ^ur ^rebigt fid) ju geftalten, fo muß er aud) in feiner

alle £ebenSbe3ieI)itngen burd)bringenben, rid)tenben unb fyeiligenben 50fad)t tjerbortreten:

b. b,. bie StuStcgung roirb Imoenbnng. 5) 3)ieS SlÜeS aber gefd)iel)t in ber gorm ber

9?ebe, b. b- nit^t bloß (im ©egenfat^c ber ©djrtft unb beS ©inubilbeS) burd) münbtid)e

SOcittb.eitung, fonbern in einer tafrform. (Söarum bie Äunft \)kx eintritt, ift oben an=

gebeutet roorben.) 2öie aber alle Äunft, roenn fie in'S ipeiligtbum eintritt, ib,ren roefent=

lid)en, äftt)etifd)eu Oefc^en treu bleiben muß, um überhaupt nod) Kunft ju fet)U, uneraebtet

fie burd) biefen ©ienft im $citigtt)um neu gefd)affen roirb unb als ^eilige Sunji oon ber

profanen fid) auSfdjeibct: fo fyat bie geifttid)e Serebtfamteit einige Elemente gemein mit

ber roett(id)en, b. b,. fie muß fid), um Äunft 311 bleiben, allgemeinen äftbetifd)en ©efetjen

unterroerfen; anbere (Stcmentc aber, bie biefen fremb finb, finb ib,r gleid) roefenttid). ^n

teueren gcb,'6rt, roie oben gezeigt ift, ber luuf/tuß an ©djrift unb $ird)c, an Sert unb

&ird)enjal)r, unb ber tarafter ber ^3rebigt als ©ottcSroort; eS ergibt fid) barauS roeiter

baS Moment beS geierlidjen, baS alles ?eibenfd)aftlid)e — felbft ben £on fitttid)en

Bornes, toie baS ^eitere, -3ooiate, ben 2£ifc oerbaunt ober nur unter ftrenger (Senfur

zuläßt; aber ebenfo aud) baS Moment ber Popularität, roeil aHer tuttuS <5afyt ber

©emeinbe, beS populus Dei ift; roie beim fofort SetbeS, baS geicrlid)c unb baS popu-

läre, feine (Soweit im biblifdjen 2:one ber ganzen 9iebe finbet. 5luf ber anbern (Seite
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bat bie geiftlicbe 33erebtfamfctt mit bcr ganjcn 9icbefunft gemein: a) baS ©ebiet bcr

(Spradjc unb ber 9icbemtttel, um bem ©cbanfen ben abäquatcu 5tuöbriicf 31t geben; benn

fo fefyr aud) bie (Sprache, bie 2Bortcrroal)(, bie 2(uSbrud'Srocife unter ber $nd)t beS fyeil.

©eifteS ftcfyen muß, fo bleiben bod) itjre allgemeinen ©efcl^c unb formen überall bie*

fetben; roaS einft JQavmQ meinte, ba er junt Bungenreben c"ie inforrefte , naddäffige

<3prad)e forberte, baS finb nid)t (S^vad?fd)nt^cr ober fd)tcd)te gerieben, b) £)aS @efet,3

ber ©ebanfenorbnung, burd) roeldje allein im 3ulj8xet berfclbe ©cbanlc erzeugt merben

fann, ben ber 9iebner in fid) trägt. (SBarum biefe ©ebanfenorbnung in einer furzen Ucber^

(id)t botn s43rcbiger meift ^ubor anget'ünbigt nnrb, roetd) guten ©runb biefe ftirdjenfitte fyat, ift

bMi ber ^jomiletit 31t jeigeit, cbenfo aber and), baß bcr l)ienüt 3ufamntcnl)ängenbe ©egcnfajj

ft)utb
/
eti[d)er unb anatt)tifd)er ^rebigt nur bann juläfftg ift, roenn er ein bloß relativer bleibt.)

c) £)aS @efe£ beS 9)caßeS, fomoljl roaS bie ßeitbauer im ©anjen, als baS 2krroeilen

bei einzelnen Reiten betrifft, d) 3)aS ©efeij ber Harmonie jroifdjen $orm unb 3nl)alt,

roaS bie t>erfd)iebenen 9lrten bcr SDiftion jur $o!ge tjat. c) 3)aS @efe£ ber Slngemef*

fcnfyeit jeber 9?ebe für baS jevoeitige Slubttortum. £) DaS ©cfe£ beS uöllig freien $or*

tragS, otme roeldien and) bie profane 9iebc ntdrt met)r 9iebe, fonbern SSorlcfung ift.

g) ^te^it rotrb bie ä'd)te 9it)ctorif — bie bis jefet nod) immer auf fid) Ijat roarten laffen,

benn and) (St)r. Jpoffmann'S »1)3t)ilofopl)ie bcr 9icbc» (Stuttg. u. Xüb. 1841) ift uu*

frud)tbar geblieben — baS äBcitere fügen, t»af? bcr 9?cbncr aud) in roettlid)en X>ingen

für baS einfielen muß, roaS er fagt; bie objeftibe 2Bal)rt)cit muß in feinem SBort als

fubjeftbc Safyrfyeit erfd)einen. — 23ücfen toir nod) auf bie l)iftoiifd)C Gntvoidlung ber

geifttidjen Serebtfamfeit
(

}urüd'. 2)ie alte ftird)e, — nad)bcm burd) DrigeneS auS ber

nod) 31t 3uftinS b. 9Jc. &\t an bie @d)rtftborlefung fid> hüipfcnbcn einfädln 'ißaränefe

eine toirflidje 9iebe, aber mit oort)ervfd)eub eregettfd)ent ft'arat'ter unb nur fo biet rr)e*

torifdjer Beigabe geworben roar, als fid) bergteidien auS ber £icfe unb gülle eines ge*

bitbeteu ©cifteS bei ber 23efd)äftigung mit d)riftlid)cr Sßaljrljeit unroiflfürlid) bert^or*

brängt — , na^nt in ber d)rt)foftomifd)cn ^3criobe baS ßlemcut bemühter 9iebcfuuft aus

bem §eibentl)um in fid) auf; ein Clement, baS jtoar — jumal bei ßfyrtyfoftomuS felbft—
bie con DrigcneS geübte s

|>f(id)t ber (Sjregefe nid)t oergeffen ließ, aber bie ganje ©altung,

ben Son ber ^rebigt in nur 51t nal^e ä)ern)anbtfd)aft mit l)cibnifd)cr 9il)etorif brachte

;

eine SBernmnbtfdjaft, bie fid) aud) barin befunbete, baf? 3. 33. ßl)rt)foftomuS' 9;eben in

fritifd)en Momenten unmittelbare, tl)atfäd)lid)e 2Bir!ungen unter bem £3oU'e l)croorbrad)ten

unb baburd) baS cafuede ßlemcnt einführten; [crote in fd)timmerer SBcife baburd), baß

baS 53olf aud) bie "^rebigt, glcid) ber tt)eltlid)en 9tebe ober ber £()eatcr=£ettamation, mit

3eid)en beS 33eifalIS begleitete. Sind) bie Vorliebe biefer SRebner für bie gorm ber 2ob*

rebe jeigt, tr-eld) eine frembe, n)eltlid)e 8uft burd) bie $enfter ber Äird)e ju ftrömen be*

gönnen b,atte. 2(uguftin ^eigt aud) in ber lateinifd)en £ird)c bie S3erbinbung U)eltlid)er

9iebehtnft mit fird)lid)er 5lnfprad)e, aber bie 9iebe ift bei ii)m oiel mel)r burd) tb
/
cologifd)e

©ebantentiefe beb,errfdjt. (Sutfyer l)at h)ob,l ben Clb,rt)foftomuS, niemals aber ben Stuguftin

einen 2Bafd)er gefd)oltcn.) — ipaben toir in jener ^eriobe ein 33ormalten beS <Hb,etori=

fd)en ju erfennen, fo jeigt nad) langer ßeit l)omiletifd)er -3;iupoten3 baS Mittelalter fo=

toot)t in ben ^rebigten ber ©d)olaftifer, als in benen ber 9)h)ftil'er, eine bibattifd)e dlid)*

tung; jene treten and) auf ber Äanjel als (£d)otaftifer in lateinifd)cr <5prad)e mit

ÜDiftinftionen ol)ne <5nbe auf, unb l)aben h)enigftenS baS 33erbieuft, baß unferc fogenannte

fi)tttl)etifd)e ^rebigüveife mit Zljcma unb ©ifpofition in il)ren keimen b,iftorifd) auf fie

jurüd^ufüfyren ift; biefe treten mit Offenbarungen beS tnnern Gebens, nue ^xcp\)QUn,

aber in einfacher, oft l)öd)ft anfprud)Slofer Seife auf, toenig eregefirenb. hieben beiben

— obmol)! tb,ei(U)eife mit ber mt)ftifd)en fid) amalgamircnb — tritt eine con allen früheren

fid) unterfdjeibenbe, naturttüd)figc, ooltStt)ümlid)e ^Berebtfamt'eit auf, bie in meb,r als

einem tb,rer ^auptträger einen 53ergleid) mit d)rt)foftomifd)er ober maffWonifdjer ^Berebt^

famfeit bom toaljrfyaft ^omiletifd)en ©tanbpunfte aus nid)t ju fd)euen braud)t. $tut tritt

fie aus bem engeren Greife beS fultuS b,erauS unb toirb jur freien MifftonSbrebigt;
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beim im ffultufl ift SICtei3 vom Uturgifdjen S£ljuu überWudjert, baS ^rebigcn ift längft

nidjt mel)r allgemeine ^3flid)t beS 5HeruS, cS tritt erft Wicbcr als DrbcnShmft unb £)r*

benSregel auf. S)ie 3$olf8tI)ümü$!eit tiefer ^rebigt mad)t fie, tro£ bem, baß bie S3ettet=

möndjc ein ftefyenbeS .Speer unter bie Äefcer bitten, 311 einer 33orar6eit für bie öiefor*

maticnSvrcbigt; aber bie ©djrifttreue, baS weitere, nntfaffenbere Stngefyen in bie ©d)rift

fcfylt nod) unb wirb nur oon einzelnen verfolgten ©elften verfudjt. 25ie Deformation,

wie fie baS 23ell'Stl)ümlid)C tcr SRebe jü feinem vollen i)?ed)te t'cnimen läßt, fo mad)t fie

aus ber ^rebigt eine — toie Sutfyer eS Wollte — täglidje ©drriftauStcgung ; in ?utt)er'S

fegenannter bereifdjer ^rcbigtwetfe fdjafft fid) ber ©teff, bem 5>elfe gegenüber, feine

abäquate gorm felbft; von SDMandjtljon gel)t bie Anregung auS, bie formen ber f(af=

fifdjen iftfyetorif, fo weit tfyitnlid) unb im 2lnfd)luffe an I)omiletifd)e £rabition, weiter

$u bitten. Xk folgenbc geriete proteftautifdicn ©djolafticiSmuS läßt — mit StuSnaljme

Weniger geift= unb lebensvoller iDiänuer — baS ^olfsttyümlidje verloren gefyen, unb faßt

in baS 3)ibat'ttfd)e Jurütfj ftatt beS 9it)etorifd)cn gewinnt ein üngefdjmad in ber $orm
unb -Dieiljobc 9faum, ber UnglaublidjeS 311 £agc förbert. (23erg(. ©d)u!er'S t)iftorifd)C

arbeiten; £t)olud'S ©eift ber lutt)erifd)cu Üljeologen SBittenbergS im 17. -3al)rl)unbert.)

Grbaitüd) jtoar, aber von bibaftifdjer Jrotfenfyeit JcineSwegS frei, tritt ber ^iettSmuS

auf bie Äanjel; erft nad) unb nad), von grctjlinggaufen an burd) Sieger, Menget unb

bie würtcmbergifd)c ©d)utc roirb er faraftervoltcr in ber Ißrctigt. ©er S£on, ben bie

antivietiftifdje unb balb aud) antifirdjlidjc ^omiletü beS vorigen 3al)i'l)untertS anfd)Iug,

feilte nad) ber Meinung ber 3ctt ebenfo bitaftifd) roie rfyetorifd) fetin, war aber feines

oon betten; benn roaS gelehrt tourbe, roar nidjt meljr ©nabe, fentern sJ?atur, tiefe bis

tyerab jur £anbwtrtl)fd)aft unb ben ßurjpocfen ; unb toaS retnerifd) fetin wollte, roar

moralifirenteS ©emonftriren ober fcntimcntateS ^ßatljoS. 2luS tiefem ©emtfd) tritt enb=

lid) 9ieiul)arb als SDtbafttrer, SDräfefe atS 9ft)ctorifer, beite original fyervor; jener als

äRann beS ©iSvonirenS, ber ten 3ül)örcrn nad) logifdjem ©diema ^Begriffe unt i&caxpi?

fä^c einprägt, ju Weidjen tic übrige -ßrebigt fid) nun verhält, roie baS leidjte Üftauerwerf,

baS bie 9iäumc 3Wifd)cn ben ©cfywibbögen einer gotfyifdjen itirdje ausfüllt; biefer mit

waljrtjaft rebncrifd)=wirffamer Gnergie in fetbftgefdjaffcneu, freien gönnen. SDamit roar

bie gegenroärtige geriete vorbereitet, aus wetdjer tie namhafteren Sljeoretiter unb ^raf«

tifer anjujüljren Ijier viel 31t roeit führen unb bod) nidit genügen roürbe, ba, roer fia^

orientiren roitl, bie ^auvtrocrt'e felbft fennen lernen muß, bereu Angabe er in jebem §anb=

bud)e finbet. 23emerft mag nur werben, baß bie gegenroärtige ^3criobe, roie nie eine

frühere, eine große 9)?annigfattgfeit ber intivituetlen, frei fid) entfattenten $raft innere

l^alb ber ©d)ranfen evangelifdjen Glaubens erfennen läßt; eine SKannigfaltigfeit, bie

bodj immer roieber nid)t nur bie gütte beS (Einen ©eifteS, fonbern aud) baS gute 9?ed)t

ber fird)lid)en Srabitionen in Söejug auf tie gorm an'S 2id)t [teilt. Volmer.

^cren^ar ttott Sourö i[t roat)rfd)cintid) in ben früheren 3 eiten beS 11. Qal)x*

l)itnbertS geboren, unb legte ben @runb feiner Silbung in ber ©d)ule beS el)rwürbigen

öifdjofs gulbert von (Sf)artreS, beffen Siebe unb $römmigfeit il)tu bie ^>er3cn feiner

©d)ü(er für immer ju geroinnen pflegte, unb von rocldjem, mit ber d)riftlid)en, eine nid)t

unbebeutenbe roiffcnfd)aftlid)e, freilid) bie trabitionetten formen innel)altenbe Anregung

ausging. 33erengar war, fo viel wir wiffen, ber (äinjige, wetd)er in fetbftftänbigerer

SBeife ben (Sinfluß beS SefyrerS aufnahm. Sd)on früt) mad)te er fid) unter gulbertS

©djülern baturd) bemerflid), baß er bie 23et)auvtungen beffelben einer Prüfung unter3og.

SlnfangS fdjeint ib,n bie wcttlidje S3Biffcufd)aft befonberS angezogen 3U l;aben (Adelmanni

Brixiae episcopi de veritate corporis et sanguinis Domini ad Berengarium epistola

prim. ed. C. A. Schmkl. Brunsv. 1770. p. 31). SDie grud)t bavon war biatefttfdje ©e-

wanbttjeit, fienntniß unb gefd)idte Slnwenbung römifd)er itlaffiter, freiere 2fletr/obe,

reinerer SluSbrucf unb eine für feine £ät l)crVorragenbe @etel)rfamfeit unb allgemeine

©Übung. @rft fpäter^in befd)äftigte er fid) eingeljenter mit ber Sibel unb ben ^ird)en*

oätern, mit ©regor bem ©roßen, vor Slüem mit Sluguftin, unb cS war für bieS unbe=



SBcrcitflQr 75

fangcne unb felfcßficmbtge Serftänbniß fcerfclben ftdjerttd) bon öebeutung, baß Serengar

bon jenen SJorftabien auS 51t üjnen gelangte. 2krmutr/tid) fanb er bestimmtere Seron«

laffung bajn, als er gegen 1040 33orfte$er ber 3)omfd)itle bon £our« warb. 3n Shtrjem

braute er tiefe Sfoftaft in einen neuen ©djtoung, au« ber lU\ibe unb gerne ftrömten ibra

©ebüler ju, an benen mau bie Spuren ber eigentijihttUdjen gorfdjnngen 23crengar3 6e*

tuerlte. ©elbji btejettigen, toeldje aÜeS bon bem ,§crfommcu äbtoeidjenbe, unb toenn cS

aud) bem ©ebiete ber ©rammatif unb anberer nid)ttl)eologifd)cr ©dmlnnffcnfdjaftcn gc^

leerte, yim Strgwobn ber ^ärefte reifte, mußten bodj feine Stalente anerfennen, unb

feine greunbe fpreeben mit Söetounberung bon ilnn. Clin geteilt« SDrogo, föater SfedjU

biafonuS ju <ßari«, ftreibt il)in nad) einem 33cfud) um 1040, »0 Setengar fd)on SlrdjU

biafonuS bon Unger« geworben war, rühmt feine unermübliche £I)ätigfcit in feinen

©efd)äftcn, in SBeratljung ber fielen, bic ficfi an Um wenten, unb baß il)n bieS nid)t

abjiefye bon forgfältiger 2)urd)forfd)itng ber heiligen ©djrift, bie er mit an$iehcnber 33c«

rettfamt'eit anzulegen berfle^je. Gr ftel'lt ilm fogar al« Slrjt b/öfcer als biejenigen, weldje

auS biefer Shtnft ibjen SBeruf mad)en. »3d> weif? 9ciemanben, fügt erb>$u, ber bir gu

bergleidjcn n\ire" (Sudendorf, Berengarius Turonensis ober eine Sammlung ilm betreffen-

ber Briefe. 1850. ©. 200 bgl. 88). ©0 groß warb in ßttrjem baS 2(nfel)en feiner

2Btffenfd)aft unb affettfdjen grbmmigfeit, bind) bereu Strenge er, wie £rogo fagt,

feinen Äörber fd)Wäd)te, baß eine Sfnja^l bon 9Jcond)en Ujn aufforberteu , burd) ein (5r*

mat)nungSfd)rcibcn ihren (gtfer anutfad)cn (Martene et Durand, thesaur. novus aneedot.

I. p. 191). SBon foldjer Autorität jeugt and) ein anberer, jtotfdjen 1047 unb 1040 ge*

fd)riebener SBrief, an Oofceltu, ben fbätern 23ifdicf bon foiticrS, gerietet, toeldjer ben

Serengar um ein fdjtebSrtdjtetlidje« Urtfjett über eine SDifferenj jtoifdjen bem 23ifd)cf

Ofembcrt bon foitierS unb feinem Scabitet erfudjt Ijatte (fo bejiefyt ©ubenborf bie fer*

fönen [©. 91], toeldjer ben 23rief ©. 200 in autljentifdjerer gforoi gibt, al« SWartene

unb 2)uranb ©. 195). Unter ben S3tfd)ofen gab eS nid)t wenige, bie ib,n $odjfd)äfcten,

unb ber mädjtige unb gefärdjtete ®raf ©aufrieb bon Slnjou war fein ©bnner (©üben*

borf, ©. 204 bgl. 100). öS wäre nidrt ,u berwuubern, wenn Serengar, mit fobiel

ör)re überhäuft , ben Verfügungen ber Gitelteit na*gegeben blatte (Subenborf, S. 211).

— Onbefj war er $u ber Ueber^eugung gelangt, baß bie Sbenbmcüjfötetyre be« ^a§djafin«

9iabbertu3, weldier annabm, baß burd) bie (lonfecration beö ^riefterö SBrob unb ÜBein

bem Sefen nad) in (Sfyrijri Seib unb 23htt bcrwanbett werbe, aber bie äußeren WzxU

male be3 Srobeö unb SSBetneS bewatjre, oogleid) fie in ber Htrdje bie b,errfd)enbc gewor-

ben war, bennod) gänjUd) unbegrünbet feb. SDa er c§ für angemeffeu l)ielt, Sd>wad)e

mit 3weife(n nid)t ju beunrut)igen (Subenborf, (3. 208), b,at er wof)l anfänglich nur

in engeren Greifen barüber gefprodjen. £od) um 1046 war feinem grennbe Slbelmann,

bamalö <Sd)otafticu3 in Süttid), ein ©erüd)t bon Söerengarö fjeteroborie in biefem fünfte

p £)l)ren gefommen; er Ijatte bon il)tn 5(ttSfunft in einem berternen ©riefe erbeten,

unb als er feine Antwort erl)iclt, fd)rieb er i^m 1048 nod) einmal unb bat il)n liebebefl,

feine 3lbweid)ungen bon ber allgemeinen fiirdjenlefyre aufmgeben. Xer Sifd^of ^ngo

bon ?angrc3, welcher 33erengarS Sebenfen auö einer llnterrcbuug mit il)m fannte, madjte

biefetben öffentlich , intern er eine ©djttft gegen it)n berfaf;tc (Tractatus de corp. et

sangu. Christi. Bibl. Patr. Lugd. X^'III.). Tiefe fanu nicht nad) bem Oftober 1019

gefchrieben fenn, unb eö eiflärt fid) auö bem Altern, wie ber fabft 8eo IX., weiter bis

1049 33ifd)of bon Icul gewefen War, im (Sommer beffelbcn 3abrc3 bereits bon 23eren^

garS §ärefie unterrichtet gewefen febn fonnte (©ubenborf, ©. 204 bgl. 92). 3>er=

mutt)lid) war es im Slnfang beS OabreS 1050, als Söerengar an feinen ftrcunb ?an=

franf, ben frior beS ßlofterS See, einen Srief richtete {dÄchery, Opp. Lanfranci.

Not. p. 22 unb ©iefeler, Äird)engefd). n. I. ©. 277), worin er fein Söebaucrn au«*

brüdt, baß ?anfranf ber SlbeubmabtSlebre beS ^afAafiuS anbange, unb bie beS ©cotuS

(er berwedifclt eine ©d)rift beS 9tatrantnuS mit einer beS 5ot)anneS ©cotuS;
f. ?auf,

©tub. u. Äritif. 1828. 4.) für bäretifd) balte. <£r felbft erflärt fid) für bic Slnficbt be«
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©cotuS, unb meint in (Smjttatmutta, ju fetjn mit 2lmbrofiuS, £>ieroM)muS, ?IuguftinuS,

anbere ju gcfd)wcigcn. SiS bal)in fd)cinen unmittelbare (Srörterungen über ibre @tanb=

fünfte jtoifcbctt beiben Scannern ntd)t ftattgefunben, aud) Sattfrcral fid) fdjonenb über

Serengar felber geäußert jw fyabcn; jener Srief aber fanb il)it, ber injiinfdjen nad) üiom

gereist toar, nid)t in See, unb fam intern erft in feine Jpänbc, nad)bem er febon bon

Slnbern gclcfen werben toar. £)a ber <ßabft unb in $otgc beffen Rubere in 9iom fcfyr

uugünftig bon Serengar urteilten (©ubenborf, 204), fo War eS l'anfran! unange-

nebm, bei fcldficu , bie nur obenhin bon Briefen 3Wifd)en beiben gebeert bitten, in bem

Scrbad)t gtetdier Jpärefie 31t ftetjen, unb auS Serbruf; barüber lief? er fid) berkiten, auf

einem Goncil 311 <ftom 1050 als feinet grcunbeS 5lnflägcr aufsutreten. £ier warb Seren*

gar ebne Sorlabung, clme Scrfyör, berbammt. @o unbillig bicS toar, fo ging bod)

bennutblid) nid)t bont Sßabfie, benn biefer war gegen it)u eingenommen, fenbern bietleid)t

bon ^ilbebranb ber Sefdjtufj auS, auf einer anbem ©tmobe, bie fid) am 1. (September

1050 31t Sercelli berfammelte, ben Serengar ju bernetmteu. Dbgtcid) er unb feine

ftreunbc in einem auswärtigen ©erid)t (extra provinciam) eine Serlet?ung beS fird)en=>

rcd)tS fanben (A. F. u. F. TL Vischer, Berengarii Turonens. de saci\ coena adv. Lanfr.

Hb. posterior. Berol. 1834. p. 41), fo beabfid)tigte er bod), ber Sorlabung 31t folgen,

unb begab fid) nad) 'IßariS, um bom fönige ©einrid) I. bie (Erlaubnis 3ur pfeife 3U er*

langen, ba ber tönig ber 2tbt unb er fanonituS beS flofterS beS fjeiligen Martin 31t

ÜourS.war. ^>cä) natym er ben 2£eg burd) ben weftlidjen £l)cil ber üftormanbie , wo

er greunbc 3U fiuben l)offte, fud)te naineutlidj, aber bergeblid), ben Sübt 2lnSfrieb bon

"5preauj 3U überzeugen (Durandi abb. Troarnensis über de corpore et sang. Chr. contr.

Berengar. in Lanfr. opp. ed. d'Achery. p. 106. %ld) ©ubenborf, @. 25 folg., um

1058 gcfd)rieben (?). Bereng. ep. ad Ansfredum abbat, bei ©ubenborf, 208, bergt.

103) unb ließ fid) 3U GfyartrcS, Wo befonbere Erbitterung gegen ibn l)errfd)te, eine tu*

multuarifdje 3)iSbutation aufnötigen (©ubenborf, 209. Bereng. ep. ad Ascelinum

[weldier, Wie ©ubenb. ©. 15 beweist, 3U (EfyartreS lebte], bei Mansi, Coli. Concil.

XIX, 775). 211S er in Sßartö angefommen war, Warf il)n ber fönig in'S ©efängnifj,

um fid) feinet Vermögens 3U bemäd)tigen. (§S gefd)al) 3um £bett auf SlnSfriebS 5(n=

regung, bafj er feine Sbeorie, welcbe in ben ©runb3Ügen il)m feft ftanb, jefct genauer

auS ber Sibel begrünbete, unb im Werfer fid) eifrig mit bem Otubium beS jobanneifdjen

CübaugelUtmS bcfdjäftigte (Sifcber, @. 44. ©ubenb. 209). Unterbeffen warb baS

Goncil 3U Sercefli gehalten (Sifd)er, 42 f.); 3Wei feiner greunbe, bie ibn ju ber-

tbeibigen fud)ten, würben überfd)rieen, faum ber SDtißbanblung ent3ogen, ba§ Sud) be8

9?atramnuS auf ?anfrant'S SBinf serriffen unb Serengar auf's 9^eue bernrtbeüt. Gr

waubte ftd) in einem Sriefe (©ubenborf, 204) an ben ©rafen ©aufrieb bon Slnjou,

beffen mäd)tiger gürfbvad)e er bielleidjt feine ^Befreiung bcrbanf'te. ?eid)t möglid) ifi,

ba§ er nad) feiner Befreiung Srionuc berührte, unb bort bie 2)iSbutation I)ielt, weld)e

er felbft anbeutet (23ifcber, ©. 38). ©ein Söunfd), einen ©cbabenerfa^ bom Könige

3U erlangen (ep. ad Richardum, ©ubenborf 211), warb nid)t erfüllt, fonbern feine

g-einbe bearbeiteten ben fönig 3U neuen feinblidjen Maßregeln. Um 1051 berief ^ein=

rid) ein Soncil nad) ^3ariS (bon Seffing, 93. XII. ©. 264 ber STuSgabe bon 1826

unb bon ©iefeler, ©. 281 geläugnct; bon ©täublin, in <St. unb £3fd)irner§

2(rd)ib für alte unb neue f ird)cngefd). II. ©. 35; bon Sfteanber, fird)engefd). IV.

<S. 339 unb bon ©ubenborf, <S. 31 als gefd)id)tlid) angenommen), beffen 3wecf, ib,n

3U berberben, Serengar fannte unb eS bermieb, bort 3n erfd)eincn. ©ie brobenben

Sefebie beS fönigS, weldje bem (üoncil folgten, waren frucbtloS, ba ibn ber ©raf ©au=

frieb unb bamalS aud) fein Sifcbof ßufcbiuS Sruno bon IngerS fd)ü^ten. Um 1054

fam ber (Sarbinal ^ilbebranb als bäbftlidjer ?egat nad) granlreid). Slnfänglid) 3eigte

er fid) febr geneigt, auf SerengarS 3tnfid)t ein3ugeben, befbrad) fid) mit ibm über baS

Serfabren, waS einjufdjlagcn fet), um ben Sifd)öfen 31t genügen, unb berabrebete mit

ibm, ba§ er ibn nad) fftom begleite, um burd) beS ^JabfteS 2io Autorität bie ©egner
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jum ©feigen ju bringen. SIBer ba .\pitbebranb au« ben heftigen flunbgebungen ber

anbern gartet erfamtte, baß e« fdreier fetjn würbe, o$ne fte, al« otyne bie gretmbe

Serengar« bic 9iut)e in ber Äirdje 31t ehalten, fo bermteb er fortan Aüe«, »a« fd)ließen

Kc§, baß er ibm nahe ftebe, nnb gab ibm nur in ©egenwart Ruberer Aubienz. £>ie

6t)nobc ju £our« erftärte fid) jebod) jufrieben mit ber für ihn unücrfänglidjcn fdjrtft*

lidjen AuSfage: »baß Srot nnb SBetn be« Altar« nad) ber Gonfecration (Sfjrifti ?cib

nnb Slut fetyen« , nadjbem er jögcrnb , weit e« eine ungefefctidje gorbernng war
,

eibtid)

bekräftigt hatte, ta§ er eö glaube, tote er eS fage (Sifdjer, <3. 49 f.
Subenborf,

215). SDie gleite ütücffidjt auf bie Gegenpartei nnb Seo« £ob trugen wobt baju bei,

baß #tÜ>ebranb tön nid)t fegteid) nad) 9icm fonuneu ließ. 9fad)l)er forberte er ihn

bringenb ba$u auf, inbem er bon feinem Einfluß in 9?om ein befferc« 9u:fultat erwartete.

Serengar begab ftd? babiu, mfehen mit einem EmbfebJungSfdjreiben be« ©rafen ©au*

frieb an ben ihm befreunbeteu £>ilbebraub, weldje« völlig ben Anfcbein b,at, bon Seren-

gar felber coneipirt ju fetm. »£>ilbebranb %<&t au« SDcenfdjenfurdjt bie bot! ihm fetter

anerfannte SBabrbät preisgegeben; er wolle ba« entfdjutbigcnb fo beuten, baß £itbe*

branb eine günftigere ©ctegenbät, bic Bafi^eit pr Anerkennung $u bringen, *>aU ob«

»arte« wetten, Sie biete fid) ihm burd) Serengar« ©egenwart; Jefet möge er ber bon

ihm biet gerühmten römifdjen Äirdje toürbtg banbefn« (©ubenborf, 215). Aber aud)

auf ber in 9Com im ftdXftdft 1059 gehaltenen @t)Uobc, wo jugteidj Sanfranf gegentoar*

tig war, geigte fid) ber (gifer ber Anhänger ber SrobberwaublungStefjre in fo erregter

uub entfdjiebener SBetfe, baß £ilbebranb auch jefet fid) 8uriiä>g, um feinen reformatio

riftt)e« planen nid)t neue £inberniffe 31t bereiten. Als Serengar fid) nun an ben ^abft

9?icotau« II. um ein georbnete« unb ruhige« gerid)tlid)e« Verfahren wanbte, wie« ihn

biefer wieber an £ilbebranb. SDic Serfamndung nahm fein ©taubenöbefenntmß nidjt

an, eS würbe ibm bagegen bon £umbert, beut Raubte ber anbern Partei, bie formet

borgetegt: »baß Srob unb 2Bein, wetd)e auf ben Altar gelegt werben, nad) ber (Eon*

fecratiou nid)t bloß ein ©alrament (b. h,. geheiligte« 3«$«0, fonbern aud) ber wafjre

Seib unb Slut C£t>rifti fet), unb in finnlid)er äßeife (sensualiter), ntdjt bloß fatramentlid),

fonbern in Sa^eit bon ben fjeroben ber ^riefter gefaßt, gebrochen, unb bon ben

3äl)nen ber ©laubigen zermalmt werbe." Serengar, bei beut heftigen Auftritt in

äußerfter Seftürjung, warf fid), ba« Sefenntniß in bie £anb net)menb, gas Erbe unb

berftummte. Auf @el)eiß feiner geinbe gab er feine SertljeibigungSfcbrift, eine ©amm*

lung bon ©djrtftftellea, ben flammen SßreiÖ (Lanfr., de eucharistia c. Bereng., c. 2.

Vücher, 63 sq. 70 sq.). Sott Summet über feine Sertäugnung ber 2BaI)rfycit, unb bott

Erbitterung unb Seradjtung gegen ben ^ßabft unb feine bogmatifdjen ©eguer, welche er

unberljolen auSfprad), fet)rte er jurüd. £ier würbe bie 3a^l ftanbl)after ftreunbe bei

bem Uebergewid)t ber gartet i'anfranf« immer geringer. ®er ©raf ©aufrieb ftarb unb

fein
sJ?ad)folger benahm fid) feinblid) gegen Serengar; um fo mefyr jog fid) aud) (SufebtuS

Sruno »on Singer«, ber fid) früher l)öd)ft entgegenfommenb geäußert l)atte, bon ö)m

jurüd (Seiber Sriefe bei de Roye, Berengarii vita, haeres. et poenitentia. Andeg. 1656.

p. 48 unb ©ubenb. 219). Serengar berbreitete bennod), unb um fo eifriger, je fdjmerj*

lid)er er feine &d)ftäti)t bereute, feine Sb,eorie. Ateranber II. ermahnte tl)n nur, wie

man il)n benn bribatim bon 9*om au« mitbe bel)anbelte, feinen Anjloß ju geben; er

lehrte ftd) aber nid)t baran. Bwifd)en 1063 unb 1069 fällt Sanfranfö ®d)rift de eucha-

ristia gegen itjn, unb feine Antwort, bie bon gefftng entbedte, unb bon Sifdjer ebirte

©dn-ift. Aud) mit anbern ©egnern fämpfte er unb bie Erbitterung gegen it)it war fo

groß, baß e« auf ber ©bnobe ju ^oitier« 1076, weld)e ber päbftlid)e Segat ©eralb

hielt, faft ju ©ewalttbätigfeiten fant. £ilbebranb, nun ^3abft, ließ ib,n nod) einmal,

um tbm ^rieben
5u fd)affen, nad) 9?om fommen, um 1078. ©regor VII. fud)te mit

einer unbeftimmteren formet, wetd)e bem Serengar Freiheit ließ, burd)mbrtngen; aber

bie ©eguer madjten <Sd)Wierigfeiten , bezweifelten feine Aufrid)tigfeit unb er war fdjon

im Segriff, fid) einem @otte«urtbeit p tl)rem (Srwei« ju unterziehen, at« ber ^abft bte«
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unterfaßte. 3nbeß Ratten feine $einbc fid> berftärft, unb auf ber ftaftcnfbnobe 1079

mußte er ba« frühere ©laubcnSbefcnntniß in einer $orm annehmen, Weld)e tym jur

Fernleitung ber SrobbevwaritMungSlcfyre nur ben SluSwcg einer böKig unhaltbaren ©o=

bl)ifterci (leg. Senn cö nämlid) barin Ijieß: Srob unb SBetn werbe ber ©ufcftanj nad)

(substantialiter) bertoanbelt, fo beutete er e8: salva sua substantia. 2)a er bie Unflugfyeit

beging, fid) auf Tregor« Ucbcreinftiramung 31t berufen, befahl ibm biefer, feinen Bishe-

rigen 3rrtl)itm einjugefieBen unb ntd)t ferner 31t berbreiten. (Sr Warf fid) nieber, befannte,

geirrt 31t fyabcn {Mansi XIX. 761 sq.), unb Warb mit einem <Sdjn$6rtef be§ ^abfteS,

aber ba$ ^erj bofl ©ram, nad) £aufe gcfdjtdt. (Sr 30g fid) auf bie Snfct ©t. (SoSme

bei Jon*« mriirf, um fein Sergefyen in ftrenger (Sntljaltfamfett 3U Büßen. Wofy fyatte

er angefebene greunbe, tote £)bo, Stfdjof bon Sabcur, ber i&m anbot, für feine 9^efti=

tntion 3U toirten. Serengar lehnte eS ab: er tjoffe auf ©otteS unberbiente SBatndjerjig«

feit, ber iljn nid)t berberben Werbe, unb fluttete auS ber gütte ber <3d)mcr3en in feiner

Sruft 3itr fyülte ber göttlichen £röftungcn (©ubenb. 232). (Sin unter ben Serfolgun*

gen ber Stirdje in ©otteS ©nabc aflein fidj bcfeftigenbeS ©emütf) unb sugteid) ein mit-

be$, djviftlidjeS Urteil über greunbe, bie ibn berlaffen Ratten, 3eigt fid) in bem 22ten

bon ©ubenborf mitgeteilten Briefe, ber fid) freilid) nid)t, Wie biefer gelehrte $orfd)er

meint, auf ben £ob ©regorS VII. Bejietien fann (Um Würbe Serengar 3. S. nidjt noster

nennen). Serengar ftarb 1088, unb {unterließ gtuar gleid) benlenbe ©djüter, bie aber

ebenfo wenig burdjbraugen , als er feiber.

3)aS ©igcntl)ümlid)e unb Scbeutenbe in SerengarS Setrad)tungSweife ifr, baß er

bie geiftige Sejte^ung ber Sirene unb it)rer 3nftitutiouen reiner unb mit fd)ä'rferer Be-

tonung auffaßt, alö eS von feinen, an finulidjer Dbjeftibität Ijaftenben Bcitgenoffen

gef&al). Sin mehreren widrigen fünften unterfdjetbet er, )®a8 bem ©lauben be§ ©üb*

jelteS 3it!ommt, beftimmter bon bem Objefttoen. 3)al)er leitet er bie .gn&efo'öugfett 3ur

tfirdie tont inneren Serfyältniß 3U Gbrifto ab, unb läugnet bie auSfdjlteßenbe Sirfung

ungerechter Grcommunication (©ubenb. 232). 2)a§ gleite Sntereffe bebingt bie allge=

meinen Seftimmungen über baS ©aframent unb baö ©ogma bom Slbenbmafyl. (5r fin*

bet bie SrooberWanblungSlefyre ftreitenb gegen ©otteS 2Bat)rIjafttgfeit, weldjer ba§ <&iib'

Jeft unb feine Sßräbtfate untrennbar berbunben bjabz, fo baß atfo (Stgenfdjaften be§ SrobeS

oljne Griftens beS SrobeS etwas UnbcnlbareS feben. £)ie ©d)rift nötlnge nidjt ba3u,

benn (So. 3ol). S. 6. Ijanble gar nid)t bom Slbenbmaljt, fonbern in figürtid)er 9^ebe bon

ber Sfofnalnne bc3 ?eibcn§ 6l)rifti in'S ©emütlj; ä^ntidje Proben feben nidjt feiten in

bem sJc. %., 3. 23. ber gels ift db.riftuS, unb unter folgern £robu3 feb,en aud) bie Gin*

fefcung&borte 31t berftel)en. 33ielmel)r fei) naä) ber Ijeil. ©d)rift Gl)rifti Seib 3um Fimmel

crl)öb,t, unb e3 fet) unwürbig, it)n mit jebev Gonfecration l)erabl;olen 3U wollen. -3m

Slbenbmal^l fei) mit SluguftinnS 31t unterfd)eiben baS geheiligte 3 c^) eit (sacramentum)

unb baö baburd) S3ebeutete (res sacramenti). SSäre nun ftatt 23rob unb SBein (5f>rifti

Seib unb SÖInt in 2Birflid)f'cit auf bem lltar, fo würbe ber Segriff bcö ©at'vamentS

3crftört fet)n. ©er faframenttid/C ©cnuß beö SrobeS unb SSetneS fer> nad) (Sb,rifti Ginfe^ung

ein Beidjen unb ^3fanb beö feiles, weldieS er burd) feinen Stob erworben. 3)cr ©laube,

ber 3um §immcl erl)öl)t, ben getftigeu, l)immtifd)en ©enuß beö SeibeS (Sfyrifti Ijabe, werbe

baburd) geftärtt, unb bie (Elemente werben für ben ©laubigen meljr al$ Srob unb 2Bein.

Serengar nimmt gtetd)fam einen 9Jücffd)lag ber fubjeftiben SBidung in'S Dbjeftibe an,

inbem il)m au<i) objettio Srob unb SBein etwas mcl)r als •WatürlidjcS 31t werben fdjeint.

63 fet) eine (Steigerung ber natürlid)en Gräfte, weldje Serwanblung Reißen fönne (con-

versio), aber olme Sernid)tung (corruptio) beö Üßcfenö, unb berntöge weldjer ber wafyre

?eib (5b,rifti auf bem SUtar bargeftetlt werbe. 2)al)cr fönnen bie 3 e^en Gt)rifti wahrer

?eib unb Slut genannt werben, ©ie fct)en eS aber nur für ben ©laubigen, bem Un-

gläubigen bleiben fie 3^^", Srob unb SJßein, niditS Weiter. (Vischer p. 190. 165.

83 sq. 197. 114. 143. Bereng. ep. ad Adelman. ed. Schmid. c. 37 sq.) Unter biefen

SorauSfefeungen War Serengar and) ber ?et>re bom 9Keßobfcr nid)t günftig {Vischer p. 131).
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Slufjer ben angeführten Duellen unb Bearbeitungen ber ©efd)äfte unb ?cl)te BerengarS

ift fein ©egner ©uitmunb @rj6. bon Stberfa ju beaditcn, wegen feiner libr. III. de corpor.

et sang. Christi veritate in eucharistia. (107G gefd)r.) in b. Bibl. Patr. Lugd. t. XVIII.

SDte Literatur ift am boüftäubigftcn berjeidniet bei Subenborf a. a. D. Satobi.

3$ev$':3ütiä>-(!?U\>c, f.
Sülid) u. f. w.

*&cv(iiu$, %of)., klannt als bie erfte Autorität ber branbenburgifdjen reformirten

flirdje im 17. 3abrlntnbert unb als Vertreter bcrfelbcn beim Sborner Golleauium. @cb.

1537 3U Stettin mad)t er feine Stubicn in £eibelberg , (Strasburg unb ein 3at)r lang

an bem bamalS berühmten reformirten gymnasium illustre ju 3)anjig unter Jedermann,

feinem Berwanbten, reist mit Regungen nad) (Snglanb, granfreieb , in ben 9ciebertanben

unb wirb 1G16 prof. ordin. in ber bereits bem reformirten Bcrenntniß beigetretenen

ftafuttät 31t granffurt a. b. O. <Sr geniest beS größten Vertrauens ber ^urfürften

SigiSmunb dt>r. Sitbelm, %x. 2£itl)clm als f)oforebtger, refb. Oberl)ofbrebiger unb

Genfiftorialratft (f. 1624 refp. 1637); er begleitet biefelben auf ifjrcn Reifen nad) Preu-

ßen, 2£arfd)au, ben Wicbertanben , nimmt 1631 auf fitvfurfttidjen Auftrag am ?eipjiger

9i~efigionSgefbräd) £l)eif, 1642 mit dalirt am Sborner CSoücquium. — ©ein bogmati*

feber Stanbbunft ift wie ber ber bamatigen Uniberfität granffurt unb feiner dürften

mef)r ber untoniftifd)e als ber ca(biniftifd)e. 21IS fein früherer College an ber Uniber*

fität, fbäter am Berliner ÜDom 2öolfg. (Sbett, für ben SubratabfariSmuS auftritt, l>ätt

Berg SBibertegungSbrebigten. 2t(S turfürft SigiSmunb il)it nad) 2)ortrcd)t fenben toitt,

lefynt er eS ah, unb fbrid)t über baS ibm bon bortber 1619 berid)tete Berfafyren gegen

bie 9iemonftranten cntfdnebene Mißbilligung auS (Limborch, vita Episcopü, p. 210).

©eine uuiberfaliftifeben 2tnfid)tcn ben ber ©nabe ©otteS finben fid) in ber Sdjrift: »ber

SBitle ©otteS ben aller 9)Jenfd)en Sctigfeit« 1653 niebergetegt. Broar berid)tet ber ?utbe=

raner £artfnod) in feiner preußifdjen $ird)engefd)id)te S. 395 auS einer bon Berg mit

ßalob gehaltenen StSbutation , bafj er bie Sutberaner nid)t als Brüber h,ahe anerfennen

wollen, aber baS auSfcrüdlidje ©egenttjeil fbridjt er felbft in ber Borrebe $u feiner »9fe*

lation ber ^rioatfonferens 31t Seidig" 1635 in fd)öner äßeife auS. Bon allen (Seiten

bon erbitterten lutl)crifd)en ^3olemifcrn angefallen, bleibt er im Streit maßtyaltenb unb

berföfyntid). 9cur in einer jugenbüd)en Streitfdnift t)atte er fid) in ber Bertbeibigung

bon ^clarguS gegen ©an. Gramer gleicher Saffen tt)ie ber ©egner bebient, aber er legt

ein ©elübbe ah , eines foleben £onS fid) nie wieber fd)ulbig 31t machen :
„palam imo fiat

oranibus majorem nobis videri modestiae ac pietatis quam eruditionis et ingenii laudem"

(in einem bon (SreciuS in beffen conversatio Pruthenica 1618 mitgeteiltem Briefe).

Selbft in einer bon iutl)crifd)er Seite ausgegangenen tlagefcbnft über reformirten £>rutf:

vox oppressorum in Marchia wirb ibm baS 2oh friebfertiger Unbarteitid)feit gefpenbet

(gering, Beiträge 3m; @efd)id)te ber branbenburgifeben £anbe 1784, I. S. 19). Wü
(Salirt bleibt er feit £f)orn in freunbfd)afttid)er brieftid)er Berbinbung, unb felbft ein

£mlfemann, nad)bem er bort feine berfonline Befanntfd)aft gemacht, urteilt bon ihm:

virtus et in hoste laudanda. Seine ^rebigten 3eid)nen burd) (Sinfad)b,eit unb ©efd)marf

fid) oon ben gtcid)3eitig Iutb,erifd)en um BieteS auS, bcrgl. »40 auScrtefene Bufj- unb

£roftfprüd)e in fo oiet ^prebigten". Bertin 1655. — <2r ftirbt im 72. -3ab,re 1658. —
Bergt, über it)n: ßtto !t?cid)cntorebigten auf 3of). BergiuS unb beffen nad)gelaffene 2Bitt»e

Don Barth. Stofd). 1658. Beckmann, notitia Univers. Frankofortens. unb gering,

Beiträge 3ur ©efd)id)te ber branbenburgifdjen Sanbe. I. S. 16 ff. unb IL S. 82. —
Sein Bruber (Sonrab BergiuS trat 1624 in ftranffurt in feine Stelle ein unb boll*

30g im auftrage bon ©r. 2Bill)etm in bem naljegelcgenen flüftrin bie Uuterroeifung beS

^urbrin3en gr. 2Bilt)elm in ber Religion, roeld)er eS il)tn nod) fpäter banfte: »baß ber=

felbe it)it ^uerft mit ber früheren Reformirten (?) £el)re bon ber aügemeinen ©nabe be=

fannt gemadjt.« 1629 rourbe er als Seb,rer an baS gymnasium illustre in Bremen be*

rufen, wo er einft felbft gebitbet werben. £f)0lua\

«Berlcbur^cr «Bibel, eines ber Bibeln) erle, wie fie im ebangelifcben 3)eutfd>lanb,
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balb nad) ittnfang beS 18. SaljrtytmbertS unter bem (Sinffoffe beS <ßieti8mu8 unb bcr

fcvtfd>rcitcnbcn gorfdjmtg al« SluSbrutf bcr Sßeaftton gegen fcen firdjengtauben unb baö

itintcntfyum pi SEage tarnen. $atte man in^atlc bie Verbreitung ber lutljeriftfjen Vibel

als $auptmittet jur SBefeöung bc3 eöangeftfdjen (Sljriftcnrt>nnt3 ert'annt, fo fanben bte

SSertreter a&toeidjenber Seiten in neuen Vibetbearbeitttngeu ein £)auptmittet jur 2tu8bret=

tung ibrer 'Dichtungen, hieben teit partielleren Unternehmungen, toie ßinjcnborfö 9c. X.

unb ben unbcbcutcnbercu, tote bic Weimarer unb 2Banb3bedcr Vibel finb e8 voqüglid)

jtoei, nxUbe eine größere Voflenbung unb Vebeutung erlangt fyaben, unb jtoei potarifd)

entgegengefefcte (Strömungen jener 3ett barfteflen, bie Sßerttyeimer unb bie S3erlcburger

Sötbel, jene baä erfte berartige SDenfmoI beS Nationalismus, biefe ber Verfud), ben

tm)ftifd^fdnt)ännevifd)cn Veftrebungen biblifdjen ©runb unb bamit 2lnfel)en ju verfdjaffen.

8on unbefannt gebliebenen Verfaffern, bie jidj nur einmal als toegen ifyrer £eteroborie

vertriebene ©eiftlicfye anjeigen, »erfaßt, ift baS Sßerf jtoifdjen 1726—39 in Berleburg

im tocftpl)ä(ifd)cn Vejirt SlrnSberg, am ©i^e beS ber 9cid)tung ergebenen ©rafenfjaufeS

Satyr -SIMtgenftcin=Verleburg erfdjicnen. ©ic erften auegegebenen Vogen veranlagten

1724 wegen nnberljütttcr 9vcbe von bimmlifdjcr ä)ienfd)l)eit ober urfprünglid)er SCReitfcrj^

fjeit in ©ott ju Genes. 1, 27. einen gegen baS Unternehmen gerid)tetcn (Schritt beS

Corpus Evangelicorum, beffen folgen ©raf (Eafimir, unter Sejeugung inbifferentiftifcfyer

©runbfäfce unb unter Vefyauptung tljreS 9tfed)tc8, bod) nur burd) Untcrbrudung jenes

erften SIbbrudS abtoeljreit tonnte, ©ein -ßlan toar, btefeS unb äb,nlid)e 2£erle , von freb=

d)en man großen (Srfolg l)offte, bruden 3u laffen, jum Veften einer (Srfpatnißgefeltfdiaft

unb 3ugteid) eines 2öaifenl)aufe8 — ein 9cad)bilb §aüYfd)er Sinridttungen. Wad) jenem

erften Kampfe tourbc baS 2£ert ol)ite reeitere SlnfcdUung votlenbet; aber eS tjat feine

3tt)eite Sluftage erlebt, unb ift toofyl nie toeit über bie engeren Greife, von tveldjen eS

ausging, unb bie tl)eologifd)e ÜEßelt, bie bavon 9cotij nafym, unb fid) übrigens auf lite-

rarifd)e Singriffe unb klagen befdjraufte, verbreitet toorben. -3e(3t finb bie öremplare

feiten. Unter ben teueren t)at ©tter auf bie be^ietyrntgStvcife Vebeutung toieber auf*

nterffam gemacht. 2)aS Söerl jerfällt in 7 Stfyeile: 1. ^entateud), 2. alte Ißropljeten,

3. ^agiograpljen, 4. eigenttidje ^ropfyeten, 5. Evangelien, 6. 2lpoftelgefd)id)te unb ©riefe
s
$attli, 7. 9t"cft beS -Jceuen SeftamentS unb 2lpofrt)pt)en beS 5ltten SeftamentS, tvoran

fid) ^feuboepigrapfyen beS Sitten XeftamentS, Slpofrtypfyen beS 9?euen SeftamentS, (Einiges

von -SofcplmS unb apoftolifd)cn Vätern, anfd}tie^t. öS bietet eine ganj neue 33ibel»

überfe^uug, unb eine fortlaufenbe (Srflärung, toddjz im Sitten STeftament unter bem

üterte ftetyt, im leiten Seftament in bemfelbcn eingefdjaltet ift, nebft Einleitungen in

alle einzelnen «Schriften. -3n ber Ucbcrfeljung unb (Srt'lcirung bezeugt fid) ber mtjftifdje

©tanbpunft. (58 lvirb bie alte breifadie Sintljeitung beö ©djriftfinneS erneuert, ber juerft

bud^ftäblid) , bann geiftlidj(-moralifd)) unb jute^t ein geheimer ift. £e§ter ift fytitö tt)pifd)=

propbetifd), tfyeilS aber, unb bieg ift baö 935idnigfte, ü)pifd) für bie (Seelenfüfyrung, toelctye

buvdj ein ©tabium ber Steinigung unb (Srlcudjtung in ben ^3rojeß ber Vertierung ober

Vernichtung filtyrt, ber bann erft bie tocu)re 2Biebergeburt unb Vereinigung ber (Seele

mit Ö5ott, ober bie große ©tttfeljr ©otteö, ba3 SBerl feiner äBieberbringung tu il)r ift,

unb aud) unter beut Vilte eineä großen SäutertmgSfetterS befd)rieben totrb. @o ift bie

©runbleljre, baß bcr ÜJcenfd) in biefem ^ebeu ben Sitten ©otteö vollt'ommen erfüllen

t'ann unb bie ©ercd)tigfeit Stnäfti toefenttid) angeeignet werben muß. Um fo bitterer

fetyrt fid) bie SßofemU gegen bie 3Ced)tfertigung8tel)re beiber evangetifd)en £'ird)en, aud)

gegen bie reformirte (iriväl)tungötel)re
,
gegen baS Vetenntniß , unb beffen Slnfeljen in ber

^ird)e, foivie gegen ben geiftlidjen Staub, ber baffelbe ivatyrt. 9Jtit jener @runblel)re

l)ängt bie 23el)auptung von SDtittctytftäuben unb üCnctcrbringung aller 2)inge, fonne

d)itiaftifd)en Hoffnungen, r^äncjt bie ©piritualifirung ber «Saframente unb ber ^ird)e 311=

fammen. Slud) baö äußere SCBurt rotrb gegen baö innere gering geftetlt, obtool;l bann

toieber bie ftrengfte önfpiration aud) ber Vofaljcidjen unb Hccente behauptet ift. Slber

aud) anbere mt)ftifd)c Setjren fehlen nid)t, obtvoljl mit it)iten metjr 3urüdgeb
/
alten toirb,
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fo ienc £el)rc bott ber urfprünglidien äftenfd)l)cit in ©ott (jtt $toö. 8), Don einer treu

fachen ©eburt dfyrifti, Den 3lbam3 nvfrrfingltya ©cfd)lcd)t§lofigfeit, überhaupt einer

überaus fyofyen (Stellung beS Uvmcnfdjen, eine SSeriäugnung be$ eigentlidjen 33egriffe8

ber ©ünbe, inäbefonbere aber ber (Sd)ttlb unb Strafe, ©ie SJerfitynung gel)t mit beut

23egriff ber Buredmung werteren unb in ben ber 8eoett8gemeinfd)aft über. 2Bir fyaben l)icr

bie äJtyjtif ber kippet, 5ßeterfen u. f. tö, aber einte ftrenge ©renje, bis auf SSöfmte

Vtvütfgebenb ,
ja bis auf DrigencS, eine' (Sammlung unb Verarbeitung berfdjiebener, oft

toiberftreitenber Meinungen, ungteid) (rooljl and) tocil Don Derfdjiebeueu Verfaffern) an

SBejfy tote in ber Ausführung ; eS ift nidjt bie Arbeit beS SÜtyftiferS, ber feine lieber*

jeugung toibergibt, fonbern einer «Seite mit praftifdjen Btocden, bie mit allen 9)cittcln

^ropaganba madjt. SDen Starter eines (SamntettoerfcS geben bem äöerfe bie eigenen aus*

brüdlidjcn {Srflärungcn, bie mit DrigeneS in (Sine Deifyc unter ibren Autoritäten bie grauen

&abe, 23cttrignon, ©uDon, ^eterfen [teilen. Unter tiefen Umftänben toerben toir unS

niä)t tottnbern, bei ber Ucberfcfeung ©etoattttjaten $u begegnen, toie baS SCBicbergeben Don

ufftGtg u/.iaQTiwv mit SBegnaluue ber (SünbenfäHe. (SS ift oielmefyr ju Dertounbem unb

nur auS bem fd)on in ber 3«* liegenben, aud) fyier untoitlf'ürtid) toirfenben fritifä)*

fnftorifdjen ©eifte ju erfläreu, baß bennod) int allgemeinen baS (Streben nad) toörttid)er

©enanißfeit Dort)errfd)t. 3)iefc fjcA oft ifyre fdjenc $rttd)t getragen, too ein Dotier bib*

lifdjer begriff in ber <Sprad)e ber Sötyfn! baS glütflidje Organ fanb. 216er bie 2Bcrt=

lidjfeit toirb jttr ©efdjmatftofigt'cit ber Sßebanterie; baS 3"r"^flc^ cn au f SBurjelbebeutun*

gen 3U lädjerftdjcr Verunftattung beS @inne8. SDaS 21. St. ift nid)t nur burd) Unlemtt»

niß ber (Sprache unb iljrer erften 2lnfd)auungen , fonbern inSbefonbcre burd) eine alles

poetifcfyen Sinnes baare Suioiatität Derborben. hinter ber großartigen $reit)eit unb 5fraft

?utl)erS ftcl)t bie Ueberfefeung fotoeit jurittf, als ber 3»>&f biefer äKipf hinter feinem

toatjrbaft ei\tngclifd)cn ©eifte. SDie Drtfycborcn ber ßeit fanben freilid) aud) bie roirflidjen

Vereiterungen ber Spradje ebenfo bunlel, als anftoßig. Aber bie Sibel toitt nid)t

toiffenfdiaftlid) beurteilt fet)tt, fte mad)t Dßpofttiojt gegen bie tt)cologifd)e Cürcgefe, unb

ob fic gleid) biet tiefer als biefe in ben reellen unb effentiellcn ©efyatt beS SdjrifttoorteS

einzubringen behauptet, fo toill fie bod) ein praftifdjcS 3£erf für allgemeine (Srbattung

feDn. SDcr erbauliche $arafter läßt fid) ber (Srf'lärung nid)t abfprcdjen. (Sr liegt nid)t

blof5 in ber burd)gel)enbcn ^Besieljung jebeö (Sd)rifttoortc3 auf ba§ (Seelenleben, fonbern

aud) in bem Bufatmttenfdjauen aßer @lattben8elemente auf baö Zentrum be3 ^ier feftge*

l)altenen SSegriffeS ber SBiebergcburt. SBcnn aber ju einer toal)rl)aft erbaulid)cn 6d)rift=

erfläruug gehört, baß bicfelbc fid) nur bemül;t, in aller (Sinfalt ben toirllid)en <Sd)riftfinn

in feiner Söatjrfyeit fetbft fpred)cn ju laffen unb ü)m bloß bie 58alnt ju bereiten, fo ifl

bie S3erleburger S3ibel Don biefent Sbeal fefyr toeit entfernt, llebcrbieö Derbinbet fid)

mit ber baS 2Bort oft gerabe3u Deruuftaltenben STenben^^rfKärung nicr)t ein reiner ©eift

einfältigen ©laubenö, fonbern ein I)od)mütl)iger (Seftengeift, ber mit toiberlid)er 33itterleit

gegen bie Don iljm felbjl Derbreb,te Äird^enletjre anfämpft. ^id)t ber ©eift ber (Srbauung

l)errfd)t, fonbern bie 2lbftd)t, bie eigene 9)teinttng als bie allein erbaulidje 31t beraubten.

llcberbem füfytt fid) bem ©an^en toob,l an, baß eS lein originale^ (Sr^cugniß ift, unb bie

^Breite ber ©arftellung ift nid)t geeignet, bie (Sammlung 3U lieben. (So toirb baö Urteil

nid)t ju fyart fetjn, baß bie eblen otorner unter Dieter Spreu sufammengefud)t toerben

muffen. SDferftoürbig ift biefe Slrt ber Sibelerflärung al« bie 9?ea!tion gegen eine int

gormaliSntuö tobtgetoorbene (Sd}riftbcl)anblung , toeldje infofern nur baS unüare <Sud)en

eine« tieferen SöerftänbniffeS ift. SDiefetbe <5rfd)einung fyat fid) feitbem öfter toicberb,olt,

unb ein ät)ttlid)er 3"3 W ^ol)l aud) in neuerer £dt toieber ber Serleburger S3ibel

(St)mpatl)ieen Derfdjafft. Sctfifärfcr.

^ernnrö, Derfd)iebene bc8 Samens, f.
33ernb,arb.

Center ^if^utöttoit. Unter ben Derfd)iebenen in Sern gehaltenen 9teligionS=

gefpräd)en füb,rt Dor^ug^toeife baöfenige biefen 9famcn, burd) toeldjeö im 3al)re 1528 ber

(Sieg ber Deformation bafelbft entfdtieben tourbe.

JRcaWSnctyflotxifcie für S^cütügic unb ÄirAe. II. G
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Tic ©tabt 93eni mit il)rcm fdjon tamalS Seträdjtltdjen ©efciete bot an unb für fid)

ber Deformation feinen günftigen Soeben. Ter ja'lje, am lltljerße&radjten feftljängeube

fiofoftcr, bie religtöfe — aber aud) fuperftitiofe ©eraütljSs nnb ©eifteSridjtung beS

SoffeS, tie ftreug geregelte 3U$* &eg Eriegerifdjen ©emeimvcfeuS, tie bortoaltenbe ^efd)äf=

tiguug mit Sltferbau unb i>iel)md)t unb ber äRangel an Ontnftrie, <pantel, SBcltverfeljr

unb allgemein verbreiteter SBilbung — SllleS bteS fducn ben betoegenben 3becn ber 3 e it

ten Eingang nod) für fange oerfdjltefjen 51t muffen. Sind) tourbe 23ern mit beu übrigen

liirgenoffcn von ber Surie für eine iljver feflefreff Stülpen gehalten nnb tafyer forgfältig

begünftigt nnb gefront. ÖS beburfte bemnad) fefyr auffallender Tl)atfad)en unb Sterger*

niffe, um ber arglofen SeöcMemng über bie ©ebred)cn beS t'ird)tid)en 3uftanteS unb

baä SBcbürfnifj grünblidjer Teilung terfelbeu bie Singen ]u offnen. Soldje T£)atfad)en

toaren ba$ frevelhafte ©aufelfptel, rocldjcS von ben Tominifaneru 1507—1509 in iljrem

CrteiHMiitereffe mit 3ei?er getrieben mürbe, ferner ber empbrente Slblafjfram SainfonS

(1518) u. 31. m. Sd)en fyatte aud) ter eifrige ©ittenprebiger ^rauj $otb (£ul)n,

bie Reformatoren 23ernS. S. 343) angefangen, bie fyerrfdjenben Sajier unb polittfdjen

iWißbräudje — mefyr nod) als bie firdjlidjen — anzugreifen, roar aber wegen ber Er*

folgtoftgfett feiner 33einül)ungen von Sern l)inroeg nadj Nürnberg genügen. 21n feine Stelle

traten tnteffen 2lntere; fo ber i'efcineifter ber granjiSfaner , Dr. Sebaftian SDJeüer

(ffub,n, ©. 83), Sertolb galtet (£ul)n, ©. 131. £ird)r/ofer, Scrtolb §alier

ober bie Reform, v. Sern. Bürid) 1828) von 9iotroeil ober 2lltingen, erft Kaplan, bann

ganontfuS unb £eutpricftcr am üRünfier, unb 3oI)ann §aller von ÜBtyt im Tfmrgau,

Pfarrer ju ämfolbingen bei Tbun (Tiufyu, 3.383). Tiefe, burd) £utl)er$ unb Broing*

US Sdiriften gefbrtert, faxten jtoar tie Sadje tiefer an ter üßhtrjel, gingen febod) mel)r

aufbauent unb bie ebangeßfdje SBafyrljeit burd) (Srffärung ter Sdmft unb beS Stombo*

luntS pofitiv pflair,enb, älS aggreffiv gegen ben Strtbum JU SBert'c. -öfyneu ftanb ein

Ttjeil ber Söürgerfdjaft nnb eine 2ln$al)t ter angefelienften DJiänner in Staat unb ftirdje

fcbüfcent unb aufmunterub jur Seite, vor allen ütfit'lauS SDia nuel, ber als Staats»

mann, fatijrifdjer Tid)ter unb 9Water feine reichen ©aben in ben Tienft ber evaugeli-

fdieu Sad)e ftettte (Äufyn, S. 273. ©rünetfen, 9tifl. Manuels £eben unb SBerle.

Stuttgart unb Tübingen 1837). 9Jod) toar inteffen tie attgefinntc Partei übermädjtig

in ter Statt, in ter Regierung, unter ten (H)orl)crrn unb £antgeiftltd)en, unb ber TiÖ=

ccfanbifd)of von Saufanne verlangte bringenb bie Auslieferung ber te^erifd^en ^rebiger.

TieS unb unteres rourbe ^par von bem auf feine 9ted)te eiferfüd)tigen 9iatr^e verweigert,

bie Setreffenben trotj ber großen SUufregung gefd)inut ober vor einfyeimifdje ©crid^te ge»

ftcllt unb freigcfprod)en ; ter entmut^igte 33. ipaller burd) ßicingtiö Briefe jum bleiben

unb änö^arren betoogen; aud) bie 3umutlmug ter tatl;olifdien (iitgenoffen, tie »lutlje*

rifd)e» ^retigt ju untertrüd'en, runt abgefertigt; allein teffcnungead)tct roud)S tie Spal=

tnng unb Irrung ber ©cmütfyer fo fel)r, taf? berfelben ein £id gefegt loerten mußte.

TieS roar ber 3»e«f beS roidjtigcn 9)can
3
batS von SStti unb 2Jcobefti (15. -3uni

1523), wcldKö jtoiftt)en beneu, »bie fürgebeu, taS SBort ©otteS unb I;eilige Gvangcünm

iirocljl unb red)t gepretigt ju l)aben," unb Sintern, »tie unten roiterfpredjen unb fic

»Äe^er, 53nben unb Sdjelmen Reißen,» eine 2lrt von 9>ermittelung bilteu feilte ; ber 9?att;

befahl tal)cr, baß »nid)tS
s2lnbereS, benn allein baS Ijeilige Üoangelium unb bie Sel^r ©ots

»teS öffcntlid) unb unoerborgen, befjgleidjen, roaS -öeter fid> getrauen lonne, burd) bie

w»al)re ^eilige Sdmft ju befdjirmen, vert'üiitigt unt hingegen ade antern ?et)ren unb

»Tifputationen als bem b,eiligen Evangelium ungemäß, fie feljen von bem £utl;er

»ober anbern Toftoreu gefdjrieben ober ausgegangen" — fo lote aud) alle

gegenfeitigen Sefduinpfungen bei Strafe untertaffeu roerben
fod ten. itlar genug roar

eS bamit niditS reentger als auf 33egünftigung ber evangelifdjen Partei abgefeb,en unb

tod) tourbe baS SWanbat gerate von tiefer als ber erfte fefte ©runbftein ib,reS 2BerfeS

begrüßt. 23alb ernannten aud) bie Slltgtättbigen ib,ren äRtfjgriff unb fud)ten von ten

(Sitgcnoffen aufgemuntert taö 31t viel -itad/gegebeue toieter 3urüd3uuel;meu oter unfd)ät*
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lid) ju madjett. Wehen mannen tem sJiatbc tttrd) tie Setoegmtg tcr $cit abgenötigten

ßonceffionen ging and) bie föeattion jlet« Ecctec unt> entfditoffencr ifyrcn Sßeg; $er*

urtbeiluugeu ebangeüfdjer Pfarrer, SBiidjerberbote, SBertreibung einzelner Sorlämbfer ber

neuen Stiftung, eine« 33al. änSljetm mit« ©eb. SDicbcrS fetbft, SKörbanfdjläge auf

33. £afler folgten rafdj auf cinanber. Tic fatljolifdjen die ließen e§ an £agfafcung§=

befdjlfiffen, an SÖtoljnungen unb Bureben bei Sern nidjt fehlen; erft [teilten fie baS fo*

genannte fdjtoeigerifdje Interim (26. San. 1524), bann eine Strt borläuftger, gegen lieber«

griffe be8 (EleruS geridjteter Deformation (SÄartini 1524) ben Neuerungen entgegen.

Sem gab anf ber einen Seite biefem Eatijolifdjen 3u e nad), e$ berboi bic Sßriejtetefye,

bie SBcsadjtung ber ^eiligen, bie Ucbertrctung ber Saften, baS 33ertl)cibigen feldjer un*

erbettelt S)inge (25. 2tyril 1524), niedrere berel)elid)te Sßriefter tourben abgefegt nnb baS

Kapitel bon SSüren, ba8 ©etoifienSljalber bie (Sfye verlangte, jnr ©ebulb oernnefew.

Stete Staorbtutngen (22. iftob. 1524 nnb 6. äEbrÜ 1525) betätigten unb berfdjärften bie

alten, bic meiften ftrdjlidjen Hebungen blieben in Straft, nur ba§ i'äftigfte nntrbc in et*

toafl gemiltert unb erleidjert. Unb bed) tonnte man ftd> nid)t entfdjtießen, beut SBorte

©otteS 31t entfagen unb „ben SJorbefyalt ber freien Sßrebigt beffelben aufzugeben, ted)

trollte man aud) mit 3ürid) nnb feinen ©laubenSbetioanbten nid)t biegen, eö niajt bcu

©eioaltmaßregeln feiner erbitterten ©egner überliefern. GS mar ein fonberbareS tuel)r=

jäl)rigeS ©dttoanfen, tocldjeS bafl. befannte Sortfpiel Ijerborricf , in Sern fei) man treber

»lut()cr« nod) trüb. Unt taljer bie ©djtoanfenben cnblid) gur (Sntfdieibung 31t bräugen,

ber ebangeüfdjen Partei ilnrc ^antottoaffe, bie Berufung auf bie uunntcrlegte SBafyrfyeit

ifyrer (Seiest 31t entnuntett unb eine meralifdje ©runbfage für fernere Üieaf'tionSplaue 3U

gemimten, untrte t>on allen 12 Orten, Büridj ausgenommen, bie fdjou lang befbrodjeue

Tifputation 31t Sabcn beranjialiet unt 00m 21. SDtot 1526 an in ©egenmart ber

üier fdiweijerifdjcn SBifdj&fe unb einer gtanjenben ©erfammlung abgehalten, gfober, Gd",

XI). äfturner öon Supern führten fatl)olifd)crfeit$ baS große SBort, mäljrenb Ocfolambab

faft einzig feine gartet bertrat, treu Broingli begen unftdjern unb jtoeibeutigen ©eleitS

fid) nidjt eingefnnten fyatte. SS mar Ijinreiebcnt bafür geforgt, baß bie @ad)c ber 8e£*

lern tut •ftadjtfyeil erfdjeinen mußte. $u 23£ni *»<** bie altgefinnte Partei fd)on jum

SJorauS beS ©iegeS gemiß. 2tm (SröffnungStage beS Sabener ©efpräd^S fctbft langten

auf i'lnftiften ber (Sitgenoffen eine 9Jiengc S3otfd)aften reut ^ante 31t Öuuften tcr alten

S?et;ve in Sern an; $ugletd) erfdjicuen aud) ©efanbte ber fatbelifdjen Orte unt loußtcu

beim (Großen Üiat()c ten 23efd)luf; nnb baS eiblitt)e Serfpredjen 31t enrirfen, baß man

ftd) toeter im ©lauben ncd) fenft reu ümen trennen tooHe. ^atler, ber ftd) öffentiid)

oon ber -Dieffe IcSgefagt, »urbe mit %. Sunj bon (Srlenbad) (Stubn, @. 371) nad;

53aben gefanbt, nidit um 31t bifbuttren, fenberu um ben Ujrer Se^re 9Jed)nung ju geben.

%[$ fie b/eimfebrten unb ber SluSgang bct'annt nntrbe, ta fdjieu tic ebangelifd^e Sadic

boüeubS berleren. 33er tem ©ro^en "Jiatbe feilten fie fidj anSfbrec^ett, ob fie ferner

2)icffe lefen toollten ober uid)t. Malier ert'lärte unbetenflid), lieber tooKc er dk feine

Stellen unb 33ertbei(e aufobfern unt beut ^rieben ber <2tabt 31t Siebe roeiter Rieben,

Xau Äanontfat tvurbe Üb tu nun toirflidj genommen; allein ben treuen unt getvtffenljaftcn

Mann üe§ man tarunt nid)t fahren, fenteru bcftelltc il)it jum 5ßrebiger; ja man ge«

toa^rte tl)m fegar nad) feiner eigenen 935a^I in ter Werfen i'tolfcS, ber reu Nürnberg

3urüdberufen iourbe, einen ©e^ffilfen (tJrrüi^. 1527). Ü\il)rent iljre Slrbcit einen neuen

Umfd)lag anbabnte, tourbe bcrfelbe burd) ben ©iegcigübermutb unb baö ^üqc S)rän*

gen tcr fatyolifdjen Partei fetbft befertert. ©d)on tie eiufeitige 2lrt, mie tie batifdien

äften getrueft, bie SBor* unb SKadjrebe, tie tenfetben beigefügt tuerben follte, erregte in

33ern n>ie in Safel 93erbad)t unb Uuirillcn; man verlangte eineö ber Originale jur (Stn=

fidjt unb ba man e§ nidjt erhalten tonnte, fo irefltc man ftd) an einer fo unlatttern

Sadje nidjt ferner beteiligen. Slubern ^«'""tbungen fefete Sern feine bereits ergangen

nen 2)canbate entgegen unt befonberS füllte e3 ftd) berieft, als bie 7 fatfyelifdjen Orte

baS Segebren ftellten, eS folte feine Gemeinten rerfammetu unt über ten Hantel beö

G*
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©laubcnS kratzen, fonft Würben fie c$ burd) iljre 23oten tfyuu (äffe«. (Sruft unb

würbig verbat man fid) bergleidjen Singtiffe, glaubte febod) um fo mel)r tie ©emeinbeu

befragen 31t muffen, aK ber 2Biberfprodj jtoifdjen freier Sßrebigt bcS SBorteS unb bem

gehalten fdjrtftnnbriget ©afcungen ftetö beutlidjer 311m Setoufjtfeint fam. £ie 5lnt=

Worten fielen beut Goangelium günftiger au§ al$ früher unb auf biefe geflüfct erfdjien

baS SWanbat bon 3R otttag bor Aptmmclfafyrt (25. SDtai) 1527, toetdjeS wieber

auf baS erfte bon SSiri unb 2Robefri jurüdging, jefct aber mit bem ganj anberö lauten*

ben 3ufafe
e: — »obglcid) fold) i t>r ^rebtgen ben <3aj3ungen, Orbnungen

»unb ßeljren ber 9J?eufd)en, roie bann bie f e l> it möchten, entgegen laute.«

— Verbeten rourbe übrigens jcbe eigenmeiduige 5lenberung be£ Seftefyenbcn, jebeS gcgen=

feitige Sduuafyen unb bagegen 2)ulbfamt'eit, £iebc unb £reue empfohlen. 9?id)t8befto=

weniger blieb e$ to&> nur ein brobiforifdjer ßuftanb, (5intrad)t unb triebe ließen fid>

nietjt gebieten; bie Spannung beftanb fort unb nafyttt 31t; bon ber einen (Seite berief

man fid) auf uraltes £erf'ommcn, auf bie ben (Sibgencffcn gegebenen unb befdniwrenen

ßufagen, auf bie 31t Sabcn an ben £ag get'ommene Ül\il)rt;cit, rt\il)rcnb bie anbere Partei

biefem Willem baS unbebingte Stnfefycn beS gcttlidjen Portes unb ben jroeibeutigen, nid)tS

abfdjlicßenbeu Hergang in 23aben entgegenfe^te. (Sinjclne ©emeinben fingen an bie Sfteffe

ab$ufd)affen; anbere baten um ©eftattung ber ^rieftcrefye. Um enbuer/ aus biefem GfyaoS

fyerauS in'S Sflare uub auf feften 23oben 31t fommen, wußte man fein beffereS bittet

als baS bereits bcrfud)te einer £>tfbutation , aber einer fotdjen, über bereu ©ang unb

ßrgebniß Regierung unb 23olf fetber urteilen rennten. Xer ©ebanfe fanb nun um fo

leidner (Singang, al§ feit bem -^rübjabr infolge einer beränberten SBafylart bie bisherige

altgefinnte ÜDieb/rfycit beS steinen 9iatb/eS jur "Dtinberb/eit geworben War. (Sinfyeflig würbe

am 17. 9ceo. 1527 bom ©reßen 9iatl)e ein gemeines ©efbräd? für ben Anfang beS

nädjfien Qafyxeä nari) 33ern auöjufc^reiben bcfd)toffen. 3)iefeS SluSfcbreiben gab als

DJtettoe an, bie lange umfonft gefud)te (Sinigfeit 31t erzielen, «ben ©runb göttlicher

»äBaljrljjeit, djrifrttdjen 23erftanbcS unb ©laubcnS r/crbor3ubringen unb bem nadj^uleben

»u. f. to.« Singelaben würben bor Mein bie 23ifdwfc bon Sonftans, 23afel, SBalliS unb

Saufanne, unb jwar in eigener ^erfou 31t erfdjetnen, als oberfte Seelferger unb f)ir=

ten, "für bie fie wollen gcaduxt werben«, bei Skrlierung beffen, WaS fie ton 2ImteS=

wegen Innter ber Stabt Sern befäßen. -ferner würben fämmtlidie (SibeS* unb 23unbeS=

genoffen beiber ©laubenSbartcien erfudrt, ib/re ©efanbtcn unb @elel)rten ab;,uorbnen , »ob

»aud) bie (iibgenoffeufd^aft in (Sintgfeit beS wahren ©laubenS erhalten werben möd)te," —
"ungead)tet gehaltener Sifputation 31t Saben«; benn bort unb feitfyer fet) ^iemanben ge*

nug gefd)el)cn, aud} bie (Sntjweiung nid)t geftitlt Worben. S)od) gebenre man bie ®ifpu-

taticm§fd)lüffe ^iemanben aufzubringen, ©ebraud^t werben bürfe nur baS bloße SBort

©otteö 21. unb dl. 2". uub jtoar nid)t nad? Auslegung ber £e!)rer, fonbern fo, baß ein«

jig biblifdje Sdjrift mit biblifd^er, buufle mit fiterer erflärt werbe unb 9?icmanb bar-

über benn bie gött(id)e Sdirift fid) felbft 3U urtl)ei(en Ijabz. Stilen (Sinb/Cimifcben unb

gremben würbe bollfommen freies ©eteit t>erf|>rod)en
, fämmtlid)e bernifdje ©eifttidje jur

5öeiwol)nung tcrpflid)tet, ftrenge .^anbb/abung bon 3ud)t unb Crbnung eingefd)ärft unb

•Gebern tolle 9?cbcfrcilieit 3iigefid)ert. »Unb "maS bann, b/ieß eS jule^t, mit göttlid}er

f/biblifdjer Sdmft bewährt •— unb befd)toffen wirb, baS foll oljne aöeö Mittel unb ^u
»berfagen Äraft uub ewig 23eftanb Ijaben» u.

f. w, ßKgJdd) würben bie bon datier

unb 5lolb mit Dieler Umfid)t verfaßten, bun Bro i«öli rebibirten unb jum 5)rude befor-

berten jefyn Sddußrebeu überall nütgctljcilt.

2)aS siluSfd)reiben erregte große ©enfation unb mannigfaltigen SBibcrfbrudj; bie

Sifd)ofe leb/Uten bie (Sinlabung ab, berjenige iwn £aufanne u. 21. au$ bem ©runbe, weil

er Üüemanben l}abc
r

ber bie beil. <3d?rift genngfam berfteb/e. %d)t — cigentltd) nur

fcd)S — eibgenöffifdje Drte berweigerten jebe 2l)cilnal)me unb fuditen, mit ^Berufung

auf baS ©efpräd) 3U 33abcn, 33crn xon feinem 33orl)abcn absubringen, erlangten jebod)

nid}tS als eine feb;r fdjarfe SIntwcrt. Säumer erwiberte bie an ilm befonberö geridjtetc
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2lufforberung mit einer fo mafjlofen ednnäbjd)rift, baß er fogar 31t Supern nidjt länger

bleiben burfte. Gcf unb So^Iäu« fdmcben wiber bie Simulation unb fclbft bon ßaifer

»ori V. langte eine äbmafytnng nnb SSertrofrmig auf ba« ncid)ften« 31t beranftalteube

goncilium (de dat. ©beber 28. SDej. 1527) an, tvetd>e ^öflidfy, aber fcft erioibert würbe.

©agegen erfcfiien eine große 3al)l bot! ©efanbten unb ©eifttidjen, bornetymlidj au$ ben

fötoeijerif^en unb [übbeut[*cn ©tobten, bon 3üridj tcv Sitrgermeifler SRöufl unb Bwingli

felbfl mit etwa 40 $rebigem, bon Safel Oefolambab, bon ©trafjburg 33ucer unb Soötto,

bon (fenftair, 3(mbr. Slanrer it. f. to. — toäfyrenb bie latfyolifdje Partei, wie ju erwarten,

jieui(id) fdjroad) vertreten war. 9'tod>bcm bie SBegrttjjnng unb (gröffmtttg am 6. Sau.

1528 fiattgefunben, bie biet $räfibenten, namlidj Dr. Soaü. bon SEBott bon (St. ©alten,

ber ^robft bon Snterladcn unb nad) beffen äble^nnng ber Man 9c. Sriefer bon 33a[el,

ber H&t bon ©ottftatt unb ber Gomtfyur Ä. ©djmieb bon Stüjjnadjt, — iijre ^flidjtcn

laut IfaSfdjreibenä befdjrooren, audj bie bier ©djreiber beeibigt unb anbere Präliminarien

borgenommen toorben roaren, begann bie eigcnttidje ©ifbutation an 7. in ber grangiS*

fauerfirebe bon bem ©r. 9iat()c mit änreben bon SBatt unb Solb unb bauerte fort 6iS

jum 2G. Sau. 3ebe ©djlufjrebe würbe ber
v
Jieifye nach, beriefen unb abroccbfclnb bon

§atler ober Rotb eingeleitet. Tic erfte berfelben, »bie beil. diriftlidje £ird)e, bereu einig

£aubt ßtyrijtu« , feb. an$ beut Sorte ©orte« geboren; in bemfelbcn bleibe fie unb b/öre

nir^t bie (Stimme eine« gremben,« — beftritt Sttejciu« ©rat, Seidjtbater ber SRoraten

in ber Snfel, jiemttdj unge[dutft unb mit ©puren grober Unwiffcnbeit ; er wollte ba«

SBörtdjeti einzig in ber ©djrift nidjt [inten unb fud>te 31t bäoeifen, e« gebe uod) anbere

^äubter ber Sirdje unter tem oberfien Raubte ©tjrifrtt«, näntlid) bie ?lpe[tel, befonber«

$etrn8 unb feine ^aebfolger; bagegen jeigten Rätter unb 33ucer, baß bie Slboftet fid>

nie Häupter, fonbern nur Wiener ber ©laubigen genannt fyätten, unb S^ingti erläuterte

bie ©eroalt be« SBanne«, bie jeber Gsinjelgemetnbe auflege. 23effer bert^etbigten Jfycob.

.puttcr, *ßfr. bon 2lpbcir,ell, fdjlauer, mit £inweifung auf bie bieten iüngftcutftanbenen

©eften nnb Meinungen, Dr. >k«ur. Irciger, Slngttitiner^roblttjial bon greiburg, bie

entfdjeibenbe ©eroalt ber fidjtbaren Äird)e in ©lauben«fad)en; ibm antworteten bie Straß*

burger, bie olmeljin einen ttyeelog. ©treit mit ibm au«jufedjten Ijatten; ba jebod) ba«

©efbrädj berfönlidj 3U werben anfing unb bie Sßräftbenten bagegen einfd)ritteu, fo bro*

teftirte Sreigcr, wollte nidjt meljr bifbutiren unb entfernte jtdj fbäter, obfdjon man tym

roieberljolt berfid)crtc, eö ftelje ib,m ganj frei, ju reben, waö jur <&ad)t gehöre, ©er

gaben rourbe nun bon .'putter, beut 3d)ut(el)rer 53ud)ftab 31t ^cfingen, unb Sfabem in

betreff ber Sd)lüffelgeroalt unb be8 SöanneS aufgenommen, bon §at(er aber unb bor=

3Üglid) bon SBucer ber ebangetiid)e Segriff beffelben unb bie grcit;eit jeber ©emeinbc

berfod)ten. — ©egen bie jroeite Sddußrebc, "baß bie tird)e feine ©efc£e o|ne ©orte«

2Bort madje unb baß baljer 9)cenfd)enfat5itngeu nidjt roeiter binben, al« fofern fie barin

gegrünbet feijen," — wanbte 43ud)ftab bornel)mlid) ein, nid)t alle 9ieben ßl)rifti unb ber

Slpcftet fet)cn aufge^eidmet roorben, ferner ließen fidj geroiffe Ariftlidje ®(auben«artifel unb

8e^ren (§öaenfab,rt db^rifti, Srinität) fo wenig al« mand)e d>rifttid>e ©ebräud&e, 3. 33. bie

©onntagSfeier, bloß burd) bie ®d)rift begrünben; worauf 33ucer tb,eil« bie 53egrünbung

übernahm, tl)eit« umgefebrt bie wirtlidje Unred)tmäßigfeit bielcr bon ben ^äbften unb

(ioncitien wiber ©orte« 2öort aufgehellten ©afenngen fdjarf nadjwic«. — 33ei ber britten

Xbefe, C?b,riftu« feb unferc einjige äBei«t)eit, ©eredttigteit u. f. w. unb ein anbere« 33er-

bienft ber ©eligfeit, eine anbere ©enugttmung befennen, I;icße GHjrifhttti berläugnen, —
breite ftet) ber Streit tjaubtfädilid) um bie guten SBerfe, weld)e 33ud)ftab al« fati«faftorifd)

für bie ©ünben nad) ber Saufe unb al« notl)Wenbige Grgäit3ung be« ©tauben« — 33ucer

hingegen al« grüd?te beffelben betrachtet wiffen wollte. 2>cerfwürbig war e«, toie bei

biefem fünfte brei abbenjeflitdjc ©eifttidje ben ^Jfr. ^utter toegen fetner i'eb,re bon Gljrifti

©enugtlntung nur für bie ßrbfünbe unb ber ÜRofljroenbigfeit eigener genugtlutenber SBerte

jur 9iebe [teilten unb wie ber Slugerebete fteb. mit einer fonberbaren SBenbung sum 9^üd=

juge bequemte, ©er bierte ©djtußfa^: »baß Sb,ri[ti Seib unb 33lut im 2tbenbmab,te
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roefenttid) unb leiblid) empfangen toerbe, laffe fid) mit biblifdjcr ©djrifi nid)t fcetocüjren,«

— fant bon fatl)^lifd>cv Seite faft gar feinen 23cftreiter; bon tutl)erifd)er aber traten

bagegen 23ener. 23nvgaucr bon <3t. fallen unb 2lnbr. 2lltl)amer bon SRürnöerg in bie

(Scbranfen. SDer Srfiere, bierüber mit feinem beilegen 3)om. .giefi uncinS, roar befc

toegat bon feiner Obrigfett nad) 39ern gefanbt roorben. 33eibc ftanben übrigens gegen

Btmuali, Oefolambab unb 33ucer feincSmegS im 2>ortl)eile. ,§utter, abermals intcrbclfirt,

blieb bei ber gemeinen fatl)ol. Vefyrc; Sönrgauer bagegeu unb Rubere erf(arten, ftc nähmen

bie £l)cfe als erliefen an. Äonr. <Som bon Uhu fyatte feinen SBiberfadjer @d nad)

SScra geforbert unb erbot fid) trofc feinet äfe§bleiben$, il)iu ferner Siebe ju fteljcn. ©otdje

Auftritte nncberljoltcn fid) übertäubt mehrmals. <2d)road) nntrbe bie fünfte £t)efe, »baß

bie je§t gebräudüide ÜUcffc afä ein JDbfer für SeBenbige unb Xobte ber (Scbrtft jtttoiber,

tent Ötofer (ibrifti eine Säflernng unb um ber 9)iißbräud)C roillen ein ©rauet bor ©ott

fet),» — bon SBndjfiab mit 2lnalogieen unb SBor&itbern ouS beut 21. 2). angefod)ten, beren

9tcro ju eutfrafien feine große 9Rfilje berurfadtte. gär bie fed)Ste, nad) roelder »(SljrifhtS

atö einiger SDättter unb gfürföredjer beim SSater unb fonft fein anberer aufjcrbafb biefer

ßeit angerufen roerben feil," — brad)tc nädjft Selb ein fd)lid)ter 33auer3mann, £>an8 2£ad)ter

bo« Scbeufenberg, ber feinem Pfarrer in ber s^3rebigt toiberfbrodjen unb befjfyatb in 23crn

batte crfdjeiuen muffen, bie treffcnbftcn ©teilen bei. 53on ©itg üöhirer bon 9iapbcr§n>i)l

nmrte tie gcgcnfeitige $ürbitte ber ©laubigen, bie ben Jüngern 3efu berbeiftene £fyeit*

nal)tne an feiner £>errtid)feit, ber retdje 9Jiaun in ber §etle u. 2{. bergt. atS 23en?ci$

angeführt, ©eine unb 23ud)ftab3 ©rünte tonnten inbeffen bie genauere Prüfung nidt

ausweiten, SBiber ba£ $cgfeuer unb roatf baran bangt, roar bie fiebeute Oddußrebe

gerietet; ben bon lOiannbcrger, Butter unb 23ud)ftab bafür r-orgcbradjten ^rebabilitüten

unb Folgerungen au$ @d)riftftelten festen Rätter, 3 ll̂ ni5^ unb Defolampab belle ©d)rift

unb ben richtigen SJerftanb entgegen. 33itbcr jur 23crel)ruug ju ntaden, erftärtc bie

ad)tc SHjefe als bem Sorte ©otteS jMoiber; tie geroöl)nlid)cn Tuftinftionen unt Gin*

reten, n>cld)e 3?udiftab unt öutter gcltenb ju machen bcrfud)tcn, unterlegte ßtoiitgli büntig

unb fddageub. SDaS Verbot ber ^priefterebe , tteldicS bie neunte £I)efe angriff unb

rocgen beffen Itcbcrtrctung Qatdb Sßürb bon Siel fid) ^ur SSerantwortung gegen feine

Slnftäger bereit erflärtc, imtrbe bon 23ud)ftab nur au$ beut ©efid)ti*punfte einc§ frei*

ttnüigcn aber unbcrbrüd)lid)en ©etübbeö bargeftcÜt, beffen fditeditgeiiHibltc 33cifpietc aber

gegen ßroingli's? iBeteudtitng unb Scbriftgrütitc nid)t ftid)l)ie(ten. 3)ie jel^nte <5d)hifc

retc, taß Unfeufd)I)eit feinem ©taute fcliättidier fet), al^ bem geiftlicben, blieb uubeftritten;

nur cntfduiltigte fid) 23nd)ftab mit ber 2Wenge gelehrter ©cgner unb ber geringen 3a^I

tüchtiger 5)citfämpfer anf feiner (Seite, roal)renb ^utter bei ber einen d)riftlid)en 33cr=

fammtung bcrblciben rooHte. — 21m 26. 3an. befdjloß ^atler bie 20tägige ^anblung

mit einem ^üdblidc unb einer (Srmal)nung fovoobl an bie Dbrtgfeit jur S3ornal)mc ber

nun gcreditfertigten Deformation, als and) an bie @eifttid)cn ju toa^rer ^irtentreue.

3nnngli u. 21. maditen fid) anl)eifd)ig, ferner 9icd)enfd)aft it)rer ?el)re ju geben, unb

bemerften, voenn fdon (5d, Jabcr u. f. to. perfcnlid) abttefenb, fo fetjen bod) alle il)re

2lrgumcntc auf bem ^la^e gcn>cfen. SBatt übergab bie forgfättig geführten unb täglid)

collationirten Sitten ber üicgierung, inbem er m aflfäHigen 33erid)tigungeu aufforberte;

Vttc^t banfte Raffer ber 23erfamntlung im 9famen ber 9icgierung. Tica) fanben an ben

nädften Xagen jtoei befenbere ©efbrädje ftatt, ein lateinifdjeS jtDtfdjen garel unb einigen

franjftf. @eiftlid)cn, baS aber m'S l'äd)crtid)e ausartete, unb ein beutfd)c^ mit ad)t Sibcr*

täufern, b)eld)e auf ©runb bcffelbcn tci° SaKbeS berioiefen nutrten.

®ie folgen tiefer, mit großer SBürte unt Unpavtcitidd'eit geführten ^crl)antfung

roaren bie Untcrfduift ber 10 <3d)tuf5rebcn bon (Seite ber (5f)orf)errn unb bieter

©eiftlid)en, bie auf 2lnratl)cn breter -ßräfibenten unb ber amüefenben ^remben befd)loffenc

2lbfd)affuug ber SDicffc, roeube im fünfter bereite im Verlaufe be8 ©efpräd)3 unb

befonber^ auf eine ^rebigt 3^''ngli'S uuterlaffen roorben roar, bie in aller £>rbnung

borgenommene Entfernung ber Silber u. f.
to. au3 ben $ird)cn, ba§ 9ieforma=



tionSebift bom 7. ftebr. 1528 (9Ud)ter, (Sb. St. DD. I. ©. 104), burd) roelc&eS ben

©dj&tjgreben ©cfe^eöfräft crtkilt, bie ©cmatt ber Sifd)'efe für bermirft erflärt, baS

9cötl)igfte in Setreff ber ©eiftlidien, beS ©ettcSbicufteS, ber Mirdjengüter it. f. m. bor*

läufig angeerbnct mürbe, mit beigefügtem Scrfpredjen, kffcrn Serid)t nad) ©otteS SBort

jeberjcit annehmen yt motten. SDie ©emeinben mürben bom 13. ftcbritar an burd)

Slbgeorbnete eingebt um ttircn beitritt jur Deformation befragt; bei toeitem bie meiften

erklärten ficfj mit 5DM)rl)cit für bicfclbc; nur in beu Xbälcrn beS OoerlanbeS brang fie

erft fpäter burd), narijbcm bie bon fatl)et. lVad)barn unb irrigen ^Begriffen über eoangel.

greukit kroorgerufcnen Unruhen gebämbft morbeu marcn. — 5lber aud) außerhalb

SernS trug bie SDifbutation itjre g-riufoie, fc in SSiel, Safcl, (Sdjaffbaufen, ben okr=

bcittfdien ©tobten. 2Iu fie t'nüpftcu fid? ferner bie 2)ifbutationen bon ©enf (1535) uitb

Vaufannc (153G), bie SBefefiigung ber Deformation am erftern Drte, ifyr Verbringen unb

t^re Verbreitung bon ba ans nad) bem mefttidicu (Surepa, ftranfreid), ©djottlaub, (Sng-

laub, ben y
Jcictcrlaubcn; bie Serncr SDifbutation b,atte femit nid)t bloß eine iolale 33e=

kutung, fonbern fie bittere jugleid) ein fcfyr mefcntlidjcs SerbtntungSgticb in ber 5?ctte

großer (Sreigniffe, burd) meldje ber IpretcftantiSmuS eine SCßeltmadjt gemorben ift.

3)ie r)anbfd)rtfttid)cn Driginalaf ten beS ©efpräd)S ftub in §mei iSrcmptarcn im

Serner (StaatSardnb ned) bor^anben. ©ie mürben — nur mit ben netbigften llbfürgungen

— unter ber Stufftdjt eines ber Notare, (Sbert). bon 9iümlang bei $refd)aucr in ßurid)

gebrueft unb fdjon am 23. SKärg 1528 in 4. herausgegeben u. b. Z. £>anblung
ober ?lcta gel? altner SDifpuiation ju Scrnn in üdjtlanb. Oseae 13. (nad) ben

LXX) — ©ott allein ftoe t)crrfd)ung, tob unb eer in eroigfefyt. Spätere, ebenfalls

aiutlidie ausgaben finb bie bon 1608 in 4. unb ton 1701 in gel. SDian bergt, ned)

bie fb erteilen 33erfe: Christoph. Lidhardus, Disputationis Bernensis explicatio et

defeneio (gegen ben Hercules Cathol. beS SDefan Oafob (Sdjutcr bon $reiburg).

Berriae 16G(>. 2 ZI), gol. — unb ©am. grifdjer, ©cfd)id)te ber SDifbutation unb 9?c=

feniKition in Sern. Sem 1828. g, Treffet.

Center s^ljitofcui?, otnic nähere SBejeidjnung, Ijeifjt bie erfte unter ben bieten

bcrnifd)=reformirtcn Simetcn, biejenige bom 3al)re 1532 unb jmar k^eid)net ber 9camc

ferner) l bie Serfammluug felbft, als and) baS@anje ber bon rl)r auSgcgange*
nen Sefdilüffe. SDurd) bie SDifbutation bon 1528 (f. b. borfyerg. 2lrt.) war bie

©tauknSerueucrung in Sern begrüuber, burd) baS 9?cformationSebift gefet^lid) eingeführt

toorben; biefeö unb anbere üDfanbate Iiatten baS 5ttlernotl)ivenbigfte in tird)tid)cr §infid)t

geordnet. Mein ber $lu$b(m beS ÄirdjenteefenS mürbe burd) bie nad)fo(genben potitifd)en

Greigniffe, bie Unruhen im Dbertanbc (1528), ben erften (1529) unb beu $nxiten (1531)

8idtgton8frieg uuterbrcdien unb I)iuauSgefd)oben. Srft nad) 2tbfd)fuJ5 beS jtoeiten ^anb-

frietenS (24.
s
Jtcü. 1531) !onnte man baran beuten, baS I)a(beollenbete, nur probiforifd)

unter ©ad) gebrachte ©ebäute nad) alten (Seiten auszuführen. (SS mar bieS um fo

notlncenbigcr, als biete 0ciftlid)e, meldje lebigtid) bie 10 ©djtngreben uutcqeidmet l)atten

unb barauf l)in bei i|ren ^frünben Beiaffen Sorben ir-aren, ben l)öb,ern Slnforberungen

an einen ebangcltfd)cn s43rebiger unb ©eelforger in Vel)re unb SBanbel nod) feineSmcgS

cnti>rad)en, unb toirfüa) machte cS fid) bie Regierung jn einem il;rer erften @efd)äfte,

hierin gürforge jn treffen. 2£aS anbern>ävtS, »ie in @ad)fen, jum Zijtil burd) Stfitationen

bon oben t)crab kyoeeft mürbe, bafür toaste man in Sern baS ben republit'anifd)cn

2:tten unb Segriffen mel)r jufagenbe <St)ncbatinftitut; bie ßird)C feilte fid) in it)rcn

Tieucrn gteid)fam felbft refermiren. ©ämmtli^e @eiftlid)e beS i?anbe§, 230 an ber Bal)t,

mürben bakr anfangs 1532 nad) Sern berufen unb berietkn fid) bom 9. bis 3um 14.

3anuar, unter ber befonbcrS tätigen 5DJitmirFung beS eben anmefenben SBoIfg. ^abx.
(Sapito ben (Straßburg, über bie d)riftlid)c unb f)ei(fame ^üfyruug i^reS 2lmteS. SDie

Grgebniffe it)rcr Seratljuug imirben oou dapito mit großem gleiße fdmftlid) ^ufammeu-

gefaßt unb verarbeitet; fie bitten eine Sirdjenorbnung unb ^aftoralinftruction, auSge»

Seid)net felbft unter ben ©entmälern beS ^cfermatienSjeitalterS burd) apoftetifd)e ßraft
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unb Salbung, burd) tiefen Gruft, ebte (Stnfatt unb £raftifd)e 2BeiSl)eit, »ein WafyreS

Sttciftcrwcrf aud) für mifve 3«t«i« (ApunbeSfyagen), toeldjeS batyer Wobjl terbient, in

heitern Greifen befannt 51t toerbett.

©ic cigcnttidic »Jpanblung beS Stynobi» Beginnt mit einem 33 ortoorte: »33om

Set cid) nnnb ©ctoalt ber 3t)tlid)en Dberfebt, ben ©ottSbienft belangenb,

fampt einer Grmanung an ein I. ,\perrfd)afft 33er n^ — als primum membrum

Eoclesiae. GS wirb ifyr eben fo cmftltd) unb fräfiig if)re Sßfltdjt ju ©entütfye geführt,

»allen gltyfj anjuferen, uff baS ir ©walt ©otteS Wienerin fr>c unnb baS ft) be§ Gtan*

geltottS £cer unb £ebcn, fo tern eS ußerlid) ift unb bltbt, bi) iren llnbcrtfyanen ermatte;«

— als aud) r-er ber ?lnmaf;ung getarnt, fid) in ben inwenbtgen ©ang ber ©naben unb

bic ©ewiffen cin^ttf äffen, »ned) ton ufjen 3U gebieten ober verbieten, baburd) bie guten

©toägett befdjwert unb bem 1)1. @et)ft ein 3l)l gefegt toetfce.« ©enn baS fet) eben beS
k

]\tbftcS unb ber Älertfei 2Xnberd)riftentl)unt geroefen , baß ftc fid) angemaßt, toaS leiner

Grcatur unb feiner £brigteit, fenbern allein Gljrifio unb ©ott juftefyc. »Slber barumb fötlenb

ft)
— bie Wettlidjen Regenten — nit con gbtttidicr 9iegimtng abftan, fo rot)t bie felbig

ußtoenbtg ift, unb ber frt) £euff ber ©naben burd) iren ©walt möge, als burd) WiU
gebütffen ©otteS, gefürbert werben. SDaS ift, baS ft) ob ber gefunben 2ecr galten, bie

•Irrung unb 33erfürung abwenben, alte ©otSlefterung unb öffentlich, Sünb in ©otteS

©teuft unb £eben abtfyüenb, bie 2£arJjet)t unb Grbartetyt befd)üt?en 2c." — llnb totetoefyl

eS wafyr fet), baß" biefer ©ienft unb ©ewatt ber Dbrigfeit nid)ts als @lei§ner mad)e,

"Wo nit GfyriftttS fctbS am ."panbet ift,« — fo bürfe bieft ftc bod) nid)t abgalten, baS 3t)rige

31t tl)itn, neunte cS bie üffielt, tote fte wolle. »©ennod)t fo terfyilffet llw. ©n. burd) iren

©ienft, bantit baS ret)n 2Bort ©otteS bt) üwren Unbertl)anen getriben, bie l)ct)ter ©nab

ange^öttgt unb nff ben 33runnen gewnfen Werbe, u§ bem allein bie SBaffer beS £>et)lS

gefd)öpfft «erben, baS ift uff unfern £>crrn 3. Gfyriftum." — ßn bem Gnbc wirb beim

aud} bie Regierung gebeten, baß" fic bie nad)fotgenbc Crbnung beflätigen möge.

hieran ftiäpft fid), nid)t in bürren ©cfeßcSparagrapfyen unb gebtetcrifd), fonbern in

44 jatn 2f)eil aiiSfitf)r(td)cit Äapiteln unb im -Tone gegenfettiger, brüberlid) Ijerjlidjer

2tnfprad)e bie 5Inweifttng über Sefyre (b. f). Sntjalt berfclben, Satramente, iprebigt-

toetfe, Ongenbunterridjt) unb £eben (öffentlichen SBanbcl, Stubien, Seelforge, b,äuSlid)eS

33erf)alten) ber ©ciftlidjen. ©leid) ton 2lnfang tritt uns bie farafteriftifdje Gigentt)üm=

lid)f'eit, toeldje burd) 5lßeS Innburd) gct)t, ber cntfd)iebcn eoangetifd)e, in gutem

pauüttifdjem Sinne antinomiftifdje ©eift, baS ©ringen auf Gljriftum als baS alleinige

gunbament unb ben wefcntlidieu -3nt)alt d)riftlid)en ©laubenS unb SebenS,

rcd)t ftart unb in nid)t wettiger als 17 Kapiteln (2— 18) entgegen, unb bieS toar eS

tooljl unter 2lnbcrem l)au^tfäd)lid), toaS bem ©rafen 3in3entoi*f c ine 9an3 befonbere

Vorliebe unb .
,pod)ad)tung für unfern <2t)itoruS einflößte. So I)ei§t eS 3. 33. fdjeu

^. 2. unter ber 2luffd)rift: »©aS bie gant^e ?eer ber e^nig Gt^rtftuS ft)c.» —
»©er Secr l)alb b,at eS bic ©eftalt, baS alle fycnlfame Seer nüt anberS ift, bann baS

eönig, eroig SBort ©otteS, bie t\ättctlid)c ©üte unb ,
<per3lid)!eit, fo er uns burd) SfyrU

ftnm b,at mitgeteilt, baS ift nü^ct anberS Weber SfyriftuS O. fetbS, ber umb unfer ©ünb
willen geerü^iget u.

f.
w. — 2BaS bifer ?eer jetotber, baS ift unferm £>ct)t jetotber; waS

fotid)en 33crftanb unb tiefen Ountyalt nit mit im bringt, mag nttmmer ein (£b,riftenlid)

?eer genant werben; bann ade (Sfyrifteulidie Sßrebiger finc 33oten Sfjrifti unb Bügen

fttneS ?t)benS, beß Stilen unb 33etetd) ft) allein föllen uf;rid)ten, als ton irem .'perrn

allein barju u^gefanbt unb abgefertiget ,
g(i)d) wie er tont 33atter gefanbt ift, baS

er ft)tt tätterlid) Scr unb Wanten unb fünft nüt anberS ben 9)?enfd)en offenbar mad)te,

wctdjcS er getrüwlid) burd) ft)tt gantj Säben u§gcrid)t t)at." — ©ott felbft foll bab,er bem

33ottc allein in Gfyrtfto angezeigt unb terf'ünbtgt werben; »33erla§enb bie ^ßrebiger bic

©nab ©otteS in (Sljrifto an^etjgen, fo Wirt ir 33old t)e erger unb unglöubiger unb <ut

letft on ©ott in ber 2Bett, wie bie §et)ben gcft)n ft)ttb, bie g(t)d) tül ©efcfywefc ton einem

itatür lieben ©ott gel/ort unb gerebt baben, aber nüt teruomen ton irem gnefcigen 33atter
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im "pmnet; barumb ft bcn bcfanten ©ott nit alt ©ott bereerei fjabcnb, biß inen Cf)ri»

flu« berfünbt unb bon inen gegloubt »arb.« (ft. 3.) — »£)ann fblid) (Srfantnuf; ©ottc«,

bie Gbriftu« nit geonret, ballet ab nnt berfßifcet unbev ben «penben, wie (Etcen ton

©hnonibe tartlmt, toelc&w burd? ftyfjtg SBetradnirag unb Grferfdntng, »a« ©ott toere,

jutetft babin tarn, ba« er toeniget bon ©ott toufjte, bann ba er fölick ©ebenefen an*

fienge.« (S. 5.) — 3m £ebc unb in ber Stuferflefyutg Cbnfti bagegen werbe ©otte«

©eftnnnng nnb fjeitetoerl am flarften erfannt unb angefdjaut; bamit mäße and) alte

Sßrebtgt, wie bicienige bev Slbeftel, anfangen nnb enben; nid)t al« ob belegen ber fon»

füge SrUjalt ber (goangefien üoerPfjxg wäre, benn 8EffcS barin ift bietraefa Vorbereitung

juw £obe db,rifti nnb auf traf« ."peil gerietet. — r/SDeßglb^en fdjowet er — ber ©eift

in unfl — an bic SBerd nnb SBunteqcbdjen (ifyrifti, barinn er berftat ben innwentigen

?cuff ber ©naben nnb gci)ftlid)e <pantlnng (ibrifti in bem fjerfcen; bann ttfj blinten

unb teuben ©untern mad)t er fedjeub nnb bereut gegen ber lebeutigen ©tbm be« 23at=

ter8, ufj ben Sabinen grate gelten, bie ben SQSeg ©ettcS leuffen unbertejt. ©r nimbt

i)in bie üftalafcti ber ©finbea burd) fon b,et)l|"am ©nab, ben tobten ©ünbet erquitft er

burd) ben ©eift ber Uffctftäntnuf; it. f. h>.« (fi. 7.) 2Iud) bic ©ünbenetfennittifj unb Sufce

fliegt beffer nnb lebenbiger avß ber gläubigen 33etrad)tung (il)riftt al« an3 bem ©efefee:

»3m Sott Cbnfti baben bie äboffcl faft beljenb unfre berbambt Sftatnr erfennen gelcrt,

wie bic Guben im ©fafc ÜRotjft ir ©ünb mit großer Slrfecijt unb gar fdnecrlid) ertant

fjaben. S)arumb fo bcn Renten einfältig ir ©ünb nnb bic SJerfltanng burd) (Eljriftuut

on ©fa£ fyabcn angesengt unb feinen hinter fid) gewnfen in ben lUetifen. 3>ann leret

man burd)« ©fafc Sunt erfennen, fo ift e8 nitt bann ein tobt unb falt 2)ing unb l>at

fein &ben.» (SL 9.) — Ueberfyaupt I?at baS ©efefc für uu«, »bic bon §ebben Aminen,

mit £et)ben unb nit mit Guben Ijanblenb,« tetne&oegS eine gruntlcgcnbc Skbeutung wie

für tic Sefctern; »bann StyrifinS ift unfer ©nügen, toa« wollen wir ntecr. 3oan. I.«

(t. 11. u. 12.); — weturd) inteffen ein "^fälliger," pä'bagogifdjer unb inftruftiecr üRitfeen

äftoftä unb ber Sßrobljeten, fofern fic Oon ilwem lieben ipeitantc ^engen unb nüljc finb

jnr Vcbre, jnr Strafe u.
f.
w. fcincSwegS auygefdjloffcn wirb. (Ä. 17. u. 23.) 3n 1Uu

fefjung ber ©aframente bringt ber ©tynobuS t^ornebmlid) auf zweierlei: oorer.fi »ba6

wir alle in ber Sieb beleben gegen 2)ebermon, fo bil an unö ift. Unb ba« wir unö nit

i)itlaf;en in einigen &(aid
r

borao ben 1)1. ©afrantenten I;alb, fo lang bic ©efyebmnuf;,

ber ierr 3. ßlj>. mrö geladen Wirt, obfrijon er nit fo fjeotcr unb bifer %xt un8 geladen

würbe (Aufbietung auf bie lutb,. SJ^eorie), \mt er fon fette, bamit wir in bnrd) ^anef

nit gar verlieren. S)ann bie ©acrament foßen uu8 jnr Votfomenl)ci)t unb nit
(̂
u Uff«

bringen fleifd)tid}cr ©innlidjebt tienen." — ©obann wirb fcfyr gefliffenttieb, unb oft

beriwrget)obeu, »ba3 e« nit Zeremonien ober .ftild)cugebrcng' fi)en. — Sunter c« fiut

@el)et)mnuf:cn ©otte3 ober — ber Sildjen dbrifti, babnrd) ten ©l'onbigcn t>on u§en für*

getragen Wirt ber (SbjiftuS, fo ytgegen im 1)1. ©ebft, bie §cr^en fAwangert unb erfütt.»

(jp. 19.) _ SBcüjrenb atfo btcv auf ber einen Seite bie unioniftifdie Tenbenj ber Strafe

burger beutlid) turd)blicft, b,ält tic ©^nebe bennod) feft am (Stanbbunfte ber freilid)

bettieften unb göttlidjerfeitö ergänzten jwinglifdjen ?eb,re; bic ©aframente »finb nit bfoffe

3et)d)en, funter Bebten unb l)et)mttd) traft ©otteS jugtijd) mit einanber, atö ber 1)1.

Souff, bart)n ber ©tener mit 2Ba§cr unb (IljriftuS ^uglt)d) mit feuern ©et)ft tbuffet.»

(t. 20. u. oergl. 22.) »3u be8 ^errn Srotbredien ift and) ein ©acrament unb fein lore

Cieremonien unb tregt für ben ©löubigen ben Vnb Gb,rifti 5V ber für unö geftorben ift,

unb ba8 SBlut «., Welidier St)b unb 53lut (St)rifti im 1)1. ©eift un« innerüd) fbi)fct unb

brenrfet, wie burd) ben ÜJcunb ben jerftbrlic&en l'i)b ba8 bergcutflicf) Srot fpbfet unb ber

SBljn treneft, alfo ftcftt ber ©lonb über fid) tont Bt)tlid)en in ba« (Swig u. f. w.«

(t. 22.) 2Ber erfennt biertn niefet bereit« ten Ucbergang ja (Eatinn« 2l)eorie, teffen U>

grifftidK Vermittelung be« 3ufammenl;ang« jtoifdjen Beiden unb <B^t burd) ben bl.

©eift wenigften« anbeutungSweife borliegt ©erabe aber, weit Wad)brucf barauf gelegt

wirb, bag bie ©aframente nidit bloße @ebräud)c unb Seiten, fentern »©eöeimniffe ber
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ftirdtc« fcöcn, follcn fic au* mtv tu ber ©emcittbe öertoaltet toerbeit ($. 21.) mtb e8 ge*

b/orte bakr fictö ju bcn (Sigentijümlidjfeiten ber bernifdkn Kirck, baß tocber ^ßriöattaufe

nod) ^rioatcomntunieu in ifyr jugelaffen rottrbe. ?ltid) bcr 33ann als §lit8fd>lic§ung »om

?lknbmal)(c toirb ($. 22.) jtoar nid)t fdjled^teeg unb für aöcjeit öertoorfen, tool)l aber

für bcn Anfang unb bcr SDiigbräuck toegen ton bcr ,$anb getoiefett. «335« feilen unb

toBHen mecr uff bie inntoenbig ©rbutoung fecku, toelcbc für @ott kftat, trieber uff btc

ußroenbigen;« — roieberum ein äftertmal bcr inncrlidjcn, ebangelifdjen, allem ©cfe^eS*

toefen abI)olkn 9ftd)tn«g. lieber bie Ißrcbigttoeife, ba§ @rmal)iicn unb 23eftrafcn bcn

ber Mangel werben trcfflidjc f^ittgerjetge gegeben. <Sd)on im Sltlgcmcinen beißt e8, fet)

Co oennötkit, »baö ber ^ßrebtger nit ttß mcnfdilidier SSetocgung ftraffe, funbern — ttß

kfteubiger 2£arl)ct)t als für ©ott unb im Slngcftcbt unferö ,£>errn Q. (21). — uß kri^

lirtcr Sieblj — unb toirt ottd) nit tobtet ftraffen, bann tä uffbutoet bt) ben ßufyBtern. —
SBann nun bie (Straff nit nad> gBttlidjem SBitten uß Gljriftt Grt'antmtß genomen, bie

©djeröfe bcr ©troff mit ^ertjUdic^t unb Sieb nit gemifekt ift unb too mengllid) nit

föüret, ba8 allein ©ort 6er unb bcr ftvfyöxvc ©eligfeit gcfudjt toirt, fo ift c§ nit djrift*

lid) gefyaitbclt.» ($. 25.) -3u ber 9JcgeI finb nur §lntoefenbe ^u bestrafen; ttjut man eS

gegen einen 5lbroefenben
, fo ift e8 eben, r»alö toann man einen bebten jura 23ab trüg

unb ließ ben (£[)emt)fcgcr (Kaminfeger) in fönt 9?uß unb Unflat »erb erben.« 9?ur um
broljenben Stäben unb 2lnftccfitng öon ben ßub/orern abjtttocnben, fet) eine 2lu8nal)mc

baöon am Orte. »2)eß SßabfiS aber fontten toir nit »ergeben, benn er ift mit feuern

©toalt fdroit jugegen unb madjtbil ©tofißen irr unb unrätoig bt) in felbS; fünft möchten

toir fön rool müßig ftan uß Urfad}, baß Nötiger« nn3 anligt u.
f. ro.« — bod) fotle aud)

ba bcr GlendntS nur mit iliaß unb gclcgenttid) gebrandet toerben. ($. 2G.) ©aneben t)abe

fid) ber Srebiger toofyl ju l)üten, baß er toeber bie Dbrigfeii über ©ebüljr erbebe, nod)

burd) SJertTcinerung berfelben be$ gemeinen ÜRanneß ©itnft fitdje. r/SEBir toeljenb aber let)bcr

lieb ftjn trab öon üfäjeraant vergaßet toerben.« ($. 28.) — £nntoieberunt toirb aber aud)

bie ©brigfett crnftlidt ermahnt, nidjt jebe fdjarfe 9tägc at^ufyed) aufzunehmen, fenbern

auf bcr Srebiger Sinti, ?ßftidjt unb rebltdje ÜReinung jn fct;cn. »©BH<^S jtedjen toir nit

an, ba£ unö gefalle grober 8üt S3od)cu unb Sratjcn. 216er bietest bie 2Sarkt)t bt)ßet

unb afltocg ir Sd)eröffe Ijat, unb ein armer Pfarrer jutünftigem Unratl; ctttoan begegnen

muß, ben Slnbere no* nit fiirfedkn unb als jnfnnffrtg glouben, fo ift ton 5RBtett, baö

Uro. ©. in 2lnuemung bcr «Straff unb unjöttgen Tarnung langmütig unb nit, roie man

fagt, 31t furt3 angebunben ft)cn.-/ ($.30.) ®aö Soll fet) übrigen« jum gejiemenben ®e^

krfam gegen bie Oorigfeit, ju treuer (Sntrid)tung ber ^'m\cn unb 3 c^ntcn — k* bil=

ligflen Slfegaoc, roctl fic nad) ©otteS «Segen fid) richte — aufjuforbern (Ä. 32.) Unter

ben Saftern, öor betten bie Sßrebiger eifrig ju toarnen batten, toerben namentlid) unb

befonber« bie ficmben ÄriegSbienfte l)eroorgel)oben. ($.32,8.) ©te^ugenb fotle in ber

gurd)t unb Siebe @otte3 burd) Q. (2t)riftum untertoiefen toerben, »unb ba3 nit mit

tontlöufftgcm Slngug bcr ©grifft, fttnber uß beut gtuct)ncn 3lboftctgIoubcn unb beut

SJatterunfer ; — bod) toer eS am t)bd)fteu [rudttbar, baS toir allen glt)ß ant'ertcn, uff

baß <2t)riftit8 öor^in nffgicttg unb lebte in unfern felbS ^ertjett, fo rourbe unfer gür

gar balb erdigen bie jarten ©cmüter ber Üinber.« ($.33.) S)a8 Kapitel 00m Seben

unb ton ber grömmigfeit ber -pfarrer in bcr ©emetnbe ($. 36.) beginnt

mit ber Erinnerung: Sßie bcr ^riefter, fo ba8 S3olI unb mitgefeiert; bie ©emeinben

feilten ftd)'ö bakr fdbft jumeffeu, »ba8 ft) nit mit unö öerfedten finb, toie fö fön feiten;«

— unb btc ^rectger ifyrerfeitö l)ätten fid) gegen ^ciemanben ju beflagen als gegen fid)

felbft, »baä unfer SSoH fo ungejogen, Ijalöftarrtg unb ber 2Barkt)t fo uttgeborfam tp;

bann unfer (Sünb oevbiciten ba§. ©unft finb allenthalben frud)tbare §er^en, ju bringen

bie ©ercdjtigfcit ©otted, fo nun toir flt)ßig 2lrferlüt unb @ot8gel)ülffcu toeren.« —
SBake ©olblorner in SOtenge enthalten bie 2(bfd)ititte 001t ben ©tubien ber ^rebiger,

tl)rctt Gonfcrenscn, öon bcr ÜÄebitotion, bem Sortrage, bau fleißigen §al>

ten ber ^rebtgten — aud) an ben befttmmten 2Bod)entagen unb too mögtid) in ben
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SMettfcötfer». ($.37—42.) SDa ließt man u. 21.: «2Bamt man brebigett htttt, pfleget

man gefefyrtbne Sßrebigen ober (Somraeniarien ja lefeu unb uffaqtoacten, baß guug ft)it

mag, ein <5tunb ju vcrtrtjben, nnb nuvt loenig 2ld)t genomeu, lvaß itffbmue jit bifer 3tyt

gegenwärtige Stildbcn ober nit. SDannentyar ift, baß man fo wenig beftenbigß für ©ott

ufjridjtet.« 35cßljalb feilten bic ^ßrebiger einanber ermahnen nnb förbern, bafj 3eber btc

Sdjrift felbft mebitire unb wufjredje,« il)tu jur 23effcrung nnb jum frommen fetner @e*

meinbe, »unb ctttvau nit ben jedjenben £f)ci)l fagett bereit SDingen, btc im ©ott bt) \cU

djem STert ber ©fdjrifft ge&en Ijatt» (ß. 39.) — (Sbeufo bcaditenßtvcrtl) finb bic SBinfe

über bte befonbern Untcrrebungcn mit ben ©enteinbegenoffeu, — »bann

befnnber 23erid)t tut ba§ 3U £>er£en gat toeber baß, baß effentltd) 31t 2)eberatan gerebt

tvirt« nnb vom §eimfud)cn ben Traufen, benn: »2)ife öanblung ift efft nutzer

roeber 3cd)cn Sßrebigen, bie in ber ©enteint befdjedjen on funber llffmerd'ttng ber ßnfyorer,

fyttenmat bie SRot fi) alte belanget nnb ft) alle beß Sroftß begierig ft)it n. f. ft>.« ($. 42.

n. 43.) (Snblid) roirb in Jpinfidit auf baß »2eben ber Pfarrer gegen f t d) fetbß

unb ir £>u[;gfi)nb» eine treffttdic, Brntge unb ttefeingefyenbc ?luß(egung von 1. X'xm.

3, 2 ff.
— sugleid) ein 9)tuftcr au= unb einbringlidjer ^rebigftveife gegeben unb jutn

<3d)tufc unter 3>orbefyatt obrigfeitttdjer (Sanftion berorbnet, baß jäfyrlid) int SD^at eine

ätmlid)e ©tyuobe gehalten, ber Onbalt beß Obigen aufgefrifdit unb roaß jnr Erbauung

ber ^ßrebiger unb ©emeiuben bienc, toeitec bcratljcn toerben feile.

Ten SBünfdjen unb 2(nftd)tcn ber ©eiftlidd'eit tarn ber ©roßc 9?att) in roürbiger

unb dirifttid)cr !£?eifc entgegett. Stfodj am ©djtufjtage ber ©bnobe, ben 14. Januar, be*

[tätigte er bie il)iu vorgelegten Sitten bcrfclbcn, erflärtc fid) mit beut 3nl)attc »ottig ein*

verftanben unb entfdjloffen, fic foftol)! fctbft treulidj 31t beobachten, alß aud) über tljre

^Beobachtung mit Gruft 31t toadjen. Die jä^rlldje ^ufammenbcrufuug ber (Stynobc toarb

gefc(jlid) angeorbnet nnb am (Snbe beß — ben Hftett borgebrueften — SDefreteS baß feter*

lidic SBerfbrecTjen attßgcftcüt: »2Ba aber etttoaS uuß fürbrad)t bon unfereu ^ßfarreren ober

Slnberen, baß unß naiver 31t (il)rtfto füret, unb nad) SkruiBg ©otteß SBortS, gemeiner

Avuntfd)aft unb Sbriftenlidier £ieb jurrägticfyer bann i)e§ berjetydjnete 9J?cbnung ift, baß

fettig rocllenb rcir gärn anueincn unb beut 1)1. @er>ft fiineu Vcuff nit fberren, ber nit

3untd uffß S'tctyfd), funber aßteeg furtringt uff baß (Sbenh)tb Gl^rifti 3fefu unferß §erren,

ber unß all in ftynen ©naben benviren toötte.« — 2)er 23erner^8t)ncbuß bitbete fortan

uebft ben jeljn ©djtußrebcn ber ©ifbutatton baß ^artttutarf^mbol ber bernifd)-

reformirten Äird)e, »oeld)cß — loenn attd) fbäter burd) bic allgemeinem reformirten

©t)mbole unb bte neue ©djolaftif jeittoeife ytrüdgebräügt — bod) nie ganj oergeffen tourbe,

fonbern jutttat in ben (Snriedungßtagen bttrd) ben ^ietißmttß lieber l)ert>orgefud)t, jttr

Kaljrung beß eoaugelifdicn Sinucß unb ?ebenß benu^t unb alß panier Ijod) getragen rourbe.

S)ic <St)nobalaften erfdjienen amtlid) gebrudt 31t SSafel im nämlid^en 3al)vc unter

bent £itel: »ferner <St)nobuß — £)rbnung rote fid) bfarrer unb ^rebiger ju (Statt

unb 8anb Sern, in leer unb (eben, galten fotlen, mit rotjtcrem bcrid)t bon C£f)rifto,

unnb ben ©acrantenten, befd)(o§cn im ©ijnobo bafelbft berfamlet, am IX. tag ^anuarii

H«. Äroxxxir. £b h)tr ond) Gl)riftitnt u. f. h>.« II. (Eoriutt). V. 4. — SCBieber efti-

cietl aufgelegt 1728 unb 1775. ^rivataußgabe beß altem £crteß mit neuerer 23er*

beutfdntng bon Sauen er. — 23afel 1830. 8. @üne tat ein. Ueberfe^nng gibt i* ü 1 1; a r b

I. 182 ff. (@. Sern. S)ifb.), eine fratt^cf. nad) ib.m 9iitd)at (9?. %.) T. 3. p. 438 ff.

33eibe toeber boffftänbig nod) jubertäfftg, abgefel)cn von ber unnad)al)tnlid)cn <Svrad)e beß

Originals. Ungern vermißt man bieß SUciuob einer Ä. Dvbnuug in ber 9?i^tcr'fdjen

©ammlung. Jf. Xitd)\tL

S&cmbatb, %bt beß Sftofterß Stairoattr, ift im 3. 1091 gu ^ontaineß in ber ©e=

genb von ^Dijon in Surgunb geboren. (Sr loar ber Dritte <3ol)n einer ritterlichen, burd)

Jabferfeit unb grömmigfeit im 9iufe fteb,enben Familie, unb jeigte fid) fd)on frül) mel)r,

alß feine 23rübcr, entbfvingttd) für bie Ginflüffc ernfter d>riftüd>er ©efinnung, roeld)e feine

um bie (Sfjiefyung i^rcr Äinber 3ärtlid) beforgte Butter ^Uetb, il)tu 3ufüt)rtc. ®enn bon
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Ottgenb auf bemerfte man an ifjm ein tief unb $axt füfylenbeS, leid)t gerührte?, ben Altern

mit inniger 'ipietät ergebenes ©cmütt), weld)e3 mit Vorliebe ben religiöfen 'Dingen juge^

fel)rt war. 3118 Shtabe mifdjte er firf> zeitig unter feine SHterSgenoffen; fd)wcigfam, [in*

nenb unb in ftdj geteert, blieb er am liebften in ber Stille bcS elterlidjen JpaufeS. Sluf

ber Sdiulc \u liliatiUeu, wo er reu erften Unterricht empfing, übertraf er babei alle

feine ÜRitfdjüfer an gfaffungSfraft für bie l'ctjrgegcnftänbe. Sobatb ilmt bie ^eilige Sdjrift

jugänglid) »ar, IaS er fie mit großem (Sifer, unb manche ^ÜQt feiner auf baS SBefcn

beS lil)riftentl)umS gerichteten grlnnmigt'eit finb Wel)l mit auS ben reineren (Sinwirfungen,

bie er unmittelbar t-on ir>r empfing, 3U crt'lären. 3m 33eginn beS Jünglingsalters bertor er

feine ÜTcutter, aber er war bereits in ber Sittlichkeit fefi genug getourjelt, um ben Skr»

fübrmtgcn, weldje fid) an ben fdwnen, nad) Körper unb ©eift cinnelnnenben Oüngting

bra'ngten, ju wicerftefyett. Ommer beftimmter regte fid) tüelmelw in ilmt bie 3lbfid)t,

SüiÖnd) 31t werben, worin itjn baS Slnbenfen an feine ÜDcntter, bie Um fd)on rwn feiner

©e&urt an bent ftlefterteben geweitet blatte, beftärfte. (Sine ßeit lang bmfjien feine 23rü=

ber bie Sntfdjeibung 31t {untertreiben, inbem fie feinem ©eifie mit Srfolg bie fird)tid)e

SBiffenfdjaft, weld)c bantalS grefte Talente leidet anlccfte, als ben für ilm geeigneten

©egenftanb t>crlnetteu. £>cd) auf bie Sauer r>crmod)te felbft baS eifrigfte Stubium nid)t,

jene tiefere Steigung 31t befettigen; fie brad) unwiberfteblid) fyenwr, als er ehtft auf ein*

famem 2Bege fid) mit 23etrctd)tuug feines eignen £ebenS befd)äftigte unb feinem inneren

21ugc bie mafyuente ©eftalt feiner Butter gleid) einer (Srfdjeinung fid) barftetlte. (Sr trat

in eine Stirdje am 2A>cge ein unb unter ©ebet unb fycißen Sbjränen weihte er fid) ©ctt

unb bem 9Jiönd)tI)ttm. 2)te ©ewifjfyeit, nunmcl)r ben red)ten 23eruf gefunben 31t fyaben,

gab ifym eine grcf;e UeberjeugnngSfraft aud) für anbere. Qx brad)te tücr feiner 23rüber,

feinen Dfyeitti unb anbere feiner 33efaitntfd)aft baju, bafj fie nad) füqerem ober längerem

äBibcrftreben fid) entfd)loffen , it)r fnegcrifdjeS geben mit ber 33cfd)äftigung beS SHofterS

31t ttertaufdum. S)er Örben bon (ütteaur (Cistertium) bei Xtfcn, im 33i£tl)um GfyatettS,

welker um 1098 gegränbet war, fd)rerfte faft alle burd) feine t)artc Sieget jurürf; 33ern^

I)arr> hingegen 30g gerate fotd)C Strenge an. 2
)
\utiuni]n.\x\v

:>
iQ Jafyre alt, erfd)icn er im

Oal)r 1113 mit breiig ©efäfyrten bor bem Slbte Stefan §arting unb verlangte für

tiefe Sd)aar bie 2Iufnal)ine. SDiit einer ©ewiffenfyaftigt'eit, wctd)e allen als ein SDcnfter

berlcud)tete, r-erfal) er bie SDienfie cineS Seesen unb 9)tÖnd)eS. immerfort bie grage

an fid) rid)tenb: »33crul)arb, 33crnl)arb, wejtt bift fcu l)iet)er gekommen?" I)ielt er fid)

feinen 23eruf gegenwärtig. Sein SBcifpiel führte beut Drben nod) anbere SDütgtieber ju,

fo baft nad) jwei -3:al)ren bie engen Zäunte bc8 tlofterö unb bie SBitbnif?, weldje es

umgab, für bie @cmeinfd)aft uid)t meljr auöreid)ten, unb man an bie ©rünbung einer

9J(cnd)$t'elenie ging. 2)a8 büftere, übe £l)at bon Slairt^aur (Clara vallis) im 9c.2£.

iBurgttub warb junt Orte unb 33ernt)arb 311m Slbte ber Stiftung auSerfcfyen (1115).

Slnfängliri) legte ber nnwirtf)bare 3lufentl)alt ben 33ewcl)nern l)arte 33efd)Wcrben auf.

2)enn ibre yjab;rung beftanb I)äufig nur an& 33ud)eublättem, §afcrbrcb unb ^»irfen, unb

zuweilen brcl)tc fie gäit3Üd) auv^ugeljen. 23ernbarb allein ließ nie ben 9Jiutt) finfen, unb

fein gläubiges Vertrauen Warb oft burd) überrafd)cnbe gcttlid)e Fügungen gcred)tfertigt.

<5r ttjat fid) nid)t ©enüge in ber Stfcctif. S)er Sd)taf fd)ien tbn ein 9?aub an ber £dt
f

nnb nur wettige Stunben gönnte er fid) bie 9ful)c. Seine sJM)rung beftanb aud) weiter-

hin aue* wenig 23rcb unb äftild), ober ©emüfe; feiten geno^ er iökin unb Wadjte mit

petulid)cr Sorgfalt barüber, tafs er nid)t etwa baö 9J{ajj ber Steifen übcrfdjritte. ©er

ißifd)cf 2ßill)elm t>cn GljalonS, fein greunb, Wellte tb.it 3Wingen, ftd) 3U fd)onen, unb

bcfal)! il)tn mit Buftimmung beö £)rben8fapitcl8, ba^ er fid) ein Oal)r lang ganj ben ben

©efd)äften be8 5?lcfterS 3urüd3iel)e. Staunt war biefe Qüt iwrüber, als er, wie fein

23iograpt) SllanuS fagt, ^gleid) einem g-luffe, ber bon bem Ijemmenbeu 2)amm befreit

wirb, feinen alten Sauf nafym.« (5r fdjwädjte 3)cagen unb (2utgcweibe, fc ba^ eS il)ttt

febwer Warb, überbauet etwas 3U genießen; feine güfee fd)Wotlen, weil er ftel)enb Zaq,

unb 3iad)t im ©cbete anfielt; er trug ein b,ärencS i^leiD unter feinem ©ewanbe, legte
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eS aber ab, ba eS befannt toarb, toeit er einen über bie Vorfdjriftcu ber DrbenSreget

l)inauSgel)enben Sdjcin ber jyröutmigf'cit bermeiben wollte. Sein gart angelegter törbcr

warb baburd) hinfällig nnb er tabette eS fpäter an fid), baß er feine ©efunbfjeit fetbft

jerftört babe. 2lber fdrtuad), tote er toar, geigte: er nur um fo mct)r tie ungewöhnliche

traft beS ©eifteS, toeldje allein ttm aufregt jü balten fdjicn; uub »bie traft ®otte§,

auS feiner Sd)Wäd>e wiebcrftratytenb, fRaffte ilmt bei ben 2Wcn[d)en böljere (5t)rerbictung

unt> Autorität." So eruft er eS mit jenen Sibtöbtungen meinte, foflten fic bod) nur bie

finntidjen £>inberniffc ber Setradjtung ber göttlichen 2)inge befeitigen unb ben $lug ber

©eele 3U ©ott befd)Wingcn. ©etfcfi toätjrenb ber 33efd)äftigung mit mcd)auifd)cn äußeren

Verrichtungen wußte er fid) bie ©eoetSjnnnratng gegenwärtig ju erhalten; Waren bie

Slnforbcrungen befl äußeren ©ienftcS erfüllt, fo liebte er e8, fid) in bie ©title jurütfju*

Stehen, um fid) auSfd)ticßlid)er beut ©efiet, ber SBetradjtung, ber Seftüre unb fdjriftftelterU

f*en Arbeit 51t toibnten. 3Me Vibel blieb feine liebfte uub antjaltenbfte Seftürc. (Sr taS

wof>l aud) Auslegungen berfetben, aber er fonb nirgenbS fo biet Sidjt über fie, als was

fic in iljren eigenen SBorten barbet, unb bezeugte eS auSbrütflid), baß bie göttlicfe

^afyrbcit unb traft, toctdjc auS berfetben t)erborget)c, beffer auS ber Duette, als auS

ben abgeleiteten Säcken ju fdnueden feb. ©ern natjm er fie mit fid} in bie (Sinfamfeit

beS gelbem unb SBatbeS. ©ort eröffnete fid) it)in unter ©ebet unb Wadjbenfen baS

tiefe, geift* unb gcmütlwotlc Vcrftänbniß berfetben, bon wetd)cm feine SSetle jeugen.

(5r Ijabe, pflegte er fdjcrptb feinen grennben jtt fagen, babei feine ?et)rer gehabt, als

bie (Sidjen unb 23ud)cn. (SS lag in feiner großen SBiflenSfraft unb bem geuer feines

©eifteS, baß er SItlem, waS er feines Berufes eradjtete, fid) bot! unb ganj fyittgab , unb

barin, baß er fid) gentj in ben 2litgcublicf ber ^anbtung verlieren tonnte, liegt jum

St)cit bie (Srttärung feiner großen Grfolge. 2öaS ü)u innerlid) lebhaft befdjäftigte, ent*

Sog ifrn gän^lid) ber Außenwelt, (Sitten Sag lang ritt er in ber s
3c\it)c beS ©enfer SceS, unb

als man am Hoenb bon bemfetben fbrad), fyatte er nid)tS babon Wahrgenommen. (£r ifr

eine in befouberem Wa$t jur Sontemblation unb ÜRöftif geeignete Dcatttr. ®ie mtoftifdje

23efd)auung ift il)iu ber gtoetf unb baS ^ofitibe ju ber ftctS fortgefefeten <5ntweltlid)ung

im mönd)ifd)en H'eben. Qn ben berfduebenen SBejicImngen ber djriftlidjen SebenSftänbc

jur Sinntid)feit ftel)t er nur eine (Stufenfolge ber 33ctrad)tung ©otteS. (SS gibt, fagt

er, eine braftifd) orbnenbc 23etrad)tung (consideratio dispensativa), weldje bie finntidjen

£)inge in georbneter unb baS 2M)t Stnberer bcrüdfid)tigenber Sßetfe gebraud)t; cS gibt

eine ertoägcnbe (aestimativa), roetdic mit (Sinfid)t unb Sorgfalt bie £)inge br«ft unb

wägt, um ©otteS Spuren barin ju finben; aber bie fd)aueubc S3etract)tung (speculativa)

fammelt ftd) in fid) fclber, unb entjte^t fid), foweit bie göttlidje ©nabe il)r traft gibt,

ben menfd)tid)en fingen, um ©ott ju betrad)ten. (De consideratione V. c. 2, 4.) SDieS

ftnb Momente ber Scligfeit, wctd)c einseht ber Seele fdjon auf ßrben 31t Stjcit werben.

SJottftänbtg unb bauernb wirb ber Buftanb beS Sd)auenS ©otteS im ewigen i?eben fein,

wo jum ©tauben bie (Srtenntniß tjinjufommt (intellectus), nicht in ©eftatt eines fd)Wan-

tenben 9)ceinenS (opinio), fonbern bie 2Bal)rt)eit ber ©inge fd)auenb in bem, burd)

welken fie iljr ÜDafe^n b,aben. ©ort Wirb, als eine Seite ber Setigfeit, aud) bie reine

Viebe ©otteS bie Seete erfüllen, toddjt it)n um feiner eigenen £errlid)feit Witten liebt,

unb su ber wir uns nur fdjwcr bon ben eigennü^igen Ontereffen ber (Srbe ergeben.

(Tractat. de diligendo Deo.) Sold) ernftcS fingen mit feiner ^flid)t, fo ant)attcnbe

Selbftprüfung, fo fräftige 9?id)tung beS ©eifteS auf ©ott, »erlief) ifjtn jene reid)e d)riftlid)e

Grfal)ruug unb fenntniß beS menfd)(id)en ^eqenS, woburd) er fid) eignete, ein geiftlid)er

gütjrer für ?tnbere jn werben. Seine ^3rebigten unb Briefe beweifen eS, wie fd)arffid)tig er

für bie ^uftänbe beS ©emüttjeS war unb wie funbig namentlid) ber Verfügungen, wetdje

§eud)clei, ^>ärtc gegen Stnbere, Selbftübertjebung ober Verzweiflung, bie Slbtobtung in il)rer

Sd)Wierigteit unb Üebertreibungben 2ftönd)en bereitete. (Vgl. ^eanber ber t). Vernt)arb

unb fein Bettatter. 2. Stuft. S. 45 fg.) 3mmer auf baS SBefen ber 3)inge gerietet, löst fid)

itjm leid)t ber Schein unb bie Verwirrung, in weldje Stnbere burd) 9eürfftd)ten äußerlicher
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2Irt gefegt (int. 3u einfachen grellen 3öflejt, mit burd)fd)lagenber Kraft, pflegt er ba« int*

wanbelbare gottlidje ©ebot unb ba« Gsbangetiuni entgegen jtt balten, baß fiel) ber Orrcnbe

baran $ured)t finte. ftrüb. Tjatte man bal;er ba« Vertrauen 31t ilnn , baß er bor Slnbcrn be=

fäl)igt fei, m'öndjifdje Angelegenheiten 5« orbnen. ©d)on um 1128 würbe ümt ba« §aubt*

gefd)äft beim Entwurf ber £>rben«regct für bie Sentbclljerrn übertragen. 2£äl)renb bie Drben

bon CSiteanr uub Glügnt) mit einanber baberteu, ftanben bie £üubter beiber @emcinfd)aften,

©eruljarb nnb ber efyrwürbige Sßeter 2)iauritiu«, mit ber neiblofen Stnerfennung unb wed)fel*

fettigen .ftod^aditung großer Seelen neben einanber, unb fnd)tcn ba« 9JiißberI)eittniß jwifcfyen

il)ren Untergebenen burd) fiülidje Stuwirhutg 31t befferu. (Bernard. apologia ad Guilliel-

imim abbat.) ©o biete aber wünfdjtcn 33ernl)arb al« oberen Setter 31t befugen, unb einen

folgen i)iuf al« boS trcfflid)fte bittet 31a- ©ctigfeit erlangte bnrd) ihm bie (Siftercienferreget,

bajj fidj bei feinem £obe bereit« 160 Sttbfter in allen Räubern be« romifa>djrifUid)en (5uro=

ba'S il)r augcgefdjloffen Ratten. 9ad)t nur baß Scrnfyarb baburd) 31t einem feljr au«gcbret*

toten unb ;al)lreid)cn 33rtcfroed)fet beranlaßt würbe, er fyatte aud), nad)bem er maud)e Siebenten

bagegeu überwunten, feinen Sftöndjen 3U brebigen angefangen, uub war weiterbin aud) öffent*

lid) at3 5ßrebiger bor beut 23olfe aufgetreten, wie e« beffen lebbafte« unb wenig befriebtgte«

SBebürfnijj bertangte. ©eine Sieben waren olme Bn>cifel berfd)iebener Gattung, je nad) beu

Bul)breru; bod) fdion in betten, toeldje bor 3)cond)en gehalten unb un« aufbewahrt ftnb, geigt

fid) jtoar ber @efd)inacf ber Beit in ber Sltlegorie ber ©d)riftau«legung , in ber Häufung ber

Slntitljefcn, in bem weit aufgeführten 2)ogmatiftren, aber fie funt'cln bon ©eift, aud) in jenen

gönnen; bei allem ©biet ber Allegorie ift bod) nie ein ernfter, tieffinniger j$mzd au$ beu

äugen bcrloren; ntbjiifdje Snnigfeit, feurige Siebe 31t (Sfyrifto, (Srl)abenl)cii?ber fittlidjen 2ln*

forberungen anllnbere unb fid) fetbft, 2dmx in ber Zeitigen ©dmft, innere« 23erftänbniß

berfetben unb treffenbe SSeäte^ung auf ba« brat'tifdjc S3erljalten unb eine nie erfch/obfte Kraft

unb grifdje be« Sßortc« werben it)uen 3U alten Reiten eine auögcjeidjnete ©teile fidjern.

äftan begreift barau« bie 9Jcögtid)feit be« ungeheuren Stubrud«, weisen er, Wenn er fid)

ber Singebung be« s#ugenblid« überließ, auf bie berfammelten 33oll'Sfd)aaren mad)te, 31t

weisen ber Üiuf feiner §eiligfett borau«geeilt war. SBnrben bod) bie ©cutfdjcn am ^b ei"/

weldje feine ©bradje nid)t berftanben, burd) bie 23egetftcrung, weldje an$ ber abgewehrten

©eftalt fbrad), burd) feine ©eberbc, feinen Solid, ben £on feiner ©timme fjingeriffen,

baß fte nieberfnteten unb £I)ränen bergoffen, ©ein ^eiligen (Sifer, ber brcbl)ctifd)en Bu=

berfid)t, mit wetdjer er rebete unb Rubelte, wibcrftanb nidjt teid)t Semanb, an weisen

er fid) berfbnlid) wanbte. Unb tiefen feinen mächtigen (Sinfluß war er ftet« bereit, ju

©unften ber SBebrängten , Unterbrüdteu in feinen gewaltfamen $eiteft 3U berwenben. @r

fd)eut fid) nid)t, ben dürften freimütig unb bet)arrlid) entgegen 31t treten, wo e« galt,

fie bon gärten unb llngered)tigfcitcn 3itrücf 31t Ratten; unb greift wol)l, mit gletd)fam

brobl)ctifd)em 9ied)te in bie juribifdje 9?ed)töbflege ein, inbem er SBerurttjeitte ber ©träfe

entjiel)t uwo fie in feine, nid)t feiten erfolgreid)e gciftlid)e Ob^ut nimmt. (
sJ£eanber ©.

20. 126 f.) Unter fold)en ^aTjlreidjen Slnforberungen mußte er, je bebeutenber er für

feine 3eit würbe, um fo meljr auf bie contemblatibe 3)tuße unb ©elbftangebörigfcit ber*

3id)ten, bie er im 2J?ond)tl)uin gefud)t blatte. (Sr fetbft fagte, er tommc fid) wie bie <&l)U

märe feine« Zeitalters bor> |el) ^^ ix ©etftlidjcr nod) Säte. 5tber biefe (Stnfyeit be«

9Jh)ftifd)en unb s
4>vaftifd>cn in il)iu, biefe ftille (Sinfefyr in fid) unb biefe« energifd)e,

feurige unb bod) befonnene £>anbeln, mad)t tt)tt nur noi) bcwunbcrn«würbiger. 35ou

feinen Bügen burd) grantreid) unb Italien, bon feinen bie 2£elt beftimmeuben Unter=

uebmungen fel)rte er in feine einfame B c^e 3urüd, um in ©ebeteu nnb Siebern, bod

bon ber füßeften 3fnnigfeit, be« uugeftorten Umgang« mit ©ott 3U bftegen.

2)tc 3Wiefbättige ^abftwabl, woburd) um 1130 -Snnocens II. unb Stnaclet II. ein*

anter gcgeuübergeftetlt Würben, war ein (Sreigniß, weldje« 33ernl)arb 3U einer äußeren

Sbätigfeit bon allgemeinerer ©tdjtigfeit aufforberte. ßr entfd)ieb fid) ob,ne B'^ern für

3nnoccn3, weld)er il)in tcr SBürtigere 3U fel)n fdneu. llöbiefer, weil er fid) in Italien

nid)t mit 2lnfct)en gegen s

J(naclet« mäd)tige greitube beraubten tonnte, fid) nad) ftxanh
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reid) juriicfyog, toax cö SBemljarb, ber in ©erMnbung mit %kkx bon ßlugnt) bie

35et[amtnlnng be8 franjöftfdjen ÄlernS jn (SfiampeS jnr Slnerfennung beffefljen bermod)te.

SDiefex entfdjeitcnbeu (Srllärnng folgte tie gleite be$ Sßtttgö Stfbtoig VI. Don $ranfreid);

bie Petenten Jpeinridjö I. tum (Snglaub befeitigte SSemljarb pcrfönüd) unb führte tl)tt gji

beut s
4>abj"te nad) Eljartre$; er geleitete tiefen junt Äaifer Sotfyar nad) Vüttid), unb feU

nein Sorte gelang eS, bie 2lnfprüd)e CotfyarS (jerabjuftimmen, fo bafj beibc dürften als

greunbe fdjieben, -Jcadjbem er beut s
.J3abft auf teffen Reifen burd) granfreid) als 9ieb-

nev unb §fitrfbre$et: jur (Seite gejtanben, begleitete er it)it 1133 auf beut 3uge *m<§

Italien, ben er bon Sotljar geführt unternahm. 2)a eS inbefj nid)t fogteid) gelaug,

9iem gegen Slnaclet unb 9ioger bon ©teilten tauernb 31t behaupten, fo roar Sernfyarb

in 35entfd)tanb, Italien unb granlreid) raftloS tfyätig, feinem ^abft immer ntefyr 9iaum

31t gewinnen. Unb ber (Srfolg War nid)t nur für biefeu günftig ,
foubern ber (StttijitfiaS*

mttS für Söeruljarb felbft ftetgerte fid) ju einer IJßlje, bie einem in d)riftlid)er 2)enuttt)

miueer feft begründetem ©eijte bie größte ©efafyr fyättc Werben muffen. 2)ie gurten

tauten Don tljrctt Sergen l)erab, it)it ju fefyett unb bie ftoljen DJiailänter legten allen

<Sd)iuud' ah, um il)iu 31t gefallen. ©tüwtifdj baten fie Um, il)r (Sr^bifdjof ju werben,

bod) er sollte nur als %U ein SBerfjeug beS göttliriien SitlcuS fetyn. Seit ©trafen

SBUljelm bon Stquitanien, wetdjer nod), uadjtcm er Snnoceng auerfannt, ben 33ifd)öfeu

feine« CanbeS, bie e3 bor itmt getrau, grollte, Ratten tDcbcr SentfyarbS Sorftctluugen

nod; ber Sann jnr ycadjgiebigf'eit bermodjt. (Stuft tyielt SBernljarb in feiner ©egeuwart

bie ÜKeffe; mit ber £>oftie in Der ^eiligen <2d)ate fd;titt er tttrd) bie in atfyemtofer Sc*

ftüvmug tafteljeute DJtenge auf ben ©rafen %u, unb mit flammenbem Süd forberte er

ilm im Manien tes gegenwärtigen ©jrifhtl pr SSerfö^nung mit beut Sifdjef Don tyü*

tievö auf. Ser ©raf ftür^te nieber, wie Dom SBlifc getroffen; all fein Sötberftanb war

gebrodjen. Sßenn Don einem SKanne bon feldjer ©taubenSfraft, foldjer ©ewalt über bie

©emittier, in einer religiös erregten ßeit Staaten iDitnberbarer 2lrt an Stranfen auf ein*

fadje, aufdjaulidjc SBeife berietet »erben, Wenn er felbft fid) auf bergteidjen beruft, olme

fie trgenb 31t iioerfdjäfcen, fo toirc eine'befonnene 5iritit e^ nid)t unglaublid) finDen, ba§

ftd) in it)iu I;ttt unb toieber bie Gräfte ber apoftolifd)en ßert erneut l;abeu (bgl. dhaiu

bcr, 3. 103. 341). sJtad)bem 33erul)arb auf beut 9?eid)8tag jtt Bamberg l'otfyarS mäd)=

tigfte ©egner mit biefem berfo^nt unb il)iu 1136 einen neuen träftigeren S^bjug gegen

üiont m'öglid) gemad)t, fam er auf be8 "l>abfte^ Sitten nod) einmal nad) Otalicu, toobei

e3 il;m gelang, tie einftu^reidjften 3lnb,änger 2tnaclet$ für Onnocenj ju getDinnen. 21 lö

er nad) SnacIetS Sobe 1138 nad) ßXairbaur. surüdfeljrte, fd)loJ3 man in ben -Subel über

ben ^rieben il)n all feine I)attptfäd)tid)fte llrfad) ein.

SDod) er felbft glaubte ftd) ber 9htt)e, auf n>etd)e er gehofft, nid)t lange überlaffeu

ju bürfen. Senn fd)on 30g eine anberS geartete Jtrdjlidje SetDeguug feine s2lufiuert|am=

feit mit lebhafter Seforgniß auf fid). (So roar ber (Sinflttß, tDcld)er Don 2(bätarb unb

feiner Sd)ule ausging. Sie Auflagen, n)eld)e 2Bilt)elm bon Sl)ierrb bei Scrnl)arb gegen

2lbälarb attbrad)te, ioaren nur ein ycebenanlaß ju beut ^'onflitte beiber, benn fie toaren

fo Derfd)iebcu in ÜNatur unb Sntoidluug unb jugteid) beibe fo bebeutenb, baß not^toen*

big ein 2lttgcnblid' eintreten ntn§te, reo fie fid) im Scampfe begegneten. Slbälarb toax,

n)ie Sernb,arb, 310ar auf bie fubj[e!tibe Seite be§ ?eben8 gerid)tet, aber er roar bent

3Jh)ftifdien fern, unb weit bortoiegenb beut Nationalen unb Äritifd)en äugetoanbt. Sern=

l)arbö (Sntoidlung roar Don Anfang unter ben Ginflüffen t'ird)tid)cr grommigfeit ge=

fd)et)cn, fie toar Don Ougenb auf ftetig unb tfyeologifd) getrefeu, roäb,renb Slbälarb, 3er»

r üttet im Seben, aud) fein ©ebanfenfi)ftcm nid)t t)armonifd) au^iibilbeu Dermod)te, unb

Don ber ^l)ilofopt)ie au3 3ur 2l)eotogie gelangenb, ftets jtoifdjcn beiben t)in* unb b,erge*

3ogen trarb. (gr ift freier, untfaffenber unb uugleid) bia(eftifd)er in feiner Siffenfdjaft,

aber Sernl)arb ift tiefer, glutl)Dotler, int SBorte mächtiger. Son ben fird)tid)en lieber*

lieferungeu gehalten, bleibt biefer bei 2uiguftiun3 3?egel, baß ber ©laube bent (Srfenncu

Doraugcl)e; Don bent £rieb nad) begrifflidjer (5rtcnutniJ3 angefpornt, behauptet jener mit
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StriftoteleS, eS fei) nüfetid) an offen Singen ju jroeifetn. Rur auö beut mit Prüfung

angenommenen ©lauten, behauptet er, »erbe fid) bie redete (grfenntnifj ergeben. 23eibe

SDMnncr Ijaoen reformatorifd) geroirrr : 23ernl)arb, intern er an ben fird)tid)en Srabitionen

ba« ©eiftige, Sftnetüdje fycrauSgefefyrt uub betont tjat; baö ©ötttidje %am 3ietpuntt

wäljlcnb, Ijat er fca8 große Sßrutjip ber 9ied)tfertigung burd) beu ©lauten auögefprod)en.

Slbälarb hingegen l)at mit ©djarfbttd unb Äü^eit bic oermeinttidje (Sinfyeit ber £rabi*

tion evfduittert, gegen iljrc Mängel offen angekämpft, unb, inbem er bic menfdjticbe (Seite

mit Vorliebe betrachtete, über bie gcfd)id)tlid)en formen ber Offenbarung Obeen auSge*

fprodicn, toeldje erft in ber (Srcgefe unb ©ogmatif ber ©egenwart ifyre 9Iu8fut)rung er*

galten I;aben. ©eine 33eftimmung über ben ©tauben unb fein $ert)ältniß jur Vernunft

fd)ien Scrnbatb rationatiftifd), feine £efyre oon ber (Sünbe unb (Srtöfung fd)ien üun

petagianifd) 31t fetjn (B. traetatus de errorib. Abaelardi). (Sin ©efpräd), in wetdjent

23crnbarb fogleid) mit ber SBorauSfcfcung, Slbälarb muffe wiberrufen, auftrat, blatte fei*

neu Erfolg für bie Sinigung, worauf Slbälarb felbcr »erlangte, auf einer <St)nobe ge=

prüft 3U werben. 23ernl)arb l)ätte lieber burd) einen päofiüdjen 9)cad)tfprud) bie -örr*

tlntmer, meldte il)m ermiefen fdjienen, befeitigt gcfefyen; er fyatte feine Neigung, fid) »or

einer 25crfammlung mit beut überlegenen SDialernter ju meffen; ba aber bie Unterfudmng

ber Spnobe 311 <SenS 1140 aufgetragen Warb, fo tonnte er nid)t wofyt ben Vorwurf,

fdjweigenb genügen 3U fepn, auf fid) laben. (Sein 33enef)men ift t)ier niebt ofyne eine

©djattenfeite. 2)aß er fid) niefet OÖHig in 2lbätarb ju finben mußte, ift erfiärlid); aber

er bebanbelt il;n nid)t nur unbillig , fonbern audt) unaufrid)tig. ßum £b,eil auf ©runb

ber fjefte feiner Sdjüler warb Slbälarb ocrurtljeilt , unb 23ernf)arb mußte an<i) feine

Slppetlation beim ^abfte frud)tto3 31t machen. (5$ oerföfynt uns einigermaßen mit biefem

SJerfatjren, baß $eter oon Gtügtü), ber 21bätarb tiefer mürbigte, furj oor beffen Stöbe

eine 2luSfÖt)itung beiber herbeiführte. £u bem Unwillen 5ßcrnl)arb3 gegen if)it I;atte uid)t

wenig beigetragen, baß er Don ib,m bie praftifcb,en 5been ableitete, mit meieren Slrnolb

oon 33reScia ben Stleruö auf einen ©taub apoftolifd) armen, geiftlid)en, oon ben ioelt=

lidien ißerwitflungen freien £cben8 3urücffül)ren wollte (Ep. 195 ad Ep. Constant.). ©e*

gen biefen gewattfanten Reformator, meiner Onnocen] II. unb ber folgenben Ißäbfte

Regierung mit mad)fenbem (Sinfluß beunruhigte, tämpfte 53ernt)arb eifrig, ob,ne aber

e§ b,inbern 31t tonnen, baß Slrnolb fid) nad) 9iom begab, uub baß bie Römer, oon il)m

aufgeregt unb in offener Empörung gegen bie^äbftc, (SugeniuS III. nötigten, fid) einen

anbeven «Sit* 3U fttdjen (1146). QsugeniuS mar ein <Sd)üler 33ernf)arb8, unb mic biefer

in ^rantreid) mit außerorbentltdjem (Srfolge ba3U mirtte, ba8 SInfefyen be8 IßabfteS 3u

befeftigen, fo geftattete er it)tn fortwäfyrenb ben größten Einfluß. (Sr laut nad) $ranf-

reid) unb burd^og mit ib,m ba§ ?anb. SaS feinen 5lbftd)ten b,ier 3U §ülfe fam, mar

bie -|>rebigt eines neuen tre^jugeS, meldje 5BernI)arb um £)ftem 1146 auf bem Soncil

3U 93c3elat) begann, unb moburd) er ta§ 35olf für ben 3ug, für fid) uub für beu

^abft 3U bem feurigften (5ntt)ufiaSmu8 aufregte. ®a man feinen in ber £l)at nid)t fel=

ten betätigten 2Bciffagungen 3u trauen pflegte, fo erwartete man aud) fid)er beu gtüd>

lid)eren 21uögang be8 Ä'reu33itge8, meteben er
l

oorauögefagt batte. SIber 31t Serul)arb8

großem ©djmcrje unb nicht o^ne Rüdmirf'ung auf fein 5lnfel)en mar ba0 (Srgebniß ein

feb,r unglüdlidje«.

3u g(eid)er j$tit mar 33ernl)arb in gefieigertem 3)?aße gegen bie §äretifer oerfdjie*

bencr Urt tt)ätig, bereu (Selten befonberö ba8 fübltd)e granfreid) erfüllten. 3n ^rebig*

ten unb <Sd)riften beftritt er fie, unb wenn er aud) in il)rer 23eurtl)eilung ben fird)lid)en

(Stanbpunft in nid)t minber öorurt^etlSöoIIet SBeife, a(8 bie meiften feiner ^citgenoffen,

inne l)ält, fo War er bod) beljarriid), gebulbig unb äußerer ©ewalt abgeneigt. Gr begab

fid) 1147 felbft in bie ©cgenb oon 2llbi unb Souloufe, wo bie $att)arer unb ^einrieb,,

ber ^ü()rer ber oon $eter bon S3rut8 gefttfteten Gelte, tl)ätig waren. 2)er (Srfolg 23em^

barbS bei ber 2Biebergewiunung ter SlbgefaUencn war ungleid), im ©an3en jebod) nid)t

bebeutenb. £einrid) warb inbeffen ergriffen uub bem 23ifd)of oon Souloufe in ©ewafyr*
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fam übergeben, unb hierauf unter (SugeniuS 23orfiij unb 23ernt)arbS 33eiftanb ein Sonett

ju 9?t)eimS gehalten (1148), Wetd)cS über berfdjtebene antifirdjltdje Parteien Befdbtüffe

faßte. Stuf berfelben 33erfammhmg mad)te Bernfyarb einen neuen Angriff auf bie ^tlö«

fobbjfcbe Rheologie in ber Sßerfojf beS BifdwfS ben <ßoitier$, ©ilbert be la dorret, bem
man SritfyeiSmuS bortoarf. 216er baS Sntcreffe für bie ©bxfulation unb bie GEiferfud)t

über feinen alles, aud) ben $abft, beftimmenben ßinfiüffc berbanben fid) ju einer ©egen*
wirfung, bie er nid)t bewältigen tonnte. Gr brang mit bem ©laubenSbefenutniß, roeld>eö

er borlegte, nid)t burd), unb ©ilbert blieb unangetaftet.

Um 1149 gelang cS bem ^abfte mit £ülfe Rogers ton ©teitien , töem toteber in

S3efi£ ju nehmen. 2luS ber gerne richtete Sernfyarb 'an il)n fein SBerf über bie Setrad)*

tung (de consideratione libb. V.). Sn großartiger unb geiftiger Sfaffaffuug fteüt er bie

5ßfüdjte» beS ^abfttI)itmS bar, unb toeiffagt tiefblidenb unb freimütig bie ©efabjen, bie

ihm aus feiner 23erwcttltd)ung breiten würben. SieS 2Berf bejeidjnet baS Gnbe beiber

Männer: eS ift baS lefcte größere ©djriftoerf SernfyarbS, unb ber ^>abft ftarb, furj

nad)bem er eS empfangen, 1153. 23erm)arfc8 bauernbe 6djtoäd>e ging in eine langwie*

rige, aber töbtlicfje Sranfljett über. 9?od) einmal raffte er ftd) auf, unb bie ganje Sad)t
feiueö ©eifteS bltigU auf, als er nad) ber Sefel eilte, um eine ^efybe jtoifdje« bortigen

©rafeu beizulegen. Sann aber war tcr £eib gänjltd) gebrochen unb er erwartete mit

fyeißer (£ebnfud)t ben £ob, Wetd)er il;n ben finnlidjen Bebürfniffen entführen unb jura

©chatten ©otteS geleiten feilte, gr fam am 20. 2tuguft 1153. Sie ftirdje beeilte fid),

ihm ihre (gbjerbietung burd) §eiligfbred)itng $u beweifen. <Sd)on Slteranber III. tljat

eS 1173.

Unter feinen Sdjriften finb außer ben genannten fyerboquljeben : vita S. Malachiae,

traetatus de gratia et libero arbitrio ; unter ben ©ermonen bie über baS ^ofye Sieb. Sie
befte Ausgabe feiner Söerfe ift bon 3Ka&iUon. <J3ariS 1667. 1690. 1718. 2 Bbe. got.

1839. 2 33be. 4. keltere SBiograblnecn bon äBitfyelm b. Sperrt), ©aufrebuS bon Glair*

baitr, SllanuS ab Insulis, fämmtltd) au$ bem 12. 3at)rf)unbert, baju bie genannte Sono-
graphie 9?eanberS. 3acobt.

SEcritbarfce von Glntröeawr. £>t)imtctt. Sarunter berftebt man gewöfyntidj

fotgenbe latcinifdje ©efänge: 1) Sen rhythmus de contemptu mundi: „o miranda vani-

tas! o divitiarum" (14 (Strogen), nebft bem bamit $ufamment)ängenben 16ftrebt)igen

©efang: »Die homo, cm- abuteris discretionis gratia?« San nannte übrigens fd)on ben

Gngtänber 2Battfyer SabeS auS bem 13. 3al)rt)unbert als Berfaffer. 2) Sic rhythmica
oratio ad unum quodlibet membrorum Christi patientis et a cruee pendentis, beftetjenb

au« einem 14ftrobtugen unb fed)§ lOftrobtugen halben an bie güße, tnice, £>änbe,

©eite, 23ruft, fjetj unb 2lngefid)t (2t)riftt. Bon ber ledern ad faciem: „Salve caput

cruentatum tt
h,at Sßcntl @crh,arb 1659 bie h,crrlid)e, ^u ben ?ieberfleinobien ber ebange=

lifdjen ßirdjc geh,brcnbe beutfdje Bearbeitung: »/£) §aubt boK Stut unb SBunben« ge=

liefert. 3) Sie oratio devota ad Dominum Jesum et B. Mariam matremejus: „Summe
summi tu Patris unice" (30 ©trogen). 4) Sie prosa de nativitate Domini: „Laeta-
bundus exultet fidelis chorus (12 ©trobI)en) unb 5) ber Iubilus rhythmicus de nomine
Jesu: „Jesu dulcis memoria" (48 Strobtjen), bon Weldjem eS fdwn im 13. Oafyrfyunbert

bcutfd)e Bearbeitungen gab unb and) einige tateinifche Strogen ba unb bort in fird)*

Iid)en ©ebraud) famen; namentlid) als auf bäbftlidte 2lnorbnung auf ben 17. 9#är$ eine

befenbere geier beS 9?amenSfefteS -3efu angeorbnet Würbe (efr. Calendarium IMisnense.

saec. XV.), bitbete ftd) aus biefem Jubilus, ber übrigens in einem alten diftercienfer

Codex Vallis-Cernaii mtttetft ber Ueberfd)rift: medidatio cujusdam sanetae virginis de

amore Christi einer üftonne jugefdjrieben wirb, brei berfebiebene in baS Breviarium Ro-
manum aufgenommene £>bmnen: „Jesu dulcis monoria" — „Jesu mos admirabilis" —
„Jesu decus angelicum«. On bie ebangetifdje lirdje r)at ihn 2J?artin Soller 1584 über*

getragen burd) feine beutfd)e Ueberfefcung: »£) -3efu füß wer bein gebenft«. 3n ber

römifd)en Äircbe fam fonft nur ncd) bie Prosa de nativitate Domini in firdjlid)en ©ebraud).
8leaU(5nci?flopäbie für S^otogie unb Äir^e. IL 7
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Sa'mnttlidc obengenannte Rinnen fintcn fid) nebft einem carmen paraeneticum ad

Kainardum in <pcrametcrn gefammelt in ber bett betn SBenebtftincrmBnd) Dr. 3ol>ann

ÜRoBiüoti herausgegebenen Sammlung von 33crnf,arb'3 2öerfen, bie crftmal« 31t ^ariö

1G90 (Vol. II. S. 896 ff.) unb in jroeiter Auflage 1719 (Vol. II. @. 909—922) erfdiien.

lief innige limpfiubung unt ^eiliger Siebe gcucrglutl) fpridit au8 tiefen Sßocficn, roie

attS allen afcettfdjeri (Schriften 23ernl)arb'8 , unb and) al8 £id)ter bat er fid> nid}t min*

ber baut ote 9&bner als ter Doctor mellifluus, roie Um feine ^citgcncffcn nannten, bc=

roäbrt. SDcr ©djolaftifer Sßerengar berichtet in feiner Apologia Abaelardi contra S.

Bernardum, Sernljarb I?abc fid) von Sugenb au mit ber SMdjttunfi befd)äftigt (wie er

fpettifd) fflöt: cantranculas mimicas et urbanos modulos fictitasse) unb im 33erfemad)en

mit feineu Drteuöbrütern geroetteifert. 0lcid>rool)l toiU ?J?abillon biefe burd) bie ältefte

unb allgemein verbreitete £rabitien bem §9ernb>rb jugefdjrte&enen Rinnen if/tn abfprcdjen,

fefern nämlid) tie Ctiftercienfcr beim 0cttc8bicuft feine metrifckn ©efänge fließen unb

23ernt)arb fclbft in bem bon ifmt verfaßten Hymnus jum Officium S. Victoris roetcr

äföetrnm ned) 9?l)l)tl)mu8 becbad)tet Ijabe. 2)ie8 fdjltejjt aber ntdjt auS, ba§ 23ernt)arb

ntdjt mm Sßrtbatgebraudj metrifdje Sßoeften feilte verfaßt b^ben. (S. G. tod).

9öcrttl)ar&, (Srsbifdjcf von £olebo, ber t)auptfäd)lid)fte SBeförberer be8 gre*

goriauifd)en ^apalfbftemS in Spanien, ©eboren m Slgen in granfreidj, eine £eit lang

(Settat, tarauf 23euebiftinerm'önd), tourbe er ju ter &ti, als (Tregor VII. feine ®vcäfm*

referm in Spanien einzuführen fud)te, turd) feinen Legaten jum 2lbte teö SloflcrS Sa*

baguna in (Saftiticn 1080 getoäljlt, unt leiftete fdjen al8 2lbt tiefet Sltofter8, ba8 @rc*

gcr VII. unt 2llfen8 VI. roetteifemt mit ftreiljeiten unt 2>orred)ten befdienften, ter

gregorianif&en itird)eureform roefentlidje SDienjle. SBeteutenber tvurte feine SBirrfamt'cit,

olö il)it 2llfen8 VI., nad)tem er Solebo gegen tie
s~Diauren erobert, jum (Srjbifdjof von

£oleto crljeb, unt tiefer, bei ©elegenfyeit ber (Sinbolung be8 Pallium in 9?om 1087

turd) Urban II. jum *ßrinia8 ter fpanifdjcn Sirdje ernannt nmrte. (Sr befefcte tie be*

bcutenbften 23iötl)ümcr be8 SattbtS mit Slnfyängern fce8 Ipabfteö (e8 toareu mitgebrachte

23cnebittinermend)e au8 granlreid)) unt fud)te nun ba8 $apatft)ftem in fo rüdfid)t8tcfer

Steife burdjjuf efcen , baß felbft 2lfd)badj itjm nid)t völlig beistimmen fdjeint. (Sr er*

regte taturd) ten Söiterftant nid)t nur tcS Weniges, fentern aud) eine! £i)cik§ ter

fpanifd)en ©eifttidjt'eit, unt ter ßqbifdjof bon ©t. -Sage te Gempeftella beftritt feine

^rimatur. 2lu§ feiner ganzen 9?id)tung reirt erftärlid), ta§ er jur 33erträngung ber

fogenannten mcjarabifdjen unt (Sinfüfjrung ter remifdjen Liturgie toefentlid} beitrug.

(Sein fo(tatifd)er Äarafter geigte fid) aud) in feinem 23enel)men gegen tie äftauren in Spanien

unt in feinem <3erl)aben, an ter Spi£e eineö cafti(ianifd)cn ^cere§ nad) Ißaläftina einen

fireugjug yi untemebmen. S)ed) ^3afd>aliö II. verbot itjm unt allen Spaniern bei

Strafe teö 23anne8 tie üb,cilnal)mc an ^reu^ügen in'S 93iorgenlaut. (Sr ftarb 1125.

4 Sermones von il)in finten fid) in B&rnardi Claraevall. opera V. Paris 1719. 23gl.

V(fd)bad), ©efd)id)te ber 2(lmoraviben unb
;
im Äirdienle^ifou. §crjofl.

^ern^arb (^crnarfcuö) bc^otono, au$ einem anfebntid)en@efd)led)te ter Statt

^arnta gebürtig, bal)er ^5armenfi8, roarb um ten Anfang te8 13. -3al)rt)itnbert§ geboren.

(Sr mad)te ju Bologna jurifttfdje Stutien, roart tafelbft ^rofeffor unt ^anenifuö, lebte

Ijierauf eine ßeit lang als b,Öl)erer (iurialbeamter in 9;om unt ging gegen Snte feines

Gebens nad) Bologna jurütf, roo er befenterb über tie Secretalen la§ unt, nad)tem er

1265 feine fämmtlid)en juriftifd)en 23üd)er, nämlid) ten (Sote^, ta8 Digestum vetus unb

novum unb taö |)uguccio Summa jum beeret einem Steffen vcrmad)t b;atte, im -Sab^r

1266 ftarb. Serüf)mt ift er als ^erfaffer, resp. Sammler ber fogenannten Glossa

ordinaria (f. b.) ju ben Secretalen ©regorö IX., reeld)e Sammlung fd)on balb nad)

it)rem ßrfdjeinen bergeftalt von ib,m bearbeitet roerben ju fetjn fdjetnt: vielleid)t 1240.

Sern^at» »pn VompufttUai
f ^ anonen5 u> Secretalenfammiungen.
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33ernlmr&, 33erfünbiger beS öbangeliumS in fcmmcnt, f. Hemmern.
2$crtt^arfc ober franj. 23ernarb, (Staube, ber arme ^riefter genannt, einer ber

frömmfteu üßäwtet ber fatljolifdjen $trd)e beS 17. -3aJ)rI)imbertS, ber in feinem ganjen

£eben jetgt, meld) eine (Sncrgie ber romanifdje föataftet jtt entfalten bettnag, trenn er

bon ber Religion wafyrfyaft ergriffen ift. (Geboren ^u X>tjcn 1588, ©ol)n eines 9ted)tS*

geteerten, fetbft eine 3 e it lang 9?ed)tSftubtcu obliegenb, babet ber 2£cltluft in boUent

ÜNaße frclmenb, fyatte er, wie er erjä'blte, eine 33ifton, worin ifttt fein berftorbener 33ater

warnenb erfd)ien, unb jeigte ftd> fortan oötlig umgewanbelt. ßr trat in ben geiftlidjen

©taub unb wät)lte ^3ari8 $u feinem Aufenthaltsorte. Armen* unb Hranfenpflcge fomie

^rebigen füllte feine £ät auS. ÜDen Armen fdjenftc er Alles, and) eine (Srbfdiaft oon

400,000 %t. unb fammelte überbieS milbe Beiträge. (Sr oerfdnnäfytc aud) nid)t bie dtU

bafteften iiranfbeiten ju pflegen. £ieS AtleS erl)öl)te nod) bie äBir&ntg feiner I)inretf?enben

^rebigten. Als er cinft einen bcrftorften ©üuber junt ©algen begleitet, würbe er

barauf bon einer tÖbtlid)en Strantljeit befallen unb ftarb 1611. Unter feinen SebenSbe-

febreibungen nennen wir bie oon ö'cmbereur. Gür ift nid)t bom Ißabftc, Wohl aber im

^Bcwufjtfebn beS 23olteS fanonifirt worben. ^cr^ori.

^cmar&tit t)un Steint, ber ^eilige, ein SDhtfterbtlb afectifder grömmigfeit

am? bem 15. 3abrl)itnbert. ©eboren 1380 ju SDcaffa (Sarrara, auS ber angefefyenen %a-

nülie ber Albigcfdi, jeigte er fruit» einen frommen unb woI)£tl)ätigen Sinn, trat im 17.

£ebenSjat)re in bie ©enoffeufdaft ju U. & $., junt ÜDicnfte ber tränten gegrünbet, unb

führte im 3af>r 1400 bie (Sorge um baS ©pirat, baS jene ©enoffeufdjaft leitete, bis er

oor Grfdöbfung franf würbe. 2>arauf trat er in ben granciSfancrorben unb legte 1404

bie ©elübfce al\ erwarb fid) als *ßrebtger bebeutenben Wuf unb blieb SRÖnd), obfdjon

ihm nad) cinanber bie 33iStl)ümer ©iena, g-errara unb Urbino angeboten Würben, (gr

begleitete ©icgmunb ju feiner ftaiferfrönung nad) 91cm 1433, unb rourbe 1438 ©eneraloicar

feines SDrbenS, als foldjer tt)ätig für bie Gnnfüfyrung ber ftricten Obfcroanj. ©r ftarb

auf einer 9)fiffionSreife in bie Abrufen 1444, unb rourbe bon sJac. V. 1450 fanonifirt.

©eine Sfikrfe, größtenteils möfrtfdjen 3nt)attS, finb 1591 ju Sknebtg, ju $ariS 1636,

mieberum $u beliebig 1745 herausgegeben worben. £crjog.

^crnbrtr&itt ödnnu, f.
Antitrinitarier.

23crnbarfctiter, f. (Siftercienfer.

^cvittce (Bton'y.);, macebonifd) QtQtvr/.t]), ältefte £od)ter beS jübifdjen Königs

£crobeS Agripba I. (Ab.©efd). 12, 1. 6. 11. 21.), ber 38—45 n. GI;r. regierte, mar

juerft ©emablin teS 23rubcrS ifyreS VaterS, itjreS £)b,eimS §erobeS, dürften bon GbatciS

(3ofepb.. Alt. 19, 5, 1.). 9hd) bem £obe beffelben, 48 u. (%., lebte fie mit ib.rem

leiblidjen S3ruber Agribpa II., ber gerabe bamatS ^-urft bon Gl)alciS geworben War, in

blutfd)änberifd)em Umgang, ßtoar l;eiratb,ete fie balb barauf ^totemäuS, ober ^otemou,

^Önig oon (liticten, berließ il)n aber treulos wieber, um baS ^erl)ältni§ mit ifyrem Sru<=

ber Agripba fortjufe^en (3ofebb- Alt. 20, 7, 1—3. bgl. Oubenal 6, 156 ff.), damals
erfdjien fie mit biefem bei fteftuS, um bem 33erb,öre beS AboftetS ^auluS beimwol^nen.

Ab-@efd). 25, 13. 23. 26, 30. ©bäterb,in wußte fie burd) ib,re 23ub,ttünftc ben 33efba^

ftan (Tac. bist. 2, 81.) unb fetbft ben SituS (Suet. Tit. 7.) ju feffeln. ^otljtnocr.

^etniö, (Sarbinal, fein Anteil an ber 3efuitenauft)ebung
, f. -Sefuiten.

Sßctnp, Abt, (Stifter b. (Slugnt),
f. Stugub-

2$cmp, aud) Sern, 53ernarb genannt, iöenebiftinermönd) ju ^rüm bei Srier,

(»Ott £>einric6, II. 1008 jum Abt iwn 9feid)enau im Sobenfee befteüt, weld)e berühmte

Abtei ber rofye Abt -3mmo fel^r b/eruntergebradjt f^atte. 23erno, wäl^renb feiner oier3ig=

jäfyrigcu AmtSberwaltung, ftellte il)ren ©tanj wieber b,er unb erb,öl)te i^n. (Sr war auS=

gejeiebnet in feiner ^eit als ©elebrter, 2)id}ter unb Kenner ber 9J?ufit. Sr erfefcte bie

33erlufte, Kelty bie SBibliotfycf burd) bie 9iob,b,eit feines Vorgängers erlitten, burd) An=

tauf bon 93üd)ern, burd) Abfd)riften, bie feine 9#önd)e beforgten, burd) neue 2£erfe, bie

er unb bie gelehrten Äloftcrbewoljner berfaßten. 2)ie ©d)ule blüfjte unter ib,m neu auf

7*
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unb rourbc au8 mcitcr gerne befud)t. Unter ben geletyrten 9)?önd)en ton 9ieid)enau ju feiner

ßeit glänzen tyertor ^ermann Contractu 3, meittyin berütymt, unb fein trüber 2ße*

rintyar, ber auf einer SßaÜ'fatyrt nad) ^atäftina feinen Stob fanb. 58. fudjte bic beut*

fd)c ßirctyenmuftf 5« terbefferu ntittelft ber itenntniffc, bic er auf ber Steife £>einrid)3 IL

1014 jur ÄatferlrBnung , at$ fein ^Begleiter, gcfammelt tyatte. £>ie ^rititegien ton

Sictdjcnait ließ er 1016 burd) ben Äaifer, 1032 burd) 3oty. XX. Betätigen. (Er erbaute

in 9ieid)enau bic 9.1carienfird)c. Cr ftarb 1048. ©eine (Sdjriftcn finb: 1) de officio

missae in ber M. Bibl. T. XVIII. 2) qualiter adventus Domini celebvetur bei Pez. Anec-

dota T. IV. P. II. 3) dialogus cum Gerungo monacho über bic £matembcrfaften bei

Pez 1. c. 4) Vita S. Udalrici bei (SuriuS jum 4. Ouli — neu tyerauSgegeben mit

einer beutfdien Ueberfe^ung com Satyr 1200 t. <Sd) melier, 9)?ünctyen, lit. artift. 2ln=

ftatt 1844. 5) Vita S. Meginradi in ben Annales eremi Deiparae ton § artmann
1612, ton SDMntlon im Saec. IV. feiner Annales O. Bened. unb ton ben 23oIlan=

biften ad 21. -Sanitär. S)aju fommen Briefe bei Pez l. c. unb mehrere muftfalifetye

2Berfc hü Gerbert, scriptores eccles. de musica. T. IL 33gl. föefelc, über ben

miffcnfd)aft(id)en ßuftanb <ü{cmannien$ im 9., 10. unb 11. 3atyrtyunbert, in ber Tübinger

ttyeotogifdjen £luartalj$rift 1838. £>erjog.

23crittüarfc, ber 13. SBifdjof ton ^ilbcStyeim, gebürtig au8 gräflichem @efd)ted)te,

Reffe be$ fäd)fifd)en ^faljgrafen Slbalbero. Cr genoß an ber bamalS blütyenben 2)om=

fctyutc in .fnlbeStyeim trefftidjen Unterricht von £angmar, unb empfing barauf bie ^riefier*

meitye, blieb aber bei feinem Dtyeirn, ber feine Äenntniffe unb ©efd)äftSgemanbttyeit tiel*

fältig gcbraud)te. 9tad) feinem £obe mürbe er 987 Crjietyer bei jungen Otto III., ^)5a-

taftcaplan am faifertidjen £>ofe, unb übte auf ben Jaiferliefen B^S^n3 fc ^ überhaupt

am faiferlictyen £>ofe einen guten Cinfiufj au$. Om -Satyr 993 mätytte ityn ber £tcru3

von §Übe8tyeim jum S3ifctyofe; ton biefer ßeit an beginnt fein einflußrcictyeS äBirf'en. 3um
(Sctyufce gegen bie räuberifd)cn (Einfälle ber 9cormanen unb ber benad/barten tyeibuifd)cn

(Stämme legte er an ben ©renken feinet (Sprengcb? 2Hvrgcu an, unb umjog feineu 58t*

fdjeffi^ mit 9Jcauern unb SEtyürmen, batyer bie alten Ctyroniften ityn ben jmeiten ©rünber

ton £>itbe3tyeim nennen. 3)ie &ted)te feines 5Bifd)cf3ftutyle3 terttyeibigte er unerfd)üttertid)

gegen ben Crjbifctyof ton iOtatuj 7 -Satyre lang in ber (Sad)e beö ^Icftcrö ©anberötyeim.

3n Rom, motyin er bei biefem SIntaffe reiste, terfötynte er bie aufrütyrerifdjen £riburti=

ner mit bem Ipabfte unb tyalf einen 2tufftanb ber Römer felbft bämpfen. Cr ftanb bem

Crjbifctyof ton SJcainj bei in ber Krönung S^aifer §einricty§ IL Unter itym belebte fid>

bie miffenfd)aftlid)e Styätigfeit ber $att)ebratfd)ute an feinem 33ifctyoffij3e. ©eine SSibliottyef

mar reiety an ptyitofoptyifdjcn unb ttyeclogifdicn Sctyriften, aud) <Sd)riften ber ftlaffirer

maren barin, bie er au3 -Stauen mitgebrad)t. Cr fd)rieb über 23cattyematif unb 3lld)t)mie,

mit ber er fid) tiel befctyäftigte. Cr mar felbft ftünfttcr unb beförberte bie Äunft. SDie

3)omtird)c, ber Somptafc unb bie 9)tagbalenenfird)e in ^ilbeStyeim finb mit SDenfmälern

gegiert, moton iBernmarb ber ©rünber unb geiftige ©ctyöpfer ift. 2ll§ nad) bem 3atyre

1000 bie Crmartung beö SBcltenbcS in bie gerne gerütft morben unb an tielen Orten

neue 23auten begonnen mürben, mad)te fid) 58. an bie Crfüllung feines ^ieblingömum

fctyeS, bie ©rünbung ber Senebiltinerabtci ju Ctyren beS tyeil. SOcidjael, je^t innertyatb

ber Ringmauern ton §ilbe§tyeim. Cr beftritt bie Soften au8 feinem täterlictyen Crbe.

2Benige SBodjcn nad) ber Cinmeityung ber ßloftcrfirctyc ftarb er 1022, unb mürbe 1193

lanonifirt. (Sein gcfl fällt auf ben 20. 9cot. Styangmar, fein Setyrcr, tyat fein i'e*

fcen am auöfütyrlictyften befdjrieben bei <Suriu3 20. 9cot\ — (S. noety anbere OueÜen bei

Pcrtz, Monumenta T. III. IV. £Bgl. 2öet?cr unb Seite. ^erjog.

aScrqutn,
f. fran^bfif d)e 9teformation.

93errut)cr, ein franjöfifd)er Ocfuit, (Sd)üler beS paraboren ^arbouiu, geftorben ju

^3ari8 1758, ift befannt burd) feine leietytfertige iBetyanblung ber SBtfeel, morin ber fritole

©eift be8 18. -3atyrl)unbcrt3 unb beS gefuntenen -Scfuitcnorbcnö fid) !unb gab. Cr glaubte

nämlid) ber Sibel einen 2)ienft ju leiften, tnbem er fie ju einem angenetymen Sefebuctye für
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tue 2Sett ju machen ftrf> beftrebte, äl;nltd? wie S3al?rbt in feinen ©riefen über bie ©ibet int

©otfSton, bo<%) über biefe weit binauSgcfycnb. £)er erfte SJ^ctt erfdnen 1728 unter bem Üitet:

Histoire du peuple de Dicu depuis son origine jusqu'a la naissance de Messie, tire"e des

seuls livres saints, ou le texte sacre" des livres de l'ancien testament re*duit en un corps

d'histoire. 7 voll, in 4. ober 10 voll, in 8. ©alb abfürjcnb, balb erweiternb unb in

fetner SBeife ergänjenb, machte ©. auS ber ©ibcl einen Montan, Worin eS an luftigen,

ja fdjtübfrigen ©cfdjreibungen nid)t fehlte, unb Worin ben SBeiffagungen auf (Sfyriftum faft

aller ©ebalt benommen war. £>a8 ©ud) war, waS in grautreid) befonbcrS biet fagen

will, anjtebcnb gefdjrieben, erlebte baber balb ad)t Sluflagcn, unb würbe in baS @pani=

fdje unb Otalienifdic überfein. 3«r C£l;rc ber fatboltfdjcn ftirdje fet) eS gefagt, baf? biefeS

9^ad)Werf bie(fad)en Slnberfbrud) ertitt, fclbft bon (Seite ber 3efuitcn. ©od) ju einer

Unterbrürfung fam eS vorläufig nid)t. ®S erfdjien auf ©eranftaltung beS DrbenSgeneratS

eine berbefferte 2luSgabe, worin bie anfiöfjigften ©teilen, aber aud) nur biefe, auSge-

merjt waren (1733). Obwohl nun aud) mehrere frart3'6fifd>c ©ifdjöfe baS ©ud) ber*

bammten, fe^tc eS ©. bennod) fort. -3m Oafyr 1753 erfdnen ber jweite Xtyäl unter bem
ÜTitet: histoire du peuple de Dieu depuis la naissance du Messie jusqu'a a la fin de

la syuagogue, in 4 voll, in 4. 3m 3abr 1758 erfdnen ber butte £fyeit: paraphrase

literale des apötres d'apres le commentaire latin du pere Hardouin etc. in 2 voll, in 4.

2Bcnn fd)on ber jWette SEljeÜ biet Weniger 2(nftö§tgeS barbot als ber erfte, fo unter=

fdjeibet fieb befonfcerS ber brüte £beil bortfyeilfyaft Don ben früheren. £u bcadjten ifi

nur biefeS, bafj ber ©erfaffer, getreu bem ©eifte feines DrbenS, baS auguftinifdje (5t)*

ftem befämbft. 3)od) erbob fid> bie fatfyolifcbe $ird)e |e£t erft mit 9)cad)t jur ©cfam«

bfung beS ©udjeS. (§S würbe in ben index Iibr. prohib. aufgenommen, bon ©enebift XIV.

1758 berbammt, unb unter feinem ü)cad)fotger (StetucnS XIV. berbammte bie römifdjc

Onquifition jwei (Schriften, bie ©.'S ©ertfyeibigung unternommen, allein ber ©oben
war ju embfängtieb für bergleicben 2IuSfaaten, als baß fie gänjlid) ausgerottet werben

tonnten. (3. <Sd)röfb, Jiirdjengcfd). feit ber Reform. VII. @. 181. ©rfd) unb ©ru=
ber. SBefcer unb SBeltc u. b. Slrt. ^erjog,

SBertfüer, SBilb. ftranj, geboren 1704, in ben Oefuitenorben getreten 1722,

?efyrer ber Humaniora ju ©loiS, ber Ipfyilofobfyie in SftcnneS unb 9?ouen, ber Geologie

in 'ißariS, machte fid) juerft befonbcrS befannt burd) bie neue gortfe^ung ber Histoire

de l'eglise gallicane, *>on £onguebat 1730 begonnen, ton gontenatj unb ©rumot) bis jum

12. ©anbc fortgefe^t. ©ertbier füln-te in 6 neuen ©änben bie ©efd)id)te big 1529 fort

(1749 in ^ßartS). 2)iefeS 2ßer? Wirb wegen ber barin an ben £ag gelegten ©e(ebrfam=

feit unb gefunben ^ritif gcrül;mt, obfdjon Wir, ba wir baffelbe nid)t jur §anb l;aben,

nid)t wiffen, wie weit biefeö Sob ein berbieuteS ift. 2luf ©efel;l feineS Obern übernahm

nun ©ertfjier bie 2)ircftton beö bom spater ütourneminc gegrünbeten -Journals be Ürebour,

3itr ©eftreitung beS Unglaubens unb ©ertfycibigung ber fatb,olifcb,en 5?ird)e, woburd) fid)

©ertl;ier 2(nfeiubung unb ©bott bon Seiten ber Gncl)f'(obäbiften unb bon ©oltaire ju*

jog. (Sr fd)ricb aueb gegen §arbouiu unb ©erruber eine <Sd)rift, Wobon aber ber £)rben§*

obere bie ©eröffentlidutng berboten. ÜDarauf Würbe er Gr^icl^er bcS jungen Üb,ronnad)-

folgerS, nadjmaligen Subwigö XVI. ü)ic legten Oaln-e feines Gebens berbrad)tc er in

©ourgeS, wo er ein (Sommentar ju ben ^falmen, jum OefaiaS unb oeuvres spirituelles

fdjricb, unb 1782 ftarb. §eraog.

a^crtljot^ Slpoftel ber £ieblänber, f. Siebt anb.

»ertbotb, eqbifdjof bon 9Kain3,
f. SKatns.

3$crtf>olbt Öcr ^rattjtöfaitcr, einer ber gewaltigftcn ^rebiger in beutfd)er Bunge,

unb wob,! ber erfte, ber in wabrfyaft boltStbümlicber beutfdjer SBeife baS 2Bort ©otteS

allem ©olf bertünbigte, war in ber Literatur lange eine unbef'annte @rö§e, bis auf beS

fei. 9ceanbcr'S Anregung ber ©erfaffer biefeS im 3at)re 1824 eine 2luSwab/( feiner ^re*

bigten tljeitS boKftänbig, tbeilS auS^ugSweife berauSgab, unb bann 3. ©rimrn in ber

grünbtidjen unb geb^attboüen Slnjeigc biefeS ©ucbS (in ben SOSiener Oafyrb. ©b. 32.)
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nähere Sluffdjlüffe über fein £eben unb Strien au$ ben mittelaltertidjeu (Sfyronifen mit*

feilte; 1130311 enblid) $r. Pfeiffer in [einen »beutfd)en SDtyftifern be§ 14. -Satyr ljunbertS»

I, XXVI sqq. unb in ber 3citfd)rift für beutfd)eS 2Uterttyum nod) työdjft fdjäfcbare (Sr=

gänjungett;, tl;ethi3eifc aud) SBertdjtigmtgen, gegeben tyat. 2lu3 allem jufammen läßt fid)

baö ©itb feineS 8ebat8 unb feiner SBirt'famfeit in einem gemiffen äßäfje tyerfteßen.

©erttyolbt'S ©cfd)lcd)t3name ift motyl £ed)3. £)enn einer ©diroefter oon itym biefeS

9?ameitS mtrb in einer (Styronit Cürmätyuung gettyan. ©ein ©eburtgort mar 9?egenS=

Burg, mc er aud) feinen i-auf befd)toffen tyat unb am 13. ÜDe^. 1272 begraben morben

ift. £)aö Oatyr feiner ©eburt iji nid)t fid) er au^umitteln , e§ fällt motyl in ba8 britte

Öatyqctyent be8 13. OatyvbunbertS. (Seine geiftige SütSbilbung unb feinen ^ebenöberuf

fanb er im Crben ber granji^faner ober ÜDcinoriten, meld)er bamatS in feiner työdjften

©lüttyc ftanb. Qm ßonoent biefeS DrbenS in SftegenSburg mirfte bamatS als 9cooi3en=

meifter unb Iprofeffor ber Styeologie ©ruber 2)aoib, oon feiner fpätern oieljatyrigen

üöirffamfeit in 2lugSburg inögemein ©ruber 3)aoib oon Slitgöburg genannt, ein 9)iann

oon tyotyer öinfalt unb au8ge3etd)neter £iefe beö ©eifteS unb ©emüttyS, milben unb

frommen <Simte§, oetl (Sanftmut!) unb SDemutty, erfahren in ben SBegen be§ tnnern

£cbcmS, ein metfer unb treuer ^ütyrer ber jüngeren ©rüber, ber fie oäterlid) auf bem

§er,jcn trug unb aud) nad)bem er oon ityneu gefdjieben, für ityr geiftltctyeS Sßotylergetyen

järtlid) beforgt unb itynen baju förbertid) 31t fetyn beftiffen mar. (Sin inniges ©anb ber

©ruberlicbe oerlnüpfte ttyn inSbefonbere mit bemjenigen unter feinen ßögüngen, metd)er

aud) oor allen anbern itym sunt 9iutym unb 3itr ßierbe in ber Gityriftentyeit gemorben ift,

mit unferem ©erttyotbt. ©eibe maren oon gleidjem (Sifer befeelt für ba§ 9?eid) ©otteS,

für baS ©ebeityen, bie Sieintyeit unb (Sintyeit ber tirdje, unb entfd)loffen jum $ampf

gegen SitleS, maS tiefen tyotyen ©ütern Eintrag ju ttyun fd)ien, fet) eS nun burdj abmei=

dieube, (Spaltung erregeubc £etyre unb SDieinung, ober burd) fittlidje ©erfetyrttyeit unb

2lu3artung in ityren mancherlei ©eftatten. 2tber mätyrenb ©ruber ©aoib metyr in ber (Stille

beS engeren SreifeS, turd} llntermeifung unb (Srmal)nung in 9?ebe unb (Schrift ju mirt'en

gefdiidt mar, fo mar bagegen in ©ruber ©ertfyolbt eine auönefymenbe S3cgabuug für öf*

fentlid)e Sftebe, für bie 'ißrebigt in meiteren Greifen. 3)iefe ®abz t^at mob,l ber Däterlid^e

greunb felbft in tlmt erfannt unb tb,n ermuntert, mit feinem ^funbe ju mudjern, jur

görberung beffen, ma§ ilmen beiben ein ^eiliges Slntiegen mar; unb fortmäfyrenb be=

gleitete er ben rüftigen Kämpfer mit inniger Sfyeitnalnne, je unb je au§ bem (Sdja^e

feiner @rfenntni§ unb (Srfafyuutg ib,m mittbeilenb
,

ju Bäten au^ a{g |ejn @ efäf;rte auf

feinen SBanberungen, bab,er er aud) bejeidjnet mirb at§ ber, »ber mit ©ruber ©ertlmlbt

ging.» ©ertfyolbt aber manberte etma oon ber 9)cittc be§ 13. •3ab,rb
/
unbertg an als 9tofe=

prebiger ton <Stabt ju (Stabt, oon ?anb ju ?anb. 2>ntx\t fdjeint er in Sllemannien,

nameutlid) in Oraubünbten (^fefferö) aufgetreten ju feint, mo er, nod) 3U ^ebjeiten Äaifer

$riebrid)3 II. (oor 1250), gegen (Sünbe unb Ungered)tigfeit aller %xt prebtgte, unb @ot*

tc§ 9tad)e über bie Ungercd)ten t^erfünbigte. ©alb finben mir i^n aud) in Slugöburg,

mob,in ber feitbem in biefe (Stabt übergeficbelte ©ruber 2)aoib ilnt berufen ^aben mag,

unb mofür aud) mehrere ber gecrurften ^rebigten B eit3n if? geben, ferner in ©atyern,

unb jtoar mieberI)olt in feiner ©aterftabt 9Jegen§burg, aud) in £anb3l)ut. (Sobann in

Defterreid) unb in SD?äl)ren, nid)t miuber in ©cl)tnen, in ber bamalö bÖl)tnifd)en (Stabt

©lafc, mo er oon einer, nod) fpäterljin nad) iljm genannten ©ül)ne berab prebigte. Snb=

lid) in ül)üringen, mo »nad) glaubmürbigen 3 eu9en» mäl^rcnb ber ^ßrebigt mehrere

ftra^lenbe fronen über feinem Raupte flicgenb erfdjienen fetjn follen. — (Sr prebigte

aber gemaltig; unb bem entfprad) ber Bubrang, ber ungeheuer mar. 2Bie biet man aud)

alö Uebertreibung ab^ieljen mag oon ben Angaben ber Sl)roniften, mcld)e oon 60,000,

100,000, \a 200,000 Binarem rebeu, bie fid) oon allen (Seiten l)er um ib,n gefammelt,

immerhin muß ber Bu ^au f außerorbcntlid) gemefen fet)tt. Unb barüber fann man fid)

aud) nid)t mel)r munbern, menn man mit feinen ^|3rcbigten felbft fid) oertraut mad)t.

SDenn biefe jeigen in jeter ,<r>inftd)t eine l)ob,e ©oüenbung. (Sdjon bie ©arftetlung 3eid)net
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fid) aus burd) Slnmutb. unb fdVbneS (Sbcnmafj, tote man eS bon bem Sdjüler SDatoitfS

toot>l erwarten lärm, nnb burd) eine fcltenc griffe unb ÖeBenbigfeit, mit ungefünftelter

ginfatt unb $eufd)l)cit verbauten. SDurdj tooljl getoäfeJte unb ausgefüllte Silber unb

©teid)iüffe, öon £>immel unb Srbe unb boii rta$ettegenbai Verfyältniffcn fyergenommen,

toirb bie Sftebe ber gaffungSfraft unb bem Ontereffe bcr Apörcnben nafye gebrad)t, unb

tocit entfernt bon ber äßeife ber Slbljatiblttttg, tritt ber Ißrebiger in. häufigen Bericht

mit bent SSolfe, baS i(nu l;ord)t: in bcr gorm ber 2(urebe an biefc ober jene klaffe bon

beuten, ober beS ©cfpräd)S, bcr SBedtfelrebe mit benfelben. Unb als einer, bcr mit ben

mannigfattigften 3upttben beS äußeren unb inneren Gebens auS reidjer Beobachtung

roie auS pcrfcnlid)er örfafyrung roobl befannt ift, greift er nad) allen Seiten in'S £eben

hinein, unb beleuchtet eS mit bem SBorte ber SBab,r^eit. 2)em üDcanne, ber unter bem

Volfe lebt, ber überall too er funfommt, auf bie Sitten, toie auf bie (Stimmungen unb

Meinungen, auf baS ©ute unb 33öfc, toaS in allerlei SBetfe inncrlid) fid) regt unb nad)

2lufjen Ijcrbortritt, fein 2lugcnmerf riditet, unb als ein bon §ol)en unb fiebern, bon

9teid)en unb Straten, bon ©eiftlidjen unb Vaien gearteter unb bereister 9)cann auf beut

2£ege oertrautidier üDcittfyetlung , befonbcrS im 23eid)tftul)l , in bie ©efycintniffe beS £cr=

jenS unb ?ebenS biclfad) cingcroeifyt toirb — einem foldjen äftanne ftanb in I)ot)em ©rabe

bie braftifd^c Slnrocubung beS Sd)riftroorteS ju ©ebot. SaS aber bie £>aubtfad)e ift,

fein ganjeS §erj ift in feiner ^rebigt, unb jroar ein 6er3, baS burd)brungen ift bon

bcr Siebe ©otteS unb (Slnüfti, baS in feinen Söorten unb SSerfen, in feinen roftlidjen

Verl;eijutngeu unb fyerrlidjen Saaten lebt unb toefci, unb mit aufrichtigem 2Bot)lrool(en

ben SDfttgcnoffen beS £eilS, ben miterlebten Seelen jitgeroaubt ift, ootl feigen Verlangens,

fie in bie ©emeinfcfyaft beS geift(id)en SegeuS in I)immlifd)en ©ütern I)inein$u$iel)en,

ober barin ju erhalten unb 3U befeftigen, unb fie roontöglid) herauszureißen auS allem,

roaS biefer fyofyen Seligfeit fie berluftig mad)t, roeburd) fie in bie fd)rerf(id)e Ißein einer

enblofen Verbammniß l)inetngeratf)eu muffen. 3n biefem orange rettenber £iebe malt

er ben beuten bor 21ugen bie l)ot)e unb brünftige Siebe beS erbarmenben ©otteS, beS für

bie Sünber fid) obfernben £>eilanbeS, bie Seligfeit unb §crr(id)feit beS etoigen £ebenS,

bie @ntfc£lid)feit beS geucrS, baS nid)t erlöfd)t, beS nagenben SBurmS, ber nidjt ftirbt,

bie Sd)bnt)eit unb Vortreffliri)feit ber Jugenb, ber einen unb unheilbaren in aller 9J?an=

nigfaltigfcit ber ©eftalten, bie £äßlid)feit unb ©d)eu^lid)feit ber ©ünbe unb beS SafterS

in feinen mancherlei formen; ob er nidit burd) baS eine biefe unb jene «Seele reijen unb

lorfen mödjte, burd) baS anbere fie fd)reden unb ^urürfrufen oon bem äöege, ber jur

SJerbammnitj abführt. luS biefem ©rang feines ^erjenS, bie (Sinfältigen oor bem,

roaS iljuen unroieberbringlid)en (Sd)aben an ifyrer (Seele bringen müßte, 5U beroafyren ober

babon surüdjubringen, ift eS aud) j« erflären, roenn 23ertI;olbt fo bringenb, fo nad)*

brücflid), fo eifernb bor ben mand)crtei formen ber ^e^erei roarnt, roetdje in jener

mädjtig aufgeregten 3eit mit mc^r ober roeniger 23ered)tigung , mit reineren d)riftlid)en

Elementen ober mit frembartigen, religiös unb fittlid) gefäb,rtid)en Seljren, unb mit einer

unter ben Verfolgungen ^uneljmenben $tugt)eit ober aud) <Sd)(aul)cit fid) Eingang ^u ber*

fdjaffen mußten, unb biele ©emütl)er bcr £ird)e unb iljren Onftitutionen entfrembeten.

£)btoot)( in ber mitteialterlid)en 3tnfd)auung beS tird)entl)umS, mit feiner Sb^e, tem

^PabfU^um, unbefangen fid) beroegenb, ift 23ertt)o(bt bod) feineSroegS ein Verfechter felbft-

füd)tig b,ierard)ifd)er Senbenjen; fonbern er ift burd) unb burd) getragen ben bem religiös*

fittttdjen 3ntereffe, bon ber Sorge um baS 9ieid) ©otteS unb beffen SluSb reitung unb

S3efeftigung in ben ©emütl)crn. ©abon getrieben, färapft er aud), r/ierin ein Vorläufer

£utl)erS, mit brennenbem (Sifer gegen bie leichtfertigen, berfüb,rerifd)en 2Ibtaß^rebt3er.

(ibenfo tritt er mit aller greimütfyigreit bem ber roat)ren grömmigfeit unb Sittlichkeit

fo gefährlichen falfdjen Vertrauen auf bie 9)cad)t ber gürbitte ber ^eiligen unb ber

9JJutter ©otteS bei unlauterem Sinne, unb bem 2£al;ne ber §eilfamf'eit ber SBattfa^rten

nad) entlegenen Orten entgegen. (Ein greunb beS armen, biel geplagten VolfS, ftraft
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er mit l)ot)em övnftc bie l)abfüd)tigen , iX?re S0?ttc6rtftcn bebrüdenben unb auSfaugenben

Deidjen, unb ermahnt mit innigem $citleib bie Unred)tleibenben jur ©ebulb.

So fteljt öertljolbt in feiner ßeit ba als ein ^rebiger ber ©eredjtigfeit , beffen

Stimme weithin erfdjotl. ©ein 2£ort Brannte tüte eine ftad'et; ©ott mad)te feinen 9)cunb

toie ein fd>arfeS ©dUbcrt, faßt ein Gljromfh SERit 33ehmnberung blidten Sitte ju it)tn

auf; |a toaS nod) mefyr tft , biete ©ünber unb SBerfütyrtc rourben burd) tt)tt befefyrt, unb

bie ©täubigen fanben reiben SErcft unb ©tärf'ung in bem ßnfbrud) beS 9)cattneS ©otteS,

bon beffen SciBe ©treme leBenbigen SafferS ftdf) erhoffen (3ot). 7, 38.).

(Sine näf)er eütgefyenbe ©d)ilberuttg 33crtt)olbt'S Ijat ber Serfaffer biefeS berfud)t in

^Jipcr*« ebang. Kalenber. 3at)rbud) für 1853, ©. 88 ff. ßu bergleidjen tft aud) außer

ben eben erwähnten: jfteanber'« Strdjeng. V, 2, ©effelb. 2)enfrcürbigfeiten 1.
sIuS*

gäbe, 2. 93b. unb: 23ertf)olbt'S beS granji&anerS ^rebigten, fyerattSgegeben bon Kling.

Berlin, SDümtnlcr 1824. $orrebe. — 2luS bem äJ(ittell)od)beutfd)en in bie heutige ©bradje

überfe^t ftttb biefe ^rebigten bott Dr. 2Uban ©tolj.— Sunt erftenmat botlftänbig l)er=

ausgegeben unb übertragen (nad) bem SDcanuffript ber ^eibetberger 33ibtiott)ef) bon §Bt=

!ar gratis ®öhzl 2Rit einem SSottoort bon 2llban @totj. 2 23änbe. gr. 8.

Kling.

!©ert^o^ tum OJufcrbad), ein Saie, ber um 1356 ju SBürjburg gegen ftrdjttdje

ÜRijjfcräudje brebigte ; bon ber Onquifition ergriffen, roiberrief er unb tburbe nneber frei*

getaffen. 58alb barauf teerte er bon feuern, §u ©beier; bieSmat rourbe er jutn geuer»

tobe berurtfyeilt, ben er ftanbfyaft erlitt, ©eine getreu roerben nur unbottftänbig unb

unjufammenb,ängenb angegeben; fie fachten boqugSmeife einer mbftifcben 9tid)tung an=

gehört ju tjabeu; bie berjügltAfte roar: ber üDfenfdj fönne fd)on in biefetn £eben ju einem

foteben ©rabc geiftiger 2>ofttommcnt)eit gelangen, baß er nid)t metjr jtt faften nod) 3U

beten brattdje; jugteid) betjaubtete 33ertf)elb, ein cinfadjer, bon ©ott erleud)teter 2aie fonne

bie 9Jtenfd)en beffer in ber grbmmigfett unterrid)ten, als ber gelefyrtefte ?ßricflcr , unb

man muffe ibm mefyr glauben als fetbft ber fyeil. ©d)rift. £ritl)emiuS nennt ißertfyolb

einen 23egf)arben; 9JcoSt)eim jätylt ü)it ju ben Srübern beS freien ©eifteS; toir Ratten

iljn etjer für ein SJcitgtieb ber roattenfifdjen ©otteSfreunbe. (©ielje über 33ertf>olb:

Mosheim, de Begliardis, p. 325 sq., unb unfere ©djrift über Sauler, ©. 206 u. f.)

<L ©.

33ettf)ul&, «Stifter beS KarmetiterorbenS
, f.

Karmeliter.

®crtt)otbr 33ifd)of bon ßfyiemfee, mit bem Familiennamen ^irfttnger, toar

1465 ju ©atjBurg geboren, trat jietulid) jung in baS bortige ©omlabitel, roarb Kam=

mermeifter be8 @rjbtf(^of8 unb bon it)m 1508 mit bem eben genannten 23iStlmm betraut,

toetdjeS in eigentbümlidiem Stbbäugigfeityberfyältnift §u bem Sr^biötlntm ©aljburg ftanb.

3n biefem 2ßirt'ungötreife fud)te er nad) Kräften ber immer roeiter um fid) greifenben

©ittenoerberbniß, befonberä beö 5tIeruS, ju fteuern, beseitigte fid) an mebreren ©bnoben,

bie £u bem <5nbe bon ben Gqbifdjöfen attögefd)rieben tourben unb berfaßte b,öd)ft tbab,r=

fd)eintid) ein anonymes Sud), Onus ecclesiaeN, roeld)eö, bereits 1519 botlenbet, 1524 in

£anb3tmt erfd)ien, baS 33erberbcn ber Kirdje in ^)aubt unb ©liebern mit ben ftärfften

garben fd)itbcrt, mit großem sJtad)brucf auf eine Deformation an beiben bringt, bie

fyierardufdje gorm ber Kirdje jebod) immer nod) beibehalten U)iffen roitl unb infofern

jtoar auf falbem 2Segc fteben bleibt, aber fatt)olifd)er roie broteftantifd)er ©eitS btel 5tuf=

feb,en mad)te, öfters, jute^t 1620, nur metjrfad) gefätfebt, roieber abgebrudt unb bon altern

broteftantifd)en 2t)eologen, fo nod) bon Od), ©erwarb in ber Confessio catholica, als

fd)tagenbcS Beu
s3
n^ f"r ^ 9Jotb,»enbtgfeit einer burdjgreifenben Deformation betrachtet

unb benü£t toarb. ©et) eö nun, baß 23ertl)otb als 55erfaffer beS Onus befannt unb ba*

burd) unbequem getborbeu war, fet) eS auS anbern ©rünben — er refignirte 1525 unb

30g fid) in bie ©title jurüd. §ter arbeitete er, außer anbern Heineren ©d)rtften über

bie 23ceffe, eine »£en>tfd)e Sl)eotoget)», lbeld)e 1528 in 2)tünd)en, 1531 auf ben 2Bunfd)

beS darbinat*(5räbifd)ofS 2?cattI;äuS ü?ang bon ©al$burg in latetnifdjer Ueberfe^ung
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3u SlugSburg IjerauSfam. 3)urd) bic ^ortfdjritte ber aud) in ba8 Sa^burgiftye bringatbeä

Deformation fhifcig gemalt, fdylägt 33ertl)olb l)ier einen bon bem Onus fetjr berfdjicbenen

Jon an, fud^t in Ijitnbcrt $mn SÖjeü bolemifö gehaltenen Kapiteln baS römifd)=fatl)olifd)e

£el)rft)ftem in fdjolaftffdjei SEBcijic, mit inctev ftcnntniß be§ fanomfdjett Ded)t3, l)in unb

lieber aud) mit einem anfing bon fpet'ulatiber SD^jü!, ju bertretcn, retractirt nameutlid)

in ber früher bo« il)in auf's £eftigfte angegriffenen Sefyre Dom SÖrtaf, lann ftd) jetod)

bie ebangelifdje Seljve Htm ©tauben nidjt jnred)t(egen , totrb batjer in feiner s^o(cmit

Bäufig nngcred)t nnb fujeint aud), ba bie »5£ljeologet}« nid)t roieber aufgelegt roarb, Bei

feinen ©lauBenSgenoffen faum ben geljofften Slnflang gefunben 31t fyaBen. 6r ftarB am
19. Oult 1543 31t Saalfetbcn im $hr,gau unb toürbe fo gut toie bttfdjotten febtt, l;ätte

man nid)t bor Shiqem fein ©ebädjtmß mit einer gerabc l)ier bobbett ungtüdüd) ange=

Brauten .bolemifdjeu STenben^ gegen ben Sßrotcfknttämitö unb mit offenbarer lleber=

fd)ä§ung feiner Geologie in materieller roie formeller 23c}iet)ung burd) eine überbieS

B'ödjft mittelmäßige S&tSga&e berfelben roieber erneuert. S. 23ertl)otb, 23ifd). b. ßl)temfee,

teiütfdje 2b,eotoget) mit Slnmcrrungen, 2£ötterbud) unb 23icgrabBie, b. 2Bolfg. Deitl) S

meier unb einem 2>orroort bon %x. 2Binbifd)mann, SJiündjen 1852; unb jur 23e*

leud)tung be8 Onus ecclesiae in ©et^er'ö broteftant. 9)ionat3btättern, 1853, gebr., bon

(L Gdjtoarj.

3Scrtt, ©iobanni £oreu$o, geboren 1G96 in Sarabe330 im £o$fanifd)en, früB>

jeitig in ben Drben ber 2luguftinercremiten getreten, in roetdjem er mehrere Remter be=

fleibete, barauf ^rofeffor ber Geologie in ^3ifa, bafetbft 17G6 geftorben, befonberS als

"Dogmatirer in feiner tfirdje au$ge3eicBnet. «Sein ^aubtiuert ift ein auSfüBrlidjeö ©Aftern

ber fatfyoüfdjcn £>ogmatif, auf 23efeb,f beö DrbenSgencratS gefdjrieben, in 10 gotiobänben,

1739—1747 in Dom, 1749 in 9Dünd)en unb nod) öfter crfd)ienen: Theologia historico-

dogmatico-scholastica seu libri de theol. diseiplinis (meift roirb tiefer füqere £itel ge»

Braud)t). 23erti jeigt fid> barin al§ Sdutter beö 2luguftinuS unb mußte fid) in befonberen

Sdjriftcn gegen ben 33orrourf, baß er ju ben Meinungen be§ SanfeniuS unb 33ajuS b,in=

neige, bertl)cibigeu. 5Da§ äöerf fam übrigens jn feljr l)ol)em 5lnfeb,en, unb rourbe burd)

ben 2luS}ug in 5 Sänben (Bamberg 1770) jugänglid) gemacht. Serti ift baS 2)hifter

bon Sieft'S, Sßrofeffor in 3ngotftabt, Institutiones dogmaticae in 6 23änben. 8. (3n*

golftabt 1786—89). — 35on ben fird)enft,tftorifd)en arbeiten bon 23erti ift ba§ brevia-

rium hist. eccles. (glorens 1753, 2lug3burg 1782) unbebeutenb. dagegen b,at bie historia

ecclesiastica seu dissertationes historicae (gloreU3 1753, Slugßbltrg 1762, 4 voll.) für

bie @efd)id)te ber 5 erften 3al)rt)unberte äßertb,. ^cr^ofl.

SScrilfuitfl, vocatio, Beißt in ber bogmatifdjen <5brad)e bie göttliche (Sintabung

an ben 3ftenfd)en, ba§ §ei(ögut, in befonberem (Sinn baö in (kfjrifto gefdjenfte, ftd> an=

3ueignen. -3n ber £eb,re bon ber ^eitöorbnung ober ben (Stufen, burd) roeld)e bie Gnt*

roidtung beä d)riftlid)eu ?eben8 I)inburd)geb,t, ift ber Datitr ber Sacbe nad) bie Berufung

®otte3 baö erfte Moment. ^Begriff unb Sluöbrud finb biblifd). (Sie ftammen au8 bem
Sitten Seftamente, roo fie su ber gamitie berjemgen religiöfen Segriffe unb 2ßÖrtcr ge=

Boren, bie fid) bon bem 2Bur3elbilbe einer göttüd)en Stimme, Debe ab3roeigen. 2Bie

Öott einjetnen ^erfonen (^efaiaS 22, 20.) ober einem S3otfe (klaget. 2, 22.) 3ur StuS-

fül)rung eineö einzelnen Auftrags ruft (fie Berlodt 3ef. 5, 26., ilmen 3ifd)t 7, 18.), fo

Bat er bermöge feiner grunbtofen ?iebc (1)eut. 7, 6—8.) baS S3otf Ofraet fd)on in

StbraBam (Sefaiaö 51, 2.) ju feinem eigentB,umöbolfe berufen. §ofea 11, 1.; 3efaia8

41, 9., 42, 6., 43, 1., 48, 12. 15., 49, 1. (3.). Berufung unb GrroäBiung ift Bier

nod) nidit unterfd)ieben
,

fonbern eben burd) jene Berufung ift 3frael au8 ben 33Ölfern

auögefonbert, bamit eS, roie @ott eö gteid)fam bei feinem Damen gerufen, fo feincrfeitS

ber Stimme @otte$ geBcrd)e ((Srob. 19, 5.). Qm 2(lten Üeftament nun ergebt bie qUU
üd)e Berufung nur an ba§ 3Mf al§ ©an3eÖ; baß ber Gi^efne be8 in baffelbe gelegten

§ei(Sgute8 tb,eilBaftig roirb, ba3u bebarf e8 einer Befonberen an il)n ergeljenben (Sinta=

bung nimmer; fie ift in jener allgemeinen mit inbegriffen, unb nur toenn Siner ju einem
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befonberS Ijoljen Sinti in ber ©emeinbe von ©ott beftimmt Wirb, ergebt an il;n eine be=

fonbere göttliche Serufitng (@jreb. 31, 2.; öergl. bie Serufung ber 9ftd)tcr nnb Sßro*

pfyeten). Umgcfcbjt toenbet fiel), tote übrigens fd)ou in ber £)arftetlung ber SBeiSbeit

©nrft^c 1, 20—26., 8, 1—5., 9, 1—6. Vorbereitet ift, ber bnrd) Sbjtftum vermittelte

dlu\ ©ettcS unter bent S^enett Stcflantcnt, beffen ,£)eilSgut ein geiftigereS, barum fubjeftiv

tiefer an^ueigncnbeS ift, an ben (Shtjelnen nnb bie (Singelnett, befonberS auS ben ver=

fcerfenert, verachteten SSolföflaffen («Watty. 9, 13., 11, 27.; ?uf. 14, 21. 23.; 1 Ger.

1, 26 ff. u.
f. to.), nnb jtoar in bereiter gorm: tfyeilS als 5Iufforbernng ju einer 2lr=

beit (ÜRätfl). 21, 28—31., 20, 1—7.), tr,eilS nnb voqugStoeife all (ginlabung jum ©e=

ttttfc, 3itr Aneignung ber von ©ott bereiteten ©ütcr (Vuf. 14, 16. 17.; äRattfy. 22, 4.;

vergl. OefaiaS 55, 1.), meld)e göttliche (Stnlabung jebod) nur bei 2Benigen unter ben

fielen, an bie fie ergebt, (grfolg b,at (ebenbaf. nnb SRatty. 20, 16.). — SefonberS

fyciufig feiert ber begriff beS y.altiv bei bem 2lpoftel -|3autuS roieber, toeld)er ber gött=

lidjen xXyatc nod) bie gottlid)e nQo&toic, ngoyvcoaig, ngoogirr/Liog voranfteüt, SKom. 8,

28—30. 2)te SlKgemcinljeit ber göttlichen Berufung letyrt ber Slpoftel 3unäd)ft nur in

bem ©inue, baß fie ben Reiben fo gut gelte als ben Suben, diöm. 9, 24. 25. 5lud)

im 9c. £eft. gefyt übrigens neben biefem fetteren Segriff ber Serufung ber engere fyer,

toornad) in ber ©emeinbe felbft (Sinjelne ju beftimmten gunftionen beftimmt werben: fo

beruft 3efuS bie jünger, 9)?attb\ 10, 1., Stöhn: 1, l.j ber Ijett. ©eift beruft SarnabaS,

2lpoftelg. 13, 2. £>terauS entfielt fobann ber Segriff beS befonberen Berufs (1 dor. 7, 20.).

£>iefcr engere Segriff fommt aber bei ber bogmattfdien Setraditung nid)t weiter in 2ln=

fd)tag. Set letzterer liegt nämtid) bie ^auptfebwierigfett in ber Seantworhtng ber beiben

fragen: Wolter bie Serfduebenfyeit beS GrrfotgS ber göttlidien Serufung bei benen fomme,

an wetd)e fie ergebt? nnb fobann: wie, bie fd)led)tfytntge 9cotl)toenbtgfett ber bieffeitigen

Set'efyrung pt (Sfyrifto vorauSgefefct, bie (Srfd)eimtng 3urcd)t3ulegen fev, baß fo viele -Duetts

fclien fterben, ofyne ba§ ein 9iuf, eine (Sinlatung in'S 9teid) ©otteS, an fie ergangen ift?

Um biefe Hauptfragen ju löfen, unterfd)etben bie altprctcftantifd)en 3)ogmatifer junädjft

fttotfdjen anfjercrtcntttdjer, unmittelbarer Serufung (3. S. Üftattlj. 2, 2.; 5lp.=@efd). 9, 3ff.)

unb ber orbentüd)en, mittelbaren, bie burd) 2Ktttb,etlung beS (SvangeltumS auf gewölm»

lid)em 2Bege gefd)iet)t; ferner 3Wtfd)en ber inbireften, burd) weld)e ber äftcnfd) vermöge

beS yviogov xbv &iov , 9töm. 1, 19., auf baS (Et)rtftentt)um nur vorbereitet wirb, unb

ber bireften, weldje burd) baS beuttid) mitgeteilte SBort von (Sfyrifto ftd) votfyefyt. 3tt

£)inftd)t auf bie erfte jener 3Wei fragen entfebeiben fie nun: 1) £)ie vocatio ordinaria,

direeta, an bie wir Gfyrtften allein gewiefen ftub, ift von (Seiten ©ottcS, a) seria, ernft=

li* gemeint; er beabfiefitigt bamit roirllid) bie Sefeltgung berer, an bie er fie ergeben

lfi§l — 9 c9en ^ Salviniften, roeldje auf ©runb beS UnterfdjtebS jivifd}en einer ^0-

luntas signi unb beneplaciti bebauvteten, nur biefenigen toerben von ©ott in ber ernft*

lidien Slbfidjt fte ju befeligen berufen, bie er vermöge feines unerforfd)lid)en SBillenSbe»

fdjluffeS vorl)erbeftimmt. ßbenbarum ift aud) bie vocatio divina immer b) efficax, b.
fy.

3t»ar ntcb,t überall von gutem (Srfotge begleitet, überall aber ib,rer Sefd)affenl)eit nad) fo

fräftig, baft fie bie Set'eb,ruug 31t Wirten vermöge (efficax gleid)bebeutenb mit bem ge*

naueren SluSbrud sufficiens). 51ücrbtngS wirb berfclben von (Seiten Sieler ein SBtber»

ftanb entgcgengcfcfjt , benn fte tjl — abermals im ©egenfafc gegen bie Salviniften —
c) resistibilis, ntd)t jtoingenb. 233äb,renb bie älteren Iutl;erifd)en ©ogmatifer burd) biefe

Seftimmungen jene erfte (Sdnvierigfett leiblid) lösten, fo ift 2) bie i'öfung jener jtoeiten

beinahe abentcuerltdi. (Sie behaupten nämUd): bie vocatio direeta, ordinaria
(f.

Quenst.

theol. did. pol. III, 466 sq.) ift aud) universalis. ^Dreimal \}at ©ott baS gan^e Wim'
fd)engefd}led)t feicrlidi jum ©tauben an (ifyriftum berufen. &vittft erging baS ^rot*

evangelium von bem (Sd)Iangentretcr, b. b,. (2b,riftuS, Gen. 3, 15., an bie ^ßrotovlaften,

von benen eS auf aüe ©efddedjter ausgeben feilte; ein 3toeiter 9?uf ©otteS erging an

Vloa, Gen. 9, 9., ben ^rebiger ber @ered)tigfeit, 2 ?ßetr. 2, 5., aud) für alle feine 9tad)=

lommen, unb brtttenS ttmrbe baS völlig auSgebilbete (Svangelium burd) bie Sipofiel auf
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ber ganzen Seit verkettet: bcnn nid)t nur Ijatte ber £err ifynen baS befehlen, 9ftattt).

28, 19., 9Karf. 16, 15., fontern fie fyabcn and) tiefen 23efef)l ausgeführt nad) 9iöm. 10, 18.,

©ol. 1, 6. 23., 2lp.*@efd). 17, 30. Qn bat 40 3al)ren nad) beut Eingang 3efu bis

jur Berftörung OerufatemS tonnten fie eS and) rooljt tbitn, befonbcrS roeun man außer

ben 13 Styefieln and) bie fieberig jünger (&& 10.) unb bie anberen Mitarbeiter (Dergl.

^3falm 68, 12.), fonne ben bamalS fd)on ^icmtid) DoMommenen Stanb ber <Sd)ifffal)rt

in 2lnfd)lag bringt, lud) beroeifen bie Srümmcr beS GbriftentfyumS, bie man bei allen

I)eibnifd)en Golfern finbet, baß baffelbe einmal überall befannt gcir»efen, unb nur roieber

burd) bie incurU unb contemptus ber Stfenfdjen verloren gegangen fei). 2)ieß gelte fclbft

Don 5lmerita, baS man oljne Broeifel bamalS in ber alten 2Mt getannt l)abe (f. HDiffcrtat.

Don G. Moebius, An ab Apostolis Evangelium etiam Americanis fuerit annunciatum).

Unb reo bie änozolrj nid)t l)infam, ba fei) bie tntgo?.tj I)ingcfommen. 3)ie unbeftreit*

bare Sljatfadje, baß roenigftenS unter ben jejst lebenben @efd)led)tern Diele fetjen, unter

benen alle Slunbe Don (Sl)rifto Derfdjrounben ift unb alfo bie einzelnen itjnen ange*

geb/örigen 9)cenfd)en of)nc eigene Sdjulb nid)t berufen roerben, erflä'rtcn fie babei für ein

unerforfd)lid)eS götttidjeS @cl)eimniß nad) dl'om. 11, 33 f.
oben barum roar aber burd)

jene 23et)auptuug aud) nid)t Diel für bie Söfung jener jrociten Sdnüierigfcit gewonnen. —
3m allgemeinen Ijaben nur baran feftjufyatten, baß, reo baS (Soangelium feine 2öoI)=

nung unter ben 9}cenfd)eu aufgcfd)lagen l)at, unb ein orbcutlidjer £>icnft an ifym cinge=

richtet ift, an bie (Sin^elnen ein 9?uf ergel;t, ber ju iljrer SöeMnmng l)inreid)en füllte unb

tonnte, toieroob,! ein Unterfdueb in ber ^reiftigreit göttlidjer Berufung nid)t geläugnet

roerben tann, ber aber im götttid)en @erid)te genau berüd'fid)tigt roerben roirb (oergl.

2Rattl). 11, 20—24., 23, 37 f.; M. 12, 47. 48.). ©aß ferner ber größte £f)ei[ ber

2)?cnfd)l)eit Dom (Sb,riftentt)um feit jefycr unberührt geblieben unb aud) nid)t burd) eigene

(Sd)ulb beffelben Deriuftig gegangen ift, fann gleid)fallS iiid)t beftritten roerben: Sßfiidjt

ber (St>rtftent>eit ift, ben dlu\ in'S 9teid) ©otteS burd) bie 9)iiffion immer roeiter ju

tragen. 2ßte eS ftd) aber mit benjenigen oed)ätt, roeldje fterben efye er bis 3U ib,nen

tnrd)gebrungen ift, barüber tl;ut man am beften 9?id)tS 31t fagen, roeil man s3äd)tS roeiß:

•SefuS felbft fprid)t nur einen allgemeinen ftanon, Suf. 12, 47. 48., unb 'pauluS eine

allgemeine Hoffnung auS, 9£Öm. 11, 32. §. ty.

2ScniHe, Sarbinal,
f.
Dratorianer.

93ert)U, f. (Sbelfteine.

2Scrt)H \>on ttoftva, f.
Slntitrinitarter.

5$efd><müd)fcit. £)aS SBort roirb in ber bieget nur in fubjeftioem (Sinne gc*

braucht, als Sßejeidjnuug einer Dorl)errfd)cnben, geroöl;nlid) auf einer befonberen Statur»

anläge berufyenten unb burd) äußere Umftänbe beförberten 9tid)tung ber (Seele auf bie

Onneuroett. 3)ie (Seele gteidjt in tiefem 3uficmbe einem nad) außen Derfd)loffenen ©ar=

ten, ju beffen innerem taS ©etümmel ber Seit unb bie Stürme ber £ettenfd)aften roe*

nig Bugang finben, ober bem füllen sD£eereSgrunte, ber foftlidje perlen in feinen liefen

birgt. 2£äl)renb bie Pforten ber Slußcnroelt meb,r ober roeniger gefd)loffeu ftnb, unb bie

£b,ätigfeit beS reflef'tirentcn 2>erftanteS ^urüdtritt, ift taö Sluge teS ©eifteS Doqüglid)

auf tie obere äöett, auf tie ßrfaffung teS ©öttlid)en, tt)ei(8 mit ter (Srfenntniß, t^eilö

mit tem ©efüljt gerid)tet. ^ie 23egierbe, ©ott $u finten unt ju ertennen, ib,n in feiner

unoerb,üt(ten Majeftät unb (Sd)Öni)eit 31t flauen, bie <Set)nfud)t, in immer innigere 33er*

einigung mit -3efu (2l)rifto 311 treten, unb fid) il)m mit «Seele unb &ib jum Cpfer bar*

3ubringen, überroiegt alle anteren Neigungen unt triebe. »3$ fab,, fdjreibt ein Sräger

tiefer ©eifteörid)tung , ter fid) einer gegen 7 2ßod)en faft ununterbrodjen fortbauernten

I)öi)eren Grteudjtung erfreute, in bie innerfte ©eburt unb allen ©ingen in'S £>er3, als

roäre auf einmal bie orte jum ^immel geroorten unt als ob id) tie lllgegenroart ©otteß

fd)auetc. 9)fein ^erj roar glcid) ter auSgetel)nten (Snngteit, tarinnen fid) ©ott offenbart."

3. ©erfon Dergleid)t Daffent tie (Erfahrungen teS befd)aulid)en SebenS mit bem ©enuffe

eines faugenben ftinbeS, roeld)eS nur tie Süfjigteit ter 2)Juttermild) fd)mcdt, oljne irgent
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etwa« in rcflcjitocr ober erftärenber (Srtenutniß bon bcr Mild), ibwr ©fite unb 23c*

fd)affenl)eit ju Wiffcn. <So glüdlid) ein fotdjeS tinb fei», fo felig feben diejenigen, weldje

an bev mütterlichen Sntfl bcr SBei^eii ©otteS erquidt werben. £äuftg ^itb bie 2iefc

unb ©tärfe ber (Smbfintung, wctdje in biefem @emütt)S,mftanb borberrfd)t, in einen im*

bcrfitynltcbm ©egenfafc geftettt ju ber SBirlfamt'eit für baS 9^eid? ©otteS unb ju bem

tätigen öifer für baS $ßcfy unferer ÜRttmenfdjen. 3)aß aber ein ÜÄaria* unb 9)?ariba=

ftnn in gutem Snbibibuum wot)l bereinigt feton tonne, beweist unter bieten Erfahrungen

befonbcrS baS 33etf»ict £crftcegenS. £>ie innige ©cmeinfdjaft mit ©ott unb (Sbnfto,

bic 2tbgcfd)icbcnbeit ben bcr SBelr, baS SluSgeljen bon fid) felbft, baS <Sd)auen auf ©ott

allein ift fein bcftänbigcS Biet, feine täglid)e Uebung (man berglcidje baS Sieb: ©ott ift

gegenwärtig), aber babei ift er uuermübet im (Sifer, (Seelen ju werben, unb beqebrt feine

iträfte mit SReben, Sdjretben, Statten unb Reifen, fo baß er ber Ernten unb «erlaffenen Seib*

arjt l)ieß. <Sef)r nat>e liegt jebod) ber Stbwcg einer einfeitigen Ueberfbannung beS befd)au=

liefen Gebens, bie ju fyodjmütljiger 2Beltberad)tung unb ju Sdjwärmereien ber mand)faltigften

Sri, nid)t feiten ju äBatynftnn unb (Selbftmorb, geführt ijat. -3m Mittelalter war faft

ungemein bie 2infid)t verbreitet, baß baS befdjaulidjc £ebcn ©ott wohlgefälliger fet>, als

baS tätige, in weitem man feinen 9Witmenfd&eu bient. 2ttan betrachtete jene« als einen

befonberen ©taub, wo
(
m man bie Berufung ©otteS abwarten muffe, unb fefete barein ben

©itofel ber grömmigt'eit, ber bem mönd)ifd)en ober cinfteblertfdjen geben borbefyatten fei).

9Jcand)c, 3. 23. 9iut)SbrÖd), Imatrid), gingen fo weit, §u beraubten, ber befd)aulid)e Sttenfd)

tonne in feine 3bee, wetdje in ©ott* ift, gan^ jurüiffebwn, fo baß £iebenbeS unb @e»

liebte« (Sin« werbe — bis ju Sfofljebuug ber ^erfönlid)fett — unb ber äRenfd) fid) in

©otteS äöefen berwauble. <S. §einrid) bitter, ©efd). ber $t)i(ofobl)ie, IX. 23anb.

Dr. Uli mann: Solenn SBcffel, ein Vorgänger Sutfyer'S, ©. 128 ff. ftronmiittcr.

SBefdjnctbmtfl (rfrlB, ntgiro^) , ringförmige Ibfdjneibung ber männlichen 2$or»

tyaut ($-&, dxQoßvela), fimjHidje Befreiung ber (Sidjet, glans penis, bon ber über fie

fyereinragenben, fie bebedenben £aut, waS in ber älteften Bett burd) einen mefferartig

gcfd)tiffenen Stein, 2 9)tof. 4, 25., 3of. 5, 2. 3., bergt. §erob. 2, 86., berrid)tet Würbe

unb nod) jefet bon ben d>rtfttidjcn 2Ih)fftniern, weldje bie 23efd)neibung beibehalten t>aben,

fo gefd)iet)t, wäfyrenb bie heutigen 3uben fid) eines ftär/ternen Keffers baju bebienen.

®er ©tein würbe aber wat)vfd)einlid) gewab.lt, weit man borauäfefete, baß er eine weniger

bösartige SBunbe als baS 2RetaH berurfadje. lieber baS SSerfabren bei ber Operation

fagt Othon. lex. rabb. p. 133.: Circumcisor imponit mentulae bacillum et praeputium

quantum potest super illura extendit, deinde foreipe partem ejus prehendit et novacula

praeeidit. 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. 2) er 3Weite S£Ijeit biefer öefd)reibung

gel)ört wol)l ber fbäter entftanbeucn (Sitte an, burd) biefeS ©erfahren baS tünftlidje Bte^n

einer neuen fßovtycat, wetdjeS feit ben 9)calf'abäer-Beiten bei l)eibnifd) gefinnten 3uben

üblid) würbe, 1 9Raff. 1, 15. gr. Jert, woju aud) d)riftlid) geworbene Ouben fid) ber*

fud)t füllten, 1 tor. 7, 18., unmöglid) ju madjen. ©aS 33erfab,ren beim Biegen ber

Vorbaut befdjreibt Celsus VII, 25. £)ie Sefd)ncibung burfte jeber 3fraetite berrid)ten,

gewöl)utid) aber übernahm ber £auSbater biefeS ©efdjaft, 1 üftof. 17, 23., unb nur im

sJcotbfalle äBeibcr, 2 SDIof. 4, 25. sJJad) bem an 2tbral)am ergangenen 23efebl ©otteS

follte jeber feiner männlid)cn ycad)fommen am 8. £age nad) feiner ©eburt befdjnittcn

werben, waS wir aud) im allgemeinen fo gehalten finben, 1 Sttof. 21, 4.; 8uf. 1, 59.,

2, 21.; ^3l)it. 3, 5. SDod) gab eS aud) 9luSnal)men babon, 2 SWof. 4, 25., -3of. 5, 5.,

weil felbft bie gefe^lid)cn 23orfd)riften, 3 3Dcof. 12, 3., nid)t immer feftgebalten würben,

wie man aud) an ber entfbred)enben ^3affal)feier feb.cn famt, 2 ßb;ron. 30, 5. 2Kit ber

58efd)neibung War bie Dhmcngebung berbunben, wie fid) nid)t nur aus Sul. 1, 59., 2, 21.

erfeb.en, fonbern aud) fdjen aus 1 3Ref. 17, 5., bergl. 24. 21, 3. 4. einließen läßt.

2)ie ©itte ber 23efd)ncibuug, burd) 2lbrab.am bei feinem Stamme eingeführt, burd)



Seföiteibmtfl 109

2Jtofe gefefctidj borgefdmeben unb burd) 3ofua fcurAgefüljrt , ift aber ein ©ebraud), ber

fid) and) bei anberen, nid)t abrar)amitifd)cn Golfern borfinbet. 3eremiaS 9, 26. »erben

außer ben Gbomitern, bie i^n Slbratjam abftammten, bie SJcoabiter, Sfaimoniter nnb

2Iegt)pter aU befdjnittcue SSBÖer anfgqäfytt. ÜBeun man nun annehmen tarnt, baß burd)

2lbrat)amS (Sinfluß bie 23efd)neibung 311 ben 9cad)fommen £otS übergegangen fei), fo ift

bieS bei ben äegtyptern nidjt borau8jttfe$eu. Sie toaren nid)t nur ein entroidelteS, felbft*

ftänbigeS unb l)ed)gcbilbetcS 23otf, baS feine eigcutt)ümtid)e MenSroeife fyatte, fonbern be*

[aßen and) eine Abneigung gegen bie £irtenbolfer, 1 2Jcof. 43, 32., 46, 34.; 2 9Q£of. 8, 26.,

fo baß fid) eine (Sinfürjrung foldjcr Sitte bei ifynen nid)t reu ben Hebräern ableiten lägt.

©S ift alfo biet roafyrfdjeintidjer, baß biefe Sitte 31t ben Hebräern so« ben 2Iegt)ptern

übergegangen ift, nnb 2lbraf)am rann tl;cilS burd) bie §i)ffo«, roeld)C um biefe Beit bon

2lcgbbten auSgeroanbert roaren, tfyeilS burd) feine S3cfud)e in 2Iegt)ptcn felbft mit berfetben

befannt geroorben ferm. 9cad) £>erobot 2, 104. Ratten bie (Siun)oI)uer bon ^atäftina felbft

ben Urfprung biefer (Sinridjtung in 5Iegt)pten gefud)t, roaS 3ofepbuS cont. Apion. 2, 3.

nid)t roiberfpridjt. £>ort nennt £crobct aufer ben Slegtybtern aud) nod) bie &'old)ier,

eine Kolonie berfetben, 1 9Jiof. 10, 14., bie 2letl)iorner, ein ftammberroanbteS SJolf, unb

bie $$3nqtet, bie nad) (£to;, -3- ©• 1, 283. bom rotten SDiccr fyer eiugeroanbert roaren,

bei roetdjen bie SBefdjneibung eingeführt röar, unb bejcicfynet fie außerbem als eine (2iu=

rid)tung auS ben älteften Seiten fyer, £crobot 2, 36. unb 104. 9cad) allen Slnbeutungcn

aber galt ftc bort nur bei ber ^ßrieftertafte als ©efe£, unb roar, toie eS nad) (Srjäljlungen

$erobot'ä 2, 30. unb 2>iobor'S 1, 28. fd)eint, and) bei ber triegert'afte eingeführt, beim

übrigen Shrtfe rocnigftenS nid)t allgemein, roie baS Seifpicl SIm'on'ö berocist, ber erft in

golge einer Äranfljeit, febod) ju fpät, fid) befdjneibcn ließ. Slußer biefen ift in ber

neueren B etI bie 23efd)neibung bei ben Salu>aS = 3nbianern in Sübamerira, auf ben

gibfd)i=-3nfeln unb auf ©tafyeiti in ber SüDfee, unb bei ben (&mgö*9tegera in Stfrifa

angetroffen roorben.

(SS fragt ftd) nun, roaS bie urfbrünglidje 33ebeutung biefer Sitte roar. 3>erfel)lt ift

fyier geroiß bie rein äußerliche 3tnfid)t in ber Uuterfud)ung 2lutt)enrietl)'S über biefen ©e*

genftanb, Tübingen 1829, als ob bie barbarifdjc Sitte rofycr Wolter, bie unbefd)ttittenen

@efd)ted)tStl)eile erfd)tageuer geinbe als untrügliche SiegcSjetdjen aufjuroeifen , im 33e-

ftreben fid) gegen ben SSerbad)t eines 23etrugeS ftdjer 31t ftetlen, SBeranlaffung gegeben

fyätte, fid) felbft ju befdmetben. SDenn roenn ein 53eifmet biefer Slrt 1 Sani. 18, 25—27.

bortommt, fo ift bie§ nur als eine ^olge ber fdjon beftel)enben S8efd)ncibung unb ber

33erad)tung 31t betrauten, roeld)e man früher in 2legt)ptett, Oof. 5, 9., fpäter unter ben

Sfraetiten, 9tid)t. 14, 3., 15, 8.; 1 Sam. 14, 6.; 2 Sam. 1, 20.; 3cf. 52, 1.; <£je*

d)iel 28, 10., 31, 18., auf bie llnbefd)ttittenen legte. 5DJid)acti3 bagegen int mofaifd)en

9ted)t IV. §. 186, leitet mit Philo, de circumeis. p. 211. ed Mangey bie Sinfül)rung ber

Sitte au§ mebtjtntfdjen ©rünben ab, um bie 9ieintid)teit 31t beförbern, Äranfl)eiten, be*

fonberö bie Garfunfel («VcVpa'i) an biefem ©liebe ju t»erl)inbern, unb bei ber größeren

Sänge ber ^orb,aut bei jenen Woltern bie grud)tbarteit ntcl)r ju beförbern. Ü3ergl.

Sljeberot, 9xeifen 1, 58. ^iefür fann 3cl). 7, 22 f. angeführt roerben, roo -3efu3 bie

Sefd)neibung unter beut 0efid)tSpunft ber Teilung eines einzelnen ©liebeS im ©egenfat^

ju ben Teilungen beS ganzen 2Jcenfd)en, bie oon it)m ausgingen, 31t betrad)ten fd)eint.

Unb toirllid) mag bie £öfung biefcS SSanbcS, äl)ntid) roie bie beS BungcubanbeS bei flehten

SHnbcrn, als notljroenbig bctrad)tct loorben fet)tt. Slber ben eigentlichen ©runb ber Gin*

rid)tung bitbet fte geroiß uid)t. tiefer roar bielmel)r aud) Ui ben alten Golfern, bereu

üeben unb Sitten fo innig mit ib,ren religiöfen 2lnfid)tcn uertnüpft roar, ein böserer.

2)aS Bcu9ung^glieb roar ben älteften Woltern ^eiltg, toorauf aud) bei Sd)roüren bie

1 2)iof. 24, 2. 9., 47, 29. angeführte Sitte beutet. S)ie S3efd)neibung roar alfo eine

5lrt 2Beib,e für ben SDienft beS ©otteS, roeld)em man biente, unb beSb,alb bei ben 2le«

gt)btern nur in ber ^riefter* unb Äriegerfafte eingeführt, roeit biefe bie ^ntereffen ber

£anbe$gottb,eit am meifiten ju vertreten l)atten. Sie bie Saufe ber Gtfyriften auä ben
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fuffrationen ber alten Helfer, fo ging aud) bie 33cfcbneibung für -3frael auS ben bor*

fyanbenen Siurid)iungen mit höherer 23ebeutuug fyerbor, fie roar bic 933eilje jttttt Eintritt

in bie ©emeinbc nub in ben ÜDienft -3ehobal)'S, ber auS Ofraet nad) 2 SOcof. 19, 6. ein

tföuigrcicb bon 5ßriefhrn unb ein heiliges 23otf madjen roollte. ©eSfyatb roar bie 33e-

febneibung gtcidjfam baS 5IbclSbiplom, mit roeldiem Ofrael gefdmtücft teat; auf roelcbeS

eS feit ben Tagen Oofua'S 5, 9. fc biet hjett, unb baS eS unter ben größten 33erfob>

gimgen in ber 3)caffabäer*3eit, 1 3RaK. 1, 51., unb nad)l)cr feftbielt.

(Sd)on bic (Söhne 3afob'S festen, 1 äftof. 34, 14., einen großen 2öertf) barein, be*

fd)nittcn $u fettn. öS fdjcint übrigens, baß roährcnb beS SlufcntljalteS in 2legbpten bie

Sitte nicht allgemein hcrrfdjcnb roar, fonft ftäre eS nid)t ju erflären, baß roäfyrenb beS

BugeS burd) bie SBfifie, reo eS an ber ©e(egenl)eit, fie fortjufefcen, nid)t gefehlt fyaben

fanu, eine Unterbrcd)ung ftattfanb. (Srft als baS S5otf in ÜDcaffe burd) bie SluSfüfyrung

unb ©efe^gebung ein bem £>errn getoeifyteS geworben roar, rourbe bie SBefcfyneibung ge*

fefcüd) fanftienirt unb burd) -Sofua ausnahmslos eingeführt. Sin <Sd)toanfen biefer (Sin*

rid)tung ift aud) bei ben ßbomitern bemerkbar, roetdje noch ju Seremia'S Reiten als

23efcbuittene aufgeführt roerben, bon biefer 3eit an aber babon abgefommen fcr>n mußten,

ba fie mit ber Sejtoingung burd) §>t)rfan jur Erneuerung biefeS ©ebraucheS angebalten

tturben. Joseph. Antiq. 13, 9. 1.

Senn bie fyeil. (Schrift bon einem unbefdmittenen, glcid)fam borI)äntigen §eqen

rebet, 3 SDfof. 26, 41., 3er. 9, 26., 2Ip.;@cfd). 7, 51., unb bie 23efd)ncibung beffelben

anempfiehlt, 5 äftof. 10, 16., -3er. 4,4., ©jeeh. 44, 19.; fo ift hieburd) ber tiefere (Sinn

biefer ^janblung angebeutet, baß fie ein B e^ cu ^er Feinheit unb ©eroeibttjett beS inneren

SDceufdjen febn fot(. Sn biefem «Sinne totrb aud) bon unbefdjnittenen Sippen, 2 9Jcof. 6, 12.,

unb Obren, -3er. 6, 10., gcrebet, unb angebeutet, baß mit ber 23efdmeibung jugleid) eine

Unfauberfcit am ÄÖrper entfernt werben fett. 2ßie alfo ber ^Begriff ber 2Beihe, fo liegt

aud) ber ber 33erfÖbnung in ber 23efdmcibung, unb fie roar fomit, tote Stoalb, Hltertl).

(S. 95 f. richtig bemerft, ein Opfer beS VeibcS an 3el)obaf), weldjeS fid), wie alte

Opfer burd) bie ^ropbeten gefteigert unb in ihrem toahren (Sinne entwidelt würben, ju

einem Opfer ber (Seele an ihn geftalten fottte. (Srft mit biefer SBoItyebung beS inneren

Opfers fonnte bie Stufgabe gelöst werben, ein priefterlidieS ÄÖnigreid) unb ein heiliges

23olt }u fetjn. S)iefe bolle Sntwitflung aber roar beut 9c. S. aufgehoben, mit roetdjem

baS 3eict)en ber 33efchneibung eben beßl)alb aufgehoben rourbe. Söat^tttgcr.

SBefdmci&HUA G^rtftt, geft ber, auf ©runb beS Berichtes Suf; 2, 21. ad)t

Jage nad) i!?eibnad^ten , als Tag ber ÜBefdjneibung beS §erm (dies circumeisionis Do-

mini) unb 9cainenSfeft »3efu" gefeiert, ein geji jüngeren UrfprungS, bon beffen fird)-

lid)er geter in ben erften fed)S Sa^rljunberten nirgenbS eine (Spur ut finben ift. (Srft

in bem (Satramentarium ©regcrS b. @r. beutet bie für biefen Sag berorbuete Sollefte

in ben (Sdmßtoortcn: r pei* Dominum nostrum Jesum Christum, cujus hodie circumei-

sionera et nativitatem celebravimus" auf eine fold)e l^in, unb bon ^rebigten über baS

^eftthenta t'ennen roir feine frühere, als eine fjomtüe beS Beda Venerabitis (ft. 735)

über Suf. 2, 21. -3a, obroot)! eS in ben Kapitularien ber fränf'ifd)cn Könige unb ben

(Sr>nebatbefd)tüften beS SoncitS ju SJcainj (813) Aap. 36 bereits auSbrüdlich genannt

roirb, fd)eint eS bod) £>atto, Söifdiof b. Sercclli, nod) im 10. Oahrhunbert nicht ju

tonten. Xaß baS 53cfd)neibungSfeft nicht eher gefeiert roerben fonnte, als bis baS SBeib*

nad)tsfeft fird)lid) feftgcfteüt toar, leudjtet bon felbft ein. Xaß eS aber aud), nad)bcm bieS

(im 4. 3al)rl)unbert) bereits gefd)e^en roar, unt> obtoo^l eS, im £inblid' auf baS Ofter^

unb ^fingftfeft unb bereu Ofta^enfeier, bon felbft als Oftabe beS GfyriftfefteS $ur fird)*

lid)en freier aufforbern mußte, erft fo fpät in bie 9?cil)e ber fird)lid)cn gefte aufgenom-

men rourbe, läßt fid) nur barauS erflären, baß bie geier beS ebrifttichen ^efteS mit ber

l)ctbnifd)en Neujahr Sfeier jnfannnengefaflen toäre. £)enn ba bie römifd)e Kirche für

baS 2£eit)nad)tSfeft ben 24. SDejember feftgefteUt hatte, fo fiel baS ^efd)neibungSfeft auf

ben 1. Oanuar, an toelchem bie l)eibnifd)en Körner 33ormittagS allerbingS burd) Obfer
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unb feierliche 'projeffionen, WadmüttagS aber unb HS fpät in bie 9cad)t hinein mit Sang

unb illang, burd) Srinfgetage, äSaSfetttoen unb mandjertei oft l)öd)ft unjüd)tia.e Reffen»

fpicle ben' beginn eine« neuen 3at>reS feierten. £>ie ä)riftlid)e Sltrdjc fal) fid) alfo, um

einerfeitS aud) ben <2d)ein einer SfyeUuatymc an beut Ijetbnifdjcn geft 31t vermeiben, an«

bcrerfeitS iljren Hngel)brigcn jcgliAen SJortocmb jur ^Beteiligung an folgen Vuftbarfeiten

ju benennen, genötigt, ben gefttag 5« einem ftrengen $ct= unb ftafttag um wioanbetn *),

an n>eld)cm bie ^rebiger borpgStoeife bind) %up unb (Strafprebigten »er ber 3Bett unb

iljrcr Sttfi toarnen unb im ."pinblitf" auf bie 5Türje ber meufd)lid)en £ebenS$cit an bie erufte

Gmigtcit erinnern feilten. (Sinen SlnfiiüpfiuigSpunlt 311 berartigeu Vorträgen bot baS

Guangelium beS SageS in bem natje liegenbeu unb iuclfad> benutzten ©ebanfen bar, bafj

ber £err an biefem Sage jum £>eil ber füubigen Seit bie erften ednneqen erbulbet,

unb baS erfte 33lut oergoffen tjabe; toetyrenb bie (Spiftel (Sit. 2, 11—15, biefetbe, roie

in ber grüfmteffe am Gt/rifttage) in 3$. 12 eine nod) bestimmtere 2tufforberuug enthielt,

baS »ungcttliAc SBefcn unb bie roeittidjen gitfle" $u ftrafen. — SDic (S&angel.--?utl).

Jtirdje tyat befanntlid) bafür bie (Spiftel ©dat. 3, 23—29., »cldje baS ^ertjaltnifj beS

©efe^eö jum ©tauben unb bie ÄintcSrcdjte beS (griffen nad) ifyrcm 2ßefcn unb itjrcn

nett)tt?enbigcn folgen barfreüt. £ie engtifdv-bifdicfl. iürdje I;at alt? Gpiftel 9iöm. 4, 8—14.,

roeldjc auStrütflid) oon ber SBefdweibung im ©egenfafc 511 ber @ered)tigrcit beS ÜMaubenS

banbett; unb afc göangdtwn M. 2, 15—21. — 3n tcr Viturgic ber 3r&ingiani=.

fdjen @efte ift bie Gelierte beS SEageS roörtlid) cntlcl)ut au« ber englifd)4ufd)öftid)en;

als (Soangetium ift aud) l)ier 8uf. 2, 15—21. feftgefteüt; als Gpiftei aber 9iöm. 2, 25—29.

2ln eine £>erbinbung beS SJefdmcibimgSfeficS mit einer Iird)lid)cn 9ceujat»rafeier,

roie fie je^t jiemlid) allgemein ift, tonnte bie römtfdjc itirdje fd)on barum nid)t benfen,

roeil für fie mit bem 1. Oanuar nur baS 3al)r ber tyeibnif d)cn 9iomcr begann. -3a

üüdj bie ^engniffe einer rocit fpäteren 3eit, tote bie 33efct)lüjfe ber ©v/noben ju Orferb

(1222) unb Snon (1244), roeldjc beftimmt auf eine fird)lid)e geier beS ycNmjabrSfefteS

Einteilten , bereifen barum nod) nid)tS für eine feiere fteier am 1. Januar. $n graul*

reict) 3. 33., roo man bis jum 10. Oafyrijunberi ben 1. SDcärj, unb feitbem bis in'«

16. Sabrlmnbcrt Innein ben Cftertag als 9ceujafc»r3tag gefeiert r>atte, beging man cvft

feit 1564 bie SReujatycSfeiet am 1. daraiar; in ©d)ott(anb gefdjat) bieS feit 1600; unb

in (gnglanb bauerte e8 siemüd) bis 1756, eb,e bie 9Jeujafyr3feicr am 1. Oanuar allgemein

murbe. ^« 91.

aScfc^ittttcnc, Seite in Dberitalien, f. ^43 af agier.

2$cfejfcitc, ^efeffenbeit, f. 3)ämonifd)e.

^cfolb, 6l)riftopb, ber belannte Sl^oftat beS 17. SatyrfjuubertS, roar geboren 5«

Tübingen 1577, roo fein 33ater, ein 9icd)tSgelefyrter, fclbft bie ©tubien beS ©olmeS

leitete. (Sr geigte oon früt) an einen §ang, mit ben peibifdjen ©tubien biftorifdje unb

t^eologifd)e ©pefulationen ju cerbinben, roie er benn felbft bdu-äifd) lernte, ^ird)enoäter

unb (Sd)olaftit'er laS unb namentlich mit ben pro^etifdjai Sd)riften unb fcer Sfpolal^pfe

fid) befd)äftigte. 1610 murfcc er ytm ^refeffor ber 9icd)te in Tübingen ernannt, too et

mit großem Beifall lehrte unb balb einen ausgebreiteten 9cuf wie in ber OuriS^rubenj,

\o als @efd)id)tSforfd)cr erlaugte, gr ftanb mit SJcäxmern, mie Qci). Ü>at. ^Inbreä, auf

vertrautem gufj. ®ie 9iegicrung übertrug il;m roieberljolt red)tlid)e Öutad)ten gegenüber

*) HugujHnuS 5. 53. legt ben CS^riflen feiner 3eit fScrm. 108) fiolgeufccä an'ä ^erj:

„J'ie Reiben gefreit gjeiijafjre'gefcbeiifc; gebet ibr QUmofen; 3ene ergoßen ftc^ au ititjiiditigeu 65e--

fäitgen; erquiefet ibr eiid) bureb Sefen ber beiligeu ©rbriften; 3 fne eiten in baö Xbeaterj eilet

tfcr in bie Äitc^e; 3ene beraufd)en fid); ibr bagegen möget fajten;" unb baö gpneil von tpur§

(567) erflärt fid) can. 17. ncd) beftimmter babin: „Um bie beibuifdjen ©ebrändic auöjntotten,

babeit unfere Sßäter für ben 1. 3anuat angeorbnet, tn-fenbere Litaneien ju beten, in ben Äivd)eu

bie «Pfalmen ju fangen, unb um bie 8. ©tunbe bem bannljersigen ©ott jit Sl)reu bie SDMfe üou

ber 23cfd;ueibung ju feiern."
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ben Slnfbrüdjen , roeld)e bie Vifdiefe bon 2lugSburg unb (Sonftanj auf berfd)iebene tone*

tentbergifd)e Softer nod) bor bem 9icftitutionSebift 1629 ergeben. 2)tc 9iid)tanroenb»

barfeit beS tel^tern auf bte long bo* bem Ontcrim reformirteu fttöftcr unb «Stifter äBfic*

tembcrgS tourbe ton berfdjiebencn ttniberfttäte», felbft ber greiburger, anerfannt.

5IIS nun nad) ber Sd)lad)t bei -Werbungen 1634 bie Sadje ber ^Jroteftanten werteren

fdjicn unb mit ben faifcrlid)cn Sd)aaren ein (Streut beS VerberbenS über &>ürtemberg

fid) ergoß , trat $cfolb öffeutlid) eon ber eeangelifdjen Ätrdje jur fatf)olifd)en über, ber

er fdjon feit 4 Oafyren im ©ebeimen artgeljörte, inbem er am 12. 2lug. 1630 in einem

Älojrer ju £)cilbrenn ben broteftantifdjen ©lauten abgefdjrooren fyatte. (Sr roitrbe jefct

in tem ben feinem dürften, ^er^og (äbcrfyarb III. berlaffenen unb Pen Ä?allenftein8

Srubben tefefeten ßanbe öfterretdufdjer 9iegintentSratI) unb beftärfte als foldjer ntd)t bloß

bte ©egner, roie namentlid) ben ßtjurfürften äJiajränilian ton Vatjern, bie nid)tS fetyo*

lidier reünfdtfen, als Stüde beS fyerrcnlofen SattbeS an fid) jn reißen, burd) bte gel)äffig=

ften £>arftellungen ber Verfehlungen beS £er$ogS gegen Saifer unb 9?eid) in tfyren feinb=

feligcn Unternehmungen, fenbern ntadjte übcrbicS ton ben Urfunben beS roürtembergi*

fdien 2lrd)ibS einen bem 'SßroteftantiSmuS , roie bem 9iegcntenl)aufe, baS il)tn fo v-iele Ve=

roeife ben Vertrauen gegeben fyatte, l)Öd)ft gefährlichen ©ebraud). -3n jroei größeren

23?crfctt : bem „Prodromus vindiciarum ecclesiarum wirtemberg. , sive succineta demon-

stratio, quod monasteria wirtemb. sint libera et a dueum jurisdictione immunia." Tub.

1634 (3Bien 1723) unb in ben: „Documenta rediviva raonasteriorum Wirtemb.
,
praemissa

summaria deduetione libertatis, immedietatis etc. illis competentis," 1636
, fltd)te Vefolb JU

beroeifen, baß bie bon ben ^erjegen Ulrid) unb (üfrrtftobl) refermirten, ju fird)lid)cn unb

Sdjutjroeden berroenbeten $töfter, faft ein 35rittl)etl beS roürtembergifdjen ©ebictS, un-

mittelbar beut 9ieid) unterwerfen feigen unb Pen SHedjtSroegen ber-fatl)otifd)en firdje $U=

rüderftattet roerben muffen. 3n bem „Virginum sacrarum monumenta" 1634, unb „Do-

cumenta concernentia ecclesiam collegiatam Stuttgardiensem," 1636, roerben bie Stif=

tungS= unb greityeitSbriefe ber grauenflÖfter unb beS Stifte ju Stuttgart mitgeteilt

unb aud) ton ifynen behauptet, baß fie auf baS llugercd)tcfte ibren ßroeden entfrembet

unb tont Staat eingebogen roerben fetjert. ®ie bieten Urfunben, roeldje er beifügt,

madicn biefe 2Bcrfe für ben ©efdud)tSforfd)er, roaS bie ätteftc ©efd)id)te beS roürtcnu

bergifdjen fjaufeS unb SaubeS betrifft, fyedjft fd)ä£bar. Grroünfd)ter tonnte ben $a$t

reidjen Orben, bie nadj ber Sd)lad)t ben 9cörblingen alSbatb in Sdjaaren in bie ber-

fduebenen SDiannSs unb grauenflefter jurüdgefe^rt toaren, sJcid)t§ fommen. 2Bie füß

roar bie Hoffnung, bie fatfyotifdjc £ird)e, bie fo biel bon ib,rem Ö)ut in ben broteftanti*

feben Räubern berloren fyatte, fetttte fid) in beut an fttöfiern fo reid)en Sd)foaben roie=

ber erboten! 5fein SBunber, baß 33efolb'3 ^eligionSroecbfel überaß ba8 größte 2luffet;en

erregte! @r rourbe ton feinen neuen @lauben§geneffen mit um fo größerer ^reube be*

grüßt, als il)tn aud) ben feiner bisherigen Partei baS 3euGmB e ^neg tabellofen SöanbelS,

cbenfo unbcfd)eltenen ftarafterS, als auSg?.jeid)neter Vegabung ntdjt oerfagt werben

fenttte. »(Sin 9)cauu r>on ruhigem ©emütl), im ©efpräd) gehalten, ein geinb aller

Uebertreibung, unbegrenzt betefen, lüetfeitig gelehrt, in adjt Sprad^en bewanbert," fo

fd)itbert itjn 33al. Slnbreä, ber ben SlbfaH bicfeS ^reunbeS auf's Sdmterjlidjfte beflagt.

Vefotb füllte fid? burd) baS Verberben ber ^ät
t

namentlid) bie tljeologtfdjen Streitig^

feiten in feiner Umgebung angetoibert; aber ftatt mit gläubigem Sinn unb ftarfem äftutt)

biefen liebeln entgegenzutreten, fud)te er in einer roeid)lid)en 9Jh)ftif ben £reft unb §alt

feiner Seele. (Sr, bem baS einfad) fräftige, bon ben ^olemifern ber 3«t als l)äretifd)

terfd)rteene "Wal)re Gl)riftentf)um bon Slrnbt» nid)t genügte, roanbte fid) ju fatb,olifd)en

mt)ftifd)=afcctifd)en Serfen, bie in Verbinbuug mit ben bie Sinne met)r aufbred)enben

formen beS fatl)otifd)en ÄultuS if)n ftärfer attjogen. ©ieju faut, baß fein lang bergeb-

lid) gehegter äimnfd), bie ©eburt eines ^inbeS, roie er glaubte auf Slnrufung fatl)oIifd)er

^eiligen, il)tn erfüllt roarb, — »ein VeroeiS, fagt Ser/botb im baterlänb. ^iftorien-

büd)lein 1801, baß er fatl)olifd) roar, et)e er'S rourbe.« Sollte nid)t ber Vorgang eines
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fo gewid)tigen äRarineS, ehteS meljr als 20j[ä^rtflcn berühmten UnioerfttätSlefyrcrS unb

<Sd?riftfteUerö jumal in fo bcbcnflidjer geit von ben größten folgen fei)« ? 23alb fytejj
,

eS, bie ganje £>od)fd)itle, ja gattj Sürtembcrg werbe ünn folgen. 2lbcr ^abft unb 3e*

fuiten jubelten 311 frül;. 2>er ^roteftantiSmuS ber 25ewot)ncr beS l'aubeS beftanb feine

Feuerprobe. 2>aS unerb/ortefte Ungcmad) bcrmod)te fic nidjt jum SIbfafl ju bewegen.

9htr bie Stubirenben berüicdjte: Ded)Stin, Speibel unb £inbcnfbür folgten i^m. Hefter»

bieS totrjjte ilnn Dcftreid) wenig S)oirf für feine Unmittetbarf'eitScrflärung ber Softer»

guter, ba eS alten Verträgen infolge nad) beut 2tuSfterbcn beS würtembergifd)en MannS*

ftammeö Slnwartfdjaft auf baS Stuft tyattc, unb bann ein fo beträd)tlid)eS ©ebiet nid)t

ju miffen gcfonnen war. 3)aS ftellteu and) bic ©efanbten tcS ^erjogö iwn SBürtemberg,

al« fie im 2lug. 163G 31t 9iegenSburg fid) bei ben faifcrlidjen Stättjen für ifyren §errn

bcrwenbcten , benfclbeu bor: 33efolb, auf ben fie fid) berufen , trete bei beut Öfterreicfyifdjen

£>aufe mit gleid)er Untreue ein, als er auS würtembergifdjen SDicnftcn ausgetreten fct).

äßtui ließ ilm, als er 1637 mit beut S£itel eines furbaberifdjen 9iatI)S als ^refeffor nad)

Ongolftabt berufen würbe, gerne jieljett.
s
J?id)t länger als ein Qdjx wtrfte er auf ber

neuen ©teile. (Sfye er bem glänzenderen 9iuf beS s^ab ftS auf eine SejjrßeCe 311 Bologna

mit 4000 SDufaten (Sdjaft folgen formte, raffte itjn ber 2ob 1638 am 15. Sebtbr., im

61. -3afyr feines Gebens weg. 3l(S fein (gtfte fyerannafyte, rief er, haud dubie non sine

morsibus conscientiae (gifd)lin), 311 wicbcrljoltcn Malen auS: n (Sterben ifi bodj ein

tyarteS Kraut!" üßit ben Sorten: »Oft cS benn an bem?" fdüeb er bon Rinnen.

Sßefolb'S übrige SQSerfe finb jurtbifdjen SnfjaltS, wie fein Kommentar über baS

würtembergifdie Scuftredjt, fein thesaurus practicus, ein oft aufgelegtes juriftifdjeS 9ieat*

Wörterbud), bie Consilia Tubingensia, an wetdjen er großen 2lntl)eil fyatte, u. a. @egen

feine illofterbofumente gab nad) ber Sieberljerftellung ^eqog'S Sbcrfyarb im tarnen ber

würtembergifd)cn Regierung SBilfyelm 33ibenbad), Söefolb'S (College, 1640 mehrere 2Bi=

berlcgungSfdn-iften IjerauS, bie babon ausgingen, baß bic Prälaten unb JTlöfter beS £an^

beS feit 3ab
/
rb

/
unberten bem $ürftcntl)um etnberleibt, Httjcrtrettnlt^e ©lieber unb Stänbe

beffelben gewefen fernen, Sit? in ber £anbfd)aft gehabt, bie würtembergifdjen Sperren für

ic;re red)tcn Sperren erfannt, bor benfclbeu 9ied)t gegeben unb genommen, anä^ mit be-

fteuert worben, mithin feine 9faid)Sunmittelbarfeit il;nen je jjugetommen fei).

Urfunbenberfälfdjung, beren bie Sage Scfölb 311 jettjen geneigt war, würbe if)m

nidjt nadjgewiefen.

SBergl. Mofer'S batriotifdjeS 2lrd)b. VIH. (oon Spittler); beffen würtemberg.

23ibliotf)ef, 1796. (Sattler, würtemberg. ©efd). 7r 33b. Fischlin, meraor. theol.

wirtemb. suppl. ^artmann.

SBcffnrton gehört 3U jenen, burd) bie Stürme ifyreS SBaterlanbeS nad) Italien

berfd)lagenen ©riedjen, wcld)e auf berSdjeibe beS Mittelalters unb ber neuem ßeit eine

wiffenfd)afttid)e Union jnrifdjen Morgen= unb 5lbenbtanb bewirften, unb ift burd) feine !ird)=

lid)e Stellung, feine literarifd)e SDjotigfett, feine allgemein anerkannten 55erbienfte bieHeidjt

ber bebeiitenbfte unter benfelbcn, fo ba§ iljn£)afe, Ä.@. §. 373 nid)t mit Unred)t ffeinen

Mittler 3Weicr 33clfer unb ©eifterreicfye« genannt t)at.

©eboren im Satyr 1395 3U Srape3unt »on armen ßltern, ftubirte 33. feit 1410 in

Sonftantinobel unter (St)ri)fotoffcS, fobann feit 1423 im *ßelobonne$ bei StyemiftuS ^plet()o;

iir,wifd)en war er im letztgenannten 3al)re in ben Crben beS I). SafiiiuS getreten unb

nal)m nun an bie Stelle feines urfprünglid)en 9iamenS -3oI)anneS ober 33afiliuS benjeni=

gen eines altägtjptifcben 21nad)oretcn SBeffarion an, beffen Vegenbe er befd)riebcn tyat. 1437

würbe er Sr3bifd)of iwn SKcäo unb begleitete als foldjer im folgenben -3al)re mit anbern

bornetymen Geologen ben ftftifer Ootyann VII. ^3aläologuS, weld)er, feine anbere Rettung

von ben gortfdjritten ber Surfen meljr fetyenb als in ber £ülfe beS 2lbenb(anbeS, bie nur

burd) eine fird)lid)e Union mit 9tom 3U erlangen war, aud) biefeS Mittel berfudjte, auf

baS 3U biefem 3^ecfe erft in gerrara, bann in ^lorenj abgehaltene Goncil. Srojj ber

Seal-Sncijflüfäbi« für Zfjtoloqit unb Äivdjf. II. 8
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gemäßigten SDiilbe unb ben befonnenen gricbmScrma^mtttgca 23effarion'S unb fetner greunbe

brol)te l)ier 3HIc§ in unenblidjcn, bogmatifdjen «Streit fid) aufjntöfen, unb nur bie äugerfte

Roth beS 33atcrlanbeS jwang enfclid) bie ©riedjen jut Untcqeidjnung ber päbftltdjen 33er*

einigungSformel, bie 23effarion mT
8 ®ried)ifd)e überfc^t fyatte; aber befanntlid) biente biefer

Sdiritt nur ba^tt, bem ungtütflidjen Äaifer fein SSoö abwenbig ju machen unb burd) tfyeo*

logifdicn £aber baS bon außen bebrofyte Reid) DoIIenbS 31t jerrütteu (©ief eler, $.©. II,

4. ©. 540 ff.)- 33effarion fyatte fid) in ber traurigen Htternatioe jener 3 eü entfdjieben

für Rom ertlärt, toöfite er mit ber (£arbtnalSwürbe belohnt würbe, unb blieb nun, nad)*

tont er bloß torübcrgefyenb nad) (Sanbia fid) begeben fyatte, bis an fein £*nbe in -Stauen.

23iclfad) ertoieS er fid) In'er feinen flüdjtigen LanbSleuten mit Ratl) unb Zl)at nü£lid) unb

»erfanunelte einen ÄreiS auSgejeidmeter ©eleljrter, Italiener wie ©rieben, in fyumaner

©efelltgfeit um fid), fo baß fein 5ßalafi mit ber alten 2ltabemie bcrglidjen würbe. Sie

er überbaupt wiffenfd)aftlid)e Unternehmungen, wie Verausgabe boit CElaf filtern u. bgt.,

mit fürftlidier Liberalität begünftigte, fo wußte er aud) feine fird)lid)e Stellung jur um»

fidjtigcn Pflege beS gried)ifd)en StubiumS 3U beiluden; fo aU Sluffefyer ber bafilianifd)en

ftlöfter (feit 1446), als Legat t>ou Bologna 1451—55 jur £>ebung beS bortigen @t)m=

uafiumS unb ber Unir-crfttät. S3et ber ^abftwal)! 1455 foll nur burd) bie Ränfe beS

23ifd)ofS oon Sltngnon ein 23orgia ((Ealirt III) unferm 53effarion Dorgejogen worben fer>n;

er nntrbe nun tnetfad) ju biplomatifdjen ©efdjäfteu im 2luStanbe Derwenbet: fo 1456 in

Neapel, beffen gürft it)in reid)e ^ßfrünben fdjenfte, fo auf bem (üoncil ju 2Jcantua unter

13iuS II. 1459 unb auf ben Reichstagen SDeutfdjlanbS 1460, um, »0 mögtid), bie $üx*

ften 3U einem Ärettjjmge wiber bie Surfen ju bewegen; feine baldigen 5Bemüf)ungen

blieben freilief) olme (Srfolg (©iefeter, $.©. n. 4. @. 124 ff.), aber 23effarion blieb

fein Leben lang ber fyeil. Sad)e feines SkterlanbeS jugetfyan, unb wirfte für beffen 23e*

freiung wieberfyoft: 1463 in 23cnebig, U)o er febr ebremwfl aufgenommen unb jum ^>a*

tricier erhoben Würbe, wofür er fpäter feine reidjc, meift in Otalieu jufammengebradjte,

Jöibliotljel ber Signoria ju @. DRarfuS unter fo liberalen 23ebingungcn fdjenfte, baß fie

als bie erfte öfj"entlid)e 33üd>erfammlung (Suropa'S angefefyen werben fann; fobann

1470 burd) einen mit öenu^ung ber jweiten oltottljifdjen Rebe beS £)emoftl)eneS ent=

worfenen Aufruf an bie italiänifd)en dürften; ja er ftetlte fetbft eine £rireme für ben 1).

Ärieg. Rad)bem er 1463 ben £itel eines ^ßatriardjen t-on Sonftantinopel erhalten batte,

fal) er fid) unter $aul IV. (feit 1464) in einer unangenehmen Vage; tfyeitS l'ränfte il)n

biefer $abft, ber beu ^reunben unb Neigungen feines Verfahren feinb war unb bie "Ijeib*

nifd)e» 2Btffenfd)aft üerfol^te, tljetlS mußte er 1470 in ber literarifd)en §el)be über bie

SBcr^üge beS SlrtftoteleS unb ^ßloto bie geber ergreifen „contra calumniatorem Piatoms"

©eorg üon XxaptftWt, wie er feine berühmte, urfprüngtid) griedjifd) verfaßte, aber lateinifd)

erfd)ienene ©treitfd)rift betitelte; enblid) würbe er als ©efanbter in g^n^eid) jur S3er-

mittlung jtoifdjen Lubwig XI. unb bem ^er^oge i>on ißurgunb twn Grfterm fo fd)tnerj=

lid) geI)ol)nt, baß er auf ber öiüdreifc am 19. Rot-. 1472 ju Rabenna ftarb. 3U Rom,

in ber Slirdje be' <St. SIpoftoli, ftel)t man SBcffarion'S ©enfmal. (Seine Söerte finb nod)

-nid)t botfftänbig gcfannnelt; fie beftefyen l)auptfäd)lid) in 53riefen, Reben unb lleberfe^un»

gen griedjifdjer Glaffifer, unb tonnen b,ier nid)t näljer gewürbigt werben,
f.
Fabric. Bibl.

gr. X. p. 401. XI. p. 680. lieber fein Leben geben 5fuSfunft bie Leidjenrebe Don 9Jii=

ö^ad "ülpoftoliuS (ed. Fülleborn. Lips. 1793), ein ^?anegt)ricuS twn ^piatina hinter beffen

Vitae pontific. Rom., Aloys. Bardini „de vita et rebus gestis Bess." Romae, 1777. 4°

unb £afe in ber Gnci)ll. i\ Srfd) unb ©ruber, S8b. IX. Wiietfdji.

Steffel, 51bt, gilt als eine ber 3k*bcn be3 23enebittine)>£>rbenS, welchem er ange«

I)Örte. Uuiocrfelte @eleb;rfam!cit, 2Beltgewanbt()eit unb, wie eS fd)eint, Humanität ber

Öefinnung jeidutetcu il)n auS. ©eboren ben 5. September 1662 ju 93ud)t)eitn im ä)?ain=

jifeben, madjtc er feine erften Stubien auf ben Sdmlen bon 2lfd)affenburg, öamberg,

ÜBürjburg, bie Ijöljeren in ^ß^itefc^ie , Geologie unb OuriSprubenj in Sa^burg, trat

hierauf 1692 in baS 23euebiftiucrt(ojter ju ©ottweid) bei 2öien ein, wo er 1693 baS ©e*
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lübbe ablegte. 1G96 toirb er Sßriefter unb Softer bcr 33jeotogte in Sien, hierauf £el)rer

im üDfainjifdjen Stleftcr Sctigenftabt. 2(n ton $pf beS Shirfürftcn von STtain^ Sotljar

§ro«3 gejogen, totrb er bon biefent 311 biplomatifdjcn ©enbmtgen nad) SBien; 9?om, 2BoU

fenbüttet gebraust. SSot il;nt contertirte am 10. Sanitär 1710 ber £crjog Slnton illrid)

bbn SBraunfdrtueig, nad)bcm er feine GnFelin Glifabctl), ©emablin Sari« VI., früher ju

bcmfclbcn Sdjritte gebrängt I)attc. 33on 1714 an finben nur ilm als Ibt von ©otÜDcid)

hier nnb in 2jßien fel>r angcfefycn, feit 1716 als faiferlid)en Sinologen, meljrfad) in tau

ferlidjen ÜRifjtonen, um bie lltuocrfttät Sien nnb vorncljutlid) mit fein Stlofter, baS er

1718 nad) einem SBranbe neu aufbaute, unb beffen nnffenfd)aftlid)c Sammlungen Ijocfc

bwbtent. Sr ftarb 1749, nad)bcm er 1740 fein Jubiläum gefeiert. $tird)engefd)id)tüd)

ift feine S^ärtglett bei beut Uebcrtritte 3luton UtridjS baS 9Rerftoftrbigfie an ilmt; bod)

ift fte h>ol)l ntctjr al« biplomatifdjc SDftffton 31t fäffen ; ben eitlen, fdjtuadjen 77jät)rtgcn

^erjog gewann nidit ber ©laubc ber neuen ftirdje. 33ei biefem Stnlaß fdjrieb Söcffel

feine quinquaginta Romanocatholicam fidem oranibus aliis praeferendi motiva, auf

beutfd): ftünfyg 33ebenf'en :c. Sföantj 1708; tucldje neuerlid) Slug. £l)einer'S $anegt)=

rif grunbloS beut §erjeg fetbft jugcfdjricbcn bat. (Sie ergeben fid) nid)t über bie gereötmlid)e

^olemif, bie tljeotogifd) betrachtet fcfyr leid)tc 2lrbeit fyat aber einen gctmffett toeltmäuni*

fdjen Jon bon braftifdjer SBirffamfett gefunben; fte beuüfct baS oft gebrattd)te Mittel,

fid; als Srlcbniß eines ehemaligen -ßrotcftanteu auszugeben, unb trägt ben Sdjein einer

ganj 001t unbefangenem Stanbpunf'tc jcnfcitS aller (Sonfefjtonen auSgeljcnben 33ctrad)tttng

bor fid). 2ln bem tecttcrcii, btttdj (Smnbcrungen bcr coangel. Sfyeologen Sd)U>ebter unb

©ünt|er Ijcroorgcrufenen literarifdjen Streit betätigte fid; 33cffel nid)t. 9Jceb,r 9iitl)tn

fyat er von beut fyeute noefi gearteten Unternehmen feines chronicon Godwicense, beffen

prodroraus, allein crfdjtcneu, als eine für bie ßeit bebeutenbe l)iftorifd)c l'eiftung gilt.

Seijfiitfer.

üBcfrcumutß fcer $trd)eu, f.
21 b gaben.

SBcreit,
f. ©ebet.

SBctfmuS,
f. Äapelle.

$$ctl>abava, Brfiaßaod, nad) ber geto'öljnlidjen VcSart in 3oI). 1, 28. ein Ort
jenfeit beS Oorban, wo SofyanneS ber Säufer taufte, vgl. Stab. 10, 40. Ort gen eS in

feinem dommentare p biefer Stelle fagt auSbrüd'lid), baß faft in allen §anbfdjrtften für

h Btjd-ußuoü gelefen tverbe h Brjd-avüf, baß er aber n ad) feiner OrtSfenntniß jene

VeSart vo^ie^en muffe, hiermit ftimmeu aud) bie jetzigen £>anbfd)rtften übereilt, inbem

bie älteften berfetben (f. ben fritifdjen Apparat bei 2Bctftein, ©rteSbad), 2Watfyä't, Zafy
mann unb Sifdjenborf) faft alle bie £e$art Brjfravla, bie jüngeren erft Bt]&aßaQat)ctim\.

Sludj bon ben alten Ueberfeljungcn fyaben beibc Si)r., Slrab., Sßerfv ^opt. u. a. Sct^ania;

bie 2lctl)iopifd)e oerbinbet beibe Lesarten, inbem fie überfe^t: »Xk3 gefd^al; in 5öetl;anien,

in S3eta üiabba." 25 te Äirdicuoätcr folgen meift ber Autorität beS OrigeneS unb neb,*

men 23eü)abara als bie richtige ScSart an. ^icritad) fdjeint cS, als ob lv B?]^aßagu
$u 3eit beS DrigeueS als 9^ame beS DrteS, tt)o 3ol;anncS taufte, allgemein angenom*

men toorben fet), unb baß auf baS Slnfcfycn beS DrigencS I)in biefe £eSart aud) im Serte

bie urfbrünglidje h Bfjfravta i>crbrängt ^aU. 2Bob,er aber jenes Setl;abara? SDie meifte

2Bab,rfd)einli*feit ~i)at bie 2lnnal)mc, baß ber Ort, tuo Sol^anneS jenfeit beS 3orban taufte,

jttr Bcit Cfirifti 5öetl;ania geheißen IjaU, unb baß biefeS mitlnn von bem befannten S3e*

tb;ania bei 3erufatem oerfdücben gelefen fet). Später oerfannte man biefen llntcrfd)ieb,

unb nadjbem ber Ort felbft viclleid)t längft berf^tounben War, fetzte man ein 23etfyabara,

beffen Gttjmologie "UebergangSort, H"Ql! n 1?, " cntfpred^enb fd)ien, an feine Stelle. 2)aß

3ol;anneS an einem foldjen UebcrgangSorte, einer ftüxtii, iro oiel 2>erleb,r n?ar unb too*

Inn oiele 3)cenfd)en tauten, feine 'Sßrebigt unb Saufe Ijielt, ift an fid) fet;r n>al)rfd)einlidj.

Ob aber biefeS 33etb,abara mit bem 9iid)t. 7, 24. erroäb,ntcn Setl)bara (HHD n% toeld)eS

bann burd) SBcgfall beS y crt'lärt toirb) ibentifd) fet), muß bei ber Unfid)crl)eit , toeldje

über bie i'age beiber Orte l)errfd)t, bahjngeftellt bleiben. 2)cr Ort, n)eld)en bie Srabition

8*
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:(« ten Xaufort te« £>errn annimmt, ftnfcet fia? am tteftlicben ^orbanufer ettoa 3e*

rtcfio gegenübet bei tem in Sxuinen liegenten filofter (St. 3ol?anni« tc3 £äufer«; tabei

baten aber tie lateinifeben unt tie griea)ifcben ^tlger oerfrfnetene, über eineStunte au«

einanter liegente SabcftcQat, unt tod> maebt jjete Partei 2lnfprud> tarauf, an ba 3td

',u baten, tco unfer £ei£anb con 3obanne« getauft mürbe,
f.

9?cbinfcn, ^aläftma II.

2. 197. cgi. überhaupt über £*etb,abara: 'üJiidjaeliS iSinteit. in tie g'cttl. Scbrtften

te« 3£ Sunte«. 2. »344 f. $aa?iene, «efebreibung con ^aläftina II, 4. 6. 287 ff.

(fronte, Setträge r. Z. £ ff. 2üdt, Gomment. über ta« Scang. Oct;. 3. Ifeß. I, @.
391 ff. SBiner, 9£eahr orterb. u. Söetbanien. *lrnolÖ.

Verbaut«, Brj&ttriu*), ein 'glecfen (nti/13) an ter ö filieren Seite te« Celbetge«,

15 «Statten (»/« äReüe) con ^etufalem. 2Jcatf. 11, 1. 8nt 19, 29. 3ob. 11, 18. Apiet

etteeefte bot £ert cen £a'
5
aru3 (Oo$. 11.), b>r mürbe er im fxmfe Simon« bei i

fähigen gefalbt (SRatfy 26, 6. 2^arf. 14, 3. 3ob- 12, 1.); bier übernachtete er öfter

(SRattfc 21, 17. Staat, 11, 11. 12.), unt auf tem t£ege bterber fant feine £imme: ;

ftatt (8nt 24, 50.). Oe&t ift e« ein arme« Torf mit etoa 20 bi« 30 6au«baltungen,

tarnen« eI-
5

Äzirijeh ton el-
J

Azir, tem arabifeben tarnen befl 2<qanß] ter Warne S3e=

tbanten ift ten (Singebornen o'öllig unbefannt. 2ln einigen Säufern ftnfc noeb, etn$elne

Spuren te« 2lltertlmm« in gtopen, beljauenen unt fugengeränterten Steinen ju feben.

9Jcan $eigt biet ta« £au« s
Ittaria'« unt 2)iatt§a'3, ta« Simon« te« 2lu«fä£igen; ten

Stctn, auf toefdjem 3efu« gefeffen b,aben foQ, a(« er mit SJfartya unt s
3ftaria com IT ::

tbte« Sruter« fpracb, (3ob- 11, 20. 28—30.), unt entließ ta« ©rabmal te« Üar

5£>iefcfl ift ein fellergleidje« ©etoölbe au« tem ßalfftetnfelfen in ter üJJitte beä
~

auSgebauen (gegen Oob.. 11, 31. 38.), in toelcbem tie granjiSfaner jabrtieb jmeimal SWeftc

lefen. £a« normal« über tem ©rabe fteb,ente folite (gebaute, con tem je§t nur noeb,

tie Steinmauern oorbanten fint, tetrt Bajari^JlapeU genannt unt foll urfprüngtieb

eine ton St. fjdena erbaute ßirrfje gemefen fetm. Sgl. jftebinfon ^al. II. S. 309 ff.

(Sine "ilbbiltung ccn Setfyanien unt tem ©rabe te« £a',aru« fintet fict) in ten con9£o*

fenmülter herausgegebenen: 'ülnficbten con ^aläftina, nacb) ?utro. i^aöer« Original*

3«cb,nungen. tieft II. STof. 17. 18. — lieber ein antereS Setbanien jenfeit te« dotban

f.
t. «rt. iöetb,abara. ilrnolö.

sBcthel, -,N-r-z ©otteSbau«, griecfnfd) BaiSrX (1 Wlattab. 9, •'
. iufeb.)

Bt&^ka (vJofepbuSj, eine febr alte Statt im @ebirge Spb,raim, Mi<bt 4, 5., felbji an

cter auf einem Serge gelegen, ter con ibr ten tarnen erbalten bat, 3of. 16, 1. 2.

i 2 am. 13, 2. tfrüber b,iefj fie 8üfi (rb) 1 2)iof. 28, 19. 35, 6
f., 18, -,.

9»f. i-,

13. 9?icb,t. 1, 23. unt mar eine fanaanitifebe ÄonigSfrabt, 3of. 12. 16. ^n ter »0>
tiefe« Crte« hatte febon 5lbrab,am fein £dt aufgetragen unt einen

s
Ältat ettidbtet

(1 SDtof. 12, s. 13, 3J, bier erfebien tem ^afob tie Himmelsleiter (1 Tlci. i
1

-. 1
-

unt bieber febrte er fpäterbm con Sicbem au» paM il iRof. 35, 6 ff.). Sr tc:

aui), ter ten 9Uuaa te« £rte«, rceil @ott ib,m bier erfsfoienen roax, in Söetbel cer--

toantelte (1. SRvf. 28, 19. 36, 7. 15,). Hu« tiefen Angaben länt fteb mit Sicberbeit

*) Utkfc bie De6rdij'cbe ^orm tes Sorts* finb bie üTJetnuitjen ceifiiieteit. Simonis Oqü-

mast. N. T. 42. will ,-pjj; ^2, locos depressionis . Weil eS tu «titer 3ttet<runa lie^e. 'Jcacfa

[Rebinftffl II. S. 310. Iie^t Setbattion aUerbwgi tu „«ittent flacben SSatn", aber tiefe iRteierun^

ift öuriuii ctel ju unbeteutent, afc Öa§ fte tent Crte tett 3iaraett ^e^ebett baten fottute, ab^efeben

tacen, tag H'^g reine naefeaerciefette gornt iji uttt> aud) iitcbt depressio im pbtJftfdjen Sinne fce--

teuten fann. Vjiabtfoot hör. hebr. unt untere Ber>j[eicben tae Zalmufctfdje *;'" 7'2 domas

.oruro immatnrorum (Cvt, xcc tie Datteln uiebt reif irerteit), fo tag e» ei^entüi tie ©eaeut

bezeichne mit naefc tiefer etf ter Ort benannt fetj. 2?Jan beruft fid> tabei auf Setbpbage, f. t.

3lrt. Cri^eneo, Xöeopötolact. u. %. ^ebeit eü turij ohsot vrzano~,> , rezi auf -y; ivspondit,

pxaudivit fübrt , unt ta aueb ter Scret tie gifcreibuna, mit y fefibält , fo tütfte tie§ n?ct.

Sicber'te nnt tie Gttmoleaje .v;;- FP2 -ionias miseri , afflioti nacb tem (ifyalt. .v;;' Baxt.

lex. Chald. col. 1631 sq. rorjujie^en fecrt.
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fd>lte^cn , baft £üö ber alte fanaanitifrte 9camc ber ©tobt, Setzet übet ber ifraetitifdie feu,

fo tote bap fid) ^iev fd?on ein altc$ fanaanitifcbeS £>cütgtlnuu botfanb, nüe beim bet

»tat (1 2Rof. 35, 1—7.) unb bet SDenfftetn (35, 9—15., bgl 28, 10-22.), toeldje

3ttfob bort erriebtete, als betfc&iebene ^eiligtijfittter erfdieinen. Sfetgl Stoalb, ©efeb.

be8 Solle« Ofrael. 23b. I. 3. 405—143 (2. 3fo«g.)- ^uf cinc
1
cld' c ^rfduebenbeit

füljtt aud) 3of. 16, 2., toe Setzei unb 8ü8 att betfdjtebene Tnfdiaften aufgeführt n>cr-

ben, unb mit 9iecbt neunten hier bic meiften SluStcger an, bajj 33etbet nvfprnn^üd^ bet

-Juime bee3 iftaelttifdjen, bon 3afob getoettyeten $eüigtljunt$, 8üg betjenige, bet in einiget

Gntfernung barrn Itegcnben fanaauitifeben ©tobt fei), bie naddjer bon jenem audi ben

tarnen Deibel erhielt, fc bafj bann bie SRantenänbetung \uuit bet SBeife bet alten 23e=

rtditc fd)cn in bie ^atriardienjeit betfefct fet). Sei bet SJetttyetlung bc$ ^anbe$ unter

Ocfua tourbc 23etbel best Stamme ^Benjamin jnget^etÜ (3i>f. 18, 22.), lag aber im

©ebiete (SbtyraimS (IG, 1. 2. 18, 13.). £>ab,er femmt c3 and), baß bie (ipbraimiten

bureb Vertreibung ber tfanaaniter bie (Stabt in 23efi|3 nahmen (9itd>t. 1, 22 ff.), bei

belebet ©etegenbeit ber Wann, butdj beffen Verratb bie Etofcetung bettcrtfteUigt toat,

auSivanbcrte, unb in beut Sonbe ber .'petiter ein anbeteS 8üS gtiinbete (f$. 26.)- 3n ben

Reiten ber föchtet toat fie eine Belang ©ife ber 23unbe3labe, unb man 30g 3U ibr

lünauf, um ©ott 31t befragen. WtäU 20, 18. 26. 27. 31. 1 ©ttm. 10, 3.; aud) toat

fie einer ben ben Dtten, in toeldjen ©ömuel jäb/rtid) unibcr^g, um Sftael m rieten.

1 ©aut. 7, 6. ÜRtt Setü(ffl(^tiguttg tiefer alten §eiligfeit beS föxteS mochte Setooeani

uacb ber Trennung befi 3ieid}e8 fie ju einem ber ,v\uiptfi£e bc? Ruftuä, ben et im @e=

genfafce 31t bem ted&tmäfjigeu in Serufalem einrichtete. 1 Ron, 12, 18 ff. 13, 1. 32.,

teegegen bie fJtobljeten fc eifrig btebigen. £>ef. 4, 15. 5, 8. 10, 5 ff. äbnoS 3, 14.

4, 4. 5, 5. Oerem. 48, 13. SDaljet tyeifji STmo« 7, 13. 5öetl?et aud) »be« Ronigfi ,§ci«

tigthum unb ein feniglicbeS fjattS.« Tie Angabe ber (Sjtonil (2 S^ton. 13, 19.), baß

ber jubäifdje Röntg Slbija, ©oljn 9icbabeam$, SBetI;el nebft ncd) jtoet ©täbien bon Oe=

tobeatu totebeietobett habe, mag jjtoat iljre 9iid)tigfeit fyaben, jcbcnfaflS aber muß 23etb,el

balb tetebet jutücfgegeben fetm. 33crgl. Gtoalb, ©efeb. beS & 3. 23b. III. ©. 466.

Knaben bon Setzei betfpotteten ben ^robbeten ßlifa unb toutben bon Säten jettiffen,

2 Jien. 2, 23. 24. 9cad) ber SBegfüfynntg ber jelnt Stämme tontbe ein lebitifdier Stie-

flet uacb Setzet gefebidt, um neben bem ©ofcenbienjie ben 3'eb,cbaFultu8 ciu^uricbteu,

2 Ron. 17, 28., unb erft ber futäifdie Ronig Sofia madjtt bem falfdjen 5fultu« in

©et&cl ein (gnbe. 2 Äcn. 23, 15. sJ?ad) bem ßrile etfdjeint Setzet im 23efil?e ber 23eu=

faminiten. Gebern. 11, 31. 3n bet 3 e it ber SOtaffabäer toutbe Setljel fen Sacc^ibeö

befeftigt. 1 SWaSab. 9, 50. Joseph. Antiqu. XIII., 1, 3. -3m v
Jt. 1. toitb e§ jtoat nidit

em\ibnt, &? beftanb aber uod) in tiefer ßett, ba 3cfeob,u3 (bell. Jud. IV, 9, 9.) feine

Einnahme burd; Sefbaftan berietet. GufebimS (Onomast.) fennt eS ncd) ati glcden,

jrcctf römifebe ÜDtalcn bon Oerufalem, toeldier 2lngabe $tetottt)&nS bie beifügt, baß eö

redjt^ t>cn ber ©trajje nadj S?ettboItfi liege. SBettet^tn betitelt e3 ficf> am8 ber @efd)idUe,

fc taß e$ bis auf bie neuefte >$ät fpuvloö berfd)tonnben toar, roo 9vcbinfcn c3 in bem

Xcvfe Scitin, roctd)eö ncd) ben alten Tanten nur mit ber oftet botlontntenben Stenberung

ber Gnbung el in in bebalten fyA, nadwieS. ©ied Xcrf liegt cttra biet ©tmtbeu

nerrlid) bon Setufalem unb bat jiemlid) bebeutenbe Ruinen. ©. mein "^aläftina.

©. 139 f. 9icbinfon, ^al. II. ©. 339 ff.
Slniolö.

^ctbcsba, Btj&foöd b. i. im SItam. feTIDö ^2*) §au8 (Ort) ber 8anm)etjigi

feit, nad) Oob. 5, 2. ein Xeid) (y.oXv^ißtj&gu) am ©cbaftfyere («r« t/J ngoßarixif sc.

TirÄr. 9?eb,em. 3, 1.), mit fünf fallen, in toelcb,cn ftd) bie Äranfen aufhielten. Ta8

*) 3lm fiicrficu ifr tiefe ötbmeleflie ; anberc »rie iS"jli
;X n'3 locus efifusionis. Nrili'N n^?

domus ignis
, HX% n"»2 locus caprarum mit Sejiebung auf Tcpoßanw; liefen ferner. 2}era,(.

Pfei/feri dubia veiata. p. 628 sq.
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SBaffer beffetben I;atte eine tjeitcnbe Äraft, toeldje in ber angeführten ©tette einem (Snget

jugeföridieti mirb, ber baö Saffer t-on Seit ju Seit beroegte, nnb roer bann ;merft

bineinforang, tourbe gefunb.. 33iele nehmen eine natürliche §ei(fra[t bcS SBafferS an,

inbem fie biefelbe oon mtncraltfdjeu 23eftanbtl)eiten, rote oon beigemifdjtcr Ddererbe (naä)

Euseb. Onomast, unter B/jta&d jeigt baS äBaffer eine ftarfrotbe gärbung), ober oon

bem in ben Seid; abgetaffenen Glitte ber im Kerntet gefcf)lad^tcten Dpfcrtbiere herleiten

(f. bie l'itteratur bei SB in er, 9ieatmörterb. u. b. SB.)- £ie Srabition verlegt jefct ben

Seid) unmittelbar an bie nörblidje Sempelmatter, roo fid) ein tiefer ©raben $in$id& ber

ben Tanten »Seid) 23ctl)cöba ober ©djafteid),« bei ben Gingeborenen «Sßirfet Ofräil

(Seid) 3frael8)« führt, ©tefer Seid) Bii§* 360 eng(ifd)C gufj in ber £änge, 130 in ber

©reite unb 75 in ber Sicfe. £)ie (Seiten finb tnroenbig mit Keinen ©teilten belegt nnb

biefe finb roieber mit SÜiÖrtel bebedt roorben, aber bie Arbeit baran ift plump unb oer*

rätl) feine ©puren oon 5Ittertbum. ©er SSoben ift je^t troden unb sunt Sfyeil mit

Kräutern nnb Räumen befe^t. £>a8 roeftüd)c (Snbe ift überbaut, angenommen an ber

©übroeftede, roo jroet I)oI)e ©eroüllbe neben einanber unter ben Käufern, roeldje fe^t bie*

fen Sfyeil bebeden, 130 gufj tief hineingehen, ©ie rourbeu roafyrfcbeinlid) gebaut, als

ber ©raben in einen 2BafferbeI)ältcr oerroaubelt rourbe. ©er Umftanb, baß man ben

Seid) 23ethe$ba in ber sJcät)e beS Sempclö fttd)te unb baS ©teptjanStfyor irrtfyümlid) für

baö ©d)aftt)or hielt, fo roie jene beiben ©crootbe, in roelcben man eine ©pur ber Ratten

bei -3oI)anne8 roieber fanb, mögen Skrantaffung gegeben haben, hierher unfern Seid) jtt

verlegen. ^Kobinfon (*ßaL IL ©. 44. 136 ff.) I)at mit jiemlid)er ©idjcrfycit nadjgenüefen,

baf? biefe Srabition falfd), unb ber jetzige Seid) 33etl)eSba ber ©raben getoefen fet), ber

jur ^eftitrtg Slntouia gehörte. ©agegen ftcflt er eine anbere Skrmuttjung auf, baß bie

jefet fo genannte CueÜe ber Jungfrau an ber SBeftfeite beS StjateS Oofapfyat ber alte

Seid) 23ett)c3ba gcroefen fet), ibeutifd) mit beut ft'önigStcid) beS Dcefyemia (ftap. 2, 14.)

unb bem »Scid)e ©alotnoS" bcS 3ofepl)tt§ (bell. Jud. V, 4, 2.), unb ftü£t fid) hierbei

b,auptfäd)tid) auf ben Umftanb, baß in biefer Duelle nod) jet^t ein unregelmäßiges ftcir*

fereö unb fdjroädjereS" ^croorfprubeln fid) jeigt (f. 9Jobinfon, IL ©. 158 f.).

Stntotb.

<5Bet\>1)i>von, p'*in~n ,3 (§ol)lenl)aufcu ; LXX. Bui&coqwv, 3ofeplm$ BuiSwqw,

BrjdwQa, BtütoQtov), ©oppelftabt int ©ebicte bcS ©tammeS ßpljraim, bei ber ©rän^c

bon ßpfyraim unb ^Benjamin, -3of. 16, 3. 5. 18, 13. ©ic lag uorbrocfttid) oon -3eru-

falem unb ©ibeon int ©ebirge (Sptyraim am 9?anbe beffetben nad) ber roeftüdjen (Sbcnc

Ijitt bei einem §ot)troege (pin"FP5. TJfb 3of. 10, 11.), auf beffett £öt)e (j")UTn»2 i"6yD

5of. 10, 10.) baö obere (p'^j; 3of. 16, 5.) unb am gu§e ba§ untere (jlnnn Öof.

16, 3. 18, 13.) S3etl)l)oron gelegen roar. dlad) 3of. 21, 22. roar e3 eine Setutenftabt.

Wad) 1 Sb,ron. 7, 24. Don ©eera, einer Scd)tcr Qüptjraimö, erbaut, tmtrbe e8 nad)

1 SBn. 9, 17. 2 Sl)ron. 8, 5. oon 9tel)abeam befeftigt. ©päter befeftigte eö ber ft)rifd)e

gelbl;err Sacd)ibe8 roieber, 1 ätfatf. 9, 50. Joseph. Antiq. XVIII. 1, 3. ©urd) feine

£age an einem Gngpaffe, ber au§ bem ©ebirge in bie Ebene führt, rourbe eS mebrfad)

ber ©djauplalj »on kämpfen. £ier befiegte Sofua bie fünf 2Imcriter^Önige, lr>eld)e fid)

gegen ©ibeon oerbünbet Ratten (^of. 10, 10. 11.) ; hier erfämpfte -3ubaö ber SKaffabäer

ben glän3enbcn ©ieg über 9?ifanor, 1 2)?att. 7, 39
ff. 2 Watt 15, 25

ff.
Joseph.

Antiqu. XII, 10, 5. 3m jübifd)en Kriege fliegt ScftiuÖ, oett ben Ouben gcfd)tagen,

nad) S3etbt)orou, unb in ben Gugpäffen roerben oon ben nad)fe£enben 3 üben oiele 9tömer

gelobtet, Joseph, bell. Jud. II, 19, 8. (Sufebiitt? (Onomast.) unb £)ierotü)mu$ fe^en e8

12 römifd)e 2JJciten oon 3erufalem auf beut SBcge nad) 9üfopoti3, tr>omit bie neuerlid)

oon Sftobinfon nadjgcroicfene Ortölage in Beit 'Ur ^ ooj> ^cld)c8 nod) je£t als

oberes unb unteres (el F6ka unb et-Tachta) an einem tiefen ,£>obtroege liegt, überein*

ftimmt (f. ^obinfon, «ßaL III. ©. 273 ff.). 3Intott>.

S8ctl)lc!)cm, cnb n^, b. i. 33robb,auf en, im 9?. S. B^Xd^t, bei ^ofepbuS

ebenfo (Antiqu. VII, 12, 4. VIII, 10, 1.) ober Btjdki/xu (V, 2, 8.) ober Byd-Xüfia



(V, 9, 1. 2. VI, 11, 7.), ein Hern« unbebeutenber Ort im (Stamme 3uba, bafyer es in

ber 8btfj$fajtg ber jubäifdjcu ©täbte 3ofua 15. fid) gar nid)t finbet *) unb bcr ^robljet

ÜRidja (5, 1.) fron Ümt fagt, baf? e« ju Hein fei), nm unter ben £aufenben (nad) anberer

Sluffaffung: unter ben ©cf*d>tcd)t«ortcn) bon 3uba ju feijn. CS« fytft früher (Spljratl)

m9» ober läufiger (Sbt)ratl)a nnnPN mit He paragog. unb fonmtt al« folc^eö jnerjl

1 Wof. 35, 19. 48, 7. bei ©rtoctymmg be« £obe« unb Segräfcniffe« bcr 9kb,el bor.

3)al)cr aud) W\$a a. a. O. 33etr)lel)em (Spljratlja. ß« fdjeint aber (Söfyrattja fpäter

aud) bie ^Benennung ber ganjen ©cgenb getoefen ju fet)tt, bafyer ba« ©entite: (Sbfyratiter

bon 33etl)lel)em 3uba. 9httl) 1, 2. 1 ©am. 17, 12. ©o toirb e« boßftänbig aud) ttod)

9iidjt. 17, 7. 9. 19, 1. 2. 18. genannt, toaJjrföeittUdj jum liuterfdjtcbe bon einem an*

bern 23 ctl) lel?em im Stamme ©ebuton, 3of. 19, 15. Setljlerjem ift bie «Baterftabt

be« 9iid)ter« G&jait (9iid)t. 12, 8.) unb be« Äönig« SDabib (1 ©am. 17, 12. 20, 6.),

mofyer aud) feine 2tlmen flammten (9httl) 1, 1. 2.), unb wo er bon ©antuet jum ®h
nige gefatbt mürbe (1 ©am. IG, 1—13.). 2)at)er bie SSejeidjnuttg »©tabt SDaoib«« in

8ttf. 2, 4. 11. SSon tyier polten ifym brei feiner gelben, in füfyner 23jat fid) burd) bie

^(nlifter l)inburd)fd)Iagenb, au« bem Brunnen im £t)ore SBaffer, tote e« ber ftönig ber*

langt fjatte, 2 ©am. 23, 13—17. £icr mürbe aud) Slfafycl, trüber 3oab«, bei feinem

Sätet begraben, 2 ©am. 2, 32., morau« fid) ergibt, baß 23etl)tel)em aud) bie $ater=

ftabt ber brei ©bl)ne Serttia«, ber £od)ter Ofai« (1 (Sfyron. 2, 16.), 3oab, Slbifai unb

2lfat)et, mar, fo mte fie bie be« (Slrjanan, ©ofyn ©obo«, eines anbern ber babibifdjen

gelben ift, 2 ©am. 23, 24. 9cad) 2 Gfcron. 11, 6. befeftigte eS töefyabeam nebft mel)*

rem anbern ©täbten. (Sitte toeit größere SBidjttgfett, benn burd) alle bie«, I)at aber

ba« unbebeutenbe ©täbtdjcn erhalten al« ©eburt«ort be« £eitanbe«, ber l)ier ba« 2id)t

ber 2£elt erblidte, bamit ba« SBort beS ^robl)eten erfüllt merbe. 9J?attt). 2, 1. 6.

£uf. 2, 4. ff. fjter in einer Verberge {yMrü.lvf.ia) mürbe ba« Äinb geboren unb in

eine ftrippe \<faxvrj) gelegt, ba in ber Verberge fein 5ßlat? bafür mar. £itf. 2, 7. 12.

SDiefen Ort ber ©eburt I)at bie STrabttion feftgctjalten , il)tt aber in eine gelfenl)öl)le

»erlegt, über meldjer eine fftrdje erbaut ift. Sin ber Sbentität be« alten 23etl)lct)em unb

be« heutigen Beit lachm (^vJ owu) *am ^W ^e*n Steifet ferjn, benn nid)t nur ber

Kante, fonbern aud) bie Entfernung bon Serufalem (2 ©tunben fübltd), nad) ben Sfa»

gaben ber Sitten 6 römifdje teilen, f.
belaub. ©. 645) ftimmen überein. 2)a8 ^eu=

tige 23et^(efi,em liegt 2538 $ar. gu§ über bem äftittelmeere, terraffenartig auf jmei burd)

einen fitrjett ©attel getrennten ^ügeln, einem meftlid)en unb einem bftlidjen, tooburd)

ba« ©täbtd)en in jtoei Steile jerfätlt, in einer fruchtbaren, meint aud) je^t an Säumen

nid)t reidjen ©egenb. 6« ift eb,er ein £)orf, al« eine ©tabt 31t nennen, ba e« ntdjt bon

dauern umgeben ift (f. Sobler. ©. 18. Sinnt. 4. gegen 9?obinfon, II, 381). ©er

Umfang beträgt etma 1600 ©d)ritt, teelifje einer tleinen 33icrtelftunbe gleid) femmen;

bie Sänge bon SQBefi nad) Oft etma 800 ©d)ritt, bie ©reite 200. S)te Käufer finb jum

2()eil in Krümmern, bod) ift ber Ort uid)t fo arm unb elettb, al« manage 9?eifenbe i^n

ausgeben (f. Nobler, ©. 21 ff.), ©ie Gmtoofyner, circa 3000 an Bat)t, nähren fid)

tb,eil« bon Slderbau , tljeil« l)aubtfäd)lid) bon ©djni^arbeiten in ^ofentränjen, (£rucifiren,

?Jcebetlen be« ^eiligen ©rabc« u. bgl. ©egenftänben, bie fie an bie Pilger berfaufen.

Sluf bem Oftb,üget liegt bie über ber angebiidjen @eburt«l)öl)le urfbrünglid) burd) Äaifer

ficnjlanttn erbaute, fbäter meb,rmal« berfallene unb mteoerljergeftellte 9flarienfird)e (St.

Mariae a presepio), an meld)e fid) nörbtid) ba« lateinifdje filofier ber granjiSfaner mit

*) 3n ber LXX. toirb 3of. 15, 60. 'EcppaSä, avn} i6ti Bai$\ee/ti aufgeführt, bod) ift

bie« ein 3ufa^ , w?te er in btefem »erfe nod) mit 10 anbern Orten ftattfinbet. 2)er S3erbad)t

beS ^ieroiU)ittuö (Somment. ju «Kia;a 5, 1.), t>a$ bie 3ubeu in feinblidjer 2lbftd)t gegen 3efum

ben tarnen 53etl)(e^em§ biet aus ben ^anbfdjriften entfernt Ijätten, ift ganj uitöegrüitbet (f. Dte*

lanb, «palafl. ©. 643 ff.
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bei- baju geb/örenbcn $atl)arinenfird)c ober vielmehr Kapelle, füblid) ba§ armcnifcbe unb

griedjifchc Softer anfd)ließen. deinem "^aläftina. <S. 128 f.» entlegne id) folgenbe, nad)

SeblerS 2lngaben berichtigte auSfüfjrltdjere 23cfd)reibung tiefer Strdje. ©ie ift in Äreu*

3Cöform gebaut unb baS lange <Sd)iff oon bem ein paar (Stufen fyöber Itegenben (Ebore,

toetdjer auS bem Raupte nnb ben Firmen beS Äreuje6 beftebt, burd) eine (Sdjeibetoanb

getrennt. SDurdj ein nicbrtgcö portal im SBeften tritt man in eine Sorhalle unb au$

biefer in baS (Schiff, toefd)eS in 7 öotonnaben 44 (Säulen enthält, bie baS ^ad) tragen;

ber ©ad)ftuht ift ol)itc 2)ede, fo baß baS rofye unb aller SBerjierungcn entbehrenbe ©e*

hälfe bo« unten auä ftdjtbar ift. £>icfe3 <Sd)iff ber Sttrcbe haben ©rieben unb Slrmcnier

innc, bie Lateiner baben nur einen ^Durchgang in t^r ßloftcr; cS ftcht ganj fchmudloS

unb öbc ba. -3m (5t)ore ber Kirche fyaben ©riechen unb Armenier Elitäre; an bem in

ber Wxttt ftefycnbcn unb ben ©rieeben gebürenben , toelcher ben heiligen brei Königen

geleibt ift, befinbet fid) in einer 9cifd)c unter bem Stltarblatte ein toeißer 9Dcarmorftern,

bie (Stelle anjetgenb, too am girmamente ber leitenbe (Stern fielen blieb. Unter bem

5lltare ift bie ©eburtSböhle, ju toetdjer 31t beiben (Seiten beS StjoreS fdjöne unb breite

2Jcarmortrcppcn , bie uörblidje in 15 , bie fübtid)e in 13 (Stufen hinabführen, ©ie circa

38 $uß lange, 11 guß breite unb 9 $uß hofye ©rette ift am 23oben mit toeißen, fdjtoaq*

unb rotb,aberigen SDcarmorplattcn belegt; bie SBänbe befielen tfyeiltoeife an$ Marmor*

tafeln, hinter benen nörblid), too toegen 33aufäüigfeit ein Sfyeil fid) ablöste, bie SDfauer

311m 33orfd)cin fommt, tfyeiltoeife ftnb fie angeblich mit (Scibenftoffcn behängt, obfd)on

Nobler nur fefyr altembe Seintoanb, toenigftcnS an ber 9?orbtoanb, oorfanb. (SS hat

bieS feineu ©runb toofyl barin, baß ntefyr ober toeniger loftbare 33el)änge fe nad) ben

berfdjiebcuen 3 e ^tcu unD ^eftlicbfeiten getocd)fett toerben. Son bem ©etfgetoölbe fyängt

ber Sänge ber ©rotte nad) eine 9?eib,e fitberner Sampen l)erab , beren j$al)l oon ber*

fd)tebenen Sfteifenben ocrfd)ieben angegeben toirb. 3Die heilige (Stelle ber ©eburt felbft

ift an ber öfttidjen (Seite ber ©rotte in einer gerunbeten sJcifcbe oon ettoa 8 guß £öhe

unb 4 guße ^Breite, in toelcher ein Sütar fteht. 3) er Soben biefer
s
Jcifd)e, ettoa V*

$uß über bem 23oben ber Kapelle, beftcl)t aus einer SDfarmorplatte, toorauf eine fitberne

©onue mit 14 (Strahlen unb barin eingelegten funtelnben (Steinen glänjte, bie aber

nad) £obler'S Angabe (©. 138) im (Jahre 1847 geflogen toorben ift. 2tud) bie oon ben

öteifenben angegebene 9tanbfcbrift Hie de virgine Maria Jesus Christus qatus est (früher

taö man ftatt natus est: nasci dignatus est) tourbe Oon Nobler nid)t bemert't ((S. 144).

©üblich oon biefer (Stelle in einer (Sde befinbet fid) eine abgefouberte fleine ©rotte, brei

£reppenftufen tiefer als bie £>auptgrotte, in ber man ben Slltar ber Grippe fiel)t.

ÜDie heutige Grippe ift untergefd)oben , oon SJcarmor, iljr S3oben oon toeißem, bie

oorbere (öfttid)e) Sßanb Oon graubraunem 9Jcarmor. S)ie gorm gteid)t einer länglid)en

Hifte, beren Sängenfeiten fid) oon <Süb nad) 9corb rid)ten. £>ie frühere hölzerne Grippe

tourbe 1486 burd) ^abft ©irtuS V. nad) 9iom gebracht unb bort in ber 5?ircbe St. Ma-

ria maggiore beigefei^t. ®er ^et0 int ^intergrunbe ift burd) ein ©emätbe oon Oacob

'Spatma, bie Stnbetung ber Wirten barfteHenb, bebedt. günf fitberne Rampen fdjtoeben

oor bem Silbe, biefem gegenüber ift ber 5lttar ber Magier mit einem Silbe oon ber*

felben §anb nad) Sttaphaet. 5luö ber ^auptbo()le fül)rt gegen 2£eften eine Sbür, 31t

toelcher bloß bie Sateiner ben (Scblüffel haben, in einen unregelmäßigen, gefrümmten

unb fd)ad)tartigen get^gang, ber oon ©üben nad) Sorben, bann oon Oft nad) SBcft

unb bann toieber nad) Scorb läuft, toorin mehrere Slitärc ftnb, jum £t)eil in befonberu

^l^tenabt^eilungen ober einzelnen ©rotten. S)ie erfte berfetben beißt bie OofephgfapeÜe,

bann folgt bie Kapelle ber unfdjulbigen tinber, in toetd)cr unter bem Elitäre ein oier*

edigeö oergittertcö %cd) ju ber gelfengrube getjt, bie als ©rab ber Äinberleicben ange*

fehen toirb. Huf ber Scorbfeite beS getfengangeS, toetd)er auö ber Kapelle ber unfd)ul*

bigen finber in bie toeftlicben ^elfenfammern füt)ft, liegt ber toenig anfebnlicbe Slltar

be$ heiligen GufcbiuS oon ßremona, unter toeldjent er begraben fepn fott. -3n

ben am 2ßeftenbe jenes ©angeS füblid) liegenben ©rotten jeigt man bie ©rabmäter ber
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^eiligen $aula unb il)rer £od)ter Suftodjium unb baS beS £ieronr,muS , nörblid) baten

bie Seile beS fjtetoifymuS, in roeldjer er feine Sibelü&erfcfeung angefertigt tjaben fett.

Ktje man an ben Altar beS (SufebiuS fommt, fityrt n'crbfid) ein (Seitengang 23 (Stufen

in brei verfdüebcnen Slfcfäfce« (3» 9, 4 unb 10 (Stufen) in ben ©übtveftroiufel bev &a»

tfjartncnftrdje. lud) toat früher in ber Scftroanb ber £ieront)muSgrette ein (Stngattg

dorn ßreMjgange beS lateinifdicu SöofterS au«, ber aber jefet vermauert ift.

£ie befte unb auSfür,rltd>fte ©arftcllung in tevogravl)ifd)er unb fnftorifd)cr 33c*

jietymg gibt bie toertybofle 9){onograpr,tc ben Dr. 2ituS £obfer: Söetb/letyem in s
J$a=

täftina. Sopogravfjtfd? unb fyiftorifd) nad) 2üifd)au unb Ouctlcn gcfd)itbert. SOJit Äartc

unb Scmvelptan. ©r. ©allen unb Sem 1849. 8., womit für baS alte 23et()ler,em ju

vergleichen Sftelanb, ©. 643 ff.
Verpoortenn fascic. dissertt. Coburg. 1739. 8.

P . 228—320. Slrnolb.

SSetfjlcljcmttctt. ©ic engtifd)cn SDcondje bicfeS 9?amen8, im 13. 3al)rl)unbert

entftanben, ftnb roenig befauut unb überb/auvt uubebeutenb, jeijt ganj verfdrtvunbcn.

9Jcct)r 23eadjtung verbienen bie amerifanifdjen 23etl)(el)ctniten
, geftiftet von ^eter von

iöetencourt. ©eboren 1619 in SBitlaflorc auf Teneriffa, feit 1655 ftranjisfaner in ber

©tabt ©uatemala, grünbete er ein Spital unb eine ©dmle, unb [teilte fte unter ben

©dmfe U. 2. g. von 23etl)leb,em. 33on bem an fing ^eter an, ©euoffen aufzunehmen,

unb gab feiner Stiftung ben Steten Kongregation von 23ett)ler; em, bie unter bem

s
J?ad)folger beS 1667 verftorbenen $eter, Anton vom SCre^c, eigene Satzungen unb eine

fie von ben granjisfaneru unterfdjeibeube Äleibung erhielt. KS bitbete fid) and) ein

roeibtid)cr Broeig biefer Kongregation unter Maria Anna del Galdo, abetige Sßittroe unb

Sertiarerin beS granjiSfanerorbenS. Snnocenj XI. ertjob 1687 bie Kongregation $u

einem Orben unb erteilte ifyr bie Privilegien beS AuguftinerorbenS, KtemenS XI. ver=

meljrte 1707 biefe 23orred)te. 40 Käufer , meift auf ben fanarifdjen unfein , bezeugen

bie Ausbreitung beS OrbenS, beren ©encral unb SftutterfyauS ju ©uatemala ift.

£erjoo>

%$ctbpi)<i$e , Bri^ayt] ober Bt]d(fuy>], in Salmub ^NB IT3*), ein gteden

(y.tö/Li>i
s)Jtottr;. 21, 2.) in ber Sftafye von Oerufalem, am Oelbcrge, von roo bie jünger

bie Kfelin Rotten, auf roeldjer ber §err feinen Kinjug in Serufatem r,ielt. SDcattr/. 21, 1.

SDtarf. 11, 1. 8uf. 19, 29. £>er Ort fdjehtt von 3erufatem auS jcnfeitS iöetfyanien

gelegen jn fyaben, ba er, inbem SljriftuS von Oeridjo fam, vor 23etr,anien ertvätmt

roirb. AuS biefem ©runbe ift eS aud) nid)t tvofyl gtaublid), ba§ ber Ort, roeldjer von

ben 2)cönd)en ben pilgern als 23etr,vl)age auf ber §ätfte 2öege8 jroifdjcn S3ett)anien unb

bem ©ivfel beS OetbergeS gezeigt roirb (f. 9?aurootf, ©. 445. ^oeoefe, überf. von

2Binbl)eim, IL ©. 45. Äorte, ©. 160. Xroiio, ©. 369), bem roabjen Se^agc
entfvred)e. SKobinfon (^at. II. ©. 312) fagt: »Son bem 3)orfe Se^age eriftirt

feine ©Vur me^r." 3lmoll).

^etfjfatfca, B^d-aaldä , nacb, bem ©t)rifd)en J^I A*o etroa gifd)b,aufen.

3 ob,. 12, 21. lvirb e§ als in ©atitäa liegeub bejeid)ttet unb ift bie ^aterftabt ber Slvoftel

AnbreaS, ^3etru8 unb ^itivvuS. -3ol). 1, 44. (SS mu§ in ber SRä'fye von ^avernaum

am ©ee ©enejaretb, gelegen l)aben, roie auö ber S5ergleid)itng von 2J?arf. 6, 45. 53. mit

3ol). 6, 17. 24. 25. fyervorgeljt. 2)teS S3et()faiba ift eS aud), über iveldjeö in Serbin-

bung mit (Sfyorasin aU ben Orten, in benen feine meiften SBunber gefd)el)en roaren, ber

§err ba8 2Bel)e ausruft wegen beS Unglaubens feiner 23eroo!)ncr. 9)(attb,. 11, 21—24.

Suf. 10, 13—15. 2Bab,rfd)einticb roaren beibe flehte 2)örfer auf ber <£bene ©enejaretl)

*) 25er dt^mologic nad) am (idjctften »on mi, t^m l)tbx. ;g J&.g. 2, 13. grossulus, olfo

domus, locus grossulorum. 5tnberc (Ettjrnoto^ieeit, wie j. 33. »Olt mjyi] domus foutis, »oh JOB
domus maxillarum, ober gar »Ott HB Os unb ^ vallis : domus oris vallis

, f.
bei Buxtorff, lex.

Chald. col. 1691 sq.
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am Ufer be« ©ee« steiften Sfaberuaum unb ÜDfagbala, von benen feit ben £agen be8

£uercnr;mu« jebc biftorifdjc ©mir »erfdjrounbcn ift, unb roenn neuere 9?eifenbe ibneu

einen beftimmten Ort juroeifen roolten, fc ift bieg bloße S3ermutlmng. ©. 9*obinfon,

Sßat IL ©. 549 ff-
Sin anberc« 23etbfatba lag nach, ber Angabe be« PUnius, H. N.

V, 15. unb beö JowpÄ., bell. Jud. H, 9, 1. III, 3, 5. 10, 7. cftltd? vom See unb vom

Sorben im untern ©auloniti«, gerabe oberhalb be« Gintritt« be« 3orban in ben ©ee.

©« lvurbe vom £etrard)en 5Jtyitt$raS nid)t lange nacb Gbrifti ©eburt ausgebaut unb

vergrößert, unb erhielt ben tarnen Oulia« 511 Girren ber 3uüa, Socbter be« $aifer

Sluguftu«. Joseph., Antiqu. XVIII, 2, 1. £ier ftarb and) ^bilibvu« unb rourbe in

einem »racbtvolten ©rabe betgefefet. Joseph., Antiqu. XVIII, 4, 6. £ierber toirb von

vielen 2Iu«legcrn bie ©Reifung ber 5000 SDcann burd) Gbnftit« verlegt, ba £uf. 9, 10.

biefe als bei Söctbfatba ftattfinbenb angibt, au« ben ^arallefftetlen 9Hatflb. 14, 13. (»gl.

22. 34.) ÜRarf. 6, 32. 45. aber bervorgebt, baß fic am Bftüdjett Ufer be« ©ee« gefdjeben

fet). Rubere nehmen bagegen aueb bei Sufa« ba« roeftlidje 23etbfaita unb fonatb eine

verfdnetenc Delation al« mögltd) an, bie um fo letdbter entfteben fdnnte, at« nacb, 9)carf. 6,

45. 53. 3efu« unmittelbar vom ©djattrtafec jene« SBunber« nad) bem »eftltdjen 23etl)faiba

jurüdfebrt (f. 2öiner, 9iealroörterbucb u. b. 2B.). 2lud) bie Teilung be« 23linben

Part 8, 22. »erlegen ^obinfon ($al. II. ©. 531. 567) unb Rubere niebt mit Un*

reebt in bie« öftlidjc 23etb/faiba, ba ber £err au$ ber ©egenb von SDcagbala (2Rattb.

15, 39.) ober ©almanutba (9Jcarf. 8, 10.) ^u ©cbiffe auf ba« jenf eilige atfo öftlicbe

Ufer («Btorf. 8, 13.) ging unb bier nacb 23etbfaiba (33. 22.) fam. SDte ©vuren biefe«

Setljfaiba finbet 9iobinfon in einer et-Tell genannten, mit Ruinen bebeeften Slnbb'be im

norböftlid)en Sbeite ber am Ginffuffe be« Vorbau in ben ©ee gelegenen Gbene el-Bati-

chah. ©. $al II. ©. 566 ff.
Slmolt).

<Bctt)iicl (^n3 f. ö. a. btfinö äRann ©orte«), ©obn 9cabor'«, be« 33ruber«

SIbrabam« (1 2Rofl 22, 22.), ©ater ber Stfebeffa (33. 23. 24, 24.), ber ©attin 3faal«.

sJiid}t allein erobere 33ölfertafeln in ber ©enefi« in gorm von (Stammbäumen, fon*

bern in«befonbere mebrere Wanten im @efd)ted)te SKaljor'S felbft (Uj 3ob, 1, 1. 23uj

3ef. 25, 23 f. Stempel Nom. 34 . 24. Slram, Gfyefcb ifcg cni?>3 Setbuel 1 Gbron.

3, 30. unb 9Haadja), welche at« tarnen bo« ©egenben , ©tätten ober Woltern fonft bor*

fommen, neben ber 3mölfjatjl ber ©öbne 9?abor'ö, fübren natürlicb auf ben ©ebanfen,

baß aud) in biefem Manien niebt ber 9came eine« einzelnen Cannes, fonbern eine«

23olf3ftanime8 ju erfennen fei), ein Xbeil be3 großen 35otl3 ber Hebräer, roeldjeS fid)

tont norblid)en 9)tefopotamien au$ in oerfdjiebenen 33erjroeigungen über ©tirien, ^J3alä=

ftiua unb Arabien verbreitete. 3)od? ber 53erfaffer oerftebt eine ^erfon, unb ber Ueber*

gang von ^erfouennamen auf 33elfer ober ©tämme fann unbefebabet ber gefdjidjtticben

2Bal)rbeit ber ©enefi« angenommen »erben. 2)tc 2ßiebert;olung einiger 9camen in anbern

Berbinbungen unb anbern ©egenben beweist nur, ba§ bie (Stamme biefeS SßoltS in

ibren mannigfad)en Santcrungen oft aud) tfoti ober mebreren ©egenben ober SBolfSftäm*

men ben Tanten gaben. 211« 33 oll lommt ber 9came 23etbuel fväter nid)t mebr vor.

§(iuff.

%$ett)iiüa, genauer 23eti)lua, Btrvlova, eine ©labt in ©aliläa, beren nur im

33ud)e Subitl) Güoäljnung gcfd)iebt, roo bie ©efdjidjtöerjäblung ftcb um bie 58elagerung

biefer ©tafct bureb ^oloferne« unb itjre Befreiung burd) Subitt) brebt. Dcacb ben

bier gegebenen Slnbeutungen muß fte an ber (Sbene G«brelon, bei £>otbaim (4, 6. 7,

3. 14. 8, 3.) auf einem 23ergc, an beffen ftuße *™ Quelle roar (6, 11 ff. 7, 7.12. 17.)

gelegen unb einen ©ebirgöfcaß betoad)t baben (7, 1.). 2£eit bie ©tabt uirgenb« fonft

crroäbnt roirb, bat man fte, fo roie bie ganje ©efd)id)te be3 23ucbe« Subitb fabelhaft ift,

für eine (Srbidjtung gebatten (oergl. Ccllar. Notit. 3, 13. 4. öcrtbolbt, ginleit. V.

©. 2561), roogegen aber mit dhdjt erinnert roirb, baß boeb bie tarnen ber übrigen im

23ucbe erroäbnten ©täbte nidjt erbiebtet fmb unb e« fonberbar roäre, roenn ber 33erfaffer

burd] ben tarnen be« §aubtorte8 für feine toaläftinenfifdjen £efer gleidj alle biftorifebe
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Sflufton l)ättc jerftören tooflen (f. Sötner, Sicalwbrterb.* it. fe.B.). früher nahm man

©jafeb als baS Se^ulia be« 8. Subitlj, wobt nur burd) bie Slclmlidjfeit ber £age auf

einem Serge bewegen
(f.

23ad)icnc IL, 4. ©. 120 ff.), ba bie« biet $u norblid) liegt,

teuere (wie b. Räumer, ^ätafl ©. 149. Beiträge jttr bibl. ©eograbbje. @. 21)

fudjen cö in Santo, wogegen ttoBinfoii, «ßaföfi. HL ©. 382. Sinnt. ©ie waljrfdjeiri*

lidje £age fyat ber bcrftorbenc (Eonful ©dwlfe in einem Orte Beit Utah (xäJI o-o),

nörblid) bon £fd)clb<m, beut alten ©ilbea, wcftlicb bon Seifan, beut alten Scythopoiis,

nadjgcwiefcn. ©. 3eit[d>rift ber ©eutfcfcäKorgenl. ©efeüfd?. HL (1849) ©. 48, 58.

Slruolb.

SScrfjjur, TÖ rP3 ( Seifenl) aufen, griedjifdj Br^oovg, BaiSaovQ, rj unb t«

Bat&aovQu) eine' (Statt auf bem ©ebirge Ouba jum ©tamute 3uba gehörig, 3of. 15,

58., füblid) bon Serufalcm unb jtocrc an bei ©bänje reu QrMa nad) Sbumäa hin,

1 2ttaff. 14, 33. Söenn cö 1 SKatf. 4, 29. fogai als in Sbuntäa liegenb angegeben

wirb, fo ift ju beachten, bafj 3bumäa in tiefer Seit einen febr weiten Umfang hatte.

2 iliaff. 11, 5. toirb e3 -/ein fefter Ort nur bon 3crufalem ungefähr 5 ©tobten ente

ferht« genannt, toa« fdwu 9ielanb (©. 653) für einen ©d)rcibfcl?ler in ber 3atjl an*

nahm, ba Gufebiu$ unb £icronr,mu8 (Onom.) e$ 20 romifriie teilen ben 3eutfa(cm

nad) Hebron ju berfefcen, womit bie SirfamwenfieHung mit |>aü>nt 3of. 15, 58. über*

einftintmt. Huf bie (irbattung ber ©tabt geht 1 Gieren. 2, 45. ber SluSbrud: ÜHaon,

23ater 23etbjur3. SÄd&abeam befeftigte fie, 2 Gbrcn. 11, 7.; unb Gimucbner bon S#-
jur baueten nad) ber 9iütff'cbr mit an 3ferufalemS dauern, Sßeljent. 3, 16. 3n ben

SRaHabaerjeiten Würbe fie bon 3nbaö unb feinen trübem befeftigt, um "eine geftung

gegen 3bumäa $u haben« , 1 Matf. 4, 61. 6, 7. 26. Äönig 2lntiod>nö (Subator belagerte

unb eroberte fie 1 2Ra!f. 6, 31. 50. bgl. 2 SÖcalf. 13, 19., bann befeftigte fie 23acd)ibe8

weiter, 1 ÜRaH. 9, 52., unb in ihr allein hielt ftd) feine äRannfdjaft gegen Ocnattjan,

10, 4.; bis ©hnon SÖtortabäuS fie eroberte unb feinerfeitö befeftigte, 1 9Jtoff. 11, 65.

66. 14, 7. 33. Sßegcn biefer Söefeftigungen nennt Oofebtntö bie ©tabt »febr feft unb un=

nehmbar" (noXiv acpod'ga o/vgdv xal dvouXwrov Antiq. XII, 9, 4.) unb "ben fefteften

Ort OubäaS« (y/ooiov vrfe lovöuluq o/vgeorarov XIII, 5, 6.). — 9cad) einer alten,

fdjon bon Gufebiuä unb £>icrom)mu$ angeführten ©age taufte l>ter SßhilibbitS ben ftäm*

merer ber Königin ftanbafe, 2iboft.=@efd). 8, 26—40. 3)ic 3led)tt)eit biefer ©age be-

ftreitet 9üobinfon unb bcrlegt ben Ort in ben 2£abt) iDhtfurr am Sett el^fjaft) (f. ^a*

läftina I. ©. 360. Sinnt. 2. IL ©. 749); b. beamtet nimmt fie uid)t otjne guten

@runb in ©d;u^ (^aläft. ©. 180. Beiträge ©. 48 ff.).
?lntolb.

SBctftue, Ooad)tnt. ®ie über 23etfiu8 äu§ere8 Men erhaltenen 9cad)rid)ten finb

bürftig. Gr nmrbe geboren in 33crliu 1601, erhielt feine SBilbnng tbeilö in feinem S5a=

tertanbc, tbeifö in ire«ben unb ©era. dx ftubirte bie Ökologie in 2IMttcnberg, rcurbc

(Eonrcctor in 9vupbin, barauf ^aftor in Wittum, einem ®orfe nabe bei getyrbeflin, »o

er 30 5abrc blieb , btö ju feinem £obe 1663. (£8 fc&etnt faft als ob er für-, oor feinem

£obe fein Stmt freiwillig uicbcrgctcgt fyahe ober fuöpenbirt rcorben fer> (Speneri, Consilia

latina. P. III. p. 685). ©ein geben war ftiU bal)in gefloffeu. %)oö.) ift er wichtig für

bie @efd)id)te ber Äirdjc bor ber Beit beS «ßietiSmu«, ba er einer bon ben wenigen

^rebigern bantaliger Beit war, beut ba8 geiftige Glcnb bc8 beutfd)en S3olf8 tief ju ^er^en

ging unb ber nad? feinen träften bie cbrifttid)en ©emeinben auf einen onbern 2ßeg ju

führen fud)te. ©bener fagt bon ihm in feinen Consilia latina P. III. p. 586. Alia viri

diligenter versavi, mensionem Christianismi , sacerdotium, mysterium : et quidera quod

inficias non eo, non sine insigni i'ructu, non (piod probare possira omnia, sed quod

pii viri zelus in iis etiam, ubi forte excedit, prodesse potest ; saltem me saepe eiterruit

et rubore confudit, quod de nonnullis vix cogitaverim, quae ille graviter perstringit

et eam severitatem muneris nostri exigit, cujus istud seculum capax non est. ©ein

äöahjfbrud) war: »£>err, bu Weißt, ba§ id) bid) lieb habe." 23ettiu8 fott im 30iährtgen
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Kriege burd) feinen unfträflidjen Sanbel unb feine ernftUdjen Ermahnungen biete <BoU

baten nnb robe £eute $u @ott belehrt Ijaben.

©eine <Sd>rifteu finb 1) Christianismiis ethnicus, Berolini 1633. 2) Mysterium crucis,

Berolini 1637. 3) S'acerdotium, h. e. •KcuteftamcntifdjeS Äönigt. ^ricftertl)nmb au8 bem

£t)pifd)en fleißig fyerauSgefucfyet nnb unferm faft
s
,ßriefterIofcn Cül)riftcntl)umb jum Unter*

rid)t nnb 9£u£en anfgefc^ct 1G40. 4) Mensio Christianismi et ministerii Germaniae b. i.

gcifttid)e Slbmeffung uuferä heutigen (5f)rtftentt)umb8 nnb ^rebigtamptä , ob beibcS (briftifd)

nnb aDoftoüfd) fei), 1636. 6. Auflage 1648. 5) Slntidjriflentbum, Imfterb. 1650;

fpäterbin 1669 Don 23eneb. 33abnfen, obne ben 33crfaffer ju nennen, Don Steuern heraus*

gegeben unb griebrid) III. Don ©annemarf bebiciret. 6) Irenicum seu fortitudo pacis

ober treuherzige 33crmabnung an baö ganje (EbriftenDotf oon bem gegenwärtigen Surfen«

frieg. 7) ©ötttiebe i'etbenögemeinfdjaft roabrer (5I;rtften mit ibrem Raupte. 2Imfterbam

1660 unb enblid) 8) Excidium Germaniae. Amsterd. 1666 DOU %X. 23rcdling beraub

gegeben, ber fid) feinen geiftigen ©olm nennt unb behauptet, eö ferjeu tönt Don bemfelben

Diele Materien an bie £>anb gegeben, bie 23etftu3 roegen großer £>auptfd)merjen nid)t

l)abe aufarbeiten löltncn, fo baö Decretum stultitiae, mysterium Babylonis etc.; aud)

Don biefem excidium l;at 23etfiu§ geroünfd)t, baß 23redting e§ ju S)rud bringen möge.

Wad) feinem £obe feilen nod) Diele Don ibm binterfaffene SD^anuft'rt^te Derbrannt fetm,

nad) Einigen Don feinem Snf'el £aucooiu$ auö gurd)t Der Ungelegenljeiten; nad) 5tnbern

beißt e8, anbere Seute fyätten biefe ©djrtften Derbrannt au$ ungegrünbetem 5lrgtr>obn,

als roürbe in folgen ©djriften eth>a§ SrrigcS gefunben roerben. 2Iud) in feinem £eben

crfdjeint fein sJcamen oft mit benen ber ©dnuärmer jufammengeftellt, fo foCC er Don

8. %x. ©iffttjetl unb ©rammenborf erroedt ferm, (Üfyriftian Coburg fyat einige Bett in

feinem £>aufe gelebt, mit 33rerfling ftanb er in mannigfadjem iöert'ebr.

Setfiuö nannte baS bamatige Eljrifientbum ein 2tntid)riftentbum , roeil ganj undjrift*

lid) gelebt roerbc, bie £auptfd)ulb legt er ben ^rieftern bei, rote benn aud) bamatige

©olbaten ben 30jäbrtgen Krieg DorjugSmeife ben ^rebigern jufdjrieben. £)ie ^rebiger

batten, fagt 23etfiu3, bie <Dcutfd)en Don bem Kaifer abfpenfttg gemad)t, bem ©ott bod)

ba§ 9iad)efd)rocrt in bie £>anb gegeben l>abe, nad) biefen ©runbfä^en fpridjt er fid) aud)

gegen bie ©dneeben au3. £>te Ißrebiger, fagt er, ermangeln be8 göttlichen Berufs, bie

meiften finb bußtoS. 3)ie 23eid)te möd)te 33etfiu8 gern aufgehoben ober Deränbert roiffen,

benn bie £cute plappern eine 23eid)te obne ©inn unb 23erftanb, bie Männer beichten:

fäct) ©ünberin», bie SBeiber: »id? ©ünber«; alte Seute fagen, fie fetjen ifyren Eltern

uugeborfam geroefen, bie bod) längft Derfautt finb; »id) mag bie gormein ber 23etd)te,"

fäbrt er fort, »nid)t l)erfe£eu, benn e3 roürbe ein §eibe barüber lachen». 2ln einer

anbern ©teile fagt er: »E8 gibt ^rebigten genug, aber olme @otte8 ©egen; 33üd)er

cgenug, aber cui bono, latini latinis scribunt, roäre e§ nod) bie SDcutterfpradje ; roir

»nebmen ju, unferc ßufyörer ah, Xüxx roerben gelehrt, unfere 3ul)örer unoerftänbig.

»/3Bie Diel taufenb (Steiften, bie nie eine 33ibcl gefeben b)aben, gefdiroeige, baß fie au8

"benfetben folltcn ©prüdje leimen. 3)er -jirebiger l^at ben 53inbefd)lüffel, gebraust ilm

»/aber nid)t, barum nehmen alle ?after überfyanb. 2Bir muffen anfangen baö IßriDat*

»»^rebigtambt aufjurid)ten unb unfern ^riefter ober 3«^re^ baljin batien, baß fie aud)

»neben uu§ ©otteS iföort lefen, betrad)ten, baffelbe unter fid) oerfünbigen
, fid) [trafen,

«ermahnen :c." (Mensio Christianismi). 2lud) mit ben S3auern unb bem 2lbel ift Setf'iuö

roenig jufrieben, jene Dertoenben ©elb unb Slufmerffamfeit auf ^ßferbe unb Od)fen, ihre

Üinber übertaffen fie fid) felbft, baber fer> aud) bie 3ugenb fo überauö böfe, bergleid)en

nie geroefen fet) (Excidium 579 ff.). S)ie ©d)utb tragen bie ©ciftlidjen, bie mit ben

äußerlid)en Serien aufrieben ba8 9teid) ©otteö rndjt bf'anSen f
Dielmebr ibr ©eroiffen

einfd)läfern burd) bie 23cmerfung, ber 2Jtenfd) fer> fd)road), nie ganj Dollt'ommen. 3)ie

§aubtfd)utb trage bie £anbbabung ber §el)re Don ber Justificatio , als roenn e8 feine

Sactificatio gäbe, ba8 unDerftänbige anbringen biefer Seb,re b,abt bie größte ilnfrucb>

barfeit l)erDorgerufen, fo baß bie ©eelenarmutb bei ben ^apiften faum größer feün
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fonne. »2)en modjte tdt) feiert,« ruft Söett'iuö aus, »ber in Sonoenten oon Sljrifti Mad)*

folge gefprodjen I)ätte.« 3)aburd) ift es batjin getommeu, wie 23ettiuS fagt, baß aud)

bie Srattung ntdjt mct)r geartet roirb, fie ift überflüffig unt> tüte bie £eute fagen, oon

ben ^rieftern beS ©etbeS wegen aufgebracht.

©od) baS mag genug fci>it, um ben (Srnft, mit beut 53etfiu3 auf bie <Sünben fetner

3eit f)inrote$, anjubeuten. Um bie 3eit in uub nad) bem 30jäl?rigen Kriege fennen ju

lernen, werben feine Sdjriften ein nid)t jtt ftSergeljeabeS £>ülf$mittet fetjtt.

23ergl. 2ft. %x. Scibel'S 23ilbcrfammlung, in rocldjer 100 größtenteils in ber

iTRarf ^Brandenburg geborene SDcänner oorgeftellt roerben, oon @eorg ©ottfr. Ä üfter.

Berlin 1751 fot. Christophorus Hendreich Pandectae Brandenburgicae. Berolini 1699.

p. 554. SlrnoIb'S Äirc&en» unb Sefeerfyiftorie. 2ß. ttofe.

53crrad)tuitß. ©etrtäfj ber Sllbjiantnmng beS SorteS oon £rad)tcn, int Slltbeut*

fd)cn £ral)ten ober Sratfyen, roaS fo lüet fyeißt alS: eine Sad)e nafye oor fid) jiefyen, fte

breiten unb roenben, um fte »on allen «Seiten ju fdjauen, bebeutet eS balb bie ^anblung

beS benfenben ©eifteS, ber etwas genau unb oollftänbig ju ert'ennen fud)t, balb baS ^ro«=

buft, baS baburd) ju (Staube lommt, eine Slbljanbluttg, eine Sd)rift, worin bie @e=
banfen beS betrad)tenben ©eifteS niebergetegt finb. 9)tan gibt ftdj bei ber 23etrad)tung

bem ©egenftanb, ben man erfeunen will, mit ganjer Seele tjin unb oerfenft fid) in ben*

felben; bie ©röfje unb SBidjtigfeit eine« DbjeftS, bie ©roßartigfeit eines 2)omeS, einer

©egenb, bie Sd)öttt)eit eines ©emälbeS jielji ben ©eift fo an, unb nimmt ifin fo l)in,

baß er in baS Dbjeft eingebt unb in gewiffer Slrt fid) mit il)m ibentificirt. 3n tr)eoIo»

gifdjem Sinne wirb eS ber ^rebigt unb £atcd)efe gegeuübergeftellt unb unterfdjeibet fid)

oon beiben bttrd) bie gforai ber ©arftcüung. 23ei ber letzteren teud)tet ber Unterfdjieb

oon felbft ein; waS bie erfitere betrifft, fo ift eS ber Iprebtgt eigentbümlid), bafj in itjr

bie freie ^erfönlid)teit oorwaltet, bafj fie fid) in ber einfädln 23ibelforad)e bewegt, bafj

fie fid) inSbefonbere an ben 2Billen beS 9)cenfd)en wenbet, um bie triebe beffelben ju

orbnen, ju bet)errfd)en ober anzufeuern, unb bafj fte nad) hergebrachter firdjlidjer Sitte

ein £t)ema auffietlt, baS nad) einer inneren ©lieberung in ber ^prebigt ausgeführt roirb.

33et ber tb,eologifct)en ober bibtifdjen ^Betrachtung bagegen tritt bie ^erfönlid)feit ntebr

hinter bie biblifd)e ober nrdjüdje Objeftitntät jurüd, bie Sprad)e fann abftrafter unb

pt)itcfopbifd)er 2lrt fet)n, man roenbet fid) mel)r an ben Skrftanb unb baö @efül)t, als

an ben Söillen; baS @anje muß rool)l aud) oon einer inneren Ginl)ett beb,errfd)t fet)tt,

aber biefe tritt nid)t fo t)eri>or, tote in ber £>i$pofition ber ^rebigt. S. güangelifa^e

£omi(etif oon Dr. ^)3 almer, S. 445
ff. $nntntiiller.

93cttetmöttd>c. So roerben genrölntlid) bie Drben ber 3)ominifaner unb

granjiöfaner genannt, roeil it)re ttrfprünglid)e ^egel il)nen ben 23efi£ beS Gigen*

tt)um3 abfolut oerbot. allein aud) bie (Sarmetiter, 5luguftinereremiten unb Ser=
biten finb Söettelmönctje. @. bie betreffenben Prüfet unb ben allgemeinen 3lrtifel

2ttönd)tl)um.

58cute, bei ben Hebräern. 2BaS ber einjelne Krieger in ber Sd)Iad)t ober bei

Eroberung einer Stabt, eine« £ager$ u. f. ro. erbeutet I)atte, baS blieb in ber <Kegel fein

(iigcntr)um, roobei 5tnfül)rer unb Könige roob/l bie befteu Stüd'e erhielten (Munt. 31, 52 f.;

2 ©am. 12, 30.; 9ftd)t. 8, 24 f.; ^|>falm 68, 13.), roie aud) einjelne befonbere @roß=

traten jutoeilen befonbere Selol)nung befamen (1 Sam. 17, 25.; 18, 17.; 2 Sam. 18,

11. u. a.). 233äl)renb mitunter ein S^etl ber 33eute fofort oerbrattd)t, 3. 33. oerje^rt,

routbe (1 Sam. 14, 30. 32.; *gl. Munt. 31, 32.; (Deut. 20, 14.), »erorbnete baS @efe^

DJttm. 31, 26 ff., ba§ bie fämmtlid)e 33eute an SDfenfdjen unb ^5iet) in jroet Stjeile ge>

tb,eilt roerbe: bie eine ^älfte gehörte fobann nad) ^Ibjttg oon V50s roeldjer als »§ebe

Oel)ot>at)'S/< ben ^rieftern jutam (ogt. Munt. 18, 19.), ben Kriegern; bie anbere £>älfte

rourbe unter baS übrige Sßolt »erteilt nad) Slbjug eine« günfjigtbeilS für bie ?eoiten.

3)er 3ubet bei folgern 33 eutett; eilen tmrb erwähnt 3ef. 9, 2., »gl. ^Jf. 119, 162. Soft*

barfeitett, @efd)meibe u. bgl. rourben oft freiwillig bem §eiligtt)um gefdt)enft (Mum. 31,
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50 ff.), wie fdjon 2lbral)am ben ßcfynteu ber ganjeü 23cute bem »^riefter bc$ £)öd)ftcn«

üDceldi^ebef übergab, ©en. 14, 20., unb nid)t feiten würben erbeutete Waffen alö btei*

beute Sropbäen im jpetligtljum aufgehängt imb aufbewahrt (1 ©am. 24, 9.; 2 ©am.

8, 11 f.; 2 Stteg. 11, 10.; — ba8 kämlidje fommt bei ben ^tnliftern 1 ©am. 31, 10.

unb im beibnifdjeu ^lltertbum (dy.Qod-lviu) bor), ober ab! £cmpelfd)ät3e gelegentlich, jum

§R«|}en beffelben r-erwenbet 1 Gfyron. 26, 27. 5lel)ntid)e3 gefd)al) mit ber 23eute an 9Jce=

tall bei ben gebannten (Stätten -3of. 6, 19. 24., über wetdje ba§ 9cäf)ere unter 23ann.

inwiefern übrigens baS 3imäd)ft für einen ©pecialfall — ber ©teg über 9Jcibian — ge*

gebene ©cfe(j >JKum. 31 ade^ett unb ftrenge beobachtet würbe , läßt fid) bei bem SQcangel

an teutlidjen ©puren nidjt beftintmen. üHiictfdji.

2$ct>ert&fte (Beveregius, Guilielmus)
,

geb. 1638 ju 23arron, in ber ©raffdjaft

ütacefrer
,

ftarb am 5. Wlax& 1708 als 33ifd)of ton ©t. Slfabl) in (Snglanb, au8geseid)net

burd) feinen Sanbel, wie burd) feine ©etefyrfamfeit. ®er 5!ird)engefd)id)te bat er burd):

Institutionum chronologicarum libri duo ima cum totidem arithmetices chronologicae

libellis. Londin. 1669 unb öfter gebrudt, wefentlid) genügt. Um ba8 ©ried)ifd)e $ird)en*

rcd)t l;at er ficf> burd) Verausgabe unb -Interpretation ber Quellen fcerbtent gemacht:

2w6äixov sive Pandectae canonum SS. Apostolorum et Conciliorura ab ecclesia Graeca

reeeptorum, nee non canonicarum SS. Patrum epistolarum : una cum scholiis antiquo-

rum singulis eorum annexis et scriptis aliis huc speetantibus. Oxonii 1672. 2 Tom.

Fol.; bod) ifi 33eo. minber glüctlid) in ber Sntwidelung ber ©efd)id)te ber ätteften SRedjtS*

quellen, it>ie inSbefonbcre aud) fein: Codex canonum ecclesiae primitivste vindicatus ac

illustratus. Londin. 1678. Amstelod. 1697. 4. beWeiSt. •£>. $• ^flCObfolt,

33ctoCß<)TUU&. 3)aS 23egel)ruugS* ober SillenSoermÖgen ber ©eele äußert fid)

in mannid)fattigeu Bewegungen, wctdje barauf gerietet finb, einen ©ebanfen auS3ufül)ren

unb 3U verwirflidjen, ober einen außer unS befinbtidjcn ©egenftanb in unfern 23efi£ 31t

bringen, ober etwas UugcncfymeS ju fliegen unb jurüd^uftoßen. SDie mit beftimmten

23orfteflungen unb ©efüljlen 3ufammenbängenben triebe, weld)e unS ju einem 23egel)ren

ober SBerabfdjeueu treiben, tonnen, je nach, ifyrem 3luSgangSpiuu*t , Ieiblid), feelifd) ober

geiftig fetm. ©te Reißen nad) ber fantifdjen Begriffsbestimmung Sriebfebem, fofern

fie als etwas ©ubjeftioeS betradjtet werben, als Steigungen, bie 3U einer gewiffen §anb-

tung treiben, abgefeljen ton ihrem fitttidjen ©efyalt, Beweg grünbe als objeftioe ©rünbe

beS SBiUenS, wenn ber SBille baS begehrt, was »on ber Vernunft oorgefteHt unb für

gut erfannt worben ift, baS bagegen oerabfdjeut, waS bie Vernunft toerwirft. 211S ein

reiner Beweggrunb gilt nad) 5?antS Seigre nur ein fold)er, ben bie Vernunft felbft

a priori oorfteflt, ber nid)t ton fubjettioen Neigungen unb üftaturbingen entlehnt ift, unb

ber für febeS vernünftige SBefen ©ettung l)at, 3. 5ß. wenn man e3 fid) $m Aufgabe mad]t
r

3tt)ed'mäßig, wernunftmäßig 31t fyaubeln, ba8 ©ute um bc3 ©ttten tr-itlen 3U begehren.

(Äant, ©runblegung 3ur 2Jcetapl)t)fif ber ©Uten. S3orr. ©. 10. 63.) (S§ fdjeint ein

erhabener ©ebante 31t fetm, baß ba8 3d) feinem ©efe^ unterworfen fetjn foll, als bem*

fenigen, weldjeö e§ au8 fid) felbft unb in fid) felbft l)at, baß e$ baS ©etootlte totü ob,ne

alle 9iüdfid)t auf £oIjn, ©träfe, ßufunft, (Str-igfeit; aber e§ ift mit diedjt bagegen be*

utertt worbeu, baß jener i>on Rani aufgcftctlte Serceggrunb Weber ba§ b,b'd)fte 35erpflid)*

tungS^ nod) ba$ oberfte äBiUenSbeftimmungSprincip fet)n tonne, jenes nid)t, weil unfere

Vernunft nid)t autonom ift, fonbern ein 2Ber! unb ©piegel ber l)öd)ften Vernunft, eben=

fewenig biefeö, weil bie 2ld)tung bor bem 33crnunftgefe^ unmöglid) im ©tanbe ift, einen

in ber ©ünbe gefangenen Sßillcn 3U befreien. Wit bem d)riftlid)en ^princiü fann fid)

jene 2lnfd)auungSWeife nid)t meffen, fie erfdicint in 33ergleid)ung bamit al§ niebrig fte=

b,enb, weil fie bie 3bee beS ©ittlidjcu auf ba§ beufbar gcriugfte 9Jcinimnm befdjränft

unb mit wahrer 3)emutb, unoereinbar ift. ©. Soang. ^ird)en3eitung 1853. 9?r. 15.

(Srfd) unb ©ruber, (Snct)tlopäbie. gronmiitfer.

$8e\x>c$iicl)c 5cftc r f. gefte.

SSctoctS, bogmatifdjer, f.
©ogmatif.
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2$c$rt, Sfyeobor b., Kotiere, greunb unb 9cad)folger ßalötnS, würbe am 24.

3uli 1519 geboren. ®ie gamilic be SB&je gehörte jum alten burgunbifdjen 2lbel unb

ftanb im 9iufe tugenbfyafter Güfyrenfyaftigfett. ÜDer Vater, ^eter toön 23e$e, war 5?anb«

bogt ton ^elai), einer (Stabt beS ehemaligen ^cr^ogtlntmS Surgunb, beS je^igen

ÜKitWrc*:Debartement. ßr würbe im ©anjen mit breijet;n $inbern gefeguet, wobon fie-

len aus erfier, fedjö auS jtoeitcr (Sl;e Waren. 2)a3 lefetc bon jenen fteben War unfer

£l)eobor. ©eine üDhttter, SBtarie SBourfeetot, eine rüftige, erfahrene nnb berftänbige %vm,

war in ber ganjen ©egenb toegen ifyrer großen 333ol)Itl)ätigfcit beliebt. (Sic berftanb

etwa« bon ber Ir^neifnnft unb Chirurgie unb ijalf ben Ernten ber Umgegenb auch, auf

biefe S33eife. £)er Heine £t)cobor toar faum enttoitynt, als fein Otjeim, 'JcifolauS bon

23£je, ÜÄitgüeb beö Parlaments bon 'jßaris, nad) 33ejclaö auf 23efud) fam unb ben neu*

gebornen Neffen fo lieb gewann, baß er il;n burdjauS nad) Sßartö mitnelmien wollte,

um ib,m bafelbft eine forgfältige (£r;,ielntng 31t geben, unb für feine weitere tfaufoaljn

3u forgen. £Öd)ft ungern unb unter Reißen Sutanen willigte bic SRutter ein ober biet*

meljr fie unterwarf fid? bem Sitten beS SDfanneS, ber auf biefe 2Beife baS irbifcfye l'ooS

feines $inbeS glüdlid) 31t beftimmen glaubte. SMerbittgS war biefer &utfd)tuß, ib,n bem

Oljeim ju übergeben, entfdjeibenb für baS ganje i'cben beS £t)eobor, wie biefer fetbft

eS fpäter einfab, unb eingeftanb *). £>te 9)cuttcr braute felbft baS ffinbdjen nad) ^ariS,

brad) barauf burd) einen ftaU bom ^ferbe baS Sein, mad)te fid) eS felbft wieber suredjt,

würbe aber nad) furjer 3cit bon einem l)eftigcn lieber bal)iugerafft , in ifyrem 32. 3at)re,

im 3. -3al)rc beS fleinen £f)eobor. 3)cr järttidje, fd)Wäd)tid)c $nabe fyatte ungeachtet

ber forgfälttgften Pflege biet 3U leiben unb fam bor boltenbetcm 5. Sabje nid)t auS ber

Siege. Staum war er etWaS erftarft, fo befam er burd) bie Slnftedung eines Söebienten

ben örbgrinb, Wogegen bie unwiffenben Siebte bie fdjmer^afteften Operationen anwen*

beten. £>aS arme $inb war bamalS ber Verzweiflung nafye unb würbe nur wie burd)

ein Sunber bor bem (Sclbftmorbe gerettet. (Sein Otyeim gebad)tc, it)it in ^ariS 31t er»

jieljen, wo bie äRittel baju uid)t fehlten. 2118 ifym aber 333 ot mar in Orleans embfol)*

ten Worben, fdjirfte er ben Knaben 31t iljm, wobl" an&> in ber 2lbfid)t, ib,n ben Verfüb,*

rungen ber £>au|>tftabt 31t entjieljen. 9)celd)ior ilBolmar, gebürtig bon 9?ottweil in <Sd)Wa*

ben, in ^ßariS gebilbet unter gabre b'Gtable, 23ube unb 3ot). £aScariS, chatte fid)

nad) Orleans begeben , um baS 9ied)t 31t ftubiren; allein baneben lehrte er baS ©rie*

d)ifd)e unb erteilte einigen jungen beuten auS guten Familien Unterrid)t in ben <Sbra*

d)en unb fdjonen 2Biffenfd)aften. S3e3a würbe 1528 in 333olmar'S §auS aufgenommen,

unb folgte balb feinem £el)rer nad) ber Uniberfität 23ourgeS, Wob,in il;n 9)cargaretl)a,

^ei^ogin bon Sllcnvon unb 23erri) berufen, um neben bem berühmten 9?ed)tSgelel)rten

Slluat bie alten ©toradjen 31t teuren, äßolmar war bereits in s^3ariS in bie reformato*

rifd)e 9ftd)tung Ijineingejogen worben unb fanb fie aud) in 23ourgeS unter ber ^Bürger*

fd)aft unb unter ber arabemifdjen -Sugenb, bie für bie neue £ef)re biete Hinneigung an

ben Xag legte. «So fanb 33e3a bei 233otmar bie beften Scittel ber fyumanifttfdjen 33i(*

tung unb 3ugtcid) Anregung 3U einer geläuterten 3ietigiofität. 2)ab,er 35e]a ben ZaQ,

wo er in SBolmar'S ^auS eintrat, wie feinen 2. ©eburtstag 3U feiern pflegte. "£>enn

bon jener ,3eit an, fagt er in bem Briefe an 333otmar, wie biel 9)cül)c b,aft bu bir

gegeben, nüdj-ju bitben? ©enn id) fann eS bezeugen, baß eS feinen ebten gricd)ifd)en

ober lateinifd)en <Sd)riftftetler gibt, ben id) nid)t innerhalb ber fieben 3^al)re, bie id) bei

bir jubradjte, fennen gelernt, feine bon ben freien fünften, felbft bie OuriSbrubens

nid)t ausgenommen , wobon id) nid)t wenigftenS bie 2lnfangSgrünbe bei bir erlernt Ijätte.

Slber bie größte 2ßot)ltt)at, bie bu mir erwiefeu, ift biefe, baß bu mid) auS ©otteS

*) Deo jam tum salati meae prospiciente. Ep. ad Voluiar »or ber confessio christianae

fidei, Genf. 1573; Worin 23eja fein Seben biö ju feiner befinitben SlnftebetuHg in @enf 1558

fürilid) fdjitbert.
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Söorte, als auS ifyrer reinficn Duette
,
jur (Srf'enntniß ber wafyrcn ftr'ömmigfeit geführt*),

fo ba§, wenn id) bid) nid)t meinen 33ater nennen Wollte, id) ber unbanfbarfte atter

SDicnfdjen »äre.« SBclmar berttefj (9flai 1535) Salb ^ranfreid), wo bie fatfyolifdje

Partien mäd)tig unb Blutig bortoättS fdjritt unb befonberS ben ftönig Sfranj I. mit fid)

fortriß. 33c3a wünfdjtc ben geliebten Sekret nad) £>cutfd)lanb begleiten ju bürfen. 2Bol*

mar unb [eine $rau, bie fcl;r an iljrem ^fleget'inbc fingen, baten ben Spater bringenb,

baß er iljnen ben ©ol)n mitgeben mödjte. Mein ber £anbbogt bon ©ejelat) blieb tatet*

fdjüttcrlid), er fürd)tete Wol)l, baß [ein ©oI)n bon ber ^e^erei angeftedt würbe, unb

boffte, Unit mittel[t [einer SJerüsaabten eine eiutrciglidje ©teile
(

m berfdjaffett. Sin bem=

[etben Sage, wo Söolmar unb [eine ©attin bie Dieife nad) S)eutfd)(anb antraten, reiste

58qa nad) DrleanS, um ba[etb[t bem SBttten feines SöaterS gemäß baS ßibitredjt ,^u ftu=

biren unb fid) ;m einer ©teile in ber 2ftagiftratur öorjttfcemtett. 5ld)tunbbreißig 3al)re

fbätcr, ba er fdjon fo biel ©djwereS burd)gcmad)t, fonutc fid) iöeja feines SageS erinnern,

ber für il>n trauriger unb nieberfddagenber gewefen wäre, als jener Sag, wo er fid) bon

SBoImar losreißen mußte.

(SS begann nun für ilm eine gefäfyrüdje ^eriobe, bie aber burd) bie Ttad)t ber (§in=

brüde , bie er in SBolmar'S £>aufc erhalten, fowie burd) göttliche Fügungen einen guten

Ausgang nal)in. SS i[t bieS berjenige Sfyeit bon ©eja'S Seben, ber bon ben tatfyolifdjen

©egnern bis auf ben beutigen Sag burd) grunbfalfdje Angaben am meiften entftettt

werben ift, unb mau fann fid) wirflid) einiger ©erwunberung nid)t erwehren, wenn man

ftefyt, wie bie (Snctyf'lobäbie bon 2lfd)bad) unb bie bon äße^er unb SBelte in benfelben

Son einftimmen.

S3eja fottte bie 9?ed)te ftubiren; allein wenn biefeS ©tubium an fid) betrachtet einem

bl)anta[iereid)en, ^ ^oefie fid) I)inneigenben ©eift feljr troden borlommen mußte, fo

lam nun biefeS tjinut, baß eS auf eine geift= unb gefd)madlofe äßeife betrieben würbe.

üDafyer legte ©e^a öfter bie 9ted)tSfolianten bei (Seite, um in Dbib, (Satutt, Sibutt unb

anberen S)id)tern fid) ju ergoßen. £>ie 9cid)te beS ^|3etcr be f ötoile, SJcarie, feffelte ib/n,

unb biefe £iebe brüdte er aus in einigen @ebid)ten. 33aum nimmt nämlid) gegen bie

auSbrüdlid)e SSerjtdjentng Seja'S im ©riefe an 2Mmar an, baß bie meiften ber unter

bem tarnen Juvenilia befannten ©ebid)te erft fbäter, wäljrenb beS Aufenthaltes in ^ariS,

gebid)tet werben, unb baß bie fbätere (Stellung, bie jefuiti[d)e 5lnflage[ud)t unb AnbereS

ben SBerfaffer beWogen fyabt, jene ©ebid)te fo frül) als möglid) ju feßen. -SeneS gräulein

ftarb fd)on 1537, unb 23e$a fefete bie 3nfd)rift auf ib,r @rab. (Sr ftaub übrigens in

©erbinbung mit ben geleljrteften unb efyrbarften Scannern ber Uniberfität unb bradjte

eS bab,in, baß er bereits im 20. Safyre (1539) ben @rab eines £icentiaten ber 9?ed)te erwarb.

S)arauf trat er in baS bewegte *ßartferleben ein, ein Jüngling bott Anmutt) unb

Anftanb, als erwad)enber ©d)öngeift fd)on befannt, Wi^ig, !la[[i[d) gebilbet, balb im 23e=

fit3e bebeutenber müb,elofer (Sinlünfte. S)er Pfleger feiner tinberjabre war jwar fd)on

feit fieben -3:al)rcn geftorben. Allein eS waren anbere SBerwanbte ba, bie fid) feiner

annahmen ,
große Hoffnungen bon il)m Regten , unb ibn in eine fefyr günftige äußere

?age festen. 9?od) ebe er nad) $ariS tarn, batten fie Ü)tn ^wei feljr einträgliche ?J5frftü*

ben berfdjafft, bie jäl>rlid) bei fiebenl)unbert fronen abwarfen. Glaube bon 93e$a, 9(bt

beS Siftercienferl'l öfters groimont (in ber £)i*öcefe bon SeaubaiS), ber ein jäb,rlid)eS (Sin=

lommen bon wenigftenS [ünftaufcnb Äronen battc, wollte iljn ju feinem 9cad)folger mad)en.

©ein ältefter ©ruber, früher ÄanonifuS in ?t)on, nun in ^ßariS lebenb, beffen Äränflidj*

feit einen batbigen Sob borauSfel)en ließ, fyatte im ©innc, ibm aud) feine ©teile ju laffen

unb nod) anbere $u berfd)affen. @r mußte, bem Sitten beS SßaterS unb ber gamilic

folgenb, fid) ber ^rariS beS fanonifdjen &?ed)tS wibmen **), bie iljm gar nid)t

*) -Daffelbe bejeugt 93eja in feinem lefiament.

**) 6ö war bar-on bie 3iebe, ihn bem ßeiftlidjen ©taube ju wibmen
; fo crflaren fid) bie 93et=

fr-redjungen be8 Cf)eimö luib beö «SruberS, fotvie aud) ber üöeftjj ber jroei fetten *pfrünben.
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3ufagtc *). &3 war ein ©lud für il)it, baß er fid) roiber feine Neigung gcbunben faf), benn

nun regten fid) mit 3ftadjt bie früheren Giubrücfe, feie er in 2£olmar'S $aufe empfangen.

Gr befdUeß, febalb er unabhängig feint unb ein getotffeS Vermögen 31t feiner Verfügung

baten würbe, 3U Bednar fid) ju begeben, unb bie greifycit beö ©eroiffenS alten SDingen

oer^iefyen; öfter bat er ©ott mit Sfyräncn, baß er tfjm geben möd)te, biefen Gntfdjhiß

au^ufüfyren. 2ütf fnr je >$c\t treftetc ibn ber 23efud) 3Bolmar'3, ber im Satyr 1539 im

auftrage feines gürften nad) IpariS gefemmen. Salb brad) ber Unmut!) über bie feiner

Neigung nid)t jnfagenbe ?anfbaim »riebet ctuS. GS gab allerlei Reibungen mit ber ga=

mute, bie jnlefct fo auSgeglidjen mürben, baß ber genannte ältere Sruber unb £f)eobor

auf gemeinf6aftli*c heften jufammen wobeien feilten; bem älteren roar baS Cefonomifdje

3ugctf)eilt, bem jungem roar cS erlaubt, frei feinen Stubien obzuliegen. Sn biefer gm»
tyeit oerbrad)te nun ^öcja mehrere 3af)re, in allen @efettfd)aften ,

fegar in ber ber Vor*

nebmften in 5ßttri8, gern gefeben unb fyedigeaebtet. 2>amalS tyatte er feinen anbern

SBttnfdj, als ein auSge^eicfmeter £>umauift 31t werben unb mit ben erften <Sd)'öngeiftcrn

feiner ßeit um bte Sßalme 311 ringen. SDamalS bietete er, wie beoerwortet, einen großen

Zbtil feiner Juveuilia unt gab fie l)erau8, jebenfatlS 3 eußm iTc bebeutenber ®id)tergabe

unb febr wohlgefällig aufgenommen. Gr blatte bie Gfyre, Satt V. bei feinem Ginjuge

in ^ariS oorgefteüt ju werten, bei weldjem 2fnlaß er ilmt ein Iateinifd)eS 2obgebid)t

überreid)te. Qcd} \o glänjcnb fein 2tbcn fid) geftaltete, fo fefyr il)tu oon allen «Seiten

baS ©lud 31t läd)eln fdüen, fo lebte bod) tief verborgen in feinem -Snneru ein anberer

9J?enfd), ber in allem btefem feine SBcfriebigung nidit fanb. Gr fing baS ©tubium ber

f)cbräifd)cn Sprache an, laS bie Sdmften refermatertfdier 9)(änner; er fat) baS Verberben

ber i)crrfd)enben Äird)e in ber Sftälje, unb im ©runbe beS ^peqenS fefynte er fid) nad)

Befreiung auS biefen 33anben. §Ören wir Hjn felbft, tote er in bem Briefe an SSolmar

fid) äußert: »Um nidit oon befett £üftcn übenoältigt 31t werben, XjaH id) mir ein SBeib

oerlcbt (Glaube ©eSne}, 1544), fyeimtid) $War, bod) fo, baß 3Wet meiner greunbe barum

wußten; tfyeüS, bamit id) ben SInbern leinen einfloß gäbe, tfyeitS, weil id) mid) fcen jenem

teuflifeben ©elbe, baS id) oon ben oben ertoäbnten geiftlid)en ^3frünben 30g, nod) nid)t

le3mad)en tonnte. -3d) gab i()r aber bei ber Verlobung baö auSbrüdtidje S3crfpred)en,

baß id) fie, mit ^intanfe^ung aller ^inberniffe, in ber näd)ften Bufunft ™ ^ $ird)e

@otte§ mitnehmen unb Öffcntlid) meine Gfye mit ib,r beftätigen, unb aud) unterbeffen feine

jener päbfttidien SBeib/Cn unb Drben annehmen toürbe, ä>a8 td) aud) beibeö getreulid) ge*

halten fyabe. 2Iud) bazu, baß id) jenem Verlangen nad) 9iul)m, baß id) ben lodenben

Gtyrenfteüen n>iberftanb, l)at mir mein gnätiger ©ott geholfen, fo baß meine greunbc

fid) nid)t allein oernntnberten, fonbern bie meiften mid) aud) fabelten unb mid) 3um ©djcqe

ben neuen ^l)ilofcpl)en nannten. 3nbeß aber ftaf td) gleid) einem 2Sagen im ©d)lamme,

benn eS brängten mid) bie SDceinigen, id) feilte bod) einmal einen gennffen «Stanb er=

greifen, mein £l)eim bot mir all' ba3 ©einige an, — fo baß id) unter biefen «Sorgen

nid)t mef)r roußte, toeber reo auS nod) too ein. — <3ief)e, ba fud)te @ett mid) fjeim burd)

eine fd)U>ere ^ranftyeit, roclcbe mid) bergeftalt angriff, baß id) an meinem Sluffommen

^erjtneifette. — Nad) unenblidjen Dualen beö ft'örperö unb ber «Seele erbarmte ftd) ber

|)err feines flüd)tigen $ned)te» unb tröftete mid), baß id) niebt meljr an feiner oeneif)eu=

ben ©nabc ^teetfelte. Unter taufenb 2b,ränen berabfd)eue td) mid) felber. — «Sobalb

td) ba8 2ager oerlaffen fonnte, brad) td) alle Söanbe, n^ld)e mid) biötyer gefeffelt batten,

^arfte meine geringe §aU 3ufammen unb verließ S5aterlanb, Gltern, greunbe jmnal, um
(iinifto nad)3ufetgen, unb 30g mid) mit meiner ©attin in freiwillige Verbannung." ©ieö

baö aufrid)tige ©eftänbniß über Singe, ftetdie burdi bie fatt)olifd)en ©egner auf ba$

©d)änblid)fte entftellt werben finb: feine grau feö oortyer bie rechtmäßige grau eineö

3lnberen getoefen, ber aber fonberbarer Seife gegen 23c$a niemals Älage erb,ob, unb 23e3a

*) ?lu#fagc SBcja'ö in einem 3üridjer OTaituffrivt: decretum ut circa fori eeclesiastici prasin

tmum annum versarer.

SteaKänc^flopätit fin Ideologie unb Äirc^e. U. 9
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Ijabe bloß um finnltdjen ^ifeclS bitten bie römifdje $trdje oerlaffeu. ©au$ anberS beur*

tbeilten bte barmtltgen greuubc feine £>eiratt), toie totr auS 23e$a'S eigenem Sftunbe eS

vernommen I)aben. -3n bei S^at toar cS l)öd)ft ouffaHenb ober, um ben 5luSbrud feiner

$reunbc ju gebraudnut, fcljr )>I;itcfc^l>tfd^ , baß ein SÄattn tote 23e$a in jener galanten

3eit fid) eine $rau fud)te, nod) baju auS bürgerlid)cm ©tanbc; nod) pl)ilofoDf)ifd)er toav

e8, rcid)c (Siuf'ünfte uub bie 2luSfid)t auf bie glän$eubften (SljrcuftcHen aufzugeben unb

lanbesflüd)tig ju toerben, gelungen in ber grembe fein 33rob §u fudmt.

Qm £)ftober 1548 langte iöeja in ©enf an, ber BufluditSftätte fo vieler um ber

9Migton tottten Verfolgter, (ix melbcte fid) fogletd) bei (Safotn, ber ibtt freunblid) auf*

nalnu, unb iinn abriet!), fid) mit QmSpin, ber um bicfelbe j$tit nad) ©enf gezogen, in

ber 33ud)l;anblung ju affoeiiren. ©ein ®d)arfblid mod)tc toobl alfobatb ert'annt fyaben,

baß biefer äßanh ber £ird)e bebeutence SDienfte leiften tonnte. 2)er erfte (Sang jur S'trdje

toar ber ju feiner Srauung. (Sfye er über fein ferneres SBorbaben ettoaS eutfd)ieb, ent-

fddoß er fid), ben 9tatb feines Pflegevaters SBolmar einloten, ©od) er lehrte jurüd,

ohne baß SBoImat ilmt einen beftimmten 9tatb, ertbeitt fyatte. (SS foltte il)m auf anberem

äßege geholfen toerben. 2luf ber Düdreifc nad) ©enf fab, er nämüd) in Saufaune 33iret,

einen ber neuen frau$Öfifd)en ©eiftlidjcn, bie bafetbft nad) ber Eroberung beS SanbcS

burd) bie Serner unb nad) ber (Einführung ber Deformation (1536) angefteüt toorbeu

toaren. ©leid) barauf toar ber ©runb jur Slfabemie bou Saufanne gelegt toorbeu. SBqa

erhielt einen 9iuf an biefelbe als Seljrer ber gricd)ifcb
/
en ©bradic (1549). ßr tooüte

il)n ntd)t förmlid) annehmen, bis er oor allen feinen Kollegen erflärt fyatte, toie feb,r

er bie Verausgabe feiner Juvenilia bereue; er gab tbnen aud) ju bebent'en, ob nid)t biefe

@ebid)te, bie in 2Mer £)änben fetyen, ein £inbcrniß feiner 5lnfteüung toerben !6nnten. Sie

51nttoort ber Kollegen lautete, toie fid) ertoarten ließ, bieS folle als unter beut $abft=

tl)um gefd)el)en toeber für fte nod) für iljit ein ^inberniß fet)n.

®ie 3el)n 3abre, bie Seja in Saufanne ;mbrad)te, toaren toid)tig tfyeilS für it;n als

bie 33orfd)ule tt)eologifd)er (Sntnntf'elitng unb fird)(id)er £bätigfeit, tl)ei(S für bie junge

toaabtläubifd)e reformirtc $trd)e unb 2llabemie tnSbefonbere. Unter feiner unb feiner

trefflichen Kollegen Leitung erhielt bie ©cbule fcl)r balb $utoad)S auS berfd)iebenen ©täb*

ten ber <Sd)toei$, unb SSe^a trat in Verbinbung mit ben bebeutenbften 9repräfentanten

ber fdbroeijerifdjen Deformation, inSbefonbere mit SBuKinger. Sr ertoeiterte feine afabc*

mifd)e 21)ätigleit 31t ©unften ber Dielen, aud) in Saufanne jmfammenftr'bmenben fran*

jofifdjen gtüd)tlinge, bie öfter nod) gar nid)t jur ftlarfyeit bcS ©laubenS gelangt toaren.

©al)cr 33eja, nacb, S3ollenbung feiner atabemifcb,en 35orlefungcn unb feiner Sectionen

im ©i)mnafium biefe feine SanbSleute um fid) uerfammette , unb ibnen in fraujöfifd)er

©^rac^e ^unädjft ben 33rief an bie Körner, fobann aud) bie beiben Sriefe l^etrt er-

ftärte. S)iefe 33erfud)e, toobei 23eja o^ne B^ e ifei bie ft^on fcorfyanbenen (Kommentare

SabinS benü^te, führten il)tt junt tieferen ©tubium beS gried)ifd)en Originals unb tourben

fo ber Slnfang feiner fpäteren eregetifd)cn arbeiten über baS 3i, Seft. (Sie @cb,rift de

pace christ. ecclesiarum constituenda, bie ^(Sdjloffer @. 29 in biefe ßeit fe^t, fäUt

in'S 3al)r 156G, 93aum I. 138.) 3n biefelbe Bett fällt feine jtoeite ^oettfdje Arbeit, baS

Opfer s2lbral)amS, bramatifd) bebanbelt, mit allerlei Hnfpielungen auf ben bamaligen Äampf

^toifdeu Üatboli^iSmuS unb ^rotcftantiSmuS, in Saufanne in einem ber ©ebäube ber et)e*

matigen bifd)öftid)cn Dfficialität öou iöeja'S ©(bülern aufgeführt, öom ^ublilum mit

großem Seifatle aufgenommen, uicb,t nur in Saufanne, fonbern auc^ in ©enf, ja in gan^

granfreid), bal;er unjäbligemale aufgelegt, unb in'S Sateinifd)e, fogar in'S £)eutfd)e über*

fe^t. ©arauf tourbe aud) er toon ber in Saufanne l)errfd)cnben ^eft ergriffen. £ief bc*

trübt melbete eS $iret bem (Ealoin, ber it)iu bei biefent ernften Slnlaffe in einem Briefe

an einen greunb in ^ariS baS el)renoollftc Be"ö«iß 0<»&: "3d) müßte lein 9J?enfd) fet)it,

toenn id) il)n nid)t liebte, il)n, ber mid) mcl)r als brüberlid) liebt, ber mid) als einen

33ater berebrt. 2Beit fdjmerjlidier aber toäre für mid) ber Verluft, ben bte ^ird)e erleiben

toürbe, toenn biefer 9Jiann, Don bem id) unenbtid) Dielen Senden für biefelbe boffe, folltc
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weggerafft Werben, er, ben alle früher fä)on teegen ber ©roßte feines ©etffe«, tvegen

feines feinen 5Benefymcn$ unb toegen fetner offenen unb reblidjen ©efinnnng lieb gewon-
nen Rotten. 3d> Ijoffc, baß fein ge&en nnfernt ©eoetc getoäljrt teorben ift." Stuf biefem

©^merjenSlagra, öon beut er ntcfyt ineljr aufju$e$at fyoffte, entftanben jtoei ber fd)önften

©ebid>tc SBc3a*3. Ealvin'« nnb ber grrennbe ©e&et tourbe erb/ört; Seja gena« von feiner

Äranfljcit, unb madjte auf einer 23abcreife bie Selanntföaft be« Seijanneö Raffer, Söul*

linger'« nnb Slnbcrcr. Qn beut barauf erfolgten SBolfcc'fdjen Streite in ©enf nalnn er

gegenüber ben fAirei^crifdjcn Sirdjcn, bie Sabin'« SJerfa^ren ntd;t boülotttnie« billigten,

bie Partei feine« väterlichen grennbe«. 23olfec, au« ©enf vertrieben, fluttete ftcE> in

ba« Söaabtlanb unb vermehrte bie Partei ber ©egner be« ftreugen (kalvini«mu« in

biefem Sanbe. Unterbeffen machte Seja an feinen ©djfitem erfyebenbe Erfahrungen, (gtnft

trat ein junger gran$ofe, 33crnl)arb ©eguin, ©duiter unb £ifd>gcnoffe S3eja'«, ju iljnt,

unb eröffnete ilmt, baß er entfdUeffen feto, mit vier antern fm^bfifoben Süngtingeu in'«

23atcrlanb surüdjutebren unb bafelofi ba« reine (Evangelium ju vertünbigen. (Sie rourben

in &>on ergriffen, in'« ©efangnijj getvorfen, unb ungeachtet ber eifrigen $ern>enbungcn
Sern« unb 3üridi« auf ben ©Weiterlaufen geführt (1558). S8qa fyaudjte feine ©efütjle

bei bent bdtenmütbigen ÜJttärttorertobc feiner jungen VanbvUcute unb ©d)ülcr in einer tat.

Plegie au«. Um tiefe ßeit Ijattc 93e$a fd)cn feit bret OaI)ren feine ÜÄu§efhtnben auf bie

Voctifdjc Ueoerfefcnng ber ^fahnen venventet. Seit Stnfang bam fcatte (Stemeni SÖtorot, ber

23ater ber neueren franj. ^oefte, gema&t, ber 1536 brei&tg ^falmen voetifd) tt&erfefct erfahrnen

liefe. (Sie rourben alfobatb nadj beliebten SBeifen roeltlidjer Sieber von ben Ferren unb ©amen
te£ <pofe« granj I., an tvetdjcm 2)carct verteilte, gefungen; c« geborte ^ur ©alanterie, fiü) vom
Ücnigc einen foldien Sßfatnt au«3ubitten. «Später in ©enf überfeine SUcarct nodj jtoanjig fernere,

unb alle fünfzig tourben burd? eine $orrebe galoin« (1543) beut ^ublifnm cmvfobten'.

3)tefer fvrberte feinen voctifd) begabten greunb auf, bie übrigen ^falmen gn überfein.
(So erfd)ien 1552 ber gan3e ^falter, pm brüten Steile von %qa iiberfe^t. (Sie fanben
bei ^atboliteu unb ^roteftanten fo allgemeinen S3eifatt, baß" Karl IX. beut 33ud?bruder

Vincent in £»en ein 3el)njät)rige« Privilegium für ben Xmd geroät;rte. 9)carot'« Ueber*

fct?ung ift übrigen« voi^üglidjer al« biejenige 23e3a'«. Um biefe ^eit geißelte er in einer

fatvrifd)en ©dirtft einen ebemaligcn 5ßräjibenten be« ^arifer Parlament« unb großen 53er*

folger ber ^reteftauten, Sijet, ber 3Voei bide 23änbe £entrover«fd)riften gegen bie vfeubo*

evangelifd)e ftefcerei berau«gegeben (1551). Er bebaubclte it»t in ber Lanier ber Briefe

ber Xunfelmänner in ber epistola Passavantü, voeldje aud; von ^atb,olifcn al« eine nteU

ftert)afte Satire betobt roorben ift. ßrnftb.after unb von met)r S3ebcutung ivar ba« 2luf*

treten Se^a'« ju (imnften ber £obe3ftrafe ber fieser. ®ie §inrid)tung ©ervebe'« (1553)

fanb uämti*, roieivol;! äManä)B>on unb bie fd>n>ei^erifcf;e ttrdje fie im SUIgemeineu bil*

Ugtcn, bod) SBiberfprud). (ialviu fanb für nötlng, md) um ber f^toetjerif^en ßirdje tvtlien,

in einer eigenen Sd)rift ©ervebe'« 3rrtlnuuer bar^utegen, ^u »überlegen unb feine §in*
rid)tung 31t reditfertigen. ©tefe ©djrift crfd)icn 3U Anfang be« OaI)re« 1554, von fämmt*
litten fünf^ebn @eiftlid)en ber ©tabt ©enf untei^eidjuct. ©ie fanb nid)t ben erroarteten

Erfolg, bereit« im ^Jcäq beffelben -3al;re« erfa)ien unter Angabe eine« erbidjtetcn Srucf*
evte« (9Jcagbeburg, b. I). ißafet) eine Sdirift, ivorin tie Sfyeoric von ber Sobe«ftrafe ber
$e£cr febr gut roiberlegt toar, gemeinfdjaftlid) verfaßt von ©ebaftian Eaftellio, £äliu«
©ocinu« unb ©ecunbu« Ciurio unb bem ^erjog eijriftovl; von SBürtemberg getvibmet.

2>cr ©a^, baß bie $e£er nid)t mit bem ©djiverbte 3U beftrafen fei)en, ift barin in einem

fo redjt d)rtfttidjen Oetfte, mit fo viel tenntnig ber ^eiligen ©d}rift unb fo vovutär bar*

geftetlt, baß e« febr begreiflid) ift, roie fie bei ben Unbefangenen unb ©ebilbeten einen

großen Ginbrucf madicn unb biejenigen, bie ba« entgegengefe^te 33erfab,ren vertbeibigten, in

eine I;öd)ft peinliche ?age verfemen mufetc, 3umat ba bie ^olemif flugenveife gan', alige*

mein gehalten unb von bem feierten gaUe, von ©ervebe'« ©d)idfal nid)t bie Ötebe ift,

fonbern bie fatb,otifd)e Verfolgung, gegen rocld)e aud) bie ortb,oborefteu ^roteftanten ftdj

erhoben, mit jeber anbern in ber vrotcftantifdjen itird^e gegen äBtbertäitfer ober Sinti*

9*
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trinitarier mit Dedjt in (5tnS jufammcngcmorfen mirb. 23eja, ber in btefcr 3eit öfters

in ©enf toar unb (Eatvin befudjte, unternahm bie 33ert^etbtc;ung feines $reunbeS unb

feiner <Sad)e, bie er 31t feiner eigenen macfyte in ber (Schrift: de haereticis a civili magistratu

puniendis adversus Martini Bellii (Ciaftellio'S) larraginem et novorum Aeademicorum sectam

(1560 in§ ftranyofifdje übcrfe^t). (SS beweist biefe (Sdjrift auf's Dene bie 2)?ad)t ver*

fcnlid)er 3krl)ältuiffc. üföena trgcnb ein SJtann burd) feine 23ilbung unb ganje ©eifteS=

rid)tung geeignet fd)icn, in S3e^tel)ung auf bie ii'e^crftrafc über feine 3"t binauS^ubliden,

fo mar eS iöeja. 2Bcnn er fid) für bie SBcftrafuug ber $e£cr erflärt, fo muffen mir

barin eine 2lbl)ängtgfeit von (ialvin, ein meint aud) eblereS parteiintereffe ernennen.

(Sr begebt übrigens benfelben $ef)ler, er mad)t biefetbc 2>ermed)Sluug mie cinft 2lugufttn.

®er $ern feiner Argumentation ift biefer: »Sftorb, (Sfyebrud), ©iebftafyl u. bgl. 53er-

brechen vergreifen fid) an ber @efeflfd)aft, bod) nur fo, baß ber (Sdjaben etma gefd)ä£t

toerben lann; mer aber irgenbmo ben mabren ©otteSbienft ju verberben ftrebt, ber jün=

bet ein Reiter an, baS nur mit bem emigen geuer vieler £aufenbe gelöfd)t werben

fann." <Sd)ärfer fyatte bieS Auguftin fo auSgebrüdt, baß bie SSerfünbigung am djrift=

ltd)cn ©tauben bie Duelle aller anberen (Sünbcn fei), unb besiegen nod) mefyr mie bie

anberen ©träfe verbiene. -3n biefer $orm tritt aud) bie Unbattbarf'cit beS ©ebanfenS

nod) beuttidjer fyeröor, inbem eS eben bie große $rage ift, ob ber (Staat berufen fet),

bie Duelle ber <Sünbe §u ftopfen, ob er eS überhaupt vermöge, gür Slugufiin, mie für

Söeja unb bie aUermetften Dcfcrmatoren mar baS freilieft, nid)t im minbeften jioeifetf)aft.

3>er b,öd)fte B^ed; ^er (Staaten ift biefer, baß ©ott bie Unit gebütjrenbe (5t)re ermiefen

merbe, baS ift ber <Sa£, movon 33eja ausgebt. 3)er (Sa£ ift von unbestreitbarer Sab,r*

fyeit, eS fragt ftd? nur, mie er angemenbet unb mie ©ctteS (Sfyre vertbeibigt mirb.

(Sd)ieu eS bod) fdion im 16. 3al)rl)itnbert Einigen, baS ließe fid) nod) beffer tlntn, als roenn

mau ben -3rvlebrern bie $övfe abfd)tage ober fie verbrenne. $aum blatte 23eja btefen

famvf auSgefod)ten, als ein luftiger Angriff auf feine ^3erfon unb fein ^>erj gemacht

mürbe. (Sr fjatte burd) feinen Uebertritt pxv reformirteu Äirdje feiner Familie fid) mU
frembet. Vergebens fttd)tc er fie, befonberS feinen Rata, burd) ftn^e Darlegung feiner

religiöfen Ueberjeugung umjuftimmen unb 31t gewinnen. 9J?an fyoffte, 33eja merbe in

ben (Sdjooß ber römifdjen ^irdje, in ben 33efi£ großen Vermögens unb in glänjenbe

5ltt§ftd)ten für bie ßufunft mieber eintreten. Unerioartet crfd)icn fein älterer 33ruber in

©enf; nad)bem fein $ureben nid)tS gefrud)tet, ging er mieber fort unb fünbigte it)tn ben

33efud) beS SSaterS an. 3ln ben ©renken ber (Sdnveij lam er mit il)m jufammen, unb

fo mürbe 23e^a bie fd)mere s
]3ftid)t auferlegt, ben alten 33ater auf's 9?eue 3U betrüben, unb

tf)m alle Hoffnung auf 9xüdfebr in ben (Sd»ooß ber latb,olifd)en £ird)e'absufd)neiben.

5)od) feine 3lufmcrt'famfeit mürbe fortmäl)renb burd) bie Angelegenheiten ber ^ird)e

in Anfvrud) genommen. (5S mar bamatS bie ßeit, ba bie äBatbcnfer tfjr fatb,olifd)eS

©emanb abgeftreift unb bie Deformation angenommen b,atten; eS get)ört biefcS Sreigniß

ju benjenigen, roorin fid) unS ber-(Sinflu§ ber Deformation auf bie 3 eü überhaupt

beutlid) barftetlt. S)ie 5lnuat)iue ber Deformation, bie Trennung Von ber römifdjen

Äird)e, bie (Stiftung felbftftänbiger ©emeinben mit eigener (Sat'ramcntSvermaltung nad)

bem DituS ber reformirten Äird)e, bie Berufung Von ^3rebigern auS ©enf, SltleS biefeS

Ijatte bie SBalbenfer ^ientontS in eine fel)r gefahrvolle $?age gebrad)t. (Sie maren, roie

baS gan,}e ^iemont, bamatS ber fransofifd)en §crrfd)aft untermorfen, unb in Surin mar

baS Parlament bie oberftc ©erid)tsbel)örbe. -3m 3di}T 1556 erhielten fie von biefem bie

befummle 2tufforberung, bei ÜTobeSftrafe unb Cnnjiefyung aller @üter, feinen ^räbifam

ten von ©enf ober fonft mob,er, feinen ©eiftlid)en, ber nid)t vom @r3bifd)of gefanbt,

meber 31t biegen nod) ^u vflegen unb ol)ne SSiberrebe alle ©ebote ber römifdjen Äird)e

ju befolgen, roie fie eS vor Slnfunft biefer ^rebiger get^an t)ättcn. SltS bie $unbe bavon

nad) Genf gelangte, mürbe befd)loffen, Seja foUte mit $aret bie evangelifd)en Kantone

ber (Eibgenoffenfdjaft bereifen, unb fie jur Slbfenbung einer ©efanbtfd)aft an ben franjö^

fifd)en fertig 3U ©unften ber Verfolgten aufforbern; beibe Männer foütcn aud) bie füb*
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beutfdjcn ^rcteflantifd^en ©täbte'unb dürften berfönlid) erfüllen, enttoeber burd) @e*

fanrte ober bod) toeuigftcnS brteflidj bei bem Könige §ürfvrad)e ehtjntegen. SefonbcrS

biefe Ic^te 9)?iffion nur fdurierig toegen ber ©tffereng jürifdjen üfeforntirten unb SnAje*

ronern. Seja, ber tote Calvin nad) ber Unten ftrebte, mochte fid) bie Qad^ letzter

borjleHen als fie eigentlidj toar; er toar feljr bafür eingenommen. Heber Sern, too ber

9iatt) auf ben Sorfddag einging unb ftdj $ur gemeinfd)afttid)eu Xragung ber Soften be*

reit erftärte, ritten bie beiben nad) Bürid). 3n latcinifdjcr 9?ebe legte Seja bem ber*

fammelten Statte bie <&ad.K bor, unb erhielt baö Serfvrcd)en ber §ütfe, unb jugleidj

bte Stufforberung, eine genaue Snftruftion, toie bie ©ad)c am fran$öfifd)en ipofe anju*

greifen fet), ju verfertigen, iöcja unterzog fief? biefer nid)t leisten Arbeit mit ber ©e*

manbtfyeit eines Diplomaten unb mit bem Gifcr eines ©laubenSgenoffen. 9cad)bem fie

aud) von Safe! unb ©d)afft)aufeu jufogenbe 21nttoorten ermatten Ratten, toenbeten firf>

bte beiben Slbgcfanbtcn ju ben beutfdjcn ©tobten unb dürften; bon befonberer 2Bid)tig*

feit toar Ijiebei biefeö, baß fie in Saben, too ber Äurfürft bon ber Sßfafy, Otto §ein=

vidi, ber fid) feiner ©efunbfyeit toegen bort auffielt, unb itmen freimblidje Buftdjerungen gab,

mit beut f)ofbrebiger bitter eine Unterrebung Ratten, toobei natürlid) bie SföenbmaljlS*

lefyre $ur ©bradje tarn, ©ie fvrad)en ftd) fef;r befyutfam au$, baSjcnige l)crvortct)renb,

toeriu bie refermirte Seljre fid) am meiften ber futfyerifdicn näherte. 2)iHer fanb bie

ßrflärung fcfjr annehmbar unb toünfdjte, fie fdjrtftltdj jn befugen; Seja fe£te im tarnen

ber I)eloetifd)en unb fabobtfdjen Strdje (@enf unb (SljabtaiS) eine fttrje Gonfeffion über

bog 21bcnbmat)I auf (fie finbet fid) abgebrudt bei Saum, I. ©. 406). 2£tr begreifen

eS, baß bie £utf)craner bamit jufrteben toaren, benn fie ift fo gefteflt, baß fie barin ba8

tutfjerifdje Dogma ert'ennen tonnten. Sin Gremvtar babon tourbe bem ^perjog dbriftobt)

von SBürtemberg übergeben, ©cfro größeren ©turnt rief biefe donfeffion in ber @d)toet$

bevoor, alö fie bort befannt tourbe. garet unb Seja, nad)bem fie nod) bem §erjog

(ibviftcvl) il)r 2lnlicgcn vorgebracht, tarnen in bie ©dnvei} jurütf, getrauten fid) aber

nicht, bei tfyrer £)urd)reifc in Bund) jn fagen, baß fie im Tanten jener tirebe eine

donfeffion aufgefegt. (5$ begaben fid) fobann jtoei ©efanbtfdjaften nad) granfreid), eine

fd)toet3crtfd)c , bie man fefttid) betoirtfycte, am ßnbe anfefynltä) befdienten tooüte; bie ©e»

fanbten, beS langen bergebüdjen $arren8 mübe, reisten toieber nad) £>aufe. Sfötdjt beffer

erging eS ber ©efanbtfd)aft ber beutfdjcn dürften, ebfdton fie ettoaS beffer betjanbeit

tourbe. Unterbeffen toar bie Sunbe \>on ber (Eonfeffion Seja'S an bie reformirten ©eifU

lid)en ju gfranffurt a. 9)c. unb (Straßburg gelangt, von ba nad) ©enf jtt Satbin. 51ud)

SuÜingcr in j$üx\d) unb Raffer in Sern erhielten Äcnntni§ bon ber <&ad)t. -Sener

fdjrieb an Se3a: »er tourbe eine fold)e (Jcnfeffion toeber fd)reiben, nod) toenn fie bon

Sfabertt gefd)ricben toäre, unterfebreiben." Roller fd)rieb an Sutlingcr: "bu toeißt, ba§

id) unferen gfronjofen mißtraue. ®ie finb unbeftänbig unb l)aben mel)r als jubiel bont

©eifte Sucer'8 eingefogen, ber boS berberblid)e ©viel mit ben jtoeibeutigen Slu^brüden

in bie ^irdie gebrad)t l)at 5?äme bie <3ad)t jur Slenntniß unferer gnäbigen §errn, fo

bin id) berftdjert, ba§ Seja eS fd)toer büßen müßte." 3a er fragte fogar SuÜ'ingern, toa8

man mit Seja anfangen folle. Siefer, bem übrigen^ dabin getreulid) beiftanb, nad?*

bem er fid) von einer burd) biefen Shtmmer veranlaßten ^ran?t)eit erl)olt, rid)tete an

Sutlinger unb ^etcr Sermili ein abologetifd)e§ ©.djrciben, 1557, toorin er fein Uured)t

unttmnjunbcn be!ennt, baß biefe ßonfeffion in £iixid) auf ber ^eimreife iljnen nid)t vorge-

legt toorben, fie fei) jtoar im SRonten ber fditoci^cr unb faoot)ifd)cn ^irdjen gefdirieben, aber

nid)t alg ob fie eine autl)cntifd)e Grflärung fetjn foßte; mit jarter ©dionung gegen ^a=

rel nimmt er bte ganje ©cbttlb auf fid). (Sr befvrad) fid) felbft in Sern antoefenb mit

Malier unb bat il)n, bie Qadjc vor bem Statte geheim ju galten. Salb barauf, bei

3ln(aß einer Verfolgung ber ^3arifcrgemeinbc, toobei auf einmal 140 ^ßerfonen einge*

fertert tourben unb bem £obe entgegenfal)en, unternahm Seja mit $aret eine neue Steife

in bie ©d)toeijer Kantone (bei toeld)er @elcgcnl)eit er fid) mit Sullinger auöfob,nte) unb

nad) 2)eutfd)lanb, bis Harburg, um bie beutfdjeu dürften jtt getoinnen. (So madjten fid) toie»
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ber fd)Wei;\crifd)C unb beutfdje ©efottbtföafien auf ben 2Beg nad) Sßäti«, allein fte frud)*

teten nid)t3: bie 33erf©Igratg toäfyete unb raffte biete unglüdlidie ed)tad)to*fer b,in. Un*

tcrbcffen fyatte SBcja feinen alten $tan, einer Vcrbinbung mit ben Lutheranern unb etneö

31t biefent Schüfe $ Ijaltenbcn Deligion§gcfvräd)c3 nid)t aufgegeben. Gr wenbete fid)

bejföfttö wieber an SButttnger, ber im Tanten feiner $ird)e in einem au3fiü)rtid)en edjreU

ben ilmt fcoS ftrudrttofe eiucS folgen 2krfud)eS twrfteltte; biefer tritt l)ier als ber völlig

gereifte, erfahrene Wann beut jugenblid) fittmen unb unternclnuenben S3cja entgegen,

unb wibertegt it)n aM ber Hat erfannten Statur unb ©eftalt ber SJerpttmffe. Waä)*

bem Sega, im Sntereffe feiner verfolgten SanbSteute, eine britte ©cfanbtfdiaftSreife nad)

ftranfteid) unternommen, nal)te nun bie Seit, wo er Saufanne vertaffen feilte.

(53 waren nämlid) fd)cn feit einer Deifye von Schreit 9ieibungen §wifd)eu einem Steile

ber waabttänbifdjen ©eiftlid)feit unb ber berncrifdjen 9iegicrung aw?gebrod)en. 3ene ©eift*

lid)teit beftanb großenteils auS franjöfifdjen gfßidjtlmgen, ben ftrengftcn ©runbfäfeejt daU

vinö ergeben. «Sie brangen auf cafoinifdje Slirdieuverfaffung, Sir^eKju^t unb urgirten

ba8 SDogma von ber ^räbeftinatien. 23e,$a t)ielt e§ mit ifyncu gegen bie Sernerregierung,

fcetye in einigen unwefentlidjcn etücfen nadjgab, aber nun um fo fefter auf ber föempfe

fad)e, auf ibjer 9t"eformation8orbnung beftanb. Se<$a muß aber burdjauS nid)t alte ©djritte

feiner ©enoffen, au beren epi£e ber l)i£ige Siret ftaub, geseilt fyaben. (Sabin fdjrieb

fogar an Siret, 27. lug. 1558 (bei Saum, I. 523), bafe Seja ir,nen (Siret uub ben

Waabttänb. ©eipdjeti) gegen feine eigene 3luftd)t (praeter animi sui sententiam) gefolgt

fei). Stuf ber anbern ©cite war e§ i'bm bod) moralifd) unmoglid), fid) gerabeju auf bie

(Seite ber Regierung 51t ftetleu, bie il)iu ben ©eifttidien gegenüber im Unrechte ju fer,n

fd)ien. 3n fotd)er Sage ber SDtnge faßte £atvin ben 5ßtan, tl)it nad) ©enf *u jiejjen,

Seja ging baranf ein, gab fein CntlaffungSgefud) bei ber Regierung ein, erhielt einen

el)renvetten 2Ibfd)icb, uub wanberte nad) ©enf als Sßrofeffo* ber gricd)ifd)en epradje an

bem neu &u errid)tenben (Soflege (1558). ©arauf gab SSiret feine (Snttaffung, anbere

©eiftlidjen würben gerabem fortgefd)ic!t. £>a$ bemcrifd)e ^rinyp fiegte, bie Waabt*

länbifd)e £ird)e fal) fid) ifyrer würbigften SDiener beraubt.

2)ie Ueberfiebetung nad) ©enf bitbet einen neuen, entfd>eibenben SSenbcvuntt in Se*

^a'8 Seben. (Sr glaubte, in ben §afeu ber 9iut)c, worunter er freiüd) am wenigften

©efd)äftSfofigfeit unb Söhtfee fid) badjte, eingelaufen ju fetjn. 2BaS fein &fcn in ©enf

felfcft unb in Se$iel)ung ju ©enf betrifft, fo war ba$ aüerbingS ber %c&. Sie £>err*

fd)aft ber ©runbfäi^e Gabin'3 war bauernb feftgefteüt.
sJiod) wätjrcnb beö 2Iufent^atte3

Seja'ä in Saufanne I)atte bie ©egenbartei bie legten ilraftanftrengungen gemad)t (woju

aud) <Seroebe'8 auftreten gehörte) unb war befinitio erlegen. 5IKeiu um fo mel)r würbe

er nad) aufeen in Slnfürud) genommen; beim erft jet^t beginnt feine bebeuteubfte 2Bir!=

famfeit nad) außen. Galoin fal) in it)m ein Unterpfanb für bie £uhm\t ber reformirteu

ßtrdje in granfreid), aber aud) in ©enf fctbft. S)euu e^ galt, ba3 feftgegrünbete 3Bert ber

Deformation aud) in ©enf au^ubauen unb il)m baburd) nod) größere ^efttijfeit 511 geben.

(?r oerfprad) fid) von SBeja aud) in biefer ^mft^t wefentlid)e ,^ütfe. ©ein SebenSabenb

würbe in Jeber Sejiel;ung burd) ben jüngeren Kollegen erteidjtert unb erweitert.

2)er 3eitpunt't, Wo Seja nad) ©enf tarn, war aud) infofern für bie ©tabt wid)tig,

als bamatö jwet für bie Scfeftigung unb Verbreitung ber Deformation bebeutenbe %w
ftatten in'ö Seben gerufen würben, ba§ ©i)innafium unb bie 2lfabemie. S3c^a, ber fd)on

für baS ©i)iunafium al« Se^rer ber gried)ifd)eu ©prad)e befteüt War, erbet fid) aud) ju

tb,eobgifd)en Vortefungen (b. I). erllärung be^ 3fr. £eft.). (vr arbeitete mit (Eawin bie

Statuten ber tateinifd)en <Sd)u(e unb ber ^fabemie au«. 33e$a feilte an bie ©m^e ber

2lnftalt treten, unb it)in würbe jugteid) ncd) ein Pfarramt übertragen. Sefyrer für bie

(5d)ule unb bie 5l!abemie fanben fid) balb tfyeite auö granfreid), t^etfö auö bem Söaabt^

lanb. 5lm 5. Sunt 1559 würbe bie ©djute eröffnet burd) einen feier(id)en Slft im

et. ^eteröbom. Sc,a i)ictt feine erfte afabemifdje Dcbe über Urfprung, Jöürbe, 9?otf)=

wenbigfeit unb Dufcen ber ed)ulen. Salb blühte bie ed)itte fo fel)r auf, bog bie unterfte
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SHaffe (tic fiebcnte) breÜjunbert ©Ritter ffifik 2Ba8 bie 21fabemie Betrifft, fo nutzte

fte fid), nicht toegen 2lrmutb ber ©taaiSfaffe, fonbern aus Mangel an tüchtigen ÜWännern,

mit fünf tfcrjrern begnügen. Santo» Skalier für baS jpebräifdje , feranj 23erautb für

baS ©riedjifdje, 3ob. SCagani bie freien fünfte ober bie ^itofopbte. 3n bie Geologie

teilten fid) (£albttt unb Sejä, roetd) legerer jugleid) 9?ector toar. SDie ©enfer 21fabemie

tourbe eine fruchtbare ißflanjfdjule bon ©eijllidjen für bie frau3Öfifd)=reformirtc Äird)e.

UnterbetTen tourbe ©cja'S 2lufmert'famfeit immer toieber nad) außen bin gelentt. Bunätfjft

mufj hier ermähnt toerben, baß 53eja, ungeachtet ber herben Erfahrungen, bie er gemacht

batte, bie UnionSgebanfen notfi nid}t aufgegeben hatte. Cfr befprad) fid? barüoer mit

SMlingcr, ber aber auf nidjtS bergleid>en fid) einlaffeu toolltc; felbft (Sabin mußte

Suflingern beitreten. 23afo überzeugten fidf> bie beiden ©enfer Ideologen, baß ber 23rud)

ju groß fet) , als baß er auSgeglidjen derben tonnte. 2113 3oad)im SBeffybal ben 2lbenb=

mal)l8ftreit in einer untourbigen SBetfe toieber aufnahm, gab (Sabin feine ultima »chnonitio

gegen ir>u tycrauS, auf bereu STitet fdjon angegeben toar, baß, toenn er auf biefe ©timme

nid)t boren toolte, man ünt nid)t heiter anhören muffe. 233eftphal, toie 31t erwarten

jianb, ertoieberte in feiner 2lrt unb äßeife alle möglichen ©dnnäljungen auf bie refor*

mirte tfirdjc bäufenb unb felbft baä Sfabenfen beS efcjtoürbigen Gattnn'ü befd)impfenb, unb

fogar Diejenigen Stteformtrten, bie um bcS ©laubenS toillcn l)ingerid)tct Serben, ber^

fpottenb. 33e$a übernahm c8, ftatt Salbin, beut SOiaune 31t antworten. @r tbjat e8 im

©anjeu mit Mäßigung unb SBurbe in feiner Schrift de coena Domini plana et perspicua

traetatio a. 1559. is?eit meljt ließ er fid) geben gegen Stiemann Scßl)ii5, einen biernnb*

breißigjätyrigen äftann , ber fd)cn an mehreren Orten geifttid)e 'tfunf'tiouen ocrrid>tet unb

nirgenbS lange toar gebulbet toorben: fo groß toar feine ©trcitfudjt, fein anutafenbeg,

fredjeö SBefen. 2113 er ,mleljt in äßagbeburg fid) auffielt, fdjrieb er de praesentia corporis

Christi in coena Domini contra Sacramentarios a. 1561. dalbitt ließ fid) I)erab, ibm

mit 2Kä§ignng 31t onttoorten unb nod) einen Sorfdjlag <wr SSereinigung beizufügen in

ber dilueida explicatio a. 1561. 23e$a ergriff toieber bie SBaffe be3 Spottes unb ber

©atbre , toebei nur 31t betlagen, baß fte nid)t bloß gegen ben 9)iann, fonbern aud) gegen

bie l'ebre gerid)tet toar. Cur fdjrieb jtoei [Dialogen, toobon er ben einen bie gteifebfrefferei

{y.Qtüxpayux), ben anbern ben räfonnirenben Güfel {ovoq cvXXoytL'ö/Lifrog) nannte. Sie erfte

enthielt t)auptfäd)lid) eine SBibcrlegung be3 Soguta oon ber Ubiquität. ©etbft ÜÄitgüebes ber

reformirten 5tird>e bebauerten e8, baß SSeja in 23el)anbtung einer, toenn and/ nod) fo febr

bon feinen 21nfid)ten abtoeiebenten Seigre einen fotd)en Son angeftimmt, 10031t freilief; ia$

S3etfoiel ber Putberaner nur ju ftarfe ä>erfud)ungen gegeben batte. SDte Dialogen Seja'fi

goffen übrigeng neueö Del in bie glamnte. Gr3 erfdüen eine neue (Schrift be3 §eöbu3:

det'epsio confessionis adversus calumnias Calvini, Boquini, Bezae et Celebitii (ber 3toeitC

unb oierte Ijatte fid) ebenfalls in ben Streit gemengt). Sem ftarren l'utbertbum tourben

burd) biefe Vorgänge bod) einige ber beffern Öeifter in Ü5eutfd)lattb entfrembet unb bem

(ialoini3mu3 näber gebrad)t.

Um biefe 3ät l)atte 2ßqa eine aubere 21rbeit bollenbet, toetd)e feinem 2tnben!en mebr

Sl)re mad)t al3 bie <2d)rift gegen §c3l)it3, unb eine beffere 2Birlung batte. Seja fyatte,

um fid) bor feinem ^>atcr 3U red)tfertigcn , ein furjeö Söet'enntniß feineö ©laubenö in

frauz'6fifd)er Sprache aufgefegt. ®er j$\wd tourbe natürlid) nid)t errcid)t, bod) ließ 33e3a

bie ©djrift bruden nod) bor bem 3abre 1560 jum Deinen unb frommen ber 3ablreid)en

2lnfÖntmlinge, tie in äbntid)er Sage toie er bei feiner 21nfunft fid) befanben. Gir arbeitete

fic um, erweiterte fte, unb gab fte 1560 in lateinifdjer 3prad)e fyerauö, mit bem erU)ät)Ui

ten ©tiefe an Solmar. Siefe ©d)rift fanb fo günftige 21ufnal)ine, baß int britten -3at)re

nad) bem erften Grrfd)cincn, nebft ben ntd)t minber 3al)lreid)en lateiuifcbcn, fd)on bie feebste

frau3Öfifd)e 2(uflage allein in @enf unb gleid)jeitig mit beut erften Srurfe aud) bie ita=

lienifd)c Ueberfet?ung bon granceSco Sattani, einem italienifd)en g(üd)t(inge, erfd)ien.

Ueber I)itnbert Qca)xt. nod) toar biefeö äßerl Seza'ö fo verbreitet unb toirffant, ba§ ber

(Sr3bifd)of oon ^3ariÖ baffelbe im Oabre ber 21ufl)ebung be3 Gbi£t3 bon 9knte3, in einem
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befonfceren Runbfdjrciben berbamrate. 3n ber £hat enthielt e8 eine fcbr Itare, Wob>

georbnete öfcerftdjtüdje SDarftcffung ber caloinifchs reformirten (SJrunbfäfce nnb erfefcte fo

für Sftandie baö (Stubium ber institutio ohristianae rel. oon (Satoin, für Slnbcre War

e8 eine Einleitung baju. Sie 2lrtiM oon ©ott nnb (Sfyrifto werben fefyr fürs abgetan*

bett. 3U bead)ten ift ber <Safe : Christus pertulit nostrorum peccatorum poenas ab ipso

momento coneeptionis ad resurrectionem*). Sa3 erinnert baran, baß er in feinen

Epistolae**) bie obedientia Christi activa ctl8 SLfjeit feiner oerfbfynenben SCfyätigfeit be*

greift, gerabe fo tote bie tutfycrifdjen ©ogtnattfer tiefer ßcit. SDGit befonberer 2lu3füf)r=

Iid)t'eit wirb ber 5lrtifel oon ber $ird)e abgehanbett, ihre Drganifation weitläufig eror*

tert; bie $ird)en$ud)t ift and) ©egenftanb einer forgfätttgen (Sntwitftung. 2Ba8 ba§ Ger*

hältniß ber Kirche jum (Staate betrifft, fo erfennt Geja ben Unterfdjieb ber beiben

«Sphären, will aber bie Kirche nicht oom (Staate IcSrcißen, ber ifyr als <Sd)ut3Wäd)tcr

bie wichtigsten SDienfie letften tonne. (Sr fetzte babei freilich, einen foldjen Bnftanb ber

Singe oorauö, wie er in ©enf ftattfanb, Wo bie ©brigfeit für bie 2lufred)tljaltung ber

tirddidjen ©efet3e gewattig eiferte, GeweiS baoen ift ber (Scheiterhaufen (Scroebe'3, 100*

gegen Gtaloin nnb fämmtlidjc ©eiftlid)e proteftirten, bie auf bloße Enthauptung antrugen.

(Sin anberer Geweiö ift bie Enthauptung jweier be§ (SbebrudjS fdjultiger SDcagiftratS*

perfonen, toobon ber eine fogar ©ott banttc, baß Redjt nnb @ered)tigfcit fo ftrenge ge*

banbljabt würben. Saß Ge^a übrigens ben ©el)orfam gegen bie Dbrigfeit, and) gegen

eine ti)rannifd)e, prebigt in allen Singen, bie nid)t wiber baö ©ewiffen ftreiten, baS ocr=

ftef)t fich oon felbft, fo febr man aud) ber reformirten ^ircfje in altern nnb neuern j$tikn

rcoolutionärc Senbenjen beigelegt bat.

(SS war nun bie j$tit getonunen, Wo bie Gcri)ältniffe ber franjefifdjen Reformirten

auf eine befonbere SBeife feine £t)ätigfeit, fein (Sinnen nnb Scnfen in Slnfprud) nahmen.

Waä) bent Slufftanbe oon Slmbotfe, an roetd&ent Weber Galout nod) Geja einigen Slnttyeil

hatten, als bie tatljolifcbe Rcaftion mäd)tig oorwärtS fdjritt, Würbe Ge^a bereits (3uli

1560) an ben $önig oon Sßabarra nach ber ©aScogne abgefdürft, um ihn für bie 9iefor=

mation ;ut gewinnen. SSßenn eS bei tiefem nidjt gelang, fo bod) bei ber Königin, bie bis

an tyx (Snbe (1572) S3efd>üljerm ber 9ieformirten blieb. Scd) halb nahmen bie Singe in

grantreid) eine fehr brotjenbe ©eftatt. Gcja wanberte wieterum nad) granfretd), Wofynte

beut (Kolloquium oon ^3oifft) nnb allen Operationen ber Reformirten bei bis jur (Sd)lad)t

bei Sreur unb beut leidjtfinnigen ^rieben, ber barauf gefd)loffen würbe (Qnü 1561 —
5. 5Dcai 1563). Sie nähere Sarftedung tiefer wid)tigen Gegebenheiten gehört in bie

@efd)id)te ber franjöfifdjen Reformation. Ge}a War in biefer 3eü bie <Seete ber refor=

mirten Partei nnb bewies bcWuuberungSwürbige Gielfeitigfeit beS ©eifteS, @ewanbtt)eit

unb 2tuöbauer in ben fehwerften ^agen, fo wie aud) humane ©efinnung gegen bie fatfyo*

lifd)en ©egner.

3n ©enf War feine ©egcnWart um fo wichtiger, alö ber oon ?afrter Arbeit nod)

Weit mehr aU ber 3ahre niebergebeugte Saioiu feinem Sobe nal)e war. Siefe £aft ber

Arbeit fodte nun Geja übernehmen, immerinn aud) für ben nod) fo fräftigen äftann faft

erbrüdenb. ßaloin, bie Kollegen, bie öffenttidje (Stimme in ber reformirten Kirche be=

ftimmten ifyn jum 9?ad)fotger be8 großen 9Jtanne3, ber ©euf'S diiüjm gegrünbet. Geja,

ber oon Ghrgeij frei War unb überbicS bie Un^aijl oon fd)Wierigen ©cfd)äften, bie unge*

bleuer au3gebel)nte (Sorrefponbens, bie große $crantWortüd)feit fürd)tete, beforgte fid) $a tuet

aufjubürben. <5r lehnte bat)er bie (Stelle als 5ßrfifibeni beS donfiftortumö ab, wojn (latoin

bei feinem £obe 1564 i^n oorherbeftimmt fyatte. SaS donfiftcrium, junt 2()eit au3 ©eift=

lid)cn, jum 3^heit au§ ?aien beftetjenb, t)anbt)abte bie (Stttcnrcinbeit. Samit ifi beffen

große Gebeutung unb Sftadjt im bamatigeu ©enf fd)on angegeben. Sie Kollegen wcn=

beten eine Sift an, um Geja'S bet)arr(id)en SBiberftanb 31t beugen; fie bcfd)loffen, baß

•) Stuigabe oon 1573, p. 13.

,#
) 3tu^abe oon 1575, p. 209, 210.



23c$a 137

bie Sürbe jät>rltd> febn folfte, unb bann topfte man il)tt aUe 3al)re auf '« Sfteue Inö

1580, too er ber Saft überhoben rourbe.

Unter ben ja^veidjcn ©efdjafteu, bie er außerhalb be« engeren Streife« fetner biet

fadjeu amtlidjen Sba'tigfcit befolgte, unb bie allein fd)on t)inreid)enb toarett, eine« 9Jt
x
en=

fd)en Gräfte heilig in Infprud) ju nehmen, traben biejenigen ©efdjäfte, n>c(d>e fid) auf

granfreid) Beugen, bie roidjttgjte ©rette. Sir ertoä'bnen l)icr außer feiner tl)atfräftigcn

Sertoenbung für bie fütduigcu, bon Slttem entblößten i'anb«lettte feit beut neuen 3tu&

bruak be« ÄrtegS 1568, feine Styeünafyrae an ber ©bnobe bon 8a Sftodjeu'e 1571 nnb

SRiSmeö 1573, feinen SBiberftanb gegen bie tentefvatifd)cn 23eftrebungen be« 9Jc
x
orel unb

steter 9iamu«, feine 2l)eilnal)me an bem 23efd)tttffe bev ©bnobe t>ou yfiömeö, baß ber

Sefö (O)rifti feiner ©ubfiattj nad) im 2lbcnbtnal)ie entgangen fterbc, tuoburri) eine <5pm*

uung mit ber fdjroetjeriföen Siirdjc eutftaub. §3on befonberer Sebcutung ift ba« 23er*

bätt'uiß 23e3a'« 5« §einrid) IV. G« tintrbe fetS bakn angenommen (<Sd)toff er <3. 272),

baß Seja bie äbfdjroörung bc8 ÄönigS boflfotnmen entfebutbigt fyabc at« eine Sföaßregel ber

©taatSnotyroenbigfeit. (Sin neulid) in ©enf ^erborgejogener SSrief Se^a'ö an §einrid) IV.

bor« 3at)r 1593 (MSS. 1076) jetgt, baß biefe Slnnabme uubegrünbet ift. <5r ermahnt ben

flönig, nid)t auf feinen Stanb, fonbem allein auf ©ort unb auf ba$, U>aS er ibm fd)ittbig

fet), fein 2(ugenmert' yt rieten; c« fet) ba« edjäblidjftc, ba« ©eroiffen ju beriefen; er

fotte arte ©cfaljr nid)t freuen, ©ott I)ak ihn \a au8 nod) größerer gebogen. 2)abei eK*

innert er itm an feine eigenen, früher auSgefbrodknen Seite: äBenn ©ott ivitt, baß id)

3ur Regierung gelange, fo roirb e« gcfdjekn, roietooljt mau mid) baran bcrtjinberu toitt;

ttrifl cö ©Ott nid)t, fo null id) e« and) nid)t. (©'. Bulletin de la socic'te de l'histoire

du protestantisme franeois. Premiere anne'e 1853. Juin et Juillet Num. 1. et 2. unb ©et»

jer'8 broteftatttifck 2ttonat«biatter. 1853.) 9Jod> in ber legten Bett feines SebenS t>atte

er bie Gljre, bem Könige, ber jtoar feinen Statt) nidjt befolgt, aber ibm feine Stdjtung

ermatten, in ber 9täk bon ©enf feine Sfofioartung 3U utadjen unb bon it)m befdjenft 31t

»erben (1599). — Unter ben mannigfaltigen anbern SSerljaublungen mit bem 2lu«lanbe

finb nod) in«befonbere feine leiber bergebüd)en 33emüf)itngcn für bie Einigung unb Sau*

terttug ber tootnifdjen ^roteftanten l)evoor,ukben. (£r rourbe aud) nod) in ben uufetigen

©arraraentSjireit hineingezogen; bod) nadjbcm er gegen Srenj gcfdjricbcn, trat er in bie

UniottSbeftrebungen beS ^tlibb bon Reffen ein, bie fo fel)t feiner Ucbcqeugung unb feinen

Sünfdjen cntfprad)en, aber burdjauS feinen (Srfolg Ratten, befanntc öffentlid), baß er bie

Iniquität früher 31t bitter augegriffen l)abe, unb ließ ftd) ju einem i)teligiom?gefyräd) mit

5. Inbreä in 9ftömbelgarb belegen, roorüber er felbft, ba 3. SInbreä ftd) rühmte, it)n

übemunben ju Ijaben, 23crid)t erftattete (1587).

gür ©enf, baS bi8 ju feinem Sobe öfter in ©efal)r fid) befanb, »at er unterbeffen

bei U)id)tigen Slnläffen tl)ätig. 2U3 ber ^cr^og bon ©at>ot)cn mit bem ßönig r,on @^a=-

nien einen Sunb fd)toß, tüoburd) iljm ©enf 3itgett)eitt nmrbe, bcrtl)eibigte Seja in einer

eigenen ©djrift bie ^id)tigfeit ber fat>ot)efd)en 5tnf^rüd)e auf ©enf (1587). <5r erlebte

bie Stngft ber Journe'e des escalades, bie fid) balb in greube unb 5ubel bertoanbette, unb

banfte ©ott mit ber ganzen <3tabt für bie nmnbcrbare Errettung au« ben §änben ber

bereit« in bie Stabt eingetruugcncn ^einbe (1602).

3)ie fatb,clifd)e &ird)e l)atte einige 3at)re früher nod) auf anberc Seife ©enf, ba«

reformirte 9tom, ju erobern fid) bcmüt)t. grauj b. Säle«, 33ifd)of bon ©enf, ntttfUe

auf 33cfel)l bc« i^abfte« S3e^a jur 5lbfd)lr-öruug unb 9tüdfel)r in bie fatt)olifd)c Stird)e 31t

betocgen fudjen (1597). (Sr meinte fd)on ben ©ieg babon 31t tragen, at« 23e$a it)m 3U=

geftanben, baß man in ber römifdjen Äird)e fein §cil fdjaffen tonne; granj bot ibm bte

reid)ftcn Ginfünfte an, toenn er in bie Iatl)oltfd)e £ird)e 3urürffct)ren U3otlc; nid)t at« ob

man, fügte ber kitige 9)Jann l)in3u, tt)n befted)en ttjoütc, bie 2tbfid)t fet) bloß, feinen

(Sntfdjfaß 3U erleichtern. (@. Vie de S. Fran?ois de Sales in ben Oeuvres completes

de S. Fr. etc. Paris 1836. Tom. I. p. 64.) G« rourbe barauf bon ben üefuiten ba«

©erüd)t au«gefprengt (1598) , baß er geftorben fet) unb über feinen 2lu«tritt au« ber
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fatt)olifd)ett Sf irdje 9teuc bezeugt IfjaBe. ©er alte SDcann geißelte btefc ?üge in einer fattj*

rifdicu ©djrift beratajjen, baf bie 3efuiten nun auSfbrengten , bie 9ieformirten Ratten

tote füge erfuuben, mit über fie Verfallen ju tonnen. dr ftarb am 13. Oftober 1605*).

•3n ber bisherigen ©arftettung fyaben ir>ir nur einen SDjeil bon 23e
(

}a'S fd>rtft=

ftcUertfd>er 23}äiigfett feinten gelernt. £)ier finb oorjügtid) nod) [eine fritifcfjcn unb ercge=

tilgen Sirbetten über baS 9J. Z. 31t nennen. 2BaS [eine 2luSgaben beS 9?. SL betrifft,

bie freilid) nur einen fefir bebingten SBertl) fyaben, f.
b. 2Irt. 23ibeltert beS 9?. X.

©. ebenbafelbft bie SBefdjreifcnng beS dober C (Cantabrigiensis), toeldjen 23e^a toäfyrcnb

beS JtriegeS 1562 im SUoftcr bei? ^eiligen OrcnauS in ?t)on fanb unb ber Unibcrfität

dambribge fdjenfte. Unutfricben mit daftetlio'S Ueberfeintng beS 9?. £. beifertigte er

felbft eine neue, bie nterft 1556 erfd)ten, mit SInmerhingen Begleitet, unb feitbem öfter

berfeeffert bon il)in fyerauSgegeben tourbc. 9?ad) feiner legten 3)urd)fid)t t)at man fie 1642

31t dambribge in Sfolio, unb bont 3al)r 1662 biö 1708 biennal ju ^ihiäf in £>ftab

unb SDuotocj herausgegeben. ^Beigefügt ift bie SSulgata. 9)i\tn ift bernntnbert, baß ber-

fclbe, ber daftellio'S 31t große $reil)cit im lleberfctjcn tabelt, bod) mitunter fid) aud) große

ft-rcil)eit beraitSnimmt
J.

33. Act. 2, 27. non relinques cadaver raeum in sepulcro.

Sllletn bie Neuerungen, bie er fid) erlaubte, finb öfter fetjr glüdtid) ju nennen
, 3. 33.

resipiscite (fiixavotiTt) ftatt beS altern poenitentiam agite. 23eja trmrbe bon (2aftet=

lio felbft auS Slnlaß biefer Ueberfe^ung angegriffen unb bcrtfyetbtgte fid) in einer eigenen

2lbt)anb(ung gegen üjn in ben träett. theol. Vol. I. — 33eja bat baS 9?. %. aud) auS=

gelegt unb erflärt; er nimmt unter ben ShtStegern beS 16. 3al)rl)unbertS ntdjt hfo$ ber

reformirten tird)e eine ausgekittete Stelle ein. ©eine größeren Inmerfttngen finb nt»

erft 1557 mit ber lateinifdjen lleberfct
e
ntng erfd)ienen, nad)t)cr nod) oft, am beften in ber

genannten dambribger SfuSgabe 001t 1642. Slür^cre Slniucrhntgen ober öianbgloffen b,at

^Beja feiner SluSgabe beS •)?. X., uebft ber Ueberfct^ung feit 1565 betgefügt. 23eja l)at

jtrar nid)t bie fnftcniatifd)e, ben 3ufammenfyaug ber ©ebanfeu crforfdjenbc dregefe beS

dahin; er ift aud), mödtten ttir fagen, weniger frei als dahin bon ber e^egetifd)eu

£rabition {£<p(§ 9?öm. 5, 12. überfc^t er in cpxo sc. Adamo), allein er ift gelehrter

unb gcl)t ntefyr bl)ilelogifd) ut SBerfe, unb eS mangelt u)m feincSiuegS an Originalität

ber Sluffaffung. -Sit ber $Urd)cugcfd)td)te l;at Se^a gerabe benjenigen Xb,et( beljanbett,

ber il;iu am näd)ften tag, n^orau er felbft frefentüdjen St)eit genommen in ber histoire

eceldsiastique des eglises reformecs du ro)raume de France, bie toom -3ab,r 1521 biö

1563 rcid)t, njoi^on jebod) bie legten ^öüd]er oon einem 2lnbereu, boeb, unter feiner 2luf-

fid)t, gefdnieben korben finb. 2)iefe8 SBerf ift eine U)id)tige, unentbeb,rlid)e Duelle für

bie 03efd)id)te biefer 3eit, tebeubig unb an^tetjenb gefdirieben (^tittoerb. [@enf.] 1580.

3 33be. £iHe. 1841, 1842. 3 33be.). -3n feinen Icones virorura illustrium cum emblema-

tibus. Genf. 1580, in'8 gransöfifdte oon ©intou ©oulet übevfet^t, erfdjeint er freilid)

weniger al§ Apiftorifer benn als ?obrcbner. HS ©ogmatifer lernt man ben Seja fen=

neu in ber fd)on angeführten confessio, in einigen 2tbb,anb hingen in feinen traetationes

tlieologicae vol. I, II, III, 1570. 1582. in feinem 23erid)te über baS 9JcÖmpetgarber ©cfbräcb,,

in feinen (Streitfdmftcu über baS 2lbenbmal)t , in mandiett feiner ©riefe, ©eine 55er=

bienfte in biefer Seyebung finb bei ineitent nidjt fo groß, toie auf bem Gebiete ber

neuteftamenttidjen ^ritif unb Sregefe. Gr ift eifriger ©d)üler daloinS unb belegt fid)

aud) nid)t mit berfelben ?i-reil)eit ir>ie dabin, j. 33. in 33el)anbtung ber trabitiouellen

trinitarifd)en gormein.

©eine epistolae üon 1573 öfter berauSgegeben, toout bie bon ©d)loffer unb Saum
il)ren SBerfcn beigegebeneu b,inutfontmen , ein Ztytil feiner traetationes tlieologicae finb

eine ^aubtquellc für bie oietfadjen 2lngelegenl)citcn, in ir»eld)e er bertridett tr-urbe, fo-

mit eine n)efentlid)e Ouctle für bie @cfd)id)te ber reformirten $ird)e übertäubt. ©aS-

*) Wlandjt einzelne Strotttinfeitcn unb SerbaubUutßeu 93.'ö ftnb in ititfcrev jDarftellitng über^

gangen, lieber fein Söerf;aUeii gegen ISajicliio lefe -man ben bctreffeiibctt 2trtiteb
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felbe gilt in nod) r/ö()ercm ©rate oon ben Calvini epistolae et responsa, bie er 1575 fyer*

ausgab. Sein Slbriß bc8 8eben$ GiafainS, neuerbingö abgebnteft oor ber £l)otutf'fd)en

SluSgabe ber Kommentare SalbinS 311111 Sft. X. 23b. I. Berlin 1833, ift ein roefentüdjer

Beitrag 3111- ©efd)id)te jenes äftanneS. Rubere Sd)riften minberen 33elange3 übergeben

totr. ®a3 roieroet)! unöottfiänbige SBer&eidjnijs bcrfclbcn geben hinten 8(j 5' al
)
c / &** "ub

f)oI$at6. ©eine oorjfigltdjfren 23iograpl)cn fittb ai\8 älterer £>üt ber genannte hinten

£a fjfatye (1606), in neuerer ßeit ©djloffer, Seben bc3 Üfyeebor 33e^a nnb beä $ßeter ÜDcattin

3krmÜi. ^peibelberg. 1809, befouberö 33 an in, Sßrofeffor nnb ^rebiger in Straßburg,

Söjeobor SBeja, nad) I)anbfd)riftlid)cn nnb eroberen gleid^citigcn Duetten. 1. Sfyeil. 1843.

2. £l)eü 1851 nebft Beilagen entfyaltenb nngebrnefte ©ofnmente, (eiber nur bis 1563

reidjenb. 33gl. aud) Söatjle u. b. ttrt. «iperjoa..

33tf>c(. Affectiones scripturae sacrae. Unter bicfeiu Sitel ftettten bie älteren proteffruttU

fdmt SDograatifet oon Giatoö an (©erwarb nod) nid)t) bie cigentl)ümtid}eu Sßräbtfate jttfam*

men, bie ber fyeil. Sdjrift a(8 bem infpirtvten ©laubenöfanon jnlotnmett. 2>ie 3^)fit»3

unb Güinttyeilung biefer (Sigcnfd)aft3bcftimmungcu ift febr r>crfd)iebcu
; f. £)e Sßette, £)og*

matt! ber eoangc(. = lutl)erifd)en $ird)c. 2. 2(ufl. 1821. §. 28. Hase, Huttems redivj

§. -13 ff.; barin t'ommen aber beinahe Sitte überein, baf? fic in beftimmtem ©egenfafc

tljetl8 gegen bie Eafljoüfdje Sefyre bon Sdjrift unb STrabttton, tbeibs gegen bie ©ering*

fdiäfcung be8 gefdjriebcnen äöorteö oon Seiten proteftautifdjer Sefteu aufgeftettt finb.

SDtefe gaii3c Seljre fül?vt baber Ducnftett nur in beut polcmifdjcn Steile aus Theol.

did. polem. I. p. 59. coli. 87 sq. 21m gebrängteften faßt Buddeus, Institt. theol. dogm.

I, 139 sq. ba3 ©anje in ben brei ^räbifaten ber veritas, sanetitas, sufficientia jufattt*

men, toeld)e er übrigens nur auf bie doctrina in Script. Sa exhibita bejtefyt. ©etoöbnlid)

jeted) untcrfd)ieb man äff. primariae unb seeundariae, b. I). nid)t, rote Sroeftcn, SSörf.

über 2)ogm. 2. 2(ufi. 1829. p. 437 ff. bieS faßt, toefentüd)c unb miuberroefentlidje (gigen*

fdjaften — beim aud) bie seeundar. finb ebenfo roefentlid) roie bie anbern — fonbern foldje,

fteldje an$ ber göttlichen Eingebung unb ftanouicität ber ©djrtft fid) unmittelbar, unb

foldje, roeldje erft mittelbar auö ifyr fid) ergeben. -3ene nun finb 1) divina auctorüas —
gegen bie fccinianifdie iperabfel^ung beS 21. S£. unb bie fatbolifd)e 33el)au^tung, bie Sfnt»

torität ber ©djrift muffe erft burd) bie ber Äircbc begrünbet »erben. (Jene 21. fetbft ift

tbeilS normativa, tljettS judicialis, gefefegebeube unb rid)tertid)e; bie Sdjrift ift für bie Ätrdje,

bie Theologie unb ben Gi^elnen bodjfteS ©cfefcbud) unb obcrfteS -Tribunal. 2118 fold)er

ift if)r 2) perfectio ober sufficientia, 23oaftäubigfeit 3U3ufd)reibcn. Sie enthält Wkü
t

toa8 jum d)riftlid)en ©tauben unb Seben unb 3itr Srlangung ber Scligfett notlnoeubig ift.

2Ba8 aber bie§ fet), barüber fann fein j&tattfd obtoalten; beun e8 fommt il)r 3) audj

perspicuüas, 3)eutlid)feit ju. 3m 3ntcreffe ber römifd)^att)olifd)en 2:b,eologie lag e«,

burd) ißebauptung ber Unocrftänblid)feit unb Uubeftimmtl)ctt ber Sd)rift bem SrabitionS*

px\x\\{\> eine neue StüOe jn »erfdjaffen: Oefuitcn, tote Sapper, 2Re(c&>r Samt«, I)atten

fie eine roäd)i"erne ^afe genannt ober eine Sd)etbc, in bie jebeä ©djtoerbt paffe (ogl. and)

Bellarmin, de Verbo Dei III, 1. 2. unb de Rom. Pont. III, 21.). SlnbrerfeitÖ hatten bie

Slrmtnianer unb Socinianer ben Qai} oon ber perspicu. S. Sae übertrieben, inbem fie jutn

sotten, aud) religibfen SSerfiänbniß ber ©d)rift ben natürlidicn 3Jtenfd)enoerftanb für gc=

nügenb unb eine befonbere Srteud)tung burd) ben beil. ©eift für unnötig erachteten.

SDie älteren S)ogiuatit'er unferer Sirene prägen nun im ©cgeufa^ gegen beibe einanber

roiberfpredjenbe Slnfidjtcn bie irrige näl)er fo auö, baß fie tbeilS baS Objeft, tl)eil8 bie

Subjefte, bie fie bei ber behaupteten 33erftänblid)feit ber <5d)rtft im 2Iuge b,aben, näfjer

beftimmen. 3n ber <Sd)rift felbft nämlid) finben nid)t nur and) fie ntandje 9Wi)ftcrien,

fonbern geben aud) bie SDnnlet^eit gonjer Slbfdjnitte 3U
,

ju benen fie 3. 33. ben größten

SOjeÜ ber 21polali)pfe, einen Sl)et( ber Seiffagungen bcö ©jedjiel unb 2)aniel rechnen.

3)eutttd)t'eit behaupten fie nur oon ber Sd)rift im ©onjen (totum corpus scripturae, Qneast.)

unb innerhalb biefeö ©an^en felbft befd)ränfeu fie biefelbe auf ea, quae ad salutem cre-

ditu sunt necessaria. 9?ot^toenbtg 3U glauben finb aber nur bie eigentlichen $)eil8roal)r^



140 ma
Reiten, jn betten Weber bte in bei* ©djrift enthaltenen gefd)id)ttid)en, nod) bie bogmatifdjen

(Stoffe üjretn gefammten Umfange md) gehören. 3toeitenS aber finb junt ©djriftber*

ftänbntfj aud) gehriffe Sigcnfdntftcn beS fie lefenben Subjct'tS erforbertid). 9(td)t jebem

finb jene §cilSwal)rl)citeu berfiänbtidj: noctuis et vespertilionibus Sol ipse obseurus est.

3)ie claritas scripturae fattn babei immer nod) behauptet Werben: vitium personae rei

non imputandiim. Qn ber näheren 23cjcid)nung bei* fubjeffitoen 23efd)affenl)eit, bie jnm

(Sd)riftberftänbnif; erforbertid) fei), finbet fid) nun 3. 23. bei Duenftebt fctbft eine Un*

gteid)l)eit: baS eine 9J?aI forbert er ben homo spiritualis et renatus, nnb aud) biefem fd)lief}t

fid) ber ©itttt ber <3d)rift nur auf, toenn er mit bem £efen berfetben ©ebet berbinbet

nnb babei »am beil. ©ctfte unterfrüfet toirb, baS andere UM »erlangt er auger ber tennt*

nifj ber (Spradje, in bei bem SOtcnfdjen bie 23ibet angeboten U)irb, nur ncd) aetatis ma-

turitatem, animum a praejudieiis et erroneis opinionibus non oecupatum I, 119. 2Bie

bie erfte 2luffaffung fid) als ßonfequenj ber tutl)erifd)en ?efyre üom gänsltdjen S3erberben

nnb ber geift(id)cu SBttttbbeit bcö natüvlid)en äftenfdjett barftcllt, nnb 3itnäd)ft gegen

ben obigen focinianifd)en (Bai} fpredjett will, fo ift bie letztere gegen bie fatl)otifd)e Untere

orbttmtg beS bie (Sdjrift lefenben Subjct'tS unter bie 2luftorität ber 5?irct)e gerietet,

©er beibe Slttffaffungcn bertmttelnbe unb auSgleidjenbe ©cbanfe fann toofyl nur in ber

liutcrfd)eibung jtoifdjen beut Sluffinben unb aneignen ber fdjriftntäfjigen föeilStoafyrfyeit

liegen, ßum (Srften rcid)t ein unbefangener (Sinn bin, ^um Breiten ift bann freilid)

nod) baS SBeitere erforber lid). — 9htr eine Folgerung aus bem Vorigen ift eS, toenn

4) ber <3d)rift bie semet ipsam interpretanda, facultas jugefcfyrieben toirb, über toeld)e

ju bergleid)en ift ber 2lrttfet §ermcncuttf. lieber bie 5. äff., bie divina efficacia Scr. S,

toeldje gegen ©djwenffelb , bie Dualer u. 21. beraubtet würbe, bte in ber ©djrtft

nur »einen tobten auSwenbigen 23ud)ftaben« fefyen wollten,
f.

2£ort ©ottcS unb ©naben«

mittet. SDte veritas Script, wirb getoötmlid) gteid)fattS ju ben äff. erfter klaffe gc^äfylt,

ift aber mit ber Snfyiratioit ber ©djrift fo unmittelbar gegeben, baß fie nid)t befonberS

aufgejäfytt 31t Werben braudn. 3U ben äff. seeundariae rechnet man 1) bie necessitas

S. Sae: bie geoffenbarte Seljre tonnte nur baburd) rein erhalten toerben, bafj fie in

(Schriften niebergclegt würbe; Weber bie bloße £rabitton nod) baS »innere 2id)t" bieten

bafür eine 33ürgfd)aft. (Sine Folgerung auS ber suffic. ift 2) integritas S. Sei-.: feine

notfywettbig jum Äanon gehörige (Sdjrift ift bertoren gegangen; bie verlorenen Waren

entWeber nid)t infpirirt, ober nur jum befonbern ©ebraud) einer einzelnen firdje be=

ftimmt, im allgemeinen weniger taugtid) (nid)t t'anonifd)). -3fyr göttliches 2lnfeben fe£t

3) bie (Stncerität borauS: ber l)cbräifd)e £ejct beS 21. unb ber griedjifdie beS 9f. £.'S

ift boltfommen unoerberben auf uns gefommett. ©egen baS SBibclbcrbot ber römifdjen

Ätrcfye, jugteid) als Folgerung auS ber protcftantifdien 2lnfid)t bott ber 3)euttid)f'eit ber

beil. <3d)rift nutrbc nod) eine wettere äff. fyeroorgetyoben 4) legendi omnibus concessa

licentia, bie 3ugänglid)fcit ber Stiel aud) für £aien jebeS Sllterö, ©tanbeS unb @e=

fd)led)te§. — Uebcrblid'cu totr bte yi
v

ett)e um Urteilen, roeld)c in ben aufgeteilten ^3rä=

bifaten enthalten finb, fo fallen allerbingy einige \cU unhaltbare fogleid) auf. <Sd)on

formell betrachtet fann bie -Integrität ber 33ibet unb bie bottt'ommeue UnDerborbenl)eit

ifyreS SerteS nimmer als bogmatifd)eS Sßofhrfat aufgeftettt toerben, weil fie au9 beut gött*

lid)cn 2lufet)en folge ober baffelbe bebinge, fonbern toäre bloß als SÄefultat l)iftorifd)=tri=

tifdjer Unterfud)ungcu aufmfteltcn; aber aud) materiell ift jene 2lnfid)t in ber Raffung,

toie fie bei ben altfirddidjen ÜDogmatif'eru fid) finbet, uid)t rid)tig, toie eben biefe Unter-

fud)ungen betoeifen. Sobann toirb burd) ben allein richtigen ©runbfa^ ber neueren £er=

meneutif, jeben (Sd)riftfteHcr aus fid) fclbft m erflären, bie bon ber @d)rift als einem

compaften ©an^en behauptete semet ipsam interpr. facultas bebeutenb bcfdjräntt. -ön bie

übrigen Urtbeile aber toirb jeber cbangelifd) gefilmte Kenner unb SSere^rer ber l)eit. Sdjrift

einftimmen muffen, fo fcljr' aud) bte 2lrt, toie toir biefelben begrünben unb fäffen, bon

jener ber altprot. ©ogmatif abweidjen mag. 2J3ir fd)licjjcn uid)t auS ber ^nfpiration ber

Sdjrtft auf il)r l;öl)ereS Slnfcljen unb iljre göttlidje SßJirffamlcit , woljt aber t'ommen



SBHicItcjt bc§ « £ 141

aud) toir, ton ifyrer inneren £errtid)feit nnb Äraft auSgdjcnb, ju bem ©ebant'en beS

©ciftcS, ber in ben Skrfaffern mattete, ©ie ©djrift ift ferner and) un8 immer nod)

oberfte ©taubenSnorm (auetor. normativa etjudicialis), inbem fid) alle retigtöfe ©ebaufen*

erjengung innerhalb ber SHrdje baburd) atö djrifttid) aiu\mweifen I)at, baß fie mit ber

©djrift übereinftimmt , b. f). entweber in it)r auSbrütflid) enthalten ober wenigftcnS eine

confequente Sntwidetung ift aus fdmftmäßigen 33orbcrfä£cn. SDiefer behaupteten nor=

malen ©ignität ber ©djrift wiberfprtdrt e3 ntd)t, toen« wir, bem Äaraftcr bcS ^rote*

fiantiömuö getreu, and) in ^ejicfyung auf bie letztere fclbft 2Wenfd)lid)c8 nnb ©ort-

lid)e§, 3eitlid)c8 unb @»ige8 immer fdjärfer jw linterfdjctben fudjen. ©enn e§ ift ja

nur ber au$ ber SBibel fclbft gefdwpfte unb genährte ©eift ber an ©ott unb GfyriftuS

gebunbenen greifycit, welker unS ju einer fritifAen Sbätigfeit gegenüber tiefer im 8auf

ber ßeit ju Staube get'ommcncn Sammlung ^eiliger 23üd)er beredjtigt unb befätngt: ber

Sibel fclbft berbanfen wir, baß wir frei finb »ort it)rcm Sudiftabcn. Seiter lehren wir

ihre SMftänbigfeit (perfectio), natürlid) nur in religiöfer §tnftd)t : nid)t« fann ein äRen*

fdientjerj ober 3ftenfd)cnlebcn bewegen, ba§ in ifjr nid)t auf ben reinften unb fräftigften

religiöfen SluSbrucf gebracht wäre: aud) gegen alle ätfißftänbe bc$ öffcntUdjen gefeUfdjaft*

lidicn Sebenö liegen bie Heilmittel in bibltfdjen 2Bat)rt)eiten , welche seitgemäß tyetöotp

teuren unb anjuwenben ber 33eruf ber Sd)riftgetel)rten, namentüd) alfo ber @eiftlid}en ift.

(Sie rcid)t bab,er aud) I)in (sufficientia) , ben ©tauben 31t grünben, unb wo er gegrünbet

ift, Ujn 3U ermatten, ju ernenem unb oor ftäutniß 3U bewahren. Sic göttlidje 2BirE=

famfett (efficacia divina) be8 SibetwortS ift im8 nid)t bogmatifdjeS ^oftulat, fonbern

(SrfaljrungSfafc : bie ^rebigt ift, je biblifdjer, befto wirffamer. 2Ba§ enblidj bie SDewfc»

lidjfeit ber Sdjrift betrifft, wcld)e ber SßrotefraittiSmuS ber römifdjen Sirdje gegenüber

behauptet, unb bie barauS fotgenbe Bugängtid)teit für Sebcrmann, fo jetgte fid), baß

jene aud) oon ben älteren proteftantifdien ©ogmen nur in befdjränftem Sinne behauptet

würbe. G« läßt fid) aber nid)t »erfennen, baß ber ©egenfafc gegen bie rBmifdje Stellung

be8 Einzelnen gegenüber ber Ätrdje unb iljrer Srabition fie 311 weit geführt fyat, unb

eine (ebenbige luffaffung ber grage bei Ujnen nid)t auffommen ließ. Sie freute» ben

einselncn Gljriftcn tuet 3U abftraft ber Sd)rift gegenüber, wät)reub bod) baS d)rifttid)e

Snbtoibuum nur in einer beftimmten Ä'trdjengenteinfdjaft 311 finben ift, innerhalb ber e3

allein in ba8 Verftänbniß ber Sdjrtft eingeführt werben tarnt. Unb wie nun jebe Sirdje

ein beftimnitcS 2Kaß unb einen beftimmten SEöpuS be3 Sd)rifü>erftänbniffe3 repräfentirt,

fo ftel)t aud) ber (Steine 3uuäd)ft unter bem (Einfluß beffelben unb faßt bie 23ibet

burd) ba$ ilUetium ber tird)e l)inburd) auf: bem, ber nid)t fd)on (Sfyrift ift, muß bie

23ibel ein fcerfd)Ioffene3 Sud) feijn. So weit geijen wir alfo mit ber römifd)=fatt)oltfd)en

Äirdje ^anb in £anb. ©er ©cgenfa^ liegt erft barin, baß unfere Äirdje ba8 3fnbtö*

buum, ba§ burd) fie im allgemeinen in ba8 ©d)riftoerftänbniß eingeführt werben ift,

frei läßt unb an bie 23ibel unmittelbar oerweiSt, bie nad) unferer 2lnfid)t mel)r religiöfen

unb d)riftlid)en ©eift enthält, alö in irgenb einer beftimmten ftirdje fd)on b,erauögetreten

ift, wä()renb bie römifd)e Äird)c ib^re äftttglieber an ba§ beftimmte 9Jfaß oon Sd)rift=

berftänbniß binbet, ba8 in it)r herausgearbeitet ift, unb abgefet)en t>on biefer lird)tid)en

Erläuterung bie 23ibel als bunf(e3 Sud) barfteflt unb bc3iel)ungöweife »erbietet. 2Bir

glauben unb Wollen eine beftäubige Verjüngung ber Äird)e burd) bie ©d)riftforfd)ung beö

Ginselnen, unb galten c3 bab,er für l)eilige ^ftidit, Stilen bie Sibel in bie £änbe 3U

geben, wäl)renb bie römifd)e Äirdje eine fotd)e ftete Erneuerung Weber glaubt nod) will,

unb bat)er ba« Sntereffe I)at, bie Sdjrift bem d)rtftltd)en Volle als 3U bunfel bar3uftetlen

unb aus ben §änben 3U winbeu. !> sparet.

«8tbcltc5t bcö %L £; ©efd)id)te beffelben. ©er l)ebräifd)e Sert beS 21. %.,

wie er je^t in ben §anbfd)riften unb ©rüden oorliegt, gewöl)ntid) ber maforetifebe ge.

nannt unb unter biefem Hainen foWot)t bem ©erte ber alten Ueberfe^ungen , als aud)

bem f)ebräifd)en ©erte früherer Zeitalter entgegengefe^t, bietet un8 bie ©d)riften be8 21. X.

nid)t meb,r in berjenigen ©eftalt bar, in weiter fie au$ ber §aub ber ^eiligen <Sct)rift=
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ftetler faßten, fonbem er Ijat, bis er feine je^ige ©eftalt erhielt, eine Steitje Don SSerän*

berungen burddaufcn unb allerlei ßutljateti erhalten, unb ftclXt im ©an^en eine STert*

gcftalt ber alttcftamentüd>en (Schriften bar, ivetdje innerhalb eincS geroiffen ,3eitraumS

bnvd) bic jübifdjc ©emeinbe als bic richtige nnb allein gültige feftgeftettt iverben ift.

lieber bie ßeit, toann, unb über bie ©ruublagen, auf tvctdjen biefe amtlidje ©eftaltung

beS maforetifdjen SEejrteS vorgenommen ivurbe, gingen früher bie Slnftdjtcn ber ©etefyrten,

tveldjc juerft biefe fragen tviffcnfdjafttid) genauer erörtert fyaben (fyauVtfäddid) im 17.

-Satyrlntnbcrt), fer)r toeit auSeinanbcr, — eine $otge tfyeilS beS großen SDiangelS an voft=

tiven sJtad)rid)ten, tfyettS ber ju ftarfen (5imuifd)ung bogmattfdjer ©eftdjtsvunfte in bie

Uuterfudnmg. SDie eine Sieifye von ©elefyrten, an bereit (Svifce bie beiben ißurtorfe

($ktcr unb Sotnt), glaubte im Ontereffe ber bamaligen t'ird)tid)en ^el>re von ber 3n=

fviration unb bem SBorte ©otteS bie abfolute 53ollfommenl;eit unb Unfeljl barfeit, fo=

toie bie attSfd)üeJ3lid)c ©ültigfeit beS maforetifdjen SerteS vcrtfyeibigen ju fönnen, unb

eignete fid) fomit im ©anjen bie 2tnfid)t ber fväteren «Synagoge an, ivctdje über biefen

£ert ebenfo backte; fie fd)rieben barum, ivie bie (Sammlung ber ^eiligen Sdjriften ju

einem 5?anon, fo aud) bie fd)liefdid)c unb enbgüttige geftftelfuug unb ©eftaltung beS

maforetifdjen SertcS bem (Sfra unb ben übrigen Scannern ber "großen (Stynagoge« als

ein in ber $raft beS göttlichen ©eifteS unternommenes unb VottenbetcS 2Ber! %u; fie

leiteten von jenen Scannern bie Steinigung beS Stentes Von alten bis bal)in eüva einge=

brungenen (ber (Sdjrift ben Staraf'ter beS lauteren äßorteS ©otteS benelnnenben) $et)lern,

bic 33eifci*ung ber SSofale, Slcccnte unb anberen 2efe$eid)en unb bie barin verförverte

autbentifd^e Scfung unb 2luffaffuug beS ScrteS, bie richtige (Sintfyeilung bcffelben in $erfe,

Slbfdmitte, 23üd)er unb aufjerbem bie Slttfftellung einer 9?eifje von allerlei 33emerfungen

über ben £ert al\ roeldjc (burd) fvätere 9)taforeten freilid) nod) vermehrt) jej3t unter bem

Tanten ber SDtafora jmfammengefaßt iverben unb baju bienen feilten, jebe 2ftÖglid)feit

einer fünftigen Skrberbnifj beS cnbgüftig feftgeftellten SerteS abmfd)neiben, fofern, tvenn

aud) in bie fväteren £anbfd)riftcu ivieberum $el)ter eingebrttngen fetjen, biefe bod) —
35auf ber götttidten 2>orfel)ung unb ber (Sorgfalt ber Suben! — nie allgemein in ben

fäntmtlidjcn §anbfd)riften fid) verbreitet fyabcn, unb jebenfallS in jenen SBemerfungen ber

SDtafora ein fid)ereS (Eorrefttv für alle §aitbfd)riftenfet)fer enthalten fet). £)iefe 2Infid)t

vom Zqtt gelaugte lväfyrenb ber 33lütt)ejeit ber vrotcftantifdjen <Sd)otaftif ju jtemltct)

allgemeiner £>errfd)aft, unb fann als bie ortt)oborsVroteftantifd)e be^eidmet iverben (bei

ben einzelnen ©elefyrten tvieber mannigfad) mobificirt). -3l)nen gegenüber ftattb eine an-

bere 9ieil)c von Männern (voran Ool). 9}iorinuS unb Sub. ßaVVeüuS), n)eld)e enttveber

in rein gefd)id)tlid)em ontereffe ober in bem unlauteren antivrotcftantifd)ett Ontereffe, bie

<Sid)crt)cit unb 2tuftorität bcö l)ebräifd)cn 33ibelterteS manfenb ju mad)en, faft alle bie

ber fird)tid)en ?el)re entgegeuftet^enben <Sd)\vierigfeiten mit ©lud unb ©etet;rfamfeit auf-

bedten, nnb fomol^t baS verljättnifmtäfug fväte bitter ber maforetifd)en geftftcllung §u er-

tveifen, als aud) ben alten Ueberfei^ungen unb anbern fritifd)en ^ütfSmittcln Söertl) unb

S3raud)barfeit jn vinbiciren fud)ten. -3n Ginjetnfjeiten ber 3^ertgefd)id)te mögen biefe

9Jtanner, fonsie it^re 9tad)folger am (Snbe beS 18. Oal^rtjuubcrtS, manche irrige 2lufidjten

aufgeftellt, namentlid) in volemifd)er 23efangenl;eit baS 2lltcr ber einzelnen 3:t)eile ber

maforetifd)en -rertgeftattung ju feb,r unterfdjä^t unb bie Srattdibarfeit ber außermafo^

retifd^en fritifd)cu £mlfSmitteI ju fel;r überfd)ät^t l)abcn; in il)rer 33efämvfung ber fird)*

liefert l'eljre von ber 33oHfommcnt)eit beS maferet. ÜertcS behielten fie bennodj 9?ed>t.

3)er über^eugenben S'raft il;rer ©rüube ift eS ju^ufdireiben, baß eine befonnencre unb

rid)tigerc 5lnfid)t bow maforet. üterte fid] in unfercr £ird)e allgemeine ©eltung verfdjafft

l)at. (Statt bie le^te ©eftaltung biefeS SertcS von einer ^erfammhutg infpirirter Scan-

ner jur 3 ß it beS Gfra abzuleiten, ift man je^t barin einverftanben, baß uod) viel fvätere

2)tanner unb fetten an it)rer ,*pervorbringnng gearbeitet fyabcn, unb ftatt ber abfoluten

23otlfommenl)eit unb auSfdjließtidjen ©ültigfeit jenes SerteS tvirb je^t nur nod) eine re=

lative 5Sollfomment)eit unb ein fyoljer SJorjug bcffelben vor anbern !Jertgeftattungen
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gelehrt; nur frciltd? in Söc^tc^itncj auf baS mel)r ober weniger jener rclatiten Storpg*

lidfett unb in SBejteljung auf baS I)öl)erc ober jüngere Sllter, baS man ben einzelnen

Steilen ber Sertgcftaltung beilegt, toicber^olcn fid) aud) ^cutjutage nod), wenn gleich

feiner unb minber fdjroff, bic ©egenfäf^e ber ftrengercu bogmattfd)=ftrd}tid)en unb ber

freieren gefd)id)tlid)en 9iid)tung. S)aß aud) biefe 2lbwcidmngcn ber 2lnfid)ten mel)r unb

mefyr ausgeglichen Werben, hängt ton neuen (Streiforfd)imgen auf biefem jWar fd)on

burd) mandje fdiöne Unterfudmng aufgehellten, aber uuiner nod) genug bunfetn ©ebicte

ber £ertgefd)id)te ab, (Sin furjer Ucberblitf über bie £ertgcfdud)te foü nun freigen, waS

bis jefet an fidjereu (Srgebniffcn barüber vorliegt, unb ju einem allgemeinen Urtivit über

ben maforetifd)en Xert befähigen.

I. lieber bie ältefte ober torfanonifdje £ertgefd)id)te ber Sd)riften beS

21. X. haben wir faft gar feine pofitibe sJcad)rid)ten unb nur wenige inbirefte Einbeulungen.

£>ie 23üd)er Würben Wal)rfd)cinlid) auf S^ierljäute unb Seinwanb (fpäter aud) auf Rapier

unb Pergament) gefdrieben, unb jwar fd)eiut balb baS Siellenformat baS gewÖl)ntid)e

geworben ju fei?n ($f. 40, 8., 3er. 36, 14 ff., $e$. 2, 9., 3ad). 5, 1.). 2>er Sdjrift*

t'araftcr, beffen man fid) urfprünglid) unb nod) nad) beut öril bebiente, War ber alt*

l)ebräifd)e (ftäter ngy 2fQ ober yyi 2Tß benannt) , urftrüngtid) wol)t mit beut alt*

pfybnijifdjcn ganj itentifd), im Saufe ber $eit etwas eigentümlich ausgebildet; groben

baten liegen uns nod) tor in ber baton abgeleiteten famaritanifdjen Sdjrift unb auf ben

haSmeuäifd)en SDÜinjen. -3etcS einzelne SBort ton feinem 9cad)bar burd) ein befonbercS

Seidien (^ntnft) ober einen ,3wifd)enraum regelmäßig m trennen, war man bamals nod;

nid)t gewohnt (ber §auptbeweiS für tiefen Sag liegt in ber Jpäufigfett unrid)tiger 2Borfe=

abtbcilung in ftätereu Herten); Wol)l aber jetgen bie älteften Sdjriftbeufmate anberer

Völler, baß man neben ber scriptio continua aud) fdjon bie 2ßertabt()etlung (burd) fünfte)

im rieben Slltertlmnt fannte unb anwanbte (f. ©efeniuS, ©efd). b. fyebr. Spradje §.45).

£>b man aud) größere unb Heinere Sinnabtl)eitungen in ber Sdjrtft auSbrüdte, barüber

^aben wir fein 3capi§J regelmäßig gefdjal) eS gewiß nid)t, wal)rfd)eintid) aber bod) jer«

ftreut unb in ei^elnen fällen, unb in poetifd)en Herten fdieint bie 53e3cid)nung ber 23erfe

unb SBerSglteber burd) ßeilenabfä^c eine alte Sitte gewefen 31t fetn, benn fie werben and}

ftäter immer fo gefd)rieben, unb anbere SSölfer, 3. 33. bie Araber, fyaben biefe Sdjrcib*

weife als uralte Sitte. Iber ftdjer war biefe alte Sdjrift ohne 33ofatyunf te unb Slccente

;

benn baß maforettfd)e ^unftationSfüftem ift tnel fpäteren ürftrungS (f. unten), unb bie

5(nftd)t ton SappeltuS unb So. ÜDJorinuS u. %., baß cfycmatS 'IN jur öe^cidjnung ber

$ofale häufiger als fpäter gebraud)t unb fie erft nad) Grftnbung ber 23ofalpunfte wieber

aus bem £erte ausgemerzt werben fetjen, ift mr ©enüge wibertegt bei ©efcniuS a. a. £).

§. 49. S3ielmel)r war bie l)ebräifd)c Sd)rift, wie urfprüngtid) alle femitifd)e Sd)rift, we=

fenttid) Gonfonantenfdjrtft; bic meiften S3ofa(e würben, als am (Eonfonanten tyaftenb ge=

bad)t, nidjt gefd)riebcn; nur für bie fetteneren unb fdjwerer hinjumbenfenben 23ofaIe

(namentlid) i unb u, e unb 0) unb für bie 3)ipl)tl)ongc würben fd)on urfprünglid) bie

3eid)en ber ihnen oerwanbten 2autt "> unb 1, fpätcr für biefe unb anbere 95ofale aua)

X unb n als Sdiriftjeidjen gebraud)t; aud) tonnen wir am mafor. Serte beS 21. %.

fetbft nod) nad)Weifen, baß baS Streben nad) £)eutlid)feit ber Schrift bie Slnwcnbung

biefer Sd)rift3eid)cn gegen baS (Sril l)in unb nad) bemfetben häufiger werben ließ (f.

Gwatb, ©raminatif §. 82—86.). 2)ie auS bem fanget au 35ofal'fd)rift für baö ü?cfen

ber Sd)tiften fid) ergebenben Sd)Wierigfeiten würben wäl)renb beS üebenS ber Spradje

burd) beren lebenbigeS 33erftänbniß leid)t befeitigt, obwohl nid)t 3U oerfennen ift, baß ein

fold)er unoofaltfirter Üert fd)on bamalS für minber geübte Vcfcr eine Duelle ton SDftfc

terftänbniffen war. — Ueber bie 2lrt unb SBeife ber gorttflansung unb (Srl)altung be8

%qte$ in biefer 3eit fehlen 3War aüe. sJJacbrid)ten , wir fönnen aber mit ©runb ter=

mutl)en, baß berfelbe ber 2)?öglid)feit einer ^erterbniß nod) meb/r ausgefegt war, als

fpäter. Die Sd)riften waren bem 33olfe bamalS nod) nid)t heilig ober fanonifd) im fpä*

teren Sinne beS äöortS, unb wenn aud) cinselne berfelben burd) ben amtlichen ftarafter
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ü)rcr SJerfftffct auf eine forgfaftigere SBetycrnbuntg 2lnfbrud) hatten, (o waren bod) anbere

urfbrünglicb, faunt über ben 9?ang ben ^ribatfdjriften ergaben. -3n ben ftarfen 2lbroeU

dntngcn aller bcr bieten bobbclt borfommenbett Stüd'e beS 2t. ÜT. Hegt uns ein fattifcher

23croeiS bäfür bor, mit roeldjer fyretfjeit fpätere Tutoren ältere Sd)riftftüde ausarbeiteten,

alfo and; bafür, baß man bamalS jene Scbriftftüde noch nicht als einen heiligen, unan*

taftbaren 23ud>ftabcn jidj gegenüberjuftettert geroolmt War, unb roir fdjticßen barauS mit

Siecht, baß man bamatS aud? auf bie (Erhaltung jebeS einzelnen 2£orteS unb 33ud)ftabcnS

nod) uid)t jene ungemeine Sorgfalt berroanbte, wie fpätcr. 23ei biefer freieren (Stellung

beS SBcroußtfcbnS bcr $?efer unb Sdjrciber 3U ben überlieferten ©cnfmalen ber Sd)rift,

mußte bie ©cfafyr ber STc^teSberbcrBtti^ , bie überhaupt bei jeber SJerbtelfölttgung eines

33ud)S burd? 2(bfd)riften torliegt, nod) erfyöfyt »erben, foroie benn auch, in ber größeren

Unregelmäßigkeit ber alten Sd)rift$üge ein neues Moment ber 2lrt liegt; roogegen, baß

bie Urerentbtare bon mandien Sd)riften bicKeicht nod) längere j$tit borfyanben roaren,

nicht biet in 23etrad)t fommt, roeil gerotß nid)t äffe 2lbfchriften , voeldje gemadrt rourben,

aud) barnad) corrigirt rourben. ttnb fo ftnben roir benn roirftid) in ben bobbelt bor*

fommenben Stellen beS 2t. SC. außer ben 2lbrocid)itngen, roetd)e auf Siedlung abfidft*

lidier 2(enberung burd) bie fpätcren Sinteren ju fe&en ftnb, aud) nod) biete fold)e, roeldje

offenbar auf SEerteScorrttötion beruben, jum SD)eil eigcntlidje geljter, namentlich, in 9?a*

men unb Qatjhn (f- SDcoberS, 2lbb,anbl. über bie ßbronit ©.53—74; Cappellus, crit.

sacr. I, S. 61—132.); unb roenn gleid) manche biefer gefyter erft in fbäteren, nad)*

t'anonifdcn ßeiten allgemein eingebrungen finb, fofern alte Ueberfe^ungen ftatt ifyrer nedj>

bie rid)tige £eSart haben, fo flammt bod) bie ffltümafyl berfclbcn aus ber borfanonifd)en

3eit, unb beroeiSt fomit fidjer für unferen obigen Sa£; roenigftenS roirb bei ber (Sr*

flärung, roeldje Buxtorf, Anticr. 2. C. 2. S. 3G6 ff. unb Carpzov, crit. sacr. S. 120 ff.

babon geben, fid) jefct 9ciemanb mefyr beruhigen.

n. Sine neue @bod)e für ben STert ber heiligen (Schriften begann nad) bem (Sril

bon ber Qtit an, als biefelbcn 51t fanonifdjer Tignität erhoben unb als fycilige Sd)riften

berefyrt mit immer fteigenber Sorgfalt unb ©eroiffenfyaftigfeit befyanbelt würben. ÜDiefer

3eitbuntt trat jtoar nid)t, wie bie älteren unb nod) mand)e neuere Geologen beraubten,

für alle bie biblifd)cn Sdjriften jugleicb, ein, etwa burd) Sfra, SföeJjietttta unb anbere

SJcanner ber großen Stmagege, als fyätten biefe fdjon ben ganzen Äanon gefammelt unb

gefdjtoffen, bietmetjr roar bie öilbung beS ÄanonS eine fucceffioe; fofern aber bod) für

einen Sljeit beS Kanons, jum minbeften für baS ©efefc, jener 3etlbltn^ Imt ®fra ^ c '

ginnt, muffen roir gleidjrootjt biefe &pod)t bon ib,m an redmen, unb intern roir biefelbe

bis auf bie 3etI beS Sd)tuffeS beS STatmub (am (Snbe beS 5. -Sab.rtjunbertS) auSbeb,nen,

fct?en wir biefe ganje ^ßertobe als bie bormaforetifdje ber maforetifdjen entgegen. @S ift

bie geriete, in roeldjer nid)t bloß ber Sdjriftt'arat'ter unb ber SS>ert feine fefte ©eftaltung

erhielt, fonbern and) bie Sefung unb Sintl)dlung beS SterteS in ber ^auptfad^e fd^on

gau^ fo, roie fie jefct borliegt, feftgeftellt unb bon bem fbäter in ber Sftafora jufammen-

gefaßten fritifcr> = eregetifcfien unb grammatifd)en Separat fdjon ein guter Stjeit erzeugt

rourbe, or)ne baß jebod) biefer Sl^^arat unb bie richtige ?efung beS £erteS borerft anberS

als bureb, münblidie Ueberlieferung fortgcbflanjt »orben roären. a) (Sine meb.r nur bie

äußere .©eftatt beS Wertes betreffenbe SBeränberung, roeld)e in biefer ^ßeriobe mit bem«

fetten borging, ift bie 2lenberung ber Sdjrift unb bie 2luSbitbung einer t>eiligen ftatti*

grabl)ie. S)ie altb,ebräifd)e Sdjrift rourbe unter bem (Sinfluffc beS aramäifdjen <&dntft*

farafterS affmä^Iig ntr £>uabratfd)rift (V2")D 2P3), aud) »/affbrifd^e» ober babbtomfd)*

arameüfe^e Sdrift (n'i^N4 üfD) genannt (anbere unrichtige 2lbleitungen beS 9camenS

f.
bei ^ubfctb, Stttb. u. Sri't. 1830. II, S. 293 ff.), umgebilbet. S)te jübifdje Sage,

roie fie im Talmud Sanhedr. fol. 21 et 22., Hier. Megill. fol. 71, b. , bei Origenes

(Hexapla Tom. I, p. 86. ed.- Mcmtf.) unb Hieronymus (prolog. gal. ad libr. Regum) er=

fd)eint, fd)reibt bie (Einführung ber £}uabratfd)rift beut Sfra 3U unb bezeichnet fie auS*

brüdtid) als eine aramäifdje (Schrift, »eldje bie -Suben ftatt ifyrer alth,ebräifd)en angenom*
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men IjaBen, ioogcgcn fie tiefe fetbft ben ©amaritanern hinterta [fcn fyaben (f. ©cfentuS,
©efd). ©. 150 f.)- ®ic neueren llntcrfudjuugcn über bie (Sntmitflung ber femitifdjen

©Triften haben nun jtoar biefe aramäifdje Sl&fiamttmng ber Duabratfdjrift Betätigt unb

namentttd) in berjeni^en aramcu'fdjen ©djrift, »eiche auf ben balmbrenifdjcn 3nfd)riften

bom 1. bis 3. -Sabrbunbcrt n. GHjr. borfommt, melde aber »ob! aud) fdjon früher bei

ben ttramä'ern in Hebung mar, eine SJorftufe erfenncK taffeit, aus metdjer heraus bie

Duabratfcbrift ftcf> enmndetn fonnte (©efen. a. a. £). §. 42 f. unb £>ubfelb a. a. D.
©. 256—301.); aber cbenfo ift neuerbingS aud) auS ben Bü<3en einzelner 53ud)ftaben ber

Duabratfdn-ift nadjgelmefen roorben, baß biefelbe J'etneöroeg§ eine grabl)ifd)e SBeiterbitbung

einer rein aramäifdjen ©djrift ift, bielmehr and) nod) farafteriftifdje Elemente ber alt*

hcbräifd)cn <3cf>rtft barin bort'ommcn unb ihre 21uSbi(buttg baher eher als eine Sntroief*

hing ber attljebräifdjcn ©djrift unter forttuährenber Stntoirftmg beS aramäifdjcn ©djrift*

farafterS 31t begreifen ift (öubfetb a. a. £)., ©. 298 ff.). SDa biefe (gntttidttung ju

Sfra'8 3 eit hed)ftenS angefangen fyabcn, aber nod) ntdjt beenbigt gemefeu fei>n fann, fo

ift bie Meinung, als l;abe (Sfra bie Ouabratfd)rift eingeführt, aufzugeben; eS ift über*

Ijaupt bie 2>orftettung bon einer eigentüd)en unb blöfclidjen (Sintaufd)ung ber einen ©d)rift

für bie anbere unb bon einer formlidjen Umfdjreibung ber 33üd)er auS ber alten in bie

neue ©djrift als eine unbenlbare jurüdjutoctfeit, unb btelme^r ein längerer ItmbitbungS*

jjrojcß ber ©drift anzunehmen. SDic Bett, innerhalb metdjer, unb bie Stufen, burd)

metdje htnburd) biefe Umbübung bor fid) ging, tonnen mir auS Mangel an Sfadjridjten

nicht mehr genau beftimmen (au$ @fra 4, 7. mirb fid) mit SOcoberS a. a. £>. ©. 37.

fchmerlidj etmaS ©idjere« folgern laffen); einige StnhaltSbnnfte baben roir inbeffen baran,

baß am (Snbe beS 5. 3abrbunbertS bie ©amaritaner mit ihrem ^entateud) and) nod) bie

altbebräifdje ©djrift bon ben Suben 3U fid) fyerübernabmen
, foroie baran, baß nod) in

ber baSmonäifd)cn Beit bie alte (Schrift auf äftünjen angemänbt rourbe unb barum bem
$otfe nod) bcrftänbtid) gemefen fet)n muß. (SDte SeroetSfübrungen auS ben LXX, meldje

fd)on berfud)t mürben, um bie §errfehaft fet> cS fcer Duabratfdjrift ober ber altl)ebräifd)en

©ebrift im 3. unb 2. 3abrf)unbert b. (Shr. ju ermeifen, b,aben fid) als unergiebig er=

ttuefen, roeit für jebe ber beiben Meinungen fid) cinjetuc ©teilen anführen taffen, roaS

nid)t ju berrounbern ift, n>enn bie ©d)rift bamalö im ©tabium ber Umbilbung begriffen

»ar;
f. Gid)bom, (Stnf. 4. 2Iuf(. 93b. I. ©. 201 f.; ©efen. a. a. £>. ©. 153, 158,

176; Tl oüerä a. a. O. ©. 32—40; % ran fei, S3orftubien ©. 211—213.) ©a§
aber biefe Umbübung im erften d)rifttid)cn Oafyrbunbert in ber ^autotfad^e fd)on bottenbet

mar, Jjat man längft mit dhdjt au§ SWatt^. 5, 18. gefd)Ioffcn, fofem fd)on Ijier ba§ 3ob
al§ ber fleinfte 23ud)ftabe genannt ift, toaS er allerbingS in ber Ouabratfd)rift ift, unb

fd)on b,ier bie §ornd)en ober ©bitten über ben ÜDäd)Iein einzelner 23ud)ftaben ertüäb,nt

merben, meldje in ber Zeitigen Ouabratfd)vift angebrad)t »erben (f. bie Slbbilbungen bei

Surenhusius, Mislma I, p. 9). $n ber Mislina roirb fte unter bem Tanten nni^X
erwähnt (Surenk. II, p. 390—392, VI. p. 490) unb ^u Origene« Bett mirb bie Ottcbrat*

fdjrift als etrca3 Sfite« betrautet unb it)re Ginfüb,rung fd)on bem (gfra jugefd)rieben

(f. oben), fte muß alfo bamalS längft auSgebilbet gemefeu fet)n; bie Sefd)reibungen, meld)e

$ieront)muS unb ber -talmub bon ben einzelnen 23ud)ftaben geben, ftimmen Qan^ 31t ber*

jenigen gorm berfelben, roetd)e fte nod) b,eute in ben ,$anbfdjriften l)aben. übte belle

Sluöbilbung beS ängftlid)en unb !(einlid)cu 33ud)ftabeng(aubenö, roeld)e balb nad) 3eru*

falemS B^ftörung bei ben -Suben eintrat, muß fdjnett and) jeber roeiteren Gntmirflung

ber Ouabratfd)rift ein ßtet gefegt Ijaben ; ber £atmub mad)t, maö früher nur £)bferoan$

gemefen roar, ju einer gcfefclidjen S3orfd)rift unb gibt eingcl)cnbe Regeln über ^alligrapbie

unb Crtb,ograbbie (Menach. f. 29 sqq., Schall, f. 103 sqq., Megill hier. fol. 71 sqq.,

f.
Wähner, antiq. hebr., sect. I. C. 45.). 3n golge biefer gefe^Iid&en Obbut ber XaU

mubiften über bie ©d)rift$üge ber ißibel ift ber bamatige Z^uS ber Guabratfd)rift bis

auf ben beutigen Sag feft unb unberänberlid) geblieben; !aum bermod)ten fid) innerhalb

3teaU-@nc?flop(5bie für itfctdoaie unb Jtirc^e. II. 10
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biefeö aEgcmeinen unb immer gleiten WtypuS unbebeutenbe (Spielarten unb Variationen

ber .Ouabratfdjrift in ben oerfd)iebenen £änbern 3n erzeugen (Qndjtjom, §. 351 f.).

b) 2luS ber Verehrung, »eldje in biefer ^eriobe ben fanonifdjen <Sd)riften in immer

b/öt)erem SDfaafje 31t Wfycil »urbe, mußte fid) für bie 3uben eine erl)öl)te (Sorgfalt in 23e*

fyanblung berfclben unb oor eitlem bie -ftotb^enbigteit einer fritifd)en geftfteltung beS

Wertes ergeben. 2£ie lcid)t beim Slbfdjreiben ber 23üd/cr trots ber ge»iffenl)afteften <Sorg=

falt $el)ler in bie SCejrte t'ommcn unb »ie leidjt fotd)e burd) 23efd)äbi.gung ber §anb=

fdjriftcn bermeljrt »erben tonnen, ift aus ber £itcrärgcfd)id)te aller Wolter betannt, aud)

nod) in ben fpäteren maforetifdjen Vibell)anbfd)riften 3cigt fid? bieS ebenfo, unb felbft im

reeipirten t)cbrätfd)en Serie finb fcon allen nur irgenb bentbaren 2lbfd)retbefet)tern nod)

einjetne Veifpiele jurüd'gebliebc« (bie toerfdjiebenen Wirten, »ie 2lbfd)reiber fehlen tonnen,

finbet mau aufgellt unb mit freiltd) nid)t burdjauS rid)tigen Seifpielen auS bem 21. X.

belegt fafr in jebem £>anbbud) ber (Einleitung, namentlich, L. Bauer, crit. sacr. §. 20.,

<§id)I)orn, §. 93—106., 3al)n, §. 127—147.; tuqer bei £>e äBette, §. 83., teil,

§. 204.). (Sotd)erlei gel)ler »aren nun aud) fdjon in borfanonifdjer £eit in bie 2lb=

fdjriften ber alteren 23üd)cr eingebrungen; burd) jufäEige 23efd)äbigungen tonnten einjelne

#anbfd)riften toerftümmett unb tüdenfyaft »erben, ober burd) BufaÖ e fcerunftattet, unb ifyr

Xejct burd) »iEfürlidje (Smenbationen, Verfettungen einzelner (Stellen u. f. f. beränbert

»erben. (Sobalb man nun bie alten (Sdjriften 31t fammeln unb in ben gotteSbienftlidjcn

©ebraud) etnjufül^ren, fie als bie DueEe für baS 9xed)t, bie £el)re unb ben ©lauben ber

©emeinbe ju benutzen anfing, mußte man aud) auf bie et»aigen 2lb»eid)ungen ber in

Umlauf befinbtidjen £>anbfd)riften »on einanber aufmert'fam »erben, unb baS Vebürfniß

eines fritifd) feftgefteEten richtigen Wertes mußte fid) i>on felbft geltenb madjen. W)ie fo

notl)»enbig ge»orbenc gelehrte Vefd)äftigung mit ben (Schriften fing nun nad) 2lEem, »aS

»ir »iffeu, bei bem "@cfe£e« an unb 3»ar fd)on unter ben babt)lonifd)en Suben: (Sfra,

als er aus Vabt)lonten nad) ^atäftina tarn, »ar fd)on ber große @efe^eSgeleb,rte unb

bat nur eine ©eifteSridjtung unb eine ©etefyrfamteit, »eld)e bort fd)on länger beftanben

tjatte, nad) -öerufatem fyerüber berpflanjt. W>aß er unb bie Scanner feiner 9iid)tung

nid)t bloß mit ber (Srflärung beS ©efefceS unb feiner W)urd)fül)rung im £eben ber @e=

meinbc, fonbern aud) mit ber geftfteEuug beS Wertes beffelben fid) befd)äftigt l)aben,

muffen »ir »ob,! glauben, ob,ne baß »ir barum mit ben Walmubiften fdjon alle bie (5r*

gebniffe fpäterer Wertarbeiten als il)m bef'annt oorauS^ufe^en ober fie in bie (Stelle 9?e=

fyemia 8, 8. hineinzutragen nottjtg bitten (f.
Buxtorf, Tiber. C. 8.). ©aß fofort aud)

aubere ber alten (Sdjriften, fcor 2lEem bie 'Jßropljetenbüdjer, ^3fatmen u. f. ». in ät)n*

lid)er Sßeife bel)anbelt »urben, ift »icberum Icid)t glaublid), unb »enn man anberS in

ber freilid) fefyr fpäten unb erft »on ber ßeit ber 9)äfd)na an oorfommenben (Sage ton

ber großen (Synagoge einen gefd)id)tlid)en £ent anerfennen »iE (mit (5»atb, @efd)id)te

beS 53otfS Sfraet III, 2. (S. 191 ff.), fo muß man aEerbingS ben Scannern biefer <Sö=

nagoge ober ben cnsi'D nad) ßfra'S ^eitsn einen bebeutenben 2tntl)eit an ber ^eftftel*

lung unb Orbnung beS Wertes ber 33üd)er 3ufd)reiben. ^r Verbienft muß eS fetjn, baß

fo bebeutenbe £erteSab»eidmngen, »ie fie 3. 33. bie LXX im Seremia, ^ßrooerbien u. f. ».

gegenüber com l)ebräifd)en STejrt fyabm, in ben pa(äftiuenfifd)en §anbfdjriften, »enn fie

in benfelben je t^orl)anben »aren, batb befeitigt »urben unb fernerhin nid)t meb^r auf*

fommen tonnten. Slber baß nun biefe älteren cnDlD ben je^igen confonantifd)en STejrt

mit allen feinen (Sin3etnt)citen unb bis auf bie unbebeutenbfte i'eSart IjinauS bereits «tt*

t^eränberlid) feftgefteEt t)aben, unb 3»ar nidjt bloß in ben älteren 23üd)ern, fonbern in

allen 23üd)ern, bie je^t im £anon fielen, ift nid)t entfernt 3U bent'en. ©ie geftfteEung

aller @injelnb,eiten eines unpunftirten Wertes ift überhaupt lein fo einfaches unb leid)teS

@efd)äft; fie fe^t genaue eregetifd)e unb grammatifdje Stubien voraus, fie tonnte aud)

nur §anb in £>anb mit ber' geftfteEung ber riditigen ^efung unb (Srtlärung beS Wertes

loor fid) geb^en; fie muß fd)on barum baS 2öerf einer üieibe bon (Generationen fetjn. 2Bir

fabelt aber and) in ben ätteften fritifdjen 23e»eiSftücten, im famaritanifd)4)ebräifd)en ^en*
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tateud) unb in ber LXX, nod) Bcugmffe bafür, baß bamalS (Dom Snbe be3 fünften 6i8

in ba$ jt^eite Sabrfombert hinein) bie SBortfefiffeuung in ben am meiftcn verbreiteten

unb gebilligte« öanbfdjriften nod) nidjt burdjauS biefelbe toar, toie in bent feigen ma*
feretifdjen £ert. ÜDfcm toirb jtoar (gegenüber von ben Uckrfdjäfccrn be§ fritifdjen SBertkS

jener ©ofumente, toie 3c üttcrinuö, 8. GtapöeüuS, £oubigant, Sfennifott n. 21.) je$ all*

gemein anerfennen, baß toeitanS bie metften 2lbtocid)itngen beS famaritanifdjen ^ßentateud)

unb ber LXX bom maforetifdien Xert auf toitlfürlid)en, unfritifdjen unb ungefdjidten

Slenberungcn berufen, aber e3 bleibt gletdjtooljl nod) eine jiemüdje 2lnjal)t ben 2lbtoei*

dntngen, toctdje auf toirfltdjen, junt S^eil guten Varianten ber kbr. Driginalterte

beruhen unb fid) nur unter biefer SSorauSfefcung erftären laffen; nur jubifckS SSorur*

tkil für ben maforetifdjen j£ejrt lann Ijcutjutage üftandje nod) beranlajfen, bieö 311 täugnen.

©etoiß l)akn bie grted)ifd)cn Ueberfefcer fid) jubor and) um gute £>anbfd)riften, jitmal

im ^entateud), bemüht, unb ba fie nun in fc bieten ©leiten bicfelben (guten ober fd)teä>

ten) 2lbtocid)itngen vom mafer. Sterte haben, tote ber famaritanifd)e <pentateud) (f.
Polyglott.

Lond., 23b. VI. IV., 19 ff.), fo toirb man rid)tiger barauS ben <3d)luß jieljen muffen,

baß foldje harten bamatS nod) bie getoöfynttdien toaren, unb erft in Weiterer ,3eit nad)

nod) genauerer 3)urd)arkititng beö STeytcö bon ben valäftinifd)en ©elcbrten verbrängt

tourben. 2Bir I)aku barirat ©runb §u ber 2(nnat)mc, baß an bei SMtbung be§ STerteö

nod) länger, bis in bie djriftliakn j&titzn hinein, gearbeitet toitrbe, unb baß, toenn fie

aud) im Bettatter ber nn&lD in ber $aubtfadje boffenbet tourbe, bod) im (Sinjelnen aud)

nod) fväter SBefferungen vergenommen tourben. ^aben ja bod) aud) bie genaueren grte=

d)tfd)en lleberfcfeungen au§ bem 2. 3al)rl)itnbert n. <2l)r. mand)e, obtoobt toenigere, 8E6«

toeid)ungen vom mafor. SEerte (CappelL II, p. 843). Unb nur bie £argumim, au« bem
Anfang ber d)riftüd)en ßeit, unb au8 ben Greifen hervorgegangen, in toetdjen bie SterteS»

feftftcflung felbft vorgenommen tourbe unb von too au$ fie fid) toeiter verbreitete, Ijaben

fd)on einen bem maferctifd)en fetjr nal)e fommenben Stejrt {CappelL crit. sacr. II, p. 771—
793); benn baß bie 3ubcn erft in toeit fvätercr $eit ihren Stert nad) ben Stargumim
corrigirt fyaben, ift eine grunblofe Slnnaljme. äöett genauer, als fonft bei ben ©rieben,
ftimmt ber f)cbräifd)e Stert beS DrigeneS (f. (Sid)I)orn §. 113.) unb $ieronbtnu$ (f.

Gid)l)orn §. 127b.; aber aud) Cappett. II, p. 898 unb Kennikott, dissert. gen. §. 84, 13.)

mit bem maforetifd)en. 3m Stalmub erfdkint ber confonantifdje Stejct fd)on burdjauS

atS ein fefter unb als ein fo unveränbcrltdjer, baß man ettoaige Varianten nur nod) als

ein Äeri jum Äetibb nad)trug; bie fteftflellung beS SterteS fammt ben heften fritifd)en

SIpbaraW ba3u (f. barüber unten) toirb bereits atö ein Sßerf be§ ^okn 2I(tertt)umS an»

gefeben unb auf eine ^:^p nBto? HD^q jurücfgefü^rt (Nedar., f. 37, b.; Buxtorf, Tiber,

p. 40 sq.). S)aß bagegen bie im Salmub oft vorfommenbe Unterfd)eibung jtoifd)en

*n£9 unb n"1'DD unb bie formet: »lieö nid)t fo, fonbern fo» feinen 23etoeiö für bamal«

vorfommenbe (Scbtoanfungen beö Serte« enthalten, ift gegen Qc. Sfftoxwvß unb Gavvettu3

fd)on von Surtorf, neuerbingö toieber von §uvfelb (Stub. u. ßrit. 1830. III, @. 554 ff.)

gvünbtid) ertoiefen. 2(ud) bie Varianten, toeldje fid) au« ben 2lnfüt)rungen von 33ibef*

fteüen im Salntub ergeben, finb äußerft unbebeutenb (f. bie <Sd)riften barüber bei 2)e

2Bette, ginl. §.105.). ©ie iöitbung beö je^igen SerteS fann fomit als eine vor bem
talmubifd)en Beitatter beenbigte angefeljen toerben. — £)ie ©runbfätje, nad) toeld)en bei

biefen Wertarbeiten verfahren tourbe, laffen fid) im Mgemeinen nod) toof)l erfennen. ©d)on
bie ungemeine unb balb faft aberg(äubifd) getoorbene ^>od)ad)tung ber -3uben vor ib,ren

^eiligen (Schriften unb beren Sud)ftaben (f. fdjon Joseph. c
%
Ap. 1, 8.) läßt ertoarten,

baß fie mit größter ©etoiffentjaftigfeit toerben ju SBerf gegangen fei)n. -3n bem von

ihnen gebitbeten Se^te finb bie Gigentf)ümüd)feiten ber einzelnen (SdjriftfteKer, 23üd»er

unb 3citalter, 2Ird)ai§men, 3biotiSmen, totale 5)iateftfärbungen, fogar cigentf)ümlid)e

@d)reibtoeifcn mit betounbernötoürbiger Xreue betoabrt, unb toir feben, baß abfid)tlid)e

unb toittfürlid)e Jextänberungen unb uniformirenbe S>erbeffcrung3verfud)e (fet) e8 aud)

nur in S3e3ief)ung auf bie (Sd)reibtoeife) biefen Äritifern ferne tagen. 2tud) bie Unter*

10*
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fudutng ber Dielen ^ßaraHelfteHen beä 21. JE. führt auf benfelben ©a£; e8 lag hier, wenn

irgcttbwo, für fie nahe, bie Dielen Slbwcidjungen biefer ©teilen Don einanber, unb bie

offenbaren 23Biberfprüd)e unb ÜTerteSfehter wegzuräumen, unb eine ©teile au8 ber anbern

31t oerbeffern (wie bie LXX oft genug traten); baß fie ba8 fid) nidjt beigeben ließen, ift

un8 ein Seidjen ifyrer @etoiffcnhaftigteit. 2)aß fie gar an$ bogmatifdjen ©rünben ein-

3elne ©teilen gefälfd)t haben (tote ba unb bort in ber alten
1

$itdje, fpäter Don Jo. Voss,

de LXX interpr. p. 18 sq., Kennik., diss. IL sup. rat. C. 1. p. 17 sq. u. 51. behauptet Würbe),

ift längft als eine grunbtofe 33efdnttbigung erfannt (Capp. I, p. 1—13.; Walton, prolegg.

ad Polygl. Lond. VII. ; Carpzov, crit. p. 111. 958 sq.; Bauer, crit. p. 47 sq.) unb

ift jefct fegar bei ©teilen toie 3ef. 19, 18., 53, 9., <ßf. 22, 17. außer ßweifel. 2Iu8

ben angeführten JEtyatfadjen ergibt ftd> zugleich, baß biefe alten Äritifer nicht nach (5om=

jeftur, fonbern nur nad) beut Beugniß ber ,£anbfd)riften ben Xert feftftcüten. SDie ftrenge

^Befolgung biefeS ©runbfat^eö tonnen toir ihnen nicht genug bani'en, benn fie gibt un8

wcnigftciuS barüber eine ftd)crc (Gewißheit, auf Wctdjem ©rttnbe bie £e§arten unfereä

StertcS ruhen. 2lbcr eine anbere grage ift, ob biefer ©runbfafc Innreidtfe, einen burch*

au3 richtigen S£ert ju erzeugen. 2£ir toiffen jtoar über bie 9J?enge unb bie Dualität ber

oott ilnten zu 9?att)e gezogenen §anbfd)riftcn nid)t§, aber toir tonnen un§ beulen, baß,

toenn fie ju einem 23tuhe nur toenige ober minber gute jpanbfd)riften hatten unb biefe

Zufällig in einem gebier zufammenftimmten, biefer bann and) in ihren £ert fontnten

mußte, unb hier oeretoigt tourbe. ©obann tarn 23iete3 auf bie fritifchen ©runbfäfce an,

nad) toetdjen fie auS ben harten ber ^anbfchrifteu auswählten. £5a§ im Talmud hier.

Taanith. f. 68, a. ertoäbnte 23eifpiet fritifdjen §3erfaljren§, toornad) man einmal bei 33er*

gtcidntng breier ^anbfdiriften immer zweien gegen eine dhdjt gab (f. (Sidjborn §. 115.),

gibt nicht gerabe ein gutes SBorurthcit für ifyr IritifdjeS @efd)icf. Nehmen toir nod) ba^u,

baß in ben alten Ueberfet5ungen unb anbern fritifd)en SDenfmäletn bod) noch, bie unb ba

eine ber maforetifdjen £e3art borjujiel^enbc erhalten ift, fo muffen toir urteilen, baß biefe

Männer, toenn and) in ber 9?egel, fo boeb, ntdjt immer, baS richtige gewählt haben unb

baß üjr £e£t gtoar ohne 33ergteich ber befte unb beglaubigtfte, aber bod) nicht ber abfolut

nötige ift. S3öllig außer bem Bereich ber Aufgabe biefer Äritifer lag eS, SerteSfehler,

toetthe ju ihrer Seit in ben ihnen jugänglidjen §anbfd)riften allgemein verbreitet toaren,

jn beffern, unb man begreift hienad), baß in beut oon ilnten gebilbeten Xerte nod) maudje

gebier fteefen tonnen, toeld)e Wegzuräumen fie leine 9)?ad)t hatten, toeil febon ju ifyrer

3eit bie l'ritifdjen ßeugniffe zu mangelhaft toaren. ®aß aber toirfltd) noc^) ntand)e geiler

ber 5lrt, über toetdje alle fritifd)cn ßeugniffe fd)toeigen, bie aber gleid)tooI)l burch bie

Un^utänglidjt'eit be§ ©imteö, fotoie burd) grammatifd)e unb formale @efe§e als fehler

erl'annt toerben, im maforeti|d)en STerte fteden, fann lein unbefangener ©regele läugnen. —
33on bem bei jenen älteren arbeiten gewonnenen Iritifchen 2lpOarate finb unö leiber

nur feljr fpärlid)e 9iefte aufbetoafyrt , uamentlid) finb bie Varianten auS ben älteren 3 e t9

ten, toenn je bamalS fd)on fold)e gefammelt würben, faft ganj oerloren gegangen. 9)?and)e

9ieftc oon biefem rritifdjcn Apparate ber älteren 3eit finb in ber fpäteren 3)?afora Der*

borgen, lernten aber, toeil fie hier mit jüngerem ©toffe oermifd)t finb, nid)t mel)r au8*

gefd)icben toerben. 21ubere foldje 9?eftc finb aber fdjon im Salmub ertoäbnt, unb biefe

Erwähnungen finb wichtig, weil fie unS in bie fritifdjen S3emül;ungen biefer älteren ßeit

einige (Sinfid)t oerfd^affen. 3m Talmud Nedar. f. 37, b. wirb erwälmt, baß bie DnDlD
(tritilcr) in 5 ©teilen ein fälfdjßdj eingebrungeneö 1 befeitigt haben (GnDI'D TlfiSy),

unb fo wirb aud) in ber fpätern S^afora ju 9?um. 1, 1. unb $|. 106, 20. überliefert,

baß fie in etwa 16—18 ©teilen (Capp. I, p. 445—455) gegen einzelne, entweber bem

^ritüer nah,e liegenbe ober fd)on in bie £anbfd)riften cingebrungene ^ertoeränberungen

ben ridjttgen Sert gefidjert unb feftgeftcllt fyabeu (Cn?D ]1pO)- ©benfo fcheinen bic fo*

genannten «außerorbenttid^en- ^unltc« über einzelnen SBörtern ober S3ud)ftaben (f. bie

15 gälte, Wo fie in unferem Serie oortommen, bei Cappdl. I, p. 455—458 unb Bux-

torf, Tiber, cap. 17.) fdjon Don ben älteren Äritifern l^crjurübren (benn fd)on ber XaU
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mub unb Hieronymus ju Gen. 18, 35. erwähnen foldjc), uub ben ifjnen jur Söe.^ctdmung

ber Unädjifyeit eter toenigfienS beS frttifdjen 35erbad)i3 angetecnbet töorben ju fetjn (f.

£>üpeben, neue roaI)rfd). SOiutljmafmng. 1715). i8eftanbtl)cile beö rnttfdj*ej:egettfdjen

Apparats bcr älteren Bett fiub aud) nod) bie breierlei 2Irten ben gert'8, bie fdjen ben

Salmtttiften n>el)l bcfannt fiub uub 51111t üHjeü bon il)tten auf uralte Strabttion jurfidt«

geführt derben, ba man uätulid) entiuebcr eüoaö la$, toaS int Sterte nid)t gefdjrieben ftanb

(3'P? K'^l np), ober ettoaS ntdjt fa§, roa8 int £erte gefdjrieben toar (np N'bl 2TO

;

f.
bie ©teilen, 'too biefe 2 2lrten borfommcn, aufgellt bei Buxtorf, Tiber, p. 40 sqq.,

Cfi/'pcll. I, p. 180—188), ober ba8 gefdjricbene SBort anber3 la$, als eS gcfdjrtcben roar

(Z'Ppi np), uub and) bon tiefer lefctern unb in ber fpätent SKafora l)auptfäd)lid)ftcu

Klaffe mufs ben Jatmubiften fd)on eine gute Stnjafjl befannt getoefen fet)n (f. Gnd)l)orn

§. 120.). S)iefe breierlei fteri'S fyabcn nun jtoar sunt großen £f)eil nur eregetifdien

33?crtb, (feilen j. 33. ftatt ber grammatifd) ober ortl)ograpl)ifd) ungetob'fmltdjen 2£ortformen

bie getr>öl)itlid)cn angeben, jeigen, too man pr (Srletdjterung bc8 33erftäntniffeS (SinigeS

binmtenfen ober roegtaffen muß, ober 0011t i?efer bie (Srfefcnng obfcöner SBörter beö

Stejrtcfl burd) eupljemiftifdje ocrlangcn) nnb finb infofern nur <3d)otien jum Sejrt; aber

ein guter S^eil berfelben enthält bodj toirlttdje Varianten ((Sappell. I, 393 ff.; (Sidj*

b,orn §. 148.), uub foldje rttfyen, toenigftcnS jum größten Steile, nid)t auf bloßer den*

jeftitraloerbcfferttng
, fentern auf £anbfdjrificnbergteid)ung, roie benn mand)c berfelben

burd) alte Ueberfefcungen beftätigt merbett; cS finb alfo töirfiidje 9iefte eines älteren itu

tifdjen 2t|>porat« nnb at« fotd)e für uns nüdjttg; nur ift ju bebauern, baß über bie 2lrt

unb j$aty ber £antfd)riften, toorauS fie frommen, ntdjtS überliefert ift. 9ftel)r bon bte*

fem älteren fritifdjen 2lpparat toäre unS bietleid)t erhalten, t»enn berfelbe fd)on früher

bcr ©djrtft anoertraut werben toäre, aber tote anbere ben STejt betreffenbe (Srgebniffc

unb g-eftfetutngen finb and) biefe burd) biefe gan$e ^ertobe I)inburd) nur münbtid) über*

liefert teerten. Snteffen jetgt ber Onfyalt biefer 9iefte fritifdjer 23emerfungen, baß fd)on

in tiefen älteren Reiten eS fid) nur nod) um untergeorbnete Ginjelnbeiten teS STerteö

fyanbelte, bebetttenbere, ober ben ©efyalt ber SSüdjer atterirenbe £erte3fd)toanfttngen aber

gar ntdjt oovfamen. c) <paub in £>anb mit ber ©eftaltung beö gefd)riebenen Wertes ging

bie fteftftellung bcr 2Irt, toie er 31t lefen fet), ober bie Stuöbilbung ber SSofali=

fation unb ber 2Bort=, S3erS* unb 5Ibfd)ititt=2l6tbeiluttg. a. ©aß bie alte <2d)rift feine

^ofalpttnfte l;atte, ift fd)on oben erroäb,nt; nur ein £). @. Xt)d)fcn fonnte nod) im Satyr

1778 (in (Sid)l)orn'3 3tebertorium S3b. ni.) oon ©leidjjeitigfeit ber ^unftation mit

ber b,ebräifd)en Sd)rift träumen. Sind) ift, baß nid)t fd)on bie große ©buagogc bie Sßo*

t'ale, Slccente unb anbere Sefe^cidjen beut Seite beigefd)rieben ))ahc, n)ie bie Su^torfe unb

atttere betyaubteten, in ^olge ber SBerbanblungett barüber int 17. -3ab.rl)unbert unb ber

neueren gorfd)ungen (f. bie älteren <2d)riften bei 9iofenmüller, £antbud) bcr Siter.

I, 569—587.) l)ittreid)enb feftgeftellt unb altgemein anerfannt (f. bie ©rüttbe für jene

33el)aufctung jufammengeftellt bei Carpzov, crit. sacr. p. 242—274, Löscher, de causis

p. 276 sqq. unb meift rid)tig roiberlegt bei L. Bauer, crit. sac. §. 13). -3a fogar n)ät)renb

tiefer ganjen geriete biö jum <Sd)luffc te8 £almub roaren bem l)eiligen Serte nod) feine

JBoIaU unb anbere fünfte beigefdirieben. 6ämmtlid)e alte Uebcrfe^ungen
,

jumal bte

gried)ifd)en, unb Oofepl)u6 bifferiren gerabc in ber ^efung unb 33ofalau8fprad)e ber bib*

lifd)en SBörter fo bebeutenb »om maforetifdjen £erte (f. über bie 2lbn)eid)ungen ber

@ried)en Sappe 11. U, ©. 500—545, 793—805; St. Morinus, de ling. prim. p. 385—
396; ©efeniuö, 0efd)id)te §. 50.), baß fie unmöglid) fd)on ben je^igen oofalifirten

£ert gehabt baben fönnen. ©ie 2tu8funft, bie 2fbtoeid)ungen au3 toiHfürIid)cn unb ah*

fid)tlid)en 33eränberungen ber Ueberfe^er yn erflären, fdjeitert fd)on baran, baß nid)t etwa

nur ber eine ober anbere, fonbern alle biefe Ueberfe^er fo fetyr abtoeidjen. 2lud) Dri=

gene3 gibt feinen bebräifdjcn Sert in ber §erapla in einer bon ber maforetifd)en ber»

fd)iebencn 2luöfprad)e. 9?od) ^ieronbmuS, toeld)er in feinen arbeiten über baS 21. %,

überall friti|d) ;pb,ilologifd)e uub orttyograpl;ifd)C ^öemerfungen einmifd)t, fennt felbftge*
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ftänblid) feine 33ülal^ctd)en (nid)t einmal baS btafrtttfdje Beiden ^e§ ES f. £>ubfelb

a. a. £). III, <S. 580 Sfttm. nnb 585 f.) unb SluSbrüde Don Unit, mit bereit roillen man

früher 5Befanntfd)aft mit SJofaljeidjen bei ibm glaubte borauSfefcen $u muffen, finb anber«

gu elitären (a. a. £). <S. 571—587). Unb ebenfo fc^en bie Salmubiften überall einen

unpunftirten Sejrt borauS nnb fcnnen burdjauS feinerlei ?efejeid)cn, roie 23urtorf 3$ater

in Tib. C. 9. nnb <Sobn in punct. ant. I, 6. meinten (f. bie auöfüfyrlidje 9cad)n)etfttng

baboit fcbon bei Elias Levita in Mas. Hainmas., Cappellus arc, Jo. Morinus exerc. unb

£>upfetb o. a. £). (S. 554—570). 9?cd) bis jefet »erben bie öffentltdjen ober ^eiligen

£>anbfd)rtftcn ber Stoben unpunl'tirt unb obne ade Sefejeidjen gefdvriebcn, laut auöbrüd*

lieber SJorfcbrtft, in toeldjer bie Dbferbanj ber talmubifd)cn ^dt jum ©cfe£ für bie fpä=

tere 3cit ergeben rourbe. %tad) alle beut bleibt e8 babei, baf? baS maforctifdje tywriU

tationSfbftcm erft fpätcren UrfprmtgS fei), tote fd)on GliaS Sebita gelehrt hatte, unb

roäbrenb tiefer ga^en ^pertobe ben fyeil. Werten nod) feine fünfte beigefdjriebcn rourben.

SWcin barauS folgt nun uid)t, baß toäTjrenb biefer ga^en ßeit and) bie Sefung beS uu*

punftirten Wertes bei ben -3uben nod) ganj freigegeben ober fdjroanfenb roar; biehuebr

fann gar nid)t anbcrS als angenommen »erben, baß jugleid) mit ber amtlidjen $eftftet*

hing beS Wertes and) eine beftimmte Slrt, benfclbcn ju berftefycn unb 3U lefen, fid) auS*

bilbete. Sie biltetc fid) aber, roie ber Wejct felbft, nid)t auf einmal, fonbem im Saufe

ber 3abrbunberte unb in $olge ber «Stitticn bieter ©encrattonen Don ©elebrtcn. SDie

alten gried)ifd)cn Ueberfe^ungen, bor allem bie LXX, aber aud) bie fpätcren, I)aben nicht

nur ein febr eigentbüntltd) gcftaltcteS 5$ofalifationSft)ftem (f. unten), fonbem fie roetdjen

aud) in 33ejiel)ung auf bie Sefung 4tnb bie baburd) bebiugte Sluffaffung ber SBBrter fo

bebetttenb von ber maforetifd)en Sefung ab, ftimmen aber onbererfeitS bie unb ba in

fd)rocren unb sroeibeutigen g-ätlen mit biefer roieber fo auffatlenb überein (Buxtorf, punct.

p. 116 sqq.), baß man barauS erfennen fann, roie in Schiebung auf bie Sefung

fd)on eine cj:egetifd)C Wrabiticn Dorfyanben roar, btefe aber nod) nid)t alles (S'injclne feft

unb ftdjer geftellt fjatte, aud) biefen gried)ifd)cn Ueberfc^ern uid)t Dollftänbig befaunt ge*

roorben ober uid)t burdwuS biubenb erfd)ieuen roar. 2)ie auS bem Greife ber paläftinen=

ftfdjen ©elefjrten berborgegaugenen älteren Targumim bagegen jeigen fd)on eine Don ber

maforetifd)cn biet feltener abroetdjenbc Scfttng unb Sluffaffung beS STerteS , unb beroeifen

fontit (ba ein anberer Don Gid)l)orn §. 68, 1. unb ©efeniuS @efd)id)te §. 51, 1.

barauS gezogener Sd)luß unrid)tig ift), baß fd)on im 2lnfang ber d)riftlid)en ßeit bie

ejregetifdje Uebcrlieferung 3iemlid) feft unb burd)greifcnb geworben roar. «Später fyat

^ieronbmuS in 33e$iebung auf bie Sefung teS £ej:te8 eine bttrd)auö fidjere Uebertieferuug,

beruft fid) auf fie roie auf eine 9(uftorität gegenüber Don ben gricd)ifd)en Ueberfet^ungen,

unb »eid)t im ©anjen feljr roenig Don ber maforetifd)en Sefung ab (f. Cappellus II,

(5. 858—868). Unb im £atmub nnrb tro<5 be3 2)cangel8 an Sefejeidjeu im S:erte, bod)

bie richtige 21rt, il)it 31t lefen, aU befaunt, feft, fidjer unb allgemein gebilligt Dorau§ge=

fe{5t (man Dergleicbe aud) bie fd)on im Salmub erroäl)ntcn ^eri'S; baß bie fünfttidmt

Varianten, burd) roeldjc bie Salntubiften il)re i'el)rfä^e an Söorte beö SibelterteS an=

fnüpften, feine (Spuren abroeidjenber SeSartcn enthalten, f.
bei ,*p u p f e I b a. a. £). 554 ff.).

(SS fdjeint bemnad), baß fd)on lange bor bem <2d)luffc biefer ^eriobe bie gcftftetlttng ber

Sefung be§ ÜTe^tcS Dofl^ogcn roorbcu toar, unb tnfotoett Iiabcn bie älteren ©cleb,rtcn,

roeldje ben bormaforctifd)en Urfprung ber 33ofalifatiou bebaupteten , 9ied)t; aber tu ber

(Schrift firjrt roar biefc Sefung nod) nid)t, fonbem nur erft münblid) gelehrt unb fort*

gepflanjt, obrooI)l biclleid)t fd)on bamalS einzelne ©etcljrtc in il)ren 23üd)crn fid) eigen*

fi)ümlid)e 9Jccrf^cid)cn jur Untcrftüt|ung ifyreö ©cbäcbtniffeö gemad)t l)atten. ß) 33on ber

Sefung ber SBorter l)ängt aud» bie 2Bortabt()cilung ab unb umgefebrt jene bon biefer;

bie geftftctlung ber 2Bortabtl).eilung
,

fo»eit fie nid)t fd)on in ben älteren §anbfd)riften

borlag, muß barum ebenfalls fd)on in biefer ^eriobe 3U (Staube gefommen fer>tt. Unb

jroar fd)eint biefer 5il)eil ber Wertarbeit fd)on frül)e bollcnbet, unb bie 2Borttrenuung

aud) in ber (Sdjrift halb jiemtid) regelmäßig burd)gefül)rt roorben ju fetjn. B^idjen bafür
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fyabcn it>tr am famaritanifd)4)cbräifd)en ^entateud), in wcldjem JebeS 2£ort bon feinem

3£ad$ar burd) einen Sßurtft getrennt wirb, unb an ben griedjifdjen Ucberfcfcungcn, weldie

jwar nod) fefyr Ijäufig in ber SBortabtfyeilung botn jc^igen £crte abweidjen, aber bod) mefyr

nur bei SBörtern, bie bem (Sinn nad) enger gnfamntengetyören (Cappell. II. 685—693. 839—842.

(5id)f)orn, §. 73.76.). ©tcTargumim ftintmen fdjon faft regelmäßig jur maferetifdjen SGßort*

abtf)eitung(Sid){)orn, §. 73.), unb fic muß alfo bamalS wenigftenS trabitionelt fcftgefteflt

gewefen fetm. SlnbererfettS fetten totr an« ber in ben erften djriftüdjen 3al)rf)unberten bott«

enbeten 2luSbilbung ber Ouabratfdjrift mit iljren ginalbud)ftabcn, baß bie SBorttrennung

nun and) äußerlidj regelmäßig b^eidmet korben fetyn muß. ,<pieront)muS Ijat einen folgen

Üert mit 2Sortabtl)cilung bor fid) (f. j. 33. }u 3ad). 11, 11.) unb fennt bie $inalbud)ftaben

;

£almub Menach.
f. 30, a fdjreibt bor, tote groß ber 3toifdjenraum ^toifdjen ben einzelnen

SBBrtern fetm muffe; bie ©mtagogenrclten Ijabcn nod) je£t obtool)! feine SSofatbuttftc fo

bod) bnrdjauS bie SBortrrennung burd) ßtotfdjenränme in ^ctge ber Dbferbanj ber alten

^antfdmftcn auS ber talmubifdjen 3«tJ imt> tci" Umftanb, baß eine SCnjatyl majore*

tifdjer Sicri'S bie trabitionette SBorttrennung bcrBeffcrt (f. btefetbett bei (Sa p bell. I. <S.

189—202, 3af)n I. <5. 356 feig.) beweist toieberum für baS fjolje 5(lter ber 2£ort*

abtfyeilung in unferen je^igen Herten. (Apieburd) wibcrlcgt fid) bie 5Infid>t GndjfyornS,

§. 76.). y) Sind) bie 3$erSabtl)cifung ift feiitcörocgö ber jefeigeu Slccentuation gleidjjeitig ((Sid)*

Ipern, §. 77.), fentern bid früheren UrfprungS. Sie SkrSabtfyeilung beruht auf ber Unter

=

fdjeibung ber (Säfce unb ©ttmabfdmttte. 3)afj biefe nid)t fdjon in ben älteften unb älteren

ßeiten regelmäßig aud) in ber ©djrift bejeidntet Würben, ift fo biel al8 gewiß; nur in boetifdjen

Serien fdjeint man bie rbütfymifdjen ©lieber unb <3ä^e urfprünglid) ober bod) gar balb burd)

ßwifdienräume ober 3etfenabfäfce fenntltd) gemadjt 31t madjen. Siefe ©djreibweife poctifdjer

£erte war früher allgemein (fogar in ben lateinifdjen unb gricd)ifd)en Sibefljanbfdjrtften),

unb finbet fid) nod) in ben älteren ber unS erhaltenen I)ebr. §anbfdn-

tften, für bie beetifdjen

2crte <5r. 15., 2>eut. 32. , 3ub. 5. , 2 ©am. 22. ift fie fogar gefe£lid) borgcfdjrieben (Talm.

Bchabb. f. 103, b. Sopherim c. 12.) unb bafyer nod) je^t üblid); erft in geige ber maforetU

fd)en 21ccentuaticu ift iene (Scfyreibweife boetifdjer STerte arimäfytig außer Uebung gefemmen.

gür bie brofaifdjen STejrte tonnen wir etwas 21eb,nlid)eS auS früheren ßeiten nid)t nad)Weifen;

nod) ber famaritauifd)=f)ebräifd)e ^ßentateud) I)at jwar 23cjeid)nung ber <3a£glieber, aber nidjt

bie maforetifd)en 23crfe {Walton, proleg. XI. 10.), aud) bie Ueberfeinigen fya&cn fie nid)t,

Weidjen oielmeljr aud) in ber (Sa^trennung fel)r ftarf 00m maforetifdjen Sert ab (Capp. II.

547 ff. über LXX.). ^nbeffen muß tl)eilS ba8 gelehrte eregetifdje Stttbium, tb,ct(S bie (Sitte,

gefe^tidie unt probl)ctifd)e Serte in ben (Synagogen borjttlefen, ba8 23cbürfniß ber ^|3erioben=

feftftellung geWerft unb eine getoiffe Obferbottj ber -ßrajctS barin erzeugt l)aben. -3m Salmub

evfdjeint bie feftftellung ber 2>erfe (C^IDE) ber brofaifdjen unb poetifdjen Serte alö botl*

enbet; fie werben fd)on in ber Mishna Megül. 4, 4. als belannt borauSgefeijt; in ber Gemara

werben fie oft erwäljnt (baneben aud) anberc sJt
l

amcn für tiefelben ober für Heinere <2inm

unb <Sa^ Abteilungen, wie C^E, CD^'A ^IDB, UW)2n, über beren Söebcutung

f. §upfelfc, ©tub. u. ffrtt. 1837,
T

1V. ©. 851 f.).
3)ie 33erSeintl)eilung wirb an bcrfd)iebe=

nen ©teilen bcS Xalmub (f. Buxtorf, Tib. c. 8 u. 9), 'cüo über 9cel). 8, 8. gerebet wirb , als

fdjon bem Gfra betannt betrad)tet, in MegiU. f. 22, a fogar auf eine r\W£ib ni)Sr| ^urürf-

gcfü()rt; öfters toirb im STaltnub bie ©umme ber 33erfe einzelner 33üd)er ober 2lbfd)nitte beS

8. X. auSbrürftid) angegeben (f. §ubf elb a. a. £). @. 848. 850 f. 2lnm.), unb fie ftinunt

bann jtoar nid)t ganj, aber nafje 3U ber fpäteren maforetifd)en 3äl)lung. Iber aud) biefe

SBcrScintl)eiluug unb 53erSjäf)lung fd)eint nur erft bie <Sad)e einer münblid) in ben ©djuleii

gelehrten unb gelernten Sunft gewefen ju fct)n unt eine 33e3eid)nung ber 2>erfe burd) bie

© dir ift wirb im £almub nirgenbS erwähnt, aud) feine Siegel barüber gegeben, wie über bie

2£ortabtt)eilung, unb fo mangelt aud) nod) in ben fpätern St)nagogalf)anbfd)riften alle unb

jebe 2krSbe3cid)nung. (5DcÖglid) ift freitid), baß wenigftenS in iljren ^rtbatl)anbfd)riften bie

©etetjrten fid) bie SBerfe auf irgenb eine Sßeife bc ,,eid)net l)aben.) 2)aß bie bon £>ieront)=

muS in feiner lat. Ueberfe^ung eingeführten S3erS= unb anbere 2lbtf)eilungen niebt bie ber
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3uben roaren, f. bei .Spupf etb a. a. £>. S. 854—856. d) Wcd) früher als btc 23er3eintki=

luug Dollcntet tourbe, fdjctnt man fidf> über btc Berfättung beS Wertes in größere ober Heinere

Slbfdmitte (rTPtSHS) berflänbtgt ju Ijaben. ©iefe tag an fid> Diel näkr nnb roar aud) für

baS 3krftänbniß nnb für bie gottcSbicuftltdje 2>orlefung nottytoenbiger als bie fefte SBerScin*

Rettung; junt £kil mögen tiefe 2C6fdjnitte fogar auf uralten SlbfdmittSkjeidjnungen in ben

fyanbfd)riftlid)cn Sexten krukn. ©ie ^arafdjen finb junt miubeftcn Dortalmubifd)
; fie röer-

ben fd)cn in ber Mishna (f. bie ©teilen bei §upfetb a. a. £>. ©. 837 2lnm.) unb fyäufig in

ber Gtemara crroäljnt unb in biefer auf ntofaifdic Sratition juxüdgefübrt; aud) roirb ba=

fctbft (Scbabb. f. 103, b. Menaeh. f. 30 f.) gebeten, beim Stöfcbmben beS ©cfe£eS auf

tic Sßarafdjen ir>cl;l ju Ratten, unb barum rommen fie aud) in ben Srmagogenrotten Der.

Slujjerbein fpridjt für iljr oorntaforcttfdjeS Sllter aud) nod) baS maforetifdje Piska im

engern «Sinuc (worüber unten). Sßejeidmet rourben fie in ber Sd)rift burdj leere >$to\p

fdjenräume (N£pB ober ND^nB) unb jroar tourben burdj bie 2lrt biefer ßteifdjcnräumc

jroeicrlei ^ßarafdjien uuterfd)icten, einmal bie großen Sinnabfdntitte, bei roeldjen bie 2)ar=

ftellmtg auf einen neuen ©egenftanb übergebt, eiuft burd) ßcilenabfä^c be^eidjnet unb

barum »offeneu (nlffinSS "B) genannt, unb bann bie Heineren ©innabfdjmtte innerhalb

jeuer größeren, eiuft burd) 3toifd?enräuuic innerhalb ber B e^e k^eidntet unb baljer

(DlDinp "B ober n'DlDD "B) wgefdjloffene« ober »öerfcuttbene« genannt (in fpäteren

$anbfd)riften unb £>ruden finb beibe nur nod) burd) ^m^zmoxxm. in ber Beile be*

Seidmet, aber bann burd) ein in biefelbcn eingefettet s ober D unterfRieben). So
roar nid)t nur baS ©cfe£, fonbern aud) bie betten anbern Steile beS Stanon eingeteilt;

aud) in unfern SDruden finten fid) bie <ßarafdjen biefer beiben anbern Steile nod) burd)

Broifdienräume , cibcr of/ne S ober D, kjeidjnet. (Sorool)l bie Kapitel beS fam.=kbr.

^cutateud) als bie Capitiüa beS Hieronymus finb' anberer 2lrt, unb Ijaben mit ben 51k

fdinttten beS I)ebr. SejrteS nid)tS 31t fdjaffen. S)ie ipapfytljaren ober bie für bie firdjlidje

23orlefung aufgehobenen £efeftüde aus ben -proptycten I)akn nidjt ben Sinn unb Brocd

Don Sejctcint^cUungen. 33gl. über tiefe gange Materie £>upf etb a. a. O. 832—844:.)

t) lieber bie (Sintktlung beS ganjen Kanons unb bie 2lnorbnung ber 23üd)er innerhalb

beffetben f.
ten2(rtit'el$anon. — 2luS beut ©efagten ergibt fid), baß bie ganje Sefung

beS SerteS, btc SBofattfation, SBort?, 23erS= unb 2lbfdinitt*C>:intkilung auf fpäterer, all»

mäßiger geftfeijung krul)t; eS l'emntt barum biefer Sefung roebet llufcl)tbart'eit nod)

abfolut btttbenbe Äraft gu, unb obrool)t fie Don febr grünbliakr £)urd)arkttung unb feljr

richtigem £ertoerftänbmfj ibrer Urheber jeugt, fo t'ommen bod) gerftreute gällc bor, roo

bem Sjegeten bie 9cotb,tDcnbigt'eit einer 2lbroeid)ung Don ber trabttionetlen geftftctlung

mit ©cwalt fid) aufbrängt. — lieber getreuer ^ortDflan^ung beS fo aüfetttg burd)gear»

betteten unb feftgeftettten ^e?;te§ rourbe mit großer Sorgfalt geroad)t; fd)on in bortatmu*

bifd)cr Bett fd)cint man ju bem ^vozd, baß an bem feftgeftettten Sexte tebiglid) nid)tS

feil geänbert, ntd)tS baju= unb nid)t3 baDongetb.au roerben tonnen, 23ud)ftaben, SBorter,

33erfe unb Slbfdjnitte gejault ju Ijabcn; roenigfteuS lrtrb in ber Don Buxtorf Tib. p. 44

fo fetjr Drcmtrten Xalmubftetlc fotd)eS B^'^en als eine ben älteren D'lBlD geläufige,

ben Satmubtftcn aber abl)aubengelomutcuc ftuuft gerühmt. Slnbere B e^) cn fc i £ fer ©arg«

falt, 5. 23. bie ©efe^e über $attigraDl)ic, über Sdjretbung ber außcrgcroöl)ulid)cn fünfte,

^J3arafd)cn u.
f. f. finb fd)on oben ba unb bort erroäktt; ber uad)talmubifd)c Sraftat

DHSlD gibt fd)on auöfül)rlid)e 5>orfd)rtften über tie Slrt, lrie tie ^antfd)riftcu gefd)rie=

ben roertcu muffen ; aud) tie tatmutifdje (Baba batbra fol. 109, b) 23orfd)rift über forg=

fältige gortpftanjung ber ungcroöt)ntid)en 23ttd)ftaben (literae majusculae, minusculae, in-

versae, suspensae, finales in ber 5Dittte
r

medianae am Sntc), trefd)e juut 2l)eil jur

S3c^cid)nung ter mittleren 53ud)ftaben ber 23üd)er, jutti 2t)cil ju anberen unbef'anuten

Broeden bieuten, junt SEkÜ aber geroiß nur jitfätlig in ben Sert gclommen finb (f. bie

2lnfid)ten ber -öuben über fie bei Buxtorf Tib. c. 14—16), geben einen 23eroei8 Don ber

abergtäubifd)cn ©eroiffenl)afttgfeit biefer ßeit. 0leid)rool)t muffen tinr annehmen, baß tro^

biefer Sorgfalt roieber Heinere, übrigens bann leid)t Derbefferbare gel;ler in bie ^>anb=
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fünften tarnen, fowie ba§ nad) tiefem amttidjcu SCqrte nidjt alle £autfd)rtften turdjauS

fid) genau richteten, fontern ta unb bort aud) nod) Slbwcidmngcn babon fljeilS auS alte*

rer ßeit fid) erretten, tfyeilS bei minberer ©etoiffenljaftigfeit neu eingeführt würben.

III. SDie brittc geriete ber Sejctgefdjidjte ift bie maforetifdje, getoöljnttdj bom

6. bis in'S 11. 3af)rt)untert geregnet; fic umfaßt ba8 £eitattcr ber SJcaforeten im engeren

©inne be8'2Bört8, un* t;at für ben 33ibettert tiefelbe 23ctcutung, wie bie tatmutifdje

geriete für bie 9ied)tStcl)re. SDie arbeiten ber borraaforeriföen geriete für bie ©eftaU

tung beS £erte8 fdjeinen in ber $aubtfadje fdion in ber bortalmubifdjen ßeit Bcenbet

gewefen ju feint, aber ber größere SHjeil teS turd) jene arbeiten gewonnenen ©toffe8

würbe wäfyrent ber ganjen tatmubifdjen 5ßeriobe nur erft in münblidjcr Uebertieferung

fortgepflanzt. ÜRit ber £tit aber unb auS äljnlidjen ©rünben, auS weldjen man ben

turd) münttidje Ueberlieferung angcfantmelten ©toff ber 3?ed)t8te1jrer früherer 3al)rl)itn*

berte im 3.-5. Stofyrljunbert attfjufdjreibcn für gut fanb, ntadjte fid) aud) baS Sßebürf*

ntf? gettenb, jene auf ben SBtBcttcjrt bejügüdjen eregetifdb>rritifdjen arbeiten in ber ©djrift

ju beretoigen. 2)iefer Beittounft für bie £erte8jhtbien trat nad) ber jübifdjen Uebertieferung

ein nad} bem Sttfdjtuffe beS S£almub , unb beranlaßt wart jene Sdifjcidjnung, wie bie 3uten

fagen, burd) bie mit bem G. -3al;rl)uutcrt beginnenbe 2ibnal)iue ber ßal)l ber ©eleljrten

unb burd) taS attmäfytige STuSfterben ber lebenbigen St^enntnifj tcr Ijcbräifdjcn ©bradje

(f. Buxtorf, Tib. p. 11 et Buxtorf, de punet. p. 51). 2lud) Werten bon teu fbäiertt

Outen als tie SKänner, weld)e tie 2IuSfül)rung jener Aufgabe übernahmen, tie ©eleljr*

ten nid)f ber babt)lenifd)en, fonbern ber baläjiinifdjen 2lfabemie, namcnt(id) bon Liberias,

b*jeidjnet, unt unter il)ncn i)aiwtfäd)tid) wären fomit tie äftaforeten ju fud)en, obgteid)

tie efttidjen ©elel)rten nid)t fd)lcd)tt)in auS$ufd)lie§en fint. 2Bäl)renb aber über tie

(Sduttcn unb Reihenfolge ber tatmutifdjen 9ied)tSlel)rer unb Slutoren fid) nod) auSfüfyr»

lid)e 9Jad)rid)ten erhalten r)aben, ift über tiefe äftänner ber SKafora unt über tie @e-

fd)id)te ter Sttafora ferne! als gar nid)tS 23eftimmtereS überliefert (f. Buxtorf, Tib. C. 7.

et Wolf, Bibl. Hebr. Tom. I. Nr. 337), unb fo fint Wir für bie Senntnifj beS allmäl)*

ligen Fortgangs ter maforetifdjen arbeiten in ten nun folgenben 4 3at)rl)imterten nur

auf 53ermutl)ungen unt inbirefte ©djlüffe angewiefeu; unb obwofyl wir leidjt erlernten,

baß in bem mit bem Tanten SKafora benannten (Stoff berfd)ietene S>d)id)ten oon Slrbei»

ten utfammengefaßt ftnb, fo tonnen wir tod) tiefe fclbft nid)t meb,r ortentlid) fReiben.

Qm Uebrigen fiet)e ten Slrtilel SDlafora. — £aS £>aubibcftreben biefer maforetifd)cn

geriete ging atfo (wie aud) ber üttame ÜDfafora "Sammlung ber Uebertieferung" auS»

fagt) barauf, ben ej:egetifd)=f'rittfd)eu «Stoff ber altern 3eit ju fantmein unb aufzeichnen,

unb bie eine £älfte i^rer !?ctftungcn ift tanüt t)inlängltd) bejcid)net. 2lber bie SDlaforeten

l)aben an&j neue ?ciftungen hinzugefügt: bie gange 0eifteSrtd)tung ber älteren Ärititer lebte in

ii)iten wieber auf, unb fud)te turd) fie taS früher nur angefangene ju ootlenten, tem fd)on

in ter alten Bat fyeroertretenten 33eftrcben, ten überlieferten £ejct unt fein SSerfiänbniß

immer genauer bl& iu'S (Sin^ctnfte fejfyujteHen, turd) fortwäl)rente neue unt immer nti*

nutiöfere Sirbetten ©enüge 3U tt)un. 3ufofern ift ein großer £l)ei( teS -3nl)altS tcr

ÜRafora atlertiugS neu; 53iefeS ift bon ben @elel)i'tcn tiefer geriete jur Umzäunung teS

2ej:teS unt feines 23erftäntniffeS neu hinzugefügt, namenttid) in ftoracfjtidjer oter gram»

matifd)er ^pinfid)t. a) 3(m confonautifdjen textus reeeptus Ratten tie ü)iaforcten ftd)er

nid)tS mct)r 3U äntern, er War fd)on feftgeftellt, unb il)ncu fam nur nt, tb,n bon etwa

in bie Jpanbfdjriften eingebrungenen gestern unb Sd)Wanfungcn 51t reinigen. 3Bol)l aber

Ratten fie bie 9iefte beS fritifd)en SlpparaW baju, mi$t jerftrcitt nod) fca unb bort in

ter Ueberlieferung erhalten waren, ju fammeln. (58 fintcu fid) alfo in ter 9)cafora

ade tie bcrfd)ietcnen Strien bon frttifdjen Semerfungen jum Sexte, wcld)e wir als fd)on

im Xalmub erwähnt oben aufgezählt Ijaben, wieber, nur rcid)l)attiger unb oeüftäntiger;

aud) fint als eine turd) fie neubinzuget'cutmene Strt bon eregetifd)=fritifd)en S3emerfnngcn

ju nennen tie »grammatifdjen donjefturen« (jn^p), wctd)e jn einzelnen Stetlen an*

merfenb fic lehren Wollen, bajj man jwar nad) ten Regeln ber ©rammatif unb beS
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@prad)gebraud)8 eine attbere £eSart erwarten follte, ba§ aber bennod) an ber Wertes*

ledart feft$uf)alten [et) (J5«kb*. Tib. p. 129). S)ie[e terfdnebenen Strien überlieferter tritt*

fdjer 58emer!mtgen würben aber ton ttjnen aud) wefent(id) vermehrt unb tertoflftänbigt,

inbent fid) Unten burd) £>anbfd)riftentergleid)ung ju mannen ©teilen etwas an^umerfen

ergab, waS bic früheren nod) nidjt angemertt Ratten (weniger gilt bicS tont Lentateud),

beffen Äritif bic Sllten fd)on tollftänbiger erfd)öpft Ratten , als Don ben übrigen 33üd)ern).

9camcntlid) fdteint bnrd) fie nod) eine jtemlt^e SInjal)! frttifdjer $eri'S flu ben altüber*

lieferten Ijinwgefomnten 311 fet)n. (lieber bie tcrfdjtebenen Slrten ber frttifdjen ^eri'S,

fowot)f ber talmnbifd)en atö maforettfd)cn, f.
De Wette, §. 91. Cappell. crit. sacr. lib. in.)

(Sin fotdjeS (Srgebni§ t'ritifdjer £>anbfd)riftentcrgtcid)img ber ntaforetifd)en 3eit ift and)

baS ton du Sacob S3en (SI)anm ber 2. SlttSgabe ber 23ombcrg'fd)en 93ibet beigegebene

SBerjcicfynif; ton (216—220) Varianten jtotfdjen ben abenb= unb ntorgcntänbifdjett £>anb*

fdmften (f. Cappell I. 422—439) aus allen 33üd)ern mit StuSnafyttte beS ^entateud),

weldje harten $War t)auptfäd)tid) nur bie (Setzung tonSBoratbudjftaben, bod) aud) anbere

widrigere ©inge betreffen. 2Bie bie 33ermebrung ber rritifdjen, fo flammen weitaus bie

meiften ber fogenannten eregetifd)en unb grammattfdjen SJeri'S Woljl eben erft ton ben

äftaforeten l)cr. b) ©ie bamatS f)erfemmlid)c £efung beS £e£teS, bnrd) roe(d)e jugleid)

bie Auslegung beffclben bebtngt ift, foHte nad) bem SSeftreben biefer 3eit in ber ©djrift

firirt unb fo ber Sfl'öglidjfeit künftiger 2Ienberung entzogen werben. £)ieS führte auf

bie Limitation beS STeyteS , eines ber wid)tigften unb l)auptfäd)tid)ften SBerfe ber Sftafo*

reten. (Ss ift möglid), baft einjelne Anfänge ber Limitation, ber Seifeljung ton einjel*

uen Sefejetdjen (Limiten, Linien u. f. f., ätjnlid) ber btafritifdjen Sinie ber ©amaritaner)

jur (Srlcid)terung beS SBerftänbniffeS in ntd)töffcntlid)en £>anbfd)riften fd)on früher ge=

mad)t würben; bie cigentlid)e 2luSbilbung beS je^igen LunftationSft)ftcm8 f^t a^er erft

in bie ßeit tont 6. bis jttnt 8. ober 9. •5al)rl)imbert. 33 01t einfad)en ©runblagen auS,

wie fie beim ftjrifdjen "^ßunftattotröftjftcm nod) nad)gewiefen werben lonnen (f. barüber

(Swalb, 2lbf)anblungen jur Orient, u. bibl. Siterat. 1832. @. 53—149; §upfetb,

©tub. unb 5Trtt. 1830. IV. @. 786 ff.) unb anfänglid) unter bem (Sinfhtfj ber in iljrer

(Sntwitflung fortfd)reitenbcn tyrifdjen Limitation (fowol)! 33o!alifation als Slccentuation),

allmäblig aber feine eigenen SBege geljenb bilbete fid) biefeS ©tjftetn bnrd) terfd)iebene

untolllommcnere (SntwitflungSftabien bjnburd) ju feiner je|igen 5MfomtuenI)eit auS, in

weldjer eS burd) eine 9J?affe ton £efe$eid)en bie 2luSfprad)e jjcbeS einzelnen 33ud)ftabenS,

jeber @t)Ibc unb jebeS SßorteS in feinem ,3ufammenf)ang mit ben übrigen genau ju nor=

miren unb aud) bie feinften (Sdjattirungen beS £auteS burd) fd)riftlid)e 3c^en auöju*

brüden fud)t. Obrer iBebeutung nad) verfallen bie ?efejeid)en , mit Weidjen nun ber con=

fonantifdje £crt terfeben Würbe, in foldje, burd) wetdje bie 2lu§ftrad)e ber (Sonfonantcn

geregelt wirb (5)agc8b/ 9Dia^ül, 9iapl)c, bialritifd)er L»tt!t), in 33o!al3eid)en unb in

Stccente. 2Ba3 bie fyradjüdjgrammatifdje «Seite ber burd) btefe Bereit torgefd)riebenen

21uöf^rad)c beS ÜerteS betrifft, fo ift baritj mterläfftg bie paläfimenfifdje 9Iu8fprad)c

beö $ebräifd)en in ber reinften ©eftalt, weldie fid) bis bal)in nod) erbalten batte, nieber=

gelegt; bie ungemein ftarfe 2tbweid)img ber Slttöftradje bcS ,^)ebrcitfd)en bei ben @ried)cn

unb in ben gried)ifd)ctt Ueberfe^ungen ber älteren 3ctt fann nid)t als SeweiS bafür

gebraud)t werben, baß biefc maforettfdje 2(u8f^rad)c eine willlürlid) gemad)te, unter*

lä§üd)c fet, fofern tielmeljr jene aujjerpctläfrimfdje SluSftradje eine unreine unb ftarl

jum Slramäifdjen bintteigenbe War (f. ©efcniuS, ©efd)id)te §. 54 f.; (Swatb, ©ram=

matif §. 87, g.; granlel, 33orftubien <S. 71—103) unb überbauet einft je nad) ben

©cgenbett baS £>cbräifd)c terfd)icben auSgefprodjen würbe (f.
Hieron. ep. 126 ad Euagr.);

tielmeb,r rttbt fie im ©an^en auf ber rtdjtigftcn unb reinften Uebcrlicferung, unb be*

wäl)rt fid) als fold)e burd) bie fprad)Wiffcnfd)aftlid)c 31nalt)fe; int ©injelnen aber ergibt

fid) freilid) 9)tand)eS baton als nid)t urfprünglid)
,

fonbern als nur aus ber (Sonfequenj

beS <St)ftemS abgeleitet, dladj ib^rer ej:egetifd)cn ©cite bjn rul)t bie burd) bie ^ßunftatton

feftgefteüte $?efung (SJolalifatton unb ©iftinltion) beS XerteS auf ber älteren münblid)
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überlieferten Sefung; »od) mand)e fdjeinbar gan$ unregelmäßige Sotalifationen einzelner

Wörter, j« toeldjen in ber Gionfequenj be§ ©t)ftem6 fein ©runb borlag, mögen ifyren

©runb in tiefer Uebertieferung Jjaben. Slbcr fdjon toenn man ben ttrfbrung ber über*

lieferten 8ef»ng fclbft Beben!!, fo mirb man bei aller £od)ad)tung bor ber maforctifd)en

belaufation bod) bajn fid) nid)t berleiten (äffen , baß man febc einzelne SeSart für unfefyt*

bar unb unabänterlid) richtig luelte; man toirb aber um fo toeniger in biefen gaff fom*

men, toenn man nod) toeiter beben!!, baß bic Uebertieferung felbft getoifj aud) oft genug

fdjtoanfenb mar unb bei folgen ©djtoanfungen aud) mandjmal bie minber rid)tige Sefung

in ben STejrt gc!ommen fci)u !ann. 5Da8 gleite gilt aud) bött ber Stccentuatiott, fotoeit

biefe bie <Sa£= unb ©innabtfyeilung normirt unb fomii einen cregetifdjen 2£ertl) fyat;

fo tocit biefelbe aber bloß bie üttobulation ber (Stimme beim Vortrag beS SerteS bor*

fdjreibt, toiff fie jtoar ebenfalls nur ettoaS bamatS fdjon 23cftcl)enbe3, nämtid) ben ge*

fangartigen Vortrag ber ©djriften in ber (Synagoge, in ber ©djrift firiren, ift |ebodj

für djriftlidje ?efer mertl)loS. SBie toeit mit folgen arbeiten bie 2Jcaforeten Urfbrüng*

licfieS unb totrflidj Hcbertieferteö unb tote tocit 9icue3 gegeben fyaben, !ann man 311m

2l)ctt erlennen burd) Skrglcidmng be8 anbern neuerbing« toieber entbedien öftlidjen ober

afnmf&en LnntiatienSfbftemS, »eldje« in ben £aubtfadjen mit bem balafrinifdjen äufam*

menftimmenb unb mit il)m auf gleiten ©runblagcn ruljcnb bod) in bieten fingen toieber

cigentlnunlid) taftefyt (f. baffelbe betrieben bon Etoatb im 3af)rbud) für bibi. Sötffen*

fdjaft. I. ©. 160—172). £iefe3 affnrifebe $ßunltatton§fyjiem erfdjeint fd)on im Anfang

beS 10. 3at)rl)unbcrt3 als boüiommen auSgebilbet; aud) ba8 batäftinifd?e muß fd)on am

Enbe beS 8. 3al)rt)unbertS boflfommcn enttoidelt getoefen febn; fd)on bem gelehrten

Saabia am Anfang beS 10. 3af)rl)unbcrtS ö>ar e8 niefit mel)r red)t berftänblid) , unb bom

11. 3at)i1)itnbert an galten e8 bie Suben bereite für cttoaS uraltes. 9?ur barin, baß

biefe Limitation in bie bffentlidjen EebiccS nie einbringen fonnte, I>at fid) bis fycute

eine Erinnerung ober ein fattifdicS Beugnif? il)rer 9ceul)eit erhalten, c) SDie SJerS* unb

SlbfdjnittSeinttjeilnng blieb im ©äugen bie gleite toie in ber borigen $eriobe unb erfuhr

tooljt nur äftobiftlationen im Einzelnen. StuS ben 2!btoeid)ungen ber talmubifd)en S3erS*

jäl)lungeu bort ben maforctifd)en (f.
Buxt. Tib. p.44; £>upfelb, ©tub. u. Ärit. 1837.

©. 848. 850 f.) tonnen nur ffließen, baß toegen maugelnber ober fdnoantenber ober

unrid)tig erfanuter Ueberlieferung bon ben äftaforeten üttandjeS neu unb abtoeidjenb ge*

regelt tourbe. Sejeidjnet aber mürbe baS Enbe beS SJcrfe« im Anfang biefer Leriobc

fd)on oor Einführung ber «ßunftatiou burd) ben ©ob!) Laf»! (:) ,
fpäter nad) biefer

Einführung aud) nod) burd) ben 2Iccent ©iffut (f. f>»bf. a. a. O. ©. 857—8G1).

SDte alten ^)3arafd)en finb Don ben 5[Raforeten beibehalten, aber nidjt burd)au8 als

ridjtig anertannt, inbeffen in biefem gaffe bod) burd) 23cibe!)attung be§ ^arafdjen^

jeidjenS, nämlid) be8 3toif(^enraum«, ober burd) ba« ^5i8!a im engeren «Sinn (be3

8xingd)en O tn ben gebrudten Herten) alö alte Srabition refpeltirt (.pubf-, @. 835).

5ccu in bie §anbfd)riften eingeführt mürben toäljrenb bc8 maforetifd)en Zeitalters bie

54 großen ^araf^en beS ^eutateud) ober Sabbat^berifoben, bie §abl)tl)aren ober bie

fbnagogalen i'efeftürfe avß ben $robl)eten (^upfeib, ©. 843 ff.), rool)I aud) bie 447

CniD, in meld)e baö 21. Z. verfällt ift, beren Urfbrung unb Bmed aber freilid) nod)

gan$
T

bunfet ifi (a. a. D.). d) Wad) Einführung ber ^unltaiion in bie gefdjricbencn

Jerte entftanben uatürlid) batb and) in SScjic^ung auf bie Limitation gc()ler unb 21b*

meid)ungen in ben .'panbf^riften. 35arau3 ergab fid) für bic ©ele^rten gegen ba« Enbe

unfereö BeitraumS b^in bie Slufgabc, entmeber bic richtige ^uul'tation burd) Apanbfd)rif*

tcubcrgleid)ung mieber IjcrauS^ufinben unb feft^ufteffen , ober bic roid)tigften Varianten

in ber Limitation aufaufudjen unb an^umerleu, ober auffaffeub fd)einenbe aber bod) rid)*

tige Imitationen burd) beigefet5te Eautelen 31t matten. Eine 3)?affe ber maforetifd)cn

S3emerfungen mm Sert be^i'el)t fid) Ijierauf. %nd) miffen mir nod), baß um baS Qcfyx

1034 eine Sufammenfteliung ber mid)tigfien 21bfteid)ungen ber ^unftötton in ben morgen-

unb abenbiänbifd)en §anbfd)riften gemad)t tourbe, bon benen bie morgentänbifdjen Lariam
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ten ofö ?eöarten be§ 9)?ofe bom Stamm 9cabl)tl)ali, bie abenblänbifdjen da bie be§

Slaron bom Stamm ?(fer in Umlauf tauten (f. ba8 SScr^ct^niß in Polygl. Lond. 23b. VI.)

e) 3n üjrer außcrorbentttdjen Sorgfalt für bie (Srfyaltung be§ Wertes unb feiner ridjtU

gen £efung unb in ifyrer abcrgtaubifdjen Verehrung gegen jebeS 33ud)ftäbd)en unb 3 e id)en

DeS (bunftirten) Wertes gingen bie (9elel)rten bicfeS 3eitraumS nun fcgar fotocit, baß fie (icie

baS jum Streit bon ben alten cnsMD fd)on gefd)al)) bie einzelnen SHJfdjnitte, Verfe, äßörter,

23ud)ftaben beS Wertes ftd> jäljltett, nadjfafyen unb ausrechneten, h)o unb toic oft einzelne

Werter, Vudiftaben, Sd)reibn>eifcn, SInomalien in ber 33tbcl borfommen, toaS ber

längfte unb für^eftc VerS fet) u. f. f. , unb baS 2llleS fid) toot)! anffdriebcn unb anmerf*

ten (f.
Buxt. Tib. C. 12—18). (SS fyäufte fid) fo eine SJcaffe bott nüuutiöfcn, aus rein

embtrifdjer Vcobad)tung beS Wertes Ijerborgegangenen metft n>crtl)tofcn Vemerfungen jum

STejcte auf, locldje bon (Generation ju (Generation bermefyrt, fammt jenen anbern (oben*

genannten) nötigeren Vemerfungen jum Wert aflmäljlig in eigene 23üd)er $ufammengc=

fd)rieben, mit bcm SKamen üöfafora benannt nmrbeu. 3Roit glaubte an bicfen Semerfungen

jum Werte ein ioefcnttidjeS |)ülf$mittel 511m Verftänbniß beS Wertes unb ein $ureid)enbeS

Spsäferbattb gegen jebe Verberbniß beS Wertes unb feiner Sßunftatiott ju fyaben, unb fie

bntrben barum bielfad) bcrbreitet, unb fbäier fcgar in bie 23ibeU)anbfd)riften felbft auf

ben 9ianb gefdjriebcn. Slber aud) bie bon ben 9)caforeten auSgebilbete Limitation beS

Wertes errötet fid) als etn>aS fo 92ü£tid)eS unb einem fo toefcntlidjen Vebürfniffe biefer

fbätcren Betten G?ntfbred)cnbe8, baß biefetbe fctmcll in bie £)anbfd)riftcn überging unb

außer ben Smmgogalt)anbfd)rifteu balb feine mehr gefd)rieben nwrbe, in toeWjer nid)t

bloß ber bunfiirte ober bod) ber bunftirte neben bem nnbunftirten STcjrt enthalten getoe*

fen toäre.

IV. Seit ber Vollenbnng ber maforetifdjen Wertarbeiten unb ber Sammlung ber

barauf beytglidjen Vcmerfungen ift leine neue irgenb tocfcntltdje Veränberung meljr mit

bcm Werte borgegangen unb eS fyanbelt fid) in ber inerten ober nad)inaforetif d)cu

^eriobe nur nod) um bie getreue (Spaltung, gortbflan$ung unb Verbreitung beS ma=

foretifd)en Wertes. Wie ^paufcfdirtften, burd) ti>eld)e ber 23ibeltert bis auf bie neueren

Reiten l)erab fortgepflanzt ttmrbc, zerfallen zunäd)ft in 2 klaffen, bie öffentlid)en ober

^eiligen unb bie braten ober gemeinen. 3)tc Verfertigung ber erfteren ober ber Stjna*

gogcnrotlen tourbe fo forgfättig übem>ad)t unb toar burd) betaitlirte Vcrfdjriften (im Wrattat

Sopberim; f. aud) Carpzov, crit. I. C. 8, 3. unb (5id)l)om, §. 343—346) fo genau ge-

regelt, baß baS Einbringen bon Varianten unb gestern in fie laum möglid) toax (bod)

f.
ßidjljorn, §. 346. ©. 466). Sie umfäffen aber nur ben ^entateud) ober aud) bie

fünf DJiegitiotl) unb bie .spaltbaren, ftellen bie maforetifdje Werteörecenfion, aber oI)ne

alle maforctifd)en Angaben, bar, unb fint metfi i;ert)ältnißmäßig jung, in ifyrer äußeren

gorm aber altertljümlid) , auf Collen bon Pergament unb Seber gefd)rieben. S)ie ^ri*

batl)anbfd)riften, nid)t bloß auf Pergament unb Sebcr, fonbern aud) auf 33aunnoollen*

unb gemeinem Rapier in 23ud)form berfd)tebencn 5°^niateS gefd)rieben, entl)altcn ben

bunftirten maforetifdjeu Apparat baju balt> in größerer, balb in geringerer Vollftänbig*

leit (teri'Ö, Varianten, Sdicltcn, 9Jtafora — ganj ober im 2lu§juge, fteine 9)cafora

genannt —); fie finb in ber 9iegel burd) mehrere ^)änbe berfertigt, inbem ber (Sine ben

confonantifd)en Wert, ein 5lnberer bie fünfte, lieber 2lnbere bie ßorreltnrcn, ben friti=

fd)en Slbbarot, bie iDcafora, unb bie ifynen oft beigegebenen Ueberfe^ungen unb rabbini*

fd)en Kommentare fd)iieben (f. über ba« SllleS (Sid)b,orn, §. 347—371). $l)x 5llter unb

Vaterlanb ift, toenu auSbrüdtid)e Vemerfuugen barüber in ber §antfd)rift felbft fehlen,

nur fd)tt)er unb oft gar nid)t j« beftimmen (§. 372); bon ben unö erhaltenen reid)t feine

mel)r in baS bormaforctifdje ober maforetifd)e ßettaltex yirütf, inbem bie maforetifdjen

§anbfd)riften bie nid)tmaforetifd)cn gan^ berbrängt unb il)ren frühzeitigen Untergang f)er*

beigefügt fyaben; bie ertociSltd) ältefte ift 00m 3al)r 1106, fonft finb nur nod) 4—5

aus biefem 3al)rl)unbcrt crbalteu, auö bem 13. ettoa 50 unb fofort auS jebem folgenben

3al)rt)unbert nod) mehrere (Veqeidjniffe bon §anbfd)riften finbet man bei Wolf, bibl.
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Hebr. tom. II et IV, Kcnnil: diss. gen. etc.). 3n Schiebung auf ifyre ©üte fyat man

fdjon vcrfdjtcbene aber meift mtgenügenbe (Sintbettuußen vcrfudjt; fidjcr ift nur, baß bie

äderen in bet Siegel genauer ftnb, ab? bie neueren ((gtdjljorn, §. 136 unb 373 f.;

3afyn, §. 117). ©a bie Verfertigung ber ^ribatljanbfdjrtften nid)t ebenfo amtlid) über*

tvadrt tvar, nn'e bie ber <2vnag egenreilen , fo brangen tyier aud) letzter $eb,fer ein unb

yoax nid)t bloß in ber Sßunftation (vorüber fd)on eben) unb ©ertabtfycilung, fenbern

auch in Söejielntna, auf bie £ertbud)ftabcn fclbft, namentlich, bie Bcriptio plena et defectiva,

ob« burd) äfofnafyme beä ßeri in ben ©ert ftatt beö ©jetiblj; aud) fdeinen, trofcbem

baß ber von ben ÜRaforeten auf's 9teue fefigejiettte lert int ©anjen ber ain§[d)ltef?Itd>

berrfebenbe rourbe, bed) in einzelnen 3C6fcc)rifte» ftd) aud) nod) allerlei nid)tmaferctifd)e

?eSarten junt i£tyeil von früherer ßeit l)cr erhalten, jum ©beil auf's 9?euc eingefdjlidjen

)tt baben, tvcld>e fefort bis auf bie je$ige Beit fid) vererbt fyaben. Unb fo iventg bie

»maforetifdie Untjäunung« beS ©erteS ber Verbreitung foldier gelber verbeugen tonnte,

fo toenig fyatte man an Ujr ein genügenbeS Sorreftiö jur Reinigung beS ©erteS von

ihnen
, fofern bie SWaforafamm&nigen fetbft l)äufig fel)r nad^tdfflg abgefdmeben unb burd)

ivilifürlidie j&ufäfy, äBeglajfunge«, Stenbewmgen febr »erberbt unb »ertoorren mürben

((Sidibem, §. 155). @o mar man immer töieber für bie Steinigung beS ©erteS ton

foldien Heineren Dehlern auf bie Vergleidumg guter Jpanbfdmften angemiefen, unb mir

toiffen nod}, baß manche ber bebeutenbereu jübifdjen (Sregetcn beS Mittelalters bem

Ueftelffanbe ber £>anbfd)riftcnverberbniß burd) SoHation abmfyelfcn fid) bemübten (Kennik.

diss. gen. §. 50—56; (gid)b;orn, §. 136, b); aud) finb unS in ibren ©dmftcn nod)

bie 9?amen einer 2ut$al)l von berühmten (jefct verlornen) Muftcrl)anbfd)riften aufbehalten,

mcldie man für foldje .ßivcrfc gerne 31t Siatfyc jog (f.
Walton, proll. IV, 8 sq. (Sid)l)om,

§. 136, a unb 374; 3af)n, §. 111). 23erül)mt tft auS tiefen älteren Seiten baS fritifdje

2Berf beS Met) er § allein aus ©olebo (im 13. 3al)rl)uubert) jum ^entateud) , toorin

er benfelben ton aßen burd) jüngere Slbfcbreiber bineinget'ommcnen ^cfyleru jn reinigen

fudjtc (Sid)b,orn, §. 136 b). 3nbeffen, ebc man in ber 23ud)brudertunft baS Mittel

erfanb, eine ©djrift in fid) völlig gleidjen (Sremvlaren übcratlbin leid)t ju verbreiten,

tonnten felcbc Verfudje ber ©erteSreinigung bod) nur vereinzelt unb oI)nc tveiterreidjenbc

ÜBirlung bleiben, unb mürben burd) bie immer ivieber cinbringenben 2lbiveid)ungen bei

Verfertigung neuer Slbfdmften neutralifirt. 2113 man aber in ber 23uä)brutfcrfunft ein

fid>ere3 Mittel ber Verbreitung beS Xcxttö gewonnen fjatte, ergab fid) bie Aufgabe, nad)

2(itiS)vabl ber beften §anbfd)riftcn burd) forgfältige Vergleid)itng biefer unb unter fort»

tväbrenber Bui'atbe^icbuug ber Mafora ben maforetifdjen Sert getreu unb rein fyequfteflen,

eine änfgabe, iveldjcr ber -Ratur ber (Sadjt nad) uid)t auf einmal, fenbern erft im Sanfe

von Oab,rl)unberten genügt tverben tonnte. Oe nad) bem ©rabe, in meldjem eine Sert«

ausgäbe biefer Aufgabe nadjt'am, richtet fid) il)r 2Bertt). SDte erften 2ln§gaben floffen

nteift nur au§ feb,r befdjränlten I)anbfd)riftlid)cn Quellen , im üaufe ber 3cit rourben beren

immer mehrere verglichen, and) finb bie erften 2)rucfe in ted)nifd)er Se^ie^ung nod) feljr

unvollfommen. 9Jad)bcm StnfangS nur einzelne Vüd)er bc§ %. X. gebrutft njorben roaren,

.merft ber ^falter im Safyt 1477 (f. bie iHteratur über biefe älteften £)rude bei S)e

SBctte, Einleitung. §. 95), erfd)ien bie erfte vellftänbigc Vibcl im ©rurfe ju «Soncino

1488, jum Sfjeil au8 §anbfd)riftcn, junt Ztytil au$ älteren «Sve^alau^gaben einzelner

S3üd)er gefd)Övft, bab,er bei ben eundnen 33üd)ern von verfd)icbcncm SSJert^; fie gilt mit

bei fid) an fie anfdjliefjenben 0crfom'fd)en Sluögabe ju Vreöcia 1494 (au8 meld)er £utt)cr

überfeine) als bie erfte ^auvtrecenfion, mit eigentl)ümlid)en Lesarten, aber maferetifd)

vielfad) ungenau, namentlid) in Untcrfd)cibung ber Stexi'ö unb (£l)ctib()'3. SDenfetöei!

Jcrt, übrigen^ nad) §anbfd)riften im (Einjelnen mobificirt geben bie erfte Sluögabe ber

S3omberg'fd)en rabbinifdjen 93ibet unb bie SBomberg'fdjen ^anbauSgabcn, fetviebievon

dt. (Stcvl)anu8 (1539 ff.) unb ©eb. Münfter. — ©ie ^veite unabhängige, auS^ianb*

fd)riftcn gcflcffcne 5lu8gabe ift bie in ben Biblia Polyglotta Coraplutensia (1514—17)

enthaltene, ©er Ztxt b,at Volale, aber feine Hccente. — ©ic britte ivid)tige 8?ecenfion
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entl)ält bie Biblia Rabbinica Bombergiana, ed. II., cura R. Jacob Ben. Chajim Venet.

1525—26; fic ift nad) ber SÄafora rebtgtrt, roeldje bei* Herausgeber erft neu rebibirt

fyattc, unb enthält jugleid) bcn ganjen maforetifdjen uub rabbinifdjen Slbbarat. ©ie ift

in bieten ©rüden beS 16. uub aus bem Anfang beS 17. SatyrijanbertS iljeüS uuberän=

bert, tfycitS nur wenig Geräubert lieber enthalten. — ©egenübcr bon biefen brei Otts

giualrecenfiouen enthalten alle folgcnben ausgaben gemifdjte Werter catS bem combluten*

fifdjen unb bombcrg'fd)cn getmfdjt ift ber Ijebräifdje £ert ber Stntro eigner ^|3oIt)gIotte

1569—72, roeldiem bie Llantini'fd)en Heineren §fciSgoJ6en, bie ^arifer unb Sonboner

Lolbgtotten uub bie 9ieinecce'fd)cn StuSgabcn folgen; etgentljümlidj gemifdjte £erte ent=

galten ferner bie ausgaben bon (SltaS £> u 1 1 e r (juerft 1587), bie .panbauSgabe unb bie

große rabbinifdje 23ibel bon Surtorf, roctdjcr babei fo genau als mögtid) fid) nad) ber

9)iafora rtdjtete, uub bie allen folgenben ju ©runb ticgcnbe SluSgabe bon Jos. Athias,

cum praef. Jo. Leusdenü 1661 u. f., für toefdje einige fcljr alte £>anbfd)riften bergüdjett

würben. Unter bcn bort biefer abhängigen fba'tern 3luSgaben finb tfycitS rocgen neuer

<panbfd>riftencotlation, tljetlS wegen umfidjtigcr 2luSn>al)t ber SeSarten unb fleißiger 53e^

ridjtigung ber Limitation berühmter geworben bie bon Sab Ion Sit) 1699, -So. §. Widjae*

US 1720; (ban ber £>oogl)t 1705, DbitiuS 1709, 21. £abn 1832 u. f., ©. Steile

1849). lleberfid}ten über bie 23i6elauSgaben bei Le Long, bibl. s., ed. Mascb, tom. I; dl o-

fcnmüUer, §anbb. I. 189 ff.
III. 279 ff.; (Sid)l)om, §. 391—401; De Wette, §. 95-

— 2tußer btefen £ertauSgaben, toeldje in itjrer lufeiuanberfotge in ftetgenber SSoKfßttt*

ment-eit ben maforetifdjen ü£ert barjufteflen fud)en, finb aber in ben StuSgaben ber 9)?a=

fora unb in bcn SBariantenberjeidmiffcn nod) rntifd)e §ütfSmittel, foWol)l jur geftfteflung

beS maforetifd)en STejrteS als jnr Srt'enntniß bcrein^eltcr außermaforetifdjer SeSarten auf*

gehäuft werben: bie 9Jiafera liegt bor in ben rabbinifdjen 23ibetn bon 23omberg (Iunb

II) unb 33 u -c t o r f ; SSariantenfammtungen enthalten M e n a I) em b e £ o n 3 a n rninn "liN

1618 u. f., <3aIomo ÖJorji'S *# nnJD 1744, ferner außer ben genannten rabbinifdjeu

Süibetn bie StuSgaben bon @eb. fünfter, ban ber £oegl)t, 9JJid)acliS, £>oubi*

gant, bor Ottern aber baS 23ibetmerf bon ^ennüott, Dron. 1776—1780, Worin 615

£anbfd)riften, 52 ausgaben unb ber £atmub, freitid) jum £I)eil nur oberfläd)Iid), berglid)en

finb, unb De Rossi, variae lectiones Vet. Test. 4. 4 tom. 1784—88, Worin £cnnirott'S

Sßert berbeffert unb fortgefefct, nod) 731 anbere £)anbfd)riften unb 300 anbere ausgaben

fammt ben alten Ucberfefcungen u. f. w. berglicfyen finb (SluSjüge barauS in ber Biblia bon

2) ob er lein unb SfteiSner 1793 unb bon^o. 3at)n 1806). ©S liegen in biefen Werfen,

roeldje in Sejug auf ©enauigt'eit, ^Botlftänbigfeit unb gefunbe $ritil nod) biet ju Wim*

fdjen übrig laffen, SÜKittel genug bor, um bie maforetifd)e 9ieceufion be§ £e*cte8 mit an*

näl)ernber S5oHfommenb,ett rcieber b;erjuftellen. 2Iber mit biefer SBiebertjerftettung, n>eld)e

nod) ben 23urtorfcn als baS Sbeat aller Üerttritt! erfdjiencn ift, ift 3tr>ar bie uotb^njenbige

fefte ©runblage für alle roeitere Äritif, nidtt aber ber boflfomtnen richtige Xert fetbft

fd)on gefunbeu. 2lußerb.atb biefeS amtlid) feftgeftetlten maforetifdjen Sektes, in ben aitm

Ucber[e^ungen unb fogar — obraob,t fetten — in l-ebrä'ifdjen ^anbfdjriftcu b,at fid) nod)

mandje urfprünglid)ere unb beffere SeSart ertjalten ; and) bie maforetifdje Limitation fon=

neu nur nid)t immer als eine bem '£crtc entfbrcdjenbc billigen, unb über bem Willem

fteden im Serte fetbft bon ben ältefteu &itm l)er, ju roctd)en fein fritifdjeS ©enfrnat

meb.r b.inaufrcid)t, einzelne ^et)ler. Qn ber Reinigung beS Wertes bon folgen (Sdjäben

511 immer größerer (3tdjerl)eit 51t gelangen, ift baS Qid ber Äritif, roetd)C barum im

i)iotl)faH aud) Sonjelturen nid)t bcrfdimäljen barf, unb bie Grfenntmß ber !Jertgefd)id)tc

muß jeigen, baß biefe itritif nid)t ein 9fcd)t, fonbern eine "tpftid^t beS (gregeten gegen

feinen £ert ift. 31. Sttlmann.

58ibdtc*ct fccS 91. SC L ©efd)id)te beS gefd)riebenen SerteS.

S3on fämmtlid)cn £)riginalt)anbfd)riften ber neuteftamcntlid)en 23üd)er l)at fid)

fdjon im l)ol)en 2lttcrtl)iune jebe ©bur bertoren. On'S ©ebiet ber %abd gehört, n)aS

man fid) nad) £t)eoboruS ^ector im 5. -3al)rl)unbert bon ber 2luffinbung beS Ur=



StUeltejt bcä W. $ 159

ercmbtarS beS 9Jiattt)äuScbangeltumS erjagte, fowie bie bon ^ßljitoftorgtuS unb ^icebbo*

ruS Saßifü aus berfd)iebencn Reiten berichtete Qsntbwfung ber Origittalf^rtft beS Öo=

fyanneifdjen SbangeliumS. (Sben bal)in gehört bie Stegabc beS Chronicon Paschale, baß

baffelbe 3oI)anneifd)e Original in ber ©emeinbe 51t (SbfyefuS getreu bcrWalnl geblieben

fei), fowie anbere äbrilidje Ingabeu aus Diel fbäterer £eit. ®a8 n°d) 3U ®°be beS

botiges 3abrt)unbertS (bon Ant. Comorctti in einer epistolaris dissertatio an 2)obroWSft)

1780) ernftlid) wieberfyolte Vergeben, bie el)emalige Süquilejenfer ^anbfdjrift ber lateini«

fct)cn Uc&erfefcung beS 2ftarfu8ebangelium8 fei) bon ber eigenen £aub beS (Sbangetiftcn,

beruhte auf einem offenbaren Streunte. 2lber aud) bie bei OgnatiuS in ber epist. ad

Philad. 8. itnb bei Sertutlian de praescript. haeret. 36. bcrmeintlid) gefunbenen (Spuren

ber neuteftamentlidjen 8fotograbIjen finb irrig, inbem bie uq/hu (ober uq/uTu) beS

-ögnatiuS auf3 Sitte £eftament gegenüber bem sJceuen, bie litterae authenticae beS SEer*

tullian auf ben griednfdjcn £ert gegenüber bem laiemifdjen belogen werben muffen. £>te

Üfyatfadje beS frühzeitigen 5>ertuftcS biefer Slutograpben erweist fid) nidjt nur barauS,

baß in ben erften Oaforfyunberten Don Sftiemcrab berfelben gebaut wirb , obfdjon bie 23e=

rufung auf biefetben öfter, befonberS in ben £ertfälfd)itngSanflagen gegen 9)tarcion, gattj

entfdjeibenb gewefen wäre, fonbern aud) barauS, baß fid) DrigeneS für ben £ert beS

3obanneSeoangeliumS auf leine ältere Autorität als auf £>erafleonS (Sremplar 31t be^

(

yel)cu roeiß.

^ragt eS fid), wie ber frühzeitige SScrfujü jener foftbaren Urfunben 31t erflären feijn

mbdjte, fo ift jubörberfi babon auszugeben, baß baS Seben ber erften ©emeinben, gc=

tragen bom lebentigen (Seifte beS £>errn unb ber Stpoftcl , in einem anberen SSerhältuiffe

als fpätcre Reiten ju bem gefdjriebenen 33ud)ftaben ftanben. 2Bie eS fobann unzweifelhaft ift,

baß ber Stpoftet $auluS feine ©riefe nidjt fclbft ju fdjreiben pflegte (bgl. 9iöm. 16, 22.

2 £beff. 3, 17. 1 tor. IG, 21. Äoloff. 4, 18.; bgl. aud) @at. 6, 11.), fo ift bieg aud)

bei ben SJerfaffern ber übrigen neuteftamenttidjen ©djriften wcnigftenS nidjt fet)r toaljr*

fdjeinlid). SSorjugSweife f'omntt aber 'baS Material in 53etrad)t, Worauf biefe (Sdjriften

berfaßt gewefen. Sie waren nad) bamaliger @ewot)nbeit l)öd)ft wabrfd)eintid) auf $a~

ptyruS {yaQtrjt; 2 -3oI). 12.) gefd)rieben, unb bei benen, wo bieS cttoa nid)t ber $aU

war, bertrat bie ©teile beS ^aptyruS baS bamalige febr feine Pergament (fiifißgava

2 £im. 4, 13.).*) SDarauS ergibt fid) nun, baß ber oft wieberfyolte ©ebraud) unb bie

Zeitteilung an anbere in wenig Satjqebnten, ja in wenig -3al)ren, ben mit mehr ober

Weniger 9ied)t als apoftotifdjc Originale geltcnben ipaubfdjriften berberblid) werben

mußte. Man barf biefer Behauptung nid)t entgegenhalten, baß Wir ja fyeutjutage nod)

weit über ein 3abrtaufenb alte ^aptyruSroflen unb ^3ergamenth,anbfd)riften befugen; benn

bie (Srljaltung foldjer ©ofumente, wenn wir befonberS bon ben fpätern fel)r bauerbaften

pergamentenen abfegen, fyatte barin tl)re §aubtftü§e, baß fie nidjt in häufigen Öebraud)

tarnen, ober, toa$ namentlid) bon ben erhaltenen unb größtenteils in ©arl'obl)agen ge=

funbenen ^abtyruS gilt, bon Anfang an faft außer allem ©ebraud) blieben.

2Bie fd)ou angebeutet, bürfen wir unS bie neuteftamentlidjcn Originale borjugSweife

als ^abbntSroüen benl'en, unb jwar bermittelft beS 9iol)rftiftS ober ßalamuS (3 Sob. 13.

diu, /LÜkuvog y.ul y.uXd/nov) unb mit 9iußtinte (3 3ol). 13. 2 3oh. 12.) in Kolumnen

gefdjrieben. 3)ie <2d)rift fclbft wirb, namentlid) wo fie bon ber £anb beS <3d)reiberS

niebergefd)rieben War, in fogenannten Unjtalcn berfaßt gewefen febn, bie jebod) auf s^a*

bbruS teineSwegS fo ftattüd) ju fet)n pflegten, wie in unferen älteften ^ergamentmanu=

ft'ripten. (Sie lief ununterbrod)cn ober ol)ne 2Borttrcnnung fort; ijatte feine -önterpunf»

tion, aud) feine -bnitialbu^ftaben, gewiß nur böd)ft feiten 21bfä<je; fie war ferner ohne

*) 2)a§ in ber ßett ber neuteflamcntüdjen Shttograpljcn unt» ber näd^ften golgejeit ber ©e-

braud) beö leid)t jerftörbaren $ap^ruö ge^crrfcl)t
r
unb ba§ etft fpäter ba§ «Pergament teegen größerer

$Dauerl)aftigfcit an feine ©teile getreten, bejeugt and) ^»teronDmu^, inbem ererjäfjlt, ba^ Olcacinö

unb ®u5oiuä bie ßäfareenfer 23ibliot6ef auf Pergament nmgefdjtiebcn I;abeu. Sögt, epist. 34. (141.)
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!Xon= unb £>aud)3eid)en, oljne ba§ Jota subscriptum, tt>of)l aud) gan$ ofyne ba§ Jota ad-

scriptnm. ©ie (Sbangeltflen tonnten ifyre ©djrifteu n>oI)l fclbft, überfdjrtftlid) ober un*

terfdjriftlid), als Söangefien begeidjttet fyaben; bod) ift, tote e3 fdjeint, 3uftin8 reget*

mäßige (Sriuäfymtng ber u7To/nv7]/novev/iiaTa rcJv änoaxohov , einmal mit bcm 3u fa <3

ü xaXurou ivayyllm, bagegen, foroie aud) Sit!. 1, 1. unb Act. 1, 1. nid)t bafür

fprcdjcn. 5llte 3uföfec / ^ *ar" Mard-atov, ftnb {ebenfalls fyäteren UrftorungS, unb

fe^cn fd)on bie (Sammlung ber toter (Stoangctien toorauS. ©ei bcn ©riefen ift h)ot)l nur

bie 2lbreffe als Ucbcrfdjrift ober Unterfahr ift, nne ngog 'Pto/uui'ovg , ttqoq Kogivfriovc,

ttootoen jebod) 7700c 'Eßgatovg auszunehmen fetot mBdjte, ber erften 9iebaltion jujufd)reibcn;

bod) fann aud) ber Anfang beS ©erteS felbft, röte er ftd) faft in allen ©riefen finbet, bie

©teile einer Slbreffe toertreten fyaben. ©en Tanten ber 2ltoot'att)tofe gab ftoäteren 2lbfd)rei*

bern ber Anfang beS ©ud)cS, fotoie ben ber 9Itooftclgcfd)id)te, obfdjon er beut Snljalte

nid)t toöllig entftorid)t, ber ©egenfafe gegen bie (Stoangctien an bie §anb. ©ie ©e^eid)*

nung eines latljoltfdjew ©riefet lägt fid> jucrft aus bem (Snbe beS 2. 3at)rt)itnbertS nad)*

toeifen; toiet fpäter ift bie Itebertragung beffetben 9?amcnS auf unfere fämmtlidien fatfyo*

Uferen ©riefe.

2ßaS nun in feiner 3teuf}erltd)fett ber neuteftamcnttidje ©ert, fo lange er abgcfdjrie*

ben üntrbe, für ©d)idfale gehabt, baS läßt fid> toermöge ber unS aus bem legten 3al)r*

taufenb toor ber (Srfinbung ber ©udjbrucferfunft gebliebenen I>anbfd>rtftlid)cu ©ent'mälcr

mit jiemlid)er ©idjcrfycit beurteilen, ©or bem förmltdjen 2lbfd)tuffe beS Kanons gegen

baS (Snbe beS 4. OafyrtntnbertS rourbe toobt leine einzige ^anbfdjrift gefertigt, bie unfer

ganzes sJceueS ©eftament enthalten fyätte. 3lud) in ber golgejeit blieben bergteidjen Jpanb«

fd)riften fetten ; bie meiften bcrfelben enthielten in biefem ^atle jugleid) baS grtect>tfd)e

9lltc ©eftament, lote ber (Sober ©aticanuS , ber CEobcr SltcranbriuuS (ber (Sober (Stofyrämi).

©te ätteften §anbfd)riften biefer 5lrt enthielten tt)ot)t aud) nod) bie eine ober bie anbere

berjenigen ©d)riftcn, bereit 2Inftorüd)e auf ben fanonifdjen 5/tang lange unentfd)ieben

blieben, toie 3. ©. am ©djluffe ber 3lteranbrintfd)en £>anbfd)rift bie ^oei ©riefe beS

(Steinen? toon 9tom eine ©teile gefunben. 2lm Ijäufigfien fdjrieb man bie toter (Stoangetien

ab, ferner bie -)3auttnifd)en ©riefe öfter als bie fattjotifdjen, mctdje teueren man gern mit ber

2fyoftetgefd)id)te toerbanb, bod) toerbanb man oft aud) bie ^auttntfdjen unb fat^otifc^en

©riefe jugleid) mit ber 2ttoofte(gefd)id)te. 2lm feltenften würben §anbfd)riften ber 3too=

fafytfe gefertigt, (©tetje weiter unten.) ©te Orbnung ber einzelnen ©lieber toar

bei ben Stoangetien fd)on frühzeitig bie unf'rige, bie aud) toon 3J?etito, Srenäuö, Ort*

geneö, toon 5tuguftin unb §ieront)muS bejeugt hnrb; nur unter ben lateinifd)en §anb=

fd)riften, mit (Sinfd)tuJ3 eines gried)ifd)=tateinifd)en, be§ (Sober (Santabrigienfi? ,
^aben

mehrere unferer ätteften (ber Vercellensis, Veronensis, Palatinus, Corbejensis , Brixianus)

nad) bem 9)cattt)äuö bcn -So^anncS, barauf £uta3 unb 9)tarfuS. ©iefelbe Drbnung fanb

jDrutfymar in einem Srenttotar be8 ^ilariuö toon ^ictatoium. Hub äfyntidjer 2Beife orbnet

aud) bie uralte ©tid)ometrie be? Sober (StarsmontanuS, nämlid) fo: 5D?attb,äu8, So^an*

neS, 9JcarhtS, ?ufa§. 9cad) ber 2ttooftelgefd)id)te toftegte man bie tatt)otifd)en ©riefe p
ftelten: fo ftetjen fie, nad) bem ©organge beö Slt^anafiuS unb be§ (Stjritl toon -öerufatem,

ntd)t nur in unfern brei ätteften, fonbern in ben meiften unferer gried)ifd)eu §anbfd)rtf*

ten. (SufebiuS hingegen läßt bie ^autiitifd)en ©riefe auf fie folgen, loorin er ber tatet*

nifd)en Äirdje jum ©orbitbe geioorben. Qn ber 5tnorbnung ber ^aulinifdjen ©riefe

b
/
errfd)te me^rfad>e ©erfd)iebent)eit ; befonber? einig gegen unfere Orbnung ftnb mit

2ltl)anafiuS unb (5titot)aniuö bie brei ätteften gried)ifd)en §anbfd)riften bariu, ba§ fie ben

£>ebräerbrief nad) beut jioeiten ©riefe an bie £t)effatonid)er fe^en. ©er gried)ifd)=Iatet*

nifdje (Sober Glaromontanuö t)ingegcn bezeugt bcn fdjou frütjjeitig allgemeinen ©ebrattd)

ber tateinifd)en ^ird)e, tDornad) ber ^ebräerbrief nad) bem ©riefe an $b,itemon 5U

fteljen fommt. ©ie l'att)olifd)cn ©riefe enblid) l)at man, fo batb fie in ben $anon famen,

faft allgemein in bie nod) t)eute übtid)e Orbnung gebrad)t. ©a? bejeugen Slt^anafiuS,

(Stjriü toon Oevufalem, (Stoipt)aniu? , nebft beut £aobicenifd)en (Soncit; bod) orbnen bie
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Slboftol. ihnoneS fo: ^etruS, 3ol)anneS, SafobuS, 3uba§. 3)ie 2ltoofatt)bfe finbet bei

tooller Sfafjäfylung ber fanonifdjen 23üd)er juerft bei Sltljanaftuö ifyrcu pai
c<, unb jtoar,

tüte aud) ftoätcr immer, an ber legten ©teile beS ftatuhrö.

Sd)on in ben erften d>viftltdjen 3al)rl)itnbcrtcu trat nun an bic (Stelle beS
c

$atot)ruS

baS Pergament, baS in ber bieget um fo feiner crfdjeiut, je älter eS ift. S3om 4. bis

11. 3al)rl)unbcrt blieb cS faft auSfd)ließlid) in ©ebraud); toon ba an würbe läufiger als

Pergament baS 33aummoHenbatoicr angewenbet, balb barauf aud) £innenbatoier. ®ic

größere Seltenheit beS Pergaments toeranlaßte aud), nad) Sertilgung älterer (Sdjriften

toermittetS SlbwafdjenS ober 2lbfd)abenS, einen neuen jweiten ©ebraud) toon alten ^ßerga*

mentblättern $u madjen; bod) finb auf biefem 2Bege Öfter ÜBibelterte burd) anbere, na=

menttid) toatriftifdje, überberft worben*), als baß bie erftcren über toertilgie anbere ©drif-

ten gefdmeben würben. 9)cit beut ^atotyruS fdjwanb aud) bic ftoriu ber 9Me; anftatt

bcrfelben lourbe bie ft-orm beS 33ud)S gebräuddid). Xk 33üd)er beftanben jumeift auS

üernionen ober Duaterttionen, b. I). auS §eftcn toon brei ober toier 2)obtoefblättern

(toioou y.ut TtTQuaaü, Euseb. vit. Constant. IV, 37.). 3)tc 2l6tl)cilung ber Sd)rift

in mehrere dolumnen würbe anfangs nod) beibehalten (ber (fober $riberico=2tuguftanuS

I)at 4 (Kolumnen, ber SBaticanuS 3, ber 2llcranbrinuS unb anbere 2, ber (Sober Gbfyrämi

nur eine burd)taufenbe (Eolumnc), bod) fdjciut man balb gleidjgiltig bagegen geworben

ju fetyn. ®ie Unjtatfdjrift , womit ber S£ert gefdjrieben würbe, blieb faft burdjgängtg bis

in'S 7. 3al)rl)unberf ofyne Slccente, nur crfdjeinen fdjon früher in ehtfletnen gällen Sbi=

rituS unb 2ltooftrotol); toom 7. unb 8. 3at)rl)itnbert an erfdjeint bic 5lccentuation balb

meb,r balb Weniger tooüftänbig, öfters mel)r wilttürlid) als regelmäßig. 9cad)bem bie Un»

Stalfcfyrift in ben legten Oatyrljunbcrten ifyreS 23eftel;euS fdjon utefyrfadje 2lbwcid)ungen toon

ber früheren Ottabrat* unb ßirfelform erfahren l)atte, trat toom 10. 3al)rf)unbert an

faft allgemein an ifjre «Stelle bie (üurfitofdjrift.

Sntertoungirt würbe ber STert, obfdjon juevft nur burd) leere ,3wifd)enräume unb

ben einfadjen ^unlt, nad)WeiSbar toom 4. unb 5. Oafyrlnmbert an. 2)ie burd) (SutljaliuS

im 5. 3al)rf)itnbert für bie ^aultnifdjcn Briefe, fowic für bie 2lboftetgefd)id)te nebft ben

fatl)oIifd)en ©riefen eingeführte Sd)rcibweifc in Stid)cn ober Keinen bem (Sinne beS

SerteS nad) gebilbeten Beilen, ^ar eine befonbevS bem Sebürfniffe ber ftrdjltdjen 33or=

lefung angepaßte großartige SntertounlttonSmanicr, wie fie für bie ^falmen unb einige

anbere boetifcfyen 23üd)er beS Sllten STcftamcntS, bie beSfyalb ß/ßXot ari/>]OcTg genannt

würben, fdwn längft toorlag. 2lud) bie (Stoangelien würben Wot)l um biefclbe ßeit in

bergleid)en (Stid)en gefdjrieben, wie bie grtcd)ifd)4atetnifd)e §anbfd)rift ju Sambribge

toor 5lugcn [teilt. Swd) nur wenige 3al)rl)unberte lang fanb biefe foftfbieligc Slrt neu»

teftamentlidjer Slbfdjriften SBcifatt; bafür würbe eS nun gewöl)nlid), baS 33erftänbniß beS

fevtlaufenb gefd)riebenen SerteS burd) jat)lreid)ere -öntertounftion ju erleichtern. £b bie

Sitte ber 3äf)lung ber <Stid)e am (5nbe ber STerte, bic fid) juerft in ben ftid)ometrifd)

gefd)riebenen, toom 33crg 2ltb,oS nad) ^ariS gebrachten gragmentcu ber ^ßauliuifdjen

Briefe (genannt H), etwa auS bem 6. -3al)rl)itnbert, unb toom 9. -3ab,rt)unbert an öfter

in ben neuteftamenttidjen öanbfdjrifteu beobad)ten läßt, auf beS (SutljaüuS ftid)ometrifd)c

Arbeit ,jurüdweiSt, ober toielmet)r bem alten fd)on toiel früher für bic l'laffifdje Literatur

üblid)en @ebraud)e ber 3^l)lung ber ütaumjeilen entftorid)t, ift nid)t toöHig tlar. 2)aS

ftidiometrifdje 35erjeid)uiß ber alt= unb ncuteftameuttid)en S3üd)er, unter (Einfügung einiger

*) ßu ben altcfteit Seifpielen eines foldjcu ^atimpfefien geboren bie nenerbhtß.8 von mir a«ä

tein Oriente beimgebradjteu altteftameutlidien Fragmente, wpf)l im 5. 3a^r^unbett getrieften,

über welken vatrifiifc^e ©cluiften in ben llnjiaten be§ 9. 3a6r(ninbertö fielen, ©er berül)mtefte

«cuteftamentlic^e Sßalimvfefl ijt ber Kobej ßpfträmi , beffen neuere ©d)rift aus bem 12. 3al)vlj.

flammt. 5tber fdjon von 6icero (ad Trebat. 7, 18.) gefcbjebj ber ^alimpfefte CntvcUnuuig, beö*

gteidjen von ^(utard).

9tevil-@nclpftopäbie für Sf)cologie unb Äirdje. II. 11
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Suttttegömenen beS (SufefctuS, baS ficf> im (üobcr (SlaromontanuS 8. 468 f. bcfinbet unb

offenbar biet älter ift als ber tootjl im 6. 3at)rt)untert gcfdjriebene (Sobej: felbft, beroeiSt,

baß foldje Ballungen fdion bot (SutljauuS borijanben roaren.

<5el)r früijjetttg tourbcu aber and) fd)on anbere Slb= ober (Sintt)eilungen beS ÜTe^teS

borgenomtnen. Sie (Sbangeüen tfycilte beljufS feiner (Sbangeticnfyarmonie SlmmoniuS im

3. 3al)rl)uubcrt in mehrere fyunbert ©cl'ttoneu ab, ben 9Jiattt)äuS nämlid) in 355 (2),

ben 2Karfu$ in 233 (5), ben MaS in 342 (3), ben 3ot)anneS in 232. SDiefe (Sinti)eU

fang tourbe bont 5. -3al)rl)unbert an faft in allen £>anbfd)riftcn bem £erte auf bem

Staube beigcfrfirieben, getoBljnticr) .jitgletd) mit ben Den (SufebiuS ba^ugefügten 10 Sano*

nen, auS beneu fogletdj crftdjtlid) tourbe, roeld)e 2lbfd)nttte jebem ber (Soangeliften eigen*

tl)ümltd) roaren, unb roeldje er mit einem ober mehreren gemeinfam l)atte. ©ei ben

©riefen unb ber 2lboftetgefd)id)te fommt bie $abtteIettttr)eHung in ©etrad)t, tueldjc

öutfyaliuS bei ben ^aulinifdjen ©riefen als eine nod) neue Arbeit bereits borfanb unb

beibehielt, toäljrenb er fie für bie fatfyolifdjen Briefe unb für bie 2lboftetgefd)id)te erft

einführte. (Sine ätjnlidje Äabiteleintljethutg erfuhren and) bie (Sbangelien, unb jtoar

l)öd)ft ir»al;rfd)cintid) lange bor (SutfyaliuS, ba fie fid) fd)on im Ciober (5bt)rätnt unb im

(Tober SHejanbrinuS borftnbet, obfd)on biefe beiben mutfymafdtd) fogar in Siegtobten ge=

fdiriebeucn £anbfd)riften bon ben 3^aten beS ägtybtifdjen 2)ia*onuS ßutfyaliuS nod)

unberührt geblieben finb. ©in bereinjelteS Beugniß ^on »od) früherer Xerteintfyeitnug

ber ©bangeitert forcol)t als ber ©riefe gibt ber baticanifdje (Sober. SDte ebangelifdjen

jTertabfd)uitte beffelbcn l)aben nod) nid)tS mit ben fel)r balb allgemein angenommenen

2(mmonifd)»(Sufebianifd)en gemein; bie ber ©riefe fyaben bie große ©efonberl)ett, baß fie

ber @efammtt)ett ber 13auunifd)en ©riefe als einem ©anjen gelten*). 3)aS ©ud) ber

3ot)anneifd)en Offenbarung fdjeint bis auf 2lnbreaS ben (iabpabecier im 6. -3ar)rt)unbert

ol)ne £ertabfd)iütte geblieben ju feton; bon ifym aber tourbe fie bei ©elegenljeit feines

GommentarS in 24 Xoyoi unb 72 xicpdkoua eingeteilt. 3)te jüngfte, aber burd) il)re

2lufnaf)me in bie gebrückten £crtauSgaben oerbreitetfte Äabiteleintfyetlung t)at ju ifyrem

Urheber ben Gtarbinal §ugo, genannt bon <3. CiaruS, im 13. 3al)rl)unbert. S)erfelbc

foll fie bei StuSarbeitung einer lateinifdjen CEoncorbanj unternommen l)aben: toofyl eBen«

beSt)alb erfd)eint fie früher in lateinifdjen als in gricd)ifd)en Herten. (SraSmuS fetjte fie

in feinen SluSgaben nur ber lateintfdjen Ueberfe^ung auf bem 9ianbe bei, bod) l)atte fie

fd)on bie comblutenfer -polyglotte aufgenommen. sJcod) jünger als biefe $abiteleinu)eilung

ift bie (Sintfyeitung in ©erfe, toie fie in ben gebrudten StuSgaoen getoöt)nlid) ift. Siebe

barüber unten ©. 174. Slußerbem ift ber -perifoben ober ber ju ben lird)lid)en ©orte-

fungen beftimmten £crtabfd)nitte ^u gebenf'en. 2Benn unb in roeldjer 3Beife fie juerft

in Slmoenbung tarnen, ift nid)t 31t beftimmen. (SutljaliuS führte bergletdjen für bie epi=

ftolifd)cn ©üdjer unb für bie SlpofteIgcfd)id)te ein; getoiß lagen anbere für bie (Sbangelien

§u feiner B^1 längft bereits bor; für bie latetmfdje ßtrdje ir-enigftenS bezeugen eS auS-

brüdlid) DbtatuS unb Sluguftin. ^äufig töurben bie ^eltionSangaben in ältere Sremblare

beS forttaufenben SerteS fpäter nod) eingetragen, tote bieS 3. ©. beim (Sober ßbbrämi

auS bem 5. -3al)rb,unbert bon einer .Sianb beS 9. 3al)rt)unbertS gefdjal). Um aber £>anb=

fd)riften mit botlftänbigem ober fortlaufenbem Sexte bequem für ben $ird)engcbraud)

3U nü^en, berfertigte man ©er$etdjniffe ber Sefcabfdjnttte, mit Eingabe ber SlnfangS* unb

©d)lu|3toorte. 2)ergteid)en ©er^eidjniffe nannte man (Sbnararia unb, toenn fie für bie

§eiligentagc beredjnet toaren, äRenologia. ©bäter famen in @ebraud) befonbere fird)=

Iid)e ©orlefebüd)er, bie eben nid)tS als ben £e$t ber Äird)enborlefungen, ber fonntäg=

tid)en, toie ber fefttägltdien, enthielten, unb jtoar in ber Orbnung, in toetd)er fie baS

^ird)enjat)r t)inburd) in Stntoeubung tarnen, ©on biefen lird)tid)en ©ortefebüd)ern , als

*) 3let)nlidjer SBcife t>evt)ält cä ftd) mit fcer Xcf,teiiit[)eihmg ber ^aulinifcbett ©riefe in ben

mutbmaijfid) au§ bem 8. 3 aW»'ibert ftammenben orabifd)en Fragmenten, bie ict) »or Äurjent in

3tegr;»ten au^jefunben unb nact) SDeutfdjtanb gebradjt t)abe.
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Seangctiftarien uitb Sectionatien cber TTQu'ianöoToXa unterfdücbcn, bie fett ber 3cit

ßartö beS ©rofjen nidit feiten mit großer %n\id)t ausgeführt*) unb, ber ©tattltdjfeit

unb SDeutlidjleit iregen, ncd) über baS 10. 3al)rt)itnbert fcinauS mit Unjialfdjrift gefä)rie=

ben hnirben, finb mehrere fefyr alte auf unfere 3eit gekommen. Unter bett griedjifdjen

finb am älteften »teurere SßalinttJfefifragmente 51t Sonbon, SJenebig unb 9fr>m, ouS tem
7. u. G. Oaljrfyunbert ; oon ten lateinifcfyen gibt cS etne^ auS bem 6., reo nid)t 5. Satyr«

Inmbcrt $u SDiündjen, nad) ber [©genannten iteda. Sie lc£terroäl)nte (5igcntl)itmlid)f'eit

mod)te ben ©ebraud) biefer ^ird)enbüd)cr NenigftenS in bie 3eit beS £)iereni)muS ijin*

aufrüden, bem aud) felbft, freilief) mit Unredjt, bie Slbfaffung eines berfelben, beS fege*

nannten (2emeS, jugefdjrieoen toirb, reäfyrcnb ©iboniuS 2ltolIinavi$ eine foId>e Sl)ätig=

feit ben (ülaubian StfaniertuS auSbrütflid) berichtet. 3)aS unter bem üftanten beS lectio-

narium gallicanum belannt getootbene (Sjtentylat fdjcint baS ältefte ber nad) bem Sexte

beS §ieronl»nu8 berfaßten 51t fev>n.

3u ben 2leußerlid)feiten in ber ©efd)id)tc beS gefdjrieoenen £erte$ gehören cnbtid) ncd)

bie lieber = unb llnterfdjrtfteu ber einzelnen ncuteftamentlidjcn 23üd)er. :©ie eiel baöon

bot! ber f)anb ber ^eiligen SSerfaffex felbft flammen möchte, ift bereits oben ertoäljnt

ir erben. Sbtdj finb unfere brei älteften umfänglicheren §aubfd)riften, befenberS bie Va<=

ticanifdje (reu erftcr $anb) nnfc ber ^arifer SßaUmtofeft, ned) ren ber größten (ginfad)*

l)eit in biefem Vctradite. llebcrfdjrifrcu rete ngdfytg dnoaröXiov, htiaxoXai JlavXov,

htiarokai y.u&oXiy.at, bie fämiuttid) auf's 4. 3al)rt)unbcrt jurütfgeljen
, fegen ben 33e=

griff ber fanonifdjen Sammlung fcerauS. 2Jitt ber 3"t roud)fen aber befenberS bie lln=

terfdjriften baburd), bafj man trabiticnelle Vermutungen über 3«t unb Ort ber 'äh

faffung, aud) über ben Verfaffer felbft, über ben Ueberbringer, über ben Empfänger
über bie Urfpradjc (3. 33. bei iDiattl). rfj hßgd'iSi dictXexTo), bei Wlaxh Qwuaiarl) unb
über anbereS 2lel)nlid)eS barin auSbrüdte. ©ergleidjen auSgcfdjmüdte Ünterfdjriften

teurben befonberS bei ben ^anlinifdjen ©riefen, bei benen fie bereits SutbaliuS borfanb

unb audi ned) feinerfeitS bearbeitete, in ben £>anbfd)riften getoöl)nlid). 2)a8 ältefte SSei*

foiet taten fcefifeen nur in ben fd)en erreäfynten ^arifer Fragmenten ber Vaulinifdjen

©tiefe rem S3erg 2ltl)eS, »0 bie Unterfdjrift beS VrtefS an Situs $u lefeu ift.

Snbem nur nun 31t ben innern Erfahrungen beS neuteftamentlid)en£erteS übergel;cn,

ergibt fid) auS Mein, leaS icir rem früljeften ©ebraudje bcffelben ber ber Witte, um
bie 3Äitte unb auS ber anberu §älfte beS 2. -3al)rI)unbertS iriffen, baß fd)cn bamalS bie

urforünglidje 9ictnt)eit getrübt getoefen. Senn bie Einführungen t>erfd)iebener Sejlftellen

bei ^ctyfarp, bei öegeftpp, bei ^abiaö, bei ben (Senioren beS SrenäuS, bei Suftin,

bei 2)?arcien, bei ben ©neftit'ern ^tclemäuS, iperalleon, Sl)eobetuS, auS bem ©riefe

ber ©iennenfer unb £ugbunenfer, aus Satian, um STnbexer nid)t ju gebenfen bie auS

berfelben 3eit in ©etradjt fommen, finb bereits ber 2lrt, baß fte bietfad) mit ben auS

feäterer 3«t überlieferten Varianten jufammenftimmen, eljne bag fte nad) fritifckn

©runbfä^en einen befenberen Slnferud) auf aboftolifdje Urfprünglid)feit l)aben. 3um
Setoeife nur 3trei ©teilen, bie eine ren ^ohjrarp, bie anbere ren ^telemäuS. Act.

2, 24. citirt
s
}3elt)r'arb in ber epist. ad Philipx). 1. folgenbermaßen: ov ijyiiQtv 6

&to<; Xvoug rüg wdTvug tov udov. %üx bie erfteren S£crtc Ijat aber ber Sert ov 6

&i6g ävkOTqaiv, fercie Suvurov für uöov, bod) finbet fid) baS Setjtere aud) in (Ecber

D, in ber Vulg. unb anbern Verftcnen, fe roie bei mehreren fpäteren Vätern. Sßtole»

mäuS citirt in ber epist. ad Floram (bei Epiph. I. p. 216 sqq.) faft beltftänbig 9)?attf).

15/ 4—9. 2)a ftel)t bei il)iu ti/uu tov nartQu oov y.al rqv /Lt?]Ttga aov, in betten

*) (sinö ber pra^tfcDftcii auö älterer 3«»t »erroa^rt unter feinen Äirdjenfcfyä^en baa Äatfia^

rinenttofter auf bem ©inai. 3)er ganje Ztit beffclbcu ift mit ©clb auf febönem trei^em $erga^

mente in 2 gelio--Gelumuen in ber Utijialfdjrift beö 8. ober 9. 3af;rl;unbertö getrieben. (Ein

Fragment eineö anbern, anf bunfelfcbwarjem Pergament tu gotbner ilitäialfdjrift verfaßten, ren

ücinem gorraate, beft&t bie !atferlid)e S3iblietf)ef ju SBten.

11*
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Steuert ift aber ba$ Pronomen nur gering bejeugt; ferner TJy.vQcoaare tov vofxov tov

Ötov, roo tov vojliov urfprürrgtid) fcijit fattti , obfdjorr e8 gegen n)v tvrolrjv unb tov

Ao'yov nur fein: toenige Beugen fd)ü£en; fobann fe£t er 31t diu rrjv nugdöontv nod)

tiov 7ioto
t
JvT&Q(ov, 3U dtoQov nod) reo! #fw fytnjn ; bie Sorte t§ ^uov iorftX)]&fJg fteflt er in

eJgp. ^ £/<otf um, forme er nad) r^j' fitjvega aov ben Bufat? be$ SrobttS, aber nid)t be8 (Soan=

geüuiuö Ijat : Zv« tv.aoi yivijrou., obgleid) er borljer auSbrüdlid) fagt: (fr/Ao? xa£ ro-Iro 6

aiortjQ. 3)tc übrigen in S3etrad?t rbmmenben Varianten r>on ber 9iecepta: ein*v für ii*re£
Aaro Xiy(ov, O Xuog ovroq roTg yti'Xtoiv /Lif ri/uafäc *Eyyi£tt /j.oi u. f. ro. fcerbienen ofyne

ßtoeifcl ben 3>crjug. ©etjen rotr nod) einige -5al)rjelnite Weiter, fo firrben roh* bei 3re=

närtS, ber and) fd)on oon ber 33erfd)tcbeni)ett ber sbofumente fpridjt *), bei bent Slleranbri-

nifd)en GEtemenS unb anbern Beitgenoffen nod; ftärr'ere Belege für eine fdjon 31t it)rer

Bett, b. t). nm'8 Gätbe be8 2. 3al)rl)unbert8 rorfyanbcne 23ielgeftattigfeit be8 neutefta=

mentlidren £crte§, ein Bufanb, b« ftdj im Saufe ber 3toei näd)ften 3ar)rrmnberte nur

nod) ocrfd'limmerte, roie fd)on DrtgeneS auöbrücflid) fcejeugt**), unb auö ber SJergleU

dutng ber bei ben Äirdjenoä'tern be3 3. unb 4. Safyrfyunbertä citirten £extfteflen erfid)t=

lid) ift. SSoit biefer £üt an fyakn roir alle -3al)rt)unberte beö fyanbfdjrifttid) fortge=

•pflanzten StejrteS t)irrburd) neben ben SBcrfen ber $ird)enoäter bie gried)ifd)en §anbfd)riften,

forme bie berfdnebenen oiientalifd)en unb oeeibentalifdjen Ueberfct|ungcn 3U 3 eitönM"fen

für eine faft auf jefcen 23er8 fid) erftredenbe 9)tannigfaltigleit ber Sertgefialt, bie feljr

3al)Ireid)e, balb mel)r balb roeniger roid)tige Slbirrungen 00m urfprünglidjen Seftanbe

aujjer Bir
"

eife* fteÜt.

S55or)er ftammt biefe 9}cangelt)aftigt'eit ber Stextevljaliung ? S)?an rannte jur ßeit

ber erften (Sljriftengcmcinben foneSrocgS ba§ ängftüdje ,-paften am 23ud)ftaben, roie c8

bie «Strenge ber SBiffenfdjaft ober aud) bie Pietät fpäterer Behälter erl)eifd)t, benen baö

gefd)riebene Sßort 311m I-öd'ften unb unbebingten Präger ber göttlid^en Offenbarung ge^

roorben. S)a3U fommt, bat} bie aUererften SIbfcbriften roor)l mel)r eineSad^ebeö perfbnlidjen

2Bunfd)ei3, beS ©in^elbebürfniffeS iraren, cilS bar} fic im of^ietlen auftrage ober 3um

Sebürfniffe ber ©emeinben unternommen rourben. So gefd)ar) e8 leid)t, bat], als bie

2lbfd)riften in ber d)rifttid)cn Äird)e fid) 3U veroielfattigen anfingen, bie Vorlagen für

bie SIbfdjreiber fd)on nid)t met)r getreu ben 23ud)ftaben beö Original! enthielten, baö

roab,rfd)eirrlid) felbfl, nne ioir oben bemerft Iraberr, i^on ber §>anb beS 33crfaffer! nur

retnbirt ober unterfdjrieben , nid)t aber niebergefdjrieben toac Sobann aber jlammt bie

gefylerlraftigfeit' ber 2lbfd)riften oon ber fd)on 3ur 'Beit Gicero'ö (ogl. ad Quint. fratr,

III, 5. fin.) taut gerügten 3(ad)läffigfeit ber 2lbfd)reiber, iufoferu biefe balb falfd) fallen,

balb falfd) l)Örten, balb mifst-erftanben. S)ie 311er ft genannten Errungen beö 2lugc8 roaren

bei ber ofyne Unterbred)irng forttaufenben Unjialfd^ift boppett leid)t möglicr); bar)er rour-

ben ät)ntid)e Sud)ftaben oerroed)fett, SBortcr tl;eil3 auögelaffen, tl)eil8 roieberb,olt , tfyeitS

i^erfe^t, tl)eit8 aud), roa§ 3itgletd) oon gan3en Sätzen gilt, falfd) abgeheilt (?5l)il. 1, 1.

ovvt7iiay.07iotg für avv STuaY.onoiq , ©al> 1, 9. nQotiQrjy.a /.tiv für TiQottgtjy.ctjittv.

3ot). 1, 3. rourbe ytyovev ftatt mit beut 33crr)ergel)enbcn mit bem ^olgenben oerbunben).

3)urd) baö ©iftiren be§ £erte3 rourben befonberö itaciftifdje 33erir>ed)Slungen veranlaßt,

roie aoi für av} h dt für ide, yfieSg für v
t
iu7g unb umgefeb,rt, nQooy.X^aiv für nQÖa-

xXiniv (1 Stirn. 5, 21.), ober 33erroed)8lungen tote y.tvog für y.uivog, stcuqoi für

trtoot, ytvt][xa unb yäwrjf.ia, yivtcig unb ylw^aig. SDcifjoerftänbnir} roar e0, roenn

*) Adv. haeres. V, 10. §. 1. Tovuiov de ovreos kxövTtov nai ev näöi zotf Önovöaiois

itai dpxaiou dvuypäcpois rov äpi-S/joü rovrov (eoit ber ßeSart Slpofaf. 13, 18. ifi bie

Diebe) Kei/.ievov.

**) In Matth. tom. XV. (III, 671. de la Rue): vvvi öe öifiovöti noXki) yiyovev ij roSv

dvTiypä<p<ö>v öiacpopd , eire and paSv/tiias nvcäv ypacpidov, eize and zd\/ui]f tivaSv ^0%-

Sr/päs x>)S oiopScsööeoof tcJv ypacpouivGW, eizs Kai and z(äv zd iavzols öoKovvza ev zfj

iiopSdöGei npodziStvzüov *i dcpaipovvzcav.
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man syivqd-rjfitv vtjnioi für eyw rjnwt (1 £l)eff. 4, 7.) ober t« t'd<« tov owuuTog

für t« «J'ia toiT owjiiaTOQ (2 Äor. 5, 10.) fd)rteb ; befjgleid)en roenn man, toaS befon*

berS einer fpäteren geriete angeb/ert, 3Ibfürmngen fatfd) auflöste. Sind) bogmatifd>e

SBittfür, unb jtoar mefyr ued) bie ber Sot^olifcr als bet 3{tatl)olir'er, bat auf bie !Eejct*

entftcKung einigen (Sinflufj geübt, lucnn man 3. 33. 'Iwa/jcp xui rj /utjDjq uvtov für

oi yoveTg airov £uf. 2, 43. unb latoijq) für 6 nurtjQ avrov Vut 2, 33. fe^te; ober

tocrat man ©al. 2, 5. olg ovdt toegliejj, tooboti SIertutlian feltfamer SBeife behauptet,

ba§ eS 2)iarcion in ben Jert gebradit fyabc. SBon gcir-iffen I)äretifd)en (Seiten berietet

unS allerbiugS SufebiuS, unb jtoat aus älterer Ouelle, auSfüt) rlicft , bafs in ifyrcr 9)iittc

ber fyeitige Stejrt unter beut ©efd)äfte bcS StbfdreibeuS auf's Sffitttfürßdjfle ocrfälfd)t nmrbe,

tgl. hist. eccles. V, 38.*); bed) ift faum toaljrfdjetnlid) , bafj bergleidjen in ber S£I)at

bäretifdj gefärbte 31 bfdriften auf bie in ber Äitdje verbreiteten (Sremplare einfluftreid)

gäoefe». 8$iel ntefyr als baS bogmatifdjc mad)te ftd) {ebenfalls baS Spradüutcreffe gel*

tenb, inbem man ben £ert balb grammatifd) richtiger, balb teutücr)er unb voflftänbiger,

halb uachtrütftider unt fd)Öner 31t mad)cn ftrebte **). 23iSroeilcn unternahm man aud)

gefdicbtlidje (»gl. 9)c\ittl). 27, 9. SWarf. 15, 25.) unb geogrcrpf)ifd)e (vgl. 3ot). 1, 28.

lOcattf). 8, 28.) 53erbefferungen. ferner toca von ben nad/fyaltigftcn folgen, namentlich

bei ben Goangetien , baS fyarmoniftifdie Stubium, baS §ieront)muS in feinem 33riefe an

XamafuS auSbrütflid) bejeugt unb rid)tig farafterifirt, inbem er fdjreibt: Magnus siqui-

dem Iiic in nostris codieibus error inolevit, quod dum in eadem re alius evangelista

plus dixit, in alio quia minus putaverint addiderunt 5 vel dum eundem sensum alius

aliter expressit, ille qui unum e quattuor primum legerat ad eius exemplum ceteros

quoque aestimaverit emendandos. Unde aeeidit ut apud nos mixta sint omnia, et in

Marco plura Lucae atque Matthaei, rursum in Matthaeo Johannis et Marci, et in re-

liquorum quae aliis propria sunt inveniantur. (Sinen ootlfommenen 33elcg fyiequ liefern

unS bie SßaraHelfletten vom 23aterunfer unb von ber 23erfud)itngSgcfd)id)te bei 9)?attl)äuß

unb 8uta& Qn äfynttdjer SBeife oerfufyr man bei ben 2tnfüt)rungen aus bem 31(ten %z*

ftamente, »0 man l)äuftg ben £ert ber 3lpcftct mit bem ber LXX in Ginflang ju

bringen fud)tc (vgl. sDJattl). 15, 8.). Unb b,ieran fnüpft ftd) aud) bie arglofe ^arallelifi*

rung ber eoangelifdjen (grg$(ungen mit ben oielverbreiteten apet'rr>pl)ifd)en ober mit an=

bem frübjcitigen eoangelifdien Stufeeidjnnngen, bie, ol)ne ben (Stempel ber 3lpoftoticität

an ftd) 31t tragen, jujn 21)eil auS guter Cuefle gefloffcn fel)n modjten. 3)af)er ftammen

roal)rfd)einlict) mehrere feb,r alte Onterpolationen beS ^eiligen ÜerteS, toie Oob,. 7, 53—
8, 11. 2Katf. 16, 9 ff.***). (Snbtid) Ijaben wir ber Sertcntftellung burd) eingebrad)te

J)ianbgloffen 31t gebeufen. 9ianbbcmerhtngen »erfd)tebener 3lrt machten fid) ©elc^rte in

ib,ren §anbercmplaren; ein t'ünftiger 3lbfd)reibcr nafynt fie als oermeinttid)e (Supplemente

ober Skrbefferungcn in ben ÜTert auf.

23ei ben Slbfdireibem felbcr ()aben roit jwifdjen gelehrten unb ungeteilten 5U unter*

fdjeiben; bie erfteren fanben ftd) raal)rfd)eintid) eben beftyalb, n)eil bie geb.lerljaftigfcit

*) £ie Äavitelüberf^rift bei§t: Ilepi zäv Tjjv'dpTe/uoovof aipediv eEapxijf rcpoßsßXi}-

fiivcov. 38, 6. b^i§t c§ : biä xovto rals ^eiais ypacpals dcpößoof sneßa'Xov ras \tipas,

\eyovT?s avzds 5icop3oKevai. nal özi rovzo /»; Kazaipsvööfiievos avzcSv "ksyco, 6 ßov\6-
/.avo! övvazai /.ta3elv. ei yüp zis Se\i\6n Övyito/tiiöas avzeöv eudcSzov zd dvziypacpa

eZezdceiv npos d\\i]\a, nazd nokv dv evpa biacpoavovvza' d6v/.icpQnva yovv eözai zd

'JGk\i]xioö6zov zots 0eoö6zov etc.

**) 25on latian berichtet Euseb. hist. eccl. ,4, 29. auSbriitflicb : zov 6e dnodz6\ov cpali

zo\j.v
i
6ai ziras avzöv iiezacppdöai cponvas , cos EniöwpSov/uerov avzöv zrjv zijs eppd-

6t(a>f 6vvzaE.1v.

***) (Sinen 23erfuä>, cinjelnc Se^arten ber öeangelten auä bem $rctewatigc(ium 3afobt unb bem

(Söangeltum OJicobemt ju erflären, ftebe in meiner b>flänbtfdjen ^reiöfcbrtft: De evangeliorum

apoeryphorum origine et usu. Hagae Comit. 1851. p. 131 sqq.
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ber 8töfdjrtften fo groß rourbe. 2Bir roiffen bon Männern, roie ^ambtyituS, ber fid)

burd) feine SBibelabfdjriftcn um bie ft'trdje berbient gemaebt (Euseb. bist. eccl. VI, 32.

Hieron. adv. Rufin. II, 9., de script. eccl. 75.)*), baß fie abgefd)rieben fabelt **).

Stud) baS, roa§ £icronbmu§ roiebcrfyolt (bergt, ad Matth. 24, 36., ad Gal. 3, 1.) bon

(gjcemblcaen beö SlbamantiuS unb be§ ^3ieriuS fagt, bejiebt fid) entroeber auf Slbfdjriftcn

bon ber §aub biefer SOtättttct ober auf ©remblare, bte fie etgcubänbig rebibirt fabelt.

(53 mögen nun bte geteilten rote bte ungeteilten 5tbfd)reiber, jumat nad)bent bte 33er=

berbuiß bc$ £cj:tcg einmal eingetreten roar, burd) tljrc arbeiten beut STejcte nad) unferen

t'ritifd)cn Segriffen gefd)abet fyabcu, btefe burd) tljrc Unroiffeubeit unb $tüd)ttgfeit, jene

burd) ibren 23crbcfferung3eifcr. ©erabe bie berüljmteftcn Slbfdjreiber, bic atejranbrinifcben

$attigrabb,en, bon benen bie meiften unferer ätteften fd)önen Uttjialmanuffrtbte, grietbifd) roie

lateinifd), möd)ten fyequteiten ferm, roaren roeber im ©ricdjifdjen nod) im £ateinifd)en

ftart, tücöfjatb ihre arbeiten bei aller i()rer Siegctmäßig'fett, ©etoanbtijeit unb <5d)Önhett,

bod) aud) burd) ifyrc geblcrfyaftigfett fid) au^eidjneten. Sftur beftanb im SHtcrtfyume ju=

gtctd) bic Sitte, jebe gefertigte £anbfcbrift einer t'unbigen SJebifion, beut @cfd)äfte eines

dioQfrwTrjs 51t unterwerfen, ber aUerbingS aud) fciuerfeitS bie ©renken einer S3ertcv)ti=

gung nad) beut abgefdtriebenen (Sremblare burd) eigenen 35orroi^ l)äufig überfd)ritt. $gl.

bie oben angeführte ©teile beS SDrtgeneS in Matth. tom. XV. Q?S roar baber baS ©e=

fd)äft ber yjad)bergteid)ung bon bem ber 9cad)befferung nod) bcrfd)ieben, roie eS eine au§

bem 6. ober 7. Sabrbunbert ftammenbc 9cote be$ Codex Frid. August, (ed. Tischen-

dorf 1846.) auöbrüdlid) bartl)ut. Qn ber genannten §anbfd)rift, fol. 19. recto, roirb

nämlid) eine 9cote bon ber £>anb be$ -)3ambbitn8 a\x$ einem tiuXukotutov Xluv dvxl-

yQuyov roörtlid) roicberbolt, unb tiefe lautet: (.uxtXr^ufd-ij yul dioo&cod-rj ngog tu

i'S,an)M 'Qgtyivovg vn uvtov diog&cof.iti>u. jtvxtavXvog 6[xoXoy^xrig dvT&ßuXtv,

Jldf-iffiXog öiÖq&iogu xo Ttv/og Iv tiJ (pvXuy.ij. Wod) bor IpambfyituS roibmete bem

©efebäfte beS dvxißüXXuv forool)! als ber d'togdwoig ben größten Sifer DrigeneS, roie

e8 auS einer bon (SebrenuS aufberoal)rten ©teile berborgefyt, roo e§ Beißt: ovrt ydg

Ötnxvrjaui ttfTiv r]f.iiv dvTißuXXovoiv , ovre dtinv^aufTtv ll-eOTi neginuT/jaui y.al

diuvunavaui tu O(o
t
uuru , dXXu yul Iv roTg y.utgoTg Zy.tivoig cpiXoXoyttv y.al uxgi-

ßovv tu dvTi'ygaya dvuyy.uC6f.ieSu. Sind) bon 33afitiu3 5Dcagnu3 roirb bezeugt, baß

er bibtifebe 33üd)er dvrißaXwv Öioq&coouto , bgl. Georg. Syncett. chronogr. p. 203.

fragen roir nun, ob nid)t bon gelehrten Äird)enbätern beftimmte, burd)greifenbe,

roenn aud) immer in ibren 9iefultaten berfeblte arbeiten unternommen roorben fet)en jur

2Bieberl)erftellung be§ urfbrünglid)en ober bod) jur §erftellung eines guten SerteS, ber=

gtcid)en für ben gried)ifd)en Zqt beS Sitten £eftament3 un^voeifelbaft bon 9}iei)reren auS*

geführt roorben finb, fo begegnen roir fdjon im 3. -öabrljunbert brei Scannern, benen

ber Stuf foteber 2lrbeiten geroorben tji, nämlid) bem DrigeneS, bem ägt)btifd)en 33ifd)of

§cft)d)iuS unb bem antiod)enifd)en IßreSbtyter Sucian. 3)aß bie beiben teueren

eine 5lrt 9iecenfion für'S üfteue ^eftament unternommen l)abcn, fann nad) bem

ßeugniffe beS §teron^mu3 ***) , rooju aud) nod) baS bet'aunte ©clafianifdje 2>ehet

*) 2)ie »orn Slt^oä nad) «pariö gefornmettett Fragmente ber ^Jaut. 23rtefe enthalten in icx

lluterfd)rift bc§ ÜBriefS an XituS bie 2Bcrte: 'avTEß\i)$ij f>i ij ßißXof npos ro iv Haiöa-

piq dvziypacpov z>,s ßiß\io$>JKT]f tov äyiov IIa/iicpi\ov, X£IP* ysypa/.i/nevov avtov.

**) J)aJ3 aud) 2lbfd)riftcn anberer SBcrte lunt namhaften Scannern gefertigt nmrben, ee»ei«t

bie 9tad)f(^rift ju bem Martyrium Polycarpi, worin gefagt wirb, ia\i e3 tiad) Srenauä »on ßajuö,

bann »on ©otrateS, bann r>on *pioniuö abgefdjriebett werben ift. S)ic Xljätigfeit ber beibcit

*PteöbV)tcr Slcaciuö unb (gujotuet an ber 58ib(iotI)ef ju (Eäfarea würbe fd;ou »or^er erwäbut.

***) 3n feinem ©^reiben an -DamafuS I»cif?t'^ »cm 91. %.: Hoc certe cum in nostro ser-

mone discordat et in diversos rivulorum tramites ducit, uno de fönte qnaerendum. Praeter-

mitto eos Codices quos a Luciano et Hesychio nuneupatos paueorum hominum asserit perversa

contentio, quibas utique nee in toto veteri iustrumento post LXS. interpretes emendare quid
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fommt*), «W)t Bej|»cifctt »erben; attetn if)r Sterfafycen batet — bev februd be« £ie*

ronünut« bei ber tfarafteriftrung biefer arbeiten ift unflar itnb offenbar ungenau — ift

uns ebenfo unbefannt geblieben, al« ber (Sinfluß beffetben auf bie in ber ftirdje berbreU

teten £erttohimente mrroafyrfdcinlid) ift. 2£a« aber Drigene« anlangt, fo ftebt ba« ne=

gative Beugniß be« alten lateinifd>en UekrfcfecrS 51t 9J?attl). 15, 14.: „Tn exemplaribus

autem Novi Testamenti hoc ipsum nie posse facere sine periculo non putavi," inet büber

al« ber geiftreiebe (Sinfatf £ug8; »obutdj feinc«n>eg« gcläugnet tofrb, baß bie SBert'c

bc« Drigcne«, eine« burd) feine fritücbe ©enauigfeit Ijer&orragenben 9Jiannc«, für bic

ueuteftamentlide £ejrtfritif nod) jefct bon l)obcr SBid&ttgfeit finb. 9?id)t«bcftoiventgcr

flcffcn fid) bereit« bom 4. unb 5. Sabrbunbert an, toie bie Leiter, bic Uefrcrfefeungcn

unb bie gried). SDtatffrtbte bartljun, in ber überraf&enb großen 23erfd)icbenJ)ett be«

neuteftamcntUdicn Üerte« gcroiffe 33erroanbtfd)aften ber SDefumente berau«, bie fid) »oljl

an bie Sänbet anfdtießen, »0 bie letzteren gefertigt »nvben, aber bed) t'amu ohne bie

21nnaf)mc von Xcnben^arbeiten erflärltd) fd)einen. i)hd) biefen 23em>anbtfd)aft«verf)ätt;

nii'ien läßt fid) mit einigem 9ied)te von einem orientalifdjen unb einem occibcntalifdjcn,

ober vielmehr, um genauer 31t fdjeiben unb and) ba« nä()er Skrroanbte roieber sufammen^

jujiellen, von einem aleranbrinifdjen ober äghVtifden unb einem lateinifdien, feroie von

einem afiattfden ober gried)ifd)cn unb einem bi)}antinifd)cn ober t'onftantinopotitanifden

STejrte fvreden. £)ie erstgenannte STej:tf'taffe , bic afei-anbrinifdje, mod)te bie im ©ebrauebe

bet OHbenAriften be« Drient« befintlicbc geroefen ferm, berjenigen Oubencbriftcn, bic fid),

aueb be« gricd)ifd)en Sfrjcte« be« Sitten Seftament« bebienten. VorjugSroetfc roar e« ba«

d)riftlid) gelehrte Slleranbrien unb Iva« bamit yifammenl)ing , ba« biefen £ert befaß unb

fortpflanzte. £)ie lateinifdje £ert£(affc ift nid)t nur in ben lateinifdjen (Sremvtaren, fon=

bern aud) in benjenigen gried)ifd)en, bereu fid) bie Sateiner bebienten, ausgeprägt rvor=

ben. ©ie afiatifd)en üftanuffribte ferner toaren voot)t befonber« im ©ebraudje geborener

©ricdien, fie mod)ten nun im eigenen Sktertanbc ober in ben aftatifdjen mit ©riedjens

lanb lebhaft verf;cl)renben ^rovinjen leben. SDie bt)}antinifd)en enbtid) finb btejenigen,

bie ber bt)}antinifd)en 9ieid)«fird)e angehörten. 2)iefe letzteren finb e«, bic allein eine

gcroiffe offizielle ©teidjförmigt'eit erhielten, unb bie in ben fbäteren -3al)rl)itnbcrten be«

bcftcfjenben bt^antinifdien ftaifertfyum« faft au«fd)ticßlid) Verbreitung fanben. 3n toie

roeit hiervon tie au«übenbe Äritif bereit« ©ebraud) gemad)t tjat, unb in tote roeit fic

nod) je^t bat^on tenntniß 51t nehmen unb SSortb,eil ju sieben hat, roerben toir fpätcr er=

örtern. 9?ur muß fofort bemerft »erben, baß un« nur bie (et/tgenannte klaffe in ben

2)ofumenten nod) boKfommcn bor Singen tritt, unb jtoar al« biejenige, bie au« ber

allmä()ligen Vermifdjung ber früheren unter befonberer ®eltenbmad)ung ber afiatifd)en

ober gricd)ifd)en hervorgegangen ift. Metrie ber bret älteren klaffen aber liegt un« ol)nc

met)rfad)e ßntftellung unb S3ermifd)ung vor, fo baß e« oft fd)tterer roirb, bic einer jcben

klaffe eigentl)ümlidie l'e«art feft}ufteflen, al« auf bie urfprünglidje vom Styoftel gefd)ricbeue

3urüdzufd)licßcu.

@8 gebort hiel)er nod) eine §inroeifung auf biejenigen 9)?änncr be« 211tert()um«,

beren ©tubien verbienftlid) um ben nenteftamcntlid)en Xert gen)efen, ober, roa« roeit

mebr in Setrad)t fommt, burd) ihre fleißige 2qtbenut3ung für ben ©ebraud) ib,rer ßeit

unb ihre« SBaterlanb« 3eugen. 2lu« ber legten ^älfte be« 2. 3ab,rl)unberf« gilt in tefc*

terer 33e3iebung am meiften Orenäu«, von bem normal« bei ben Lateinern 3U feredjen

feim roirb; au« ben näd)ftfotgenbcn -3al)r3et)nten Sternen« von 211eraubrien. £öl)er al«

fceibe fiebt burd) tertfritifd)e ©elcl)rfamfeit Origenc«, ber burd) bie ganjc erfte -^älfte

be« 3. -3al)rf)unbert« roirltc. S)er bebeutenbfte Sertfritifer nad) it)in roar ."nieroni)mu«,

lienit nee in novo profait eraendasse, cnm mnltarnm gentinm liDgnis scriptura ante translata

doceat falsa esse qnae addita sunt. 2}ergl. aud) de vir. illustr. 77.

*) 2?ergt. P. I. dist. XV. g. 27.: Evangelia quae falsavit Lacianns apoerypha; evangelia

quae falsavit Hesychius apoerypha.
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nur ließ er bei feiner SBcnufeung ber gried)ifd)en Gtobice« für feine reformatorifdje 2lr*

beit über bie lateinifdje Werften mandje unrvitifdje 9iüd"fid)t gelten. 2lu« bem 3. bis 5.

3al)rl)unbertc Ijabcn un« ein 23üb be« Xej:tcö tljrer Beit unb £>eimatb, borjttgStoeife fyin»

tertaffen, unter ben ©rieben: 2ltl)anafiu«, ßufebiu«, (gtoi$aniu8, bie beiben ßbritle,

GfyrDfoftomu« unb SDjeoboret, toojju nod) (S&Ijräm ber ©tyrer fommt, beffen äßerfe batb

nad) tfyrer Sttbfaffung in'« ©riedjifdje übcrfe£t rourben. ferner unter ben Lateinern:

(Sbbrian, Scrtattian, ßueifer, £)i(ariu« bon ^ietabium
,
$üariu8 ber ©taten, Mieterin,

StmbrojiuS, Stugufitn, 9iufin. £>en juerft unter ben geteiltem genannten ift an<§ x\oä)

bei$u$ätyleti ber Ueberfefeet be« Orenäu«, bon beffen Arbeit »seit metjt als ben ber ur»

fbtünglidjen be« SSerfafferS auf un« gefommen ift. -3m G. Oatyrtmnbert biente bem £e;rte

ber Offenbarung Oefyanni« burd) feinen griednfdjcn (Sommentat Slnbrea« ber (£abbabo=

cier, fcibie burd) feinen tatehüfdjen ^rimafiuS. 33eiben ÜKäunern fd)loß ficf> mehrere 3ab,r*

fyunberte fböter an mit feinem grted)ifd)en Cüemntentarc 2Iretr)a8. -3m 8. Safyrlmnbert

toar 33eba um bie STejctreinigung ber 2lboftelgefd)id)te beforgt; 3ol)anne« bon ©ama«fu«

l)at biet citirt; auf Start« be« ©rollen 33cfef)t roirne Sllcutn für ben lateinifdjen £ert.

3m 9. -3aln-l)unbert nützte P)otiu« feine ©elefyvfantrat für'«
sJceue Seftament, be«gteU

d)cn im 10. 3al)rt)uubert <3uita«, bod) beibe nur in fet)r befdjränltem 9ttaße. -3n ben

näd)ftfotgenben 3al)rl)imberten fd)rieben it)rc gelehrten Kommentare junt -Weiten £efta=

mente 2t)cobt)t)laft, £)cfitmeniu« , Gutbbmiu« BigabcnuS. £)ie im 13. 3ar)rf)itnbert

Ijetbottretenben Correctoria bibliae betrafen bie Skrbefferung ber S3utgata 311m, 33jeit

auö gried)ifcr>eu B^gcn, fr*bie im 15. 3al)rl)unbert Saurentiu« 23alla, bon ber großen

SSerberbniß be« übüd)en lateiutfdmt £erte« überzeugt, ben Sertl) alter ©ofumente er*

fannte unb gettenb 31t machen fuebte.

Bunt ©djluffe tiefe« 33erfud)8 über bie ©efd)id)te be« gefd)riebenen £erte« geben

roir ein SBeqcidjniß ber älteften auf unfere 3eit gefommenen r)anbfd)riftlid)en (Denfmäler

tc« DrtginattejcteS, böte e« fid) nämlid) unter (Sinreümug ber ueueften au« bem Oriente

gewonnenen Sereidjerungen geftattet.

£)ie £ai)i ber fämmtltdjen neuteftantcntltdjcn ltu3talt)anbfd)riften, bom 4. bis 10.

3afyrr)unbert »erfaßt, beträgt 41. Sem Sitter nad), wie e« fid} au« balaograbt)ifd)en

©rünben bi-3 31t einem geroiffen ©rabe bon (Sidjerfyeit beftimmen läßt, ergibt fid) fot*

genbe Drbnung: 2Tu8 bem 4. Safyrfyuubert ift eine (B (§bb. 2lft. ^atl). ^3aul.); au6

bem 5. Saljrbunbert ftnb 4 (CA I T); auS bem 6. 3ab,rl)unbert 9(NPQRZ,D ßob.

mt, D faul, E mt, H ^aul.); auS bem 7. 5ab,rl;unbert 2 (F*©)
;
au8 bem 8. -3ab,r-

b,unbert 7 (W-^VY^/, E ^bb., L ©>b., B Slbof'.); au« bem 9. 3a^rbunbert 13

(M OXVTi.F (Sbb., K (£bb., F faul, G faul, H Wt., K Äat^. ?ßaut., L Sltt.

fiatlj. ^3aul.); au% bem 10. 3at)rl)unbcrt 5 (SU, GKSbb., M (£bb., E ^aul). 9Sou

tiefen allen umfäffen baö gan3e sJceue S£efiament nur 3, bod) feine ob,ne beträd)ttid)e

Süden; benn ber alcraubrinifdjen ^aubf^rift (A) fel)len bie erften 24 Sfabttel beß ßtan-

gelium 9)cattl)v 2 $ap. bc8 @b. -SoI). unb 8 ®a\\ im 2. Äorintb,erbriefe. 3)em SJati*

canifd)en CEcbej: (B) fehlen außer ber 2lbofah)bfe bie Briefe an Simottieuö, an Situ«,

an i^f)itemon unb faft 5 $ab. be« £ebräerbrief«. ©er ^parifer ^alimbfeft (C) enblid)

enttjält too^l große Fragmente au« allen neuteftamentlidjen 23üd)eru, bod) fehlen il)in

bon ben 4 (Sbangeüen gegen 24 Äabitcl, bon ter 2lboftclgefd)td)te gegen 9, bon ben

tatt)o(ifd)en ©tiefen gegen 7, bon fä'mmtlid)cn ^3aulinifd)cu 33 riefen gegen 31, bon ber

Slbolalttbfe 9 Kapitel. Unter ben übrigen betreffen bie (Sbangctien nod) 27, bon benen

9 (F^NOET W» Wb Y 0) nur geringe Fragmente , 10 (F G

H

I P Q X Z r J) um*

fänglid)e Fragmente, 8 (DEKLMSUJ) ben botlftänbigen ober faft boUftänbigcn

STe^t enthalten. 3)te 2lboftetgefd)id)te betreffen außer ben genannten 3 nod) 6, bon be-

nen 3 (DEL) faft bottftäntige Serte enthalten, einer (II) fel)r umfängliche, einer (I)

mehrere, einer (F a
) nur fer)r roenige Fragmente. S)te fatb,olifd)cn Briefe befinben fid)

außer ben erften 3 nod) in 2 anbe'rn (K L) unt> p>ai bollftänbig; bie ^Jaul. S3riefe nod) in 9

anbern, bon benen 3 (F^lil) nur roenige ober mehrere Fragmente enthalten, 6 aber (D E FGK L)
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boflftänbig ober faß boüftänbig finb. pr ben SEert ber 2tyefalt)bfe enblid) t>at fid> außer

A unb C nur nod) ein (B) unb jtoär voUftänttßCö UnjtalmanufW^t auffinben laffen.

£5te ältefte nnb borjttgStoeife ateranbrinifd) gefärbte £ertgefiaft, ttenn and) mit biet*

fadjen Differenzen , liegt für tie (Sbcmgeüen in fotgenten 9)totmffribten bor: AB CD
(alcr. tat.) ILPQTXZ^/, ftol)l and) K; tljncn am uäd)ften fielen bie Fragmente

F»NW»W>Y0. (Sine jtoeite, ctoaS jüngere ©eftatt, in ter fid) bie aftatifdje gärbung

borjugStoeife erfernten laffen möd)te, liegt i>or in ben SOfcatraffrtyten: EPGHKMO
SUVT A, unter benen am meiften jtt ber erften 9Jetye hinneigen E K M T A. %ik

bie 2lpoftelgefd)id)te nur bie fatr;cüfd?en Briefe geben ben ätteften £ert ABC, für bie

2lboftelgefd)id)te and) ncd) DI; tönen natje fleljen EF», ttäfyrenb HL für bie Slboftel*

gefd)id)te unb K L für bie f'atbolifdicn Briefe ben neuern am näd)ften fommen. gür

tie $autinifd)cn «riefe repräfentiren ben ätteften £crt A B C H I, D F G, bon benen

fid) bie erften fünf ctfö alerantrinifd) , tie testen jtoci als tateinifd), bejeidmen laffen,

luäbrenb D jftifdjen beiben klaffen mitten inne ftel)t. 2)er jüngeren ©eftatt nähern fid)

am meiften KL. Sei ber Stbofatbbfe übertreffen tie (SobiceS AC an 2ittertl)ümlid)feit

ben britten Un^ialccber B.

•3m Gutachten bemerfen totr ncd) golgenbeS:

A: gen)cl)utid) ber 2ltcranbrinuS genannt, int SMttfdjen 9JZufenm , botn aleranbrU

nifdjcn, fbätcr fonftantinobolttanifdjen $atriard)cn Gtjrill 8uTartS an Sari I. bon (äug*

lanb gefdienft 1628. Wad) bem 21. X. beginnt baS Dteue bon 9)tattf). 25, 6. an unb

läuft bis 3um Gnbe ber 2lbofa(t)bfe fort, nur tmterfcrodjen im (Sbangelrant 3ot)anniS

von 6, 50—8, 52. unb 2 Stör. 4, 13—12, G. Sutfjerbew fint ba unb bort bie Sßuty

ftaben beS äußern 9JanbeS verloren gegangen. (Sr nnirbe mit faefimilirten Settern ber*

ausgegeben ben 2Boite 1786, ttorauS fämmttidje Varianten bon ter 3. Stefan. 2(uSg.

notirte <3bol)n in ter Notitia codicis Alex. 1788. ©efdjrteben fdieint er in ber 2. §älfte

tcö 5. SaljrIntnbertS.

B: borjngStoeife ber SSaticonufi genannt, 9?r. 1209 in ber S5atif. 23ibt. ifofjer beut

altteftament(id)en Sexte, ber ben rönttfdjen Herausgebern ber LXX unter SirtuS V.

jnr ©runbtage gebient, enthält er baS ganje sJt. £. bis £cbr. 9, 14., fo bog außer ben

legten Kapiteln btefeS 23riefS 4 gerade ©riefe (1. 2. £imofl&. Stit. ^ijilem.) unt bie

Offenbarung fel)len. Scrtocrgleid)ungcn lieferten 58artolocci 1669 (manuftribtüd) in ber

Staif. S3tbl. ju $art$) unb 33ird) (erfd)ienen 1798-1801). (Sine brittc erhielt SRtdj.

iöentleb bon ber £>anb eines jungen OtatiänerS, sJiamcnS SDcicc; fie rourbe nad) einer

21bfd)rift äBotbe'fl 1799 bon ftorb ebtrt. 1810 fdvricb $ug, nartbem er bie <panbfd)rift

ju IßariS unterfud)t blatte, eine gelehrte commentatio de antiquitate cod. Vaticani.

1843 rourbe mir brei Sage lang eine genaue $acfimitirung ber £antfd)rift geftattet,

fottne bie 93crglctd)ung mehrerer fritifd) uufid)erer ©teilen, fror über tdj, mit ^in3unal)me

fdjriftlidjer 9)?ittl)eilungen beS Garb. Mai an mid), in ben ©tobten unb ftritifen 1847

9ied)enfd)aft gab. 2lu6 allen tiefen 2krgleid)uugcn beftet)t ber gegenioärtige bon mir

fd)on 1849 für meine fritifdje ^anbauSgabe benutzte 2(bparat in Setreff biefer ätteften

unb toid)tigften aller iteutcptamcntli^cn §anbfd)riften *). (5ine Verausgabe berfetben ift

bom Sarb. 2J?at unter ben Slufbicien £eo'S XII. unternommen Sorben, ©ie 5 S3änbe

*) 1848 erfdlien Nov. Test. gr. ad fldem codicis prineipis vaticani edidit , integram varie-

tatem aetatis apostolicae, versionis II. vel III. saeculi, codd. alexandrinorum IV. vel V., gr.-

lat. VI— VIII. s. denuo examiuatam, et XI codd. orieutalium IV—XV. s. nee non slavonieornm

XI—XIII. s. nunc primum e.ollatam , antiquissimum tamquam commentarium cum locis V. T.

e cod. Vat. allatis et cum lexidio grammatico, adiecit Ed. de. Muralto. 2Mc 2tngabc: ad fldnm

codicis princ. vatic beruht fcarauf, fca^ mit $in$nna$me einiger angeblich an? ber 5>anfcfd)rift

felbjl gefdiöpftcr Serid)tigungen tie erwähnten Kollationen, aber mit 2luefd}fuB ^er fcgenannteu

53entten'fd)cn, benu^t rcorbeu ftttb, unb jwar auf eine im &B$jlen ©rabe unfritifd)e Sßeife. äJcu

berfetben 3mjerläfftgfeit, wie biefe Ötuefage beö Xitel«, i|t bie ganje Arbeit.
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in gr. 4., bereit 4 baS Sitte, 1 baS 9?eue £eftamcnt enthalten, legte mir (üarb. Wlai

im W&tl 1843 bor Sittgen. £>ic Prologe festen bamatS nod). (SS ift nid)t Har, toefc

d)eS £unberniß beut (2rfd)cineu nod) immer im 2Begc liegt. tlcbrigcnS toitb , nad) 9)iat'S

münblid}er Ingabe, biefeS Sßerf jugleid) nod), tocnigftenS für bie im VattcanuS 92r. 1209

fefylenben <ßaulinifd)cn SBriefe ben Zeict eines ^altmbfcften bom I)öd)ften Sitter enthalten,

beffen Vorl)anbenfet)u in ber SSattc. Vibl. mir aud) tton |>ug angebentet toorben ift. ©er
(üober B ift fyödjft ttal)rfd)cinlid) im 4. 3at)rl)unbert gefd)rieben.

B: als £anbfd)rift ber Slbofafybfe ift ber ehemalige Vafitianer Geber 9?r. 105,

jefct in ber SSattanta mit 9h*. 2066 be^eidntet. 9?ad)bcm SBctftein eine anwerft mangels

l)afte unb fehlerhafte Vergtciduutg bttrdj bie Vermittlung beS ßarbinalS Ouirini erl)at=

ten fyatte, gelang eS mir 1843, ben ganzen üert in meine StuSgabe bon 1841 etnjutras

gen. ©arauS t)ab' id) ifyn ebirt in ben Monumentis sacris ineditis 184G. Verfaßt fdjemt

bie §antfd)rift in ber 1. §älfte beS 8. 3at)rt)unbertS.

C-. unter bem 9?amcn beS ^arifer Ißalint'pfcftext über beS (Eobcr (Sbfyrämi befannt

geworben, fftx. 9 in ber laif. 23ibl. ^u SßariS. ©ie urfbriinglidje <Sd)rift ift toofyl im

5. -3al)rlmnbert (nodj bot bem GEobej: A) berfajjt; fbäter nmrbe fie jt-oet 9QM, sute£t

etwa im 9. 3at)rl)unbcrt, an fetjr bieten Stellen geänbert. Qm 12. -3al*rl-unbert aber

tourbe bie ganje <Sd)rift n>eggetr<afd)en, unb baS Pergament bon feuern bcnu(3t, inbem

man ben grted)ifd)en Xert mehrerer afcetifdten Stbfyanblungen (5bf)ra'm beS (StyrerS bar=

auf fdjrieb. 9?ad)bem juerft ^ierre Slfli-c Snbe beS 17. -3at)rl)ttnbertS bie bertiigten

(Sdjriftjüge lieber bemert't fyatte, unternahm SBetftein um'S 3al)r 1716 eine 23ergteid)ung

ber neuteftamentlidjen Fragmente, fo toeit fie lesbar roaren. Qn ben 3al)ren 1834 unb

1835 ließ ber Vorftanb ber SWaituffeibte fiorl £afe bie @tobertin'fd)e Sinftur sur 33er*

beutlidmug ber alten <Sdjrifr$i?ge antoenbeu, iDontad) %. $. $ted auf einer fleinen Sin=

jal)I Vlätter Verfudje ber (Entzifferung aufteilte, bie b/cd)ft ungenügenb ausfielen. -3n

ben 3al)ren 1840 bis 1842 gelang eS mir fä'mmtltdje Fragmente, bie 5
/8 ^e8 9anSe"

9?. ST. auSmadjen, fohne and) bie nod) gan$ i>ernad)läffigten Fragmente beS 31. X., bis auf

fefyr wenige gröfitenttyeilS burd) bie (3d)abl;aftigfeit beS Pergaments berlorengegangene

ober urfprungtid- reü) gefd)riebcne (Stellen ju lefen, mit genauer Unterfd)eibung ber

brei berfd)iebenen §änbe. SIuS biefer Vorarbeit ging meine SluSgabe beS Gcbej: mit

faefimilirten Jettern b,erbcr 1843 unb 1845.

D: l>ciufig nad) £t)cob. Sc^a benannt, bon bem biefe §anbfd)rift 1581 als @efd)enf

nad) dambribge gelangte, ©ie enthält grted-ifd) unb tateinifd) in ftid)ometrifd)er 2tuS=

fütjrung bie ßbangetien nebft ber 2lboftelgefd)id)te, bis auf lt^enig Süden. @efd)rieben

ift fie it>al)rfd)cinlid) um bie Sftitte beS 6. -öat-rfyunbertS. (Sine SluSgabe mit faefimitirter

<3d)rift erfd)ien bon Kipling 1793.

D: als (Sobe-c ber %mt Vriefe ift ebenfalls in Veja'S S3eft^ gett)efen, ber ib,n nad)

bem Sttofter Gtermont bei VeattbaiS als Codex Claromontanus benannte. Oe^t ift er

in ber faif. 23ibl. ut ^ariS, 9er. 107. @r^ enthält bie ^autinifd)en Vriefe, mit (5in=

fd)luf? beS $iebräerbriefS , bis auf tüenig Verfe bollftcinbig
, gried)ifd) unb tateinifd), ftid)o-

metrifd). ßn berfd)icbenen j$ätin erfuhr er Heberarbeitungen, fo ba§ er bcfonberS groei

©cftaltungen beS XerteS rebräfentirt. -3n feinem lateinifdjen £erte liegt für unS bie

ältefte gorm ber tüol)l fd)on im 2. -3al)rl)itnbert unternommenen lateinifd)en Ucbcrfetmng

bor. @efd)rieben ift bie §anbfd)rift etn?a in ber 2. £>älfte beS 6. -3al)rl)unbertS. @ie

würbe ebirt bon mir mit faefimitirter ©djrift 1852.

E: in ben (Soangetien ift ber VaSlcr (Eobej: K IV. 35. mit bem bis auf toenig

Süden r-otlftänbigen Sej-Ic ber 4 Goangcltcn, h)ol)l um bie Wütt beS 8. SafyrfyunbertS

gefd)rieben. 9?ad) meljrern Slnbern genau bon mir unb ^rof. SDZüüer ju Safel berglU

d)cn 1843.

E: als öanbfd)rift ber Slcta, burd) eine ©djent'ung beS (ErjbifdjofS bon Santerburi)

Saub an bie Voblej. Vibl. 511 Drjorb gelangt. 9iad)bcm fie auS (Sarbinien nad) (Sng»

lanb gefommen tuar, b,at fie fdjon Seba benu^t. «Sie enthält ben gricd)ifd)4ateinifd)en
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Xcrt bcv Kpcftclgcfdjtdjte fafi öoKfi&tbtg unb fdjcint um ba« Gnbe be« 6. Saljrfjunbert«

gefdjrieben ju fetjtt. (Sbirt 1715 bon £b>nt. §eamc.

E: al« ^anbf^rift bcr %uü. ©tiefe, einft in bcr SBtei 31t St. ©ermatn, neuer*

bing« nad) Petersburg gefcmmcn, ift eine öom Gober <2laromontanu« etroa im 10. 3atrcs

bunbert feljr ungefönft gefertigte 3B6f$rifr. Ter gried}. £ert ift für bie Sritil ctme

allen SBertfo ber foteinifdje ift juw gr&ßertt Steile gleichfalls au« bem (HaromontanuS

abgefdmeben, Ijat aber an einigen ©teilen au« anberer OueHe gefd)Bpft Ten ledern fyat,

bedj nidjt genau, Sß. ©aöatier in ben 3. Sbeil feiner Biblia 1751 aufgenommen.

F: genannt Codex Boreeli, jefct in ber UniberfttätSBibliotljel 31t Utredjt, enthält

bie 4 ©öangelien mit bieten Süden, etwa auS bem 9. 3a()rliunbcrt. SBctftein erhielt eine

©ergleid)ung boin großem Steile ber §anbfd)rift, als fie einige ©lätter mefyr jöbtte

al« iefet. 2tuSfüI)rtid) befd)rieben unb berglidjen in Jodoci Heringa disputatio de cod.

Boreeliano, ed. H. E. Vinke. 1843.

F: in ben $aut. Briefen ift ber ehemalige (nad) einem ©djtoeijer ßfofier benannte)

Sfogtenfet (Sober, ben 9tid>. ©entlct) taufte, an$ beffen 9cad)(afie er bon 23>om. ©entlet)

an« SrinitfitßcoÄegiuni ju Gambribgc gefdjenft rourbe. Gr enthält gricdnfd) unb lateU

nifdj bie *ßaul. Briefe mit wenig Surfen, ben §ebräcrbrief aber nur lateinifd). 35er

latein. £ert ift eine alte ©nlgata, feine Ueberfctjung beS gegenüberftebenben griedjifdjen.

©efdjrieben ift er um'« Snbe be« 9. 3at)rl)unbcrt«. SBetftein bergtidj il)tt fel)r ftü&tig;

id) berglid) ifm genau 1842, unter fortoätyrenber Sinfidjtnafjme ber großem Tb/eil« gc*

nauen ©erglcid)ung bon ber ganb 9virf>. ©entleb'« in einem Drforber granptat bon

1675.

F*: mit biefem Beiden finb bie auf bem 9Janbe be« (£oi«linfd)en Octateud)S in ber

faifert. $at. ©ibl. au« ben (gbangelien, ber Stpojtelgefdn'djte unb ben ?ßanl. ©riefen

angeführten (Stellen bezeichnet, niebergefdnieben um ben Sittfang be« 7. 3al)rl)unbert«.

9cad)bem SQSctflcin nur eine ©teile ber Slcta bewerft batte, fanb id) 1842 nodj }Wan$ig

anbere auf, fämmtlid) ebirt in meinen Monumentis sacris ineditis 184(3.

G unb H : als (Sobice« bcr gbangelien, bon 2lnbr. ©eibel im 17. Safyrlmnbcrt au«

bem Oriente gebrad)t. G befindet fid) jefct im ©rit. 9)iufeum al« Harlej. 5684 bejeiebnet,

H in ber Hamburger ©tabtbibliotljef. ©eibc enthalten bie (gbangelien mit mehreren

?ütfen, fte finb rccl)t erft im 10. 3af)rl)unbert berfafjt. G rourbe nad) Söetfteiu bon

mir bergtidjen unb aud) bon £regetfeS, ber 1850 ben Hamburger Gober juerft genau

berglid).

G: in ben ?ßaul. ©riefen ift bie gete'öljnlid) nad) ©örncr benannte .§anbfdjrift in

ber fön. TreSbn. ©ibl. mit bem gried). unb fatein. Üerte fämmtticber ©riefe, auSgenotn»

men ben ©rief an bie Hebräer unb einige bieqig ©erfe. 3l)r gried). £crt iji au«

bemfelben Original gefloffen, nad) »eifern bie ^lugicnfer §anfcfcbrift gefertigt rourbe;

ib,r latein. £ert hingegen bat nid)t« mit ber ©ulgata gemein. 2£obl au« bem 9. 3at)r*

b,unbert. Gbirt 1791 bon 2)cattl)äi.

H-. in ber 2!boftetgefd)id)te ift ein ßober $u SWobena au« bem 9. 3al)rl)unbert. @c=

gen 7 ffapitel fehlen. 9?ad)bem ©cbolj bie erfte 9tad)ridjt bon ib,m gegeben, rourbe er

genau bon mir oergtid)en 1843.

H: in ben $anl. ©riefen ift ber (Soiefittfdje dober Sßr. 202 in ber faif. ©ibl. jn

%iri«. ®a« ftnb 14 au« bem (Sinbanbe einer £anbfd)rift bom ©erg 2ltl)o« geroonnene

©tätter mit Fragmenten au« 5 $aul. ©riefen, etroa au« bem 6. 3ab,rt)unbert, abge=

brudt bon 9ftentfaucon in ber Bibliotheca coisliniana, genauer nod) bon mir fopirt bi«

auf 2 ©lätter, bie in neuerer Beit nad) Petersburg getemmen finb.

I: adjtunb^roansig armenifd) überfdjriebene ©lätter ^alimbfeft, größtent^eil« au«

bem 5. 3af)rb,unbert, bem £erte nad) nab,e berroanbt mit BAC. 7 ©lätter betreffen

2Rattt)äu«, 2 SDcarfu«, 5 i'ufa«, 8 3of)anneS, 4 bie Slcta, 2 bie $aul. ©riefe

(1 (5or. 15. unb Sit. 1.). Tiefe Fragmente würben untängft t-on mir im Orient

entbedt unb b,etmgebrad)t; fie roerben nebft attteftamcntlidjen Fragmenten au« mehreren
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^alimbfeftcn bon faft glcidjem SHter näd)ften8 mit facfimiürten Settern gebrudt er*

[djetnert.

K: in ben (Sbaugelien ber fogenannte ßober (StybrmS, aitS Cybern nad) 'SpariS ge*

brad)t 1673, j[c|t in ber faif. 8iM. bafetbft 9fr. 63. &t enthält bie Sbangelien obne

Surfen, cüva gegen baö Snbe beS 9. SatyrtjunbcrtS gefdjrteben. 9?ad) ben früheren feljr

mangelhaften Scrgleidmngcn, baruntcr bie bon ©djolj, genau bon mir bergtidjen 1842.

K: iu ben fatJjot. unb ^aul. Briefen, eine bom 23erg 2Itb,o8 gefommene £>anbfd)rift

SU 9D?o$fau (S. Synodi Nr. 98), moI)l au3 bem 9. Safyrfmnbert, mit nur roenig Süden

im Dicmerbriefe im unb 1. ftorintljerbriefe. $on Wlattlfdi, ber ifym baS Beidmt g. gibt,

bc)d)rieben unb bergtidjen.

L: in ben (SbangeUen, 9h\ 62. in ber faif. 23ibt. ju *5}3ari§, faft boflftänbig. «Sein

£e£t ift bor allen anbern 9Jianuffribten mit bem berühmten SJaticanuS unb mit bem

Drtgenianifdjen üerte bertoanbt. ©efdjriebcn etn>a im 8. 3abrf)itntert. S5on mir mit

faeftmilirter (Sdjrift ebirt in ben Monumentis sacris ineditis 1846.

L: in ben Stetig, ben fatfyol. unb Sßaul. Briefen, früher im 33eft§c be§ (Sarb.

ipaffionei, je^t in ber 2lngelica=23ibüotfyef ber 2I»gufitner*SIiÄBndjc ju 9iom. 9?ur etroa« ju

Anfang ber Slboftelgefdjidjte unb am Snbe be3 ,£>ebräerbrief3 feldt. SJerfaßt um baS

Gute bcö 9. 3afyrlumbert8. 9?ad) bem mangelhaften Vorgänge ben 23ird) unb (ödjolj

genau bon mir bergüdjen 1843.

M: eine boltftänbige .'panbfebrift ber 4 (Sbangetien in ber faif. ^ar. 23ibl., bom

Abbe des Camps Sublüig bem XIV. gefdjeuft. 2BcT;t gegen baS 6nbe be8 9. 3afyr=

bitnbcrtS berfajjt. 35on mir 1841 abgefdjricben unb barnad) 1849 benutzt.

N: brei ju SBien (2 Slätter), 51t Sonben (4 Blätter) unb im Saticau (6 Stätter)

niebergelegtc Fragmente einer auf "lHtrburbergament mit ©olb unb Silber, errca um'8

linbc be8 6. OafyrbunbertS gefdjriefcenen (SbangetienJjanbfdjrift 33cn mir ebirt in ben

Monumentis sacris ined. 1846.

0: 8 23lättcr mit mehreren Werfen auä bem ©jangeliunt SotjanniS, ettoa im 9.

Oabrlmnbert gefdjricben. <5ie befinben fid) in 2)?o3fau (S. Synodi Nr. 20.) unb finb

einer bont 23erg SltfyoS ftammenben £>anbfd)rift mit ben £>omiüen beö ßljrtyfoftomuS bei=

gebunben. SJerglidjen unb faefimiürt bon 9)i
x
attbat.

P unb Q: 2 Sßaümbfefte, mit neuerer tatein. <3djrift (auS ben Origines be$ Isidor.

Hißpal.), ju SBotfenbüttel. SDie auf alle biet (SbangeUen besügüdjen Fragmente fdjeinen

toenigfienS bem 6. Oafyrfmnbcrt anzugehören, unb finb bereits 1762 bon ftmttel ebirt

roorben.

K: biefeö 3eidjen fofl bem au3 einem lebttfdjcn Äföfter ber nitrifdjen SBüfte neuere

bingS in'8 brit. 9)htfeum gebrad)ten -palimbfeften mit Fragmenten auS bem (Stangelium

Sut'aö, auä bem 6. ober 5. Safyrlwnbert gelten, ^on Sureton unb unter 33enu^ung fei»

neS Gjrem^IarS jum Stjeit t^on mir berglidjen, bod> erft nadj bem (grfdjeinen meiner

^uögabe öon 1849. >

S: eine i^oüftäubige (g^angetient;anbfd)rift, 9k. 354 in ber SBatic. S3ibliotl)., ge*

fd}ricben 949, bon mir nur eingefet;en unb faefintilirt, aber burdjgängig i^on Sirdj

bergltdjen.

T: im (SoKegtum ber ^Jrobaganba ju 9iom, auS bem Sorgianifd)en 9tad)(affe. (S3

ftnb Fragmente clvl$ 3 ßabiteln beö @r»angetiumS 3obanni3, bereit gried). Serte ber fob*

tifd)e gegenüberftebt , too^l au§ bem 5. -3al)rbuubcrt. Sbirt bon ©eorgi 1789.

U: eine §anbfd)rift ber 9ftarfm?bibliotfyef ju S3encbig an3 Storni'« 9fad)laffe, mit

beut boßjlänbtgen Xcrte ber 4 (Sbangelicn, toob,! erft au3 bem Stnfange be§ 10. -3al)r=

bunbertö. $011 mir unb Xregefteö genau rcrgttd)en.

V: eine biö Qc\). 7, 39. faft boüftänbige ^anbfdirift ber SbangeKen su SKoSfau,

bom Serge 2ltb,oö, berfajjt n>o^l im 9, -3abrb,unbcrt. 53on 9)^attb,äi (Pauli epp. ad

Thess. et ad Tim. 1785. p. 265 sqq.) befdjrieben unb berglidjen.

W» unb W>: baö erftere Beiden gilt 2 blättern mit Fragmenten au8 bem ©bangeüum
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ßncä, tu bcr Inf. 23ibl. 31t Sßori«, mofyl auS bem 8. 3ahrl;unbcrt, tun mir etirt in

ben Monumentis sacr. ineditis. 3)aS jroeite Beieben ift für einen temfelben Oahrlutnbert

jngelj&rigen Sßoßatyfeftal ju Dceabel beftimmt, fcon beffen 14 blättern id) eine Seite

Star!. 14, 32—39. gelefen unb etirt l>abe in ten SBienex 3a$rfc. 1847.

X: eine auS £anbSbut in bic äßflndjnet Unt». SifcL gefommene .v>anbfd>rift mit

3atylreid)en Fragmenten auS ten 4 ©Mtngcliai, begleitet r-on einem ^atrifttfd>cn ßcmmcn=

tote. SBobt um'S (Snbe beS 9. Safyrfmnberts verfaßt. Sfötdj <3cboi3 öon mir unt £rc*

getleS r-erglidjen.

Y: Fragmente auS tent Gr-angelium SofyanniS roofyl auS tem 8. Sahrlwnbcrt,

)cr. 225 in ber 23iMiotb,ef beS dürften 23arberini 311 diom. SSon mir etirt in ben Mo-

numentis sacr. ineditis 1846.

Z: ein ^alimpfeft im SrinitätScoUegium 311 Dublin mit }cd)lrcid)en Fragmenten

auS bem ©Kingelurai üftattbäi, roofyl im 6. Oatyrlnintcrt gefdjrie&ett, herausgegeben

mit faefimitirter (Sdjrift, aber mit mannen mangelhaft gelefenen ©teilen, r-en SBar«

rett 1801.

T: eine §anbfd)rift ber 4 (Soangelien. Ü?ufa8 ift bottftänbtg, beSglcidjen ÜDcarfuS bis

auf 21
/* Kapitel. Sern (Soangelium SDcattfyäi enthält er nur Fragmente auS nadjftefjen»

ben Kapiteln: 6—8, 12—14, 20—23; bosi Goangelium Spanne« 6, 14—8, 3. 15,

24—19, 6. (Sr ift nid)t tor bem 9. 3ahrhunbert gcfcbricbcn unb tyat große Slelmlictyfcit

mit bem Codex Cyprius (K ber (Sbangclicn). 9ccuerbingS bon mir im Oriente aufge»

funben unb erfterben.

J\ eine bis auf ein einziges febJenbeS 5B(att t-ollftänbigc £)antfchrift ter 4 ©sänge«

lien auS bem 9. 3al;rhunbert, mit lateinifcher Onterlinearberfton, bie jebcd) rnel mehr

ber 23ulgata als bem griedjtfdjen Sexte entflicht. Soüftänbig facfintilirt fyerauSgegcbcn

k>on fettig, 1836.

0: alö Cod. Tischend. I. in ber ?eip$. UnuvSibl. be^eidmet. 2$on mir 1844 im

Driente aufgefuubcn. SS finb 4 Stätter mit Fragmenten beS ©oang. ü)tattft. auS beut

7. -3abrbunbcrt. Gtirt Don mir in ten Monumentis sacr. ineditis, 1846. üftculid))! tarnen

neeb einige Streifen mit mehreren 3eiten ta3U.

A\ eine £anbfd)rift mit ben boltftänbigen ©jangelien Shtcfi unb OohanniS, ivohl auS

bem 8. Safyrb untert. 2luf tent Sianbe ftefyen ba unb bort ©djelien, gteidjfaUS in Unjiai=

fdjrift, 3um %\)i\\ frttifdjet 2lrt. yteuerbingS von mir auS bem £)riente gebradjt.

(Spätere, unt ftm oom (Snbe beS 9. bis 311m 16. Oaljrbuntert in SDcmnSfelfdjrift

verfaßte §antfd)ftften finb für bie Gbangelicu über 500 befannt mortem (Sbangetiftarien

ober ebangclifdje ftirdjenbüdjer finb nod) inet über 200 erbalten, bon benen 60 unb nod)

mebr in ttnjtalförtft, größtenteils aber erft beut 10. bis 12. 3abrhunbert gefdjricben finb.

Für bie 2lpoftetgcfd)id)te unb bie fatbotifeben 33riefe gibt eS mehr als 200, für bie s
]3aul.

Sriefe gegen 300, für bie Slpofatbbfe gegen 100 SJcinuStclbantfdjriften. £ectionaricn,

mit ben Sorlefeftüdcn auö ber Stpcftetgefcbicbte unb ten Briefen, fennt man über 60,

r-cn benen roob,! fetnS bor bem 10. Oabrbunbert berfaßt ift.

II. @efd)id)te beö gebrurften Wertes. (Sin batbeS Sabjbmnbert bereits tyatte

tie 33ud)bruderpreffe geimrtt, als man taran ging, ten Originaltert beS 9?cuen Jefta*

mentS 3U üeröffentlid^en. S)er (Srjbifdiof bon Sotebo, CSarttnal XimeneS be (SiSneroS,

mar eS, auf beffen Seranftattung 3U Sllcala (ßomptutunt) mit bem 2((ten Seftamcnte in

tyebräifctyer, griecbtfdjer unb tateinifeber Sprad)e, aud) baS 9ceue Seftament gricd)ifd) unb

lateinifd) in bcr fogenannten ßomptutenfer ^oh)g!otte gebrudt rourbe. ©er nebft

antern ^anbfdjriften tor3itgSroeife als ©runblagc bezeichnete , fcon i'eo X. bargebotene

„codex venerandae vetustatis" ift unbefannt geblieben, aber bie 3ufammenfteüung bef=

felben mit tem berübmten SaticanuS ift oljne S^ 2^6^ ^ri*i3- -^ebenfalls roaren eS 3iem«

lid) neue £>anbfd)riften bon febr untergeorbnetem 9iange, benen man gefolgt ift, roobei

man eS nur feiten auf eine Slnbequemung an bie ^ulgata abfetyen mod)te, bie aüerbingS

1 3ob. 5, 7. ftattfanb. 2>tefeS dkm ^eftament, baS in ben 6 goiiobänben ber ^3oh) S
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glotte, bereit fcd)Ster ein 2>ocabularium enthält, ben 5. 23anb bittet, rourbe 1514 im

jDrucfe boHenbet, eS ift bom 10. Sanitär batirt; aber ausgegeben rourbe eS mit bem

ganzen SEBerfe erft 1520. 33or biefem 3af)rc nod), nämlid) 1516, ersten bie erfte gried)ifd)*

lateinifdje Ausgabe beS SR. X. bon (SraSmuS bei groben 51t 93a[et. X)a$i ^atte biefer

geroanbte ©eleljrte jtoet Saftet §anbfd>riften, bie eine für bie (SbcutgeUeit, bie anbere für

bie 2looftelgefd)id)te unb 23riefe, unter 23ergteid)ung nod) jtoei anberer 23afler §anb*

fdjriften, fotoie eine brittc, nad) 9icud)tin benannte, für bie Ipofaltibfe, bereu Iefete 33erfe

er burd) Uebertragung auS ber SMgata ergän3en mußte, 3U ©runbe gelegt. (Sine jroeite

(SraSmifdje SiuSgabe, rote feie erfte in golio, an einigen fyunbert ©teilen geänbert, erfd)ien

1519; eine britte 1522, roorin er sunt erften Sftalc, burd) SBtberförfidje gebrängt, bie

©teile 1 $oI). 5, 7. auS bem Cod. Montfort. Qefct 51t 2)ubtin im Unioerf. Gofleg., auS

bem 15. 3al)rl)unbcrt) aufnahm. (Sine bterte Ausgabe bom 3al)re 1527 änberte er an

einigen ©teilen, befonberS in ber Slbofalbbfe, nad) ber (Sompluteufer 2luSgabe, unb 1535

voiebet^olte er bie 4. 2luSgabe faft unoeränbert.

2)iefe beiben Sertgcftaltungcn, bie ber Gontblutenfer 2luSgabe unb bie ber (SraS*

utifdjen, unb jtr-ar bie legiere nod) mefyr als bie erftere, vourben lange ßett fyinburd) mit

geringen Slenberungen roieberfyott. Siamentlid) brudte man nad) (SraSmuS ju 33enebig

1518, 31t $agcnau 1521, 3U 33afel bott 1524 an, 3U ©trafrburg 1524 unb 1534, ju

Seibjig fcen 1542 an; nad) ber (SomblutcnfiS, obfd)on grö§tentl)eüS unter (Sinmifd)itng

SraSmifdjer £eSarten, 3U ^ariS 1546 unb 1549, 3U Slitöberben bon 1564 an, 3U ©enf

bon 1608 an, unb anberroärtS. 2)ie SluSgaben beS geteerten 33ud)brutferS 31t ^)3ariS,

9iobert (Sftienne, erlangten einen befonberen 9?uf. Btoei babon, bon ben -Sauren

1546 unb 1549, ftnb bereits genannt; eine britte, 1550 (genannt regia), baßte er nid)t

nur mit rcenig 5luSnal)men bis 3ur Slbofaltybfe, in ioeldjer er ber (SomfctutenfiS ben $or*

3ug gab, ber 5. (5raSmifd)en an, fonbern ftattete fie aud) mit Varianten auS 16 £anb=

fdjriften auS. (Sine bon ir/m 1551 3U @enf beforgte gried)ifd) 4ateinifd)e 5luSgabe ift

beSfyalb merfroürbig, roeil in il)r 3um erften 9Jiate ber gried)ifd)e X^t in 23erfe abgeheilt

roirb. S)tcfe 23erScintI)eitung, bie 9iob. ©tebfyanuS fd)on 1548 in bie latetmfdje SSufgata

eingeführt fyatte unb bie fel)r batb faft allgemeine 2lufnal)me fanb, fd)eint er nad) bem

SBorbitbe ber r)efcräifd)en Verausgaben beS iL X. unternommen 3U I)aben. SluS ber bor*

l)er genannten 3. ©tep^an. SluSgabe aber, bom -3al)re 1550, ftoffen mit geringen 23er*

änberungen bie 3al)lreid)en größeren unb tleinereu ausgaben £r/eob. 33 eja'S bon 1565

an, unb an biefe Uneberum lehnten fid) bie ausgaben ber £ebbener 23ud)I)änbler 9?amcnS

(S^eoier ((Sl^etüri) an, bereu beibc erften in ben -Sabren 1624 unb 1633 erfd)ienen. 2)ic

le^tere tunbigte fid) in ber SBorrebe mit ben SBorten an: Textum ergo habes nunc ab

omnibus reeeptum, unb bon baber fd)reibt fid) bie 23e3eid)nung beS fpa'ter nod) fefyr oft

roieberljolten VertcS als texhts reeeptus. 211S bie £>aubtquetle btefeS VerteS erfd)eint atfo

bie nur feiten bon iöeja geänberte 3. ©tebfyan. SluSgabe bom -3ab;r 1550, bie tb,rerfeitS

roieber größtenteils auf bie 5. (SraSmifd)e unb in ber Hpofalr^fe auf bie (Sombluteufer

3itrüdging. ®te Autorität beffelben beruht barnad) auf ber Autorität einiger ber neueren

£>anbfd)riften , bie ben Herausgebern eben 3m: ^anb gelcefen. 2BaS baS genauere 23er=

l)ältni§ ber 3. ©tepb/an. 5luSgabe 3ur @t3eiur'fd)cn betrifft, fo unterfdjeibcn fie fid) aller*

bingS nid)t, roie Witt gemeint I)atte, an 12 ©teilen, fonbern, roie in meiner SluSgabe

1849 S. XXXVII. nad)geroiefcn ift, faft an 150 ©teilen bon einanber, bod) ^aben biefe

53erfd)iebenl)eiten nur eine geringe S3ebeutung.

2Säb,renb nun ber ©tebl)amfd)=(5:l3eoir'fd)e Zqt über ein 3al)rl)unbert lang ber b,err*

fd)enbe blieb, erfd)icnen 3 ausgaben, bie burd) bie Seifügung eines auS ber 23erglei=

djung bon §anbfd)riften, oon 33erfionen unb bon Tätern geiüonnenen Ve^tabb^atS unb

getebrter, .befonberS b,iftorifd)4'ritifd)er ^rolegomena bortt)eilb,aft fid) auS3etd)neten. SDie

erfte biefer SluSgaben war ber 5. 23anb ber Biblia polyglotta bon 33rian SBalton,

roorin baS 9?. X. gried)ifd), lateintfd), fijrifd), arabifd) unb ätl;iobtfd) gebrudt ift, unter

2tnfd)tuj3 eineS 6. 23anbeS mit beut gelehrten Slb^^cite, erfdjienen 1657. ©ie stoeite roar
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baS bort Qol). %tli anonym 1G75 ju Djcforb IjeranSgegebene 9c\ Z. mit Varianten „ex

plus centum mss. codieibus et antiquis versionibus." Sie britte unb bebeittenbfte ÖXTC

baS äBerf ben 3 ob/. fÜftill, baß ju Drforb 1707 unter bem £itel ersten: N. T. graece

cum lectionibus variantibus mss. exemplarium , versionum, editionum, ss. patrum et

scriptorum, ecclesiasticoruiu et in easdem notis. Acc. loca scripturae parallela aliaque

exegetica. Fraeraittitur diss. in qua de libris N. T. et canonis constitutione agitur et

historia textus N. T. ad nostra usque tempora deducitur. (Sine ber&efjerte 3(ltSgabe

beS ÜRtH'fdjen äßerfcS folgte 1710 zu Slmflerbcim bon 8nb. Lüfter. 816er ned) biet grünb*

lid)cr unb reidier war bie 2luSgabe Don -3. -3- :23 c tft ein, bie, nad)bem fd)on im 3al)r

1730 bie 'jßrolcgomena anonym crfd)ienen waren, in 2 goliobänben zu Slmfterbam 1751

unb 1752 an'S üiä)t trat. <Sein Apparat, auS ben alten £>anbfd}riften, ben 23erftencn,

ten Tätern, ben ausgaben gebilbet unb ben berfdjiebenen 33emerfungen alter unb neuer

§orfd)er begleitet, nur unb blieb auf lauge ßeit fyinauS eine @d)a^fammcr für Sfritif

unb (Sregcfe. $n ben s}>retegg. gab er einen auSfüI)rlid)en l'lbrif; ber £ertgcfd)id)te unb

in Spilegemenen Ijanbeltc er bon bem ($ebraud)e ber Varianten. (Seinen eigenen Xqt
jebod) änbeite er, feinblid}er @egenfa'£e fyatber, riet weniger als er Wollte. 2)afür ber=

wirflid)te feine 2lbftd)ten ein geteerter 33ud}t)änblcr (SnglanbS, SB. 23ewt)er, burd) bie

Verausgabe eines 9c\ X. unter fclgenbem Xitel: N. T. gr. ad fidera graecorum solum

codicum mss. nunc primum expressum, adstipulante Jo. Jac. "Wetstenio, iuxta sectiones

Joh. Alb. Bengelii divisum et nova interpunetatione saepius illustratum. Accessere in

altero volumine emendationes conjecturales virorura doctorum undique collectae. Lon-

dini 1763.

2tber fd)on bor üBSetftetn, ber feiner ©tobten falber auS ber <3d)weiz nad) ^oKanb

flüchten muffte, tjatte fid) ein fd)wäbifd)er £t)eolog, 3oI). 21 Ib. 23enget, mit großem

örfolge ber neuteftamenttieben Sertfrttif gewibmet. SDte Bearbeitung ber fo betväcbtlid)

geworbenen SDiaffe ben Varianten fud)te er baburd) ju bereinfadjen , bafj er bie £anb*

fdjriften nad) ib/rer 3ufammengel)örigfett erbnete unb bie Unterfdjcibung in 2 Familien,

eine afiatifd)c unb eine africauifd)e, anbahnte. Bugteid) 0äb er felbft einen £ert fyerauS,

ben er nad) fritifdien ©runbfä^en grögtentljeitS nad) berfd)iebenartigen früheren ausgaben,

in ber 2lpofaft)pfe aber aud) nad) ben fjattbfdjriften cenftituirte. «Seine $attptauSgabe

erfd)ien 1734 unter bem Sitet: N. T. gr. ita adornatum ut textus probatarum editionum

medullam, margo variantium lectionum in suas classes distributarum locoruraque paral-

lelorum delectum, apparatus subiunetus criseos sacrae, Millianae praesertim, compendium,

limam, supplementum ac fruetum exbibeat.

ü)?ad)bem 23engetS ©ebanfen ben einer gamtltenunterfd)etbung ber ©etumente balb

barauf bon (3 emier erfaßt unb bat; in erläutert unb erweitert werben war, ba§ er bie

eine £ertrecenfion, wcld)en ShtSbnuf er nad) 23engetS Vorgang braud)te, als ortcntaltfdje

ober £ucianeifd)e, bie anberc als occibentalifd)e, ägbptifdje, paläftinenftfd)e, Drigentanifdjc

bezeichnete, unb jeber bie i()r etwa zugehörigen (Eobb., SJerff. unb 23äter jirtljeilte, trat

3 ob,. Oaf. @rieSbad) auf unb bilbete bie Slnbeutungen 23engel'S unb (Semler'S ju

einem fcrmtid)en ©oftemc auS. (Sr unterfd)ieb bie oeetbentalifdie, bie aleranbrinifd)e ober

erientalifd)e, unb bie tonftantinopolitanifd)e ober bt)zantinifd)e SEertrecenfton. Sie @nt=

ftet)ung ber beiben erfteren leitete er auS ber Dritte beS 2. -3at)rlntnbertS I)er, auS ber

ßeit, wo man bie (Soangelien unb bie 2lpoftclfd)riften als ro ivayytliov unb 6 uno-
aroXoq in eine (Sammlung brachte, inbem er bie aleranbrinifdje ^ecenfion auS biefer

(Sammlung felbft, bie occibentalifd)e hingegen auS ben bor ber Sammlung verbreiteten

§anbfd)riften Verborgenen ließ. SDte bbjantinifdjc enblid) betrachtete er als eine auS ben

beiben früheren im 4. -3al)rl)unbert tjerborgegangene 5Dtifd)ung, bie in ben beiben nädjften

3at)rl)unberten noct) bielfad) mobificirt Werben fet). Xie §anr>teigent£)ümlicr)fett ber beiben

älteren 9fecenfionen bezeichnete er auf's Sturjefte mit ben 2Bcrten: Grammaticum egit

alexandrinus censor, interpretem occidentalis, _obfd)on er nur in ber Slrbeit beS ßrfteren

eine Xertrecenfton im ftrengern Sßortfinne erfennen wollte; bie britte 9iecenfion aber lief?



176 SJtöcItcjt bc* 91. £.

er an ben (5igcntl)ümlid)t'citen ber Reiben erfteren Sfyeil nehmen, nur baß fte ioiIXfürIicf>

unb vlanloS nadj bem Vorgänge bcrfelbcn nod) weiter gegangen fei). Heber bie 2urwen=

bung bicfcS SvJtcmS auf bte auSübcnbe Äritif fd)rieb er jetyn ©runbregeln nieber.

2hißer ber fdjou erwähnten fteftftcflung ber (Sigentl)ümlid)ueit einer jeben 9Jecenfton fd)ien

eS if)in wid)tig, baß an jeber fritifdjen (Stelle bie urfvrünglid)e SeSart jeber einzelnen

Siecenfion aus ben etwa unter ftd) fetbft Wieber verriebenen Beugen berfelben feftgeftettt

würbe. Sei ber doneurrenj fofdjer urfvrüugtid)er 9iccenfionSleSartcn foüte baS 2ilter

ber 3eu
!]
cn cntfdjeiben, wenn nid)t et\oa ber Äarafter ber £ertftaffe entgegenftänbe. Qm

allgemeinen fottten ntd)t bie einzelnen ©ofumente, fonbern bie einzelnen 9?ecenfionen

ober klaffen ge$äl)lt werben u. f. w. (Sine wefcntlidje 33efd)ränfung ber vraftifd)eu

2Bid)tigfeit teS ganzen SiecenfionSfvftemS fvrad) ©rieSbad) aber baburd) auS, baß er

erftärte, in feinem einzigen ber heutigen dobtceS fet)' eine 9iccenfton in ifyrer 9?einl)eit

erhalten; ja in mehreren nnb gerabe in unferen ätteften £anbfd)riften get)e eine 53erfd)ie=

benljeit ber 9iccenfton burd) bie einzelnen 33eftanbtl)eile, wie er w'örttid) fagt: Alexandri-

nus codex recensionem sequitur aliara in evangeliis , aliam in epp. Paulinis , aliam in

actibus apostolorum et catholicis epp. ^pierju fügte er nod) anbere fritifd)e Regeln,

bie er unter 15 Hummern vcqeidmete, Wornad) 3. 33. bie fürjere SeSart ber längern

vorgewogen werben fott, bie fdjwercre, bunf'lere, pariere ber leid)tcren, beutlicfyeren, ein*

fadjeren; baS ltngcwöt)nlid)e bem ©ewöl)nlid)eren; baS weniger dmvbatifd)e
f
wenn nid)t

etwa wirflid) bie ßmvl)afc notl)Wenbig erfdjeint, bem me^r dmvfyatifdjen; biej[enige SeS*

art, bie auf ben elften 2lnblitf etwas $a(fd)eS ju enthalten fdjeine, aEcn übrigen anberen.

dr ^äljlte and) biejenigen (Seiten auf, nad) wetzen bin bie 2(bfd)reiber vor$ugSweife ge-

weint gewefen fetten
(
ut fehlen, unb bergteidjen met)r. 2ßirrTid)en ©ebraud) mad)te er

von bem allen in feinen verfd)iefcenen ausgaben beS 9ceuen £efiamentS, von benen suerft,

nämitd) 1774, bie brei fmtovtifd)en dvangetien erfd)ienen unter bem Zitd: Libri Novi

Testamenti historici. ©eine £>auVtauSgabc ift bie alö editio seeunda bejeidmete von

1796 (1. 23>eii) ""*> 1806 (2. Ztjüi), ber nad) @rieSbad)S £obe ber erfte SBanb einer

3. Auflage von £>avib (Sdjulj 1827 folgte. 3n feinen Verausgaben war ©rieSbad)

nod) barin cigentl)ümtid), baß er mit ^ugrunbelegung beS textus reeeptus nid)t nur an

vielen (Stellen ben £ert Wirflid) änberte, fonbern aud) nod) Lesarten von geringerer unb

größerer 'iprobabilität bem textus reeeptus, ofcer ber neu von tl;m aufgenommenen £e8*

art jur Seite ftcltt. j$n ben Verbienften @rteSbad)S gehört eS außerbem, ha$ er auf

feinen Steifen mehrere (SobiceÖ fetbft verglid) unb bie fämmttidjen ßitate beö ßtemenö von

Slteranbricn unb beö Drigeneö ercerpirte, fowie er aud) me^rfadjc genaue Unterfud)ungen

über einjetne Sertbot'umcnte anfteüte unb fein bei Prüfung ber Gegarten in ben (Svange*

lien 9)iatt^ät unb 3)iarct befolgtes SBerfatjren in einem commentarius criticus vor 5(ugen

fteüte. 3" Statten famen Unn übrigens auü) bie S3ereid)erungen, bie um biefelbe £ett

ber frtttfd)e Slpvarat burd) 21 Her, ber namentüd) bie SBiener §anbfd)riften verglid)

(Nov. Test, ad cod. Vindob. graece expisessum. Varietatem lectionis adjeeit F. C,

Alter. 1787 unb 1786), burd) StnbreaS 33ird) (Variae lectiones 1798, 1800, 1801

et Quatuor evv. graece cum variantibus a textu lect. 1788) unb anbere §orfd)er ge«

wann.

2ui3utfe£en ift bei aller großer 23erbienftlid)feit an @rieöbad)8 arbeiten, baß er

gerabe bte ätteften unb für tt)n wid)tigfteu ÜTertbolumente nid)t mit ber notbwenbigen

(Sorgfalt in feinen dommentar verarbeitete, ba§ ferner fein I)t)Voü)cttfd)eS SJecenftonen-

ftjftem einen viel größern Einfluß erhielt als ftd) rechtfertigen läßt, baß er ftd) bei ber

Üertconftituirung viel mel)r bem textus reeeptus unterwarf als er nad) feinen ©runb-

fätjen eS t^un burfte; baß er eS mit vielen (Stüd'en beS £erteS, namentlid) mit ber

grammatifd)en ©eite, viel ju Ieid)t nabm. 3)ennod) fanben feine ^ßubticationen weite

Verbreitung unb großen SBetfaH bei feinen 3ei^enoffen, fowo^l innerijalb als außerhalb

2)eutfd)IanbS
;

ja fie behaupteten auf längere Beit t/ittauS taS ^ödjfte Slnfeben auf bem
(Gebiete ber ütertfritif. Sein 9iecenftouenft)ftem fanb 3War einen entfd)tebenen Oegner
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an §br. gr. 2)?attl)äi, ber vermittels feiner moSfoivitifcf/en Gobb., mefjr als l)unbcrt

an ber 3^ ober fammttid) ter bnzautinifdien ober fväteften STejctgeflatt angebörig, unter

2luSfd)eitung ifyrer ©(offen ten reinften £crt fcaqufteüen fudjte, wobei er in ber S^at

verbienftlid) burd) feine bofumcntlid)en Stutien gewirft fyat, beren üiefultate niebergclegt

finb in feiner größeren 8lu«gabe beS ")l S£. in 12 Sänken, erfdjienen 1782—1788. Mein
äRaäbxu'ä leitenfd)aftlid)e Ausfälle auf ©rieSbad) unb feine 2lnfid)ten fanben um fo roe=

niger (Singang, ba nod) jtoei anbere geiftvolle -Diänncr, §ug unb (5id)born, in ber

£>auvtfadje ©rieSbad) jur «Seite traten.

S)aä Verliättniß 3tt>ifd)en Apug unb (§id)t)om einerfeitS (fiefye ifyre £efyrbüd;er ber

Einleitung in'S 9c. Z.) unb ©rieSbad) anbcrerfeitS lägt fid) in ber ft&ttf bafyin befthn*

men, taß bie beiten elfteren mit beut festeren über bie bret £auptflaffen ber STejcfc*

tefumente einig waren, nur baß an bie Stelle von ©rie8bad)S occibcntaltfdjer Klaffe bei

£ug bie y.oivij sxdootg, bei öid)l)orn ber unrecenfirte £er_t in 2lfien unb Stfrifa trat;

taß ferner £ttg unb Sidjl)orn bie alej-antrinifdje 9tecenfion bem £>efi)d)iuS, bie bt)}an*

timfdje bem Shtcian jufdjrie&en; baß entlid) £mg eine britte (vierte) ÜCecenfton DrigeneS

bem ©reife zufdjricb, bie fid) einigermaßen mit einer 9Jiittetflaffe ©rieSbad)S berührte,

ber aud) Sid^orn nid)t abgeneigt toar. S)«p fönten aber nod) ^Differenzen, bie fid) auf

tie Verkeilung ber 3^ugen an tie verfdüebenen Klaffen bezogen, namentlid) in Setreff

teS GElemenS , teS DrigeneS unb ber Ißefdjito.

3u einer Vereinfadjung tiefes Eompßjirten ©bfiemS feilte batt barauf Sluguftin

<3d)olz 3urüd, inbem er bie beiten älteren 3iecenftonen ©rieSbadjS als eine einzige, als

bie aleranbrinifdje, zufammenied)nete, unb biefer bie r"onftantinovotitanifd)e gegenüber

[teilte. 2£id)ttger wurte fein ©egenfa^ ju ©rieSbad) taturd), baß er ben fonftantinovo*

litanifdjen £crt, ben iüngften unb vertäditigften bei ©rieSbad), bem altern aleranbrini*

fdjen, ten er bQr^ugftueife als burd) grammatifd)e SBiflfür entftellt anfafy, unbebingt

üor^og; inbem er ben erfteren von ben in ftleinafien, ©brien unb ©riedjentanb wäfyrenb

ber erften 3abrfy. verbreiteten unvertorbenen £erteremv(aren — ganz nnbegrünbeter SBeife

— herleitete. 2>iefe ©runtfä^e, ^uerft vorgetragen in feiner <£d)rift: Curae criticae in

historiam textus evangg. 1820, mad)tc 3d)olz in feiner mit umfänglidien -ßrolegomenen

auSgeftatteten 2lnSgabe beS 9?. St. 1830. (I. tom.) 1836 (II. tom.) geltenb. 3u biefe

2luSgabe verarbeitete er zugleid) bie grüßte fetner tertfritifd)en Reifen, auf benen er fefyr

viele £anbfd)riften, tarunter viele bis tafyin nod) ungefannte, zum erften 9)cate oter

wieterfyolt vergüten ober roenigftcnS eingefel;en, unb aud) aus bem ©ebiete ber Verfio^

nen 9?eueS gefammett Ijatte. ©ein Stert mußte jenen ©runtfä^en gemäß an ben fogenann*

ten textus reeeptus ftd) viel näl;er als an ben ©rieSbad)S anfd)ließcn; allein er fiel oft

genug auS unbewußter Onconfequenz von feinem Styfteme ah zu ©unften beS ©rieSbadj*

fd)cn Wertes. S3or Slllem aber ift an feiner 2luSgabe bie größte Ungenauigteit unb Un*

juverläffigfeit beS h-itifdieu 2lvvaratS ^u rügen, obfefion er ben $ort()eit Ijatte, bie 1827

erfd)ienene SluSgabe ber ßvangelieu von ®av. Sdjulz ju benu^en, rooburd) berfelbe in

febr tvürbiger 2Beife ©rieSbad)S 2Bert fortgeführt Ijatte.

Slußerbem crfd)ienen in berfelben ^dt verfd)iebene ^anbauSgaben, bie balb mdjr
balo weniger von ben ßrgebniffen 0rieSbad)S in fid) aufnahmen. Sor antern tiefer

Bri erlangten Verbreitung tie ausgaben von ^navp mit Von ©d)ott (tie ledere mit

latein. ileberfc^ung) unb in nod) neuerer £dt bie von £l)eile.

1830 gab diind bie 53ergleid)ung ntebrerer 33enetianifd)en §anbfd)riften l;erauS in

einer Lucubratio critica, in ber er aud) über baS 9iecenfiouenroefen neue Unterfud)ungen

anftetlte, roobei er bie occitentalifd)en £tfd)r. in afrifanifdje unt lateinifd)c fonterte, unb

i^nen gegenüber tie Vorzüge ter orientalifd)en nid)t verfannt toiffen rooüte.

Sin -3at)r barauf erfd)ien tie 8tereott)pauSgabc teS 5ieuteftamenttid)en SerteS von

darl ?ad)mann, toeld)er er einen begrüntenten unt erläuternten Sluffa^ in ben

^eibelberger (Stub. unb ftrit. 1830 vorauSgefd)idt ^atte, foioie er ebentafetbft 1835 unb

Zulegt in ber Praefatio zur größeren gried)ifd)4ateinifd)en SluSgabe 1812 (I. tom.) unb
9JcaK5ncl?fl0päbie für «Ideologie unb Kird;e. n. 12
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1850 (II. tom.) von feinen ©runbfü£en unb feinem Berfaljren 9?ed>cnfd^aft ablegte. Sic

Heinere ober <2tcreoÜ)Vau8gabe enthält ben bloßen £e£t ol)ne Bcugennadjiveis , nur mit

öianbleSarten unb einem Berjeidjniß aller (S^cvirfdjen Varianten; bie größere hingegen

(N. T. graece et latine. Carolus Lachmannus recensuit, Philippus Buttmannus Ph. f.

graecae lectionis anetoritates apposuit) enthält ben Vottftäubigen Beugcnnadnvei« inner*

fyalb ber geftedten ©renken, folvol)! für aU tviber bie reeivirte £eSart, unb jugleid)

ben Berfud) einer fritifdjen Aperftettung ber lateinifd)en Ueberfefcung be$ £neront)muS.

£ad)inann3 2lbfid)t ging bafyin, bie »ättefte SeSattt unter ben ertveiSüd) verbreiteten»

(<Stub. u. $rit. 1830. <&. 826), unb jtoar im »Oriente« verbreiteten, ober roie er fid)

aud) auSbrüdtc, »bie gebilligtfte SeSart be8 Oriente» (©. 833), unb jivar fo barjuftetten

baß «nid)t leidet eine «Stelle in einer Jüngern ©eftalt gegeben tverbe al§ fie in ben leg-

ten -Sauren be3 4. Qaljxlj. gelefen warb» (<©. 822), tvobei er auSbrüdlid) bemerfte:

»Od) bin gar nid)t auf bie tvaljre £eöart au§, bie fid) fteilid) getviß oft in einer ein^el*

nen Duette erhalten fyat, eben fo oft aber and) gänjlid) verloren tfi« (©. 826). 3ur

(Srreidmug biefe« Bietet befdjräntte fid) Sad)iuann barauf, bie »orientatifeben» (üobb.

ABC, mit ^injunatyme ber evangetifdjen Fragmente PQTZ unb ber eviftolifcfyen H,

ferote bie (Zitate be« Drigene« ju ©runbe ju legen. On ben hätten einer Sejrtbifferenj

biefer r/orientaüfdjen» £>ofumente ober be« »©dnvaufen« ber orientatifd)en Duetten»

(3. 827) ertlärte er »ben ©ebraud) be« Dccibent«» für »/entfd)cibenb» (@. 827), ben

er au« fotgenben Duetten fdjb'vfte: au« ben gried)tfd)4ateinifd)en (Eobb. D für bie (5vv.

unb bie Acta, E für bie Acta, D G für bie Sßattl. Briefe; ferner au« ben tateinifdjen

(Sobb. abc ($ercettenfer, Beronenfer, dotbertinu«) für bie (5vv., au« bem Kommentar

be« ^ßrimafm« für bie 2lvofatt)Vfe, unb burd)'« gan$e 9c. Ücftament au« ber Ueberfe^ung

be« §ieront)mu« fotvie au« ben Sitaten be« Srenäu«, ßt)Vrian, |jttaritt8> £ucifer. £>ier=

bei ift juv'örberft ju beachten, baß Sadmtann von ber 2lnnal;me ber £ej:tttaffen au«gel)t,

in 2Infd)tuß an ©rieSbad), baß er aber biefe £taffenetntl)eilung auf bie nod) vorfyanbenen

(Sobb. mit ßuverfidjt überträgt, ofyne für bie 9ftdjtigtot biefe« Berfafyren« irgenb einen

Beivei« 3u liefern unb ofme fid) im ©eringften an ®rie«bad)« Beobachtung ju ftoßen,

baß ber alejranbr. (Sober eine anbere üiecenfion in ben Gsöü. befolge, eine anbere in ben

^3aul. Briefen, eine anbere in ber 2lvoftelgefd)id)te unb in ben fatfyoüfdjen Briefen; fo=

tvie ber Baticanu« im erften Streite be« 2)cattl)äu« mit ben Occibentalen ftimme, im

le^tern STr>eiIe biefe« (Svang. aber unb in ben brei fotgenben mit ben Stteyanbrinern (vgl.

oben @. 176.) <SeI)r leidjt aber leitetet ein, baß bei einer fotd)en normativen @eltenb=

madjung ber beiben klaffen Von ber 9ttd)tigfeit biefer ^laffeneinttjeilung felbft unb ifyrer

Uebertragung auf bestimmte ÜDofumente bie 9itd)tigfeit unb Bebeutung beö ganzen ^rin=

cip§ unb feiner SluSfüfyrung abfängt, ©obann fragt e§ fid), ob benn für ein fotd)e§

Unternehmen, ivornad) mit matl)ematifd)em 95erfa^rcn »bie gebilligtfte Segart beö Oriente«

teenigftenS im 4. 3al)il). bargeftettt roercen fott, bie entfvred)cuben bofumentüd)en Unter*

lagen gegeben finb. 2)ie Slntivort auf biefe $rage bat Sadimann fetbft angebeutet, in»

bem er fagt: »2Iber tvenn n)ir ben Umfang jeber von biefen ortentalifdjen §anbfd)riften

überfd)tagcn, fo ift balb aufgerechnet, baß tvir im größten %i)ük be8 9?. %. tvenigftenö

A unb B mit einanber vergleid)en fonnen, aber bod) nidjt überall. 3n einem großen

3:b,ei(e be§ 2ttatty., aud) 3o^f. 6, 68—7, 6. 8, 32—52., unb 2 #or. 4, 13—12, 6. finb

tvir von orientalifdjen ipanbfd)r. eitrig auf B befd)räntt, unb von £ebr. 9, 14. an, alfo

in ben Hirtenbriefen unb ber Dffenbaruug burd)auö Cfetjig auf A, it>o unö nidjt ba§

immer feltcne unb oft unfid)ere Beu9mß *»« C ju §ülfe fommt« (<3. 832). nlgbm

burd) entfielt unvermeiblid) ber SOcangel, baß in biefen feilen un3 feiten ba§ <3drtvan=

fen be§ Orient« groifcr^en mehreren Seöarten erfennbar ift, baß alfo getviß oft eine menig

verbreitete für bie einzige gelten toirb.« (@. 832). T)a$ ift offenbar ein böd)ft ungün=

ftigeS Seugniß für ba« Unternehmen au$ bem SCftunbe feine« Urheber« fetbft. £)enn

tväb,renb e« fid) vrincivictl um bie verbreitetfte ober gebilligtfte Seöart ^anbelt, erfeb,en

tvir I)ierau«, baß ungefähr im ganjen vierten £l)eite beö 9?. Z. faft nur ein einsiger
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Beuge befragt werben fett unb fanrt, unb in ben nod) übrigen feilen be§ sJc. Z. t)äu*

fig nur jwei, b/ed)ften3 brei, bie felbft lieber unter einanber oft berfd)ieben finb. (So*

bann bietet wiebcr eine anbere bebenflidjc Seite bar bie 2tu3gleid)ung ber orientalifdjen

Beugen burd) bie occibcntalifdjen , bie in ben hätten einer maugelnben Majorität unter

ben erftern, eines Mangels an Uebcremftimmung unter ben jwei ober brei 9tebräfcntan-

teu be3 Orients ftattfinben fett. 2lud) fyter gilt e8 junäd)ft bie SBorauöfefcung ber botten

i)iid)tigfeit ber Älaffencintbcilung. Sann aber ift nirgenbö bon ?ad)mann bargetfyan

worben, mit wettern 9icd)te bie Dcctbentaten für bie Orientalen einfielen tonnen; woju

nod) 31t bebenden ift, baß aud) ber occibentalifdjc ©ebraud) wegen ber Uneinigfeit ber

Beugen oft genug broblematifd) bleibt. (Snblid) m'ed)te c8 fetjr wiütürlid) fetyn, baß bie

Occtbentalen in ben genannten BweifclSfättcn ben 2lu8fd)lag geben fotten, aber in allen

ben anbern hätten, toc bvci ober jwei ber orientalif&en BcuÖ en e ine f° ^refäre föebrä*

fentatten ober SDcaprttät in iljreni eigenen Greife bilben, gar feine (Stimme erhalten.

£)ie offenbaren brineibietten Ucbelftänbe beS 2ad)maun'fd)en ©i)ftemS finb bratiifd)

um fo fühlbarer geworben, als bie barauf bc^üglidje Tarnung VadjmaunS: »2£er fid)

baljer meiner SluSgabe bebient, muß auf ber ffrtt febn: wo in biefen Steilen beS 9c. £.

nur wenig Slb^eidntngcn auf bem 9tanbe ju ftnben finb, ba ift aud) weniger (2id)erl)eit,

baß ber £ert bie gebittigtfte i'eSart beö Orients liefert« (©. 832), fefyr Wenig betjeqigt

worben ift. Sollte Oemanb eiuwenben, baß fid) aber bod) anerfanntermaßen fo biet

i)<id)tigeS ober wcnigftcnS fetyr Gmbfel)lcn§wertt)e3 felbft für bie Sluffinbung beS urfbrüng*

lidjen Süboftettertcö in l'adjmannS £crte berauSgcftettt fyat, fo ift barauf ju entgegnen,

baß bieS keineswegs in bem befolgten (Si)ftemc, fonbem in bem l)öd)ften 5ltter unb ber

barauS t)crberget)enben ^ortrcffüd)f'eit ber gebraud)ten Sofumente feinen ©runb t)at,

(Sigeufd)aftcn, bie biefen SDofumcnten aud) kti einem völligen 2lbfel)en bon 2ad)tuann'3

<3t)fteme baS größte ©cwid)t bei ber 9tecouftituirung beS 2lboftettcrtcS berfeifyen.

fragen wir nun weiter nad) l\id)mann'S arbeiten in betreff feines Apparats, fo

bat er feineSwcgS ben ^orberuugcu ber Aufgabe, bie er fid) geftettt, ©enüge geleiftet. 23ei

ben bon it)m jitr Slnwenbung gebrad)ten gried)ifd)en unb lateinifdjen £)bfd)r. bebiente er

fid> atterbingS überall ber bofumentlidjcn ausgaben felbft, Wo fold)e borlagen; ber*

gleiten tagen aber nid>t bor für bie jwei wid)tigften ^attoren feines £erteS B unb C.

S)en erftern benutzte er nun nur nad) jwei alten oft ungenauen unb unjuberläffigen 33er*

gteid)ungen, bon benen er felbft fagt: »33ird) ift t)öd)ft nad)läffig unb fyat ben ShifaSunb

3of)anneS gar nid)t berglidjen. ZI). Senttct) bemerfte nid)t einmal, bafj auf bie untere

©ebrift £u achten fet), nid)t blof? auf bie ebern fdjwarjen Büge: er gibt alfo nur bie

SeSarten ber ^weiten ^>anb: auftet-beiu \)alm wir feine Arbeit nur burd) SßoibenS 33er*

mitttung." Sro^bem bad}te ^adjmaun nid)t im ©eringften baran, für fein fo wefentlid)

auf ben Gober B bafirteö Unternehmen neue ©tubien am (£obej: felbft ju beranlaffen —
beren 9)toglid)fett unb Srgicbigtett meine eigenen Erfahrungen (fieb,e oben) botttommen

belegt fyaben, — ja er unterließ c3 fogar, eine britte in ^ariS niebergetegte, fdjon bon

<3d)et$ benutzte 33crgletd)itng, auS ber mannigfadjc ^Berichtigungen unb Erweiterungen

ber beiben anbern 31t gewinnen waren, aud) nur anfefyen ju laffen. Seim (Sobe^ C aber

berlicfj er fid) auf bie äufjerft mangelhafte 120 -Sa^re früf;cr gemalte 33ergteid)itng 2öet*

fteinS, wäbrenb fdjon 8 3ab,re bor bem Srffeinen ber großem SluSgabc Vadjmann'S

bie ^'cfung biefer §anbfd)rift burd) d)cmifd)e SOcittet erteidjtert worben war, fo baß bie neue

burd) mid) aufgeführte Bearbeitung berfelben ein 9iefultat ergeben fonnte, Woburd)

an meb,r als taufenb ©teilen für i'adjmann'ä j$n)cd bie Setftein'fd)e 33ergleid)ung balb

erweitert, balb berichtigt würbe *). 2lcl)nlid)erweife berl;ält e3 fid) mit bem gried).4atein.

*) Sclbjt in bem 1850 erfd)iencnen 2. Steile fcer gr5{jeren Slu^gabc ift uidjt nur bie ganje

beträ^tlicbe Snveiteruug bcö au» dotxi B gefdjöpftcn 5Ipparat§, »crcffentlid)t in ben 6tub. unb

Ärit. 1846, bis auf 5 fdjon früher ebenbafelbfi angeseilte geearten, uubenu^r- gebliefcen
, fonbem

aud) feine einjige ber für ben 1. S3aub burd) meine (Sbition bev (Eobej IS^^rSmi notfyroenbig ge-

worbenen Serid)tigungen nadjgctragcu Worten.

12*
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(Sober D ber <ßaul. Vricfe, ben Sadjmann auSfdjlicßlid) auS ben arbeiten bon SBetftein

itnb (Sabaticr fdjBpfte, bie ftd> burd) meine Verausgabe ber §bfd)r. als fyödjft ungenügenb

unb fel)lerl)aft auSgetoiefen I)abcn. 2Bic fel)r biefe Vernad)täfftgung ber nothtocnbigften

Vorarbeiten, 3U ber aud) nod) mand)er ton mir bereits nadjgetotefcne (N. T. 1849. Pro-

legg. p. XLVI sq.) 3rrtl;um in beut fonfttgen obfdjon principictl [0 befdjränften Apparate

t'ouunt, bem SBertlje ber Slrbeit [etbft, bie eben in ber unbebingten genauen (Eontrole

ber in fo toertig S)ct'umcnten beS I)öd)ften 2tltertl)umS erhaltenen i'eSarten üjr Verbienft

fud)t, Slbbrud) tyut, baS fättt in bie Slugen *).

(SS ift aber aud) nod) bie Vetrad)tuug beffen übrig, tote &id)mann mit feinem an=

gegebeuermafsen getoonnenen Apparate ben Siegeln fciueS eigenen (SbftemS entfprodjen

bat. ^>icr!3et ift bcrjugStoeife bte oben beseidjnete ntatfyematifdje (Seite feftjufyalten, ober

btejenige (Seite, toornad) Sadnuann in ben <Stub. unb $rit. 1835. <S. 570 ff. bon fid)

fagt, er I)abe gegeben „exemplum libroruin sacrorum ita scribendorum ut exeluderetur

ai-bitrium." 3)amit bat er eS in ber Stfyat genau genommen, aber bod) ift er nid)t fel=

ten feinen eigenen @runbfä£en untreu geioorbcn, unb jtoar uid)t bloß in foldjen fällen,

too er feine StofonfeqitetQ fetbft im Voraus jugcftefyt, bgt. <Stub. u. Hrit. 1830. @. 835.

w-5d) FjaBe mir gegen bie £eSart einer einigen orientatifdjen Vbfcfyr., too bie Vufgata

md)t entfdjieb, jutoeiten fogar erlaubt, an einem brüten £)rte Vutfe ju fud)en, nämlid)

in ben anberen fpäteren unb getoöljntidjen £)bfd)r." ü)htr toenige Velege für meine Ve=

bauptmtg mögen bier einen ^ßlafc ftnben. SDcattl). 4, 6. nafym er elntv auf auS Zbc
gegen Xiyu in BDPd; beSgteid)en 11, 10. y.al auS Pabc gegen og in BDZ Orig.;

9)carf. 9, 28. ort auS B gegen diu, ti in ACD; 8ul. 1, 76. y.al gv auS Aabc Iren,

gegen y.al gv S4 in BCDd. Unb ift ntd)t gteid)falls fein Verfallen arbiträr in Ratten

toie ÜRörf. 14, 27. Vier lefen Aac ^ ifioi, BCD vg. laffen cS toeg; ferner lefen

A c vg. iv xfj vvy.Tl ravTrj unb B C D a laffen biefe SBotte toeg. ©em^ufotge ebirt

Sad)tnann iv i/noi [iv r/J vvy.rl ravxr^.

©ie 3lufnabmc, bie baS Unternehmen Sadjmann'S fanb, toar unfereS (Srad)tenS nad)

beiben (Seiten r/in unbegrünbet. S)enn bie (Sitten erfamtten tu bemfetben ein epod)e=

madjenbeS, mit pbjlotogifdjer <Sd)ärfe unb ©ebtegeuljett baS fo fdnoierige @efd)äft ber

neuteftamentlidjen £ertt'rittf toemt nid)t bolleubcnbeS, bod) mit ©idjerfyett regelnbeS

2ßerf. 2)iefer 2lnftd)t lag augenfdjetnltd) große Unfenntnifj beS £batbeftanbeS unb bie

Unfär/igteit ju einem eigenen grünblidjen Urteile 31t ©runbe: ber große, burd) 5lr=

beiten auf bem ©ebiete ber flafftfdjen unb betttfd^en ^Ijilotogie fe^r toobt begrünbete

&iuf beS Vertiner ÄrttiferS fdjten jene ^enntniß unb biefeS IXrttjeit überflüfftg ju mad^en.

Viele 2Inbere fjiutoicberum, (S. %. 5t. $ri§fd)e an ber ©pi^e, toarfen ben abfpreebenb-

ften Xabel auf baS 2£erf, berftt^ren aber babei I;b'd)ft unfritifd) unb olnte ben (Sinn

beffelben nur entfernt ju r>erfteben, ja olme aud) nur bte nalje gelegten SWittel einer ge=

toiffenbaften (Sontrole aufjufu^en (ogl. & Jenaer Stttg. Sit.Btg- 1843. ißr. 81.). (Sine

matl)ematifd)e girirung beS nad)toeiSlid) cttteften unb berbreitetften £erteS, im 2lbfet;en

oon jebem fubjettioen ©rmeffen, toäre obne Btoeifel eine bebeutenbe ®akc für bie 2Bif=

fenfd)aft, toäre fie oermöge beS fritifd)en Apparats überhaupt möglid). Slber bei ber

großen SKangelbaftigteit beS tefctern für biefen £>wzd unb ber nod) überbieS toiHfürtid)

oorgenemmenen Vefd)ränf'ung beffelben, too^tt aud) nod) bie Unftdjerljeit unb gel)lerb,af=

tigteit beS benutzten 9)taterialS, fotoie bie (Sinmifd)mtg beS Urteils toiber ben eigenen

©runbfat3 t'ant, ift auS ber angeftrebten girirung eine atterbingS mübfame 9;ed)nung ge=

toorben, bie »iel öfter nid)t trifft als trifft: ein um fo fd)limmereS 9tefuttat, als eS bon

ben toenigften, bie eS braudjen, als fold)cS erf'annt ift, unb als bie toenigften beS nun erft

*) 9iidjt gtflcfüdjer aar 2ad)mamt bei feiner Arbeit über bie tatciuifdje Söerftoit; fcentt ber

roicbtigjte gaftor t>t$ neuen Jer,teö, ber amiatinifdje (iobej, fiaub it)m nur uacb ^'(ecf'ö 23crgtei-

fynna, ju Dieufteu, bie allein in ben 5 l)ijtovifd)eit ^Bücljern, tiüe nact>gett.ucfeu Werben ift, an mel;r

als 500 6tellcit irrig unb mangelhaft ift.
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3U übenben Urt^ctlS fäl)ig ftnb, ja ofyne bie ballige profeffiouctfe 33crtrautr)ctt mit beut

gefammtcn frttifdjen Apparate fäfyig feijn tonnen.

2)er Unter

3

eignete Ijat ftd> feit bem 3al)rc 1840 unauöijcfe^teit tertfritifd)cn

gorfd)itngen gewibmet. Qn bcm genannten 3al)i*e erfd)ien fein Nov. Test, graece, mit

bem Bu
f
a

fe
: Textum ad fidem antiquorum testium recensuit, brevem apparatum criti-

cum una cum variis leett. Elzev. Knappte, Schohii, Lachnanni subiunxit, argumenta et

II. parall. indieavit, commentationem isagogicam notatis propriis leett. edd. Stephanicae

III. atque Millianac, Matthaeianae, Griesbachianae praemisit C. T. 33oran ftel)t bie attd)

bcfonberS erfd)ieneue Abfyanblung : De recensionibus quas dieunt textus Novi Test,

ratione potissimum habita Schohii, boqugSWeife 31a" i£iberiegung bei* bon ©d)ol3 über

bie alten £ertrecenfionen botgetragenen 5lnfid)ten. £>iefe Ausgabe ging, ebenfo tüte bie

Sad)mann'fd)e , mit böKigcr £>intanfe§ung beö textus reeeptus, auSfdjließlid) Bon ben

alten jDot'umeuten aus, nad) fotgenbem principe: £)ic älteften Beugen, b. I). bie ffitte*

ften gried). (Eobb. mit ^insujte^uttg ber 23erftonen nnb ber 23äter, ftefyen im 2Biber«

ftreite ber Sparten als entfd)eibenb obenan; bod) ift iln*e ®eltcnbmad)ung burd) mehrere

©rttnbfä£e ber innern £ritif 31t befdjränfen. -Diefe ©runbfä^e fontmen mit ben wid)tig«

ften nnb einleud)tcnbften @rieSbad)'S überein; nur h)irb bcfonbercS @ewid)t barauf gelegt,

bafj M ^araltelftellcn in ber Siegel benjenigen ?eSarten ber 23ormg gebührt, bie eine

33erfd)iebenb,eit biefer ©teilen barbieten; ferote bie formen beS fogenannten atcranbrtni«

fd?cn ©iatefts &ebo*$ugt »erben. 2)aS 33evbtcnft beS frttffdjen StyparatS beftanb befon*

berS barin, ba§ ntd)t nur bie genaueren Beugenangabeu Sßetjiem'S unb Ruberer anftatt

ber ungenauen bon ©d)o(3 bargeboten, fonbern aud) 31a 23erbefferung unb Erweiterung

ber Apparate bon Setftein, ©rteSbad) unb ©d)ol3 bie harten ber bereits ebirten n)ia>

tigften (£obb., ber gried)ifd)en foWofyl als ber latetnifd)en, aus ben bcfrtmentlidjen Sbi=

tionen felbft gefd)öpft Würben. 3)iefer evften Seidiger Ausgabe folgte 1842 eine ^ßarifer

(„ad antiquos testes recensuit lectionesque var. Elz. Steph. Griesb. notavit") , Worin

befonberS ber £ert ber (Sbb. nod) mefyr auf bie älteften Sobb. jurtitfgefü^rt würbe. Allein

erft unter ber Aufarbeitung ber Setbj. Aufgabe war in bem Untcqeidjneten ber ^3lan

einer Reform ber neuteftamentlid)cn Xertfritif* gereift, juetfi borgetragen in ben ©tob.

u. Shrit. 1842, ©. 499
ff., unb 3War junäd)ft in Söejteljung auf ben B £ugenapparat,

b. I). auf bie gried). QTobb., auf bie SSerfionen unb auf bie $ird)enbäter. 3)ie erftge*

nannten gried). (Sobb. follten fämmtlid), foweit fie in Utt&talfdjrtft bom 4. bis 9. 3al)rl).

gefd)rieben ftnb, biplomatifd) genau fyerauSgegeben werben, wäljrenb bie auSgejetdjnetftcn

SJcinuSt'etcobb. befonberS für bie Apofatt)pfe, bie tatfyot. Srtefe unb bie Apoftelgefd). auf's

©enauefte bergKdjen werben follten. ÜDie Serfionen, befonberS bie älteften unb genaue«

ren, follten eine neue grünbüdje ^Bearbeitung erfahren, ebenfo alle Zitate ber widjtigften

Äirdjenbater, wobei ein (Singcljen auf bie (Eobb. ber teueren felbft unertäfrlid) fd)ien.

3>on ben fyieran fid> fnübfenbcu weiteren Arbeiten nannte td) als bie bebeutenberen : eine

neue gried)ifd)c ^aläograpljte, befonberS aud) 3ur fixerem AlterSbcftimmung ber VLntfdl*

cobb., neue Unterfud)ungen über baS <)iecenficnenwefeu unb bie Gigentt)ümlid)feiten ber

älteften unb Wic^tigften unter ben erhaltenen Urfunben; neue gorfdmngen über ben

neuteft. ©ialet't, mit neuen ©tobten über bie ©pw^w^w aus ben LXX, au«

pjilo, -3ofebt)uS unb ben älteften Äir^enbätern, fowie über bie alten gried). ©ramma«
tifer. 3)iefe§ Unternehmen fyabcn mir brei größere unter ber protection ber ^ön. ©äd^f.
Sieg, ausgeführte Reifen außer 3)cutfd}lanb nad) <yvaufreid), gnglanb, ^ottanb, bie

©djwei}, Otatien unb baö 9}forgenlanb bereits fo Weit gelingen laffen, baß 1) in 23ejug

auf bie gried). fjbfdjr. faft alle, 3um Xfexl nod) fel)r bernad^täfftgt gewefenen, Unjtalcobb.

mit 2luSnal)me ber fd)on ebirten bon mir 3um Selmfe ber ^ublifation abgefd)rieben ober

auf's ©enauefte berglid)en, aud) mehrere juerft entbedt*) werben ftnb. @birt babon er«

*) SKe^v als fcie 91efuttate meiner früheren Olcifefovfdjiutgen fommen f;icr bie fcer lejjtcu im
Oriente in S3etrad)t, n>o^er bie oben unter ITA Derjciajneten umfänglichen lliijiafmanuffripte

fiammen.
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fdjiencn C ber Sßorifer ^athnbfeft, D mit ben %vil. Briefen griednfd) unb lateinifd),

ber Gober L mit bcn 4 ©>to., bcr Geber B ber 2(botatt)bfc , forme eine 2ln$al)t einzelner

Fragmente. 2) ftnb in 33e3itg auf bie 25erfionen, iiamcntlid) bie lateinifd)eu, bie foge»

nannte itala roie bie vulgata, erfo!greid)e ©tobten bcn mir gevoibntet n>orben; benn

außer ber fd)on erroälmten Gbition bed älteften £ertcd für bie 'tßaul. Briefe im Gobej:

Gtaremontanud erfd)icn im Xxuä ein ued) ganj unbenutzter Gbangctientert aud bem 4.

ober 5. Oatyrl). unter bem bauten Evangelium Palatinum, ferner borfyer feljr irrig ge*

lefene Fragmente ber Gbb. aud berfelben £cit (k ber @bb.), unb bie borljer nur aud einer

t)ed)ft mangelhaften 35erglctd)ung begannt gevoefene ättefte £>bfd)r. (codex Amiatinus) für

bie ganje s
Jc*euteft. Ueberfefcung bed £>ierout)mud. Slnberc meiner arbeiten über bie 35er ff.

roaren nur feeunbär, fevoie aud) für biete $3525. nur bie Audgaben berfelben neu bergtU

d)en rourten. Xk Grgcbuiffc biefer unb aller roetteven eben angebeuteten arbeiten ftnb

^unädjft nicbergelegt in einer Reiten fritifdjen Sludgabe bed SR. X. bcn 1849, in bereu

Separat, bem rcid)ften bid jetzt borfyanbencn l)inftd)tlid) aller roid)tigeren ©ofumente,

größern £t)cild ,bie Autoritäten für unb voiber oerjeid/net ftet/en. -3n bem umfängltdjen

^5rclegg. roirb aud) bie $rage ber Sertreccnfionen bcn Steuern befyanbelt unb in ber

fd)cn (2. 1G7 bargelegten SBeife beantwortet, aber bie braftifdje Slnroenbung bcr*

felben bei ber üTerfconftituirung felbft in l)ot)em ©rabe bcfdjränt't; nur ergebe ficf> mit

<2id)erl)eit fobiet, baß bie fogenannten afcranbrinifdjeu unb lateinifcfyen B cu3en ; *>.
ty«

unfere älteften fämmttid), in ber Siegel, obfdjon leinedroegd überall, ben bt)}antinifd)en

borju^iefyen fetjen. 2118 fidjer im fyofyen 2Iltertt)um berbreitete unb bat)er burd) borjüg*

lidjen Anfbrud) auf Urfbrünglidjfat cttSgcjct^ttctc Sedarten trerben biefenigen erflärt,

bereu Bezeugung aud uralten gried). Jpbfdjr. pgteid) bad 3 eil3ttiß *>on roirflid) alten

2)ofumenten ber 35crficnen unb burd) bad bcn $3525. beftätigt roirb. 3" ber Seborjugung

ber fegenannten ateranbrinifd)en Bcu3en gehört aud) bcr in ben Iprotegg. ©. XVIII
ff.

berfudjte 9?ad)roeid, baß bie ägi)btifd)e <5brad)färbung bie «rftorüngudfe bed aboftolifd)en

Xerted geroefen febn mÖdjte. ÜDie übrigen ©runbfät3e, bie ber innem St'ritif, finb fdjon

bei bcr 1. Sludgabe angebeutet roorben. 2In bie 2ludgabe bcn 1849 fd)toffen fid) eine

bloße Sertaudgabe 1850 unb eine S)rnopsis evangelica „apposito apparatu critico" 1851

an, foroie eine rebibirte Sertaudgabe 1854, roefd)c letztere sugteid) ben 35erfud) einer

^erfteKung ber Vulgata befonberö auf ©runb bed Geb. Slmiatinuö unb beö Geb. ^ul*

benfid enthält*). Gqielt ift mit bem allen nid)t nur bie §erftellung eined altert^üm*

lidjen Gotoritd im Allgemeinen, bad olme 3toei[et ^m apoftclifd)en ©ebraudje nä^er

fte^t als ba§ aud ben neueren £>bfd)r. in ben früljeren textus reeeptus gefemmene
, fon*

bem aud) eine foldje ©eftattung ber jtoetfefljaften (Stellen, toeldje fel)r eft bor allen an=

beren ben fidjern Aufprud) auf Urfbrünglid)f'eit, unb h)o nid)t riefen, bod) ben SSorjug

ber Verbreitung im Ijobcn 2lttertl)umc für fid) t)at. Stuf @runb genauer unb ftrenger

äußerer Äritif, befd)ränft burd) bie Slntoenbung ber betbäl)rteftcn ©runbfä^e ber inneru

Jlritif, feilte ein fold)er ©runbtagdtejft gewonnen iberben, bei bem fid) ein 3eber beruhigen

fonne, ber nid)t burd) bie 9icife eigener fritifdjer ©tubien unb burd) ben eigenen friti=

fd)en Xdt jur äßebificirung beffelben berufen ift. -Die 2Beiterfüt)rung bed gefammten

oben nä^er be3eid)neten ^eformbtaned, ju ber fd)on biel SWateriat bortiegt, bleibt mein

unberrürfted 3i^-

3n ber neueften ßeit finb außerbem jnjei Männer mit bead)tendn>ertl)en tertlritifdjen

•) 3)ie ju $ari8 1842 »on mir erfdnenette 51ti^gaE'c ber 93ufgata mit einem ariedjifdjeii

Xer,te, ber fid) überall, reo c§ auf ©runb bofumcntlicfyer Autorität gefdjefjeu founte, an bie BhJ*

gata anf^lc§, feilte \>a$ ©titbium be§ gtieebifeben Zcxlt& ber fatbolifdjeu ©eijtlid}teit granfreic^S

unb 3 tfltiens niif)er bringen, biefritifd)e JBcbcntuug ber Snlgata felbft beleuchten, vor Slllem aber

alö Slnfatig neuer roifjenfdjaftlidjer ©tubien an ber Sßulgata felbjt gelten. 3» p«» ^Jrotcgg. finb

biefe ©efubtepunfte tlar bejeidinet, feir-ie and) bie Sluterität ber älteften lateiu. 6obb. für bie

2Btebert)erftetlung beä von ^iercnt)muö ausgegangenen XejtcS l>erporget)oben tvirb.
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Slrbeiten*) tjerborgetreten : ©am. Sßrib. £regelte3, mit einer SfoSga&e ber Stpe*

falbpfe 1844, auf biß eine Ifoggabe be3 9?. S. bemnädjft folgen feil , »uju ernfte unb

umfängliche frrtifdje Verftubten unternommen toorbeu finb, unb 3. ©. 9ieid)e 1847 mit

ber ©C&rift: Codicura mss. N. T. gr. aliquot insigniorum in bibl. reg. Paris, asserva-

tornm nova descriptio et cum textu vulgo reeepto collatio, roorin er fid) nad)brüdlid)

gegen bie SBcujrljeit unb Bebeutung ber alten £ertrecenfionen erflärt, fon>ie 1853 mit

einem Commentarius criticus in N. T. quo loca graviora et difficiliora lectionis dubiae

aecurate recensentur et explicantur, roorin er mit Grneuerung ber eben genannten %\u

ftdjt fid) entfdjieben gegen gadjmatra'S ©Aftern unb Verfahren auSfpridjt, ber SluSgafce

be$ Unterjcidjneten aber bon 1849 tolle 3(ncrfennung toibmet, bgL Praef. VI.

3ulel}t fann e8 an tiefem Orte nid)t barauf abgefeiert febn, eine 2t)eorie ber £e*>

fritif ober ein beflftänbigeS Ber$eid)nif$ ber 9iegctn für ba§ fritifd)e ©efdwft $u geben;

jmnal ba fdjon bei ber ©arftetlung ber ©efdudjtc biefer SBijfenfdjaft mcbjfadje, bie

£t)corie betreffenbe, Bemerkungen geraadjt »erben mußten; bod) »irb e3 nidjt ittttoitt*

fommen fenn, bie »idjtigften ©runbfäfce ber Sejtftitif ber^eidjnet unb burd)

einige SBeifbiele erläutert ju fetjen.

£)a8 Dbjeft ber STertfritil bilben nur fotdje ©teilen, bei benen feine belle lieber*

einftimmung ber beugen vorliegt. Grfd>eint nun eine Spaltung ber Unteren ber 5lrt,

baß fid) bie älteren unb jüngeren 2>ohtmente entfd)ieben gegcnüberftel)en, fo ift ben erfte=

ren ber SJorflug ju geben, »ofern nid)t, toaS bei einem folgen Berfyättniffe ber £tu$m

äußerft feiten feJjn toirb, bie triftigften ®rünbe bagegen feredjen. Bebor »ir bergteidjen

@rünbe er»ägcn, ift ber am l;äufigftcn eintretenben $ätle 31t gebenden, »0 unter ben

älteften Beugen felbft eine 33erfd)iebenljeit l)errfd)t. §ier fann nid)t unbebingt bie größere

Babl auf ber einen Seite ben StuSfdjfog gegen bie ^inberjab,! auf ber anbern geben,

ta ja, vermöge beS unläugbareu Ber»anbtfd)aft3berl)ältrtiffe3 bieler Beugen namentlich

ineler SobiceS unter einonber, baS Beuaniß mehrerer foldjer Ber»anbten bisweilen faum

b/cber anklagen ift al« ba$ eines allein ober faft allein ftebenben, beffen nähere Ber*

»antten gerabc nidjt auf unfere 3«* gefommen finb. BefonberS fommt f)ier in Be=

traAt, ob eine 2eSart jugteid) in einem ober einigen ber älteften £anbfd)riftcn unb in Ber*

fionen unb Tätern borliegt. -3ft bieS ber gall, fo ift ber ©freit über bie Verbreitung

ber £eöart im t)öd)ften 2lltertf)iuue abgefdjnitten, unb nur auS innern ©rünben fann fie

einer antern gcgenüberftefjenben nadjgefefet beerben muffen. Gin Beifbiel gibt ÜJtottl). 1, 6.

£ier t)at bie SeSart Juv. ös ct)ne 6 ßaaiXevg nidjt nur ba3 ^Beiicjrtiß bon B (»äbrenb

A unb D fc.ier befeft finb) unb jtoei SDttnuSfetybfdjr., fonbern aud) ba6 bon bret §bfdjr.

ber itala (tarunter k au$ bem 4. ober 5. 3al)rt).) unb bom cod. forojul. (auö bem 6.

Oafyrfy.) ber vulg. nebft bem be8 2luguftin unb beö Verf. bom Opus imperf. in Matth.,

ferner be8 ber fab,ibifd)en unb membbUifcf/en , ber fi)rifd)en, ber armenifdjen unb jtoet

anberer feeunbärer Verfionen. G^ boärc böllige (5ad)unt'cnntnifj bier an ber 2lufnal)iuc

ber ?e8art iregen 2Kangel3 an alter Beglaubigung Slnftofj ju nehmen. 9Jod) entfdjiebe*

ner gilt baffelbe bon SDJatty. 5, 3 u. 4. §ier ift bie Umftellung ber Verfe gegen ben

textus »eceptus außer D u. 33. burd) bie älteften Gcbb. ber itala (ans bem 4. unb

5. -3ab,rb,.) unb ber vtdgata (aus bem 6. 3a^.) teftirt, unb außer mehreren lateinifdben

Vätern befonberö nod) burd) ba3 nuSbrücfii^e B cll3niß fceö ©^igeneö unb burd) bie

ftanoncS be3 GufebiuS, ot)ne baö unfid^cre B^ugnif? beS GlemcnS geltenb mad^en ju

reellen. T>a§ nun bie genannten auSbrücflidjcn B e»Bni 'Te ^^ Origencö unb be8 Gufe*

biu« allein über bie Autorität alter unferer gried). Gebb. Innboeg trägt, boenn e8 fid) um

bie Beglaubigung im t)öd)ften SKtertbume b,anbelt, ift ffar. ®em Serte mit einer S3e=

glaubigung, toie fte b,icr bertiegt, fann nur ba3 ftärffle @etoid)t innerer ©rünbe ben

Slnfprud) auf Urfbrünglid)feit ftreitig mad)en.

Zxctg ber großen Beborjugung unferer älteften gried). Gobb. barf e3 nid)t über-

•) lieber (üb. r-. SOcuralt'ö 3lu§g. be§ 91. %. fte^e eben 6.' 169.
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fefyen werben, baß Bisweilen bic tfynen gegcnüberftcfyenben um 3al)rl)unbcrte jüngeren

ntgleid) ba8 2InfeI)cn Diel älterer Skrff. unb SSätcr für ftdj Ijabcn. ®ie3 fidjert ben

jüngeren (üobb. ben gleichen 2luftrud) auf l;oljeS Stlter, ber bei fyinjutrctenber innerer

SSortrefflidjfcit ber SeSart, fclbft ben älteften (üobb. gegenüber, ftreng ju beachten ift.

2113 gütiger 23cwei§ be3 f)ol)en 2Hter8 einer £e$art muß ba3 ßatgtrt^ eina? ftirdjen»

taten? befonbcrS bann angefcfjen Werben, wenn er bie fragliche £e8axt auSbrüdlid) be=

ftridjt, woburd) ter 2lrgwol)n, bie £e8art tonne ton tatriftifdjen 2lbfd)reibern etngebrad)t

fetyn, cntfdjicbcu auSgefdjloffcn wirb. (Sbenfo wirb ba8 3(nfct)en einer SJerfion wefent*

tid) baburd) gehoben, wenn für biefelbe Urfunben ton fyoljem SHter torfyanben finb, wie

bieö namentüd) bei ber lateinifdjen Verfielt ber galt ift. 2ln Stellen wie 9?öm. 3, 22.,

"wo ber £ert jWifd)en «g nurrug y.ui htl Txdvxug unb dg irdvxag fd)Wanft, ift bie

bofumcntlidje 23ered)tigung für beibe Lesarten offenbar gleid), tgl. m. 2lu8g. ju ber

(Stelle. (5ntfd)cibenb wirb fyier, tfjeilS baß bie lottere SeSart offenbar biet mefyr ben

23erbad)t einer witffürlidjen ober and) nadjtäffigcn türjung aU bie erftere ben einer

willfürlidjen Erweiterung erregt, tfyeitS baß eine fotd)c finntolle S3erbinbnng ton ^3rä=

tofitionen beut 2ltoftct ^3aulu3 gerabeju eigentfyümlid) ift.

2>aS in ber Xljat gänjltd) ober faft vereinzelte Beugniß einer ber älteften Urfunben

erb,eifd)t bie größte SSorftdjt; e$ wirb aber bennod) an befonberö tcrwidelten ©teilen mit

gutem 9?ed)te aufgenommen, wenn bie innere S3e[d)affcnr)eit ber £e8art unzweifelhaft unb

nadjbrüdtid) bafür fprid)t. Gin 23eiftiel ber tefctern 2trt fyaben wir an 9)iarf. 2, 22.,

Wo bie £e8art änöXlwxai y.ul ol aay.ol nur auf ©rnnb ber ßeugniffe ton B unb

(„perditur cum utribus") ber fobtifdjen SJerfion als urftrüngltd) crfdjeint. 2Merbing§ ift

fdjon ber ^mjutritt ber foötifdjen Sßerfion ju unferem älteften fyanbfdjrifttidjen Seu3en

bebeutenb. S)aju f'Ömmt aber, baß aud) L unb 102, fowie D nebft 5 uralten (Eobb. ber

itala biefelbe SeSart betätigen, nur baß fie beiberfeitö fdjon eine gewiffe Sinwirfung ber

parallelen erfahren fyaben. 3)ie erftcren näintid) änbern dnokkvxai in Ixyuxai, wie

eS aud) bei 9Jiattt). (äl)ntid) £uf. iy.yv&>jatxai) fjeißt; bie antern änbern e3 in

dnoXovvxai unb fe^en e8 grammatifd) genauer nad) aay.ol, in toltfommener lieberem*

fttmmung mit äftattt). u. 8nf. Sie übrigen ßeugen, nur baß bie ftrifdje SSerfion bie

©ä§e umfteKt, f)aben bie ganze ©teile fo wie fie bei äftattl). gelefen wirb. %n bewerfen

ift nod), baß bie ©teile, wie fie nad) unferer 2tnfidjt äftarutS getrieben, aud) l)inwieberum

auf bie (Sntftetlung beS 9)?attl)äuöterte3 gewirft t)at,
f. m. 2lu8g. ju 9Jcattl). 9, 17. -3m

Fortgänge be3 S£ejrte$ wirb D mit 4 ton ben obigen 5 (£obb. ber itala entfcfyeibenb

burd) bie SEcglaffung ber gan^ genau au3 ?uf. 5, 38. bctgcfd)riebenen SBorte uAXä

olvov vtov tig doyovg y.aivovq ßXt]xtov, wäl)renb B u. 102. biefelbe £e8art burd) bie

bloße Sßeglaffung ton ßh]riov ju betätigen fdjeinen; benn l)ierau3 wirb erfid)tüd), baß

ber fragliche Bnfat3 urftrüngtid) bem 9?anbe be3 9Jtarfu§ beigefd)rieben war, ton wofjer

ßXijTsov wegfiel, wenn nid)t fd)on bie SBeifdjrift felbft untoHfommen gewefen. 2)ie -3n-

tertolation auS ben Beiben parallelen bejeugen enblid) aud) 2 äftiuuSfelcobb. unb 6 alte

lateinifdje Gobb., wdfyt fogar nod) bie äöorte tcal uurpoTtQoi avvvrjgovvTai bem 5D?ar=

fuStejte hinzugefügt l)aben. (Sin widjtiger ©runb für bie bergeftalt gewonnene gor.m

ber ©teile bei 2ftarfu8 ift außerbem barin gegeben, baß bie nun torliegenbe 33erf'ürzung

ber ^aratfetterte ganj bem 33erfal)ren bc8 9)Jarfu8 entftrid)t, wie e§ au8 tiefen anbem

über ben fritifdjen B* e tfel erhabenen ©teilen erfannt wirb.

•3n biefem S3eiftiete ift jugleid) berjenige ©runbfatj ber Se^tfritif befolgt, Wonad)

bei ^aralletftellcn in ber 9£eget biejenige Wertform ju Wäblcn ift, Woburd) eine 3?er=

fd)iebenf)eit ftatt ber tölligen Uebereinftimmung gewonnen wirb, torauSgefefct, baß ba8

notl)ige Bengengewid)t ntd)t fel)lt. hierbei ift feineSWegS erforberlid), baß bie ton frem=

ber §anb eingebrad)ten Sparten ftrengwörttid) ifjre Ouelle wiebergeben, was ©teilen

Wie SKattl). 27, 35. terglid)en mit 3ol). 19, 24., Sttattl). 27, 49. terglid)cn mit 3ol).

19, 34. beweifen. 2lu8naljmen ton biefem @runbfat?e finb feiten, 5. S. 'Sflaxh 8, 2 u.

üftattl). 15, 32., an Weidjen beiben ©teßen i](.Uqui TQtTg ju lefen ift, ba bie bifferiren=
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ben SeSarten Jjiiegag rgug unb tj/nigaig tqioiv an beiben (Stellen offenbar auf 9ied)=<

nunc; ber grammatifdien SJcad^Ufe gefegt werben muffen. Ächte 2tu$nal)ine bon biefer

9iegel aber bittet SDcattb. 1, 25., wo auf ba8 fo getoidjtige Bcitßnifj ter (Sobb. ULI.

33., ber fafyitifdeu unb mcnwl)itifd)en SJerfion, mehrerer ter ätteften (Sotb. ber itala

nebft mehreren lateiuifdicn SBätern \\\ lefen ift stag ov Irtytv vlvv, nid)t siag ov

srtxiv rov v'iov avr/jg rov ngwröroy.ov, wie bie ©teile au8 Suf. 2, 7. in ben meiften

beugen tnterbolirt Worten ift. Senn mau bagegen fagt, tic {enteren Sorte fetjen an$

angftttdjer SSereljrung ter Jungfrau Sttaria »eggelaffen werten, fo oergtfjt man, baß

tiefetben Sorte bei £nfa$ aud) nidit oeu einem einigen Beugen geftört Worten fint,

ebfdjon bei iljm bie SSSeglaffung in ter 3Hjat ein erfolgreidjer SDienfi für jene SJeretyrung

gewefen wäre, wäfyrcnb bei 2Rattljäu8 bie <Sad)e nid)t wefcnttid) beränbert wirb; benn

bie bor$ergefyenben Sorte ov-/. lyirtoay.tv airtjv toog behalten il)r oofleö @ewid)t.

Sin ben ©runbfafc einer foldjeu 23cbantlung ter ^arallelftcllen fdjlicfjt fid) aud)

tie ctynßdje SJeljanbluug ber altteftamcntlidien ©täte an, wie j. 23. Sftattl). 15, 8. bie

f ürjere 8e8art auf tie Autorität bon 5 £>tfd)i\, 31t benen atterbingS nod) fcfyr widjtigc

33äter unb 23crff. fommen, ter langem wörtlid) mit 3tefaja fttmmentcn SeSart borgejo^

gen werben mufj.

(Sin oBerfteS ©efet5 ift e3 ferner, tiejemge SeSart fernhalten, au8 tereu SBefdjaffen*

fyeit alte ober wentgftenS mehrere oorbantene Varianten erflärltd) fint. greilidj ge-

boren bieder nod) untergeortnete SSeftimmnngen , tie &um Söjetf fdjwanfcn unb leidet irre

leiten tonnen. Sin treffenbeS 23cifpiet fd)eint mir sDJattt). 24, 28. vorzuliegen. Jptcr

ftel)t im (Sober L (tem gewöhnlichen Begleiter oon B), in einem Un^ialeoangcliftaviitm,

in bret ber ätteften (Sott, ber itala unb jwei 2ftal bei OrigcneS tag ydg rjouv iv ruTg

rj/uigatg rov xaraxXvo/uov rgt<jyovr<g y.ul 7itvovreg. 3)a jcneS (Sffcn unt Srinfen,

ben 2Iu8trud ftreug genommen , ntrfjt in ben Sagen ber (Sintflut!) fetbft, fonbern in ben

Sagen oor ter Süntflutt) ftattfant, wie aud) ber Bu f
at? *o>g ijk&tv 6 y.aruylva/nog an

bie §anb gibt, fo eutftanten folgente Varianten: iv ruTg rj/uiguig ruTg ngo rov, iv

r. tjfi. iy.et'vuig ttqo rov, iv. r. rjfi. iy.ti'vaig reug ttqo rov, iv r. i]u. ngo rov.

(§3 gilt I)ier jngleidj ba§ ©efefc, baß in ter 9iegel bie türjere £e8art ter längeren bor*

3ttjie^en ift. (Sin äl)nlid)c3 SBeifbiel fintet ftd) Wiaxt 8, 26., wo fif]d's dg rrjv y.io/nfjv

iioehd-fig ju lefen ift; ein antere§ 9)fart. 1, 16., wo diKfißälXovrug iv rfj frufatoo-fl

at§ urfprünglid) crfdjeint. 35gl. m. 3lu^g. 31t beiten (Stellen unb s]3rolegg. XVIII. ©3

ift bei bergleid)en Stellen aud) baS ^u bebenten, wie wenig efi 3ufällig fel)tt fann, bafj

gerate ter ältefte Soter B mit feinem näd)ften 23erwantten 'Diejenige £e8art tarbietet,

au$ beren fdjeinbarer Ungel)örigfeit bie (5ntftet)itng ber anbern iljre (Srllärung finbet.

(Sd)Wierig ift bisweilen tie Slnwentung eineö antercu Oruntfa^e^, ber fd)on bei

ter Stelle SDcarf. 2, 22. berührt Worten ift. GS ift nämtid) bie (Sigentbümlid)feit jcbcö

einjelnen ber l)ciligett Sd)riftftetler, fo biel als eö bei bem geringen Umfange il)rer

Sd)riften möglid) ift, genau jn ftutiren unt jur (5ntfd)citung fritifd)er Stellen ju nü^en.

S/iejenigen SeSartcn, bie tiefer (Sigentl)ümlid)fcit entffcredjen, werten nid)t lcid)t oon freut*

ter .^)anb ftammen. S)ie Sdjwicrigfeit I)ierbei liegt barin, baß tie (5igentl)ümtid)f'eit beö

3lutor8 felbft oft ftreitig ift. (Sie betrifft fowol)l bie ganje 23el)anblung8= unb SDarftet-

lung8 = Seife, ab3 aud) einzelne Slu^trürfe. ßu ben le^teren gebort e§ 3. 33., ba§ -30=

banne« gern 'Iyoovg ob,ne ben 2lrtifel fet^t, ben febr b,aufig tüele £mQtn beifügen; ta§

^|3aulu§ bie S5erbintung Xgiavog lyoovg in ©ebraud) l)at, Wofür baö gewöt)nlid)ere

Irjaovg Xgiarog oft fubftituirt Werben ift; tafj 5Dcattl)äuö gern iy.tTvog beifügt, weSfyalb

e6 nid)t nur 18, 7., 27., 28. gegen bie wiberfprcd)enben i'lutoritäten aufred)t 31t erhalten

ift, fontern aud) nod) 18, 26. aufnet)mbar crfd)eint. (Sin nod) biel metjr umfaffenber,

aber aud) tem Siberftreitc nod) mel)r unterworfener ©runtfafc ift e«, tafj aüc S)ialeft8*

cigentb.ümlid)feiten ber neuteftamentlid)en Tutoren forgfältig aufjufueben unt feft.mfyaltcn

finb. 33gt. barüber m. 2tu8gabe oon 1849. ^rolegg. XVni— XXVIII.

©leidjer Seife ftnb aber aud^ bie Sefonberb.eiten einer jeben £>anbfd)rift, befonterö
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bcr roid)tigftcn
, 31t ftubircn, unb >oa$ fidj als eine fotdje fycrauSftetlt, ift i>or^ug€tocife

bcrbäd)tig. ©o fyat, tote e3 fcfyeint, ber (Eobe£ B gern ba§ Verfectum für ben 3lortft,

(V V. Site, 24, 28., 2 ffor. 11, 21., (g^ef. 1, 20.; ber Gambribgcr (Sobcr (D) loSt

gern ba§ ^arttetptum tn'8 tempus finitum auf, 3. 33. ÜJtotfy. 20, 30. 25, 25. 3ofy. 12,

3. 12, 36. ©ergletdjen (Sigentfjümlicfyfeitcn fönnen aud) mehreren oertr-anbten (£obb. jn»

gteid) jufcnimcn, obfdjon baS Urzeit bei einem einzelnen fieserer gdjt als bei mehreren.

£)od) gehören fytdjcr aud) bie ©puren einer toirtlid) geübten 9iecenfton ober tenbenjiöfen

Sertbearbettung, bie ber ütfatur ber ©ad)C gemäß getoöfynlid) in mehreren beugen hn'

glcid) vorliegen. 2lud) auf bie Verfioncn leibet biefe 9teget ifyre Slmr-enbung, bei benen

juttörberft barauf 311 achten ift, baß nid)t für befonbere Schart gehalten roerbe, toaS in

ber 2lrt unb im ©eifte ber Ueberfetwng felbft feinen ©runb tjat.

Voqug&oeife paläograpfyifdjer Slrt ift eS enblid), baß auf Vermcibung afler Sparten

ju feigen ift, bie auS ber Ungenautgfcit unb Unttnffenljett bcr 2tbfd)rcibcr entftanben finb.

hierüber gewinnt man fein fidjereS Urzeit c^ne ba8 ©tubtum ber oljne SBortabtbcitung,

jum Streit otme Slccente, aber mit mand)cn 2lbfüqungen gefdjriebenen alten llnjia(cobi=

ceS; bod) bleiben aud) nod) trofc biefeS ©tubiumS jtoeifett)afte gälte. j$u ben leiteten

geboren befonberS biejenigen, too e8 fid) um baS ofioiorsXtvroy fyanbelt, roomit oft ge=

nug äftißbraud) getrieben toorben ift. 2ludj bie aus bem 3taciSmuS ober ber Vern)ed)S=

lung bon n, 1, ;/, 01, v, roetefte £aute atlmäfylig fämmttid) toie * gefprodjen tourben, fo=

lüie auö ber Verir>ed)3lung oon 0.1 unb e entftanbenen -Errungen finb biSmeilen fd)tt>er

ju beurteilen, n)ie 3. 33. dtf unb dtt 2 $or. 12, 1., beSgtetdjen goL unb ov Vl)ilem.

11. 12. Vgl. übrigens oben S. 164. Siföcnborf.

SBtbchibcrfcfciutßCit. Sie (Sntftel)ung oon lleberfefcungen bcr Vibcl erflärt fid)

b,auptfäd)(id) auö stoei ©rauben. -%iix ba§ Sitte £eftament \vax junadjft baS SluSfterbcn

ber Ijcbräifdjen ©toradje bie Urfad)e, tücldje balb Srflärungcn fd)h)ieriger SBÖrter unb

(Stellen, balb gange Ueberfcfcungen notfrtoenbig madjte. Veirn 9?euen ÜTeftamcnt war bie

Verbreitung beö St)riftcntl)um3 unter nid)t gricd)ifd)rebenbe Völler bie Vcraulaffung, unb

fo fefyen roir fdjon in ben früfyeften ßeiten bie berfdjiebenarttgften Ueberfetjungcn entftefyen,

eine literarifd)e Sbätigf'eit, toetdje fid) bis in bie neuefte 3eit faft ununterbrochen fortfet^t.

%ixx ^rttif unb (Sregcfe tjaben nun befonberS bie alten Ucberfetjungen beßb,alb b,ol)en

SBertl), toeit fie tb,etl§ meift in einer j$üt gemacht finb, toeldje tocit über ba§ Sllter unferer

älteften £erte3l)anbfd)riften b,tnau§gcl)t, unb fomtt eine ©eftaltung be§ Stentes geigen, bie

ber urfprünglid)cn , um bereu Sluffinbung e8 bem 5l'rttiler tjauptfädjtid) ju tl)un ift, um
ebenfooiel näljer fommt, anberntl)ctl§ toeil in ifyrer 21uffaffung fd)toieriger ©teilen unb

bunller 2Börter eine alte Srabition liegt, bie für bie richtige (Srflärung oft oon großer

Sßidjtigfeit ift. 3a aud) felbft für bie 3)ogmengefd)id)te gewinnen fie nid)t feiten eine

33eteutung, iufcem fie bie bogmatifd)e Sluffajfung mancher ©teilen für toerfdjicbene ©ef*

ten unb in berfdjicbencn 3 e^en bartljun. 2)en neueren lleberfe^ungen geb,t atleS bieS

ab, n>e§balb lüir b,ier toorjugSnmfe nur b]e alten berüdfic^tigen. Wlan tb,eitt biefclben

am bequemften ein in unmittelbare, n>etd)e auö bem @ruubtej:te fetbft, unb mittel«

bare ober abgeleitete (aud) 2Öd)tcroerftonen), toeldjc erft aus einer aubern Ueberfe^ung

gemacht finb.
sJ£atürtid) l)aben letztere in ben crtoäfynten Sc^ieljungen nur untergeorbneten

Üßertb, unb finb meift bloß für erftere ba8, toaö biefe für ben ©runbtert finb. Von nidjt

geringem -^ntereffe ift aud) bie (Stntl)eitung nad) ben t>erfd)icbencn ©pradjen unb nad)

ber ßeit, in ioeld)er fie entftanben finb, tocil baburd) eine beffere llebcrftd)t über bie

titterarifd)e 2I)ätigteit biefer 9iid)tung unter einem beftimmten Volle unb in einem getoiffen

3eitraume erreid)t toirb. Um bie Vorteile biefer (Einteilungen ju oereinigen, toerben

toir im golgenben bie fprad)lid)e Gnntbeitung jur ©runblage madjen, babei aber bie

3eitfolge in ben §aupterfd)einungen feftb,atten, bie unmittelbaren Ueberfetiungen im (Sin=

jelnen ooranftellen unb bei jeber berfelbcn angeben, toeldje anbere ettoa bon il)r abgeleitet

finb. 2)amit aber ber 21rttfel nidjt einen unöcr^ältnißmäfjigen 9taum einnehme, finb

befonberö »tätige unb intereffantc Ueberfe^ungen (wie bie aleraubrinifdje, ätb,ioßifd)e u. 0.)
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abgefonbert unb tit eigenen Krifteln 6e§anbelt, auf toctdje beribiefen totrb. Sind) trennen

nnr ber größeren llebcrftdjt toegen bte Ue&erfefcungen beS 51. Z. bon benen beS 9ceuett.

A. Heb erfefcuttgen beS 211 ten ScftamenteS. Heber biefetbeu, befonbcrS über

baS £iterarifd)C, finb folgenbe Schriften ju bcrgleidjen: Richard Simon, Histoire.critique

du V. T. Edit. 3. Koterd. 1G85. 4. (Srfter £l)ci(, ^tociteö 23ud). Le Long, Biblioth.

sacra. ed. Masch. Pars. II. Vol. I—III. Walton, Prolegomena in Biblia Polyglotta.

IX sqq. ed. Dathe. p. 332 sqq. SKofenmüller, §anbbud) für b. ?itt. ber WA. 5hitrt

nnb (Sregefe. 2b,. II. <5. 277
ff. Zi). HI., fotoie bte Einleitungen in'S 21. %. bon (Std^

b orn, 4. 2luSgabe. @öttingen 1823. £1). I. II. §. 159—338. 3at)tt, 23b. I. §. 33—67.

23ertl)olbt, §. 154—190. ©e 2J3ette, §. 39—74. §äbernicf, 2fy I. 2lbtb. 2.

§. 68—90. — I. Unter allen Ucbcrfe^nngen beS 2t. Z. nehmen in 9tüd(id)t auf baS

2tlter unftreitig bie gried)ifd)cit Ueberfcicutngcn, nnb unter biefen a) bie aleranbrinifdje

ber Septuaginta bett erften pa^ ein, über fteldje eben in einem befonbern 2lrtifcl (-23aub I.

©. 226—235) geb,anbett ift. 2tuS biefer finb abgeleitet: bie alten tateinifdjen lieber*

fefcungen (f. beu Slrtifet lateinifdje 23ibe(überfe{3uugcu), bie ätl)iobifd)c (f. oben 23anb I.

S. 168 ff.), bie ägWtifdjen (9er. V.), bie gotI)ifd)e (f. b. 2lrt. beutfdje iBibetüberfel^ungcn),

bie armenifdjc («Kr. IX.), einige foriföe (9fc. III, 2. 3. 6-8.), bie georgifd)e (9er. X.)

unb einige arabifdje (9hr. XI. B. 3.). hieben ber Septuaginta finb nod) fclgenbe gric*

djifdje Ueberfe£ttngcn jtt crn)ät;nen: b) bie beS 2Iqttila, "Ay.vXag, eines jübifdjen ^rofe*

lt)ten auS s+3cntuö (nad) Iren. adv. haer. III, 24. aud) bei Euseb. bist. eccl. V, 8. <le-

monstr. evang. VIT, 1. Hieron. ep. ad Pammach. Opp. IV, 2. p. 255. Catal. scriptt.

eccl. c. 54. Opp. IV, 2. p. 116). £u $olge einer ganj abofri)bl)ifd)en 9cad)rid)t bei

Epiphan. de pond. etf mens. c. 14. xoax er ein bctt»ittfcf)er ©riedje ax\8 Sinobe am IßontttS

unb 23ern)anbter (ntv&tQid)ic, nad) beut Cln-on. Pasclial. ntvdtQoc Sd)n>iegerfet)ii) beS

$aifer £>abrian, bon bem er mit beut ^umbaue ^erufalcmS als Aelia Capitolina bcauf*

tragt war. £>icr ttntrbc er bon auS ^clla jurürffefyrenben 2ibcftetn jitm Gfyriftentfyume

befebrt, weiterhin aber, ba er fein l)eibnifd)cS 9?atibitätftcllctt u. bergt, fünfte- nid)t auf*

geben tt>otlte, auS ber $Krd)engcmcittfd)aft geflogen, tt>efj|aü> er nun §um 3nbentt)um

überging. 3c£t legte er fid) mit (Sifer auf baS £>ebräifd)e, unb nad)bem er eS burdjauS

tnne batte , verfertigte er jum 23eften feiner neuen ©taubcnSbrübcr, bamit fie in ben

bogmatifeben Streitigt'eiten mit ben dfyriften fid) nid)t bloß auf bie bon biefen gebraud)tc

LXX. mefyr ju be^iefycu braud)ten, eine genau an baS £>ebräifd)e fid) anfdjließenbe lieber*

fe^ung. 33on alle bem tonnen tbir nur etwa baS als l)iftorifd) rid)tig annehmen, baft er

um bie £eit fc eS f aiferS ^abrian lebte (momit bie 2(nfül)rung bei -OtcnäuS unb tr-atjr*

fd)einlid) and) bie 2lnfpielung bei Justin. Mart. dial. c. Tryph. p. 310, tt)o er in ber

(Stelle 3ef. 7, 14. bie bei 2lquita fid) finbenbe Ueberfe^ung rj vtävtg für ?; nuo&tvog

ber LXX. anführt, übereinftimmt), alfo c. 130 u. Sl)r., fomie baß feine Ueberfct^ung jum

Q5ebraud)e ber 3uben beftimmt irar, um ber ungenaueren LXX. eine genauere ;mr <5eite

ju fe^en. ©er bem 2lqnita ton mcf)rern Äirdjenbätern (3rcnäu8, (SufebiuS, (5pibb,aniuS)

unb aud) bon teueren (Carpzov, Crit. sacr. I. p. 55G. Kennicott, dissert. gen. §. 69.

p. 150) gemad)te Sornmrf, als fyabz er abfid)ttid) aus §a§ gegen bie ßljrtften bie lieber*

fejmng befonbcrS ber meffianifd)cn Stellen, tt)ie 3ef. 7, 14. 49, 5. ^3f. 2, 2. 90, 9.,

berfälfd)t, ift ungegrünbet (brgl. Montfaucon, Praeliminaria in Hexapla Origen. V, 4. 5.

p. 49 sq. (Std)l)orn, (Sinleit. §. 187), tt)ie felbft Hieronymus, ep. 24. ad Marcell.

(ut amica raente fatear, quae ad nostram 6dem pertinent roborandara plura reperio)

baö ©egentb^eil befennt, ib,m bie $räbitate curiosus et diligens, verborum Hebr. diligen-

tissiraus explorator beilegt, ltttb bon il)m fagt: non contentiosus, ut quidam putant,

sed studiosus verbum interpretatur ad verbum
(f.

bie Stetlett bei be 2Bette §. 44.

sJ?ot. e.). Sehte Ueberfe^ung jeid)net fid) bor allen anbern burd) eine ängftlid)e öenauig*

feit auS, inbem er nid)t Mq$ bett Sintt treit üneberjugeben, fonbem SBort für 2ßort

ga«5 gettau mit Beobachtung ber Sttymotogie unb ber fpracbUc&eit Gigentl)ümlid)feiten beS

§ebrätfd)eti im @ried)ifd)ett barjufteUen fid) bemül;t, tbobet er fid) bie Jülmften 9ceu«
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lufbungcn ertaubt unb fogar bor fbradjltdjem Unfinn ttidjt jurücffdjretft. @o fütjrt fd)on

.'ptcrcmjmuS (p 3cf. 49.) als fold)e (Singularität bie Ueberfefcung beS ^efcräifdjen 5tccu*

fattiv^eidienS ruX burd) bie ^räbefition avv an (@cnef. 1,1.: h> y.HpaXai'y exrtüev 6

#£og avv toi' ovgavov y.al avv r/jv yrjv.). SBegen fetdjer £reue gaben bie -3ttben

biefer Ucberfe(3iutg bor alten übrigen ben 2>oqug (bie Stellen bei be 953 ette a. a. O.
9?ot. f.); bafj fte bie (Sftiottttcn gebraud)tcn, tfi megtid), tarnt aber nid)t, rote 9Jiand)e

selten, au8 Iren., adv. baer. a. a. D. gerabeju gefolgert werben. §ieronl)mu$ fbridjt

an mehreren Stellen bon einer editio Aquilae seeunda, quam Hebraei y.ax uy.Qtßeiav

nominant, roaS toofyl nid)t bon jroei berfd)icbencn tteberfc^ungen, einer freieren in beffereut

@ried)ifd) unb einer ängfttid) roertlid)en (f. 2ftontfaucon a. a. £>. V, 2. 3. <S. 47 f.),

fonbern nur ben einer jroeiten 9iecenfion, bie in einzelnen SluSbrücfen ned) größere

©ettötttgleit anftrebte, ju berftef)en ift (bgl. (Sid)t)om §. 188.). £)ie Ueberfe^img beS

SlqttUö, foroie bie nad)b,er unter c— f erroafynten finb nur nod) in 23rud)ftüden befannt,

toddjz in ben 2lu§gabcn ber Hexapla beö DrigeneS (f. eben 23b. I. <S. 232) gebammelt

finb, aber freitid) in frittfct)er Sejieljuug nod) 23ietc$ 51t roünfdjen übrig taffen. Ob ber

im £almub ertoäljnte D'T'pJ? b. i. "AxvXaq unb unfer Slquila berfetbe fet) , barüber finb

bie Meinungen bcrfd)ieben, baS aber ftefjt roofyt feft, baß bie bon bieten beßfyalb, roeit

berfetbe im babl)tonifd)en Salntub immer Dl^pJIN* genannt roirb, angenommene -öbentität

mit bem Xargumtften DnfetoS eine fatfd}e fei). Heber Slquila im 23efonbern ift and) ,}u

bergtcid)en Hodii, de Bibliorum textibus originalibus, Versionibus Graecis et Latina

Vulgata libri IV. Oxon. 1705. fol. p. 570—578. — c) 3>ie Ue&crfcfcung beS £b,eobotion,

QcOÖotUov, in einjelnen £>aubfd)riften aud) Qcööoroq. ®iefer roar nad) Iren., adv. baer.

III, 24. (bei Euseb. V, 8.) ein jübifdjer ^>rcfett)t au$ (SbtjefuS, nad) |)ieronbntu$ (catal.

scriptt. eccl. c. 54. Corament. in Habac. III.; anbet'Sroo nennt er il)n Judaeum, iudai-

zantem Haereticum) unb (änfebiltS ein Sbionit. Epiphan., de pond. et mens. c. 17.

berid)tet bon ifym, baf; er ein äftareiontt au8 IpontuS gcroefett unb sunt Oubenttmme über-

gegangen fet), roorauf er baS £>cbräifd)e erlernt unb bann feine Uebcrfei,3ung angefertigt

tjabe, unb flnax unter bem $aifer ßommobuS. 2luf btefe Zeitangabe fönnen roir roenig

ober gar nid)t§ geben (f. über ©bmmadntö) ; bod) fobiel ift root)l geroiß, baß £l)eob.

bor 160 n. ©rr. gcfdjrieben Ijabe, ta er nid)t nur bem SrenäuS (um 177), fonbern aud)

bem 3nftinu3 9Jtartt)r (um 160) befannt ift (f. ©trotb in @id)t)orn8 SRebertor. II.

©. 75 ff.). (Sr fd^eint mit feiner Ueberfet^ung nur eine berbefferte 2tuggabe ber LXX.

beabfidjtigt ju b,aben, inbem er fid) meift an fie anfd)lie§t unb in feinen 5tbroeid)ungen

eben nur aU 33erbeffcrer erfdjeint. S)iefe 23eränberungen entlehnt er tt)et(3 au$ Stquita,

tb,cil8 aber aud) au8 bem ©runbte^te fetbft, 'vdobü er aber eine nid)t eben grünbtidje

Äenntntf? beä §ebräifd)en an ben £ag legt, inbem er 5D?and)eS mißberfte^t, ja fogar

mct)rfad), um ber äftüfye einer fritifd)en 2lu8roat)l be3 3tuöbrud3 überboben ju febn, ba8

l)ebräifd)e 2öort otjne Weiteres beibehält, roie ?ebit. 7, 18. bl3D, (ftyywk ober cpiyyovX.

13, 6. nneDQ, fitayda. 18, 23. 20, 12.J&3EI, &dßtk. 18, 17. 20, 14. HQT, ^dfifia.

3ef. 64, 5. C~y, edSifi u. a. <5einc3 engen 2lnfd)Iuffe8 an bie LXX. roegen roirb er

bon DrigencS benutzt, um dürfen berfetben auSjufütfen, unb im 2?ud)e ©aniel I)at fogar

feine Ueberfel^ung bie ber LXX. im @ebraud)e ber £ird)e ganj berbrängt (f. oben 23b. L

©. 229). Sß gl. über Sb,eobotion §obb a. a. £>. @. 579—585. — d) @t)mm ad) u§,

Svfxfiayoc, roar nad) Gbibr)aniu8 a. a. O. c. 17. ein geteerter «Samaritaner ^ur %tit

be8 Äaifcr ©eberuö (193— 211 n. (Sbr.), ber, roeit er feinem (g^tgetje unter feinen

«Stammgenoffen nid)t fröt)nen fonnte, jum 3ubcntt)ume überging unb au8 §aß gegen bie

<3amaritaner eine neue Ucbcrfe^ung beö 81. Z. unternahm. 2öa3 bon biefer 3citbe*

ftimmung ju galten ift, ftct)t man barauS, baß ßbibbaniuö, in ber Meinung (3t)mmad)u8

muffe, roeit er in ber ^ejabta be8 OrigeneS bem £b,eobotien borangct)t, aud) älter febji

al§ biefer, eine gerabeju bcrfeljrte unb berroirrte ^aiferorbnung aufftettt unb Sl)eobotion

nad) il)iu unter einem Äaifer SommobuS II. auftreten lägt. (SufebiuS (bist. eccl. VI, 17.

demonstr. evang. VII, 1.) unb §ieroni)muS (domment. 3U §abac. III. Catal. scriptt. eccl.
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de Origene) nennen ifjn einen (^Moniten, toomtt aud) ft)tifd)e 9cad)ttd)ten übeteinfttmmen

(Assemani, Bibl. Orient. II, p. 278. III, 1. p. 17). Daf? er fpäter a(S £l)eobotion

getrieben Ijabe, läfjt fid> barauS fdjlicfjen, bafj 3renäu§ if>n ntd)t rennt, unb auSbrüdlid)

bezeugt eS £ieronr/tnu3 (31t 3ef. 38.), toerat er fagt: Syramachus iu Theodotionis soita

transiit. SBcnn and) auö it)m fd)on ßitate bei 3uftinu8 üDiarttyr im dial. c. Tryph. oor=

fommen, tute ©trotl) in Sid$ötnS Sfcpertor. VI. ©. 125 ff. nadjroeist, fo bürfte bei ber

großen llnftd)erl)cit, mit roeld)er bie einzelnen SeSotten in ber jetj-tgett *£)erafcla ben »er*

fd)ieben Ueberfefeern jugefdjrieben roerben, barauf nid)t aüjugrcf?e8 ©eroid)t p legen fetjn.

Stod) oon ©tymmadmö erroäfynt JpierontymuS (51t Screm. 32. Wai). 3. vgl. Dt)ieme in

ber nad)l)er 31t crroäfyneubcn ©d)rift ©. 17) roie vom Slauila eine seeunda editio, roaS

root)l eben aud) nur auf eine in einzelnen Stoöbrütfen verbefferte Recenfton ju be3ieb.cn

ift. 'Die (Überfettung beS ©t)mmad)u3 ^eidjnct ftd) bor allen anbern burd) baS (Streben

aus, ben ©runbtert in gutem ©ttedjifd) fo beutlid) als moglid) löieberjugeben , toefjljalb

fie fdjon von ben Silten versio perspicua, manifesta, admirabilis, aperta genannt roiro.

SJgl. Thieme, disp. de puritate Symmachi. Lips. 1735. 4. §obt) a. a. £). ©. 585—589. —
e) Slufjer ten genannten Ucberfefcungen finben ftd) in ber Aperavla beS DrtgeneS nod) brei

anbere, roeldje von ber ©teile, bie fie in ber Reihenfolge biefer gried)tfd)en lleberferrungen

bort einernten, bieOninta, ©erta unb ©ebtima genannt roerben, ba SBetfaffct unb

Zeitalter berfelben ganj unbefannt finb. dlad) (Spivr/aniuS a. a. £). c. 17. foll DrigcneS

bie Ouinta 3U Oerid)o, nad) JpieronrjmnS (Prooem. in Orig. Homil. in Cant.) ju 9cit'o=

polig bei Slctium, nad) (SpipI)antuÖ bie ©erta 3U 9cifopoliS (Eusebius, bist. eccl. VI, 16.

läßt unbeftimmt, roeld)e) nebft anbern I;ebräifd)en unb gried)ifd)en ©d)rtften in einem

gaffe (tv Tii'&oig) »erborgen entbedt t)abcn. ©dum biefc verfd)iebenen Angaben [äffen

baö ©d)roanl'enbe ber Sqäfylung ernennen unb man fann ftd) faum enthalten, bei ber 2tuf=

finbung in einem gaffe an bie ganj abmühe Stofftnbung Slriftote(ifd)er ©Triften (f. ^ßauhj,

3realcnct)f'lop. b. etaff. Slttertl)umSro. unter: SlriftoteleS.) 31t beulen unb eine SBertoanbtfdjaft

ber ©age anjunetymen. 2118 geroi§ rönnen roir root)l nur bie Stofftnbung biefer (Überfettungen

burd) DrigeneS annehmen. Sllle brei tragen mehr ben Straftet von ^arapfytafen, als von

(Überfettungen an fid). ^al)rfd)ein(id) erftredten fie fid) aud) nid)t auf baS ganse St. %.,

fonbern nur auf einjetne 23üd)er beffelben, inbem nur von folgen Fragmente »orfyanben

ftnb. 9?är)eteS bei ßid)l)orn, (Sinl. §. 202—4. £>obt), ©. 589 ff.
— f) Stoßet

biefen I)eravlarifd)cn (Überfettungen finben fid) am 9ianbe ber ,f)anbfd)riften ber LXX.
unb Jperapla nod) mandjerlet Ueberfe^ung§brud)ftüde unter folgenben -Kamen vor:

'EßQalog, !ritifd)e, ben Kommentaren ber ftirdjenoäter, befonberS beö §ierout)mu8, ent=

nommene Stnmertongen jton Serte ber LXX. auö SSetgleid)ung beö ©tunbterteg; 6 Zvqoq,

^eSatten ber oon ©opfyroniug, SBifdjof oon SS^janj, in'8 Öried)ifd)e überfe(3ten §ieront)=

mianifd)en UeBerfe^ung (f. Döderlem, quis sit 6 Zvqoq V. T. graec. interpres. Altdorf.

1772. 4.); to Za/tiuotiTr/.ov
, gried)ifd)e ©(offen , n)eld)e ben famaritanifd)en Sert be8

•Pentat. jur ©runblage Ijaben, aber nid)t gerabe3u au§ ber famaritanifd)en Ueberfe^ung,

oon ber fie oft abioeidjen, gefloffen finb (ogl. aber Winer, de vers. Pent. Sam. indole.

p. 7. not. 8. p. 9. not. 13.); 'EkXrjvr/.öq, eine unbcfannte gried)ifd)e Ueberfel^ung

(ügt. (Sid)l)otn, §. 206— 209). — g) ®ie versio Veneta. Stuf ber ©t. 9flariug=

bibliotb^ef in 33encbig befinbet ftd) eine gricd)ifd)e Ueberfc^ung mehrerer 53üd)er beö S(.

Z., n>eld)e Weniger einen exegetifd)4'ritifd)en, alö einen UterarI)iftortfd)en SBertI) b;at. Sei

ber erften tunbe baoon I)egte man fyofye Srioartungen oon il)rer SÖid)tigfeit für bie 5?ritif

beö SerieS unb ber alten Ueberfe^ungen (f.
Stroth, lectiones nonmülae codicis graec.

V. T. qui in bibl. S. Marci Venet. asservatur. Quedlinb. 1775. 3) er
f. in (Sid)l)ora,

Repertor. n. ©. 68.), bie aber balb feb,r b,erabgeftimmt unb auf 9cid)t3 rebucirt nutrben,

als eine nähere S3efanntfd)aft mit biefem äftadttoerfe vermittelt toar. Die §anbfd)rift

flammt aü$ bem 14. -3ab.rb,. unb enthält auf 302 ^ergamcntblättern, nad) morgenlänbifd)er

SSeife oon Ijinten nad) oorne gefd)rieben, folgenbe 33üd)er be8 21. Z. : ^entateud), ©prüdje,

9totb,, §.l'ieb, ^prebiger, ^lagüeber, Serem. u . Daniel, ©ie ift, trofcbem fie ba§ ein3ige
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(Sremplar ift, nid)t baS Slutograpl) beS SSerfafferS, fonbern, wie auö bieten <Sd)reibfel)Iern

folgt, eine fbätere fehlerhafte ßopie. üDte Ueberfcfcung folgt mit nod) größerer 5tengft*

Iid)fcit, als bie beS Samt«, bcm ©runbterte, mtb jwar in ber maforethifdjen Lecenfion,

wobei nur Slbwcidmngcn in ber 2>ocalifation unb 2lccentuatton borfommen, fo baß tiefe

ber SJerfaffer in feinem (Sremplarc nidjt gehabt $a Ijaben fdjeint. 2>a8 ©ried)ifd)e berfetben

ift ein buntes ©emtfdj beS feinften 2ltticiSmuS unb ber ärgften 23arbariSmen, gewägter

2luSbrüde ber flaffifdjen (Sdiriftfteller , befonberS ber £)id)ter, unb fpäter SBörter unb

Lebensarten. -3m 23uche ©antel überfe^t ber 33erfaffer bie ftefcräifcbcn (Stüde im attifeben,

bie djatbätfdjcn im borifd)cu SDialefte. Qn ber (Srflärung folgt er meift ber £rabition

ber Labluncu, bod) liegt bie Sluffaffung ber LXX. 3U ©runbe. 2)er 23erfaffer ift wahr*

fdjeinlid) ein 3ube auS 23t)jans; fein B^italter ift ungewiß, bod) wirb am wahrfcbeinlid)ften

baS 9. ober 10. 3ahrl). unferer Zeitrechnung angenommen. &ua\t mürbe herausgegeben

:

Nova vers. Gr. Provv., Eccles., Cant., Euthi(sic), Thren., Dan. et selectorum Pentat.

locor. . . . a. dAnssede Villoison. Argent. 1784. 8. ®ann: Nova vers. Gr. Pentateuchi.

cd. Chr. Frd. Ammon. 3 Partt. Erl. 1790. 91. 8. $on befonbern 2lbl)anblungen bar*

Über finb JU nennen: Dahler, animadvss. in vers. gr. Provv. Salomonis ex Veneta

5. Marci biblioth. nuper editam. Argent. 1786. 8. ^fannfuc^e in (§id)horn attgem.

SBiblioth. ber bibt. Literat. VII, 193 ff.
— ©aß eS außer ben bisher ermähnten griech>

fd)en lieberfe^ungen nod) anbete, berlorenc gegeben b^be, läßt fid) bei ber großen Leg»

famfett im Heberfetjen, bon ber bie borbanbenen ^erfienen jeugen, fchon bon bomberein

bermuthen unb wirb bitrdj fotdje 33rud)ftütfe, wie fte ber Cod. Coislinianus nr. 3. enthält,

beftätigt. <S. (Sicht) orn, Lebertor. V. <S. 111 f.
—

IL (Sbalbäifdjc Ueberfe^ungen. lieber biefe, weldje fd)on bon ber &tit Sfyrifti

an bis tyxah in'S 9. -3al)rb. auS bem £>ebräifd)en unmittelbar berfertigt mürben, f. ben

befonb. 2lrt. £argumim. — III. (Stjrifdje 11 eberfCarnigen. 1) 5)ie ättcftennb widjtigfic,

bereu Urfprung in baS jweite 3at)rb. n. ©Ijr. reid)t, ift bie $efd)ito, über meldte in

einein befonbern Slrtifet gehanbelt werben wirb. 51uS if>r finb weiter einige arabifdje

Ueberfefcungcn gefloffen, f.
unten XI, B. 1. 33is junt 6. 3al)rh. war bie *ßefä)tto bei

ben (Stirem bie allgemein anerfanute unb ftrcblid) reeipirte SSerfion; als aber bie Streitig-

feiten jwifdjen ben iUionobbtyfiten unb 9£eftorianem auSbradjen, würbe baS SBebürfniß

einer neuen unb genau wörtlichen Ueberfe^ung fühlbar, Woraus junäcbft im Slnfange beS

6. -Saljrh,. bie pbjloremanifd)e Ueberfefcung beS SR. SC. herborging. Slber auch, für baS

21. Z. Würben neue Ueberfeijttngen unb Lecenfionen beranftaltet, bon benen freilich, nur

bie ÜJcmbeqat)! etwas genauer befannt ift. 2£ir führen bie wid)tigften berfelben im $ot*

genben fo an, baß wir jtterft bie fteücn, bon welchen eine nähere 23efanntfd)aft ermöglicht

ift, bann biejenigen, weldje unS nur in einzelnen Fragmenten, oft nur bem Lanten nad)

befannt finb. £u
i
enen gehört bor allen 2) bie beraptarifebe beS 23ifd)ofS ^auluS

bon £ela (Stabt in 9)cefopotamien, fonft SlntipoliS. (S. Assem., bibl. Orient. I. p. 395. n.

Ind. Geogr.), ber fte im 3abr 617 n. Ghiv auf 33eranlaffung beS monopbbfüifdjcn ^3atriar=

d)en Slt^anaftuS berfertigte (f. (Sidjborn über ben 35erf. ber herapl.4^*- Ueberf. in

Lepertor. VII. <S. 225 ff. bgl. S3runS ebbf. vni. <S. 86 ff.), ©iefe Ueberfe^ung ift

ängftlid) getreu, inbem ber 33erfaffer SBort für SBort auS bem @ried)ifd)en in'S (Stjrifche

überfel^t, unb gibt fo ein bebetttenbeS öülfSmittel für bie Stitil ber heraptarifd)=gried)ifd)en

Ueberfe^ung. 2)ie erfte ^nnbe biefer Uebcrfe^ung berbanfen wir SlnbreaS SKafiuS, Welcher

fie bei feiner SlttSgabe beS Oofua (Antwe?-p. 1573. fol.) benu^te. (Sr l;atte eine §anb-

fd)rift, weld)e attßerbcm bie S36. ter Ltdjtcr, ber Könige, ber (El)ronif, (SSra, ©fther,

Oubit^, Xobit unb einen £t;eil beS 2)euteron. enthielt, bie aber nad)I)er fpurloS ber=

fd)Wunben ift. 3e^t bcfinbe.n fid), fobiel man weiß, nur in Sftailanb unb ^ßaris ^anb=

fd)riften baoon (öefd)reibung berf. bei (5id)I;orn, Stift. §. 261
f.). 35on erfterer gab

juerft ber ®d)Webe 3ob. Oaf. iBjörnftal)! in einem fd)webifd)en Journale (Samlaren.

Jh. VIII. (St. 126. (S. 234 unb in einem <Sd)rciben an $rof. SBhite in Orforb, beibeS

mit Bufä^en bon SrunS in: ©ich ho m, Lepcrt. in. <S. 166 ff.) Ladjridjt unb eine
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23efd)reibung , herauf 33ernbarb be Sttoffi 1778 ben elften ^3faim als (Specimen ber

Ueberfef<ung fyerauSgab (Spec. ineditae et hexaplaris Bibl. versionis Syro-Estranghelae etc.

Parma. 1778. 4. bgi (Sidjborn im Sfcepertor, III. ©. 187 ff.), hierauf folgte bie

Verausgabe be§ 3cremiaS unb (£$ed)iei Don 9?orberg (Cod. Syriaco-Hexapl. Ambros.-

Mediolan., editus et latine versus a Matth. Norberg. Londin. Goth. 1787. 4.), bie beS

SDottiel unb ber ^fahnen ton 33 u galt (Daniel seeund. edit. LXX. interpp. ex Tetraplis

desumptara e Cod. syro-estranghelo Biblioth. Ambros. syriace ed., lat. vert. notisque

illustr. Cajetan. Bugatus. Mediolan. 1788. 4. — Psalrui sec. edit. LXX. interpp., quos

.... syriace imprimendos curavit Cajet. Bugatus. Mediolan. 1820. 4. Dier -3abre \\a&/

iöugati'S £obe). 2(uS ber $atifer £anbfd)rift gab £affe 1782 baS 9. tap. beS 4. 23ud)S

ber Könige (Libri IV Eegum. syro-hexaplaris speeimen etc. Jenae. 1782. 8.), enbtid)

aus 2(bfd)riftcn bcS SKcüänber unb Sßarifet (Sobcr baä 4. Sud) ber Könige, bie 12 11.

^ropbeten, bie ©prüAe, £iob, baS £.£ieb, bie klaget, unb ben ^reb. int 3al)r 1835

9Ji ibbelbcrpf (Codex Syriaco-Hexaplaris. Ed. et commentariis illustr. Henr. Middel-

dorpf. Pars. I. Text. syr. Pars. II. Commentar. Berol. 1835. 4.). 2iußer in ben biefen

ausgaben beigefügten 33emerfungcn fintet fid) ber fi>rifd>e -tert auf bie Qonftituirung

beS l)eraptarifd)cn angeroenbet in folgenben Schriften: Bruns, curae hexaplares in libmm
IV. Regum int Siepertor. VIII, 85 ff.

IX, 157 ff.
X, 58

ff.
Middeldorpf, curae hexa-

plares in Jobum. Vratislav. 1817. 4. Plüschke, de Psalterii Mediolanensis Syriaci par-

ticulari indole eiusd. usu critico in emend. text. Psalterii graeci LXX. interpp. Bonn.

1835. 8. Dgl. Cncbborn, (Sinleit. §. 265. §\t unS biefe Ueberfe^itng burd) bie erroäbuten

ausgaben l)in(ängtid) befannt, fo fennen roir bie folgenben nur au3 23rud)ftücfen unb

21nfül)rungen. SDiefe finb : 3) bie 9tcccufion, roeldje ber Sßifcbof Oafob Don ßbeffa (geft.

708 ob. 712) auö beut ftjrobcraplarifdien £erte mit 3u$ie&uitg ber Sßefdjtto Deranftaltete.

53on biefer Arbeit finb ber ^entateud) unb ber SDaaiel in ^roci ^arifer §anbfd)riften

erl)alten, auS benen 23ugati in feiner 8fo8ga6e beS S)aniel einige 23rud)ftütfe mitgeteilt

bat, roorauS fie (5id>b,orn in: SlUgem. 23tblieflb. II. (5. 270 ff. verarbeitet, lieber bie

£>anbfd)rift beS ^entateud) gibt deSacy: Notice d'un manuscrit Syriaque du Pentat. etc.

(in Gid)bom, SlKgem. 23ibl. VIII. @. 571 ff., roieber abgebrud't in Notices et extraits

des MSS. de la biblioth. nation. IV. @. 648—668) auSfübrlidjere Wad)rid)t. 2)ie ft)rifd)e

Unterfd)rift beS Sßenfctt, foroie beS ©antel befagt, baß bie 9tecenfion beS £erte$ au8

3roei Ueberfetjungen "ber bei ben ©riedjen unb ber bei ben ©Drern» gemad)t fei), "Don

bem bl. Safcb, 23ifcbof Don (Sbcffa, im -3ab,r ber «Seleuciben 1015» (2)aniel im 3. 1016
b. i. 703 u. 704 n. (£f)r.). gätfcbtid) l)at Ässemani, bibl. Orient. I. (3. 493 angenommen,
3afob Don (Sbeffa fei) ber Skrfaffer einer einzelnen Ueberfe^ung beö 2t. £., Dielntel)r

ergibt fid) aus jenen Untcrfd)riften, foroie xa§ ben in ben ermähnten 2d)riften unb in

ben SBerfen ©pbräiu beS StjrerS (Tom. I. p. 116—193 unb roeiterl)in öfter) fid) befind

lidjen Fragmenten, baß I)ier nur Don einer auf ©runblage ber beraplarifdjen Bearbeitung

ber LXX. mit .ßujiebung ber ^efebito gemachten Sieccnfion bie 9febc fetjn t'anu. 2$gl.

v. Lengerke, comment. crit. de Ephr. Syr. S. S. interpr. p. 19. not. 40. Rhode, Gregor.

Barhebr. in Ps. V. et VII. p. 70. 76. (5td)l)oru (ber nur barin irrt, baß bie ©runblage

nicht ber Ijeraplarifdie £ert, fonbern feine fogen. Figurata fetjn foll) in 2Wgem. SSibt. II,

a. a. £)., n)ieberb,olt in: (Sinleit. §. 260 a— d. — 4) bie Karkaphensis. 2lffemani bei

21uf$al)lung ber Don 23arl)ebräuS in feinem thesaurus mysteriorum gebraud)ten Schriften

erroälmt jroei Ueberfc^ungen , bie bart'lcnfifd)e (f. 9h. 9.) unb bie farfapbenfifdje : Prae-

terea duae aliae Syriacae, praeter simplicem cui presse inhaeret, Versiones identidem

citantur, nimirum Nnvpin, Heraclensis, et ND^pip, Karkaphensis, hoc est, Montana,

qua videlicit incolae montium utuntur (bibl. Orient. II. p. 283). 2)er legieren roirb

aud) Sm>ä()nung getb,an im Index Codd. MSS. (ebenbaf. <£>. 500), roo ber Xitd beS

Cod. XXII. angegeben roirb alS Onomast. s. lectiones V. et N. Ti. iuxta traditionem

Karkaphitarum , h. e. Syrorum in montanis habitantium. Hottinger , de translat. bibl.

p. 185, fübrt sroei harten berfelben §u ^3f. 117, 13. 136, 1. auS ben ©cholien beS
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23arl)ebräu8 an, ebenfo 2lnbr. 9Rüller (dissertt. duae de Mose Mardeno et de syr. libr.

sacr. versionibus. Colon. Brandenb. 1673. 4. p. 40 sq.) ju *ßf. 107, 23. 136, 1., toor*

au8 2lbler in N. T. verss. Syr. p. 33 sq. ba8 ©tat roieberfyolt. Slu« biefen 2Infü>

rangen meinten bie Öclefirten bis auf bie neuere ,Beit (9D? i d) a e 1. , (Sinleit. in'3 SR. !£,

§.63. ©ert^olbt, (Sinl. II. ©. 558. Sinnt, (Sid)fyorn, (Stitl. §. 272. f. jebod) bie

Sinnt. 23ugati, SSorrebe sunt Daniel. ©. XV. Rot., ber jebod) jtemlid) rid)tig ttörtfc

mafjt: fortasse diversae erant unius eiusdemque Simplicis editiones) barin eine eigene

Ueberfefcnng ber neftorianifd)en 33ergberoobncr ober aud) rool)l nur einen befonbem (Jober

ber $efd)ito (2lbler a. a. £X) finben ju muffen unb tieften fie ofyne SBeitereS au8 ber

gricd)ifd)cn Ueberfcfeung gcfloffcn fcl)n (fo aud) be 2Bette §. 49. Warn.). (Srft ben

ltnterfud)ungen bon ÜBifeman (Horae Syriacae. Tom. I. p. 147—275) berbanfen roir eine

genauere unb bie .spauptpunfte fcoHftänbig erlebigenbc Äenntnifj biefe§ ©egenftanbeS. SDtefc

fogen. farfapl)cnftfd)c Ueberfefeung ift nad) ibm nid)t neftorianifd)en, fonbern iafobitifdjen

UrfprungS unb toetter nid)t8 aU eine Recenfton ber ^efdjito, bereu £e£t fid) eng an ben

ber gebrückten ^efdjito anfdjließt, bon bcmfelbeu aber bauptfädjud) nur in ber (Schreibung

ber (Sigennamen unb ft)ro=gried)ifd)er 2Borte abroeid)t, iubent fie ber grted)ifcr)en ober

barftenfifdjen Orthographie folgt, unb forool)! in bent 31. all in bem 3t. STeji. eine eigen*

tl)ümlid)e Reihenfolge ber bib(. 33üd)cr bat. ©er Rame, roeld)en Mütter unb 21bler

bon einer mefopotamifdjen ©tabt $arfopb, herleiten roollen, roirb am beften bom fünften

N'Cpip, fastigium montis hergeleitet unb beb. montana, als bie, roeldje in beut 23erg=

biftriue ©egara in 9Refopotamien (2irab. sLpJ-u,, Merasid II. p. 57. Assem. , bibl.

Or. II. Ind. Geogr.) bei ben Salobiten im ©ebraudje roar. — 5) (Sine merfroürbige

Rolle bat eine ßeittang eine Ueberfetjung gcfpielt, roeldje lebtglidj einem @ct)retb= ober 3)rud=

fehler unb baburd) entftanbener falfdjen tleberfc(3uug eines anerkannten @elel)rten ib,re (Snt=

ftelntng berbanft, ncimlid) bie fogenannte Figurata. 2lbulfarabfd) fagt nämlid) in feiner

arabifcfyen dtjroni! (Abul-Pharagü bist, dynastiaram. ed. Ed. Pococke. Oxon. 1663. 4.)

©. 100, roo er bon ben ft)rifd)en Ueberfet^ungen fprid)t, nad) ^ococfe'Ö Ueberfefcung folgen*

be§: Occidentales (Syri) duas habent versiones, Simplicem, quae ex Hebraeo in Syriacum

translata est post adventum Doini. Christi, tempore Addaei Apostoli, vel, ut alii dieunt,

tempore Salomonis filii Davidis, et Hiram, et Figuratam, seeundum Septuaginta, e Graeco

in Syriacum traduetam longo post Incarnationem Salvatoris intervallo. SDie curfib

gebrueften SBorte ftnb nad) riebttger SeSart ju überfein: et Hirami, regis Tyrii, et Sep-

tuagintaviralem. £)ie falfdje l'eSart unb baS barauS gefloffene 33erfel)en roar fd)on richtig

angegeben bon 2lbral)am (ScdjelenfiS in ben 2tnmerfungcn 31t (Sbeb Oefu datal. Rom.
1653. ©. 240, unb bon ^oeoefe felbft in ben 2lbbenbiS berbeffert. 23gl. Wiseman, hör.

Syr. p. 92 sq. @ef eniu« in £aH. ?itjt. 1832. Rr. 1. ©. 8. £>a§ aber in ber betreffen*

ben ©teile be§ Slbulfarabfd) unter ber Septuagintaviralis feine befonbere bororigenianifd)e

Ueberfe^ung berLXX., tüte Einige rootten ((Siebborn, Sinl. §.260. a. de Sacy No-

tice etc. in (Sid)b,orn, 33ibl. VIII. ©.^591 f.), fonbern bie oben 9?r. 2. erroäfynte

bcpplarifd)e be§ -]?auIuS bon Zda gemeint ift, gebt nuroiberleglid) au$ beffelben ©d)rift*

fteücrö ft)rifd)em Beugniffe in ber SBorrebe 3U feinem thesaur. arcanormn (bei Sßifeman.
©.88.91.) b,erbor, roenn er nad) (Srii3ä()nung ber ^efdjito fagt: Testam. vero Vet. Sep-

tuagintavirale Paulus Episc. Telae Mauzaleth ex Graeco in Syriacum transtulit. —
6) T>er neftorianifdje ^ßatriard) 9)car Slbbag (geft. 552) foH ebenfaff« eine Ueberfe^ung au8

bem @ried)ifd)en gemad)t l)aben,
f.

Sarb,ebr. bei Assem., bibl. Or. II. p. 411 sq. III,

1. p. 75. 2£al)rfd)etnlid) l)at fie aber nie firdjüdjeS 2lnfeb.cn erlangt; auf feinen gaff

ift fie ibentifd) mit ber pb,ilorenianifd)eu (Srunö im Repertor. VIII. ©. 93), ba beibe

gättj berfd)iebenen, einanber fdjroff gegenü6erftel)cnben Parteien angehörten. — 7) (Sine

s43falmenü6erfe<3ung be8 ©inteon, 2lbtc8 im Ifloftcr beö b.eil. ?iciniu§, beffen 3e ita ^ier

nod) nnbefannt ift, roirb ifjr'em Ramen nad) angefübrt bei Assem., bibl. Or. n, p. 83,

bgl. I, p. 612. Cod. XI. — 8) $om SSerfaffer ber pbjlorcnianifdjen Ueberfe^ung bei

R. %., 'jpolbjarp, roirb bon 9Rofe3 auö 2Igl)el, einem ©djriftflcttcr in ber röte bei
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6. Soljtij., aud) eine Ueßetfefcmig ber Sßfalmen aus bem Öriedjifdjen ertoäfynt (bei Assem.

II, p. 83.). -3n einer Oiantanm. be$ 3imbr. Sob. ter fjqcapla jn 3ef. 9, 6. (mitgeteilt

toon SBruttä im 9?eperter. III. <3. 175 f.) toirb »eine anbere Ueberfefcung (maschel-

monuto), roelcbe auf SBerattlaffung te8 $f)üorenu$, 33ifd)of3 ton 9)cabug, junt (Scbraudjc

ter ©ljrer verfertigt tjl«, angeführt, tcd> ba ÜDfofeS auSbrüd'lid) nur tie ^jalmen nennt,

fo ift, nne f)ätoemi(f, ßinl. I, 2. ©. 62
f. rid^tig bemertt, hiermit oietleid^t nur ein

£f)eil teö 2Berfe3 ton Pkiloxcnus , commentar. in S. S. (^Issm. II, p. 23) gemeint, ba

ba8 fnrifche 2Bort maschelmonuto fotüofyl (Kommentar als Ucberfefcung beteutet (
Wisemun,

hör. Syr. p. 156. not. 12.). — 9) Sine ftyrifdje Ueberfe^ung oter Üfacenfion be3 21.

%, toon Stomas bon Gbarf'el, tote man auö 2lffemam (bibl. Or. II. p. 283.
f.

oben

SRr. 4.) folgern rennte, gibt e8 nidjt (ögl. Gid)fyoru, Gint. §. 270. Wisemm p. 204.

not. 20. Rhode, Gregor. Barli. in Ps. V. p. 19), lüobl aber eine versio Harclensis

ber ©efebid^te ber Sufanna , roeldje Söalton im 4. XI). ber 'Jpolfyglotte herau8ge=

geben fyat, eine freie Ueberarbeitung beä Sfyeobctien, roie eine äbnüdje, ebenfalls in

ter ^olnglotte etirtc, roafyrfdjeiulid) etvoaS früher eriftirte. S)icfe Bearbeitung bat

ten ßroed, tie Sdiroierigfeiten tiefer ©efdjtdjte ju entfernen unt fie babureb, glaub=

lieber 31t mddjett (f. fjätoemid a. a. O. 3. 64). — 10) 3)aß ber fcen Spbräm in

feinen Gemmentaren erroälmte ©riedjc
( kX ,;v) nid)t auf eine eigene, auS ben LXX.

gemachte Ueberfcfcung fitere, fontern nur auf einen £ert ter Ißefdjito, ter mit einzelnen

fnrifd)cn ©(offen, foroebl auS bem hebr. Original als auS ben griedjifcben Ueberfeöungen

toerfeljen roar, fyaben Sr ebner (de prophetarum min. versionis Syr. indole. Gotting.

1827. 8. p. 48 sq.), t>on ^engerfe (comment. crit. de Ephraemo Syro S. S. interprete.

p. 19 sqq.) unb Nötiger (£atl. ßitgt. 1832. 9er. 6. @. 43 ff.) binlängtid) erroiefen. —
IV. 2>te <3amaritanifd)c Uebcrferjung. Sfaßer ber famaritanifdjen Sfecenfion beS

fyebr. XerteS batten bk ©amaritaner uodj eine befonberc im famaritanifdjen 2>ialefte

»erfaßte Ueberfefcung, toetdje bie genfer unb £ontoner polyglotten *33ibeln, freilid) noch

febr fehlerhaft, getrudt enthalten. 3fyr SJerfaffer unb ihr 3eitalter ift ungewiß; nach ben

eingaben teS famaritanifdjen ^riefterS «Salamefy rül>rt fie oon einem ^riefter 9catfyanael

ber, ber ungefähr 20 Satire oor C£fjrtfto geftorben fei>n fotl. <B. de Sacy, Memoire sur

l'dtat actuel des Samaritains. Chap. 3. sJcimmt man mit SBiner an, baß" baS 2a(.iagu-

ti/.öv ber Ätrdjenfäter beS 3. unb 4. Saljrlj. auf unfere Ueberfe&ung gebe, fo müßte

biefelbe roenigftenS im 2 Sabrb. nad) ßbrific angefertigt fevm; bod? ift fdion oben <S. 10
ermahnt, baß bie -3bentität beiter rndjt notlntentig fei), ©ie folgt mit roenigen 21uönab=

men genau bem famaritanifdjen Jerte, fdjeint aber bin unb nüeber auö Dnf'eloS inter=

totirt ju fe^n. 9>gl. Über fie Gesenius, de Pent. Sam. p. 18 sqq. Winei\ de versionis

Pent. Samar. indole. Lips. 1817. 8., roo aud} @. 13
f. bie barauS außer in ben ^5oIt)=

glotten burdj ben ©ruef befannt gemachten (gtüde aufge^etd^net finb. — V. 2legt)pti=

fche.
s
3cach,tem im 3. unb ju Anfang teS 4. -Sabrl). ta8 (Sbriftentbum in 2Tegl)pten fiih

ausbreitete, nsurten aud) hier Ueberfeüungen ber S3ibel in bie tfantcSforadje noth^mentig.

335a Ijaben folebe in ten oeifcbietenen 2)ialeften, bem nieteräghptifdjen (geiüöbnlid) ber

itootifche, aud) ber Ü)cempbitifd)e genannt), bem oberägijptifdjen (bem (Sabibifdjen ober

2bebaibifd)en) unb bem baSmurifdjen, roeid)er in ber ^rooinj beö 3)elta, 58afd)mur, auf

ber Oftfeite be$ sJäl gebrochen roirb. Sitte biefe Ueberfeüungen fddießen fiel? an bie 2Ile=

rantrinifche 9tecenfion ber LXX. an, im S)aniel an Sbeobotiou an. 2Eeld)c oon ihnen

bie ältere feö, ift ungen>iß\ S5gl. SBoibe in 3. 21. Gramer'« Seiträge jur Seförberung

tbeol. u. a. toid^t. Senntniffe. 2h. III. ©. 1 ff. £i d)horn, Ginl. §. 312
ff.

S3ou

ber memt^itifdjen Ueberfe^ung finb getrudt: ter ^eutateud) (Quinque libri Mosis. Lat.

versi a Dar. Wilkhis. Lond. 1731. 4.), bie Ißfalmcn (Psalterium Coptico -Arabicum.

1744. 4., in 9iom auf Soften ber ^ropaganba gebrudt unb oon 9?apbaet Xuü beforgt,

f. @d)nurrer, bibl. Slrab. @. 381 f. S)ie getoölmlid) mit aufgeführte 2lu8gabe oon

1749 beruht roabrfdjeinlith auf einem ißerfeben,
f.

(Sd)nurrer ©. 382. — Psalterium

Coptice ed. J. L. Ideler. Berol. 1837. 8., fefyr fehlerhaft. — Psalterium in dial. Cop-
5RcaU-@nc^no^ätie für S^eolcgie unb Äirie. n. 13
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ticae linguae Memphiticara translatum ed. M. H. Schirarze. Lips. 1843. 4., bie Bcftc

mit frit. 33cmerhtngen berfetjene Ausgabe), SeremiaS 9, 17—13, (bon Mingarelli in

feinen Reliquiae Aegypt. codicum Venetiis asservatorum. Fase. I. Bologn. 1785. 4.),

©aniel S?ap. 9. (üon Munter, spec. versionum Danielis copticarum, nonum eius cap.

Memphitice et Sahidice exhibens. Rom. 1786. 8., ögt. Gid)l)orn, 33ibliotb. I. @.
418—429.), -Sefai. 1, 1—IG. 5, 8—23. (in Engclbreth, fragmenta Basmurico-Coptica V.

et N. Ti. Havniae 1811. 4. p. 1—19.). 33on ber (Sabibifdjen Uebcrfefcung, über bereit

£anbfd>riften (Sn gelb reib, im 9c. £beol. 3curnat bon 2lmmon. VI. <3. 844 ff.
sJ?ad)=

rid)t gibt, finb nur Fragmente, nämlid) ©aniel 9. in ber angeführten @d)rift 2Äüntcr8,-

3erem. 13, 14. unb 14, 19. bei 9Jciugaretti , 3ef. 1, 1—9. 16. 5, 18—25. bei (Snget*

bretlj, unb eben fo bon bem 23aSmurifd)en ©talefte nur bie angeführten Stellen beS Oefaj.

bei Se^tcrcm unb Slagel. 4, 22—5, 22. mit Sercmia'S 33rief an bie Ouben in 23abt)ten

bei Quatremere sur la langue et la litterature d'Egypte. Paris 1808. 8. p. 228 gebrudt.

— VI. Heber bie lateinif d)en Ueberfe^ungen auS bem 3. bis 5. 3abrb.
f.

ben 2trt. £atei*

ntfdjc Söibelübcrfefcungen. $on ber Sßulgata finb abgeleitet bie 2tngetfad)fifd)e (f. ben

2lrt. (Snglifdje $3ibetübcrfe£uugcn) unb einige 2lrab ifdje (f.
XI, 6.) Ueberfe^ungen. —

VII. lieber bie 2letI)iobifd)e auS bem 4. ober 5. 3abrb. f. eben Santo I. @. 168 ff.

— VIII. £>ie ©otbifebe Ueberfeßung toeS U(pl)i(aS auS bem 4. 3at)rt). wirb in bem

2irtifel: ©eittfdje 23ibelüberfe£ungen bef)anbett werben. — IX. ©ie 2lrntenifd)e lieber*

fe£ung. S)ie 2lrmenier, ju benen fd)on im 2. 3abrb. baS @f)riftentl)um getommen war,

erhielten eine 23ibelüberfe£ung in ihrer ©bradje burd) ben (Srfinber ifyreS 2llbt)abetS,

SRcSreb, ber biefelbe mit fjfitfe feiner beiben <3d)ü(er 3ebanneS (StclenfiS unb 3efebt)

Pancip im 5. 410 beenbtgte. SDic beS 21. £. ift an$ ber LXX. (Daniel auS SCJieo*

betien) gemad)t, ber fie 2£ort für Söort folgt, ©er S£e$t ber LXX, auS bem fie ge-

floffen ift, fdjeint ein febr gcmifdjter ju febn, inbem ein ganj eigener, mit feiner unferer

Jpaubtrecenftenen ftimmenber, ju ©runbe liegt, ber fid) jtoca meift an bie 2lfej:anbrini-

fdje 9ieccufion anfd)ticf$t, aber aud) biete SeSarten fyat, bie in biefer fid) nid)t finben.

£)a§ bie 2lrmenifd)e Ueberfet^ung nad) ber <Sbrifd)en umgeänbert fet), b,at man auS einem

bon Walton, Prolegg. 13, 6. @. 91. juerft angeführten <3d)olion beS 23arl)cbräuS ju Ißf.

16, 2. fd)Iicf$en wetten, aber Wiseman, hör. Syr. ©. 142 weist nad), ba§ bieS nur eine

SBermutfyung beS iöarbebr. fetbft fet), unb bie Sadje ift nod) jweifetfyaft; roabrfd)einlid)

ift bagegen (©. 143), bafj jur 3 e^t beS S3arb,ebr. eine nad) ber Straten, gemalte <St)r.

Ueberfe£ung borfyantoen war. 2lud) bie bem armen, fönige .fjaitfyo im 13. -3at)rb. unb

bem ®ifd)ofe USgan im 17. Sabrt). jugefd)riebenen Slbänberungen ber 2lrmen. 33ibet nad)

ber 23ulgata (f. (Siebborn, gtnt. II. @. 336 ff.) finb ungeroiB, f.
Sllter, bt)i!oMrit.

SDciScert. 2Bien 1799. ©. 140 ff. Holmes, praefc ad ed. LXX c. 4. 53ergl. über biefe

23ibeütberfet3ung überbauet La Cro-e, thes. epist. p. 201. Bredencamp in (5id){)om

Sibliotb. IV. (3. 623—652. Whiston, praef. ad Mos. Choren, p. 12 sqq. Sfteumann,

@cfd). b. Straten. Sit. @. 37 ff. 33er5eid)ni§ ber Sluggaben bei 2z Song unb ättafd). II,

1. ©. 169. ^ofenmütter, §anbb. III, 78 ff. 153 ff.; fürs bei be SBette, (Sinl.

§. 52. 2ln§ ben Serjeidiniffen ber in SSenebig (©an^Sa^aro) gebrudten 2Iu§gaben finb

nod) mancherlei Bu fat3e ju madjen. — X. 2)te @eorgifd)e Sibctüberfel3itng, auä bem

©ried)ifd)en ber LXX. gef(offen unb im 6. 3abrb. in ber 33üd)erfprad)e ber ©eorgter unb

mit bem it'ird)en*2t(bl)abete (Kuznri) gefdjriebcn, »würbe für bie LXX. beträd)tlid)en fri=

tifd)en Sertb, haben, roenn fie nicht auf i()rer 9Jeife burd) bie 3ab,r()unberte gelitten b,ätte

unb bei it)rer Verausgabe nid)t nad) ber 9rafftfrf)cn Ueberfe^ung ftart umgefd)affen unb

beränbert roorben wäre." <3. 5Kon ber Öeorg. Sibelüberfe^ung in: (Siebtem, iöibl. I.

@. 153—169. ©ebrudt ift fie d)te8tan 1743. gel., unb in neuerer £eit burd) ©rüde

ber Petersburger 5BibeIgefeKfd)aft in zweierlei ©d)riftgattungen , ber fog. fird)(id)en unb

bürgerlichen, berbreitet werben. — 2lud) bie 2t(t=8Iabifd)e llcbcrfetjung, im 9. $ai)xl).

burd) bie Slboftel ber ©laben 9flctt)obiuS unb ^t)ril!uS aus £beffaleuid) berfa^t, wirb

gewöl)utid) auS ber LXX. abgeleitet, obgleid) 2üter bei Holmes praef. ad ed. LXX. c. 4.
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annimmt, baß fic urförmtgtid) au$ ber Stata uerferttat nnb crft etwa im 14. 3abjl). nad)

ber LXX. oeränbert »erben fet). llebertyaubt aber ift nod) gar nidjt erwiefen, ob fic fid)

über baS ganje 21. Z. erftredt l)abe. — XI. Str ab ifdje Ueberfefeungcn. oben fo jab>

reid), wo nidjt nod) jab/lreidjer, als bic Sr,rifd>en llcbcrfcfcungcn finb bie Strabifdjen (f.

2)öber(ein in (5id)l)ornS sichert. II. @. 151), bic fid) aber bovin öon jenen unterfdjeU

bett, baß fic einmal fein fo bob/cS Sitter Ijabeu, nnb bann audj feine einzige aufweifen

tonnen, weldjc gletdjcS Stnfcfyen mit ber ^efdjtto $ttte. -3a cS ift überhaupt nod) fcl)r

jtoeifet^oft, ob baS 2t. Z. je öoUftanbig öon einem 23erfaffer ftberfefet fei); bis jefet finb

unS nur Uebcrfc^ungen einzelner Streife öon berfdn'ebenen 23erfafferu befannt. Slud) finb

bie wenigfteu biefer tteberfefcimgen gebrudt, bie meiften liegen nod) I)autfd)rtftlid) in ben

23ibliotf)efen unb nur öon einigen biefer lefctern finb tljcittocife 9)iittt;et(ungcn bon @e=

lehrten gcmad)t. Dl)nc I)ier unS auf eine Stufjäbtong aller biefer Ucbcrfefeungen, weldjc

mit £>ütfc ber £anbfd)riften Kataloge wol)l in einiger 2Jollftäntigf'cit gemadjt werben

tonnte, aber für unfern £wetf gar feinen Sftnfcea l)ätte, einjutaffen, f)eben wir nur bie

heraus, wc(d)e uns im ©rnefe vorliegen ober bod) burd) beftimmte SDiittr/cilungen näl)cr

befannt geworben finb. SBir ttjeilen fic am bequeniften ein in unmittelbare, auS beut

©runbtertc, nnb mittelbare, auS antern llebcrfe£ungcn geftoffenc, unb jWar biefe wieber

in foldje, bic auS ber LXX., ber s
]>efd)ito, ber fobtifdjen tteberfefcung ber LXX. unb ber

Sulgata gefloffen finb. 1. Unmittelbare: a) ©ie beS 9?abbi Saabia §aggaon. £>ie*

fer, auS Ofaptm, beut alten ^ttfyom in Stegtybten, gebürtig (baljer ^jo^Jl}\ ober »öOTSil),

ftanb im 'Jhtfe großer ©elefyrfamfcit, würbe im 5. 927 9ieftor ber Stfabemie in SBabb*

Ion, mußte jwei 3al)re barauf öon bort flüd)ten, worauf er in ber Verborgenheit lebte,

mit SluSarbeitung öcrfdjicöcner ©driften befdiäftigt, unb ftarb 942 im 50. 3a!jre feineö

Sllter« (über fein geben f. Wolf, Bibl. Hebr. I. p. 932. ©efeniuS, ©efd). ber Ijebr.

Spr. S. 96). Seine UeberfcfcungSweife durafterifirt ©efcniuS (domment. ju -3ef. 1,

©. 90) mit fotgenben Porten: »Die Ueberfefeung fdjtießt fid) in s
Jfrttffid)t auf bie 2tnf=

faffung beS Sinnes in cregetifdjer 9iücffid)t im Sittgemeinen an bic bei ben jübifdjen Slue=

legem f)crfommltd)C unb reeipirte Chflärung einzelner Stellen an, unb I)at bafyer baufiße

33crwanbtfd)aft mit bem (2t)albäer unb ben fpätern rabbinifd)en SluSlegern, wiewob,! er

and) mandjeS felbft ©ebad)tc unb (Eigene t)at. 3n 9iudfid)t auf bie Siebergebung beS

Sinne«, nimmt er öfter einen freien parapl)raftifd)cn ©ang, löst £ropen auf, fdjafft Sin*

tfyropopatfyiSmen weg, erlaubt fid) l)äufigc (Siufdjaltungcn unb bertaufdjt bie alten geogra=

pfyifdjen Tanten mit neuen." £)affetbe gilt öon ber Ucbcrfe^ung beS Keniat., »gl. (St dt)*

f;o m, (Sinl. II. S. 243 f. Sie ift bal)cr nteljr Pon eregettfdjem als fritifd)em 9(u£en.

©ebrudt b,aben wir i^on Saabia bis je£t nur ben ^ßentateud) unb ben Oefa'ja, unb jtoar

erfteren fd)on 154G in einer mit £)ebr. Vettern in ^tonftantinopel crfd)iencnen StuSgabc

(Pen tat. Hebr.-Chald. -Pers.-Arab. Constant. 154C. ügl. Wolf, Bibl. Hebr. II. p. 354.

Le Long-Masch I. p. 393 sq. Slbler, bibl. feit. Steife S. 221), unb auS ganj auberer

Duette in ben polyglotten = 93ibetn («ßartf. *ty. VI. ?onb. 21). L), bat. Schurrer, de

Pentat. Arab. Polyglott. Tubing. 1780. 4. 2)aß bic SluSgabe ber polyglotten auö ber

Samaritan.-Strab. 23crfion interpotirt fet), l;at (äid)t)orn (Sinl. §. 281 f. 2lbler a.

a. O. ©. 149) burd) mehrere SBeifbiete erwiefen. Ungcgrünbet ift ber 3weifet, wetdjen

Xnd)fen (in Gid)l)orn, Üicpevt. X. S. 95 ff.
XI. S. 82 ff.) gegen Saabia als 33er*

faffer aufwirft, intern bie Uebcrcinftimmuug in ber Uebcvfe^nngSmanier beS s^entateud)

unb beS Sefaja benfelben gau^lid) wibcrlcgt. SDtc Ueberfc^ung beS Sefaja ift auS einer

£>anbfd>r. ber SSobtej. 33ibliott)ef befannt gcmad)t burd) //. E. G. Paulus (R. Saadiae

Pbijumensis vers. Jesaiae Arab. cum aliis speciminibiis Arab. bibl. Jen. 1790. 91. 8.),

fretlid) nod) fet)r fet)lert)aft, wie bie öon Gid^orn (23tbt. III. S. 20—55. 456—477),

2)Ud)aeli8
(
sJc. Dr. 33ibltOtt). VIII. S. 75 ff.),

Breithaupt (commentationis in öaa-

dianam vers. Jesaiae Arabicam. Fase. I. Rostoch. 1819. 8., nur Jlt (fap. 1—3), öon

©efeniuS, 9iofen mutier unb £>it3tg in tbjen Kommentaren beigebrad)ten 23erbeffe=

rungen l)inlänglid) be3eugeu. SluS ber Ueberfefcung beS ^)iob, weld)e in einer Drforber
13*
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£>aubfdmft ftdf) finb et, bot» ber ©efeniuS eine 2lbfd>rift genommen hatte
(f. 33orr. 3.

kontinent, über Sef. <3. X), ift nur ein fleineS ©tücf herausgegeben Don (Stid'el in: Jobi

loc. eeleberr. c. 19, 25—27. de Goele corament. Jen. 1832. p. 29 sq. (Sine Ucberfc£ung

beS ßofea tt>tvb Don f imd)i angeführt in Pococke, theol. Works. II. p. 280., lagt, Schmer-

rer, dissert. philol. ad Ezech. XXI. p. 3— 6. 2ßie toeit fid> fonft nod) bie Ueberfet3im=

gen beS Saabia erftveeft fabelt, ift unbefannt. — b) 2)aS 33ud) Oofua unb baS <3tücf

1 fg. 12 — 2 fg. 12, 16. ber polyglotten, Don toeldjem lederen 9töbiger (de orig.

et indol. Arabicae librorum V. T. historicorum Interpretation is libri duo. Hai. 1829. 4.

p. 48—57. 95—101.) ummbertegtid) bargetban fyat, bafj eS auS beut §ebr. überfe£t fei>,

unb jwar Don einem Ouben im 10. ober 11. 3abrfj. (Sbenberf. l;at aud) <5. 58—64.

108—110 beriefen, ba§ bie Slrab. Ueberfe^iutg ber polyglotten Don sJteb,em. 1—9, 27.

Don einem 3ubeu auS bem .'pebr. gemadjt, aber Don einem dtjrtften auS bent ©prifdjen

interpolirt [et). — c) 2)ie Don (SrpeuiuS auS einer £eibencr, in fyebr. Settern gcfd)riebe=

nen §anbfd)r. Deranftaltete 2luSgabe beS ^entateud; (Pentat. Mosis arabice. Lugd. Bat.

1622. 4.), geiDÖbnlid; Arabs Erpenü genannt, ift, obgleid) ber Ueberfe^er bem Jpebr. ge*

nau folgt (f.
Hottinyer, thes. philol. Tigur. 1659. p. 267—270.), Don faft gar feinem

fntifdjen SBertfye, roeil fie erft im 13. 3abrh. Don einem lllfrifanifdjen -Suben Derfertigt

ift. — d) Wod) fpäter ift eine Don einem 3 üben Saadia ben Levi Asnekoth auS ffla-

roff'o, in ber erften #alfte beS 17. 3abrt). (f. über ibn Wolf, Bibl. Hebr. III. p. 863.)

genau nad) bem maforet. Serte verfertigte lleberfe^ung ber ©eneftS, ber ^fatmen unb

beS 2)aniel, toeldje banbfcbriftlid) im 23ritifd)en DJhtfeum ftd) befinbet unb Don ber 3)ö=

berlein in: (Sidjtjoru, 9?epert. II. <S. 153—156 eine furje 9?ad)rid)t gibt. — e) SDen

unmittelbaren Ucberfetjungen l'ann auch, tie 2lrab. = <3amaritanifd)e beS Abu Sa
r

id

(iXjju* j.i\) jugejäblt »erben, roeil fie auS bem <2amarit. Serte bc§ 'jßentateud) mit 3u-

3'telmng beS £>ebr. XertcS, beS Saabia unb ber ©amartt. IteBetfefeung gemalt ift. Sie

rührt Don einem ©amaritaner Abu Said fyer, ber im 11. ober 12. 3al)rt). lebte. 21u&=

fÜl)rlid)ercS Über biefelbe geben Paulus, comment. crit. exhibens e bibl. Oxon. Bodlej.

speeimina versionum Pentateuchi septera Arabicarum. Jen. 1789. 8. p. 33 sqq. De Sacy,

de vers. Sam. -Arab. S. librorum Mosis commentat. in (Sid) fyorn, 33ibliotl). X. ©.

1—176 (Dgl. ebenbaf. III. ©. 1—8. 814—827.), Dcrmcbrt unb Derbeffert in: Memoires

de l'acad. des inscript. T. XLIX. p. 1—199. Gesenius , de Pentat. Samar. p. 19 sqq.

Juynboll, comment. de vers. Arab.-Sam. in beffen Orientalia. II. p. 130 sqq. 23iö in

bie neuefte 3e^ f^b nur 33rud)ftürfe barauS ebirt rcorben, bereit Wufecibdung man bei

(5id)l)orn, (Sinl. II. ©. 267—269 finbet. SDie Dollftänbige Verausgabe ift begonnen

Don 21 b rat) am f uenen, ber junädjft bie ©enefiS (Lib. Geneseos seeund. Arab. Pen-

tateuchi Samaritani versionem. Lugd. Bat. 1851. 8.) nad) 3 ^panbfcfyriften ebirt I)at. —
Xk »eitere (Srtoö^nung einer 5lrab. Ueberfe^uug ber ^falmen, Don »e(d)er ©djnur=

rer in (gid)born, feuert. III. ©. 425
ff., <ßf. 66. 40. 110. als ^ßrobe gegeben l)at,

fo roie eine ber ©enefiS (Dgl. (Sid)born, ebenbaf. ©. 665 ff.)
übergeben roir, ba fie für

üie Sritif Don gar feinem Gelang fiub. — 2. Unter ben mittelbaren Ucbcrfe^ungen m
roäbnen nnr 5itnäd)ft bie au$ ber ^3efd)ito gefloffenen. (Sie finb: a) bie beS .^iob, ber

dbronif, beö SucbeS 9?utb, ber 23üd>er ©am., 1 fg. 1—11. 2 fg. 12, 17. U$ (Snbe

unb 9tel)em. 19, 28 bis (Snbe, toie fie bie *ßar. unb Sonb. polyglotten b,aben. Wad)

9t obig er (a. a. £>. ©. 90 f.) finb SRtdjter, Sinti;, ©am. unb 1 fg. 1—9. Don einem

(Sbriften im 13. ober 14. 3ar/rb., 2 fg. 12, 17— fap, 25. unb ^efjem. 9, 28 — fap.

13. Don Dcrfd)iebenen d)riftlicb,en SSerfaffem (f. ebenbaf. @. 102 ff.) gemadjt. — b) -pfal^

menüberfet^ungen, unb jtoar eine auf bem Libanon Don ben 5DJaronitifd)en ^Dioncben im

flofter beS bl. IntoniuS im Sb,ale fafd)eia 1610 gebrudtc (ben ©prifeben unb Slrab.

£ert, beibe mit 6pr. 33ud)ftaben entbaltenb,
f. Xö berlein Don arabifdjen ^3faltern in

Sid)l)orn, 9tepertor. IL (S. 158—170. (Sd) nur rer, bibl. Arab. (3. 351—354), unb

eine banbfd^riftlid) im 23rit. SJhtfeum fid) finbenbe (S) ob er lein a. a. £). @. 170—175).

^Beibe I)aben nur SBertl; für bie Beurteilung ber ^ßefdjito. — c) Einige tl;eilS nur bem
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Tanten, tbcilS bleuen 93rud)ftütfen nad» befanntc lleberfc^ungcn be8 ^entateud),
f. Asse-

mani, bibl. Or. II. p. 309. Schnurrer, de Pen t. Arab. polyglott, p. 14 (Dissertat. p. 203).

Paulus, sjiec. vers. Pent. Arab. p. 36 sqq., groben au8 bter bcrfd)iebencn ^aubfdn-

.
—

3. SDcn Ucbergang bon ben au§ ber -)?efd)ito gemachten SSerff. 31t ten aus bem @ried)U

feben geftoffenen tamx bte £eraptarifdj=@tjrifdje Uefcerfefeung teS Harith ben Se-

nan bitten, ber im 0. i486 bie <Sr/rifd)e $qctipia (f. ob. III, 2.) in'« 2lrab. mit 33eibe*

baltung ber frittfd>ett Bedien te8 DrigeneS überfe^te. ^anbfdmften baten finben fid)

auf ber iöeblej. unb Siebte. 33ibliotbef, bgl. Gidjborn, (Sinl. §. 294. c. <3d)nnrrer

in Holmes, praef. ad ed. LXX. c. 4. — 4. 2luS ber griedufdjen Ueberf. ber LXX. flam-

men ab: a) bie lieber)', ber poetifdjen 23üdier (mit StuSnafcme beS £>iob) unb ber ^)3rc-

bb/cten in ben Sßoßjglotten. ?efrtere ift Den einem Sttcranbriu. ©eifttidjen, roabrftbeinlid)

nach beut 10. 3abrb. au3 ber LXX. (mit SfaSnabme beö £>anic(, ber natürlid) ber Ueberf.

beö £beobetien folgt) nad) ber 2Ilerautrin. 9iccenfion gefertigt, bed) fo, baß fie fid) bin

unb toieber tem bcrablarifdien STerte nähert, bgl. ©efeniuS, Komment, über 3ef. ©•

98 ff.
— b) $crfd)iebene ^fattcr, Bon ©ober lein (a. a. £). 9vepertcr. II, 176—179.

IV, 57—96) näher bcfdjrieben unb beurteilt. $on gebrud'ten ausgaben terfelben finb

b/ier anjufüljrcn: Psalterium Octaplum. Gcnnae. 1516. fol., burd) Sluguftinuö -3uftinia=

nuS, 33ifd)of ben Dtebbia in (Scrfica, IjerauSgeg. — Liber Psalmorum Davidis. Ex

arab. idiomate in Latin, transl. A Victorio Scialac et Gabriele Sionita Edeniensi Ma-

ronitis. Rom. 1614. 4. ef. Schnurrer, bibl. Arab. p. 3">7 sqq. — ®ie 7 23ußbfatmen

Wog Wcab. herausgegeben in IßaxvB 1679. ft. 8., f.
Sdimtrrer, ©.366. — Sic ^3fat-

men bloß 2(rab. herausgegeben öon 3ß$anafiü8, bem Patriarchen bon 2lntiod)ien. Sllcbbo

1706. 4., f.
Schnurr er, S. 371. äßtebergebr. <ßabua 1709. 8., aber

f.
Sdjnurrer,

S. 374
f.
— Psalmi arabice. Lond. sumtibus Societatis de propag. cognitione Christi

aptul Exteroe. 1725. 8., bgl. 31b ler, bibl. trit. Üicife, @. 135. — Psalmi arabice, im-

pressi in Monasterio S. Jobannis in monte Kesroan. 1735. 8. 2£eitcrc 2luSgaben bei

(3d)nurrer, 9tr. 356. 358. 359. 361. — Psalmi c. commentario. Arabice. Vienn. 1792.

Fol. Sdnturrer, ©.393. 2luS ÜDöberlein'S fergfättiger Unterfudmng gefyt l)erber, baß

in ben ^fatmenüberfe^ungen berfdjtcbene 9iecenficnen borliegen, menigftenS brei, eine

Sbrif d)e (and) Sinti odjcnif d)e genannt), b. i. eine aus tem ©rtecfctfdjen gcmadjte Ueberf.,

bereit fid) ein Jbeil ber Sr/rifdien (üfyriftcn bebiente (3uftinianS unb ©cialac'S 2luSgabcn

unb bie ^arifer Sbußbfalmen), eine Slegbbttfdie (aud) 2tlcrantrinifd)e, im ^elr/glotten»

bfalter), beibe nid)t ^roet SSerftonen, fenbern nur 3h?eicrlei 9ieceuftonen einer atten Strafe.

Ueberf., aber bte(fad) geänbert unb tbeilö auS ber Styrifdjcn, tljeilS auS ber $obtifd)en

Ueberf. tnterpclht, enbtid) bie 9Jceld)itif d)e Ueberf., eine bei ben 9JMd)itcn gebräud)*

Iid)e unb von ten borigen mefentüd) abroeid)eubc ükeenfion (Sonb. ^pfatt. bon 1725; 5ßfalt

bom Libanon 1753). Sic rüt)vt ben 'Abdallah ben Fadhl ber, ber nod) bor bem 12.

Oabrb. 31t 3tnticd)ien geblübt I)iiben foü. Assem., bibl. Medie. p. 37. — c) groben

einer Ueberf. beS ^entateud) au§ ber SXIerantr. 9fecenf. ber LXX., banbfd)rift(id) auf ber

iVccbic. S3ibtiott)., gibt 21b (er, bibl. frit. Steife, ©. 68. 179, bon groet anbern auf ber

23eb(ej. 33ibliotl). Paulus, comment. de VII. verss. Pent. p. 58 sqq., bgl. (Sid)born,

SB16L III. @. 648 ff.
— 5. 2Irabifri)e Ueberfet^ungen ®x$ bem Stobtifdjen finb in ben

Söibltot^efen l)antfdivifttid) in großer ä)ienge borl)anben, meift neben bie ^eptifebe lieber^

fetfitng gefd)rieben (rote 3. 33. in einem '.Daniel ber Sßarif. Sibliotb)., bgl. Quatremere

in Notices et extraits. VIII, 237., bgl. and) ba§ 33er3eid)niß bon ^Berliner Gebb. bü
Schwarze, Psalter, copt. Praef. P. V sqq.) ; ba biefe aber alö bobbelt feeunbär nur ganj

untergeorbneten 2Bertb, haben unb letiglid) für bie Cicnftituirung beS Äobtifd)en STerte«

bon einiger $Md)tigfeit fint, genüge hier biefe fiirje 2lnteutung. — 6. S3on nid)t I)öberer

Sebeutung finb bie Strabifdjen Ueberfet5ungen, toeld)e auö ber S3ulgata gemadjt ober bod)

nad) il)r iuterbolirt finb, roie bie bon ber Congreg. de propag. fide in 9iom 1671 in

3 goliobeinten herausgegebene 33ibel (bgl. ©djnurrer, a. a. £). <3. 364. ©ober lein

im hebert. IV. <B. 83 ff.) unb ein Sheil beö 21. X. bon 9?abbae( Suti, Sifcbof bon
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2lrfan, üOerfci^t unb auf feine Soften gebrud't in 9iom, in 'Jlngelo 9httili'S Srutferei.

1752. %oL, f.
Awivillius, de rariori quadam edit. versionis Arab. s. Bibliorum. Upsal.

1776. in feinen bon 9)iid)aeliS herausgegebenen Diäsertt. ©.308. ©d)elling, über bie

arab. 23ibelauSgabe bon 1752 in: (Stdjljom, Sichert. X. ©. 154 ff.
©d)nurrer, a.

a. O. <2.384
f.
— XII. ^erfifdjc Uebcrfe^ung. 33cm ^entateud) ift in bem $onftan*

tinobler ^ch)g(ctten^entateud) bon 1546, unb barauS int 4. Sfyctt ber ?onboner s.ßolbg(.

eine ^erfifd)c lleberf. gebrud't, bie auS bem fyebr. Originale in gattj ängftlidjer, an bie

illtanier beS Slquüa erinuernber äßeife bon einem 9iabbi Safob, ©ofyn 3ofebl)S, Tawüs,

über beffen Werfen unb jfyüaÜtx nur feine »eiteren D'fadjridjteit baben, gefertigt ift. ©ie

rann nidjt bor boS 9. Safyrl). gefegt »erben, ba ber lleberf. SBabel (1 Sftof. 10, 10.) burd)

23agbab »iebergibt, treldjcS befannttid) erft 762 gegrünbet rourbe. 2Bal)rfd)eiutid) aber

rül)rt fie auS biet Weiterer j$ät ber, unb 8or8badj mag toofyl 9ied)t baben, toenn er fte

(3en. magern. 8it$t. 1816. äftärj. SRr. 58. ©. 459) in'S 16. 3al)rb. fefct. ©gt. über

biefetbe Rosenmüller, de vers. Peutateucbi Persica commentat. Lips. 1813. 4. — 53cu

jroei baubfd)riftlid)cn ^faltcrn, bereu lleberf. auS ber SSuIgata gefloffen ift, gibt Walton,

prolegg. XVI, 8. p. 694. Sfadjridjt. (Sine unmittelbare lleberf. ber ©alontonifdjen ©djrif»

ten fyat ^afjter in ^urifer £aubfd)riften entbedt (©tubiett unb ^ritit'en. 1829. ©.469

fj t). — Äaum 3U erroälnten ift fdvtießlid) ncd) eine 9?abbinifd)e lleberf. ber ßfyalbäU

fdjen ©türfe beS 2)aniel unb (SSra, bon Äenuicett unter bem STejrte beS 3)aniet unb

G?Sra gebrud't, befonberS oon SBenj. ©djulje, ,£afle 1782. 8. herausgegeben, ©ie ift

roafyrfdjeinlid) aus bem (Snbe beS Mittelalters unb folgt bem mafer. STejrtc ängftlid) genau.

B. lleberf e^ungen beS 9u Z. lieber biefe bergletdje außer ben eben äuge*

führten ©djriftcn bon £e ?ong=9)?afd) unb 9iofenmüller ncd): E. Simon, bist. crit. des

versions du N. T. Rotterd. 1690. 4. Walch, bibl. tbeol. selecta. IV. p. 47 sqq. unb

bie Einleitungen bon 9Jcid)aeliS, §. 52 ff. (Sid^orn, IV. ©. 333 bis (Snb. V.

©. 1—118. Sertfyolb, II. ©. 632—730. £>e Bette, §. 10-26. £ug, §. 61—144.

9veuf3, @efd). ber Ijeil. ©djriften SR. Z. 2. SluSg. 23raunfdm>. 1853. §. 421 ff.
—

I. 2)ie ©brifdjen lleberfet^ungcn. lieber biefelben fielje Andr. Müller, de Syriacis libb.

ss. verss. unb beffen: Symbolae Syrr. Berol. 1673. 4., aud) in: Opuscc. Orientt. Francof.

ad Viadr. 1695. 4. — Gloc. Rüllcy, de Syrr. N. T. versionum indole atque usu. 1761.

4., lieber abgebritdt in Wetstenii, libelli ad crisin atque interp. N. T. pertinentes ed.

Semler, ©. 251 ff.
— Cltr. B. Michaelis, traetatio crit. de variis lectionibus N. T.

comte colligendis 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. Ilavn. 1789. 4. — Fr. Uhlemann, de versionum N. T. Syrr.

critico usu. ©dwlbrogramm beS gricbr.=2Öill).=©t)mnafinm in 23erlin. 1850. 4. —
1) lieber bie ättefte unb angefeljcnfte ©t)rifd)c Ueberfcjntug f.

ben Slrtif. ^efdjito.

2öd)tet ber ^efdjito finb: unten III unb IV, 2. — 2) S)ie Sßljtlorenianifdje lleberf.

2Bie burd) bie 9)ionobl)t)fttifd)cn ©treitigfeiten im Slnfang beS 6. SafyrlntnbertS baS

33ebürfniß einer tt)örtlid)en Uebcrfe^ung an ber ©teile ber bis ba^tn int Öebraud)e ge=

»efenen freieren ^efdjito bert^orgerufen nntrbc, ift fd)on oben (A. III. 2.) berührt »orben.

gür baS 9?. X. entfbrad) biefem 33ebiirfni§ ber 33ifd)ef XenajaS ober ^tülo^enuS bon

ätfabug (485—518 n. (it;r.
f. 2lffeman. bibl. Or. II. ©. 10—46.), ber feinen (Sbor*

bifd)of ^oltjcarbuS mit einer fold)en lleberfcl
c
utng beauftragte. SDtefer unternahm bie Ar-

beit in 9)?abug unb boHenbete bie G^augclicn, roie aus ber llnterfd)rift ber §anbfd)riften

b,erborgel)t, im Safyfc 508. Sr n?ibmete bie Uebcrfc^ung beut ^fyitoreuuS, unb bal)er

il)r 9?ame. ^uubert Saljre fpäter, int 3al)re 616, i^erglid) 2b,omaS bon (Sfyarfel (b. i.

^eraclea, über ib,n
f. 21 f fem. bibl. Or. II. ©. 90 ff. 334.) 31t SHeranbrien int tlofter

ber 2lntonianer biefe Ucberfet5ung nad) mehreren guten gried)ifd)cn §anbfd)riften unb

berfab, fie mit 2lfteriSfen unb ObeliSt'en in £)rigeniftifd)er SJfanicr, fo n>ie mit fritifd)cn

unb eregetifdjen 9?anbbemerf'ungen, ganj in ber SBeife, »ie fein ^eitgenoffe ^auluS bon

Xth mit ber ©br. Ijerablar. lleberfe^nng beS %. Z. berfufyr. 53on ilnn belam bie 23e-
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arbeitung bat Kamen ber £arflenfifdjen (Nn^pin) , unb in biefer ©eftatt baben

mir fie in bat meiften £>antfdiriften bor ttttS. Tie eigentliche 5ßßüorat. Sttecenfion

ift nic^t, roie man getoöljnüdj annimmt, in tem Florentiner detq bom 3al)r 757 ent-

halten, fontern in bau Cod. Angelieus, (Sigentbum ber m tem Sluguftinerflofter in 9?om

geberenbat Bibliotheca Angelica, mie 33ernftein ((gbattg. be8 3o$o»ne€. 3. 3. 25—30)

naebgemiefen fyat. tfogetoifj ift eS, ob bie fritifdjen B e^?en beS Origateö fdmn &©n

^ßolbfarp ober cvft bon StbomaS angementet feben. TaS aber ift gcroifj, baß eS

burdj tiefe 23emülnmgcn tem Jerte ergangen ift mie bem |jerablarifd}ät beS OrigateS;

nämtid) anftatt reiner unb beffer 31t werten, ift er mir t-erfdjlimmert nnb nod) größere

Skrtoirrung in tie 2e8artat gebraut toorbai. Tcitncd) bleibt er ein midjtigeS £>ülfS=

mittel für bie Sfritif, intern mir auS ifym manche alte £eSart ermatten. SBaS ten Sarai*

ter ter Ueberfctumg im ©aiyai betrifft, fo ift eS ter ter genauen 2£crtlid)feit, meldjc,

roie beim Slquila, bis jur ©bradjtoibrigfat gebt, fo bajj baS <2t)rifd)e ob/ne baS ©rie=

düfebe oft rein unoerftänttid) roirt. Die Uebcrfefcung umfaßt niebt bloß ten fbrifd>en

Äanon (f. unter Ißefdnto)
,
fontern alle SBüdjer be8 Sft. T., tenn aud) bie bon Pococl-e,

Leyd. 1630. 4. herausgegebenen bier fatfyolifdien Söriefc unb bie bon L. de Dien, Leyd.

1627. 4. etirte 5lpctah)pfe, roetdje jefct tie Grgänyung ter 2luSgaben bon ber -pefdnto

biltcu, gehören toa$rfd)antidj ter ^bilormtfdien Ucberfc^ung an. Tie gait3C |jarHätf.

llebcrfefcuug ob)ne tie 3lpofalr>fe ift fyerauSgegeben unter tem Titel: SS. Evangeliorum

versio Syr. Philoxen. , nunc primum edita, cum interpret. et annott. Josephi White.

Oxon. 1778. T. I. II. 4. unt Acutum Apostolorum et epistolarum tarn catholicarura

quam Paulinarum vers. Syr. Philoxen. etc. cum interpr. et annott. Josephi White, T. I.

Oxon. 1799. Tom. II. I8O0. 4.; neuerlidift Bernstein, Das heil. Evang. des Johannes.

Syr. in Harklens. Uebers. Leipz. 1853. 8. bgL Über tiefe Ueberf. Paulus, aecuratior Mss.,

quibus vers. N. T. Philoxen. continetur, catalogus. Heimst. 1788. 8. <2torr in Gtdv-

born hebert. VII, 1—77. X, 1—58. äRit&aeltS, Dr. öibliotb. XVII, 122 ff.,
XVIII,

171 ff. Adler N. T. verss. Syrr. p. 43—134. 23ibl. frit. ^eife, <3. 105 ff.
Bernstein

de charklensi N. T. translatione syriaca. Vratisl 1837. 4. — 3. (Sine intereffantc, für

bie ftritif forool)! als für bie <5brad)funte miditige Crnttedung maebte eitler in bem

Cod. XIX. ter fbrifdjen fjanbfdjriftat beS SBatican, rcetdjer auf 196 ftarfen Pergament-

blättern in Quart tie üblieben ftirdmilectioncn auS ten (üoangclien in einer eigentbümlid)

edigen, tem fyebräifdien Äarafter pdj annäbernten ftyrifdjen Schrift enthält. Gbenfo ift

bie Spraye bon bem reinem <2brifd) in bieten Stütfen abrocid)ent unt ter (Spradje beS

Oerufatemifcben Talmut ftd) näfycrnt, gemifd)t mit bielen griedjifdjen unb lateinifdjen

SBörtem, roefjb/alb man tiefe Ueberfe^ung aud} tie §ierofolt)tnitanifd)C genannt b,at.

GS ift eine Ueberfetmng , roie fie für bie Slramaifd) retenten 23emob,ncr ^aläftina'S 3mi=

fd)en bem 4. unb 6. -3ab;rlntntert, roolnn fte Slbler fe^t, gefertigt rourte. (Sie ift auS

tem 0ried)ifd}en gemad)t, fd)ließt ftdj meift ben £eSarten ter .'pantfduiften B, C, D, L
an, fdieint aber bin unb mieter auS ber s

$efcbito L^on fbätern §änten interpolirt 3U fetjn.

2£ir fennen fie nur auS ber Söefcbjeibung, meld)e 5lbler yterft in feiner bibt. frit. 9feife,

®. 119, bann ausführlicher in N. T. verss. Syrr. pag. 135—202 gab. 2llS jnfammat*

bängenteS £pccimcn ift nur SKattB. 27, 3—32. bei Sltler a. a. £). @. 147—149, unt

tarauS in Gid^crn, Sibl. II, <£. 500—507 unb Ginl. IV, ©.493—499 gebrudt.

—

II. Tie Stegbbtifcfycn Ueberfetmngen. lieber ib,r Sitter f. oben A. V. unt gr.

93i unter, über baS älter ter Sobt. Uebcrfetmngen tcS 9?. SC. in: Gid)b;orn 33ibl.

IV, (5. 1—30. 385—427. Tie 9)cembbitifd)e unt ©a$ü>iföe Ueberfe^ung teS 21 %.

ftimmen oft roörttid) übercin, fo ta$ eS fd)eint, als ob eine tie antere als S3orbilb ge=

b,abt b;abe. Tod) fmb fie auS terfd)iebenen, ber üiccenfton teS ^efyduuS unb bem bon

biefem bearbeiteten unrecenfirten Terte angeb-Örenben öanbfdjriften geftoffeu; üa,i. Munter

i

comment. de indole N. T. vers. Sahidicae. Hafn. 1789. 4. §. 3. nr. 4. $on ber 2Rem=

bbitifeben Ueberfe^ung ift gebrueft: baS ganje ^t. Z. bon SBilfinS (N. T. Aegyp-

tiaciun, vulgo Copticum. Oxon. 1716. 4.), bie Güangelien bon ©djtoarje (Lips. 1846. 4.),
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bte 5tyoftelgefd)id)tc unb feie Gbtfteln bon % SBtttdjer (beibe Halle 1852. 8.). Ueber

arabifdje 5Eöö|ta:öctfbn«t f.
unten IV, 3. 33on ber ©aljibifdjen Ucberfe^ung ftnb

nnc int 21. St. nur Fragmente befaunt gemadjt Don 9Jcingaretli (f. oben <S. 194.

SJcatfy. 18, 21—21, 15. Soty. 9, 17—15,1.), ©eergt (Fragm. evangelii S. Johannis

graeco-copto-thebaicum. Opera et studio A. Georgii. Born. 1789. 4. $o\). 6, 21—59.

68—8, 23. »gl. <5tdu>rn, 23ibl. III, 253 ff.), SBoibe (in gramer'« Beiträgen, Z% III,

@. 1 ff., in 0. ®. SRidbaeli« Dr. 23ibt. III, 199-208. X, 198-214. unb Woidii

append. ad ed. Cod. Alexandr. Oxon. 1799. fol: groben bon £c8artcn ter StyofWU

gefdüd)tc unb ber Briefe bcö -3ol)amte$ unt> Oubaö), B p eS a (Catal. codd. copt. Mss.

Musei Borgiani, p. 218—220. (gpfö. 5, 21—33. WßoM. 19, 7. 18. 20, 7—21, 3.),

Günter (comment. etc. Fragmente aus 1 unb 2 STimotlj. nebft 5lu^ügeu bon harten

1 Sor., 1 Styeff. unb §ebr.) unb Gngelbretl) (fragmenta-basm.-copt. , ein Sljeit ber

aud) baSmurifd) gegebenen gragtttente). 23on ber 23aSmurif d)cn Uebcrfe^uug fennen

totr aud) nur Fragmente, nämlid) 1 kox. 7, 36.-9, 16. 14, 33.—15, 35. bon ©eorgi

(Sßorrebe ju fragm. Johann, p. LX sq.) unb 90i unter (comm. p. 75 sqq.), unb 3ol). 9,

28-53. tljeilttetfc, 1 for. 6, 19—9, 16. 14, 33—15, 35. (Spbef. 6, 18—24. $fit 1,

1—2, 2. 1 £l)cff. 1, 1—3, 5. £ebr. 5, 5—10, 22. jlücfwct« bon Soegä (catal. ©.

175—169) unb Gngelbrctl) (fragmenta, ©. 20-157). — III. ^erfifdje lieber*

fc^ung. 2>ie (Sbviftcn ber toeftüd^en ^robtnjcn ^JerftenS Ratten fid) ber ft)rifd)en Stirdje

angefd)loffen unb bie ^efd)tto bis bafyin benutzt, tt>o fic eine eigene tteoerfefctmg in ibre

(Sbracbe fid) berfdjafftett. ®iefe, auS ber $efd)ito gefloffcn, tote bie Befolgung ber &$=

arten berfelbeu, bie 33eibcbattung fr>rifd)er Sorter unb einzelne ^Ocijjberftänbniffe, bte fid)

nur au^ beut ©fyrtfdjen erllären laffen, betoeifen, ift unS für bie (Sbangelien in beut in

ber £onb. ^cltjgl. gebrueften, mit <2am. (ElcricuS lat. Ikberf. unb Sfyom. ©rabitiS 5tn=

nterlungen begleiteten SCezte erhalten. SDarauS lateinifd) bon F. Bach, Heimst. 1751. 4.

in oier Slbtbctlungen , mit einer lit. I)ift. 2?orrebe. Sine anbere 5luSgabe ber berfifdjen

Gbangclien bcranftaltete 51b r ab,. 225b, cloc (IV Ew. D. N. J. Chi. Persice, ad nume-

rum situmque verborum latine donata. Lond. 1652. fol.), gab aber nur bett 9Jcattt)äuS

l)erau&, ba ber £ob ifyn an ber gortfefcung lünberte; tiefe 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. 3)iefe Ueberfet3UUg

ift auS betriebenen Duellen, über bie man nid)t einmal burd) ben Herausgeber fyinrei-

d)eub aufgellärt toirb, jufammengefe^t unb fomit olme Iritifdien 2£ertt). 23on einer im

3ab,r 1740 auf 23efel)l 9cabir <2d)ab/S angefertigten »erftfdjen Ueberfet^ung ber biet (Sbait*

gelicn gibt 9Jadjrid)t ü&otxt in: Bulletin de la Classe hist.-phil. de l'Acad. Imper. des

Sciences de St. Petersb. T. V, nr. 5.; bgl. berf. in: .fjafl. 2ltfg. £it$t. 1848. II.

©. 464. — IV. 51 r a b
i
f d) e Ucberfdringen. Xa% fo!d)e bor SfJhtbammeb'S auftreten eriftirt

b;aben, tr>ie einige @eleb,rtc anneinnen (£>ug, (Sinl. I. ©.445. @d)ott, 3fag. <B. 608.

;

ä)cid;ael., ßinl. I. @. 442 fprtdjt fid) fditr)anlenb barnber au€), mu§ nad) bem ganjen

@unge, ben bie arab. Sitteratur genommen l)at, ftar! Bejtoeifelt, too nid)t entfd)ieben in

Slbrebe gefteflt lcerbcn. S)ie borliegcnben arab. Ueberfe^ungen ftnb, n)ie bte be8 51. %.,

tljetlS au$ bem ©runbterte, tl)eil§ au$ ber $!cfd)ito, bem Äobtifrfjcn unb ber 23ulgata

gemad)t. lieber bie berfdjiebeucn älteren SluSgaben, toeldje alle im ßinjelnen anjufüljren

(̂

U Weitläufig fetut iüürbe, f.
Schnurrer, bibl. Arab. class. V. p. 339—397. 1) 5!uS

bem ©runbterte rühren ^er: a) bie Ueberf. ber (gbangelien in ber römifdjen 2lnögabe

ber 3D?ebiceifcb,en 2)rucferei (Evang. s. D. N. J. Chr. Romae in typogr. Medicea. 1590

fol.; fpätcr mit neuen Sitein 1619 unb 1774, f.
©djnurrer a. a. D. ©. 343 ff.), im

5trab. 9c. %. be8 Grbeniu« (N. T. arabice. Edente TL Erpenio. Leidae. 1616. 4.

©d)uurrer, @. 360.) unb in ber ^arifer unb ?onb. ^ßolt)gl., tteldje fte ber 2. 9?Öm.

5lu8gabe entnommen Ijaben. S)tefe Uebcrfc^ung folgt einem fe()r gemifdjten £erte, näbert

fieb, am meiften ber ftonftantinobl. ^ecenfton unb ift auä beut <3tyt. unb Äobt. bielfad)

beränbert, n)ob;er aueb; bie 5lbh>eid)itngen in ben eiujelnen ausgaben $u erllären ftnb.
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$g{. Storr, dissert. inaug. de evangeliis Arabicis. Tubing. 1775. 4. 53on einer aitö beut

©ried)ifd)en gefertigten lleberfc^itng ber (Sbangetien unb ber ^anliuifdjcn 23ricfe gibt

<Sd)ctj, bibt. frit. 9fcife. 8pg. 1823. ©. 117—126, sJiad)ricbt unb ein $aat groben.

— b) 33on einem anbern Ueberfefcer finb bic x'lpoftelgcfdudjte, bic Briefe unb bie 2lpe*

fah)pfe in ben 'potbglotten, bereu unmittelbare lieber fc^ung &u8 beut @ricd)ifd)cn nad)

einem SÄarraffribt ber fteuftautino^ 9fccenfton. $ug, §. 108—111 nadigewiefen l)at.

— 2) 2lu§ ber '•ßefduto rür)rt Ijer bic Ueberfefcung bei* 2tboftclgefd)id)tc , ber '^aulin.

unb fatt). Briefe im W. 1. bcö GsrbemitS. @. jpug, §. 101. ®er 2. 23rief Sßettt, ber

2. unb 3. 3ol)anniS unb ber be3 SubaS, bie nid)t in ben Slanon ber ^cfdiito gehören,

finb anberSwotycr, nad) öugö Dichtung an$ einer %ux 3eit n^ unentberfteu <St)r. SBcr-

fion in'8 Slrafetfdjc übertragen. — 3) 8fa8 ber Äoötifdben (üttentbtjit.) Uefcerfetjiutg

finb gefloffen: a) Xk lMerfefcung ber Sfyofafybfe in ©rbert'S 9f. £., aber geänbert

nad) ber ^ilojctt. llebcrfc^ung. So 33erit)otb, II. @. 684. £ug, §. lÖl fagt:

»SDie Duette felbft namhaft 3U madjen, bürfte für jefct fein fo letzte« @efd)äft fetjn.«

— b) 2lu3 einer tobt.nirab. £>anbfd)rift ber Sßarifer SBiMiotrjef gibt £ug, §. 103 als

Specintcn ben Srief an ^bitemen. 93ierhuürbtg ift, baß bie @i\ingcüen fetbft in folgen

§anbfd)riften, toeldje bie übrigen 23ibctn an$ bem Sbrif&en ober bem $optifd)en über*

fe(5t geben, immer unmittelbar anß bem ©rtcdjifdicn öBerfefct finb, ttorauS^jüg, §.104

folgert: »bajj bette Strdjen feine eigne Uebcrfc^ung ber Sbangelien bcranftaltct, fonbern

nur eine bottjanbene, bic an$ beut ©riedjtfcben gemadit ift, fo geänbert unb ,$urcd)t ge=^

ridjtet baben, bat"; fic ber fobt unb für. Werften cutfprad) unb il)r an bie (Seite gefetzt

Werben formte.« £>ic b/ierauS Weiter gemad)te Folgerung auf ba$ bormufyammeb. Filter

tiefer (goange(ienüberfe£ung fann aber au3 beut eben angeführten ©runbc nid)t gebilligt

werben. — 4) £>ic Strafe. Uebcrfcfcung bei? §ft. X. in ber 9iömifd)cu 33ibel ber Sßroba»

ganba oon 1671 ff. eben A. XL 6.) I;at jroar eine bort)anbene Straft, llcberfetumg gur

©rttnblage, ift aber nad) ter Sftttgata geänbert. 2ut8 ber 3?ulgata feil and) ber ißifdjof

ben ©ebiffa, Sobaun (Joannes Hispalensis), im 3af)r 717 für bie (itrriften unb SOfam*

reu in Spanien eine lat. Uebcrfcfcung an§ ter Sftrfgata angefertigt l)aben, Wetd)e ter

3efuit 9)cartaua (de reb. Hispan. ad ann. 737 lib. VII. c. 3.) nod) in feiner 3eit

(c. 1600) t^rfaut. — lieber tie Sletrjtob., Slrnten., ©corg., ©lab., ©ort)., 2utge(fäd)f.

unb Latein, llcbcrfe^uugen, f. oben im 21. £.

2Ba§ bie neueren llcberfe^ungcn ter 23ibel in tic ?anbeSfyrad)en betrifft, fo geljt

tiefen bie S3ebeutuug, rodd)e bie alten für £erte§fritif unb (Sregcfc Ijaben, roie j«

Slnfange erwähnt itntrbe, ab; bafür f)aben fic ein anbcreS, fird)cnt)iftorifd)eö Sntereffc,

intern fie tl)cil8 mit ber (SnttDirfelung beö 23efenntniffe3 in ben einzelnen Kantern (Suro*

ba'8, tljeilfS mit ter SluSbreitung teö (il)riftentl)itmö turd) tie 9.1tiffion in engem 3»s

fammcnl)ange ftel)cn. Gö finb bcnfelbeu bal)er befonberc Slrtifcl genntmet, unb \mv ber*

rocifenb,ier auf: 2)eutfd)c, (5uglifd)e, 3iomanifd)e, ©labifd)c, ©fanbinabifdje
Sibelüberfet^ungen. lieber bie turd) tie 9)iiffien beranlaf^ten mit berbreiteten lieber^

fcl.ntngcn gibt ter Slrtifel Sibelgcfcllfdiaft britifd)=au«(. Slu^funft. ?(ntoÜi.

^ibeücfcn &cr fiöie« iiitJ» 2}ibch>cr&tfic tit bev fatholifdmt Strebe.
2(nd) über tiefen ^unft, fo rote über fo biete antere l)errfd)cu i>erfd)icteue llrtbeilc in=

ucrl)alb ter fatl)olifd)cu Mird)e. ©int tod) unter tem weiten Hantel ter äußern (5in=

I;eit fo inele tioergireubc 9iid)tttngcn ^ufammengefaßt. 2(ud) ift tag S5crfal)ren ter 5lird>c

31t berfd)iebenen 3 e i ten ««* an berfdjietenen Drten ein antcreö gewefeu. Um tarüber

tn'8 Älare ju fommen, wirb eö ba8 3^crf»täf^öfte fet)U, eine Ueberfid)t ber 0cfri)id)tc

biefeö ÖegenftanbeS 3U geben, ©c l)ängt mit ber @efd)id)te ber 23ibctübcrfetmugcn 3^
fammen. Bellarmin, de verbo Dei lib. II. c. 15. Behauptete, ba§ man in ber patriftu

fd)en 3eit b« 33ibel bloß in I)ebräifd)er, gried)ifd)cr unb lateinifd)cr epradje gefannt

l)aU. £bfd)on aud) fo, roaö bic beiben legten 2prad)cn betrifft, eine weite Verbreitung

ber 33tbel möglid) ift, fo f)aben wir bod) bic beftimmteften Seweife babon, ba§ in ber

patriftifdjen Beit, bteaeidjt fd)on bom 2. -3at;rl;uubert an, bie 23ibel in eine siemtief)
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große 3afyt bon VotfSfpradjeu tt&erfefet korben ift (Worüber bgi. ben allgemeinen Irtifel

33tkiükrfcfcungcn, fcic Slrtifel, bctrcffenb bie einzelnen 23ibelübcrfet3ungcu unb bie £el)rbüd)cr

ber (Einleitung in baS 9?. £.). ®a^ Veftreben, bie ^eilige ©cßrift in bie VolfSfpradjen

ju übertragen, ftefyt in llekreinftinmmng mit ber Smpfefytttng beS ^BibeltefenS oon ©eU
ten ber Seljrer ber patriftifdjcn 3ett. ©te baubetten barin beut Sfa$fbrtt($e (üfyrifti gemäß,

3ol;. 5, 39., gemäß beut, waS 2lt't. 17, 11. kridjtet wirb, gemäß bcm ganzen Verfahren

ber Sl^cftcl, bie it>ve Vriefe an bie ©emeinben richteten. ©. Slrnaulb, Dr. ber -3an=

fenift), de la lecture de 1'e'criture sainte, im 8. Steile feiner äöerfe, im ©egenfatJ gegen

einen anbcrn Jattyotifdjen £f;eoIogen, ber baS SBibellefcn ber Saien angegriffen Ijatte.

£)elgctmet)cr, ©efd)id)te beS VibetocrbotcS 1783. £eanber Dan (5ß, SluSjügc auS

ben ^eiligen Tätern nnb anberer Seljren ber fatfjclifdjen ftirdje über baS notfywenbige

unb nüi^lidie SBttclIefcn 1808. 1816. 3) er f.
ben ber Vertreff(id)feit ber 23ibel als

©oHSfdjnft, unb bon beut SJfou-jen, toefdjen man toon U)rer Verbreitung erwarten rann

1814. Onbem wir auf biefe arbeiten in biefer Vejtetuntg berweifen, muffen wir nur

ncd) einige fünfte fyerattSfycben. Obfdion bereits im 2. 3ar)rl)unbert burd? bie ©noftifer

ein furd)tbarer iDcißbraud; mit ber 33ibel getrieben würbe, obfdjon fie mittetft ifyrcr

fünfiltdjen (Sregefe il;r antidjriftlidjeS (Softem auS ber 23ibet fyerauSntfpinnen wußten,

obfdjon bie £ird)enler)rer fefyr auf baS geftfyatteit ber münbtidjen Xrabitiou bringen, fo

fällt eS ir)nen nidjt ein, ben 2aicn ju fagen: tl;r feilt bie Vibel nid)t lefen. Wlan

glaube ja nid)t, baß bie $ird)enleb,rer bloß baS 2lnb/ören ber 23iktleftion in ben gotreS-

bicnftlidjen Verfammlungen empfehlen. 3)er 2Mrtyrer ^ampbiluS, greunb beS (Sufe*

biuS bon (Säfarea, Ijcitte immer eine SJJenge bon (Sremplaren einzelner Steile ber Vibet

bei fid), bie er an foldje verfebenfte, bie ein Verlangen nad) beut Sorte ©otteS fyatten*).

fjieront/tnnS will, baß ©aubentiuS feine junge Üodjter juerft bie Sßfalnren auSwenbig

lernen, barattf bie (Suangelien, öpifteht unb ^ropbeten lefen laffe. (Er empfiehlt ber

£entetriaS, gewiffe ©tnnben beS £agcS bem 23iktlefen 51t wibmen. ©regorl., inbent

er bcm Ibt SkeboruS ben Vorwurf mad)t, baß er eS unterlaffe, alle Sage einige Sßortc

feines GrlöferS 51t lefen, fül)rt baS 23eifptel eines gidrtbrüdügen £aien an, ber ittrf>t

lefen tonnte, ftd) aber eine gekaufte 33ikl fo oft oorlefcn ließ, baß er fie faft auSwenbig

Wußte. S)ie H'irdjenleljrer gingen babei fcon ber VorauSfet^ung auS, baß bie ©d)nft,

ungead)tet ber ttncrgrünblidien Siefe ifyreS 3nt)alteS ftd) gar wor)t jum VolfSbudje eigne.

2luguftin, de Genesi ad literam Hb. V. c. 3.
, fyebt l)erbor, baß bie (Schrift, bie ben

größten ©eiftern genug ©toff junt 2)ent'en gebe, aud) ben Äinbern bie tb,nen angemeffene

9Jafyrung barreid)e, unb beflagt fid) im 56. sermo de tempore, baß fo lüele bie S3ibel

nid)t befit^en, ba mau bod) überall fidi (Srempfare bat^on berfd^affen tonne, ©regor I. ber=

gleid)t int Vriefe an ü?eanber, (2r^bifd)of oon ©coilla, bie (Sd}rift mit einem $luffe, ber an

gewiffen ©teilen fo fcid)t ift, baß ein Samm burdjwaten tonnte, unb an anberen fo tief,

baß ein (gtepbant barin ertriufen würbe. @r empfiehlt in ber 15. §omilie über

ordnet baS 23ibel(efen allen ?aien. ®er erfte Slnftoß bajtt, ben ©eifttidjen unb SD?ön*

d^en baS Vibcllefcn ju überlaffen unb eS ben Saien ^u entjieljen, ging ben ben &rien

fetbft auS. 3n ber 3. ^omilic über bie ©efd)id)tc beS $?a^aruS fagt er: »beSwegen

pflege id) eud> t>or()er ben -3nl)alt meiner juliinfttgen ^rebigten onjnjctgcn, bamit i^r

in ber 3wifd)enjeit bie iöibel nelmtet , baS ©an$e ber ©ad)C wob,l erwäget unb fo euren

©eift jum 2lnb'ören beffett, waS eud) oorgetrageu werben fott, oorbereitet. Qd) crmalmc

ettdi, baß il;r nid)t allein l)ier (in ber $ird)c) aufmerffam fetjn foüt auf baS, WaS ge=

fagt wirb, fenbern and), baß if^r in euren Käufern eud) mit Sefung ber ^eiligen ©djrift

befd)äftigen fotlt. — (SS foll mir 9(ientanb jene abgefd)madte unb bcrwcrflid)e (gntfd)itt=

bigung entgegettl)altcn: mein ©efd)äft ift eS nid)t, in ber ©djrift ju lefen, fonbern baS

gehört für Scute, wetdje ber 2Belt entfagt l;aben, weldje ftd) auf ben ©pi^en ber Serge

*) Hieronymus, adv. Ruf. lib. I. Uade et multos codiens praeparabat, at cum necessitas

poposcisset, voleutibus largiretur.
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befinben unb ein fold>eS £eben beftänbig führen. 2Ba8 faojft bu, mein grettnbV be§we=

gen fofl eö bcin ©efdjäft ntdjt fenn, bie Ijeüige @d)rift 31t lefcu, weil biet) ut^äfylbarc

(Sorgen jerftreuen? ©erabe beStoegen ift cö uteljr bcin Söeritf als jener 5Diönd)c.« —
Tie (Sntfdjttlbiguug bereit, weldje öortoenben, fie iefen bie (Sdjrift nidjt, weil fie fie

ntdjt oerfteben, nennt er einen bloßen Vorwaub nnb Xcrfcl ber $aulf)eit. (Sr ift fo weit

entfernt, au$ beut SBüJeflefen ber 8aien bie Kefcereien einleiten, baß er tnelmctyr fagt,

bie Ä'efcereien fetyen babttrd) entftanben, baß man jeneS SBifceltefen nid)t übte. 2öir wollen

bamit feineöwegS läugueu, baß in ber patriftifdjen ßeit bie Slutprität ber Ürabition nnb ber

Goncilien ftarf t)eroorge()obeu würbe. Slflciu c3 gcfdjal; biefcö auf eine, möd)ten toir

fagen, naioc SBeife; man bad)te niri)t baran, wegen ber bieten £>äreften, weldje bie 33ibct

anberS unb anberS auflegten, Worauf befouberö SMncenthiS l'irinenfiS in feinem (üom-

utonitoriunt aufmerffam mad)t, jene beut SJolfe 511 entjietjen.

2ütd) in beu Seiten beS SKittetalterS unter beu rontauifdjen unb germanifdjen $ß'6U

fern War uod) längere fylt fyinburd) feine 9iebe bon 23ibeloerboten, toa& jum £()eil

batjer !am, baß bie Seien, ungebilbet unb xcfy, ficf> mit betn Sefen ber ©djrift am wc=

nigften befaffen tonnten. Xcr fatljolifdjcn ftirdje f'ann eS biüigcrWeife nid)t jur l'aft

gelegt werben, baß fie einen garten 23oben 31t bearbeiten fyatte. 2)od? trifft fie berSBor*

wurf, baß fie oiel 31t wenig barauf bebadjt war, bie 3H6el beut SJoIfe in feiner eigenen

(5prad)e jttgäugtid) 31t ntadjeu. 9tad) unb uad) bemädjiigte ftd) ber l)icrard)ifd)e ©eift

biefer <2ad)C. 2£äl)rcnb xxcd) Oofyann VIH. in ber ep. 247 ad Sfentopulcrum comitem

P. 3. 880 ben ©ebraud) ber 23olt'öfprad)e beim ©otteSbicnfte 3ttgegeben fyatte, ftnbet e3

©regor VII. biefeS l)öd)ft anftößig unb unjuläffig, unb fagt gerabe^u: ©ctt b,abc e3 ge*

faden, baß an einigen Orten (er meint foldje, wo bie lateinifdje <5prad)e nid)t oerftan*

ben würbe) bie fyeilige @d)rift unbefanut bleibe, bamit nicfyt, wenn fie allen ganj oer-

ftänblid) wäre, fie öietteidji in Verad)tuttg geraten ober unridjtig berftanben bie ?eute

ju Orrtljum verleiten möchte (SBrtcf ©r. VII. an ^er^og 2Bratc§taW oen ©bunten 1080
ep. Hb. VII. ep. 11.). Ss erhellt fyierauS, baß ba8 9(u8fterbcn ber lateinifd)en <3prad)c

unb baS barauö fließenbe llnoerftänblid)=werben ber gottegbienflüdien ©ebete fo wie ber

^eiligen ©djrift bem l)ierard)ifd)cn ©eiftc eine wiClfommcne 9cal;rung barbot.

£>ie fd)timmfte Beübung nal;m bie <3ad)c feit beut auftreten ber großen 9reattion

gegen ben römifdjen Äatt;oli.^nmg unter ben romanifd)en 33ö(fem im 12. Saljrljunbert.

Giu farafteriftifdjer 3»3 biefer ©egner ber Ijerrfdjenben Äird)e War baß 3^"dgel)en

auf bte©d)rift, ba§ Ueberfetsen berfelben in bie 23olfSfprad)e, ba§ Verbreiten berfelben

in ben Volf^freifcn. Xamit War eincrfeitS eine 3)urd)bred)ung be8 fyierardjifdjen 3u=
fammenljangS, ein (Streben mit (Sb/rifto unb ber apoftolifd^eu #eü in unmittelbare SBcr*

binbung ju treten, anbererfeit^ ein aufgeben ber fatl)olifd)cn 3)ogmen gegeben, biefeö

bei ben ftatfyarcm biö jitr 33erläugnung ber d)rifttid)en ©runbwab,rl;eiten gefteigert, bei

ben 2Ba(benferu innerhalb enger ©renken feftgcl;altcn. g« bilbete ftd) fo ba§ Vorurteil,

baß baö 23ibellcfen ber ?aien eine I)auptfäd)lid)e Duelle ber Sekret feö, welches Vorur^
tl)eil auf einer l)'6d)ft oberfläd)tid)en 53eobad)tung rut)te, tnbem bie Äatfyarer, bie fjter

Wefentlid) in SBctradjt fommen, nur m$ fie Sljri|tlid)eS l)attcn, au9 ber ©djrift fd)öpften

;

bie fünftlidjen Grflärungeu, oermöge welcher fie il)r atttid)riftlid)eö ©tyftem in bie 23tbe(

hineinlegten, in il)rer 33(6ße aufytberfen, baju waren bie fatt)olifd)en ^riefter nidjt fä()tg,

entweber unwiffenb ober mel)r mit (StjtlogiSmen unb fd)olaftifd)en 3luäbrüdcn oertraut

als mit ber b,eiligen @d)rift; mau fd&ritt bal)er 31t bequemeren äöiberleguugöntittcln.

Onnocen^ III. fdjeint fid) 1199 über bag S3iljcUefcn ber ?aien nod) jtemlid) milbc aufyvt?

fpred)ett, in ber epistola ad universos christianos tarn in urbe INIetensi quam ejus dioe-

cesi constitutos, ep. lib. II. ep. 141, er ftnbet e§ überhaupt nid)t tabelnöwertb,, baß bie

£aien ein Verlangen Ijaben, bie ©djrift 31t ocrftc()en. 2>od), nad)bem er erwähnt l;at,

bie (£d)rift fet) üon fo tiefem Onfjatte, baß aud) bie Seifen unb ©etebrten il)n nid)t

ju erfd)opfen »ermö^ten, beruft er fid) auf bie 2kftimmung im 21. £., baß ba8 St)ier,

todtyS ben SSerg ©inat berührte, gefteinigt werben fodte. S3iS ^um 3af;r 1229 fjatte
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aber ber ljterard)tfd>c ©eift foldjc $ortfd)ritte gemad)t unb befonberS foldje Abneigung

gegen alle Uebertragungcn bott religiöfcn 3)ingen in bie Bolt'Sfprad)cn gewonnen, baß

baS donctl oon Üeuloufe im gebadeten 3al)re baS Verbot erließ, baß ben Säten nidjt

geftattet fet)u feite, bie (Sdjriften beS 21. ober beS 9?. %. ju beftt^en, eS fet) benn, beißt

eS Weiter, baß einer ben ^fattcr, baS SBtfeBter ober bie Sporen ber fyeil. SDiarta auS

Sfabadjt beftfccn wollte. 2lber auf's (Strengfte verbietet baS Soweit, foldjc Büd)er in bie

BolfSfpradjcn überfefct 31t befi(5cn. 2)aS (Soncit oon Starracona 1234 befielt bie roma=

ntfdjen Bibelübcrfd<uugcn innerhalb 8 Steigen nad) ber Beroffentlidnutg ber Berorbnung

bem Bifd)ofe 31t übergeben, bamit fie oerbraunt werben; Wer baS nid)t tfnte, er fet)

Sterile* ober Säie, fotl als ber $e£erei oerba'djtig ange[cl)cn Werben. (Spätere reforma-

torifdje Bewegungen gingen ebenfalls auf bie (Sdjrift yxciid unb fttditen fie bem Bolf'e

^ugäugtid) 31t ntadjew, unb riefen fo neue Dentitionen oon (Seiten ber römifd)en §ierard)ie

l)eroor. SDaS (Sonett oon Djforb 1408 oerorbnete, baß 9tientanb einen bibttfdjen STe^t

in bie Bo(f'Sfprad)e überfeinen bürfe olme Bewilligung beS £>iöcefanbifd)ofS ober einer

^rcoin^ialftjnobe. ©erfon, ber bie I)uffitifdie Bewegung erlebt fyatte, erflärte fid) im

allgemeinen gegen baS Bibcltefen ber Säten; fie follteu fid) mit ben gefd)id)tlid)en unb

utoraltfdjen Bcftanbtl)ei(cn ber Bibel 31t tljrent ^rioatgebraudie begnügen, unb man fotlte

ilmen beßfyalb nad) biefem ^rin^ip gemadjte 2tuSjfige ber ^eiligen (Sdjrift in bie £>änbe

geben (lectio altera contra vanam curiositatem. Consideratio IX. in ben 2Berfen beS

©erfon 0. ©ttpin tom. I. p. 105. (Siferer erf'törten fid), wie jenes doncil oon £euteufc

1229, gegen alle in bie SanbeSfpradje überfeinen retigiöfeu Büdner. ©0 3ofy. Bufd)

im ©cgenfaij gegen bie £t)ätigt'cit ber Brüber beS gemeinfamen SebenS (©iefeter,

#.*©. II. 4. ©. 311). <5qbifd)of Bertl;otb oon Wla\it$ erließ ein Berbot gegen ben

£>rud beutfdjer Ueberfet^uugcu religiöfcr Büdner überhaupt (1468). (Sr fagt, bie Ber-

breitung oon religiöfcn (Sdjriften in bcr BolfSfprad)e unter bem Betfc gereid)e jur ^ro=

fauation ber retigiöfeu SDtnge; er beruft fid) barauf, baß bie beutfd)e (Sprad)e unfähig

fei), als 3luSbrucf für bie tiefen 9ietigionSwaf)rljettcn 31t bienen, unb cS fet) utwnögtid),

baß bie Unwiffenben unb llugcbitbetcn bie I)eilige (Sd)rift oerftänben. Bcrttjolb verbietet

balier ben 2)rutf aller beutfd)en Ucberfet3ttngcn, wcld)e nidjt Oon gewiffen dommiffarieu

gcucl)inigt feijen, bei ©träfe bcr ßreommunteation (©iefeter, a. a. D. (S. 350). (5s

erhellt aber aus B.'S eigenen üBotten beutlid), baß nid)t fowot)t baS Beftreben, unrid)=

tige Uebcrfct?ungen ju hintertreiben, als oielmefyr bie 2tbfid)t, bie Itcberfefcungen fetbft

woutöglid) ju befdjränlen, ben (Srjbifd)of bei biefer Berorbnung geleitet I)at.

3)effcnungcad)tet ntel)rten fid) in bcr ^weiten §älfte beS 15. 3al)rl)itnbcrt§ bie aus-

gaben ber Btbelüberfe^uugcn befonberS in beutfdicr @prad)e in auffallenbcr Söeife. Xod)

fie alle übertraf an Söertt), fo wie and) an Grfolg unb 2lufnat)me Sutber'S Bibelüber^

fe£ung. ©egenüber biefer neuen gewaltigen (Srfd)eiuung , wetd)e bie Äird)e auS i^rcu

oerrofteten Hngeln 31: beben brol)te, founte fie unmÖgtid) untfyätig unb gteid)gültig bleiben.

Clnteß auf ber einen Seite ?utl)er'S Bibtlüberfe^ung oerboten Würbe, brang fie oon

ber anberen (Seite, in etwaS oeräuberter ©efialt, unter anberent Tanten ((Smfcr) in bie

Greife beS fatfyolifdjcn BolfeS Oon CDcutfdjlaub : cS war ein toppetter (Sieg ber Siofor =

matioit über bie fatt)oüfd)e Äird)C. (Sd)ien cS bod), als oh biefe in ber genannten Be=

3tel)itng in ben £reiS ber reformatorifd)eu Bewegung hineingezogen würbe. (SraSmuS

ocrtl)etbigte unb empfalil mit oiel SBärme baS Bibctlcfcu ben lÖoten in bcr Borrebe 31t

feinen ^araplirafeu beS 9?. T. ©aSfetbe tl)at bcr franjÖftfdje ST^eoIoge (Staube b'(SSpence.

(gin fpanifdicr !Jl)eologe, ber bei ^arl V. in l)ol)eiu ?(nfel)eu ftanb, fdjrieb ein eigenes

Bud), worin er bie fatt)olifd)cn Slrguntente gegen baS Btbeltcfen ber Säten wibcrlegte.

Qoti) tonnten ^rot)ibitiomaßregeln nid)t ausbleiben. X>aS (Soncit Oon Sribent gab ben

Outputs bajn burd) bie 10 Regeln, bie cS für ben 31t red)tfcrtigenben index librorum

prohibitorum aufftclltc, unb Wetdjen -)3iuS IV. 1564 feine (Sanction erteilte. -3n

ber 3. Siegel wirb baS Sefen ber ^äretifdjen llcbcvfct
c
utugen beS Sitten SeftamentS

ben frommen unb gelehrten 9Känncvn geftattet, jebod) nur unter ber. Bebingung, baß
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ber ©iecefanbifdjof cS erlaubt. hingegen tft ba3 Sefen bei- t)ärettfd)en Uebcvfc^uncjcu

be$ 9?. £. Üctemanbcn betoifltgt. -3« ber 4. jßcgel roirb ba3 Sefen ber ^eiligen ©dvrift

in ber 25olf3fpradje , ba c8 im 2Wgemeiueu utefyr fd)äblid) als nüfcftdj tft, nur geftattet

auf einen fd)riftlid)cn Grlaubntßfd)cin r/in, beu ber ^aftor ober 23eid)tiger foldjen Säten

auöfteflt, oon benen [ie beftiiumt toiffen, baß itmen biefeS Sefen nidjt jaai
s
Jiad)tl)cil, fonbern

jur
s
I>tel)rung beS ©IouBcnS unb ber gfrömmigfeit gereid>eu rotrb *), unb jtoar b/anbett

e$ fid) bloß um fatfjoüfdje apprebirte Ucberfeteungcn, unb and) foidje türfen bie 23ud)s

tyänbler nur mit bifd)öflid)cr ©cncr/iuigung verlaufen. 3)iefe 23erorbmtugcn erinnern

un3 an baS ii'ort be3 Qarbittal §ojtu8, ber ba meinte, ben Saien bie 33ibel in bie §anb

geben fet> fooiel als bie perlen oor bie Säue roerfeu; (ie btieben fortan bie fyerrfdjenee

üfeget beS 33erfal)renS ; (Tregor XV. unb Urban VIII. fügten nur bie befonbere 23c=

ftimmung r/in^tt, baß 2lumerfungen auS ben ftirdjcnoätcnt bem ÜBi&eltert beigegeben roerben

follten, bamit gar fein B^etfel über ben oon ber ßirdje angenommenen Sinn entfielen

fönne (f. äßünfdjer» Sollt, 8eljr&udj ber ©ogmengefd). II. 2. ©. 268 ff.).

©er 3anfeniSmnS rief eine (Erneuerung unb 23erftärfung biefer üDcaßregetn Ijeroor.

(SS jeigt fid) baS proteftantifdje (SIcmcnt beS OanfentSmuS in feiner Apinncigung gut

Sd)rift. ©ie Männer ton $ort»9?otyal näbrteu ifyren @eift mit ber Zeitigen Sdjrift.

Giner berfelben verfertigte eine neue Sibclüberfe^ttug; fein 2i"al)tfprud) mar, baß er e$

mit ber ißibel überall aushalten fönne. Slrnautb, berfefbe von bem 9iacitte in ber ©e=

fdüd)te von ".port^otyal rülmtt, baß er ade Soge ben 9iofenfrauj betete, er trat, rote

beoorroortet, in einer eigenen Sdjrift als SBertfyeibiger beS £HbellefenS ber Saien auf,

mäl)renb $enelon, ber aufgeflärte, feingebilbete genelon bie Sadje fet)r bebenflid) fanb

unb fid) bagegen attSfprad), unter 2tnberem biefeS anführen©, baß ber (Streit jtoifdjen

Paulus unb ^etrnS (®at. 2.) leidet SUiftofj geben fönnte. 2tu§ janfenifiifd)«! Anregungen

ift baS 9?. Z. beS 5ßotcr OueSnel hervorgegangen (le nouveau Testament en fran^ois

avee des reflexions raorales sur chaque verset pour en rendre Ia lecture plus facile et

la meditation plus aise'e. Paris 1699. ©ie ©mnbfäfce über baS 23ibeltcfcn, bie ber

S3erfaffer in feine (Srflärmigen einfloßt, waren aÜerbingS im I)öd)ften ©rabe geeignet,

ber röntifdjen Kirde Sd)retfen ein^uflö§e«, OueSnel erfülntte fid), ju lehren, baß bie

33ibet für alle Gfyriften gegeben roorben, baß fie iljueu nütjlid), ja not()Weubig fet), baß

e$ gefal)rlid) fet), fie it)iteu ju cnt}iel)eit, baß bie ©nnfell)eit berfelben feinen l)inlaitglid)en

©rttiir abgebe ja tiefer @ni$ieljimg, baß man ben Sonntag burä) ba8 Sefen beö SBorteä

©ptteS Ijeiligen foüe, baß tiefet 2Bort bie 9)älct) fet), roeldje bie Ötäubtgcn näl)re, taß

fie Unten vorenthalten fooiel l)eiße als Unten ben 9Jimtb (£l)rifti u>erfd)ließen, bie hinter

be8 Stentes berauben unb fie mit einer 2lrt oou unterbiet belegen. SBenti foidje- ©runb*

fä^e Söurjet faßten, fid) mit anbern iattfeuiftifd)ctt ©runbfä^en oerfdjmoljett, roenu bie

jaf)treid)en äußer lid) belehrten ^roteftantett, beren Sintritt in bie fatf)o!ifd)e Ktrö)e man
tnrd) (Srlaubniß be^ 53ibeüefenö erleichtert I)atte, menn fie ber Sibel treu blieben unb

auf iljre älteren ©laubenSgenoffen in biefem (Sinne anregenb eiuroirften, fo mar aller«

bingS bie fatljolifdjc i(ird)e in gefal)rootler Sage, unb bie ^ärefie, bie man übermunben

mahnte, erl)ob tt>r §aupt troI)enber, als juoor. ©ie8 ber Urfprung ber berüchtigten

33ulle ober Sonftitutiou UnigenituS Giemen^ be3 XI. (bei §arbuin, aud) bei l'abbettä

unb (ioffart, Slm^üge bei .'pegelmerjer). So große ßntrüftung fie erregte, fo oielen

iinterftanb fie aud) fanb, fo taß fie fetbft auf ben Straßen Don SßariS bem ©efpötte

preisgegeben rourbe, fo läßt fid) bod) nid)t fagen, baß fie ba8 abfohlte Verbot be8 S3i=

beltefenS ber ?aien auöfprid)t, fie bejroecft nur biefeS, baß baö ^rinjib be8 iöibctlefenö

in ber SBeife, roie OueSnel eS getl)an, nicht aufgeteilt roerbe, unb in biefem Sinne

finb feine obengenannten Sä^e oerroorfen (in ben propositiones 79—85).

*) £. b. von folgen fiaien, bte vom fatbolifd)eit *43rinjiv ä aiI
i burd)brmtgcii, aud) weniger

i»aö Sebürfnijj empfanceu, ßd) aui bem Sporte ©otte» ju erbauen.
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Seit jener ßeit verbreitete fid> ein milbcrcr 2)imftfrei8 in ber l'ird)lid)en 2ltmofvl)ärc,

tt>o$u bie Verbreitung ber Janfeniftifdjen ©runbfä^e tvcfcntlid) beitrug. S)er (Sqbifdjcf

von <5al$ürg emvfafyl 1782 in einem Hirtenbriefe feinen 3)iöcefanen ba§ Sefen ber

Vibcl unb berief fid) auf baS Vorbilb 3ofept)3 II. Sclbft ^ßiu« VI. fd)reibt an ben Slot

TOcartin, nadjfyertgen (Srjbifdjof bon gtorenj: "£>u ttntft n)cl)l baran, bie ©laubigen jum

Vefeu be8 göttlid)eu SßorteS anju^alten; benn eS ift bie lauterfte Duette, bie allen ©lau«

bigen geöffnet fct)tt fotl, baniit fie barauS bie 9t~einl)cit ber Sitten unb ber ©laubcnS»

teuren fd)övfcn fennen.« SDie großartige SEIjä'ttgfett ber Vibctgefetlfd)aften im 19. Qa\)x-

Intnbcrt unb fljre (Srfolge riefen nun neue ©cgenmaßregcln tyervor. 2)arau§ finb bie

Verorbnungcn $ht8 VII. 1816, Seo'3 XII. 1824, ©reger'0 XVI. 1832 gegen bie SSer*

breitung ber vroteftautifdjcn Vibctn gcfloffen, »eldjen julet^t aud) ViuS IX. nad)gefo!gt

ift, toobet toofyl j« bemerfeu, baß von einem abfoluten Verbote bcS VibellcfenS feine

9Jcbe ift. liefen ^äbften fyaben ftd) fatfyolifdje Vifcböfe in 9J?anbaten für it>re befon*

beren Xicecfcn angcfd)toffen. £>at bod) ber 33ifd)ef von ©eut 1837 in einem Sftanbat

bie Verbreitung ber proteftantifd^en Vibet geftiffentlid) jufammengeftettt mit ben abfd)eu-

lid)ften äftittetn ber VolfSverfüfyrung. £)aß bie fttrdjc nur foldje Vibeln sulä'ßt, tvetdjc

Den il)r avvrobirt finb, t'ann man il>r nid)t verbeulen, unb infofern fyaben jene Verbote

eine getoiffe formelle Veredjtigung. 2öeun man aber bebenft, baß bie vroteftantifd)en Vibeln

feine Verfälfd)itng ber Sdjriftoafyrfyett fidf> ertauben, unb baß bie fatl)olifd)en Geologen

bi§ auf ben heutigen £ag, aud) bie (Snctyfloväbie von 2£c£er unb 2Belte ben 9cadnr>ei3

bauen fdjulbig geblieben finb, fonne baß bie fatl)o(ifd)e &ird)C fo toenig 3(nftalten trifft, um
bie Vibel unter baö Voll 51t bringen, fo liegt bod) auf ber §aub, baß ttjr nid)t viel

baran gelegen ift unb baß jene Verbote vroteftantifd)er Vibeln ebeufctvol)! gegen bie Ver*

breituug ber Vibel überhaupt gerid)tet finb. dagegen erfeunen toir mit $reuben an,

ball e8 fatl)otifd)e Vifdjöfe gibt, iceldje ba§ i'cfen ber tjeiligen Scfyrift in fird)lid) avvro*

Bitten Ueberfe(jttngen beförbern.. 2luS feieren 33cftrebungen ift in £>cntfd)tanb bie 33ibct=

Überfettung von ?eanber van (£ß hervorgegangen, verfemen mit Slvvrobationen unb ®m=

vfetylungeu vieler bifd)Öflid)eu Drbiuariate. £>al)er aud) in ben erften ^afyr^efyenben be§

OabrfyuubertS mehrere Sdjriftcn jür (Smvfetytung be§ Vibellefen§ ber £aien außer ber

genannten be3 l'eanber van Gß erfd)ienen finb.

©a8 Gnbrcfttltat unferer Unterfud)ung ift biefeö, baß n>enn gteid) in ber fatt)otifd)cn

ftirdje feit alter £üt eine Stenbcrung jum (3d)lcd)ten vorgegangen, ber beffere ©eift bod)

nid)t vöflig unterbrüd't ift. -3mmert)iu ftel;t baö feft : bie latfyolifd^e 5^ird;e erfennt in it^ren

offi^ietlen (Srftcirungen für bie £aien feine Vervftid)tung an, ftd? au8 beut ?efen be8 gott=

lid)en üBortcö 31t erbauen
; fie gefteb,t bem VibeKefen burd)au8 feine ^ottjiwenbigfeit, fon=

bern nur eine gehnffe in enge ©renken eingefd}loffene 9rü^tid)feit 3U. 3n tiefem ©inne

fprid)t ftd) aud) bie (Snct)f(oVäbie von Seiner unb SBette unter b. SCrt. mit lobenSttertfyer

3(ufrid)tigfeit au§. 3)ie 2(nerfennung ber Vervf(id)tttug jum Vibettefen luäre bem ©runb=

Vrin^iv ber fatb,otifd)en ftird)e, il)rer luffaffung beö VerfyättniffeS ber ©täubigen 3U

6b,rifto, il)rcr ?(uffaffung ber gefd)id)tltd)en Gntmidtung feit ber ßeit, roo ber bibtifdje

Hrei^ abgefdjtoffen »orben, völlig ^mviber. S)ie fatt)olifd)e 5?ird)e muß fid) geftel)en, baß

fo mand)e tb,rer Elemente in ber ©d)rift nid)t enthalten finb, unb baö fann fie vermöge

ibreö ^3rinjiv8 fid) geftefyen, oI)ne an ber 2Bal)rl)cit beffelben irre ju lüerbcn; benn ber

biblifdje ^reiö ift ib,r in vielen ©tüd'en mel)r 2lu3gang§vunft benn Duelle, Beritt unb

Kriterium ber 9ieligiom§tüal)rI)eit, unb fie muß bcfürd)ten, baß fie burd) $reigebung beö

Vibellefenö i'tnlaß gebe, ba3 Verl)ältniß ber Vibel
(̂

ur $ird)e unb ^ur fird)lid)en dnU
nnrflung feit beut (5nbe beö avoftolifri)cn ßeitalterö um

(

ytfel)ren. Ü)ab,er muß fie ftd)

vorbehalten, eine befonbere ßrlaubniß bafür 31t geben, unb biefe (Srlaubniß muß red)t

verclaufutirt fevn, fo baß e8 ganj angenteffen fdjeint, inertn bie ÄHrd)e in getoiffen fällen

ein ftrengeö Verbot auöfvrid)t, fobalb fie uämlid) bemerft, baß bie ?aien baS Verlja'ltniß

ber Vibeln3al)rl)eit jur Äird)e in vroteftantifd)cnt Sinne auffaffen. ü)ab,er berjenige

Sifdjof unb ^riefter, ber ba$ Sefen aud) ber fird)lid) avvrobirten Sibelüberfe^ungen nid)t
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empfiehlt, gennß niemals fid) bie Unjufriebcnl^cit fetner Obern sujte^en roirb. (Sin fei-

ger %aU tft nirgenbS unb niemals borgefontmen, toeit öfter mag ber entgegengefel^te ein-

treten, fotoie ber anbere, baß n>cr fid) gebuffen med)anifd)en 2lnbad)tSübungen roiberfetjt,

unb ton ben Zeitigen ^tnroeg auf Gfyriftum, bon bin tobten ©erfen auf ben tebenbigen

unb tebenbig mad)enben ©tauben I)inn>eiSt, in ben 23crbad)t ber ^et3erei gerätt). ftaxah

teriftifd) ift eS, baß bie f'atl)olifd)e Äirdjc, bie fo freigebig ift mit reid)tid)en 2Ibläffen für

alle mögtid)en 2)inge, für bie unbebeutenbften 2lnbad)tSübungen , für Satlfaljrten jum

^eiligen 9?otfe, für bie 9fofent'ran^ unb (Scapittierbvütcrfdjaften unb anbereS bergfeidjen,

baß fie, fagen tt)tt, niemals, fo biet nur roiffeu, SlbTajj aud) nur für Ginen £ag ben-

jenigen berfprodjen Ijat, bie fid) auS bem SBorte ©otteS, and) in firddid) approbirteu

lleberfe^ungen , erbauen, (Sollte bieg ein unbeimtßteS ©ejlänbntg fet)ti, baß baS 2lblaß=

liefen unb bie Zeitige (Sd)rift nid)t fo red)t äufamntengcfyen tonnen? (Sbenfo crfd)eint eS

auffaüenb, baß bie fatt)olifd)e £ird)e fo mannen Aberglauben getoäfyren läßt, als ob fie

baton feine ©efafyr für bie (Seelen fürd)tete, tnbeß fie in £)infid)t beS SibellefcnS fo

außerorbentlid) bcl)utfam unb ängfttid) fid) jeigt, unb von bem £efen ber proteftaut.

33ibel, bon ber fie burdiauS feine Korruption beS (SdjriftfinneS nad^mveifen bermag,

foldje ungeheure ©efatyr für bie gläubigen «Seelen fürd)tet.

(Seit ben Briten SluguftinS bulbet fie fo 9Jiand)cS, ttaS fie nidd für rid)tig unb

gut l)ält (ep. ad Januarium: ecclesiaDei, inter multam paleam multaque zizania con-

stituta, multa tolerat, et tarnen quae sunt contra fidem et bonam vitam, non approbat.

Aliud est quod docemus, aliud quod sustinemus etc.) unb bod) ift fie fo balb geneigt,

auf baS £efen ber 23ibet berb loSjufdjlagcn. £)enn ber tottfte Aberglaube gefäfyrbct

it)r ^rin^ip roeniger als baS Sefen beS g'ötttid)cn SBorteS. AllerbingS gibt eS biete $atl)oli=

t'en, bie bieS als ^>rc>teflanttfci;e SSerläumbung anfeljen, unb bie burdjauS nid)t 3ttgeben

inollen, baß it)re $ird)e bem SBibellefen nid)t günftig fei). 2Bie beim überhaupt an ber«

fd)iebenen Orten unb in bcrfd)iebenen Räubern bie ^rariS ber $ird)e fet)r berfd)ieben

ift. §ier ift bie 23ibel bem Sßotfe faum bem Hainen md} befannt, bort gibt eS red)t*

fdiaffene 23ifd)öfe unb ^3riefter, roeld)e fo Diel tl)un als il)iien überhaupt ifyre ftirdje nur

juläjjt unb l)inget)en laffen mag; freitid) »erben fold)e balb lieber burd) fold)e erfet^t,

Weldje ungeftraft einen gau,} anbern 2ßcg bcrfolgen. 2)icS füfjrt unS ju bem yivM,
roor>on nur ausgegangen, baß e§ eben in ber fatl)olifd)cn Stirdje eine große 23crfd)icbcn-

artigfett ber Sttdjtangen gibt, bie jum Xfyeil offenbar, jutn £t)eil berbeeft unb berborgen,

beS XageS ber (Srtüfuttg b,arrcn.

öS ift bead)tenSn)ertt), baß ftd) auS bem (Sdjooße beS Nationalismus l)erauS in ber

proteftantifdjen tirdje eine äi)itlidie 9tid)tung ju entoideln berfttd)te, rote in ber fatt)o=

lifd)en $ird)e. (Semler behauptete an berfd)iebenen (Stellen feiner 'jparapbrafen 31t ben

apoftoüfdjen Briefen unb in ben 2>orreben baut, fo roie in de antiquo ecclesiae statu

commentatio , baß bie l)eiligcn ©djriftcn eigenttid) nur für bie ?el>rer beftimmt roaren,

baß bie alte ftirdje feinen allgemeinen ©ebraud) bon ber <Sd)rift ^ugelaffen unb biefetbe

namenttid) ben Äated)itmencn borent()atten l;abe. 2lel)ntid) äußerte fid) ?effing in feinen

Axiomata 1778 unb in feinen £l)efen auS ber ^ird)engcfd)id)te, baß bte ©emeinben ftd)

mit ber Srabition l)ätteu begnügen muffen. Seibe lüotlten ben ©ebraud) ber ^eiligen

Sd)rift als etroaS Unn?efentlid)eS, für baS 53olf nid)t 9(ot()U)enbigeS bjnftellen. ©egen

beibe fd)rieb C5. 2B. %x. Sßald), fritifd)e llnterfudjungcn botn ©ebraud) ber ^eiligen

(Sd)rift unter ben alten (2t)riften in ben erften brei 3al)i"l)unberten. 1779. 2lud) im

19. -3at)rt)unberte finb äljnltdje Urteile, rote bie oben genannten, auSgefprod)en njorben

in berfd)iebenen (Schriften, bie aber nid)t ob,ne 2lntU)ort blieben. SefonbereS 2lttffet)eu

mad)te gerb. 3)elbrüd burd) eigentlid)c Nepriftination ber «Semler^effing'fdjcn @runb=

fäfce in ber (Sdjrift: ^l)itipp 9)Mand)ü)on, ber ©laubcuSlel)rer, 1825, rcogegen (Sarf,

^üde unb ^itfd) auftraten: über (Sd)riftauStegung unb ©tattbenSregel. ®rei ü)eol.

(Senbfd)reiben an gr. 5)elbrüd 1826, roorin treffenb nad)geroiefen rourbe, baß bie

Berufung auf bie £rabttiou bie alten ^ird)euleb,rer feiueStoegS berbinbert f)abe, auf bie
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<Sd)rtft jurütfmgeben , unb bajj beibeS Jpaub in Apanb ging, lieber bie Literatur p
biefem ©egcnftanbe f. 2Hünfd>cr*(SBIn, n. 2. 276—278. ^crjofl.

lieber baS &tbc((cfcit in tet $vied)iid)en Siivdye
f.

b. Slrt. @r ied)t[d>e Äirdje.

SMbelßefdlfrfmft, britifd) = au3läntifd)e (the British and Foreign Bible

Society)
; fie tourbe am 7. DJfärj 1801 in Soubon geftiftet. Slnbere @efellfd)aften, weldje

bie Verbreitung ber 23ibel tl)cilweife ober au8fd)lictjlid) jnm Bnxcf haben, waren fcbon

früher gegrüubet roorben. 1) ÜDic Society for Promoting Cliristian Knowledge (geg.

1G98) ift bie früfyeftc tiefer 2(rt. <3ie bat ftd> bie (Svridjhmg von greifdjttlen, Verbrei^

tuug ber Vibet, be8 allgemeinen @ebetbudje8 unb religio"fer Sraltate, fowie bie Untere

flügung ber $eibenmtfjlon namentlich in £>ftinbtcn jur Aufgabe gemadjt unb bie Söibel

in 4 ©pradjen, ßnglifd), 2Belfd), ManU unb S(rabifd), gebrudt unb verbreitet. 2(u3 ibr

ging 2) bie Society for the Propagatiou of the Gospel in Foreign Parts (1701) berVor,

um bie überfeeifdjen Veft^ungen (SnglanbS, fcefonberä in tymexila, mit Sftiffionaren unb

6d)ullel)rcrn, fptoie mit 23ibelu, ©ebetbüdjern unb Sraftaten ju verfemen. 5lud) in

<5d)0ttlanb bitbetC fid) 3) eilte Society for Propagating Christian Knowledge (1709),

weldje bie fd)ottifd)en £>od)lante unb unfein unb einen Sbeit 9Jorbamerifa'S mit ©Mut*

getiften, GrbauungSfdjriften unb Vibetn in gälifcfter «Sprache verforgte. 4) ©ie Society

for Promoting Religions Knowledge among the Poor (1750) Würbe Jltr Verbreitung

religiofer Sdjriften unb Vibetn unter ben Firmen, 5) bie Bible Society, fpäter Naval and

Military Bible Society genannt (1780), auöfcbliejjlidj ^um Bwed ber Verkeilung ber b, eil.

©djrift unter Solbateu unb SDJatrofcn gegrünbet. 6) 2)ie Society for the Support and

Encourageraent of Sunday Schools (1785) madjte ftd) unentgeltlid)e Verbreitung ber 33ibel

in ©onntagSfdmlen in (Snglanb unb ÜßaleS 3itr Aufgabe. 2lucb -Srlanb blieb nid)t jurücf. (S$

bitbete fid) in -Dublin 7) bie Association for Discountenancing Vice and Promoting the

Knowledge and Practice of the Christian Religion (1792), um ^Bibeln unter ben Firmen j$u

verbreiten. Qa felbft eine 8) fran,}öfifd)e Vibelgefellfd)aft würbe in bemfetben Sabre gegrün*

bet, um eine franjöftfche StuSgabe ber Vibet ju veranftalten. allein ber tylan Würbe burd)

bie Ungunft ber j$tikn vereitelt unb ba3 fd)on gcfammelte ©elb für Urlaub verwenbet.

Dbwobjl eS benmad) an Slnftalten für Verbreitung ber Vibel nid)t fehlte, fo fonnten

tiefe bod) ben Slnforberungen, tie an fie gemadjt Würben, bei SSeitem nid)t genügen,

yärgentö ivurbe ber SDcanget an Vtbeln fo tief cmpfuuten, als in 2js3aleö. £)ier fyattc

ber ©ejftücbe SbomaS <2f)arle3 von 23ala in -äfterionetfyfljire, ber feit 20 -^ab.reu ba3

$ürftentl)itm als 9?eifcprebiger burebjogen unb äöanbcrfdntlen in'S Sehen gerufen, ein

großes Verlangen nad) ber bettigen (Sd)rift geivedt. Ämter unb (Srwadjfcne wetteiferten

im "iluöwcnbiglernen berfelben. Slbcr an mandjen Orten mußten fie meilenweit gelten,

um eine Vibcl auf furje ßeit ju erhalten. dJian gab fid) alle äftübc, bie Society for

Promoting Chr. Kn. jnr Veranftaltung einer neuen Auflage von roelfdjen Vibeln ju

veranlaffcn. (Srft 1796 würben 10,000 G^cmvlare gebrud't, waren aber alSbalb ver=

griffen. 2)ie bringenbe Slufforberung, eine neue Auflage erfd)einen ju laffen, würbe

nid)t berüd'fid)tigt, aud) ber Verfud), bieö auf beut <Subft'rivtionöwege 31t erreid)en, fd)lug

fet)l. 3)a ging GbarleS im SDejember 1802 felbft nad) Bonbon, Wo ib,m ber ©ebanfe

tarn, eine befonbere @efellfd)aft für bie Verbreitung ber iöibet in ySak® ju grünben.

ßr tbeilte ben Sßtan feinem greunbc Sarn mit. 3)urd) biefen bei beut Verwaltungö^

auSfdjufj ber Sraltatgefellfdjaft eingeführt, fd)iltcrte er in glül)enber 9?ebe bie iöibelnotl)

in feiner §eimatl). Stuen tiefen Ginbrutf mad)ten feine SBorte, befonberä auf ben S3ap=

tiftenprebiger Oofepb §ugb,eÖ, einen ber ©ctretäre ber Xraitatgefeflfdjaft. f©ewi§,»

fagte biefer, »eine @efeüfd)aft für biefen fatd möd)te fid) bitten laffen; unb wenn für

SaleS, warum nid)t aud) für baö 9ieid) unb für bie 2Bdt?» 5)amit War ber große

©etanfe einer allgemeinen 23ibelgefeflfd)aft auSgcfvrodjen. (SS galt nun 3unäd)ft, bie

£l)eilnal)me für bie (Sadje ju weden unb genaue (Srf'unbigungen über bie Vibetnott) im

3n^ unb Sluölanbe cinjujieljen. 3U lefcterem erbot fid) ber beutfdje $aftor ©teinfopf.

§ugib,e8 veröffentlid)te einen Aufruf, in weld;em juglcid) bie Umriffe ber fünftigen
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@efeüfd)aft gegeben würben. 2lm 7. äföärj 1804 fanb bemgemäß eine Bffentltdjc Verfamm=

hing bcn etwa 300 Sßerfottett in bet Vonbcn dauern ftatt. 9)iänncr ber fcerfd)iebenfteu

Vefenntuiffc fanben ficf> babei ein, juttt großen (Srftaunen and) Dualer, bie bis bal)iu

für Veräd)ter ber SBifcel gegolten,, fid> öott anbern 9ieligionSgemcinfd)aftcn ferne gehalten

unb nur einmal — jur 2luft)ebuitg bcS ©ttaöen^onbctä — mit anbern jufammengewirft

batten. (So erfd)ien öon Anfang bie 23ibclfad)c als (SinigungSpunft für bie ocr=

fduebenften 9Migtoit$öarteictt. Sied) nid)t fo fdjttett fonnten bie bifd)öflid)en ©eiftlidjen

fid> ba^u oerfteI)en, mit £)iffentern gemeinfdjaftlidje (Sad)e $a mad)en. SIber bie ergreifenbe

«Sdülterung, bie «Stctnfc^f Don ber 23ibctnotl) auf bem kontinente gab, überwanb bie

Bweifel beS bifdwflidjen ©ciftlidien $o-$» Owen, uub ließ il)it bei ber Berriffenbeit

ber tirebe in einer Vibclgcfellfdiaft ba» fid>evftc bittet für Einigung auf ber fefteften

©runblage erfeunen. (Seine 23egeifteruug riß bie anbern, bie nod) 33ebenfen tjabzn

modtten, mit fid> fort, unb er felbft fagt im 9iütfblicf auf ben (StiftungStag «bie Stenge ber

Gläubigen war Sin §erj unb Sine (Seele." Sie nur in flüdjtigen Umriffen entworfenen

Statuten würben angenommen, ein VerwattungSattSfdjuß auS 36 £aienmitgtiebern gewäfytt

unb fogleid) 700 ^f. ge^eid)uet. 33att> nad)()er wäljlte ber 2tuSfd)uß feine (Sefretäre, £>ugl)eS

unb Oofiab ^ratt, (Sefretär ber bifd)öflid)en 9}fifftonSgefelIfd)aft, in beffen «Stelle

aber fdion nad) wenigen iffio&en 3ol)n £>wen eintrat, uub für baS SluSlanb (Steinfopf.

£>ie (Stelle eines ^räfibenten nalnn ber frübere ©eneralgouoerneur *>on Onbien, Sorb

Seignmcutl) an. Vifdjof Porten« oon Sonbon, ber ber (Sad)e bie lebfyaftefte

'Xbeilnabme fdjenfte, battc Um oorgefd)tagen. 5lußer ^ortenS traten balb bie 23ifd)'6fe

»Ott £>url)am, Ureter unb (St. £)aoib'S nebft anbern einflußreid)en Männern, tote ben

burd) ibre ber (Sflaoenfadje geleiftetcn Dienfte befannten Sßitberforce unb ©rantoiUe

3b, arto, ber ©efeüfdjaft bei.

2)ie ©runbregetn ber @efe(lfd)aft, aufänglid) nur in allgemeinen Umriffen gegeben,

erhielten erft nad) unb nad) eine beftimmtere $orm. 211S ßwed ber @efellfd)aft U)irb

barin auSgefprodjen bie Verbreitung ber I)ei(. (Sdjrift ofyne 2(nmerfungen unb (Srflärungen

— im britifd)en 9?eid)e in ber autorifirten Ueberfe^ung, ferote bie 2tuSbel)nung ibreö

GinfluffeS auf anbere, d)rifttid)e, mal)omebanifd)e unb kibnifdje £änber. £>ie Verwaltung

ber Slngetegenkiten ift in Apänbeu eines 2IuSfd)uffeS oon 36 £aien, wooon 6 SluSlänber,

15 ©lieber ber englifckn ftirdje unb 15 3)iffenter fci)n follen. Von SImtSwegen gehören

jutn 2IuSfd)uß außer bem 'Jpräfibeuten bie Vicepräfibenten, ber <Sd)atimeifter unb bie

(Sefretäre. ©etftlid)e, bie fubffribiren , f)aben (Si£ unb (Stimme bei ben 21uSfd)ußüer*

fammlungen. 2)iitglieber ber ©efeflfdjaft tragen jäklid) eine ©uinee bei unb erhalten

bagegen Vibetn um einen niebern ^reiS. Slebntid) würben bie £>ülfSgefellf djaften

unb Vibeloeretne organifirt. SBäfyrenb nämlid) 3unäd)ft gelegentliche (Sammlungen in

2SaleS burd) <2()arleS, in (Sd)ott(anb oon ben $reSbt)terten »on ©laSgott) unb ßbinburg

fceranftattet würben, bilbeten fid) 1806 gleiAjcitig in 33irmingl)am unb Bonbon 33ibeU

vereine unb auf Dr. Valptj'S Anregung eine §ülfsbibelgefeafd)aft in 9?eabing 1809.

S)iefe Sinrid)tung fanb balb allgemeine 9cad)al)tnung unb würbe namentlid) in ber »on

9t. ^itlipS eingeführten oerbefferten gorm für bie £auptgefeflfd)aft i>on größter 2Bid)tig*

feit. öS würbe tbr baburd) nid)t bloß ein reicbereS (Sinfommen geftdjert, fonbem aud)

bie Jkilnabme für bie 23ibelfad)e überall gewedt, uub ttc Verbreitung ber ^Bibel er*

leid)tevt. 35ic §ülf Sgefetlfd)aften, bie fid) in (Stäbten ober ©iftriften bitben unb

an bie fid) fleinere 3weiggefellfd)aften anffließen, liefern tb,re Beiträge an bie

Buttergefeflfd)aft unb fönnen S3ibeln unb Jeftamente }um Sßertb ber falben (Summe

anfyredjen. QDie (Stabt ober ber 33ejirf wirb in fleinere Sejirfe eingeteilt, in weld)en

einige 50titglieber namentlid) bie Trinen befud)en unb 33ibeln ju nieberen greifen oer*

faufen. 3n Verbinbung mit il)tten fteben Sibelöereine, welche fleinere Seiträge fattt«

mein unb ben Sinnen gegen einen b,öd)ft unbebeutenben Sßodjenbeitrag bie 21nfd)affung

fon SBibeln mögtid) machen, ©iefe Vereine ftanben junäd)ft unter ber Leitung oon

Männern. 1814 bilbeten fid) aber aud) grauenb ereine, bie bie S3ibelfacbe bebeutenb

SKeaMSnctyflcpÄbie für a^eologie unb Rixfy. II. 14
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förberten, unb Vereine Den Qftatrofen, Setbaten it. a. unb felbft Don Ktnbern. 1826

Stylte bic «ibelgcfettfdjaft in gnglanb unb 2MeS 249 £ülf8*, 372 Bmeiggefetlfdjaften,

1445 93tbetocrcinc, barunter 600 grauenoereine, in Sdjottlanb 160. (übenfo rafd) ftiegen

bic ein fünfte, bie fid) im 5. 3f$r auf 11,289 $f., im 10. fdjon auf 87,216 <ßf.,

im 20. auf 97,718 $f. beltcfen, rootoon etma bie .-pätfte aus SSteiträgen, baS Uebrige

aus bem GrlöS für Derfaufte Sdjriften beftanb.

2£a8 bie Sciftungcn ber 33ibelgefetlfd)aft in ber £eimatl) betrifft, fo fud)te fic

juerft ber 23ibelnetl) in 2£alc8, bie ben 9lnftoß jur 33i(bung biefer ©efettfdjaft gegeben,

abhelfen unb ließ 20,000 ii>el[dfje 23ibeln unb 5000 Seftamente bruden. ©tüdlid)cr*

meife fonnte babei ber ntdjt lange juöoie erfunbene StereotDpenbrutf in 9tmoenbung ge*

bradit »erben. 9118 1806 ber erfte Sagen mit 23ibelu nad) SBaleS tarn, mürbe er, roie

einft bic 93unccS(abe, Don bem Volt'e unter großem 3ubel in bie Stabt gejogen. 9lud)

bie fd)otttfd)eu £ed)lanbc, für »eld)e, ba aus 335,000 (Sintooljneru f'aum ein 3 ebntbeil

(Snglifd) oerftanb, bic ebengenannte fcbottifdje ©efeüfcr-aft eine oerbefferte gä(ifd)e lieber*

fegung bei* 23ibel bruden ließ, mürben bebad-t. -3n (Snglanb felbft manbte fid) bie 9luf*

merffamf'cit ber ©efeUfcfjaft nid)t bloß auf bic Unbemittelten, fenbern aud) auf bie ®e*

fängntffe, Kranfen unb 9Jrment)äufer junädjft in Sottbon unb bann in bem ganzen £anb,

ferner auf bie SonutagSfd)uten nautenttid) in Srtanb. 9lud) bie Kriegsgefangenen, beren

1806 etma 30,000 in ?enben maren, mürben ntd)t Dergeffen unb für fie neue Seftamcnte

in franjefifd-er, l)otlänbifd)er unb fpantfdjer Sprad)e gebrurft. Wü bem SluSlanb frtüpfte

bie ®efetlfd)aft gleid) 91nfangS 93erbinbungen an unb jmar junäd)ft mit (Suropa. Sine

3eit, in ber bie meiften ?änber mit Krieg fyeimgefudjt maren, modjte freilief) für ©rün*

bung ton 53tbelgefetlfd)aften I)öd)ft ungünftig erfdjcincu. 3>od) jeigte fid) balb, baß tuet*

fad) bie 93ibelnotb tief empfunben mürbe, bie Verarmung aber eS äußerft ferner machte,

berfelben abhelfen. Unb menn aud) Sa'nber mie Sdnoeben unb §oflanb anfäuglid)

glaubten, genug 93tbeln ju befigen, fo mürbe bod) Don Dielen Seiten baS 9lnerbieten ber

£onboner ©efeftfdjaft, bic Verbreitung ber Sd)rift auf bem kontinente ju förbern, bereit*

miliig angenommen. So Don 'Deutfdjlanb. -3m Vergleid) mit anbern Sänbern befaß

25eutfd)lanb »oI)l bie meiften Bibeln. 2>ie (Sanftein'fdje 33ibelanftalt l)atte feit teurer

©rüntung etma 3 Millionen Sßibeln in oerfd)iebenen (Strafen gebrudt unb Derbreitet.

91ußerbem mar bie fyeit. Sdjrift an Dielen Orten gebrudt morben. (Sie mar aber nod)

fo menig als in Gnglanb in allen Käufern ju finben, ben 9Irmen faft unzugänglich; unb

in mannen ©egenben im SBeftfc Don nur 2£enigeu. SDie 23ibeInott) in Defterreid), über

bie ber Kaufmann KieSling in Nürnberg berid)tctc, rief bie ©rünbung ber 9?ürn=

berger Sibetgefellf djaf t am 10. 2ftai 1804 IjerDor. ©aju, fomie jum £>rud ber

beutfdjen 33ibel mit (Stereotypen fteuerte bie Vonboner ©efeUfdjaft bei. 3)ie 23aSter

SBibelfreunbe fd)loßen fid) biefer 33ibelgefellfd)aft an, bie übrigens fd)on nad) j»ei 3at)ren

nad) 53afel Derlegt mürbe, ©aß in ben t'att;otifd)en Steilen Ü5eutfd)Ianb8 bie

93ibel feiten mar, ließ fid) leid)t begreifen. Um fo größer mar ba8 Srftaunen, als ein

23vief Don einem fatf)otifd)en ^riefter in Sübbeutfd)tanb eintief, ber feine große greube

über bie ©rünbung ber 93ibelgcfetlfd)aft in Bonbon auSfprad) unb Derfid)erte, baß außer

il)m oiele latt)olifd)e ^riefter baS Sefen ber beil. (Sd)rift förbern. öS mar bamalS ein

erfreulicher Umfd)mung in ber fatl)olifd)en Kirdje eingetreten. 9In ber <Spt£e biefer eoan*

gelifdjen 9?id)tung ftanben DJfcinncr, toie ber greil)err o. 9J5effenberg unb Sifd)of (Sailer.

(So fonnte 2Bittmann, ber 93orftanb beS 'priefterfeminarö ju 9iegenSburg, eine fatl)o*

lifdje 33ibelgefet(fd)aft in 9iegenSburg 1805 grünben. I5r fetbft überfe^te baS

9kue Xeftament in'S S)cutfd)e. Sin @teid)c8 tbaten ber ^riefter ©oßner in 9Mnd)en

unb ^rofeffor 2 z an ber Dan (Sß in Harburg. 2)iefe Ueberfe^ungen mürben Don ber

9?egenSburger ©efeftfdiaft gebrudt unb Don ienen 9Jtännern auf's Sifrigfte Derbreitet.

Sailer fetbft emtfaljl baS -?efen ber Sibel, SSeffenbcrg crt'lärte, er merbe 9lÜeS aufbieten,

bamit jebe gamilie in feinem Sprenget eine 23ibcl tyabe. Unb menn 9JBtttmann in ber

Verbreitung ber SBibel bie befte Söaffe gegen ben Unglauben fal), fo erfannte ©oßner
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barin baö Vanb, baS bic burd) £anb unb ?JJeer, burd) 33evfaffung unb SultuS getrennten

(ifyriftcu vereinige. 3)a8 iföerf fyatte ben erfreulid)ftcn Fortgang, mürbe aber von 9£om mit

fdjeeten 2lugcn angefcfyen. (Sine pa'bftlidjc Vulle verbot bie Verbreitung juerft im «Sprengel

©nefen unb im grübjafyr 1817 mürbe bic 9fegen§burgcr Vibelgefcllfdjaft

auf gel) oben. £iefelbe fyatte bis bafyin faft eine Ijalbc äRißtott 9ceue £eftamente gebrudt.

©oßner, ber trofc be§ Verbotes fortfuhr, Vibctu ju verbreiten, mürbe auS 9)£ünd)en

vertrieben. "Jcitr Van Gjß mar eS möglid), feinen ^Soften $u beraubten. (Sr fitfyr, allere

bingS von ber britifdjen ©efeüfdwft in jeber .'piufidjt t'räftig uuterftü^t, mit allem ßifer

fomoljl in ber Ueberfe(5ung ber 33ibel al3 in Verbreitung berfclbeu bis 1830 fort, unb

verbreitete bis balun toett über eine fyalbc Million Teftamente. £)ie brüte ©cfetlfdjaft,

bie in ben erften Oaljrcn entftanb, ift bie ^Berliner S3ibelgefellfd)aft, gegrünbet ben

11. Februar 1806. Sie banft ifyre ßntftetmng bem sl>rcbiger ber Vrübergemeinbc Sani de,

ber ber Sonboner ©cfcllfdjaft ben großen Mangel an bölmtifdjen Vibeln vorgeftctlt Ijatte.

2)iefe fteuerte $um £>rud einer ft arten Sluflagc von bölnuifd)en unb polnifdjen Vibeln

fräftig bei, cbenfo jur Verausgabe von üttfyauifdjcn Xeftamenteu, für melden %mzä fid)

1810 ein Bmeigverein in Königsberg gebittet battc. Qüä) erft als auS ber berliner

©efetlfdjaft bie preußifdje Vibelgefcllfdjaft int Sluguft 1814 unter föniglidjem

Sdui£ hervorging, mürbe ber Slnfang mit ber Verbreitung ber Ijeiligen Sdjrift über

baS gan3e ftönigreid) gcmad)t. ßafytreidte £ülfSgefellfd)aften fdjloffen fid) U)r an, unb

nad) 12 3al)ren maren fd)on über 300,000 Vibeln unb £eftamente verbreitet morben.

2)ie meiften ©efctlfdjaften mürben jebod) feit 1812 gegrüntet. Um eine Anregung baju

ju geben, madjte ber Setretür für taS Sluölanb 1812 eine SÄeife nad) 2)änemarl, £>eutfd)=

lanb unb ber Sdjmeij. Qn g-olge bavon mürbe bie mürtembergif d)e 23ibetgefell=

f d)af t im gebruar 1813 gebilbet, bie eine ber blüfyenbften in 3)eutfd)tanb mürbe. 2)urd)

Steinfopf, ber mehrere Reifen nad) 2>eutfd)tanb mad)te, fomie burd) Vinfertön u. a.

mürbe bie Vilbung ber übrigen 33ibclgcfeUfd)aften eingeleitet. Soldje entftanben 1814

in Hannover, Sad)fen, 2ubed unb Hamburg, 1815 in Bremen, SddeSmig=,!polftein unb

Vraunfdnueig , 1816 in Sauenburg, 9ioftotf, Sippe ^©etmolb unb granffurt, 1817 in

(Eutin, 2Balbcd unb Reffen *£)arniftabt, 1818 in Reffen Gaffel, £anau unb (Sifeuad),

1820 in Vaben, 1821 in 2tnfyalt*23ernburg, £>effau unb SBeimar, 1825 in Harburg.

5lud) in Ungarn mürbe 1811 eine 23ibclgefetlfd)aft ju ^reSburg gebilbet, jebod) nad)

menigen Safyren in gotge einer päbftlidjen Vttlte aufgehoben.

ÜDie Sdjmeij blieb fyinter 3)eutfd)lanb nid)t junid. Seit bie -Nürnberger ©efeu^

fdjaft 1806 nad) S5afel verlegt mar, entfaltete biefelbe eine große Sfyätigfeit. (£ine tasfyU

feite SluSgabe ber beutfdjcn 33ibet mürbe veranftattet, batb and) eine fran^öfifdje für

Sübfranfreid) gebrudt, barauf eine romanifdje Ueberfe^ung angefangen unb 1812 von

J)ier auS ein Vibelvercin in ^|3ariS gegrünbet. ßur Vitbung anterer Öefellfd^aften gab

Steinfopf'3 ÖCeife in bie Sdrtveij im Oat;r 1812 ben Slnftoß. ©leid) im September

biefeg 3ab,rö murbc eine @efetlfd)aft in Bih'id) gegrünbet unter bem Vorfi^ beS SlntifteS

|>eß, anbere 1813 in St. ©allen burd) S)et'an Sd)erer, in ßb,ur unb Sd)affl>au=

fen, 1815 in 21 arg au unb Vern, 1819 in ©laruä, für bie fran3Öfifd)e Sd)mei
;3

burd) Sevabe in \?aufanne 1814, ferner in'@enf unb 1816 in 9ceufd)atel.

3n bemfetben 3al)r mürbe in Sa £our eine ^öibelgefcllfd)aft für bie 2ßalbenfer
in ^iemont gebilbet, bie bei ifyrer großen Strmutb, frember 33eir;ülfe benötigt maren.

•3n ben sJcieberlanben entftanb junädjft eine §ülfSgefellfd)aft ju Slmfterbam, tfyeilS

um bie (Snglänber bafelbft mit 23ibetn ju verfemen, tbcitö um bie ©rünbung einer b^ol*

länbifd)en Vibelgcfellfd)aft einzuleiten. S)iefe tarn 1813 ju 9totterbam ju Stanbe.

3at)lreid)e 3voeiggefe£lfd)aften unb Vereine fd)loffen fid) berfetben an. 2lud) eine 9Jcatro=

fenbibelgefeafd)aft mürbe gebittet.

On granfreid) fanb bie Vibelfadje juerft im ßlfaß 3lnltang. Pfarrer Oberlin
im Steintt)al biltete fd)on 1804 einen t'teinen Sibetverein, ber mehrere Oafyre lang ber

2^ittetpuntt für bie Verbreitung ber Vibel in granfreid) mar. £)k Straßburger
14*
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23ibelgefellfd)aft würbe 1815 fcon beut greifen Dr. SBleffig gegrünbet. Sftartin'S

lleberfe£ung rourbe boit (Sucoutre in Sttontauban unb (Efyabranb in Souloufe ge-

bntcft, Djleröalb'S £eftamcnt burd) ben ungarifdjen @eiftlid)en £ee nen burd)gefel)en

unb mit (Stereotypen in ^SariS gebrud't, ebenfo 2)cattre be (Sacr/3 Seftament für bie

Äatfyolifen. 2lber erft im Woocmbcr 1818 gab ber ^oli^eimtniftcr bie (Srlaubniß jur

Silbung einer ^roteftantifdjcn Vibelgef ellfdjaft in ^ßariS, wo im legten Satyr*

lutnbert fd)on eine fold)e beftanben Ijatte. gür bie Verbreitung ber 33ibel unter ben

Statfyolifen würbe 1820 ^rofeffor ilieffer, ber bamalS mit Verausgabe ber türtifdjen

Vibel befd)äfttgt war, alö Stgeut ber britifdjen @efeüfd)aft angeftctlt, ein 2lmt, baS er

bis 1833 befteibete.

(gtneS ber widjtigften ©ebiete für bie £t)ätigfeit ber 23ibelgefellfd)aft eröffnete fid)

im Sorben (Suropa'S. £>ie beiben <3d)otten 3. ^aterfon unb (Sbenejer £>en=

berfon reisten nad) fopenfyagen, um fid) bort als SDciffionare nad) Sranquebar ein^u*

fdüffen. Ser ^lan jerfd)lug fid), aber ber @el). 2Ird)ioar Sfyorfelin tenfte bie 3luf=

merffamfeit berfelben auf bie große Vibelnott) in feiner £>eimatl) SSlanb. -3n 305

Pfarreien fauben fid) nur etwa 50 SBibeln. £)urd) mütjfameS 2lbfd)reiben berfelben fud)te

man bem Mangel abhelfen, ba bie einzige oorljanbeue treffe unbraud)bar geworben

toar. S)ie beiben ©djotteu Wanbten fid) nid)t umfonft an bie £onboner ©efellfd)aft.

i'orb £eignmoutl) bot bem 23ifd)of t>on OSlanb an, bie §ätfte ber Soften für ben £rud

Don 5000 Seftamentcn ju beftreiten. ©erfelbe würbe 1806 in güfynen begonnen. sJtur

ein Heiner £t>eil ber Auflage war nad) OSlanb gefd)idt, als ber $rieg jwifdjen (Snglanb

unb SDfineraarf fernere Bufuljr üon £eftamenten abfd)nitt. S3ei ber 33eftürmung Sopen*

fyagenS ging baS üi?aatenlagcr, wo bie Seftamcnte aufbewahrt waren, in ftmtx auf, aber

ber SOjeü, wo biefetben tagen, blieb unoerfefyrt. ßrft 1812 konnte bie Sibelfadje in

3)änemarf wieber aufgenommen werben, ipenberfon erlieft oon bem $önig bie (5r-

laubnifj, in Äopeufyagen ju bleiben, um ben £)rud ber ga^en iStänbifcben 23ibel jm

fcoltenben unb tro£ beS SlriegSjuftanbeS frei mit Gngtanb ju correfponbiren. (Steinfopf

befudjte in bemfetben -öafyre $openl)agen unb leitete mit Vifdjof Sftünter'S unb £>en=

berfon'S §ülfe bie Vitbung einer banifdjen Vibelgcfetlfdjaft ju ftopenljagen

ein, wetdje am 8. 2lug. 1814 bie fönigtid)c 33eftätigung mit Unterftü^ung erhielt. 21(3

bie iStänbifdje 23tbet üoüenbet War, brad)te fie §enberfon felbft nad) 3Stanb unb ftiftete

bort eine islänbifdje Vibelgefeltfd)aft 1815. sJ?ad) ^opentjagen 3urütfgefet)rt war

er fetjr tfjättg in ©rünbung t>on £)ülfSgcfetlfd)aften in ^üfynen, -öüttanb unb <3d)teSwig=

£>olftein, baS in jwei Sauren fdjon 96 £ütfSgefeEfd)aften jäfylte. Stufjer ber bänifdjen

Sßibel würbe »on biefer ©efeüfd)aft baö 9?eue ^eftament in ber garöer- unb Areolen^

fprad)e jum Sb/eil gebrudt.

3n (Sdjweben grünbete Ißaterfon bie »G^augcüfdjc @efettfd)aft» in <Stocf*

b,otm 1809, bereit ,3wed" 5)rud bort Üraftaten unb Bibeln war. 2lel)nlid)e Vereine

folgten in 2£i8bt), @otl)euburg unb S?efterag; in ©otfyenburg regten §enberfon unb

©teint'opf bie Sitbung einer iötbelgefcüfdjaft an. 2lber erft in gotge ber eifrigen $öc=

mü^ungen beö fd)Webifd)en (Sefanbtfd)aftSprebigcr3 in Sonbon, Dr. Vrunmarf, ber 1813

(2d)Weben bereiste, würbe am 6. Suti 1814 bie fd)Webifd)e 33ibelgefcllfd)aft ju

©todb,o(m gegrüntet. Buücr ted)nete man etwa eine S3ibet auf 80 ^erfonen. Viele

Slbelige, namentlid) @raf 9tofenbtab, unb Vtfd)'öfc, barunter ber (Sqbifd)of toen Upfata,

ber greife ißifd)of SGingarb, ber Vifdwf &on Sunb unb bie Unwerfitäten nahmen ftd)

ber &ad)t eifrig an, bie ©eiftlidif'cit auf bem 9icid)Stag empfahl fic in einem 9?unb=

fd)rciben. ^al)lrcicf)e 3wciggefettfd)aften bildeten fid). 'äud) in Norwegen bilbete fid)

eine Vibelgefetlfd)aft 1816, woju ber Äronprinj ein reidjeS ©efd)ent gab.

2luS bem ruffifd)en 9teid)c tarnen ^uerft fou einem (Supertntenbenten in (5ft^=

lanb unb üon ten fd)ottifd)en.9)?iffionareu in $araf} am Safpifd)en 9}?eer Uuterftü^ungS^

gefud)e an bie britifd)c ©efeüfdjaft. (Sine genauere Verbinbung würbe burd) Vaterfon
angefnüpft. -3n ^innlant) war großer Mangel nn Vibcln. ^aterfon wanbte fid)
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bcßbalb an bie £onbouer ©cfetlfcbaft, bie 500 Ipf. j)tt einer neuen Auflage fcetoiüigte.

2)er 23ifd)of von gimtlanb fevoie ber ©ouverneur tarnen Vaterfon bercittotUig entgegen,

ber ftaifer felbft gab einen Beitrag unb fdjon im grübjabr 1812 mürbe eine 23 16 el=

gefettfdjaft ju 31 bo gegrünbet. ®ic Vorbereitung für ben £)rurf ber finnifdjen

23ibet, ferote bie 2luSfid)tcn, bie ihm gefteüt mürben, führten ^aterfon 1812 nad) ^eterS-

bürg, mo er bei beut Shiltminifter, fjttrft ©olijtn, bie hefte Aufnahme fanb. Von

hier reifte er nad) SKoSfan, um mit Vtnferton ftd> ^u befpredjen. £)iefer, früher in

kaxafc im 2)ienftc ber fd)ottifd)en SDfiffion, hatte biefe gefunbheitSbatber verlaffcn unb

eine £ebrerfteHe bei SDJoöfau angenommen, mo er mit ber britifd)en Sibelgefctlfdiaft in

Verbinbung getreten unb [d)on mit bem tylan einer 3mciggefcü'fd)aft in SDcoSfau umging,

©er 33ranb ber (Statt vereitelte ben Vlan. 2tber in Petersburg ttntftc gürft ©alijin

unb ber brittfdje ©efanbte (Sari Satzart einen Ufa« vom 19. -San. 1813 auS, in golge

beffen unter bem Vorftij beS dürften unb im SBetfeijn ber gried)ifd)eu unb rtfmifdjen

^Metropoliten unb vieler Slbcligen eine Vibelgef etlf c£> a f t junäcbft für bie Sticht*

griedjen am 23. Oan. geftiftet tourbe. £>er Haifer felbft mürbe SDcitglieb, ein Slufruf

mürbe an bie Statthalter in ben Vrovinjen crlaffcn, bie 23tbclfad)e j« förbern. -3m

fetgenben 3ahre mürbe bie ©cfeflfdjaft erweitert unb feit bem 26. ©ept. 1819 bie ruf-

fifebe Sibetgefetlfdiaft genannt, (Sie hatte bamalS ^loeiggefellfdiaften in 3)orpat,

Wim, 9tiga, 9fcöal,' SRoSfau unb (Saratoff. Viele hohe ©cifttidje, befonbcrS ber

fflfetcopoUt ton SDfoSfem unb felbft ber fathotifdje Vifdjof von ^obolsf maren eifrig in

Verbreitung ber beil. Sdnüft. £>icfe mürbe binnen 14 Sahren ^anj ober tbcilmeife in

17 (Sprachen jum erften ülftal überfe^t, in 30 gebrurft unb in 45 verbreitet unb $rcar

in 861,105 Gremptareu. ®aju gab bie 9JhtttergefeÜfd)aft reifliche Seiträge. Vaterfon,

Vinferton, fpäter aud) ^enberfon förberteu bie Verbreitung nad) Gräften, bis ein UfaS

1826 bie ruffifd)e 33ibetgefeüfd)aft aufhob.

Sind) im fübüdjen Guropa mürben Vcrfud)c gemad)t , bie 23ibet 3U verbreiten.

On ©icilien mar große ^ad)frage bavnad). 2)cr 23ifd)of von SD^efftna ließ (Diobati'8

Ueberfe(3ung frei verbreiten. SDialta, mo 1817 eine SBibelgefeltfdjaft ju ©tanbe

fam, bildete ben SDcittelpunft. Von hier aus mürben Seftamente auf ben gried)ifd)en

Onfeln verbreitet, fpäter bie 3onifcbe 23ibelgefetlfd)aft in $orfu 1819 gegrünbet

unb felbft nad) Sileinafien unb 3(egt)pten Vibeln gebracht, hauptfäcblid) burd) Surfbarbt

unb 3"omett, meldje mertbvotle £>anbfd)rifteu von bort mitbrachten. 3n ber Xürt'et)

mtrfte ber ©efanbtfd)aft3prebiger £inbfat) 1815 bei bem chimenifcheu Vatriarcfyen bie

Grlaubniß jur Verbreitung neugried)ifd)er Seftamente auS unb befuchte bie fieben apofto*

lifd)en ©emeinben in f leinafien, mo er bie 23ibel faft ganj vergeffen fanb. Sind)' ^3in*

lerton fudjte bie ^)3atriard)en von 5?onftantinopel unb Oerufatcm für bie Verbreitung ber

iöibel 3U geminnen.

On Slfien mar eS faft nur Oftinbicn, mo bie Vibelfad^e feften ^u§ faßte.

Ueberfe^ungen in'S £amulifd)e, Xelugu unb §inboftani Ratten fdton bie lut^erifd)en

9Jtifftonare in Xranqucbar unternommen. On viel umfaffenberer 2öeife bereiteten bie

iöaptiftenmiffionare in (Serampere bie Ueberfe^ung ber 23ibel in alle oftinbifd)en <Spra-

dien vor. CDaS dollegium 3U gort Söiüiam bei dalcutta leitete baS Unternehmen. siltS

aber biefeS feinem (Snbe entgegen ging, bilbete Dr. 23ud)auan bie Christian Institution

1807, um baS angefangene Serf ju vottenben. Verbinbungen mit ben verfd)iebenen

9J?iffionaren beS Raubes mürben angetnüpft, roobei befonberS ber Kaplan ju gort 2öit=

liam, Vromn, fid) febr tbätig bemieS. (Sine Bibliotheca biblica mürbe gebitbet unb

baS Ueberfe^ungSmerf eifrig fortgefe^t. 3)ie ?onboner @efeHfd)aft unterftü^te baS Unter-

nehmen fräftig. 1811 bilbete fid) eine ^ülfs^ibclgefcllfdjaft in galeutta, 1812 in

(Solombo für Gevton, mo bamalS 150,000 ^3rotcftanten unb 50,000 ^atl)olifen maren

unb für ben großen 3metf 3ufammenmirften. Sombat) folgte 1813, Oaffnd 1814

unb 2)iabraS 1820.
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Dceanicn cvljtctt eine 23ibclgcfeflfd)aft in Slmbotna 1816 für bie 20,000 Sfyriften

auf ben SDcoIuffen, 1817 eine anbere in -ftet» <Soutl) = 2öate$.

3n Slfrüa mürbe bie erfte ©efeltfdjaft auf SDJaurittu« 1812 gcbilbet, fctefer

folgten bie auf (St. £elena 1814, in (Sierra Seone 1818, im tavtanb 1820.

3n Slmerira rourbe 1808 bie 23tbelgcfellfd)aft ju "i)3l)ilabetvt)ia nad) bem S3or*

lütb ber englifdjen gcgrünbet, fcbann bie amertt'anifdje 23ibetgefeltfd)aft in üftem^orf 1816,

bie in 37 3al)ren 9 Millionen SBtbetn unb £eftamente ausgeben lief?, ferner bie amerifanifd)=

auSlänbifcbe ©efellfdjaft. On ben engtifd)en Kolonien mürben v'pülfSgefcHfdjaftcn 31t §a-

lifav. in WoM (Scotia 1813, in Slutigua 1814, unb viele anbere gebilbet. — -3n

(Sübamerit'a fud)te Dr. £f)omfon bie SSibel 31t verbreiten.

S)ie britifd)=au3länbifd)c 53ibetgefeüfd)aft ift mit bem 23aM)anenbaum verglichen Sor-

ben, ber feine Reifer in ben 23oben fenft, bie fdjncH aufmachen unb balb eine große

(Strerfe SanbeS bebeden. SllterbingS fyat ftd) feine anbere ©efellfdjaft fo rafd) unb fo

roeit veqroeigt. Slber nid)t cl)ne $tnberniffc vcrfdüebener Strt founte biefeö gefdjefyen.

SRidjt nur roaren mandje Sänber fdjroer jugänglid), bie lleberfe^ung ber <Sd)rift mit

vielen (Sdjmierigt'eiten verbunbeu , cS fehlte aud) ntdjt an luftigen Angriffen unb

gefährlichen Ärifcn. ©en erften Singriff fyatte bie ©efellfdjaft gteid) anfangt bei

9ievifion ber roelfdjen 33ibel 3U befteljen. ®er (Sturm ging fd)nell verüber. Slber balb

folgte ein anberer in einem 23riefe an £orb Xeignmoutl) (1804), in meldjem bie Sufaw5

menfe^ung ber @efeüfd)aft auö fo ungleid)artigen 23eftanbtl)eiten angefochten unb von ber

$ertl)eilung ber 23ibel burd) Männer biefer ober jener Partei görberung ber gartet«

intereffen befürd)tct rourbe. Sintere mad)tcn e§ ber @efellfd)aft jum 33orrourf, baß fie bie

längft beftefyenbc Promotion Society bceinträd)tige unb beren ftillem Söirfen gegenüber

ftd) gerne jur <Sd)au trage. Stuffefyen machte 1806 Smining'S <Sd)riftd)en, baö bem ^rä»

fibenten ber oftinbifeben ßompagnie baö (Snbe ber britifdjen §errfd)aft über Oftinbien

roeiffagte, roenn bie 23ibct bort verbreitet mürbe. Unterftüt^t burd) einen jDJcajor Sßaring,

roeldser fogar bie SluSmeifung aller SJiiffionare aus Onbien verlangte, roellte £mintng

auf Ginfdjreiten Von StaatSmegen antragen unb ließ firf) bavon nur burd) bie große

Aufregung, bie bie (Sad)e fd)on l)ervorgerufen, abl)alten. -3m Qaijx 1809 mieberfyolte

Dr. SBorbSmortf) bie früheren 23efd)itlbigungen, ba§ bie neue ©efcflfdjaft ber alten 21b*

brud) tt)ite (obrool)! bie festere feit 1804 nidjt bloß größere £f)ätigfeit entfaltete, fonbern

aud) ifyre ßinfünfte fteigen fal)), unb baß bie 23erbtnbung von ^irdienmännern unb £)if=

fentern verteilt fei). (Sin heftigerer Sfamvf brad) in ßambribge au§, h)o bie 23eroegung

für bie 23ibelfad)e von ben jüngeren ausging unb von (Simeon, $enn, 9)tilner it. 21.

verfod)ten, von Dr. SQtatflj angegriffen roitrbe. £refftid) jeigte 23anfittart, fväter <Sd)at5=

fanjler unb ^räfibent ber @efet(fd)aft, mic gefäl)rlid) e$ ferm mürbe, bie <Sad)e ben

£)tffentern 31t überlaffen, unb roie nötl)ig e§ fet), ba in einem freien Sanbe alle 9ttei=

nungen uum'öglid) vereinigt iverben fönneu, aüc ^er3en 31t Vereinigen. 9)?arft)'$ Singriff

ging tiefer ein al3 bie früheren. (Sr roollte 3eigen, baß eö fd)limme folgen f)aben lrürbe,

lüenn bie 23ibel ol)ne ba3 allgemeine ©ebetbud) ausgegeben roerbe, ferner, baß bie ®e*

fellfd)aft bie <3d)ilberung ber 23ibelnotl) namentlid) in ©eutfdilanb, roo fo viel gettjan

korben, übertreibe, fobann, baß bie Seiftungen anberer, mie bie 23ibe(übcrfc(5ungen ber

DJJiffionarc in (Seramvore, auf it;rc eigene 9ied)iutng fd)reibe. Omen, einer ber (Sefretäre

ber @efellfd)aft, gab felbft 3U, baß maudie 23ertl)eibiger bie Seiftungen berfelben über=

fdjä^en, aber roieS and) ba§ Unn)al)re unb Ungerechte ber 23efd)utbigungen nad). 9)tan=

d)en ©cgnern fd)ien eä bebenflid), baß bie 23ibel ol)ne 9?oten gebrudt roerbe, ba fie ol)nc

biefelben fdjmer 3U verfielen fet) unb bei Ungebilbeten nur (Sd)roärmcrei erzeugen fonne.

— S3tet rourbe t)in unb l)er gerebet unb gcfdjrieben. (Siegreid)er jebod) als alle S3er=

tt)etbigungen roibcrlegte bie ©efd)id)te ber 3roan3ig erften -3af)re bie Singriffe. (Sie

verftummten allmäl)lig vor' ben unbeftreitbaren !I{)atfadieu. @S l)atte fid) gezeigt , baß

bie 23efürd)tung fd)limmer folgen für befte()enbe @cfellfd)aften
, für $irdje unb (Staat

eitel, baß ein Bufarowwünrren verfd)iebener 9?eligionSvarteien 3U einem großen ^mede
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nicht bloß nöttng, fonbern aud) auf einer fo breiten ©ntnbfoge, »ie Verbreitung ber

beil. Sdjrift ofyne Sfamerfungen uub (grftörungert, m'ögtid) fei). Slbcr eine« ttar über*

fetjen »orben, bcn begriff ber l)cit. Sdjrift fetbft ju beftimmen. (53 »urbe ber in (Sng*

tanb gültige begriff als Mannt »orauSgefefct, toäljrenb er auS»ärt8 anberS beftimmt

»urbe. ©ie (Jolge baöon ttav ber 2lpotrt)pf)enftrcit (1825— 27), ber mit einer

gefttgkit geführt »urbe, baß bic ^erfptitterung ber ©cfcüfd^aft 51t befürchten ftanb. 3n

ben erften 3at)ren tarn bic 2tpofrt)pl)enfrage gar nid)t jur ©pradje. SllterbtngS fyatte

£)»en in bem Aufruf jur «Übung einer Stbelgefettföaft gefagt, baß von biefer "nur

baS infpirirte 23ud> verbreitet »erben folte« unb bic Scanner, bie bic «Statuten enüvarfen

(Owen, £ugl)eS, Sßratt, äftacaulb), verftanben barunter, »ie fie fpäter fetbft erftärten, bie

fanonifdjen ©Triften. SlHetn bie Statuten fpredjcn fid) barüber nid)t beftimmter au«,

fie geben als >faxd ber ©efellfd)aft nur an "bie l)eil. SArift (tlie Holy Scriptures) otme

2lnmerfung unb ©rHärttttg« juuädjft im brtttfdjen &Md)c 31t verbreiten unb ntljren Sinfutg

nad> Straften auf anbere Räuber auSjjubeljttett.« Unb »ic für Gngtanb bie autorifirte

Ueberfefeung genommen »urbe, fo mußte eS als felbftverftänblid) erfdjcinen, baß für bie

auswärtigen Räuber bie bort üblidjen 33ibeln »ieber gebrudt »ürben. Unb »enn bie

(Statuten ber ©efeüfdjaft, um allem Streit ber Parteien vo^ubeugeu, beftimmten, baß

bie SBibcl ofyne Slnmertungcn unb ört'lärungeu gebrudt »erbe, fo tonnte fte fid) nid)t

berufen fügten, fid) in fragen 31t mifdjen, bie nur Uneiuigteit ftifteu tonnten. So »ur=

ben fd)on anfangs Ganftein'fde SStbeln mit Stpotrppben für bie ©efellfdjaft getauft, olnte

SBibcrfprud) ju erregen, (grfl 1811 tenfte ein engerer 2luSfd)uß bie 2lufmerffamfett beS

$er»attuugSauSfd)uffeS auf bie Slpofrvpben in ben beutfdjen SSibeln unb eS »urbe bc*

djtoffen, bie betreffenben £ülfSgefellfd)aften jura 3(u8(affen berfetben 31t vermögen. 2lber

bie Unmöglid)teit, biefen 23efd)luß auf beut kontinente burdföufüljrett, veranlaßte im 3nni

1813 jur äurütfnatnne berfelbcn. 2113 aber 1819 bie tatt)o(ifd)e Sßibel in ber italieni=

fd)en, fpanifdjen uub pertugiefifeben Spradie gebrudt »urbe, fat)en barin SDJandje eine

2lb»eid)ung von ben ©runbfäfeen ber ©efellfd)aft. ©er 2luSfd)itß, bem beßl)atb 25or-

fteltungcn gemacht »urben, ertanute ben Uebetftanb an, fat) aber jugleid) bie ©efafyr

rafeber unb burd)greifenber ÜDcaßregeln unb verfprad), bie Sad)e aHmäljlig 3U änbern.

3) od) bie ©egner verlangten alSbalbigeS 2lu8fd)eiben ber 2tpofri)pl)en and) auf bie ®e=

fafyr , baß ber SöirfungSfreis fid) bebeutenb verengen »ürbc. ©er 2(u8fd)uß fud)te einen

vermittelnben 2ßeg einjttfdjlagen unb befd)(oß am 19. 2lug. 1822, baß bie ©eiber ber

©efetlfdjaft nur für ben ©rud fanonifd)er Sd)riften ver»enbet, bie £ugabe ber 2lpo*

frppljen aber ben betreffenben ©efeflfdjaften überlaffen »erben feilte, demgemäß bat

?eanber van (Sß um Unterftüfcung jur Verausgabe feiner 33ibel mit bem SBcmerfen, baß

er bie 2lpotrppI)en auf eigene Soften bruden (offen »olle, ©er 2lu8fd)uß ver»iüigte

baju am 24. Sept. 1824 500 5ßf., naltjm aber auf bie 33efd)»erbe eines ÜJJitgliebS am

20. 2>ej. ben 23efd)(uß jurüd unb erflärte, baß fünftig nur foldje ®efcl(fd)aften unter=

ftü^t »erben tonnten, bie bie Slpofrppljen gefonbert von bem $anon bruden. SDtefer

33efd)luß rief einen heftigen ^roteft ber Sbinburger $ü(f8gefeUfa)aft vom 17. Oanuar

1825 b,ervor, in »eld)em bie 2tpotrppb,en verbammt unb bie fyalben Maßregeln beS 2IuS^

fdjuffe« ver»orfen »erben, ©ie ^eftigfeit beS Angriffes l)atte jebod) nur bie Burüd^

nal)me aller bie 2lpofrt)pt)cn betreffenben 23efd)Iüjfe am 24. gebruar jur golge. ©ie

(ätinburger breiten mit SSer»eigerung ber S3eifteuer, veröffentlid)ten bie bisherigen 95er*

banblungen unb fudjten bie anbern ^ülfSgefellfdjaften auf ib,re Seite ju jiel)en. ©amit

»ar baS Signal ju bem 3»eijäl)rigen Sampf gegeben, ber mit bem Sieg ber 2Ipofrp-

pbenfeinbe enbete. ©ie 53ortämpfer ber (enteren »aren .^albane unb ®ort)am, to'di)-

renb Senn, Stmeon unb Steinfopf ben 2(uSfd)itß vertl)eibigten. 2BaS junädjji bie

21potrt)pb,enfrage an fid) betrifft, fo »urbe von ben Schotten bie fdjärffte ©renjc 3»ifd)en

Äanon unb 2lpofri)pI)en gebogen. ©icffeitS berfelben fielen ib,nen bie fanonifd)en Sd)rif=

ten, alle gleidjertoeife infpirirt unb ibentifd) mit ©otteS 2Bort, jenfeitS bie 2lpofrt)pl)en

»tief unter bem Niveau vieler menfd)lid)er Schriften, voll von £ügen, Orrleb,ren, Slber^
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glauben unb SBBtb cvfpr-üdjcn mit fid) felbft unb beut SBorte ©otteS unb um fo gefä^r*

lidjer, ba fie fid) frevelhafter SBeifc für göttliche Offenbarung ausgeben« (1. Statement

of the Comm. of tlie Edinb. Bibl. Soc). 3)em gegenüber Wirb (s. Remarks etc. in

Eclectic Review) gefagt, eS gebe feinen infvirirten Katalog ber fanonifdjen ©djriften, ber

Äancn fei) fein ©laubcnSarttfel, ja er möge felbft nid)t infvirirte 23üd)er enthalten.

(£S frage fid), ob bie Vegriffe $anonifd) unb Onfpirtrt fid) berfen. 2led)tl)cit, Voll*

ftänbigfeit unb Snfviration beS $anon fetjen fünfte, bie, fo genügenb fie aud) be*

jeugt fetyn mögen, bed) beut ©ebietc ber biftorifd) = fritifdjen $orfd)ung angehören unb

verfd)iebene 2lnftd)tcn 3ulaff.cn; unter ben fanonifdjen Vüdjeru felbft fet) ein Hnterfd)ieb

in ber Onfviration. 2£äl)renb alle SBeiffagungen fid)er von ©ott eingegeben feijen, fo

frage fid), wie weit ben fyiftorifdjcn 23üd)ern (#. 33. bem S3ud) Gftl)cr), obgleid) fie völlig

glaubwürbig fet)eu, Snfvtration jufomme. <3old)c (Siuweubungen würben aber von ben

©egnern mit ber einfad)en 23et)auvtung abgefdjnittcn , ben Suben fet) ©otteS SBort im

alttcftamentiid)en ^anou jur 33el)ütung anvertraut werben, unb ba fie nirgenbS wegen

gälfd)ung bcffclben angesagt roorben, fei) berfclbe offenbar Mjt SDarüber nun waren

Sltle eiuverftanben , baß bie 2lvol'rt)Vl)en nid)t infvirirt fet)cn, aber über ben SBertl) unb

bie 3«läffig!ett bevfelben fyerrfdjten verfd)icbene 2lnfid)ten. ÜDie <Sd)otten mußten fie nad)

it)ren 2lnfid)ten auf's (Sntfdjiebenfte verwerfen. (Sie ftagten ben 2tuSfd)uß l)art an, baß

er nid)t bloß bie Verbreitung berfelben als £l)eil ber beil. <Sd)rift geförbert, fonbern

aud) bie günftige (Gelegenheit, für baS 2luSlanb ben ridjtigen ft'anon feftjuftellen, ver*

fäumt l)abe. 55ie Verttjeibiger beS SluSfdjuffeS beriefen fid) auf bie Deformation in (Sng-

lanb unb auf bem (kontinent, weltfje bie 2lVofrt)Vl)en überfefet, tfyeitS um ber 33ibcl

leidjter (Eingang ju verfd)affen, ttjeilS Weit biefelben viel ©uteS enthielten, fobann auf

ben ©ebraud) berfelben in ber engltfdjen $ird)e, t)auvtfäd)lid) aber auf bie Unmöglid)!eit,

bie 23ibel ol)ne Slvofrr/Vfyen in Sänbern $0. verbreiten, Wo bie Vibelnott) am größten War.

2)ie Verbreitung fold)er Vibetn, in benen bie 2lvot'rl)Vl)cn eine getrennte unb unterge«

orbnete (Stellung einnahmen, tonnte bamit Wofyt gerechtfertigt werben, aber ber Vorwurf,

baß mit Verbreitung fatt)otifd)er ^Bibeln, in benen ber Unterfdjieb jroifdjen $anon unb

2lvofrl)Vl)en aufgehoben ift, ein falfdjer Stau on aufgeteilt unb baS 2Bal)ri)eitSVrtn$iv bem

9tul,3lid)feitSvrin
(

$tV geopfert werbe, ließ fid) fdjroer roibcrlegen. 2)ie ©egner l)ielten fid)

übrigens nid)t innerl)atb ber ©renken ber eigentlichen (Streitfrage, <Sie griffen aud) baS

ganje bisherige Verfahren beS 2luSfd)uffeS an unb erlaubten fid) bie fyeftigften Angriffe

auf einzelne 30titglteber beffelben. 3)er 2luSfd)uß, fagten bie (Sbinburger unb ibr Vor-

fämvfer £>albanc, I)abe feine Maßregeln gcljeim gehalten, £t)atfad)en entfteflt, SltteS im

glänjenbften £id)te bargeftellt, Ungläubige hereingezogen, um bie ©unft ber ©roßen ge-

buhlt, anberer Verbtenft auf eigene Sftedmung gefd)riebcn unb in ber Verbreitung ber

Vibel auf ber ganjen S33elt eitle (Sl)re gefud)t. 3)en Scfretären warf man 9Wietl)ling8-

finn vor, roeit fie, nad)bcm fie 18 3at)re lang ber <Sad)e auf's Uneigennü^igfte gebient,

bei gefteigerten 2lnfvrüd)en an fie einen ©el)alt annahmen. (SS würbe aber babei ganz

überfeinen, baß bei einem fo großen 3Berfe Mißgriffe nid)t ju vermeiben waren, baß

ofme bie SBeifyülfe ber ©roßen 3. 33. in Rußtanb gar nid)tS t)ätte auSgerid)tet, baß

mand)eS von Slnbern angefangene Serf, wie bie oftinbifdjen Ueberfejjungen , ol)ne bie

fräftige Unterftü^ung ber @efellfd)aft nid)t bätte auSgefüt)rt werben tonnen, unb baß bie

©efetlfdjaft ju einer fo weiten 5luSbel)nung il)rer !JI)ätig!eit von Slußen tyx aufgeforbert

Würbe. Äein Sßunber aud), wenn bei fo überrafd)euben (Srfolgeu mand)e (Sdjattenfeiten

überfef)cn würben unb Vieles fid) in 3U glänjenbem ?id)te barftellte.

Verfd)iebene VermittlungSvcrfud)e würben gemad)t, aber bie Stimmung gegen bie

üütoofri)V()en würbe allgemeiner unb führte jur 5lnnat)me ber Regulationen vom
3. 2Kai 1826 unb 27, worin gefagt wirb, baß baS ©runbgefe^ ber @efeftfd)aft bie

Verbreitung ber 2lvotrtwl)en auSfdjlicße, baß bal)cr feine ©cfellfdjaft ober Reifen, bie

biefelben verbreite, @etbl)ülfe erhalten fönnc, unb baß Vibeln an anbere ©efellfd)aften

nur gebunben abgegeben werben fotlen unter ber Vebiugung unveränberter Verbreitung,
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entließ, baß ©efefilfdiaften, bte 5lbofri)bf)en brutfeit, ben GrlÖS für bic ibmen verwiüigten

Sibeln ber fomboner ©efeüfdjaft jitr Verfügung ftcllen muffe«. Damit enbetc ber 2tpo=

frbvbenftreit. "Die $olge war, baß bic ©efcllfdjaften auf bem (Eentinent, bereu bie

brttifdpc über 50 gegrünbet, ftd) von ifyr trennten. Die ruffifdie Vibelgefeflfdjaft würbe

fdjon 1826 aufgehoben, bagegen im gleiten Oabre bie prcteftantifrf>c Vibclgefeltfdiaft ju

Petersburg geftiftet. Unabhängig bon ber Ponboner bilbeten ficf> fvater bie franjöfifdj*

anSlänbifdje in ^ariS 1833, in Belgien bie ©efcllfcbaften §u Vrüffel, Antwerpen unb

@ent (1834) unb bie belgifdien Söibetferetne (1839). Ted) nid)t bloß bte contincntalen

©efeUfdjaften trennten fidj bon ben britifdjen, aud) bie ßtinburger unb bic meiften

fdjottifdjen f)ülf8gefeu
,

[ajaften ber^arrteu in ifyrer Dbbofition, obtooljl biefetbe iljren gor-

berungen fyinftditlid) ber Hbofttybfyen nadjgegeben. Um ftd) einen neuen Sfanal für itjre

S^ätigleit auf bem (Seutinent ju eröffnen, bcftellte bic Sanboner ©efeflfdiaft Agenturen.
®d)cn früher blatte fie jtoei Agenten, Seanber ban (Sß für baS fatfyelifdje Dcutfd)lanb

bi« 1830, unb <ßrefeffor Keffer, ber 1820—33 bic Agentur in $ariS übernahm.

3f)m folgte fjert b. "^reffenfe unb beite verbreiteten in 23 3afyrcn über 3 üDciUionen

Bibeln unb Xeftamcnte. DieS war nur möglid) burd) bic I)öd)ft ^wertmäßige (ginrtaV

tung, bie and) fonft 9Jad)al)muug fanb, bafj bie Vibetn burd) wanternbe Sibctverfäufer

(jefct 84) in ben t^nen jugeroiefenen ©ijrriften bon §auö ju feanS gebradit werten.

Die 5olge war, baß nidjt bloß Viele jur ebangefijdjen Slirdjc übertraten, fonbern ftd)

aud) mandje evangcfifdje ©enteinben bilbeten. %üx Detttfd)laub grünbete Dr. ^3in Ner-

ton eine Agentur 31t gfranffurt (1830), bon wclAer in 23 Oafyren über eine Million

23ibetn unb Steflantente ausgingen. Die Agentur für Defterretd) unb Ungarn muffte

1852 nad) VreSl au verlegt werten, Die Vibclnieberlage $u $öln (fett 1847) gehört

ju ber Agentur 31t 23 ruf fei (f. 1835) mit Btoeigen in Slmfterbam unb 33reba.

gür ben Sorben ftnb Agenturen 31t Stodfyolm, Gtfyriftiania mit Drontfyeim,

Stavanger unb Gfyriftianfanb , unb tyzt er ob ttrg, für ben ©üben in ©enf, SDcalta

unb <5mt)rna. Durd) biefe Agenturen ftnb über 6 ÜKitttonen Bibeln unb Deftamente

verbreitet werben. äÄtt beut 3. 3)cai 1853 trat bie britifdvattSlänbifdje SBibelgefeHfdiaft

in it)r 3ubeljabr ein. Sfair einer ber Stifter unb erften ©etretäre bcrfclben, Dr. (Stein*

fobf, überlebte feine (SoIIegen. Cwen war fd)cn 1822, fein 9cad)fotger Sranbram

1850, JpugfyeS unb 8orb Dcignmouti) 1834 unb Sorb Geriet) (Vanfittart), ber fyn al*

^räfibent folgte, 1851 geftorben. Die Düd)tiglcit unb bie raftlofe Dl)ätigfeit biefer

SDcänner I)at nid)t wenig ju ben großen (5rfeigen beigetragen, auf welcbe bie ©efeflfdjaft

in il)rem 50. 3ab,re jurürfblirfen fann. ein 9fefe von §ntfSgefettfdjaften tft über gngs

lanb unb bie Kolonien auSgefpannt, fened Jfi^lt 810 £ütf& unb 3weiggefeöfd)affen (ba?

bon nur 53 in Sdiotttanb unb 2 in Urlaub) unb 2460 Söibelbcreine, bie Kolonien 349

@efeafd)aften unb 200 Vereine. S)te britifd)c @efeüfd)aft b,at faft aHe Sibetgefeafcbaften

in (Surcba in'« Seben gerufen unb bic in Sinterifa veranlaßt. sJcid)t weniger als 26,571,103

^Bibeln unb Seftamente (barunter über 10 9)tillionen S3ibetn) finb von tb,r gebrudt, bie

ÖerauSgabe von etwa 2 1
-> SKiBionen in Guroba unb über 2 üDciflionen Sremvlaren in

£ftinbicn unter ftü^t, alfo bie Verbreitung von 31 SfliÜionett Sd)riften ermöglicht wor=

ben. Unabhängig von ber ^onboner 0efellfd)aft b,aben bic amcrifanifd)en etwa 10 9Jcil=

[tonen, bie eurotaifdjen 5—6 SDriüionen (bie trifd)e allein 2 Millionen) S3ibetn unb

Scftamente verbreitet, ©arnad) finb feit ©rünbung ber britifdien @efcüfd)aft über 46

9)tiüionen S3ibe(n unb Seftamente in Umlauf gekommen. Vor 1804 War bie 33ibel

in etwa 50 Sbradjcn überfe^t, je^t in etwa 166. ®ie britifd)e ©efeüfdjaft b,at bie

Verausgabe ber S3ibe( gang ober tb,eilweife in 150 Svradjcn unb DJcunbarten, in 177

Ueberfej3ungen, Wovon 123 nie juvor gebrudt werben, veranlaßt unb jWar in 99 ©pro?
d)en felbft veröffentlicht, in 51 unterfiüfet. 3ur lederen klaffe gehören bie 31 Ueber*

fe^ungen ber SDciffionare in ©erombore, bie ber früheren ruffifdjen Sibefgefellfd)aft u. a.

Von ben 99 Sprad)en ftnb t§ fclgenbe, in tcddK bie Sibel ganj ober tb,eilweife von

ber @efeflfd)aft suerft überfeftt würbe, in 14 euroväifdje Svrad)en, Sretonifd), datalo*
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nifd), ©panifd)=ba§fifd) , 3übifd)=fpanifd) , 3übifd)=poInifd), ungarifd)=n)enbifd)
,
penton-

tcfifd), SMbenftfö, Weugricd)ifd), ätbattifö, JÖWifö-, ©erbifd), 23utgarifd), 9?eu=

ruffifd), fobanu in 15 afiatif&e ©pradjcn: Weu-armcnifd), 2lrarat=arntenifd), £tan8caiu

cafifd)4artarifd)
, ^crfifd) (4 Ueberf.), £)inbuftani, £)riffa, £clinga, (Sanarcfifd) , 9Jca=

lat)ifd>, ©ingalcfifd), 3nbo=portugiefifd), S?t)affi, (Sl)inefifd) (4 Ueberf.), 9Jtantfd)u, Dftmon*

golifd), für Dceanien in ben 11 ©prad)en von £al)iti, 9?arotonga, £onga, Weufeelanb,

äftabagaSfar, ©ancoa, $ibfd)i, ülftare, sJ?cucatebonien unb -Papua, ferner in 11 afri*

fantfd)en ©prad)cn, ber anü)arifd)en, berbcrifcfyen, ber finita, 23utIom, 9Q?anbingo,

%cxa, Soxuba, 9foinacq»a, 33etfd)itana, Staffer* unb ©efutofprad)e, enblid) in 7 ameri=

t'anifd)cn, ber (SSftmo, Sftobatof, 9ttic=mac, 3:(d)i^pert>at) unb Slimara ©pradje, ber

mericanifd)cn unb beut furtnamifdjen liftcgerbialet't. 3n 58 ©pradjen l)at bemnad) bie

©cfel'lfd)aft bie b,eilige ©d)rift
ĉ
uerft überfein, ton benen fie ntand)e juerft 3U ©d)rift*

fpradien erhoben fyat, außerbem einige neue Ucbcrfeljungen veranftattet unb 37 alte

nncbcrgebrudt. 2ßetd) roid)tige 3)ienfte ber £>cibenmiffion unb ber ©pvadjrotffenfdjaft

baburdj geleiftet toorben, ift bet'annt. — 2)ie Güinfünfte ber ©efellfdjaft finb 1853 auf

109,1(50 ^)3f. geftiegen unb betragen feit 1804 im ©anjen gegen 4 Millionen ^)3f., ein

23elr>ci§, roie bie 23ibelfad)e Den Anfang an lebenbige Sfyeilnafyme gefunben fyat (Quellen:

£>ie 3al)re§berid)te ber ©efeüfd)aft; Owcris History of the Origin etc. 1816—20; bie

,^at;lrcid)en <Sd>rtften im 2lporrt)pl)cnftreit). Sari ©djijfl*

Sßibcvad), Seifet au 3 von, roirb von glaciuS (Catalogus t. v. luSgabe von 1597.

Tom. IL p. 6G7) als SBafyrfycitSjeuge aufgeführt. (Sr roar roal)rfd)einlid) von 33iberad).

$faciuS fagt, auS feinen äßert'eu gefye fyervor, baß er Sftom hc\ix&)t unfc fid) aud) in (£r-

fürt einige 3eit aufgehalten l)abz. 9)cotfd)manu in feinem gelehrten (Erfurt, 5. ©amm=
hing, ©. 911 jeigt, baß mit Uured)t Fabricius, bibl. lat. med. et inf. lat. Tom. V.

p. 320 ifyn Gymnasii Erfordiensis magistrum, unb Tritliemius de script. ecclesiasticis,

cap. 504 il;n abbatem Erfordiensem nennt, ©ein £eben fällt in bie 2. §>ätfte beS 13.

3al)rt)unbertS. (Sr fd)rieb unter auberen Briefe, de avertendo malo unb oecultus,

tfyeilS in 'ißrofa, tfyeilS in Werfen. @r ergebt fid) bar in gegen baS SBerberbniß ber

römtfdjcn (Surie, ber 23ifd)öfe, roie auS ben SluSjügen bei gtaciuS ju erfefyen ift; eS

jeigt fid) aber barin burd)auS feine ©pur von (Srfenntniß ber eigentlichen Ovrt^ümcr

ber romtfdjen ftirdje. ®aS -3al)r unb ber Drt feines £obeS finb unbefannt. Duetten

über it)ii finb bie genannten ©djriftfteü'er. ^erjog.

33ibtaita, bie ^eilige, 9Jcärtt)rerin ju 9?om unter £aifer Julian. 3)er prüfen

SIprcpianuS glaubte ben Serluft feines einen lugeö ber Bcmb'^ei 3ufd)raken ju muffen unb

verfolgte nur bie Steiften als 3«ub"ever. 2118 Dpfcr biefer Verfolgung fiel aud) ber

rcmifdje bitter glaüianuS, nebft feiner gamitie, bie mit ilnn jum (5b,riftentb,um über*

getreten roar. 33efcnberö graufaut ntar ber £ob ber einen Sod)ter, S3ibiana, bie an

einen Pfeiler gebunben ju tobt gefd)lagen lüurbe. 3ln ber ©teile, tt)o ein ^ßriefter -3o*

Cannes fie beerbigte, bei ber ^orta ©t. ^orenßo Ohmpina tourbe im 5. -3al)rf)unbert

eine ftirdje erbaut, toeldje Urban VIII. 1625 nad) ben Angaben uon Sernini »erfcfyönern

ließ. 3)ie S3ilbfäule ber 23ibiana gilt für ba8 borjügtid^fte 2Bert biefeS 9J?eifter«. ©.

Srfd) unb ©ruber, 2öe£er unb Seite. fwjog.

33tbltanfccr (^öudjmann), Sl^eobor, geb. ^n S3ifd)ofjetl im Üb,urgau im erften

3ab,rjeb,enb beS 16. Oa'b.r^uubertS , angeftcllt in ßürid) juerft als @el)ülfe beS bamatS

nod) eine ©djule lettenben OSn^atb 3JJt)coniu3 , bann nad) 3tt)ingtt'3 ütobe a\8 ^ßrofeffor

be8 91. %., ift in ,$tt)eifad)cr §infid)t bebeutenb. StjeitS war er ber erfte in ber ©d)toeij,

rceldjer bei grünblid)er itenntniß bcS .'pcbrä'if^en bie t*erröanbten ©ialefte umfaßte unb

barum unter feinen 3ul)ötern aud) @elet)rte, »ie Suüinger, vereinigte; tfjeitS n>ar er

ber einjige 3ürid)er 2b,cologe, h3eld)er beS GraSmuS 2lnfid)t jugetb;an ber immer beflimm»

ter auögebilbeten ^räbeftiuation8leI)re nid)t beiftimmte. 2IIS ^3cter 9JJarü)r VermiliuS

biefe« ÜDogma in toller caltunifdjer ©d)ärfe feit 1556 mit allgemeinem Seifall 31t Bülid
)

vortrug, trat Sibtianber offen in feinen Vorlefungen bagegen auf, jeigte ftatt feiner
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liebenSttürbigen ÜJiitbc eine große ©ercitfbeit, verlor betritt« biel bon feinem 2Infel)cn

nnb untrbe 1560 emevitirt. Gr ftarb 1564 am 2(5. Dhft. an ber *ßefi.

23ergl. (Srfdj nnb ©ruber, <£nci)H. unb 23a» le im dict. hist. ben SCrtifcI; über

©ibfiantegr'S ©Triften ba8 ©^toeijerifdje tfertfon »Mi 8e« unb in £aller'8 Söibtto=

tf)ef ber ednüeijergefd). 23b. II. 9?. 455; über bie bogmatifdje «Stellung bie ©efdüd)te

ber reform irten ßcntralbegmcu. Bürid) 1854. ©. 276 bon

211er. StfjtDCijcr.

2$tbttfd>e 3lrd)äpIo(ite, f.
Slrdiäologie, biblifdje.

SBtbltfdjc <?brc«oItfflic, f. heitre (fynttitg, biblifdje.

SBtMtfcfic (Seoftvaplyic , f. ©eograptyie, biblifdje.

33ibltfd>e ©cfdbtdjtc, f. Offenbarung, @efd)id)te ber.

^ibHfdtc £>crtttcncutif sinb Ärtrtf, f.
£ermeneutif unb ßritif, biblifdje.

33tbltfd)cr ftantm, f.
ftanon, btbltfdjer.

SBtbltfdK ^fHlüloiiic ift Derjenige Stljeil ber alten Ätiologie, ber fid) mit bem

biblifd)en Sterte beö 5t unb 9?. SC unb mit ben alten UcDcrfefcungen befdiäftigt.

(£§ gebort bayt ba§ ©tubttrat ber fye&räifdjen ©ptadje unb ber benvanbten ©ialcfte,

baä Stubium berjenigen ©eftalt ber gried)ifd)cn ©bradje, mie fie »erliegt in ben LXX,

ben llpotttfffym unb im 9?. St. — SJergl. ben Slrt. bcbräifrte <3brad)e, l)cllcniftifd)er

SDiateft.

33tbltfd)C 'XhcoloQtc toirb jtoar fdjou nad) ber nädiften unb einfad)ften 23ebcu=

tung be8 SRatnettö, inßbefonbcre beß 2£ortc8 Stljeolegie bcrfd)ieben, unb nod) t>erfd>ic-

bener gebadjt, toenti tl)ci(3 baß ättotnent ber 9)cctt)obe, tljcils ber ßtoedbegriff in bie

Srflürung aufgenommen ttxrbcn null: fie behauptet aber in allen tiefen $äücn baffelbe

äSeferi, in toddjetn fie, alö ©ruubn>iffenfd)aft jumat für bie ebangelifdje Stirdje, bie be*

triebfamfte Pflege erforbert unb ntdjt oerfefylen toirb, im Greife ber ttrd)lid)en SBiffett*

fdiaften fid) eine immer Ijerborragenbere 23cbcntung ju berfdjaffen.

SDic berfdnebeuen ©rflärttttgeit ergeben fid) auf folgenbe 233eife. Cüinmal unb ju«

näd)fi ift Geologie ein 1)01) er e§ (5. 23. nad) bem ©bradjgcbraud) ber 2llten aus

Offenbarung l)errül)renbc$) ober überhaupt ein 2Biffcn unb £e$rett bon ©ott unb ben

göttlidjen ©in gen; bie§ borau3gcfc{?t, ift bie biblifdje Sfyeologie biejenige religi'öfe

Sefyre, n>eld)e in ben ^eiligen ©djriften 21. unb 92. SC enthalten ift, auß il)nen au«*

fd)lieJ3Üd) gefd)öbft wirb, unb bemuad) tfjetfS bem religiofen 2£iffen, toeldjeö junädtft au8

anbern (SrlenntnißqucHen, 3. 23. ber nidjt fd)riftlid)en Uebertieferung berftießt, tbeilS

einem anbern nur bermittclnben 3nl)alt$6eftanbe ber 23ibel, 3. 23. ber biblifd)en (5rb=

unb 23ölterfunbe it.
f.

\v>. entgegenftefyt. ®a$ 2£idjtigfte bleibt ftetS bie in irgerib einem

religiofen ober !ird)lid)en Ontereffe borläufig angenommene Entgegen* ober Bufammetts

ftellung be8 biblifdjen unb beö f i v d> l i d> e n Seb,rbegriff«. StttaS SlnbreS ift e8, n?enn

man unter Sljeotogie einen Inbegriff tird)lidier amtlid)er 233iffenfd)aften toerftetjt, ba benn

tiefer £t»eig, bie biblifd)e, baö SBiffen um bie 23ibel in allen ben 33
e 5 i e l) u n

*

gen, in n>eld)en biefclbe ©egenftanb ber gorfdjung unb 23et)anbtung roirb, folglid) aud)

ba§ 2Biffen »on ber Gntftcljung ber l)ci(igen (Sd)rtften, tm if>rer jnxifadjen Sammlung

(Äanonif), bon ber 0efdüd)te unb 23eurtb,ci(ung beö STerteö (ftritif) unb bom eregetifdjen

23erfabren (§ermeneutif) umfaffet; unb n>trflid) l)at ber neuefte (Snctjtlopäbifer, Dr. ^3 c 1 1

(£l)eologifd)e Snct)f(obabie. 18-43. ©. 87), ba berarttgcS 2Biffen fid) bon einem grünte*

lidjen ginben unb ©arlegen be§ bibtifd)eu 9ietigionöint)alte8 nid)t ga^n^ trennen lä^t,

ben tarnen biblifdje 2l)eotogie in einem ro eiteren ©innc f(fregetif, 23ibe(irtiffenfd)aft)

nnb in einem engern genommen. Qn ber engeren 23cbeutung ift bann bie bibt. St)eo»

legte ebenfcrocljt bie 23Iütr)e ber Sregefc a(8 ein 23eftanbtb,eil ber ft)ftcmatifd)en , n*ol)l

aud) eine ftoffartige £>omi(etif ober ftatedjetif. 2lbgefel)en babon unb in (Srnxigung, baf?

bie biblifd)e Sb.eotogie bon fet>r unoottfommenen Jormcn nnb Slnlagen ausgegangen ift,

unb nur nad) unb nad) bie ber 9?atur tl)rer ßrfenntni|]queHe angemeffene 2lu8etnan =

berlegung unb Bufammenfaffung ber ©egenftänbe fid) ^geeignet b,at, b,at man
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in ben ^Begriff berfelbeu bie genetifdje gefd)id)ttid)e 9#etl)obe mit aufgenommen, fo

baß fie eine (Darftcltung be§ (SntroitflungSgangeS ber göttlichen Offenbarung
fct)n feit, h)ie berfelfte in ben ^eiligen Urfunben 21. unb St. X. vorliegt.

(Dod) fäft fid) tiefer 23eftimnmng, roenn Btoecf unb üftotfytoenbigteit beö 33erfat)ren3 boll--

ftänbig einleudjtcn foflen, nod) eine anbete fyin^ufügen, nämtid) baß e8 eine 2Biffenfd)aft

gelte, oljne toeldjc ein organtfdjer ©ebraud) bet 23ibcl, namentlid) füt ben

Homileten unb $ated)eten, fdjon füt ben (Dogmatifer nid)t ermöglicht toerbe.

2) er 9?amc unb bie crnftlidjcrc Pflege ber bibl. Geologie gehört jroar bem proteftantifdjen

ßeitraume an, allein in itgenb einet 2£al)rl)eit mußte fie fcon ba an fd)on tn'ö £eben

treten, ba e8 fid) überhaupt um ben ©djtiftberoetS, um ©tünbe gegen £>äretifcr,

gegen Suben unb Reiben, ober and) fd)on um ein (Jorreftiü für bte Srabition in ber

ftirdic Ijanbelte. Wlan barf fagen, ber Urfprung ber bibt. Sinologie fällt mit bem ttr*

fprunge ber Geologie jufammen. (Die 33ätcr beö d)riftlid)cn 2lleranbrini8mu$, Sie»

men8 unb OrigeneS, ftnb mefentlid) bibl. Geologen; beim fo entfdjieben fie bie

©runbleljren ber apoftotifdjen Skrfünbigung unb bie materiellen gunbamente beS dfyri»

fteutfyumS b,eroorl)eben, befleißigen fie fid) bod) einer burdjgängigen bibtifd)en Radtfcei»

fung berfetben unb fudjen jugteid) ben Unterfdjteb unb bie 2(ufcinanberfoIge ber Offen»

barungSftnfen unb göttlichen (Seftamente (uy.oXov&i'av r. d'ia&/jy.wv) fenntlid) ju mad)en.

2ltterbing8 (ebnen SfrenäuS unb (Kertuttian ben gnoftifdjen Srrleljrern gegenüber, fofern

biefe baS b,iftorifd)e ©runbbogma in allen feinen feilen antaften , vorläufig ben ©djrift*

beir-eis ab, unb beftefyen auf ber allgemeinen örbtefyre ber apoftolifdien SJhtttergemcinen

;

mit ber S£fyat aber t)oten fie ib,n reid)tid) nad). 33ornel)mtid) oerbient ein 2$erf de testi-

monüs 23ead)tung, roelcbeS fid) unter ben ©eftriften be8 (5t)prianuS finbet unb baö 33er»

bältniß be$ 2t. jum 9c. Ü., bie 23eftätigung be§ einen burd) baS anbere, SBeiffagung

unb Erfüllung, jur SBiberlegung unb SSelefyrnng betäuben auSfüfyrlid) unb root)lgeorb»

net bel)anbelt. 2113 eS fid) fd)on um bie fpefulatitten (Dogmen I)anbelte, unb bie Recb>

gläubigfeit bem ÜJcarcett oon 2lnct)ta ju boteilig mit Heiligung außerfdnüftlidjer 2luS=

brüde ju t-erfal)ren festen, forberte er jur Unterorbnung ber (Dogmen ber 23äter

nutet baö göttliche SB ort auf. Euseb. c. Marc. 1., 1. c. 4. (Später, im 6. Qai)X-

l)imbert, als man fid) fd)on an eine §u große (£nge ber bogmatifd)en (Sprache getoöfyut

ftatte, beutete ein 23ifd)of in 2lfrifa, -3unitiu8, einen ifym geroorbenen Buftuß ^S ber

biblifd)en Geologie bet ftjrifdjen ©dmle baju, um in bet un§ aufbehaltenen (Sdjrift

de partibus legis mit bem Reid)tljume fd)riftmäßiger 23eroeife unb Sefearten füt bie

Geologie unb dfyrtftologie bie $ird)e befannter jn mad)en. (Die mittleren Reiten roer=

ben in bem ©rabc bibttfd)cr (Ideologie ungünftiger, in roeldjem bie Geologie überhaupt

fid) t>on ben 2lu3fprüd)en ber Stird)en^äter unb ber ßoncilien abhängig mad)t , baS gött»

lidje 2lufet)en beS leljramtlidjen fitd)cntcgimentc§ mit ber autb,entifd)en 2luölegung ju»

fammenfätlt, unb bie ^enntniß ber @tunbfptacb,en unb be§ 2lttettb,um8 an Mitteln ber=

atmet. Sin roenu aueb bürftiger ©ebraueb be8 <3d)riftbemeifeS b, ort nid)t auf $u gelten

;

unb fann bie b, eilige Gdjrift fid) in ber fanatifd)en 9tid)tung ber @d)olaftif, befonberä

be8 ^e^erricb,teramte8 ben tarnen beö Sfe^erbudjeS 5ujieb,en, fo gibt t§ jU)ar eine ent»

gegengefe^te, in roetd)er fid) bie fird)lid)en Opponenten, fcorjügtid) bie mt)ftifd)en Ü^eo»

logen, enblid) bie 93erbefferer be8 tfyeologifdjen <Stubium8 in ber Äird)e gran!reid)8 unb

i>orrcformatortfd)e Reformatoren, unter rcad)fcnben ßuflüffen ^eiliger ^]3t)ilologie auS bem

3ubentbum unb öon ben @ried)en b,er, fid) ber §eimatl) be§ d)rifttid)cn Se!)r= unb

i'ebenöbegriffä n>ieber junjenben, um t>on ba au8 Heilmittel unb (Srfrifdnmg für bie

.Vtird)e ^u entlegnen: allein bie nad)baltige Seftrebung um bie urbilbtidje 33ibellel)re

fann bod) erft anbeben, toenn burd) eine ju (Stanb unb SBefcn getommene Reformation

bie maßgebenben ©runbfä^e fantmt ber eregetifd>eit Sctriebfamfcit in ber fird)lid)en

§au§baltung gefid)ert finb. GiS ift h)af)r, in ber unoergleidylid) fd)önen 9Jcetb,obe ber

Ufyeologie (methodus ad veram theologiara perveniendi, Basil. 1520) üon (SraömuS

finben ftd) feb,r bollftänbige unb georbnete 2lnteitungen für bie (Sregeten, tt>ab,rb,aft
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reformatorifdjc Anbahnungen beS königlichen äBegeS, funftoolle, feine Unterfdjcibnngcn

unb 3u|amntenfa(fungcn ber SntjaltSartcn unb -3nl;altötl;eile ber <Sd)rtft, bei* Reiten imb

@pod)en biblifdjer ©efd)id)te, unb bie trefflidiften Snt»ürfe einer doctriua biblica t-or,

auf »etdje bie fogenaunten doctores ad biblia et s. paginae fo lange fyatten »arten

laffen; bennod) gehörten bie ©laubenStfyateu unb 23efenntniffe ber Deformation ba^u,

»enn bie eraSmifd)cn Anregungen einen Qürfolg fyaben feilten. 3""^)!* 5lüav tonnte nur

eine Analogie Don bibl. Geologie jutn 3$orfd)eiu fommen, »enn roir fie in ifyrer feilen

(5igentt)ümlid)feit verfielen. (5s ift ber erneuerte djriftlidje $ated)iSmuS, jumal ber fo«

tl)ertfd)e (Sntmurf eines feineren, ober eS ift eine auSfütjrlidjere ßonfeffion (bie größere

Ijeleetifdje, fpäter ber puritanifct)e große StatedjiSm), r-ornctjmlid) bie grunbtegcnbe neue

2)ogmatif (Ü)icland)tt)enS §t)pott)pofon, ßunngti'S, (EatoinS Vefyrbüdjer) , »orin Anorb*

nungen beS biblifdjen ©toffä angeftrebt Sorben. IDie Sßejteljttng berfetben ift 3»eifad);

fie getjen fritifd) unb polenüfd) gegen bie STrabrtiou ber romifdjen i>el)re 3U 2Berfe unb

fttften mittel ber (Symbole felbft eine neue. 3)ie protcftantifdje Vefyre fyat nid)t barauf

»erjicfjtet, fid) in ben fogenannten B eu ße" ber 233al)rl)cit, bie oor ber Deformation ge=

lebt, nad)mU)eifen (glaciuS, ©erwarb), nod) biet »eniger aber barauf, fid), ba eS not!)

roäre, auS bem auSfd)ließlid)en ©d)rift»ortc ju verfaffen. Thes. thcol. e sola scr. s.

depromtus, auetore Matth. Vogel. Tab. 16o7. Onbeffcn ift baS nod) nid)t bie organi*

firte<Sd)riftlef)re gegenüber einem fird)lid)cn £el)rbcgriffe, alfo and) nod) nid)t ooHe bibl.

Senologie. 3" biefer !onnte eS erft redeten Anlaß geben, nadjbem fid) auf ber Untertage

beS SBefenntuißbeftanbeS eine ttycttfcfcanntljettfdje, eine neue fd)o(aftifd)e £>ogmatif aufge*

bauet unb ju t)crrfd)enbem Anfefjen gebraut Ijatte. £icfe forberte 31t feiner 3eit baju

auf, nad) bcmfelben ^rüffteine , ju bem fie fid) befannte, geprüft ju »erben. 2)enn ba

eS ben oou Seiten ber römifdjen ftirdje unb it)rer gelehrteren Orben unb (Sdnileu

erneuerten, auf baS refornürte ober lutfyerifdje (Softem gerid)teten Augriffen gegen-

über, ober bei unoermeiblid) erregten inneru ©egenfäfcen ber eoangetifdjcn $ird)e

(aud) roenn man fid) mit ben Arminianern unb (Socinianern fdjon abgefunben 31t I)aben

meinen fonnte) an einer »ieb erlitten Unterfudjung ber .spaltbarfeit ber gangbaren ©djfrtft*

bereife nid)t fehlen burfte, fo mußte auf ber einen (Seite ein (Streben hervorgerufen

»erben, bie bibl. Apologie beS confefftonctlen &t)t*begriffS 31t ftärfen, unb bie ©runb*
läge ber 23c»eiSftclIen 3U erweiteren unb ju befeftigen, »äfyrenb eS auf ber anbern auf

(Sid)tung, auf (Srneuerung, ober aber auf (Sntgrünbung ber öffentlidjen Ded)t=

gläubigfeit abgefetjen feftn fonnte. 33eibe Stiftungen traten bem 33erfud)e 33orfd)ub, bie

bibl. Ülieologie ju einer felbftftänbigen S33iffenfd)aft 3u ergeben.

(Sie fyatte in allen ben SBorlefungen unb <Sd)riften, »eld)e ben fogen. dictis classic!»,

ben sedibus doctrinarum, ben biblifd)en 23e»eis = «Stellen als eregetifdje (Sommentarien

gemibmet »aren, nur ein elementarifcfyeS 3)afct)n. <Sebaftian (Sdjmibt (Collegium

biblicum prius etc. Argentor. 1689) geftel)t fogar, baß er beS 31t umfangrcid)en Unter*

neljmenS »egen nad) unb nad) fid) auf bie »td) tigeren ©teilen ober auf fotd)e befd)ränft

t)abe, »eld)e nod) uid)t genug erläutert fetten; unb Oofyann £>einr. 9}cajuS (Theo!, proph.

Francf. a. M. 1710. im ©egenfat^ ber ebangeüfdjeu unb apoftolifdjen) legt jebem Artifel

ber ?eb,re einen einzigen auSfütjrlid) 3U erflvirenben AuSfprud) 311m ©runbe; eine biblifd)*

t()eologifd)e 9Jcetl)obe, rocld)e bis an baS 19. 3at)vl)unbert l)eran in ber bereußten Abftd)t

geübt reirb, SDcateriatien für bie 3)ogmatif 3U fammeln. Hufnagel (^»anbb. b. bibl.

3:1). 1785) unb Ammon (bibl. St). 1801. 2.) be3eid)nen bie Aufgabe auSbrüdlid) fo.

S)emungead)tet trieb biefe Unternehmung fd)on in ib,ren Anfängen 3. 33. ben <Seb. 6d)inibt

auf fogenannte loci b,in, roie fie 9)cetand)tt)on aus ber ©d)rift gesogen unb ,£>t)periuS (de

theologo) fogar roieber auf eine (5inl)eit 3urüdgefül)rt l)atte, roie toiel meb,r fonnte man
bie auS ben »id)tigften «Stellen gesogenen Defultate 31t einer, roenn aud) nod) nid)t mit

tiefem Sitel bezeichneten, biblifd)en Dogmatil jttfammenfttffen »ollen. ©ottt)ilf Sraugott

3ad)ariä bis 1775 ^ßrofeffor 3U ©öttingen, ber (näd)ft ^äbmann b. £f). 1708) ben

Scamen ber SBtffenfdjaft am meiften in ©ang gebrad)t (bibl. ffl). ober Unterfudjung beS
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bibl. ©runbcS ber bornebmften tI;colcgif<^cn Seiten. 2. Aufl. 1775) ft>rid)t in feinen

jal)lreid)en SJorreben aunäfyeruugSmetfc ben ©ebant'en eines ju organtfirenben ©anjen

be§ (SdjriftinfyalteS auS; bie Xopit als SBiffcn Don einzelnen (Stellen totß ilmt nid)t

genügen, fonbern er fyofft burd) cinfadjere, Don aller 23ilblid)feit befreiten 33ejeid)nung

unb Anorbnung ber ^auptlefyren ein mit Gräften pofitittcr $ritif begabtes Urbilb ber

geoffenbarten 2BaI?rt>ctt 31t jetdnien. (So firdjengtäubig er fid) füfytt, unb fo entfdjieben

er fid? juin Apologeten ber lutljerifdjen Drtfyoborie erbietet, fo meiß er fid) bod) befto

mebr in reformatortfdjem 9ced?t, menn eS auf Sehr art ant'ontmt, unb fud)t ben mefentlid?

uotbmenbigen $ortfd)ritt feiner ßeit in Burüdfüfyrung ber bilblid)en, finnltdjeu, fyebräifd)=

artigen AuSbrüde ber 23ibet auf Allgemeineres, ober in ber (Srt'enntniß ber ©leid)*

geltung oieler oerfd)iebnen 23orftellungen. öS ift baS ßcttolter -3. A. (Srnefti'S,

SBenn nun bemnadj bie (ionferoatmen fclbft mibermitlenS an ber Auftöfung ber Xrabition

mitarbeiteten, mie mar eS mögtid), baß fte feit (Semler S ^rinsunenlebre unb braftifdicm

Vorgänge nidjt Ijättc metm unb mefyr außer Ad)t gelaffen merben, unb mie fid) Amnion

(II. 2?orr. V.) auSbrüdt, »einer befd)eibenen ^Intofopfyie über ben rid)tig aufgefaßten

SBortfinn ber beil. (Scbriften" meieren muffen. 2)ie ©runbfäße ber Accontmobation, ber

^erfectibititüt, ber 3eitmeinungen, ber ^articular^eligiou trugen attmäl/lig baS ©efdjäft

ber <Sid)tung auf bie fyett. <Sd?rift fclbft über, fo baß nun ©ogmatifer mie Sßegfdjeiber

ftd) nollfommen beredjtigt fanben, bie reine unb unreine 23ibetlebre 5U unterfcfyeiben; mal)*

renb bie legten (Subranaturaliften , bieS SBort im eigcntfyümtid) gefcbidn'tidjen (Sinne ge=

braud)t, Dor allen <Storr (Doctr. ehr. pars theor. e libris ss. repetita. 1793) Unterfcbieb

unb (Sinfyeit beS biblifdjen unb fird)tid)en £ef)rbegriffeS feftbiclten.

(Sinen febr entfdjiebenen gortfdjritt $vx abfoluten (Sctbftftänbigfeit madjte bie b. X\).

burd) 9Jc. £ebr. bc 2ß c 1 1 e. ' (Sr beftanb nid)t barin allein, baß ber Unterfdneb beS

A. unb 9?. %. ju feinem tollen 9ted)t tarn, nod) barin, baß innerhalb eines feben £efia=

menteS fid) bie 23etrad)tung bis in bie einsetnen 23üd)er ^erfplittert fyätte. 2)ie berartige

nur fd)einbare Vorarbeit gehört tüelmebr beut 18. Oabrl). in ifyren beiben 9tid)tungen,

ber bofttioen unb negativen, an. (Sd)on im äBirfungSfreife Oofy. <peinr. ÜDcai'S ^u ©ießen

fyatte fid) bie auf lutfyerifdjem ©ebiete fpäter als unter ben 9teformirten (als ^reunben

ber 33unbeS=£l)eologie) gepflegte altteftamentlidjc Sttycclogie in (Sinjelnfyeiten, als theologia

Davidis, Jeremiae u. f. m. mieterbolt, mie aber? meniger in ber Abfidjt, einen dergleichen

23eftanb göttlidjen SBorteS in feiner @igcntl)ümlid)teit barjuftetlen, als metmebr um jeben

iß rodeten mo m'ögtid) alle loci ber fird)lid)en £)ogmatif fcertreten
(
}u laffen. £)emnad)

ftnb bie heutigen Bearbeitungen, 3. 23. beS baulinifdjen 2ebrbegrtffS »on 9)cet)er, Ufteri,

3)at)ne, ober beS fofyanneifdjen tmn grommann unb .Söfiliu, mit jenen älteren

9)£onograbIncen nid)t ^u tergleidjen. 9tod) tiel meniger fonnte ber fülnte ßerfe^ungSüerfud)

beS Altorfer ©elebrten, ©. £or. 33auerS ber b. %\). jur gorberung gereichen, ber fie in

Jfyeologieen ber Sudler jertfyeilte unb maS baS gcfd)id)tlid)e (Element anlangt, in 9Jct)tl)ologie

aufgeben ließ. SSergl. «. Zb. beS A. X. 1796. b. 9c. X. 1801. 23, 9)corat b. A. u. 9c. %.

1804. 5. 23 ü f d) i n g fd)on fyatte bab,in getettet (Epitome theol. 1756.) unb ©abier (de

justo discrimine th. bibl. et dogm. 1789) bie ganje Xl)tovk auf biefe £)bjeftmität geftetlt.

©aton ftanb tyi). CSb,r. ^aiferS Sßerf, maS bie fritifdjen ©runbfä^e anlangt, nid}t meit

ab, ein 2Berf, meld)eS ber 23erf. fetbft fpätcr terläugnet fyat: Dubais muS unb S^ri*

ftianiSmuS nad) Inftor. Onterbr. unb nad) freimütiger (Stellung in ber fritifeben

»ergteidjenben ilnm.s@efd). b. 9iel. 1813—22. 3. 23. SDogm. 9J?orat. GultuS. ©c 2öette,

bibl. 2)ogmatit 1816. 18., führte tüelmebr bie gefd)id)ttid)C ©cnetil in biefe 2Biffenfd)aft

ein, fyob nur bie großen Unterfd)iebe, im A. £. ^pebraiSmuS unb öubaiSmuS, im

9?. X. £ebre 3cfu unb ber Apoftet abtfyeilungSmeife ^ert>or, gab auf jeber (Stufe

ber einfadjen bibattifd)cn ©arfteü'ung eines foldjen ©au^en eine gefd)id)tlid)e unb eine

CffenbarungSlebre jur SafiS unb eine $arafteriftif beS fittlidjen ©eifteS jum Abfd)luß.

$)iemit mar fomofyl ber jerbrödetnben 9)cetlmbe als aud) bem «Sdjmanfen jmifd^en ber
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@runbeintl)eilung ber firdjlidjcn itnb biblifdjcu 3)ogmattf für immer ein (Snbe gemad)t.

Sie b. %3). enttoicfcUe fid), tocbcr abhängig nod) oorgreiflid), nad) ifyren eignen ©efejjen.

(Sie nntrbe, luaS fie, toenn man ben SluSbrurf mit Vorfid)t unb (5tnfd)ränfttng brandet,

febn foll, eine jDogmengefd)id)te innerhalb ber Vibel. 3um erften ÜDtale tt)itrben

bie teitenben ©runbfät3e ber vSonbcrung einer beftimmten ^t)itofobbie ber ÜMigion ent-

nommen. ü)e SBette bcnufcte ben bon &ofy. ft-ricS angenommenen begriff ber2lbnung

ober beS äftljctifdjen Vermögens, bie ettngen ^been beS ©laubcnS in 9catur itnb ©efd)id)te

bernnrflidjt ju crfdjauen. "Demzufolge fonberte er altentljalben bie (SrfdjcinungSarten ber

Religion in Stjmbol unb Dogma, in SJtytlntS unb ©efd)id)te. 9äd)t olme Sinken für

jene 3eit. konnte man aber and) babei nid)t ftc£?cn bleiben, ebenfo n>enig fid> mit beut

3neinanberfließcn ber 2lbofü)bl)en unb ber nad)crilifd)cn '.probbeten unter ber Kategorie

beö 3ubaiSmuS u. f. tt. bertragen, fo toäre bod)
(
$ur Verbreitung grünb(id)cr Srfenntniß

Dom SDrganiSmuS beS <Sd)riftinl)atteS forberlidjcr geraefen, lvenn bie sJcad)folgcr mefyr als

ber $atl ift, ber ©runbanlage bon b. 2B. fid) angefd)loffen I)ätten. Die näd)ften finb

Vaumgarten = (£rufiuS, ©runbjüge ber bibl. Zb,. 3ena. 1828 unb Daniel b. So (In,

bibl. ZI), n. f. Üobe fyevauSgeg. bon Dr. SDabit ©djiltj, 1836. Veibe Ijaben bie 2Btffen=

fdtaft burd) 2£af)rncl)numg unb Kombination bon einzelnen Stl>atfact)cn unb einzelnen treffen*

ben 33en>eiSfteffen
, guntal ber erftern, ber (entere borncl)mlid) im 21. %., bebeutenb be=

reichert, aber nur biefer folgt bem Vorgänger bc ißette in ber ©runbanlage unb in ben

©runbfät$en melleid)t jut unbebingt. 3ener bat eine einfadje "Dogmatil: von ©ott, bom
9)?enfd)cn, bom £>eile, jum ©runbe gelegt, ber frieden eine allgemeine b. £1). bor«

auSgefdjid't, toctdje efyer eine cinleitenbe Vibliotogie als £l)cologie ju Reißen berbient t)ätte.

Gliben großer Velefenfyeit unb einer SRäßigung, bie bis 31t unoerftänbltd)er Vermittelung

gefyt, jeidjnet biefen Geologen aud) auf biefem ©ebicte btctfadje Verallgemeinerung beS

concreten 3uf)attS unb überfeine Sonberung beS Saugen auS. (Sin ^ütffdjritt ift eS, baß

bie fd)on bon ßadjariä in 2lnfbrud) genommenen etbifdjcu (Slmente auSgefd)loffen bleiben.

2tuS ber cigcnttid)en b. Zb,. tritt baS ©Aftern ber djriftlidjen l'eljre bon (S. Q. ^ifcfd)

1829 mit Vettntßtfebn berauS, beSgleid)en <Sam. 2u£ in b. bibl. Dogm. 1847. sJci§fd)

beabfid)tigt ben urdjriftlidjen Snfyalt, ben bogmatifdjen unb etl)ifd)en in ©emeinfd)aft,

jtoor mittels heutiger S)enN unb (Sbrad)formeu , aber unabhängig bon ber fird)Iid)en

©djolaftif unb um (Symbolen, jtoar nid)t nad) bem gefd)id)tlidien Verlaufe innerbalb

ber OffenbarungSgefd)id)te, aber root)l nad) Maßgabe beS ur!unblid)en SÖorteS unb mit

(5infd)luß ber ganzen alttejkmentlidjen VorauSfe^ung beS dl. %. in ben ^aubttbeilen

bom ©uten, bom SBöfcn, bom §eile barjufteHen. 2>iefer Verfud) ift feiner gorm nad)

als ein borübergebenbeS ^l;änomen in ber ©efdjidjte ber fbftem. Zb,. aufjufaffen, -obgleid)

fein Srfolg beriefen b,at, baß er in ber jeittieben ^age ber 9ietigionSbbilofobb,ie, ber

confeffionellen 3)ogmatit unb ber afabentifdjen ©tubten gegrünbet tt)ar. Völlig neu unb

ebenfo bebeutenb für ft)ftematifd)e Sftetfyobe als für einbringenbe (Srfaffung beS biblifd)en

GnbaltS erfd)eint baS Sufe'f^c SOßert 6S tl^eilt fid) in 1) (Stjftem ber ©runbibeen ber

biblifd)en Religion an fid), 2) bie burd) biefelbe beftimmte @efd)id)tSauffaffung ober bie

göttlidje DffenbarungS-Oefonomie. 1)er erfte Zb,ti{ fd)on madjt @bod)e in bem Ver*

ftänbniß ber @nabenmal)t= unb 9ied)tfertigungSlel)re, ber anbere in ^)inftd)t ber fünft*

reid)en Vejiebung ber OffcnbarungS* unb ©naben=£)efonomie auf 2lnbal)nung unb (§r=

füllitng beS ^JrinjibS in ben berfd)iebenen Seftamenten unb burd) bie ßufammenfaffung

ber bogmatifd)en mit ben etfyifdjen (Stoffen. sJiur baß, bei aller objeftioen 2luffaffung ber

^erfon beS §errn, bie ur= unb enbgefd)id)tlid)en ©riä^lungen bon il)m nü)tt)ifd)e ge=

nannt tüerben.

3n Ufteri'S baulinifdjem Sebrbegriff unb bei Sufc gibt fid) ber Einfluß ber bog*

matifd)en 9iid)tung <5d)leiermad)erS am beutlid)ften funb, baju aud) in einem getr-iffen

©rabe bie öerfunft aus ber reformirten Äird)e. ^Jiod) biel unmittelbarer fd)ten fid) eine

Beit lang £>egel'S 9?etigionSbbiIofopb,te ber bibtifd)en Xbeologie bemäd)tigen ju hjoüen.

Von Vatfe'S bibl. ££). U)iffenfd)aftlid) bargeftedt, ift nur ber erfte 2(;eU ber Religion
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beS 21. Z. 1835 nebft ber allgemeinen Einleitung erfdjienen. £>a3it fam im 3. 1838

Sruno 23auerS ftritif ber ©efd)td)te ber Offenbarung, 1. Religion beS 21. 2. 2 23änbe.

S)te burd) ben Hergang beS SäßetfierS fdjon träftig angebahnte Verfolgung ber Momente

beS SßrojeffeS ber Religion in ifyrer gefd)td)tlid)en 23er»irtlid)ung feilte in ber 2(n»enbung

auf bie teftamentif&en 9ietigiencn tfyeilS berichtigt, tfjetlS ned) bollftcinbiger begrünbet

unb baburd) ber biblifdjen Ideologie jur 2£iffenfdiaftlid)feit berfyolfen »erben. 3n 2ln=

feijung ber ftritif beS altt. Kanons ift bie 2lttffaffung beS einen gorfdjerS ben ber beS

anbern gan$ ocrfdjieben. 35er erfte trauet baS gefefcbttbenbe SßritQty erft beut Bettalter

ber älteren Sßro^jeten ju, ber anbere fdj ließt fidf> ber golge ber -Dinge int $entateud)

an. 2lber burd) bie bloß logifdten unb bft)d)otogifd)cn Momente, in benen 2ltIeS begriffen

»erben feilte, ließ fid> beut gefd)td)tlid)en £eben ber Religionen unb ber Offenbarung

nur gelegentlid), im ©anjen nid)t beif'ommen.

®aß bie b. XI). ber fortfdjreitenben Prüfung beS 3»icfad)cn Kanons nur mit

großer Vorfidjt fid) anfdjtoß unb burd) bie ben ganzen Seftanb jerfc^enben §bbott)efen

über bie Vüdjer unb tfyrc ütenbenjen am »enigften beirren ließ, »ar tt>r bolIeS 9?ed)t.

9fid)tSbefte»eniger baben «Steubel, Z\). b. 2t. Z. fyerauSgeg. bon Dealer, 1840.;

£>äbernicf, ZI), b. 2t. Z. fyerauSgeg. bon §at)n. 1848.; (Sdjmibt, b. Xfyeot. b.

9c. Z. fyerauSg. bon SBeijfä'cfer. 1853, grünblid) unb frei an bem großen ©egenftembe

fortgearbeitet, balb 9ceueS ju £age gef'erbert, balb fdjon (SrfannteS tiefer begrünbet unb

fdjon bttrd) eigentfyümlidie «Sonberung ober 3ufammenfteltung über biblifdjen -3nf>attö=

tb
;
eileu £id)t verbreitet.

SDie b. Zi). fteb,t mit ber (Sregefe ntdjt nur, fonbern attd) mit ber gefammten 2ttter=

tbumS»iffenfd)aft, tttfonberfyeit mit ber $ritif ber Zeitigen ©efd)id)te in fo nafyer 2Bed)fel=

»irtung, unb ge»innt fetbft bttrd) Eingriffe auf ifyren ©rttnb fe oft neue 2lnftÖße jur

tieferen Unterfud)ung, baß eS nidjt auffallen t'ann, »enn eine nid)t unter iljrem 9camen

entftanbene fefyr reiche Literatur im »eiteren «Sinn 51t ifyrem Sereicbe unb SBadjStlmm

geregnet »irb. 9Jcan barf nur an bie Bearbeitung beS Gebens Sefu, an bie (Streit*

fd)rifteu über baS aboftoüf d)e Beitatter, an bie ©efdu^te beS VolfeS Sfraet bon (S»alb,

ober baS 21. Z. bon ^urt}, an bie befonbern 23emül)ungett um baS brebljetifdje Element

ben §cngftcnberg, £)eli£fd), £)ofmantt, an bie 2Ird)äelegie beS mofaifdjen GutltuS

bon 33äljr, Sur| u. 21. erinnern.

2)er »eiteren 2Iufgabe biefer broteftatttifdjen ©runb»iffenfd)aft »irb eS entfbredjett,

baß bie Unter fdjeibung beS 21. unb 9c. Z. in ber ÜDarftellung feftgefyatten »erbe; aud)

£u£ f)at biefe 23ebingttng in feiner 2Betfe mit erfüllen muffen. Ebenfe, baß man für

baS 21. Z. bie (Stiftung feinet ^rinjibö in bem ©efe^ unb bie (Snübitflung beffelben

im '»probfyetiSmuS, für baS 9c. bie Offenbarung in (Efyrifti £eben unb £et)re unb bie

Sefyre unb bie Seb,rartcn ber 2lboftet attöcinanber Ijalte. 2J5a8 bie 2lbofrt)bb,en betrifft,

fo ftellt fid) in ifynen bie attefte jübifdje Geologie, bie fdjon fdjul* unb ge»iffermaßen

feftenmäßige 2Iuffaffung unb Ueberlieferung ber attt. 9tel. bar, et»aö bttrdjauS nidjt Äanoni=

fd)eö, aber ,}ur Einleitung an bie (Sd)»ctle be§ 9?. Z. bofitib unb negatib @rforbertidb,e8 bar.

sJZuu ift eS aber unumgänglidi, für jeben £>attbttl)eit ber alten ober neuen Üfyeotogie 3»ei

einanber ergäit3enbe Darfteüungen jtt fonbern, eine gefd)id)tlid)e unb eine biba!tifd)e. %)k

@efd)id)te ber (Stiftung be8 3ebbba=^3riu3i|>3 reidjt ben 2Ibrab,am bi§ 9Jcefe8; e8 ift

nid)t erforberlid), attS ber batriard)a(ifd)en 9icligion ein l'c^r^tabitel 31t bitben. dagegen

temmt bie Urgefd)id)te ober bie ©enefiS bis 5tab. XI. ju itjrer red)ten Sebcutung burd)

2lufnabme in baS bibaftifdje ^aubtftüd. tfür ben brobb,etifd)en ^aubttbeit be§ 21. Z.

tann bie gefd)id)ttid)e 23ctrad)tung bis Samuel, bis (Satcme, bis jum (Sril, bis 9cel)emiaS

— feine ^»etfelljaften ©renjen ober (äbodien Ijabcn. ÜDaS erfte bibattifdje ^abitel finbet

feine 2lbtl)eilung in ben ttnterfdficblidjen 3nb,altStf)eiten beS $entatcud)S : SunbeSljerrfdjaft

5eI;obab,'S in -3fraet übertäubt, Urgefd)id)te , bie 9ied)te ©otteS, bie Verheißung. ®aS

3»eite fammelt bie grud)t ber (5nt»idetung bon ben ^aubtftämmen ber fyeil. ®efd)id)te,

ben ^agiegrapljen unb ben 'Sprobtjeicn ein, einmal Ontotogie, bann bie SBeiSb,eitstehe,
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enblid) feie ^eilSfeljre unb bie meffianifdje Seiffagung. 2>aß in Setreff ber neuteftamentlidjen

£t)eol. im aboftolifcfyen Jfyeile, gleidjerrocife roie im ebangelifd)en, ficf> bie l'efyre ber Slboftcl

auf eine fyiftorifdie 9lu«fül)rung, nchutid) bie aboftolifdjc ©efd)id)te bei
- ©rünbung bcr ßirdje

bauet, läßt fid) ton felbft folgern. 2Äittbeflen8 biejeuigc Unterfdicibung unb Unterorbnung

ber ßeitalter unb 25erfaffcr muß innerhalb bcr 6. £1). ftattfinbcn, roeld)e im Kanon felbft f
droit

fid) anfünbigt. Soll fie aber roafyrfyaft tljeologifd) fetyn, fo muß fle fid) auf eine ttjeotogiftfjc

s
}n-hr,ibienlel)re, b. t). auf fefte 33egriffe ton Offenbarung bon Kanon, bon ber Zeitigen

@efd)id)te, bon bem 33er$ältmfj bon jnüfd)en Sbntbol unb Styatfadje, (Symbol unb 3)ogma

grünben, e« fet> nun, baß bie erfteren (Dffenb. unb kein.) fd)on in ber altgemeinen gun=

bamentat=£t)eotogie ju finben finb, auf bie ba« Stubium 3urücfgcroiefen roerben fann,

ober baß fie alle ber (Stntettitng jur b. £1). anheimfallen. So bermag biefelbe juerft

als (Sd)lußftein ber ebangelif d)en £l)eotogie, in intern gansen 23eftanbe al«

2lu«gang«bunft für Kird)en^ unb 3)ogmcngcfd)id)te, ferner al« Sdjafc ber normi=
renben ?eb,re für bie fbftematifdje, enblid) al« £>ülfe für bie braftifd)e Geologie ober

als Kenntniß be« organifd)en 23ibelgebraud)« ifyre freie unb bod) burd) ben ßu=

fammentyang mit allen Steilen be« tl)eotogifd>cn Stubium« georbnete (Stellung roürbig

31t beraubten. fttyfd).

3$tfcMe, 33ibettu«, (Stifter ber englifdjen Unitarier, geboren 1615 31t SBotton, nad)=

bem er feine Stubicu 31t Orforb abfolbirt, rourbe er Sefyrer an ber greifdntle 31t @lou=

cefter, unb gerictb, balb in ben 33erbad)t fyeteroborer Meinungen, bie er benn aud) in

einer befonbern (Sdirift offen barlegte (twelve arguments against the deity of the holy

spirit. 1647.). ©eßfyatb inquirirt, legte er ein ortfyobore« @lauben«bcfenntuiß al\ ^)oä)

fdjon im folgenben 3al)re gab er roieber eine Schrift fyerau«, roorin er bie ortfyobore

©reteinigfeit«lel)re angriff; ba3u tarnen bie testimonies, 3ltt«3Üge au« ben Kirdjcnbätem,

im -3ntercffc feiner 2lnfid)ten gemad)t. ©er bre«bt)terianifd)e @erid)t«f)of bon 2Beftminfter,

ber an bie (Stelle be« ebi«fobaten Regiments getreten, berurtfyeitte ilm 3um ©efängniß.

3m -Satyr 1651 barau« befreit, grünbetc er in Sonbon eine fleine ©efeflfdjaft bon Uni*

tariern, 23ibblianer genannt, bie |eben (Sonntag 3ufammcn !amen, um in ber 23ibet

3u forfdjen unb fid) 3U erbauen. Nibble ret3te ben ©erid)t«t)of burd) neue tyeterobore

Sdiriften (2 Kated)i«men). (Sie rourben burd) genfer« £anb berbrannt, unb dromroetl

rettete ben Skrfaffer baburd), baß er Um nad) langer Siuferferung auf bie Snfet Scitlt)

berroie«. Wafy brei Oafyren burfte er jebod) nad) üroubon surücffetyren, unb leitete roieber

bie Heine ©efeüfdjaft , bie fid) burd) feinen (Sinfluß früher gebitbet fyatte, mußte aber

nad) ber Stteftauration roieber in'« ©efängniß roanbern (1662), roorin er nad) SBerftuß

eine« 3at)re« ftarb. (Sein fittlid)cr 2£anbet roar ein untabelfyafter geroefen. Seine %iu
fid)ten unterfd)icben fid) bon benen ber (Socinianer nur in bem (Sitten fünfte, baß er

ben tyeiügen ©eifi fid) roir!(id) al« eine ^erfon bad)te, aber nid)t be« göttlichen SBefeu«

tb,eitb,aftig. 5lußer ben genannten tyat er nod) einige anbere Schriften ber faßt. <S. (Srfd)

unb ©ruber. §erjofl*

SStet, ©abriet, geroötynüd) ber lefcte (Sd)olafttfer genannt, gebürtig au« (Sbeier,

9)iagifter in ^eibetberg, feit 1442 in (Srfurt al« Stubirenbcr unb £el)renber, barauf

^5rebiger 3U St. Martin in 2)?ain5, ^3robft ber Mcgiattirdje 3n Urad) im jefcigen

Königreid) 3Bürtemberg, Diattygeber bc« ©rafen, nad)ma(igen erften §er3og« bon 2£ür=

temberg bei ber Stiftung ber Unioerfität Tübingen im 3ab,r 1477, nebft 9cauf(eru« unb
9ieud)ün Begleiter beffelben Gbertyarb auf feiner 9ieife nad) 9iom. ©eit feiner Üftidfefyr

au« Italien begann nun feine &l)rtt)ätigfeit al« ^ßrofeffor ber ^3b,i(ofobf)ie unb Geologie
3U Tübingen; gegen ba« (Snfce feine« ^eben« begab er fid) unter bie Srüber be« gemein*

famen Seben«, erhielt bon (gbertyarb ein Kanonit'at im neugeftifteten Softer be« I)ei(.

$etru« im (Sd)önauerroalbe unb ftarb 1495. & fommen bei it)iu einige freie Sleußerungen

bor, 3. 23. baß bie Sünbe nid)t bom abfolbirenben ^^iefter, fonbern unmittelbar bon

©ott bergeben roerbe; fo fefet er aud) bie attgemeinen Goncilien über ben ^j3abft, berttyeibigt

9tcaU(5nci?ftopätte für Stieologie unb StixQt. II. 15
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bie 23a§tcrbefd)(üffe unb 3Üd)tigt baS Sittenberberben fetner &tit unb bie ©ebreä)en ber

$ird)e. Mein baneben jeigt ev ftd) als eifriger Äatfyolif unb fyat namentlich bie £el)re

bom opus operatum euttoidelt. 21(3 folgen errceiöt er ficf> in sacri canonis niissae expositio

resolutissima lateralis et mystica, eigentlid) eine )©iebcrl)olung ber 23ortefungen beS

•DJagifter (gggeling in äftainj, — mehrmals unter berfd)iebenen Sitein aufgelegt, baju

fomint epitome expositionis canonis missae. Tub. 1499. (ginen Slu^ug au§ ©CCamS (Sr=

fläruug ber ©enteren IpetruS be3 £ombarben gab er im collectorium ex Occamo in qua-

tuor libros sententiarum cum inventario generali contentorum. Tub. 1495, in n)etd)em

SBerfe er fidfj als -Kominalift t'unbgibt. 3)aju famen mehrere ^rcbigtfammlungen, bie

juerft ei^etn, fobann sufammen herausgegeben »»orbca finb. Col. Agr. 1619. QDer

23aSler 2lu3gabe (1519) ber Ißrebigten de tempore et sanctis ift beigegeben fein defen-

sorium contra aemulos suos de obedientia sedis apostolicae, in Sejie^ung auf feine

freien 2lnfid)ten über baS $abfttl)um. 33ergl. über il)n Trithemius, de scriptoribus eccle-

siasticis. c. 903. Fabricii, bibl. med. et infim. lat. T. III. p. 1. Werndorf, diss. theologica

de Gr. Biel celeberrimo Papista antipapista. Wittenberg. 1719. (Sd)rödl), Ä.©. XXX.
425. XXXIII. 534. XXXIV. 215. (grfd) unb ©ruber. @ie feter, 3L@. II. 4.

@. 321. 322. £crsog.

dienen ^urbt bei ben Hebräern. 2Bic e§ in s4>aläftina in alten unb neuen ßeiten

biete »übe dienen gab unb nod) gibt, bie in gefördert, t)obten Säumen unb bergl. bauen

(SDeut. 32, 13. j 1 ©am. 14, 25 ff.; 9?id)t. 14, 8., tDoju eine treffenbe «ßaraUele bei £erob. 5,

114.) unb mit bereu ©djroärmen, jumal roegen ibreS im Orient biet fdmierjdjafteren unb

gefäfyrlidjeren <5ttd)e8 öfter fernbliebe Äriegöbeere treffenb berglid)en werben (S)eut. 1,

44.; s

}>f. 118, 12.; 3ef. 7, 18. bergt. £om. -3t. 2, 87 ff.); fo 30g mau aud) ja^me

iöienen, loetdje bie SBienemoärter bureb 3ifd)en ober pfeifen auS unb in it)re <Stöde ju

loden berftanben (3ef. a. a. £>. unb bort bie WuSteger; 5, 26.; ©ad). 10, 8.; 2lelian.

H. A. 5, 13.). dlad) «ßftlo (II. p. 633. Mang.) gaben fid) bie offener befonberS mit

ber Pflege biefer Spiere ah, unb nod) ber Xatmub ermähnt öfter bie Sienenjudjt. 2)aber

gefebiebt aud) I)äufig be8 £onig8 (grtbät)nung, ^umat er eine £iebling§fbeife ber Orientalen

ift ($f. 19, 11.; 2 ©am. 17, 29.; Gant. 5, 1.; <Sj. 16, 13.; fort. 24, 42.; $rob. 24,

13.; 25, 16 ff.), obroobl er im Uebermaße genoffen fd)äbtid) ir-irb,
s}3rob. 25, 27. üftebft

ber Stfild) toirb be§f>alb £>onig, ben man aud) ju $ud)en gebrattd)te, (grob. 16, 31.,

alö baö erfreutid)fte £anbe3probut't Äanaanö angefübrt, metcfyeS barum ein £anb beißt,

wba 9J?itd) unb £>onig fließt«, toomit bie bor$üglidjften, freimütig bon bemfelben t)erbor=

gebrauten grjeugniffe be^eidmet finb, 3. 23. (grob. 3, 8.; 3tef. 7, 15.; 3er. 11, 5.;

(£3. 20, 6. Safyer mirb ferner £>onig in mannigfad)en Silbern angetoenbet, 3. 23. Iprcb.

5, 3.; 18, 24.; (gaut. 4, 11. Mitunter totrb iebod) mit bem Stuöbturfe Wy\ nid)t 33ie=

nenbonig gemeint fetyn, fonbern bielmefyr Sraubenbonig, b. I). 31t Stjrup eingefod)ter SDcoft,

ber nod) iefct unter bem gleiten Manien £>eb3 in jenen £änbern l)äuftg bereitet tbirb

unb einen midjtigen £>anbel$artirel bilbet (©enef. 43, 11.; (£3. 27, 17.; bergl. Surcf*

barbt, Reifen in (Serien. I. 224. 262 u.a.). SBilber Sienenbonig ift erroäbmt 1 ©am.
14, 25.; äKattt). 3, 4., tote nod) @tebl). @d)ut3 (Leitungen b. ^)öd)ften. V. @. 133)

fold)en in ber j[übifd)en SBüfte au8 ^elöriijen berborftießen fa^ ^ergl. and) <3batb, 9ieife.

(3. 292 f.; Oebmann, bermifd)te «Sammlungen a. b. 9kturfunbe. VI, 131 ff. unb Bochart,

Hierozoic. III, 352 sqq. UebrigeuS burfte ber £>euig ntd)t bertoenbet toerben 3u @beiö=

opfern, Sebit. 2, 11 ff., aber faum beßbalb, teie Philo II. p. 255. Marg. bermutbet, »eil

bie Siencn unreine Xbiere feijen (nad) ber Meinung ber 2tlten, alö eqeugten fie ftd)

auö VlaS), ober toeit er bie £raft ber ©äuerung I)at unb baber mit bem «Sauerteig ber*

roanbt fei) (bergt. ba8 talmub. SBort tfrDin = fviuern bei Buxt., Lex. talm. p. 500),

fonbern gemäß bem £ufctmmenbange ^er angefübrten ©efefeeSftefte beßbalb, toeit er beim

Verbrennen einen Übeln ©erud) gibt (Rosenmüll, ad Levit. 1. 1.). hingegen tourben

(grftlinge bom ^)onig bargebrad)t (3um 33eioei§, baß er nidjt an ftd) at« unrein galt,

unb 31t beutlidjem 3cucjniffe bom betrieb eigentlicher S3iencn3ud)t!) unb gehörten ben
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^rieftern, 2 (%. 31, 5. — 9c%reS bei Sin er unter 33ienenj. u. £>onig, unb b.

£engerfe, (Eanaan. I. ©. 170 f.
9iiictfdn\

«Silber bei ben Hebräern. 2luf'S <5ntfd>iebenfte t/atte SDcofe, (grob. 20, 4 f.,

bem Sotfe Ofraet, wenn aud) nid)t feie Verfertigung aller Silber ni profanen 3^eden,

fo boeb biejenige foldjer ju religiefem ©cbraudje verboten; bon bem unfid)tbaren, anenb*

Ud)en ©d)öbfer feilte burdiauS fein cnblicbeS, befdjränfteS, feiner 3bcc ftetS tnabäquateS

Silb burd) bie £>anb eines SRenfdjen, feines ©efdjöbfeS, gemacht ober gar bereljrt werben,

©enft aber war aud) int GütltuS uidjt jeglidjc SÖUbncvet gänjlid) auSgefd)teffen, bietmetjr

fanb fie l)ier nad) ben Slnorbmmgen ber mofaifd>en 3eit felbft als eine fbredjenbe ©tjm*

bclit eine, wenn and) nur befd)räutte, ätotoqtfcung. SDahin gelberen namentlid) bie QEberubS«

geftalten, bie fo bielfad) im ^eiligtlmm augebradjt Waren, auf bem 3)ed'et ber SunbeS*

labe, Gj-ob. 25, 18 ff. unb eingewoben in bie £ebbtd)e unb ben Sorbang ber ©tiftSfyütte,

20, 1.; 36, 35.*), wie im falomonifdjen Üembel eingejdjmfet in bem ©etäfel unb ben

Spüren, abwed)fetnb mit Halmen, bem ©innbilb bcS Grfyabencn unb beS fyeü. SanbeS

(£l)eniuS ju 1 Ron. 6, 23. ©. 80), wie eingcfdmttten (eifetirt) auf ben @efteU=2Bänben

ber 2Bafd)bcrfen im SBwcijofe, abwechfetnb mit 9iinbcrn unb Soweit, unb im 2tttert)eiligften

in foloffaler ©eftatt ftebcnb neben ber I)eil. l'abe angebrad)t als beren SBäcbter unb

©dünner, 1 tön. 6, 23. 32. 35.; 7, 29. 36. ÜßMr redmen bahtn ferner bie am ?eud)tcr,

ben jtoei Jembclfäulen unb ben £cmbetwänbcn als be^eiebnenber ©dimud angebradjten

Slumeu (£otoS, ©ranaten u. a.) (gr. 25, 31 ff.; 1 tön. 6, 18. u. ft. 7., fobann bie

12 feteffaten, gegoffeuen 9iinbcr, weld)e baS fegenannte »et)erne 9)Jeer" ober große 2£affer=

gefäß im Serfyofe trugen, 1 tön. 7, 25., wetd)eS letjterc frcilidj Joseph. Antt. 8, 7, 5.

nad) ber rigeriftifdjen 2Infid)t feiner 3«it als ungefefeltdj tabelt. ©elbft bie eherne ©d)lange

9cum. 21, 8 ff., bie DJJcfeS in ber SBufie als ©bmbot ber Ijeilenben ©egenwart ©otteS

aufrid)tete, tarnt in gewiffer Schiebung l)ier angeführt Werben. 3m Uebrigen fteljc über

bie Silber bie etg. Slrt. —
Wxt biefer {ebenfalls nur einfädln unb bat>er unfd)äbtid)cn ©nmbotif begnügte fid>

aber baS finnltdjc Seif nicht, fenbern tt;eitS uralte, einljeimifdje ©otteSbienftc, tfyeilS neue

beibnifd)e Suite fud)ten ftcb entweber neben ber neuen Religion 31t behaupten, mit ihr

ju bcrfdmtctjen, eter gar fie ju berbrängen unb würben fo Seranlaffung, baß baS Sott

mebr ober weniger in Sittcrbieuft unb bamit in IjeibntfdjeS 2Befen jurücffiel, fo baß bie

reine 3ebooa^--9ieligion in il)rer ganzen cinfadien (rrb,abenbeit unb Stlblofigfeit tie größte

2D?üI;e batte, ein bauernbeS ©ut ber ©emeinbe ju werben. @S wirfte ib,r junädift

entgegen bie uralte ©ewelmbctt bc§ femitifdjen ©tammcö, §auögötter ju I)aben,

Scrabfyim (f. ben 2lrt.), bie man befonberö gebrauchte, um Oralel oon itmen j« empfangen

(§of. 3, 4.; Qad). 10, 2.); an§ beut Slufentbalt ber ©tammbäter SfraelS jenfeits beö

(5upbwt waren feldie, auö einem menfdjenaljnlidjcn Silbe (1 ©am. 19, 13 ff.) beftchenr,

burd) Saban'S Üod)ter, 9tal)el (©enef. 31, 19 ff.), aud) nad) Kanaan gebracht worben, unb

wir fmben fie r>ier tro^3 ibjer Sefeitigung bureb, 5a!ob, ebenb. 35, 2 f., nicht nur in

ber gefetjlofen Öiiditerseit, 9iid)t. 17, 5.; 18, 27., fonbet» bis jur Sultuöreform beö

Oofta, 2 tön. 23, 24.; au8 (Sjech. 21, 2G. geb,t ^erbor, baß fie eine wefcnttid) mefobo*

tamifdi=babt)tonifd)e ©itte waren; mit bem Öefyobafybicnfte batten fie nid)tö ju fdjaffen,

erhielten ftd) aber nad) ber ungemeinen 3^h,igfeit, womit bei ben ©emiten juntat bie

bäuSltdwn ©itten fid) fortpflanzten, wenigftcnS fporabifd) nod) biete -Sabrlmnbertc. (Sin

jweiter ©runb, welcher bie Hinneigung SfraelS jum Silterrienft crt'tärt, ift ber tauge Stuf-

enthalt in Stegtjpten, Wo fieb baö Solf an £bierfttmholit' gewöt)ntc; bon bab,cr erflärt

fid) fowob.1 bie bereits angeführte eherne ©anlange, wetd)cr nod; bis 3ur 3eit bcS §islta

baS Sott räuberte, freilid) ganj gegen ben ©inn 9JcofeS, 2 tön. 18, 4., als bann bcfonberS

ber feit 3taron, (2j;ob. 32, immer wieber in einzelnen ©egenben, gamilien (9fidjt. 17

') Jos. Antt. 3, 6, 2. l'eBaitbtet gemä^ tem Oh'floriemu» feiner ßeit, eJ feben weil 2?fumen,

aber feine cqöqov /uopcpai cingewoben gewefen.

15*
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bei Witai), 8, 27. bei ©ibeon — benn an beiben (Stellen ift Woljl mit Sertfyeatt eben

an biefc 2lrt von Sitberbienft ju benfen) unb ganjen (Stämmen (£)an. — 9iid)t. 18.)

vovfommenbe SdjovafcGuu'tuö unter bem Silbe eineö <Stiere8 (f. b. Art. r>$alb, golbeneg«),

welcher im 3cl)nftämmereid) gemäß beffen urfvrüngtidjer Anlehnung an ba$ mäd)tige unb

fdwne Aegt)Vten fd)on von Sctobeam ju 2)an unb Setzet förmltd) fanftionirt würbe,

1 fön. 12, 28 ff., unb fid) bis jum Untergänge biefeS 9ictd>eS faft beftänbig erhielt,

felbft unter ben beffern Königen, 2 $ön. 10, 25 ff.; 17, 2., wefsfyalb bie ^ßro^eten fo

l)äuftg ben Sitberbienft gu Settjel angreifen, Am. 3, 14; 7, 10. 13.; £of. 10, 15.;

12, 4. it. a. Sin biefem Orte blieb nod) nad) ber 2£egfüb,rung SfraelS ein foldjer Suttu«,

2 Sita. 17, 28., beffen SRcfte erft Sofia vernichtete, 23, 15 ff. Sclbfi in'« Skid) 3uba

fanb er wenigftcnS ju Serfeba Eingang, Am. 5, 5. ; 8, 14. ©onfi b,atte b,ier feit ©avib

unb «Satonto bie bilblofe 3el)cval)=Screl)rung fid) allgemeine Anetfcnnung erworben, aber

jum £l)cil vietleidjt ebenbef^atb waren bie Subäer, bereu ©innlidjfeit uid)t geringer

War, als bie ifyrer trüber im 9teid)e (Svfyraim, befio mefyr geneigt, eigentlich b, eibnifd)em

©ö^enbienftc fid) 51t ergeben. 2Bar fd)on 3itr Ißatriardjenjeit bie fananäifdje 95er*

efyrung ton fyeil. Säumen unb Steinen (n3j£) als ©enfmälern oter gar Silbern ber

©ottfyeit tfycitweife aud) auf ben fycbräifcfyen (Stamm Safob'S übergegangen (®enef. 28,

10 ff.; 31, 35 ff.
—

f. v. Lengerhe, Kenäan. I. p. 251 sq., ©Walb, A(tertl)üm.

(S. 124 f. 234 f.), toaS freilicr) fväter vom ©efe£e (Setott; 26, 1.) verboten würbe, fo

War e§ nid)t§ als natürtidj, ba§ nadj ber geftfetmng SfraelS in Kanaan, jum Sfyeil

mitten unter ben übriggebliebenen Äananitern unb in vielfadjer Serüljrung mit ben

benad)barten ^Ijönijiern, ber futtuS tiefer ftammvcrWanbten , in ber Sivitifation fd)on

weiter fortgefdiritteuen Wolter auf bie rotjeren Ofraeliten vielfad) einwirkte. 9?amenttid)

brang von tiefer (Seite Ijer ber ftnnlidje Waturbtenft ber übrigen femitifdjen (Stämme

in Sfrael ein, unt man wirb fid) nid)t Wunbern, wenn in einer 3cit, »ba fein $önig

in -öfrael war, unb jeber tljat, xoa$ ilnn gut bäud)te« (9?id)t. 17, 6.), ba aud) nod) fein

einheitlicher unb au§fd)lief;lid)er 3elwvat)cuttit$ bie einzelnen Stämme verbanb, e§ eben*

falls mitunter ben (Entferntem fd)Wer, too ntd)t unmögtid) war, baö §eiligtlmm ber

(StiftSfyütte 31t (Silo ju befudjen, unb man bod) irgenbweldjen Kultus in ber sJ?äb,e beft^en

wollte, Sfrael fid), wie fdjon früher (Staat. 25, 2.; 3of. 24, 23.), teidjt fananitifd)er,

fcb'önijifdjer, tl)iliftäifd)er, fvrifdjer, arabifdjer Abgötterei Eingab. <So würben Saal unb

Slftarte, SRolod) unb (SamoS, 2;i)ammu8 unb anbete ©ötter balb b,ier balb bort verehrt

— Worüber bie betreffenben Slrtt. uad)3ufeben finb — ; bavon gibt un§ baö Sud) ber

<Kid)ter faft in jebem Äatitel B e«Sn^- 5re^icf) nab,m feit ©amuel bie reine Religion neuen

31uffd)Wung, unb unter 3)amb mag eigentlicher ©ii^enbienft nid)t mcb,r torgefommen

febn, befto mäd)tiger brang er aber in ben legten j$ütva (Salomo'S ein, beffen frembe

grauen ib,n baju verleiteten, 1 £ön. 11. S£xot$ vorübcrgefyenber 9ieaftion großer

^rovbeten unb befferer Könige, wie Slffa, Sofia, £igfia, erhielt fid) eigenttid) b,eibnifd)er

©ö^enbienft unb @eftimverel)ruug (2 Äön. 23, 4 ff.) im 9ieid)C 3uba bi€ in'ö gril

I;inein, wogegen aud) l)ier bie ^j3rovl)eten beftänbig anfämvfen muffen, 3. S. -3er. Ä. 2.

3. 4. 7; ßj. 16, 15 ff.; 7, 20 f.; 8, 10 ff.; 23, 37 ff. u. a., unb Wovon un$ bie Süd)er

ber Könige Serid)t geben, aber I;ier nid)t Weiter 3U b,anbeln ift, f. vielmehr bie 5lrtt.

r- Abgötterei« unb "@Ö£enbienft.« —
Xk erwähnten Silber ber ©ottl)eit beftanben in ber 9teget attS einer gefd)ni^teu

$igur (pDB) von §0(3 ober Stein, Wob,l feltner von 9)?etall, bie mit einem gegoffenen

©ewante von ebelm Metalle (H2D1P) übersogen war, wefftalb auä) biefe beiben AuSbrüde

ba§ ganse Silb beseidjnen tonnen*). 2)ie ^3roVb,eten ftellen gern bie gan3e 2^I)orb,eit

be3 2)ienfte8 fo ohnmächtiger, felbftgcfd)affener ©Ö^en bar, 3. S. -3er. $. 10. Sef. 44.

*) "ISN bejetc^nft fca^cijcit nirgenbö ein ©b^enbi(b
(

wie ©efen. s. t., (Swalb a. a. O.

<&. 232 «. 31. meinen,
f. bagegen Xl)enin§ ju 1 ©am. 21, 10. unb Sertljeau ju 9tic^t. 8, 27.;

e$ ijt fietö ba§ „edjulterfleib" beS ^Btiefterö, f. tiefen 3tvt.
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23ar. 6. 2Beiöt). 13 ff. @. übrigens nod) (Stoalb, Slltertl). ©. 230 ff., b. Settgerfe,

Ken. I. p. 252. 464. 482 sqq., Wunder, ©cfd). b. Attcrtl). I. S. 162. 221 f. 227
f.

255 u. a. — 2Biner, M.'M.--%. 2trt. »23ilberbienft» unb "@ö£enbienft.« —
23on Silbern nid)t religiöfer 2lrt roerbcn auö früherer $eit nur erroäfynt bie götoen

am Sirene be3 ©alomo, bereu 2 neben ben Hrmlcljnen als beffen SBädjter, 12 auf ben

6 «Stufen ju beiben (Seiten als «Symbol ber um ben einen ^errfdiertb-rcn t-crfammcltcn

3Wa$i ber 12 Stämme ftanben, 1 SB«. 10, 29 f. (unb bort SbcniuS). Waty bem (Sri!

rourben bie Suben aud) in biefer SBejteljitng ftrenger; rocntgftenS bie ortfyoboren ^t)arifäer

befynten baS mofatfd)e 33ilberoerbot auf alle unb jebe Silber aaS, nidjt nur auf bie an ober

im Sempel (Jos. Antt. 17, 6, 2.; B. J. 1, 33, 2.), fonbern aud) auf bie an *ßaläflen als

ardjiteftonifdje Sfctjienntg (ib. 2, 10, 4. bgt. de vita §. 12.), nub roofiten felbft ba8 faiferlidje

23ilb an ben $elbjeid)en ber Sotbaten nid)t in Serufalem bulben, Antt. 18, 3, 1. u. a.,

DgL überhaupt bie 0runbfä(3e bei Jos. Antt. 15, 8, 1.; B. J. 2, 9, 2.; Tacit. hist. 5, 5.

greilid) mar biefer ÜügoriiSmuö nid)t allgemein; beim, abgcfefyen oon ben gräeifirenben

."perobianern, fdjmütfte aud) 3ol)aune3 §t)rfanu3 fein Sdjlofj mit foloffalen St^ierfi^itrcn,

Antt. 12, 4, 11., bie Königin Sltejranbra lieg, freilief; für ben Reiben Antonius, ^ortraitS

ton ifyren Sinbcrn verfertigen, ib. 15, 2, 6., unb §crobe3 Agrippa I. blatte 33itbfäulcn

oon feineu £öd)tern, ib. 19, 9, 1. Siiictfdjt.

2$itöcrftrctttß?cttcit. SSScnn eine religiöfc Sphäre ftd) gegen anbere fdjarf ab*

grenzen unb ftd) eine felbftftänbige fefte ©eftattitng geben roill, fo ftd)t fie ifyre Sadje

oft im Streite über £>inge burd), roeldje ihr nid)tö roeniger als roefentlid) ftnb, roeit fie

feine Bett ober feine Steigung l)at, ben Sertl) ber Singe abjuroägen, roeit fie ferner

eiferfüd)tig überhaupt nid)t$ aufgeben roill, toaS man als m ihr gehörig ju betrad)ten

geroötjnt ift, unb roeit im Streben naef) Unterfdjeibung gerabe AcufjerlidjeS am fd)ärfften

betont roerben muß. So roar eS mit ben ißilberftreitigf'eiten. Sie fielen in eine 3ett,

roo roenigftenS im Oriente bie (ibrtften 51: Abfd)luf$ unb ©egenfafc gegen ben 3Slam

ton bem SelbfterfyattungStriebe genötigt rourben. Sie Äirdje in ben aftatifdjen ton ben

SJhtfyammebancrn unterroorfeneu ?änbern roar beSfyatb am eiferfüd)tigften um bie 23e=

roal)rüng aüer fie ooiu 3S(am unterfd^eibenben (2igentl;ümtid)feiten bemüfyt. Sie genoß

babet aber aud) eine Setbftftänbtgfeit, um roetdje fie ton ber unter raifertid)er SBitlfur

feufjenben ^irdje bcS gried)ifd)=rÖmifdjen 9ieid)S beneibet rourbe. 2>ie Unerrcid)barfeit

ber Orientalen oon bem 9)iad)tgebote beS ftaiferS unb it>r enger 3ufanimcnfd)tu§ unter

il)ren -)3atriard)en rourben m Strebenden ber 9teid)Sfird)e. S)ie -3bee ber greiljeit ber

^irdje 00m Staate oerbanb ftd) mit ber 3bee ber alleinigen 2lbf)ängigfcit oon ber @e^

fammtt)eit ber ^atriardjen. 9iom liatte aber btefe 3been mit bem 2lnfprud)e auf 'ben

Primat unter ben Patriarchen fdjon feit ^abrbunberten vertreten unb nab^m fid) aud)

je^t berfelben mit Gntfduebcnfyeit unb Aufopferung an. 2)ie potitifd)e Sage roar am

Anfang für dlom nidit gan^ fo günftig als für bie orientalifd)en '£atrtard)atc. Salb

rourbe fte aber burd) bie ^ranfen biel günftiger unb mad)te 9fom jum alleinigen Raupte

einer 00m Staate möglid)ft freien unb felbft ftaatlid) organifirten ^irdje. Sßu« roar baö

Obeal ber $ird)enfreunbe be§ gried)ifd)en 9icid)Ö ber Anfdilufc an bie abcnblänbifd)e

£ird)e, bie Unterroerfung unter 9?om. 2>iefer 9?id)tung entfprad) in bem 23itbungSgartge

ber öftlid)en Ätrdje eine immer ftärfer roerbenbe Neigung 51t einem abenblänbifd)en Sle=

mente, nämlid) §u ber borberrfd)enb realiftifdien Auffaffung be$ 9ieligiofen. Sie hatte

ftd) fo roeit gefteigert, bafe bie 33olf3religion einen ctl)nifd)=fuperftitiöfen 5?arafter crbielt

unb ben burd) ben £)rtboboj;iSmu3 gepflegten 3ntcHectualt3mu8 ber gried)ifd)en Stiften

übertoältigte. 3)ie S3ilberfeinbfd)aft, eine fräftige Aeußerung jeneö in ibeenarmen DJfen^

fd)en ,jum fal)lften Ü)eiömu8 umgefd)tagenen SntettectualiömuS , trat allen biefen geizigen

9)fäd)ten entgegen unb roar bem Stampfe mit tfjnen nid)t geroad)fen. 2)ie Sefeitigung

eine« bie 9)cul)ammebaner bon ber d)riftlid)cn ßird)C entfernenben 2J?ifebraud)ö erfuhr

als Serratt) an ber ftirdje ben entfd)iebenften SBiberfprud) unb bie fromme ftreitfertige

2£iffenfd)aft beeiferte ftd), bie S2ßid)tigf'eit unb 2£efeuttid)teit biefeö 2)Ji§braud)8 3U betoeifen.
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ÜDte enertjifc^c Surd)fül)rung bcS auSgcfprocbenen @runbfa£eS gegen bie von ben grauen

unb ben 2ftBnd)en vertretene Superftition machte fid> als BarBarifcf^e $errfd)aft ftaat*

ltdjer Sefpotie in ber Äird)c unt> über bie fftrdje sunt ©egenftanbe beS allgemeinen £>affe3

nnb mad)te alle greunbe ber Äirdje $n Silberfreunben (uy.ovoXd.Tpui). Sei* nnbeug*

fame unb gematttljaitge Öegcnfafe gegen baS (Streben ber Silberfrcunbe nad) ber £er=

ftellung einer unter ben $atriard)en , voqüglid) unter bem römifdjen 23ifd)ofe geeinigten

allgemeinen freien Sird)c ber gerammten C£ijriftcnt>ett in ben verfd)iebenen Staaten brot)te

biefe Obee tro{3 ber (Sifcrfudrt jmifdjen Öriedjen unb Römern im SDften populär ju matten

unb bie Sclbftftänbigfeit ber $ird)e beS grted)ifd)cn SatfettfntnS ju vernieten. Ter

toHfülme Serfud), bie religtofe (Strömung ber £tit jurüd^ubrängen, tonnte fid) enblid)

nur felbft ben Untergang bereiten. Sie 33ilbcrfreunbfd)aft mußte fiegen, aber fie fiegte

früher, alö bie'Sbeen von (Sintjeit unb $reil)ett ber Äird)e burd)gcbilbet maren; fie fiegte

burd) bie von SDcÖndjen unb grauen beerten früheren Silberfcinbe (uxovoxXüaTui,

iriy.ovofid/oi), mcldje 33tlberfreunbe geworben, aber feinte ber fid) fetbftftänbig geftalten

moßenben Sftrdje geblieben maren. Sie griecfyifdjen (Sfyriften Behielten beßfyalb nur

baS Unroefentlidje, moran fid) ber (Streit um baS 2Befentließe entmidelt Tratte. Ser

(SäfarcopapiSmuS befeftigte fid) , ber 2lnfd)luß an 9fom mürbe nidjt vollzogen, im @egen*

tt)cile fam eS unmittelbar barauf jnr vollkommenen Trennung ber gteid) bilberfreunblid)en

Äirdjen von 9iom unb ftonftantinopel. Saburd) mürben bie ßfyriften beS Orients ber

Sfyeilnafyme an ben großartigen (Sntmidelungen beS mittelalterlichen CccibentS entzogen.

©er 2luSgang beS SilberftreiteS übergab bie griedjifdje $trd)e im Uebergange jum 2ftittel=

alter ber Sfolirung, ber £ned)tfd)afr, ber Skrftetnerung. -3m Dccibente mar ber Streit

um bie Silber nid)t tjeimifd) unb von geringerer Scbeutung, meil l)ier mefyr von 9Mi=

quien als von Silbern bie 9iete mar unb meil bie ©egenfäfee gegen 3Slam unb gegen

Sefpotie beS Staates in ber tird)c fel)r fd)mad) maren. Sie nüchterne ^Betrachtung

xonntc l)ier leid)t vor ben Grtremen bemafyren unb ben Sieg ber cntfd)iebenen Sereb/rer

ber Silber in grage ftellen. Slber baS ^rinjip ber Ginljeit ber $ird)e unter bem ^abfte

tvurte nid)t bc^roeifelt nnb traftigte fid) immer meb,r unb fo tjatte bie 5t1rd)e trot$ ber

bamit jugleid) l)errfd)enb gemorbenen Silberfreunbfdjaft eine große ßut'unft, meiere nad)

vollenbetem 3)cittelalter Befreiung von ^abft unb Silcerverefyrung ^ugleid» brad)te.

Sie Duellen ber @efd)id)te ber Silberftreittgfciten finb: Goldast, Imperialia decreta de

eultu Imaginum in utroque Imperio. Frcf. 1608. Maust, Conciliorum collectio T. XIII.

Johannes Damascenus, yloyot dnoXoyt]Tiy.oi Tioog rovq äiaftdXXovrac rdq ayiag ily.ovac,.

ed. le Quien. Theodorus Studita, Opera ed. Sirmond. Nicephorus, Breviarium histonae

ed. Petavius. Paris. 1616. Theophanes Confessor, /govoygarfta. Paris. 1655. S3ear-

beitungen: Dallaeus, de imaginibus. Lugd. 1642. Maimbourg, histoire de l'he*re*sie des

Iconoclastes. Paris. 1679 et 1683. Spanliemii, historia imaginum restituta. Lugd. 1686.

2Bald), £e<jergefd)id)te. 23. X. u. XI. Sdjloffer, @efd)id)te ber bilberftürmenben faifer

beS oftrbmifd)en 9ieid)§. granff. 1812. -Bßarr, ber Sttberftreit ber bt);,antinifd)en $aifer.

Srier 1839. Saju ift ju vergleidjen ©fror er, allgemeine $ird)engefd)id)te. 33. III.

Slott). 1. S. 97—196. unb bie neuefte 23e^anbtung Von Sur^, §anbbud) ber allgemeinen

Äird}engefd)id)te. 3. Auflage. Witau 1854. ©. I. Slbtl). III. S. 3—30.

i^eo III. ber -Sfaurier (717—741) rettete baS oftrömifd)e 9ieid) vom Untergange unb

vernietete bie farajenifd)e gtotte vor £onftantinopel. Störungen, meldje unter ben -3uben

vorgelonimen toaren, veranlagten ib;u, it)ncn ben Hebertritt jum S^riftentljumc ju gebieten.

Ser fird)lid)cn (iint)eit beS Staates jn i'icbe unb meil ifym alle Sl^nung von ber £>eiltgfeit

nnb Äraft ber fubjeftiven religiöfen Uebeqeugung abging, jmang er bie 9)contaniften (Theoph.

p. 336. B.) ju fterben ober in bie StaatSfirdje ju treten. Siefc foHte fid) mit bem Staate

felbft auSbeljuen unb mit ib,m über -Guben unb fyauptfädjlid) über 9)cul)ammebaner Xriumpl)c

feiern. 2lber bie lederen mürben burd) nid)tS fo fcljr üon bem (Sl)riftentb,ume fern ge^at-

ten, als burd) ben fdjmadjvollen ^eibnifd)en Silberbienft, meldjem fid) bie (griffen feit

bem fünften 3at)rl)unbcrte Eingegeben Ratten. 9cod) im Oaljr 723 lb,atte ber Äb,alif Oe^ib
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befolgen, bie Siteer au« ben d)rifttid)en ÄirAen [eine« Dietd^eS ^u entfernen. 2lud) £eo

fyafjte ben Sitberbienft at« einen ©öfcenbienft, ber von ben nad) feiner Slnftdjt fdjemfyeU

ligen, verbummenben unb bemagogifdjen 9)cönd)en gepflegt tvurbe. SDefftatö befdjloß er

tyn 31t vernichten. 2ßeü ber ^atriardi ©ermanu« anberer Meinung toar, tourbe im

3al)re 726 nur erfi ba« 9cteberroerfen vor ben Sittern verbeten unb ^ugleid) tourben

»tele Silber b/efyer geftetlt, at« baß fie von ben Püffen be« Solle« erreicht werben tonnten.

5lber ber übereilte eigenmäd)tige Serfud) einiger Sifd)öfe, fd)cn \e%t bie Silber gan$ $u

befeitigen, rief eine gefährliche Empörung &eröor unb beftimmte ben gefeiertften £t)eologen

ber gried)ifd)en ÄirAe, 3ot)anne« von 2)ama«cu«, unb ben <ßabft ©regor IL, ftd) für

bie Silber unb gegen ben Äaifer $u erftären. £)a« 2ltte« fyinberte ben ftaifer nic&t, fein

Biet mit Gntfd)iebent)eit ju verfolgen. (Sr gab im 3at)rc 730 ein stveite« ©ebot, in

roeld)em er bie Entfernung unb bie Uebcrtündjung ber ftirebenbilber forberte. Gr entfette

ben tviberftrebenben spafctardjen unb beantwortete eine Stjnebe, roelcfye ©regor III. gegen

bie Silberfeinbfdiaft tuett, mit ber (gmjielmng ber päbftlicben (Stnfünfte in ©triften unb Ga=

tabrien unb bamit, baß er ba« öftlidje 3üörien ^um *ßatriard)ate von Äonftantinopel fd)tug.

£>er $abft fudite nun öülfe bei ben grant'en. Sofyanne« von £)ama«cu«, ber unter muf)am=

mebanifdjer £crrfd)aft in Serufatem lebte, roar bem ffaifer immer unerreichbar getvefen.

£eo'« HL, ©ofm fonftantin V. ftoprontjmu« (741—775) r,atte gleid) beim Eintritte feiner

Regierung ben £aß ber Silberfreunbe ju empfinben unb tonnte erft im 3af)re 743 ften;

ftantinopet erobern. £)cfct)atb verfubr er nun mit ber größten Strenge gegen ben Silber^

bienft, ben er gan^ ausrotten wellte. 3m 3at/re 754 rief er eine öfumenifdje (Stmobe

in ber £auptftabt jufammen. 2ltte $atriard)en fehlten. £er ^abft Stephan III. toarf

fid) wegen ber £ongebarben bem Könige 'tßtvin tn bie 3lrme. 3>ie ^atriardien von

2llcranbrien, 2tntiod)ien unb Serufalem blieben au« 9£üdfidjt auf bie Sarazenen unb au«

Slbneigung gegen bie fttrdjenbefpctie be« äaifer« tafyetm, unb ber s.patrtarcf>enftut)l von

Stjjanj roar crlebigt. Sie 338 verfammetten Sifd)öfe gaben bem Satan e« Sdmlb, ben

©ö^enbienft unb Äreaturenbienft roieber eingeführt ju fyaben unb entfdiieben auf ©runb

ber fed)« erften öfumcnifdjen Spnoben, wer ein Silb (Efyrifti male ober e« verehre, fer>

entweber ein 9Jeftorianer, inbem er nur bie menfd)lid)e 9Jatur barftetfe, alfo fie von ber

göttlichen 9catur trenne, ober er fet) ein gutpdnaner, inbem er in jener aud) biefe fdjon

ju fyaben meine, alfo beibe vermifd)e. 2)a« 2lbcnbmat)t fet) ba« einige rechtmäßige Silb

(Sfyrifti, b. t). ber einzige ©egegenftanb, in welchem wir ben ganjen (Sfjriftum, feine menfd>

lidje unb feine göttliche Dcatur fyaben. llebrigen« würben dfyriftu« unb bie ^eiligen burd)

bie Äunft ber Reiben nur gefd)änbet. Sitberbienft fet) burd) bie fyeil. Sdjrift (-3ob,. 4,

24. 1, 15. 20, 29. 5 SWof. 5, 8. 9. dlöm. 1, 23. 2 Äor. 5, 7. 9?öm. 10, 17.) unb

burd) bie Sätcr (ßpivljaniu«, ©regor von SSajiang, Sl)rt)foftomu«, 2ltt)anafiu«, (Sufebiu«

von Säfarea u. 8L) verbammt. 2lber bie Anrufung ber ä)caria unb ber ^eiligen fet)

red)t. SDie Serferttger unb Serel>rcr von Silbern trifft ber Sann unb ben -Sotjanne«

von £>ama«cu« trifft unter bem tarnen ÜJcanfur ber glud) ber ©tmote. SDie ©eiftlid)^

fett mufete biefe Sefcbtüffe unterfd)reiben. Sie ä">cönd)e erlitten bafür, ba§ fie fidi roei=

gerten, ba« }« tb,un, graufame Serfotgung. Sic ^eiligenbilber rourben au« Äirdjen unb

Käufern entfernt. (Sine Serfdnvcrung unterbrüdte ber äaifer mit rüdfid)t«lofer Strenge,

felbft ber ^atriard) rourbe in golge berfelben hingerietet. Oeber 9Jeid)«bürger mußte

nun bem Silberbienfte abfd)roören. 3lber bie 9)cönd)e feilten ganj von ber (Srbe vertilgt

tvevbcn unb fotgerid)tig naljm ber Äaifer aud) ben ftamvf gegen bie Sereb,rung ber £eU

ligen unb Reliquien auf. 9iom blieb fid) im entfd)iebenen ©egenfa^e gegen bie Silber=

ftürmerei treu unb fe^te it)r einen 2>amm entgegen. Stephan III. verroarf bie SefAlüffe

be« Sa^re« 754 unb Stephan IV. fprad) auf einer Sateranfvnobe vom Sa^re 769 bie

Serbammung über bie Silberfeinbe au«. 2ßab,rfd)einlid) vermittelnb b,atte fid) eine fräntifd)e

©önobe ju ©entiliacum im Oaljre 767 au«gefprod)en. 2eo IV. ß^ajaru« (775— 780)

^aßte ten Sitberbienft ebenfo, roie ib,n fein Sater gefya&t ^atte, unb jürnte feiner @e=

ma^lin Orene aufs Sleufjerjte, at« er roa^rnab,m, baß fie trofc be« Sibe«, ben fte tljrem
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©^üriegettoatet Ijatte leifkn muffen, £)eiligenbUber befaß unb uerci^rte. £>urd) feinen

balbigen £ob Würbe Orene bie Vormünberin ft'onftantinö VI. <Ste gewährte ,}uerft in

(Sachen ber Söttter £>ulbung unb ©cwiffenSfreifyeit. Sie 9)iönd)c tarnen wieber jum

33orfd)ein unb il)re B a¥> ^r ^ifer lin^ ty* Einfluß Wudjfen fel)r fdjnell. 3m Oafyre

784 würbe £arafiu3 ^atriard), nad)bem it)iu berfbrocfyen werben war, baS <Sd)iSma, in

weldjem ftd> bie grtcd)ifd)e ftirdjc $u anbern £ird)cn befanb, aufgeben. 9)?an bereitete

eine öfumcnifdjc ©ljnobe bor, auf weldjer alle ^atrtardjen vertreten feün foflten. Ipabft

£abrian I. forberte bor allen Singen bie ßurücfgabe beffen, roaß $aifer 2eo III. bem

römifdjen 23ifd)ofe entgegen fyatte, aber feine Legaten tonnten 786 unb 787 bie bäbftlidjen

2lnfbrüd)e nidjt burd)fe£en. ©ie orientalifdjen Patriarchen würben bon jwei baju nid)t

beauftragten SDcöndjen rebräfentirt. (So berfud)te man 786 in ^onftantinobel ein (Sonett

ju galten, aber bie große 2lit3al){ ber berfammetten bitberfeinblidjen 23ifd)öfe uub bie

(Sotbateu, wetd)e be§ ©taubenS ber ftcgreidjen Äaifer Seo III. unb tonftantin V. waren,

vereitelten ben Verfud). -3m 3al)re 787 berfudite man eS mit metjr 23orftd)t in -Jäcäa

unb l)icr errcid)te man, wa§ man wünfd)te. 3)aS (Soncil bon 754 würbe berbammt unb

bie ^Begrüßung unb Verehrung (äaitcurftog xat TifiijTuaj ttqooy.vv^ok;) ber Zeitigen

33itbcr würbe gebilligt unb babon bie nur ©ott jnfommenbe wirflidje Anbetung (aXrjdivr)

luxQiia) unterfd)iebcn. 2We 23ilberfcinbe würben berbammt. ©iefe 23efd)tüffe, welche

im SluSlanbe burd) bie Libri Carolini unb burd) bie (Srmobe bon ^rantfurt im 3al)re

794 wiberlcgt würben, würben im bijjantinifcben 9teid)c ofyne irgenb eine ©ewatttfyat

jur ©ettung gcbrad)t unb blieben bis 814 unangefochten, Weit fie ber Religion beS Volt'eS

unb feiner Seiter, ber 9Jiönd)e, entfpradjen. 2)aS §aubt ber Silberfreunbe war £l)eobor,

Slbt beS SttofterS Stubium in ^onftantinobel, ber allein ben (Streit in feiner ganzen

2öid)tigfeit erfaßte. Unterbeffen War -Srene 790 bon ibrem <Sob,ne berbrängt worben,

blatte fid) 797 burd) bie 23lenbnng beffelbcn bon feuern erhoben unb war 802 wieber

geftürjt worben. SftcebfyornS würbe $aifer (802—811) unb unternahm ntd)tS gegen bie

geltenbe Drtfyoborje, fügte fid) aber aud) nicht ben ^orberungen £l)eoborS bon (Stubium.

SÖftdjael I. 9it)angabe (811—813) ließ fid) bagegen nebft feinem $atrtardjen 9Jicebb,oruS

bon £b,eobor leiten. 3m 3al)re 813 riefen bie (Solbaten, wetdjc ÄriegSglücf unb S3ilber=

b,aß für SBirfung unb Urfadje breiten, wie einfi ber (Sieg ber römifdien SBaffen mit beut

©ößenbienft in SSerbtnbung gefegt worben war, Seo V. ben Armenier jum $aifer au8.

(Sr trat juerft mit S5orfid)t gegen bie ^ilberbereb,rung auf uub gab nur ben ftürmifd)en

g-orberungen be§ §ecrc3 nad), als er 814 ein (Sbift bagegen erließ. 2)er ^atriard) unb

bie 9)?önd)c arbeiteten Ijcimtid) unb offen gegen ben $aifer unb würben bafür beftraft.

Sin neuer ^atriard) bernid)tete im 3a^re 815 auf einer (Sbnobe ju ^onftantinobel bie

S3efd)lüffe bcö jweiten nicänifdjen Sonette. 2l)eobor bon (Stubium, bie äftöndje unb bie

bi(berfreunblid)en 33ifd)öfe würben berfolgt. 2:b,eobor wußte aber aud) in ber Verbannung

bie 33itberfreunbe überaß 3u organifiren unb fie jum SBiberftanbe ju bewegen, ßr trat mit

ben orientalifd)en ^atriardjen unb mit bem ^abfte in S3erbinbung unb war für bie Obee

einer unter bem ®efammtbatriard)ate einigen unb felbftftänbigen Äird)c raftloS tb,ätig.

Sluf Seo V. folgte (820—829) 9ttid)ael II. Satbu3 unb geftattete bie bribate Vereb,rung

ber £eiligenbitber. 5Dcan fotlte Weber für nod) wiber SBilberbienft ftreiten. äßeber 754,

nod) 787, nod) 815 foHte gelten. (Sine weitere 9?ad)giebigfeit würbe wegen ber (gmbörung

eines gewiffen Sb^niaö, ber fid) auf bie iBilberfreunbe ftü(5te, nötb,ig. 5lber bon 823

an trat man befto entfdjiebener gegen bie 33itber auf. 2lud) im Slbenblanbe würbe auf

Anregung 2Rid)ael§, nämlid) burd) eine ©efaubtfdjaft an Subwig ben frommen, ber

33ilberbienft berurttjeitt. SDa§ gefd)ab, auf einer <Si)nobe ju ^ßariS im -3ab,re 825. Stjeobor

bon ©tubium ftarb ob,ne baö, roaS er als feinen SebenSsWed anfat), erreicht 3U b,aben,

im 3ab,re 826. 9?hd)aetö ©ol)n 2fyeobl)iluS (829— 842) berbot, ^eiligenbilber in ben

Käufern \n b,aben, unb berfolgtc bie 9D?Önd)e mit ©raufamfeit, aber feine (Sd)Wiegermutter

S^eoltifta unb feine $rau 2l)eobora waren felbft eifrige Verehrerinnen ber Silber. Nad)

feinem £obe würben bie Sdjwüre gebrod)en, weldje er fie blatte gegen ben 23ttberbienft
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fdnoören laffen, unb £f)cobora, rocldje mit SarbaS, Sftanuel unb !£l)eofttftuS bie Sftegetti*

fd>aft für SDitdjacl HL (842—867) führte , ließ burd) ben neuen ^atriardjen ÜWetyo&iu«

unb burd) eine (2bnobe ju Äonftantinopcl bie Sefd)lüffe ben 787 ben Steuern ju ©efegen

ergeben, ©te Silter mürben feierlid) in bie Äird)en jurüdgebradjt unb biefen Sag, ben

19. gebruar 842, feierte man als <3iegcSfeft ber 9£cd)tgläubigfeit (nuv/jyvgi/; rrjq ogd-o-

Jo'i/«c). Sftit (Strenge mürbe gegen bie Silbcrfeinbc »erfahren, roeldje nie roieber $ur

^perrfcr)aft tarnen. Albredjt Soge!.

sBit&cröcrcformtft in ber fatfyoüf dien ßirdje. Tic fatljolifdje Äirdje beflagt

fid) über ben Sormurf, ben i()r mandjc ^voteftanten gemadit tyaben unb ncd) madjen,

baß fte bie Silbert-erebjung bis jnr Silteranbetuna,, bis gur Abgötterei treibe. GS muß

Riebet box Allem bemerft merben, baß biefe iiirdie im Allgemeinen fid) bor feldjen Se=

ftimmungen ptet, mcld)c gcred)ten Slnftcf? aud) innerhalb ifyreS eigenen SheifcS geben

rennten. <5o fyabcn mir im Artifcl Sibellefen gcfcfycu, baß fie biefcS, otjne eS gerabeju

31t verbieten, bod) ungeheuer einjufdn'änfcn gemußt fyat. <3o ftellt fie and) baS Serbienft

ber SBerfe auf foldje 23}ciic bar, baß mau glauben feilte, fie fyebe baS Serbienft £t)riftt,

taS atiein unfere ^Berlc berbienftltd) mad)t, red)t ftarf l)eroer, mül)rcnb in ber 'ipraj.-iS

ber ©laubige bod) auf feine Söerfe augemiefen ift, um bie Scligfeit jtt erlangen. £)ie

£>eiligeneercl)rung fdjeibet fte ftreng bon ber .Speiligeuanbctuug, unb in ber 2Birflid)feit

ridjtet fid) bie fatfyolifdic Anbad)t ganzer Helfer meit mel)r auf bie ipeiligen, als auf

Gtjriftum. Slel)n(id) berljätt cS fid) mit ter Silteranbetung. S)a8 £ribcntinum (Sessio

XXV de invocatione Sanctorura etc.) beftimmt: »bie Silber Qfyrifti, ber ©otteSgcbürcrin,

unb anberer ^eiligen feilen in ben Slirdien beibehalten unb ifynen bie fdnttbige (Sbre

unb Serefyrung ermiefen merben*), nid)t als ob in ifynen irgenb eine gottlid)e traft

vor ausgefegt mürbe, um mctd)cr miüen man fie bereite, ober als ob man bon irmen

etmaS erbitten ober auf fie Vertrauen fegen feilte, tote baS ehemals bie Reiben tl)aten,

meldje auf bie ©Otter ifyre §effnung festen, fenbern meit bie (Sfjre, bie man ib,nen er«

meist, auf bie Urbilber bejogen mirb, meld)e burd) bie Silber bargeftetlt merben, fo baß

roir curd) bie Silber, bie mir Kiffen unb bor melden mtr.baS ^>aupt entbloßen unb

nieberfallen, Gfyriftum anbeten unb bie ^»eiligen oerefyren, bie uuS in jenen abgebilbet

merben." ®ie «Snnobe beruft fid) Riebet auf ben Scfd)luß ber 2. uicänifdien «Smtobe.

3u jener fdjulbigcn öfyre unb Serebrung gehören nun aud) bie feierliche ßinmeit)itng,

baS Seräitdjem ber Silber, bie babei ausgekrochenen ©ebetSformeln, mie fie im Ponti-

ficale romanum enthalten finb, bie einzelnen bor ben Sitceru ju fpredjenben ©ebete, bie

baran gefnüpften Abiäffe u.
f.
m. (SS erbellt barauS, baß bie fatl)elifd)e $ird)e, ben an=

ftoßigen tarnen Stlbcranbetung »ermeibenb, fo jiemlid) bie <5afyz felbft eingeführt l)at.

©affelbe ergibt fid), menn mir auf bie 2£irflid)feit unfer Augenmerl rid)ten. gür baS

Seif befielt ber tunftlid)e Unterfd)ieb, ben bie Slixdjz mad)t, unb jum 2b,ei( felbft auf-

gebt, ganj unb gar ntdjt. ©ie Äircbe meiß baS fe^r mob,l; baS gel)Ört aber $u ben 2)ingen,

bie fte auS $ärtlid)er ?iebe bulbet, ol)ne fie ju bittigeu. ÜDod) nähern fid) einige fat()o*

lifcbe 2b,eelogen in auffaüenbcr 2Beife ber SctfSanfd)auuug. <3d)on Stomas bon Aquino

fiettte feine Anfielt t^on ben Silbern in ein berfvingltdjeS üDilcmma: menn ein Silb rein

für fid) bctrad)tet merbc, fo gebühre bemfelben burdjauS feine Serel)rung, merbe eS aber als

Silb (£t)rifti betrautet, fo fet) bergebltd), nod) einen innern Unterfd)ieb 3U ftatuiren jmifdien

bem Silbe unb feinem ©egenftanbe, unb bie Acoration unb ^atria gebühre bemfelben fo

gut mie Gfnüfto felbft (III. Sent. dist. 9. qa. 1. art. 2. 3. Summa qu. 23. art. 4. 5.).

Sonat-entura mad)te ben richtigen ©d)luß: meil alle Screening, bie bem Silbe (Sfyrifti

ermiefen mirb, Gljrifto cigentlid) gilt, fo gebührt nun beSmegen bem Silbe ©Trifft bie

Anbetung (eultus, latriae 1. III. dist. 9. art. 1. qu. 2.). SeKarmin leljrt: "bie Silber

Gljrifti unb ber fettigen finb 3u bereden nidjt bloß auf uneigentlidje SBBeife, fonbern

*) Debitum honorem et venerationem impertiendam. <Sc^r gefd)tcft wirb Bier btc $vage,

ob ben Siltcnt überhaupt Söcrebrmtg jufomme, ati fdien gelöst »orauSgefe^t.
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gang eigentlich, fo baß bie Anbadjt nidjt über fie InnauSgefyt, fonbern fie bereit, wie fte

in ftcb, felbft betrachtet »erben unb nidn" bloß fofern fie bie ©eile beS Originals Der*

treten*). — Qm Silbe felbft ift etwaS £>eiligeS, nämlid) bie Aetmlicfyreit mit einer fyei*

ligen <3ad)e, bie SBeifyung felbft nnb Scftimmung für ben ©otteSbienft. — ©arauS folgt,

baß ben Silfccrn felbft nidjt biefelbe (Sfyre gebühre h)ie ©ott, fonbern nur eine geringere«

(de imaginibus SS. 1. II. c. 10.), b. I;. ber Unterfd)ieb ber Serefyrung, bie ©ott, unb

berjeuigen, bie ben Silbern erwiefen wirb, ift bloß ein quantitativer, grabuetler, nidjt ein

qualitativer. (Soldjen toctt über baS Sribentinum InnauSgcfyenben Seftimmungen läßt

bie ftirdje freien 9taum
; fie billigt fie nid)t, nocb verbammt fie biefetben, unb läßt babei

bie £fyürc offen ju allen mögtidjen Abgöttereien, worüber mancher fatfyolifcfye ©etftlicfye

im ©tillcn feufjcn mag.

£>ie ©efdndjie lefyrt, baß biefeS treiben fammt ben entfvredjenben ©runbfäfcen ba§

^robuft einer langfam fortfdjreitenben Sntmidlung ober (Sntartung ift. 2)ie tatb,otifen

ber brei erftcn Oatyrlmnberte verwarfen im 9)cunbe ber Reiben biefelben Argumente,

weldje bie je^igen Äatfyotifen 3itr Sefd)önigung ber Silberverel;rung vorbringen. S)ie

Reiben fagten: wir verehren nid)t bie Silber an ftd), fonbern biejenigen, bie babureb,

abgebilbet finb, worauf Lactanz, Inst. div. lib. II. c. 2. erwiebert: "ifyr verehret fte, weil

ifyr glaubt, baß fie im §immel finb, warum ergebt ihr benn eure Augen nid)t gen ^jimmel?

warum blid't it)r auf £olg unb «Stein unb nid)t balun, wo ih,r fie gegenwärtig glaubt?«

3>ie alttatl)olifdjc 5?ird)e verwarf jeben (Sthxaud) ber Silber in ben Äircfyen (©bnobe

Von (Slvira 305. c. 36. placuit, picturas in ecclesiis esse non debere, ne quod colitur

aut adoratur, in parietibus depingatur). <3ie befürchtete offenbar, baß baS Auffteflen

ber Silber ber ©egenftänbe ber Anbetung in eine Anbetung ber Silber auslaufen würbe.

2)aS Auffommen ber Silber in ben Äirdjen feit bem 4. unb 5. 3al)rlnmbert fyängt gu^

fammen mit bem (SinftrÖmen ber ungebilbeten SolfSmaffe in bie$ird)e; bem entfprecfyenb

tarn ber ©runbfafc auf, baß bie Silber bie Sibel ber £aien fetjen. Allein baS SoIE

ging alfobalb über biefen ©ebraud) ber Silber bjnauS unb machte barauS ©egenftänbe

retigiöfer Screening, bod) früher im 9>corgentanbe als im Abenblanbe. Salb geigte

ftd) jeboeb, aud) Iner bie abgöttifcfye 9ftd)tung. ©erenuS, S. von SDcarfeiHe, gerbrad) bab,er

unb entfernte auS ben Äirdjen einige Silber, von benen er Wahrgenommen, baß fie angebetet

Würben, ©regor ber ©roße lobt eS, baß er feine Anbetung ber Silber (adorari) gugebe, unb

fügt lungu, waS fdjon ^aulinuS von ittota unb 9cituS gefagt Ratten, baß bie ©emätbe

um bcSwitlen in ben firdjen aufgehängt würben, bamit bie Ungebilbeten wenigftenS fefyenb

an ben Sänben baS lefen tonnten, waS fie in ben Südjern nid)t gu lefen vermödjten

(lib. IX. ep. 105.). (ginen allgemeineren @runbfa£ ftellt er auf im Sriefe an ©ecun*

binuS: eS fer> gwedmäßig, burd) baS (Sichtbare baS Unfidjtbare barguftetlen (lib. IX.

ep. 52.j. ©leid) barauf aber erfahren wir, baß eS fieb, nid)t bloß um eine objeltive S)ar=

fteHung beS ©Örtlichen fyanbclt; benn er fprid)t bavon, baß er Vor ben Silbern nieber=

falle (prostemimns) , wobei er bie uns bekannte t'atfyolifd^e (Haufei mad)t, baß er bamit

eigentlid) (Sfyriftum anbete, ©afyer bie römifdjen Sifd)öfe bie Sefd)lüffe ber 2. nicänifdjen

©tynobe annahmen. 2)ie fränfifdje $ird)e bagegen, olme ben ©ebraud) ber Silber in

ben Äircfyen ju verbieten, fprad) fid) auf's ©trengftc gegen jeglidje Sereb,rung berfelben

auS. Äarl ber ©roße ließ jener ©önobe bie fogenannten farolingifdjen Süd)er (f. b. Art.)

entgegenfeöen, worin auSbrüdlid) gefagt wirb, baß bie Anwenbung ber Silber in ben

Äirdjen geftattet fet), jebod) nid)t jur Anbetung, fonbern jum Anbeuten ber baburd) abge=

bilbeten 2b,aten unb ginn ©dmturfe ber SBänbe**). ©enu, l^eißt eS weiter, wenn aud)

einige ©ebilbete, welche nid)t bie Silber felbft, fonbern bie ©egenftänbe berfelben anbeten,

ftd) ber Anbetung enthalten, fo gereidjen fie bod; %um Aergerniß ber Ungebilbeten, Welche

') Ita nt ipsao (imagineä) terminent venerationem, ut iu se considerantur et non nt Ticem

gerunt excmplaris.

**) 3um beutlid)en Sewcife, ba§ nicfjt rol;er Äunft^a^ ju ©ruube tag.
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niddS Rubere« anbeten , als toa« fte bor öligen fetjen. Lib. III, 16. ©etreu tiefem au9

ber Gvfafyrung mitten unter rotjen finnlidien Golfern geköpften ©nmbfafee, unb obfdjon

*ßabfi £abrian bic Verwerfung ber Silbevbcreljrung anatfyematifirte , fturbe biefe Ver*

tterfung burd) bie ©bnobe »>o» grantfitrt a. SD?. 794, burd) bic Stntobe bon <ßari« 825

fctevlid) auSgefrrodjen , ledere ebnobe erlaubte fid) fogar bie entgegengcfefcte Meinung

beö ^abfteS
'

ziemlich, berb abjutoeifen; ba« ganje 9. 3al)rl)unbert fyinbttrd) blieb eS bei

biefer Verwerfung, in treibe bie angefeljettften Theologen einftimmten, nid)t nur glait»

biuS bon Turin, aud) 2Igebarb unb 5(nbere. 3ona8 bon DrteanS, ©cgner be« (Slaubiu«

bon Turin, fbrid)t cS in feiner ©djvift de cultu imaginum auf« Sefttmmteftc au«, baß bie

Silber in ben tird)en aufgehängt »erben solummodo ad instruendas nescientiura mentes.

liefen legten ©runbfafc f)ä(t bie fatl)olifd)e ftirdje nod) immer fcft. 2)a« Tribcn*

ttnunt (1. c.) embfiel)lt bie Silber als Mittel zum Unterrichte be« Volfe«, als Slnreijung

jttfc Wacbabmung ber fettigen; nur l)at fie feit geraumer Bett fyinjugcnommen, ttaö bie

fränfifd)e ftirdje im & unb 9. 3al)rl)unbert mit rid)tigcm Tafte babon getrennt hielt,

wa« freilief) auf römifd)=fatt)olifd)em <3tanbbunfte ungeheuer fdrtser auSeinanber zu galten

ift. T)enn bie fatf>clifdt>e 2lnbad)t wirb immer geneigt fcbn, ben Vermittlungen be« ©ött*

lidjen, beren fie notlnuenbig bcbarf, um ba« ©öttlidie $n faffcn, felbft göttlidjen ilarafter

beizulegen, T)icfer Bug nad) ber uncnblidjen Vermittlung be« @öttüd)cn, nad) ber göttlichen

Verehrung biefer Vermittlungen, bie Neigung $u einer 3lrt bon Trangfubftantiirung ber in'«

Unentlicbe bermcfyrten finnlidjen itnterbfänber be« ©öttlidjen unb ^eiligen bcf)errfd?t ben

ganzen Äafyeliitemu« unb ift ber tieffte ©runb ber fatfyoltfdjen Sitbcrbereljntng. T)a«*

felbe gilt im allgemeinen bon ber gried)ifd)ctt &trd>e, vorüber bgl. ben 2lrt. Silberftrei;

tigfeiten unb griedüfdje &ird)c. ^ff3"8»

3MO>crttmitS> dr/.ovöaraaic) fyetftt bie in ben ruffifd)=gried)ifd)en tirdjen faft bi«

jur T)ede reiebenbe ©itterttanb, bie quer burd) bic $ird)e fid) tjinzietienb ben 2lltarraum

ton beut ©dufte ber &ird)e fd)cibet , unb ber ©emeiue um fo weniger einen Süd in ba«

f<Merb,eiligfte« geftattet, ba an beut ©itterwerf ncd) fdrtuere Vorgänge angebrad)t finb,

bie je nad) Scbürfnif} bor* ober zurüdgefdioben werben. SDte SBanb felbft ift bon brei

Tfyüren burd)brcd)en , bon betten bie mittlere, eine glüge(tt)üre, größer unb bräd)tiger

au«geftattet, al« bie beiben siemtid) einfadien <Seitentl)üren, bie fönigltdje fyeißt, bei

ben Muffen „äweri zarskija" (c^aarifd)e Pforte). ®ie [teilt gtei&fam ben Eingang in

ba« 2iaerl)ciligfte bar; bal)er öffnet fie fiel) felbft bem celebrirenben Vtfd)of nur bann,

toenn er als ipoljcrpriefter einzugeben Ijcit in ba8 §eiligtb,um, um tum bort au8 ber ©e*

meine ba8 SBort ®ottc3 jit bringen, unb ba8 Satramcnt beS 2ütar3 ju vermalten.

5Iu§erbem ift e8 nur bem üaifer, tvenn er communicirt, geftattet, burd) biefe Pforte ein^

jutreten. ©onft ift fie für Sebermann gcfd)loffen, bie Oftertoedje aufgenommen, ba fie

fieben Tage unb 9cäd)tc t)inburd) für Sitte offenftef)t. 2)ie beißen @eitentt)üren bagegen

finb nidjt nur für bie ^riefter ieberjeit geöffnet, fonbern e§ ift aud) icbem 9)cann, n>etd)c8

©laubenö er immer fe»n mag, ter Eingang burd) fie in ba8 2lKerb,eiligfte geftattet;

nur ben grauen nid)t, nad) einem alten &ird)engefet? (oti ov öh yvvaiy.uq rta Üvma-

mrjniu) tkig/to&ai , cf. Concil. Laodic. c. 44.), tßOöGM nur bie Tonnen eine 2luö=

nannte' machen. — T)em Btr-ed, ben gingang in ba« i'tflerljeiligfte ju üeranfd)aulid)en,

entfpridjt aud) bie mct)r ober minber prächtige 2luöftattung ber fönigliAen Pforte. Salb

fkttt fie eine gro^e, golbene <3onne mit taufenb ©tral)ten tar, balb ben mit jab,lreid)en

Tembeln unb Binnen bebedten ^eiligen 23erg Bion, ber fid) mit einem SDcale fpaltct,

um baö 5lllerl)eiligfte fid)tbar »erben ju laffen, unb in minber reid) auSgeftatteten 5lird)cn

ift e8 »enigftenö ein funftreid)e8 ©ittertoerf mit gotbenen Vlutnen unb ©ttirlanben, »o=

burd) fie fid) au^eidjnct. — ®cr mefentlid)ftc (Sd)tttud aber, bem bie Ouertuanb felbft

ibjen Dcamen »3fonoftaS" (Vilbermanb) terbanft, finb bie beiben Silber Gl)rifti unb

ber Jungfrau 2)caria, bie in feinem gatle fehlen bürfen. Vor biefen oerriebten beim

Seginn beä ©otteäbienfteS bic ^3riefter ib,re 21nbad)t, inbem fte nad) breimaliger Ver*

neigung bor bem Silbe (Sbnfti fbredjen: »2Bir beugen unfere £äubter bor ©einem ber*
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etyrungSWürbigften Silbe, o SHIgütiger, unb bitten um Vergebung uuferer «Sünben,

o Gttyrifte, unfer ©ott! 2)enn ®u ftiegft freiwillig an baS Äreu^, um uns §u erretten,

bie ®u auS ber $ned)tfd)aft beS SBiberfadjerS erlöfet tyaft. ©aber greifen wir 2)id)

bantenb, unb fagen: £>u bift eS, ber SllleS mit $reube unb 3ubel erfüllt , o |)eilanb,

ber ÜDu famft, bie SBelt ju ertöfeu.« 2)aS ©ekt vor beut Silbe ber 9ftaria tautet:

»£) £u, bie £>u bie Quelle ber (grbarmung bift, ©cutter ©cttcS ! madje uns ber ©nabe

Würbig
; fiel) tyernieber auf ©ein Sott, baS gefünbigt tyai, unb offenbare, rote immer, ©eine

$raft an unS ; benn auf 2)id) hoffen wir, unb 31t 3)ir, wie bamatS ©abriet, ber $ürft ber

unforpcrlid)en ©eifter, fpredjen wir: »©egrüßet fet)ft Su, §olbfetige.» — Um biefe

beiben Silber banbett eS fid) vorjugSweife in ben langwierigen unb blutigen Sitberftreitig*

Feiten ber orientatifd)en S?ird)e, unb am erften gaftenfonntag , ber nod) jeijt als "<Sonm=

tag ber 9?ed)tgtäubigfeit" unb als geft beS (SiegeS gefeiert wirb, ben bie Silberveretyrer,

bureb bie Äaiferin £tyeobora begünftigt, im Satyr 842 über bie Sitberfeinbe bavontrugen,

wenbet fid) bie Slnbad)t ber 9?ed;tgtäubigen vornetymlid) biefen beiben Silbern ju. Sin

unb für fid) allcrbingS, unb abgefetyen von bem materiellen SBertty, ben itynen eine oft

überreife SluSfdjmucfung mit ©olb, (Silber, foftbaren perlen unb (Sbetfteinen verleityt,

tyaben fie in fünftterifetyer §inftd)t wenig SBcrtty. 35aS in ber orientatifdjen $ird)e ge=

bräud)lid)e Silb CS^rifti ift baS fogenannte (Salvator- ober SlbgaruSbitb (ber £ra*

bitton jufotge jener wunberbare ©cfictytSabbrud in ein (Sdjweißtud), ben (StyriftuS fetbft

bem $Önig SlbgaruS von (Sbeffa auf feinen äöunfd) jufanbte), weld)eS ben SBelttyetlanb

in rutyiger, gotttidier ttartyeit unb Qftitbe barfteltt, im ©egenfa£ ju bem in ber römi-

fd)en Äirdje gebräud)tid)eren Seronica= ober Ecce homo-Sitb, baS an ben leibenben

SfteffiaS erinnert. Son ©eftdjtSjügen ift jcbod) Weber bei bem (EfjriftuS = nod) bei ben

9)?uttergotteSbilbern viel 3U ert'enucn. (Sie erfd)eincn vielmehr, tyanbwert'Smäßig gemalt,

meift bunfetbraun ober fdjwar^, treue Kopien jener alten unb 00m Sitter gefdjwärjten

bi)
,,antinifd)en Sorbilber, unb sJ?ifon [teilt in feiner (ityronit (V. 34.) eS gerabeju als

Äanon auf, baß ein §eiligeubitb um fo metyr Seretyrung verbiene, je älter unb fctywäqer

e8 fet).

2£aS baS Sttter ber ©itter* ober Sitberwanb betrifft, fo erwähnt (SufebiuS (um

340) bereits in feiner Sefdjreibung ber Äirdje beS ^autinuS (H. E. X, 4.) eine ®it*

terwanb von überaus feiner unb jierlidjer Arbeit. Sin biefer tyatten bie dnuftlidjen 9?ebner

bei ityren Sorträgen an baS Sott ityren "jßla^ ($um Unterfdjiebe von bem Sifdjof, ber

als foldjer von feinem, tyinter bem Slltartifd) befinblidjen erbosten 2b ^on auS jum

iöolte rebete, unb ben Sectoren, bie von bem mitten im ©dn'ff ber Äirdje befinblid)en

Stmbon tyerab bie Sibeltectioncn vortrugen); batyer War „e cancellis fpredjen" gteid)be*

beutenb mit "prebigen", unb bierin bat befanntlid) unfer beutfcbcS SBort »Äanjel«

feinen Urfvrung. 9cid)t minber Werben bie an ber ©ittcrWanb befiubtidjen Solange
{ßrjXa, vela) fd)on von SltfyanafiuS erwähnt, ber bei einer <Sd)ilberung ber ^erftörung

einer tiretyc burd) bie Slrianer cS befonberS fyervorfyebt, baß fie bie Solange ber S?ird)e

tyeruntergeriffen unb mit bem työljernen Slltartifcb, unb ben ßirdjcnbänfen jufammen ver=

bräunt bätten. (Setbft für baS frühzeitige Sorb,anbenfet)n von Silbern an ber ©itter=

wanb ließe fid) baS Beugniß beS GpipfyaniuS (ft. 403) anführen, ©enn er fanb

(vgl. feine epist. ad Joann. Hierosolym.) ju Slnabtatfya, einem 2)orfe ^aläftina'S, in einer

5?ird)e velum pendens in foribus ejusdem ecclesiae tinetum atquo depictura et habens

imaginem quasi Christi vel saneti cujusdam. 2)od) fdjien it)m bieS fo urtftattr>aft unb

ber ^eiligen <Sd)rift juwiber, baß er ben Sortyang mit jenem Silbe alsbalb bei (Seite

fctyaffen ließ. £, 21.

95ttcam (Cyb^ Sept. Bakau/u, Vulg. Balaam, SoltSverberber) War ein ©otyn

SeorS auS ber mefopotamifctyen (Stabt ^ettyor 4 2tfof. 22, 5. 5 9)Zof. 23, 5. 2)a ityn

ber 9)?oabiterfönig Sata! jur Serftud)itng ber nad) Kanaan Vorbringenben Sfraetiten

bingte, weit man im tyotyen Sllterttyume ben (Segnungen unb Serwünfctyungen tyeitiger

Männer unb ^roptyeten eine unfetylbare ftraft auftrieb, 1 2)Jof. 27, 37 f. 48, 20.; fo
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gel)t barauS fjervor, baß er in einem toeitvcrbreiteten günfttgen SRttfe als ^rovfyet ober

SBeiffager ftanb, 4 ÜHef. 22, 18. 3of. 13, 22. ©a er mebjfad) 3el>ovat) feinen ©ott

nennt, unb ber (Singebungen be8 toafyren ©otteS fid) erfreute, 4 9)Jof. 13, 7 ff. 19 ff.

24, 3.; fo fonnte man auf bie SSermutljung geleitet »erben, baß ber 9?ame 3eI)oval),

toeldjer fdjon im tarnen ber äftntter bcS ättofeS liegt, toie unter ifraelifdjen Stämmen,

fo aud) in bem £t)eil äRefopotamienS, too S3iteam lebte ober bod) in feiner gamifie be=

fannt getoefen, alfo 2 SD?of. 6, 3. itidjt neu geoffcnbart, fonbem nur für Ofrael beftätigt

toorben fet). 23ileam toar alfo ein Sefyovab^rovljet, aber von toettlidjen 3iüdftd)ten be*

b,errfd?t, toie fo biete ^rot-fyeten im ßcttaltcr ber Könige unb namentlid) jene 1 fön.

22, 6. ©eine fdnvadje Seite toat bie Siebe 3um irbifdjen ©etoinn, toeldje 4 üftof. 22,

7. 19. angebeutet unb 2 5ßefci 2, 15. auSgefprodjen ift. ßr toollte 3toar utdjt um be«

©elbeS teilten baö 2£ort beS öerrn falfdjen, unb jeigt in biefer 58ejiel)ung eine lobend

teertbe geftigfeit 4 ÜRof. 22, 18. 24, 12. 13.; aber bie ©efdjenfe SalafS sogen ilm bod)

fo an, baß er bie pfeife 3U ib,m nid)t mit geftigfeit bettoetgeni fonnte. ü)te großen

©efcbenfe, mit teeldjen itjn öataf lodte, unb bie ßt)ren, teeld)e er iljm vetfneß,

verleiteten ilm, ein jtoeiteSmal bei Sefyovat) anzufragen, toäfyrenb ber einmalige 23e=

fdjeib beS unveränberlidjen ©otteS ifyn b,ätte beftimmen feilen, unter feinen Umftänben

t)in3ugel)en.

2?ileam gehörte 3U benjenigen ^ropfyeten, toelcbe @eftd)te unb offenbarere £räume
bauen, 4 2»of. 24, 3. 16. 22, 8., uub Ijätte ein fräftigeS SBerfjeug in ber §anb ©otteS

toerben fönnen, toenn er feine ©aben uneigennütziger vertoenbet fjä'tte. Btoar fett ber

Segen, ben 23iteam über ba8 ifraelitifAe 2>c(f au3fvrid)t, eben baburd) gegeben toerben,

baß er ilm toiber feinen SBunfdj als SBer^eug ©otteS auSfvrccfyen muß; aber er felbft ,

finft eben baburd) 3U einem falfdjen 5ßro$>eten l)erab, baß er nid)t mit feufdjem (Sinne

bie ®aht gebraust, toomit ©ott ilm gefeguet bat.

©ejftalb toirb ber Segen felbft mefyrfad) bebeutfam hervorgehoben, Oof. 24, 9. 10.

Sfttd). 6, 5. 9?el). 12, 2., toäfyrenb bie $erfon beö 23ileam ntdjt nur in (Statten gefteüt,

fonbem er als ein venvorfener Sftenfd) unb Skrfüfyrcr sur (Sünbe fctoobl in ber fübU

fdjen Ueberlieferung 3ofevt). Slltertb,. 4, 6, 3. £argum Oerufat. 3U 4 2ftof. 22, 30., als

in ben neuteftamentt. Sd>riften bcfyanbclt toirb. 2 ^ßetrt 2, 16. 3ub. 11. Dffenb. 2, 14.

3n biefer ungünftigen 2lnfid)t von feiner Werfen l;at namentlid) bie 9?ad)rid)t 4 Wloj.

31, 16. beigetragen, nacb, toeldjer 33ilcam, ber toeiffagenb -öfrael nur fegnen burfte, im
toacfyen 3uft(mbe bem Adalat, um feinen ?ob,n nid)t 3U verlieren, geraden blatte, bie

Ofraetiten 3um ©ö^enbienft unb jur £urerei ju verführen, tooburd) fie ftdjer um ba§

SöotjtgefaHen ©otteö f'ommen toürben. 3)iefe 9?acb,rid)t fdjeint übrigens mit 4 2ftef.

24, 25. im Söiberfvrudj 3U fteb,en, toetd)e Stelle Oebermann auf ben erften SInblid fo

verfteljt, baß 23ileam nad) feiner 2Beiffagung in feine §eimath, 3itrüdgegangen fet), toäb^*

renb er nad) 4 9R«f, 31, 8. mit ben 9ftibianitem crfd)lagen tourbe. 2}?an lann aber

biefen fcb,einbaren Siberfprud) leidjt bureb, bie 3lnnab,me vereinigen, baß Sileam toirflidj

von Salaf fortgejogen fei), unter ben mit ben üftoabitern verbünbeten 9J?ibianitern ftd>

aufgehalten i)aht, bis ber 5hieg ber Ofraeliten mit benfelben auSbrad), too aud) ilm bie

Strafe ©otteS erreichte, vgl. 3of. 13, 32. 3n ber Stelle 4 SWof. 22—24. finb bie

toibrigen ^arafterjüge S3ileam§ nur feb,r leife angebeutet, toeil eg Iner nur barauf anfam,

ilm als benjenigen barjujMen, ber bie größten Segnungen über Sfrael auSfvracb,, toobei

fein 5?ara!terbitb in ben ^intergrunb treten fonnte, beffen nähere Säuberung an biefer

Stelle ben (Sinbrud feiner erhabenen SBeiffagung nottnvenbig f|ätte fdjtoädjen muffen,

toäb,renb in anberem 3 lifawmenb,ang 4 SD^of. 31. freier über feine ^ßerfon gefvrodjen

toerben fonnte.

2)ie grage toegen ber Gfelin SilcamS ift fyier nid)t näb,er ju erörtern, ba fie tfyeilS

vietfad? befvrodjen ift, tf>eil3 meb,r in eine ßrflärung ber Stettc 4 ü)cof. 22, 22—33.

gehört. -)lui fo viel fei) ertoäljnt, baß tb,eit8 toegen ber iöcjterjung auf bie Eroberung

ßbomS 4 ÜJiof. 24, 18. unb ber Grtoäfynung ber Slfforer v. 24., tb,eilS toegen be8 fon-
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fügen SoneS teer SBeiffagung, meldjer baS ft'b'mgtlntm bei 3frael tooraitöfefet 24, 17., bte

Sibfaffung biefeS ©tütfeS einer fpätercn $eit angehören mu§, tt)o baS gefd)id)ttid)e gaftum,

baS unbeftritten bleibt, von fagcnbaften 2lnfd)auungen nid)t mefyr frei geblieben ijt. $$gl.

(5m. 3f. ©efd). 2, 220—224. $aif>titger.

2$t[eamitcit, f.
sJüifolaiten.

2*ill>a («"in^S, BäXXa, Bufotd), äftagb ber Datjel, beS £ieblingömeibe8 3afob8,

1 2Ref. 29, 29.,

T

unb tfebSmeib 3afob8, meld)e iljm ben 2)an 1 2Rof. 30, 6. unb SRapfc

tfyati 1 2Wof. 30, 7. 8. gebar. (53 gefdjat) auf DaljclS 23eranlaffuug, baß 3aiob fie jur

53eifd)läfcrin annalnn, 1 3Sof 30, 3, 4. 3n jenen alten Reiten nämtid) überließen

unfrudjtbare grauen (vgl. 1 äftof. 16, 2.), um als lUcütter gelten ;$u lönnen, gerne il;re

©flavinnen, meldje aber von ba an als ©lieber beS £>aufeS galten (2 3)tof. 21, 9. vgl.

3abn, 2lrd). 2, §. 180.), ibren Männern jur 23eimot)iutng, unb fdjeinen mäfyrenb ber

(Geburt biefe ©flavinnen auf ityren ©d)oofj genommen ju fyaben, als ob auf biefe äßeife

baS $inb ifyrem eigenen Mutterleib fid) entmänbc, unb nun bic fo ©ebornen als il)re

5?inber angefefycn unb erlogen ju fyaben. ©väterfjin mürbe bie 23ill)a von 9iuben ent*

ebrt, maS als 33lutfd)anbe galt, 1 2Rof. 35, 22. 49, 4., unb auf tyren fittlidjen Sarafter

ein ungünftigeS Siebt mirft.

23iU;a mar aber aud) eine ©tabt im Stamme ©imeon, 1 (51)ron. 4, 29., meiere

3of. 19, 3. ißala genannt mirb. üßailjiitgcr.

2$ttttCfltt, Billicanus, aud) Pillicanus (£l)eobalb), eigentlid) ©erl ad) ober ©er-
ladjer, von feinem ©eburtSorte 23illigl)eim, einem ©täbtdjcn in ber Untervfalj, nalje

bei Sanbau, Billicanus genannt, mürbe gegen baS (5nbe beS 15. 3al)rf)unbertS geboren,

©eine ©tubien mad)te er auf ber Univerfität £>eibetberg, tuofelbft er 1512 bie SBürbe

eine« 23accalaureu8 erlangte. 2118 £utl)cr auf bem 2luguftiner=(5ongteffe 3U ^eibelberg

am 26. 2lvril 1518 ba8 ^ßraftbtum füllte, molmte 33iIIican mit Oofyann 23renj unb

(Srfyarb ©djnevf ben 33erl)anblungen bei, unb mie er von ber ^erfon(id)l'eit SutfyerS ba=

mal8 tief ergriffen mürbe, fo mar er von biefem Slugenblicfe an aud) für bie ©ad)e

SutfycrS gang gemonnen. Sutljer fdjeint iljm bamalS nod) Slnmeifung gegeben ju fyaben,

mie er feine Vorträge an ber, ber Deformation fefyr ungünftig geftimmten, Univerfität

cinrid)ten fotle. ©er Seifall ber ©tubierenben fehlte meber ifym, nod) feinem jugenbtidjen

Sollegen 23rens; bie Univerfität bagegen mirfte eine furfürftlidje Verfügung gegen ilnt

au8, in §o!ge melier megen be8 -SnljalteS feiner Vorträge eine Unterfud)ung gegen ifyn

eingeleitet mürbe, ©eine SSerttjeibigung fiel jmar fo au8, baß feine eigentliche ©träfe

über ibn verfängt merben tonnte; jebod) mürbe it)m erflärt, bafj megen feiner erfolgten

5>ereblid)ung er meber jum tbeologifdjen ©ot'toreramen jugelaffen, nod) bei einer 33urfe

angefteüt merben tonne, ©teiebjettig mit -Sobann Srenj, metd)er ba8 am Gollegiatftift

^um beil. ©eift erhaltene Äanonicat nad) einem 10iät)rigen Slufenttjalt in §eibelberg eben-

falls verlaffen mußte, entfernte er fid) nun im ©ommer 1522 von §eibelberg, unb begab

ftcb, nad) ber ©tabt 2Beil, unb von I)ier, burd) bie bfterreid)ifd)e Regierung in ©tutt*

gart vertrieben, nad) ber freien 9?etd)8ftabt 9?örblingen. 33eranlaffung ^u feiner 3>er=

meifung auS Seil fdjeinen namentlid) bie Singriffe gegeben 3U I)aben, meldje er fid) in

feinen ^rebigten gegen ben bort Kjcrrfdjenbcn S3i(ber= unb 3)tarienbienft unb gegen bie

Seljre vom gegfeuer erlaubte. (5r foll geprebigt l)abcn »(5l)riftu8 fei) unfer alleiniger

2Jättter ,}hnfd)en ©ott unb ben 9)cenfd)en unb int tünftigen Seben gebe e8 nur einen

^immel unb eine §6tle, aber feinen ^mifdjen^uftanb.» Slud) ber große Beifall, meld)en

er bei ben bürgern ber ©tabt gefunben l;atte, fdjeint baS SJerfabren gegen ib,n befd)leu=

nigt ju l)abcn. $n einem, Vom 1. 9cov. 1522 an ben 9iatl) unb bie Bürger ber ©tabt

crlaffenen ©d)reiben ermaljut er nod) jum ^eftl) alten an bem evangclifd)en S3efenntniffe,

eine Srmal)nung, bie jebod) ol)ne (Srfolg blieb, benn bie burd) iöiüican auSgeftreute

evangelifd)e ©aat murfce in äBeil burd) firdjenvolitifdje ©cmattmaßregeln fd)neü mieber

erftidt. Um fo erfolgreid)ere 2lufnal)me fanben bie ^rebigten SiüicanS in 9JÖrblingen,

mo er nid)t nur burd) 33erfünbigung beS (Evangeliums in engeren Greifen für bie <5aü)t
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ber Deformation toirfte, (entern turet) feine 3>erbhtbungen mit ben angefefyenfien Sinologen

feiner ßeit, namentlich mit Srenj, and) in heiteren Greifen tfyätig toar. SöefonterS toaren

eS tie 2t b e nbmat) t S ft r ei tig feiten, »cldjcn er um fo meljr feine 2lufmerffamfeit

fdjenftc, als bie coangelifd?en Geologen teS füttt>cftlid>en 3)eutfd)lanbS anfänglid) jttn*

fd)en ber 5[?c!t;re £utl>erS unb berjenigen ber Sdm>et3er eine fdntjanfente Stellung ein=

nahmen, unb als ooqüglidj bie Autorität CefolampatS »iel bei ibnen galt. Söittican

felbft gehörte beim ^Beginne teS Streites 3U ben Sdjtvanfenben; tod) fdn'ieb er fd)cn

unter bem 12. gebr. 1525 an ben Stabtpfarrer 2Bet§ in CEraüSfyeim , baß eS ibm

fdjeine, als ob $arlftatt, 2legranuS unt fegar CefolampatiuS im (Stauben (Schiffbruch

gelitten Ratten. 9icd) im £aufe biefeS 3al;rcS fdjricb 33itlican feine epistola de verbis

coenae Domini et opinionura varietate an UrbanuS DegiuS, merin er fid) äljnlid} rote

&uljer auf baS gefdjri ebene 2Bort ber (äinfetntng jittfct, unb eS entfd)ieben tabelt,

auS rem fechten Kapitel teS ßoangeliumö teS SofyanneS bie GinfefcungSttortc (Sbjifti

erläutern unb tfyren bucbfräblicf)en (Sinn burd» einen tropifcfycit erfe^en 3U rccücu. Sin

fo großes SDhifter rulngen unb roürtigen £oneS, roie ©brarb behauptet (baS SDagnta

»otn beil. 2lbentmal)l II, 193), tft übrigens tiefe Sdjrift niebt; benn er fprtdjt barin

ton ter «carlftattfdien Dotte", unb roirft tem »^ßöfcelöolfe« ber ©egner r-or, baß fte in

it;rer 2lbenbmab(Slebre über baS 2lbenbmab,l »ibre eigenen Güinbiltungcn ju 2)?arfte tra»

gen unb ßbrifti Porten aufbeften.« 3»9^id) gebt turet) bie übrigens nidjt bebeutenbc

Sdmft eine Slbnung ber Reißen kämpfe, roeldje ber SaframentSftreit über bie ei^ange-

lifdje tirdje bringen »erbe, fyhtburd}, unb tljr SJcrfaffer toänfdjt junt Sdjluffe, baß

2Jieland)tbon turd? eine r-on itjrn 31t ertoartente 2)rutffd)rift eine günftigere üBentung

ber Slngelegenbeit herbeiführen möd)te.

23iS sunt -3al)re 1535 »erblieb SStUtcait in feiner Stellung als erfter Pfarrer jit

DOrtungen , nadjtem er burd) bie unter feinem (Stnfluffc entftantene renovatio ecclesiae

Nordliugensis bie Deformation in biefer Statt ftegreid) turdjgefüfyrt unb für bie ,3u*

fünft gefiebert Ijatte. 2£aS tfm im Saljre 1535 beroog, feinen SBirfungSfretS in Dbrt=

lingen ju »erlaffen, unb toieter nad? £eibelberg 3U übcrfieteln, roiffen U)ir nid)t genau.

2luS einem Sdjreiben feines gfrennbeS Srenj an Sftelandrtfjon 00m Safyre 1544 gel)t

beroor, taß nad) feinem Söeggange bpn Hortungen bie e»angelifct)e ©emeinbe bafelbft

ftdj aufliefen trollte, fo baß 23ren3 bie 3cortlingcr ^irdje einem »aufgelbsten 23efen"

tergteiAt unb t)injufügt, 33itlicanS ^adifotger, taSpar ?oncr, muffe Mäßigung gebrauten,

um bie jcrfireittcn Defte 3U fammetn. (Sodann SBrcnj bei Apartntann unb öäger, II, 123.)

Unridjtig roäre eS übrigens, tiefe Stelle fo auf^ufäffen, als ob Srens feinem greunbe

Sillican ben »3iuin« ber 9Jbrblinger Äird^e, ben er burdj fein Senel;mcn berbcjgefübrt

babe, 3iun SSoöDtttfc madien roottte (Sbrart a. a. £).). S)enn wenn S3ren3 fagt:

Sitlican babe jene 3^'ftreuung 31t i^erantoorten, fo roitl er Damit unftrettig nur ben

äöeggang SillicanS i>on Hortungen tatein, melden toir unS am roaljrfcljetnitdjften auS

tem Setürfniffe iöillicanS nad) einer erneuerten afabemifd^en £l)ä tigfeit erftären, für

roeld)e er uon Ougcnb an am meiften Neigung in ftd) gefub.lt unb auS roctd)er it)n nur

bie ©etoalt ter llmftänte »erträngt fjatte.

3n §eitelberg fab bie rbmifd)e gartet an ber Unioerfität feine 9?üdfefyr nur febjr

ungern. 2lud) tie furfürftlid/e «Regierung i'uttoigS V., ter feit bem 2luSbrud)e ber tt>ie=

tertänferifdjen Unruljen in ter 9ibetnpfat3 ter Deformation febr abgeneigt geroorben roar,

tt>at tamit un^nfrieben unb ter OberbofmarfdjaH beS turfürften, Subnüg 0. galfen-

ftein, tefdjteb ben Dector ber Unioerfität auf feine Sanjlei, um if)m 25orü)ürfe barüber

3u madjen, baß ein 9Jlann 2tufnafyme an ber §od)fd)ule gefunten, „qui jam aliquot an-

nis seetara novam Nordlingiaci predicasset. u £)\)IK 3WC^ ^ävt — Wol)l aud) mit

9iüdfid)t auf ten SBttttf^ beS ÄaiferS — tie 2öieterentfernung 23ilIicanS auS §eitelberg

erfolgt, roenn nidjt bie Deformpartei an ter Unioerfität eS babin gebrad)t bätte, baß in

einer auSfüfyrlidjeren Eingabe an ben turfürften eine einbringlidje 33erroentung für ben

namhaften »0eleb.rten'/ ftattfanb. 25er turfürfüidje 2Biberftanb rourbe in berfelben »or^
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jügltd) burd) bie mit 23eftimmtt)eit gegebene 23erfid)erung gebrochen, ba§ 23illican nid)t

in ber (Stgenfdjaft eines Sljeolcgen, fonbern als dl edjtSgel ehrtet Aufnahme bei ber

Untoerfität fudje. -3n ber £bat mürbe er nnn audj, uadjbem bie AufentbaltSberoiüigung

erlangt nur, jnm 23orftanbe ber 9iealiftenburfe ernannt, mit ber ätfürbe eines £icentiaten

ber 9ied)te beeljrt, unb jum einftmeiligcn (Stellvertreter eines fdjrüer errranften juriftifdjen

^rofefforS crtoäljlt. 23illtcan laS jet3t über ÜDefretalen unb baS jus feudale. (Sine t>efi=

nttioc Aufteilung im 9ied)tSfad)c mürbe fljnt bagegen im 3aljre 1543 oermetgert, »toeil

er als ein berheiratheter Stfann jum Vortrage bcS ranonifdjen 9Jed)teS nid)t befugt, unb

eS überbieS jrocifelbaft fet) , ob er in facultate juris in fo t'urjen Sauren gefdjitft genug

jum öffentlichen Vebrbortrage gemorben fet).» 92id)tSbeftoroenigcr erhielt er bie (Srlaubnifj

ju juriftifdjen 25orlefungen. Allein mit bem £obc fubmigS V., ber am 16. äftärj

1544 erfolgte, erlofd) fein ©lüdSftern in Jpetbetberg. Unter bem 26. 3uli beffelben

OabreS tieft üjm ber neue ^urfürft ^rietrid) II. erklären, bafj er ibm niebt längeren

Aufenthalt in Jpcibelberg oerftatten merbe. ©eine Abführung nach bem ©ilsberg, tt>o

er einige Monate gefänglich r>erbrad)tc, fdjeint mit ber protection im ^nfammentjange

^u ftefyen, meldte ibm burd) £ubmigS (Soncubine, 9)iargaretl)a »on ber £et)en, ju £beit

gemorben toar. ©eine balbige greitaffung bient übrigens jmtt SBemeife, ba§ ibm nid)tS

©efe^mibrigeS naebgemiefen roerben tonnte. (Sr lebte nad)t)er als 'profeffor ber 9?t)etortf

unb £efyrer ber ©cfdjichte in Harburg, mofelbft er ben 8. Aug. 1554 ftarb. ©djriften

hat er nid)t biete binterlaffen. 2Bir nennen barunter feine Scholia in prophetam Micham,

fein über de commuuione sub utraque unb feine epitorae dialecticae et annotationes in

libros physicorum et meteorum Aristotelis. ßu bebauern ift, baft mir nod) !eine 23io=

grapfyic über baS Seben bicfeS mert'mürbigen Cannes befifcen. 2)te 9cad)rid)ten barüber

ftnb febr jerftreut in ÄanfcrS btftorifdjem ©djaublafc ber alt*berübntten ©tabt §ei=

belberg, 9>ierorbt'S ©efdeichte ber Sieformation im ©roftberjogtbum Sßaben, £>art=

mann'S unb Säger'S Sobann Sßrenj u. f. m. 3)ie reidjfte Ausbeute gemäbren bie

£>eibelberger UntoerfitätSat'ten, mehbe ibrem mefenttidjen Snfyalte nad) in ber eben im

SDrude begriffenen ®cfd)id)te ber Unioerfität ^»eibelberg oon Ötycealbireftor §ofratb £>auti

balb Sebermann jugänglicb fetjn merben. ©djenfel.

SBiUitifeit, f.
©erechtigfeit.

93titßl)am, Sofefch, nimmt in ber ©efchichte ber tird)tid)en Ardjäologie (f. b. Art.)

eine nicht unbebeutenbe ©teile ein. ©eboren 1668 ju SBafefielb in 9)orrJbire, ftubierte

er in Orforb, mürbe bafelbft 1687 SaccalaureuS unb GeHegiat, Sftagifter 1690. SDa

eine -ßrebigt über bie SDreieinigfeit 33erbad)t gegen feine SRecbtgläubigfeit ermerft batte,

toertie§ er Orforb, erhielt eine <)3rebigerftelle in £>eabbourm28ortbt) bei 2Bind)ejter, barauf

in §aoart bei ^ortSmoutb (1712), mo er bis ^u feinem Jobe blieb 1723. ©ein ard)äo*

logifdjeS 235erf, Origenes , eccles. or the antiquities of the Christian church, erfd)ien juerft

englifd) Sonb. 1708—1722. Volls. 8. 2te Auftage 1726 in 2 goliobänben. (Sinen AuS*

jug auS ben 8erften S3änbcn verfertigte 23Iadmore unb 2ity (Sonbon 1722 in 2 £)ctao=

bänben, ins Seutfdje überfe^t oon Üiambad)), $. £>. ©rifd^om, Onfpector ber Sanftein'=

feben Sibelanftatt in §alle, überfetste baS ©anje in baS ?ateinifd)e. £afle. 1724—1738

in 10 Ouartbänben. ^ier ©iffertationen ^Bingbam'S erfd)ienen 1738 in einem befonbern

SBanbe, ebenfalls in §aÜe. ©ie 2te Ausgabe ber ©rifd)om'fcben Ueberfe^ung erfebien

1751—61. unb mit bem Xitel: J. B. opera, quae extant, voluminibus undeeim com-

prehensa. (Sin beutfd>er, für ^atbolifen eingertd}tetcr AuSmg auS bem englifdjen Ori=

ginat erfaßten in Augsburg in 4 £)ctaobänben 1788—96. '2)iefe Ausgaben bemeifen,

baß 23ingbam'S SBerl im AuStanbc foftofyl als im 25atertanbe, unb ^mar bei ^atljolifen

unb ^roteftanten, Anertennung gefunben tjat. (SS ift in ber £fyat eine überaus reid)e,

uodj immer febr brauchbare, unb feiner >$dt feljr anregenbe älkterialienfammlung für

bie fird)lid)e Ardjäologie bis ju ©regor beS ©roßen Sob. 3)en Äatbolit'en emvfabl eS

fid) baburd), ba§ eS in ftreng ebiffo^alem ©eijte abgefaßt ift, unb in baS Altertum
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mand)eS kraufrütft, tuaS jüngeren 5UterS tft, •) fo böfj bie Äatljoüfen ofyne ju fiele

9)iük baS SBed für bte 3fyrtgen miutbredjt madien rennten. &cr$og.

93tfd>pf, baS oerfürjte episcopus, fd)cn bei Cttfrieb, SEattatt, Dfotfer u. a., be=

,$eid)net jeben ©eiftlickn (sacerdos, pontifex n. a.) (©raff, attl;od>bcutfdjer (Sprad)fd)at3

£t). III. @. 353), iuSbcfonbcre unb gerobbnlid) ben gciftüdjen SJSorftanb einer 2>iöcefc

(speculator, superintendens.) (c. 11. Can. VIII. qu I. c. 1. §. 7. dist. XXI.). -3n bei*

(Septuagiuta toirb ber 3luSbrucf inlay.onog für Sntjaber öffentlicher 3lemter, religibfer

wie bürgerlicher, gebraust (in.
f. j. SS. 4 äötoflS 4, 16. 31, 14. u. a.). 2)at)er ent*

lehnten ibn aud) bie Stpoftet (m. f. Sfyojielg, 1, 20. oerb. Sßfalm 109, 8.) nnb bie foerte*

reit firdjüdjen (Scribenten, jur 33e^eid)nung k>Dn ©emeinbebeamten. 3n gleidjer äßeifc

bebienten fie ftd> aud) beS in ber (Septuaginta oft gebrausten 2luSbrudS -nQiaßvrtQog

(4 9KefiS 11, 16. Oerem. 19, 1. u. a. »erb. (So. 2Katty. 28, 11. 12. äÄarf; 8, 31.

u. a.). -3n ber heiligen (Sdjrift finb beibe äßbrter »oUrommen gtetdjbebcutenb (Slpoftg.

20, 17. 28. Kitas 1, 5 ff.), fo baß baS Slrat beS 2Cuffeljer§ nnb Getieften baffelbe tft.

Daß nidjt ettoa bie (Stellung eines ^3reSbt)ter geringer ttar, als bie eines GpiSfopuS,

crfyeflt barauS, baß bie Styoftcl fid> fetbft $reSbt)tcr, 9)citpreSbüter nennen (2 3ot). 1, 1.

3 3eb- 1/1. 1 s
45etri 5, l.). ®te ©letdjkit ergibt ftd) aud) auS beut erften Briefe

beS ßtemenS oon 3iom an bie ftorintkr ftap. 42, 44. 57. ©8 wirb benfelben empfol)*

len, ben ^reSbtytcrn fid? ju fügen (vnordyrjzb xoig nQtoßvreQoig): benn bie 2Ipoftel

traben bie juerjt 33efeljrten (rag unuQyäg) ju 23ifd)öfen unb Siaforien eingefefct {dg
iTTioy.önovg y.al öiu/.örovg y.ud-toxuvov) unb eS ift <Sünbe, biejeuigen abfegen $u Wollen,

nxtdje bie U)nen übertragene äfofftdjt (ra «J'cJVja r^g imay.onrjg) orbent(td) folljiekn.

öS ift aud) nid)t bie leifefte (Spur oon einem Unterfdjiebe ptfdjen bem Verwalter ber

tnioyoTiTj unb ben nQtößvxtQot. S)ie Verwalter ber 2lufftd)t fyeifsen aufjerbem in ber

©djrift aud) ngoioxtöxtg, nQoiöxd/uivot (SBorftefyer) (1 £kffalon. 5, 12. 1 Situ. 5, 17.

KBtrt. 12, 8.), qyovfiivot (gübjer) (gbr. 13, 7. 17. 24. hü Clemens Rom. ep. 1.

ad. Cor. cap. 1, 21. neben einanber ^yovfuvoi naeoßvxtQoi , unb noi^tivtg (gurten)

(Spt). 4, 11. SIpoftg. 20, 28. 1 $etri 5, 1. u. er.). SDiefe urfprünglick (Suukit oon
episcopus unb presbyter ergibt ftd) aud) auS bieten 3eugniffen ber roteren 3eit, in

»eldjer bereits ber Unterfdjieb fid) gebitbet b,atte. ©arüber, rcann berfelbe entftanben

fet), unb auf iüeld)e SBeife er ftd) gebilbet I)abc, frefteljen feb^r oerfdjiebene 9)cetnungen.

^ömifd) 5 fatb,olifd)e SdjriftftcHer finb burd) bie ©ntfdjeibung beS ßoncitS ton Orient

gebunben (sess. XXIII. cap. IV, unb can. VII. de sacramento ordinis u. a. nt.) „Epi-

scopos, qui in Apostolorum locum successerunt, . . . positos . . . a spiritu saneto, regere

Dei ecclesiam eosque Presbyteris superiores esse." — „Si quis dixerit, episcopos non
esse presbyteris superiores etc. anathema sit." — unb b,aben bef$alb burd) nteb,r ober

minber runftück Interpretation älterer Beugniffe unb burd) befonbere £t)potkfen bie ur=

fprünglid)e ^bentität ju befeitigen, unb ben apoftolifd)en Urfprung ju erweifen gefud)t.

SlngUfantfdjc Sd)riftfteHer näkrn ftd) ber römifd)en SXuffaffung, behaupten aber toenig=

ftenS nid)t, ba§ ber Unterfd)ieb juris divini fei) ; aud) finb anbere proteftantifd)e Äird)en=

btftorifer gu äb^nüd)er 2(nftd)t gefommen. (9)c. vergl. bie literarifd)en 3iad)toeifungen bei

©tefeler, Äird)engefd)id)te. SB. I. §.30.33. 9?otb,e, bie Anfänge ber d)rift(id)eu ßir^e
unb üjrer 33erfaffung. SS. I. Wittenberg 1837. Söaur, über ben Urfprung beS (5piSto=

patS in ber d)riftlid)en Äirc^e. Tübingen 1838. SBunfen, OgnatiuS Don 2Intiod)ien unb
feine Seit. Hamburg 1847. ^itf d)(, bie Gntfteb,ung ber a(tfatb,otifd)en $ird)e. SSonn 1850.)

3)ie römifd)=tatbolifd)e 2tnfid)t behauptet, ber Unterfd)ieb ber Söifd)öfe unb ^)3reSbt)ter

fet) ein urfprüngtickr, nur fetjen anfangs bie betben Söejeidjnungcn nid)t fo ftreng ge*

fonbert, ba bie fäpoftet fetbft bie epiStopale, bie 9JZet)rbeit ber ©enteinben untfaffenbe

2(uffid)t übernommen, bie oon ib,nen eingefeljten Stetteften aber bie l'oca(aufftd)t geführt

b,aben. 211S aber bie ^aty ber ©emetnben fo groß geworben, baß bie 2(pofteI ber ?eU

*) So behauptet er bie Siufe^iuuj beö evisfppat« biivd) bte Slpofiet.

9*eaU-@nc)?Hopäbie für Z^tologit unb SLhfy. n. IG
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tung toerfe(6cn itid>t mcfyr ßetuad^feit Waren, hätten fie fid) befonbere 9Jcitb,clfer gewählt,

unb biefe juglcid) alö ifyre ©ucccfforen beftetlt; für jcbe größere ©emetnbe orbinirten fie

einen ^>auptüorfter)er, welchem ber SlmtSname episcopus gegeben würbe. «Solche 23ifd)öfe

waren bot allen bie (Sngel ber fieben ©eineinben in ber Offenbarung 3of)annt8 (1, 20.

2, 1. 8. 12. u. a.). (Dagegen fpridjt inbeffen, ba§ fcon einer 33e|Mung eigentlicher

9cad)folger mit beeret* 33oflmad)t burd) bie Slpoftel felbft in ber heiligen ©djrtft nidjt

bie 9?ebe ift, ba§ »on einer $erfd)iebent)eit ber SlmtSfttnittonen ber fognannten 23ifd)Öfe

unb Getieften ftd) in biefer Duelle feine ©pur ftnbet, bie 21u8tegung ber 21pofaltwfe in

ber be$eid)iteten 2lrt burd) nid)t3 unterftüfet wirb, bielmeljr bie nod) länger fortbauernbc

Obentität ber episcopi unb presbyteri gegen biefetbe angeführt werben fann. Slufter ber

fdjen eben berüdfidjtigtcn ©teile be# (5(emen8 9Jomanu8 fpridjt für biefe ©letcfybeit in

ber Sftttte be$ jvociten ^afyrfyunbertS ber £nrte be§ £>ermaö (visio 3, 5.); ber 53rief beS

^oltjfarpu« (f nad) 164) an bie ^bilipper. 2)ie erfte beftimnttere ©onberung finbet

fid) hü SgnatiuS t>on 2(nttod)ia (f 107 ober 116), beffen Briefe wir in ifyrer originären

©eftalt aber nid)t befi^en unb bie gerabe bei biefent fünfte ftarf interpolirt finb. 2)a=

gegen wirb bie urfprünglicfye (Sintjeit nod) beftünmt erfennbar bei Jrenaeus (f 202.)

adversus haereses III. 2. 3. u. a. 23efonbeiS bemerkenswert!) finb fcie Steuerungen beS

Slmbrofiafter (Hilarius diaconus um 380) im dommentar ju 1 Simotl). 3, 10.;

(5pl)ef. 4, 11. u. a. unb beö Hieronymns (f 420) epist. c. 1. ad Evangelum, and)

tut Decret ©rattdnS c. 24. dist. XCIII., comm. ad. Tit. 1, 7., gteid)fall3 im 2)ecret c. 5.

dist. XCV. „Apostolus perspiette docet, eosdera esse presbyteros quos episcopos. —
Quod autera postea unus electus est, qui ceteris praeponeretur, in schisraatis remedium

factum est, ne unusquisque ad se trahens Christi ecclesiam rumperet." — „Idem est

presbyter qui episcopus. Et antequam diaboli instinetu studia in religione fierent . .

.

comrauni 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 subjeetos, ita episcopi nove-

rint, se rnagis consuetudine quam dispositionis dominicae veritate presbyteris esse

majores et in commune debere ecclesiam regere." <3old)en ^eitgntffen gegenüber fud)en

ftd) bie 23ertbeibiger ber göttlichen @tnfe£ttng be8 SpiSf'opatS über bem $reSbt)terat etwa

bamtt ju fyelfen, ba§ fie bie fpätere ©ifttnetion ber ,§ierard)te beS ordo unb ber juris-

dictio in bie frühere %z\t hineintragen. »2)ie üftamen tnioxonog unb -nQtaßvTtQoq

bejeidjneten GnnS, unb (SinS war bie (Sache, nämlid) bie Sluffidjt, bie Regierung ber

Hird)e im allgemeinen. 2lnf bie 2Beil)gewalt belogen fid) bie 2lu§brüde feineSwegg.

£ieront)mu3 fpridjt mehr t>on einer ©letdjtjeit in ber -Suriöbiction unb bem 2lntl)eit an ber

Regierung ber tird)en, als Don einer ©letdjljeit ber SBctljen.
vBenn £ieront)mu8 fagt,

bie Unterwerfung ber ^rieftcr unter bie 23ifd)öfe fet) ftrd)ltd)en 9?ecf)tÖ, fo ift biefe Steu-

ßerttng fyatbwafyr. 3)ie Sötfdjofe finb göttlid)em 9?edjt nad) beftimmt, bie ^rtefter rote

bie anberen ju regieren, ba§ aber ein 23ifd)of de facto SurtSbtction erhält, baß er über

befttmmte ^riefter gefegt roirb, ba3 ift ein 211t, ben bie ftrdje fe£t." (©enjinger,
Ärttil ber SJorlefungen beä ^ßrof. S^ierfd) über fatholiciömuö unb ^roteftanti^muS.

Slbth,. I. (SBüqburg 1847.) <S. 65. oerb. Hergenröther , de catholicae ecclesiae primor-

diis recentiorum Protestantium systemata expenduntur. Ratisbonae 1851). 2)ie nid)t

epiöfopaüftifd)en <Sd)rtftfte(ler ber eüangelifchen fird)e (Begier, @efd)id)te ber tixfy

lid)en SkrfaffungSformen. (?ei^tg 1798.) ©. 7. ff. Dceanbcr, ^trd)engefd)id)te. So. I.

Slbth,. I. <S. 292 ff. u. a.) neunten an, ba§ baö Kollegium ber ^reöbhter notl)Wenbig

einen ^Dirigenten h,aben mußte, einen primus intet pares, ber mit ber Seit bleibenb beftellt

ben früher allgemeinen Tanten episcopus allein führte. SlnfangS war e3 Woh.1 ber ältefte

^reSbtitcr, fpätcr ber tüd)tigfte, ber ba^u befonberö orbinirt Würbe. -3m 2Befent(id)en

fid) baran anfd)ttef?enb, erflärt nad) bem Vorgänge 5Qtünfd)er'ö (2)ogmengefd)id)te

33. II. ©. 376.) fttft (über ben Urfprung ber bifd)öflid)en ©ewalt in ber d)riftlid)en
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ftirdje u. f.
id., in SUgen'S Beitfdtrtft für bie l;iftcrtfct)e Geologie 1832. 23. II.

fjeft II. SWtö« 3. ©. 47 ff.), man muffe anf ben geseilten Snftanb ber (S^rtftenge«

meinten, bcfonberS in bolfretdicn ©täbten adjten. £>ier bitbeten bie (Sfyriften nid)t fogteid)

(Sine ©emcinbe, fonbern einzelne Vereine [ikicXijaim ymt ol'y.ovq). S)aS 33eftreben, bicfc

in (Sin ©ait3e3 ju bringen, r,abe »ob,! tafyin gcmirft, böfj einer bcr ^rcöbtytercn ba8

gemeinfame £berb,aubt njurbe. Sttotfye, a. a. £X ©. 193 ff. 524 ff. ergebt bagegen

baS iöebenfcn, baft biefe Meinung eine l)t)bott)ctifd)C, burd) bie @efd)id)te nid)t unter *

ftü^te fei), unb [teilt eine anbre auf, nad) welker in bcr näd)ften $eit nad) bem Safyre 70

Don ben bamalS nod) lebeubcn unter Kit Slbofteltt bie djriftlitfjc Äirdje im eigentlichen

Sinne beö 2Bdr*8 mittctft ber Onftttuticn bcS (SbiSt'obatS gegrünbet fei). (Sine foldjc

abfid)tlid)e unb blanbotle 2luorbnung ift aber bod) nid)t natfjroeiSbar, aud) mit ben übri=

gen, jum £bcil frfjon eben berührten 3cugniffen nidjt füglid) ju Dereinigen, unb barum

fidjer nid)t frei Don £i)botl)efe (f. S3aur. 9£itfd)l, a. a. £).). UebrigcnS erflärt Sftotfye,

a. a. O. ©. 52 ben (SbiSfobat für eine temporäre 2Raf?regel rein mcnfd)lid)er 2ßei8l)eit

unb bermirft bie Snftittttion ex jure divino. SSunfen fielet bie epiöfopatc 23crfaffung

als 3ob,auncifdi an, eingeführt nad) bem Xobe beS ^auluö um'S 3af)r 70 unb im £aufe

Don einlmnbert 3at)ren ftd) allgemein Derbreitenb. ®ie 5lUmätigt'eit ift Ijiftorifd) nad)=

unreifen, nidjt aber bie Oofyanneifdjc Scgrünbung.

(Steaö ©emcinfamcS unb MgemcincS gefdjab, bei bcr ©rünbung beö (SbtSl'obatS

überhaupt nid)t. &ie berfd)tebenen ^eugniffe taffen ftd) rool)l fo bereinigen, baß man
ron ber Leitung ber ©emeinben burd) eiu 2letteftcn=(SoIlegiuut au8geb,t. ©iefe (2inrtd)tung

behauptete ftd) in ben eit^elncn ©emeinben batb fur^cre, balb längere ßeit. 3)ie Um-
manblung erfolgte mit ber (Snttridelung ber ©emeinben jur combteren ftirdjc auf bem

333ege ber ©etDot)ub,eit. Daf? an$ ber ©efammtfyeit ber 2lelteften einer bie 3)irection

übernel)iiten mußte, ift t>urd)au8 natürtid) unb irirb allerbingS burd) bie ßeugniffe feit

bem (Snbc bcS erften 3al)rl)untert§ ((SlemeuS &Jomanu3 u.
f. ro.) unterftü^t. Bnerft

mußte ftd) biefe -Snftitution in ben größeren ©emeinben, mie -5erufalem, 2lntiod)ia,

diom it.
f. id. befeftigen. fykx rottrbe ber früher allgemeine 9came episcopus juerft

bem 3>orfteb,er allein beigelegt. Slitßer ber 2)irection erhielt berfetbe fd)on zeitig Dor=

neb,mtid) bie ©orge für bie ißefteHung unb (Siufül)rung (Drbination) neuer Slelteften.

Slber felbft Ijierin beftanb mehrere Oafyrfyunbcrtc in bcr Sfirdje nict)t§ UebereinftimmenbeS

:

benn mäfjrenb baö (Soncil Don 2lnct)ra um 314 in can. 13. ben 55ifd)öfen ber £>aubtorte

bie Drbination al3 2lmtögefd)äft übertrieb, ben ^anbbifdjöfen (Xcoginloxonoi) ober

^ßreäbt)tern (imycuQioi ngfoßvTfQoi, TTQtcfßvTtQOt tv %ioQaiq.
f.

can 13. Concil. Neo-

caesar. a. 314 (c. 12. dist. XCV.), Antiochen. a. 341. can 8.) aber berbot, ttmtbe in

anbern Steilen ber ßird)e nid)t fo ftreng unterfd)iebcn. @o in 2legt)bteu, mo bis $\x

3eit be8 ^ßatriardjen ®emetriuS (190—232) außer bem 23ifd)ofe Don Slteranbria über*

b,aubt gar feine 23tfd)öfc rorb,anben roaren, unb nod) fpäter bie ^preäbrjter bifd)öfüd)e

Munitionen Dermaltcten (f. Hieronymus ad Evangelum cit. „nam et Alexandriae a

Marco Evangelista usque ad Ileraclara et Dionysium Episcopos (233 folg.) presbyteri

semper unum ex se electum, in excelsiori gradu collocatum, Episcopum nominabant."

unb mehrere anbere Beugniffe beiÖiefcter, ftird)cngefdnd)te. §. 33. 9?itfd)l a. a. £).

3. 437 ff. 462 ff.) @o mar e8 aud) in ber um 330 Don 2lleranbria auö gegrünbeten 5fird)e

2letb,iobienö, unb eben fo in ber ftird)e (2ct)tb,ienö. 2)af5 übrigens in ben Don 'SßauluS

gegrünbeten l)cibend)riftlid)en ©emeinben ber 9?ame episcopus juerft Dorfomme, in ben

jubend)riftlid)en ftd) bie Sejeicbnung presbyteri länger erl)tett (9?otb,e, a. a. O.
©.218 ff. 9?i ebner, tird)engefd)id)te ©.145), ift nid)t erroeiölid) (Sirfell, @efd)id)te

be« Stird)enred)t3. 58. I. l'iefcr. II. ©. 100).

SDcit ber ©efammtenriDirfelung ber $ird)e in l'el)rc, roie in 23erfaffung, mirb bie

©onberung be8 ^3re8bt)teratS Dom (SbiStobate im allgemeinen feit bem bierten 3af)rb,unbert

entfd)ieben unb bann aud) ft)ftcmatifd) befeftigt. 2)er tambf ber latb,olifd)en ftirdje

gegen ©nofiS unb §ärefiö nötigt jur geftftellung ber (Stnb,eit aboftolifd)er i'e^re, tteldje

16*



244 Siföof

in ben SöifdjefSfifcen als apoftolifdjen Stiftungen, atfo bor^üglid) burd) bie 23ifd)'öfe felbft

at§ 9Jad)foIgcr ber 2lpoftel, erhalten h>ar. 2>ie 23ifd)öfe »erben baS Zentrum ber ge=

fammten SBertoaltimg beS meiftenS fcom 23ifd)ofSfi£e felbft aus djriftianifirten (Sprengeis.

35 te Slbminiftration erfolgt tljeilS l^ödjft perfönlid) burd) ben S3ifd>of , fo h>eit nid)t bie

beeren Oberen jur §erfteffung größerer (StnljeitSfrcife biefelbe an fid) jiel)en, tljeilS

burd) ben auSbrütflid) ober ftiüfd)n>cigenb bamit betrauten übrigen ftleruS.

9?ad) bem Softem ber römifd)*fatl)otifd)en $ird)e nimmt ber 23ifd)of in ber auf

göttlidjer Slnorbnung berubenben £>ierard)ie ber 2Betr)en bie erfte (Stufe ein. (5S gehört

^ur llebernafyme biefeS ordo eb,elid)e (Geburt, baS Filter bon 30 Safyren, auSgejeidjnete

toiffeufdjaftlidje unb fittlid)e 2atd)tigfett (c. 7. pr. X. de electione [I. 6.] Concil. Late-

ran, a. 1179. Concil. Trid. sess. VII. cap. 1. de ref. XXII. cap. 2. de ref. XXIV.
cap. 1. de ref.). 25er (Eintritt in baS 23iStl)um eines einzelnen £anbe8 erfordert außer*

bem in ber 9?eget ben Onbigenat, baß bie Iperfon ber Regierung genehm fet> (regi grata)

u. a. SDie 2luSt»al)l ber ;J3erfon erfolgt getob'ljnlid) burd) 2öaf>l ber Kapitel (electio cano-

nica) ober ivenn bie $erfon an fanonifdjen 3mpebtmeuten leibet (inSbefonbere, toenn fie fid)

im SBcfi^e eines 23iStt)um8 befinbet unb eine Translation eintreten muß) burd) bereu

Ißoftutation, ober burd) lanbeSl)errlid)e Ernennung (nominatio regia), ©er @en)äl)lte

bebarf ber päbftticfyen SBeftätigung, nad) borangegangener Prüfung über bie §äl)igfeit

ber ^ßerfon. ©iefelbe erfolgt burd) einen S3e»olImäd)tigten beS 'JßabfteS, am 2öol)norte

beS electus (processus informativus in partibus electi), h)orauf bie römifd)e congregatio

cardinalium examinis episcoporum nad) beut Ausfall beS OnformatioprojeffeS eine jmeite

Unterfudjung aufteilt, ben fogenannten 2Bafu% ober ©efinitioprojeß (processus electionis,

definitivus in curia). (Concil. Trid. sess. XXII. cap. 2. de reform. sess. XXIV. cap. 1.

de ref.). <Sinb beibe Ißrojeffe günftig ausgefallen, fo hnrb ber (Srforene confirmirt,

praconifirt, baburd) promooirt, fo baß er feine -3uriSbictionSred)te bon nun an toolljieben

rann (c 15. X. de electione [I. 6.]). 35amit er aber in ben 33oHbefi£ ber jura ordi-

nis gelange, ift feine Gonfecration nb'tljig. ©iefelbe wirb orbnungSmäßig innerhalb

breier Monate nad) ber Promotion burd) einen bamit beauftragten 5Bifd)of, unter Slfft-

ftenj bon jtuci anbern 23ifd)Öfen ober Prälaten in ber ^atfyebrale beS neuen 23ifd)of8,

nad) ben SBeftimmungen beS rümifdjen ^pontificalc boUjogen. 35er (SonfecranbuS leiftet

ben alt l)ergebrad)ten (§ib für ben $abft (bie formet beffelbeu ftimmt im 2Befentließen

mit ber r-on @regor VII. im 3at)v 1079 t>orgefd)riebcnen, c. 24. X. de jurejurando

[II. 24.]), unterfd)reibt bie professio fidei, mirb gefalbt, feierlid) intljrontfirt unb fegnet

$um ©d)luß bie Verfammlung (f. £od)erer, bie 23ifd)ofSn>eir)e, in ben Oabrbüdjern für

P)ilofopb, ie unb d)riftlid)e £f,eologie 33. V. [granlfurt a. 2K. 1835.] £eft II. 9cro. III.).

3)er (Eonfecration pflegt ber (Sib für ben £anbeSt)errn fcortjerjugeljen (m. f. ben (Sad)fen=

fpiegel. £anbred)t. 33. III. 5lrt. 59. bergt. Sinter im, 35enf»ürbigfeiten ber djrift*

fatl)olifd)en ftirdje. 33. I. £b,. II. S. 297 ff.).

2)ie bifd)öflid)en dltfyiz finb ttjeÜS SluSfluß feiner SBeilje, tbeilS feiner 3uriS*

biction, tb,eilS feiner öl)re.

I. Jura ordinis. ©er Sifd)of ift im ißcfifce beS I)od)ften ordo unb b,at bab,er außer

ben 9?ed)ten, toeldje ber ^3reSbt)ter mit ib,m tb,etlt (jura communia) unb beren SSotljiefyung

er in ber 9?egel bem ?ßriefter überläßt, foldje Sefugniffe, bie ib,m in golge ber Sonfe*

cration allein jufte'oen (jura reservata, propria, pontificalia), nämlid) 1) bie Orbiuation;

2) bie Firmung (confirmatio); 3) bie Verfertigung beS b,eiligen ©albölS (chrisma); 4) bie

(Eonfecration ber res sacrae, bie S3enebiction beS erften ©teinS ber Äird)e, bie 9?econ=

ciüation u. a.; 5) bie Senebiction ber Siebte unb SIebtiffinnen; 6) bie (Salbung ber

Könige (m. f. bie einzelnen Slrtifet im 23efonbern).

II. Jura jurisdictionis. -3m iüeitem <3inne ift. jus ober lex jurisdictionis bie

ganje äußere 9iegierungSgen)att beS 33ifd)ofS, bie aud) mitunter jus dioecesanum ober lex

dioecesana genannt ünrb. -3m engern (Sinne toerben aber biefe beiben ^Begriffe fo unter*

fdjicben, baß lex jurisdictionis, bie ©efe^gebung, S(uffid)t unb Vollziehung (mit ber
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jurisdictio contentiosa unb coercitiva.
f. b. 2lrt. Audientia episcopalis, @crtd)tS6ai*-

fcit u. a.), lex dioecesana ben Slnfprud) auf toerfdnebene fird)lid)e abgaben (f. b. Slrt.)

umfaßt, (oergt. bte ©(off. 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.]). —
Onbem ber 33ifd)of alle tiefe 9ied)tc jure proprio ausübt, fyeißt er judex Ordinarius;

außerbem v-ertoaltet er nod) manche anbete traft päbfttidjer Uebcrtragung butd) befonberc

33oIfmad)t (f. ben 2lrt. Quinqucunalfacuttätcn).

III. Jura status et dignitatis. ©et 23ifd)of folgt vermöge fetner fyefycit

2Bürbe unmittelbar auf bic (Earbtncile ber römifd)en CSitvte unb friert bie berfelben ent*

fpredjenben Sitel: Reverendissimi, sanetissimi, beatissimi, tjod)tr>ürbigfte, bifd)öflid)e @na=

ben; ficf> felbft nennen fie fd)on im 12., allgemein feit bem 14. Safyrt).: Dei miseratione

et apostolicae sedis gratia. (Mabillon, de re diplom. lib. II. cap. II. §. 10.
f.

Geisler,

Hagelgans, Tllesius, Heumann, de titulo Dei gratia). $fyt töclttidjcr 9?ang ift patti=

cularredjtlid) beftimmt; barnad) finb fie aud) öfter SDätgltcber ber Stänbcüerfammluugcn

unb ycoax meiftenS ber erften Kammer, Sie fyabcn beftimmte Onftgnicn unb Ipontificatfteibung.

3)en 9icd)ten entfpredjen befttmmte ^fttdjten; inSbefonbere bie Seetforge, Beobachtung

ber Refften] (Conc. Trid, sess. VI. c. 1, 2. de ref., sess. XXIII. c. 1. de ref., sess. XXV.
c. 1. de ref. u. a.). 35urd) cen SonfecrationSeib geloben fie, alle btet Savjxe. $ux perfönltdjeu

33etid)terftattitng über bic SJertjältniffe tfyrer £)iöcefen nad) Rom ju lommen (visitare sacra

limina apostolorum), rootauf inbeffen ntd)t mit (Strenge gehalten toitb. S)ie Relation l'ann

audi, burd) päbflüä) ernannte Notare beglaubigt, ber (iurie überfdjirft ir-erben.

©efytlfen ber 33ifd)Öfe. SDa ber 23ifd)üf ben großen Umfang ber Red)te unb

^flidjten in ber ganzen 2)iöcefe ntd)t allein h>al)r,$uneb
/
iuen fcermag, fo ftanben itmt ftetS

befonbere ©elntfen ^itr (Seite: früher bie 51rd)ibiafone unb 2trd)ipreSbt)ter (f. b. 2lrt.),

|efct baS Kapitel (f. b. %xt), berfcfyiebene Beworben (Sonfiftorium, Dtbinariat, @eneral=

t-icariat u. f.
id.), jur 33erh?altung ber 'jpoutificalien ber 2BeiI;bifd)of, unb im $aU aitf?er=

orbentticfyer SScrbjnberung ein (Soabjutor (Dergl. bie bett. Slrtifei).

9Jc.
f. überhaupt Tliomassin, vetus ac nova ecclesiae diseiplina P. I. lib. I.

c. 1. 2. 50— GO. Barbosa, de officio et potestate episcopi. Lugdun. 1698. -3 ob,. §el=

f er t bon ben Redeten unb ^flidjten ber 23ifd)öfe unb Pfarrer, bann beren beiberfeitigen

©elulfen unb Stellvertreter. <J3rag 1832. 2. £{;. unb bie Literatur bafelbft S. 6—9.

3n ber ebangetifd)en Äirdje Ijat fid; ber (SbiSfopat im römifdjen Sinne nid)t

erhalten. 2118 bte Deformation begann, richtete ficf> ber Angriff nid)t gegen baö 23ifd)oftlmm

an ftd), fonbetn gegen beffen 2D?ißbtäud)e, inöbefontere bie S3etmengung beS geifttidjen unb

n)cltlid)cn Regiments in bemfelben. £utt;et xoax baljet aud) ntd)t roiber ben ^ortbeftanb

ber bifd)Öfiid)en 2ßürbe in ber cfcangetifd) geworbenen ftirdje beS ^erjogtlmmS ^teußen,

too bet etfte 33ifd)of in bet (Sfyriftcnfyeit, @eotg Don ^ßolenj, 33ifd)of bon Samtanb, ficf>

t-on bet remifdjen $itd)e trennte, feine roeltUcfje 9Jtad)t bem £anbe3t)etrn abtrat unb

allein bie geiftlidjen 2(ugelegenb,eiten ferner verwaltete (f. RicotobiuS, bie bifd)Öftid)e

2Bürbe in Preußen« eoangetifdjer Äird^e. 5lÖnigöbetg 1834. ^acobfon, @cfd)idjte bet

Quellen be« etangelifd^en 5lirct)enred)tö bet ^ßrobirtj Preußen. Königsberg 1839. <3. 21 ff.).

3m GpiSfopat fd)ieben bie Reformatoren eine 3tr>eifad)e Seite, eine göttlidje unb menfd)=

lid)e, jene baö 51mt am SBorte, biefe bie fonftige SSertoattung, toeldje ben iöifd)öfen nid)t

burd) göttlid)c Orbination übertragen fei). Sie U)ünfd)tcn, baß beibe, aber mit biefer

bestimmten Unterfd)eibttng, fortbauern möchten. On ber 2(ug8burgifd)en CSonfeffion 21rt.

XXVin. b,ei§t eS beSIjalb: »3e£t getjet man nidjt bamit um, rcie man ben 58ifd)öfen

ifyre @e»alt neb,me, fonbern man bittet unb begehrt, fie wollten bie ©ewiffen ntdjt ju

Sünben jwingen.« 5n toller Uebereinftimmung bamit fagt 9)cetandn1)on in einem 5J?amen8

ber SBittenberger Urologen rebigirten @utad)ten t-on 1530, man bürfe ben 33ifd?öfen

ba§ Dubinircn überlaffen: »benn bie £)rbnung, baß bie S3ifd)öfe über bie ^riefter als

Superattenbenten gefegt ftnb, l;at ob,ne üwetfd biet reblidjer Urfacb,en gehabt.... Slud)

gebüb/rt unS nidjt biefe Drbnung, baß SöifdjBfe über ^3riefter ftnb, toeldje ton Slnfang
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in ber $trd)c geliefert, olnte große unb bringenbe Urfad) zerreißen.... 3um dritten

mag ben 23ifd)ofen ifyre 3uri8biction sugefteflt toerben, alö in (Sfyefadjen, item ber Samt

JU (Straff öffeitttidjer (Sünbett" (Corpus Reform. Tom. II. p. 280). — „Jurisdictio enim

et obedientia sacerdotum tantum sunt res politicae, quae episcopis consuetudine et

ordinatione humana debentur" (bafetbft pag. 373). Qn gleidjer Seife erftärt fidj bie

Sinologie ber SfugSb. ßonf. 5lrt. XIV. it. a. £>aß ber gÖttlidKtt (Seite nad) bie 23ifd)öfe

nur SßreSfctjter fetyert, ift in ber citirten «Stelle mit auägebrürft, inbem eS barin fyeißt:

ben 23ifd)öfcn ober Pfarrern: beSgleidjen in ben (Sdnnalfalbifdjcn Slrtifeht, im anfange

r-on ber 23tfdjöfe ©etoafy: "2Beil nad) göttlidjcm 9ied)t fein Unterfdjieb ift jroifdjen 23ifd)öfen

unb ^aftoren ober ^farrfyerren u. f. m.» %n biefer 2lnnatmte (SineS Drbo mußte bie

Beibehaltung bei? (SptöfcpatS fdjeitent. (So in ber lutfyerifdjen Sirffye; au3 gleid)cm ©runbc

aber and) in bcr reformirten. 3^>tnßli fteflt oft jufatttttten »baS n)ä'd)ter=, ba8 ift bifdjof»

ober Pfarramt" (f. 3. 23. feine <Sd)rift r-on beut Pfarramt, in ber 'üüuögabe' feiner SBerfe

»on (Scbuler unb (Sdjultfyeß 23. II. £§. I. <S. 304 ff.). (Sbenfo erftärt fid) (Sabin,

33eja.il. a. (f. 23eiege bei £>enrt), Qol). SalimtS Seben III. 425. 518 ff. 23a um,
Sfjeobor SBeja 23. II. 235 ff. 315 ff.). Sie SInglifanifdje ftirdje ^at 23ifd)öfe beibehalten,

ebenfo menig aber in bcr Üonfeffion (%xt. XXXVI.), a(8 in anb'ern ft)mboüfd)=f'irdjUd)en

ßeugniffen bie -3itfttttitiott unb Gonfecration berfelben für ein jus divinum erflärt (oergl.

£>. 0. (Verlad) über ben retigiöfen Buftanb ber 3lnglifanifd)cn $ird)e. ^otöbam 1845.

(S. 77 ff.). Studj bie 23rübcrgemeinben fyaben 23ifd)öfc, jebod) ebenfalls nur al§ eine

mcnfd)tid)=fird)lidje (£inrid)tung (f. Comenii, bistoria fratrum. p. 15. 18. Regenvolscii

systema historico-ebronologicum ecclesiarum Slavonicarum. üb. I. p. 32. Oerb. ©ritnb

ber 23erfaffung 1789. (S. 220. 23ertaß be3 «StjnobuS 1848. <S. 249. 250).

$n ber eoangelifdjen Etrdje 3)eutfd)laub3 fyaben bie in ber ReformationSjett über=

getretenen 23ifd)öfe nur in einigen SMÖcefen eine epiöfopale £)rganifation mäln-enb beS

fed)öjefmten OafyrfyunbertS begrünbet. %n bie (Stefle berfelben trat überall bie (£onfiftorial=

uerfaffung. 3n Dönabrücf unb £übed ftanben nad) bcr geftfefcttng be8 meftfätifd)en

$ricben3 (Instr. pacis Osnabrug. art. XIII.) abtoedjfelnb mit ben romifd) = fatfyoüfdjen

23ifd)öfen eoangelifd)e , biefe jebod) olme epiöfopale firdjenregimcnttidje 2Birffamfeit, 6t8

jum anfange be3 jc^igen 3al)rlmnbertö. 23ei (Gelegenheit ber 2lnnab,me ber ^ÖnigStoürbe

unb jur 23egrünbung ber Union ber Sutberaner unb Reformirten ließ ftriebrid) III. (I.)

oon Preußen im 3afyr 1701 bie ^Jrebiger UrftnuS (oon 23är) unb 0. (Sanber burd) 23er*

mittfung ber anglif'anifdjen föircfye ju 23tfd)öfen n>eit;eu; bod) ging mit beut £obe ber

23eiben bie Snftitution roteber unter (f. fc 33aq! 0, ©efd)icr,te ^reußenS 23. VI. (S. 297 ff.

9cicolooiu§ a. a. £>. oerb. mit einem 2luffa£ beffetben in ber ©arrnftäbter allgemeinen

Äird)cnjeitung. 1837. 9?ro. 19—22). Rad) bem 23eifpiete feinet 2lb,nl)erm befd)loß

griebrid) Sil^elm III. am griebeu3= unb ^rönungöfefte 1816, 3ur 23elolmung auöge=

^eiebneter 23erbienfte int geiftlidjen ©tanbe, $mä 23ifd)öfe ber eoangelifdjen ^ircb,e ju er=

nennen, mit bem Range ber föniglicben ©berpräftbenten, toel^er ben römifd)=fatt)olifd)en

23ifd)öfen fd)on früher beigelegt toar, fowie ben fonftigen ©brenredjten eincö 23ifd)ofö,

inöbefonberc einer cntfprcd)enben Stleibung. 2)cr £itcl eincl 23ifd)ofi§ ift fettbem

öfter an ©eneratfuperintenbenten in Preußen oertiefyen. 3n einem befoubern fiaUc

ift fetbft ber £itet eineö (SqbifdjofS b,ergeftellt toorben (Sabinct^orbre 110m 19. Slpril

1829, bei RicolooiuÖ a. a. £). <S. 9G). 3tud) int §er3ogtI)um Raffau ift burd) Sbift

oont 8. 2lpril 1818 (Otto, £>anbbud) be§ befoubern $ird)cnred)t3 im ^erjogtlmm Raffau.

§. 32 ff.) bie SBürbe eiueö 23ifd)of3 bem erften ^aubeSgeifttidjen üerlieb,en, unb bemfetben

übertragen 1) bie DberaufftAt über bie gefammte ©eiftlid)feit unb aide firdjtidjcn Onftitute

be8 £anbe8; 2) bie SKitforge für bie (Srljaltung unb jnxdmäßigc 23ermaltung beö ganjen

tirdjenüermögenS; 3) bie obere S)i§ciplin über bie ©eiftlidjen. -3m Uebrigen erfdjeint

er ganj n)ie ein @encralfuperintcnbent (f. b. Slrt.) unb fo ift aud) im 2Befentlid^en bie

(Stellung ber 23ifd)öfe in SXinemarf, Rornjegen, O^faub, 6d)tr-eben (f.
Günter, Wta*

gajin für 5lird}engefd)id)te unb $ird)enred)t beä Rorbcnö. 23. 1. [Mtona 1792] 8. 123 ff.
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cergt. Clausen, de muneris episcopalis in ecclesia evangelica gravitate et pulchritudiue.

llavniae 1830).

2tls Sifdwfe ber eöangeüfdjen fiirdje erfdjeinen aber in gereifter SEBctfe bie ö>ange*

lifdien VanteSberren als 3nt>aber etne^ ShälS ber früheren (SpiSccpalrcdne (eergl. ben

2Irt. gonßftorialöetfajfnttg).

2Ba8 bie ßleibnng unt tie Snfignien beS SifdiofS in ber fatbotifdjen ftirdje betrifft,

f.
ftleibung, geiftlicbe unb Snfignten. •£>. 8« 3«o&fon.

iSiÖtfwm Ijeifct ber ©ifirtft, innerhalb beffen ein SJifdjof bie gciftlidje Verwaltung

bat. ©er ttrforimg ber SiStljümer tyängt mit ber Sntfteijnng nnb gmeiierung ber

erften (Shriftengemeinten jttfammen. ®te Stpoftel grünbeten bie ©etueinten in ben Stätten,

ta auS riefen tie Uebextragttng ceS ©&attgettnm$ auf baS platte Sanb am letd)tcften

erfeigen tonnte. -Tie an einem Orte jufantmen wofynenten ©laubigen (ttuqoixoi, nagt-

mSijftot, f. Spl). 2, 19. 1 $etr. 2, 11. »gl. L 239. §. 2. D. de verb. signif.) bilteten

eine ©einernte (nc.onr/.iu, farodue), bie unter ber Rettung bon ^reSbptern ober SpiS=

fepen fid) mit ter 3eit fefter jufantmenfdjlofj, neue änljänger außerhalb gewann unb mit

fid) vereinigte, anfangs befuebten bie auswärtigen ben ©otteäbienß in ber Stabt, btö

ihre 3al)l groß genug gewerten war, um fetbft eine ©emeinbe $u bitten, an bereu SpilK

bann ein ^rcSbpter ober GpiSfopuS gewöfynlid) auS bem ftättifd)en SffceSbbterittttt trat.

2)aturd) Würbe in ber Siegel eine 2lbbängigt'eit pon ber SOcuttergcmeinte herbeigeführt unb

eine Subjeetion unter bem erften ^reSbnter in ber Statt, ter feit bem jweiten 3a$tn

tutntert fdwn hje unb ba allein SpiSfopnS genannt Würbe. 2c wie anfangs bie ndgot-

xoi mit ihren fJauSgemeinben (exxXifoiat v.ax or/.ovg, f. 9?Öm. 16, 5. 1 $or. 16, 15.

perb. I. 116.) als ©an^eS bie ^aredue bilteten, fo tonnte fpäter wegen ter 3ufammen=

get)örigfeit ter Stattgemeinte unt ter neuen Filialen ber SluStrucf nuooma aud) für

bie größeren Sprengel beibehalten werben (c. 14. 15. Apostolorum. perb. c. 9. Concil.

Antioch. a. 332, in c. 2. Can. IX. qu. III.). 2)iefer Sprachgebrauch, tji für bie Strafe

beSCrientS maßgebenb geblieben (iöalfamon im Gemmentar jum can. 9. Conc. Chalced.,

ßonaraS junt e. 6. Conc. Constantinop., im Spncticen von Beveregius Tom. I. p. 122.

95.). 3m Cccibent erlnett fid) berfelbe aud) jiemltdj atigemein bis in'S neunte Safyrf).

(f.
Du Fresne, gloßsarium s. v. parochia), würbe bann aber öeränbert, intern man ben

ÜluStrud fJawdjtf auf bie einzelne ^farrfirebe anwentete, ben Sprenget beS 23ifd)efS

aber dioecesis nannte, wäbreub bie erientatifdje Äircbe tiefet 2Bort bem bürgerlichen

Sprad-,gebraud)e gemäß, wonach, äioUfjaig, tractus, bie ^räfectur mehrerer ^reiunjen

(Sparcbien) beteutet, auf ben 2)iftrift beS «Patriarchen übertrug, Welchem mehrere 9ftetro=

Petiten in ben $ror»inje» untergeben waren (f. Salfamon cit).

Sad)e unb 23c$eidmung erflären fid) auS ber Ginricbtung, tie bürgerlidjen unb Rrtt)*

lid)en Sprengel in gewiffer Itebereinftimmuug }u batten. -J3ared)ie ift junäcbft tie bür*

gerlicb,e ©emeinbe unt Wirt tann aud) tie firdUidje (cgi. S3aur, über ten Urfprung

beS (SpiSfcpatS. S. 76 ff. 2tnm.). ®ie 3ugel)crigfeit ju jener l)ängt cem ^>aufe (or/.oc),

tem £emici( ab, ter SJerbanb mit biefer wirb bureb bie Xaufe begrünbet. ^arodjte ift

bal)er ter Sauffprcnget, wetd)er mit bem bifdjeftidjen $ufammenfäHt, ba ber Sifcbcf atiein

baS 2aufred)t t)at unb bie ^reSbpter taffetbe Pen it)in erlangen (f.
Tertidlian, de bap-

tismo cap. 17: dandi quidem baptismi habet jus sunnnus sacerdos, qui est episcopus,

dehinc presbyteri et diaconi, non tarnen sine episcopi auetoritate). 3)al)er erflärt awi)

fpäter, als ber 2IuSbrud dioecesis ben SifdjofSfprengel be3eid)nete, 32?itl)etm Pon Bretagne

im ^ccabutarium
(f. Du Fresne, s. v. dioecesis): dioecesis proprio est baptismalis

Ecclesiae territorium et gubernatio. On ber gelgejeit ging baS £aufred)t als ein felbft-

ftänbigeS auf bie ^reSbtjtcr als Pfarrer über unb it)f Sprenget würbe baljer ^aroebie.

S)er greßere Sprengel beS SifcbcfS entfpriebt in ber 9Jeget in 2)eutfd)(anb bem mehrere

©einernten umfaffenben ©au, unter ber ©ireftien beS ©rafen. 2)ie S8ifd)efe haben ben

Si£ gewcl)n(id) in ben größeren Stäbten (waS fetbft gefe^tid) angeortnet war. c. 4. 5.

dist. LXXX. c. 1. X. de privüegiis. V. 33. Leo I. a. 446), beren Siftrift in ©aöien
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einen ©an bitbete nnb jugtcid) bie ^Diöcefc; batyer werben bie SluSbrncte terminus, terri-

torium civitatis, pagus anä) für bcn S3ifrf)ofStrenget felbft gebraucht (bgl. Sai£, beutfd)c

23erfaffung8gefd)id)tc. 33. II. [fliel. 1847.] ©. 278. »erb. 321.). ©er SBunfd), bie ©renjen

ber ©ane nnb ber fbätcren Territorien mit ben bifd)öflid)en Sbrcngcln in getotffer (Sinfyeit

jn erhalten, fyat auf bie SBilbung ber ©iccefen ftetö großen (Einfluß geübt unb bafycr

ein 3ufammcnnnrfen bon Staat unb ß'irdje bei berfelben veranlaßt.

3)ie (§inrid)ttmg ber 23ifd)of$fbrengel tbar feit beut inerten 3al)rl)itnbert Sad)c beS

üftetroboliten, toetöjtt mit ber ^robtn^ialfr/nobc ba3 cintretenbe Söebürfmfj befriebigte

(c. 50. Can. XVI. qu. I. [Conc. Carthag. II. a. 390. c. 5.] c. 51, eod. [Conc. Carthag.

ni. a. 397. c. 20.] it. a.). 3n 2)cutfd)lanb tburbe feit bem 8. Safyrty. unter SSeiratb,

beö 23ifd)ofS bon Rom ba3 dl)riftentl)unt Derbreitet unb bie SBegrcnjung ber ©iocefen

boÜjogcn (in.
f. J.

23. Gregor II. [f 731] Capit. in Bavariam c. 3. bei Hartzheim,

Concilia Germaniae. Tom. I. pag. 36. Gregor III. ad Bonifacium a. 738. 740. [c. 53.

Can. XVI. qu. I. Hartzheim 1. c. pag. 41.]). (Seit bem 11. Sa\)xX). ift bie (§rrid)tung

unb ßircumferibtion ber 23iStl)ümcr ein bäbjlltdjeS Referbatred)t (m. bgl. überhaupt

Thomassin, vetus ac nova ecclesiae diseiplina. T. I. lib. I. cap. LV.), ba§ fbäter baburd)

gcltenb gcmad)t ibirb, baß jebe causa episcopalis als major ac ardua bem 23ifd)ofe bon Rom
borbcbalten fet) (f.

c. 1. X. de translatione episcopi. I. 7. Innocent. III. a. 1198).

Onbeffen ift in 3)eutfd)lanb bie SDJiübirfung be8 (Staats hierbei ftetS für erforberlid)

gehalten unb eö finb foldjc Slngelegenb.eiten als causae mixtae befyanbelt ttorben; beSljalb

finb aud) in neuefter ßeit bie ßtreumferibtionen ber ©iöcefen burd) Vereinbarung ber

einzelnen Regierungen mit beut aboftolifdjen Stuhle ju Stanbe geloinmen. 2luri) in ben

übrigen Staaten ift bie Übcilnafyme an ber 23egrünbung ober Uutgeftaltung ber 33i3tb,ümer

als ein tt>ol)lbegrünbeteS Red)t aufredjt erhalten uub bafyer aud) im 3afyrc 1853 in ben

•Jiieberlanben, beffen ©iöcefen bie (Surie felbftftänbig anmorbnen für gut befunben fyatte,

bie 3luSfüb,rung bis nad) erfolgtem (Sinbcrftänbniffe beS ©ouberncmcntS gehemmt roorben.

Sine Ueberfid)t fämmflidjer S3tStijümer ber rbmifd)4atl)olifd)en Äirdje finbet man bei

23interim, ©enfwürbtgfetten ber d)rift4atl)olifd)en fird)e. 23. I. 2b,. II. S. 485 ff.

656 ff.,
Girolamo Petri, Gerarchia della santa chiesa cattolica apostolica Romana in

tutto l'orbe. Roma. 1851. 8.

Sie ebangeltfcfyen £anbeSfird)en jerfatten in 23iStl)ümer ober in (üonfiftoriab=

bejtrfe, ibäfyrenb bie Heineren 2)iftrifte berfelben, unter ber 3)ireftion bon Suberinten*

benten, ©iocefen genannt roerben. ®ie 2lnorbnung berfelben geb,t bon ber firdjtidjen

unb ftaatlid)en Autorität jufammen auö. 2Bo ber £anbeSl)err 3nl)aber beS $ird)enrcgi=

mentS ift, finb feine 23el)örben bamit beauftragt, ibo bieS nid)t ber %aü. ift, fyat bie

Regierung bermoge beS £>berauffid)tSred)tS bie üftitoirfung (m. f. &. 23. baS brcu§ifd)e

öligem. Sanbredjt. £t). II. Sit. XI. §. 238, tbeldjeS fd)on bie (Srrid)tung einer ^ßarodjic

bom Staate ausgeben läßt, unter ßujicfyung ber geiftlidjen Dbern). f>. %. Sacobfoit.

93iStI)um3t>ertt>efcr, f. tabitel.

3Mtf)J)tttett , feit 75 ä. C. ben Römern gehörig, nutrbe bon 2luguftuS jur 'pro*

confularbrobinj erhoben unb gränjte 31t jener 3ät im 9?orben an'8 fdinjarje Wlttx, im

Dften an ^abfytagonien, im Süben an 'Sßbrfygien unb ÜKtjften, im 2Beften an ben tfyra-

jifdjen SoöboruS, bie ^robontiS unb 3)h)fien (Strabo 12. p. 563. Plin, H. N. 5, 40.).

yiaä) ber feit Stonftantin eingeführten @intl)eilung gehörte e8 jur dioecesis Pontica, unb

fyiefj atS beren lbeftUd)fte ^robinj aud) Pontica prima (Justin. Nov. 29 u. a.). S^co*

bofiuS II. tl)eitte bie ^robinj »ieber in 2 Steile, bon benen ber toeftlid)e ben Ramen

Sitb,t)nien beibehielt unb bie in ber $ird)engefd)id)te berühmten «Stäbte Rifomebien, 9?icäa

unb Qfjalcebon enthielt. SDer 51b. $aulu8 tarn stear nid)t in biefeö ^anb, tt)ie er htab=

fid)tigt l)atte (3lb.©efd). 16, 7.), aber bennod) finben fid) bort (Sfynftengcmeinben fd)on jur

ßeit ber Slbfaffung bon 1 ^3etr. 1, 1. — ©enaucreö über baö 8onb, feine Seiüoljner,

5ßobenbefd)affenb,eit, ^3robufte u. f.
to. f. in ^3 autt)

'

8 Rcalenct)!l. I. @. 1117 f.
tfiietftfjt.

SSitte, erfte, f. (Srfbectanjen.
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3$ttrßnitßC, litaniae, rogationes ftnb ^rojefftonen, ju bem B^edc r erauftauet,

um getfHtcfye unb leiblidjc ©üter fcon ©ott ju erflehen. Xk $rage über baö 8ßtet ber-

felben ift unuötbigerroeife baburd) crfdjrccrt roorben, baß man ba$ ältere SBort gitante

als 5öeruet3 bofftr anfab, baß baSjenige, roaö jct5t gemcinbjn fc genannt roirb, fd)on roeit

früher beftanb. yhtug gebraust (SufebiuS im 8eBc» tonft. II. 14. als gleid)bebcutenb

mit iy.tr/jQiag; IV. 33. 1. (teilt er IxerijQiovg iv/ag mit Xitavtiag ^ufammen. So
fagt (ührrjfoftcmuS in ber Siebe bor feiner Slbrcife in tic Verbannung: avgiov ng Xitu-

vttov iXtvaouui faif vuiov. 2lrcabht§ (Cod. Theod. lib. XVI. tit. V. de haereticis

leg. XXX.) befiehlt: interdicatür bis omnibus (ben £>ärctifcrn) ad litaniam faciendam

intra civitatem noctu vel interdiu profanis coire conventibus. (58 ftnb barunter hier

gefungene ©cbetbtymncn p, fcerfteben, rocld)e in ttcrfdjiebeuen «Stätten Einlaß ju Unruhen

gegeben Ratten. (Sine befonbere Art toon ©ebeten fdjeint aud) 23afiliu§ in feinem Sd)rei=

ben an bie ©emeinbe in ÜReucäfarea im Auge 31t haben, roenn er fagt: aXX
y

ow. ?jv

Tuvra tni rov /.ifyaXov J'gtyoQiov , uXX' ovdt ui Xivuvtiai, dg v/iittg vvv tm-

TfjdtVtTf.

Ter erfte, ber bie im fpätern unb feigen Sinne fo genannten fötanien einführte,

ift 9)camercu3, 23tfdjof fcon 3>ienne 452. @S roaren feierliche 33uß* unb 23ittanbad)tcn

mit gaften unb gottc3cienftlid)cn Umzügen »erbunben, unb jtoat für bie brei Sage bot

Himmelfahrt angeorbnet; SiboniuS ApoHinariS, bem roir biefe 9cad)rid)t l>erbanfen (ep.

lib. VII. ep. 1.), nennt fic rogationes, roelcher SluSbrucf aber fefyr balb als gleid)bebeutcnb

mit Sitanieu r-erftanben rourbe, unb biefer lefcte Sföante rourbe ber gebräud)lid)e für biefe

Anbad)t8übungen. A118 einer anbern Stelle beffelbcn SitoniuS (ep. lib. V. ep. 14.)

fddießt Söingham V. 58. 4, e$ fetjen fdion borljer berglctd)en Bittgänge im ©ebrauebe

geroefen. Erant quidem, fagt StbontuS, prius vagae, tepentes, infrequentesque, osci-

tabundae snpplicationes, quae saepe interpellantium prandiorura obieibus bebetabantur,

maxime aut imbres, aut serenitatem deprecaturae. Allein boviner fteht JU lefen: roga-

tionura nobis solennitatem primus Mamercus invenit, instituit, invexit. SDcan muß ftd)

alfo bie &a<b)t fc beuten, baß bi3 $u beS SÜt. %tit nur ein Heiner, letfer, unbebeutenber

Anfang 311 ätyntidjen SBtttnmgtigen mit haften uerbunben gcmad)t roorben ift. 9Jcamercu§

orbnete unb regelte bie Sad)c unb tterbanb fie mit haften (jejunatur, oratur, psallitur, fagt

SiboniuS). Seit beö 9ttamercu8 3eit tarn nun biefe Anbad)b3übung in ber abenblänbifcben

ftirche meb,r unb mehr auf. ©reger ber ©r. brad)te SteneS hinyt; er führte bie fogenannte

litania septiformis ein, b. b. er tfyeiltc bie J^eilne^menben in fieben fttaffen, bie ©eift*

Iid)en, bie 2)Jönd)e, bie Oungfrauen, bie (5l)cfraucn, bie Sittroen, bie Firmen, bie $inber,

roeld)e Abteilungen üon üerfdiiebenen $ird)en ausgingen (ep. lib. XI. ep. 2.). Seitbem

finb nod) auf anbere ßeiten bergl. Sitanten angeorbnet roorben, befonberS nennen roir bie

am ^efte be5 b,. fflta&ßß, 25. Slpril, roeldje major b,eißt, tnbeffen bie anberen ben Tanten

minores führen. 3)ie betreffenten Jage Reißen ^ßitttage, bie SBocbe 33 i 1 1 tt> d) e. 5)ie

Sittgänge Reißen aud) Ärcujgänge, roeil baS i?reu3 herangetragen roirb. <f»cnog.

^t^urficn,
f.

gratricellen.

SStair, §ugb,, ^rofcffor ber Serebtfamleit unb ^J3rcbiger ber ^reöbl)terianifd)cn

Äircb,e (establisbed eburch) in Sbinburg, roo er aud) geboren rourbe, 1718. Dcadjbcm

er feine Stubien ebenbafclbft t>ottcnbet, erl)ielt er 1742 bie Sanbprebtgerftette 31t (Soleffte

in ber ®raffd)aft gife, balb barauf ju (Sanongate in Stinburg felbft, b;ernad) (1754)

rourbe er an ?abt) *?)efter8 5?ird)e in ber (Sitt) berfelften Stabt berfe^t; im 3al)re 1758

erhielt er bie ^ßfarrfteüe an ber fogenannteu b,ob,en fird)e (high church) in ©binburg*),

unb behielt fie Bio ju feinem £obe 1800. -3m -3abre 1757 rourbe er Dr. theol. unb

*) ©er ltmjianfc, ba9 er auf bem Xttet feiner «prctigtfiniinilung Pd) minister of the high

church, fc. b. ter bem Oiange naä) obcrjten Äird)e be§ £ant>e3, nannte, »erleitete ben Ueberfe^er

©ad, tfm ©eifilidjen ber engfifebett £ocbfirdje 51t nennen, »reifer 3rrtb,um auef? in b. Qlrt. hei

(Stfcb unb ©ruber übergegangen ift.
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1762 ^ßrofcffor ber Söcrcfctfamfcit unb ber fcbönen Siffenfdjaften an ber Unioerfität feiner

3>aterftabt; biefe um fetnetrotllen errtd)tete ©teile gab er 1783 roegeu SltterSbefcbtoerben

auf. !ölair ift befouberS als $an$elrebner befannt, unb fyat in biefer £)inftd)t in ©roß-

britanuien foroohl als auswärts 33erüt)ntt^eit erlangt. %ün\ 23änbe feiner s$rebigten

erfd)ienen in l'onbou feit 1777; tn'S 2>eutfd)e überfe^t von ©ad unb ©d)tetermad)er.

Seidig 1781—1802; tn'S gvan^öfifd>e fcon fjroiffart. 2aufannc 1791. unb »om 2lbbe

Sreffan. ^iariö 1807; aud) in bie l)cllänbifd)e, ttalienifdjc unb flawonifd)e ©pradje Würben

fie überfe^t. 3)iefc für ein gehütetes ^ublifum bercdjneten ^prcbigten jeid)neu fid) aus burd)

trefflidjc Mittlen, mufterbafte, aber fcineSwegS pebantifd) geregelte Drbnung, forgfättige 2tn*

fdjlteßung an ben £ert, fowie burd) moralifd)=prafttfd)e £enbcn}, wobei ber 23erfaffer »tele

ftenutniß beS mcnfd)lid>en iper^enS unb ber menfdjlidjen ©efellfdjaft »erraff), unb totete

überaus wertboelle (Erörterungen unb ßrmabnungen gibt. «Sie finb turd)Weg feljr

bibafttfd) gehalten, wenn gleid) ihnen eine gewiffe SBärme nid)t ganj abgebt. Unange*

nclnn toirb man beim gefeit bcrfelben berührt burd) ben Mangel an fpejiftfd) d)riftlid)em

(Debatte; baS pcrföntidje 23crl.)ältmß ber (Erlösten ju ifyrem (Srtöfer, tritt febr wenig

heroor, nid)t als ob ber 33erfaffer bem ©tauben feiner tirdje entfrembet gewefen, ber

an einigen ©teilen burd)blicft; ber 23erfaffer jeigt fid) als ber ebetfte 9?epräfentant jener

moderate party, wetd)er bie evangelical party nid)t ganj mit Unred)t ben Vorwurf

madjte, baß fie, objte ben ©tauben ber Väter grabest aufjugeben, iljn bod) nid)t genug in

ben 2lnfprad)en an bie ©emeinbe fyeroortreten (äffe. (SS gibt freitid) eine äußerliche, fteife

iöet)anblung beS 5DogmaS, wel&e wenig grudtt fd>afft , unb notbwenbig eine folebe

Sfcnftion eräugt, wie fie unS in 23(atr'S 93coral=^rebigten entgegentritt, dagegen gibt e$

eine 9iid)tung ber ln'ebigt, über beibe bejeidjnete Abwege ergaben, weldje baS 2)ogma nid)t

med)anifd) äußerlid) einflid)t, fonfcern bbnamifd) cS Witten läßt, um bie ^rebigt mit

d)rifttid)em ©ebatt 51t erfüllen, fie an bie großen £t)atfad)en ber (Srlöfung anjut'nüpfen

unb baS d)rifttid)e l'eben in feinen mannigfaltigen iöejiebungeu unb Stuforberungen als (£$*

^ticatien beS 2cbenS (Sljrifti in ben ©einen aufraffen. £)iefer fubftantiell d)riftlid)e ©ehalt

geht ben Vlair'fcben ^rebigten ab, fotüel £reff(td)eS fie aud) jus Väuteiung, 2luSbilbung

unb Kräftigung beS fittlidvreligiöfen ©inneS enthalten mögen. SDaS Sßerf feines ^$ro=

feffovateS finb feine lectures on Rhetoric and belies lettres. 3 33änbe. Vafel 1801—1802.

3n ber lect. 29., 'bie »on ber eloquence of the pulpit ^anbelt, mad)t er inele feine 33e*

mertungen unb gibt trefftidje 5lnroeifungen über bie Äau^etberebtfamfeit, inSbefonbere

bebauert er, baß bie cnglifd)en ^rebiger iljre ^rebigten lefen: »feine 9Jebe," fagt er,

»bie einbringtid) fehn roitt, fann bloß getefen biefelbe traft t)aben, als roenn fie frei

borgetragen roirb. S)aS 35olf füt)lt bieS, unb fein 33orurtl)eü gegen jene ©evoob,nl)eit

ift feineöroegS ungegrünbet. 3BaS in ^inftdjt auf (2orreftt)eit ber 9iebe babei geroonnen

wirb, wiegt ben $>erluft an Ueberrebuugötraft nid)t au\.n Wü biefer Übeln ©etool)nl)eit

Ijängt and) ber größte geb,ler ber englifdjen Äan3elberebtfamfeit ^ufammen. »Sine eng=

lifd)e ^rebigt," fagt 33lair, »ift ein 2>ofument oon lütjlem belebrenbem 9iäfonnement"

(a piece of cool instruetive reasoning. vol. IT. 291). 9J?öd)tcn bod) tiefe Semerfungen

Don ben englifd)en ^rebigeru bel)erygt roorben fet)n ! (Sine treffenbe 23eftätigung beffen,

n>aS roir als ben roefenttid)ften Mangel ber 5ßlair'fd)en ^rebigten be^eid)net i)aben, finben

roir in beffelben lectures II. 274, wo cS t)eißt: »ber £)x>ed aüeS ^rebigenS ift, bie

3)?enfd)en bat)in ^u bringen, baß fie gut werben» (The end of all preaching is to

persuade men to become good.) (Sine frühere Slrbeit bcS 33erfafferS ift feine critical dis-

sertation on the poems of Ossian 1763, iu'S granjöfifd)e unb 1)eutfd)e überfe^t, bie

beutfd)e Ueberfe^ung ift oon £)e(rid)S. .pannooer 1785. Stair fd)rieb aud) in bie Edin-

burgh Review, unb nahm noch 1796 2!ntbei( an ber ©tiftung einer milbthätigen ®e-

fellfchaft für ©ohne öon @eiftlid)en ber fd)ottifd)en iiirdje. £er$og.

^(an^tna, 3)?ärtt)rerin ju ?öon unter 2ftarl=2lurel, im Sahre 177. Eus. H. E. V. 1.

©ie rourbc juerft einen ganzen Sag »on borgen bis ju Slbenb gefoltert, um auS iljr bie

SJerläuguung ihres ©laubenS unb baS ©eftänbniß jener fd)änbltd)en Verbrechen, beren
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man bie (2f?rtftcit bcfcfmlbigte, $u crt-reffcn. &f}U <3tanbl)aftigfeit , für Weldje felBft tt,re

©Ian»en*gewcjfeti fürdneten, ermübcte iljre ^etnt^cr unb fctfte fic in Sfcrtownbttung. ©ie

tdjarrtc auf t^rer ittSfftget "id> bin eine Gtyriftin unb bei BttÖ wirb nid)t8 (2d)led)teS

bedangen" (yotaTiKvi; tiut, v.ui nag ruir Qvdtv tpceoköv yirtrut). ^Darauf »nrbe

fic im l'(mvtntt)catcv an einen $fal)l gebunben unb bcn wilben gieren ^eip^cgeben

;

allein nad) beut iBeridite bev ©emeinbe ton Vdcu unt 2>ienne (bei (Sufeb. 1. c.) waren

bie wüten 2t)iere menfdUicber als bie 9Renfd)eu, unb traten i()r nid)tS an, inbefi: fie

Mm $f<rt)le Ijerab tic in ber Räfye bcfiutltdkut dmfttid)en 23rüter ermunterte. (Darauf

würbe fie bont "^falilc Ijcruntcrgcncmmeu uub wieter in taS (&fättgni£ geführt. öinigc

Jage fpäter würbe fic wicbcr in bcn (StrcuS gebradn unb nutzte bem fdiauerüdien Tobe

ber dyriftlidjen ©laubcnSgcncffen sufeb/en. 2(uf bie wieberb,olte Weigerung, bei ben 23il=

bem ber ©ötter \\x fdnvereu, würbe fie gcpeitfdn, auf ben eifernen #olterftur/l gefegt,

jutefct in einen ^lcd)tferb getrau unb fo ben £)d)fcn »ergewerfen. öS war bieS eine

eigentümliche Raffinerie ber ©raufamt'eit , inbem ber geilte (Odife bie ibmt *>orgewor=

feiten €cntacbtofcfer mit ben fernem in tic fföljfl warf; baber ÜKartialiS fagt: taurus

ut imposlfaa jaetat ad astra pilas. £ie Reiben felbft gefranten, ba§ niemals ein !®eib

fc ©repeS unt fc 23ielcS crbulbet I^abe. 2tn ifyrent 33eifmcle, fo lefen wir in jenem

23erid>te, jeigte Gln-iftuS, ba§ waS bei ben ORenfAen unwertfy unb gering geartet

ift, greller (Sfyre bei ©ctt gewürbigt wirb, um ber mäduig fid> erweifenben ^iebe ju

ib,m willen. £cr,on.

SBlrttt&ratti. ©cerg Sölanbrata, cigcntlid) 33ianbrata, auS einem atcligen ©e=

fdUedjte auS ©atuv>e, wurtc geboren um 1515. (Sr ftubirte 9Äebijin. ÜL\it)rfd)cinticr>

würbe in tiefer 3 e 't fa)cn f
c ine Slufutcrffamt'eit auf bie Reformation gerietet. £)er

©eift beS äöiberftanbcS gegen bie römifdje ftirdje war erbtid) in feiner Familie; fd)on

im Mittelalter werben einige Ferren 'oen 53lantrata namhaft gemad)t als ©egner ter

33ifd)'6fe ober 3?efdjü£er ben Äefcern. 5m Iß. Safyrlntnbcrt wanberten melrrere ©lieter

teffelbcn §aufeS, augeregt turd) bie ^.nrtfamfeit ber bie reformatorifdjen 3tcen in <$W

mont terbreitenten 2luguftin ?Jtainarti unb (üctio (Sccunte Gurione, nad) ©enf auS,

um bafclbft Religionsfreiheit gu fu*en. 3.neltcid)t würbe and) ©eorg baburd) beWogen,

fein 33aterlanb pi berlafien. (Sr wanbte fid) nad) ^olen, reo er ber
#
@emal)lin <SigiS=

munb'S I. als SeüÖarjt biente; balb barauf trifft man ifm in ber nämtieben Gigenfdiaft in

2tebenbürgen, bei ber SBittBJC Sofyann j&tipotya'Si weld)C audi in fcelitifdien fingen

feinem Ratb,e folgte. 3n unbeftimmter Bett feljrte er nad) Stauen jurürf, xüc er in

tyavia feinen 33eruf ausübte, ßinige freifinnige 3Ieuilerungen maebten ihn ber 3nqut=

fttion t>erbäd)tig; er feilte feftgenemmen werben, entflol) aber nad) ©enf. $kx faht Cl-

in SBerbinbung mit mebrern fetner ?anbSleutc, bie baS ^rin^ip ber freien ^orfdutng

weiter trieben, als eS in tem 2inne ter Reformatoren lag. öS Würben jB»eifel in

itjm angeregt über einzelne 2?eftimmungen beS firdilid)en ^ogma'S; bie ortfyetoren For-

meln genügten feinem 36arffinne fo wenig, als bie ^metfel fein religiöfeS ©efül^l 6e=

frtcbigteu; er fudjte bab>er Rat^ tfyeilS bei bem ^3rcbiger ber (genfer italicnifdjen ®e*

meinbe, SJtarttnengljo, ber iljn jebod) mit all^tgroßer Strenge abwies, tljeilS hä (Saliun

felbjl, ber fid) bagegen oft mit if)m unterhielt. SDcan l)at an ber 5lufrid)tigfeit biefeS

StrebenS, fid) bei Gaiiun yt belehren, gezweifelt, unt ton einer SfebfiS gef|?rod)en , bie

fid) nur ben 6d)eiu ber iL'ernbegierbe gab; allein eS fel)lt an wirHid)em ©runbe b^ie^u;

fcldie 3>ermutb,ungen gehören einer 3ei * Wi Wo J
ete8 Slfoneidjen twn ber fird)tid)en

Drtb/Oborie als böswillige 53erftorfung, unb jete gute ober fromme 5leufterung eines ftefcerS

als §eud)elci angefeljen würbe. 3)er Umgang Slanbrata'S mit (Salüin bauerte mehrere

Saljre; eS ift nod) eine Reitje öon fragen twrfyanbcn, weldje jener biefem fd)riftlid) r>or*

legte, unb auf welche ber Reformator gleichfalls fdmftlid) antwortete (f. £red)fel, bie

Intitrtnitarier, 23. IL, Beilagen, XV.). 53lanbrata'S iBebenlen betrafen fyauptfädjlid) bie

Gin^eit ©otteS, bie iljm burd) bie fird)lid)e l'efyre oen ber Srinität um fo meljr gcfäb,rbet

fd)ien, ba im R. Z. nirgenbS gefagt werbe, ©ott fet> eine einzige 2ubftanj in brei
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Ißerfoncu, unb ber 93ater, ben bic 23ibel meine , roenn fie ©ott ofync nähere SBcseidjnuug

nenne, nid)t erft nod) in bem (Sinen göttlid)en Söefen eine befonbere Werfen bilben fönne.

gerner fragte er, an toen baS ©ebet ju rieten fei), an ©ott ober an bie Srinität;

roetdjeS bie SBebeutung ber SluSbrüd'e (SroigeS SBort, glctfcfyroerbnng beffelben u. f.
ro.;

unb ob nid)t überhaupt bic ©peculation über baS S3erlt)ä(tniß ber brei göttlichen Ißerfonen

unn'ötlng [et). Sabin antwortete burd) einen roeitläufigen STraftat (Responsum ad quae-

stiones G. Blandratae, Gen. 1559; in (Sal»in'S Tract. theol., ed. Gen., p. 679 u. f.),

ber jebod) nid)t im (Staube roar, ben 23efef)rung (Sudjenben Don feiner »erftänbigen

"K
s

id)tung abzubringen. 3u^^t aufgebraßt über 33lanbrata'S immer roieberfefyrenbe ftxa*

gen unb Steifet, glaubte (Sal»in, ber italienifdjc glüd)tling l^abe fyinterliftige B^ede unb

roolle nur (Streit anregen; er Ijörte baljer auf, ihn pt fetjen. £>a iubeffen bie antitrinU

tarifd)cn Seitbeugen in ber ©cnfer italienifd)cn ©emeinbe gortfdjritte madten, rourben

nad) ifyreS 'SprebigerS äftartinengljo'S £ob bie ©lieber berfetben ju einer 33erfammtung

berufen, unb ifynen, im 5ßeifct)n (Saloin'S unb einiger SttatfyStjerren, ein ©taubenSbefemrU

niß »orgetegt; jeber rourbe aufgeforbert, feine 2lnftd)t ju äußern, unb jmgleid) rourbe bic

33crftd)erung gegeben, üftiemanb folle roegen abroeidjenber Meinung beftraft roerben.

Sllciati nabm beftig baS 2Bort gegen bie Srinität, Slanbrata berief fid) auf »orgeblid)e

fdjriftlidje Sleußerungen <2al»in'S, bereu UnridUigfeit biefer aber nadjroeifen tonnte. £)ie

übrigen ©emeinbegtieber unterfd)rieben baS ©laubenSbefenntniß, baS bie antitrinitarifcfyen

Sefyren »erbammte. 35lanbrata, ben man balb barauf fyeteroborer Umtriebe befd)ulbigte

unb roetdjen (Saloin aufforberte, fid) rufng ju »erhalten, traute ber 33erftd)erung nid)t, nid)t

»erfolgt $tt roerben, unb »erließ ©enf mit Sllciati. (Sr ging nad) S3ern unb nad) Bürid),

befprad) fid) junädjft mit feinem £anbSmanne ^eter SDtorttyr über bie ftreitigen fünfte,

erhielt aber »on biefem, ben (Salüin'S 33riefe unb 23ullinger'S 33orftellungen baju be*

roogen, ben 9iatt), Bimd) roieber $x »erlaffen. ©a roanbte er fid), im 3af)re 1558,

abermals nad) ^oten, reo bereits ber ^proteftanttSmuS forool)t als ber 2lntitrinitariSmuS

,^treid)e 2tnt)anger l)atten. 23alb geroann er bie 5ld)tung beS dürften 9?ab,$ii»it, ber

il)n gegen bie ifyn »erfotgenbeu <Sd)reiben (Satoin'S in (Sdjufc naljm. (Sr roofyntc ber

(Sünobe bei, roeldje ya 'jßinqoro gehalten rourbe, um granj (Stancaro ju beftreiten; t)ier

bemühte er fid) burd) Verbreitung feiner unitarifd)en ©runbfäfce, roie er glaubte, met/r

ftlarfyeit in bie £el)re 51t bringen, bie burd) fotd)e fpi^finbige (Streitigfeiten nur »er*

bunfelt rourbe. Salb barauf rourbe er jum 33orftet)er ber ©emeinben in Ätcinpolen

geroäb/tt. Sal»in inbeffen ließ nid)t ab, bie Geologen foroie ben gürften S^abjiroil »or

il)m §u roarnen, fo baß er fid) jute^t, auf einer (Stynobe ju ^inc^oro, 1561, öffentlid)

rechtfertigen mußte, ©einen ©lauben fprad) er fo auö: nQd) glaube an (Sinen ©ott,

ben 53ater, an (Sinen £>errn, -öefum St)riftum, feinen <Sol)n, unb an (Sinen ^eiligen

©eift, »on benen -öeber roefentlid) ©ott ift. (Sine 50?e^rr;ett »on ©Ottern »erroerfe id),

ba roir nur (Sinen, bem SBefen nad) untrennbaren ©ott fyaben. Set) befenne brei unter*

fd)icbene ^bpoftafen unb bie etoige ©ottl)eit unb ßeugung Sl)rifti, unb einen ^eiligen

©eift, roatjren unb eroigen ©ott, ber »on Reiben ausgebt." *) SDte @t)nobe erftärte fid)

mit feinem S3e!enntniffe befriebigt; bie <Sd)i»eijer Sfjeolcgen jebod) nid)t. (S8 begannen

neue, »erroidelte ©treitigt'eiten in ^olen ; (Satoin fub,r fort, Slanbrata als einen gottlofen

2)?cnfd)en, als eine fd)änblid)e 1)3eft ju branbmart'en
, fo baß biefer jutet^t an ben $er=

b/anbtungen feinen Xijcii mel)r nal)m, unb um 9iul)C 31t l)aben, 1563 bem 9?ufe beS

dürften -3:ol)ann (SigiSmunb nad) «Siebenbürgen folgte. 2ltS ?eibarjt biefeS dürften trat

er f)ier offen als Unitarier auf; 1566 bertl)eibigte er feine ©runbfä^e, in ®emeinfd)aft

*) 2luö biefem ©laubengbefemitniffe Sfantrata'ö
,

jitfammengalten mit ben fonjiigen »oit

iljm ^enü^renben itnjufammenljäiigenben g-ragmeuten, erhellt ber ©runbvjebanfe feiner Stuftet, bajj

nämlid) nur (Einer ©ott feö r ber 23ater, unb ba$ ber ©oljn, fotvie ber ©ei^, »on ©wigfeit ^er

gefc^affen unb »on bem Sater »erfdjteben fet)en, obgleich göttlicher Dlatur.
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mit %xan$ 3)atib, gegen bie reformirten Styeologen in einem öffentlichen ©efträdie,

bem ber £>of beiwohnte, <ir gewann jaljtreidje 2lntyänger, herunter ber ftürft felber.

2lud) unter biefeS le^tern beifcen sJ?ad>folgern ljatte er großen (Sinflufj, bcfonberS bei

(Stephan 33atfjcri , ber 3itglcid) ftönig ton ^clcn mürbe. Stefan natym bef'anntlid) bie

Oefuiten in (Siebenbürgen auf, mo fie ben «Streit ge^en ben -proteftantiSmuS begannen

unb große Unruhen erregten. tfauftuS (Stein befdjulbigte 23lanbrata, er l^abe in feinen

legten Satyren auS Jpabfuctyt ftd) ton feinen frühem GHaitbenSgenoffen abgemanbt unb

bie -Sefuiten begünftigt. ?c^tevc3 ift metyt betätigt; SDcöglid) ift, baß ber alte SJcann,

beS (Streitet ber Styeologcn mübe unb an bem g-inben ber 2Batyrtyeit auS fo tielcn unb

fo ftifcftnbigen tformeln fyecctRS tevjmeifelub jule^t in töTlige «SfetftS verfiel unb ftety

ton 2lllem mrüdjog; $u biefer «Setynfuctyt uaety 9tutye tonnen aud) bie jefuittfdjcn Umtriebe

beigetragen tyaben; ton bem SJorfafee, an feinem «Streite metyr £tyeil ja nehmen, bis

jur Söegünftigung ber ©egner beS IßroteftantiSmuS ift aber eine mette SDificmg; 35er

«Sage nad) mürbe er ton feinem eignen Neffen getöttet unb beraubt; baS Satyr feines

£obe8, baS {ebenfalls nad) 1585 fällt, ift unbefannt. Sandius, Biblioth. antitrinit.

©. 28 u. f., gibt ein SJerjeictyniß feiner ©driften an; bie toenigften finb inbeffen tr>irf=

lid) ton itym felbft; an ben meiften fdjeint er bloß als Mitarbeiter bettyeiligt gemefen flu

feön. 3£a8 itym eigen ift, finb einige Styefen, «Senbfdjreibcn, furje 2lbtyanblungen, meift

mit anbern «Sdjriften gebrudt unb työdjft feiten. 1794 gab ^ty. ß. £ent'e Slanbrata'S

Confessio antitrinitaria ton feuern tyerauS, mit ber 2Biberlegung beS glaciuS. — <S.

über ityn Bayh, Dictionnaire, 23. L; ^jeberle, auS bem £eben ®. ißlanbrata'S, in ber

3ubinger 3eitfd)rift für Ütyeologie, 1840, 48. §eft, <S. 116 u. f.; Malacame, Commen-

tario delle opere di Giorgio Biandrate, nobile Saluzzese, archiatre etc.; Padua 1814,

in 8., mit Portrait. (L ©.

33(afiett, «Sanft, ctyemalige gefürftete Scnebiftinerabtei im (Sdntarjmalbe, Je£t

großtyei^eglid) babifctyeS SBejirfSamt, ba8 feinen <3t§ tyat in einem £tyeile ber etyemaligen

2lbtei; in bem anbern Styeile finb »erfetyiebene gabrifen eingerichtet Sorben. 3)er be=

fdjeibene 2lnfang 3U biefer großen geiftlid^en «Stiftung mirb naety ©erbert in feiner

historia nigrae silvae ton Ginigen fdjon in ba8 5. Satyrtyunbert tyinaufgerüdt, als etliche

Ginfiebler ftety an bem »orbeifließenben pftfdjen 211 b nieberlicßcn unb ben rautyen 23oben

urbar pi mad)en anfingen, batyer fie bie Srüber an ber 2llb, ityre ty'ötjerncu 'SSol)*

nungen bie SUbjetle (cella alba) genannt mürben. -3m 8. Satyrtyunbert natymen fie

matyrfctyeinlicty au8 ben §änben (Srenfrieb'S, 23ifctyofS ton ßonftans, bie 9fegel unb

ba8 ©emanb be8 tyeil. SBenebift ton Sfturfta (f. b. 21.) an. 2frbeitfamfeit, tyeitiger SSanbet

unb terfdjiebene «Sctyenfungen fütyrten balb einen fetyr blütyenben 3uftenb ber ft'lofterge»

noffenfdjaft tyerbei. ©inen nadj ben Segriffen ber ßeit befonbern @rab ber §eiligfeit er=

tyielt fie burety bie Reliquien be8 tyeil. 231afiu8, toelctye oon 9ityeinau nad) ber ^Itb^eöe

gebraetyt unb ben bortigen Srübcrn jur 2lufbematyrung übergeben mürben, batyer ber

i'fame. 2lber metyr al8 bie Reliquien, mooon alle bis auf ben 2trm beS ^eiligen balb

trieber an baS Älofter 9?tyeinau 3urüdgegeben merben mußten , beförderte ben ©lanj bon

2t. Slafien ber bitter ^Reginbert ton «Selbenbureu, greunb unb Vertrauter Otto'S I.

Gr trat aus bem Öcräufdje ber SBelt in bie ftiüe (Sinfamteit ton «St. Slafien, termadjte

ben S3rübern alle feine 23efi^ungen unb empfing aus ben £änben beS ^ßriorS Geringer

baS OrbenSgetoanb (945). «Sofort mürbe nun bie 2IbtSmürbe eingcfütyrt, unb Geringer,

ber erfte 2lbt, tom Sifctyof ton Sonftatu, eingetteityt. -3m Satyre 948- begann ber 23au

beS neuen ÄlofterS, für melctyeS 9?eginbert ton Otto I bie Söeftätigung , ©renjbeftim*

mung unb außerorbentlidje greityeiten ertyielt, unb motyin ber Content fofort »erlegt

mürbe. Erneuerte, ertoeiterte ^ritilegien ber ^aifer, «Sctyirmbitllen ber ^ßäbfte, 3atyllofe

(Sctyenfungen terbunben mit §lei§, Silbung unb SßeiStyeit ber ftloftergenoffenfdjaft bradjten

biefe 2Ibtei ju einem überaus tyotyen ©rabe ton Jperrfdjaft unb 9teid)ttyum. 35er 2Ibt

mürbe üflitftanb beS fd)to<ibifctyen ©rafencolleginmS , ber fctymäbifctyen ^ßralatenbanf, un=

mittelbarer Stanb beS 9?eid)e8, unb ertyielt 1405 ben 9?ang als infulirter 2lbt (f. b. 2trt.
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Slbt I. 90). Defterreid), bem ftcE> St. 23laften f^äter unterwarf, wenbcte SllteS an, um biefe

großartige Slbtei an fict> ju feffeln. Sä ertfyeilte beut Slbte ben Site! eines beftänbigen

9iatt;eö unb SrberjljoffapcIIanS; granj I. erfyob ifyu 1746 in ben 9ieid)8fürftenftanb,

bafyer ber WA unter bcn oorbcrÖfterreid)ifd)en Stänben ben 9iang eine! ^räfibenten ber

v

£rälaten im 23rei3gaue annalnn. -3m ^3reßburger ^rieben 1805 würbe <St. SSIafien an

SBaben abgetreten, vorauf ba8 Softer 1806 prooiforifd), 1807 befinitio aufgehoben

würbe.

<Sd)on feit bent 11. 3at)rl)unbert fyatte ba$ ftlefter außer bem S3erbienft ber Urbar*

madjung unb äußeren (Sioilifation beS £anbe§ aud) baSjenige ber gorbernng tDiffenfc^aft=

lidjer 23tlbung. SS werben uns eine gan^e ÜMfye oou Siebten genannt, bie in biefer

S3cjie^ung fid) auSjeidjnctcn unb jum SE^eH felbft <Sd)rtftfielIer waren. Slber aud) unter

ben üDtÖndum traten ©etebrte fyeroor, bie fid) befonber^ mit Srforfd)ung ber beutfd)en

©efdüd)te befdjäftigten, unb Wooon mehrere als i'efyrer an fyöljere (Sdmtanftalten berufen

würben. Unter ben Siebten beben wir fyeroor Otto, gortfefcer ber Sfyronif be$ 53i=

fdiofS Otto oon ^reifingen im 13. 3al)rt)itnbert. granciScnS I., großer 33eforberer

ber fyebräifdjen Literatur unb ber oaterlänbifdjen ©efdndjtShtnbe in ber 9Jcitte be8 17.

-3af)rl).; 9)cainrab Sroger, ju Slnfang beS 18. -3al)rl)., ber, efye er Slbt War, nod)

a(3 Wind) oon (St. Stafien nad) ber Unioerfüät (Salzburg als,' ^rofeffor berufen würbe,

befonberS aber SOG art in IL, aus bem alten £aufe ber ©erb er t oon Vornan ju £>orb,

t 1793 unmittelbar oor bem' (Sturme, ben er fommen fal), unb ber baS alte ebrwürbige

(Stift oernid)ten foule (f. b. Strt. ©erbert); fein 9?ad)folger, ber lefcte Wbt, Sertfyolb HI.

(^flottier), war oor feiner Srwäfylung jum ^.bt $rofeffor ber Unioerfität greiburg unb

teerte ©iptomatil', 9cumiSmatit, £>eratbif unb SlltcrtfyumSfunbc. Unter ben üDcöndjen

treten uns feit bem 11. Oabrljunbert mehrere entgegen, bie als (Etjronifenfdjreiber ober

als trefftidje <Sd)itlmänner, ober beibe Sigenfdjaften in fid) oereinigenb
, fid) SBerbienfte

um bie ißilbung il)rer ^eit unb um bie
s
Jtad)Welt erwarben, Gfyroniften waren (Sfyuno,

Slbt p 9)htri, St. groWinuS, %bt oon Sngelberg, im 12. 3ab,rb,unbert aus <St. 331a*

fien ju biefen Slbteien berufen. 2)aS Älofter lieferte befonberS ber Unioerfität (Salzburg

im 17. 3abrl). unb im Slnfang beS 18. eine ganje 9ieif)e oerbienftooller afabemifdjer

Sebrer. ©er berühmte Öfterreid>ifd)e .'piftoriograpb 9)carquarb Herrgott gebort eben*

fatlö 3U ben äftöndjen xon (St. Stafien. Slm Snbe beS 18. •3al)rb,unbertS jeidjneten fid)

au8 als @efd)id)tSforfd)er unb Ouetlenfammter Uffermann unb 9?eutgart, als ©e*

fd)id)tfd)reiber ^reuter unb Sid)l)orn. 3)ie eigentlid) tt>eologifd)en 3Biffenfd)aften ftnb

ju (St. SSlafien feb,r wenig gepflegt worben. (S. Srfd) unb ©ruber, 2Be^ er unb SBelte.

^ersog.

aSIafiuö, ber ^eilige, unb ber SlafiuStag (^alSwei^e). StafiuS, Sifd)of

oon (Sebafte in Slrmenien unb äftärttyrer unter 2)iocletian, foH burd) fein ©ebet einen

Knaben com £obe errettet l)aben, beut eine ©rate im §atfe fteefen geblieben; baljer am

SlafiuStage, 3. gebruar, an einigen Orten bie fogenannte ^atöweifye vorgenommen wirb,

inbem ber -priefter nad) beenbigter 93ceffe 3Wei übereinanber gefreute brennenbe bergen

ben ©täubigen unter ben §al8 l)ä(t, unb baju betet, baß fie ©ott burd) bie gurbitte

beS b,eil. SlafiuS oor allem £atöübel bewahren möge. -!p«äog.

3$la$pbeniic , f.
©otteöläfterung.

^taftarcö, 9)(attt)äuS, hieromonachus , SBeltyrtefter unb fpäter Wand) beS

DrbenS beS b,eil. . iöafiliuö , fd)rieb im -3ab,r 1335 ein ovvray/ua y.avä otoi/hov (syn-

tagma alphabeticum rerum omnium, quae in sacris canonibus comprehenduntur) , eine

3ufammenfteUung tird)tid)er unb Wcltlidjer ©efebe (y.dvovtg unb voiwt TioXirr/.oi), Wetd)e

alpfyabctifd) nad) ben ^anptworten in 303 Titeln georbnet finb. ^-ür jene brauchte er

bie (Sammlung beS $^otiu§ unb bie Sommentare beS ßonaraS unb ^Balfamon ba^u, für

biefe außer ben Dcouellen Onftinian'S anbere nid)t citirte Sammlungen, wabrfdjeinlid) ein

Sremplar be8 Ilgöyiigov beS 33afitiuS, in Weld)er bie jelm erften SCitel ber *E/loyr)

£eo'3 ooran fianben (f. ben Slrt. Safitifen). S)iefe Slrbeit befriebigte ein bringenbeS



©lottern Slaurcr 255

praftifdjeS 23etürfniß unb rourbe fcaljer als ein toafyreS juriftifd)eS Sompcnbium allgemein

»on ber ©eiftlidjfeit im Orient gebraust, auch in bie fla»ifd>e Sprache übertragen (»gl.

über £anbfdmften in berfelben Wiener Sabriitdjcr für Literatur 1831. 33. 1. III. ©. 34 ff.

baS Stnjeigeblatt SRr. 104 ff.). Sine »oltftänbigc SluSgabe ftntct fid) in Beoeregiw,

Synodicon. T. II. P. II.

2». »gl. Siener, ©efdndtfe ber SfobeDen 3uftinianS. & 218 ff., beffetben de col-

lectionibus canonum ecclesiae graecae. §.7. 2Bitte im ^ibeinifchen ÜDiufcum für 3uriS=

prubeir,. QdjXQ. U. (1828) £eft III. @. 289 ff. $. & Sacobfon.

&(attern. SDiit biefem äuSbßöfc toirb get»bl)itlid) bie fed)Ste 'plage SlegbptenS

überfefct; bie (Sr$äbtung 2 SWof. 9, 8 ff. fagt Darüber, ÜHofe unb 2Iarcn Ratten auf

©otteS ©ebeiß 9iuß ober 2lfdje auS beut Ofen genommen unb gen öimmel geftreut, unb

tiefer fett $u ©taub toorben über ganj 2legi)ptcn nnb an ättcnfdjen unb 3>ieb, jum ©e=

fdnrür »erben auSbrcdjenb als flattern. 2Sie bei ber ÜNefyrjafyt jener fegenannten

ägwptifdjen plagen ift aud) in biefer eine in jenem Sanbe nid)t fetten »orfommenbe,

enbeiuifebe ßranfyerf m erlernten, bie bafyer SDeuti 28, 27. gerabe^u baS "@efcb»ür
4
Jleg»ptenS» l>etf?t , aber aud) ttjreö bebenflid)en ÄaraftcrS toegen "baS böfe @efdtf»ür«

genannt toirb, ebenb. b. 35. bgl. fjtofc 2, 7. Sie erfdjeint als eine unheilbare, 3umal

an ftnieen unb Scbcnfeln ber»ortretenbe Shrattfyett, beftebenb in einer (Sntjünbung (föW,

»gl. ,j^Uv =z calait. inflammatus est, unb ^j == ukeravit) , bie in einem ©efd)»ür

S31attern=ä'fmlid) (rwiyZN = pustulae) auSbridtf. SGßelcbe Äranfheit bamtt gemeint

fei), i|t ftreitig: bie (Stnen (f.
Stofenmüller, SHterttjumSf. III. 3. 222 f.) benfen an

bie fogenannten »Üälförncr«, bie $ur ßeit bcS SlntoadjfenS bcS Ml in 2lcgt>ptcn »er=

fommen unb burdj Sntjünbung ber £>aut empfiublid) fdjnter^en. Onbeffcn fdjeint biefeS

Hebet baS $ieh nief/t ju ergreifen unb m'ödjte überhaupt ju geringfügig feim, als baß

eS unter tiefen fdnrereu plagen angeführt »orben wäre. Stnbere, »ie S'afyn, Slrdjäot.

I, 2. ©. 384 f. »ergt. v. LengerÜe, Ken. I. p. 68 sq. 407, benfen an ben fdjtr-arjen

SiuSfat?, ben bie arabifdjen Siebte (»gl. «Surfet gtt$to!i <5. 148 ff.) SaraS nennen unb

ber als Vorläufer ber fogenannten Elephantiasis gitt (Geseri. L. M. s. v. Wl#), unb

bem unter ben £bicrcn bie malandria entfprädje. 35a aber biefc Süraitfljeit in ber 9?egel

erft nad) Satire laugen Reiben ben Job berbcifüljri, fo fdjeint aud) biefe nid)t Inefyer $u

gehören, »o eS auf fdjnetter wtrfenbe plagen abgefeben femt mußte. SBtr tonnen baber

nidjt anberS, als mit SBiner, ft.=2B.=23. an bie »on <Sept. bis ©ej. in 2legt)pten enbe*

mifd?en §itergefdm>üre 3U benfen, roelcbe 5?niee unb ©djenfel befallen unb in roenigen

Jagen tobttidj roerben (Granger, voy. de l'Egypte. p. 22). UebrigenS »gt. ben 2lrt.

w2tu8fa^.« 9iiietfdn\'

33Iaurer (aueb klarer, Staarcr), StmbrofiuS, auS bem alten ^atriciergefd)led)t

berer »on ©prSpag, einem ßbelfi^ bei (SmmiSfyofen, tr-ar geboren §u (Eonfianj ben 12. Slpril

1492. »SJtefelbe Stabt, fagt Sbamt, tie unS §ug raubte, fd)enlte uns Slaurer.» Wafy

tem er im fdjtoäbtfdjen 53enebiftinerflofter SltpirSbad) früb,jeitig in ben SiJcbndjSftanb

getreten roar, bc^og er von Iner auS bie Itnioerfität Tübingen, reo er in ein näheres

33erbättniß ju 9Dieland)tf)on trat unb fld) in ber f(affifd)en Literatur trefflid) auSbilbete.

1515 fefjrte er in fein Älofter jurüd; er roar bereits ^.nior, als er burd) ?utb,erS ©drif-

ten beroogen rourbe, bie beil. ©eftrift genauer ju ftubiren. S3alb trug er fie als ?ecter

unb ^furtgeiftlid)er au<^ ben SKön^en unb Vaien bor. 2ttS bieS bem 2(bt bebenftid)

erfd)ien unb er SBlaurer brob,te, feine <3ad)e Dor bie Univerfität Tübingen ober ben $rior

in greiburg ju bringen, erbot fiefi biefer, »or beiben fid) ju bertbeibigen, roorauf fid)

jener erft auf 35rob,ungen befdn-änfte, ib,n fofort feines ^rebigtamtS entfette unb ib,m

?efen unb ?ebren ber beil. ©djrift »erbot, hierauf »erließ 33taurer baS Älcfler am

8. -Sunt 1521 unb begab ftd) in feine Saterftabt. 2ln ben erften refermatcrifdjen 33e>

toegungen berfelben febeint er feinen ^Int^eil genommen, fonbern fieft ruljig »erhalten ju

b,aben. Qrft »on 1524 an »rebigte er auS Stuftrag beS Jaffas gegen bie Anrufung ber

Sflaria unb trat in derrefponbenj mit Bi»ingti, bem er inbefj geftanb, baß er in ber
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91benbmaI)lSle()re nid)t mit itjm übereinftimme. 3m folgenden 3at)r erhielt er ben feiner

©teile in Lieblingen entfetten VantSmann unb 23erwaubten 3of). %md jum (Sottegen

im Pfarramt. -3m 2)iai 1526 fönte er an einer nad) tem Detigionegcfpräd) jn 23aben

in dcnftanj beantragten ©iftutation mit Dr. Qd £l)cil nehmen, bie jetod), ba man ben

fatfyol. £b,eologen baS oon ifynen angefprcd)ene 9iid)teramt nid)t 3tterfannte, nid)t ju

(Stanb fant. iölaurer fdjrieb fofort eine (Sdmfcfdjrift gegen bie lügenhafte Unterteilung,

al§ t;abe er baS ßoüoauium nid)t anjunelmien fid) getraut, worauf Gtf mit einer

"Slntwurt uf baS ^efcerbüdjlin 23r. STmbrofi 23t." erwieberte. Um biefe £tit trennte fid)

581. aud) oon feinem bisherigen greunb 3of). b. 23ofcljeim, ber, anfangs begeifterter 2>er=

efyrer £utl)erS, einige Qdfyce lang bie Deformation beförderte, bon Dom 3m: 23erantwor=

tung aufgeforbert «Härte: er fet) im fterjen ber alten Sirdje nie ungetreu geworben, ber

eoangcl. Äirdie ben 9iütf'en suwaubte unb feinem ©efinnungSocrwanbten (SraSmuS fdjrieb:

Cäpx. 26.) er bereue eS, einem fo oerläumtertfdjen unb tollen Ipfeubotfyeotogen, wie Suttjer,

jemals Vertrauen gefdjenft ju fyaben. 23ofeI;eim 30g mit ber auSwaubernben bifd)öflid)en

Curie (ogl. I. ©i 661) nad) Heuerlingen, oon wo er «Spotttieber auf donftanj unb feine

9iatl)St)errn, bie 23taurer u. 91. fd)leuberte, Worin eS 3. 23. ^teß

:

„(Eoflanj roee 3lm Sobenfce £)em Dtttd) mit cöb wbunbeu,

£)u ^afr im ©eift 5lm atlermeiji 2Uu Sofcu Sinn erfunbeu,

£)urd) Sntfeerö ©ift bie ^erj »ergifft, gen 3ürd) unb Sern gefdjworen."

u. f.
W.

(Sin anbereS £ieb I)ie§:

„£er klarer unb ber 3mid\ Sie gaugnaS unb ber SDicf,

#ieugen'3 afl an einem ©trief, ©0 fjett Sonfianj nMcber ®(ücf."

2Iuf jenes antwortete 231. mit ber -ßarobie:

„ßoftanj bu bift SBobI brau mit Gfjrift. SDarum Ia§ bir ntt grufen,

6r Ijat auf fid) ßrbanmi bid); Irihmmg wirb balb »erfnfenl"

©en Uebertingern ruft er 3U:

,,5td) Heuerling, ©ott moll, bir gling, bafj bu bie ftüd)3 lernfi rennen;

SBemt mau fte meift, Hub tr)ut ibn'n £bejr, barnadj fo frcffenS b'&enuen."

u.
f. W.

2Sie in ber 2lbenbmat)l3let)re, fo fyielt 231. aud) gegenüber ben bilberfeinblidjen 23e=

ftrebungen ber <2d)Wei3er eine jwifdien ilmen unb £utt)er r-ermittetube «Stellung ein.

1528 würbe er 3u Regelung beS £ird)cnwefenS nad) SDcemmingeu berufen. 3n feiner

2lbwefenl)cit lieg ber 9iatl) auf ,3toingli'S ©rängen bie 23itber, Elitäre unb Orgeln gans

abtfyun, worüber fid) ^void in einem 23rief an 231. befd)Wert. 3m 3uni 1531 treffen

wir ib,n in Ulm, wo er nebft 23utcr unb OerelampabiuS mit 2lbfaffung beS 23efenntniffeS

unb ber ^irdjenorbnung tiefer DeidjSftabt befd)äftigt War; einige Neonate nadjljer in

gelingen, Wo er 9 Neonate 3U tl;un t)atte unb mit bem ©tabtfdjreifcer 9)cad)tolf eine

burd) langjährigen 23riefwed)fel genährte greunbfd)aft fd)lo§. -3m §erbft 1533 trat er

in bie öt)e mit ftatljarina 2Balter t>on Sltbed, früherer Donne beS Älofter« 2Rünfter=

lingen. 2ßie ?utl)ern Würbe ü)m tiefer ©djritt oon gegnerifd)er (Seite nid)t wenig t^erbad)t

unb er mußte fid) gegen bie niebrigften 23erläumbungen, als wäre er toorb.er fd)on mit

iljr in vertrauten Schiebungen geftanben, u. bgl. oert^eibigen; »@ewi§lid), wo id) jemals

bergleid)en 21ergerni§ gegeben I)ätte, wollte id) midj nimmcrmel)r auf feiner Hansel fetjen

laffen". ©er auSgetct)ntcfte SBirfungSfveiS Öffnete fid) ib,m im folgenben 3ab,r, nad)bem

§er3og Ulrid) von äBürtem&erg nad) langer Verbannung fein angeftammteS gürftent^um

wieber erobert blatte. Ulrid), ber in ber <Sd)Wei3, im (Slfafj unb in Reffen baS Soan*

gelium fenuen gelernt, fam bem 25erlangen beS SanbeS, baS burd) bie ©ewaltmafsregetn

ber bfterreid)ifd)en Regierung fo lange nicbergel)alten war, alSbalb entgegen unb wählte

ju (2infüb,rung beS eoangelifd)en Äird)enwefenS neben Sdmetf, ben 'ü)m Sanbgraf Wüpp
empfohlen, auf ben Datb, ber Straßburger (ßavito unb Sucer) ©rtynäuS unb Sl'aurer,

jenen für bie Uniuerfität, tiefen für bie $ird)e. SS galt, bei ber 2Bab,l beS lederen,
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ber Dermittelnbeu 2lnfid)t ein ßugeftänbniß 31t madjen, ba bie ftrengeren ßroinglianer

(Saframentirer) Dom 3ieid)$oberl;aupt beworfen toaren, überbieS 33laurer burd) feine

griebliebe foit-ofyl, al§ feinen efyrenfeften Starafter unb feine ©afce, Äird^en einmieten,

oor 2lnbern berühmt, and) burd) feinen 2lufcntl;alt in 2ltpirSbad) nnb ^Tübingen mit ben

33erb,ältniffcn im Sanbe jiemlid) betannt toar, (^leidnuot)! tonnte eg bei ber ©iffcrenj

33laurer3 nnb beö bem ftreng lutfycrifdjen l'efyrbegrtff tyulbigenben Sdmepf nid)t an ÜDcißs

tränen unb Giferfudjt feigen. (Srft als 33laurer Sdmepfen Dor bem £)erjog feine 33ereit=

roilligfeit ert'lärt t/atte, bie gönnet an3unelnnen, bie auf bem 9)carburger ©efpräd) SutljerS

33eifall gefunben, baß im Slbenbmafyl &ib unb 33tut (Iljrifti substantialiter unb essen-

tialiter empfangen roerbe, bejeugte ftd) Sdmepf befriebigt unb ber £)erjog rief freubig

an$: «£)aS roalte ©olt! (53 folt eine gute Stunbc fetyn. £)abet foU'S bleiben!» ©arauf
rourben bie £anbfd)riftcu gerocd)fett. 33laurer3 (irflärung lautete: Qd) Imbrofi 33laurer

befenn mit biefer meiner .'panbfdjrift, baß aus 33ermög biefer 3£ort: baS ift mein Seib,

baö ift mein 33lut ber Seib unb baö 33lut Sfyrifit roahrbaftiglid) (hoc est substantialiter

et essentialiter, non autem quantitative vel qualitative vel localiter) gegenwärtig fet)

unb gegeben roerbe. £)iefc (Soncorbie, bie am 2. Sluguft 1534 ju Stuttgart im Sd)loß

31t Staube tarn, roar bei ber 2>erroirrung beS 2lbeubmal;l3ftreit3 ton unberedjenbarer

Ändjügfeit. (53 roar (nad) 9tanfe'$ treffeuben äBorten) ber erfte SluSbrurf ber ftd) bil=

benben (Sinljeit ber beutfa>eoangelifd)en ftirdjc, ber Vorgang ber 2Bittenbergifd)en (5on=

corbia oon 153G. 9Jcau fiebt, tote irrig e§ tfi, etnerfetts 33laurer8 33erfahren als ein

SroeibentigeS, Don bloßer Äütfl^ett geleitete«, anbrerfeitS feinen (Sinfluß als bie Urfadje $u

bc3eid>nen
/
roarum baS eigentiid) lutberifd^e Ätrdjentoefen in SBurtemberg nidjt jur ©urd)=

biteung gelangt fer>. 331. erflärt in einem 33ricf Dom 27. 2luguft, eS fei) bieienige 2lbenb=

mablSlefyre, über bie er ftdj mit Sd)ucpf oerglidjcn habe, immer bie feiuige geroefen.

3£aS er hier, roie fpäter, ablehnt, ift ber ©enuß beS roirt'lichen Setbö (Sfyrtfti aud) burd)

umoürbige (Eommunif'antcn. 2)ie anonyme Sdjrift: »(Sin 3Biberruf 21. 331. ben Slrtitcl Dom
beil. Satrament betangenb,» Deranlaßte ilm p bem »33erid)t Don bem äßiberruf, fo er —
getfyan fott baben,» Süb. -3an. 1535. S)ie barin ausgeflogene Slnficbt erbielt felbft £utber$

S3eifaa, roie benn aud) 531. ber roittenbergifdjen gormel, Wlai 1536, mit Sucer beitrat.

331. reformirte öon Tübingen au§, roo er feinen Si£ erbielt unb Diel prebigte, baö
toürtembergifd}e Oberlaub, seit füblicb oon Stuttgart gelegenen SanbeStfyeil. SDeu @eift=

lid^en rourben bie Slrtifel ber eoangel. ?ebre oorgelegt unb bie, roelcbe fie annahmen, beU
behalten. -3n bie Stelle ber anbern rourben SluSlänber, namenttieb oon ben oberlänbifdjen

9feid;3jiäbten unb ber Sdjroeij eingefe(3t. 2)ie ftlöfter mußten 3um Jl;eil mit ©üvait
3ur llnterroerfung gebraut derben. 2Iudj bei Sntroerfung ber erften roürt. Äird>enorb=

nung 1536, obrooljl fie in ber ^auptfadje Sd]ue|)f3 SBerf roar, roar 331. nid)t obne Gin=

fluß. 9Jcand)e3, waS namentlid) Sren^ beantragt, lourbe auf feine ftorberung nid)t

aufgenommen. Sa3 bie Entfernung ber Silber unb Slltäre au« ben lirdjen betrifft, fo

rourben jene in Stuttgart frül;er als in Tübingen binroeggefdjafft. 3Ba8 bie Slltäre betrifft,

fo fyanbelte e« ficf> bloß um bie 2Begfd)affung ber Dielen sJ^ebenattäre, roäbrenb (5iner [teilen

blieb. 5luf bem fogen. ©ö(3entag in Urad;, ber 33erbanblung über bie 33ilber (Sept.

1537), blieb ber Streit jroifdjen Sd)neDf, ber nid)t alle Silber entfernt toiffen rooüte,

tljcits roeil fte ein Mittel ber 51nbad)t fet)en, ttjeilS roeil man ihre 2tbfRaffung oor bem
Goncil ntd)t oeranüoorten l'önne, unb 33laurer, ber aud) Don ben nid)t ärgerlidjen Sil=

beru behauptete, fie sieben Dom SBort ab, nid)t erlebigt. SDie Sacb,e rourbe bem IJerjog

aub,eimgegcben, ber einige 3abre nad)ber ftreng Dcrfabren ließ. @egen Sd)roent'felb erflärte

fid) Sl. cntfdneben, idcü er ba8 geiftlid^e Slmt ^crabfe^e unb bie Slbfouberung Don ter

fireblicben ©emeinfdjaft beförbere; bod) fpracb, er feine perfönlicbe 2ld)tung gegen ilm au$
unb trat ber milben Grllärung ber £üb. (5oncorbia bei. Deicht toenig kämpfe h,atte

331. mit bem GorporationSroefen in Tübingen, mit mand)en Hnfyängern beS alten @tau=

ben« an ber Unioerfität unb am £of, mit bem Mißtrauen ber ftreng £utfyerifd)en u. 21.

3U befielen. SDeö $erjog§ 33ertraucn aber ließ tb,u 33iele$ überroinben; er felbft bezeugte
SR«al--@nc!?flo})Äbit für S^eotogie unb Äic^e. II. 17
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von Ulrid), baß ev itm für einen reblidjen (griffen fyalte, ben er, je länge* er ilm fenne,

befto aufridjtigcr verehre.

On feinen $at;(reidjen Sriefen an Suflinger, 33ucer, namentlid) feine Angehörigen

in (üonftan.j fvridjt fid) bie begeiftertfte Eingebung an feinen großen, fdwierigen 23eruf,

bie lauterfte ftrömmigl'eit, roie bie jartefte 2tnb,ängticb
/
feit an greunbe, ©cfdmnfter, ©attin

itnb hinter auS. (Sr vermiffe ^mar 23ieleS: Bett $u Stubien, greunbe, 23ertr>anbte,

Familie; bod) t>erjid)te er barauf miltig unb laffe 2llleS über fid) ergeben, trenn eS ber

£>err motte. 3>ringenb bittet er bie ©einen, in ibrent ©ebet für il)n nid)t abjutaffen.

©in innigere^ Serbältniß , als baS jrotfd^en 2tmbrofiuS unb feinem 23ruter 2l)omaS,

9tatl)Sl)errn in Gienftanj, unb ber Sdjtvefter 9#argaretbe, mirb fid) feiten jmifdjen ©e=

fdirciftern finben. 3ebeS berfelben lieferte ^Beiträge 31t bem (Bnnct'fdjen) (Sonftanjer ®e=

fangbud) von 1540. 23on 2lmbrofiuS finb bie l'ieber: »greue bid) mit 2Bonne;" "2Bie'S

©ott gefällt, fo g'fä'fft mir'S aud);» »2Jtag id) bem £ob nit toiberftan,« u. 21.

St. fcljrte au§ Sürtemberg , von ivo er »in gutem ^rieben enttaffen marb,» 1538

nad) ßonftanj prüft ©eine Uneigennu^igfeit fanb bie atlfeitigfte 2lnedennung. 23on

(Sßlingen blatte er sJcid)tS angenommen; 9)cad)tolf erhielt eine ungenügenbe (Sntfd)äbigung

für bie ifym gereiebte £oft. 33on 2$ürtemberg erhielt 331. nid)t nur leine Ißenfion für

feine 4jäfyrtgen IDienfte, fonbern aud) feine 2Infvrüd)e auf eine fotd)e, als vormaliger

GEonvcntual von 2ltvirSbad), bie er, nadjbem er fein Vermögen im £>ienft ber ftirdje auf=

getoenbet, erb,ob, blieben unberütfftd)tigt. (Srft §erjog (üfyriftopb fdjetnt fie (1553) befrie*

bigt ju b,aben. 1538 ftellten er unb >$m\ä bem 9tatfy in ßonftanj bor, baß fie, nad)bem

fie faft it)r ganzes Vermögen pgefefct, mit 9iütfftd)t auf ifyre ^famille eine 23efolbung

anfvredjen müßten, vorauf fie einen mäßigen ©efyalt (75 ^funb) erhielten.

3m ©efolge §er^ogS Utrid) finben mir itm nod) auf bem ©efvräd) ju Sdnnalfalben

(gebr. 1537), mo 231. übrigens erft nad) einigem Baubern (als ber lefete) bie 2lrtifel

2)t
x

e(and)tbonS über bie bifd)öflid)e unb väbfttidje ©emalt, nid)t aber bie vorauSgefyenben

von £utt)er verfaßten, in tveldjen ber ©cnuß beS mirflidien £eibS unb 23lutS ©)rifti audj

burd) bie ©ottlofen behauptet ift, unterfdjrieb. Von (ionftanj aus fyatf er baS 9tefor=

mationStverf in 3Snt), Sinbau, namentlid) in 2lugSburg, -3uni 1539, befeftigen, mo er

befonberS gegen ben £uruS unb baS Sittcnverbcrben in tiefer ©tobt eiferte, meßtjalb er,

nad)tem er 3U einigen «Stiftungen für Stutterenbe unb für 2lrme ben 2lnftoß gegeben,

batb enttaffen tvarb. 3n temfelben 3at)r roolmte er bem (üonvent ju granffurt unb bem

Nürnberger ©efvräd) an.

Nad) ber ^ataftre^e beS 3. 1548 (f. 23aben, I. @. 662) verließ 23t. am 28. 2tug. feine

23aterftabt unb begab fid) nad? SBintertbnr. 23on b,ier aus begegnet er unS jft>ifd)en 1551 unb

1559 als ^>rebiger in Siel unb ?eutmerfen (Ülmrgau), sute^t trieber in 2^intertb,ur, n>o er,

nad)bem if)m vergebens Sern, Safet, SJcemmingen, Äurfürft Otto §einrid; einen größeren

SBirfungSfreiS angetragen, am 6. £>ec. 1564 ftarb. Slaurer trirb unS als ein SOcann von

feinem, gebilbetem Seneb,men, feftem £arafter unb großer 2Bob,lrebenl)eit gefd)ilbert. ©d)on

fein 2leußereS, baS ben ruf)igen, bentenben IStanrt verrietb,, natmt für ib,n ein. ©eine <3d)rif=

ten (außer ben erwähnten) -3r gertalt tvirb verad)t , ix fünft toirb verladjt u. f. tv. 1524.

©enbbrief an bie ©emeinb ju (Scftanj von (Sßlingen aus, 1532, Gtjriftenlid^er 2lbfd}ieb an

bie &ird)en ju (Sßlingcn, 1532, ©eiftlidjer <S<$}al} d^rifttidier Vorbereitung unb gläubigS

JroftS triber Zc\> unb (Sterben, 1561, (einige feiner ^J3rebigten entfy.) finb von fleinem

Umfang, aber äußerft anfpreebenbem ©cfjalt. (Sr verläugnet barin bie fd)tveijerifcb,e 2)?unb=

ort nid)t. ÜDie äußerft jafylreidjen Iateinifcb,en Sriefe, n)cld)e bie 9?ef.2ltten von ßonftanj,

bie Stbl. 3U St. ©allen unb Bürid), baS ©taatSarcbiv ju Stuttgart aufbewahren, ftnb

von ebenfo llaffifdjer Schreibart, als reid)em -Sn^alt für bie 9ieformationSgefd)id}te.

Ouellen: ^ottinger, ^elvet. Äirdiengefd). Seekendorf, Comm. de Luth.; Fischlin,

mem. theol. wirtemb. ; Sd).nurrer, ßrläut. b. toirt. 9Jeform.-©efd}. ; ^Pfifter, ÜDenf*

fcnirtigfeiten I.; Sierorbt, ©efd). b. 9?ef. iuSaben; §eöb, §erjog Ulrid) v. SDirt. III.;

2Badernagel, beutfdje fttrdjentieber. ^artmann.
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3Memmtt&eö obet SHcmmtba, gelehrter ©riedje beS 13. -SaljrljunbertS, fyaupfe

fädjtid? befannt burd) feinen CStfer für Bereinigung ber gried)ifd)en mit ber römifdjen

iird)e. (5r mar SDtöncr) unb friefter in einem macebonifdjen SUefter, als faifer 2)uca3

SBata^cö (1222—1255) in SiJftcää, toc bie gried)ifd)en ftaifer bantalS refibirten, alö ba8

lateinifdje ftaifertfyum in ftonftantinebel beftaur, ein ÜietigtonSgefbracr/ , betreffenb bic

Union, beranftaltete (1233). 531. nalmt baran SCfjett unb bertfycibigtc mit ©efdntf unb

©elebrfamfeit bie tat. £el)re bom Ausgange beS fyeil. @eifte§ bom SSater unb bom Sofyne.

SDie bafür borgebrad)ten ©rünbe fyat er in jtoei Slbljaublungcn niebergelegt (bei Leo

Allatius, Graeciae orthodoxae scriptores p. 1—60 gried). u. tatein., latein. in Raynaldus.

ad a. 1233). £>aß burdjauS nidjt bloße (Sonniwnj gegen ben $aifer, beffen Untertan er

mar, 5U ©runbc lag, bemieS er beutlid), alö er beffen (Senatbiuc einft ben Eingang in bie

Stirdje bermefyrte unb feinen (Sdjritt öffentlid) rechtfertigte (bei Leo Allatius, de ecclesiae

occidentalis et orientalis perpetua successione. lib. II. c. 14.). üDer banfbare <SoIw beö

33., Stfyeeber £a$cari8, ernannte Um bafyer jum ^Patriarchen ben ft'onftanttnobel (in par-

tibus, fo lange bie Lateiner bafelbft IjauSten). 931. aber blieb unb ftarb in feinem $lo*

ftcr. ©. über ifyn £eo SlllatiuS in ber jute^t angeführten (Säjrtft a. a. £>. Raynaldus

ad a. 1233. VI. 7. 8. Sübingcr Cuartalfdjrift 1847. £>eft L; 2Be^er u. Seite.

23(onfccI, 3\unb, einer ber gclcfyrteftcu Geologen unb ©efd)id)t§fenner feiner

$eit unb ber fraujöfifd)=rcfcrmirten $ird)e überhaupt, voitrbc geboren im 3afyre 1591 ju

6l)a(on34ur=9)?arne. Qx mürbe frühzeitig als ^rebiger ju £>ouban bei ^ariö angefteüt,

meines Slmt er lange 3afyre befletbete, ofync fid? jebod) burd) -prebigertalent auSm$eid)nen.

Sitte feine (Stubien Ijatten bic ©efdndjtc ber Ättdje unb ber ÜDogmcn jnth $uozd unb

bienten ifym jur SJertl)eibigung be§ 'JpreteftantiSmuS gegen beffen fattmlifdje ©egner.

<Sd)on 1619 gab er ju (Seban feine Modeste ddclaration de la sincerite* & ve'rite' des

^glises reTormees de France, in 8., fyerauS, bie fyaubtfädjtid) gegen ben bamaligen 23ifdmf

bon ?ur-on,
fbäter (Sarbinat bon 9Üd)eIteu, geridjtet mar. 931. rooljnte, in einer langen

9?eifye bon 3al)rcn, einer großen Bald 'ißrobinjiat* unb bier 9?ational=<St)itoben bä, bei

metcfyen er gemöfmlid) baS 5lmt eines SetretärS berfafy; man l)at beraubtet, biefeS 5lmt

fet) tt)m bloß feiner leferlicben (Sdjrift roegen anbertraut korben; eö barf aber angenom-

men roerben, baß fein 9htf aU geteerter unb eifriger ^olemifer gegen ben ÄatljofyiSmuS

nidfyt menig ba^u beigetragen fyat, ilnn baS ,3utrauen feiner ©laubenSgenoffen ju erroer=

ben. 1628 beröffentlidjte er eineö feiner berülmtteften SBerfe: Pseudo-Isidorus et Tur-

rianus vapulantes, ©enf, in 4., roorin er bie 2led)tb,eit ber fatfct)en ©ecretaten unb bie

bon bem Oefuiten ^xan^ !Jurrien bafür borgcbradjten ©rünbe auf ba§ (Sd)Iagenbfte be-

fä'mbfte. 1631 ir-urbe er, au§ Stnerfcnnung, bei ber sJfationat=(2^nobe bon Gfyarenton für

eine tl^eologifdje £el)rerftcllc ju ©aumur borgefdjtagen; er hmrbe jebod) bei feiner @e=

meinbe gelaffen. §ier, ju ^ouban, fdjrieb er bann nod) mehrere 2tbfyanblungen, befon=

berö aber fein großes 2Berf: De la Primautö de l'Eglise, @enf, 1641, in gol. 3)iefe

<Sd)rift xoax gegen baS Sud) gerietet, xodd)t$ ber darbinal 2)uberron, bereite 1620,

gegen ben tönig -3afob I, bon Gnglanb gefdjrieben Ijatte, um ba8 abfolute (Supremat

beä ^ßabfteS ju bereifen; 93lonbel'S treffltdje 2Biberlegung ber ultramontanen Slnfbrüdje

nmrbe felbft bon ben franjöfifdjen ^publiciftcn gen>ürbigt; man fagt fogar, er t)aBe bafür

eine ^enfion bon bem ©ofe erhalten. ®er ®ienft, ben er burdj biefeö 2Berf ber 9?efcr=

mation leiftete, tourbe 1645 bon ber National ^Smtobe bon (Sljarenton mit bem £itel

eines ^)onorarprofeffor8 unb einem -öafyrgefyalte belohnt; er mürbe fyieburd) in ben Stanb

gefegt, fid) unge^inberter feinen ^iftorifdjen ^ovfdjungen 3U mibmen. On Äurjem folgten

nun mehrere 9lbb,anbtungen : 1646, Apologia pro sententia Hieronymi de episcopis et

presbyteris; Slmfterbam, in 4., um ju bemeifen, baß in ben früfjeften Reiten bie tarnen

presbyter unb episcopus gletd)bebeutenb toaren; — 1647, Famüier e'claircissement de la

question, si une femrne a dt€ assise au siege papal de Rome, entre Leon IV. et

Benoist III.; Sfotflerbam, in 8.; berme^rt unb fceridjttgt, 1649, unb nad) S3(.'8 Sobe,

17*
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lateinifd) bon CiurätläuS; beut grünblidjen 33etoeife, ber l)ier babon geführt toirb, ba§

bie ©efd)id)te fco» bev ^äbftin Sofyanna eine gäbet fet), touvbc bon anbern reformirten

Geologen, bie ftd) eines trcffenben Argumentes gegen baS ^abfttljum beraubt meinten,

l)eftig toiberfbredjen; — 1648, De jure plebis in regimine ecclesiastico, ^ariS, in 8.

unb öfter; 23cigabe ju einer Ausgabe ber <3d)rift: De imperio summarum potestatum

circa sacra, beS £ugo ©rotiuS, ju toeld)er lefctern 33t. aud) Anmerfungen fdnrieb; —
1649, Des Sibylles, ce'le'brees tant par l'antiquitd pai'enne que par les S. Peres;

©freuten, in 4.; gegen bie fibtjflinifdien Sjratel unb jugteid) gegen bie ©ebete für bie

Üebten. 331'S 9fuf toar fo bebeutenb unb feine 93efambfung beS tatfyelijiSmuS meift fo

fiegreid), ba§ 33erfudic gemad)t tourbcn, iJjn in ben ©djcoß ber römifd)en fird)e hinüber

ju jiefyen; allein alle bie iljm beßfyatb gemad)ten, fetbft glänjenben Anerbieten roaren

bergebenS. 9?acb, bem £obe beS 33offinS tourbe er atS Iprofeffor ber ©efd)id)te nad)

Amfterbam berufen; 1650 ging er bafyin ah, SDaS 3abr barauf gab er feine Actes

authentiques des e*glises reforme'es de France, de Germanie, de Grande- Bretagne etc.,

Amfterbam, in 8., fyerauS; biefe ©djrift jog ifym biele ©egner ju; benn er berid)tetc

barin, toie auf ben franjöftfdjen ©tutoben Anmraut'S UniüerfaliSmuS unterbrüdt toorben

toar, unb rügte fefyr baS 33enet)men üDumoutin'S unb ^tfibet'S. -3n bemfetben -3ab,re

erfdüen ferner, unter bem angenommenen üftamen AmanbuS glabianuS, fein an bie gür=

ften unb SSötfer gerichtetes Commonitorium de fulmine nuper ex equiliniis vibrato ((SIeu*

ttjereboliS, b. I;. Amfterbam, in 4.), ju ©unften ber ©etoiffenSfreifyett, gegen bie ben

Snnocenj X. gegen ben toeftbl)älifd)en ^rieben gefd)teuberte 33ulle. 33alb barauf matten

ilm angeftrengte Arbeiten unb baS feudjte Klima crblinben; ber unermüblidje üftann ließ

jebod) bon feinen ©tubien nidjt ab; er bictirte feine gegen (Rifflet gerid)teten 33emer*

Jungen über bie ©enealogie ber franjöfifdjen Könige. (*r ftarb 1655, nad)bem er nod)

bon ben Crtfyoboren beS ArminianiSmuS unb ber geinbfdjaft toiber bie $ird)e befd)ü(bigt

toorben toar unb aud) bon bolitifdjen ©eguern , toegen einer toa'fyrenb beS Kriegs ber

^oüänber mit dromtoeff bcröffentlidjten (Sdjrift, 9ftandjcS ju erbulben gehabt fjatte.

©eine jaljlreidjen «Schriften, toenige ausgenommen, bie ber Aufhellung einiger fd)toieriger

fünfte ber -)3rofan=©efd)id)te, bornefymlid) ber ©enealogie ber Könige bon granfreid)

getoibmet finb, fyaben, toie oben gejeigt, biftorifd)=tl)eologifd)e
s13olcmif jum $toede unb

enthalten ©cfyälje ber grünblidjften ©elefyrfamfeit. Aufjerorbentlidje 33elefent)eit, bie ficf>

mit einem meit'toürbigen @ebäd)tniffe berbanb, fritifdjer ©djarffinn, ber in ber 33ertd)ti-

gung unb Aufflärung bunller ÜTfyatfadjen äufjerft glütflid) toar, befonneneS, unbarteiifd)eS

Urtb;eil finb 33l'S §anbteigenfd)aften
; fie toiegen baS Ungefällige feiner ©djretbart bei

SBeitem auf. lieber bie borgeblid)en SBemerfungen 33t'S ju 33arcniuS, bie bon bem

^prebiger 9)caganel feinem Antibaronius , £el)ben, 1675, beigegeben toorben finb,

f. 33able. Sine bollftänbige Sifle ber 23tonbel'fd)en (Schriften gibt Diiceron, 33. VIII.

©. 48 u. f. <L ©
SBltmitr, f. S)etSmuS. *

93htt, f. ©beifegefefce.

"^liitliud^cit,
f. franjofifd^e üieformation.

$Mutrarf)C. Slutrac^e im Allgemeinen finbet ftatt, reo bie gamitienangeljörigen,

bejieb/UngSrceife ber nädjfte 33ertoanbte eines ©etöbteteu, baS 9fed)t unb bie ^3flid)t b;aben,

an bem Sobtfa)läger Vergeltung ju üben. -3m Alten ÜTeftament ift bie 33tutrad)c als

uralte Sitte bcrauSgefefct. (3)od) be^ieljt fid) auf fie fd)toerlid) fd)on ©en. 4, 14. £)aS

2ßort (lain'S ift nur ber AuSbrud ber ©etoiffenSangft, „omnes creaturas diviuitus esse

armatas ad suraendam de impia caede vindietam". (Ealbin 3. b. ©t.
J

nad) 35. 15.

behält fid) ©ort bie 33ergettung felbft bor; erft 9, 6. toirb bie 33oIl3ielmng ber JobeS*

[träfe burdj SHenfcben angeorbnet unb barnadj ift bann ©en. 27, 45. ju erflären.)

!^ie 33tutrad)e erfdjeint faft überall, too fid) nod) fein ©taatSleben erjeugt h,at ober

baffelbe nod) in ben erften Anfängen ber (Snttoicflung liegt, fomit bie ©üb;ne berfonlid)er

9?ed)tSeerle(?ung ber ^rieatradje, namentlid) bem f^auxilierteifev anheimfällt. (33gl. im
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Sltlgcmeinen : £ ob ien, bie SBfotradjc na* altem rufftfdjem 9ied)tc, berglidjen mit ber

33lutrad)C ber 3fraelitcn, Araber, ©rieben, 9iomer unb ©ermatten. £>orbat, 1840.

lieber bie 23lutrad)e bei ben Arabern
f.

Ü)cid)aeti8, mofaifd^eS IRe^t IL §. 134. [W\t

ber SBcrfteÜung ter Araber, baß uttgerädUeS SBtttf tmeitigefogett ben ber (Srbe fielen

bleibt :c.
f.
©pulten 8 31t exe. Ham. ©. 416, 466 — , bgl. im 21 2h 3ef. 26, 21.

ß^ed). 24, 7. 8., &ieb 16, 18.] Ueber bie 33tutrad)e bei ben ©riedjen ber l)emerifd)en

3eit f.
9cä gel 8b ad), feiner. £b,cel. <B. 249 ff. Ueber bie ©puren berfetben im alten

Otalien f. 9? ein, Grtnunalrcdjt ber deiner @. 36 ff.; über ben Unterfd)ieb ber rBmU

fd)eu unb gertuauifdien 3tnfd)aumtg f. Ofenbrügge in ben Bieter öljUotog. ©tobten

1841. ©. 234 ff.) £>a3 mefaifdje dledjt hat bie ©ttte ber 23lutrad)e fanetieuirt, aber

bicfelbe bem tfyeorratifdjen Sßrinjfy unterwerfen. 2Senn nad) ber älteften fyeflenifdien 2ln=

fdjauung ber äjiorbet als feldjer gegen bie ©ettfyeit fo wenig at8 gegen bie bürgerliche

©efettfdjaft ein SJerbrcdjen begebt, *) [entern letiglid) bie ganrittenftljäte beriefet ert'ennt

bagegen ber 9Jcefai8ntu3 vermöge feiner 3tec beS üRenfdjen als göttlichen (SbenbilbeS in

bem 2)cerbe bot altem eine SJerfünbigung gegen ben ^eiligen ©ctt, ben ©djebfer unb

£errn te8 SDtcnfdjenlcben«, @en. 9, 5. 6., weldje burd) Sluörcttung be$ ©dnttbigen au8

bem burd) 231utfdmlb entweihten ©otteSftaate gebüßt werben muß. 9cum. 35, 33. (©0

fjeilig ift ba« äfcenfdjai leben, baß felbft baö Üljier, burd) ba$ ein äftenfd) ben Job gefun*

ben l)at, gefteinigt werben fott. (grob. 21, 28 ff. bgl. ©ctt. 9, 5.) ©ctt felbft ift ber

eigentliche «luträdjer, ©en. a. a. £)., ber ÜW* WT* Sßf. 9, 13. tgl. 2 (Sbrou. 24, 22.

S5ic SBlutraAe wirb fo 31t einem götttiden ©ebet, bie Hebung berfelben ift nid)t bloß

fubjeetioem Setieben anfyetmgeftellt, ift aud) nid)t bloß (Sfyrenfadje ,
fenbern 9ieligion8s

bflid)t. 2öei( aber burd) ben iDcerb sugteid) bie gamilie berieft wirb, beren Integrität

31t fd)irmen, Aufgabe beö tl)ecfratifd)en 9ced)tc8 ift, fo wirb bie ^oHjie^ung ber 33lntrad)c

bemienigen 2lttberwanbten übertragen, bem überhaupt bie .'perftetlung ber beeinträdtigten

gamiiicn^ntegrttät obliegt, ber, wie einen ber gamilic abl)anben gefemntenen ©runb=

befi§ &». 25, 25 ff.,
ober ein in ?eibeigenfd)aft geratenes $amitienglieb £eb. 25, 47 ff.

r

fo aud) ba$ ber gamilie burd) ben 9J?orb entriffene 33htt wieber einjulöfen l)at. ©afyer

ber 9tome be$ 33lutvädjer8 Cnn ^Ö, 9cttm. 35, 19., SDcut. 19, 6. 12., aud) b^
fcf>led)tt)in 9?unt. 35, 12., £iob 19, 25. (bgl. ©Bttdjer, de inferis §. 322.). SDafür

ju [orgelt, baß bie 23tutrad)e wirftid) betrogen würbe, war <£ad)t be8 ganjen @efd)led)t8,

wie au8 2. ©am. 14, 7. erl)etlt. Ueber bie Reihenfolge, in welcher bie Ueberna^me ber-

felben ftattfanb, beftimmt ba8 ©efeij uid)t8 9cäl)ere8; olme ßweifel beftimmte fid) biefelbe,

wie überhaupt bie @oö(gpflid)t (ogl. baö 23ud) 9tutl)) nad) bem Srbred)t, ba§ au8 ?eö.

25, 49.,
vJcum. 27, 8 ff. erhellt. SDamit ftimmt bie fpätere Srabition überein, -wel^c

pgleid) beifügt, baß, wenn fein Srbe ba war ober ber (Srbe nid)t wollte, bie @erid)t8=

bet)Örbe eintrat, f.
Mairaon. hilchoth rotseach I., 2. — dagegen enthalt baö ©efeg

(5rob. 21, 12—14., SWunt. 35, 9—34., ©eut. 19, 1—13. l)infid)ttid) ber Slutrad)e nod)

folgenbe nähere 23cftimmungen. 1) 3)ie 33lutrad)e war nur für oorfät3Üd)e Hortung

geboten. Um benjenigen, welcher unoorfä^lid) (nns vhQ), au& 2krfet)en (rmi^D) einen

2)cenfd)en gelobtet Ijatte, oor ber 23lutrad)e ju fd)innen, oerorbnet ba6 ©efc^ bie 2lu8=

fonberung Don fed)8 greiftäbteu, bon benen brei im oft=, brei im weftjorbanifdjen ?anbe

oertb,eilt waren (&eut. 4, 41 ff., -3of. 20, 1—9.). ©er Üobtfdjläger, ber in eine oon

biefen flüd)tcte, mußte, nad) vorläufiger Cognition feiner ©ad)e burd) bie Sleltcften ber

Jreiftabt (f. -3of. 20, 4. u. Äeit 3. b. ©t.), bor beut il)m nadjjagcnben 23luträd)er ge=

fd)ü^t werben, biö bie ©emeinbe (my), namlid) bie ©emeinbe be8 Orteö, Wo ber £obt=

fd)tag begangen werben War, 9hnu. 35, 24 f., burd) ifyre 2lelteften, ©eut. 19, 12 f.

(f.
§engftenberg, S3eitr. 3. (Sinl. in'8 21. Z. HL ©. 442 f., anberS combinirt Ranle,

*) 93cm einer ten ©öttern fanitbitjeu SKortfüBne tteij; ttecb, ferner nidjtö; f.
9Jäßcl6b ad)

a. a. ID., »fll. Sobecf, Slglaop&Qmu^ S« 301, jitijleid) aber aueb, bie limitirenkn Semevfiuigeu

»on ©ü)ömann
f
2lef^«los' Siunenibett <S. 66 f.
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Unterf. über fccu ^entateud) IL ©. 314), nad) beut späteren 9ied)te baS Heine ©tine=

brium bei' 23 (Mischna Sanhodrin C. 1., Vgl. Seiden, de synedr. Ebr. II. p. 144 sq.

270 sq.) bie ©ad)c unterfud)t Ijattc. äßurbe ber 2lngef'tagte oorfäßlidjen 9)iorbeS fd)ulbig

erfunbcn, fo mußte er bem 23luträd)er ausgeliefert »erben (aud) ber biliar burfte ibm

feine ßufludjt bieten, Gsreb. 21, 14.), im entgegengefefcten ^-atle aber tjvitte er fid) bis ju

bem £obe beS ^ofyepriefterS, unter bem ber £obtfd)lag fid) ereignet tjatte, in ber greU

ftabt aufhatten. Verließ er biefetbe früher, fo war bem SBtuträdjer, toie fdjon vorder

auf ber gludjt nad) ber greiftabt, 2>eut. 19, G, geftattet, Um ju tobten, 9cum. 35, 27.

(dagegen Mischna Maccoth C. II. R. Jose Galilaeus : praeeeptum est in manu vindicis;

facultas in manu cujusvis. R. Akibha: facultas est penes vindicem, ceteri non tenentur

ad poenam Ullas nomine. 9tät)ere ^Bestimmungen Maimon. liilch. rots. C. VI.). 3)ie

23ebeutung ber Skrlvetfung in bie greiftabt mar gehnß uid)t bloß bie einer geroöl)nlid)en

23erbaunuugSftrafe (S)cid)aeltS, mof. 9ie*t VI. §. 279; »gl. baS nad) attifdjem 9t"ed)t

in bem gleichen gälte verhängte (Sril. — f.
^ermann, gried). ©taatSattertb. §. 104.);

fonbern ber £obtfd)täger follte bem allgemeinen 33erfef)r beS 2>otfeS entzogen fetin, bis

bie ©übne feiner STIjat vollzogen U)ärc. (Sine foldje tr>ar nämlid) — nad) Analogie ber

Sübnopfer 2a\ 4, 1 ff.
— aud) für baS uuvorfä£lid) rergoffene S31ut fd)led)tbin nott)=

tuenbig *). 2)icfe ©ütjne fdjetnt ju liegen in bem £obe beS £>obenpriefterS, ber für feine

SlmtSära baS leiftet, roaS je für ein Sabr feine gunftion am 23erföt)uungStage. 23gt.

Ä eil p 3of. 20, 6. 2lnberS 23äbr (©timbottf beS mof. GuttuS n. ©. 52), ber meint,

ber £ob beS £>auvteS ber Sfyeofratic unb 9?cpräfentaten beS ganzen Voltes fet) für fo

bebeutenb angefefycn toorben, baß barüber jeber anbere £ob follte vergeffen, alfo nid)t

mel)r gerächt tixrben. (5tet)nlid) fd)on Maimon. more neboch. III, 40. ed. Buxt. ©. 458). —

2) gür bie »orfä£lid)e Söbtung gab eS feine anbere ©übme als baS 33tut beS £obt=

fd)lägerS. ©aS jus talionis n>irb b,ier im ftreugften ©inn feftgeb,alten, febeS Surrogat

abgetmefen. 9cum. 35, 31. äftit alten ©d)ä£en ber 2Belt fönnte ein 2)corb nid)t abgc=

fauft werben, aud) roenn ber (Srmorbete nod), el)e er eutfdjlafen, bem üftörber ver,iet)en

tjätte U. f. tt>. Maimon. bilcb. rots. I., 4. more Nebocb. III, 41. 2lud) ber 2lufentt)alt

in ber greiftabt in golge unvorfä^lidjen £obtfd)lagS burfte nid)t abgelöst werben. dlnnu

35, 32., „neque enim vita interemti est possessio senatus aut ullius hominis, sed Dei';

,

(Maim. hilch. rots.). GS jeigt fid) I)ierin ein U)efentlid)er Unterfdjieb von ber bei anbern

alten Woltern üblid)en ©Ute, )x>dd)z bem Xobtfd)Iäger juläßt, fid) auf bem 2£eg beS

SJergleidjS burd) Grftattung einer SJuße (noivij), eines SBergelbeS mit ber »erlebten

ftamtlie abjufinben. (93ergl. Sobecf a. a. £).) ©elbft ber ßorän (©ur. II, 173 ff.) ge*

ftattet eine vertragsmäßige Stfilberung ber 231utrad)e. — UebrigenS verfügt baS mof.

©efe£ nidjtS gegen ben SBerivanbten, ber bie 33lutrad)e unterläßt. — 3) 2)ie 23lutrad)e

trifft nur ben Später felbft. 9cHrgenbS geftattet bie ©efe^gebung ber mittleren 23üd)er

beS ^entateud), baß ber Sluträdjer außer an bem SRörber felbft fid) nod) an ber gamitie

vergreife (@rb. 20, 5. gel)Ört nid)t bieber). 2)aß bie ©Ute l)äuftg anberS verfahren

fetin mag, ift roabrfd)einlid), unb bagegen mag als Grgänjung, nid)t ~ roie Sinige

roollen — als 9)iilberung ber früheren gefetitid)eu S3eftimmungen 2)eut. 24, 16. »gl.

2 Ä'ön. 14, 6. gerid)tct fet)«. — 2Bie lange bie 231utrad)e unter bem ifraelitifcben ^>clfe

beftanb, läßt fid) nid)t fid)er beftimmen. 5luS 2 ©am. 14, 6—11. erbeut, baß fte nod)

ju ©avibS Bett in votler ©eltung roar. ©agegen ift 2 ©am. 3, 27. bie Srmorbnng

SlbnerS burd) 5oab uid)t unter bie ^ötutradje im ©inn beS ©efe^eS ju fubfumiren,

vgl. 1 tön. 2, 5. £fl>fcr.

aShittaufe, f. 3^ärttircr.

^lut^cbittcit,
f. ßebnten.

gStutjcuöC, f.
2)iärttirer.

*) Uebet bie fpätetc bcflcnifcbc Slitfcfyauuna. f.
©djömaitit a. a. £>. ©. 69 u. a. lieber bie

romifdje SBibberfü^ne bei miforfä^li^em Sobtfd^tag f. Cfettbrügge a. a. £).
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93oa3, OJ/2 aus beui 2Trabtfd)cn
f.

b. a. äßunterfcit. LXX. ßoo'O ©atte ber 9iutt)

unb burd) fie ©tamrnbater 3)abib8. DaS 23ud) 9iutl) fdjitbert ibn als einen, juv 3eit

ber 9iid)ter lebenben, begüterten ©runbbcfifccr, ber bie SBittoe 9futb efyeüdjte, um nad)

bem ?ebiratS=9?ed)t (f. b. 21.) baS @ut i^reö beworbenen ©atten ebijjutöfen. 2Bobl=

tf)ätigfeit unb Sichtung bot ber füllen Jugenb ber 9iutl) finb bie (Sigenfdiaften, burd)

bie er baS ai^ieljcnbe ©ittengemälbe beS 23üd)leinS 9iutb siert. — Den SRamen 33oaS fyattc

and) eine ber jtoei Fäulen bor beut ©alomomfdjeji Sempel, 1 Äöm 7, 21. ofyne .groeifel

bon ibrer fbmbolifdjen 33ebeutitng, ba bie anbere Pjfj (er grünbet) beif^t. ^>auff.

$$pcfmrt, (Samuel, geboren 1599 jttföouen, <So(nt eines reformirten ©eiftlidjen,

ftubirte 3U Seban unb 31t Saumur, unb rourbe, nadjbcm er fid) 311 Orforb unb befonberS

3U 2et)ben aufgebalteu, Pfarrer ju Gaen. Die (Sonfercnjen, bie er r^ter (1628) mit bem

Oefuiten S56ron batte, ber im auftrage beS £o[eS baS 8anb bereiste, um bie $rote=

ftanten 31t bcfämbfen, erregten großes Staffelei!} 33od)art bewies in benfelbcn eben fo

biet Reiratniffe als ®cwanbtl)cit ; 1630 gab er 31t (Saumur bie Elften heraus, 2 33. 8,

um ben berfolfdjteti bon 33eron bublicirten 33erid)t ju toibertegen. 1646 bcröffentlidjtc

er ju (Säen, in gel., fein erftcS großes SBerf : Geographia sacra, auS 2 Steilen beftefyenb,

in beren elftem, Phaleg betitelt, bon ber burd) bie (Sbrad)enberroirrung beranlaftten $er=

ftreuung ber SBotfer gebanbelt tbirb, roäl)renb ber ^tt>eite, Canaan, ben Kolonien unb ber

<Sbrad)e ber ^önyier genubmet ift. (Wud) <2aeu 1651, fol., unb granff. 1681. 4.).

SBegen unbaltbarer £)t)potl)cfen unb feltfamer (Stmnotogien, ba 33od)art SlßeS auf baS

^böniüfdic jurüd'uifübrcn fitd)t, ift biefeS gelebrte SBSerl nur nod) in einzelnen Steilen

braudjbar. (5S bcrmcl)rte aber bamalS fo fet>v ben 9?uf feines 33erfafferS, ba§ bie $0=

night Sbriftinc bon 3d)tbcben biefen an ifyren £>of berief; 1652 begab er fid) babin mit

feinem (Sdmler §uet, ber fbäter 33ifd)of bon StbrandjeS rourbe. (5r fefyrte inbeffen batb

nad) (Sacn 3urüd, roo er mit eben fo tuet Gifer als anfprudjlofer 33efd)eibenl)eit fein

Sunt üevrcaltetc ; 1660 rourbe er als SDebttiirter ber Sttormanbic jur National = <Srmobc

bon Soubun abgefd)idt. abermals beröffentlidjte er (Streitfdmften 3ur Skrtfyeibigung

beS franjöfifdjen ^roteftantiSmuS
; fo fdjon 1650: Lettre ä Mr. Morley, chapelain du

roi d'Angleterre, pour repondre ä 3 questions: 1. de l'ordre e'piscopal et presbyterien;

2) des appellations des jugemens ecclesiastiques; 3) du droit et de la puissance des

roys. Paris, 8.; aud) tateinifd); — bann 1661: Response ä la lettre de Mr. de La Barre,

jesuite, en laquelle est refute ce qu'on objeete touchant l'admission des Lutheriens

paisibles ä la communion des Calvinistes, Genf, 12., in 33e3itg auf einen 33efd)luß ber

(Srmobe bon (2t)arenton. Drei 33änbe ^rebigten, nad) feinem 2obe b e^auSgegeben

(2lmfterb., 1705—1711, 12.), 3eugen bon feiner geiftlid)en SBirffamfeit, obgleid) fie,. bem

bamaligen ©efd)mad 3ufotge, S)cand)cS bebanbeln, baS roenig 3itr (Srbauung bient: fie

erftären gro^entbeilS nur ben Anfang ber ©enefiS. Dabei fubr ißod)art fort, fid) mit

autiquarifd)en gorfcfntngen 3U befd)äftigen ; 1663 bewies er, in einem ^Briefe an §errn

b. SegraiS, ba§ SleneaS nie in -Stauen geroefen. On bemfelben -3at)re erfd)ien 3U ?on=

bon fein §auptoerf, Hierozoicon, sive de aninalibus S. Scripturae (2 33. %ol.'
f

aud)

granff. 1675. 2 33. gol.; 8eibj. 1793. 3 33. 4., mit Slnmerfungen bon 9eofenmüüer).

GS ift bieS weniger eine üftaturgefd)id>te, als eine 9icil)e oon 2lbl)anbtungen über bie in

ber 33ibel borfommenben, fotoobl n)irflid)cn, als alIegori[d)en unb fabelbaften, ober in

figürlichem (Sinne genannten Sfyiere; ba jebod) SBodjart SllleS 3ufammenfteKt, roaS in

gricd)ifd)en, lateinifd)en unb arabifdjen Sdjriftftellern über bie 3ootogifd)en Äenntniffe

beS 2lltert()umS fid) finbet, fo bat baS
v

^3erf ein bleibenbeS Ontereffe. Der gelebrte

3)?ann ftarb 1667 eines blö^lidjen ÜobeS, toäbrenb einer (Si^ung ber 2lfabemie bon

(Säen. Seine fämmttidjen äöerfe rourben mehrere Wlal gebrudt : Serben 1675. 2 S. gel.

1692—1707. 3 33. gol.; 1712. 3 33. ftot. (C. cdjmibt.

33ocff)0to, 3 bann, Sodel ober 33orfelfol)n, aud) -Sobann bon Vetjbcn genannt,

ber s
.J3ropbet unb ^önig im hnebertäufcrifd)en 9;eid)e 3U fünfter, flammte auS bem

§aag, als (Sol)n eines (Serben unb einer bon bemfelben nad) bem £obe feiner erften
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grau loSgefauften unb geefyelidjten Setßetgenen auS bem 2Rünfter'fd)cn unb foll in bcm
3al)re 1534, ba er 31t ÜDcunfter auftrat, ettoa 24, fcinenfallS über 30 3al)re alt getvefen

fet)rt. 2luf ber Sanberfdjaft als ©dmeibergefeCfe remmt er nad) (Snglanb, Portugal,

Süked, ofyne baß mir von (Stnflüffen fyoren, melcfye ba ober bort ilm für bie fpätere

Gntmidlung feines £cbenS vorbereitet Ratten. <2rft mit feiner 9?ieberlaffung unb 55er*

efyetidjung ju l'evben, mo er aud) früher bei SBermanbten erlogen Sorben mar, beginnen

bie ©puren. £>ier trieb er mof)l juerft fein ©ewerbc, Ijielt aber batb in einer 93orftabt

eine luftige, rool)l aud) lieberlidje ©d)cnfc, unb geigte fid) nidjt nur als Sfteifter munterer

Unterhaltung, fonbern aud) als berufenes 9)citglieb ber bortigen Sänger^unft, als 9icim*

unb ©d)aufpiel=©id)ter, unb felbft als ©djaufpieler. ©ie tiefen Vereinen eigene OppofitionS*

3iid)tung gegen bie Äirdje läßt einen $reigeift nad) ber STvt feiner j$t\t in ifym ver=

mutzen, tvaS benn beftätigt mirb burd) einen 33efud) im SDWinfkr'fdjen, ben er 1533

mad)te, um bie »tapferen *ßrebtger« bort 31t b/ören. Stfcer erft im §erbft biefeS 3al)reS

marb bie Skfanntfdjaft mit 3ol). 93cattbiefen entfd)eibenb für feinen 5Infd)luß an bie

miebertäuferifebe 23emegung, unb als beffen Slpoftel fam er bann im Januar 1534 nad)

fünfter, h)olnn fid) bie nieberlänbtfd)en ©dimärmer gebogen fanben, ba ifyre <£adjt in

ber £eimatl) burd) blutige Verfolgung ^urürfgeb^alten mar. Sei üjro Inlunft mar in

fünfter ber (Steg iljrer Sßartet fd)on fo viel als enrfdiieben. Sodfyolb nafym für'S Gsrfie

nur einen untergeordneten tyiafy neben 9J?attl)iefen ein. ßrft als biefer an Dftern 1534,

als Opfer mirflicfyer ©dnvärmerei, bie Xcflfür;nt)eit eines verlegenen Ausfalles mit bem

Seben büßte, fcfcte er fid) traft behaupteter Offenbarung ^um (Srben von beffen 2Beib

unb 2lnfel)en ein, unb fein 2Berl mar nun ber ftufenmeife Ausbau ber tfyeotratifdjen

SBerfaffung bon ber 2Bab,t beS 3ttMf = 9teIteften = 9?atl)eS bis 31t feinem $önigtl)um, fein

Söerf aber aud) bie graufame ©emattl)errfd)aft unb bie jum ©efels erhobene, fd)amlofe

2luSfd)tteifung in fünfter, ©er ©aug biefer Singe, unb bamit and} 23odl)ottS SluSgang

geb/ert in bie 9ftünfter'fd)en @cfd)id)ten. Oofyann, ol)ne l)öl)ere Senntniffe unb ol)ne

fittlidje 33ilbung, verbanlte feine 9D?ad)t nicht nur bem fraulichen, wohlgefälligen S*in=

brud feiner Ißerfon, fonbern aud) einem füfynen unb rücffid)tSlofen ©eifte ber Unternet)*

mung, ber mit faltem ©refce überlegener ?eibenfd)aft im engften greife I)errfd)te, aber

bem aud) fein metterobernber $fan 3U ferne unb 3U f)od) lag. ©dnver ift bie fittlidje

SBürbigung ber ^erfonen auf biefem ©ebiete beS buntetften Fanatismus unb ber ent*

feffetten SSegierben. ©ie ältere ®efd)id)tfd)reibung , fatljolifdjerfeits repräfentirt burd)

Serffcnbreid), evangelifdjerfeitS burd) ©orpiuS (gabriciuS??) unb maS an it)r geugniß

fid) anfd)loß, bis auf -3od)muS unb §aft, tro£ ber pragmatifdjen Sluffaffung beS Ginen

unb ber fpelulirenben beS Ruberen, t)at voqugSrveife ben freien ©unter in 3ot)ann

gefcl)en. 9?anfe t)at aud) an it)m bie SSertoidlung beS @laubenS fanatifdjer 33efd)ränft-

^eit mit ber <!perrfd)aft verabfd)euungStt>ürbiger ©riebe in groteSfer ©eelenmifd)ung nad)=

getviefen, unb £>al)n biefetbe 5lnftd)t geiftvoll beftätigt. Silber eS mu§ jumal bei -3tol)ann

bod) zugegeben toerben, maS 2. @d)ürfing lür^lid), in ber Steige beS eben ebirten,

3eitgenöffifd)en $Berid)teS über bie SBiebertaufe in 9)cünfter von bem 9Jfetfter, §einrid)

©reSbed, fagt: »ba§ auf bem buntlen fanatifdien ©runbe ber ganzen (Srfdieinung bie

betvußte §eud)elei, bie ©innlidjfeit, ber ©rüg fid) in fo biden (Sd)id)ten legen, baß

jener Runtergrunb beS SaljnglaubenS, unb maS er @ntfd)utbigcnbeS l)aben lönnte, beU

nab,e gan3 barunter verfd)n>inbet.« -3ol)anuS &ad)t toar eS, roeber ben ©amen beS

(2l)iliaSmuS ju fäen, nod) bie focialiftifd^e ©runblage beS neuen 9ieid)eS 3U legen; tfym

ivar gegeben, baS letztere terroriftifd) 3U3ufpi^en, friegerifd) 31t ivaljren, aber eben b,iebci

ben tieferen ©runb verberbter ?eibenfd)aft ju ©age 311 forbern. @r mar ber Rabbiner

biefer Devolution nid)t nur ber 21el)ntid)feit ber ©runbfä^e, fonbern aud) beS ©tabiumS

nad); Dotb,mann, ^attt)iefen, 5ßodb,olb bitben eine abfteigenbe ?tnie. ©er 2Bab,n tvcid)t

bcm betrüge, je meiter bie (£onfequen3en führen, unb biefer cenftatirt fid) immer meljr

fo, ba§ bie ©elbfttäufd)itng auf ein gan3 fleineS ©ebiet befdjränft mirb. ©aS Unglüd

toermodjte ben ©ünber, ber fed unb fred) im ©lüde getvefen, nidjt größer ju mad)en,
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e« offenbarte nur bie ©emcinfyeit , unb jctgt it)it al« getretenen Wann, bev ftd> !aum

beim (Sterben nod) einmal tyalb ermannt. Seiender.

Sobcitffetit, f. tfarlftabt.

höhnte, Qa lob, ber bebeutenbfte brotcftantifAe Tljeofebf), marb 1575 j« 811t*

(Seibenberg bei ©orlife in <Sd)le[ien geboren. Sine furje Siograp^ie bon ihm r>at fein

greunb, 2lbrat)am b. granfenberg, gefebrieben. Seine (altera, arme SBaucrSleutc, liefen

ir,n notdürftig im i'efen unb (Sdireiben unteirid)tcn. daneben mußte er ba« SBiel)

Ritten unb erlernte hierauf ba§ <Sd)uftcrl)anbwcrf. SBaS mir ton 33öb,mc torffen, mad)t

ben (Sinbrud einer anima Candida, eines lauteren, HcbcnSmertljen S'aratter«, teffen

fyerbortretenbe Büge, 9ieinl)eit be« (Sinne«, £>emu*$ unb (Sanftmut!) finb, berbunben mit

Treue unb ©emiffenflernft in ben bieten inneren kämpfen, meldje ib,m feine munberbare

Begabung bereitete. T>abei feljen mit an il)iu bon feiner f inbljeit bi« $u feinem Tobe

eine aufrichtige, eoangelifdc grommigleit, bie ber georbneten ©nabenmittel ftet« fid) be=

bient. "(Sr brachte alle bon feinem SBentfe iljm übrige ßeit mit Sirdjengefyen unb ?efen

ber 33ibel ju. T>aburd) befam feine gan^e ©efinnung eine gemiffe fromme unb tugenb=

fyafte «Stimmung, fo baß alle Sluöfcbmeifungcn unb unanftänbtge Sieben ib.m ein ©räuel

mürben. @r beftrafte bette, mo er nur fennte, unb warb baljer oon feine«gleidien

»erfpottet, bon feinem 9Jtofter berabfdiiebet unb auf bie SBanberfdjaft gefdidt.« (3lbe-

lung, ©efd). b. rnenfd)!. Sfcarrlj. n. 226. f.) ©dion fcamat« mar er ein eifriger Seter,

mobei ib,n befonber« bie $ettyeif$ttitg , baß ber $atcr ben 1). ©eift gebe benen, bie ifytt

bitten, erwedte unb tr'oftete.

g« ift beinerfen«wertl) , ba§ bie tl>eoIogifd)en, befonber« bie frr,btocatbiniftifd)en

(Streitigleiten, bon benen er auf feiner SSanberfdjaft fid) umgeben fal), e« maren, weldje

it,n $u eigenem gorfdjen nad) ber 2BaI)rl)eit trieben, teren Grfenntniß ifjm für fein

(Seelenheil notymenbig erfdjien. SDcan fann 33öf)me al« ben reinften unb genialften 2lu«*

brud fener im 16. unb 17. 3al)rl). weitoerbreiteten föidjtung anfeljen, welcfye, al« bie

broteftantifdie Geologie burd) Ujren 9iüdfatl in ödjolaftif unb (Sdjulgejänfe beut tieferen

(Srfenntnißtrieb bie gereffte 23efricbigung nid)t gewährte, fid) biefelbe auf bem Sege ber

SJcbfttf, tabbala, 2ll*bmie :c, p.m Tl)eil in berfefcter Seife, $u erringen fud)te. (Sr

[teilt auf bem ©ebiete ber d)riftlid)en (Srfenntniß einen ät)nlid)cn, nur nod) gewaltigeren,

aber freilid) and) weniger an bem l'eufAcn <Sd)riftmaaß Ijaltenben ©egenfafe gegen bie^

<Sd)ulortl)oborie bar, wie fein älterer, nid)t minber berfefcerter ^eitgenoffe, 3ol). Slrnbt,'

auf bem ©ebiete be« d)riftlid)en £eben« (f. b.). Gin urfprünglicfyer Trieb be« ^roteftanti«mu«,

borgebilbet burd) ^utfjer'S SSerpItniß jur betttfd)en Geologie, finbet in il)m feine ber*

fbätete unb vereinzelte, barum t^on ©eltfamf'eiten unb 5rrtl)ümem nid)t freie, aber gleid)*

Wo^l urfräftige 51u^prägung. SSBaS bie äußeren Duellen betrifft, beren Senütmng bon

(Smfluf? auf bie 5lu8bilbung bon 33öl)me'3 eigentt)ümlid)er @eifte§rid)tung mar, fo Ijat

fd)on §einrid) SDZoruÖ au8 feiner baracelfifdjen Terminologie targctl)an, baß er mit

^ßaracelfu§ befannt Wvir. (Censura philosophiae teuton. in f.
Opp. omn. Lond. 1679.

I. 529 sq.) 23öl)me fctbft erwähnt, microol)! melir in boIentifc|et 2lbfid)t, Scbmcnffetb

unb 2Beigel (S^eofobt). ©enbbriefe 12, 53 f. 59 f.), er fprid)t bon feinem ©tubiunt

aftrologifdjer 2Berfe; \a er fagt auSbrütflid), er l)ahz tüeler b,ob,er SOteifter (Schriften ge=

lefen, in ber ^offnnng, ben ©runb unb bie red)te Tiefe barin ^u finben (3lurora 25,

43. 45. 10, 27.). 3)aß er l)iebei aud) gegen bie 3Jhj|rif, mo fie falfd)e unb namens

lid) feltirerifd)e Sahnen einfd)lug, S?ritif in 23emg auf Theorie unb $rariÖ ju ü6en mußte,

jeigt fdion fein Huftreten gegen (Stiefel unb SDtetlj. 3n ben fbäteren ^al)ren feine«

Gebens ftaub er, ma§ übrigens nid)t 0runb, fonbern golge feine« SEfyeofobljiren« mar,

bod) auf feine (S&riften immerhin nid)t ob,ne (Sinfluß bleiben tonnte, in berfönlidjer

SSerbinbung mit Herren unb Gbelleuten, bon benen er in fbrad)lid)er SBe^iefyung mand)c

görberung embfing. Unter it)nen ragt ber 33orfteb,er be« d)emifd)en Laboratorium« in

©reöben Dr. 5Baltb,afar SBalter, ^erbor, meiner, nad) 2Bei8f)ett forfd)enb, fed)«

Oat;re in Arabien, ®t>rien unb Heg^bten gemefen mar , unb nun auf einer <Sd)ufterbanf



266 Mimt

fcmb, was er bort vergebens gefud)t Ijatte. (Sr legte Söhnten ben Tanten philosophus

teutonicus bei. Onbcffen würbe 9ltteS, was biefer etwa von außen empfing, in

bem Reiter feines gewaltigen ©eifteS umgefd)mol,$en nnb etgentl;ümttcr) verarbeitet. (§S

f)at wof)l nie einen originelleren, bebeutenoeren 2lutobibaften gegeben. 2113 er fein rnäcfy-

tigfteS 2Berf, bie Slurora, fd)rieb, fjatte er bie 23ibel jur £>anb, fcnft fein Sud). »3d)

Ijabe,» fagt er felbft, »gefdjrieben nid)t von 3ftenfd)entel)re ober 2Btffenfd)aft aus 23üd)er=

lernen, fcnbem am meinem eigenen 33ud)e, baS in mir eröffnet warb: id) bebarf fein

anber 33ud) ba^u." (£l)cof. <3enbbriefe 12, 14.).

£>iefe Gngentl)ümlid)feit Söfyme'S, auf welcher feine £t)eofovt)ie wefentlid) beruht, liegt

in ber wunberbaren Entfaltung beS intuitiven Vermögens, weldje fid) viermal in feinem

?cben bis )u efftatifdjen Bufränben fteigerte. »93on bem gÖtttid)cn Mysterio etwas ju

roiffen," fdjreibt er, »l;abe id) niemals begehrt, viel weniger verftanben, wie id) eS fud)en

ober finben möd)te; id) fud)te allein baS §er$ Oefu (Sfyrifti, mid) barin ju verbergen

vor bem grimmigen Born ©ottcS unb ben Singriffen beS SeufelS, unb bat ©Ott ernft*

lief) um feinen !)• ©eift unb ©nabe, baß er mid) in 3l)m Wollte fegnen unb führen unb

baS von mir nehmen, was mid) von il)iu roenbete, unb mid) if)tn ganjlid) ergeben, auf baß

id) nidjt meinem, fonbem feinem SBillen lebe, unb fein $inb in feinem <3ot;ne -Sefu (Sfyriftt

femt möd)te. -3n fold)em gar ernftlid)en <Sud)en unb S3egef)ren ift mir bie Pforte er*

öffnet werben, baß id) in einer Siertelftunbe mef)r gefcl)en unb gewußt f)abe, als Wenn

id) wäre viele -3af)re auf l)of)cn ©diulen gewefen, beffen id) mid) t)od) verrouuberte, wußte

nid)t rote mir gefd)al)e unb barüber mein vf>erj in'S £ob ©otteS roenbete— 2öenn id)

mid) entftnnc unb benf'e, warum id) alfo fdjreibe unb eS nid)t anbern <Sd)arfftnnigen

ftet)en taffe, fo finbe id), baß mein ©eift in biefem SBefen, bavon id) fd)reibe, entjünbet

ift; eS ift ein lebenbig laufeub Reiter biefer 2)inge in meinem ©eifte. Sarum, WaS id)

mir aud) fonft vornehme, fc quillt bod) immer baS 3)ing oben, unb bin alfo in meinem

©eifte bamit gefangen, unb ift mir aufgelegt als ein 2Berf, baS id) treiben muß....

Od) f)abe Stm viel fntnbert äftürf gefielet, fo mein SBiffen nid)t ju feinen (Sfyren unb

meinen Srübern jur iöefferung mod)te bienen, (Sr Wollte fotdjeS von mir nehmen unb

mid) nur in feiner £iebe erhalten. Sfber id) Ijabe befunben, baß id) mit meinem gießen

baS $euer in mir nur f)eftiger ent^unbete; unb in fold)em Sntjünben unb (Srf'enntniß

l)abe id) meine ©cfyriften gemad)t." (Sljeofovl). (Scntbriefe 12, 6. 7. 16. 33on brei

^rinjivten 24, 1.)
sJ?ät)ereS über biefe »<5entratanfd)auung« f. in meiner @d)rift: bie

2f)eofovf)ie DetingerS. @. 58 ff. 539 ff. «Sdwn auf Sölmte'S Söanberfdjaft war eS,

baß er $am erften 2Äal in ben nü)ftifd)en Buftanb verfemt wurfce: wä'b,renb er, von Jenen

©laubenSfämpfen bewegt, unauff)örlid) um £icf)t betete, Überfant ifjn unter fetner £anb=

werfSarbeit eine feiige üiulje, fo ta% er mit göttlid)cm £id)te umfangen unb fteben Sage

lang in f)öd)fter göttlicher S3efd)aulid)feit unb gKttbcnreid) geftanben.» (granfenberg.)

3m 3al)r 1594 feb,rte er von ber 2£anberfd)aft jurürf, ließ fid) als 9)tafter in ©örlit^

nieber unb l)eiratf)ete bie Jod)ter eines bortigen 51cifd)t)auerS, mit ber er vier <Söl)nc

jeugte unb bis an feinen Job in ftitler unb frieb(id)er (Sfje lebte. Bum feiten SO'calc

tvurbe 53öl)me im 3af)t 1600 vom göttlid)en Sid)te ergriffen, bieSmal beim jäl)en Slnblid

eines glänjenben zinnernen ©efäffeS. Sr fud)te fid) burd) einen ©ang inS ©rüne '/fold)e ver=

meinte ^f)antafei auS bem @emütb,e ju fd)lagen, emvfanb aber ben empfangenen S3licf nur

um fo flarer, fo baß er allen ®efd)övfen gleid)fam in baS §eq unb in bie innerfte Sftatur

f)tneinfel)en fonnte.» Db,ne von tiefen Offenbarungen viel 2luft)ebenS §u madjen, naljm

SBötmie weitere jeljn 3al)re »feiner £au£gefd)äfte unb tinberjud)t waf)r,« bis er 1610

»junt brittenmal von ©ott berührt rourbe," worauf er, »bod) nur für fid) felbft,« 1612

fein erfteS Sud) fdjrieb, bie äKorgenrötfye int Aufgang, nad)f)er von 2Mter Slurora ge=

nannt. 2>iefc ©elbft^udjt beS bemütl)igen Cannes ift bewunbernSwürbig. (Sin (gbetmann

fanb jufäÜig baS 9)canufcrivt bei S8öf)me unb ließ eS eiligft abfd)rciben, fo baß eS einem

unb bem anbern befannt würbe, bis enblid) aud) ber Obervfarrer ju ®örli£, ©rego=

riuS 9?td)ter, ilunbe bavon erhielt. 25iefer ungeiftlid)e WUm\, wal)rfd)einlid) Söf)men
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fdjon utvor au« uncbclu 'ißrivatgrünben abholt» ((5. SDceißner« roaf)rl)aftige Delation

§.3.), bonnerte nun fo lange gegen Hfl Von ber Äanjel, biö ihm ber 9iatt) von ©örlitj

ba« Söüdjerfdjreiben untcrfagte. Söölmte, ber fid> l)iebei mit mufterljafter Sanftmutl) unb

©ebult benahm, blieb <>au$ einfältigem alfo vermeintem ©cfyorfam ^u feiner Dbrigfeit«

mieber fieben üafyre lang ftitt, eine betrübte ßeit für U)n, in ber aud) ba« innere £id)t

fid) verbarg. (Snblid) 1619 brad) e«
t
utm inerten SDfotl fyervor, morauf er »ben äJfrttb

faßte, btnfüro auf unb mit ©ott Sitte« jn magen, unb auf (Srmafynung etlicher gotte«-

fürd)tiger unb naturverftäubiger &ute mieber $ur geber griff." Qn bie nun nod) übrigen

fünf 3a\)xt feine« Gebens fallen außer ber Slurora alle feine Sdnriften, in melden bic

in fenem (£rftliug«merte nod) mit ungebänbigter ©enialität fprubctnbe 9kturt'raft um
Viele« ruhiger, flaver , reifer erfd)eint. SBöljme gab jefct fein Sdjufterbanbmerf attmälig

auf unb lebte von ben Uuterftüt£ntngen feiner $rcunbe. SDruden l)at er felber gar 9cid)t«

laffen. $u feinen ^eb^eiten erfaßten nur 1624 eine von 31. V. granfenberg Veranstaltete

2lu«gabe ber brei Heilten afcetifd)en Sdjriften von mabrer Süße, von mal)rer ©claffen-

fyeit unb vom überftnnlidjen £eben, unter beut Sitet: ber Seg ju CSbrifto. Sind) Inerau«

feb,en roir, baß bie 33öl)me'fd)e £l)eofopl)ie von £>aufe au$ beut evangelifdjen ©lauben«*

leben nid)t nur nid)t utmiber, fontern mefentlid) auf baffetbc gerietet mar. 3)enuod)

erroerfte gerate biefe Veröffeutlidjung an?8 9ccue ben ©rimm be« ©erü^cr 'Sßrimariu«,

um fo meljr, ba ta« 23üd)lein rafd) bie größte Verbreitung fanb. 9iid)tcr griff jefet ben

verfaßten unb verad)teten Saiett nid)t bloß auf ber Äonjel, fonbern aud) in einer lateU

nifdjen ft(ugfd)rift an. 23öl)iue verantwortete fid) in einer eigenen Apologia ebenfo voll

^eiligen Grnfte« al« ^eiliger Seilte. Slbcr ber SOfagiftrat, eingefd)üd)tert burd) bie @e*

roalttt)ätigfeit be« Dberpfarrer«, bebeutete ifynt, er möd)te fid) eine Zeitlang freiwillig au«

ber Stabt entfernen. 9üd)ter, ber fd)on mehrere lateinifd)e Svottgebid)te auf Hm ver=

fertigt fyatte, fdjitfte il)iu ein Propempticon nad), wetdje« mit bem djriftltdjen Sunfdje

fd)ließt: Ergo abeas, nunquam redeas, pereas male, sutor ; calceus in manibus sit tibi,

non calamus. 23öl)iue ging im äftat 1624 nad) £>re«ben, too er bei einigen ^reunben

unb Verehrern bie befte Shtfnalmte fanb. $nt fett e«, tvab,rfd)einlid) nid)t auf feierliche

Seife, fonbern bei einem ©aftmafyl, §u einem ©cfvräd) jmifdjen it)m unb ben Theologen

£>oe, Meißner, 23attuiu, l'et)fer unb Soljamt ©erfyarb nebft jtoet ^rofefforen ber 2ftaü)e=

matif gefommen felm, nad) meldjem ©erftarb äußerte, er mottle bie ganje Seit nid)t

nehmen unb ben SDtann verbammen Reifen. 3)cr Äurfiirft felbft l)abe it)m eine l)ulbvoüe

Slubienj erteilt. -3m £>erbft mad)te SBityme einen Söefud) bei feinen abcligen greunben

in Sdjleften, auf meinem il)n ein l)i£ige« lieber befiel, nad)bem er vorder, obmoljl von

unanfefynlidjem Sleußern, in feinem £eben niemal« franf gcivefeu mar. ($r mürbe md)

©Örli^ utrürfgebradjt, »atlmo er nad) juvor getaner, rein evangelifd)er ©laubenöbe=

fenntniß unb mürbigem ©ebraud) te« ©nabenvfanbe« Sonntag« b. 17. 9cov. 1624 ver=

fd)ieben.» ©eine legten SBorte maren: »D bu ftarf'er §err 3ebactl), rette mid) nad) beinern

SöiKen! £) bu get'reujigtcr §err 3efu (Jbrtfte, erbarme tid) mein unb nimm mid) in

bein Sftetd)!... "Ohm faljre id) l)in in'« ^arabic«!" 9Jid)ter mar einige 9)?onate vor

33öt)me geftorben; aber aud) fein sJcad)folger mottle bic l'eidjenvrebigt nid)t Ratten unb

febü^te $rantt)eit vor. Sluf 33efeb,l be« <ftatl)e« b^iett fie einer ber 3)iat'onen unb begann

mit ten Sorten, er mottte lieber einem wintern Jtoan^ig teilen ju ©efatten gegangen

fenn, al« biefe '^rebigt galten. 2;ert §ebr. 9, 27.

5>ie <Sd)riften 23Öt)mc
?

« finb folgenbe: 1) Aurora, 2) von ben brei ^rinjipien

göttlichen SBefen«, 3) vom breifadjen ?eben be« S0(eufd)en, 4) vierzig fragen von ber

(Seele, nebft einem Slnfyang: ba« umgemanbte (einmärt« ge?el)rte) Sluge; aud) psycholo-

gia vera genannt, 5) Von ber üftenfdnverbung Oefu (5l)rifti, von feinem Reiben, Sterben

unb Sluferftcl)ung, item vom S3aum be« ©lauben«, 6) von fed)« tb,eofovl)ifd)cn fünften,

7) von fed)« mt)ftifd)en fünften, 8) vom irbifdjen unb l)immtifd)en 2Ki)fterio, 9) von

vier Somvlerioncn, 10) Von mabrer 33uße, 11) von matjrer ©elaffenl)eit, 12) vom über=

ftnnüd)en ^eben, 13) Von ber Siebergeburt, 14) von göttlicher S3efd)autid)feit, 15) jmei
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<Sd)ui*fd)riften wiber 23altl)afar Sitte« (einen fd)Ieftfdjcn (Sbelmann, ber bie Aurora unb

ben 33aum beS ©taubcnS angegriffen tjatte), 16) Vebcnfen über (gfajä (Stiefels 33üd)leiu

unb: bom 3rrtl)um ber Selten (gfaja (SticfcI'S unb (Sjedjiet SDcetb/S, 17) Sd)u*3rebe

Wiber ©reg. 9?id)ter unb Verantwortung an S. d. Rat!) ju ©örlifc, 18) bon ben legten

Reiten an Sßanl Satyrn (faif. Bofleiuneljmer ju SMegntfc), 19) Don ber ©eburt unb Öe=

jeidmung aller SBefen, gen), signatura rerum genannt, 20) bon ber ©nabenwal)!, 21) bon

(2f)rifti Seftamcnten, £aufe unb 2lbenbmat)t, 22) Mysterium raagnum, Grllärung über

bie ©encfiS, 23) ©cfbräd) einer erleuchteten unb unerleudjtctcn (Seele, 24) bottt fyeü.

©ebet, 25) 177 tl)eofobl)ifd)e fragen (nur bis pr 15. beantwortet), 26) tafeln bon

ben brei ^rin^ipien götttider Offenbarung, 27) StabiS ober Sd)lüffet ber bornel)mften

fünfte, 28) rt)eofobl)tfd)e Senbbriefe. 9cäl)ere SKotije« über bie ausgaben ber einzelnen

SBerlc bei Slbelung a. a. £). (S. 253 ff.

£)aS 33cbeutenbe, äd)t 23ibtifd)e in ber £t)eofobr;ie Söfyme'S ift baS, WaS man ben

bneumatifdjen Realismus nennen tonnte, bie reelle, lebensvolle gaffung beS Unfidjtbaren

unb ©ötttiden (£ebr. 11, 1. 2 $or. 4, 18.), wetdje ib/tn boqüglid) möglid) würbe burd)

ben fein ganjeS (St)ftem befyerrfdjenben Segriff ber bneumatifdjen ?etblid}feit. ©aburd)

erhält nidjt nur feine ÜDarfteftung unb (Sbradje jene farbenreiche griffe unb 2lnfd)au-

lid)feit, feine 23egriffSwelt bie itjr eigeutf)ümtid)e lebcnatfymenbe güttc, fonbern eS ergibt

fid) it)m aud) eine großartige ßufammenfdamtng beS Reid)eS ber 9?atur unb ber ©nabe,

eine toSmifdje, uniberfette Sluffaffung beS ßl)riftentt)umS im (Sinne bon Äol. 1, 15—20.,

weldje eS begreiflich, mad)t, bafj Sterjte im Ontercffe ber naturwiffenfd)afttid)en , tytylo*

fobfyen in bem ber fbeculatiben , tiefer benfenbe (Hjriften in bem ber retigiöfen Grfennt*

niß fid) gteid) fer;r ju ifym Inngejogen füllen. £>ier liegen Aufgaben, au benen bie

Geologie immer noch ju lernen fyat, wenn fic ben tieferen 23cbürfniffen beS ©eifteS ein

©cnüge tlutn witt. Oencr Realismus ift in feinem Red)te ntdt nur gegen ben bl)iIo=

fobljifdicn SbealiSmuS unb SttaterialiSmuS, fonbern aud) gegen ben (Spiritualismus unb

gormaliSmuS jcglid)cr (Sdjolaftif, Wie gegen ben (SubjeftibiSmuS mobern ifyeologifdjer

©cnfweifen. Rad)bem bie Deformation fid) bormgSweife auf ben Römer- unb ©alater*

brief gegrünbet, b/at 23Öf)me audj nod) (Srteuntnißetemente ber fbätern baulintfdjen unb

ber job/annetfdjen Schriften jur ©eltung gebraut, wie beim fein 3Bar;lfbrud) baS aijt

fol)auncifd)e SBort war: Unfer §eü im £eben 3efu dljrifti in uns. ©te (Srtrabagan^en,

bie fid) fbäter an feinen Tanten gelängt fyaben, bürfen ihm felbft ebenfowenig jur £aft

gelegt werben, als bem ^SroteftantiSmuS aller broteftantifdje Set'tenunfug. ©leid)Wot)l

ift bie 33öt)me'fd)e 2lnfcbauungSweifc in ©efabr, obfet'tib bie ©runbbegriffe ju feljr nur

bbbftfd) unb metb,abtn)fifd), 31t wenig etlnfd) unb religiös ju faffen, fubjeftib über bem

gnoftifd)en Clement baS bratttfdje, unb bei legerem felbft wieber, ba baS Gb,riftentt)um

burcbauS als realer ?ebenSpro',eJ5 gefaßt wirb, über ber Heiligung unb Rechtfertigung, über

bem GbriftuS in uns ben d^riftuS für uns m bcrnad)läfftgen. Unb Wenn ^auluS unb Oo=

banneS bem falfdcn ©nofticiSmuS eine wahre ©nofiS unb 9Jct)ftif entgegenstellen, fo wäre

31t unterfud)en, wie weit 53öl)tne in ber aboftotifdjen (Sbur geblieben, ob unb wo er in

gnoftifirenben S'rrtbum Inncingeratben. fflan müßte Riebet untcrfd)eibcn, wo er bie

(Sdjrift gerabem gegen fid) Ijat, unb wo er nur über iljre unmittelbaren 21uffd)tüffe

l)inauSgebt. Unter bie letztere Kategorie ift 3. 33. bie bon (Stier, ^ur^ u. 21. abobtirte

Sbee 3U rennen, baß bie (frbe, urfprünglid) b^errlid) gcfd)affen, erft burd) ben gatt ib,reS

ftönigS Kneifer pan (5t)aoS geworben, unb bafyer bie 1 9)tof. 1. eqäbtte (Sd)Öpfung als

Deftitution an^ufc()en fet). (Sine mit ©eift unb £iebe eingcb,enbe, aber aud) nad) biblifd)

fird)lid)em 9itd)tmaß Äritil übenbe ©arftettung ber Sel)re Vöb/me'S ift immer nod)

Aufgabe unb Sebürfniß.. (Sd)on (S bener b,at eine fo(d)c gewünfd)t, wie er benn über=

l)aupt ein treffenbeS tt)cologifd)eS Urtl)cit über 33öb,me fällt: "Sd) meinte, eS gebe gar

wol)l ein tertium, taß er Weber ein Otonvivgog sensu exquisite, wie bie, berer gan3C

Sd)riften jur Regel ber £ird)e bon ©ott eingegeben worben, nod) ein §aubtentt)itfiaft

gewefen, wenn eS nämlid) ©ott gefallen I)ätte, i^m nid)t fowoljl circa oeconomiam salutis,
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als in anbern Singen, fo gtei^fom sur Philosoph»* sacra gehörten, Vieles unmittelbar

ju offenbaren, nid)t aber aud) bie @nabe oerfieben, folrfjc Grfenntniß mit göttlicher ©e=

wißfyeit in (Sdjriftcn 311 oerfaffen, fontern Wel)t toneben jugekffett, baß er aud) teS

©einigen WtäfteteS mituntergemifd)t bättc... Sie gegen 23öl)ine angeführten Urfadjen finb

fo ftarf nidit, taß fie überzeugten, fentern fielen nur in einer ^robalitität, tnbera eS

nicht unmögtid), baß Öott in feinen Sßegen imb 2luStt)eilung feiner Gtoben fotdje Singe

thuc, bie unö nad) ber Vernunft jiemlid) anftößig, weldjeS tote an fielen Grendeln

Wahrnehmen. (So ift ber <Stt)l unter ben bibtifdjen Suchern fetbft nid)t gleich, unb eini=

ger Drten jtemltrf) änigmatifd). SJo» fo Dielen beS Tutors Shmbigen, aud) ber £beo=

iogie 3iemlid) erfahrenen, l;abe id) gehört, eS gebe ber 2Wann toon unferer allgemeinen

Sehr« ber ei>angelifd)en Äirdic in feinem ©laubenSartifet ah, fonbern allein in einigen

9cebenumftänbcn oon gemeinen Meinungen ber Stbeelogen; ja, wo er fleißig gelcfen unb

erlogen werbe, werbe man in ber Grfenntuiß ber SSßo^r^eit nod) met)r confirmirt unb

©erflehe au8 tiefen tunfei fd)einenten (Schriften gewiffc Singe fyellcr als fie inSgemein

vorgetragen »erben; fonberlid) in bem Apauptartifcl bon Stjrifto unb beffen Verbienft,

Rechtfertigung, Saufe unb 2lbenbmat)l fet) unfere coangel. SBabrbeit grünbtid) bei biefem

Maxim 3U finben.» lieber 23öf)nte'S Sarftetlung unb (Spradje fagt grtebr. <Sd)legel:

«SEBcQte man il)it bloß als einen Sichter betrauten unb mit anbern d)rifttid)en Sidjtern,

tt)eld)e üfccrfinnlidje ©egenftäntc tarjuftetlen Derfudjt t)aben, mit tlopftod, ÜJJcitton ober

felbft mit Sante oerglei&en, fo Wirt man gegeben muffen, baß er fie an öffiße teS @e=

fütylS unb Siefe ber ^pljautafie beinahe übertrifft unb felbft an einzelnen poetifdjen

(Schönheiten unb in 9iütffid)t auf beu oft fefyr bidjterifdjen 2luStrucf ifynen nid)t nad)ftel)t.

3n wenigen <Sd)riftftettem bat fid) nod) $u jener j$tit ber ganje geiftige 9ieid)tl)um ber

beutfdjen ©pradje fo offenbart, wie in biefem, eine bilbfame Kraft unb aus ber Duelle

ftrömentc gütfe."

Sie @efd)id)te ber SSÖbme'fdjcn l'ebre läßt fid) in brei gerieten einleiten, bie ber

aümäb.tigen Verbreitung, bie teS feftirerifdien unb tl)eotogifd)en £>ater$ unb bie ber

tt)iffenfd)aftlid)en 9ieprctultion unb Aneignung. — 1) Satter wirfte perfönlid) auf feinen

Üieifcn, granfenberg, Dr. medic. $rietr. Traufe, ber fd)lefifd)e (Sbelmann Sf). t\ Sfd)efd)

u. 51. burd) eigene (Sdjriften für bie Verbreitung ber SßÖlmie'fdjen Obeen. -3. 21. 2Ber=

benl)agen, Vrof. ber 9icd)te in §elmftäbt, überfe^te 1G32 bie lüerjig fragen oon ber

(Seele in'S £ateinifct)e. Sie Aurora tarn 1634 im 2luSjug IjerauS unb balb folgten einige

fteine (Schriften in SreSben, £>alberftabt, Berlin 2c. ©in Kaufmann, 21. 2B. oon 23et)er=

lanb, ließ feit 1635 3U 2lmfterbam nad) unb nad) bie einjelnen 2Berfe in l)od)beutfd)er

unb nieberbeutfd)er (Spradje erfd)einen. Surd) eine eigentljümlidje 9iemefiS war- ein

(Soljn 9iid)ter'S, £ianblungSbiener 3U Sl)oru, ein eifriger 2lnl)ä'nger 33Öl)me'S unb gab

1650—60 einen 2lu3}ug auS feinen <Sd)riften in 8 Steilen l)erauS. ^öebeutenben @in=

gang fanb 23öl)me'S ^e^re aud) in ben germanifd)-proteftantifd)en 9?ad)bartänbern §ol=

lanb unb (Snglanb. iiarl I. fanbte 1646 einen @elel)rten nad) ©orli^, um Seutfd) ju

lernen unb bie 23ol)me'fd)en SBerfe in'S (Snglifdje ju überfeinen. GS gibt benn aud) brei

engt. Ueberfefcungen, oon -3. (Sparren) 1646—62, (5. Satjloor, ber aud) bie 23eantn>or=

tung ber 177 ttjeofopl). fragen ergänzte, unb von bem $>cetf)obiftcn 2B. £ato 1765. ßom=
mentirt würben 23ol)tne'S (Schriften burd) -3. ^ßrebage, Verf. ber Methaphysica vera et

divina (f 1698), neben weldjem für Verbreitung biefer 3been in Gnglanb Vromtet)

(t 1691) unb -Sofyanna i'eabe (f 1704) wirt'ten, ledere bcfonberS burd) (Stiftung ber

©efedfd)aft ber
s
^b,itabetpl)ier. Sie Censura philosophiae teutonicae burd) $£>. 9)?oruS,

^3rof. jn Gambribge, fiel im ©anjen 3U ©unften VÖt)iue'S auS. On §ollanb, wo fd)on

1643 Safcib ©ilbert gegen bie scripta Boehmiana aufzutreten nötl)ig fanb, fd)rieb

(§. 9iid)arbfoon feinen aud) in Seutfdjlanb unb (Snglanb tnelgelefcnen »2Öeg paa <Sabs

batb, je." 2lmfterbam 1655. 9ceben 33et)erlanb gab ein anberer Kaufmann biefer <Stabt,

^). Setfe ober VeetS, feit 1660 bie meiften einjelnen 2Berfe S3öb,me'S fyerauS. 3n 2lm=

fterbam erfd)ien aud) bie erfte beutfdje ©efammtauSgabe berfelben ton 3. Ö. ©id)tel 1682.
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(10 23be. 8.); bie jroeite mit ©idjtelS 9Jtarcjtnalien fcerfefyen unb ton 5. £>. ©lufing

in Hamburg bcforgt, erfduen 1715 (2 23be. 4.); bie brittc t-oflftänbigfte, in roetdjer

tiefe SDcarginalien jetem $a|>itcl als SnfjaltSanjeige i>orangcfet3t ftnt, unb bcr and) eine

2lnjeige aller Jpanbfdjriften, Kopien, 2iuSgabcn, Ueberfetjttugcn beigefügt ift, oeranftaltete

3. 233. Ucberfctb 1730 (5 33be. 8.). Sine inerte 2luSgabe fam gerate ein Safyrfyunbert

fräter, tfeir-jig 1831 jf.,
burd) @. 2B. ©djeibter fyerauS. — 2) 3)ie 23Öl)iniftifd)en ©trei*

tigteiten in ©eutfdjlant geboren tem legten ©rittet beS 17. Oatyrlj. an mit geljen biß

in'S 18. hinein. 3)urd) ©idjtet, ten Stifter ter ©efeüfdjaft bcr GngelSbrüber, roetdjer

aud) ©lufing unb llcberfetb angehörten, hängten fid) an 23öl)mc'S Tanten allerlei il)tn

felbft frembe ©djroa'rmereien. Gr vourbe jum ©eftenabgott, nnb man griff ftirdje unb

©eiftlid)fcit auf eine unoerftäubige, gefjäffige SBetfe an. <£>ie bct'annteften 23öl)miften

finb OuirimtS ßnfylmann, ßfyriftian £>oburg, griebr. 23retfting. ®ie Ideologen ant=

»orteten großenteils nid)t roürbtgcr unb leiteten bie £et)re 23et)me'S, ben fie einen

Darren, Streiften jc. nannten, t?om Üeufcl tjer. (SS fdjricben gegen 23ÖI)me in ben

3ab,ren 1676—97 3oI). gabriciuS, £ob. 233agner, 3. üftütler, 21. Galoö, G. ftranciSci,

31

. G. £>oljbaufcn, 2llr. £>infclmann, Oofy. %nä u. 21., bie teueren 23ciben befennener

unb bebeutenber. Qu Hamburg taut eS 1690 3U ^öbetunru^en gegen brei beö 23öljmiSs

muS terbädjtigte ©eifttidje. ©egen ^o^aufen unb ^ranctSci fd)rieb Qnfy, 9J?attf)äi 1691

feine Orthodoxia theosophiae teuton. boehmianae in befennenem ©eifte. 2)aS red)te SÖort

in biefem ©treue l)at ©pener gefproeben f. eben. 9?äb>ereö in 2lrnolb'S $ird)en= unb

Sefeerljiftone, £r). III. c. 9. 13. 15. 19. fcgl. 21). II, 23. XVII, c. 19.; Said), «Reit*

gionSftreitigfeiten außer ber lutt). Sixdje I. ©. 637—52; Bamberg er, bie £el)rc

3. 23öbmc'S, ©.LVlIIff. — 3) fötßt fid) jroifd)en ber erften unb feiten geriete feine fdjarfc

©renjtinie jieljen, fo ift bagegen bie britte fcon ber jroeiteu burd) einige Oafyrjefyenbe beS

fyereiubredjenben Nationalismus getrennt. ©eit ungefähr 100 -Sauren fyaben 23Öbme'S

©d)riften eine neue Sirtfamfeit begonnen, inbem fie eine Neilje tieferer ©eifter befrud)=

teten, burd) roeldje biefe ©runbanfd)auungcn nad) unb nad) in bie allgemeinere, roiffen*

fdjaftlidje unb religiöfe Gntroid'htng fyereingeleitet roerben. SJorjüglid) finb l)ier ju nennen

ber roürtembergifdje Prälat SMinger (f 1782), ber frans'öfifdje SDcnftifer £ouiS Staube

be ©t. ätfartin unt tie betten ^3I>ttofo^cn granj Saaber unb ©djeümg, roeldjer legiere

in feinen llnterfudmngen über bie menfdit. ^reib,eit jc. (1809) oft ganj in Sötjme'ö

SBorten rebet, ctme it>n anjufübveu. ®ie 9?omanttfer rerfenften fid) aud) in biefe 9)h)-

fterien. 3)ie Geologie bat fid) ebenfalls SBefyme'fdje -öbeen anzueignen begonnen, roofür

roir nur an 9?ett)e (tl)eol. (Stbit. I. ©. 33.), SOcartenfen u. 21. erinnern. £)ar/er roen=

bete fid) benn aud) bie gcfd)id)tlid)e gorfd)itng in neuerer 3 e?-t bem beutfd)en ^eofo^en
roieber meb^r ju. ©arftettungen feines ©wftemS r-om mobern fpetulatir>en ©tanbpunft

auS, baljer meb,r ober roeniger reid) an SRißocrftäntniffen unb Umteutungen bei §egel,

©efd). ber ^tlof. III. ©. 300-327. 8. geuerbad), ©efd). ber neuereu ^3b,ilof. I.

©. 150 ff. 23aur, djriftt. ©nofiS, ©. 558 ff. unb in Betler'S ^ab,rb. 1850, I.

©. 85 ff. Karriere, bie pljtlofoplj. 233eltanfd)auung im 3 eita^ter ber Deformation,

©. 609 ff. SBefonbere ©djriften: gr. bc £a 9)cotte ^ouqud, 0. 23bb,me; ein biogra*

pt)ifd)er 2)enfftein. ©reij, 1831. 21. @. Umbreit, 5. S3öb,me; eine ®ebanfenreib,e

über baS im ?eben ber 5t)?enfd)beit fid) geftaltenbe religiofe Moment, ^eibetberg, 1835.

(obne objeftben 23>ertl)). 235. ft Süllen, SiMjme'S M&t unb &b,re, ©tuttg. 1836.

(oberfläd)tid)). 0. iQamhzvüZv, bie £ei)re beS beutfdjen ^)3b,ilofopl)en -3. 23. in einem

ftjftemat. 2luSjug auS beffen fämmtl. ©d)riften bargeftetlt unb mit ertäuternben 2lnmer-

lungen begleitet, 9Jcünd)en, 1844. (mit Bebe, gleifj unb ©adjtenntniß gefd)rieben).

Huberten.

33öftmcn, Sinfü^rung beS Sb,riftentl)umS, Deformation, ®egen=
reformation.

2)iefeS b,errtid)e, mit '^aturgaben reid) gefegnete unb bon träftigen 9J?enfd)en (in

ben meiften Greifen toon C3ed)ifd)en ©tatwen unb in einigen r-on 2)eutfd)en) bewob/nte
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£anb t)at in ber ©efd)id)te be8 1)3roteftanti§mu8 nid>t geringe 23ebeutung. 2>ie erften

Anfänge be§ Gfyrtftentt/umg bafelbft fallen in ta8 9. 3al)rt)unbert ; benn cö tr>ar im 3.

845, als 14 böfymifcfye Ferren 3U SttegenSburg baffelbe lennen lernten unb burd) bie Taufe

geroeitjt Würben*). ®cd> bauptfädilid) flammt 23el)mcn§ Gljriftcntfyum oon ber grie=

d>if djen Seite tjer; benn nid)t lange barattf fanten auS ftenftautincpel, feom brj^artttnifc^en

$aifer SDiicbael unb (einer 2)?utter Tljcobora, auf Slnfudmt beä mäl)rifd)en dürften

Sroateplul entfenbet, 3tDei unbergefjlidje Sföämter, tie SBrübcr (2t)ritlug unb SDietbebtnS,

geborene Tfyeffalonidier, nach SWa^rat, roo ftc ben djrifttidjen ©lauben lehrten, unb firdjen

begrünbeten, ."pier nun lernte fte aud) ber Sötjmenljcqeg SBerinjot) fennen; aber nid)t

allein ba8j er nalnn mit feiner @emar)lin l'ubmila bie Taufe an unb begrünbete baburd)

Meibenben «Segen für feine Station. Tüefe mar i. 3. 871, nid)t 894, roie man fonfl

meinte **). GüriöuS fjat als Träger beS SfyrifteutfjumS nad) SJcäfyren, als üSKifftenar für

bie Sfajaren, alfi (Srfiuber bcS fo »otlfommenen flaroifdjen ^tlpfyabetS unb als Anfänger

einer flaroifcben 23ibclüberfe^ung, aud) nad) feinem 31t 9ient, reo er jutefct als $lofter*

geifttieber lebte, erfolgten Tobe baS Slnbenfen eines gelehrten, frommen unb I)od)»erbtenten

ÜWanne« unoergefelid) ^interlaffen ***). (Sbenfo rciro ÜWefyoctu« (SWetyub), erft Später

unb 9)ccnd), feit 860 Sttifftonav unter ben Bulgaren, cnbltd) öqbifdjof in 2)cäl)ren, eon

roo er rocfyt aud) 23öfymcn felbft befudjt fyaben toirb, unb geftorben toabrfdjeinlid) 3U

2£eleljrab 885, ben rulnntoflen Tanten eines 2lpoftelS ber Söhnten immerbar be*

halten f). 3)a$ CÜ)rijicntf)um nntd)S unb baS £anb empfing feine erften ftirdjcn, fäiumt*

lid) nad) St. SlcmenS benannt ju 8eböljfrabe$, 2Si)ffer)rab nnb SitomiSl. T>ie völlige

Ueberrcinbung bcS £cibentbumS ift aber ntdjt »er 1092 ju fefcen. 2>ie llmftänbe mad)=

ten, baß SÖlnucn fid) ber abenbtänbifcben 5?irct)e anfaßt oft, bod) blieben atö Spuren
gried)ifd)en UrfprungS mand)c öinridjtungcn, namentlid) Siturgie unb ^rebigt in ber

SJcutterft-racfye ff). T)a fctdjeS bem SJolfe fo lieb mar, tonnte eS nur mit 2Biber*

rcitlen ber ©emeinben unb nid)t ot)ne SJcüfye, ungeaditet mteberfyolter rcmifcfyer Verbote,

botn 11—14. 3al)rl)unbert »erbrängt teerten, fo bafj bis 1344 6 et beriet SMturgieen

neben etnanber beftanren. öS mußte ftd> Sb^men cnblid) lateinifd)en (SultuS, Gntjieb^ung

be3 5leld)S, 'Jprieftercölibat unb Verbot beö Vefenö ber ^eiligen (Sd)rtft in ber Butter-

fpracfye gefallen (äffen.

Sei ber Gtnorbnung in bie römifd)e §icrard)ie galt 23ölmten al« jum Siöt^um

Sttegeneburg unb unter ba§ Sr^biStljum ÜNainj gehörig, oon »0 e8 nod) 1311 33efeb,le

empfing. Ginen eigenen S3ifd)of befam 53öb,men§ ^auptftabt unter 23ote£tatt> IL um
970, unb jmar an jDctb/mar, ber feit^er tanonifuö in 2Jcagbeburg, gelehrt, berebt unb

ber bölimifcben Spradje funbig loarfff), einen (Sr-,bifd)of aber, nad) Trennung »on

SRainj, unter ^arl IV., 1343 unb amar an Slrneftuö be ^3arbubt§, ber ein feb,r au^ge*

3eicbneter üKann n>ar *f), unb aud) 9J?äl)rcn, ©ali^ien, Sdjtefien unb bie Slotcafei unter

fid) befam. ©leid^eitig, 1348, n?arb auä} bie erfte Unmerfität in T)eutfd)lanb ju ^3rag

*) 9lai) Ruodolfi, Annal. Fuldens. i. 3. 845.

'*) ©. ©obrorogfn, über JBorircetj'8 laufe, in f.
frit. iöerfit^en. 1803. ty<\la<$t)'$

bö^in. @efc^. I. 135. ®d)affarif'8 bbfym. 5Utettb. II. 429.

*") S. üobner in beit 3lbbanfcl. ber bo^m. ©ef. ber SBiff- L 2, 140. II. 394. (Siefe--

lcr '# Äir$.--@efd). I. 303 ff. unb alle ftircfienflefdjidjten.

t) ^obnerö 6nriü unb 9JJetbub, ber Slaven 3CpofieT. «Prag 1823. Neffen: mäbrtf^c

Cegenbe über g. u. 5W. 1826. qjalacfr;, III. 119. 6cbaffartf, II. 471.

t|) ©cbaffarif, II. 431. £offmann'8 65efcb. beß beutfdjen Äirdjenliebö bis auf Sutber«

3eit. ^anne». 1854. 161. ©obroroflfij'S ©efeb,. ber 6Bb.ni. gpracbe. $rag 1818. 189. 2)o-

brcrcehi , ber erft ntdjt auerfanute , ln$ flaroifcber Dlituö bagetrefeu
, bat fväter felbji foldjes gu-

geftaubeu.

ttt) ©obnerö 2lu?gabe ton ^ageK 6t)ronif. IV. 213 ff. 3irngibl in ben $Ibb. ber

baivi)d)en 5lfabemic ber 2Biff. 1807. 429.

*f) 'S. Scriptores rer. boh. II. 373 sqq.
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cjefttftet. (Seit 23üt)men ein eigenes SBiStbum fyatte unb bie ,3al)l ber ©eiftlidjen immer

großer hnirb, nntrben alle Ginrid)tungen ber römifcfycn Sirdje übtid) ; ben meiften Slnftang

ciber fanb bie §eiligenocrel)rung, »eil einige eint)eimifd)C geliebte ^erfonlidjteiteu tyeilig

gefprodjeu korben maren, nämltd) £nbmila, 23or$hvot)'8 ©emabtin, St. SBenjel, ifyr

(Snrel, unb <St. 2tbalbert, [onft äöotytedj genannt. Ä'arl IV. aber förberte im 14. 3abr=

bunbert baö römifdje SScfen ungemein burd) £empetbauten, Sclofterftiftuugen, $ird)enbrad)t

unb 3ieliquienern)crbung.

3)ie Söerüfyrungen mit loalbenfifd) geftnnten Männern, unb bie ©elangung troif£t?ffi=

fdjer, ungemein bieten Seifatt finbenber Sdjriften nad) 53Öh,men regten biete junge ©elefyrte

$u einem freieren Renten nid)t allein, fonbern auä) ju 2ßat)rI)eit3oerfünbigung auf;

fo baß fie anfingen, gegen ©ebredjen ber $ird)e, unb oorjüglid) gegen ba§ Sitteuoerberben

unter ben bamaügeu ©cifttidjen, laut unb mit berebtem SDcunbe ju eifern. Unoergeffen

muffen bie toadern üDiänner bleiben, bie freier jw fpredjen tagten, als man in anbern

£änt>ern ttyat, ein 3ob. SOJilicj, 3ol). (Sttefna, (Sonrab 0. 2Batbl)aufen, QftattfyiaS Oanoto,

^eter o. £aun, (Sbriftian oon $rad)ati,5, dlk. o. £eitomifl, Oor;. o. -Öeffemj, StaniSlauS

o. Bnaöm, «Stefan ^atej unb Oatobelluö b. Wk$, ber in ber csed)ifd)en 9)cutterfprad)e

prebigte unb juerft e8 mieber toagte, £aien ben $eld) 31t geben. (Sie mußten ben B°rn

unb bie Verfolgung ber £ierard)ie tragen, unb finb erft in neuen ßeiten §u redjter

Sßürbigung gelangt'*).

Iber ber unoergeßlidje ^ofyanneS ^>uö, UnioerfttätSlefyrer unb c
(
$ed)tfd)cr ^rebiger

an ber 23ett)tebcmSfird)e $u $rag, unb fein greunb £)ieront)mu3 , oon ben ©roßen

gefdm^t unb 00m cjedjtfcr>en Volte geliebt, übertrafen dn SBirffamfeit unb £obeSmutl)

jene Stile. Xk 1415 unb 1416 gefdjefyene Verbrennung biefer Genfer, Spredjer unb

Kämpfer ju Äoftnifc tonnten bie VÖbmen uid)t oerfd)iner$en. 3)a3 ganje Sanb toarb

unb blieb lange unruhig in einem Parteifampf, einerfeirS ätoifdjen bem $teru8 nebft

beffen 3tttl)ängcrn unb bem aufgeflärteren Steile ber Nation, anbrerfeitS stoifdjen ben

cjedjifdjen unb beutfdjen Stfabemifern. (Sin £>auptgegenftanb be8 3orn3 ir>ar immer

bie (Sntjiebung beS $eld)S, ein 8da) baber ba8 gelbjeidjen, als enblid) jener Born in

bie blutigften 9iad)etampfe ausartete, ©er eble 9camc beS §u8 toarb enüoeibt burd)

bie <Sd)aaren ber räd)enben |juf fiten, bie in unb außer Vöfymen leibenfdjafttid) roü=

treten unb unter BiSfa, $rofop unb anberen SfriegSmännern ibren Tanten furchtbar

matten. <Sie »aren felbft in Parteien gefbatten. 3)ie (Salirtiner tuotften mit @e=

toä^rung beS ßeld)8, freier ^rebigt be§ g'ötttid)en 2Bort§ unb Verebtung be8 ^riejter=

ftanbeß fiel) begnügen, bie Sabortten aber, unter Unten borjüglid) 9cic. 0. ^itgram

(SpiScoöiuÖ) unb ^Ben^el torauba oon Hilfen brangen auf biblifdje 9Jein^eit unb (Sin=

fad)l;eit in allen fird)lid)en Slngetegen^eiten. ©0 leuchtete atfo bamatö in ißöljmen

meb,r Sid)t, als irgenbtoo. Xk fogeuannten Safeler Sombactaten oon 1433, mit

einigen 3"geftänbniffen in Sejug auf bie gorberungen ber Satirtiner, oon (Seiten ber

£)ierardne, vermittelt burd) ben angefefyenen, jtoar oieloerfannten, aber oerbienflooUen

©eifttid)en Oob,ann oon 9ioft)jan, brad)teu enblid) einige 9?ul)e. 3)ie nur f)auotfäd)lid)

bie ßommunion sub utraque (böb,mifd) pod obegi) getoünfdjt l;atten, würben burd) ©e=

Währung, befonberö feit 1437, siemlid) jufriebengeftellt unb ließen fid) baö ^Bleiben unter

bem Sr^bifd)of gefallen. 25iefe Utraquiftcn n?aren in Söbmenö S3coölferung faft ein

3abrb,unbert lang oorberrfdjenb, \a ^rag ir>ar faft gauj utraquiftifd) **).

Viele, bcfonberS auö ben Jaboritcn, njaren freilief) theilS mit allen neuen STnnä^e-

rungen an bie alte £>ierardjie, tbeilS mit alleu bogmatifdjen Streitigfeiten febr unjufrieben,

*) 5tu9er beu kfanuten 2)ar|lcIIiun]en in neuen Äir^en^iftoiifent in iljren SSBerfen nnb anrei-

ben SWonograpfyteen »on ßitte, 3"^««» lUmanu unb gfat^e ifi fe^r ju beachten «patacft)'S bc^m.

©efd». III. 161 ff.

••) Set ber ©efdjicfyte »on ^>uö ftub nun jebem Äird;eut)iftoriter *pa!acfiVS g-orf^ungen ganj

unentbehrlich. S3öbm. ©efcl). m. 214 bis 400.
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brangen auf Bcreinfad)itng beö Ciultu«, auf ba« braftifdjie (5t)riftentl)um unb <Sittenrein=

^eit. 2)iefe bübeten nun ben eblen Bunb ber böl)utifd)en 33 ruber, bic trcfflidjc unb

eljrftürbige Scanner unter fid) Ratten, tote SOtid>. Srabacj, Shtc. b.
s]>rag, ©reger ^jeljcrj,

9)?attl)ia« b. ftuntoatb, ST^wn. b. ^rjetauej, fbäter Oofy. Slttgufta, 3of). £orn, 2Kidj.

2Bei§, -3olj. (üomeniu«, bod) nid)t bloß int ©etelirtcuftanbe, fonbern and) unter beut

2lbel bie au«gc$ciclmetfteu äÄamter, einen SBenjel b. Bubetoa, $arl b. ßeretiu u. a. bie

3l)ren nennen bnrften. (Sie fyatten and) fd)on 1522 ^utfycr« Beifall, roaren tocit ver-

breitet, befaßen in Beljmeu an 200 Bctfyäufer unb mehrere gelehrte BitbungSanftatten,

bewerten immer an tl;ven (Sonfeffionen, ftubirten (toie aud) bic anberen sJiid)tiatl)otit'cn

Bötjmen«) flcijugft bie SBtbel (aud) im SJolfc), fcefajjen bie trefflidjftcu cjcd)ifd)cn unb

beut] dien ftirdjengefängc, würben aber b erfolgt unb nad) ^olen unb ^reufjen ber=

fd)eud)t (1558, 1628); fo jebod), baf? immer ein verborgener ©ante in Bolnnen

unb äÄcHjren blieb, au$ beut fett 1722 bie erneuerte Brübergemeinbe 31t £>errnl)itt t)tx=

Vorgegangen ift.

Kein SBiraber, bajj eben in Böfymeu SutfyerS 2(uftreten gait3 borjttglidje 3lufmerf=--

famfett erregte unb £l)cilnal)me fanb. Biele Böfymen tooljnten fdjon ber Seidiger 3)t8=

butation bei, anbete näherten ficf> tl)m berföntidj unb in Briefen unb fudjten mit ifynt,

tote aud) eiuft mit SraSmu«, SJerBtnbungen anjufnfibfen. ßwü Umftänbe toaren eS,

voelcbe ba« !?utl;crtl;itut in SBBfymen forberten, ttycil« bie alte tief eingcrourjeUe <SeImfttd)t

nad) Deformation ber £el;rc, be« dultuö unb ber Berfaffung, tfyeil« ber Umftanb, bafj

fettiger bereit« lltraquifteu gefe!cVlid)e« Befleißen Ratten unb ©ulbung genoffen, fotgüd)

Vntfyeraner unter biefer $irma ftrenger Verfolgung eine geraume $eit entgegen fonnten.

Sd)on feit 1519 rourben 31t Ißrag lutl)crifd)c &|ren taut, (Staatsmänner unb ©elefyrte

btitften ertoarfongSbofl auf ben Reformator unb beutfcfye neue Ueftantente tauten in be«

Boü'e« $änbe. Üftan f'ann jebod) nid)t angeben, toauit unb toie bofymifdje ©täbte Iuttje=

rifd) geworben finb, roeil ber Uebergang vom Utraqui«muS 311m Sutfyertljttm nur altmäfylig

erfolgte unb roeil BÖfymcn« ©täbte nid)t roie bie fäd)ftfd)cn fobtel ßfyroniften gehabt fyaben,

alte Literatur ber ^roteftanten bon ben Sefuiten bcrnidjtet toarb unb feit 1621 barüber
sJciemanb forfdjen unb fdjrcibcn burfte. Shtrj, $eld), ©otteöbienft in ber SÖcuttcrfbradjc

unb Bibetbcftfc tfyat ben Böhmen fetjr toofyl; unb fte erfreuten fid) aud) ber Begünfttgung

mehrerer fycdjgeftetlter Männer, roä'fyrenb freilid) gerbinanb I. bon ßeit 31t Bett ftrenge

Gbifte gegen bie ^utljeraner erlieg.

2lud) bic reformirte Gonfeffion brang mäd)tig in Söhnten ein, ungead)tet ntd)t

allein i?atI)olifcn, fonbern aud) ?utl;eraner gar luftig gegen bie ©albmtften eiferten. Heber

(Einbringen unb 33eftet)en bc3 daloiniömu« finb nod) leine Duellen aufgefttnben roorbe'n.

©eine 33efenner eulminirten eine f'ur3e $zit, 1620, al$ ein reformirter ^ürft (griebrid)

bon ber ^013, ber SößtnterlÖnig) ben 2)om 31t ^rag tnnc blatte, beffen §ofprebiger

©cuttetttS aber, burd) baubalifdje 3e^ftörung aller fid)tbaren (SuItuSfadjen biet UntoUIen

erregte, fo baß nad) 1623 bie 9icformirten el)er oertrieben tourbeu, atö bie i'utfycraner.

©ooiel ift genjiji, ba§ im anfange be8 17. öaljrljunbert« ber 33öt)men gar toenige römifd)-

fatf)o(ifd) roaren; benn ber größte £t)eit toar, toenn and) nid)t ganj eoaugetifd), bod)

roenigftenö utraquiftifd); unb ol)ne bie Oefuiten roäre g an 3 33öl)men broteftantifd)

geworben unb geblieben. (5ö roar bereit« Ueberflufj an tutljertfdjen Äird)cn unb ©eift=

lidjen, aud) an Bibeln, an lutljertfdjen ©djriftftettern unb an eoangelifdjer Literatur. Bei

•)5farrbefct3ungcu toar l)äufig 2ßed)fel jtotfdjen fäd)fifd)en unb bö^mifdjen «Stätten unb

Dörfern im B^ttatter 1570, namentlid) in ben beutfdjen ©egenben Bot)tnen«, \v>o biele

au«ge3eid)netc, gelehrte unb fittenreine Scanner bie Pfarrämter bertoalteten.

-3e^t rourben aber bie 1551 nad) 2£ien get'ommenen Ocfuiten, um mit geiftlidjen

SBaffen ben IßrotcftantiSmu« nteberjufämbfen, bom ©omJabitel 3U ^ßrag unb bom (Start

fyatter gerbinanb aud) nad) S3'6l)men eingetaben, unb c« crfd)ien mit mehreren ber be=

rül)mtc (Eanifiu«. Wlan ftiftete ^efuitencollcgien 31t ^rag, IfteuljauS, ^rumau, Äomotau,

fbäter aud) 31t Äuttenberg unb begrünbete neben ber je£t utraqutftifdjen ^art«unioerfität

JReaMSnc^flopäbie für Stjeulogie unt? Äirc^e. II. 18
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gü ^rag eOenfcafcltft aud} bie römifdj* tatI)oüfdje ^erbinaitbömii^evfität. S)ie £)rbenS=

gliebcr aber empfahlen fid> burd) ©elebrfamtett, Sebrljafttgfett unb feine ©Uten. £)od)

aud) neben tynen blühte bamalS nod) ber ^roteftantiSmuS in 23öl)men, eS mar bie ßeit

beS butbfamen sD?arimilian II. (unter h)eld)em 1575 bie böl)nüfd)e ßonfeffion eingereicht

roarb, ,}u ber fid) Imtfycraner unb (Salbiniftcn
, fotoie Sßrübcr unb Utraquiften vereinigt

batten) unb ber früt)cru ^egierungSjabre ton 9£ubotpl) II. £>od) begannen bie ©efafyren

für ben ^roteftautiSmuS fdjon ftd) anjufünbigen, fo baf? bie ^roteftanteu immer road)famer

roerbeu mußten unb neue 23ürgfd)aftcn für iljr iöefte^en §u erringen tradjteten; roäljrenb

auf ber anbern Seite aud) bie JMbotifen einige 33angigteit empfanben, ba fo biete bom

bct)en Abel unb bie gelefyrteften SMtmer 23öl)mcnS proteftantifd) blieben, fo baß bie

Oefuiten immer luftiger in ben SanbeSfyerrn brangen, bie $atI)olif:'en beffer ju fd)ü§en;

fo baß nun balb »tele ebangelifdje ©eiftlidje bie erften ©türme ber Verfolgung erfahren

mußten, roie man auS ben beroeifenben Beilagen bei ber /Apologie ber bofymifdjen Stänbe"

crfel)en lann. £)ie fdmn feit 1554 gefe^tid) beftefyenben 3)efeuforen ber Unioerfität unb

beS proteftantifdjen (SonfiftoriumS mußten immer tbätiger roerbeu unb tonnten nid)t rufyen,

bis fie 1609 bem $aifer Sttubotpl) jenen äftajeftätSbrtef abrangen, ber ein red)ttid)eS 23e-

fteljen ber ^roteftanten f tdjern fottte. Außer jenen SDefenforen rourben aud) 30 ©ireftoren

cingefe^t. ©od) bie Umftänbe, baß man ben SftajeftätSbrief bon fatboüfdier (Seite nid)t

balten roollte unb baß 23Öt)tnen, menn iftuboIr-b'S 9Jad)fotger 2)cattI)iaS ftürbe, einen

fanatifd)=fatl)olifd)en £anbeSljerrn an gerbinanb bon ST^rot ju fürd)ten l)ätte, erregte beS

UnroitlenS unb ber Sorgen fooiet, baß einige Ieibenfd)aftlid)e äfta'nuer unter ben ^rote=

ftanten, befouberS ein ©raf bon £I)urn, fid) fo übereilten, einige ^auptgegner ber ^ro^

teftanten unter ben ©roßen bom ^rager Sd)loffe jum genfter fytnabjuftürjen, gerbinanb II.

als 9?ad)folger ju berroerfen unb, ftd) beS bormaligen bölmtifdjen 2Bat)lred)tS auf's 9?eue

bebienenb, einen IJSroteftanten , ben £urfürften ^rtebrid) oon ber ^falj, gutn $öntg ju

mät)(en. 3)tefe unglüdlid)e 2Bal)l, fein tl>örid>teö Verfahren ju ^rag unb baS ©lud ber

fatbelifd)en Üßaffen änberte AüeS §u ©unften ber £atl)otiten; fo baß nun bie bon $er=

biuanb um jeben -)3reiS befdjloffene ©egenreformatton unb Ausrottung ber foge=

nannten Äe^erei balb eruftlid) beginnen unb, menn aud) erft fpät, boüenbet roerben £onnte.

£)te (meift nid)t fatt)olifd)en) ©roßen in 33ölmien, bie jenen Sd)ritt ber 9Jid)tan=

nal)me gerbinanbS tl)eilS auS Siebe jur eoangelifd)en SJabrbeit, tfyeilS aber aud) ju

S3et)aubtung conftitutionetler 9ied)te für'3 tb,eure SSaterlaub, foroie ju Srbattung eines

berföntid)en 3lriftotratiSmuS get^an Ratten, rourben nun freitid) ju ernfter Strafe gejogen,

tfyeilS am großen ^rager Sluttage am 21. -3uni 1621 Eingerichtet, tfyeilS eingeferfert,

geästet, bertrieben unb mit (SonfiScation aller ib)rer fd)önen ©üter beftraft
; fo baß auf

einmal bie Stütze unb ffladjt beS SlbetS vernidjtet mar unb bafür ftrengfatbolifd)e 2lu8=

länber fid) einbrängten. ®er 9lbel fiel) nad) Sad)fen, in bie 9?eid)Sftcibte unb wad)

Sd)roeben, bie ©etel^rten nad) 3)reSben unb Wittenberg, nad) ^>irna unb B^tau, nad)

Sd)roeben unb £>ollanb, roo fie bie mid)tige Historia persecutionis ausarbeiteten. S. aud)

Jacobaet-s- idea mutationum boherao-evangelicorum. Amst. 1624. 3)ie rül)renbften 3)etailS

fiet)e in meinem bor 10 Oabren erfdjienenen 3Berte über bie © e g e n r e f o rm a t i o n in 33bbmen.

»Ausrottung aller Äe^erei« l)atte gerbinanb gcfdjrooren unb jroar burd) feine 9iatt)=

geber, bie Sarbinäle liefet unb (Saraffa geleitet unb feft überzeugt, er t^ue bem ^immet

einen S)ienft baran. 2Bie er fdjou feit bieten Oal)ren bie fdnoerften Verfolgungen in

feinen öftreid)ifd)en (Srblanben, bcfonberS tu Steiermark unb ft'äratfyen, über bie

^3roteftanten ber^ängt l)atte: fo fotlte eS nun aud) in 33öl)men roerben. greilid) fteüte

man fid) bie Ausrottung ber Unfatt)olifd)en biet teid)ter oor, als eS roirflid) mar, roeit un=

tatbotifdjer Sinn ^ier fd)on 200 -3al)re alt mar. bereits roaren bie ^äupter ber gütjrer ber

proteftantifdjen Partei unter bem Sdjroert gefallen, bie ^errnfamitien aus il)ren Sd)loffern

bertrieben unb berarmt. Wut bem Volfe glaubte man balb fertig gu roerben, fobalb

nur alle ebangelifd)cn Äirdjen gefd)loffen, aud) bie ^rebiger unb ebangetifd)en ^Beamten

abgefegt unb bertrieben mären unb bie Oefuiten anfingen, bie ©ebilbeten, unb bie geringem
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Sttöndje ba3 Volt ju bearbeiten unb 31t befel)ren. Bei attebem meinte gerbinanb bic

Bcfymen nod) fe^r milb 31t bejubeln, »eil er bic Sefeer nid)t verbrennen, fonbcrn nur

auSmanbcm ließ. Verebte Oefuiten leiteten viel, berebcten biete £aufenbe jur ratfyotifdjcn

ßtrdje jnrüct^uteljren , namentlich feiere ftamilien, bie erft feit wenigen Generationen

untatfyolifd) maren, nid)t aber bie SUrtöminiiuge von Apnffttcn unb Brütern. Sfongfam

unb mit mieberbolten äfofäfcen ging ba8 SQBerl oortoartS. 1623 berglua. in ©dnuüle unb

banger Erwartung unb mit gliefyen ber (Sntfdjloffenften unter ben ^roteftanten ; unb

bann famen gemeffene Befe$e, baß Böhmen fatbolifd) fevn muffe, bie ©eiftlidjen anberer

Parteien atvmfe^en, Uerräfyer aber 3U belohnen fct>en. gtoar meinte man fdjon 1628

bie »»(e^te £anb« $ur StuSrottnng ber Sefeerei angelegt ju fyaben, aber 1631 fat) man,

als fäd)fi|'d)e Gruppen 31t Sßrag SRad)t Ratten, roie viele geheime ^roteftanten nod) ifyr

£aupt erhoben. 1645 begannen abermal« emfte Untcrfud)itngen unb Verfolgungen, 31t*

mal 1652, ba nad> beut meftpl)älifd)en ^rieben bic Mvicgsforgen befeitigt maren, unb

man nun aud) in ben ©renäftäbten an ber fäd)fifd)en Seite ftreng mürbe; ja 1683, 1696,

1700, \a nod) 1728 gingen neue Verfolgungen an. Sie e3 bei biefen Verfolgungen

juging, ift justn 2$eil nod) gar mol)l betannt. (£8 mußten 9icformation3= (b. i.

©egenreformattonS*) Gemmtffarien (3. V. Bbenfo V. Äotomrat, ©raf v. ä)itd)na, £err

v. 2Brjefotoe$, gieren, v. Bufemsft), ber nadjmals gefürftete |jerr b. £id)tenftein, ber

Spanier §uerta u. a.) burdj'ö £anb gießen, begleitet von @eiftlid)en, aber aud) Von

Sragonem, bie junäc^ft 3U bereu ©djufce beftimmt maren, aber fclbft mit ©emalt

alle« 9Jiögttd)e beitrugen, um bie (Svangetifdjen 3U jrpingen unb 3U quälen, mie fpe3ieUe

Berid)te unS jetejen unb nod) mel)r bie ©egenreformationSprotototle unS lehren mürben,

menn fte nidjt in Slrdnven lägen, bie un$ unjugänglid) finb. Viele Staufenbe flogen au3 bem

&mbe, meift in öoffnung einziger Sftücffeljr ; anbere S'aufenbe blieben 3*var ba, aber

ließen ifyren evangelifdjen ©lauben nidjt merfen. 8iül)renb finb bie ©efd)id)ten von Vieler

©laubenömutl), Xreue unb Aufopferung. 2ßir tonnen nid)t anberS, als bie Sftartern,

roeld)e bie armen unfd)ulbigen Goangelifdien trafen, in ctlidjc menige, aber tnfyaltSfdjroere

Beilen 3ufammen3ubrängen. Siefe Ouälereicn unb Startern beftanben in golgenbem:

2Begnal)mc ber &ird)en, Verjagung ber ©eiftlicben, Slufcringung unmiffenber Pfarrer,

3ubringlid)e 3efuitcnbefud)e , SBegnafyutc unb Verbrennung ber Bibeln unb (SrbauungS-

büd)er, Sntreißung ber Äinbcr, um fte in Sttöftern fatljolifd) ersietjen 31t laffen, Slbfefcung

von 2lemtem, Verfagung von Bürgerrecht unb ©emerbconceffion, £>eiratl)8verbot, Be=

gräbniß außer ben Äird)t)öfen, Verfagung ber -}3atl)enfd)aft, Beraubung, ©etbftrafen für

verfäumte Neffen, Untenanfifcen bei ^oä^citen, SJerferljaft in ftnftern £od)ern, engen

Käfigen unb überfüllten feuern, auf lange Beit unb mit verraunbenben (Sifen, von £tit

ju 3e it trüget unb ^)3eitfd)ent)iebc, Entblößung, treiben in bic ätteffe unter @d)toert=

bieben ber Vefet)rungSbragoner, Slnfpeiung, 3nrfd)aufüb,rung, fyöfynifdje (Sinfangung nad)

glud)tverratt», Brennen mit i'id)tem, Slnbinbung ber grauen ifyren 3U ftitlcnben Äinbern

gegenüber, bod) fo, baß fie biefclben nidjt erreichen tonnten unb burd) baS ©emimmer

ber ^inber faft ge3lt»ungen maren, in'8 5tatl)olifd)merben einjutoittigen. Viele flüchteten

in tiefe Salbungen, l)ielten bort rü^renbe ©otteöbienfte unb fyofften immer auf einen

Umfdjtoung ber 3)inge; aber vergeblid) blieben bie bringenbften gürbitten ber evangelifd)en

dürften. Sie erften SluSgemanberten »aren bie glüdlidjftcn. Bum ©lud mar ba8

evangelifdje (5ad)fen nid)t fern, unb aud) in ber Dbertauft^ mar <5d)irm, meit fie feit

1621 an ben turfürften von ©ad)fen verpfänbet mar.

Verloren b,atte Böhmen feljr viel; nid)t allein an ber 3^1 feiner Bemo^ner,

fonbern aud) feine gefebeuteften Seute, meil eben tiefe untatbolifd) maren. <3ad)fen aber

verbanft jenen eingemanberten Böbmen viele Slrbeitöfräfte , ©enjerbfleiß unb Ontelligen3.

(5ine große 3a^ ber tüd)tigftcn @elel)rten in 3ad)fen im 17. -3abrb,unbert beftanb auS

b'ö^mifd)en ßrulanten unb @rulantenf'6l)nen. -3n SreSben, ^ßirna, Bittau unb Sceufalj

toarb für qedjifdje Böljmeu aud) ©otteSbienft in ber böfymifdjen Spradje 2 -Safyrljunberte

lang fortgefe^t.

18*



276 Söfjmcn

vJiad)bem cnblid) bie bielen £>aubtberfolgungen in ben genannten -vWjren i^re Dualen

botlenbet Ratten, mar ber j^md einer neuen $att)olifiruug SotnuenS jiemttd) erreicht.

2)a8 Slnbenfcn an bie SBorjeit 33cl)men8 liefe man erlöfdjen, unb mandje gelten tottlttdj

bie ebangclijdjcn ßufta'ube ber borigen 3cit für eine 33erirrung ber borigen (Generationen

unb ergaben ftd) in bi» neue £>ierard)ie, roeil c3 nun einmal anberS nid)t feijn tonne.

33ibc(n unb ebangelifdjc 33iid>cr maren faft aÜe berntdjtet, bie übrigen maren nur gamilien*

gel)eimni(fe. 2)ie -3efuiten luelten 3ltte8 in <5d)ad) unb man maß ben 9tufym be8 (Sinjetnen

nad) ber 3al)l ber Don il)m 23et'el)rten. £a8 ltdjtgemefene Sanb roarb finfter unb immer

fiuftercr, unb auf ben Äanjeln unb in @d)riften marb marfer auf bie Sieger gefdjimpft.

(Sine anbere $eit tarn im legten Viertel be3 18. 3al)rl)unbert3. (gjn aufgeklärter Surft,

Sofebl) II., beratl)eu bom greifyerrn bon $refel, §errn b. ©mieten unb IJSrälat 9?au=

tenftraud), aber fefyr getabelt bom Siener (Srsbifdjof QJciga^i, erb,ob ficfj über bie $or=

urteile feiner 95orfabren, feilte ber romifdjen £uerard)ie ©djranr'en, ließ bie ©djuten

berbefferu, l)inberte e3 nid)t, al$ ein beutfdjer Prälat feinet i'anbeS (ber ^rager (5r^

bifd)of 2tnton ^cter b. ^ifyoroSh), nad) beut 2Bunfd)e fd)on ber ^aiferin 9Jcaria £l)erefia)

eine bcutfdje 23ibet fyerauögab unb in ber 33orrebe baS Gefeit berfelben angelegentlid)

embfat)!, befreite 23öl)men bon ben ju bieten ftöftern unb gab am 13. Oft. 1781 fein

berülmiteS £oleran^(£btft jitm großen SSerbruß beS fatl;otifd)eu ^IcruS (ber ben 3Sevö

mad)te: Tollendos tolerans, tolerandos, Austria, tollis, sie tollens tolerans intoleranda

facis, unb biefem Staifer fyeut nod) grollt *). 9}cb'gtid)ft roarb baran gemäfett unb eine

öinfdjränfung nad) ber anbern gentad)t, ebenfo mie aud) je£t bie feit 1849 botlfommnern (Sr=

rungenfd)aften ber ^roteftanten in ben t'aiferltd)en i'anben lieber berlümmert merben rootleu.

sJ{ad) jenem (Sbifte foltten bie ^roteftanten getroft fid) melbcn, unb roo eine beftimmte

ßafy! ^ufamment'äme, iljr (£ultu§ erlaubt roerben in eigenen 23ett)äufern; jebod) (mag geroiß

nur ber ftleruS angab) ofyne Stürme unb ©etäut, ofyne ftirdjenfcnfter unb borbere £t)üren,

unb mit 21bl)ängigfeit bom fatl)olifd)en HieruS. Wlcrn trat erft nur fefyr fd)üd)tern berbor

;

ba man aber fat), baß e3 (Sruft roar, melbeten fid), $um (Srftattnen, biete £aufenbe,
nämlid) außer ben fremben ^roteftanten and) fefyr biet öinbeimifdje, bie bisher nur ge=

3tt)ungen t'atfyolifd) gefd)ienen Ratten, befonberS int leitmerit?er unb fonig^gräjer Greife,

fotoobl £utfyeraner (qecbifdje unb beutfd)e) alö aud) 9?eformirte, unb ^mar le^tere

in übermiegenber ßa^I (<2jed)eu), fo ba§ leiber breierlei broteftantifd)e @eifttid}e nötbig

mürben, bie man nun als augöburgifdje unb b^elbetifcbe uuterfd^eibet, bereu Stellung

aber feijr armfeiig unb bieten läftigen Umftänben ausgefegt ift, befonberö megen ber 3er-

ftreuung ber ©emeinbegtieber. 21ud) ^ält e$ hd ber fo geringen ^öefolbung fdjmer,

tüd)tige SOtänncr für fotd)e Slemter 31t erlangen. ®er Stleruä aber fielet e§ natürlid)

b,öd)ft ungern, bafe ba§ S3o(f fiet)t, e8 gebe nod) ettoaS anbereö, alö ben S?atl;oliciömu§,

b,at jebod) über ^rofelntenmad)en nid)t
(̂

u flagen, ba fold^eö Dfiemanb magen barf. Dfauer*

bing§ r^at bie ©uftab=2lbolbb=©tiftung aud) in Söhnten einige $irdjen, freilid) ju großem

,3orn ber ©egner, feljr unterftü^t. ®er augSburgi|d)en 5tird)fbiele finb 15, ber fiel*

betifdien 37.

2)ie latbolifd)e ^irdje Ijat in Söljmen 1 (gqbifdjof ju ^3rag unb 3 23ifd)öfe, 3U

^eitmeri^, fÖnigSgräj unb 23ubmeiS, 3090 Ülrdben unb Öffentlid^e Stapelten, roobon jene

jum 2l)eit f/errlid) finb, große ^ßrälaturen bei beut reid)en Äreu^errn* unb ^rämonftra^

tenfer=£jrben, 74 93cannS* unb 6 grauenftöfter. 3ene gehören ben Senebiftinern, (£ifter=

eieufern, 21uguftinem, 3)ominifanern, gran^iglanern, ßabuptem, SJZinoriten, ^iariften

unb ©erbiten unb ben augefefyenen Hrcu^errn unb ^rämonftratenfern. 2)iefe, nebft

ben 2luguftinern unb ^iariften madjen fid) um'8 <3d)ulmefen berbient, fomie bie ^(ofter*

Jungfrauen (bie Urfuliuerinnen, S(ifabet(;inerinuen, ^armeliterinnen unb engüfdje Fräu-

lein?) um Äranfcnbflege unb (Sr^ieljung. 2)ie »barmber^igen Sörüber" finb brei^mürbige

trantenbfleger. SDomftifte I;at iBoljmen 4, ^umanitätöanftatten ungemein biete unb l)öf;ere

*) @. über bie 3e|uiteiiauft;elHtiiö in Sölimen, 1773, ^etjcl'ö bof;m. @ef^. II, 934.
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unb niebere ©djulen in guter Drbnung. Sei ber SanbeSnnwcrfität gifet e$ lüetc auSge*

widmete 2)cäuner, tefonber« im gadj ber ^aturtoiffenfdjäften. @« gibt aud) meiere

qeletnte Urologen unb maitdie croSgejeidjneie ^farrgetfUidje; bod) »P ^eni ö tycolegtfd)*

Utevarifd>eö 8e*«f
weil otte« föon abgefd)tefl*en fdjeint rata ®d)riftftelterei fefyc crfdjwert

unb ungern gefeiten ift. 3n §infid>t beS religiöfcu ©laubcnS ift priWea bem gemeinen

ganbbolfe unt ben ©ebübeten ein feljr bebeutenber llnterfd)iet; aber ftirctyidjlett baben

tobe gemein. Dfme bie titvct> bie Sefuitcn gcirtefyene SÄeäftion würbe öitymen bafi

lid>teftc 8anb feim. <3o manche ©eiftüdje würben U>r Sidjt (engten laffen, toctm fic

türften. Bit toeiterer Äenntnijj te« Buftanbe« ber *ßroteftonten ©Bunten« empfe|len tofc

folgeube Schriften: Sarftettung ber burd) tfaifer 3tofe$ cntfiantenen ©runtlage ber

Serfaffung bei $roteftanien in £eftreid). 3?egen«B. 1799. 3affd), ©cfefelerifon im

gciftlidjen, üieligien«* unb Solcran^adje. $rag 1828. ©eifert, bie SKcdjte ber SKa*

tyotifen in Ceftrcid). 1843. et ein b ad), @efd)id)te ber alten unb neuen Soleranj ut

Sonnen, in ber 2ibl)anbL ber böbm. ©efd). ber Söiff. I, 2. 100. Set«, firdjtidje

Mtanbe Cefrretd>3. 2Bien. 1849. 6. 2L «ßcfdjcif, Th. Dr.

«ubmer, 3ujr. £enning, ein um ta« Stubittm be3 £ird)enred)t$ bcdwerbientcr

3urift, ift geboren 51t fpairooöet am 29. Januar 1674, unb als $Regierung«fanjter be§

f>e*jogt$um« SftagbeMtrg unb DrbinarroS ber Suriftcnfafoftät $u £atfe am 29. Sluguft

1749 gefterben. 803äfyr«nb lange 3eit ba8 $erb&tmfj be8 fanemfdjcn 9ied)tä jum floate

gelifd)en Strdjeuredjt uad) beiben (Seiten bin unridnig gefaßt würbe, entweber burd) ein

unbebingteS 2Iuäeinanberb>lten , atfo förmttdje Sofüng, ober burd) ein toirflidjeS Untere

werfen, eine fßrmtidje 3(bl)ängigfeit be3 et-angelifdjen bom römifcMatljoUldjen, Ijat SBBfymet

fid) ba$ SJerbienfi erworben, bie 2lnwenbbarfeit ber fononifdjen ©runbfäfee in rechter

SBBeife $u begrenzen. Gbenfo tertyeibtgt er aud) im ©anjen bie rid)tigen, ber eöangettfdjen

gretyeit entfpredjenben ^rinjitten über Sefyre unb Sefenntnifj gegenüber ber nod) immer

bamalö tjewi'dieuten ftarren Drtyoborie unb ber bagegen nidjt ebne (Srfelg anfämpfenben

rationaliftifAen 3itd)tung. liefen ©tanbpiraft »erbanlt er grünblid)en ©tubien ber ftir-

d)engefd)id)te, ber gropen Vertrautheit mit bem gemeinen, wie parttfularen 9ied)t unb

einer reichen $rarfo 3n ber geftftetfong be3 SJerfyältniffe« i>on Staat unb Strebe atfe

fdjieb er fid) für ein gemilterteö Jerritoriatft)ftem (m. f.
jus eccl. Protestant, lib. I.

tit. II. §. LXXXII seq. tit. XXXI. u. a.), bod) bliefc er bemfelben fpäter nidit treu unb

neigte fid) jlWl Megialfejfem (bergt Praeloquium [Tom. V.] de systeraate universi

juris canonici. §. XI seq.). 5>on ber großen 3ab.l feiner ed)riften gehören üorne^mlid)

b/ierl)er: Duodeciura dissertationes juris ecclesiastici ad Pliniura IL et Tertullianum

ed. II. Halae 1729. (Entwurf beö fiirdjenftaat« ber bret erften Sa^rbiunberte. 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. £er 6. ©anb biefeS Söerteö aud) unter bem fcefonbem

litel: jus parochiale ad fundamenta genuina revocatum. On ä^nlidjer 2Bcife, wie ber

Vraftifdje ©ebraud) be$ römifd)en ^edyt^ in ©eutfd)lanb in bem fogen. usus modernus

Pandectarum bargeftellt
v̂

u werten pflegte, unternahm e« 55ßb,mer für ta« fättwtifdje

9?ed)t beffen burd) fpätcre firdjltdje unb weltlicbe ©efe^gebung mobificirte Slnwcnbbarteit

in ber e^angelifdien Sirdje auSfüfyrlid) barjutljun, unb e3 gelang tbm bieg im ©anjen

fo, bap auci) jeljt nod) biefe Arbeit einen nid)t geringen äBerl^ befifct. gerner terbient

mit befonberm Job Sommer« Sluägabe be« Corpus juris canonici. Halle 1747. 2 vol. 4.

erwähnt ju werben. Sie 5etcb.net fid) fcen bcn frütjeren turd) ftrengere Sritif, ^inju-

fügung eines fritifd)en Ipparatö, burd) (grgänjung ber ron ten 9iebattoren fortgelaffenen

Söeftanbtbäle ber Driginalbecretalen (partes decisae) »ortb,etlb.aft auö unb ift aud) nad)

ber oiel i>orjügUd)eren 2Iuögabe toon 3?id)ter (Iipsiae 1839. 2 T. 4.) nod) immer tb.ci(8

wegen ber interpretirenben «Roten tl)ci(ä wegen ber 9icgifter unb fonftigen anfange un=

entbehrlich». Sine gro^e beenge oon Ibbanblungen S3öl)mer« ift befonbcrS erfd)ienen,

ein guter Z\)di berfetben aber gefammett in ten Consultationes et decisiones juris,
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3 Tom. in 7 Part. Fol. 1748—1754. (herausgegeben von feinem ©obne $art Sluguft),

UUt> in t»en Observationes ad Pandectas. Hannover 1745— 1775. VI vol. 4. (beraub

gegeben Don feinem ©obne ©eorg Subwig) u. a. Slud) als $ird)eutteberbid)tcr bat fid>

SB. niebt obne ©rfolg berfudjt. Sbm werben 21 lieber jugefdjrieben, oon benen brei in

gretjüngbaufenS ©efaugbud), 18 in Ib. (Siruenfee'S Srauerreben, .§aHe 1756 im «n*

fyange ftetjen.

9)can oergletdje über tlm Sfticeron, Sfoidjrtdjtcn Don ben Gegebenheiten berühmter

©etebrten. 33. XXII. <B. 299 folg. Haubold, institutiones juris Romani literariae (Lip-

siac 1819) pag. 153.

5. £>. SBbbmer ift ber (Stifter einer größeren SuriftcnfamUie, aus wetdjer bicr nodj

ju erwähnen finb, fein <3ofm

©eorg £ubwig (geb. 1715, geft. als gebauter öitftijratb, Primarius unb Drbina*

riuS ber -^uviftenfafnltät ju ©ötttngen 1797), SSerfaffcr ber prineipia juris canonici spe-

ciatim juris ecclesiastici publici et privati quod per Germaniam obtinet (Götting. 1762)

ed. VII. cura C. T. G. Scboenemann 1802, observationes juris canonici ed. II. 1791

u. a. m. (f.
Haubold, a. o. £). pag. 174). 35cßglctd>cn fein (Sutel, @. S.'S «Sofyn,

©eorg Söübetm (geb. 1761, geft. 1839), oon »eifern 1786 ein ©ruubrif? beS

proteftantifdjen Sird)enred)t8, 1787—1793 baS ^agajin für $ird)enred)t, ßirdjen* nnb

@etel)rtengefd)td)te (2 Sänbe
(
}u 3 £>eften), 1826 eine Slbfyanbtung über bie (5begefet3e

im ßeitatter ftarlS beS ©rofjen unb feiner nädjften 9?egierungSnad)folger u. a. m. er=

febienen finb. $. ft. 3ßcobfmt.

aSöfmtifrfje ttitfc ntäfortfdjc Gröber, f. ©ruber, böbmifdjc unb niäb*

rifdje.

3$öfc, baS (malum, xwxöV, novtjQov). 3n bem gleid)en üffiorte finben wir bie

aUtäglid)fte populärfte Sorftellung unb ben fd)Wierigften bunfetften pbüefopfyifdjen Segriff,

baS flarfte ©efübt unb bie jwiefpätttgftc 3lnfd)auung jufammengefaßt. SSon bem tinbe,

baS ben !(einften Unfall als etwas 23öfeS bejeidmet, fetbft feinen jürnenben Vater böfe

nennt, bis aufwärts §u bem pnlofopbat , beffen Setoufjtfeön in ber tiefften (Spefulation

über bie ©ünbe fetbft ju taumeln anfängt, inbem er bie ©ünbe als etwas ewig sJ?otb=

wenbigeS bejeiebnet, unb wieberum oon bem beibnifdjen ©uatiften, ber ton einem böfen

©ott rebet, ober oon bem SeufetSanbeter aufwärts biß ju bem nnjfiifdjen djriftüdjen ©upra*

lapfarier, ber in bie SBorte auSbrid)t: o felix culpa, quae meruit talem redemptorem

!

wetd) eine unenbtidje SWannigfaltigfcit nnb Verfdnebenbeit ber Vorftetlungen unb Sin*

fdjauungen oon bem SB&fen! <3etbft bie nationalen 9cuancirungen beS gleiten SegriffS

finb febr erbebtid). äBenn 3. 33. ber ©labe unter bem Sßorte bies, bes jugteieb baS

SBBfc unb ben Seufcl oerftebt, fo fpiegelt ftd) barin bie flabifd) bualifttfdje 2Beltanfid)t ah,

weldje obne 3tr>eifel baS (5d)äbltd)C in jenem SBorte jufamntengefajjt l>ü. Sei bem

©rieben näbert ftd) ber Segriff be8 33öfen bem 33egriff be8 ©emeinen; in ber germa*

nifdjen ©prad)e fd)eint baö gotljifdje bauet unb baS engtifd^e bad ba8 33öfe mit bem

Untüchtigen in StnS jufammenjufäffen; oie!teid)t um e8 alö baö fiebrige ju od)ten.

23ei atte bem ift ber ©runbgebant'e beö 33öfen in'8 Älare geftcHt, fobalb »ir baö*

fetbe im ©egcnfa|} gegen baS ©ute auffaffen. Unter beut ©utert i>erftel)en toir aücS

. äBirtfame, toa8 bem reinen ?eben botb ift, »a« Seben liebt unb fcb,afft, näbrt unb fdjü^t,

foteoI)l im pt)t)fifd)ett al8 im et^ifd)en ©tnne. -3n bem 33öfen wirb un8 bat)er biejenige

«ßotenj erfd)einen, toetd)e bem Seben loiberwärtig ift, baö ?eben ^ofjt unb berneint, »er*

get)rt unb ^erftört. SDtefcS 23öfe nennen wir auf etfnfdjem ©ebietc bie (Sünbe, auf pbb*

fifdjent Oebiete ba8 Uebel.

Da nun aber ba8 pl)t)ftfd)e Hebet ton ber etbifd)en ©ünbe bei aller 2Bed)fetoirfung

^tüifcbcn beiben burd)au8 uuterfebieben werben mu% fo tonnten wir unS bem erften Slnfdjetn

nad) tuq fäffen, unb ben i'efer auf bie Slrttfet ©ünbe unb liebet oerwetfen. Unb in ber

£t)at woüen wir un8 aud) bov ber Verwirrung lauten, weld)e in ben bogmattfd)en ^anb*

büdjern ötetfad) babttrd) entfielt, baß man bie SluSbrüde: ba8 33öfe, bie ©ünbe,
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btc (St&ffittbe ofync SBcitereS promiscue gebraust, 9cur ttjun bor allen Singen fdunfe

Untertreibungen notf). Sie «Sünbe ift tfyrer Statut nad) ab fo tute ?ebenSb,emmung,

abfolute Negation beS £ebenS. SaS liebet bagegen ift nur bie oon ber (Sünbe ber*

borgerufene, in baS SBaften ©otteS als 9icaftion gegen bie (Sünbe aufgenommene rela*

titoc l'ebenSbemmung , ttetdje als pfypftfdie unb pfod')ifd)C 2ebenSt)emmung fegar bie Se*

ftimmung §at, baS abfolute, toefentließe ©eifteSleben lieber jw forbern. Sie (Sünbe

tobtet taö i'eben unter bem ittuforifdjen Sfnfcfcein ber ?ebenSert)öl)ung; baS Hebet ertoeü

tert baS innerftc Men in ber brotjenben ©eftatt ber ?ebcnSminberung. (So grunboer=

fdjieben ftnb beibe nad) ifyrer eigentlichen Dcatur unb Senbenj; obtoob/l tie (Sünbe in

bem Uebet %at (Srf&ctnung fommt, unb baS Hebet auftritt als eine $erfud)ung jn neuer

©finbe. Sa nun baS Uebel mit ber (Sünbe getoöfyntid) ^ufammengefaßt toirb in bem

Begriff beS Söfen, fo ergibt fid) eben barauS bo8 ßttief^filttge in bem Segriffe felbft.

3n einem befannten SHrdienlerifon nrirb baS Söfe als baS 9cid)tfet)nfotIenbe, toaS ber

3bee eine« SingeS tottcrfprid)t , befinirt. Sa3 Sadjtfetonfoflcnbe auf bem ©ebiete ber

SRatut toirb als baS Uebel (malum naturae) bejeidinct; auf bem ©ebiete beS ©eifteS

toirb eS bie (Sünbe (peccatum) genannt. »SaS Söfe als Sünbe," fyeißt eS barin,

»fann nneber in
(

}toiefad)er §itt(td)t aufgefaßt »erben, eintnafföfern eS burd) ben äBibet»

fprudj beS freien SßittenS gegen baS «Sollen beS gefd)öpfüd)en ©eifteS eine «Sdjutb beS

Vettern begrünbet, «Sdjutb ober «Sünbe im eigentlichen (Sinne (malum eulpao), fobann,

fofern eS bie «Sdmlb als entfpredjenbe (Strafe beS (SünberS begleitet (malum poenae).» £)ier

ift alfo bie ©träfe mit unter ben Segriff beS etbjfd) Söfen, ber (Sünbe fubfnmirt, ob=

fdjon eS toeitertjtu beißt: »baS einzige Söfe ift im ©runbe nur bie Süntc, benn ofjnc fic

ttäre toeber Uebel, nod) «Strafe.»

könnte man bie (Sünbe unb baS Uebel als rein gefdn'ebene £t)atfad)en unb (Sr=

fdjcinungen befjanbeln, fo toürbe man einfad) baS SScfe als eine populäre 33e*fnüpfung

oon jtoet bifparaten Segriffen 51t be^cidjnen fyaben; ber 2luSbrutf baS 23öfe toürbe eigent-

lid) nur bon ber (Sünbe gelten, unb nur fatadn'eftifd) baS Uebel mit bcjeicpnen. allein

im &6en fetbft ftnb bie (Sünbe unb baS Uebel auf's Snnigfie mit einanber oerfdjtungen;

in ber erften ^Poten$, fofern baS Uebet eine Oon ©ctt georbnete ftolge ber (Sünbe ift,

in ber feiten $otenj, fofern biefe 9caturfolge in ber Grbfünbe 3« einer abnormalen £ra=

bition beö Söfen geworben ift; in ber britten ^otcnj cnblid), fofern bie Sertettnng oon

Sünbe unb (Strafe bie ©eftalt eines unauflöslichen g-lud)Oerl)cingniffeS annehmen fann.

Sie 2Jcad)t biefer Serfd)lingung 90t eS jur golge gehabt, ba^ ber oord)rift(id)e I)eibnifd)e

9}cenfcbengeift bie betten -Potenzen <Süntc unb Uebel miteinanber ibentificirte, tnbem er

balb mcfyr buatiftifd) (h)te bei ben Werfern) baS Uebet ^ur (Sünbe, balb mel>r pantljci-

ftifd) (toie bei ben önbern) bie Sünbe jum Uebel regnete. (Selbft für bie djriftüdje

(Spefttlation ift btc richtige 3luflöfnng ber bejeidmeten Serfd}tingung ein fet^r fd)U)ierigeS,

oietfac^ falfct) gelöstes -Problem geblieben. Unb barin eben tourjelt bie Aufgabe, n>eld)e

ber ?eb,re oon bem Söfen geftellt ift: fie tyat eS toeber mit ber «Sünbe an ftd), nod) mit

bem Uebel an fid) $u tbnn, fontern mit ifyrer beiberfeitigen Serfd)lingung.

3unäd)ft fragt eS fid) nun: inwiefern ift ber Segrtff beS Söfen, fofern er bie nad)

©otteS £)rbnung einander »iberftreitenben ^Poten^en Sünbe nnb Uebet jitfammenfaßt,

berechtigt? Saß nun oorab bie (Sünbe als Uebel begriffen toerben fann, bebarf feines

SetoeifeS. Ser Sid)ter l)at 9?ed)t mit feiner ©entenj: ber Uebel größtes aber ift bie

Sdnttb. SaS Uebel aber ift mit ber (Sünbe oertoanbt juerft infofern, als eS baS äu§ere

$t)änemen ber an unb für fid) unftd)tbaren, in baS ©ebiet beS geiftigen £ebenS be^

fd)loffenen (Sünbe ift. Sie (Sünbe für fid) ift baS reine SEftiftoerljaltcn ber inneren

(Selbftbeftimmung gegen ben SBiften ©otteS (ber böfe nisus); toenn fie jur Srfd)cinung

fommt, fo l)at fie fid) in tt)rer sJiad)tfeite fd)on mit bem fttbftantieflen ©emanbe ber äußern

2Birflid)feit nad) ©otteS ßnlaffung befteibet. »Ser 9Jccnfd) fe^et fid) loot)l etoaS oor im

§eqen, aber 00m £>errn fommt, »aS bie 3un 9 e rcten ^" (
<£pi'üd). 16, 1.), »ber

SRenfdj fdjlägt feinen 2öeg an, aber ber §err gibt, bafj er fortgebe« 08. 6.). SSknn nun
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aber aud) nad) ber ticffinnigcn 2feußerung beS 9)ct)ftir'erS ©ebaftian %tcaü bie innere

253itten&»@ttnbe in b« änderen £l)at fd)on gerietet ifi, in itjrer äußeren (Srfdjeinung »fjängt"

tote in bem ©trief beS ©erid)tS, fo ift bod) and) bie (Srfd)cinung ber ©ünbe in bem

Ucbel, baS fie getfyan, anbrerfettS als bie SMlenbuug ber ©ünbe ju betrauten. Unb

belegen juerfl wirb and) baS s.|3l)änomen ber ©ünbe, bie Uebeltljat, mit jur ©ünbe

geredmet. ©obann aber and) belegen, weil bie äußere SebenSttcrftÖrung, wetdje bie

©ünbe gefttftet bat, ein falfdjeS ©d)ctnprin3i» jux Seit geboren I)at, unb baf)er bem

©ünber nad) ©otteS ©ered&tigfett als 33erfud)itng, fa als eine Wöttytgung erfdjeint, welche

immer mel)r ben ©d)ein ber Sftotljtoenbigfcit für iljn annimmt, unb ifyn mit fnrd)tbarer

dcnfequenj immer weiter treibt in bie S3ertorenl;eit eines an unb für fid) Ijeillofen 23er=

berbenS unb @erid)tS. ©afyer bat fid) benn and) bie ©ünbe in iljrer Derfud)erifd)en

9Jiad)t in bem crblid)cn 23lut unb ©etfteSleben ber 9Jienfd)l)eit eine fcfeubofclaftifd)e

'Jiaturf otge gegeben; fie erfdjeint als eine (Srbfünbigfeit, weldje überall fofort in bie

(Srbfünbc umfd)lägt. ©o ift ber allgemeinere unb umfaffenbere Segriff beS Söfen brei=

fad) gcred)tfcrtigt.

Snbeffen muß biefer 33egriff fetbft in ber i'etyre Den bem Urfprung beS 23öfen feine

33oflenbung finben. Sic fdjwer ber reine SluSfprud) ber göttlichen Offenbarung über

btefen Urfprung für ben mcnfd)ltd)en ©eift erreid)bar ift, baS beweifen bie t>erfd)iebenen

Sfyeorieen, wcld)e baS ©afetjn beS 33öfen ciliaren wollen. öS ift ein gemeinfamer ©runb*

jug ber gefammteu l)eibnifd)en Scltanfdjauung , baß in ifyr ber SDicnfdjengeift fid) felbft

ucn ber ©ünbe entfdntlbigt , um fie junäd)ft ber Statur, als bem Seibe, baS ifym ©ott

gegeben, mittelbar aber ©ott felbft ^umfdüeben. 2lbamS öntfd)utbiguugSgefd)id)te ift

jugleid) baS ©tymbol ber t)eibnifd)en ^onerolegte. 3)ie 33erfud)ung jur ©ünbe, weld)c

in bem Seltre^ liegt, wirb jnr Urfad)e ber ©ünbe geinad)t. ©aljer wirb bie ÜDcateric

jum Duell ber ©ünbe gemacht; balb als ein pofitiü SßÖfeS, wie im ^arftSmuS, batb als

ein battlofeS ©aufclwefen , wie im inbifden "JßantfyeiSmuS , balb als baS Seibtidje, Ipaf*

fwe, wie in ber d)inefifd)en £ct)re beS $ot)i, balb als baS 33ttnbe, Sefenlofe, wie im

^eHeniSmuS. 3)at)er ftet)t aud) überall bie äftaterie als ein jweiteS ewiges ^ßrinjtp bem

guten ©ott als bem Quell beS geiftigen Gebens gegenüber. ÜDiefer buatiftifd)e @egenfa§

beS ©uten unb beS 33öfen t;at aber überall eine panttyciftifd) gebad)te (Sinfyeit ju feiner

23orauSfel,3ung, unb ber ©cgenfafc bilbet fid) erft in golge einer (Emanation auS bem

göttlidien Urgrunbc. 3)icfe (Smanatien geftaltct fid) 51t einer abfteigenbeu Sinie in bem

inbifdjen ©tyftem ber 33ebaS, 31t einer auffteigenben £inie in ber gried)ifd)en £t)eogonie.

35ort emanirt auS bem listen göttlichen Urquell, bem SBrafyma, bie bis jur (Srfd)einung

l)in immer mefyr »erfinfenbe Seit; bier ringt fid) auS bem buntlen ©runbe beS (EtjaoS

burd) tcrfdjiebcnc ©öttergenerationen, bie lidjte oUnutoifcfie ©ötterwelt empor. 33eibe

ßmanationSttiecrieen finben wir entfdjicten fyerborgejogen unb berfdjtnoljen in bem ©fyftem

ber drtfttidjen ©noftifer unb ber 9teuplatenifer (tgl. £>. bitter, lieber bie (Smana=

tionSlet)re im Itebergange auS ber altertl)ümlid)en in bie d)rifttid)e 3)entweife, ©öttingen

1847). Ungeadjtet bicfeS großen ßntfd)ulbiguugSft)ftemeS aber l)at fid) bod) aud) baS

eit)ifd)c ©ewiffen ber Reiben überall geltenb gemad)t, unb fein B eugmf! twn ber ©djutb

f'ommt in ben r»erfd)iebenen 33ölfernU)tl)en üon bem ©ünbenfall 311m SSorfd^etn (man t-ergl.

S. SJien^el, 9)ct)tt)ologifd)e gorfdjungen unb ©agen. 1. S3b. 1. 3)ie ©d)öpfnng beS

9)?enfd)en. 33ergleid)enbe I1eberfid)t ber tarauf be^ügtidjen 9)ii)tl)en unb 2)id)tungen).

On ber germanifdjen (Sbba wirb ber ©ünbenfall in einer 9ieit)e öon Sitten in bie Seit

ber Slfen »erlegt; bie grted)ifd)C ^3rometl)euSfage »erlegt itju in bie ^crocntoelt. -3m Sßar«

fiSmuS gefeilt fid) 31t bem Slbfall beS Sprinten unb feiner böfen ©d)öpfung ber ©ünben=

fall ber erften 9Jienfd)en 9Kefd)ia unb 9Jcefd)iane. 3n ber inbifdjen 9Jh)tl)ologie erfd)eincn

fcie irbifdjen ©ünber felbcr als b,ienieben 3ur ©träfe eingefeuerte l)immlifa^e ©eifter,

Wetdje »or il)rem bieffeitigen ©afetjn gefallen finb.

9J?an fiel)t, baS ©ewiffen b,at fid) aud) in ben beibnifd)en £f)eorieen über ben Urfprung

beS 23öfen nid^t »erläugnen fönnen. 2luf ber anbern ©eitc aber I)at eS aud) in ben
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reitgion«pJ)t{ofopl)ifd)en (©fernen innerhalb ber d)rifttid)en Stird&e feine belle fllarljeit

nod) fetten erreicht. 2)ic fyerborragenbften alteren Sljcortcen über ben IMpwg beS

23öfen finb bie gnoftifebe, bte auguftinifd&e nnb bic betagtanifäe. Sie gnoftifdje 2lnfid)t

als fird)lid)er Nefler ber I)eibuifd)cn jerfallt toieber in eine ©rubbe bon S^eorieq, 3n

bent fünften ©nofliciSmuS be« ©aturnin, in bem elftem be« 3ftarcion, nnb in ben

begebenen ©eftaltungen beS 2ttani$äi8mu8 fpiegett fid) mitbev ober fdjroffcr ber per.

fifd)e SDuatiSmuS ab; in ben atcranbrüujckn externen bc« SafilibeS unb Valentin bie

inbifd)e (SmanationSletyre, mobifteirt burd) btatonifdje 3been, in bem externe beS ®ax*

pefratc« ein berfladjter pantfyeiftifcber £efleni8niuS, toetdjer bie ©ünbe in ber irbifdjeu

Gnblictyfeit unb 33c[ä)ränftl)cit obcroAranfc, im©efefe felbcr finbet. 2)er gif tigftc SlntinomiS*

muS, toeldjer bic alttcftameuttidje ©efefceSoffenbaiamg fclbft al« ba« 33'cfe getäftert, finbet fid)

in bem DbtyitiSmuS ober ber urägl)ptifd)en ©nofiS. 2>a« auguftinifdic ©bftent überfpannt

bie biblifAe Set>re bon bem Urfbrung bc« S3ofen infefern, als eS bic ibeate £obfd)utb

ber in Slbam gefallenen 9Jienfd)l)eit als eine reale 23ernid)tuug ber fittlidjcn Gelbftbe*

ftimmung be« 9Jtoifd)engefd)(ed)t« betrachtet; ber $elagiani8muS bagegen läugnet bie ganjc

tocttl)iftorifd)e Naturfotge be« 33öfen.

2lud) in ben neueren bcbeutcnbften Sljeorieen über ba« 23öfe fpiegclu fid) bic alten

2lnfid)ten jiemlidj bcntlid) toieber ai\ Ginige finb mit bem ©uofliciSmuS bertoanbt, unb

reifen 6atb burd) bie 2lnnabme einer SSitiofiät ber Materie mct)r auf ben ^arftömu«

jurüd (3afob 5801)111, ©djetöng u. %.), batb burd) bic £l)eorie eine« borjeitlicbm intefli*

gibein ©ünbenfaÜS auf ben SratymaniSmuS (£ant, Steffen« u. SL). 2fo ben Cpl)iti«mu«

erinnern biejenigen £t)fteme, toeldje ba« 33öfc als ba« urfprüngtidjc Natur (eben bejeid)nen,

unb ben Uebergang jur gretfyett in ber cvften Uebertretung fctbft finben, rote £>cget,

9Hid)etet u. 2L ©er rohere 5ßantb>i8mu8 eine« ©pinoja, toeldjer ba« 23öfe als Mögen

©d)ein betrachtet, erinnert, roenn and) mit ftreug tyeoretifdjer Gattung, an ftarpofrate«.

Sin ben SßetagianiSmuS unb burd) il)u an ben gricd)ifd)cu <|3antl)eiSmuS erinnern bic

Sbfteme, toctdje ba« 33üfe au« einem anerfd)affenen ober bod) unborbenflidjen ÜRifjber*

Ijättniß jn)ifd)cu einnlid)?eit unb ©eifteSleben ableiten. 9tad) bem Nationalismus über*

Ijolt bie ©innlid&feit ben ©eijl auf eine bcrberblidje äBeife; nad) Sd)leiermad)er tritt ba«

23öfe erft mit bem 23ctouf?tfct)n bc« «Öfen fyerbor, inbem ber ©eift ben Sieg über bie

©innlicbfcit in gönn ber Neue getoinnt. ®a8 auguftiuifd)C <3t)ftem l)at fid) erneuert

in ben ftrengften altbroteftanttfdjen 2lnfia?ten über bic fupratapfarifdje Slnorbnung be«

6ünbenfaü« ;
ber ^ctagianiömu« in bem neueren Nationalismus. (Sine Äritil ber ber*

febiebenen neueren Sljeoriccn finbet man unter aubern in ü)?artcnfcn'« ©ogmatif §. 79 ff.

;

in meiner pofitiben SDogmati! §. 44, 45, 53. Sefonber« 31t bcrgtcid)en ift aber 5. Füller:

©ie d)rifttid)e Se^re bon ber ©iinbe. 3. Sluft. 1849.

®ie Zeitige ©djrift uuterfdieibet einen jenfeitigen borabamitifdjen unb einen bie«*

feitigen abamitifd)cn ihiprung bc« S3Sfen. ©er jenfeitige bämonifdje ©ünbcnfaÜ einer

@ngclfd)aar unter ber 2lnfübrung be« Giften unter it)nen, be« ©atanS, bitbet ben bunfeln

^intergrunb unb bie SBorauSfe^ung für ben ©ünbenfatt be« Ü)?enfd)en. So grog unb

furd)tbar aber aud) bie Sd)rift jenen galt ©atan« erfd)cincn läßt, fo l)ält fic il)n bod)

böHig rein bon aüen ^eibnifdjen unb gnoftifd)en Elementen; roa« 3. 33. SDaub in feinem

3uba« Ofdjariotl) unb and) neuerbing« roieber 3)?artenfen, bei bielem liefen, toa« er über

ba« Neid) be« Satan« gefagt, nid)t ganj gelungen fct)n möd)tc. Wlan barf einmal burd)*

auS bie Prüfung mit ber $erfud)ung unb ba« foSmifdjc ^riujip (in feiner SSerfcbrung)

mit bem ^ßfeuboprin^ip be« SBofen nid)t ibentificiren. 2(ud) in beut Neid)c ber ©amonen

entfielt ba« 23öfe rein gcfd)id)tlid) au« beut 2Ri§braudj ber ^reitjeit. 2lud) ba« Neid)

ber Dämonen ^at feinen fieatürlid)cn, fubftantiellen §intcrgrunb, lüctdjer ber 9JJad)t

ÖotteS rein unterworfen bleibt, ©amit aber, baß ba« SBfe in beut Satan ber S3öfe

werben fonnte, baß e« fid) in einer gefallenen Sämoncntoett 31t einem Neid) bc« 23öfen,

ber bofen «ßrinjibien unb Xenben^en geftaltete unb fid) al« eine etfyifdjc ^arafiten*

toett an bie 9JJenfd)emoett unb felbft an ba« Neid) ©otteS anfeftte, bamit b,at fid) bte
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imicrfte gotteSfeinblidje unb leBenStoibrige, emporerifdje unb jerftörenbe -ftatur beffelben

ganj cntljiiCtt- So mad)tig nun aber jenes bämonifd)e ©ebiet mit i>erfud)erifd)en 5In=

fd)tagen auf ben mcnfd)Itd)cn Sünbenfall ehtgetinrft bat, [o beftimmt muß bod) aud) biefer

roieoer nad) feinem eigentlid)ften 9Äottö aus ber fatfd)en geiftigen Selbftbeftimmung beS

9)tenfd)cn erflärt roerben, b. b,. aus ber menfdjltdjen Sünbe.

3)ie eigentlidjftc (Srfdjemuna, beS 33öfen aber ift jene mcltl)iftorifd)e, erbltdje 35er=

fdjlingung ber Sünbe unb beS Hebels, roctdje bie $ird)e (Srbfünbe nennt. Sdjrtft unb

(Erfahrung bezeugen bte Sljatfadjc, baß bte abnormale -Katar* unb ©eiftcSbefdjaffentjeit,

in rocld)c bie erften äDtfehfdjen burd) tl)re toerfBnlidje Sdjulb verfielen, ju einer erbüdjen

geige geworben ift, meldje auf ihrer 9 f?ad)fommenfd)aft laftct unb nur aufgel)oben roirb

burd) bie Grlöfung. 5luguftin batte gan3 9?ed)t, roenn er biefe crblicf/e Ueberlicferung

ibeal Betrachtet in ifyrer bellen Cicufequenj für fid) unb abgefeilt bon ber (Srtbfttng al8

eine in Slbam begangene £obfd)ttlb beS ganzen ©efd)led)teS bejeid)nete unb biefeS ©efd)led)t

in jener Sdjttlb als ©efammtl)eit bem £obe verfallen fab- allein eS lag ein großer

Orrtbum barin, baß er jenen ibealen ©efid)tSbunft mit beut realen berroed)felte unb bem

einzelnen luftorifd^en Sttenfdjen außer <2t)rifto ben ganzen £ob unb bie gan^e £obfd)ttlb

ber Sünbe aufbürbete. (Er beuvt'uiitete bantit feinen Mangel an ber t)öl)eren djriftologU

fd)en örfenntniß, bie if)tu mürbe gefagt fyaben, baß bie SBurjcln ber 9ftenfd)merbnng

dbrifti mit ben Sljatfadjen ber borbereitenben ©nabe eben fo tief unb nod) tiefer bie

9ftenfd)b,eit burd)jiel)en, als bie Üßurjeln beS abamttifdjen ?ebenS. (Sr mußte nur ton

bem (ärbfluct); ben (Srbfegen aber t)at er nid)t in ber red)ten Steife geroürbigt. 2lud) in

ben Sbftemen unfrer heutigen !ird)lid)en ^Dogmatil erfdjeint meiftentfyeilS baS ©ebiet ber

borbereitenben ©nabe ncd) als eine fel)r bürftige ^robtnj, unb bie £el>re Don bem (5rb=

fegen muß fid) it>r Terrain cvft ncd) erfämpfen. ÜDamit befomntt bann aber aud) bie

Setyre bom 53öfen in ber SBelt eine lebenbigere ©eftalt. iDiit ben relativen Sftinberungen,

meldje baS 23i>fe bon ©efd)fcd)t 311 ©efd)Ied)t in ben Stuöerroätjlten ©otteS ober burd) bie

Saat beS SogeS erfährt, kommen bann aud) bie relativen 9)M)rungen beS 23öfen, metd)e

baffelbe ton ©efd)led)t 31t @efd)ted)t burd) neue g-rebel unb Sünbenfätle erfährt, 3U itjrer

bellen Vebeutung, unb roie man ben (SfyriftuS beS £>eilS erfennt als beS 9}?enfd)en Sohn,

fo auä^ ben 2lntid)rift als baS aHmäfylig jur 9?eife fommenbe Äinb beS SSerberbenS. Ueber

bie r>ielfad)c (grltärung ber (Srbfunbe molle man bie bogntatifeben §anbbüd)er r*ergteid)en;

mir r-erfteben unter biefem 9camen bie ©efammtfumme ber Verfügungen ju neuem 33bfeS=

tb,un, meld)e fid) in bem ©efammterbe abnormaler geiftiger unb bbbftfdjer ÜDtfpofitionen

fortfd)iebt bott @efd)ted)t ju ©efd)led)t.

5ebe neue unb freie <Sünbe, roeldje ber einzelne 9Jfenfd) unb bie ctnjelne ©eneration

begebt, ertoeiSt fid) reieber als baS Söfe baburdj, baß eS fcon feuern bie g'6tt(id)e SRatur*

orbnung beS Gebens unb ber SDinge toerftört, ober baS Hebet unb ben £ob erzeugt.

S)en 9?atbfd)tuß ©otteS aber fann ber 23öfe nid)t toerftören, unb bab,er muß bon

einer Üeleologie beS 23öfen unter bem @efid)tSpunlte beS g'öttlidjen SBaltenS bie Otebe

fet)n. 2)iefe Ideologie bat brei «Stufen, ©te erfte beftcb,t barin, baß in bem Seiben

fort unb fort bie Sünbe gerietet ift burd) baS liebet, mit bem fie r>ermad)fen bleibt.

Unb infofern tft bie 2Belt in bebhtgter Söcife immer fertig. S)aS alte £eftament fd)on

l)at biefe Xeleotogie, baS göttliche Gtement in bem llebel ober bie immanente @ered)tigfeit

t-iel flarer erfannt, als mand)e teuere, bie eS gemeiftert baben. Sie jroeite Stufe ber

befagten Xelcologie befteljt barin, baß baS 23ofe jur negatben Vorbebingung mirb für bie

SBunber ber (Srföfung. ©ort muß baS Söfe rotber 2öiHen 3ur 33erl)crrlid)ttng ber ©e*

red)tigleit ©otteS bienen, b,ier 3U ber böfjern S?ert)errtid)ung ber ©nabe. Unb mit biefer

Verb,errlid)ung roeifet bie götttid)e Senfung beS 23Öfen auf bie britte Stufe il)rer Offen-

barung unb Vcrberrlid)ttng über bem 23öfen bi"> SD^tt bem 33cfcn fd)tießt fid) ber gan^c

bämonifebe 9?aturgrunb ber 9J?enfd)b,eit auf in üerfebrter (Sntmidtung, um in ber SBieber^

fet)t berfetben 3U ©ott burd) bte 33uße bie ganse 9Jtad)t beS erlofenben ©otteS 3U erfal)ren,
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um burd) atte liefen beS geheiligten MenfdmttebcnS £cugniffe ju geben tom allen SSefen

beS göttlichen (SrbarmcnS.

SDieSdjre bomSöfen Ijat un^äl^licje (Sdjriften beranlajjt. SBtt nennen bic fetgenben:

Bilfinger, de origine et permissione mali, praeeipue moralis. Franc. 1727. Leihntt:.,

Essais de The'odice'e etc. Amst. 1734. ©efjncr, über ben Urfprung beS 23öfen. £p3g.

1801. 2)anb
r
Subafl 3fd>ariotIj, eter ba« 33öfe im 23err,ältm£ jum ©uten. £eibelberg

1816. £erbart, ©efprädjc über ba8 öofe. Königsberg 1817. 2)aS letztgenannte 2ßerf

enthalt eine fdjarfe ßritif ber ©dmft fron SDauB, 3ubaS Sfdjattdtlj ; ber ©pino3iftifd)en,

ber Äanttfd)cn unb ber gtdjie'fdjen SInfidrt bem SBöfftt, ebne felber eine auSfüljrlidjc unb

befriebigeube i'ebje bottt 33öfcn 31t geben. S)ie au«fiu>ttdjfie pantfyeiftifdje £()eorie über

baS 23öfe gibt 33 tafele: 3)aS 23öfe im Gint'lang mit ber äöeltorbnung K. feipjig 1827.

£angc.

SSufc, Gor;. ©., f. terminiftifdjer (Streit.

SBoötiiiei, SlniciuS SKanlinS ÜorauatuS ©eberuttt«, rotmfdjei Staatsmann nnb ^l)ilc=

fopb/, geboren 31t 9?om jn>ifd)en 470 unb 475, auS einer ber rcid)ften unb berübmteften

Familien jener ßeit, ftubirte in feiner SJaterfiabt ^bilofopbic, Matfyematif unb befeb/äftigte

ftd) audj mit Sßoefte. SDurdj feine ©elctyrfamfcit unb feinen etlen Karaf'ter batmte er fid)

früt>e ben SEBeg 311 bolzen Gbjenftetten. Qm Satyr 508 ober 510 mar er Gonfid, roeldje

SSürbe and) fein 33ater befleibet tyatte. Gr toufjte Stfyeoboridj unb feinen Dfigotfyen gegen*

über noefy einen ©djein ber 23}ürbe beS römifdjen ©cnatS ju behaupten. Sfycoborid) nafyut

in gelehrten fingen feine £)ü(fe in Stttfbrndj unb geigte tfynt bieleS Vertrauen, ©ein

madjfenbeS Slnfetyen mad)te ilm ben Höflingen beimaßt unb balb bem Könige bcrbäd)tig.

©C mürbe beS §odmerratl;e« angesagt, feines Vermögens beraubt, feiner (Senatormürbe

entfefct unb auS dxom bermiefen, fpäter (524 ober 525) Ijingcridjtet. £)iefer maljre SEfyats

beftanb ift in ber f^otge bal)in umgemanbclt morben, baß 33. ein eifriger Xt'atfmlif ge=

mefen fei) unb als feldjer gegen bie Slriauer fdjarfe Maßregeln ergriffen Ijabe, morauf

£b.eoborid) befddeffen I;abe, an ilmt dla&t 31t nehmen. ©0 mürbe er juftt djriftltdicn

^eiligen unb Märtyrer gestempelt, unb als foldier in ^>abia, 23rcScia unb an erobern Orten

berel)rt. (ES bangt aber biefe Qa^ mit ber eben fo ungegrünbeten 2lnnalune jufammen,

bafj er ©djriften 3ur 33eityeibigung beS fatyelifd)cn ©laubenS bcrfafjt b/abe. Ön SBafyr»

fyeit aber ftefyt er bölltg außerhalb beS GfyriftentbumS, momit nid)t beraubtet merben fett,

baß er ftd) in feineu ©dmften allem Ginfluffc beS (IlmifteutyumS entjogCÄ l)akt. ©ein

pfyilofoblnfdieS ^paubtirerf ift de consolatione philosophiae, im ©efängniffe gefdirieben.

2)urd) biefeS SQBert, meines im Mittelalter fet)r biel gelefen mürbe, fo mie burd) feine

Ueberfe^ungcn unb Srt'ldrnngeu bon ©driften beS SlriftotelcS, -J3lato, ^3orbl)t)riuS u. 21.,

^at er auf bie pnlefobfyie unb mittelbar and) auf bie 2:b.eologie beS Mittelalters Siftflufj

ausgeübt. 2>ie ältere (Sintb,cilung ber 3Tnffenfd)aftcn unb fünfte im Jriüium unb Cua-
brimum, bon iljm im S3ud>e de arithmetiea gebilligt, empfahl fic^ bem Mittelalter and)

burd> feine Autorität. ©. bitter, ©efd)id)te ber d)riftl. ^inlofo^ie Zi). II. 580 u. ff.

Grfd) u. ©ruber u. b. 21. $er3og.

S8oetiu$, M. ©ebaftian, geboren 1515 31t ©üben in ber Saufife, ftubirte feit 1532

in Wittenberg, »uvbe 1536 ütector ber ©diule in Gifeuad), feierte jebod) 1543 nach, 2Bit*

tenberg 3urürf, um feine tl)eot. ©tubien fortjufefeen , crlnelt 1544 in Müb;ll)aufeu bie

©teile feines ©d^miegcrbaterS, beS ©uberintenbenten 3uftuS MeniuS unb fämpfte tapfer

gegen Äatfyoüfen unb Siebertäufer. SDie 5lnnal)ine beS Interim bon ©eiten ber SBemo^

ner bon 3R. bemog it>n, fein 2lmt unter il^nen aufzugeben; er erlnelt 1547 baS £>iafonat

an U. 2. %v. Äird)e in ^alle, unb nad) beut Slbgange i^on 3". SenaS bie ©upcrinten=

bentur. ßr mad)te fic3> b,ier feb,r um bie ©dmlen berbieut unb ftiftete bie S3ibliotb,ef, bie

ju jener £ird>e gehört (Marien=Sibliotb;ef). -3n SBerbinbung mit ßljemni^ u. 81. beftritt

er nun bie mittenberger Geologen unb trug mefeutlid} bei 311m Uebertritte beS Gr.jbifdjofeS

©igiSmunb jur lut^crtfd>en Üir^e. darauf nalmt er, um ftreitiger 23erb,ältniffe mitten,

feinen 2lbfdjieb bon §alle, bermeilte mieber ein Qcfyx in Müb,ll;aufen in feinem frühem
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2Imte (1567), febrtc jebed) fd)ou 1568 «ad) §alle jurütf, Blieb aber ofyne Sfott. Qr ftarb 1573.

SJon ib«t fyat ma« einen Index Zwinglianorum quorundum errorum in catechesi Wite-

bergensi coniprehensorum 1571. -^Crjog.

2$pgrt$¥&, &\rrt £>ei«rid) ben, einer ber frudjtbarften «nb biefgelefenften (5r*

bauungSfd)riftftelkr ber cbangelifdjen $ird)e aus ber ©djule beS §)atlefd)en jpietiSmuS.

Seine bon it«« fclbft berfa§te nnb bon Dr. ©. (?. Änatoto, .'paHe 1801, herausgegebene

£ebenSbefd)reibuug ift ein fdjäßbarer Veitrag jur Äenutniß ber fba'teren bietiftifd)en tyz-

riebe unc gewährt ein tcl)rrcid)cS Vilb ben bent Seben nnb treiben in ben fromme«

Greifen jener 3e& — V. war geboren am 7. Sept. 1690 ju 3anfowe, einem feinen

(Sltern gehörigen ©ute in ber freien <3tanbcSl)crrfd)aft 9Jiilitfd) in 9iieberfd)leficn. Vatb

nad) feiner ©eburt trat fein Vater in faiferlidje HriegSbicnfte, it«b bie (Srjiel)«ng beS

©obncS blieb allein ber üöhttter, einer gebornen bon .ftatf'reut, überlaffen, bie eine i«

ber <£d)ute ber Seiben gereifte fromme Sbrifti« uub fleißige Veteri« War. Obr (Sinfluf?

Werfte aud) in iljm frülje ben ü£rieb jum ©ebet, «nb fd)o« in feinem ad)ten Oaljre füblte

er fid) gebrungen, aus bei« £erjen mit eigene« ÜBortcn 3« bete«, obwofyl er bis babin

bon Slnbern nid)tS als auSwenbig gelernte ober aus ©ebetbüd)ern gclefeue ©ebete gebort

batte. Sind) wäljrenb feiner Sdjuljeit, bie er bem adjte« Oabre an außer bem elterlidje«

§aufe tfyeitS in ateligen gamitie« tbeilS auf berfd)tebenen öffentlidje« <3d)ulen berlebte,

fanb er fid) bnrd) baS brürfenbe ©cfüt)t beS 2(Hci«ftei)enS i« ber grembe «nb burd) bie

mandjerlei Sutfedjtunge« «nb Verfügungen, bie er unter feinen SlltcrS^ unb ©tanbeS=

genoffen 31t erleibe« batte, «ur um fo mcl)r pr ©ebetSübung getrieben, nnb babet burd)

biete Erfahrungen ben ©ebetSerb'örung geftärft «nb getröftet. Sin «nbegrünbeteS ©e-

rüd)t, baß ber Vater fatboltfd) geworben fei) unc ib,n 3« fid) nel)iucn wolle , bera«laßte

bie 9)?utter, il)n in feinem 14. Oafyrc fcbleunig nad) ©ad)fen 3U fdjirf'en, wo fie ib« an

einem ber fleinen £>efe als $agen anzubringen t>offle , nnb nad) melieren bergeblid)en

Vcrfudum fanb er am Ijer^ogtidjen Jpofe 3« SBeifjenfelS 2(ufnabme. 2tud) unter ben Qtx-

ftrenungen beS eitlen £)oftebenS bewal)ite er feinen frommen ©in«. 2^äl)reub einer

langwierigen Ärautb,eit, in ber er bie gan^e Vibel burdilaS, faßte er cen feften Vorfa£,

©ott reblid) ju bienen unb ntd)tS mttjumacbe«, was nad) ber S3ibel <5ünbc fety; gegen

bie 9lnfed)tu«ge« ber anberen ^3agen, bereu lafterbafteS ßeben er berabfd)e«te, blieb baS

©ebet feine ßufludjt; aud) fing er f)ier fdjon a«, ju feiner (Srbauung fid) lieber aufjiu

fe^en, namentlid) ben 3«l)alt feiner ©ebete in lieber 311 faffen. 9cad) einigen -öabren

wurce er bon feinem Vater nad) VreStau berufen unb angewiefen, fid) j«m Sintritt in

faiferli*c ÜDittttärcicnfte bei^uberctten; er erlangte jebod) burd) feine bringenben Sitten,

baß ber Vater babo« abftanc , ib« gegen feine Neigung pnt (Solbaten ju madjen. 9?od)

batte er leinen anbern i'ebenSplan, als er mit bem fro«tme« ©rafe« £>einrid) 21. ben

9ieuß föoftri§ befannt würbe, ber ibn bewog, fid) nod) 3um «Stubircn 3U beftimmen, «nb

ibm baju bei bem Uiwcrmügen feiner Sltern bie nöttjige Untcrftü^ung berfbrad). ©d)o«

20 -Öabr alt, arbeitete er ««« nod) mehrere Saljre mit großem gleiße baran, feine man=

gelbafte ©d)ulbiltuug j« ergangen, unb ging bann 5« Öfter« 1713 nad) -3cna, um
Öura 3U ftubiren. §>ier, wo eS bantalS unter ben ©tabenten feljr witb unb wüfte ^uging,

lebte er in ftilter ßurütfgejogen^ett, nur mit einzelnen gleidjgefinnten greuuben berbunben,

in ftetem Umgang mit ©ott, u«b tre« bemul)t, fein inneres Seben im ©taube« ju er=

bauen, wo^u il)iu befonbcrS ißubbeuS -prebigten unb ein ^rroatiffimum beffelben über

bie SDforal bon großem (Segen waren. (Sinige Vefudje in ipatle, 31t benen il)n ber ©raf

9ieuß beranlaßte, ber bort gewöl)n(id) mit bieten borneljmcn gremben an ben b,oI)en gefteu

in 21. §.
l

5r^n^' ^rebigten feine (Srbauuug fud)te, brad)te« ib« juerft mit ben bor*

tigen 2t)eologen in Verül)rung, benen er anfangs mit großem Vorurtt)ei( u«b mit bei«

innigen $lcI)Ctt, baß ibn ©ott bor adent -Srrigen bewabre« «tbge, nabete, bon benen er

aber balb fid) lebhaft angezogen fül)(te. Namentlid) madjten itjut einige s|u-ebigten unb

(SrbauungSftunben granrfe'S, fowie ei« ©ebet, baS biefer beim 2(bfd)ieb mit ü)m ^telt,

ben tieffte« (Shibrutf, «nb erweefte ibn 3U bem Verfaß, >/fid) nun bem §errn sum gau3en
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Dpfer unb Eigentum IjutjugeBett unb (Eljrifto nodjäufotge«, aud) fid) burd) feinen Spott

ber SBelt bauen abmatten jn (offen.* Son folgen Ginbrücfen Bewegen, ging er nun

Dftern 1715 ganj nad) £aüe, Wo er neben feinen juriftifdjen Stubien aud) ben Sorträ*

gen ber Eljeelogen mit lebhafter a^etlnaljnte beiwoI)nte, unb in noljem perföulidjcm Um*

gang an brande, 2lnton, gretjlingbaufcn unb anbere biefeS Greife« fid) anfd)lof?. Salb

aber nötigte ift,n ber £ob feiner SJhtttet nad> Sdüeften jurütf'mfefyren , unb glctd^etttg

empfing er einen Sefefyt feines SaterS, ju itmt uad) Ungarn 31t fommen-unb als (Eornet

in ein faiferlidjeS Regiment einzutreten. Seine bemtttfyigen Sitten, Um Weiter ftubiren

jü [offen, fanben bicSmal bei beut Sater fein geneigtes ©et)ör; er fagte fid) gänjlid) üon

bem Sofjne loö unb erflärtc bemfelben, baß er nidjtö meljr öorf ibm $u beffen fyaU;

biefer aber heftete fidj mit beut ©torua): "9)iein Sater unb meine 9)cutter oevlaffcn mid),

aber ber £err nimmt mid) auf.» Unter biefer unb anbern Einfettungen, bic ilmt ber

Oebanfe an feine Sufuuft bereitete, füllte er fid) wie burd) eine Stimme ©otteS barauf

bingewiefen, fid) nun ganj ber £l)eotogic 31t wibmen, ju ber tlm längft feine Neigung

l)in^eg, unb bei ber er, weil bem Sinologen geftattet fet), täglid) mit geiftlidjen unb

gettlidjen fingen ummgeben, ben ^rieben feiner (Seele allein 51t finben t)o\\te. Wti

großer greubigt'eit fel)ite er 1716 nad) £atle ^triid unb ftubirte nun nod) jwei 3al)re

Sbcclogje, unter tnet ©ebet unb mit großem Segen für fein inneres Zebtxx. »3d) fanb,»

fagt er, "in allen (Soflcgien Ä'eibc unb 9cabrung für meine (Seele. SBenn id) au«

einem (Eoflegio laut, fniete id) nieber unb betete unb bereitete mid) mit ©ebet ju ben

fclgenben, unb fo waren mir alle Sage red>t fetige unb gefegnete Sage, beim bOS lieb=

Iid)e öuangelium unb ber t)d)c Strtif'el bön ber 9ted)tfertigung Würbe mir immer geller

unb tiarer aufgcfd)tcffen. £>a id) bor biefem in ber Sibet nur lauter SDioral unb

^3ftid)ten fud)tc unb fanb, fo fanb id) jefct allenthalben dfyriftmu unb fein füßeS Soangelium.«

— 2tber bei feinem angeftrengten gleiß t)attc er feine ol)nct)in fd)Wäd)lid)e @efunbl)cit

gänjlid) }ugefc<3t; er würbe fo etenb, bog er 1718 spalte t-erlaffen unb nad) Sdjlefien

3urüdteb,ren mußte, unb eS jeigte fid), baß feine £eibeSfdrtr>ad)f)cit it)tn uid)t geftatten

werbe, in ein ^rebigtamt einzutreten, roo.w il)m bereits inefyrfad) 2tuSfid)ten bargeboten

waren. (So fud)te er benn auf anberen SBegen feine ©aben bem 9teid)e ©otteS bienft*

bar 3U madien, unb aud) oljne Statt ßürbauung jü ftiflen unb Seelen für ben £>errn ju

gewinnen. Seine Serbtntimgen mit oiclen abeligen gamilien Sd)tcfienS, bei benen er

oft auf längere 3eit fid) aufl)a(ten burfte, gaben il)iu @etegenl)eit, in biefen Greifen als

geiftlid)er güljrer unb Seelforger eine an Sielen gefegnete äßirtfamfeit 31t üben. Slbcr

trofc feiner natürlid)en Sd)üd)ternt)eit fdjeute er fid) aud) nidjt, auf feinen fyäuftgen Reifen

im s$oftwageu unter Ungläubigen unb Spöttern für (übriftum 31t jeugen unb ben 8eid)t*

finn 31t ftrafeu, unb wenn il)iu audj bafür oft genug Sd)mad) 3U Sbeil würbe, burfte er

bod) nid)t feiten aud) fpäterl)in erfahren, baß ntandjeS auf fotd)e äßeife auSgeftreute

Saamenforn in ber Stille feine grudjt getragen l)atte. 9Jcel)rere Satyrc lebte er in bem

fd)lefifd)en 2)orfe ©laud)a, Wo ber fromme ^rebiger Wi)d)h ein 2Baifenf)auS errietet

batte, bem er feine tfyätige St)eilnal)me ^uwaubte unb oon feinem geringen Sermögen

erbebtidje Opfer braute. $itx entfd)loß er fid) aud), in ben (Sfyeftanb 31t treten, unb

oerbanb fid) 1726 mit einer Sd)Weftertod)ter feiner SDhttter, Gleonore 0. ^etß, mit ber

er feben lange in nal)er geiftlidjer Serbinbuug geftanben b^tte. (5r führte mit il)r eine

an äußeren Entbehrungen unb Srübfalen reid)c, aber befto mef)r innertid) gefegnete,

burd) ftete ©ebetSgemeinfd^aft geheiligte übe, bie aber fd^on 1734 burd) ben £ob ber

grau gelöst würbe. ®ie ibm verbliebenen ^wei Söbne cr^og er nur in ben erften 3abren

felbft; fie würben bann burd) Sermittelung wobttt)ätiger greunbe in (är3iebung8anftalten

untergebrad)t. — Son 1740 an lebte er an bem bem ^ictiSmuS ganj ergebenen £>ofe ju

Saatfelb in nabem erbaulid)em Umgange mit bem l)er^oglid)cn ^5aar, baS ibn als Seel*

forger unb ©ewiffenSratb, ebrte; nad) bem £obe beS .'perjogS aber wählte er 1746 §al(e

ju feinem 2lufentl)alt, wo ibm ber jüngere brande eine freie 2Bob,nung auf bem 2öaifen=

l)aufe einräumte. §ier rerbradjtc er nun feine übrige ^ebenSjeit in gottfeliger Stille,



286 Sogatflj

befonberS mit Slbfaffung erbaulidjcr <5d>rtften £efd>äftigt, roaS er von jcfet ab als feinen

eigentlichen LebcnSberuf ev!annte. daneben t>telt er ErbauungSftunben für ©tubirenbe,

unb ftanb mit einem jciljlveid^en Greife befonberS jüngerer Leute, bic fid) gern an Um
anfdUoffen unb ihn mie einen 23ater liebten, in erbaultd)em Umgänge, machte aud) öftere

Reifen 31t frommen abeligen Familien in ber sJ£äl)c unb gerne, bie Um 3ur Pflege ifyreS

(Seelenheils 3U fid) beriefen. Ürofc feiner ©d)mäd)lict)feit erreidjte er ein I)obeS Filter,

l)atte aber in feinen fpätcren 3al)ren meljr unb mcfyr ben ©dnneq, mit ber l)ereinbre=

djenben 3lufflärungSperiebe ein neues ©efd)led)t aufkommen 31t feigen, baS beut ©tauben

ber 33äter fid> abmenbete, unb bem feine ©djriften nid)t mefyr jur Erbauung, fonbern

ntd)t feiten yixm ©fcott lt»b sum Slcrgcrnifj bienten. 3)od) blieb fein ©eift rufyig unb

Reiter, unb fein ©iun mar aud) bei ber junebmenben Entträftung ftetS auf ben gerietet,

beffen SMcnfte unb 3>erl)crrlid)itng er fein ganjeS Leben gemibmet l>atte. -3m freubigen

Sluffeben auf il)tt entfd)tief er fanft, 84 3at>r alt, am 15. 3uni 1774.

SB. mar fein 9Jiaint von glänjenben ©aben, aber mit bem ilmi verliehenen SUcaße

Ijat er in großer Üreuc fyauSgebatten unb in bem Eifer ber Siebe Efjrifti ift er ein ge=

fegnetcr 2)titarbeiter am 9feid)e ©otteS gemorbeu. ©einer ernften grömmigteit unb fei*

neu lauteren ©eftmtungen unb 2lbftd)ten mußten aud) feine ©egner @ered)tigteit reiber*

fabreit laffen. Er mar von offenem unb babei fanftem £arafter, feljr tfyeilneljmenb,

fyeqlid) unb rooblmolleub, unb überaus mübtbätig. 3eitleben§ in fefyr befcfyränften , oft

in bürftigen Umftänben, badete er bod) nie an fidj felbft, unb gab oft baS te£te feiner

{Qc&e für Sinne t)in; aud) bebeutenbere @efd)enf'e unb 23ermäd)tniffe, bereit U)tn einige

jufielen, vermenbete er fofort für arme (Stubenten, für baS SBaifenljauS ober fonft 311m

SDienfte beS 9ieid)eS ©otteS. — ©eine ©d)riften finb ber treue SluSbrud feiner ^erfon=

lid)!eit, mie fte benn aud), abgefefyen von folgen, bie er auf ben Söunfd) d)riftlid)er

greunbe fd)rieb, burd) bie Erfahrungen unb guftänbe feines inneren LebenS veranlagt

unb auS feinem eigenen 93ebürfnifj verfaßt mürben. Er fagt felbft von Urnen: »©ie

finb bie $rud)t eines vielj;ät)rigen ©ebetS unb $tcbenS, unb vieler Prüfungen , Uebuugen

unb Läuterungen gemefen." — «3 lt bieten berfelben b,at mid) meine eigene ©dnradjfyeit

unb 2lnfed)tung getrieben, unb ber £>err l;at mid) aud) bie $rud)t berfelben juerft ge*

niesen laffen unb mid) baburd) im ©tauben geftärft." fragen fte aud) baS ©epräge ber

etmaS eng begrenzten unb mett)obifd) 3ugefd)ntttenen gröntmtgfeit ber pietifttfd^en ©dmle,

fo gibt i^nen bod) bie Entfdjiebenljeit unb -Snnigfeit beS ©laubenS, ber tiefe auf baS

Sine 9?otf)rcenbige bringenbe Ernft unb ber 9ieid)tf)um geiftlicfyer Erfahrung, bie in iljrem

überall auS bem lebenbigen OucH beS göttlichen 2öorteS gefdjövften -3nb,alte fid) auS=

fvredjen, für Sllle, roeldje mit Ernft baS §eil fudjen, bleibenben 2ßertf), unb bejUjalb

ift aud) mit bem miebererroadjenben ©tauben baS ErbauungSbebürfnift gern roieber 3u

benfelbcn jurücfgeMjrt. 21m meiften verbreitet unb gefegnet ift unter il)nen baS "gülbene

©djafctäftlein ber Kinber ©otteS", roetd)eS er fd)on auf ber Univerfttät burd) 3ufammen=

ftetlung foldjer ©Vrüdje, bie ibm bcfonberS ertvedlid) unb tröftlid) geworben maren, 3U

feiner eigenen Erbauung t-erfaßte unb 1718 in 33reStau bruden lieg, unb baS bann im

§a£fefd)en Saifcnfyaufe bielfättig in met)rfad) ermeiterter ©eftalt toieber aufgelegt morben

ift (3utefct 1846, 1. 21)1. 43. 2Iuf(. unb 2. 21)1. 37. 2lttfl.). Mt feine übrigen ©djriften,

mit 21uSnat)ine ber »©ebanlen ton ber magren 33efeb,rung beS 9}fenfd)en 31t ©ort,« bie

er mät)renb feines 2(ufentl)attS in ©aatfelb bcrauSgab, erfd)ienen erft in ber §allefd)en

•»periobe feines SebenS. Unter ber großen $at)i berfelben gel)Ören 3U ben gelefenften:

bie auSfül)rlid)ern ^8etrad)tungen über baS ©dja^taftlein unter b. Stiel: SäglidjeS |>auSs

lu6) ber hinter ©ottcS, 3tterft 1748, 2 Ztyc, 5. Auflage 1839—42; ber vertraute Um=
gang einer gläubigen ©eele mit ®ctt, 1752 (mieber tjerauSg. von ©täubt, ©tuttg. 1853)

;

bie ^Betrachtungen über bie 9)£enfdjmcrbung , baS Scben, baS Leiben, bie Stuferftebung,

bie ^immetfabrt Eb^ifti, 1752—54; bie ^Betrachtungen über ben $ated)iSmuS unter beut

Xitel: Eb,riftlid)e §auSfd)ule, 1755; ber t)ob,e Slrtifel Don ber 9icd)tfcrtigung unb baS

große SBerf ber SBufje, 1758; 53eid)t* unb Eommunionbud) , 1759; baS ©djafcraftlein
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gu einem ©cbctbudje eingerichtet 1771, 3. Stufl. 1853. ©eine umfangreiche ©djrift finb

bie 23etrad)tungen über bo« gange 9?. Eeft. 1755—Gl , 7 £t)le.

3118 Sieberbidjter gehört 23. ju ben bebeutenbften jener ^eriobe, nnb viele feiner

lieber finb feit langer Seit als liebliche nnb gefegnete ©aben im ftirdjengefange fjeimtfd)

geworben. Aud) Don feinen fiebern gilt e« im wellen Sinne, bafe fie ber Au«brud feine«

innern Sebcn«, bie grnd)t feiner geiftlidjen Gvfabjungen unb Buftänbe finb. 2Bäl;rcnb

aber gerate barin it)re anjieljcnbe unb crbauüdie Ävaft liegt, fel)lt bod) babei oft bie

o&jefrtoe, gemeinbemätuge ^Itung be« ftirdjenliebeS , unb viele berfetben finb befttjalb

wegen ifyre« fubjeftiven £cnc« mefjr für bie '.)5rivatanbad)t al« für ben ©emeinbegefang

geeignet, £ol)er Schwung unb SRcidtttjum ber ©ebanfen jeidmet fie weniger au«, al«

bie äBärme unb Snnigleit ber (Smvfinbung, ber (Srnft unb bie Siefe ber gläubigen Sefyn=

fnd)t, unb bie eble Sinfalt be« Au«brud«, beffen biblifdje Färbung jebod) bd ber 2>or=

liebe für alttcftamenttid)e Silber unb Aufpicluugen zuweilen bie redete Popularität ver=

miffen täfjt.
— Sie erfdjienen gefammelt unter bem SEitel: Uebuug ber ©ottfeligfeit in

geiftlidjen fiebern juerft $atte 1749, unb in 3. Auflage auf 411 vermehrt, 1771.

Sttjau&er.

^oftomilcit, f. Statfyarer.

•©pflurt!?, f.
Bulgaren.

^oltitflbrotfc, f. Dei«mu«.
SBoHtMa erl)telt tiefen yjamen feit ber Unabf)ängigfeit«ertlärung am 6. Aug. 1824.

25er Staat beftel)t au% 8 Departement« unb einem iÜüftenbiftrilt, nämlid) Glmauifaca,

8a ^a$ be At)amd)0, ^otcfi, @od)abamba, Druro., Santa ßruj be la Sierra, Jarija,

33eni (feit 1843) unb bem tüftenbiftrift Gobija. Die Sal)l ber @inwof)ner lägt fid) nur

unbeftimmt auf ungefähr eine SöttUton angeben, Die Staat«religion ift bie römifd)=

fatl)olifd)e, bod) ift bie Regierung ntdjt intolerant gegen anbere $ird)en, bie alle bem

©efe§ nad) gebulbet werben. Den Sftönd)«* unb ^onncnflöftern ift nur unter ber 23e=

bingung bie Aufnahme von Dcovijen geftattet, baß tiefe jeben Augenblitf wieber in bie

SBelt wrüdfetjren bürfen. Die Oberaufficbt über bie tird)tid)en Angelegenheiten von

Seiten be« Staat« l)at bie Kammer ber Senatoren. 3n fird)tid>er £inftd)t ift 33otivia

eingeteilt in ein (grjbiötlntm Gfjarca« unb sroei 93i«tf)ümcr. Der (Srjbtfd)of fyat feinen

Si$ ja C^uquifaca, bem ehemaligen Sa $lata, einer Stabt mit 27 ftirdjen, 2 Wöndfo

(ftecolete« mm granjiöfanerorben geb,örenb unb vom Drben St. ftetivve) unb 3 Tonnen»

Hofler, (Äarmeliterinnen, gran$i«fanerinnen unb Auguftincrinnen). Die Suffragaubifdjöfe

be« (Srjbifdjof« finb ber 23ifd)of ju 2a $a$ be Avamdw (bie Stabt Sa <ßa$ jäfylt 15

Kirchen, 3 9)iönd)«* unb 2 9tonnentlbfter. Die ftattyebrale in 2a $aj foll bie fd)önftc

.ttirdje in ganj Sübamerifa werben, man arbeitet fdjon IG 3afyr baran unb braud)t nod)

40), unb ber 23ifd)of 31t Santa ßruj be la Sierra, ber aber gcwöfynlid) in ber Hebten

Stabt 9)ci«fe ^ocona refibirt. ßu bem GrjbiStl^um gehören außerhalb Solana nod) brei

©uffraganbi«tb,ümer ber vereinigten Staaten 2a Pata: Sueno« Slöre«, ^ätoba ßorbooa

unb Sucuman.

2>ie fird)tid)en ©ebräudje werben in 33olioia ftreng beobachtet. Sie grauen, bie in

23othna bie ^errfAaft t)aben, fehlen nie bei ber 9fteffe, in fdjwar^er Äleibung fnieen fie

auf £eppid)en, wcl*e bie Diener l)erbeibringen. Die Äird)en finb im Allgemeinen fo

gefüllt, baß oft i'aubleutc m ^3ferbe bor ber £I)ür bie ÜReffe t)ören. Diejenigen, weld)e

beim Abenbgebet ib,re 23efd)äftigung nid)t unterbred)en würben ober ber vorübergetragenen

SDienftran} ib,re S3ereb,rung nid)t bezeugen würben, würben fid) bie S3erad)tuug Aüer ^
3ieb,en. Aber einen tiefern (Sinbrud tjat bie Religion bort nid)t gewonnen, toon einem

d)riftlid»en b,eiligen SBanbel finb wenig Sturen. Die el)elid)en ^erfyältniffe befonber« finb

febr lorfer, unb meb,r nod) auf bem Sanbe al« in ben Stätten, ba bort gewöhnlich, nur eine

©d)tafftetle für'« ganje §au« ift unb ber Sflao nid)t fetten b,alb ober ganj nadt neben

feiner ©ebieterin fd)läft; aud) Sncefte finb nid)t« Ungewol)ulid)e«, 23tutfd)anbe jwifdjen

Sßater unb 2:od)ter, felbfi in ©egenwart ber Butter. Aud) bie £runlenl)eit, bie fouft
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in ©übamerita nidjt eben tyerrfdjcnb ift, fdjeint in SBolieia bei ben £an3bergnügungen,

benen bie 53erooJ)ner bcvt fefyr ergcBcn finb, ein geroöl)utid)cS Qreigntß 311 fetyn. Leibern

fd>aftüd? ergeben finb bie 23olunancr bem (Spiel, cS ift baS ber 9?uin bieler gamiüen.

3)ie Scfuiten fielen in SBelibia in fo gutem Anbenfen, baß man fcon einem guten

©ciftlidjcn fagt: »baS ift ein wahrer 23ater ber Gompagnien." ©eldje gute ©eiftlidje roer=

ben inbeß fetten, biete leben tl;reö ©tanbeS ganj untöürbtg. ©o berflagten enbtid) bie

Jnbiauer in ber Sfliffton ©an Ouan Söatifta, einer Sftiffion ben 879 ©eelen, ib/ren

©eiftlidjcn, baß er nid)t meljr 33eid)te l)ören föune, roeil er mit allen grauen ber Sftiffion

Unjud)t getrieben fyabe; SJertoanbte ben grauen aber, mit benen ein @eiftlid)er 31t ttnm

gehabt Ijat, tonnen in ©übamerita bei einem foldjen Pfarrer nid)t beid)ten. S8ei biefer

Gelegenheit fam eS an ben Jag, baß jener Pfarrer bie £Öd)ter unb SBeiber ber 3nbia==

ner auf grauenhafte SBeife fid) blatte 3U 2Bifleu gemalt. £er ©ouoerneur berfefcte ben

^rieftet* unb überließ ber $ird)e baS @erid)t. greitid) fümmern fid} im Allgemeinen bie

Snbianer roenig um bie fittticfye Aufführung ifyrer grauen, ja fie fefyen eine SBerbefferung

ber garbe in ifyren 5?inbern uid)t gan$ ungern, ®te -önbianer in ben 9JJifftonen sieben

nod) jetjt bie ^rebigteu, \r*eld)c bie jetzigen ©ciftlidjen auS ben SJhnuffripten ber Oefuiten

nehmen, benen Der, bie fie fetbft galten, ©ie fagen: "2>aS, roaS ber Pfarrer fagt, ift

gut, aber roaS in bem 23ud) ber SSätcr ftel)t, ift beffev.« ©ie Ijören jenes mit 3erftreut=

Jjeit, teueres mit großer Aufmcrffamfeit an; fie finb burd) bie -öefuiten jum ftrengen

©efyerfam gegen bie Ißrebtger getoölmt als (üfyrifti ©teHocrtreter auf (Srben. S)ie 3efuiten,

bereu fid) immer 2 in jeber SJMffion befanben , berftanben eS , biefc -önbianer, bie burdj=

auS geleitet rcerben muffen, in £ui}t unb Orbnung 31t galten. ßS gibt in ben äJJiffionen

feinen ©reis, ber nid)t mit lebhafter Nüfyrung bie glüd'lidjen ßeiten ber Oefuiten jurütf«

roünfdjt, bie (Erinnerung an biefe geiten erhält fid) burd) bie Srabition bom SSater auf

ben ©ot)n. Am 27. 9)?är3 1767 rourben bie -Sefuitcn berjagt, an ifyre ©teüe traten

S3ettelmcnd)e, bie fid) l)änfig um bie Angelegenheiten ber önbtäner roenig flimmerten unb

nur il)re perfönlidjen Angelegenheiten tri'S Singe faßten; bafyer berfallen bie Sftiffionen,

biete Onbianer finb in bie SBälber jurüdgefeb.rt. Sßerberblid) roirften aud) bie 14 Kriegs*

jatjre oen 1810—1824; roar eine üöttfjlon eine 3 eittang Aufenthalt ber ©olbaten, fo ift

alle fittlicbe ©djam berfdmntnbcn, ber (StyniSmuS auf bem t)öd)ften ©ipfcl. SOBenn über*

bieS Neuerungen roie folgenbe borfommen, fo ift eS nod) 31t bernmnbern, baß bie 2J?iffio*

nen fid) bis jc^t gehalten t)aben. dlad) ber Unabl)ängigfeitSerflcirung rooflte ber neue

©ouoerneur ber St)iquitc8, S)on @il Jolcbo, bei ben Snbianern ben ©onnenbienft toieber

f)erftellen, er jroang bie -önbianer, fid) feben 9J?orgen bor bem aufgeljenben ©eftirn beim

Jon ber SDtufif 311 berneigen, ticfelbc geierlid)feit fanb ieben 5tbenb ftatt. S)iefe Neue*

rung 30g il)m aber ben §aß ber ^riefter unb -önbianer 311, bie bon ben geliebten @e=

brauchen ber S3äter nid)t ablaffen roolltcn, er mußte enblid) auf feinen Pan berjidjten,

5Die nod) befteb/enben 9}Jiffionen bei ben (£f)iquito§ roaren im 3al)r 1830 ©an 3?afael

mit 1050 (5imvcl)nern, ©an äftiguet mit 2510, Soncepcion be (£t)iquito8 mit 2250, ©an
-Sgnacio mit 2934, ©an 3ofe mit 1910, ©antiago mit 1234, ©anta Anna mit 798,

©an Sanier mit 946, ©an Ouan mit 879, ©anto=(£ora3on mit 805, 3ufammen 15,316 (5.

2)ie nod) beftc()enbeu Sftiffionen bei ben 9Woroö = 3nbianern roaren 1830: £rinibab mit

2604, ?oreto mit 2145, ©an Sanier be äftoroS mit 1515, ©an ^gnacio mit 1876, <San

Goncepcion be 9fteroS mit 3126, ©an Soaquin mit 690, (Sl (Sarmcn mit 2932, 9#ag s

balena mit 2831, <Ban Namon mit 1984, öraltacion mit 2070, ©an ^ßebro mit 1939,

©anta Ana mit 1238, 9?er>e3 mit 1001, 3ufammcn 23,951 (Sinroofyner. 2)ie 9)?iffionen

bei ben 9)uracare6=-3nbiancrn finb alle roieber t^crlaffen bis auf bie StRiffion ©an (EarloS.

Aud) jet5t nod) feilen fid) bie -Snbianer in biefen Sftiffionen, obgleid) fid) biefe in einem

traurigen 3uft<mbe befinben, oor allen Onbianern in ©übamerifa auS3eid)nen.

33otibia ift baö ?anb ber gefte; in bem Antl)eil an biefen geften fud)en bie (Sin=

n)of)ner ben 33olibia befenbcrS ein S3efcnntniß il)reS ©laubenö ab3utcgen. 2)ie d)riftlid)en

gefte beerben \a bei allen fiiblidicu belfern mit biet größerem ©laus als im Nerben
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gefeiert, außertem aber glaubten bie 3Ki>ndje, tie taS £eer teS ^tjarro begleiteten, ben

-Sntianern fcic djrifiüdjc Religion rnn fo faßlidier yt madjen, je fceuttid)er fte itinen einzelne

©cenen aus fcem Veben 3efu Cbrifti bilblidj borfüljrieB. -3n fcer beugen SBodje befon=

fcerS folgt ein geft fcem onbent. 2lm Sßährtfonntag »irb ein (SljrtfatSbitb oon einer Sfelin

in Begleitung eine« glitten getragen unb in großer ^rojeffion auf fcem $aubtblafc l)erum=

geführt. £>ie Sntiancr toerfen Sßatmjtoeige auf baS Sb/icr unt raufen fid), »er üom

ibnen feinen }>ond)o auf fcer Grte ausbreiten tonne, fcamit bie Sfelin tarüber getje.

£>iefe ift bon Sugenb auf auSfd)ließlid) ju biefem SDienfl beftimmt unb barf nie eine

anfcere ?aft auf ib,rem 9xüden tragen; fie »irb bon ber ©emeinbe überreidjlid) gefüttert,

beinabe für Zeitig gehalten, bie Sfclin anferS ,<perrn genannt unb jitroeiten fo fett, baß

fie faum geb,cn fann. Sltn
sDiit»od) unb ©onnerftag finfccn beS 2lbenbS unter fcem

Sd>ein fcer SBacbSferjen große ^ro^effionen oon mehreren Xaufentcn ftatt, oon ben

Srüterfdjaften »irfc ein großem SfyriftuSbilt getragen, bon anteru taS Silo ber IjetL

Oungfrau, ton einer antern Seite begegnet biefem fcic Ijetl. 33eronica, »ifdjt mit einem

Sdnoeißtud* taS SfyrijntSbUb ab unb jeigt eS ber 9Jtaria. 21m grünen ©onnerftag l)ören

aüc öffentlidjen 33efd)äftigungen in alten fpanifd)cn Bedungen auf, bie 9iid)ter legen

it)ren Stod mit golfcenem Gipfel, baS j&titym ibjrcr SBürbe, in einer Kammer nteber, ju

ber allein ber Pfarrer ben Sdjlüffel bat. Stm 9)cit»od) unb ©onnerftag turd)$iet)en

^rojeffionen ton 33üßenten bie Straßen, fte geißeln fid) bis auf's S3tut, ja mandie »er=

ben ol)nmäd}ttg »eggetragen; Sintere freudigen tfyre £>änfce, ofcer fie fdjlebbeu ungeheure

Steine, unt fcabei faften mandje Bolivianer gan$c Sage. 2lm SJ)arfreitag ift fcie $ird)e

bom ÜJJorgen an bott bon -Snbianern, bie ben Sag mit gaften unb Beten jubringen.

Um 2 Uljr 9cad)tnittagS »irb ein großes GtjriftuSbilfc aus fcer Sacriftei gebracht unb in

einiger Entfernung bor ben berb/üttten Slttar bingelegt. 2ltleS eilt balün, um mit Saum*

tootte bie Sunben ^u berühren, tabei ift ein ©efdjrei »ie beim -öabrmart't, bis ein ^riefter

9?ub,e fdjafft. hierauf »irb baS Silfc an'S Arcus gefdjlagen. Um 8 Ut;r ift ÄreujeS«

abnähme, bie $?ird)e ift b,ell erleuchtet , bie 2>orbatlen finb gebrängt bott -3nfcianer. Sin

Sßriefier er^äbjtt tie @efd)id)te unb befiehlt ben fettigen Scannern (fo »erben tiefenigen,

»eldje baS Rxtiv
5 abnehmen, genannt), ben Körper abymelmten. 2Bät)renb biefer ßeit ift

fort»ät)renbeS Sdjliufycn unb beulen ber Onbianer. ®aS Silfc »irb in einen Sarg gelegt

unb mit rem Sitte ber Jungfrau fcurd) tie Statt getragen. Set fciefer näd)ttid)en ^ro*

jeffton brennen bielc taufente ton 3£ad)S t'eqen; bann fefyrt man nad) ber £ird)e jurüd,

bie mit Slumen finnreidj gefdjmüdt ift. 21m folgenben borgen »irb fcer -3ufcaS errängt.

UebrigenS »irb ber Sabbatb in großer Stille jugebradjt, um fo lauter brid)t bann aber

bie gröfytidjfeit am £fterfonutage t^eroor ; in Santa ßru3 »erben an biefem Sage große

SBettrennen gehalten, fcie fcurd} tie ungebeuren 2Betten fcen 9tuin mandjer Familien b,er=

beifübren. S)aS grob,nteicbnamSfcft »irfc fcurd) maSfirte ^roseffionen gefeiert, ©ie

b;eitnifd)en Sänje fcer -Onfcianer finb beibehalten unter djrifttidjem Tanten, 2)?ufifbanben

bon 6—8 9Jcufici, 2 Zän^x an ber Sti^e, fcurd)jiet)en bie Straßen unb madjen eine

ganj abfd)eulid)e SDhtjlf, bie Sansenten tragen einen gebertjut, fo b;cd> »ie iljr Körper.

(Einige ftnb als grauen oerfleifcct unb fo tanken fie bor ben Altären. Oeter ^auSoater

muß einmal in feinem £eben »enigftenS bie §auptterfon bei einem foldjen %tftz ge»efen

fetin. Sin febr beliebtes geft ift baS beim £obe eines tinbcS (Velorio) : Sitte ftnb frcl^

lid), man tanjt nad) einer Sioline, fingt unb raud)t bei ber £eid)e in ber feften 3"öer*

ftet/t, baß baS ßinb ein Sngel ge»orben fet). ©aS geft ift fo beliebt, baß ber Seidmam

eines ^inteS oerlieb,en »irb bon £auS ju ^)auS, bis eS ber»eSt. 33or ben ftiden gaften

bei ben Sarnebal=?uftbarfeiten laffen bie Solioianer nod) einmal tb,rem 2)tutb,»il(en ben

Bügel fdjießen, bie Sföänner nätjern fi* ben Käufern mit Leitern, bie grauen »erfen

mit Bonbons unb jene bagegen mit Siern mit »obtriedjenfcen Sffen5 e" angefüllt; fangen

fte fcie grauen, fo bemalen fie fte mit berfdjiefcenen garben unb »erben bagegen bon

tlmen mit 2)Jeb,l überfdjüttet. 5lm 28. ©esember ift fcer Sag fcer Unfd)utbigen; alles,

»aS man an tiefem Sage leib,t, geb/ört fcem ?eib,enten, unfc fcie, »eldje tie gorterungen

S*eal--@nc^flotätie für ablegte unb Stixfyt. II. 19
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erfiiftcn muffen, »erben noefy obenbrein mit bem -Kamen ber Unfdjutbigen »erböbnt. £um
<2d)htjj mifl id) nod) einer «Sitte gebenfen, bie überall in Sübamerifa gebräudjttd) ift,

befonbcrS aber bod) in ber ^ßroötnj £arija, nämttd) baS ipeiratben burd) lleberrafcbung beS

$riefterS: oft, toettn ber ^riefter ben (Segen fprtd>t, tritt plö&tid) ein tyaax fyeroor, baS

bie 9(nmefenben jn Beu3en nimmt, baß fie fid) fyeiratfyen motten, baS genügt, fte »erben

als Wlann unb ftrau anerfannt.

StetgL Q. -3. i\ £fcbubi, $eru üfeifefr^en aus benSabren 1838—1842, St. ©allen

1846 33b. 1. 2. Aleide (VOrbigny, Voyage dans l'Ame'rique meVidionale T. 1— 6.

Paris 1839. Francis de Castelnau, Expedition dans les parties centrales de l'Ame'rique

du Sud T. 1—6. Paris 1850. 20. tlofc.

3$oH<tu£>tftClt, f.
Acta M., Acta. SS.

33olfcc, f. (Saioin.

3$oita ((Johannes), ein eben fo fehr burd) feine grb'mmtgfctt, als bnrd) umfaffenbe

©etefyrfamieit, namentlich auf ard)äologifd)4iturgifd)em ©ebiet, ausgezeichneter (Sarbinal,

mar 1609 am 10. Dftober ju Sftonbooi in pemont geboren unb ftammte auS bemfetben

abiigen ©efcbtcd)t, bent ber bekannte
<

>D?arfd)aH unb Gonnetabte oou graurreieb, Francis

de Bonne, angehörte, faum 15 Oafyr att, trat er (1624) in ein ßifterjienferftofter ein,

mürbe 1651 ©eneral feines DrbenS unb erljiclt 1669 bie (üarbinatSmürbe. 9?ad) bem

£obc ©temenS IX. (1670) hofften 33iete, ifyn auf ben päbftlid)cn Stufyl erhoben 31t fefyen,

unb ber ©idjter ÜDaugiereS fprad) bieS offen auS in ben Werfen:

Grammaticae leges plerumqne ecclesia spernit.

Forte erit at liceat dicere: Papa Bona!

Vana soloecismi ne te conturbet imago :

Esset papa bonus, si Bona papa foret.

£icfe Hoffnung ging jebod) nid)t in Erfüllung unb 58. ftarb als (üarbiual ju 9?om

ben 27. D!t. 1674 in einem Sllter r>on 65 Oafyren. 2Bie geroiffenfyaft er, fern oon roelt*

li&jm ©elüften unb ehrgeizigen planen, bie Stille beS friebüdjen ÄloftertebenS in einer

gcrä'ufchootten $eit 3U benu^en mußte, crfyellt tfyeitS auS ber 9)cenge feiner fd)riftfteflert*

fd)en arbeiten, tfyeüS auS bem Inhalte unb SBertfye berfelben. Slbgefefyen oon feinen

^Beiträgen 3U bem großen Sammelmerf ber 53oÜanbiften (Acta Sanctorum) unb ber

Verausgabe einiger ^irdjenoäter, ift unter feinen aScettfcfyen Sdjriften 3unüd)ft bie „Manu-

duetio ad coelum a (Par. 1664. 12.) 3u nennen, ein Seitenftücf 3ur »9cad)fotge Gifyrifti

Bon SlmmaS a 3?empiS"; ferner ein £el;rbucb, ber nü)ftifd)en £fyeol'ogie unter bem £itel:

„Via corapendii ad Deum per motns anagogicos et orationes jaculatorias" (Colon. 1671. 12.),

unb eine mehr praftifd)e Schrift: De prineipiis vitae Christiane (Par. 1673). — Sßicb-

tiger jeboeb finb feine beiben liturgifd^en SScrfe: De divina Psalmodia, traetatus historicus,

symbolicus, asceticus (Rom. 1663. 4.) unb Rerum liturgicarum libri IL (Rom. 1675)

nebft ber Disquisitio de azymo et fermentato (Par. 1676), in metdjer er bie Streitfrage

3mifd)en ber orientalifdjen $ird)e, metd)c gefäuerteS Sörob beim $lbenbmar;t »orfdjreibt, unb

ber oeeibentalifdjen, bie ungefüttertes »erlangt, auSfüfyrlid) erörtert. — £)ie befte SluSgabe

feiner fämmtlichen SBerfe erfd)ien Taurini 1747—1753. 4 voll. fol. Slußerbem befugen

mir Oou Suc. 33ertolottt eine Vita Job. Bonae (Astae 1677). ^. 2(.

^uimwentura. 2)icS ift ber fird)üd)c ^ame beS f)od)gefeierten gran3iSt'anerS

unb Sd)olaftiferS Sofyann gibenja (gem. gibanza). ©erfelbe mar 1221 3U Sagnarca

im £oScanifd)en t^on angefel^enen (Sltern geboren. 3)a3 bierjäbrige b^eftig erfranfte ^inb

empfabl feine 9)?utter ber ^ürbitte beS beil. gran3iSfuS, unb als biefe erhört mürbe unb

ber Zeitige ben Knaben genefen fanb, rief er erfreut: buona Ventura; fo mirb bie @nt>=

ftelwng beS smeiten ^amcnS, ben nad)l;er bie @ried)en mit SuttjcbiuS ober (SuftacbiuS

überfet5ten, erjagt. 3)icfe Sage beutet menigftenS auf eine frühzeitige Serbinbung mit

jenem Drben. Wit 22 Saljren mürbe -3ol)anneS grau}iSfaner unb feine meitere gelebrte

£aufbabn führte ibn nad^ 'JßariS. ®afj er bafelbft nod) Sdiülcr beS 5ller. ^aleftuS geme=

feit, mie gemöbnlicb, angegeben mirb, bejmeifclt 23utrf'cr mit 9ied)t; benn ba er erft nad)
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1243 nad) "ipariS ging, §alefiuS aber fdjon 1245 ftarb: fo tonnte fcicfer Unterricht faitm

ton Sauer gewesen fetyn. 5113 jtoeiter Sefyrer teirb 3.obanneS be la 9iod)elle genannt.

©djnelt erreichte 23onaoeutura, toetteifernb mit feinem großen ßeitgenoffen XfyomaS 2lauinaS,

bie gelehrten ®rabe, bie tfyeotogifdje 3)octortofirbe nnb ben Vefyrftufyl ber ©djolaftif (1253).

2lber ber 9iuf feiner ©ittenfirenge übertraf nodj ben ber ©eldjrfantfeit, bafyer ber beut

£>alefiuS über ifyn in ben sDiunb gelegte SlnSfprndj: In fratre B. Adamus non peccasse

videtur. 2lls @eneral feinet DrbenS, tvojit er 1256 ernannt tourbe, toußte er inneren

llnorbnungen nnb äußeren ©efaljrcn mit ©auftmutb; nnb geftigteit 311 begegnen. Sie
Uebergriffe ber Settcünöndjc blatten ben £aß ber Sßarifer Unfoerftta't erregt, nnb fie tonr«

ben ton Guüelmus de s. Amore als b/odmuitfyigc Störer beS arabemifdjen UntcrriditS

nnb ber ©eelforge öffentlid) angegriffen. 3lffein 33. fefete cS burdj, baß ber ^abft 2Ucran=

ber IV. beibe Orten in ©duife nafym, bie ©djrift beS Guüelmus: De periculis novissi-

morura temporum adversus mendicantes ürdines 1256 Ocrbamillte Ullb Um felbft auS

granfreid) ©ertoie$. SaS s2lnfeb,cn 33.'S fetfte ned) böfycr fteigen. ßlemenS IV. bot ilmt

baS Sr^biStlmiu bOn ?)ord an, baS er ablehnte. Wad) beut Sobe biefeS ^abfteS foKen bie

(Sarbinäle, uneinig über bie 2M)t beS 9?ad)folgerS, fid> ooqüglid) auf Slnratfjen 23.'S für

©reger X. entfdjieben fyabcn. tiefer 8efctere toar eS aud>, toeldjer itm jum Sötfdjof ton
Sllbano niadjtc nnb 1273 auf baS ben UnionSberljanblungen mit ben ©rieben getoibmete

Soncit öon 8bon berief. 2lbcr fdjon im nädjften 3a$re unterlag 33. ben anftrengen*

ben arbeiten, er ftarb, geliebt unb oerefyrt tote SBenige feines 3eitalterS, am 15. 5uli

1274 unb »urbe im Setfeön beS '».JSabfteS Snnocenj V. unb beS gefammten GoncilS mit

l)öd)ften ©jren beftattet. ©einem Orben galt er fdjon bamatS als ^eiliger unb Snnber*
tljätcr, aber bie firdjtidje £>eiligfpredmng erfolgte erft 1482 unter ©irtuS IV., unb ©irtuS V.

nafym ifyn als Doctor Seraphicus in bie ßafyl ber großen SHrdjenlefyrer auf. (33gl. über

fein £eben: Acta SS. Int. III., 811 sqq. Histoire abregne de la vie de St. Bonav.

Lyon 1750. Hist. lit. de la France XIX., p. 266 unb bie 23iograpb ie oor ber SluSgabe

ber äBerfe Venet. 1751). — 23. ftet,t als ©djolafttfer gegen bie grudjt&arfeit unb ben föeru*

lattoen ©djarffinn beS JfyomaS gnrüef, unb als ÜHtojtifer fyat er nid)t bie ©elbftftänbigt'eit

ber 33ictoriner; toaS ifyn aufyetdmet, ift baS Umfaffenbe feines ©eifteS, in toelcbem bie

gange reltgiöfe ©ebanfen» unb ©emütfySmelt feines Zeitalters Slufnabjne unb ©eftalt gefun=

ben, bie gcfüljlüolle unb bod) ftetS oom üBcrftaube ermäßigte SBärme unb pr/antafiercidjc

Onnigfeit feiner ©Triften, baS ©leid)gennd)t, in toeldjem er ben fdjotaftifdjen, nmftifdjen

unb aScetifdjen iöcftanbtfjeil feiner 3)enfart 31t etuanber ^n erhalten bermodjt Ijat, unb bie

Siebe 3ur Ijeil. ©djrtft. ©ein fdjolaftifdjeS ^Jrinjip nötlngt ib,n jnerft, baS gefammte

©tjftem beS SiffenS auf bie "Sljeologic jurürf^ufü^ren (De reduetione artium ad tlveo-

logiam). 9cad) biefem ©efidjtSbuntt fotl fidj bie 2J?enge ber SQStffenS* unb @rfab,rungS=

arten gtiebern; ein äußeres £id)t erzeugt bie fieben medjanifdjen Atünfte, ein niebereS
ftnulidjeS ift auf bie formen ber Statur, ein inneres auf bie intelligibeln 2ßal>rl;ei=

ten geridjtet, bie toieber rationaler, naturmäßiger unb moralifdjer Slrt fetjn tonnen, fo

baß auS biefen UnterfdjiebSoerljättniffen ein ©öftem ton SBtffenfdjaften t^on ber @ram=
mati! bis jur SWetap^öfif, Defonomit unb ^ßolitif l>eroorgel;t. Nun folgt erft baS bierte

obere ?id)t ber fyeü. ©djrift, bie Duelle ber befeligeuben 2Bab,rl)ett. ©a aber bie Sr=

Öffnungen ber ©djrtft brei ^auptgegenftänbe betreffen, bie Grjeugung unb ä)cenfd)toerbuug

beS l'ogoS, bie SebenSorbnung unb baS öünbniß ©otteS mit ber ©eele, unb ba biefe

©tüde nneber Se^iclmngen sulaffen auf bie £>eroorbringung beS 2BorteS überhaupt, auf

SBiffen, 2Bol(en unb SCnrfen, auf bie Unterfdjiebc beS ©djonen, sJfüt3lid)en unb Sauer*

haften, auf Vernunft, 23egel;rung unb Slffet't: fo ergibt fidj, toie bie bäl. ©djrift überall

SlnfnüpfungStunltc barbtetet für bie gan^e 9teil)e ber mcdjanifdjen, finnlidjen, pbilofoplji-

fd)en unt> moralifd)en grfenntuiffc, bie enblid) in beut £iel ber £b;eologie iljre 2Men=
bung finben. Sie Sinologie felbft toirb ^toar burd) ibren ©egenftanb foetutatio, aber

ber £md ber menfdjlidjen ^öefferung mad)t fie übertoiegenb prattifdj, ober toie 33.

fagt, fie ift affectiva, quae illuminat intellectum et niovet aflfectum (Summa theologica

19*
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Bonaventurae coli. P. Trigosus p. 2). 3lud) ift fie jtwar buvdjauS auf Offenbarung

gegrünbct, aber bergeftalt, baß ihre übernatürlichen Mitteilungen ben Beritt beS natür*

lidjen SDcnfenS unb ber -Jjtyilofobfyie geftatten, unb Don biefer mad)t aud) 33. in ben 33e=

roeifen beS ©afetynS unb ber Sinfycit ©otteS unb ber Unfterblidjleit reid)lid)en unb zuweilen

fetyr glücHidjen ©cbraud). £>aS fd)olaftifd)e «Softem Ijat 33. in berfdjiebenen formen bear»

Bettet, im Centiloquium bobutar unb mit einer £ugenblel)re berbunbcn, meljr roiffenfdjaft-

lid) bemonftratib in bem trefflidjen, mit inljaltöbottcr 33ünbigfeit gefdjriebenen Breviloquium

(nad) 33aumg. (£r. bielleid)t bie befte Dogmatil be^S Mittelalters), roeldjeS ben bem ^ßrinjip

ber Ijeil. (Sdjrift auSgcljenb fieben £>aubtmatcrien (De Trinitate Dei, de creatura mundi,

de corruptela peccati, de incarnatlone Verbi, de gratia Sp. s., de medicina sacramen-

tali et de statu finalis judicii) beS d)rifttid)cn ©laubenS unterfdjeibet unb nad) üblichen

^ategoricen, 3. 23. esse, fieri unb operari, abfyanbelt. 33on bogmatifefcten (Sdjrofffyeiten

ift ber 23erf. fein $reunb. 2Bie er leine göttlidje y?otl)tt)enbigleit ber Menfdjroerbung

(Ebrifti bebautet, fonbern jufrieben ift, biefeS Mittel alö baS gotteSroürbigfte unb jttjed-

mäßtgfte jur 2öieberl)erftettung beS Menfd)engefd)led)tS nadjgcroiefen 31t fyaben: fo mad)t

er aud) bie ©nabe nur 31t einer unentbel)rtid)eu Helferin, bie jroar anfangs bem fünb=

tjaften Menfd)en juc-ort'ommen muß, bann aber nur in 33erbinbung mit feinem SBitten unb

nad) Maßgabe feiner (§mbfänglid)leit roirft (Brevil. IV. cp. 1, V. cp. 2. 3). Sind) ber 33e=

griff ber (Srbfünbe bleibt bjnter ben ftreng 2luguftinifd)en gorberungen jurüd (Ibid. III.

cp. 6). Mandje Milberuugen, 3. 33. in ben GEonfequen3en ber £ranSfubftanttation »er*

ratt)en ben Slbftanb 33'S bon Stomas SlquinaS (£agenb. ©cgmengefd). IL, @. 170,

2te 21uff.). 33ei aller biefer Mäßigung roirb er jebod) in bem Comment. in IV libros

sentent. aud) auf bie fbefulattben Probleme Eingeleitet. $ier ift 33. Sftealift unb im 33eft(3

ber ^latonifdjen unb 3treobagitifd)en £rabition, foroie er aud) ben 3luguftin, 33ernb,arb

unb bie @d)riften ber 33ictoriner fleißig ftubirt l)atte. 35aS 33erl)ä(tniß beS (Snblidjen

junt Slbfoluten fett ibeett beftimmt derben, ©ie -öbee ber ßreatur ift ihrer Sinfyeit nad)

in @ott gefegt unb fad)lid) nid)t berfd)ieben bon feinem SBefen. ©ott trägt, roeil er allein

©runb unb SSorbilb ber (Srfenntniß beS Slttgemeinen ift, bie Uniberfalien, roeldje ben

Uebergang 3n ben (5tnjelbingcn bilben, in fid). ©amit aber I)ierauS lein ^antfyeiSmuS

gefolgert tberbe, läßt 23. bie -3bee baburd) berbielfad)t roerben, baß ©ort fein eigenes

SBefen als ein auf bie berfd)tebenfte 3£eife in ber (Snblid)leit nadjafymbareS anfd)aut, atfo

bie SBictfyeit ber ibeetten SBorbtlber bon feiner eigenen (Sinfadjtjett unb (Sinljeit ablöst.

33ei (Srflärung ber Onbibibuen fragte fid) bamalS, ob beren numerifdje 23erfd)iebenl)eit

ber Materie ober ber §orm als ben beiben möglichen (SrllärungSgrünben 3ugeb,öre. 33.

entfdjeibet fid) für bie bermittelnbe Slnnaljme; bie -önbioibuation foll aus ber 33erbinbung

33eiber entfielen, fo baß bie gönn bon ber Materie angeeignet roirb, roie erft baS 3U-

fammentreten beS 2£ad)feS mit bem ©ebräge ein (Siegel bilbet (In sententt. II., dist. 3.

membr. 2. qu. 3. Summa theologica ex Comment. Bonav.
, p. 361 sqq.). — Slber alle

tr)eologifd)e ©toefulation reid)t nid)t ^in, ben Menfdjen mit @ott 3U bereinigen, fonbern

bebarf ber (Srgänsung burd) anbere 33inbemittel roie ber SCfyat, fo beS ©efüb,lS, ber 33e=

geb,rung, 33etrad)tung unb beS StffeftS. ©iefe 33orauSfet^ung bilbet ben Uebergang 3U

berjeuigen nü)ftifd)en Gontemblation, roeldjer 33. feine bor3Üglid)fte ©eifteStl)ätigfeit roib*

mete. 31m beutlid)ften roirb in bem befannten unb fd)on »on ©erfon l)od)gebriefenen

Itinerarium mentis in Deum ber ^3ro3eß ber ©eclenerfyebung unb 3toar nad) ber bon

9?id)arb bon ©t. 33ictor gegebenen bft)d)ologifd)cn Einleitung borge3eid)net. 2)rei (Stufen

bienen 3ur (Srrcidjung beS r;bct)ften ©uteS unb ©enuffeS ber Seligleit, roeld)en and^ ber

(Et)!luS einer breifad)en, b. I). fmnbolijd)en, eigentlichen unb mt;ftifd)en Geologie ent*

fprid)t. 33eginnen muß bie 21nfd)auung ber fid)tbaren 2Belt als eines göttlichen (Spiegel*

btlbeS, bann folge bie Stnlelir in baS eigene innere unb sule^t ber 2luffd)roung 3U bem

abfoluten ^ßrin^ip felber. <So füb,rt ber 2öeg bon ber äußeren (Sinnenrcelt (sensualitas)

in bie fubjeltibe Söerlftätte beS ©eifteSlebenS (spiritus), unb enblid) 3U ber l)öd)ften 33er-

nunft (mens), bie ben Menfdjen über bie Sdjranle feiner felbft ergebt. Unb inbem
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jebe biefer Stufen hneber in fid) geseilt tbirb, entftebt eine Stala bon fed)S nad) Seelen*

funftionen benannten ©rabeu ober (Stationen ber Kontemplation : sensus, imaginatio, —
ratio (Söevftanb), intelleötus, — intelligentia, synderesis (©ettnffen). 3)tc 2lu8fübruug

biefeS Programms ift febr finnreid). ®ie erften Betten, burd) Sinn unb (Sinbil-

bungSfraft vermittelten ©rate (äffen ben ganjen 9frtd)thum lueltlidjer Ginbrüde in

bie (Seele eingeben, unb mit il)nen ba8 Söilb ber Sdjönbeit, Drbnung unb Jpetlfamfctr,

toelcbeS ben ©diöpfer in ber sJcatur offenbart, 2)te folgenben, tr>eld)e an 53erftanb unb

Vernunft gefmtpft roerben, erfdjtiefien in bem 9Jcif'roio8muS be8 9)?enfd)cn ein nntnbcr=

bareS ,3ufammeufet)n getftiejer Vermögen, ein fchtttarifdjeS SBerhä'ltnifj bon ©ebäcbtnift,

$erftanb unb SBitte. -3m natürlid)en 9Jienfd)en toirb nod) befonberö burd) bie 'ißbilofophic

ein breitbeitiger (EbfluS ber natürlichen, rationalen unb etbifdjen Grfenntnifj bargeftellt;

im nnebergeborenen erböfyt fid) bie 2öabrbeit beö trinitarifdjen SlbbilbeS, roenn bie beil.

Sd)rift im ©eifte bie brei tbeologtfdjen £ugenben erzeugt. £>er le§te 2luffd)tmtng aber

ergebt burd) bie höcbfte Snlelligenj junt £)inblid auf ba§ reine, einfadje unb abfolut

thätige Setin ber ©ottfyeit, unb burd) ba8 ©ennffen ober bie StynberefiS ju ber 53e=

trad)tung ber uncnbtidien, fid) ehng mittfyeitenben unb in ber Ginfyeit ber brei ^erfonen

roirffamen ©üte. 2>a8 finb bie feebg Stufen be8 toabren ÜhroneS SatomouS, nod) fel)lt

aber, — unb bieS ift bie fetbftftänbige 3utl)at 33'ö, — ber excessus mentalis et mysticus,

ber Sabbatfygipfel ber fedjäfadjen 9?eifearbeit. Ü)iefer gleidjt einer füllen, über jebem

einzelnen SSMffen unb Crrt'tären fyinauSlicgenben gefyeimniftbollen (Sinfefyr, bie alle intetlef-

tueüen £t)ä'tigfeiten unb ben ganzen Slffeft ber Sel)nfud)t in ©ott einbilbet unb berfenft.

hiermit ift bie ©attung biefer mtyftifchen Sontcmplation im Sittgemeinen bejeid)net. SDtes

felbe Seelenübung unb Seetenbetoegung eröffnete jebod) ein toeiteS gelb. -3m Soliloqnium,

ba$ fid) an £mgo'8 bon@t. 33ictor Sd)rift: De arrha animae anfd)tiefjt, fott bie Seele

bon bem Selmtßtfetjn ber Sd)utb unb ©nabe ftufettbeife ju bem ©enuf? ber l)immlid)en

greube emporfteigen. 3n ber ©djrtft: De septera itineribus aeternitatis derben, um ju

bem ©el)eimni§ ber eisigen ©emeinfdjaft mit (ShriftuS ju gelangen, bie 2Bege ber SDicbi*

tation, Kontemplation, Intuition, beö IHebeSaffeftS unb ber SOSerft&ätig'fett befebrieben.

2)ie Slbbanblungen: Stimulus amoris, Incendium amoris, Amatorium enttoidetn bie innere

(Steigerung ber 2kbt bis jur böcbften ferapl)ifd)en (Snt^üdung. Stiele feiner übrigen

fleinen Sdmften (Diaeta salutis, De quatuor virtutibus cardinalibus, De donis spiritus s.,

De institutione vitae cliristianae , De regimine animae, De septem gradibus contempla-

tionis u. a.) ttjeilen fid) in moralifeben unb mtyftifcben -3nl)alt, einige finb eregetifd)

(Expositio in Psalterium, in Ecclesiasten etc.), einige rein aScettfd) (De triplici statu

religiosorum, De contemtu saeculi, Apologia evang. paupertatis) ober betreffen ba§

9}fönd)tbum unb fpccietl ben granjiöfanerorben unb beffen (Stifter (Contra calumniatorem

regulae Franciscanae, Vita Francisci). Ginige fd)öne ©ebid)te, ^falterien unb ?obreben

an bie beil. -Jungfrau (Corona, laus b. M. virginis, Officium de compassione b. M. v.)

betreifen, baß 33. eine fd)tt>ärmerifd)e Piebe für ben DJcarienbienft mit feinem £>rben gemein

batte. .^ritifd) finb inbeffen biefe (Sd)riften feit Dubin unb Sabe nid)t näber unterfudjt

ttorben; ba8 Speculum b. M. v. roirb bem Bonaventura Baduarius de Peraga, bie Theo-

logia mystica bem ^einrid) bon ^3atma beigelegt unb mebrereS 5lnbere bem 58. abge=

fproeben. — Waty einer erften 2lu%ibe B. Opp. 4 voll. Argentor. 1495 fol. tourben

feine SSerfe unter 2luffid)t römifdjer darbinäle unb auf 33efebt (SirtuS V. bollftänbig

gefammett: Opp. omnia Rom. 1588—1596. 8 voll. f. Spätere 3lu8gaben finb: Mogunt.

1609. — Lugd. Ph. Borde, Laur. Arnaud, 1668 fol. (editio Gallica post Vaticanam et

Germanicam). — Venet. 1751. 13 voll. 4. ®a$u lommen nod) biete, jum £t)eil febr

alte ©peciatebitionen: 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 L, II. Lugd. 1619.

— Sermones de tempore et de sanetis. Zwoll. 1479, 1481. — Breviloquium Norimb.

1472, — per A. Sorg Augustensem 1476, — Rom. 1596, — Lugd. studio L. Cavalli
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1642, 1668. — Idem recogn. Hefcle, Tub. 1845. (Sine ©ammelfdirift auS feinen Wer-

fen ift Summa theologica, quam — collegit P. Trigosus Lugd. 1616. — ©ie ältere

Literatur über 23.
f.

in Bamberg er S jHöerl. Wad)r. 53b. IV. ©. 432, bef. Owdw»

Dissert. de B. in Comm. de ss. e. III. p. 373. Wadding, Annales Minorum III. p. 310.

IV. p. 12. — SDomit bergl. Brucber, Hist. phil. III. p. 808. gramer, gortfe^ung

bcS 23offuet, 23b. VII. 288. ©emter ju 23aumg. ©laubenSl. II. ©.52. £ennemann,
©efd). b. ^tl. 23b. VIII. XI). 2. ©. 533 ff. kitter, ©cfd). b. d)rl. ^ilcf. £1). IV.

©.493. lieber feine 2)h)fiif @Br res, bie ifd. SÄ. IL 452. £>. ©d)tnib, ber Pfeife
muS beS ÜR. 21. 23a ur, £)reieinigfeit IL ©. 883. Wo ad, bie d)rl. 9Jh)ftif, 23b. I.

©. 128. ©a&.

SontfactuS, ber 2lboftel ber £>eutfd)en, fiitjrt biefen 23einamen nidjt fo*

rool)l befjljatö, recil bott ifym bie 23erfünbigung beS QüoangeliumS in ©eutfdjlanb ausging,

als bielmeljr, roeil er ber ©rünber ber fird)lid)cn Drbnung geroefen ift. Unter ben

fdnvadjcn 9)?erobingern roaren alle fird)lid)cn 23erb,ältntffe in Sluflöfung begriffen, nnb

unter ben erften Äarolingern roar bie Sirdje in ©efafyr, r>on bem ©taatSobertjaubte ge-

friedet 3u roerben; bem ift burd) bie 2Öu!famfeit beS 23onifaciuS mit ßrfolg entgegen-

gearbeitet, freilief) nur burd) Anlehnung nnb £mlfe 9?ow§, unter ben gegebenen 23erl)ält=

niffen ein nottnoeubiger 2£eg. 23onifaciuS, ober, roie er früher fyiefj, 2Binfrieb, fotl 3U

iiirton, 6 SJJetleu bon Cqreter geboren fetyn. 9)kn nimmt an, baß er rool)lt)abenbe Eltern

fyatte, ba fein 23ater feinen Eintritt in'S fttofter ungern fal), um ifyn für feine 23efi^un=

gen 3U erhalten, ©ein ©eburtsjafyr ift unbefannt, ift jcbod) in bie j$ät bon 675—683

ju fe^en. ©eine 23ilbung erhielt er im iTlofter (Sjreter (Adescancastre) unb fpäter im

Silofter WfyutScelle, l)ier rourbe er aud) 311m 'preSbtyter geroeil)t; als foldjer fül)tte er,

auf einftimmige Üßabl 3UI11 Unterfyänbler geroäl)It, eine für (Sngtanb allgemeine fird)lid)e

Angelegenheit glüdlid) ju (Snbe. ®ann erroadjte in iljnt, roie bei oieten feiner £anbS(cute,

bie ©eljnfudjr, als SDcifftonar 3U roirf'en. Qn (Snglanb Ijatte bamalS bie römifdje $trd)e

ben ©ieg über bie alte britifdje ftirdjenbcrfaffung errungen, aud) bieS mag manche Angel»

fad)fcn nad) 2)eutfd)laub getrieben fyaben; unter bem Warnen ©ebotten finben roir b,ier

nod) lange bon ber römifd)en ^irebe abroeidjenbe @eifttid)e. 3)eu größeren £ljcil ber

angelfäd)fifd)en 9)iiffionare trieb ein tieferer unb allgemeinerer ©runb, iln'em 23aterlanfce

baS £>eil jn berfunbigen; 23onifactuS felbft fdjcint aud) bon Anfang an ber römifd)cn

Partei in (Snglanb angehört 31t fyaben, unb fird)lid)e Drbnung ein £>aubtbebürfni§ für

ib,n geroefen 3U fetyn. ©eine ©efmfud)t führte iljn junäcbft nad) grieSlaub. -3m 3al)re 716

ging 23onifaäuS in 23egleitung einiger 23rüber bon Bonbon nad) ©uerftebe unroeit Ut-

red)t. 3)ie $tit roar aber unglüdlid) getvät)lt, tie ^riefen roaren im ootlen Slufftanbe

gegen bie ^raufen. S)e§l)alb fel)rte 23onifaciuS fd)on im ^erbft 717 nad) ßnglanb 3U*

rüd unb brad)te b,ier ben 2Binter ju. 3» WbutScelle nmrbe 23onifaciuS 311m 5lbt geroäb,tt,

er lehnte bie SBürbe ab unb blieb feinem 23erufe als 9)Jiffionar treu. 3U ber sroeiten

9)liffionSretfe traf 23onifaciuS bie gel)örigen 23orbereitungen, fid) einen günftigern lirfolg

3U fidjern, er liefc fid) Gmpfel)lungSbriefe bom 23ifd)of Daniel 3U 2Bind)efter geben, bc*

fud)te 3ituäd)ft baS 9ieid) ber granlen, oon bereu (Sinflu§ in allen beutfd)cn Slngelegen^

betten er auf ber erften Weife einen großen (Sinbrud empfangen l)abeu mag; »on bort

führte ib,n fein fird)tid)er ©inn gegen (Snbe beS .£)erbfteS 718 nad) Wom. §icr blieb er-

ben 2Binter über, um fid) auf feinen 23ernf vorzubereiten. ®aß 23onifaciuS, roie ©frörer

meint (ftird)cngefd)id)te, p. 487) oon ©regor II. auS (Snglanb ocrfdjrieben roorben fet),

erfdjeint burdjauS unroal)rfd)eintid). -3m 9J?ai 719 mad)te er feine erfte 9WiffionSreife

bon Wom auS, unb 3roar nad) Oftfranfcn. §ier fanb 23onifaciuS gan3 d)riftianiftrte

?änber, bie ehemaligen römifdjen ^rooinjen, ferner tl)eilroeife belehrte, roie £I)üringen,

unb enblid) nod) gän3lid) I)eitnifd)c Vänter, Wieocr^effen bis ©ad)fen. -3n Sbüringen

fanb 23onifaciuS baS 6l)riftentb,um fd)on bor, aber bie d)riftlid)e Äird)e in einem fid)

auflofenben 3"fl^b; feine 23erfud)e, eine fird)lid)e Drbnung l)er3uftetlen, Ratten feinen

Erfolg, bab,er berließ er !Jb,üringen balb toieber unb begab fid) nad) ftrieSlanb. .pier
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wirfte er brei Oafjre mit 233it(ebrorb, ber if)n ju [einem 9cad)fetger als Sifdjef oon Ut=

red)t ernennen mellte, allein 23onifaciuS lehnte tiefen Ü5crfc^lag ab unb feierte nad) tem

efttieben £eutfd)tanb 3itrütf, gtüutete in £.berl)cffcn ein Softer Slmanaburg unb getoann

aud) in SNieterl)effen fdion lüele Reiben für baS läoangelium. -3e(?t mit feinem 2Btrhntg8=

freife befannt, füllte er baS Sebürfmfj einer feiten pfeife nad) dtom, unt mit größerem

Stnfefyen in £eutfd>lant auftreten 31t fönnen; tcrfelbe Bmetf, um bei rem toettlidjcn

£>errfd)cr feinen 23emüt)itngeu Itntcvftü^un^ 3U oerfdjaffen, toirb ilm betoogen baben, bie

9ieife nad) 9iom burd) taS i'anb ber ^ranfen unb Surgunter ju madjen. ©reger II.

toeil)te ben SonifaciuS 723 als päbftlid)en 9)i
x

iffionar, nadjtem er ein fdjrifttidjeS ©tau*
benSbcfenntniß abgelegt unb beut ^abft einen £utltigungScit geteiftet batte. öS mar bieg

ber gemöljnlidje (Sit, meldjen bie bem Ißabft unmittelbar untergebenen 23ifd)öfe ber fubur=

bicarifdjen Sßroöhtjen leifteten, unb eS tritt femit Ijter bie
s
^nfid)t teS $Ja&jleS #

baß er

in berfelben 2Beife, n>ie über biefe -pi-roin^en, unmittelbares Oberhaupt bcr teutfdjen

Äirdie fe», teutlid) fyeroor. 2)ieS mar aber aud) bamals menfd)lid)er s
2tnftd)t nad) ber

einzige ober tod) gefafyrlofefte Sog, um bie ftirdjc in £eutfd)lanb ju erbalten, teßfyalb

ift ber richtige Saft teS 23enifaciuS ju toben, taß er tiefen ÄBeg einfdjlug. 2lm 30. sJce=

oember 723 murte SSonifaciuS ocu ©reger II. jum i8ifd)of gemett)t. ÜWü Smpfel)lungS=

briefen oent 5ßa&fi berfelja! reifte er junädift 3U Slarl ÜPcartefl, ber ibm feinen Sdmfc
3iifagte unb ifmt einen Sd)ti(5brief gab, übrigens aber fid) feiner menig annabm. Sari

felbfi lagen bie fitd)lid)en 2lngelegenl)eiten loenig am ^erjen unb bie 5Bifd>öfc 9ieuftrienS

beeilten fid) gar nid)t, bie Unterorbnung unter Diom an^uerfennen. Somfaciug, über biefe

2>erl)ältuif[e mißmütt)ig, toanbte fid) mieter nad) Reffen, erfdjütterte bie ©emütber ber

Reiten turd) bie g-ätlung bcr Siebe bei ©eiSmar unb toanbte fid) mieter nad) Sbüringen,

unb jioar tieSmal mit gefegneten Srfofge. ©regor III. belohnte ü)n teßfyatb 732 mit

bem Pallium, aber bie firdjltdje £rtuung fam auS fanget an Unterftü^ung oon (Seiten

Marl Kartells nid)t meiter. 3lud) bcr SJerfudj, in 23aient mit £mlfe teö ipeqogS eine

fird)lid)e Crtnung fyerbei^ufüfyren, b^tte feinen redeten (Srfolg. SBonifaciuS untemabm
teßbalb eine brüte 9teife nad) 9iom 738, mo er faft ein ganjeS Saljr blieb. -3m Oafyre 739
febrte er mit einem Briefe teS SßabjfeS an bie 23ifd)öfe oon Saiern unb Sllemannien

jurüd, in bem fte aufgefertert mürben, eine Stjnote 31t oeranftalten, bie aber nid)t 3U

©tanbe gefemmen 3U femt fd)eint. 3Kii .£>ülfe be8 ^er3og8 Obilo gelang e3 entlief) tem
unermüMid)en 33onifaciuö, tie miterftrebenten ©eiftlidjen für feine neue Ortnung 3u

getoinnen unt 33aiern in 4 iöistbümer: ^al^burg, greifingen, 9?egen§burg unb ^ßaffau

ein^utbeilen. WiS entlid) 741 Sari 2>?artea ftarb, geftatteten fid) bie 33erl)ältniffe beS

Staate günftiger für bie 2lbfid)ten beS SonifaciuS. 2luf ^ipin ten kleinen fd)eint

33onifaciuS 3toar nie großen Gintrud gemad)t 3U b^ben, ib,m mag 33onifaciuö jn toenig

loettlidje ftlugbeit befeffen I)aben; näl)er fam er mobl tem §errfd)er 2luftrafienS Äarl=

mann, bem oon Anfang an tie fird)lid)en S3erbattniffe mel)r am |>er3en lagen. Unter

tiefen günftigeren 2lm?fid)ten fd)ritt 23onifaciuö fogleid) ta3u, für Cftfranfen 4 neue

23i$tbümer 3U errieten: Srfurt, Süi^burg, ißuraburg unt (Sid)ftätt, oon tenen jetod)

ta8 erfie 33t$tbum nid)t 3U Staute gefommen 31t feon fdjeint. darauf fud)te er mit

tfarlmannS §ülfe eine Sonete 3U oeranftalten, nad) fränfifd)er 2£eife eine ^erfammhtng
ter angefebenften @eifttid)en unt i-aien unter ter Autorität ^artmannS, fte oerfammelte

ftd) 742 an einem unbefannten Orte in Sfuftrafien, too bie erften ©runtjüge fird)lid)er

Ortnung feftgefe^t tourten, Äartmann oon Seiten teS Staates 2ld)tung oor ten ©ütern
ter Üirdje oerfprad) unt 2Bietererftattung ter unred)tmä§ig ent3ogenen. 3m fotgenben

3abr 743 Ijielt SonifaciuS eine Sonote 3U £iftinae in |>ennegau. ©amatS mar fein

Slnfeben fd)on fo bebeutenb, bafe er aud) mit $ipin Unterbanbtungen anfüpfte, um aud)

f)ier eine fird)lid)e Orbnung 3U begrünben. ©a^u mar aber nött)ig, baß man bie alU
britifeben ßlemente faüen ließ unb fid) bereit erflärte, ber römifdjen tird)e ftd) a^ufebtie*

ßen unb ftd) alfo bem ^abft 31t untertoerfen. £a3 b,atte feine Sd)toierigfeit , ba bie

gaüifdjen 33ifd)öfe meniger baS 33etürfniß einer feften Crtnung füllten: bod) mürben
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bte 3rrtet)rcr jur £aft gekaut unb 3 33tfd)cfe erftärten ftd) Bereit , baS Pallium Don

9fom ju nehmen. 23atb jebod) muß ein UmfdjWung ber Sütftdjtcn ftattgefunben fyaben,

bte Orrlefyrer waren wieber frei nnb 2 33ifd)öfe Weigerten ftd), baS ißaflium Don 9?om

jn nehmen, nur ber S3ifrf)of Den 9tt)eimS blieb willig. ®ennod) wnrbe mit §mlfe 'iJSipinS

744 eine ©Dnobc 31t «SciffcnS gehalten, auf ber Jene 3 23ifd)öfe §u (5rjbifd)'öfen ernannt

unb ber 3rrlel)rer Slbatbert Derurtfyeitt würbe. 3m folgeufcen 3al)re 745 würbe bann

eine gemctnfdjaftlidjc ©tynobe für Stuftrafien unb ÜJceuftrien gehalten, auf Weimer bie $lb*

fc(3itng beS 23ifd)ofS Den -äJcainj auSgefprodjen würbe, ber ein ungciftlidjeS ?eben führte

unb ben Sftörber feines SBaterö getöbtet l)attc. 33 entfacht« fyoffte bamatS nod) auf ßu*

fagc ber $ranfen als ßrjbifdjof feinen ©i£ in CTöln nehmen ju bürfen, biefer 3£unfd)

warb il)tn vereitelt unb ifjm felbft äftatnj als ©tfc angewiefen; aud) gegen bie 3rrtet)rer

tonnte er eS auf biefer ©tmobe 3U feinem ©djluffe bringen. Unter biefen 3rrtet)rern,

mit benen 23onifaciuS fortwäfyrenb ju tämbfen fyat, treten unS befonberS jwei entgegen,

ber fd)on genannte Ibatbert unb Sternen«. Ibalbert fd)eint ein ©d)Wärmer geWefen ju

fehn unb als fotdjer ftd) ungern ttrd)tid)er Orbnung gefügt ju fyaben, beim Volte Ijatte

er großen Sinffaf, fo baß man aud} feine 9?ägel unb £>aare Derefyrte; ^temenö bagegen

fdjcint einfad) jur altbritifd)en $ird)e gehört ju fyaben, wollte biefe ftreifyeit gegen 23oni=

facht« fcftt)alten unb erfd)ien Unit bafyer als ber gcfäfyrtidjere @cgner, er War Wal)rfd)ein=

lid) oerljetratfyet, wollte fid) ber fteigenben (Strenge ber römifd)cn StHtcSje in S3ejug auf bie

(£-l)et)tnbcmiffe nid)t fügen, glaubte, baß burd) bie £et)re Don ber £'6tlenfal)rt (St)iifti auf bie

©eligmad)itng ber Reiben l)iugewiefeu werbe, unb fdjetnt in ber ?ef)rc Don ber (Srwcu>

hing einer weniger ftrengen 2(nftd)t gewefen ju fetjn. ©a SonifaciuS gegen biefe SJfänner

im 9teid)e ber granfen, wal)rfd)einltd) weil tarlmann fie fdjfifcte, nid)t burd)bringen tonnte,

fo bewog er ben 'pabft £ad)ariaS \n bemfelben 3at)re 745 eine ©tjnobe in 9t"om gegen

fie ju galten, bort würben fie Derurtt)eitt, fie l)ietten fid) bennod) bis jur Slbbanfung $art=

mann« 747, ^ibin opferte fie ber gewünfd)ten Drbnung, 2lbatbert wenigftenS fotl Don ^ipht

im SHofter gulba gefangen gehalten, Don bort entfprungen unb Don Wirten tobt gefd)ta*

gen fetjn. (SlemenS Derfdjwinbet gänjttd). £)ie Dielen ©d)Wierigfeiten, bie SonifaciuS

bei feiner £t)ätigteit §u befiegen f)atte, riefen in ifym bie ©et)nfud)t feiner Ougenb nad)

bem Ä'tofterleben Wteber fyeroor, er grünbete bcSljalb burd) feinen ©d)üter ©türm baS

Softer gulba 742, er ging in feiner 5lSccfe nod) über bie ©trenge ber 9c"eget Senebift«

innau«; jätjrtid) 30g fid) SonifaciuS I)ierb,er auf einige Bett $urüd. ©eit bem ßurüct^

treten ^arlntannS wiffen wir Don ber £l)ätigfeit beS ^ßonifaciuS auf ben ©t)noben nid)tS

met)r, ja er wünfd)t, baß ber ^abft ftatt feiner einen anbern dommiffar für bie ©i)noben

ernennen möge. 23iS in bie neuefte ßeit t)at man allgemein geglaubt, baß 33onifaciuS

tl)ätigcn %nii)tii an bem ©turje ber SDceroDinger genommen l)abe, unb baß er eS gewefen

fet), ber $ibin ben kleinen jum ^önig gefalbt l)abe, unb bod) fd)eint allein 9fettberg bie

rid)tige 5tnftd)t aufgefteÜt 51t Ijabeu, baß 23onifaciuS an ber (grljebung ^SiDinS gar uid)t

Zi)t\i genommen, Dielteid)t il)r fogar entgegcngewirt't §abt, benn nirgenbS wirb auf ein

näheres 33crbältniß ^wifdjen SonifaciuS unb ij$hnn bingewiefen, legerer fttd)t ben päbfU

Ud)en ©efanbten Dietmel)r ju Dermeiben unb aud) fpäter wagt 33onifaciuS nur burd)

Vermittlung bem neuen Könige feine SBüufdje jutommen ju laffeu, nirgenbS jeigt fid)

eine ßuDerfidjt auf geleiftete 3)ienfte. SonifaciuS fd)eint oielmebr burd) ^iptn für bie

$ird)e bie Erneuerung beS BuftanbeS gefürchtet 51t i)aben, ber unter $arl 50cartea t)errfd)te,

Darauf ober auf bergleid)en mag er burd) imttuS ben ^abft aufmertfam gemad)t baben.

5e weniger er unter foldjen Verljältniffcn mit Dotier ftreubigfeit bie fird)tid)en Stngele*

gcnt)eiten leitete, befto ftärfer erWad)te wieber in it)tn ber 2)ciffionSeifer. <£r übertrug

feine eräbifd)'6flid)e Söürbe auf feinen ©d)üter SulluS, wal)rfd)einlid) 754, reiste nod)

einmal mit biefem nad) Springen nnb trat bann feine SKiffionSreife nad) ftrieSlaub an.

SDaß er nid)t etwa \tyt oon feuern fid) l)at jum ^8ifd)of Don Utred)t weisen taffen,

t)at »cettberg genügenb nadjgewiefen. ©er £ob beS 5ßifd)ofS Don Utred)t 753 mag bte

näd)fte Verantaffung ju feiner ^eife nad) ftrieStanb gewefen fet)n, inbem er als päbft»
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lieber ?egat für bie 23efe£ung ber Stelle ju fernen baite; er feierte von ^ricSlanb nod)

einmal nad) SÄatftj jurütf, trat bann 755 bie jroeite Steife nad) grieSlanb an itnb toarb

Ijter am ftluffc 23ome bei 2)erfum öon einer «Sdjaar betbuifdjer ^riefen mit feinen 52 23e=

gleitern erfd)(agen, fein £eidmam roarb im Softer $ulba beigefefct.

2)ie ganje £l)ätigfeit beS 23onifaciuS jcigf, tote er baS <3£)riftentl)um junädjft als

eine 2lnftatt ber $ud)t auffaßte, um bie tfafter ju beftrafen unb öfter bie Uebel unb Sei«

ben 31t heften, tiefer ©tattbpunrt roar bei ber bamaügeit 23erroitterung ber granfen

ein notbtoenbiger. :Die vielen anfragen in 3?om unb (Snglanb, toefyer er fortroät)renb

geiftige §ülfe fttdjte, über etnjelne gäfle, geigen, mit tocld)er £reue unb «Sorgfalt er über

bie ü)m anvertraute §ecrbe road)tc; bieS gebt fo roeit, baß feine fragen für unS in ber

(Entfernung fetbft utroeilcn einen fonüfdjen Slnftrid) getoumen, rote bie $rage an ben 'Spabft,

toonn bie 2)eutfd)eu rohen Svcd effen büifen, roorauf ber s#abft antwortet, nid)t früher

als bis er gehörig gerändert fei), man toarte am beften bantit bis nad) Oftern. £>iefe

ÜTreue im steinen bat il)it (großes vollbringen laffen unb roir fttmmen ein mit ©frörer

:

"©efegnet fei) von ©efd)led)t 311 @efd)lcd)t ber 9c\tme beS 2lngetfad)fen SBölfrieb."

3)ie bem 23onifaciuS jugcfdjriebencn, aber nur bem Heineren Steile nad) erhaltenen

unb äd)tcn Sd)fiften finb: Contra haereticos. Pro rebus ecclesiae. De fidei unitate.

Instituta synodalia. De suis in Germania laboribus ad Ethelbaldum regem. De sua

fide, doctrina et religione. De virtutibus et vitiis. Epistolae, JUCt'ft Von Serra=

rtuS, Mog. 1605. 1629, bann von äöürbtroein, ibid. 1790 eb., ädjt unb febr

roid)tig; eine lateinifdje ©rammatif, ebirt von Angelo Majo in classic, auet. edit. Tom.

VII. Vita S. Livini episcop. Poenitentiale. Sermones, ad)t, bei Marterre et Durandus,

Collectio ampliss. Tom. IX., enblid) Fragmente eiireö ©ebichteS, Aenigmata genannt,

in ber Biographia Britannica von SBrtgbt. Bonbon 1842, unb in ber ©efammtauSgabe

ber SBerle beS 23onifaciuS, von ©tleS. Bonbon 1842. 2 23be. — 2>te cittefte 23io*

gravfyie ift bie von 2BiIIibalb, neu herausgegeben in Pertz, Monumenta II. p. 333,

ebenbafelbft fintet fid) bie 23iogravbjc von Dtfylo auS bem 11. 3al)rbttnbcrt. Joh.

Letzner, Historia Sti. Bonifacii, Hildesheim 1602. $. g. (H)r. Sd)tnibt, ^Beiträge

jur fiird)engefd)i*te beS Mittelalters, £h(. 1. 1796. 3. %. (5hr. Söffler, 23onifa=

cht», ©otba 1812. 3. (Sb. 2t. «Setter '3 SonifaciuS, ber 2Ir>oftel ber ©cutfeben

nad) feinem Scben unb 2Btrfen gefdülbert, 9)?ain$ 1845. ®tefe neuefte auSfüt)rlid)fte

fatboltfdje 23iogravl)ie ift freilid) mit 53erfid)t }u gebraud)eu. Unter ben allgemeineren

Serien ift $u vergleichen ©frörer, £ird)engefd)id)te. 23b. 3. Slbtbl. 1., ganj befonberS

aber gr. SBilb. 9?ettberg, ßird)engefd)id)tc ©eutfdüanbS. 23b. 1. ©öttingen 1846.

s. mofe.
'

95oittfrtciuö I. römifd)er 23ifd)of 418 bis 4. Sevt. 422, 9tod)folger beS Softem«,

Bettgencffe von 2Iuguftin unb ^ieront)tnuS. Sine gartet im itleruö iväl)lte als ©egcn=

bifd)of ben 2(rd)ibial'on (SulaliuS. £er Äaifer ^onorittö toarb von ben fcinblid)en ^ßor«

teien aU Sd)iebSrid)ter aufgerufen. SDa tiefer bis jum Sluötrag feiner (Sntfd)eibung

Seiben ben 3(ufeutbalt in 9iom verbot, (SuIoiiuS aber trotj bem faiferlid)en Verbot fid)

in 9?om einbrängte, fo feilte er obne Seitereö SonifaciuS ein, vertrieb (SulaliuS unb

erließ bie beilfame 23erorbnung, baß f'ünftigbjn im fiatt einer ©egentoabl feiner von ben

©eroäblten, fonbern ein SDrittet turd) eine neue 2Bab,l auf ben römifd)en 23ifd)cfftubt

fommen feilte. 3)a3 Slnfe^en beS römifeben StublS toar 23onifaciu8 eifrig befliffen ju

befeftigen, too er fonnte. Qn Oft=-311brien, baö feit ben arianifd)en Streitigf'eiten als nicä=

nifd) geftunt gegen ben arianifd)en Orient ju 9?om l)ielt, unb aud) nad)bem 379 bie

^rovin^ bolttifd) bem öftlid)en taifertl)itm einverleibt mar, bis tn'S adjte -Sabrb,. b e™b
in !ird)lid)em 55erbanb mit dtom blieb, batten bie römifd)en 23ifd)öfe fd)on im 4. Oabrl).

einen 23icar mit auSgebeb,nten 23oflmad)ten aud) über bie 23ifd)öfe aufgeftellt, ben 23ifd)of

von STtjeffalcntd). ©ie übrigen 23ifd)öfe ber ^ßroviir, jeigten fid) aber roenig geneigt,

biefer Von bem fremben 23ifd)of in 9?om angemaßten ©etoatt fid) 3U fügen, tr-eßl)alb fie

ton SonifaciuS in mehreren, fd)on ben äd)t väbftüd)en ©eift atb,menben Schreiben jum
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©cfyorfam ermahnt tourben. 3Iud) mußte SBonifaciuS ben 23erfud) eines 2lnfd)(uffe« an

$enftantincpcl, burd) roctdjcn bie 58tfd)bfe freieren (Spielraum ju geroinnen Refften, burd)

bie «crroeubung beS ^aiferS JponoriuS bei ÜfyeotofiuS II. ju bereitetn. (@. Constant

Epistolae Rom. Pontilicum a S. demente usque ad Innoc. III. Tom. I. bie ^Briefe 23o=

nifaciuS' I.) 3lud) in ©allien traf 23enifaciuS eine nid)t unroid)tige <5ntfd)eibung. 3°s

fimuS fyattc bcn 23ifd)of bon 3lrle8, -ßatrocluS, ju feinem «icar ernannt unb ifym

Metropotitanred)te in ben (Sprengein ber Bisherigen Metropoliten bon «tenna, Dfarbonne

nnb 3RafftIta bedienen, roeldje eben baburd) fid) tief berieft fügten. 3)ic8 Unred)t

mad)te 23onifaciuS baburd) lieber gut, baß er, auf ein nicänifdjeS (Statut gcftüfct, roeldjeS

für jebe Sßrobtnj einen eigenen Metropoliten anorbnete, bem £)ilariu8 bon sJcarbonne

feine 9?ed)te jurüägab. (Epist. 12. 1. c.) Tülemont, Mem etc. XII. 385 ff. ©iefeler,

&.©efd). I. 472 f. SDtc päbfttidje Strebe bereit tyn als ^eiligen am 25. Oftober.

Stomfacmd IL, 530—532 unter bem Ginfluß beS oftgotbjfdien Königs geroäbtt,

felbft eines ©otfyen (SigiSbatb (Sofyn, fyatte fur^c %dt einen ©egenpabft SioScuruS fid)

gegenüber. Ol)ne &)a}ttfd um ben ßinfluß ber gotfjifdjen Könige auf bie 'ipabftrbaljl

abjjufdjuciben, ernannte er 531 felbft feinen 9?ad)folger, mußte aber biefen «Schritt auf

anbringen SltfyataridjS roieber jurüdnelmtcn., unb bie 33ufle, roeldje iebem $abft baS

9icd)t gab, feinen sJ£ad)fotger 3U beftimmen, verbrennen. 2)aS £>oppeloerf)ältuiß, in bem

Oft-Otlbrien ju Äonftantincpel einer* unb 9iom anbrerfeitS ftanb, gab and) unter feiner

Regierung p Streitigfeiten ftnlafj: roie biefelbcn gefd)lid)tet mürben, roiffen mir nid)t.

«gl Manfo, ©efd). bcS oftgetb. ü?eid)eS in Italien 1824. 2Bald), (Snttourf einer

bollft. Jpiftoue ber % :c.

Somfacmö III., 15. gebr. 606 bis 12. 9iob. beffetbeu 5. 81(8 ©efanbter nad) £on*

ftantiuopel b,atte 33ouifaciuS früher bie greuubfdjaft beS gricd)ifd)cn ftaiferS -ßfyofaS ge=

roonnen. 31 (S $abft fefcte er feine (Sd)iueid)eleien gegen biefen Mörber beS Mauritius

fort, roie fd)ou ©regor b. ©r. bemfelben gefd)meid)e(t blatte. Bunt S)anf bafür erklärte

'ißfyofaS bie röntifdje Stirdje für baS £>aupt alter itircfycn. Paul Warnefried, de gestis

Longob. IV, 37. bei Murat, Scrr. I. 1. 465. 3(naftafiu8 in ben £ebenSbefd)r. ber

^äbfte. c. 67, Murat. Scrr. III. 1., 2)eff elften ©efdj. bon Italien. IV. £>ie 3(ngabe beS

3(naftafiuS (beS älteften ^eugen) bezweifelte J. M. Lorenz, examen decreti Phoca de

primatu Rom. Pont. Argent. 1790., bod) ofyne genügenben ©runb. Muratori, ©efd).

b. 3tal IV. 29 ff. ©iefeler, H.@efd). I. 620. ©ein 9cad)fotger roar

SBontfaciite IV., 608—615, «Soljn eines 2IrjteS Sofyann bon Neapel. £>a3

freunblidje 23erl)ältniß ju ^IjefaS feilte er fort, ©er taifer fd)en(te ib,m aueb, baS ^an=

tb,eon ju 9iom (S. Maria Rotunda), baS 23onifaciuS ju einer d)rifttid)en 5^trd)c roeifyte.

(Sieb,e 3Il(er()eiligenfefr. 2)ie genannte ©djenfung roirb übrigens bon Paul Warne-

fried, de gestis Longob. bei Murat. Scrr. I. 1 , 465. in bie Regierung SonifaciuS' III.

beilegt. Unter 23onifaciuS IV. eroberte ber '•ßerferfonig ^fyoSru IL -3erufalem. — 3(na-

ftaftuS bei Murat. Scrr. III. 1. 135 Bqq. — SonifaciuS roirb bon ber röm. ^ircb,e am

25. Mai als ^eiliger beret)rt.

Sßpttifaciiie V, ^eitgenoffe Mul)ammebS, bon bem «erigen burd) ^abft S)euSbebit

gefd)ieben, (;atte ben päbftticb,en ©tub,( 619—25 inne, roanbte feine (Sorgfalt namentlid?

ber neu aufbtül;enben Äird)e SnglanbS ju, toobei er 3. 23. aueft, baS im fedjSten $alri's

(mnoert erfunbene Mitte(d)en ber S3er(eil)ung beS Radiums an ben (Srjbifcfyof bon San»

terburt) anmenbete. 3(naftafiuS bei Murat. Scrr. III. 1. 135 sqq. Mansi, X. 549 sqq.

SSomfaciitö VI., nad) gormofuS Üob 897 bon einer römifdjen galtion jum ^abft

gett)äb,lt, in ber ßeit, ba nad) bem 3Iufl)ören beS faro(ingifd)en 9ieid)S bie ^>äbfte meift

nur Äreaturen ber fid) befämpfenben itaticnifd)cn ©roßen roaren, behauptete fid) nur

15 Jtage auf bem päbftlidjen ©tu()( unb mußte «Stephan VI. roeid)en. Mur. Scrr. r.

itall. III. 2. 317 sqq.

SBoHtfactuö VIL, 974 nad) beS ShiferS £)tto L Sob bon ber Partei beS (SreS*

centiuS für Senebift VI., an beffen (Srmorbung er roafyrfdjeintid) Mitfd)ulbiger roar, auf
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ben päBftltc^en (Stul)I erhoben. Sedera apostoHcara tyrannice oecupavit ($malrid) 2Iuge-

riuS bei Mur. Scrr. III. 2. 333); horrendum monstrum Malefacius. (Alten ber ftJBo»

fammlung bon 9ft)cimS bei ÜRur. ©efdj, b. 3?taf. V. 558). Sn bemfetben 3af>rc, »o

er fid) jum Sßaofi mad)te, tonrbe er übrigens örieber bom 35clfe bertrieben. @r flüchtete

fid) mit bem Raifi ber ^eterSfirdje nad) Sieuftantiuopet. Qm 3af)re 984 feierte er nad)

Wem jutäd unb ermorbete ben Ißabft Ootjann XIV., ftarb aber balb barauf. SBotoerS

©efd). ber «ßäbfte. VI. 322 ff. .

ätomfacütö VIII., als Garbtnal Senebift (Sajetano, toax fdjen unter feinen mdy~

ften SJorgängern als ge»antter, redjtSgetcfyrtcr SDftann ju mehreren totdjtigen ©cfatibt«

fdjaften bertoenbef »erben, burd) tie er in tic Sßoltti! unb bie @efd)äftc ber Curie

bellents eingeweiht »urbe. ©einen unmittelbaren SBorgcmger, <2c(eftin V., einen un*

fähigen, mcndüfdien, bon bem franjöfrfdjen iiart II. bon 5ReabeI böüig abhängigen SJcann

(bon bem fein ßettgenoffe -3acob de Voragine fagt: multa fecit de plenitudins potesta-

tis, sed plura de plenitudine siraplicitatis), fyatte er fyauptfäcbtid) jur freiwilligen Wo-

banfung be»cgen unb ließ ifm bafür, als er fclbft 24. 2)ej. 1294 jum s
]>abft gewählt »ar,

zeitlebens einferfern. Sr Ijatte feine 2£al)l gtcid)fal(S borjugSweife bem Äönig ben Neapel

ju banfen, ben er burd) 3>erfpred)ungcn für fid) gewonnen liatte. Sie »enig er aber, als

er feinen &md crreidjt, im Sinne fyatte, bon il)iu abhängig ju bleiben, jeigte er fogleid)

baburd), baß er unmittelbar nad) feiner 2Bal)t feine IMeftbenj bon Neapel, wo (ieleftin V.

gelebt l)atte unb aud) er felbft in ber £>anb beS flenigS ge»efen »äre, nad) 9iom ber*

legte. (Seine neunjährige ^abftregierung bittet einen ber merr'würbigften 3£cnbepunfte in ber

©efd)id)te beS ^abfttfyumS; inbem SonifaciuS baffelbe auf ben (Gipfel feiner 9)tad)t ju fjeben

unb bem bon ©reger VII. unb 3nnocen,j III. mit fo biel ©lud betriebenen Sßerfe bie

Jhone aufjnfefcen fud)te, berfe^te er bem ^abfttfyum einen <3d)lag, bon bem cS, man barf

eS breift fagen, fid) nie mefyr erl)olt l)at. 9Äan fyat 23onifaciuS beßfyatb fd)on in bem

Sinne ben legten ^abft genannt, in »etd)em S3rutuS unb GaffiuS bie legten Werner

beißen. — Um bie £arftctlung feiner §änbel mit ^ranf'reid) nid)t immer »ieber unter*

brechen $u muffen, orbnen »ir bie ©efd)id)te feiner Regierung nad) ben 50i
x
atcrien, ot)ne genaue

23crüdfid)tigung ber ßeitfetge. — dx trat feine Regierung unter 3>erb,ältniffen an, weld)C

nad) allen (Seiten l)in 3U päbfttid)en 9)tod)tt)anblungen aufforberten unb aud) bon il)m

Ijieju, freilidi nur jum Zljt'il mit gutem (Srfelg, benüfct »urben. On Stalten, baS fd)on

bamalS baS £ooS ber BerföUtfemng mit ü)eutfd)lanb tfyeilte, tobte baS gattienSwefcn

fo arg als jemals: 33enebig unb ©enua mit einanber im $rieg, ^ifa unb ^lorenj befc

gleidjen; ber $ird)enftaat burd) feinbtidje 2lbclSgefd)led)ter jerflüftet; SD^atteo SHSconti in

Ü)?ai(anb mit mehreren (Stätten ber £ombarbci, »cid) festere er fid) ganj ju unterwerfen

ftrebte, in blutiger ^eb/te; (Sicitien nod) immer (feit ber ficitianifd)en 35efper) ben gran=

jofen entriffen, barum aber mit bem nod) fram;öfifd)cn Neapel in §ctnbfd)aft, ber 5?Önig

^riebrid) bon (Sicilien felbft mit feinem Vorüber, bem ftönig bon ^Iragonien, verfallen;

in 3)eutfd)lanb nad) 9htbolpb,S ^on /pabsburg Xob 1291 ber »eit »eniger mäd)tige

3lbolpl) bon ^caffau cr»ät)lt, aber bon bem (Sofjne 9tubolpl)S, feinem mächtigen sJteben=

bub,tcr 3ltbred)t bon Cefterreid), bebrob,t; ßnglanb unter (Sbuarb I. feit 1283 mit (Sd)ott=

lanb im Kampfe, eine nod) ernftlidjere geljbe SnglanbS mit granfretd) unter ^3b,itipp IV.

eben bem 3luSbrud) nal)e; 2lbolp^ bon £eutfd)tanb unb ber mäd)tige 33afall ^bilippS IV.

©raf ©uibo (Seit) bon glanbern mit (Snglanb, (Sd)ottlanb bagegen unb 2llbred)t bon

Oefterreid) mit granfreid) berbünbet — taS »ar bie ©eftalt ber 2)inge, als S3onifaciuS

ben päbftltcben £t)ron beftieg. Xk in Diorbitalien tämpfenben Parteien bul)ttcn um
feine ©unft: er mifdjte fid) ^rieben ober Saffenftiüftanb gebietenb in il;re £>äntel. Ü)aS

@efd)led)t ber GolonnaS in 9Jom »ar mit ber Slbfefeung Göleftin'S (benn baS »ar eigene

lid) feine 2lbbanfung) unjufrieben; j»ei ber Familie angel)örige SJfitglieber »aren (Sarbinäle

unb beftritten bie 9ted)tmäfjigfeit ber 2Bal)l beS SöonifaciuS. SDiefer flieg fte 1297 auS bem

SarbinalScollegium unb confiScirte ih,re ©üter; gegen baS ganje @efd)led)t »urbe eine

5lrt Äreujjug unternommen, ir;re <Sd)löffer 3erftört, ^aleftrina (^präneftej, itjre <Stabt, bem
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Sobcn gleid) gemad)t, ber $flug barüber geführt unb ©at
(} barauf gcftreut. griebrid)

bon 3lragonien erhielt ben 33efet)t, ben £itel $önig bon ©icilien uieberjutegen unb bic

Onfel ju räumen; allen r'atl)elifd)cn 5'üvften (omnibus quos Petri claves et potestas

romanae sedis adstringit) rouvbe Verbeten, ifym in irgenb einer 2lrt beijufteben. 2lm

bcrfyängnißbellften für 23outfaciuS felbft unb baS ''ßabfttfyum roar aber feine (Sinmifdjung

in ben engttfd)=frart3Öfifd)en $rieg. 23or Slttem fud)te er ben ft'aifer Abolbb, bon D^affau

bon ber Gnnmtfdjung in benfelben abutfyaltcn. (SS ging eine @efanbtfd)aft über bie

Silben, burd) bic ber $abft mit bem tatfer als bäterlidjer $reunb rebete, sugtetd) aber

in brofyenber ©brache ben geiftlidjen Sfrtrfürften berfcot, bem $aifer für ben gafl, baß er

bon bem Kriege ftd) nid)t abbringen laffe, aud) nur bie geringfte ,£>ülfe ju leiften, unb

fie ifyrer £cl)nSbflid)t gegen ben Äaifer für Jenen $atl förmtid) entbanb. äSirfttdj trat

2lbolbt) bon bem 33ünbniß mit (Sbnarb ben Gnglanb jurüd, unb begnügte ftd), bie bon

ben englifdjen ©ubfibiengelbem bereits erhaltenen 30,000 9J?arf «Silber einurfteefen, olme

etroaS bafür getfyan §u l)aben. SMefer glüd'ltdje (Srfolg ermutigte nun SSonifaciuS p
einem roettern ©djritt. — (§r fanbte 1295 an bie ;$voei triegfüfyrenben ftenige jtoei mit

großen 2>otImad)ten ausgerüstete Legaten, roeldje fie im Tanten ber treubeforgten Butter

&ird)e, bereu Senfuren in ber gerne gezeigt ronrben, jum 2lbfd)tu§ eines äöaffenftiCU

ftanbcS aufforbern feilten, Bugleid) ließ er bem 5vönig bon granfreid) nod) befonberS

mit ^junroeifung auf eine ifym näd)ftenS ab^uforbernbe Oiecfyenfdjaft baS Unred)tmäßige

feines Verfahrens gegen @raf SBett bon gtanbern borfteüen (bem ^3b;tüpp feine £od)ter

auf I)interliftige Söeife geraubt fyatte, um bie befd)toffene 23ermäl)tung berfelben mit beut

^rinjen bon 2öaleS unmöglid) ^u mad)en). ^>l)ilibb IV., ein tro^iger, burd) unb burd)

roeltlid) gefilmter, rüd'fid)tSlofer ftürft, ber gran3ofe unb $Önig bon granfreid) fetyn

rooHte unb roeiter ntd)tS, unb in bem bie -3bee fceS ©taatS unb ber $rone fid) ebenfo

über alle anberu erljob tt)ie in feinem 23orfal)r Subroig IX. bie Sbee beS &()riftentl)umS

unb ber $ird)e, berftanb eine fold)e ©pradje nid)t. Unbegreiflid) fei) eS ifym, erroieberte

er, roaS fein Äricg mit öngtanb ben
k

£abft angebe, unb toaS ber ^Safeft (ber unterbeffen

auf eigene gauft ben £i?affenftitlftanb auSgefdjrieben bcitte) in biefer Angelegenheit

ju befehlen Ijabe. -3n ben £>änbeln mit feinem 23afaflen, bem ©rafen bon glanbern, \)abe

er ofynebem nid)tS mitjufbrcdjen. SonifaciuS fudjte bem Äönig ju bevoeifen, baß er ftd)

bod> um ben ^3abft ut befümmern b,abe. Um bie Soften beS Kriegs mit (Snglanb $u

beftreiten, blatte ^ilibb bon ben ©eiftüdjen feines 9^eid)eS fd^roere 33eifteuern erbre^t:

SonifaciuS berbot fe^t ber ©eifttid^feit febe (Sntridjtung einer außererbentlidjen *) Sei=

fteuer an bie toeltüdje Obrigfeit ob,ne ^öetüitligung beS beil. ©tub,IS bei ©träfe beS 23annS.

£>iefen ©d)tag bergatt ^tnlibb burd) baS in bemfelben Sabr erlaffene ftrenge Verbot, ©otb,

©über, ßbelfteine, 2Baffen, ^ferbe außer SanbS ju führen. SO^it 55erluft ber bebeutenben

Sejüge auS g-ranf'reid) bebrofyt, burd) bie freimütbige ©brac^ e ^ e8 ÄöntSS ftut3ig gemad)t

(ber baran erinnerte, ba^ bie Äird)e nid)t bloß auS ^teriferu, fonbern aud) auS Saien beftetje

unb ba§ bie ©nabe ber Saien, b. i. ber dürften, bem ÄleruS bie 5Sorred)te eingeräumt,

beren er fid) {e£t erfreue), bon ber fraujöfifdjen ©eiftlid)feit felbft, an iljrer <5p\$t bem

(gr
(̂
bifd)of ^eter darbet bon ÜibeimS, ju entgegentommenben Maßregeln aufgeforbert,

erlaubte 33onifaciuS nid)t nur bem fleruS, bie bamatS bon il)m geforberte ©teuer ^u

jafylen, fonbern milberte in einer bem Könige felbft sugefanbten M^nterpretation" feiner

SSuIle le^tere bal)in, baß fremntlige @efd)enfe bon ©eiten einzelner Prälaten beS 9?eid)S

unb o^nebem bie ^eiftungen , toeldje auS bem i-el)nSoerl)ältni§ eines @eiftlid)en ju bem

*) €^ur fotd>c ftnb in in SSufle gemeint. Sie Snlle ift im ©rnnbe mir bie (Erneuerung

eine§ Defret§ teö IV. lateranenf. (5onci(§ unter 3nnoceiis III. ©te roirb »on SBalcb (ßücUit.

gut», ic. ©. 300) unb md) ncd) ©d)leffer-Ätteg! VIII. <S. 3. (rcie üDrigenä fdjon von

«Pfnlir-b IV. felbft wcf)l abr^tlid))' bafyin mi§perfianben, a(ö ob alle, aneb, bie gewöbniidjen ab-

gaben ber ©eifilidjen au ben Staat terboteu wären. 2)aö JRidjtige bei flauet, ©efd). ber ©ef.

93erf. V. 39 f. ©iefeler, Ä.©efd). II. 2. 6. 172.
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tönige folgen, nid)t unter bem Verbot begriffen fetjen, fotoie baß in befonberen fallen,

bei einer effenttttöen ©efafyr, ber tönig and) cljnc borfänfige anfrage bei bem römifd)en

(Stuhle bem tleruS eine SBeiftcuer fotle auflegen tonnen. 3a er tarn itmt nod) toeiter

entgegen, intern er Üjm oon freien (Stüden anf brei 3af)rc ben B e^nten ^n ben (Sin»

fünften beS franjöfif^cn tleruS oertoitltgte, tie fdjon lange oon (Seiten beS fran^öfifdjen

§ofeS eifrig betriebene £ciltgfpred)ung SmbtoigS IX. ooü>g, unb bem Könige Hoffnung

mad)te, baß fein SBruber, tarl oon 23aloiS, tatfer werben foüte. 2We8 ließ fid) jefet

fc an, als ob bie SBerfötmung ooltfommen toercen foüte: $b,tliw nafym aud} feinerfeitS

jeneö SluSfufyroerbot jurüct, folgte bie burd) baffelbc infyibirten ©eiber, bie nad) 9tem

beftimmt toaren, bafyin auS unb erflärte fid) fogar mit ben übrigen in ben trieg oer*

toidelten Parteien bereit, bem ^pabft »aW einer 'prioatperfon, als bem 23enebift ©actanuS»,

bie fd)iebSrid)terlid)c (Sntfdjetbung ju überlaffen. 2lber eben biefer ledere ^punlt gab ju

einer gefäbjlid)cn Erneuerung ber (Spannung äfolajj. £>ie ßntfdjeibung beS 33onifaciuS

erfolgte im gleidjen Safyre 1298, toarb aber öom $aojl fogleid) in gorm einer Sude

befannt gemad)t. Siefer $ormfet)ler, nod) meb,r aber ber 3nt)alt fcer S3uüe, ber, toeil

SonifaciuS nad) feiner Ueberjeugung unb nad) 9t"ed)t unb ©cred)tigfeit entfd)ieben ^cirte,

in ben toid)tigften fünften gegen W^PP ausgefallen mar, entflammte in ^bWpp ben

alten ©roll. 3)ie griebenSoerb,anbIungen auf ©runblage ber päbftlidjen Gntfdjeibungcn

blieben erfolglos: bie ^ßufle toarb am franjöfifdjen §ofe oerbrannt; nod) am <Sd)tuffe

beS Oab,rS 1298 fiel ^bjlipp über ben ©rafen oon glanbern ber, nafym ibn mit feinen

jtoei (Söljnen für immer gefangen, unb fdjloß 1299 mit bem taifer 2llbred)t I., gegen

toeldjen fid) ber ^abft bod) aud) jum Sb,etl um feine ttoiüen auf's (Stärffte erflärt tjatte,

ein engeS greunbfd)aftSbünbni£ ; enblid), toaS oielleid)t ben ^abft am meiften erbitterte,

er nabjn bie beiben glüdjtltnge »StepfyanuS unb (Sciarra Golonna, toeldje bem oom ^)3abft

gegen ifyre gamitie geführten 33ertitgungSf'ampfe gtürftid) entnommen toaren, freunblid)

ju fid) auf. 33 on ba an oerließ ben ^3abft feine bisher betoiefene 9)cä§igung unb 33e=

fonnenb,eit. (Sein näd)fter <Sd)ritt toar, 1301 oon Wliop bie greilaffung beS I)intertiftig

gefangenen ©rafen oon glanbern ju oerlangen. 2ltS Segaten p biefem 3toerf brauchte er

aber, offenbar um ben tönig ju ärgern, Sernfyarb oon (Saiffet, ben neuernannten 23ifd)of

oon ^amterS, ber $t)ilipp ofynebem oeri)afjt toar unb fid) aud) feines Auftrags auf eine fo

übermütige unb ocrlefcenbe SBeife entlebigtc, baß Wtipp ü)n fortjagte unb batb Ijcrnad),

ta er einen 2>ortoanb ju einem £od)Oerratl)Spro5e§ gegen itjn aufgefunben, gefangen nab,m.

£>a nafym 33onifaciuS 5. ©ej. 1301 aüe früheren ©nabcnoertoilligungen jurücf, tjiett in ber

23ulle Ausculta tili bem König feine geb,ter unb ©emalttfyaten feiner Regierung in ben fd>neU

benbften SluSfcrüden Oor, unb lub auf 1. 9coo. 1302 fämmtlid)e franjöfifd)e Prälaten ju

einer Äird)enoerfammlung nad) 9^om, um über bie SlbfteHung ber ftaattid)en unb fird)*

Iid)en 9)ci§bräud)e in ^ranfreid) 5öefd)lüffe §u faffen. 2)em tönige mutete er fd)ted)t=

Einige Untertoürfigfeit unter ben ^abft ju, ber oon ©ott jum 9iid)ter ber ^cbenbigen

unb ber Sobten beftellt, über Wolter unb tönigreidje gefegt fet) (Serem. 1, 10.) unb

erflärte jeben für einen tetjer, ber nidit glaube, ba§ ber tönig in geiftlidjen unb toelt=

lid)en Singen bem -pabfte unterworfen fet). (Scire te volumus, quod in spiritualibus et

temporalibus nobis subes Aliud autem credentes haereticos reputamus.) 3)er

tönig antwortete in bem berühmten gef)bebrief, ben toir feiner 3Dierfmürbigfeit falber

f)erfe^en: „Pbilippus D. G. Francorum rex Bonifacio se gerenti pro summo Pontifice

salutem raodicam seu nullam. Sciat maxima tua fatuitas, in temporalibus nos alicui

non subesse; ecclesiarum ac praebendarum vacantium collationem ad Nos jure regio

pertinere; fruetus earum nostros facere; collationes a nobis hactenus faetas 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

Parisüs." 35abei ließ eS aber ber tönig nid)t betoenben, fonbern toäl)renb ^peter glotte

unb 2öilt)elm 9cogarct bie red)tlid)e 3cid)tigfeit ber päbftlidjen 2lnfprüd)e nad)toiefen, fud)te

^fntipp feine gatyi, toie fie eS aud) in ber Xfyat toar, immer meljr ju einer National*
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angelegen^ett 3U machen, beufcamntfte am 10. Styrtl 1302 2lbe(, SHeruS unb 23ürgerfd)aft

(b. I). je jwei Slbgeorbnete jeber (Stabt beS 9ieid)S), bie Etats gene*raux nad) ^ßartS.

Me bret (Stänbe, befouberS Gefragt, erflärten einftimmig , baß ber $önig [eine ©ewalt

von sJJiemanben ju £eljeit trage unb baß fte bafyer in weltlid)en SDingen üfttentanb als ©ott

unb bem Röntge unterworfen fetyen : in bret abgefonberten, nidjt feljr Ijöflidjen <Sd)reiben

mürbe biefe (SrHäruug bem 'jßabfte mitgeteilt. 2)en 23ifd)öfen würbe 3ugletd) ber öefttd)

ber fcom ^abfte auSgefdjriebenen <St)nobe auf's (Strengfte unterfagt. ©0 fab, fid) beun

ber %ib\t genötigt, junäd)ft fid) auf ein öffcntlidjeS Gonftjtorium ju befdjrättlen, in

weldjem bte Slngelegenfyeiten granf'reidjS in ©egenmart franjöftfdjer ©efanbten befvrodjett

würben. S)ie 53el)auvtung, baß ber $önig fein 9?eid) von tlmt ju £el)en trage, wieS

ber s
^3abft als einen 2ttißverftanb jurürf, blieb aber babei, baß er tl)itt für alle £anb*

lungen verantmortlid) fet). (Sr fel> übrigens nid)t abgeneigt, aud) je^t nod) ben $önig

mit (Schonung ju befyanbeln; werbe er aber fid) nid)t bemiitfyigen, fo werbe er, tote fein

Vorgänger brei franjöfifd)e Wenige abgefegt, fo aud) Ißljilivv abfegen sicut unum gar-

cionem. £)te Meinung ferner, baß bie weltliche ©ewalt ber geifttidjen nid)t untergeorbnet

fet), fül)re auf jwei von einanber unabhängige ©runbvrin^ivien, alfo auf 9J?anid)ätSmuS.

©iefe ©ebanfen würben fanltienirt bttrd) bie berüd)tigte 18. 9Jov. 1302 erfd)ieuene Sude

Unam sanetam, weldje bie bekannten, aud) feiger von ber vaviftifd)en £ird)e nod) nid)t

aufgegebenen Slnmaßungen fermulirt unb bogmatifd) ju begrünben fud)t : (Sine latb,olifdje

ftHrdje unter bem (Sinen £>aupt, bem $abft, als bem (Stellvertreter CSE>riftt unb 9?ad)folger

beS ^etruS; in feiner ©ewalt jWei <Sd)Werter, baS getftltdje unb baS weltlidje; jenes

ab ecclesia, biefeS pro ecclesia ^u gebraud)en, jenes in ber §anb beS ^riefterS, biefeS

in ber ,£)anb ber Könige unb Ärieger, sed ad nutum et patientiam sacerdotis. 3)enn

eS muß bed) ein (Sd)Wert unter bem attbern fet)n (9?om. 13, 1.): baS feiere aber ift

baS geiftlid)e (Oerem. 1, 10.). ©erätf) bie weltlid)c SDiadjt auf 2l6wege, fo Wirb fte

baljer von ber geiftUdjen gerietet: bie geiftlidje aber wirb von 9ciemanb gerietet (1 $or.

2, 15.). 2)te Unterorbmutg unter ben römifdjen 23ifd)of ift alfo jur (Seligfeit burdjattS

notfywenbig. ©a nun fnerauf 93I)tliVö baS frühere 2luSfnl)rverbot erneuerte, unb in einer

$erfammlung beS (Staatsrates in ^}3ariS Sittfang beS QcfytQ 1303 Dcogaret förmlid) als

Slttfläger beS c
-ßabfteS auftrat, unb entfd)iebene 3n)angSntaßregeln gegen ben ^3abft bean=

tragte, fo tb,at 23onifaciuS nod) einen Schritt jur 23erfö^nung, inbem er ben bei ^31nlipp

beliebten ßarbinal 1c Sftoine mit S3ermittlungSöorfd)lägcn abfanbte. ©iefelben maren

aber ber Slrt, baß ^tulivv fte jurüdtveifen mußte. sJtun erfolgte 13. Slpril 1303 ber

33ann gegen ^b,ilito^: feine Untertf;anen würben vom (Sibe ber Sreue entbunben,

unb $aifer Sllbred)t, ben ebenbamit ber ^ßabft ju getvinnen fucfyte, aufgeforbert , ben

vacanten Z\)ton grantreid)S in Sefig 3U nehmen. SDiefe <5b,re lehnte ber Äatfer ab'
f

W^W felbft fd)loß mit (5buarb 20. Wlax 1303 ^rieben unb ftihjte ftd) gegen ben $abft

nun um fo entfd)iebener auf fein S5olf. 3nt -Sunt beffclben -3al)reS berief er abermals

bie (Stänbe beS 9feid)S: vier ber erften 23arone traten als 5lnfläger gegen ben Ißabft

auf unb fud)ten ben SetveiS ju führen, ba^ er ein gemeiner 33erbred)er unb bajtt nod)

ein Steuer fet) (ju tveld)em B10^ freiltd) aud) albernes S3olfSgerebe als SetveiS gebraud)t

tr-urbe); jugleid) av^eÜirten fie vom ^ßabft an eine allgemeine ^irdjenverfammlung. Sltle

(Stänbe unb Gorvorationen traten biefer Slvvellatton bei: fmuberte von ^nftimmungS^

abreffen liefen ein. Um biefe 23efd)lüffc bem Sßabfi 3U überbringen, reiste sJcogaret nad)

Italien: baß cS aber Riebet nod) auf ettoaS SBeitereS abgefeilt fet), mar fd)on barauS

flar, baß ib,m ber Xobfeinb beS IpabfteS, «Sciarra Solonna, beigegeben Würbe. 2lm

7. (Sept. würbe ber ^abft in feiner 23aterftabt Slnagni, wot)in er fid) jurürfgesogen b,atte,

Von 9?ogaret unb Sciarra, bie auS ben unjitfriebencn (Slementen in -Stauen fid) eine

©d)aar gefammelt Ijatten, gefangen genommen. (Sciarra foil il)m babei mit feinem eifernen

§anbfd)ub, eine berbe Oljrfeige gegeben t)aben — baS ©egengemälbe von bem in Sanoffa

frierenben $aifer ^einrid) IV. Mad) brei Sagen befreiten ben ^abft ^War bie ßinwofyner

von Slnagnt: er febjte nad) 9iom ^urücl unb würbe von ben Orfini, beneu er ftd) jum
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©d)ufc gegen feie Selonna« anfd)loß, im Satican in $erroabrung gehalten: in gotge ber

luftigen Stufregungen verfiel er aber in 9?aferei unb ftarb 11. Oft. 1303. ©eine ganje

^abftregierung faßten feine 3eitgenoffen in bic SBorte : Intravit ut vulpes
,

regnavit ut

leo, mortuus est sicut canis. — 2Bcnn e$ fidf> um ein Urteil über tiefen großen Äanvpf

$roifcf,en 23onifaciu3 unb W^W banbelt, fo tonnte man fid) nur mit Unrecht gänjüdj

auf bie Seite be§ ßonigS ftetlen. SorauS hatte er atterbingS »er SomfactuS bie größere

tlugfjeit, roelche itjn befonberS in ber jwetten Apälfte teS Streits teerte, um fo bebäd)tiger

alle feine ©d)ritte ab.mmeffen, je leib enfcftaftltdjer 23 onifacuta fcorfebritt: babei roar er aber

roirftid) ein geroalttbätiger, irreligiöfer gürft, ton feiner böbern reformatorifdjen 3fcee,

fonbern lebiglid) fcon fetbftfüd)tigem ©taatS = unb Sbjonintereffe geleitet; "burd) fein

ganjeS ®afer,n roebt fdjon ber fd)neibenbe £uft$ug ber neueren ®efd)id)te» (9Unfe,

franjöf. ©efeb. I. 47 f.)-
Umgeter,rt vertrat 23onifaciu8 baS freitid) auf ©eroalt, betrug

(^ßfeuboifibor) unb 2üge gegrünbete, babei aber biftorifd) geworbene unb bon ber (Stiften»

beit im ©roßen anerfanntc ^3abftrecbt, beffen 9)cärtr,rer er geroorben unb ba$ eben unter

ihm bebeutenb erfd)üttert roorben ift. ®ie näcbfte golge biefeS bebeutungSooKen Kampfes

3toifd)en bem $abfttl)um unb bem teiiigthum fcon ftranfreid) roar für teueres l'anb

felbft bie erbäte Sebeutung be3 9iepräfentatii>fi)ftem«. granfreid) roie Gnglanb berbanft

ben Uebergriffen be§ ^abftthumS ebenfo bic 23ebeutfainfeit feiner 23olf3r:ertretung unb

ben ibre neuere @efd)id)te mttbegrünbenben b/ehcren Sdnuung tl?reS 9?utionalgefüf)l3, als

2)eutfd)lanb benfelben üoqugSroeife feine ©dnuädje unb feine politifche 9iid)tigfett fcer*

banft. pr ba$ ^abftttjum roar bie näd)fte golge bie Abl)ängigfeit fcon ftranfreid), in

roelcber e8 nun eine SKetfye ton 3abr,el)enben toerbarren mußte (f. Atügnon)
,

foroie baS

attmäblidje $erfd)roinben be§ Bauberö, ben eö lange Bett auf bie 9tetd)e (Suropa'S auSge*

übt fyaite: "ba8 ©eheimniß, bie Anmaßungen ber
y

|väbfte $urüd$uroeifen, roar ben Königen

offenbar geroorben, bie 2£eltl)errfcbaft ber £ierard)ie gehoben« (§afe). 3n ber Triften*

heit im Allgemeinen läuterten fid) aümablig bie begriffe fcom 23erbättniß roeltlid)er unb

geiftlicher ©eroalt: ein freieres £ircbenred)t tarn auf, unb baS Verlangen nad) allgemeinen

Genauen als einer über ben pbften fter,cnfcen 33eb,örbe fing an in immer roeiteren

treifen laut $u roerben. — 23onifaciu3 ift nod) merfroürbig als (grfinber beS OubeljabjS,

baS er für baS 3al)r 1300 auSfchrieb (f. b. A.), unb baö il)tn ungeheure ©ummen

eintrug. — Ptolem. Lac. histor.'eccl. in Muratori, Scrr. XI. p. 1218 sqq. 23ernharb

©uibo bei iV/wraMII, 1. 670 sqq. Amalrid) Aug. ebenbaf. III, 2. 436 sqq. (Pierre

du Puy) histoire du differend de Philip le bei et de Bonif. VIII. Par. 1655. gr. fol.

A. Baillet, bist, des demelez des P. Bon. avec Ph. Par. 1718. 12. Bulaeus, historia

Univ. Paris. IV. ©iefeler, ß. = @efd). II, 2. 170 ff.
^lancf, ©efd). ber d)r. f.

©efeHfd). SBerf. V. 75—154. Guizot, cours de l'hist. moderne. 33b. V. <Sd)Ioffer =

triegf. 23b. vn. u. VIII. — UebrigenS f.
ben Art. 33enebift XI.

5Bontfactuö IX., ^eter ^omaceüi auö ^ea^el, nad) UrbanS VI. 2ob bem atoig^

noner $abft C£lemen8 V. 2. Wco. 1390 entgegengefteüt. Seite ^äbfte tbaten natürlid)

ficb, foroie il^ren gegenfeitigen Anbang in ben 23ann, roie e§ benn "in ben B^ten be3

©d)i«ma am ^ircbenbtmmel immer bli£te,» baljer man aud) in biefer Bett über Sann unb

(Srcommunication riebtiger benten lernte: bie &ad)t berlor burd) ib,re £>äufigfeit ib,re ©ebrerf-

baftigfeit. 31nn l;ing übrigens Italien, ®eutfd)laub, Ungarn, (Sngtanb unb Idolen an.

^ranfreid) unb bie mit ibm t-erbünbeten 9Jcäd)te Inelten ju GlemenS VII. unb Senebift XIII.

(f. b. Art.). UcbrigenS roar SonifaciuS aud) in ^om felbft roegen feiner Körner ntd}t

ftd)er unb »erlegte beßbalb feine ^efibenj nad) Perugia unb 1393 nad) Afftfi. £>ie Sei^

legung be« ©d)iSma roarb aud) burd) ib,n barum fcerbjnbert, roeil er in bie cessio (bie

Abtanfung) burd)au8 nidjt roittigen rooüte: benn er fcr> ja ber attem red)tmäßige fab)t

— baffelbe aber behauptete aud) fein ©egenfcabft. ©iet)C (StemenS VII., Senebift xni.

unb ed)i8ma. (Sr ftarb 1. Oft. 1404, nachbem er nod) 1400 bie Abfefcung äBenjelS

toon S)eutfd)lanb unb bie 2öab,l 9?upred)t8 »on ber ^pfalj gebilligt l)atte. 3)er §aubt=

jroeef feiner Regierung roar, fobiel möglid) ©elb ^ufammenjubringen :
bie bäbftltd)en
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(Srpreffungen in 2)etttfd)(anb unb (Snglanb, fdjon bisher faft unerträglid), mürben immer

ärger, 9ftdjt nur baß [eine hungrigen Legaten biefe Sauber burdjfdnr-ärmten unb feine

Kreaturen eine 9Jcenge ber einträgtid)ften ©teilen bafelbft angemiefeu Mauten, fonbern

er führte aud) bie Slnnaten als ftebenbe Abgabe ein: mäfyrenb fie bisber nur auf lur^e

ßeit unb für eine gemiffe fllaffe fcon ©teilen geforbert mürben, fo foltte bon fe^t an für

immer bei jeter ÜHicatur einer ^frünbe, aud) ber 23iStI)ümer it., ber (Srtrag eines OaljreS

an ben päbftltd)en ©tufyl ^ejal^lt werben. 2)icfer (Srtrag fetbft aber rourbe fo toiUfürlidj

beftimmt, baß faft alte unter tfjm ernannte ober confirmirte beutfdje £5ifd)öfe yfyamd

meljr für ir>re 3lnnaten bellten, als ifyre Vorgänger (»gl. planet, ©efd). ber d)r. f.

@ef.=53crf. V, 603). Murat. Scrr. IN, 1, 831 sqq. 2lud) unterließ er nid)t, baS 3at)r 1400

ju einem 3ubetjal)re $u madjen, obwol)l erft 1390 Urban VI. ein foldjeS auSgefdjrieben

l;atte. SDic ^uftänbe ber römifd)en (Eurie unter 23. fdjilbert ber ßcitgenoffe 9Dcattt)äuS

t>on$rafau de squaloribus curiae romanae bei äßald), Monum. med. aevi I, 1 sqq. §. ?ß.

Boni homines fyießen 1) bie 9)cÖnd)e t>on ©rammont, 2) bie äftin inten,

3) portugiefifdje (£f)orl)erren, geftiftet r>on -Sodann SBicenja, 33ifd)of toon Samego unb

fpäter »on 23ifeu, im 3al)r 1435 im 33cnebiftinerflofter <£. Salfcabor in biliar be £rabeS

angeftebelt, nad) unb nad) bermeljrt, aud} als -JJäfftonare in -önbien unb Sletfyiopien

tfjätig; 3) bie englifdjen Sad'brüber; 5) bie $atb,arer unb aud) bie äBatbenfer; f. bie

betreffenben Slrtit'el.

$$tm»fuö unb bie SBonofianer. 23onofuS, 23. »on Sarbica in -ötfyrien in ber

^weiten §älfte beS 4. 3al)rIntnbertS, trat ber 2lnftd)t beS £>elbibiuS bei, baß SOiaria nad)

ber ©eburt -3efu nod) mehrere ftlnber gehabt I)abe, unb mürbe beßfyalb auf ber <St)nobe

öon ßapua 391 berflagt. 3)ie bafelbft berfammclten S3ifd)öfe übertrugen bie (Sntfdjei*

bung ibren iütjrifdjen SlmtSbrübern. 3)iefe, ben SDietropoliten 3Int>fiuS an ber Spi£e,

entfetten ben 23onofuS feines SlmteS. £>a tiefer aber fid) nid)t fügen wollte, wenbete

fid) 2lnt)ftuS an ben römifdjen 23ifdiof SiriciuS, Weldjer bie 2lnfid)t beS 23onofuS jWar

ebenfalls r-erWarf, bie (Sntfdjeibung aber über baS 23erfal)ren gegen il)n ben iUtyrifdjen

23ifd)öfen überließ. Sie bie (Sntfdjeibung ausgefallen, barüber fyat man feine 9cad)rid)ten,

WaS wol)l bamit 3ufammenl)ängt , baß 23onofuS balb barauf ftarb. 2Bie ju erwarten

ftanb, mürbe ihm fpäter aud) Säugnung ber ©ottfyeit (Sljrifti vorgeworfen; baß biefer 23or=

wurf unbegrünbet fet), erfennt aud) bie (§nc. toon Söefcer Unb SBette an. (Seine 2lnb,änger

aber, bie fid) bis in baS 7. 3al)rt)unbert erhielten, fdjeinen fpäter, bod) erft nad) 445,

in roeldjem Oatjre bie <Si)nobe ten 2lrleS il)re £aufe ued) für gültig erftärte, ben 33er-

bad)t arianifdjer unb pfyotinianifdjer 9)ccinungen auf fid) gelaben ju baben. ©ennabiuS

unb ©r. ber ©roße toollten iV>re Saufe nid)t mel)r anerfennen, unb aud) fie tauften bie

ju ib,nen auS ber ratf)otifd)en Ä'ird)e ilcbertretenbcn toieber. <B. 2Bald), Sntmurf einer

öoUftänbigen §iftcrie ber Ke^ercien, 3. Sljeit, unb bie Stbbanblung de Bonoso haeretico.

Goett. 1754. |>WJOÖ»

SJpoö, Martin. SBeil bie !atbctifd)e ^irdje tro£ aller il)rer Orrtl)ümer bie

großen eoangelifdjen ^eilSleljren in ben öfumenifdjen (Symbolen als ©runblage b,at, mirb

eS in ib,r aud) nie an Regungen unb 3udungen beS eüangetifd)en Gebens fel)len. 2Bie

fid) im grübjatjre aud) bie toon «Steinen überbedten ©räfer unb Samenforner regen, fo

reget eS fid) in gemiffen ©nabenjeiten aud) unter bem tobtliegenben ©efteine beS neuen

©efe^eS. 3un)e^en gelingt eS aud) einem §alme, baß er fid) burdj bie gugen f)inburd)=

ringe, greilid) fudjt baS latt)otifd)e ftirdjenregiment bie Ouabern immer genauer an

einanber su fügen unb immer fefter ju ^erlitten, bamit ja in bem s
J?efc feiner 23eftim=

mungen fein Dxaum mebr übrig bleibe für eine freie 23emegung im Zeitigen ©eift. —
©roß unb gemaltig erb,ob fid) int <Sd)ooß ber fatl)olifd)cn Äirdjc baS e^angelifdje ^rinsip

nod) einmal in ben janfeniftifd)en Streitigfeiten, länger als ein Oaljrbunbert t)^ben fie

bie fatl)oIifd)e Seit in öemegung gefegt, genelon wollte menigftenS ber Kontemplation

it)ren freien, bon ber $ird)e n'id)t ftreng georbneten Umgang mit bem f)errn retten; aber

bie (Surie erfannte ju beutlid), baß, meun fie bieS ©ebiet freigäbe, bon ba auS bie
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©runbfäfee ber Deformation notbroenbig in ihr £>ogma unb in ihren äußeren $ird)enbau

fyerauSfcfyreiten müßten. SDo^er mußte audi über bie bebenflidjen Sä£e beS ör
5bifd)efS

ton ßambrar; baS 2lnat^ema auSgefr-recben roerben, unb eS herrfd)te über bie 9iecbtfer=

tigung burcf; ben ©lauben nun roieber jencö mirum silentium, bcffen im 22. 21rtifel ber

Augustana gebadet roirb , in ber fatfyelifdjcn £irdje. 9?ur in einzelnen füllen SÜofter*

mauern blühete bie 23l'ume Äanaan'S, roenn aud> bie Oefäge, in voeldjeu fie ftanb, mit

remifcber $arbe unb SageSorbnung bemalt roaren. — 2>a roirb in ber legten £>alfte beS

vorigen SabrbunbertS bie Unioerfitat 2)itlingen in 23aiern £>eerb einer neuen eoangelifd)en

Regung. 3. 9tt. (Satler, 3immer unb 2Be&er roirften bort als ^rofefforen. £>en In*

floß ju lauterer Grfenntniß beS £eilS mögen fie tfyeilS unmittelbar auS bem Sporte

©otteS, tfyeilS auS ben SBerfcn proteftantifd>er SeuSen ; fyütä wd) auS ^enelon empfan-

gen haben. 23ei ber Grmübung ber ^olemif roaren ja in jener 3^it bie ftrebfamern

fatfyolifcben ©eiftlidjen mit ben SBerfen ber proteftantifcben Geologen leiblich, befannt.

3u genelon aber fiebt ber ganje 25iflingifdjc SheiS (Sailer, SooS, geneberg ic.) mit

roafyrfyaft fintlicber Skrebruug hinauf, — 2)? artin 23oeS ift baS crfte ©lieb biefer Sdjule,

beffen 9hme in biefem 2Berfe genannt roerben muß. Gr roar in ber (Sb,riftnad)t beS SafyreS

1762 jn iputtenrieb an ber ©renje oon Saiern unb £)berfd)roabcn geboren. (Sein 23ater

roar ein rooblbabenber 23auer unb SDJartin baS rüerjer/nte unter feinen fcdjS^ebn Jtinbern.

On feiner ©eburtSnadit roar eS fo falt , baß in bem ^immcr alles gflfiffige gefror. -3n

biefer £ätte finbet er fpäter felbft eine 23ebcutung auf feinen l'ebenSgang. 211S nad) t>ier

fahren SBater unb SBhsttcc an einer epibemifdjen ^ranfbcit plöijticb roeggeftorben roaren,

nahm bie ältefte, lSjäfyrige Sdjroefter ben Martin auf ben Duden unb tjocfte ihn fyerein

nad) Augsburg, um ib)ri bem £h,eim, bem geiftlidjen Datb, unb giSfal $ögel jur Gr-

jiebung ju überbringen. 33cübe oom langen äöcge roarf fte ilm toor ber Stabt in ein

£ornfelb, holte ifyn aber Dcadmüttag 4 Ub,r ab. £)er £)fyeim nahm iljn auf unb fd)idte

ihn fcom adjten -3ab,re ab in bie (Sdmle. Surd) fleißige^ Seien unb Stubiren rang e3

ber Snabe feinem Ob.cim ab, baß biefer nad> langem Sdia^anfen jroifdjen bem Sdjufter*

b,anbroerf unb bem Stubium ber £b,eolegie in baä le^tere für feinen Neffen einroiHigte.

Sefonberö roarb er baburd) beftimmt, baß 9Jfartin bie Slnfangögrünbe ber lateinifd)en

Spradje auf eignen antrieb b,eimlid} gelernt ^atte. So eoUenbete er in SlugSburg bei

ben (Srjefuiten ben SdutlfurfuÖ. Stuf 33efel;t be§ Db,cimö feilte er bie Untuerfttät SDit»

lingen bejieb,en. Seine £el;rer roiberfe^ten ftd) biefem ^tane fo gut fie fonnten. 9?a*

mentlid^ Gilberten fie ©ißingen als einen für junge i'eute gefäljrlidjen unb bofen Ort,

roo fie ifyre Religion oerliercn fonnten. (Sie rocltten itm in Slugöburg behalten. Slber

ber Ob^eim, roeld)er ben -Sefuiten nid)t fenberfiet) ^reunb roar, betjarrte bei feinem Sftt»

fdjluffe. So b,at benn Sooö unter ber güfyrung ber obengenannten 9)iänner oier -Sa^re

Geologie ftubirt. 2118 er fein (Sramen rüt;mltcr) beftanben unb bie erfte SDJeffe gelefett

l)atte, gab fein TOja^riger £)t;eim oor großer ^eube ein breitägigeS Sd^eibenfd^ießen.

2)er junge ^riefter mag an biefer 9?acb,feier feiner ^rtmij roenig greube gehabt b,aben,

benn ber £err blatte ib,n bereits in feiner Stubenten^eit gefunben. -3d) befdjreibe feinen

imterii ^ebenSgang mit feinen eigenen 2ßorten: »3d} b,abe mir (ein 2^)or rebet) entfe§=

lid) oiel yjlitijt gegeben, red)t fromm ju leben. -3d) lag 3. 23. Oab.re lang felbft 3ur

2Binterö3eit auf bem falten 23oben unb ließ ba8 23ett neben mir fteljen ; idj geißelte midj

bis auf's 33lut unb frönte meinen ¥äb mit (Siticien ; id} litt junger unb gab mein 23rob

ben Firmen; jebe müßige Stunbe brachte id; in ber 2)omgruft 3U; id) beichtete unb com*

municirte faft alle adjt Sage. Äurj id) roar fo fromm, baß mid) bie Grjefuiten unb <Stu=

benten in Augsburg einftimmig ,ytm ^3räfeft ber Kongregation erroäb^lten. Qd) roeüte

par force ex bonis operibus et ex bonis raoribus meis leben. 2lber ja roo 1)1 leben!

£>er ^)err ^3räfeft fiel bei aller feiner §eiligfeit immer tiefer in bie Selbftfud)t fyinein,

roar immer traurig, ängftlicb,, fopffyängenb :c. ©er ^eilige fd^rie immer in feinem £>eqen

:

„Infelix ego homo! Quis me liberabit?" unb fein 9)ienfd) antwortete ib,m: ^Gratia

Domini nostri Jesu Christi." $ein 2)Jenfd) gab bem Patienten baS Äräutleiu ein:

ateaKSnc^flopätie für Zbtolo$ie unb Äuc^e. n. 20
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„Justus ex fide vivit." Unb als eS ifym einmal eingegeben marb unb td) mid) beffer

befanb, tarn bie ganje Seit mit aller ifyrer ©elefyrfamleit unb fyoljent geiftlidjen 5lnfet)en

bafjer, unb mottten mir toeifj madjen, id) fyätte ©ift gegeffen, ©ift gefbien unb 2ltleS

»ergiftet, man muffe mid) Rängen, ertränlen, einmauern, »erbrennen, baoonjagen zc Od)

meiß leinen clenbern unb furd)tfamern SDienfdjen als mid), unb bod) bin td) §afenfuß

ber Seit fürd)tcrüd) unb mibcrtid). -3d) märe erftaunlid) gern ftiH, unbet'annt unb un=

berühmt; aber eS I)itft 9cid)t8, id) bin im Orient unb Dccibent belannter atS©d)..I)..

©iel), baS ift circa mein Lebenslauf. Senn id) einmal tobt bin, fo fage ber Seit: $ä)

laffe fie grüßen unb id) I)abe ifyr lein anber ^ra'utlein eingeben motten, als biefeS: baß
ber ©ered)te auS bem (&lauhtn lebe. 2)aS Ijabe mir unb Slnbern geholfen, baß

fie aber lein Vertrauen ju mir unb 3U meiner Qftebicin gehabt b,abe, bafür fann id)

nid)t.« — S)aS ift ber Xqt ju feinem ganjen Leben. (Sr Ijatte bie ©eredjtigfeit auS

©naben gefunfccn. Saju I)atte ifym ber $ax eine überaus einfältige, »raftifcfye, l)erj=

treffenbe Seife gegeben. Sr entmideltc ber ©emeinbe, baß fie in allen ifyren Serien:

haften, Sattfatyrten, Sllmcfengeben, 23eid)ten, ßommunteiren meber ©runb nod) ©emiß=

fyeit ber ©eligteit fyabe. ©ie fyänge ben £o»f, feufje, fud)e unb finbe nid)t. 9cie merbe

tfyr eine Slntmort gegeben: »SS ift nun genug." 3mmer bleibe bie $rage übrig: »SaS
foll id) nod) tlmn?« ^rieben mürben fie erft finben, menn fie ben ßfyriftuS für unS,

b. I). baS tfyeure 23erbtenft -3efu (Sljriftt im ©lauben ergriffen, unb um feiner ®e=

red)tigfeit, um feines Zeitigen LebenS unb (Sterbens mitten feiig merben motten. £)ann

feö eS genug. 2luS bem (SfyriftuS für uns muffe bann attemege ber (SfyriftuS in

uns ermad)fen; auS bem ©tauben muffe bie Ijetlige 9tad)fotge, ber neue ©eljorfam er=

fielen. — So er mit biefer ^ßrebigt auftrat, ba fing eS aud) an ju brennen. £)en

treueften Leuten in ben ©emeinben mar ber ©tein »om §erjen genommen, ifyrem eigenen

©efynen maren Sorte gegeben, eine Grmedung folgte auf bie anbere, eine (üt)riften=

freube unb ein (Srnft ber Heiligung marb angejünbet, baß eS eine ^erjenSluft ift, in

jene Sertftätten beS ^eiligen ©eifteS fyineinjublicfen. £)aS blieb benn aud) nid)t in ber

©emeinbe, in meld)er 23ooS gerabe arbeitete. (Sr mar ein betteS Lid)t auf bem Leud)ter.

(5r mußte fid), obgleid) er bis an fein (Snbe in ber tatt)olifd)en $ird)e blieb, aud) einig

mit ben gläubigen (Soangelifcfyen, unb ftanb in »ielfadjer (Sorrefponbenj mit ifjnen. —
SKatürlid) miberftrebte in jeber ©emeinbe ber fatlmlifd) * gefe£lid)e 33jeH. (Sr b/ängte fid)

an bie benachbarten ©eiftlid)en, metd)e als 2ln!läger beS $ef3erS auftraten. £)a get)t

eS benn an 23efd)tagnal)me feiner datiere, 35erb,öre, geiftlid)c ©rercitien, geiftlid)eS, einmal

ein -3ab,r langes, ©efängniß unb (Sntfyebung »om Irnte. Sicbcrfyolt begegnet er unS

als tjetmatfylofer glüdnling auf ber Lanbftraße. ©emaltig mußte fid) ber blöbe SOcann

ju »ertljeibigen. £>ie ©djrift, ©t. 2luguftinuS unb bie beffern ©teilen beS £ribentinumS

mußten für ifyn reben. sJcie tonnte man eine mirt'lidje ©d)itlb auf itm bringen. Sitte

feine 2lbmeid)ungen »on ber •prariS ber tobten Serie mußte er als gut fatfyolifd) 31t er=

gärten, ©eine freuen auS ben ©emeinben ftanben in ben SBerljören neben i^m unb

beträftigten feine SluSfagen mit ben naioften ßeugmffe"- 5iüer cr mußte fort, benn eS

graut bem £obe »or bem Leben. ©0 ift er in 23aiern an fünf Drten Äa»cllan ober

^anonit'uS gemefen. — 1799 »erließ er SlugSburg, fd)mamm auf einem Stoffe ben Led)

hinunter in bie S)onau, unb ftellte fid) bem eblen 33ifd)of ©au »on Lin$ in Defterreid),

einem ©eftnnungSgenoffen ©ailerS, für ein geiftlidjeS 2lmt jur 2)iS»ofition. ©all mußte

bereits »on il)m, nab,m it)tt mit $reuben auf, unb beftettte tb,u erft als ßoo»erator ju

Leonbing unb bann 3U Salbneutird)en. S3on ba erbat ib,n fid) ber Pfarrer S3ertgen,

ber ü^unb beS 33ifd)ofS, jum Kapellan auf feine Pfarrei ^3et)erbad). Snblid) marb er

auf Sertgen'S Sm»feb,lung 1806 Pfarrer in ©attneutird)en in ber 9?ät)e »on Linj. ©ie

Sa^re »on 1799—1810 finb SBooS'S griebcnSjab,re. So er eS angriff — er griff eS in

2)emutl) unb in bem ,£>errn an — ba regten fid) bie £obtengebeine. geinbe fanben fid)

aud); aber auS ©d)eu »or bem 33ifd)of magten fie fid) nid)t l)er»or. 1807 ftarb ©all.
sän feine ©teile trat ber fdn»ad)e ©igiSmunb ». §ol;enmartl). Slber nod) lebte Sertgen,
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mcldjer im £auf ber 3ahre 3)omfd)olafticu3 unb jttle^t 9iegierungöratl) marb. (gr fdjügte

ben treuen Seu^n nod) mit feftcr fjaub, Gine im Satyr 1810 gegen 23ooS erhobene

Slnflage fd)tid)tcte er ju beffen (fünften. 311$ aoer biefer lefete irbtfdje .Spcrt im Sabre

1812 feine Singen gefd)loffen batte, ba brad) bie Verfolgung mit aller Sftacbt IcS. £>ie

Seele berfelben mar ein benad)barter, beut VooS fdeinbar befreunbeter ©eiftlidjer, mek
eben nad) ber reidien Pfarrei gelüftete, £)ie Klage ging »on ?inj nad) äßicn an bie

£offtetle. On biefer ßeit ftredte Sailer auS Vaiern herüber feine £anb nod) einmal

bem greunbe nad). 3n einem ©utad)teu bou it)m über 33ooS fyeißt e$: "Od; trete r>eutc

(1811) in mein 60. Sabr, unb mürbe gittern bor ©ottcS 9iid>tcrftul)t 5« erflehten, meun
id) bor meinem £obc nid)t laut befennete: £)ie große 2lngelegent)eit beS frommen
V00S ift auS ©ott.« 3n 2Bien mürbe bie Slngelegenbeit gemiffenbaft bebanbelt. Selbft

ber Katfer ftranj batte fid? barüber tmttftänbigen SBerid)t erstatten laffen. (£r gab etlidjen

Männern auS ©alTneutirdien, meld)e it)n auf einer Steife in ber 9?ät;e Don frnj auf-

fuditen, bie Slnrmort: »£iebc Kinber, euer Pfarrer V00S ift lein Srrleljrer." Vom
©tyt. 1813 bi8 <5efct. 1814 mar nod) einmal 9iufyc. Um fie 3« ermatten, follte er

ätforal, ober mie er ftd) amSbrürft, einen öcr*50lofet«», gehörnten GfyriftuS torc*

bigen. 2)aS bat er attcrbingS ntdit gctfyan. £)al)er fel;en mir Um benn im Ouli 1815

mieber als Verflagten in Sin;* bor beut (üonfiftorio unb im Februar 1816 in eine Belle

beS KarmeltterflofterS eingefperrt, fo baß er nid)t an bie 8ufi burfte. 9?od) einmal natmt

fid) bie £)offtetle in iMen feiner an, unb nod) einmal fprad) fie it)n frei r>on aller Ke=

^eret, Sd)märmerei unb fonftiger Slnt'tage. Sie meiterc Untcrfud)ung mürbe, um ben

9Jcärtt)rer ben §änben feiner geinbe 31t entreißen, bem Vifdjof üon SBien übergeben,

"menn eS VcoS anberS nidjt bor3'öge, lieber au^umanbern." (Sr mäbtte baS £efctere,

jog mieber in fein Vaterlanb Vätern, unb fanb bort in ber Sftätye t>on 9)cünd)cn auf bem
S'anbe bei einem begüterten greunbe Slufnalmtc. Um niebt mäßig §tt fetjn, untcrridjtete er

bie ftinber. Ob er nun gleid) ofyne 2lmt in aller «Stille lebte, brofyetc bennod) bie Verfol=

gung auf's jfteue. 9hw feinem angefefyenen ^reunbe berbantte er eS enblidj, baß er nid)t

eiligft ben glüdjtlingSftab mieber in bie £>anb nehmen mußte. — 2lber ©ott ^atte ib,m

bod) nod) einen SKBettS* unb ifotljepofien für fein Sllter aufgehoben. -3m -Saläre 1817

berief U)n bie fönigl. brcußifdje Regierung als ^rofeffor unb 9?etigionSlel)rcr nad) £)üffel=

borf, unb im Ouni 1819 uerfefcte fie ib,n als Pfarrer nad) 6ai)n. ©ort fanb er partes

(Srbreid). Xk r^einifd)en Kohlenbrenner maren unempfäng(id)er als feine öfterreidnfdjeu

33auern. @rft fehlte eS i^m aud) an ber alten feiigen SlmtSfreubigteit. 2öer bann aber

in 2Bal)rl)eit fagen fann: »5ln biefen 33ergen ift faft fein ^lä^djen , mo id) nid)t fd)on

oft auf meinem 2lugefid)tc lag, unb meinte unb flel)te, baß mir ber §err mieber bie

©nabe gebe, mit greubigfeit meinen äftunb aufjutl)un unb mit ©egen jur ßrmedung
ber öerjen fein 2Bort ju berlünbigen« bem mirb bie StmtSfreubigfeit gegeben, ©ie mürbe
il)tn gegeben. (Sr ift aud) am ütfyein mancher Seele ein Vater in ßfyrifto gemorben. 5lm

29. Sluguft 1825 ift er in bem .£>crrn entfd)lafen. -3n feinen 4000 ©etreuen j« ©aüneu=
fird)en b,at man baS ?eben mit 2\\t unb ©ematt tobten motten, ©en treuen Kabellan

Veopolb t)at man nad) Ungarn berfe^t, ben Slnfläger beS 33ooS (iörunuer) I)at man sunt

Pfarrer gemad)t. (SS ift bod) umfonft gemefen. *äud) Ijeute ift ber Vrunnen beS Gebens,

mie ber Unterjeidjnete auS eigner (ärfafyrung meiß, in ber ©emeinbe nid)t bertrodnet.

©. W. S3ooS, ö. 0. ©oßner 1831. Dr. %i. SUjtfeli).

aSor«, Katharina to., i'nttjerS ©emal)lin, flammte aus bem alten ©efd)led)te berer

t-on 33ora ju ©teim?außig (2lnb. unrichtig i'aufil^, Klein^auft^) bei 23itterfelb in beißen.

Ot)re 9Jfutter mar Slnna b. 33ora, auS bem @efdded)te berer to. §aubt^ ober £aug=

toi^; ber S^ame beS VaterS ift nid)t befannt. (Verfdüebene Vermutt>ungen
f.

bei 2Bald)

I, 295; II, 15. — £ofmann ©. 63, 2lnm. 40. — Ueber 0. 0. Vogel'S Verfud), fte

in einem jebod) nid)t gebrudten 2Berte Prosapia Lutherina als £od)ter eines ^eipjiger

SäderS Simon S3oreS ober Vorn barsuftetlen, »gl. SBald) II, 11.) Sie mürbe geboren

29. San. 1499 (biefeS Saturn liefet eine bon Oof). Slbr. ©leid) befanntgemad)te S)enl*

20*
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münje. Sieler, geifllidjcS £enfbilb, Wittenb. 1733. Serrebe. — Wald) II, 6.).

Heber ifyre Äinbbeit ift ntd)tS befannt. ©ic würbe Nonne im Softer Nimtotfd) bei

©rimma, aber »on ber Scrfefyrtbeit beS ÄlofterlebenS überzeugt, entfiel; fie, ba bie Sitten

an ihre Serwanbten um Befreiung aus betn Slefter oergebenS waren, unter Sutfycr'S

üttitwiffen unb £eont)arb $o»»e'S, SürgerS »on £orgau (bem Imtfyer bie ©cfyrift:

»Serfud) »nb Antwort, baS OungfraWen Älöfter göttlid) »erlaffen mügen, 1523.« ju=

fdjrieb) liftiger £>ülfc mit ad)t anbern Tonnen in ber Nad)t beS ©onnabenbS »or Dftcrn

(*/b. Slpril) 1523 aus bem Softer. 2lm britten Dftertage (7. Styril) famen fte nad)

Wittenberg. tfutljer nahm fid) itjrcr an, »eranftaltete ju ihrer einftweiligen llnterftüfcung

eine (Soflecte, fdjricb an bie Serwanbten, unb als biefe bie 5lufnafyme »erweigerten,

brad)te er fie »bei ehrlichen Renten« unter. $atl)arina fam ju ^bili»» ü£eid)enbad),

bamalS ©tabtfdjreiber, nad)fyer Sürgermeifter &on Wittenberg, »ba fie fid) fülle unb

Wohl »erbauen" (Wittenb. Serid)t). %uttyx badjte allerbingS baran, fte ju »erl)eiratl)en,

an feine eigene (5t)e mit it>r nod) nid)t. 3)ie Siebe beS £>ieront)muS »on Sau mg ärtner,

eines Nürnberger ^atrijierö
,

%u iljr (»gl. ben Srief SutljerS »om 12. Oft. 1524, 3)e

Wette II, 553.; V, 402.) fdjeint md)t bauernb gewefen ju fetm, einen Antrag be8

Dr. Caspar @la£, SicarS in £)rlamünbe, lehnte $atl)arina ah. ©etbft nod) im Anfang

beS 3al)reS 1525 bad)te Sutfyer nid)t an feine eigene Sermäbjung. (Sr faßte ben Snt*

fd)tuß rafd), eigene Neigung unb baS -öntereffe feines NcformationSwerfeS famen jufam*

men, unb weil er eS für »fefyr fefyrlid)» bielt, »bie £>od);,eit lang auffeietyen unb auff=

fd)ieben, Weil ber ©atan gern binberniß Unb »iel geroirreö mad)t burd) böfe ßungen»,

führte er ben (5ntfd)tuß aud) rafd) aus. Dirne fid) ju»or mit feinen ^reunben bef»rod)en

3U fyaben, begab er fid; am ÜDienftag nad) JrinitatiS, 13. Suni 1525 (über bie oft irr»

tb^imlid) beftimmte Zeitangabe »gl. Nid) ter, Genealog. Luther. ©.225—260; Wald) I,

96—115; II, 157—166; 3. ®. Walter, Nad)rid)ten »on ben legten Saaten unb ftbenS;-

gefd)id)te Dr. SutberS I. 3, 89 ff.) mit Sugenbagen, Dr. 3ob. 2l»el unb ImfaS Iranad)

b. ä. in Ncid)enbad)S ,<pau$ unb Warb um Statl)ariua. ©ogteid) folgte aud) bie Trauung,

Sutber fprad) baS ©ebet, Sugenfyagen »errichtete bie Trauung, (lieber bie Trauringe »gl.

v. d. Hardt, De annulo doctorali et pronubo Lutheri. Heimst. 1703. 4. — Lüfter, 9iad)=

rid)t ». b. fei. Dr. 9Jc. SutberS 3Serlöbni§ringe. Berlin 1741. 4. — £>ofmann ©. 44).

£>ann folgte eine 5lbenbmal)ljeit, bei ber außer ben (benannten nod) Dr. 3onaS unb Äranad)§

grau gegenwärtig maren. 5lm folgenben %aa,t beftirtbete ?utl)er felbft eine größere 3al)I

»on greunben; erft am 27. -3uni folgte baö größere §od)jeitmal)l, ju U)eld)er »fleinen

greube unb £>cimfarth» Sutbcr feine (Sltern unb auswärtige greunbe gelaben (b. (Sin-

labung«fd)reiben f. ®e Wette III, 1. 9. 13 ff.).

2)a$ ©lud ber (5()e I)at burd) feine ber
(̂

al)lreid)eu @d)mäl)ungen unb 33erläum=

bungen angetaftet werben fönnen. Sutber felbft bezeugt in feinem Seftamcnte »feiner

lieben treuen §auSfrauen«, baß fie ibn »als ein fromm, treu, ehrlidjcS ©emal)l allzeit

lieb, roertl) unb fd)ön gebalten." ©ie war ihm »ein fromm treu Weib, auf welcbe fid)

beö 9)canneS ^erj »erlaffen fann», eine forgfame ^auSfrau, eine treue Äranfenbflegerin.

f»©te l)at," fagt Sutl)er, »wie ein frommes Weib nid)t allein meiner treutid) gepflegt,

fonbem mir aud) wie eine Sftagb gebienet.« (Sie war ibm »wißfäbrig, geborfam, ge*

fäütg" (Sutber an ©tiefet, 11. 2lug. 1526; »gl. 3)e Wette III, 125.) unb er ad)tete

fie l)öl)er »als baS Slönigreid) granfreid) ober ber 3>enebiger §errfd)aft" (Werfe, ed.

Wald) XXII, 1724). 2Wit ben Äinbern fam 3
;reub unb Seib. 21m 7. -Sunt 1526

braebte fie it)rem 2)?anne ben (Srftgebornen, .^>anS ober OobanneS, bem am 10. 2)es.

1527 ein 2;öd)terd)en (5 lif ab etb folgte. (Slifabetb ftarb febon am 3. 5lug. 1528, Würbe

jebod) burd) ein ^Weites 2öd)terd)en 9J^agbalena (geb. b. 4. 9J?ai 1529) erfefct, ein

ßinb, baS fid) »ortreffltd) entwidette unb an bem bie Gltern große greube Ratten. üDann

folgte Martin, geb. am 7. Nc». 1531, ^auluS, geb. am 28. -San. 1533, ber be*

gabtefte »on SutberS ©öl)neu, nad)b,er Veibar^t -3ol)ann griebrid)S II. ju ©otba, bann

bei bem 5lurfürften Sluguft unb ßljriftian I. ju Bresben (f 8. Wlat$ 1593), enblid)
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im Satyr 1534 teurbe ba« fed>3tc , lefctc flinb geboren, SDcargaretfya. ©ic Ätnber,

bereit (Srjief)ung rorteiegenb ber 35ater leitete, nur baß feine Strenge f>ie unb ba burd)

ber Butter ÜJtHbe gemäßigt teurbe, bra&ten inet ftreube, aber aud) an febteerem l'eit?

fehlte eS nid)t. ühttfycr'S tyäuftgc ftrantyett, $atl)artna'S träufeln »or ber ©eburt (SIU

fabetl)S, ib,re fernere ffrantyett im 3ab,r 1540 (Said) I, 243), Ärantyeitcn ber Äinber,

baS tear »beS GfyeftanbS Befdnr-erung«, ron ber i'ntyer tucljrfad) rebet. 3lm tiefften teur*

ben betbe Gtyegattcn getroffen burd) ben £ob SJcagbalcna'S , bie am 20. Oft. 1542 üier*

jetyn Oafyrc alt itynen entrtffen teurbe. $atbariua tear befontcrS fd)teer getroffen. £u»

ttyer tröftete fte mit ben Werten: »Siebe ftätfye, bebenfe bod), teo fie I)infontmt; fte

fommt ja wobt."

(Sieben Ootyre brad)te Safyarina nad) ShitljcrS Sebe nod) im äßtttteenjlanbe 5» unter

mancherlei Dcotb, unb Summer. 2)aS reu Sutljer fyintcrtaffene Vermögen mag ungefähr

9000 ©utben betragen tyaben. (lieber bie öerfdjiebenen Berechnungen »gl. £ofmann

<5. 119. — (5. 0. ^utymer: lieber bie BermögenSumftänbe £utb,erS unb inSbef. fetner

SBitttöe, Spsg. 1791, 8.). 3n bem Seftamente (Bgl. Grell, Guriofttäten^abin. 9iefcef- I,

27. — ©d) 103er, ©taaWanj. vn, 334. — 2) e Wette, «riefe. V, 422. — lieber bie

terfdjiebencn Slbbrüde f. £>ofmann 113, Sinnt. 61.) t-out Tage gpibtyaniä, 6. San. (lfnb.:

gu^emiä, 16. ©ept.) 1542, tyatte ?uityer feiner grau ein Setbgebinge ausgefegt, baS

©ütdjen ButSborf G3ettSborf, äöflborf), baS £auS Bruno (ton Bruno Bauer, <ßf. 3U

lobten 1531 erlauft) unb bieBed)er unb JUetnebiett 1000 ©ulben toertlj; bod) lafteten 450

©ulben barauf. £iefeS Ginfommen tonnte and) bamalS für bie Familie fd)teer ausreißen,

bod) fehlte eS anfangs nid)t an Unterftüöung. 35er Shtrfürft lieg Ujr batb nad) ?utyer«

£ebe 100 ©utben auS$al)ten, ben Bormünbern tute« er 2000 ©ulben für bie tinber an,

bie ©rafen t>en 9)canSfclb öerfpradjen für fräter eine gleite Summe, bie einftteetlen r-er*

jtn«t teerten feilte, öon ber jebed) bei ft'3 £ebe nod) 1000 ©ulben rüdftänbtg tearen.

ßbrifttan III. ron Stönemarf fefete itjr einen ©nabengebatt »on 50 2$tr. auS (3). £>anf*

febretben Ä'8
f.
©djumadjer, Briefe gel. Scanner an b. Könige in ©änem. II, 266.

— £ofmann 123). ©o fyätte tattyarina in rutyigen Seiten ityr SiuSfcmnten gehabt,

ber ed)tnalfalbifd)e Ärieg ftörte ib,re $ül)e. Cbroob,! £utb.er in ber «Meinung, »bie »ier

Elemente teürben fie ju Wittenberg nad) feinem £ebe nid)t teol)l leiben«, fdjon $u feinen

gefcjetten geteünfdrt fyatte, ftatljarina möge fid) öon ba teegbegeben (Brief botn 28. 3uli

1545. 35 e Wette, V, 753), fo blieb fte bennod) t-orerft ba. Sie reränberten Umftänbe

berechtigten fie ju biefer 9cid)tad)tung be« 2£unfd)c§ it)re8 ©atten, evft ber ungtürftidje

s2luögang be8 Äriegeö Vertrieb fie mit bieten Slnbern. ©ic flüchtete mit ib,ren tinbern,

in ber 2lbfid)t, nad) ßpcen^agen ju geben, fant jebod) nur bis ©ifljorn, »on teo fie auf

bie 9(cad)rid)t, eS fet) allen Sluggeteanberten geftattet, frei ^etmjule^ren, teieber nad) 2Bit=

tenberg ^urürfging. ©ort erwartete fie Mangel. S)er .furfürft fonnte fie ntdjt meb,r

unterftü^en, baS ^ab,rge(b »on (Sb,riftiau III. blieb aus, bie tleinen iiegenben ©rünbe

teurten mit abgaben überlaftet. <5ie mu^te ©elb aufnebmen, auf ifjre Äleinobien als

^fanb leiten, Bermietl)ung ib,reS §aufeS an ^oftgäuger geteäfyrte ib,r ein füntmerticbeS

5luStommen. 2Jceland)tl)on unb Bugenbagen »erroanbten fid) für fie bei (£b,riftian III.;

ba bie ©efudje ob,ne (Srfolg tearen, fdnrieb fie fetbft am 6. Oft. 1550 (®d)itmad)er II,

268. — £ofmann 129) unb 8. San. 1552 (<3d)umad)er II, 269. — £ofmann 131),

teelcbeS ©efud) Bugenbagen 11. San. unterftü^te. @o föetnt enblid) eine Unterftüßung

erfolgt ju fetin, teie baS nad) bem £obe ber SWutter abgefaßte £>anffd)reiben 3ol)anneS

?utb,er8 »om 28. San. 1553 (<Sd)umad)er 11, 271. — £ofmann 132) geigt. tatb,arina

fetbft feilte fie nid)t lange genießen. 211« im 3ab,r 1552 in Wittenberg bie «ßeft auS*

brad), fo ba§ bie Uuteerfität nad) £orgau rerlegt teerten mußte, folgte 5?atl)arina,

als febon it)r £au8 r-on ber ftranfb,eit angefterft tear, mit ib,ren Ätnbern bab,in. 5luf ber

Steife tourben bie uferte fd)eu, Ä., um bie ftinber beforgt, frrang aus bem 2Bagen unb

fiel in ben ©raben. ©djred, ßrfältung unb bie Ijefttge (ärfdjütterung jogen ib,r eine

tranfb,eit ju, bie balb in SluSjetjrung überging, an ber fte am 20. SDec 1552 in ib,rem
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£>aufe an bcr (Sd)toßgaffe in Xorgau fanft unb fetig berfdjieb. 3fyr le^teö ©ebct galt ber

lutbcrifdjcn £ird)e unb ibren Arabern. Unter bcr Sbciluabme ber Untücrfita't, toeldje $aul

(Sber als 33icc^9?ector burd) ein Programm (f.
Mayer, p. 63) baju eingelaben, tourbe

fie am fotgenben £agc in ber (Stabtfirdje begraben (lieber ben £eid)enftein unb beffen

2lbbilbung bgl. SBefle, <S. 90, Warn. 1). — 53on «Seiten mandjer römifdjen (Sdjrift*

ftellcr ift SPat|arina/S 51nbenfen burd) sablrcidje (Sd)nnil)ungcn unb bis in bie neuefte $eit

immer neu toiebcrl)otte grunblofe SBertäumbungen befubclt toorben, aber ihre reine ©eftalt,

toie bie 9tont)cit unb baS ©lud ihrer (£l)e traben feine (Sd)inät)fd)riften ju befleden »er*

mod)t. Äatljarina mar eine einfache d)iiftlid)c ^auSfrau. @elel)rfamfeit unb, toaS man

heute 23ilbung nennen mürbe, befaß fie nid)t, eS fonnte it)r gefdiefyen, baß fie ben £>od)*

meifter in Preußen unb ben üftarfgrafen für jtoei ^erfonen bielt, bod) betoeist fie in

2Wem, maS mir bon ibr hören, einen bellen Süd, toi«! £utfyer aud) 9J?and)eS mit ibr

befbrad). Qm (Sbangelio toar fie feft gegründet, mit Grnft las fie bie (Schrift (Shttber

an SonaS 28. Oft. 1535 bei SDe Sßette IV, 645; tgl. Werfe XXII, 24), Suther felbft

bezeugt ibren ftarfen ©tauben (Werfe XXI, 1065), toie ihr Wort bei £utl)erS fd)toerer

Äranfbett 1527 benfelben betoeist: »9J?etn liebftcr §err £)octor, ift'S ©otteS Wille, fo

toitt id) euch bei unferm lieben ©ott lieber, benn bei mir toiffem« Sfyr ganzes Wefen

jeigt geftigfeit unb (Sntfd)loffent)eit, ein (Selbftgefübl, in bem fie fid) eines SlmSborf ober

l'utber'S toertl) achtete, baS aber leidjt bom 9?eibc in ©tolj umgebeutet toerben fonnte,

toie fie Sutber felbft früher für ftolj trieft (Sifdjr. <S. 309); bod) toußte fie fid) eine

große (Sünberin (£ifd)r. (S. 155). -3m £>auStoefen toar fie genügfam unb berftänbig;

bei SutherS großer ©aftlid)fcit toar ifyre (Sbarfamfeit bobbelt toertl), feine oft at^ugroße

greigebigfett toußte fie toeife ^u mäßigen, ©er 33ortourf beS ©etjeS toie ber 23erfcbtoen=

bung ift grunbloS, baß fie and) im Witttoenftanbe berftänbig toirtbf(haftete, betoeiSt ber

(SrbfcbeibungSrejeß ber Äinber (»gl. 9?itbter <S. 398 ff . — 33 e ft e ©. 126). £utbern toar

fie in kielen ftranfbeiten eine forgfame Pflegerin, ben Sfinbern eine treue SOhttter, tote

fie in (Sorge um bie $inbcr ben £ob faub. lieber ihr äußeres 3fnfeben ftimmen bie

Berichte nid)t ganj überein. 9tÖmifd)e Ratten ein Ontereffe, tfyre <Sd)'önbett über baS 9Jcaß

ju erbeben. SDte Slbbilbungen (bgl. über biefelben 33 eft e (S. 131; £>ofmann (S. 168 ff.
—

3of. geller, £ufaS $ranad)S £eben unb Werfe. Bamberg 1821) jeigen, baß fie, toenn

aud) feine bottenbete (Scbönl)eit, bod) fein unb ebel fcon ©eftatt unb @efid)t toar.

Literatur: Genealogia Lutherorum a Dr. M. Luthero dedueta in ben Consiliis

Wittenberg. IV. — Jo. Fr. Mayeri, de Catharina Lutheri conjuge Diss. Hamb. 1698

U. öfter (beutfd) granff. U. £eip3. 1724). — Dav. Richter, Genealogia Lutherorum.

Berlin u. Seipj. 1738. 8. — (Ebr. SB. gr. 2Balcb: 3öabrbaftige ©efdnd)te ber fei. grau

ßatbarina i>. S3ora. 1. ZI). 2. 2lufl. £aüe 1752. — 2. %\). 1754. — ^reußfer, 3)enfs

mäler b. Reform. 21btb. I. Set^. 1817. — 2B. S3efte, bie ©efd)id)te tatbarina'S ö;

S3ora. ^aKe 1843. — gr. @. ^ofmann, tatbarina b. Sora ober ^utber als ©atte

unb 33ater. ^eip^ig 1845. — £>ie §au^tfd)mäbfd)rift ift: Eusebii Engelhards (9J?id)acl

Auen) Lucifer Wittenbergensis ober ber 9Jforgenftern t>on Wittenberg. 2 £beite. ?anbS=

berg 1747. 1749. ©enauere sJM)toctfungen
f. ^ofmann ©. 190 ff.

— lieber baS

©efd)led)t ?utb,erS bergl. ^icbter'S Genealogia. — S3efte ©. 113 ff. SefonberS:

DJobbe, (Stammbaum b. gamilie beS Dr. 9Ji. Luther, ©rimma 1846.

©. Wflw*, Lic. Theol.

Sitorfcortaiter, ^orborttClt, nad) Epiphanius haeresis 26. unb Philastrius de

haeresibus bon BoQßoQog, toeil fie fid) im $otbe Ijerumtoätjten, fo genannt, nad) bem=

felben (Sbipl?- aud) ftobbianer, in Slegbbtcn (Stratiotifer unb pnbioniten, anbertoärtS

aud) Ba^äcr
r
33arbeliten, (Secunbianer unb Sofratiten, finb eine gnoftifdje Partei, bie

angebtid) Don ben 9äfolaiten abftammte unb beren Ueberrefte bis ju ben B^n beS

epibbaniuS, nad) beffen eigener 5luSfagc, fortbauerteu. Dbgleid) nun biHigertoeife allen

SluSfagen beffetben über ibre fd)redüd)eit llnftätljereien nid)t unbebingt ©laube beiju=

meffen ift, fo ift bod) fo biet flar, baß fid) ber gnoftifebe 3lntinomiSmuS, gegrünbet auf
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gnoftifdjen £>ualiSmuS, in t Inten überboten fyat (Sie rühmten fid> beS 23efi£eS befonberer

beiliger <Sd)riften, fte Ratten ein 23ud) genannt Woria (9fame> ben fic ber grau beS

9coat) gaben), ein ©öangelüun ber @öa, 33üdjer nad) «Setb'S Tanten, Offenbarungen

2lbamS, fragen ber 9Jcaria, ein Soangelium beS ^ßbitippuS n. a. UebrigenS gebrauchten

fie baS 2llte unb baS Wette Icftament, obgleid) fte ben ©ott beS 21. SE. nidjt als b/ödjften

©ort anerfattnteu. (Sie lehrten, baß cS ad)t .spimmel gebe, oon wetzen jeber burd) einen

eigenen dürften regiert wirb. 3m fiebenten ^errfct)te (Sabaotl), (Sd)6pfer £immels unb

ber (Srbe, ber -3uben ©ott, ber nad) einigen 23orboriten bie ©eftatt eines (SfelS ober

eines Sd)WeineS fyat; bafyer baS jübifdje Werbet beS (Sd)Weinefleifd)effcnS. -3m ad)ten

§immel fyerrfeben iöarbelo, bie -Dtutter ber £ebenbigen, ber Skter über 2llleS, ber l)Öd)fte

@ott unb ßbriftuS. 35icfer ift nid^t oon ÜDJaria geboren unb fyat nur einen (Sdjeinteib

gehabt. 35aljer fte aud) feine 2luferftel)itng beS SeibeS annahmen. 35 ie menfdjlidie (Seele,

nad) tfyrer Trennung öom £eibe , wanbert burd) alle fieben £immelsfürften Ijinburd), bis

fte jur 23arbelo, ber 9)Jutter ber £ebenbigen, gelangt 3m: 9inb,e femmt. 3)ie (Seele l)at

ber Stfenfd) mit ben ^flanjen unb £l)ieren gemein*). -3n il)ren 33erfammlungcn oer=

übten fie nad) ßpipt). bie unnatürlid)ften Verbredjen, unb fud)ten baS föinbeqeugen ju

berl)üten. Obre Sekret feilen untereinanber (Sdjanbe getrieben b^ben. Duellen über fie

finb (SpipfyaniuS unb 2tuguftin de haeresibus. 35ie SBaterlänber unter ben SJcennos

niten baben einen älmlid)en Wanten, 2)rcdwagen, erl)alten, unb Werben bafyer oon (Sinigen

aud) Sorbcriten genannt. "Perjog.

'©er&dnm'fdjc Wotte, bie. 23ei jeber (Sntfattung neuen Gebens fommen aud)

bie ungefunben Slcmente in ^Bewegung, unb je weniger fräftig ftd) bie neuen ^rinjtpien

jeigen, um befto meljr wirb ber franffyafte «Stoff wudjern. 35aS jeigte ftd) red)t beutlid)

bei ben pietiftifeben 23eweguugen in 35eutfd)lanb, wo bamalS faft aller Orten d)iliaftifd)e

unb anbere fd)Wä'rmerifd)e (Streitigfeiten entftanben. -3n ben fd)le6wig4)otfteinifd)en £er=

jogtbümern blatte man auS weltlidjen 2lbftd)ten an mand)en Orten ben Selten £l)or unb

2bür geöffnet, eS war baljer fein SBunber, baß fie fiel) oon tjier auS weiter in'S £anb

verbreiteten. <So war bie 23ourignon gefdjäftig in §ufum, Flensburg unb auf Worb=

ftranb ; 3)ippel unb Sbelmann verbreiteten ifyre ^e^ereien oon 2lltona auS. -3m 2lnfang

beS 18. -Safyrb/UnbertS würbe bie ganse fd)leSwig=bolftetnifd)e ®eiftltd)feit in Bewegung

gefeßt burd) -3ofua ©djwarfc wegen feiner 23ebauptung, ba§ bie ©täubigen fd)on b,ier

auf (ärben baS ewige Seben l)ätten. Um 1739 finben wir nun ju Sorbelum int 23reb=

jrätfd)en, jum 2lmt Flensburg geborig, eine feparatiftiftfje Partei oon 15— 20 ^erfonen,

geleitet oon einem fäcbfifdien (Sanbibaten ©aüib 23är ober 53äl)r, -Suformator bei bem

5?anjleiratb ^laufen. Vorgearbeitet b,atte ibm ein anberer ßanbibat SorfeniuS aus 33ar*

gum, nad) ben ^Berichten ein befd)ränfter Stopf, ber auS 9?eue über baS wüfte afabemifdjc

?eben ^um ^ietiSmuS getrieben würbe, ftd) in biefen ©egenben einen 2lnb,ang erwarb

unb felbft ben $aftor i'oten^en ju 33orbelum für feine 2lnfid)ten gewann, fo ba§ aud)

biefer auf freiem $etbe Su^prebigten b.ielt. ?oren3en ftarb jebod) batb unb foll juteßt

felbft feine £>anbtungen gemißbiUigt baben. -3m gebruar 1739 wanbten fid) bie beiben

^rebiger ju S3orbelum Raufen unb 2lnbreaS SoetiuS an baS Gonfiftorium ju Flensburg

unb oerftagten bie Separatiften. (SS Warb barauf eine dommiffion, beftebenb aus

(2. 35. GlaubiuS, g. 3B. (Steffel unb Q. -3ubl sufammenberufen, oor benen in ©egen-

wart ber beiben ^rebiger bie (Separatiften fid) verantworten fotlten. dlad) ben tjier ge=

fd)ebenen 2luSfagen oerad)teten bie «Separatiften bie äußere ßird)e, bie fie einen Stein*

Raufen, ein £eufet$bauS nannten, fie fd)loffen fid) auS oom 2lbenbmab,l, oerad)teten bie

(Sbe; fie ftetlten 2llleS auf bie innertidje Sefetjrung, wenn ein (Sl)egatte fid) nid)t befebren

wolle, fo bürfc ber anbere £t)eil it)n vertaffen; bieS würbe in ber Sb,at ausgeführt.

(Statt beS ©otteSbienfteS breiten bie (Separatiften -prioatocrfammlungen , in benen fid)

•) 9Jad) 5lugnftiu hätten fie bie Seele be§ TOenfcfien auö ber ©ufefiaitj ©ctteö abgeleitet unb

getebtt, ba§ fte fca^e: bur^ aße ©erü^rung mit ber Materie nia)t befletft »erbe.
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Männer unb grauen fügten, ba fie ftd> als (Sd)h>eftern unb 23rüber aufaßen, ja biefeS

Püffen fcbcint fyerrfdienbcr ©ebraud) bei tfjncn gemefen ju febn, ba aud) im Seite liegenbe

Scanner ton bcn grauen gefügt rourben. 9lud) bcn 33ctfd>laf jroifc^en ben Sftitgliebern

fafyen fie für feine Sünbe an, fid) barauf berufenb, ben deinen fet) 21UeS rein, rote benn

3Daoib S3ät>r unb £ucia Sorcnjen als SJtann unb grau lebten; bie (Kopulation erflärten

fie für ^rebigcrfauS unb (Sauerteig. 2tm (Sonntag arbeiteten fie gerabe am meiften,

inbem fie behaupteten, bcr (Sonntag fet) roie jeber anbere Sag unb ber ©ered)te fteljc

unter feinem ©efefc. 3Iud) eine 2lrt ©ütcrgemeinfdjaft Ratten fie unter ftd> eutgeridjtet.

3n allen tiefen Singen beriefen fte fid) auf Eingebungen ©otteS: ©otteS (Stimme in

itmen, baS folle bie SKidjtfdmur tf;rer £>anblungcn fetyn, ber Seit bürften fie fid) nid)t

gleidjftetlen; tafyer nahmen fie feinen Sfjeil am 2lbenbmal)(, aud) bie Saufe fd)ä£ten fie

gering, roeil bie ganje $ird)e ifynen nid)t in ber ©emcinfdjaft (Sfyrifti ju fielen fd)ien,

roäfyrcnb fie fclbft fid) fo I)od) achteten, baß fie ju füllen behaupteten, aud) feine (Erb*

fünbe mefyr in fid) 311 fpüren; fie gelten fid) für lauter ^eilige, ja fte behaupteten

weiter 31t fet)n als ^ßauluS nad) 9?öm. 7, 24.: id) elenber üfteufd), ioer wirb mid)

ertöfen :c.

®abib 23ät)r ttar mit ?ucia £oren$en nad) griebrid)ftabt gegangen, fo bag man
feiner nid)t fyabfyaft roerben fonnte. Späterhin reiste er mit ber (Sfyefrau beS tyaul

$ttartenfen, Usfe $aulS, roätjrenb ber (Seemann in ber ffirdje roar, nad) ff tri, bon bort

nad) ?übecf, bon tjier toeitcr nad) 3ena, fto fie auSgetoiefen nntrben. üßorfeniuS reiste

auf bcn Onfeln ber -ttorbfee bei £mfum umljer, fanb namentlid) auf ber Onfet göfyr in

ber ©emeinbe St. 3ot)anniS biele 2tnl)ängcr, bie l)eimlid)e 2>erfammlungen l)ieltcn, bann

begab er fid) auf's fefte £anb nad) bem 2)orfe gafyretufft, unb enblid) l)at er fid) in

SBargum bcrfyeiratfyet unb lebte bort als Ißrioatmann. 2)aS fönigl. (Sbift ßbriftianS VI.

00m 11. -öuni 1739, toeldjeS auf ben 23erid)t beS SonfiftoriumS über bie Leiter unb

2lnfül)rer biefer 9tctte 3ud)tl)auSftrafe belangte, bie eines unjüditigen ?ebenS lieber*

führten nad) ben ©efe§cn ju beftrafen, bie Uebrigen 31t ermahnen bcfaf)t, jur SDrbnung

3itrücf$nfet)ren, fd)eint anjunefymen, bag biefe 33etocgungen burd) Seftirer, bie auS

(Sd)U)eben bertrieben rcaren, fidierlidj pietiftifebe Sd)toärmer, beranlagt feben. 2IIS 23ät)r

fid) im §clfteinifd)en roieber fernen lieg, nntrbe er in'S 3ud)tl)auS 3U ©lücfjtabt gebracht,

lieg fid) and) l)ier nid)t bon feiner Sdnoärmerei abbringen, fonbern fudjte 311 entfliegen,

h?arb begl)alb härter bel)anbelt, berldfymte, hntrbe 3ur Teilung nad) Sorbelum gebradit,

um bann £anbeS bertt>iefen ju roerben. Qn SBorbelum trollte il)n üftiemanb aufnehmen,

bis enblid) auf obrigfeitlidjen Sefcfjl ein §auS ba3u gestoungen rourbe. (Sr ftarb 3U

23rebftäbt im Sinter 1743 in einem traurigen 3u f*anb ber (Seele unb bem £eibe nad).

Vergebens berfud)te ber ^aftor (Sd)önborn 3U Sorbclum, bem aud) 23üt)rS ehemalige

5lnl)änger nod) biet 3U fdiaffcn madjtcn, il)n 3U belehren.

SBgl. Acta historico-ecclesiastica T. V. (Xfy. 29) p. 656 sqq. unb 2lnt)ang p. 1014 sqq.

T. VII. (£1)1. 39) p. 383 sqq. S. tlofc.

93orct unk fctc 93orc(tfitcit. Slbain 23oret (Soreel) 1603 in (Seelanb geboren,

1667 geftorben, lebte in ber 3eit beS fteifften reformirten SDogmatiSmuS. «Seine fepara*

tiftifdjc 9iid)tung unb fein ©rängen auf auSfdjlieglidjc Sluctorität ber (Sd)rtft laffen fid)

barauS erftären. (SS roirb feine ffenntnig ber tjcbräifcfoen ©pradje gerühmt. (Sr »ar ^3re*

biger, gab aber fein 9lmt auf auS reblid)er, bjeun aud) irriger Uebeqeugung. ©rogeS 2lu[feb,en

utad)te feine (Sdjrift: Ad legem et testimonium, toorin er ben (Sa(3 aufftellt, bag baS ge*

fd)riebene Sort ©otteS ol)ne alle menfd)lid>c Auslegung baS ein3igeunb t)inrcid)enbe ÜJiittel

fet), ben ©tauben in ben £>er3cn an3U3ünben. ©arauf beftreitet er bie befrel)enbe £ird)e

als eine bon ©)rifto ga^lid) abgefallene unb fpridjt ben @eiftlid)en, toeil fie 2ltleS nur im

eigenen Sitten träten, baS 9?ed)t 3U allen getfttid)en gunftionen fotoie |ttx Seftrafung ber

freier unb Sd)i3matifer ab; er beljanbclt nun bie grage, toie ein foldjer, ber eine fo ge«

funfene 5tird)e berlaffeu, fid) behalten foüe; unb entfdjeibet fid) bafür, bag er anftatt beS

öffentlichen feinem ^ßribatgotteSbienft red)t obliegen muffe, unb bag man alSbann aud)
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wohl einen gemeinfamen (feparirten) ©otte«bienft aufrichten fönne. ©o fanuneltc er benn

and) feit 1645 in Amftertam Anhänger, tic ifyre eigenen rcligiöfen 3ufammenfüufte gelten.

Außer ten genannten Ijat er nod) mehrere anbete ©ebnften berfaßt: de veritate historiae

evangelicae, concatenatio aurea christiana (erft 1677 gebrueft). Tractatus de fraterna

religione etc. 1664. 3)ajn fommen einige in l)oÜantifd)er ©pradje. Gr würbe lebhaft

befämpft iwn SJJarcfiu« in ber dissertatio theologica de usu et honore sacri ministerii

unb 00» £)ornbccf in ber apologia pro ecclesia christiana non apostatica. ,!pornbecf

bareb Don 23orcl angegriffen, antwortete in ber Summa controversiarum. £)iefe unb

Anbere roarfen ihm Oor, feine 3rrtbümer au« ^ucciuö (©egner ber $räteftination«lefyre),

©ebaftian granf u. 51. gefd)öpft $u fyaben; einige maAcn ihn gerabeju jum ©oetnianer,

baber ©antiu« Um in feiner bibliotheca Antitrinitariorum aufführt. ©. über itjn

Arnolb, ^trcr)en= unb te^erbiftcrien. Sbäl III. Cap. VI. ©. 28. £cr$og.

2$orflta, granj, f. Oefuitcn.

2$prrbauö, f.
ßcllariu«.

S&ovvi (Sorro, 23urrl>u«, Surret), ftranj Sofeph, Aldmmift, ©rtwärmer

unb Abenteurer be« 17. Oabjlnmbert«, geboren 51t ÜHattanb 1627, ntad)tc feine ©tubien

in bem Oefuitencellegium in Dom, trat tarauf in bie Tienftc te« römifdjen $ofe«, be*

febäftigte ftd> baneben mit Aldwmie unb fing batb an, ben Stein ber Reifen 3U fucb,en.

Dacfybem er fieb, finnlidicn Au«fd)weifungcn ergeben, fdjcint er Anwanblungen eine« beffern

©inne« gehabt 31t haben, bie aber fogleidi eine fd)limme 2£entung nahmen, ßr geigte

äußerliAe ^römmigfeit, bcflagte bie in Dom berrfebente ©itteulofigfeit, fünbigte eine große

beiwtftefyente Deformation an, woiwn erber Urheber febn fotlte, fid> auf ausgezeichnete Offen*

barungen ftütjent : »ba« Ucbel,« fagte er, »ift auf ben b, öftften ^unft geftiegen, bie 3eit ber

Teilung ift nafyc, bie Seit, roo nur (Sin ©Aafftaü febn wirb, unb ein einiger £trte, ber s
JSabfr.

SBJ« in tiefen ©cbafftall nid)t eintreten will, roirb burd) bie päbfttiAcn ipeere ocrnidjtet

werben. ©Ott fyat midi $um ©cnerat tiefer £eere twrbcrbeftimmt. ©ie werben in Did)t«

fanget tyaben, tenu balb werte ich ben ©tein ber Steifen h,erau§finten, unt babur*

ba« nötige ©elb mir i>crfd)affen. £u Anfang meine« geiftlidjen lieben« ^atte ich eine

englifd? c Grfcbeinung, bie mir öerfftberte , ich, feb jum <ßropljeten beftimmt. 3"m B^n

baton erhielt id) eine ^ahne, ring« 001t paraticfifd)em £id)te umgeben.« S3on ber 3ung*

frau SDcaria lehrte er, fie fer, eine wafyre (Gottheit, eine gteifdiwertung be« beil. ©eifte«,

ber SDccnfcbfyeit nach, bei ber (Suchariftie gegenwärtig. $em (Sqengel SDtidjael Wollte er ein

©chwerbt empfangen b,aben, gegiert mit bem Sollte ber fed)« oberften bimmlifdjen ©eifter;

unb lehrte, ben '^3abft fetbft muffe man tobten, wenn er ftd) ber neuen ©rünbung ber

Äircbe wiberfe^e. £)enn er rüfymte ftd), Offenbarungen empfangen $tt b,aben, bie -Um

berechtigten, ben s£abft fo gut jurechtjuweifen, wie ^3aulu« ten Aboftcl ^3etru«. 33orri

fanb einigen Anbang. ®ie <Sad}?, obfdwn geheim betrieben, gelangte jur ^enntniß ber

Snquifition. Sorri, in 9iom nicht mcb,r ficher, fefyrte in feine Saterfrabt 3iirürf. §ier

fc^te er fein treiben in größerem DJcaßftabe fort, fammclte eine flehte @efeüfch,aft, weldjer

er feine £>el)ren unb 23ifionen einprägte, worunter felbft ^riefter waren. @r legte feinen

©cbülern ba« ©elübbe ber Armuth, auf unb eignete ftd> ib,r @elb 3U. ©eine A6fid)t

war, in ^catlanb öffentlid) aufzutreten, einen Aufruhr 3U erregen unb ftd) ber ©tabt

unb be« ^anbe« ju bemächtigen. 3U redjtcr 3^it fam man hinter feine
s^lane; oier

feiner Anhänger würben gefänglich eingejogen; er felbft entfam glüctlid), trieb fieb, nun

al« Aldtttmft, Arjt unb gtürflid^er Abenteurer an mehreren Orten herum unt wußte

felbft gefrönte $äupter ju betb/ören unt ib,ncn t-iel @etb abjuloden, fo 5^önig (5l)riftian

oon ©djweben unb grietrich, III. toon ©änemarf. Wad) tem 2:ote tiefe« festeren 1670 mußte

er ba« ?anb t>erlaffen. Auf feiner $lud)t nad) ber Sürfei würbe er ergriffen, nach,

2£ien gebraut, unb iwn ba nad) Dom abgeliefert, jetoch, unter ber Setingung, taß er

nicht am ?ebcn geftraft werten feile, ©ie römifche Onquifition t>erurtb,eitte il)n ju offene

lieber Abfch.wörung feiner Srrt^ümer unb leben«länglid)cm ©efängniffe (1672), weld)c«

bureb, bie ©unft be« bon i^m gehalten ^ersog« b'ßfiree«, in eine milbe §aft auf ber
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(SngelSburg ^crtuanbclt rourbe. (Sr ftarb 1695. SDtc Don tfjm f)interlaffenen «Schriften

ftnb ntd)t tfyeotogifdjcr Irr. <S. über iljn 23abte, 2lrnotb. ^eil III. Aap. 18., ber

ityn Dtet jit milb bcfyanbelt, unb l£rfd) unb ©ruber. «£>crgog.

SBorrumco, Äart (@raf toon), (Sarbinal ber römifdjen Kirdjc unb ßrjbtfd}of bon

äftailanb, ttntrbe ben 2. Oft. 1538 auf bem (Sdjloffe ju 2lrona am füblidjen (Snbe beS

£ago maggiorc geboren, ©eine (gittern, ©übert 23etromeo unb 9)?argaretf)a oon SftebiciS

(©djtoeftcr ^iuS IV.) Ratten fid) auS Sftaitanb bafyin ^urüdgejogen. 23ereitS als ftinb

Derrtctl) 23. bie Einlage unb Steigung junt ^rtefter. (Sd)on feine (Spiele gelten auf ben

SDicnft beS 2lltarS ah, unb fd)on als jarter Knabe trug er ben ^riefterrorf. 9cad)bem

er bie untern (Sdmten feiner 23aterftabt fcefudjt tjatte , bejog er bie Unioerfität IßaDia,

bamalS ber <Si£ grenjenlofer Ueppigfeit unb £überlid)feit. 23. hnberftanb jeber 93er*

fitd)ung. (Sr iourbe 1560 2)octor ber 9?ed)te unb ftieg nun fd)nett Don SBürbe ju 2Bürbe,

unb als 22jäf)riger Jüngling gelangte er, ein 9?epote beS s
43cibfteö, auf ben erjbifdjBflidjen

<Stul)t Don SKattanb, mit -önful unb Ißurpur befleibet. £)er »unbärtige ßarbinal« ttntrbe

ber ©egenftanb beS 9ieifceS Vieler; aber aud) feine getnbe mußten feine £ugenben efyren.

23. Dertoeilte aud) nad) feiner (Srljebung noct) 6 Satyre als 'pnitentiariuS unb 9lrd)i=

preSbDter in 9iom, tt>o er bie Dom römtfdjen (Stul)l tfym übertragenen ©efdjäfte beforgte.

ÜDie üiomagna, bie äftarf Zintona unb baS bononienfifdje ©ebiet waren feiner SSertr>al=

tung anüertraut; ebenfo baS Departement Don Portugal, ber «Sdnoeij unb ber lieber»

lanbe. Sind) mehrere Drben (j. 23. gratis!aner , Karmeliter, Sftaltfyefer) ftanben unter

feiner 2luf(td)t, Med) ^»atte er bie priefterlid)e äÖeib,e ntd)t erhalten. ®iefe lief? er fid)

1562 fyeimlid) ertl)cilen, um baburd) bem Slnfinuen feiner 23ertt>anbten unb felbft beS

^ßabfteS §u entgegen, bie tfyn nad) bem Stöbe feines 23ruberS (griebrid)) bereben rooUten,

fid) ju oerl)eirat()en um ben abfterbenben gamilienftamm fortjupflanjen. -3m 3afyr 1565

hielt er feinen Sinjug in ÜJfaitanb, muffte aber balb tt>iebcr nad) dtem eilen, um ben

päbftlidjen £)b,eim in feinen Strmen oerfdjetben §u fefyen. 23on nun an tt)ar 23'S ganjeS

(Streben auf eine grünblicbe üieform beS il)m anoertrauten eqbifd)Üflid)en (Sprengeis ge=

rid)tet. (£r gehörte ju ben Scannern, bie bem Katl)oli,}iSmuS Kraft genug zutrauten,

fid) auS fid) felbft ttneber 51t gebären, unb fo roeit er mit eigenem 23eifpiel oorangeben

fonnte, Ite§ er eS an feinen Opfern fel)len. ©eine Kräfte, feine @efunbl)eit, fein 23er*

mögen gehörten ber Kird)e, ber er mit ber Ueberjeugung unb ber ©eftnnung eines SJJärtö-

rerS biente. ©ie größte ßinfad)l)eit trat an feinem £>ofe ein. (Seine Bett toar sn)ifd)en

(Stubien, getftltdjen Hebungen unb unauSgefet^ter treuer .'pirtenforge geseilt. (Sr ließ fid)

befonberS bie Sr^iebung beS Klerus angelegen feön, für ben er (Seminarien errid)tete.

(gr trug oieleS jur 23erfd)önernng ber Kirdjen bei, führte eine ftrenge Kird)enjud)t ein

unb bcfud)te, felbft jur SBinterSjeit, in eigener ^3erfon bie enttegenften Rieden feiner

SDiccefe. (Sr flomm über bie fteitften %d\m ber 2Ilpen, fud)te bie ^irten in ib,ren

glitten auf unb tbeilte mit il)iten baS l)arte Sager unb bie fpärtidje Koft. 2Ber mag eS

ibm oerbenfen, teenn er, oon feinem «Stanbpunft aus, biefen £>irteneifer toerboppelte, um
nid)t nur feine fatt)olifd)en 9Witbrüber oor beut 5lbfatl ju fd)üt|en, fonbern h)o möglid)

aud) fdjon abgefallene wieber in ben ©d)ooß ber allein feligmadjenben Kird)e jurüdju^

füljren! 51n 23'S DJamen fnüpft fid) oorsiiglid) bie reaktionäre 23eU)egung in ber (Sdnueij,

bie mit ber 23erufung ber -öefuiten unb ber ©rünbung beS $u feinen ©l)ren genannten

23orromäifd)en (gotbnen) 23unbeS ^ufammenbängt. 3m Oa^r 1570 unternahm er eine

Steife in bie <Sd)tt)ei,5, too er gefd)irft bie gäben anfnüpfte, bie bann Don Slnbern weiter

Derfolgt mürben. 2lud) grünbete er baS l)elüetifd)e (Seminar in 9J?atlanb jur ©rjiebung

tüd)tiger ^riefter für bie (Sdjtoetj, aber freitid) aud) jur 31ufred)tt)altung ultramontaner

Ö5runbfät3e im £anbe ber greil)eit, wie er benn aud) ben 23efd)lüffen beS £ribeutinumS

(Singaug in bie Kird)e beS fjetl. SlntbrofittS oerfd)affte.

UebrigenS ift baS feben beS Cannes Doli rül)renber unb erljebenber B"9 e c^ne8

ebeln 9J?utb,eS unb eines unerfd)üttertid)en ©ottoertrauenS. 211S in 2)?ailanb 1570 eine

£ungerSnotf) unb 1576 bie Ißeft regierte, traf er nid)t nur Derftänbige Slnftalten, fonbern
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legte mit #intanfe£ung unb ©eriitgädjtung feine« Seben« überall bütfreidjc &anb an.

Defter befanb er ftd) in attgenfdmnlitfer XoteSgefatyr. Unter anberm fjatte er ben fjtt*

mtliatenerben (f. b. 2lrt.), ber ben feiner urfprünglidjen 23efttmmung abgetbidjen »or, ^u

reformiren gefußt. 5113 23. ben 25. Oft. 1569 bei einbrenntet 9cacbt in einet Kapelle

[eine Slnbaäjt befristete unb ber ©ängerdicr eben Die Sorte anftiminte: Non turbetur

cor vestrum, traf ihn ein ©dutf?. Sitte« gerietb. in SSerteirrung, mir 33. blieb ftanfct>aft.

©te Äuget fcatte nur leirit bie #aut geftreift. — 3toe6, einem fampf* unb tbatenreieben

«eben ftarb ber fromme tirebenfürft ben 3. 9cob. 1584 in einem älter bon 46 3abrcn.

©ein ©rabmal finbet fid) in fcem Sern ju 3Mlanb unb feine eherne 23itbfäule ergebt

ftd) $u Mirena fegnenb über ber fjerrlidjen ©egenb. ^abft Sßaut V. fanenifirte Um 1610,

fein ©ebää)tnijjtag fällt auf ben 4. 9fob. SDie $anonifation«buile nennt ib,n meinen Märtyrer

ber Siebe, ein leucbtcnbeS ittufter für führten unb ©d)afe, einen Sngel in 3)ienfd)engeftalt.«

Godeau, la vie de Ch. Borromee. Bar. 747. Touron, la vie & l'esprit de S. Ch.

Borrom. Par. 751. (Stet 5, Rarl 23errentee. Bür. 781. ©aiter, 3Ö&, b. b. ffatl

23crrcmeo, ein 23üd)tein für ben tfleru«. 2lug8b. 823. ©iuffano, Seben teö b. 23or=

romeo, a. b. 3»oL b. filitföe. 2lug8b. 836. 3 23te. © i er in g er, b. b. 23orromeo unb

bie tircbcnberbefferitng feiner 3eit. fiöln 846. Biographie universelle. ^unenbad).

SBoeljcit. & gibt einen ^nücfadien Segriff bon 23o3bett, einen betonteren, rocitad)

fte böfe ©efinnung im Verhalten juui
s3?ebenmenfd)en ift, unb einen allgemeineren, in

roetdjem fie bie böfe ©eftnnung überhaupt als ?izbz jum 23öfen auöbrürft. ©aö Srjtere

fdjeint fpraAlid) älter $u femt; ba8 3«cite ift ber fyerrfebente ©ebrattd) te« 2ßorte8 in

bet 2utyerifd)en 23tbet. £tcr ift 23e3l)ett botjngStoetfe ber allgemeine Sluöbrucf für taS

SBefen ber ©ünbe überhaupt, tote e8 fid) in ber ©eftnnung ausprägt, unb eben belegen

für bie pefttioe 23etbätigttng be8 MCenS in tiefet ©eftnnung. ©c ift 23oöb,eit lieber*

fefcung bon n^l (©enef. 6, 5. diid)t. 20, 12. 1 tön. 2, 44, 3efai. 13, 11., befonber«

bäufig bei 3eremta§: 2, 19. 3, 2. 4, 14. 6, 7. 8, 6. 9, 2. 18, 8. 22, 22. 33, 5., ferner

§of. 7, 2. 3en. 1, 2. 9far;. 3, 19.), aud) für 3P unb nlJ/H;, fettencr tun anbeten 2lu8-

brüden, ihnen bcnfelben allgemeinen ©tnn gebenb, tote rb)%, b?J£, ]i1J7, nT7
,l

?y bgl-

2. ©am. 7, 10. £efef. 18, 26. 33, 13. 3ef. 26, 31. Bepb. 3, 7. 7, 30. -3m Letten

Seftamente aber, toie febon bei ben LXX unb in ben Styofrbbben, tritt toie füt njn

ba§ ©eutfebe: 58o8bett, borjugStoeife toieber für baS aUgcmetnfte SBcrt: y.uy.ta, feltenet:

novfiQiu, ein. ((Stnutal, 2 ©beff. 2, 7. ift dvofau mit Soweit überfe^t; nov^oiu

f. boqftgL 8ul. 11, 39. 2lpcftgefdi. 3, 26.) ?3eibe§ fann, fefern bie ©efinnung in bie

3leußerungen übergebt, aud} im Plural bertommen. 33ie novijgag in ben (Soangelten,

fo ift y.uy.og unb y.ay.ia in ben Briefen ba« SJortoattenbc für ben allgemeinen 23egrtff.

Kaxiu, mit 23c3bett überfe^t, bebeutet nun überhaupt bie böfe ©efinnung, unjtoeifelljaft

in Slpcftgefd). 8, 22. 1 Äcr. 5, 8. 1 51er. 14, 20. Safob. l, 21. 1 $etr. 2, 16. S)a*

gegen nimmt atterbingg y.uy.ta unb mit ibm SoS^eit fd)on im 9?. Z. eine engere 23ebeu*

tung an, mo eS in ©ünbenfatalcgen borfemmt, am unbefttmmteften ober unfid)crften nod)

9töm. 1, 29., rocgegen 1 <ßctr. 2, 1. Äoloff. 3, 8. unb 33t 3, 3. auf baS ©ebiet bet

©ünbe toibet bie
s
.l?äcbftentiebe t-erroetfen, leitete ©teile bie y.ay.ia bott im Unterfduebe

com y&ovoc 3eigt, unb befonbet« (Spfyef. 4, 31. beweist, baß mir batunter bie böfe @e=

ftnnung gegen ben 9tödjften, bie alle geinbfeligfeit in fid) bereinigt, bermutben bürfen.

s
<!ln bie allgemeinere 33cbeutung be« 23egriffe3 33o8l)cit fd)lte§t fid) ber neuere ©e*

braud) in ber ebangelifeben bogmattfd)cn unb etl)ifd)en ?el)rc bon ber ©ünbe an. ©ie ift

ber StuSbrud für bie pofitibe böfe ©efinnung, ma« befonber« in bem begriffe ber 33o8=

b,eit«fünbc unb in ber näheren 93ejiel)ung ber 33oSbcit tu ber fatanifd)en ©efinnung

erhellt, fxtlten mir un§ an bie Unterfdjeibung ber mirflieben ©ünben in ©ünben ber

©d)mad)beit unb ber S3o«b,eit, fo finb bie lederen bie abftd)tlid)en ©ünben ebne 9?ütfftd)t

auf ben ©egenftanb ober ben Ärei« ber 23etbätigung. G8 liegt aber nod) etroa« Slnbere«

barin, al« in ber (Sintb,eilung in borfä^licbe unb unootfäfelid)e ©unten, roenn aud)

biefet Unterfcbieb ntdjt immet beaebtet toorben ift. -3n tet botfä^tidjen ©ünbe fann tet
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(Sünber gttoaS tootten, trofcbem baß c5 befe i(t; in ber 23o3l)eitSfünbc toitt er c8, toeil

eS böfc ift- (58 ift bieg ein Segriff,, ber in feiner (Strenge nur mit ber eoangelifdjen,

b. ij. ber geiftigen Anftdjt öom 2Befen ber Sünbe befielt; bie fatbolifdie SEobfünbe ift

burd) baS Objeft beftimmt, unb toie ferne itjre ©runbanfdjauungen jenem tieferen 33e=

griffe liegen, jcigt fid> an ber jefuitifdjen Ausübung ifjrcr Nieral, in welcher allerbingS

immer unterfdüeben toirb, ob ber ©ünbigcnbe baö getoollt, toa§ er ü)ut, ober nid)t, aber

fo, baß biefeS SBotten beS S3öfen objeftto gefaßt, baö Ijetßt: ein SBotten biefcS beftimmten

23öfen als SDtoterie ober grfolg baut «erlangt toirb, toie es in ber STIjat nie »orfommt

unb ben Segriff ber 23oSl)eitSfünbe illuforifd) madjt. Aber aflerbingS liegt int begriffe

ber lederen baö Problem, ob bie Sünbe als fotd)e getoollt derben tarnt, ober ob ber

©egenftanb beS Sollen« immer ein ©ut ift, baS nur burd) bie Art beS SßegebrenS oer*

feljrt toirb, fo baß baS 23öfe immer nur am ©uten begehrt toirb. ®aß überall ein

Dbjeft oorfyanben ift, leibet !einen £tocifcl ; eben fo toenig, baß bie (Sünbe feine objefttoe

Realität im ftrengen, b. b- im äußerlichen «Sinne I;at. Aber fie \)at biefelbe im SBitten.

25iefer tottt im 23ßfen fid) felbft öcrtoirflidjen , er toitt feine greiljeit, unb inbent er fie

burd) fid) unb nidjt bei ©ott fud}t, madjt er ftd) unfrei, um frei ju femt. Oft bie« ber

tieffte ©runb ber Sünbe, fo ift eben bamit bie Sünbe ber Soweit »on felbft gegeben;

ber äWenfdj fann baS ÜBofe als foldjeS motten, toeil er barin feine gretbjett ju fjaben

meint; unb ridjtet er fid) im Sünbigen barauf, fo ift bieg bie (Sünbe ber Söoöljeit; bie

benn aud) im ©ebiete ber 9?äd)ftenltebe Sebcrmann jugibt. @8 gäbe aber fein boSbafteS

^erbalten gegen ben 9cad)ften, toenn eS nid)t eine Söcötjett gegen ©ott gäbe, bereu böd)fte

©pifce bie <Sd)rtft in ber ©ünbe toiber ben beil. ©eift bejeid)net bat. £>ie Sünbe ber

23oSt)cit, bereu Qjrfdjeinung alfo ber ©eift beS 2öiberfprud)S gegen baS ©efe}}, bereu

©runb aber baS berJebjcte $retl)eitsftreben ift, tfl um beS lederen mitten nidjt (SineS mit

ber Sünbe ber <Selbftfud)t. <Dcnn bie (Setbftfucbt gel)t auf bie Grtftenj, bie SoSfyeit auf

baS 2£efen beS SBittenS; bie letztere fann baber eben fo gut in ber ©ünbe ber (Sinn*

lid)feit, toie ber Sclbftfudjt oorfemtnen; ber ©egenftanb ift gletd)aüttig. Oft bie 23oSbeit

nun fo bie 9?id)tung beS SBillenS auf baS 33öfe, fo ift flar, baß fie fid) nid)t auf einzelne

(Sünben befd)ränfen fann. ©er böfc £>ang in ber (Srbfünbe ift ja felbft nid)t bloße

§errfd)aft beS gteifd)eS, ober ßerrüttung ber £>rbnung jtoifdien ©eift unb $leifd), fon=

bern ein 23öfefet)n beS ©eiftcS; unb fo ift bie Sonett ein (Slement aller (Sünbe, beffen

Allgemeinheit aud) ti)atfäd)lid) bargetfyan ift burd) ben ftetigen SBiberfprud) bei jeber

(Sünbe toiber baS ©etoiffen. üDarum ift nad) ber ortfyobojren Sebre mit ber (Sünbe oon

Anfang an immer aud) bie <Sd)itlb gefeist, unb barum b,at Äant feine oberfte 2Jcarime,

53öfeS ut rtnin, angenommen. Slber toeil bie gfreiljeit beim (Sünbigen in ber Unfreiheit

ftel)t, fo ift aud) in jeber «Sünbe an unb für fid) cbenfooiel <Sd)toad)l)eit als 23o§beit.

SRwc finb biefe Slemeiite in ber toirf(id)en Sünbe nie im @letd)getoid)t, fonbern e8 fyerrfdjt

je ba§ ßinc über baS 21nbere Oor, unb baburd) Ijaben toir baS &fed)t, jtoifd)en S3oöbeit8*

unb Sd)toad)beit8=Sünben ^u unterfd)eiben. Grbenfo fann in einem einjelnen 9J?enfd)en*

leben bie eine (Seite über bie anbere Ijerrfdjen, unb in folgern ^atte ift bann bie 33oSb,eit

bie b,errfd)enbe ©efinnung in tiefem £eben, toeldje burd) bie 2?ertnifd)ung unb Uebergängc

ber Elemente felbft als STricb erfdjcinen fann, toie toir ibn bem boSfyaften 9Kenfd)en

jufd)reiben. Aber aud) in ber Stufenfolge ber (Stäube be8 fünbigen Gebens toirb fie aus

bemfelben ©runbe einen ^3(a^ forbern. SDicfe golge toirb fid) in jtoei Reiben fbalten,

bereu eine bie 33ottenbung ber S8o8b,eit, bie anbere bie ber <Sd)toad)l)eit anjeigt. Unter=

fd)ieben aber bleibt bie menfd)ltd)e 23o8l)eit oon ber teuflifdjen ftetS burd) bie nie auf*

börenbe 3>ermifd)ung «on 23oßl)eit unb (Sd)toad)f;eit.

Waä) allem biefem nun beftimmt fid) ber befonbere 93egriff ber SoSbcit in bem Greife

ber S'cädjftenliebe oon felbft. 3n biefem engeren Sinne bat Sftotbe ber S3o8f)eit ibre

Stelle in bem Stiftcme ber Untugenben angetoiefen, unb jtoar eiuerfettS a(8 einen ©e*

genfa^ ber ?iebc auf ber Stufe beS paffes neben -Dcißtrauen, 9?ad)fud)t, ^ärte, anberer*

feitS als einen ©egenfa^ ber fid) im 2Bol)ltootten äußernben Siebe, in (Siner 9teib,e mit
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ber Unbitlißfcit, ber Surfe, ber 9cad)ftd}tigfett. 2)aß bic 23oöl)eit gerabe in tiefem ®e*

biete ifyre bcfonbcre Slnvocnbuug erfyält, tätigt mit bem $erl)ältniß be« »ornebmften ®e*

bete« unb be« anberett, ba« itmt gteid) ift, pfarawett. Sie bewahrt aud) bie« ifyren

allgemeinen unb formalen Saralter. @ie ift nid)t materiell bebingt, roie ber Weib, ift

allgemeiner al« fjcfcfe, 9t"ad)fud?t, Sude, ©djabenfreube, fie ift bie SBurjel berfelben; aber

aud) allgemeiner al« ber $a% benn fie ift nicbt perfönlid) bebingt roie biefer, ber immer

aus ber ©clbftfudjt romrnt, fonbern fie ift ber 2Btberforucb. gegen ba« ©efefc ber ^äcf>ften-

liebe felbft unb baljcr, reo bie ©efinnung $ur Äußerung fommt, bie ganj allgemeine

unb unbegrenjte 8afr, §u fdjaben. Sßetjfädcr.

$tojfuet, 3acque«=23enigne, geboren ju £)ij[on ben 27. Sept. 1627, gehörte einer

in ber SDcagiftratur auSgcjetdjneten Familie an. Wadjbem er feine erfte Sitbung im

3efuiten*(Sottcgium feiner ©eburt«ftabt erhalten, fcottenbete er feine ©tubien im Kollegium

fcon Siabarra \u <JSari«; er fd)toß ftd> ber bamal« neuen cartefianifdjen <ß$üofobl;te an;

in ber Geologie bagegen befolgte er ba« ©bflem be« £t)ema« fcon Slquino unb faßte

große Setmtnb'erung für Stugufrtn, in beffen ©driften er, roie er 31t fagen pflegte, Stuf*

fd)(uß fanb über Sitte«, ebgleid) er fpäter beffen ?eb,re bei ben Sanfeniften befämbfte.

Om 16. 3al)re t>ertl)eibigte er feine erfte SEfyefe. 3)er 9tof feine« Talent« mar in ber

großen 2Mt bereit« fo bebeutenb, baß er eine« Sage« in ba« befannte, bamal« ben 2on

angebenbe £6tel be Rambouillet gerufen unb aufgefordert rourbe, eine ^ßrebigt über einen

gegebenen ©egenftanb ju improinfiren ; t-ott be« ©elbfttcrtrauen« , ba« iljn fein ganzes

£eben nid)t verließ, befann er fid> einige Slugenbtide unb Ijiett bann eine Rebe, bie affge*

meinen ©eifafl fanb. 1648 fcertfyeibigte er feine jmeite £t>efe, in ©egenroart be« ^rinjen

»on Sonbe, bem er fte gerotbmet fyatte. 1652 rourbe er ^riefter unb £>octor ber Sfyeo*

logie, nad)bem er fdjen al« achtjähriges ftinb bie Sonfur erhalten, hierauf tertceiltc

er einige Bett ju ©aint^Sajare unter ber Rettung be« SMnjenj fcon <ßaula. <5d)on früher

mit einer reiben <ßfrfinbe in ÜÄefe berfeljen, begab er fid> in biefe ©tabt, prebigte Ijäuftg,

fdjrieb eine SBiberlegung be« Äated)i«mu« be« reformtrten ^rebiger« $aul gerrt), rourbe

fcon ber Königin äRutter toeranlaßt, für bie Söcfctyrung ber 2Kefcer ^roteftanten tljätig ju

febn, unb öfter« nad) <pari« gerufen, um bist bem £>cfe feine, be« Seifafl« einer mefyr

literarifd) al« fittlid) gcbtlbeten ©efettfdjaft immer fixere Serebtfamfett glänzen $u laffen.

(5« gelang ilnu ben gelbfycrm Surenne unb ben SJJtarqui« fcon 2)angeau ju bereiten.

3m Auftrag be« (Sqbtfdjof« toon *ßart« fudjte er bie Wonnen toon *ßort*9*ol)al jur Unter*

fd)reibung be« ben 3anfeni«mu« üerbammenben Formular« ju bemegen; burd) bie bei

biefer ©elegenljeit beir-iefene b,'öftid)e Sftitbe erroarb er fid) ba« Vertrauen Nicole'« unb

Slrnaulb'«. sJcad)bem er bie ©rabrebe ber Königin, Slnna toon Deftretd), gehalten unb

mit ber Gorrection ber |anfentfttfd)en Ue&erfefcung be« 91. Seft. beauftragt roorben mar,

erhielt er, 1669, ba« 23t«tl)itm ton Gonbom; in eben biefem -3al)re fyielt er bie ©rabrebe

ber toertoittoeten Königin bon (Englanb unb balb barauf bie Henrietten« bon ©ngtanb,

©attin be« §erjog« i>on Orleans. S)a« Oab,r barauf übertrug iljm ber ^önig bie (Sr=

jieb,ung be« ®auplnn ; Soffuet entfagte beß^atb feinem Si«tlmm unb mibmete fid) feinem

neuen S3erufe bei einem trägen, roetdjltdjeu S^3^n3 mit me^r ®tfn aI§ ®l foIt3- ®r

fd)tieb für benfetben ba« Traitd de la connaisance de Dieu et de soi-meme, ben Discours

sur l'histoire universelle unb bie Politique tiree des propres paroles de l'Ecriture Sainte.

Eefctere, bie erft nad) feinem £obe erfd)ien (^3ari« 1709, 4., unb öfter), ift toon unter*

georbnetem Ontereffe; fie befielt nur au« aneinanbergereitjten, burd) lurje Söetrae&tangen

»erlnübften 33ibetftetten unb bleibt burdjgängig ob,ne praltifdje Stnmenbung. 2)ie beiben

anbern SBerfe jebod} gehören ^u ben borjäglic^ften, bie Soffuet gefcb,ricben Ijat. 3)ie

Introduction a la philosophie, ou traitd de la connaissance de Dieu et de soi-meme,

gleid)fatt« erft nad) feinem £obe erfd)ienen («ßart« 1722, 8., unb öfter), entnncfelt auf

llare, metb,obifd)e 2Beife unb ben ©runbfä^en üon 3)e«carte« fotgenb, bie Elemente ber

^fbd)ologie unb bie £el)re toon ber (Sjiftenj ©otte«. (£« ift eine treffliche Heine ©d)rift,

bie immer nod) in ben franjöfifdjen ?t)ceen, nebft Descartea Discours sur la meUode, bem
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pbilofopfytfdjen (Slementar4lnterrid>t jur 23afi6 bient. 2lud) ber Discours sur l'histoire

universelle wirb immer nod), al« t'taffifdje <Sd>rift, in ben (Spulen getefen unb erficht,

obgleid) bie ©runbtbee bc$ berühmten 23ud)eS eine unwahre ift. 3)aS äöerf erfchien juerft

}>ari8 1681, 2 33. in 4. G§ beftefyt au$ brei Sb,eilen; ber erfte ift oorjugöweife djrono*

logifd), um bie $auotefcod)cn bis $arl ben ©roßen 51t befrimmen; im jweiten wirb bie

©efd)id)te ber -Suben unb bie ber Gnnfüfyrung bc§ G()riftcntbum§ erjät;Ü, woran fid) 53e=

tradjtungcn über biefcö leidem 2£ab,rt)eit fd)ticßen; ber britte bebanbelt bie (Sntftelmng

unb ben #aU ber großen Seltreidje. 23offuct oerfud)t eine 'ipbilofofchie ber ©efdnchte

burd)jufüb,rcn, nad) bem allerbingS toafyren, aber cinfeitig angewanbtcu ^5rtnjip
r
baß bie

23orfeI)ung bie ©d)idfale ber 2flenfd)beit leitet; bie wirtlichen Sriebfcbern ber 23egeben*

Reiten häufig mißtennenb, opfert er bie menfd)lid)e greifyeit fcötlig auf, um MeS als toen

©ott gewollte £)rbnung baquftetten, fo baß man gefagt l)at, er maße fief? an ju fored)en,

wie wenn er felbjt im 9iath,e ber ©ottheit gefeffen. (Sie Ueberfctjung biefeS SBerfS burd)

Gramer, ®d)afft)aufen 1775 u. f., 7 2fy. 8., ift fefyr empfehlenswert!) wegen ber ange*

bängten l)iftorifd)=fritifd)cn 2Ibb,anblungeu, unter weldjeu bie über bie ©djolaftif befonberS

wid)tig finb.)

SBäbratb biefer arbeiten unb ber (Sqieljung beS 2)aubbm befd)äftigte fid) 23. sugteid)

mit ben ^roteftanten , in bereit S3eteb,rung er feinen größten Triumph, gefeljen blatte.

Unter feinen potemifdjen ©djriften terbienen f)eroorget)oben ju »erben, weniger wegen

ber überjeugenben Äraft ber Argumente, als wegen beS 23eftrebenS, in glänjenber gorm

ben ßatfyolijiSmuS als äußerft bequem bar^uftellen: bie fäjon früher verfaßte unb oben

fd)on angebeutete Refutation du catc'chisme de Paul Ferry (9Heii 1655, 12., IßariS 1729,

12.); bie Exposition de la doctrine de l'Eglise catholique sur les matieres de contro-

verse CJpariS 1671, 12., unb öfter, and) tn'S Sateinifche, £>eutfd)e, (£nglifd)e, ^ollänbifdje,

Stalienifdje überfe^t), weldje großes 2lttffel)en erregte unb um fo leidster unter ben 23or=

neminem ^rofelften madjte, ba mit merfrcürbiger §cinl)eit barin gejeigt wirb, wie bie

iatl)clifd)e Religion cinfad) ju glauben unb leicbt ju üben fei), im ©egenfafee ju bem ben

©eift oerwtrrenbcn ^roteftantiSmuS; baS Traite de la communion sous les deux especes

(^aris 1682, 12., unb öfter), beftimmt ju betoeifen, baß baS 2lbenbmal)l unter einer

©eftalt immer in ber ftirdje erlaubt gewefen, baß eS alfo leinen ©runb auSmadje, fid)

fcon biefer ju trennen, unb baß man anbrerfeitS benjenigen, welche befonbern SBertb, auf

beibe ©eftatten legen, biefen ©ebraud) yax 9?ott) geftatten fönne, ba aud) er fid) fd)on

früb, in ber Äird)e finbe. Sir fügen l)ier gteid) nod) bie Histoire des variations des

Eglises protestantes bei, obgleid) fie erft fpäter erfdjieu, als 33. fd)on 23ifd)of »on 9tteaur

War (2 33., ^)3ari§ 1688, 4., unb öfter). 3)iefe3 äßert füb,rt mit @efd)id unb £ebenbig=

leit, aber aud) mit weniger r-erftedtein ^arteiljaß alö in ben bisher genannten @d)riften,

ein oft gebraud)te8 unb eben fo oft wib erlegtet unb auf ben ^atfyDlijiSmuS felbft ange*

wanbtcö Argument burd). £>ie 33eranlaffung baju war ber Vorwurf, ben ber reformirte

S!b,eologe 8a Saftibe bem Soffuet gcmad)t b,atte, er fet) nid)t einig mit ber fatb,olifd)en tirdje

in ber £>arfteüung ber 2d)XQ unb l)abe felbft in feinen 2lnfid)tcn meb,rmali< gewed)felt.

2)iefer Vorwurf bejog fid) namentlid) auf bie Exposition de la doctrine catholique,

Wetd)e felbft oon ftrengern 5latt)otifen, bie in bie j[efuitifd)en fd)einbaren Gonceffionen

S'ö nid)t eingeb,eu wollten unt> feinen glimpflidjen Mitteln bie wirffamern ber S3erfol=

gung u, f.
w. oorjogen, getabclt Worben war, als ftetle fie bie &bre ber Äird)e nid)t

nad) ib,rem wirllid)cn Sefen bar. 33. fud)te fid) weniger gegen feine fatb,otifd)en ©egner,

ju benen unter anbern ber ^ater 2)?aimbourg gehörte, alö gegen bie ^roteftanten ju ber*

tl)eibigen, inbem er ben Vorwurf gegen fie felber teerte, unb au$ ber 33erfd)iebenb,eit ber

proteftantifdjen ©laubenSbefenntniffe unb bem 2ßcd)fel ber inbbibuetlen Meinungen bie

gatfd)b,eit ber neuen tird)en ^u beweifen fud)te, ba il)r ein .^auptmerfmal, baS ber lieber»

einftimmung in ber l'ebre, feble; bie römifd)e ftirdje bagegen fet) bie wab,re, weil fte

unwanbelbar fet) in ib,rem ©ogma unb für biefe Unwaubelbart'eit ©arantien befi^e, weld)e

jeber anbern fid) djrifilidj nennenben ©emeinfdjaft abgeben. S3et S3eläm^fung beö ^rote*
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ftanti$mu8 fudjte 33., foroie üfticole unb anbre fattjolifdje Sßolemifer jener &\t, ba8 2ln=

feljen ber tirdjlicben Sluctorität baburd) 31t erbeten, bäfj cv bie Vernunft, h>eld)e, feinem

Vorgeben nad), ba8 einige Kriterium ber *ßrotcftanten in ©laubenSfadjen ift, al$ ^od)ft

unfidjer barftellte unb iijre Umn&glicbjfeü behauptete, 3m: wahren religtöfen 3bee burcb3u=

bringen. Die refovmirtcn Sfyeotogen nagten behalt iljrc ©egner be8 ^r/rrboni8mu8 an.

1678 fyatte 8. eine (Sonfercnj mit bem refovmirtcn ^rebiger (Staube. (§8 tvar häm=

lid) eine vroteftantifdjc £>ofbame, SEodjtet einer ©djtoejier £urenne'8, burdj bie Exposi-

tion de la doctrine de l'Eglise catholique in ifyrem ©taufte» toanfenb geworben; fie bat

beßfyatb (Staube, er müdrte in ifyrem 33etfct)it mit 23. bie ftreitigen fünfte befpredjen.

®ie (Sonferenj tturbe mit großer ühtfye abgehalten, blieb aber, roie geroöfyntid} , olme

anbern örfolg, als baß beibe Streite ftd) ben «Sieg 3ufd)rieben unb baß üMlc be 2>ura8

fid) 3U ber &ird)e belehrte, bie ifyr bequemer fd)ien. &. öcröffcnttidjte bie 3krfyanbtung

unter bem Site! Conference avec Mr. Claude (^ariS 1682, 12.); ba bie8 gegen bie

SBerabrebung mit (Staube gefdjafy, fo gab aud) biefer feine Delation l?erau8 (Reponse au

livre de Mr. l'evesque de Meaux intitule Conference etc. Charenton 1683, 8.). 1681

erhielt 33., nad) 33eenbigung ber (Sqiclutng beS 3)auvl)in, 3ur 33eloImung ba$ 33i8tlmm

von Sfteaur, in beffen Verwaltung er einen rüfymlidjen (Sifer betme8; bie 33efebrung ber

"^ßreteftanten feineö <Svrengcl8 toar eine feiner §>auvtforgen ; er fdjrieb 311 biefem Btnede

feine Lettre pastorale aux nouveaux catholiques de son diocese, pour les exhorter a

faire leurs Päques, et leur donner les avertissements necessaires contre les fausses lettres

pastorales des ministres (^ßartS 1686, 4.) unb feinen in ber faü)olifd)en ftirdje fefyr

gefaxten Cate"chisme de Meaux (<J3ar. 1687, 12., unb öfter). -3m 3at)rc 1682 leitete

er bie 33er[amm(itng be8 franjöfifdjcn KleruS, roetd)e ber ftönig jufammenberufen , um
eine (Srtlärung abzugeben in bem (Streite mit bem $abfte über bie Föniglid)en Präro-

gativen unb bie fogenaunten Breitseiten ber gattttantfeben ft'irctye (f. b. Ätt.). (Sr ift ber

33erfa[fer ber vier Von biefer 3krfammlung angenommenen (Säfee, tr-eldje nachher 3um

(Staat3gefe£e tvurben unb benen 3ufolge bie Könige von granlreid) in roetttid^en -Dingen

von ber gciftlidjen 9Diad)t unabhängig finb unb ba8 Hnfefyen ber allgemeinen (Soncitien feft=

gehalten wirb. -3m auftrage £ubroig'8 XIV. febneb hierauf 33. ein auSfityrlidjc« 2£erf,

um bie (Srflärmig beS ÄleruS gegen bie erfolgte väbftlidie 3>erbammung 31t vertfyeibtgen

unb überhaupt um au8 ber @efd)id)te ben Uttramontaui8mu$ 3U befämvfen. (58 erfdjien

jebod) erft nad) feinem £obe unter bem STitet: Defensio declarationis celeberrimae quam

de potestate ecclesiastica sanxit clerus gallicanus (£urcmb. 1730, 2 33. 4.; fran3'öfifd),

$ari8 1735, 2 33. 4.). Wcid) bem (Srfdjeinen ber Histoire des variations, 1688, Ijatte

33. biefelbe gegen bie fdjarfen unb meift grünbüdjen SBiberlegungen von Surieu .(in

beffen Lettres pastorales adressees aux fideles de France qui gemissent sous la capti-

vite de Babylone, 3. annt'e, Rotterd. 12.) unb Von 33(1$ nage (Histoire de la religion

des Eglises reTormt'es, 2. B. Rotterd. 1690, 12. ; Histoire de l'Eglise depuis J. C. jusqu'ä

pre'sent, 2 B. Rotterd. 1699, fol.) 3U »ertb, eibigen; bie Streitfd)rtften , bie er in biefer

<&ad)t
f von 1689—1701, fyerauSgab, finb gefammelt ?üttid> 1710, 2 33. 12. (So erfd)ien

33. bureb, feine ganje 3TI)ätigfeit, befonber« aud) burd> feinen Stntb,eU an ber föeöocatton

be8 CSbtttö von 3cante$, bie er, in feiner Sobrebe auf ben Slan3ler ?ete(lier, für ben

fünften ©ebraud) beö föntgliAen 5lnfeb,en8 ausgab*), al« ber 33orfämvfer ber fatljolifäjen

^ird)e in granfreid). 2118 in 3)eutfd)lanb bie 3bee auftauchte, beibe Äird^en roieber 3U

vereinigen, unb ber 21bt von £occum 2Baltb,er aWotaimS mehrere 9Wonate lang mit bem

cftreid)ifd)en Sifdjof (Svinola unterb,anbelt unb feine Incrauf be3Üglid)en Schriften b,erau8=

gegeben b,attc
(f. b. 2lrt.), roanbte fieb ©vinola an 33. unb bat ilm um feinen $Ratb.

SJat (Simr-iUigung be8 ÄBnig« ging 33. barauf ein. ©urdj feine feinen fünfte braute

er ben fdrtr>ad)en 3«olanu8 31t immer tr-eiterm 9cad)geben. ^uki^t rourbe von bem braun*

fcb,tveigifd)en §ofe felbft Seibni^ veranlaßt, mit bem berühmten fran3of1fcb.cn ^olcmifer in

*) C'est le plus bei usage de 1'autorit^.
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93erbinbung ju treten; eS entsann ftd) jwifdjen betten ein mehrjähriger 23riefwcd)fel,

in welchem außer ben Ü)eotogifd)cn aud; bl)ilofobl)ifd)e fragen abgefyanbelt würben, ber

aber um fo weniger ju einem 9iefttltate führte, ba Seibnifc nid)t nur bie «Schismen 33'S

aufbedte unb wibcrlcgte, fonbern aud) bie bamalS unausführbare 3bee bon einer UniberfaU

firdie berwirfüdjen wollte. (<3. bie (Sorrefbonbenj in bcn Oeuvres posthumes bon 33offnet,

1753, 23. I. unb in ben Serien bon Leibnitz, ed. 35utenS, 23. I., @. 507 u. f.)

Sine 3lngelegenl)eit anberer 2Irt nal)iu furj barauf bie Gräfte beS tätigen 23tfd)ofS

bon 2fteaur in 2lnfbrud) unb befd)äftigte ttjn wäljrenb feiner testen Oitfyre. £>er Duie*

tiSmuS ber SDfab. ©ubon (f. b. 2Irt.) fyatte am £>ofe unb unter ber l)öl)ern ©eiftlid)ieit

jaljlreidje 3Inl)änger gefunben. Ontriguen berfd)iebener 2lrt, aus welchen Ijerborgeljt, baß

außer 23'S £)rtl)obo£ie aud) fein (Sfyrgcij belcibigt war, bewogen Um, bie fcfywärmerifdie

2)ame unb bcren 33efd)ü£er, genelon, auf's 23ittcrfte ju berfolgcn. Gr fcbrieb gegen fte

feine Instruction sur les f:tats d'oraison, oü sont exposdes les erreurs des faux mystiques

de nos jours ($ariS 1697, 8.), worin ber iOuietiSmnS grünblid) aber liebtet wiberlegt

wirb; er replicirte mit £>eftigfeit auf bie bon genelon gegebenen (Srtlärungen unb 2int*

Worten unb bekämpfte leibenfdjaftlid) beffen Maximes des saints, weldjc atlerbingS ben

.QuietiSmuS lehren, aber in einer eblern ©eftalt, inbem fte Um auf taS ^rinjib ber

reinen, uneigennüfcigen IHebe ju @ott grünben; er fd)eute ftd) nid)t, ton bertraulidjen,

nid)t ber £)effcntlid)feit bcftiutmten üDiittr/eilungeu $enelon'S ©ebraudj ju mad)en, um
feine Relation sur le quietisme ju berfaffen (^|3ariS 1698, 8.); er ging nod) Weiter, er

erlangte, baß bie Maximes des saints bon bem ^abfte bertammt unb beren 23erfaffer bon

beS Königs §ofe entfernt würben, genelon unterwarf ftd); aber felbft biefe aflju bemütljige

9iad)giebigfeit befriebigte feinen @egner nid)t, ber ben 2Biberruf nid)t grünblid) genug

fanb; bagegen flagte bie Öffentlidje Meinung ifyn fettet beS (Stolpes unb ber tlnt>erfölm=

lid)feit an. ?ubwig XIV. überhäufte ifyn feinerfeitS mit Gfyren; 1697 erfyob er ilm jum

(Staatsrat!) , 1698 3um aumonier ber 2)attbl)ine, §erjogin ton 23urgunb. 2)ie 33er=

fammlung ber @eiftlid)feit ton 1700 bel)errfd)te er nid)t minber als bie frühere; burd)

feinen (Sinfluß würbe bie lare üD?oraI ber fogeuannten neuen Safuiftcn b. I). ber 3efuiten

gerügt unb ber wieber auftaudjenbe SanfeniSmuS jurüdgebrängt; bie ton ber 2>erfamm*

lung angenommene Censura et declaratio conventus generalis cleri gallicani (tyav. 1701, 4.)

l)at U)n sunt ÜBerfaffer. 3mmer bebad)t, bie Sttcinfyeit ber $ird)enlet)re ju Wahren, obgleid)

er ftd) früher bem Vorwurf ausgefegt, fte nad) feinen ßweden eingerid)tet jn fyaben, fdjrieb

er 1702 eine Instruction sur la version du N. Test, imprimde a Tre'voux
(
s}3ariS, 12.),

Worin er bem gelehrten 2krfaffer biefer Ueberfefcung, 3?id)arb «Simon, ol)ne ©runb,

aber mit befto mel)r £eibenfa)aft(id)feit »orwirft, ben s^elagiani8mu§, ben (SocinianiSmuS

unb bergleidjen ju begüuftigcn. (Shtcr jweiten Onftruttion über biefe 33erfton fügte er

eine 5lbl)anblnng über bie £efyre bc§ ©rotiuö bei (^ariS 1703, 12.). ©eine lefcte, wä^*

renb ber Äranfljeit , bie fein £eben enbete, oerfaßte ©djrift ift eine (Srflärung oon -3ef.

7, 14. unb
^|3f. 21. (^>artS 1704, 12.), sur TeWantement de la Vierge et sur la passion

et le delaissement de notre Seigneur. (Sr-fiarb ju ^3ariö ben 12. 2lpril 1704.

S. ^at feiner SUrdje bebeutenbe ©teufte geleiftet; aud) ift man in granfreid) gewöhnt,

tfyn, mit ?abrut)ere'3 Söorten, ben legten ber Äirdjenoäter ^u nennen, ©eine außerorbent=

lidje literarifd^e 2l)ätigfeit l)at ftd) auf bie terfd)iebenften (Gebiete erftredt; er ift gleid)

berühmt als 9iebner, atö §iftorifer, als ©ogmatiler unb als ^3olemi*er. (Sin umfaffenber

S3lirf, ausgebreitete 5?enntniffe, eine retdje ^>l)antafie, oereint mit einer fdjönen, erhabenen,

l)armoniereid)cn ©pradje, fyaben feineu Serien allgcmeine 2lner!ennung »erfdjafft, nid)t

nur bei ben £atfjolifen, fonbern, für einige wenigftenS, aud) ton (Seiten ber ^roteftanten.

©ewb^nlid) wirb er an bie Sbifce ber franjbfifc^cn 5?an3elrebner gefteüt unb feine Discours

funebres als SDceiftcrwerf oratorifdier ^unft gebriefen. 333ir tonnen jebod) biefeS Urttjeil

nid)t unbebingt wieber l)olen. SS mögen allerbingS 3)?eifterwerfe fe^n, aber fte finb eS

me^r in literarifdjer §infid)b, al$ bom ©tanb^unftc beS 2BefenS ber d)riftlid)en ^ßrebigt

auS betradjtet; tro^j ber Srljabenljeit ber in mcljrern bcrfelben auSgebrüdten ©ebanfen,
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tre£ ber unleugbaren £iefe be« @efül)l« unb bcr 9teinl)eit be« ©efd)iuad«, erföchten fie

bed) etjcr ald bic (grjeugniffe eine« bie Sßratfjt gufömg« XIV. »ieberftratjlenben $Bfüng8,

benn al« SBerfe eine« torurtl)ett«lcfen ©ienerß be« göttlichen Sort«; c« fel)tt 23. jener

c^artgettfdic ft-reimutt), bev ju ben rci&ftcn Duetten ber du-iftlid)en 23erebtfamfeit gehört.

9Kd>t mit Unrcdjt l)at ftfon Straaufo bon ihm auSgefagt, er Ijate nie ben äKuty gehabt,

beut Wenige eine 23erftettuug JU madjen; unb c« ift eben aud) nur Sd)tneid)elei, »enn einer

feiner neueften 33iegrapt)en Behauptet, 53. [et) felbft im Sdnneid)cln ein <2f)rift geblieben.

SBaS ton feinen etgeittUdjen Sßrebigtett übrig ift, tourbe ton feinen ^ub/crern nad)*

gefdjrieben, ba er $u impretifiren pflegte; nur bie fecb« ©rabreben finb toflftänbig öon

iljm aufgearbeitet, dhd) bem Urteile Satyarpe'ä l)aben bie Sßrebigten 23'« nur mittel-

mäßigen 2£ertl); bie« ift jebcd) ber %aVL nid)t; benn ebgleid) untellenbct, beftfeen fie bie

nämüdjen gtgenföaften toie bic bcrüfymteftcu 2Ber!e be« 23ifd)of« ton SRcaur. Weniger

metfyobifd) al« 23eurba(oue unb weniger innig at« SKdffUIon, I>at er mefyr Scfynntng ber

3?ebe unb eine überrafdjenbere Siefe ber ©ebanfen. (SXngetne ©teilen au« feinem Pane-

gyrique de S. Paul gehören JU ben fdVcnften (Sxjeugntffen ber dmftlidien 23erebtfamfeit.

©ö erfd)eint unö 23. at« einer ber au«gc}eid)uetfteu unter ben Scannern, bie ba« Satyr*

Imnbert l'nbteigS XIV. tcrfyerrlidjt fyaben; fein bleibenber 9rul)m grünbet fid) aber mefyr

auf bie Sdiönfyeit feiner Strafte, al« auf ben innern, (Spodje ntadjenben ©efyalt feiner

Serfe. Senn betradjtet man ilm nad) ben terfduebenen Seiten feiner SBfrffamfett, fc

fann nid)t gefagt »erben, er \jahc burdj bic 9)cad)t ober fjofyett feine« ©eifte« fein Satyr*

tyunbert betycrrfd)t; er ftetyt itidjt tyetyer al« biefe«, er ift lieber ein berebter 23erfünbiger

einer neuen 3^it, noety ein ntuttyterter 23crttyeibiger bcr 2Bcu)r1jeit einem gefunfenen ©e=

fd)ted)te gegenüber. So mädjtig aud) ber Ginfluß »ar, ben er, tont §ofe begünftigt, in

einzelnen 9iid)tungcn au«übte, fc tr-ar er bod) nur ber 9?epräfentant ber 3U feiner 3e 't

in ft-ranfreid) tyerrfd>enben Stenbenj. 2>iefe perfonificirte fid) in bem Könige Subtbtg XIV.,

bcr mit 9ied)t in jcber üiücfüd)t ton fid) au«fagcn tonnte: TEtat c'est moi. 2>e« Königs

Streben ging nad) abfeluter Attcintycrrfdurft, nad) Cnntyeit ber Staat«gen>att unb be«

leitenben SBitlen«, roobet er freilid) fid) felber täufd)te, ba nid)t er, fenbern feine 23eid)t*

täter unb 9)caitreffen ba« 9?uber führten. £iefe« Streben fpiegelt fid) inbeffen, fo roie

in anbern feiner ßeitgeneffen, fo aixdj in 23. ah; er ift ber ÜDiener, ba« SDrgan beffct=

ben; er rechtfertigt e« burd) tl)eclcgifd)e ©rünbe unb fütyrt e« auf allen ©ebieten burdj.

Hu« biefem Streben crflcirt fid), roie ein ÄBntg, ber bie ©etüiffen«freil)eit fo graufam

verfolgte, nid)t«befton?enigcr bem v
$abfte n>ibcrfprad) unb bie ultramontanen Anmaßungen

betämpfte: er »eilte in feinem ?anbc (Sinfyeit be« ©tauben«, baber unterbrüdte unb fcer=

trieb er bie -Jketeftanten ; er sollte aber auety (Sinljcit ber Regierung, barum rcollte er-

tön be« ^abfte« ßinmifdjung nid)t« miffen. 23. »ottte nid)t« anbere«; feine ganje Z\)ä-

tigfeit l)atte fein anbere« 2>id, al« bem föntgtidjen 2Bif(cn burd) feine ©eletyrfamfeit unb

bie Scty'ontyeit feiner 9iebe 3U bienen. SBätyrenb er bie 'jpreteftanten beteimpfte, »eil fie

bie Sinb,eit ^erriffen, betämpfte er jugteid) ju ©unften be« fönigltdjen 2lbfoluti«mu« ba«

päbftlidje Supremat, uneiugebenf, baß ber Ultramontant«mu« allein in fid) confequent unb

beut SBefen ber fatt)olifd)en 5tird)e »eit angemeffencr ift al« ba«, »a« man bie greifyeiten

ber gattifanifdjen Slirdje nannte. Wüd) in feiner donftruttion bcr 2£eltgcfd)id)te gibt fid)

biefe« Streben funb; überall erblirft man barin ben ©eift ?ub»ig« XIV. fyinter bem

©eifte ©otte« terfterft. ®ie 1l)eo!ratie ift, nad) 5ö., bie ibeale ^egierung«form; bie

Könige finb ton ©ott etngefefct unb nur ib.m ÜJedjenfdjaft fdjulbig; itynen gegenüber b.aben

bie Untertt)anen !etn 9ted)t. S. glaubt bie« au« ber ©efd)id)te unb ber Offenbarung ju

fd)ließen, »äb/renb er nur bem Buge folgt, ber bamal« Alle« in ber abfoluten "Dionardne

$u terfd)lingen breite.

3)ie fämmttidjen 2£erfe S'«, ton benen »ir nur bie »idjtigern angeführt tyaben,

»urben mel)rmal« l)erau«gegeben. Xie erftc, nidjt gan'
5
tottftänbige Aufgabe ift bie ton

1743—1753, 1>ari«, 20 23. in 4. ; bie 3 legten Sänbe enthalten bie Oeuvres posthumes.

23effer ift bie ton bem 23enebittiner ©efori« beforgte; fie fottte au« 36 23änben

KeaKSncijflop.ibie für JE^ectogie unb Äirc^e. II. 21
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befteb,cn, bon betten aber ttttv 21 erfdjieuen finb (SßartS 1772 u. f., in 4.), ba bie Veraus-

gabe burd) bie 9tet>olution unterbrodjen rotirbe. 5)ie neuefte nnb üoUftänbigftc ersten

1819 u. f., 23erfail(c«, 4G 23. in 8., bon Garbhial So a uff et beforgt Pet3terer tjat aud)

93'« Seben betrieben; $ari« 1814, 4 33. in 8. (3)eutfd) bot: fteber, Suljbad) 1820,

3 33. in 8.). SRadjträge ju bicfer 23iograbl)ie, bie inbeffen efyer ein $auegt)rifu« ift, Ue=

ferte Tabaraud: Supplement aux histoires de Bossuet et de Fenelon, Paris 1822, 8.

<L ©djmiöt.

5$uftra, Sonett, f.
SIntitrinitarier.

2$oufttfur$ , ©omttttf, geboren 31t IßartS 1628 nnb geftorben ebenbafelbft 1702.

SDiefcic geiftreidjc nnb gelehrte Sefuit, ber fid) biet bamit ab^ab, bie franjöfi[d)e ©pradje

nnb ben guten @efd)iua<f 3U berbeffern, burd) feine brätenti'öfe ©d)reibart aber nur baju

beitrug, beibe 31t oerberben, berbtent b>ier blo§ genannt 31t derben roegett feiner franjöft=

fdjen Ueberfefeung be« 9c. £eft. nad) ber Vulgata; biefe §rud)t einer fünf3et)njäl)rigen

Arbeit erfd)ien in 2 23. in 12., ber erfte 1697, ber jtocitc 1703. ©efpreijt nnb untlar,

tonnte biefe Ueberfefeung fid) nur roenig Slnfefyen berfdjaffen; aud) ift fie fo jiemltcb, ber=

fdjotten. £• ©djmtbt.

33pnrfcaIoiie, Subtoig, geboren 1632 31t 23ourge«, SDcitgtieb ber ©efeüfdjaft Oefu.

9cad)bem er einige 3al)re lang alte Literatur, 9it)etorif, Sßfyilßfobljie unb SDcoraltfyeotogie

bocirt, rourbe er bon feineu Obern, bie fein auSgejetdjneteS 9iebnertalettt erfannt, mit bent

sßrebigen beauftragt, jucrfl in ber *ßrobinj, bann 3U IJkri«. Subnrig XIV., bamal« in

feinem b/6d)fteu ©tanje, verlangte ben gefeierten Rebner 3U fyoren; feit 1670 brebigte

biefer roäl)renb einer 9ieü)e bwt Sauren bor beut £of, balb ben SIbbent, balb bie gaften.

9cad) ber SRebocattott be« Sbitt« bon sJcante« rourbe er nad) Sangueboc gefd)idt, um bie

^Protestanten 3U beteirren; er beroie« l)ier eine ©cäfiigung, bie bamal« ein feltene« 23eifbiel

roar. 3u feinen legten -Sauren roibmete er fid) 3U 5ßari8 ben Firmen, ben (Spitälern

unb Oefängniffen. Gr ftarb 1704. SBenn e« mögtid) toäre, bem 3efuttenorben Girre 3U

mad)en, fo tonnte man bon 23. fagen, er Ijabe e« getban; er roar aber nur bem Tanten

nad) 3efuit; ftreng in feinen Sitten, mitb gegen Rubere ofyne bie gefährliche 9cad)fid)t,

bie fein £5rben geftattete, rourbe er felbft bon ben ©egnertt biefe« leidem gead)tet. ©einen

9iuf at« ^rebiger berbanft er roeniger ber güße unb £ebenbigteit ber 9?ebe, al« ber $lar~

fyeit feiner ©arftellung unb ber logtfdjen Sraft feiner 23e»eife. SEreffUdjer 3)iateftiter,

ttjeiß er feinen Qkgenftanb auf bie mand)fad)fte ÜBeife 3U entroidetn unb bie Gintmirfe

balb roirflid), balb fd)einbar grünbtid) 3U roibertegen; 3uroeilen roirb er aber aud) 3U

tünfttid) in feinem platte unb trorfen in ber 2(u«fül)rung. (Sr b,at roeber bie tyradjt

23offuet'«, uod) bie 3nmgfeit unb Siefc 93caffillon'«, übertrifft aber beibe burd) bie ©tärfe

ber 23eroei«fül)rung. Gr ift ber eigeuttid^e Reformator ber franjcftfdjen fatt)oltfd>eit

^rebigttoeife; al« er fein 2lmt begann, erging fid) biefe nod) bem bamatigen fd)(ed)ten

@efd)made 3itfolge in unnützen ©bit5ftnbiglettcn unb bflegte fid) ablcedjfelnb in affeftirt

l)od)trabenber ober triinal lad)erüd)er <3brad)e au«3ubrüden. — 2)ie erfte unb jugleid)

befte botlftänbige (Sammlung ber 2Berlc 23'« ift bie, roeldje ber ^3. 23 re tonne au l;erauÖ-

gegeben b,at, i*ari« 1707, 14 23. in 8. ß. ©^miöt.

^uur^cö, f.
bragmatifdje ©anetion.

^ourignon, 5lntoinette, nutrbe 1616 ju ?ille geboren, fo b/äßtid) unb berhübbelt,

baß man in ber Familie beratt)fd)(agte , ob man fie nid)t al« ein i)conftrum erftiden

follte. grub, geiftreid), il)rer 30cuttcr aber ein ©egenftaub be« 2Bibcrn)illenö, roar fie

fid) allein überlaffen, la« mt)ftifd)e 23üd)er, lebte in fd)tüärmerifd)en ^>l)antafieen unb

23ifionen unb glaubte fid) berufen, ben roal)ren ©eift be« CEt;rtftentt>umö roieberljequfietlen.

Sroö ib,rer ^äfjlidjlcit follte fie in il)rem 20. 3al)re fid) bed)eirat()en , ergriff aber im

Momente ber ^anblung bie 5hl(H b)urbe 3urüdgebrad)t , entflol) nod) einmal unb fanb

@d)u^ bei beut Stjbtfdjof böti Gambrat), ber fie in ein Äloftcr aufnel)tuen ließ. Unruhig

unb abenteuerlid) , überrebete fie mehrere Tonnen, mit ib;r 3U fliegen, tourbe aber ent=

bedt unb au« ber Stabt berroiefen. 9tad) bem £obc il)rer 9)cutter roollte fie ib,ren 23ater
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gerid)tlid) ttBt^igen laffen, ihr mütterlidjeS Cürbe il;r einutfyänbigen, verlor jebod) ben

^rojeg. S113 aud) il)r 33arer geftorben, rourbe fie mit ber Settirag eineö (Svitatö ju Sitte

beauftragt. SDtefe äiMrffamfeit gab eine ßejltlang ilvrcm (Reifte eine geregeltere 9ftd)tuug;

balb fingen aber bie 23iftoucn roieber an, überall fal) fie Dämonen imb öefeffene. (Sie

mußte bie ©tobt öerlaffen, burd^eg tylanberu, 33rabaut, Apotlanb, I)iett fid) 511 2lmfter=

baut auf, reo fid) Scftirer aller Slrt um fie fammetten, imb 30g enblid), aud) Den ba au&=

geroiefen, nad) einer 3nfel an ber l;ciftcinifd)cn Stufte; I)ier vereinigte fie ifyre gartet,

errtd)tete eine 3)rutferroerfftatt unb lief? eine Menge Xraftate in fraiu,Öfifd)ev, beutfdjcr,

flämifdjer Svrad)c in bie 2Mt ausgeben. sJiad)bcm ihr bjef verboten roerben, 30g fie

weiter, biö fie nad) verfd)icbncn Xrangfalen unb abenteuern ju granefer 1G80 ftarb.

Dbgleid) fie nie ben Sinnen ettoaö gegeben, roeii fie einen fd)led)ten ©ebraud) bavou madjen

tonnten, lief? fie ifyre ©üter bem Spital von i'iüe. 3)te voqüglidjftcn ifyrer 25, fämmt=

lid) fcljr roeitläuftigcu STraftate jutb; Traitd de l'aveuglement des hommes et de la

lmniere nee en tenebres; — Traite du nouveau ciel et du regne de l'Antechrist; —
Renouvellement de i'eaprit evangelique ; — L'innocence reconnue et la vdrite decouverte.

2Die £er/re ift in allen bicfclbe, mit roenig Slbroed)8luug unb (2igentl)üiulid)feit: bie ftirdje

feil in iljrcr 9ieinl)ctt roieber l)ergcftetlt roerben, ba e$ nirgenbsS einen roafyren <2X;riften

gibt; an bie (Stelle betf äußern SuttuS fotl ein innerer treten unb ba3 innere Vidjt baS

gcfdjrtcbene Sjßort erfclpcn; Sdmlen fiub um fo unnÖtt)iger, ba fie biSt)er nur ba
(

vu

gebient, baä ßtdjt 31t verbunfein; u.
f.

ro. ©er refonnirte Mvftif'er ^otret I)at bie

Sfikrfe ber 23ouriguon gefammelt unb if)r geben befdjriebeu: 21 33. in 8., Slmfterbam

1679 it. f. 9cad) bem Stöbe biefer imerinüblid)cn ©dnvärmcrin blieb feine Partei tt^reö

Wanten £ jurürf; nur in (Sdjottlanb madUen 31t (Snbe beö 17. 3al)rl)unbert3 it)re Slufid)*

ten einige, balr roieber gehemmte gortfdjritte. Stuf bem ft-eftlanbe überlebten fie bloß ver=

einölte i*erel)rer, fo töte aud) b/eute nod) Ine unb ba ein Mt)ftifer ftd) an ifyrcn, in biureißeu*

ber Schreibart abgefaßten Xräumcreicn erbaut. (C. Stfjnttöt.

3*ott>cr, Slrd)ibalb, ein religiöfer Parteigänger von jroeibeutigem itarafter, gc=

boren 1686 ju SDunben in <Sd)otttanb. Wad)bcm er ba8 fd)ottifd)e (SoHegium 31t ©ouat

befudjt, begab er fid) nad) Italien, trat in 9?om in ben Orbcn ber -Sefuiten unb roirfte bann

an verfd)iebenen Drten als öffentlicher £el)rcr ber @efd)id)te, 9it)etcrif unb <pi)i(ofovl)te. On
Macerata roarb er ^uglcid) 9iatl) ber -onquifition. -3m 3al)v 1726 verlief! er ptöt3tid) ben ledern

Drt, fiel) beimtid) am3 -Stauen nad) (inglanb unb trat nad) einigen -3al)ren be§ ^iveifela

unb ber UngeroifHjcit öffenttid) jur au glifanifd)cn Äird)e über. s
Jt ad) feiner eigenen Sin*

gäbe roar bie t)eimlid)e ^(ud)t ß-olge feiner veräuberten ilcberjeugung unb feines SJBiber-

roitlenö gegen Onquifition unb 3efuiti3mu3 ; nad) ber StuSfage feiner 3inberfad)er rührte

fie Von ber $urd)t vor ber bevorftcl)enbcn ©träfe roegen Unentl)altfamfeit unb gebrod)e=

ner ©elübbe l)cr. On (fuglanb ivurbc er juerft Mitarbeiter an ber historia literaria,

einer veriobifd)cn @d)rift, unb bearbeitete bann (feit 1730) für bie große euglifd)e ^SBelt*

l)iftcrie," (bie unter Söaumgartcnä Seitung aud) tn'ö SDeutfdje übertragen rourbe) bie

römifd)e ©efd)id)te, ein SSkrf ob,ne befonberu SBertl). 2)urd) bie @unft ?orb

iHttteton'ä unb einiger anberer angcfct)cncr @onncr rourbe 23ett)cr im -3. 1747 bei ber

ißibliotl)ef ber Königin angeftellt unb nod) mit einem aubern Slmte betraut, unb roar,

nad)bem er fid) mit einer $rau von ©taub unb Vermögen vert)ciratt)et, literarifd) tl)ätig

bis 3u feinem £ob, ber ib,n in feinem 80. £eben3jal)r am 6. (Sept. 1766 erreid)te. (Sein

befanntefteS 2Berf ift feine ^@efd)id)te ber ^ßäbfte,» bie m\ 1750 an in 7 £luart=

bänten in Sonbon crfd)ien unb aud) in einer beutfd)cn Ueberfe^ung befannt gemadjt

rourbe (2)cagbcburg 1751—80 tu 10 Ouartb. von 9t a in b ad)). Mad) feiner eigenen Sin*

gäbe blatte S3oroer bicfeS Serf fd)on in Italien begonnen unb jroar in ber ed)tfatl)olifd)en

Slbfid)t, ba8 ^abfttt)um al8 ein von Üt)riftu3 feibft l)ew:ül)renbeÖ unb von bem l)ei(.

©eift geleitetes -3nftitut barjufteüen, fet) aber burd) ba3 gorfd)en in ben <Sd)riften ber

Slpoftel unb Äird)enlet)rer von ber
s
Jiid)tigfeit beöfelben überzeugt unb jum Sluötritt au3

ber römifdjen tird)e beroogen roorben, eine Slngabe, bie fdjon beßl)alb ^roeifelljaft erfdjeint,

21*
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»eil it)m nadjgeibiefen tourbe, barj er bie evften 93änbc nid)t aus ben Duetten gefd)öbft,

fonbern aus Üillemout'S gelehrten $ird)enmemoiren ausgesogen tjafee. ©a er toäfyrenb

feinet engüfd)en 2lufentt)aItS abermals mit ben Oefuitcn in 23erbinbung getreten roar unb

bem Drben ben 3 eit ju 3^* namhafte ©etbfummen Übermächte, fo traf tt)n ber 33er*

bad)t ber 3>beibeutigfeit unb llnaufrid)tigfeit, ein 2>crbad)t, ber fid) in beftigen @treit=

fd>rtftcn unb ehrenrührigen Auflagen funb gab, bie burd) feine eigene fd)tead)e unb ge*

jroungene 25ertr)eibigung nid)t roiberlegt Würben. ©. 2Beber.

5$pt)!c unb bie 2$ot)Ic'fd)e Stiftung. Robert 23ot)le, geb. 1627 ju ?iSborn

in Orlanb, ©et)n beS irlanbifdben ©rafen 9?etut)arb b. dort, ein frommer, gelehrter unb

con menfd)enfreunblid)en ©efinnungen befeelter sJ?aturforfd)cr, einer ber (Stifter ber fön.

©efettfdjaft ber 2Biffenfd)aften (1645—1660) ju Sonbon, bertt)eibigte baS <St)riftentt)um in

berfd)iebenen <Sd)riften gegen bie ©eiften *), unb ließ unter anb. and) baS W. X. unb beS

©rotiuS 23ud): de veritate rel. Christ, auf feine Soften tn'S 9Irabifd)e überfein. 211S

23orftet)er ber 1647 geftifteten ©efeflfebaft jur Ausbreitung ber Religion in 9?eu=(Snglanb

(9?orb = 2lmerifa) mad)te er fid) um baS äWifftonSreerf berbient. Unter Slnberem lie§ er

aud) 500 (Srcmblare ber öeangelien unb ber 2lbofteIgefd)id)te in ber ÜDcalaiifdjen @brad)e ^u

£>rforb brutfen unb in jenen ©egenben verbreiten ; ebenfe berfat) er -örlanb unb SSaleS mit

23ibeln in ber celtifct)en 23etfSfbrad)e. SefonberS aber legte er feinen (Sifer für baS

ßfyriftentbum an ben STag burd) feinen testen Sitten (er ftarb b. 26. ©ebt. 1691), tbo=

nad) 40—50 ^3funb Sterling bem s.Jkebiger jufatlen feilten, ber in einer ben ben

(Srecutoren beS SeftamenteS jebeSmal ju beftimmenben $trd)e ad)t ^rebigten (in ben

Sftonaten Januar bis üftai unb ©ebtember bis üftebember) voiber bie Ungläubigen, b. b.

forr>cr;t tbiber Reiben, Ouben unb Sftubammebaner, als befonberS aud) tt>iber bie bamatS

in (Snglanb btüfyenben Reiften unb Reiften Ratten roürbe. dagegen feilten bie unter

ben (Sfyriften felbft obroaltenben tfyeologifdjen Differenzen in biefen Verträgen nid)t be-

rührt roerben. 9)M)rere berühmte Slbelegeten (SnglanbS, wie 33euttet), Starfe, 3)er-

l)am, 2SI)tfton, -öbbet, baben fid) bei biefem Snftitut burd) bie Uebernatnne ben

^3rebigten betbeiligt unb ttjre Verträge bruden taffen. (Sinen Auszug auS it)nen r)at

©ilbert S3urnet (1737) gegeben: a defence of natural and revealed religion. IV. 8.

(ber gl. aud) £ed)ler, ©efd)id)te beS engt. ©eiSmuS. <5. 215. 230. 264. 268). SJcebme

blieben aud) ungebrudt. £)b ber an fid) löbliche fatd auf biefem 2Bege erreicht rourbe,

läßt fid) be^tbeifeln. 3)ie, gegen roelcfye bie ^rebigten gerietet fetyn feilten, befud)ten fie

fd)b:crlid) **), unb jubem rennte eine rein auf 53ernunftfd)(üffe gebaute, alle confefficnetle

23eftimmtl)eit, rote alle inbftifcfte £iefe gefliffentlid) bermeibenbe 23eroeiSfübrung eben fo

leid)t ben entgegengefet^ten Srfolg t)aben, als ben, recldjen ber eble Stifter fid) berfbrad),

teie benn aud) roirflid) mehrere ber oben angeführten antifceiftifd)en ^rebigten felbft roieber

eine betftifd)e Färbung berratt)en (bergt. £ed)ler a. a. £). ©. 420 u. b. Strittet: 2tpo=

logeten). £agcnbatr).

23o$ra, f. (Sbomiter.

3?ra(^iabr, f. © abbat jatjr.

^rrt&n?nrbiua, Ül)omaS ben (SrablbarbinuS), mit bem Seinamen Doctor profun-

dus, ift geb. um'S 3ab,r 1290 $u §artfielb bei (5l)id)cfrer (Cicestria) ***) in ber ©raffd)aft

*) 3- 33- Some physico-theological considerations about the possibility of the resurrec-

tion. Londou 1675. — Summa Theol. Christ. Dublin 1682. Opp. theol. Lond. 1715. 111 f.

9Uid) feine jablreid)en v[)iififalifd)en ©djvifteu at()meit einen rclnitöfen ©eifh 2)ie »enfidubigfte

«HuSg. feinet SBevfe i fr bie »on 93irrr). fionb. 1744 mit biügravt)i)d)er 3uä a& e -

**) @o »erfur)ert wenigflenS @. 2B. 51 1 b e r 1 1 in feinen Briefen, betreffenb ben 3uPa»^ ^er

3leligion unb ber 2Bif|enfcbaften in ®ro§britannien. .ftannocer 1752. (l\)l I. ©. 54) nur wenige

^anbwerfMeute unb grauen in biefen ^vebi^ten angetroffen ju r)aben. Unb biefe beburften bod)

roof)l anbere ©peife! Sgl. ©djrbcfr), Ä.®efct). feit ber 3lefcrmation VI. ©. 225.

***) S?rabroarbina ober 33raberoarbina , in ber 9Mr)e von Stjicr)efter, roar r-ermutfid'd) ber

©tammort be§ ©efd)led)teö.



93raincrb JBraiibcitag 325

©uffotf, unb erhielt jur ßeit Gtuarb« II. feinen Unterricht auf bem 9Jierton«=GoIleginm

in £>rforb. Gür fhibirte bie platonifdje unb ariftotetifdje •ßlnlofopfn.e unb jeidmete ftd>

and) in ber üftatljematif au«. (5r berfertigte aftrcnomtfdje Safein unb fdbrteb Serie

über Slritlnnetif unb ©cometric *). Sein £>auptftubium aber würbe bie Geologie, in

ber er balb einen eigentfyümtidjcn, Don ber Damaligen ©djolaftif unb ifyrcm $etagiani«=

mu« abwetdjenben 2£eg einfd)lug. 9?ad)bem er einige Beit ois öffentlicher Beßrer (SDoc»

tcr) ber Geologie in Drforb gewirft fyatte, Würbe er tanjler an ber <ßaul«firdje ju

tfonbon unb SBcidjtoater Sbuarb« III., ben er auf feinen genügen nad) graufreid) be*

gleitete, dhfy bem £obe feine« ©önuer« ©tratforb, GrjbifdjofS Don GanterburD, würbe

er Don bem £>omt'apitel ju beffen
s
Jcad)folger gewählt, ftarb inbeffen, noeb, efye er biefe

SBürbe förmltd) angetreten, ben 22. Stuguft 1349. ©ein tljcologtfdje« 2Bcrf, worin er

Die Delagianiftrenbe 9iid)tung ber Sfyeologte feiner Beit mit aller ©d)ärfe rügte (totus

paene mundus post Pelagium abiit in errorem) unb ber aitguftinifdjen ^räbeftination«*

lefyre wieber ben (Sieg ju Derfd)affen fudjte, füfyrt ben Xitel: de causa Dei contra Pe-

lagium, et de virtute causarum ad suos Mertonenses. Libri tres. (5r Derfaßtc e« al«

ftan^ter ju l'onbon im Satyr 1344. 2tber erft im Satyr 1618 würbe e« Don ^einrieb,

©a feile (Savilius) auf Verlangen be« (Sqbifdjof« 2lbbot Don Santerburt) in Bonbon

;mm 2)rud beförbert. ©eitler ift ba« 2Berf nietyt wieber aufgelegt worben. — 23rab=

Warbina gefjt in feiner £>ebuction Don bem abfoluteu Sefen ©ottc«, feiner Unmittelbar*

feit unb Uiweränberlicbfeit au« unb folgert barauö (beterminiftifd)) Die 9cottywenbigfcit

aüc« beffen, \va§ gefdnetyt. ©o fonntc er aud) ben beliebten Unterfd)ieb Don 2$ortyer*

toiffen unb 33ortyerbeftimmen in ©otte« Dattyfdjtüffen nidjt julaffen (quod nulla scientia

Dei causatur a posterioribus rebus scitis). 2lucty bie ©ünbc ift in gewiffer Steife Don

@ott gewollt (privative, ntd)t proprie positive). £>ie greitycit be« äftenfctyen ift burety

bie göttlidje yfottywenbigfeit bebingt (quod omnis actio voluntatis creatae seeundum
essentiam sive substantiam ipsam actus, fit ab ipsa et a Deo eundem **) pariter coa-

gente). ©er göttliche SMe getyt Dorau« al« bie £errin, unb ber freatürlidje SBiffe

folgt alö bie 9Jcagb. — S)tc £etyre iBrabwarbina'« maetyte ju ityrer Beit fein befoubere«

Sluffetyeu. B" ben SIntyängern be« (Softem« jätylt ©iefeler (tf.©efcb. 33b. II. W>ti). 3.)

mit äBabrfd)cintid)feit ben Sllbert, Stfdjof Don £alberftabt, gegen Wetzen ©regor XI.

eine Onqutfition anorbnete wegen feiner fataliftifdjen ©runbfä^c (Raynald. ann. 1372.

Xro. 33.) Dgl. bie 33orr. be« ©aDiltu« ju ber oben angef. 2lu«g. ©djrötfty, $.@efcty.

XXXIV. ©. 226 ff. U. d'Argentre', Collectio judiciorum de novis erroribus. I. 323.

$agenbadj.

23rainerfc, f. Sftiffionen, proteftantifd>e.

3$ranfccit(mrft, Deformation. 2Benn bie ©efctyidjte bezeugt, baß ber Sorben
niemal« wie ber ©üDen fid) fo emfcfänglid) für bie (Sinflüffe tyierard)ifd)er ©ewalt unb

für bie 9Jcad)t ber Sluctorität ber päbftlid)en durie gezeigt, fo ift barau« jugleid) er=

flärlid), wie in ben iDft= unb 9corbfee s ?änbem aud) i'eljren fe^crifdjer ©eften ungfetd)

leid)ter öingang finben unb bie nad)malige Ätrd)enüerbefferung um fo mebr Dorbereiten

fonnten. ©o gewannen feiert bie Söalbenfer oon SBBIjnten au« in ber Wart Sranben*
bürg unb weiterlün in ben Dftfeeftäbten für if;re üe^rfäge Diele 2lnfyänger, unb biefe

Derbreiteten fid) balb in einem großen £b,eil ber Dftfeelanbe. 3»ar ließ e« nad;*

mal« im 14. Oafyrfjunbert ber rem. ©tub,l nid^t an ©eboten unb 33orfeb,rungen ^ur

Unterbrüdung ber fe§erifd}en 1'eb.ren fehlen; allein fie Ratten an Dielen Orten fcb,on ju

tiefe SBttrjel gefd)lagen, al« baß e« ber flern« Dermod>t b,ätte, burd) mad)tt)aberifcb,e

2Borte fte ben ©emütbern wieber yt entreißen. 2)er ©laube an be« SßabfleS unantaft*

bare« Sßort unb an bie b,eilige ?eb,re ber Ätrdje war f;ie unb ba fcb,on fo erfdjüttert,

*) Arithmetica specnlativa. Par. 1495 unb 1530. 4. — Geometria speculativa. ib.

1495. 4. 1516 f. — Tractatus de proportionibus. ib. 1495. Venet. 1505 f.

**) Eaudem?
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bog an mannen Orten ber atttirdilidje Dogmatismus beinahe bötlig terfdniutnben toar.

3n Der Sötorf Vraubenburg jabtte bie Stabt 2ütgermünbe fd)on bamalS fo wenige 2ln=

bänger beS alten ©laubenS, bafj man fie gemeinhin mit bem Beinamen ber Äefeerftabt

unb eine nid)t geringe Bafyl ton Dörfern in ber 9feumarf als ftcfcerbBrfer bezeichnete.

5öt3 gegen (Snbe beS 14. 3al)rl)unbertS fanb in ber SDiarf unb ben augrenjenben 88JÜ

bem bie 8e$te ber §©atberifer*©efte immer nod) jaJjIretdje 2lnl)änger unb fte erhielt fid)

aud) fortan nod). @« fam aber im 15. 3al)rl)itnbert burd) bie .Spufftten = Büge in nod)

gi öfteren 2Iuffd)toung , beun bie (Gegner ber römifdjen A>tcrard)ie tetftärften mit tb,rer

road)feuben ßaljl aud) ifyrcn (ginfluft auf bie 0emütl)er immer mty. 3)er 9Jame ber

Salbenfer terfdntanb, je wxfyx nun alle @egner beS ftirdjcngtaubenS in ben branben*

burgifdjen Vanbcu ofö £>ufftten fcejctdjnet würben. sJärgenbS fanben bafyer bie §uffiten*

S&aareu fo Wenig SBiberfianb, nirgenbS im Volte fo tnele Billigung itrrer ©runbfälje

als in ben terfd)ietenen Steilen ber SBtarf, roieroob/t eS ton Seiten ber alten Äirdje im

Verlauf beS 15. 6iS in ben Anfang beS IG. SabrtyunbevtS nicht an Verfolgungen fehlte

fix Unterbrüd'ung unb SluStitgung ber fefcerifdjen ©efinnung.

©o weit batte fid) baS ftrcftUdje SBefen jum SEIjeil in terfd)iebenen Orten ber 9)kr!

Söranbenburg fd)on umgeftaltet, als im 3. 1517 unter bem Surfürften 3oad)im I. ber

^rebigersäRönd) 3ol)ann SefceJ mit feinem 2(bfaftfram aud) in ber ÜWarf auftrat. Sie

©efinnung beö ftreng gläubigen l'anbeSfürftcu, ber Sd)u§ unb bie ©unji feines VruberS

2lfbred)t, äKetrotolitanS ber ViStbümer jpalberjlabt unb 33ranbcnburg, bie 9£ad)ftd)t ber

i\tubeSbifd)öfc unb beS übrigen VanbcSfleruS
,

foroie ber ÖlaubenSeifer ber gegen bie

23lütbe Wittenbergs eiferfüd)tigen Uniterfität grantfurt begünftigten bie Stblafthämerei

in fold)er Seife, baß eS Segeln im Verlauf beS 3afr,reS glürfte, auS ben ©ebieten

VrantenburgS, 4)iagbeburgS unb einigen nat)en &ieid)Sftäbten eine Summe von 100,000

Bulben Rammen $u bringen, ©ein feierlid)er ©ttptg mit *ßrojeffion unb ©lodenge*

läute in Serlin unb fein tompljafteS auftreten in ber 9ieftten$ tonnte nid)t befremben;

eS toar ber 2lufmg eine« fird)lid)en 9)iarftfd)reierS , wie er bis bat/in nod) nie gefeben

toar. 3)od) fanb er nid)t überall mit feinem 2lbla£ gleiten W)a\}. 3n ber Stabt

5öeli£ gelang eS ibm troj3 allen feinen 2tntreifungen burd)auS nid)t, für feine Saarc

Häufer |» fiubcn, fo baß er eine« SagS aufrief: bie S3eli^cr finb entroeber lauter (Sngel

ober bie terftodteften Sünber. 211S einen gemeinen mart'tfdireierifdjen 3lblaf$främer fab,

il)n roobt aud) fener märtifd)e gbelmann, ein §err t. Sjaäe. an, ber, ton il)iu jutor ton

einer beabfid)tigten ©ünbe abfoltirt, ii)\n bann auf bem 2£ege auflauerte unb feinen

ganzen gefammetten <B^ai} abnaf)iu.

9)tod)tcn nun and) immerhin bie gelehrten 2b,eotogen ^u ^rantfurt, an il)rer Sti^e

ber berübmte tonrab Simtiua, ber Sad)e Zü^U baö 2Bort ftred)en unb mit (Sifer

fid) bemühen, tor ben ^ebrbänten it)rer Bub'orer bie Seb,re be8 2lblaffe§ ju rechtfertigen:

i'utl)er§ berübmte Sl)efe8 fanben, als fie in ber 93carf befannt tcurben, in allen ©tänben

unbefd)reibttd)cn Beifall. 9Jtit tounberbarer ©d)netligt'eit iturben fie, »at8 roären bie

Gngel felbft Votcnläufcr geitefeu,« ton Statt ju Statt unb immer voeitcr unb toeiter

terbreitet. Setbft ber 23ifd)of ton Sranbenburg, §icront)mu8 ScultetnÖ, ein gefd)mei^

biger ^ofmann, £utt)er3 ^iöcefan, bem er fie ebenfo itie beut «Sv^bifdjcf ton Ü)iauu,

jufanbte, jeigte fid) feinen 2lnfid)ten geneigt, obgteid) er, um öffentlidjeS Slergerniß ju

termeiben, Sutbern rietb, bie Sad)e in 9iul;e ju laffen unb feine feinbfeligen Streitt)än*

bei anzuregen; eö tonne bem Unfug in ber Stille gefteuert roerben. Vor Slttem itarnte

er ibn, ben Vertauf feiner 'ßrebigt über ben Whla^ nid)t ferner ju geftatten. So güuftig

aber bie Slufnabme ber ©runbfä^e ümtberö bei bem größten Sb,eil ber branbenburgifd)en

Vetclferung burd) bie nod) immer torb,anbenen Sturen malbenfifd)4)uffitifd)er Hexerei

fd)on torbertitet toar, fo bemmte bod) bie äußere ©ettalt ber 9)?ad)tbaber ben gortfdjritt

feinet SerteS nod) längere 3eit. InfangS jroar beamtete ber Hurfürft -aoadjim ben Streit

faft gar nid)t; er fab ib,n itentgftenS nur al8 eine neue tcrfönlidje Bänferei ^roeier

9J(önd)8orben an, toie man fie in früherer B^it fd)on öfter gefeben. Von tielen 9Jafc
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bräudien in ber $ird)e überzeugt, uamcntlid) aud: tcnt 2(blafwerfauf in feiner Weife

butbigenb, bewies er fid) eine Zeitlang gegen Vutl.ier gemäßigt unb beffen <£ad)e nicht

gerabe abgeneigt. Gr erfannte wol)l bie Sftotljtoenbigfeit einer Deformation ber ßirdK,

aber er rocllte fte nidit auf bent Wege gewattfamer Grfduitterungen, wie er (ie oon

Putzers feurigem Eifer befürdrtetc unb toie fte auch oon Jag 51t Jag metjr unb

meb,r hervortraten. 3u bem ÜRajje baber, wie ^utljcrö geuereifer bie ©emittier im

33ctfe bis in bie niebern (£d>id)ten aufregte unb fid) im 9teid) immer mefyr unruhige

^Bewegungen 3eigten, fteigertc fid) aud) beS Shtrfürftcn Wibcrftreben gegen eine <2ad)c,

bie ftd)tbar ben ^rieben ©eutfdjtanbS untergrabe, um fc evnfter unb nadjbrücflidjcr fud)tc

er aud) bie 9Cubc in feinen Sanben aufredet m erbalten unb bie Verbreitung ber brote

fiantifd)eu 9iid)tung feiner Untertanen 31t fyemmen. £)abci blieb aud) ber Gifer, mit

wetdjem fein 23ruber, ber Srj6ifa)of 2llbred)t bon 3Mnj unb iDcagbeburg , mit ilrat

gteidjer ©efinnung, gegen Vittljcv auftrat, auf ifyn nid)t ebne wirffamen Ginfluß. 31)nen

33ciben aber reiditen für u)re SSeftrefcungen bie l)cl?e unb niebere @eiftlid)fcit unb bie

Unioerfität \u jyranffurt jür Unterbrücfung ber neuen Vefyre unb jut 5lufrcd)tt)attung

beö alten ftirdienfbftcmS fyütfreicbe f)anb, jumal bei ber difcrfudit jwifdjen ben beiben

£>ocbfd)uleu 31t ghrantfurt unb Wittenberg. äBat e3 bod) ber gelehrte <yranffurtcr £b,eo=

log Äonrab Wimoina, ber bie unter £e£et§ Manien erfd)icncncn 0egen=2:t)efen verfaßte.

Sä fanb bort auf Verantaffung Seiber im 3ab,r 1518 eine 23erfammlung oon 300 ©eift»

lid)en unb SMondien ftatt, worin über bie ©tratfäfce biSbutirt Würbe unb £e£et mit

feefem SWutlj gegen Vutber auftretenb feine Jljcfen oertl)eimgte. j$\vax wagte e8 ein

junger gelehrter Jfyeolog 3ot)ann Änibftroto, bie Anmaßungen beö ^abftS als bem Goan=

gelium juwiber jn befämpfen unb bie l)erumjiel)enbcn 8l6la§främer mit lebhaftem Gifer

anjugreifenj jebod) bei bem gemeinen ipaufen ofyne Ginbrud unb Grfolg. ©aß ?utb,er8

£ebrfät3e bort als Sefceret oerbammt würben, berffeljt fid) oon fel6ft. dagegen glüdte

ey Segeln unter SBimbxna'S unb beffen Gotlegen iöegünftigung, fid) beö ib.m erteilten

Sttell eines ©octorfl ber Theologie erfreuen 3U tonnen. 9cun brad) aud) baS bisherige

immer nod) frcunblid)c Verhalten jtoifdjen £utt)cr unb bem 23ifd)of oon 53ranbenburg,

ba eS btefem bei einer 3ufammcnfunft in Wittenberg uid)t gelungen War, jenen von

bem betretenen Wege abdienten unb für griebe unb 9iul)e ju gewinnen. Gr trat nun
31t Vutljerö offenen Wiberfacfyern über unb oerbammte il)n fogar 311m geuertob. ÜDabei

wirtte wob,l aud) bie Stellung, welche bereite ber Äurfürft gegen Sutfyer genom=

men l)atte. <2d)on auf bem 9ieid)3tag $u Worms bewies er fid) als einer feiner ent-

fd)iebenften ©egner, gttmal nad)bcm alle feine Grmafynungen unb $3emül)ungen, ben

fül)nen ÜDcönd) 3U einer Umwanblung unb 3um i)c
l

ad)geben 3U bewegen, ob,ne aßen Grfotg

Waren, benn er war einer oon benen, welchen bie Prüfung ber fird)lid)en ©treitfad)e

übertragen würbe, ba()er er aud) oorjüglid) mit 31t bem bet'annten Wormfer 9ieid)8fd)luß

wirtte. (Sein Witcrftrebcn gegen bie Neuerung fteigerte fid) nod), als im -3. 1522

VutfyerS Uebcrfet3ung beä :>teuen 2"eftamcnt3 erfebien. Gö erfolgte gegen fie nad) langer

58erat()ung auf ben Antrag ber grantfurter iTljeotogen, bie baö SBcrf in jefcer SBeife

Kvuugitmoften unb oerbädnigten, fotoie auf ben 9fatt) beS Gr3bifd)ofö bon äftain} unb

beö Sifd)of3 oon 23ranbenburg im 3. 1521 ein nad)brürflid)c8 Verbot^ebift. Unb alö

nun im Satyr barauf ber StuSbrud) beS iBauernfriegS ben ^rieben beö 9(ad)barlanbe8

Jtyüringen unb weiterhin aud) eineö großen 2:b,eil3 ©übbeutfd)laub8 erfd)ütterte, tonnte

rann bor turfürft aüevtiugi< Wob,! feine 2lnfid)t beftätigt finben, baß ^utfjerS ^rebigt

oon eoangelifd)er Freiheit aud) oerberblid) auf bie Weltlid)e Crbnung im (Staate einwirfe,

W03U nod) tarn, baß jener in feiner 3d)rift »über weltliche Obrigfeit» fid) aud) 21euße=

rungen über ib,n erlaubt blatte, bie itnt tief beriefen.

;Deffenungead)tet fanb bie neue ?eb,re nid)t nur in ben 9cad)barlanben, im 3)cagbe-

burgifd)en unb §alberftäbtifd)en , in 21nl)alt, in Sadifcn unb in ber ?aufi^, fonbern

and) in ber lOZarf felbft unb r>ier nid)t bloß im SBürgerftanb ber ©täbte unb unter bem
branbenburgifeben Slbet, fonbern fogar im b,äu8lid)en itreife unb am £ofe beö Äurfürften
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immer jafylreicfteren 2lnb,ang unb überall la§ man SutfyerS Schriften mit bem größten

(gifer. ©elbft bie cblc ihtrfürftin ölifabetf) fron Dänemark, baS SDcufter einer fürfttidjen

©attin, eine greunbin SutljeriB, I)atte nid)t bloß felbft beffen Sefyre mit aufrid)tigem fQeeym.

in fid) aufgenommen, fcnbcrn pflanzte fte fdjon früf) insgeheim aud) itjren Sintern ein.

3af)re lang förberte fte im Stiften bie ©ad)c ber Deformation auf's ©frigfle in jeber nur

möglidjen 2Beife, biö fie enblid) toagte, im S. 1528 mäfyrenb beS Snrfürften 2Ibtfrefenl)eit

auS SBittenberg Ijeimlid) einen ©eiftlidjen ju berufen unb ben ifym im ©d)loß baS 2lbenb=

mal)l unter beiten ©eftatten 31t empfangen. Mein bcr ©djritt warb batb fron ifyrcr

jüngften Softer an ben @emal)[ frerratfyeu. ©er $urfürft aber, ofynebieß fattgeftnnt

unb längft in [einer ©efinnung glcidigüttig gegen feine @emat)lin, falj in ifyrer frrote=

ftanttfdjcn üüdjtung nur ben fd)U)äqeften Verrat!) an ber rechtgläubigen Sird»e unb eine

S3erad)tung feines lanbeöfyerrlidjen 2lufel)enS. ©ein ßern über ben bemiefenen Ungefjorfam

fanb faum eine ©ren^e; eS gab bei il)tn feine 23er$eit)ung für eine ©ünberin, bie fid)

in ben Singen alter feiner tedjtgläubigen Untertanen au ben £>rbnungen ber Sirene unb

an ifynt felbft fo fdm)er vergangen. Da fennte fid) bie Äurfürftin nid)t anberS als nur

burd) bie gtudjt nad) ©ad)fen einer fdnnadjfrottcn 23et)anblung fron ©eiten ifyreS ©emat)lS

unb ber fron ibm itjr angebrot)ten ewigen (Sinmauerung entjiefyen unb ifyr Dfyeim, ber

Surfürft fron ©ad)fen, gewährte if;r ©djufe unb 2lufnat)me im Oungfrauenflofter Prettin

Bei Dommitfd).

§atte nun fdjon biefcS (Sreigniß in feiner eigenen Familie beS Surfürften Erbitterung

nur nod) meljr gefteigert, fo tarn nod) ^inju> baß um biefelbe ßeit bie fogen. mintfroifcifcfye

get)be unb ein mit ber neuen Sefyrc in Sejietjung ftefyenber 2lnf[tanb ber Bürger fron ©ten=

bat il)m aud) bie bolitifdje @efät)rlid)f'eit ber tutl)crifd)en Seljre für ben graben in feinem

eigenen Sanbe erbtiden ließen. (Srfterer angeregt burd) einen totreit jtoifdjen bem 33ifd>cf

fron SebuS ©eorg fron 33lumentt)al, einem SDcann fron unruhigem ©eift, unb einem märtifdjen

(gbelmann fron SBtrHjotj, ber fid) mit 9iif'olauS fron SDcincfroifc frerbanb, artete balb in

einen förmlid)en 23ernid)tnngSfamfrf beS mä'rlifdjen 2lbetS gegen ben l)öl)ern SanbeSfteruS

auS unb nötigte enblid) ben Surfürften, from 23ifd)of ju £mlfe gerufen, bei ber fdjtoeren

23erifrüftung ehteS S^eilS fetner Vanbe, gegen bie frroteftantifdje Partei beS 2tbelS felbft

aud) baS ©dm>ert 51t ergreifen, 9cun toar jrcar in wenigen So^en bie dtuty lieber

fyergeftettt; allein bie Lüftung l)atte bod) eine (Summe fron 50,000 ©ulben gefoftet, ein

Dbfer, tfreldjeS -3oad)im bei feinen oft brüdenben ginan$$uftänben nid)t fo leid)t frer*

fcbmcrjte. UcberbieS mod)te er aud) t»ot)t glauben, baS potitifdie ©ift, toetdjeS in bem

2lbef getoitft, tonne nur fron ben 2Bittenbergern ausgegangen fefrn, benn mit biefen l)atte

er bisher im engften ßufatttmeufyang geftanben unb 9ttindtr<ii3'S treuer ^erbünbeter Otto

fron ©d)ticben mar ein fäd)ftfd)er (Sbelmann. 9cid)t minber erbitterte ben Surfürften ber

Bürgeraufrul)r in ©tenbal, baburd) freranlaßt, baß am 28. -3uti 1530 bie ©emeinbe

toiber beS 9iatl)8 2Biüeu in ben Äirdjen tutl)erifd)e lieber angeftimmt unb baju aud) bie

©eifttidjen burd) ©türmung unb Iptünberung it)rer Käufer l)atte fingen njollen. 3)a

ber Äurfürft alnvefenb tear, fanbten bie jungen SDiartgrafen -Soadjim unb 3ol)ann einige

Slbgeorbnete bat)in, um bie Neuerung ab^uftellen unb bie Unruhen ju ftiflen. Mein

burd) bie 33erfeicmngen eines $rebigermÖnd)S unb einiger feiner 2lnl)änger, bie ben ©efang

ber Sieber emfrfot)Ien, tarn e§ jum förmlid)en 3lufrul)r unb bie Slbgeorbneten lonnten

faum it)r Seben retten. Da §og enblid) ber Sttartgraf 5oad)im in ber 9)iitte OftoberS

— benn fo lange Ijatte ba§ toitbe 2i5efen gebauert — mit einer ftarfeu 9ieiterfd)aar in

bie ©tabt ein unb ^üdjtigte bie ©djulbigeu mit harten ©trafen, bie ber turfürft nad)

feiner .'peimfeljr mit bitterem ßorn nod) frermetjrtc. 5lcl)ntid)eS ereignete fid) $u gleicher

3eit in einigen aubern Stäbten ber Maxi, ebenfalls freranlaßt burd) fold)e beutfdje Sieber,

n)eld)e roanbernbe §anbmerfSgefetlen in ©ang brad)ten.

2Bäl)renb biefer (Sreigniffe befanb fid) ber Äurfürfl auf bem 9?eid)Stag ju Augsburg

(1530), ber get»id)tigfte 2Bortfül)rer ber fatt)olifd)en ©tänbe, ber Seiter faft aller Unter*

f)anblungen ber ftreitenben Parteien, ßr gehörte bort mit 3U bem 2luSfd)uß ber fatl;o=
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tilgen dürften , ber eine 2lu«gleidmng ber (Streitigfeiten büroereiteil fctCte. Slliein fo

feljr er eine fotdje unb mit it)r bie
v
Jiul)e im j)icid) and) wüufdMe, fo mar bod) bev ©türm

unb bie ©djarfe feiner ©pradie fehteStoegS jur SSertmttfang geeignet; bietmeljr fAlug

feine ungejägette $eftig!eit nur ju offenbatem 9iadUt)ei( für bic Katljolifen au«. Ö«

tarn steiften it)m unb bem über 8utt)er8 8et)rfäfce jwfi, febr gemäßigt erflärenben 23ifd)of

ben StugSburg ju fo bitteren SJortbfirfen unb eljrenfränfenben ©d)cttmorten, baß" ber (§rj*

bifdjof bon licaur, 3Wüt)e r)atte, £l)ättidücitcn gu bert)inbew. 2£enn er baljer auch, ÜRif*

brause in ber tfirdie ^ugeftanb unb iljrc äbjteflung wünfdjte, toenn er in ben Unterljanb-

lungeu mit ben Lutheranern and) immer barauf braug, man möge, um eine 5lu«gleid)uug

ju ermöglid)en, nid)t ©eiftliAe« unb 805eßüdje8 ocrmifd)en, fc vereitelte er bod) fetbft

burd) fein ftürmifd)e« äBefen aflen (Srfolg feiner 23cmür)ungcn. (£$ mar ein ÜRifjgriff

be« Äaifer«, baß tiefer tl)m ben Auftrag erteilte, auf bie VcfAmerbeu ber ©xmgeftfdjea

ju antworten unb üjnen ben 3fcid)«oefdjfofj anjufüntigen, ber if)r ©lauben«befenntniß

berwarf, benn feine $iebe mar fo bitter unb fdiarf, fo fel)r mit nichtigen Vefd)ulbigungen

gegen bie proteftautifdje Partei angefüllt, fo ernft unb naAbrürflicr) brofyenb, menn fie

ben 9tetdj$abfd>ieb nid)t annehmen mürben, baß eS nid)t mefyr Worte jur Verfül)nung

maren, bie er fprad), fonbern Worte einer ftricg«erflärung, bie nctfywenbig bie et\inge=

lifd)en prften babin führen mußten, auf ÜRittel ytr Vertbeibigung mit ben ©äffen

gegen einen Singriff ju beuten, ©o fanb feine 9vebc aud) bei mehreren tatljolifdjen dürften

!einen Veifatt unb felbft ber ßaifer tonnte fie nid)t billigen.

9ttittlerweile Ijatte wäfyrenb be« Surfürfien Slbwefcnljeit bie neue Lefyre in feinen

Lauben immer meitcre Verbreitung gefunben. ©tenbal unb anbere ©täbte ftanben nod)

in aufrül)rerifd>cn Bewegungen. ®er ft-ürft [teilte $ß«t fdmell überall bie 9tut>e wieber

I)er, mobei er aüerbing« mit großer Strenge gegen bie llnrufjeftifter berfutjr. Mein er

nafmt fonft nirgent« graufame Verfolgungen feiner anberSgtäubigcn Untertanen vor.

(Sr fal) fd)on felbft ein, ber (Strom ber neuen Lettre fet) fd)on ju breit unb ju tief, als

baß e« merbe gelingen tonnen, ben C.uctl mieber ,$u berftopfen; eö fönne bafyer nur übrig

bleiben, it)n wo möglid) in jeter äBeife fo ein^ubämmen, baß er im Ucberftutljen nid)t nod) rnei*

ter fortreiße. £a« mar bau ,3tel feiner eifrigen £l)ätigteit in fird)tid)cn fingen bi« in bie

testen feiner 9tegicrung«iat)re. Smmer nod) bon ber Wotfywenbigfeit einer Deformation

ber Äird>e überzeugt, wollte er fie bod) nie bort Wittenberg au«, fonbern au§ i)iom ober

burd) ein allgemeine« Soncilium. ©r t)offte eine fotd)e jur Wiebcrfyerftetlung ber ßintjeit

ber tirdje aud) nod) im legten 3al)re feine« Leben« (1535), als ifyn ter ^abft jut £ird)en^

berfammlung nad) SOcantua einfaben lie§, inbem er it)iu antwortete: ®t Werbe burd)

feinen Slbgeortneten Sllle« jum ^-rieben tliuu, benn uid)t« tonne if)m erwünfdjter fel)n,

al« baß bie $c£crei aufgehoben werbe unb bie £ird)C unter (Sinen §irten fomme.

(Sintge j$tit bor feinem Xotc ließ ber $urfürft feine betben ©öf)nc eine fd)riftlid)e

3ufid)erung au«ftellen, baß fie mit allen Üjren Lciubern bem ©lauben ber Väter treu bleiben

Wollten unb fterbenb befebwor er fie, bie alte Stirdic \u fd)ü^cn unb JU ermatten unb ber

broteftantifd)en Äcfeerei fräftig ju wiberftel)cu. Mein al« er biefe« fprad), [tauben fie

längft auf anberer 33al)n. 333a« bie broteftantifd) gefilmte Butter fd)on frül) in il)r

jugenbtidje« §er,^ gepflanzt, war gebeil)lid) aufgewad)fen unb l)atte tiefe 3Buqel gefaßt,

©ie Ratten fte nad) iljrer glud)t nad) ©aebfen bort öfter befudit unb Waren fo mit Luther«

Lefyre immer meb,r betannt geworben. ^ad)bem 3!cad)im, ber furprin^, Luther fd)on

im 3at)r 1519 in Wittenberg felbft fennen gelernt, mad)te nadimat« auf bem 9feid)«tag

ju 2Borm«, wot)in er feinen Vater begleitete, ba« 9){ad)twort be« fütjnen 2)cönd)« auf

ben fed)«5el)niäb,rigen Jüngling ben gewaltigftcn Ginbrud unb bcgei[terte tt)n für bie

©ad)e, bie er fo mutb,oott oerttjeibigte. Oebod) wagte er c« bei feine« Vater« ^eftigfett

bamal« nod) nid)t, feine 0)efinnung taut m äußern, wiewohl er oft bie Verberbtljeit unb

Unwi[fent)eit be« fatb,olifd)en ^leru« befpöttette. Viele« aber, roa^ bamal« nod) buufel

in feinem ©eifte lag, tarn in ir)m er[t burd) ben geheimen 33riefwed)fel mit Lutb,er, mit

^erjog 2tlbred)t bon Preußen, DJcartgraf @eorg bon 5tn«bad) unb anbern erleuchteten
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Männern feiner ßett je ntcfyr unb meljr juv Älarfyeir, fo uameutiid) bie £el)re vom 2Ibenb=

matjl. <2r füblte ftd> jebod) balb mefyr ju 9Ji
x

eland)tl)on al« 31t imtfycr fymgejbgeit, »ei

biefer fid) tro£ aller ©rmafymtngeit t)ot)cr s^ev|"cnen fetjr Ijarte unb unvaffenbe 2leußerungen

gegen ben nafyeverwanbten Gqbifcbof von Warn) erlaubte, worüber fid) -3oad)im mebj=

mal« bitter befd)Werte.

Sßodj bevor er aber }ur Regierung fam, war ein entfdjeibenber 93ccment für ben

A-LU'tgang tc3 Deformation«werf'« in ben braucenbnrgifd)cn Vauben ber £ob be« 23ifd)of«

3Metrid) bon £)arbenberg, eine« fdiroffen vaviftifdien ©iferesS, unb bie 2jßal)l be« f(ar

benfenben, nülrgeftnntcn unb feftbefennenen 9Jc\ittt)ia« von 3agoW al« 23ifd)of von S3ran-

benburg (1527). liefern gelang e« nod) unter ber Regierung 3oadum« I., baß ber 33er=

fauf be« Iutt;erifd)en dl X. in ber 20?arl unter ber .§ant> geftattet würbe, Wenn gleid)

ber SEurffirß ba« Verbot Öffenttid) nid)t aufljob. G« gtü'dte if>nt ferner aud), (Schritt

bot Schritt obwaltenbe 9Jcißbräuck im Mtvdeiüvefen obne gewaltfame« (Singreifen §u

befeitigen unb auf beffere 23tltung be« ftleru« ^injuuürfen. So verbreitete fid) von it)m

mit iöefonnenbeit geferbert bie Deformation fdjon meljr unb mebr burd)'« ganje £anb,

roenn gleid) fie fyie unb ba bei ben ©eiftlicben nod) 2J3tberftanb fanb.

211« min 3oad)tm EL im 3abr 1535 jur Regierung gelaugte, war e« vor
3
üglid)

and) biefer im £anbe fdjon viel gettenbe, fycebangefeljene 9)iann, mit beffen £)ütfe jur

fjanb er bie Deformation in feinen Saaben burdbjufüfjreu vermodte. (5« blieb bab,er

aud) ofyne Grfolg, al« ber Surfürft 2llbred)t von SKainj; f>erjog ©eorg von Sacbjen

unb ber Äönig Sigi«munb von 5ßoIett fid) eifrig bemübten, bie beiben jungen dürften

von 23ranbeuburg auf ifyre «Seite ju jteljen, jumal ba aud) bie vroteftantifdien dürften,

bot allen Sanbgraf SßfytUbp von ."peffen, uid)t fäumten, bie beiben iöranbenbnrger für

ib,re Partei 31t gewinnen. «Seinem Sdwiegervater, bem föonig von ^oten, ließ 3oad)im

antworten: "<5« fet) il)m ©emiiTen«fad)e, bei tem 3wiefpalt in ber Deligion tüchtige Sefyrer

aujufe^en, um ba« 2Infel)en be« ©otte«bienfte« unb bie &ird>en$ucht aufredet 1

5
U erhalten,

bie völlig tamieber liege. 2ll« ein geredter gürft tonne er alle ©ebreeben unb &ct*

tbümer ber &ird)e nid)t mit $euer unb Sdjwert vertbeibigen. 2Beit entfernt, fid) von

ber allgemeinen Sirdje yi trennen, befeune er fid) 31t ben wahren Seb,ren bcrfelben, werbe

fid) einer ß'irdjenverfammlttng, auf bie er bisher vergeblid) gewartet b,abe unb wetd)e bie

^ßäbfte niebt berufen wollten, nidt entye^eu, baö ßbriftentbum aud) ferner, wie er be=

reit« im gelbe gegen bie Surfen bewiefen, mit @ut unb Sölut vertbeibigen unb wünfdje

Gsintracbt."

Seitbem gingen beibe ©rüber in ber Sad?e ber Äird)e, jeber feine eigene 33ab,n,

jebod) 23eibe ju <5inem 3te(e. SDie branbenburgifd)en ?anbe nämlid) waren feit 3oad)imS I.

Xob geseilt. -3ol)ann, ber jüngere 23ruber, blatte bie 9?eumart, Sternberg, troffen,

^otbu« unb Sßrifc, alle« llebrige mit ber 5!urwürbe -5oad)im II. überfommen. (Srfterer

mit fd)arfem, burd)briugeubem ä5erftanb bie gorberungen ber ßeit erfennenb, in feinen

2(nfid)ten nod) weit flarer a(« fein 33ruber, in feinem Gifer für religiöfe 2)inge nod)

feuriger, in feinen ^anblungen bei weitem ftürmi|d)er, oft felbft bis 3ur Unbefonnenb,eit

rafcb vorfdiveitenb , war aud) im $erfal)reit in Sejie^uug auf bie firdjlicben 33erb,ältniffe

von feinem SBruber verfd)ieben. 2Bo biefer in feinem Äarafter milb, verföl)nlid) unb

wot)lwoüenb, fein gan^e« Streben nur barauf rid)tenb, )x>o möglid) nod) eine Bereinigung

ber ftreitenben DeligionSparteien 5» bewirten, bei 33efeitigung alter 2)iißbräud)e unb bei

SInwenbung feiner 33erorbnungen ftet« mäßig unb befonnen vorfd)ritt, ba griff öob^ann

wie im Sturme rafd) 2lße« nieberwerfenb bie iBotlwerfe be« alten .Hircbenft)ftem« an,

felbft ob^ne 9ted)t unb Sitte 31t fdionen, wieWob,! er fid) bod) nie erKrubte, in ©tauben«-

fad)en offenen 3luan3 unb ©ewatt gegen Slnberc an3itwenben. Sogleid) beim antritt

feiner Degierung fid) offen für bie 2üig«burger Cionfeffiou ertlärcnb, trug er fein S3e-

benfen, ftd) bem fd)matfalbifd)en S3unbe in religi'öfen fingen anjufdjließen, obgleich, nid)t

ob,ne Sd)Wierigfeiten fowobl von Seiten feine« Sruber«, al« beffen Schwiegervater« be«

§er3og« ©eorg von Sadjfen. ©djon Slnfang« Januar 1536 gemattete er ber Stabt
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$otbu3 auf iijx (§rfud)eu, ben cvangclifd)en ©ettcSbienft in iljrcn &ird)en eiujufübjcn

unb balb barauf erfd)ienen bcrt jtoei vom 9xatE> aus äBittenberg berufene Sßrcbiger, M.

3ol)anneS Sftbifen unb Oofjann ÜRanteffu« als Bffentltcb/e SJerfünbiger ber evaugelifdien

£ebre. liefern Seifpiel folgenb, natym barauf aud) granffurt, biefe alte 23urgfefte beS

ortfyoboren ©taubenS, cvangetifd)e ^rebiger in feine dauern auf. $on beiben Drten

breitete fid) nun ber gereinigte ©taube über alle Steile fcer branbenburgifd)eu ÜBtrcl,

befonberS über bic %ttuvml aus. Dbgleid) cS Anfang« nod) fetjr an tüdjtigcn evange=

lifAen ©eiftlidien fehlte, fo fud)tcn bod) and) tiefem fanget ber fturfürft üon Sad)fcn,

ÜWarfgraf ©eorg von SlnSbad), Vutljcr unb ä)Wand)tt)en fo tuet als möglid) abhelfen.

2£o ber SJcart'graf in tird)tid)en Singen freuiben sJiatt)S beburfte, waubte er fid) an jene

Ferren beS 9teformationSwerfeS ober aud) an vcrWanbtc dürften, vor,ügIid) oft an ben

•perjog von ^reußen. So to«r McS vorbereitet. ®a gefdial) im 3ab,r 153B ber ent*

febdbente SAritt, baf ju füjrrtri, ber 9iefiten$ beS 5D?arfgrafen, burd) ätoS^cäung beS

^benbmat/lS unter beiben ©eftalten von Seiten beS ^antcöfürftcn ber evangetifdjc SultuS

nad) bem ortfyoboren SBittenberger SDhtfter int gangen marfgräflidjen £anbeStt)eil 3ur

©cltung fant. Subcß mußte bod) nod) mändjier Stampf mit bem ratt)olifd)en SferuS,

befonberS mit beut heftigen Ciifercr für .sjSicrardjie unb "ißabfttlmni , bem SBtfdjef von

l'ebuS ©eorg ö. 23lumcntl)al, beftanten werben, um bie /pinterniffe ya. befeitigen, weldje

bie ©egner bem Fortgang ber ftird)cnvcrbeffcrnng immer von Gencin in ben 2Öeg legten.

gort unb fort erhoben fid) neue Streitt)änbel jtetfdjen bem 9)cartgrafen unb bem über

beffen Gingreifeu in feine 9ied)te innerhalb feines Sprengel« erbitterten 23ifd)cf, balb

wegen beS ßelmten, ber biefem verweigert würbe, balb wegen einer neuen ManbeSfteuer,

Weld)e ber ÜHnrlgraf aud) von ben Zaubereien ber StiftSunterttjancn cinforbern ließ,

beim er achtete atlcrbingS Weber auf altt)erfommlid)e bifd)öflid)e 9ied)te, nod) glaubte er

fid) viel an Bufageu unb 23erfpred)ungeu gebunben, bie er nur gegeben Ijatte, um ben

23ifd)of eine 3 e ^ r ^au 3 3U befdnmcbtigcn, wobei er niemals Slnftanb naljm, wenn er nid)t

williges 9cad)gebcn in feinen gorberungen fanb , mit fd)arfem ©ruft burdjmgreifcn. 3Die

golge war, baß Mittelteil ber ©cfinnung unb I)artnädiger Söiberftanb beiberfeitS fid)

immer l)i>t)er fteigerten, fo namentlich, and) burd) bie gorberung bcS SDterfgrafen, ein

wunbertljätigeS sJJtarienbilb in ©örlit) wegen ber bei ben Wallfahrten bal)in vorkommen*

ben Unorbnttngcn von bort ya entfernen, bem fid) ber SBifdjof fort unb fort ftanbfyaft

wiberfc^te. (Srft fein £eb (1550) enbigte biefe Streitfyänbet. Sein 9cad)folger 3ot)ann

£>orneburg fügte fid) nid)t bloß in beS ä)tarfgtafen ft-orberung, ließ baS 23ilb wegnehmen

unb t)ob bie Wallfahrt auf, foubern nafjm aud) fofort bie vom Äurfürften für bie gan^e

3)tarl Sranbenburg crlaffeue ftirdjenorbnung ot)ne äßiberftreit an.

9äd)t fo ftürnüfd) verfuhr im Werfe ber ftirdjenverbefferung in feineu ?ani>cn ber

Äurfürft. Sd)on fein SBunfd), wo möglid) 3Wifd)en ben 9ieligionSbarteien ben ^rieben

ju vermitteln, eine 2luSgleid)itng ju erwirt'en, \x>a^ felbft ber ^abft lobenb annerfannte,

mad)te it)n milber, mäßiger, fd)onenber. 3eber Stritt gefd)al) von ib,m mit 53orfid)t

unb 33efonnenl)eit , in wid)tigeu ^eränberungen nteift nur nad) eingeholtem 9£att) beS

üurfürften von Sad)fen ober feiner Settern bcS §erjcgS von Preußen unb beS 9Jiarf-

grafen ©eorg von SlnSbad), ober 9Jccland)tt)onS unb anberer Reformatoren. 9JirgenbS

brang er feinen Untertt^anen in fird)lid)en 2)ingen gewaltfante Maßregeln auf. (Sr ließ

fid) von ben ißürgern grantfurtS um Slnftetlung eines evangelifd)en ^rebigerS bitten,

unb fanbte ib,nen bann SlnbreaS (Sbert ^u; beßgleidjen in antern Stäbten ber ÜDfarf.

Um verfd)iebene alttird)lid)e Ü)(ißbräud)e ju befeitigen, berief er ,mvor fd)on im 3at;r 1536

nad) dein a. b. Spree eine Serfammtung ber angefet)enften ©eiftlid)en ber Maxt, um

fid) mit tljucn barüber ju beraten. Wot)tweiSlid) wußte er fid) jtöwr bie Giuwittigung

beS ^j3abjreS unb bie (Srlaubniß beS GqbifdwfS von 9JJagbeburg ju verfdjaffen, um nad)

21uft)ebung beS 3)ominifanert'lofterS in ßbln a. b. Spree unb nad) Entfernung ber 2)iönd)e

in'S fd)Warje Älofter in Sranbenburg it)re £lofterf'ird)c in eine 2)omlird)e um^uwanbcln,

wo bann fofort ber geteerte, milfcgefinnte ^anonifuS Dr. SBolfgang Ret)bcrffer angefteüt
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unb fdjott im Satyr 1536 mit ßulaffung beS cr»äf)nten 33ifd)ofS Don 23raubenburg,

ÜDtattfyiaS bon -Sage», baS Slbentmabl unter betten ©eftatteu auSgetfyeitt »erben burfte.

Schon längft »ar fctefer 5ötfcC>of biet 5« feljr in baS Sntereffe ber bon ifmt felbft biefc

fältig beforberten ReformatiouSfadje gebogen, alö bajj bie ©eaitarifation feines SBiStfmmS

irgenb *3d}»ierigfettcn gefunben Ijätte. «Sobalb fid) bem fturfürften irgcnb&o ein 35er=

langen nad) ber reinen ebangelifdien 8e$re t'unb gab, forgte er für tüditige ^rebiger unb

?JMand)tl)on ftanb it)m babei ftctö bereit»iflig jur £anb. 2öo fid) bei ber Slnorbnung

etneS berbefferten &ird)en»efenS £)inberniffe entgegenftetlten, befeitigte 3oad)im fie fo biet

nur möglid) ftetö auf gefc£lid)e Seife nad) borfyeriger ^erftänbigung mit ben nod) be=

ftefyenbcn geiftlidjcn Autoritäten ber alten SUrdje. 9tad) unb nad) berfd)»anben biefe

unb jene altfird)ltd)en ©ebräudje bon felbft, tyie unb ba aud) ber (Eölibat ber ®eifttid)en.

(So tarnt man »otyt fagen: bie Deformation fd)uf fid) in ber töurmarf meift felbft auS

eigener innerer traft, olme ba§ man ben SahbeSfarften als Reformator äufcerlid) »ir*

fenb in baS SBerf fräftig mit eingreifen falj. lleberatl leitete ifyn ber ©ebanfe, »feinen

Untertanen an ben äufcertidjen ©ebräudjen, an benen fie nod) Ijingen, ' eine ^anbtyabe

31t laffen, an »eld)er fie mit ber 3ett um fo fixerer ber reinen ?etyre unb 2BaI)rl)cit fid)

»ürben bemächtigen tonnen.« <3eit ber Shtrfürft jur 2Bieberaufl)ülfe ber tief gefunfenen

Uniberfität granffurt im 3at)X 1537 bie überflüffigen Cnnfünfte beS tartfyäuferflofterS

für fie ju ber»enben befafyl , »arten nad) unb nad) and) bie übrigen tlöfter in ber ÜJttarf

aufgehoben, benn »0 bie 9Jcönd)e, »ie oft gefdjaf), iljre Äloftermauern nid)t bon felbft

berließen, berloren fie bod) bie freie Verfügung über iljre tloftergüter, bie man nun ju

beffern ßmeden ber»anbte. Oebod) berfufyr man gegen bie £>rbenSgeifttid)cn ftetS mit

großer <Sd)onung. £)ie in ifyren SlÖftern SBtcibenben »urben bon ben Äfoftergütern

Unterbalten, ©oldje, bie Jim neuen gereinigten i'efyrc übertraten unb bereu 23i(fcuug fie

baju befähigte, betraute mau mit Pfarrämtern in ©täbten ober ©orferu.

<5o »cit »ar baS 2£erf ber Reformation in ber turmart bis jum Qai)t 1539, über

bter Oafyre nad) beut Sobe 3oad)imS I., gebiel)en, als nun ber Siurfürft einen neuen

cntfdjetbenben <2d)ritt tl)at, unbeirrt burd) bie 2£arnungcn unb Grata})nungen beS (5r$-

bifdjofS bon SDZatnj, beS ^eqogS ©eosg bon (£ad)fen unb beS ftönigS (SigiSmunb bon

^olen, bie »ieterfyolt 2ltteS aufboten, il)n bon »eiteren Neuerungen abjul)atten. dlad)'

bem er mehrere (£ut»ürfe jur Skrbefferung beS StrdjentoefenS ttyeitS bon einfyetmifdjen

fatljolifd)eu ^rieftern, tfyetlS bon einigen auS»ärtigen £f)eologeu tyatte berfertigen laffen,

berief er juerjl ben gelehrten cbangelifdjcn ^rebiger ©eorg S3ud)t)ol§er au feinen |)of,

ernannte üjn jum ^robft bon 23erlin unb beranftaltete bann ju ©banbau, bem i'etbge*

bing feiner SJhttter, jur öffentlidjen (Stnfüljrung ber ebangelifdjen ?et)re in ber 9Jcarf

eine »ürtige fird)lid)e ^eier am 3ltterl)eiligen £ag beS -OatyreS 1539. 3u,n erftenmal

»arb in ber bortigen ftirdje in ©egen»art beS ganzen fürftltdjen ^ofeS, ber jatylreid)

berfammelten märttfdien ©eiftlidien unb ber ?anbftäubc, bie längft febon unb immer

bringenber beim Äurfürftcn auf (finfül)rung ber neuen £el)re angetragen, öffentlid) eban=

gelifeber ©ottcSbienft gel)alten bor einer }al)tlofeu 5SolfSmenge. Nad)bem ber .SBtfdjof

bon Söranbcnburg bie @infe<jungS»orte in bcutfdjer ©pradje gefprod)en, empfingen bie

gan^e furfürfttidje gamilie, alle Rättye unb ^ofbebienten baS 2lbenbmab,l unter beben

©eftalten, unb eine gleid)e ^eier fanb am Sage barauf im 3)om ju ßötn a. b. ©bree

ftatt, »obei ber ^robft bon ^Berlin bie erftc ebangelifd)e ^rebigt ^ielt unb bem DJcagiftrat

unb ben ^Bürgern bon ßb'ln unb Berlin baS 2lbenbmal)l nad) ebangetifd)em ©ebraud)

ertbeitte. Wit greube melbete in benfetben Sagen ber furfürftlid)e RatI), ßuftad) bon

SdUicbcn, bem Ccr
5

c, 9 ^ C11 ^reufjen: Qa) mag bor allen 3)ingen G». fürftt. ©naben

unange^eigt nid)t laffen, ba§ mein gnäbigfter Aperr ber Äurfürft 31t ^Branbenburg nun

einmal aus ©naben beS 2ltlmäd)tigeu baS t/eilige göttltdje Gbangelium unb bie unge=

fälfd)te Satyrbeit beS §erm. angenommen unb eS beut 23ett'e öffentlid) in allen feinen

£anben b^ebigen, bertünben unb bortragen laffen. 3l)re !urf. ©naben fyaben aud) alle

23in!elmeffen unb anbere ©räuel unb 9)äpräud)e in ben tirdjen abgefd)afft, eine neue
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cfjrifttidje Drbnung mit 9iatt> beS ^äty» 9)cctand)tl)on geftcttt, faft (Stv. ©naben Araber«

Sftarfgraf ©eorg« unb berer Don Nürnberg tu 2Ulcm gemäß; biefelbe ift jefct 51t Mer*

Ijeiligen in ber $ird)e atXljter angeloben, unb fic l>abcn baß bcdnvürbige Saframent

eigener $er[on mit bem 23otfe unter beiber ©eftalt einsangen unb ba« atfo in il;rcn

i'anben 31t I;alten befohlen. Mber @r. furf. ©n. Ijabcn nod) viel große 2infed)tung ge=

fyabt; erftlid) finb biet ©ottlofc gemefen, bie <3r. fnrf. ©n. anfyer mit mand)faftigen

tiftigen ^raftifen aufgehalten. Bnm anbern Ijftt bie fönigl. CDurd)laud)t 31t $o!en ein

ganj r)art Sdjreiben an <Sr. fnrf. @n. gctfyan, unb fid) unterftanbeu, biefelbe von ifyrem

Vornehmen abjufcbrecfen. <53 ift aber ifyrer fönigl. £)urd)taud)t eine gute 2tnüvort

barauf gefallen. ,3um britten bat fid) meine gnäbige j-rau (bie Slurfürftm £ebtt)ig, Softer

be« Königs <2igi8munb von $oien) über alle äKaaßen tiefer «Sadjen gauj fyart ange*

nommen, fid) ganj übel £ag unb sJi\id)t mit viel Weigern, 9äd)teffen unb bergleidjen

iöefümmerniß gehalten. 2lber bod) fo nun baö ÜBerf angefangen, fyabcn 3l)re fürftl.

©naben fid) ju'frieben gegeben. 2ßir beforgen Sitte, ibr Kaplan treibt ber <Sad)en feiet;

3um vierten ift aud) bei ber röm. fönigl. 2ftajeftä't angeftiftet korben, baß biefelbe <3r.

furf. ©n. boöon abmatten feilten, tveldjcS ©treiben erft geftern am Slbenb alibier ange-

fommen. 2tber tote bem Mcn, ber §err t)at mel)r vcrmod)t benn ber ©atan unb un-

geachtet aller folgen l)arten 2lnfed>tungen finb bod) @r. furf. @n. auf folgern löbfieben

unb d)riftlid)en 3>ornel)men bel)acrt.

9ttan fiefyt, mit melden SBiberftänben ber turfürft biöljer ^ie unb ba 31t fämvfen

gel)abt. 3e£t erfolgten lanbe8()errlid)e 33erorbnungen, nad) melden e3 ben ©emeinben

in Stäbten unb Dörfern frei geftettt rourbe, ben evangeltfdjen Äultuö in it)ren $ird)en

eh^ufüfyren unb bie meiften, allen voran ©arbeleben, fomie ber größte £f)eil be8 2lbel£

mad)tcn von tiefer ^reifycit ©ebraud). 2)em Vorgänge Spanbau'8 unb ^Berlins fd)toß fid)

3imäd)ft aud) 53ranbenburg an. <5d)on tvenige Jage nad) ber erroäbnten ^eier in ben ge=

nannten Stäbten tvarb aud) in granffurt bie te^te fatl)olifd)e 93ceffe getefen unb einige

Sage barauf bie erfte evangelifd)e ^3rebigt gehalten, fomie ba8 2lbenbmal)l nad) torote«

ftantifd)em ©ebraud) ertl)ei(t. <3eitbem fanb in ben näd)ften 3af)ren ba8 (Soangelinm

aud) in ben roefttidjen feilen ber 93?arf immer allgemeiner Verbreitung. 2)ie fird)Iid)en

©emeinben refermirten it)r $ird)emvefcn faft überall felbft, inbem fie il)re alten ©eifttid)en

nur bann beibehielten, teert» fte fid) bereit jeigten, ber neuen Veljre 3U fyulbigen.

3nbeß mar 2ltte«, tvaS in ber Ummanblung beS fird)lid)en SBefenS bis jum Satjr

1539 gcfd)et)en mar, eigenttid) jumeift nur <Sad)e ber £t)at unb ftanb nod) ofyne I)in*

länglid) fefte, gefe^lid)e Orbnung ba. ®eu eigentlid)en @d)luß erhielt ba8 9?eforma*

tionömerf in ber 9Jtotl S3ranbenburg erft burd) eine fefte evangelifd)e Stirdjenorbnung,

burd) metd)e eine ftd)er geftettte Uebereinftimtuung ber fird)lid)en @ebränd)e in atten

branbenburgifd)en ©emeinben crjielt ivurbe. 2Bic ermähnt, erfolgte ibr erfter (gntrourf

bereit« im 3ab,r 1539. 9)ceIand)tbon fjatte ibn begutad)tet unb ber Äurfürft felbft au<i}

23erbefferungSvorfd)lägc bin^ugefügt. 9}?an legte bie vom SSftarfgraf ©eorg von SlnSbad)

für bie fränfifd)en £anbe enttvorfene Orbnung jum ©runbe. £>ie Stbfaffung tvarb unter

ber 5luffid)t bcS 5öifd)ofß von 5öraubenburg bem Dombrobft ©eorg S3ud)l)ot^er unb bem

an$bad)ifd)enSlird)enlet)rcr, nad)iualigen ©eneralfuberintenbenten 3afob Stratner übertragen.

(Srfterer trug jtoar Sebenfen, ben jum Sbeit aud) in ber an§bad)ifd)en ßird)enorbnung

nod) beibehaltenen fat()olifd)en sJfitu8 mit aufumebmen. l'utt;er aber, bem ber (Snrtvurf

gur 33egutad)tung mitgetbeilt rourbe, obgteid) nid)t gan^ bamit jufrieben, jebod) beö dürften

gute ©eftnnung anerfennenb , befd)mid)tigte ib,n , erftärenb : ba für baS 2Befentlid)e barin

gut geforgt fet), fo fonne man e3 überfeben, roenn bie Zeremonien drvaS 3U vapiftifd)

erfd)ienen. Xtm Hurfürften fd)rieb er bei biefer ©etcgent)eit : 3d) roottte, baß -3bro

furfürftl. ©naben möchten ^J3abft 3U 9iom fet)n, bann fottte e8 mit ber Religion mobl

beffer jugeben, unb Ofyro furfürftl. ©naben tvürben bie (Sarbinäle unb 23ifd)Öfe redjt

muftern. ©en ^ßrobft S8ud)bp^" mie8 er barauf tyn, baß bie beibehaltenen Äirdjen*

gebraute alö 9)iittelbiuge ju betrachten, bagegen bie £>auvtfad)e fet) ba« lautere ^3rebigen
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beg (Soangeüumä unb ber ©ebvaitd) ber bciben Sakramente nad) (S^rtftt SinfcjHtng.

2£enn e$ bem Surfiirften gefalle, fo möge SBudjtyolfcer ein ftlbemeS ober golbeneS Arcus

tragen, ein Sammt = , 'Seiben « ober leinenes äJccßgetüanb anlegen, ober beven jtüet, ja

brei über einanber jtefyen; ^abe ber Shtrfürft an Giner ^Jrc^effion um bie Äirctye nod)

nid)t genug, fc (eile 23ud)tyolt3er fiebenmal tyerumgetyen
;

ja e§ ftetye bem $urfürften frei,

(elbft unter ÜJhifif batet 31t tanken, roie SXunb getrau. ü)urd) bergleidjen SDinge !bnne

bem Goangelium Rid)t3 juroadjfen unb RidjtS abgeben, reenn nur bergleictyen nid)t al§

jur Seligtcit nottyvoenbtg eradjtct roürbe. £ieö SBort beS großen Reformators befeitigte

alle 33ebent'lid)kiten. Radjbem batyer auf SDWanctyttyonS unb 33ugentyagen3 9?at^ nod)

einige ^eräubevungen in ber neuen Jlirctycnorbnung oorgenommen, bann ben furfürftl.

Prälaten unb Rättyen, foroie ben l'anbftäuben fie im Satyr 1540 gu einer nochmaligen

Prüfung vorgelegt, i>on Sitten gebilligt unb enblid) auf einer ßufammenfunft 31t SBormS

and) beut röm. Scbnig gerbtnanb übergeben roorben toftr, vourbe fie im -Satyr 1542 ju

allgemeiner Slnroenbung unb ©eltung bffentlid) befaunt gemadjt unb fomit baS Söerf ber

Reformation in ber äföctr! Söranbcnburg gefetyloffen. Süoigt.

söranfeoyfcrs'iJUtrtr,
f. Dbfer, SUtar.

23rafilten* Gin brafilianifdier ßalenber t*on 1837 gibt bie SBeäBtfeaötg auf fol=

genbe 2£eifc an: SilagoaS 126,000 Ginmotyner, 23atyia 650,000, Geara 186,000, (Sfpirito

©ante 44,000, ©ot)aj 63,000, SDttna« ©eraeö 834,000, mirantyaö 213,000, 2ttatto

©roffo 46,000, $ara 176,000, i*aratyr,ba 107,000, ^ernambueco 348,000, ^3iaul)t) 68,000,

Rio be Janeiro 450,000, Sau «ßebro bo Sul 169,000, Rio ©ranbe bo Rorte 46,000,

(Santa Gattyariua 56,000, San $aulo 338,000, Sergipe 128,000, sufammen 4,045,000

Ginrootynev. GS finb baS übrigens runbe 3a¥ett
/ f° toirb 'n ber im Satyr 1850 er*

fetyieneneu Reife Gaftctnau'S bie 23euelferuug ber Ißrooinj Rio be Janeiro int -Satyr 1840

auf 569,290 angegeben, bie t>en St. Gattyarina im -Satyr 1833 auf 61,384, bie t>on

Rio ©ranbe bo Rortc im Satyr 1835 auf 87,901, bie fcott ^iautyt) in bemfelben Satyr

auf 92,000, bie 001t Gfpirito Santo int Satyr 1839 auf 26,080, bie r>on Sergipe auf

167,387, oon Geara im Satyr 1837 auf 199,510, bie ben St. ^aul im Satyr 1838 auf

327,102. £>ie tyed)fte firctylidje Stürbe im faiferreid) bef leibet ber e^bifctyof 23atyta,

unter itym ftetyen neun Suffraganbifd)öfe, unb jtoar folgenbc: oon Rio be Janeiro, ton

^ernambueco (ber 23ifdiof Ijat feinen Site ju Ottnba), boit SJiarantyaö, oon ^ara (33elem),

bon St. ^aulo, bon üftinaS ©eraeS, bon Rio ©ranbe bo Sul, bon ©01)03 unb Gutyaba,

biefe legten beibett 23iSttyümer roerben nur bon Sitularbifctyöfen vermaltet. 9)?etyrere

biefer 23i8ttyümer erftreden fiety über metyrere ^robin^en, fo umfaßt ba3 33i§ttyum Rio

be Janeiro bie Sßroöinjen Rio be Janeiro, ßfpirito Santo, Santa Gattyarina unb San
•jßebro bo Sul. SBicbertyolt ift barauf angetragen toorben, bie j$al)l ber 33i(§ttyümer ju

oermetyren, aber nie ift ber -ßlan jur Slu^fütyrung gefommen. Äattyebralfirctyen gibt e8

in ^öatyia unb ben fteben juerft genannten ^ßiöttyümern. Xk iöenefi^ienberleityung ift ein

!aiferlictye3 SJorrectyt. £)er Mangel an Dotation roirb für einen ber Hauptmängel ber

brafilianifden tird)e angefetyen. Gin 33ifd)of befommt 1,2—1,600,000 Ree8 (1000 Reeö finb

22Sgr.), ein Gtyreubomtyerr 500,000 ReeS, ein 3)omtycrr 400,000 ReeS, ein Pfarrer

200,000 Ree«, ein Kaplan 80—100,000 Ree?. 2Iucty ber Mangel an Seminarien Unrlt

nad)ttyeilig auf bie SHrdje, e3 gibt bereit nämtid) nur tner 31t 23atyia, Rio, Dlinba, 2)?a=

rantyau; man barf fid) beßtyalb über bie Unroiffcntyeit beö brafiliauifdjen ßleruS nid)t eben

rounberu. 3)ie geiübtynlidjc 33ilbungi§roeife ber ©eiftlid)en ift bie praftifdje, bie fid) un-

mittelbar auä bem Unterridjt unb ber Srfatyrung eines Pfarrers, bei beut ber jüngere

©eiftlidje rootynt, ergibt. S)te 3atyt ber Älöfter ift in gan3 Srafilien auf 20 befetyränft,

1824 ift ein 5)efret erlaffen, bafj bie ^3ifctyöfe otyue l'aiferlictye Spe^ialgcnetymigung 9?ie=

manb in einen getftlictyen Orben aufnetymen fetten. 2lucty in 53rafilien finb 2)iönd)e unb

Rönnen nietyt beliebt, bielmetyr ift bie (Stimmung be8 33olleö im Sittgemeinen gegen fie.

3)ie gunbamentalgefetje ber brafitianifdieu Äirdje finb baß Goncilium 3U Xrient unb bie

erfte unb gtüeite douftitution bon 23atyia. 5)ie erfte Sonftitutiou befietylt ftreng ben
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9ieligionSunterrid)t ber Sßcg«, »ofür aber »enig getrau »irb, nid>t einmal bie Saufe

fcev 3feger »irb mit SBürbe unb Slnftanb erteilt, bod) »ünfdjen bie Weger fet?r getauft

ju »erben, benn erft baburd) er»erben fie fid) einige !23erütfftd)tigung. ©ie j»ette <2on=

ftitution unter»irft bie 83ifd)öfe einer feljr ftrena.cn 3)i$citolin, bie aber fel)r lar beob=

ad)tet »irb.

©er retigtöfe ^u\ta\\t in örafüien ift älmlid) bent in ben fbanifdjcn fl otonien. ©er

©iebftal)! ift in SBrofilien fetten, aber Prellerei ge»öbulid). 2runfenl>eit unbefannt,

Siige bmfdjenb bis 511m Btoeifel, ob bie 2BaI?vljcit eriftirt, @aftfreunbfd)aft, befonberö

im Innern, allgemein; große SKadjftdji ber Ferren gegen Ujre Sffaoen; groß ift bie

Stoleranj ber (Bciftlidjfcit, fie erftredt fid) aber and) auf alle« SBöfc. ©er ©otte«bienft

»irb aud) in SBrafiticn mit Bietern $omp unb l'ärm gefeiert, <ßro$effioncn ficl;t man faft

alle Sage. SJo« ben Käufern ftetjen biete ^eilige in Keinen Sabernafetn unb bor itjncu

brennenbe aBad)«ferjen. Dbgleid) bie SBraftlianer biet auf bie tfeier be« Sonntag«

Ratten — ber bei il)nen am Sonnabenb Slbenb beginnt unb Sonntag« 3lbenb fd)ließt —
nid)t leidjt get)t 3. 33. eine gamilie am Sonntage nid)t in bie Sirdje: fo fyabcn fie bod)

inet bon iljrer 2ld)tung bor, ben ^eiligen Sagen unb ben ^rogeffionen berloren. ßur

-Jeier be« ©otte«bienfte« »erben in SBrofilien befonber« biele 2Bad)3lid)ter gebraust,

Kanonen gelöst unb Rateten ge»orfen; man l?at beredetet, baß töio allein jätjrlid)

15,000 $funb Sterling für $£\\d}$ unb ^uloer jur Sird)enfeicr braud)t. Qn ber füllen

äSodje folgt eine fird)l'id)c geier auf bie anbete : am grünen ©onnerftag »irb bie £oftie

mit großem 5ßomp gezeigt unb ber Saifer »äfd)t einigen bajn au£er»ät)lten Sinnen bie

güße. Slm ©Karfreitag barf leine ©lotfe getautet, feine Kanone abgefdjoffen »erben,

bagegen »irb ber Sob Gfyrifti bramatifd) bargeftellt unb eine Veidjent-rebigt gehalten,

barauf fintet eine große «ßrojeffion ftatt, bie über jtoei Stunbcn auf ben Straßen um*

Ijeqieit. 35er Sonnabenb »irb 3uba«tag genannt unb ift ein »atyrer 23olf«tag, überall

finb bann auf ben Straßen g-iguren aufgehängt, bie ben 3uba«, ben Satan, ©radjeu

unb Sdjlangen barftetlen, aud) anbere fatt>vifd?e giguren mit bolitifd)cr unb gefellfAaft*

lidjer «ebeutung; fobalb ber ©otte«bienfi beenbigt ift, gibt bie ©lode ba« B"*en unb

bie Figuren gcl)cn in geuer auf; »enn fie »icber nieberfatten, bienen fie ben (Straßen»

jungen jum ©egenftanb be« Sbotte« unb Särmen«. 3(m Cjicrfonntage beginnt ber

8ärm mit Rateten unb i'ianonen fdjon um 4 Ityr, unb am Cftermontage finbcnSantm^

lungen ftatt, bie mit ^rogeffionen berbunben finb. SBenn bie £>oftie burd) bie Straßen

geführt »irb, fo fallen alle 23orüberget)enben auf bie Knie, gefduefyt c« be« Wad)t«, fo

»irb bor jebe« genfler in ben Straßen, burd) »eldic bie ^rojeffiou jietjt, ein ?id)t ge=

fteüt. 3n Srafitien ift bie 3a§l ber ©eiftüdjen übermäßig gering, bie einfünfte ber

©eiftlidjcn finb jum 2f>eil fo flcin, baß fie f# oft nod) ein ©e»erbe nebenbei treiben,

fogar eine Sdjeufe Ratten ober 5lutt)eil an beut ^egerl^anbel I;aben. ©ie Slrmuty ber

©eiftlidjen unb itjre (äntbcljrung ber notb,»eubigften 23cbürfniffe ift oft fo groß, baß

rnandie @eiftlid)e U>r Slmt aufgeben unb einen anbern Unterhalt fudjen, »eßl;alb maud)e

Stltäre bertaffen bafteljen au8 Mangel an ^prieftern. -3n ber ^reoiir, ^aral)t)ba gibt e8

nur 24 ©eifttidje, in Santa (Satl)arina 19, bie ^robing 9iio be Janeiro $tyt 75 Siw^

fpiete, St. ;
4$auto 72. ©er Söifdjof biefer ^robinj flagt, baß fid? bort SKiemanb für ben

geifttid)en Stanb beftimmen »itl. 33on Slnfang an f)at bie brafiliauifdje ©eiftlidjfcit

feine 9?eid)tyümer befeffen, fdjon 1501 tjat ber ^abft Slleranber VI. beut Äönig bon

Portugal ben äefjnten überlaffen, freilief? unter ber 23ebiugung, bon beut Ertrag beffetben

ättifftonare ju unterftü^en unb Hirnen unb Seminavien ju botiren. 2lud) bie bifd)öflid)e

Ouriöbiction ift in 23rafilieu immer befd)ränft gc»efen, tonnten bod? bie 23ifd)öfe clmc

Buftimmung be8 Sribunatö be§ ©e»iffcn3 unb ber geifttidjen Crben jn ^'iffabon »eber

ein Äanonifat nod) eine 'ipfrünbe berleil)en.

©en 35or»urf, baß bie brafilianifdje @eiftlid)feit »cnig geneigt ift, tljeotogifdje gra=

gen ju erörtern, tljcitt fie mit ber @eiftlid)feit bon gan$ Sübamerifa. Srägtjeit ift eö

aud) jum 2t)eil, bie bei bem Srafilianer §aß gegen Jrembe erseugt, bie fid) bort
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nieberlaffen unb Onbuftrie Derbreiten ; bem (Spiel ift ber Srafüianer leibenfd)aftlid) ergeben.

äBeniger als in ben et)emals fpauifd)en Kolonien (Sübamerifa'S roirb bie rÖmtfct>fatt)olifd)e

$ird)e in Srafilien burd) bie fünft untcrftüfet, bie Äircfyen finb größtenteils armfelig unb

ton fehlerhafter Slrdiiteftur ; aud) bie fird)lid)en Zeremonien roerben ol)ne 2Bürbe gehalten,

otjne religiefe (Sammlung ber ^rieftcr, ja in ßaftelnau'S fübameriranifdjer 9ieife T. 1.

p. 62 voirb gefagt, in Sraftlien fei) baS religiöfc @efül)l feltener als ju IßariS. Sie

sJiationalfct)ler ber Srafilianer, £rägl)eit unb ©innltdjfett , treten and) bei ber braftlia-

nifdjen ©eiftlidjfeit burdjgängig tjertior, ber Zölibat roirb ton ben ©eifttidjen roenig

gehalten; biejenigen ©eiftlidjen, roetdje eine beftimmte Zonatbine galten, ftcfyen nod) am

meiften in 2ld)tung.

sJJie Ijat ber brafiliamfdje St leruS feine §errfd)aft burd) (Eingriffe in baS ©ebiet beS

(Staates bemerflid) gemad)t, tüclmetjr ift er bis auf bie neuefte ßeit eine (Stütze ber 9?e=

gierung geroefen unb t)at bie fid) eurpörenben ^rotun^en burd) feinen (Einfluß ^um ©e=

ijorfam gegen bie Regierung jurürfjufü^ren gefud)t. ©ie raifonnirenben Angriffe ber

^Ijitofo^en beS 18. unb 19. 3at)rl)unbertS l)aben in Srafilien jft lämpfen mit einem

@efüt)l ber (Et)rerbietung, baS ben Sraftliancr leinen ©efatlen an leidjtfinniger 23ef)anb=

lung religiöfer ©egenftänbc finben läßt. ®od) laffen eS bie brafilianifd)en -Journale an

Singriffen auf ben bortigen StleruS ntdjt festen. Sei ber 2Bal)l beS Dr. SJioura jum

33ifd)of tion 9iio geriet!; aud) bie Regierung in einen (Eonfüft mit beut päbftlidjen £>ofe;

9)toura befannte fid) nämlid) ju ben 2lnfid)ten beS ^ßater geijo, ber auf bie 2luft)ebung

beS Zölibats angetragen unb äl)nlid)e rabifate Slenberungen in ber £ird)e t>orgefd)lagen

tjatte. 2llS bie Regierung biefen äftoura jum S3ifct)of t>orfd)lug, rooüte ber päbftlidje

Nuntius in Srafilien it)n nid)t aucrfenuen, eS fei) benn baf; Sftoura feine 5luftd)ten

öffenttid) üneberrufcn tootte. Sluf biefe Sebiugung roollte fid) roeber 9ftoura nod) bie

Regierung einlaffen, ledere führte eine ^iemlid) l)eftige <Sprad)e gegen ben ^3abft, bie

Journale ereiferten fid) über 9tomS £t)raunei, fprad)en toon einer Trennung SrafitienS

öon 9?om u. f. ro. 2>ennod) behielt bie lird)tid)e 2lnftd)t in ber Kammer baS Uebergeroid)t,

Dr. Wlouxa. bat fetbft um feine (Sntfaffung, beßfyalb ftanb baS SiStfyum Otto bis 1839

unter $apiteloenoaltuug. £>er Unterricht ber Sugenb ift ben ©eiftttrfjen je^t größten*

tt)eilS entzogen.

SiS 1808 roar eS ben ^roteftanten verboten, fid) in Srafttien niebcrjulaffen, bann

ertaubte mau il)nen ben Sau ton eigenen Stirdjen, jebod) unter ber Sebingung, feine

$rofelt)ten §u mad)en. 3eijt gibt eS in ben erfreu §>anbclsftabten SrafilienS überall

englifd)e ©eiftlidje unb Kapellen. SDiefe letzteren bürfen aber feine ©toden l)aben unb

fiel) im Sleußcren überhaupt nid)t ton ben ^rioatfyäufern unterfd)eiben. -3n 9?io gibt eS

aud) einen beutfdjen eoangelifd)en ©eifttid)en. üDie englifd)e Äird)e in 9fto liegt mitten

in ber (Stabt, fie ift fleiu, aber gefd)matfooll erbaut. 3)er ©otteSad'er, auf bem alle

^roteftanten in Otto beerbigt rocrben, liegt bor ber (Stabt. grüfyer gab eS in 9fto un-

3äb,lige 9. lofter, fie finb aber jet|t grö§tentl)eilS aufgehoben unb roerben ju fafernen be=

nut^t; cS gibt nur nod) iner ^löfter. firdjen unb Kapellen säl)lt man in 9?io 39, t>on

benen einige fel)r glänjenb auSgefd)mürft finb; eine ber fd)Önften Äirdjen ift «San Francisco

be s^3auta. Unter ben £ird)en finb bie ©räber ber Serftorbenen, bie ton ben (Sflatu-n

beftänbtg mit Stumen gefd)müdt werben; 33atbad)ine ton rotl)em unb fdjroarjem (Sammet

ftel)en über ben 33afen mit ber lfd)c ber Sobten. Sei ber Seerbigung miett)et man

nämlid) Ijciufig einen gefd)müdten (Sarg, in ben man ben geroöfintidjen bineinfd)iebt, benn

bie ^eidjenbegängniffe »erben fo pomphaft get)atten, als eS bie Umftänbe nur irgenb

erlauben. ü)te Seerbigung gefd)iel)t immer beS 2lbenbS 3trjifd)en 10— 12 Ut)r, bie 3?ad)t

über bleibt ber (Sarg in ber fttrdje ftct)en, ben folgenben Sag nimmt man ben fd)inud(ofen

(Sarg aus bem gefd)tnüdtctt l)erauS, ftellt biefen feinem Seftt5er roieber ju unb fdüebt

jenen in eine baju beftimmte Deffnung ber Gatter, reo er ^roei -3al)re ftet)en bleibt:

bann roerben bie ©ebeine berbrannt unb bie 2lfd)e toirb in Safen aufben)al)rt. 3un)e^en

roirb aud) ber Seid)nam ol)ne <Sarg in bie für it)n beftimmte 9?ifd)e in ber 9Kauer
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gcfdjoben , mit ttfcgef&fÜffetti ffoH bebctft unb bie Oeffnung gefddoffen. Sfon Mer=©eeleu*

tage werben bort ben feetroattbien btefe ©räbcr geöffnet unb befeljen. Set ber 23eer=

bigung wirb Oemanb bei bem Veidjenljaufe lungefteltt, ber bie ä>orübcrgel;enben einlebet

l)inein^tgeben, eine garfei 511 neluncn unb ber £eid)e jju* Äirdje ju feigen: nid)t leidet

tt)irb bieg abgefdjlagen. 3)ie 9?eger werben auf einem eigenen Äirdjfyef begraben, fottttt

mit (Srbe bebeeft unb bann graufam uiebergeftam^ft. 2lud) in SörafUien wirb, wie im

übrigen ©übamerifa, ber £ob Heiner ftinber als ein geft gefeiert, unb jtoa« aud) hier-

in ber ftdjern llcber^eugung, baß fie' unmittelbar jur ©etigfeit übergeben.

3>ergleid)e $. %\t%, 58rafilianifd)e Buftänbe nad) gcfanbtfd)aftlid)en Scripten bis

jum 3at;r 1837. Berlin 1837. R. Walsh, Notices of Brasil. London 1830. 2 voll.

Francis de Castelaau, Expedition dans les parties centrales de l'Amerique du] Sud.

T. 1 — 6. Paris 1850. 20. ÄlofC.

$Brauttfd>tt>ct<t, Ä'irdjcngefdjtdjte ber ©tabt unb beö £cr$ogtI)umS*). 3n bem Sanbc

jwifdjen Sefer unb <5tbe, unb nörbtid) fem §arj beginnt bie Ausbreitung beS CSbjrtften«

tbumS mit ber SBegrünbung ber Äarolingifcften 23iStl)ümer für baS überwunbene ößtidje

©adjfenlanb. 2)aS £anb, WeldjeS baS jefeige £er3ogtt)um 23raunfd)Weig auSmadjt, fam jum

größten Steile ja .«palberftabt auf ber redeten, unb 31t £>ilbcSl)eim auf ber linfen ©eite

ber Oder, beibcS 23iStr;ümer, wenn aud; fdjon bon Karl bem ©rofjen beabftd)tigt, bod)

erft in ben Oaljren i'ubwigS beS frommen beguinbet **) ; nur SBenigeS im ©üben unb

9Beften blieb bei SJcainj, ober tarn ju ^aberborn ***). Sind) bie ©tabt, roeldje fbätcr

als bie genannten SBifdjofSfttje an bem ©renjfluffe ber beiben erften feit bem 11. Qafyx*

bunbert unb rafdjer feit ben &itm £>einrid)S beS Heroen ftd) auszubreiten anfing, bie ©tabt

33raunfd)Weig, gehörte barum auf bem regten Ufer ber Oder $öttt 23iStl)um £>ilbeSl)eim,

unb auf bem linfen 31t §alberftabt. Weben biefen cntftetyenben bifd)öflid)en ©täbten wirften

au<^ früt) flöftertidje Wieberlaffungcn als AuSgangSbunfte ber Ausbreitung beS(Sbriftentl;umS:

feit 822 dornet) an ber SBefer, eine Kolonie ber alten ßorbeia in ber ßicarbie, jugteid)

burd) feine gelehrten 53enebiftiner faft wie gutba ein Ifbt für tl)eologifd)e ©tubien ju

einer j$eit, wo eS nod) feine abenblänbifd)en Unioerfitäten gab; fbäter, t>ielleid)t erft im

nächsten 3ab,rlntnbert t), ©t. ümbgeri bor §elmftäbt, wetdje ©tabt felbft erft unter bem

trummftab ber Aebte biefeS KlofterS emborfam; baneben Wonnenftöfter, wie feit 856

©anberSfyeim, eine ©tiftung beS erften ©ad)fent)er$egS Imbolf, beffen Urenfel Kaifer

Otto I. fie mit Oütern unb ^rioüegien befdjenfte, unb bafür l)ier an ber Wonne £>roS*

witfya ben ferner für feine £b/aten fanb ff) ;
fbäter 1003 baS Wonnenftofter ©teterburg,

unb bon bort auS 1181 baS ju SKarienberg Der £>elmftäbt; baju Senebiftiner unb re=

gulirte Canonici in unb neben ber wadjfenben ©tabt S3raunfd)Weig ju ©t. Aegibien 1115,

©t. Stjriaci unb ©t. Slaften, le^tereS bie 9?ul?eftütte, welche §einrid) ber ?öwe fid)

felbft bereitete; fd)on früher in bemfetben -3al)rlmnbert baS 33enebictinerf(ofter Königs-

lutter, wo fein 2lb,nb,crr ftaifer ?otb,ar II. bie feinige fudjte unb fanb. 2)aju famen

bann balb aud) 9fieberlaffungen ber jüngeren Orben; bie Sembter befd^enfte i'etfyar II.

*) $1). 3ul. Ote&t meiert (ctel\ 1678) Äirdjcubtfrorie ber ©tabl Sr<uutftt>eÜ3, bof. 1707

— 20, 5 9?be. 4., unb bcffell). braunf^ttetgifcljc (£l)romta, SBr. 1722. %'ol. ©tüluter'ö bifr.

Sefdjreibung ber braunfebn». Äirdjfnvcrfaffnug. ©oefar 1800. ©ic fpecicüere Sitt. in t>. «praitn'ö

Bibl. Brunsv. Lun., SBolfenb. 1744, unb 21. lt. (Eratt/S conspeetns bist. Brunsv., Br. 1745. fol.

S3on SS. ^anemannö ©cfrfudjte ber Sanbe S3vaunfd)Wcig unb Süneturg eine neue Umarbeitung,

«Bb. 1. ©öttingen 1853.

**) Dtettberg, beutfdje Äirdjengefdji^te It)t. 2, ©. 465 - 485.

***) ^anemann, Sraunfd)». ©efö. (1853) 1, 13.

t) SUttberg a. a. O. 2, 479 ff.

ff) J. G. Leuckfeld, antiquitates Gandersheimenses, Wolfenb. 1709. 4. 23on ibm a\lä)

SKonogravbien über mehrere ber unten genannten ©tifter, SSalfeurieb , ?(metuugeborn, WidjaeU

fteiu u. a.

JReal-©nct?ftopdbie für S^eotogic unb flirre. II. 22
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mit einem 33jeü feines (StammgttteS ©üpptingcnburg, toeld)cr naäfysx an bie 3ol)auniter

fiel; unb fjßtnrtdj ber 8$rqe nalnn fie in 23raunfdnveig auf; bie (Siftercienfer erhielten

fd)ou in bemfelbeu 3aln-

(ntntevt .Silöfter $a. äSalf'enrieb 1131, 5Imclungöborn 1136, 9Jii*

djaelftein 1139, DibbagSfyaufen 1145 unb ättarieutfyal 114G, unb 1230 ein Donnenftift

im $hcu$floftcr tun
-

33raunfd)toeig ; crft im 1-1. Oabrfyunbert tottrben and; granjiöfauer

unb ©omiuifaner, baneben aud) Söegljinen, barmherzige SBrüber u. a. aufgenommen, bie

23ettctmoitd)e in ber ©tabt 23raunfd)tocig nur unter 23efd)ränfungen, tote fie biefe mäd)-

ttgen (longrcgationeu fid) fonft nid)t pflegten gefallen ,$u laffen. <3o toaren ftirdjenregi*

nteitt unb Äirdmtbienft burd) eine jal^tvetd^c über ba3 Satifc verbreitete 2ßett= unb £)r*

ben8gcifttid)fcit vertreten, von toeld)cu bie erftere unter ben genannten 23ifd)öfen ftanb,

bie letztere nad) Stbftufttngen von biefen erimirt unb tfjren DrbenSobern unb bem ^abft unter*

toorfen toar. 9(m eigentl)iimlid)fteu mobifieirten fid) biefe 2>erl)ältniffe in ber «Stabt 23rattn=

fdnveig. Xutrd) it;ren Deid)tl)um gelang ej ifjr überhaupt immer mefyr, eine ftäbtifdje

Unabl)ängigfeit von feber i()r übergeorbtteten ©etoalt 31t ertoerben, unb fo aud) t)ier.

§5Me fie ifyre Bürger in tocltlid)cn Singen unabhängig madite baburd), baß fie ben £>er-

jogen bie fyödjfte ©etvatt über fie ftüd'iveifc abgewann, 3nnung3red)t, 05erid)t3barfeit,

Bolle, 9)Jün^e u.
f. f.

von ifynen unter t'aiferlidjen ^Betätigungen ertoarb, fo baß fie nur

nod) beut Manien nad) Ferren ber ©tabt blieben, fo toußte fie fid) unb it)re ®eiftlid)en

and) von ifyren t'ird)üd)cn Oberen, ben 53ifd)Öfcn, fd)on vor ber Deformation 31t eman=

}ipiren; cbenfo toie fie nod) vom ^aifer <5igi£munb fid)'§ l)atte sufidjern laffen, baß ifyre

33ürgcr vor fein anbereö ©erid)t al$ il)r eigeneö ober bie t'aiferlid)en geftetlt toerben

füllten, fo I)atte fie um biefelbe ßeit von ben ^ävftcn ^onifactuS IX., (Sugen IV. unb

(SirtuS IV. (gremtionSprivilegien *) ertoorben, burd) toeldje toie bort bie ^er^oge fo

I)ier bie 23ifd)öfe eigentiid) befeitigt tottrben, unb bie ftäbtifd)cn @eiftlid)en eine nur burd)

bie 9)cad)t be3 ftäbtifd)en DegtmenteS felbft eingefdjränlte ©etbftvertoaltung erretten.

£)ie r, Prälaten« ober bie »Union«, ba§ l)ieß bie cilf voruefymficn "MdU unb £>rbcn3-

geiftlid)en ber ©tabt, nämlid) bie 'pfarrtjerren ber fieben £auptpfarrfird)en, ber 2lbt von

St. Slegibien, ber ^robft beö Äreu^t'tofter^ unb bie £ecane von <3t. £i)riaci unb @t.

23tafien, ber letztere nad) älteren Privilegien mit einer 5lrt von Vorrang, vertoalteten in

einer burd) attgermanifd)e 33eratl)ungSformen **) äufammcngefyaltenen (Sinigfeit unter bem
Sd)u^3 beö DatfyeS ba3 $tird)cnregiment ber ©tabt, iväfyrenb bie 23efd)toerben be$ ftird)en*

bienfteS von einer 21tt]al)l von S3icarien, ^räbicanten ober 9)c*ercenarti genannt, für bie

reid)cn ^frünbeuiufyaber ber Union, für toetdje bemnad) ber festere Dame 9Diett)linge

beffer gepaßt fyätte, gegen rarglidje Vergütung übernommen tourten.

©0 toar benn I)ier in ber Stabt bie (Sinfüt)rung ber Deformation nid)t fotoofyl ein

erfter, als ein toeiterer unb letzter @d)ritt jur SÖefeitigung auötoärtiger Sinmifdjung in

Äird)enfad)en unb pr 33inbicirung in(äubifd)en ßird)enregimcntcö. 9cad) einigen früheren

93etoegungeu, toetd)e unterbrüdt tourbcu, toie burd) einen 33encbit'tiuer ,$u @t. Slegibien,

©ottfd)alf ßrttfe***), toar c§ I)ier erft bie 3eit nad) bem folgenreid)en 9tcid)iifd)luffe

31t epeier 1526, toetd)er bie SluSfityrimg beö Sormfer GbitteS unb mit if)tn baö

(5infd)reiten in fird)enfadien ben 9icid)Sftänben felbft überließ, too aud) bie ©tabt

S3rattnfd)toeig ben gorberungen ber nad) Deformen Verlangenben ^räbicanteu unb beö

aufgeregten SljeiteS ber 33ürgerfd)aft f) nad) ber Deformation nad)gab, unb bann bie

*) Sei 9teb,tmeier, *8raunfd)>v. t.--@. Seif. 51t £(). 2, ©. 1G1
ff.

•*) 3tef)tmcier a. a. JD. Zb. i, S. 231.

***) (Sine flcine 6ct)rift bcffelbcn, fjeraBSg, in Ä. «eulj, 33ramifdnveigö Äiidjenrefcrniütioit,

SBotfenb. 1828.

|) Heber einen ber erftcreu bie 8d)iift .'peffcitmüdcrö, ©. gamve, erfter cuang. fßrcbi\icr

ju Srannfd)wci(]
f

baf. 1S52. X>n$ in ber ©tabt, roeldjc über feinerfei ^ierarc^ifd;eit Erlief mcfjr

ju tfagen batte, and) SMele einer Söcränbernng febv abijcneiijt toaren, jeigen bie fifaßen in ben
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Gnnfüfyrung terfetben in einer Seife felbft leitete, bafj taturd) temefratifdie llcbertrei^

hing berfeütet, bielmeljr il;vc eigene Slutortäf an* in Jlivchenfackn bcllenbet, anb brerdj

toajjre 5>erbe[[erungen and) bie ter früheren SBerfaffung geneigte Partei mBgttdjfl ju*

[rieben ge[tcflt reurte. 3)urd) ben äBittenberger £f)eclcgen, toefcfyer als Sommer allein

mit per nieterteittfdjen Spradc berannt nnb [dien taturd) jnr 2?eratr^intß fcer ncrt=

beut[d)en Stätte berjüglid) geeignet toar, bnrdj Sefeann 53ugenl)agcn , recldier ned) fo

eben an ber erften fitrfadjfifdjen ^irdieinufitaticn Sfljeil genommen l)atte, ließ ber Statt)

in 33raitn[d)reeig felbft im Sommer 1528 eine jener iiirdicnertmtugen aufarbeiten, tote

[ie Dr. Sommer mit fc biet llmfidjt nnb Süftägignng in ben uäd)ften Oatyren faft für

alle großen greiftätie i'iertteutKHantS jn Staute bradjte*) unt jur Ausführung

bringen Ijalf. Siernad) feilte ein Supcrattentent reic ein 33ifdief (tie Statt l)atte uedi

niemals ein t)öd>fte^ ^irdienfyattbt gehabt) an ter ©ptfce [teilen, bretigen, lateinifdie

^crlefungen "für tie ©eler/rten« galten, Vebre, ^ud)t, Sdutlcn, ©üterbertbaltung feeairf*

fid)tigen, tie atraiftcflcnben Sßrebiger prüfen nnb tarnnt and) bei it)rev 2öal)l mit feinem

Soabjuter, toeldjem fonft tiefelbcn Sßflidjten obßegen feilten, ba$ Reifte cnt[d)citcn; tie

^retiger feilen tie Sünte [trafen, aber uidit tie Verfetten, unt befenberS reirt ifynen

eine -ßretigt verbeten, »tie talnn tient, bafj man ter Sbrigfeit nid)t feilte gcfycrfam

fet)U" ; nietcre unt jroet b/el)ere lateinifdie Sdutlen feilen fetjn, teren Weiteren and) tote

Suberintentent unt Geatjuter 'Sortefungen galten [eilen it. [. f. ©ie 33ettclmend)e »er*

ließen bie Statt, bie übrigen Stifter lief? man ncd) eine Seit lang gcreabreu; mandje
s.präticanten, tote [ie Uten berfyer [ür tie '^retigt unt Seel[crge tl)ätiger als tie eigent*

lid)en ^[arrfyerren unt tabei ter ©emeine näfyer, [c lutc 51t 2?eräntcrungen in ifyrcr

fenft getrüdten ^age unt tarunt ber Siefermatien geneigt geree[eu roaren, [0 rüdten [ie

nun in tie Stellen an ten Stattfinden felbft ein. Wad) einigen 23erocgungeu turd)

Anhänger »Jtoingft'S unt ÜBietertäufer , treidle mit ber 2ln[d)tte[utng ter Statt an ten

[d>maltaltifd)en 33mtb faft ytfammenfielen, unt [tariere üÖtejjregetn beß $tatt)$ jttr 23e=

feftigung [einer Slirdjeuerbnung herbeiführten, fc^te fid) tiefcl&e balb in 3iemlid)er 2luS=

fd)lie|llid)feit fe[t; eS Behauptete fid) l)ier unter beut Statt) unt unter energi[d)en Supers

intenbenten, toie SKarrin dtjemni^, Sßofyfarö £et)fer, Oafob Seiler, Jörauban ©afohrS

u. %. ein luttjerifdjeS Sicdjentoefen in großer frciftätti[dicr Unabfyängigr'eit WS \\vc (Sr=

eberung ter Statt im Safere 1671, nnb in
s
Jiaduinrr'uugcu taten, SelbftbernMltung teS

ÄtrdjengutS, 2BaI)tfreü)eit ber ©eiftlidien u. bgl. neben fenftiger Uutercrtnung unter ten

£>er$eg unb bie l)er$eglid)cn 33el)'erten bis jefct.

S3iel [t-äter, als in ber Stabt, tarn eS im £)er}egtl)ume jur (Sinfüferung ber 9?e=

formatien **). (Denn l)ier regierte ben 1514 bis 15G8 ber ttefgefränr'te unb erbitterte

©egner ShttljerS, ^erjog §einrid) ber jüngere, geb. 1489, unb toiberftanb ib.r nad)

Gräften bis an feinen £ob. B^^r termed)te er eS nid)t gon^; ben 23raunfd)tüeig ging

nid)t nur ftetS eine fperatifdje Ausbreitung ter Deformation in baS 8anb auß, fentern

in ten Saferen 1542 bis 1547, too Ihttfürjt -3cl)ann grictrid) ben Sad)[cn unt ?aub=

graf ^t)ilibp *W> §e[[en [ein ^'anb bef'e^ten unb 1545 il)tt [clb[t gefangen nahmen,

tourbe ben iöraunfdjtoeig aus, locldieS bie ©rofcerer nuterftü^t unt jüm Sl)eil l)erbeige=

rufen fe,atte, nun and) im ^ante, bej'enterS in ben SlÖftern unb Sti[tem, ein antercr

®Oigwwwen bef- (Surictu^ (Scrhiä (1486 — 1535), welker von 1523 Bio 1527 bort Strjt )vav,

c^e er 1527 «Prof, ter SMebijin tu SKavhtrij »arbe.

*) 3^ l3 er -
t>ie üöebeittmij ter Sitijeit^aijciif^cH Äirctjeitovtitmtacu für bie dutw. ter tent-

fc^en Äirdje nnb Äultur, tbecl. Stnt. u." Stx. 1853, 2, 6.457-512. llblbent, bie Ä.O. ».

^anncr-er unb S?raunfc^»eig in feiner ißiertcljabrfdjr. 1853, Jpeft 2 u. ff. 3' c
i3. ? c l,cl1 Snßnts

t»agen8 S. 99 ff. 2)ie 53ranitfd)a\ Ä.C cjrcJKiitfjcitS bei ötic^ter, eoasg. Ä.O. beS 16. 3af)r^.

X\)l. 1, ®. 106—120.
**) iDariibcr ßen^, ©efc^ia^te ber (iiiifübtuiig be» eoaug. StfenntmffeJ im ^eräe^t^. 93r.,

2ßolfenb. 1830.

22*
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9ieligionS^uftanb eingeführt *), unb ticlfad) ein befferer, fo roeit beS toteber l)erbeigejo=

genen SöugenfyagcnS, beS erften etangetifdjen (Stabifuberintenbenteii SÜiartin ©orctttiitö unb

Slnberer Einfluß reid)te, aber freitid) aud) nid)t otyne Erceffe , tuie bie ^tünberung ber

Silöftcr Dttbbag81)aufen nnb (Steterburg, bie 3ttftitafflg beS EtjriafSftiftS unb anbere

©etoaltfamfeiten, voeldie ber initbe (Sufcerintenbent ©b'rlifc uid)t mit toeranütorten mod)te

unb barum balb barauf 5lmt unb (Stabt verließ. Aber nur befto tcid)ter fennte .£>er,$og

^einrieb, b. 0- bann nad) feiner Diücffefjr 1547 gegen biefe fo burdjgcfcfcte Deformation

feinet SanteS roieber eine Reaftton jmn früheren 3u ftan^e unternehmen, unb in ben

21 nod) übrigen Safyren feiner Regierung ftenn aud) mit nad)laffenter (Strenge barauf

halten. Erft feit 1568, alfo fyier bei toeitem am fpäteften unter allen nertteutfdien

Sänbern, erft burd) §einrid)S 9?ad)fotger tarn eS tjier ju einer bleibenben Einführung

ber Reformation. £>er$og -öiüiuS, geb. 1529, ber jüngfte ©olm feines S3ater§ unb ur*

fprünglid) für eine geiftlidje ^aufbafyn beftimmt, toar im 35erfeb,r mit ben branbenburgi*

fd)en £ofen früt) ftft bie Deformation genumnen, unb bafür ton feinem S3ater anfangs

fo gut als öerfrofjen; erft nadibem tiefer in ber (Sd)tacf)t bön SietcrSfyaufen 1553 feine

beiten älteften (Sofyne verloren fyatte, unb nadibem aud) feine nun erft 1556 gefddoffene

Ie§te Et)e finberleS geblieben roar, nutzte er fid) barein ergeben, feinen anbern als

SuliuS nutn sJcad)folger ju erhalten, <Sogleid) nad) feinem Regierungsantritt lub iperjog

3utiuS ben (Supcrintententeu ber (Statt 33raunfd)roeig 9)iartin Ef)cmni§, ben Sübinger

ican^tcr Oafob Slntreä unb ben 3tbt beS ftlofterS bergen ^etcr Utncr ton ©latenbad)

jW fid) ein, unb fe£te mit biefen brei auSläntifdjen £fyeologen, toorunter atfo bie beiben

bamatS nod) jiemlid) toeit auSeinantcrgeljenten £auptbearbeiter ber Eoncortienfermel,

fed)S intäntifdje Seitliche, baruntcr Antreä'S £antSmann, ber $an$ter $)cünfinger ton

grunbed, ju einer Eommiffton jufammen, U3e(d)e tor Ablauf eines fyalben SafjreS mit

einer &ird)entifitatien beS gan$cn SanbeS unb mit Ausarbeitung einer ausführlichen

Äirdjenorbnung ju (Staute fam. Dach, tiefer ftird)enortnung Dom 1. -Sanitär 1569 fyat

fid) feitbem ber gange firdiüdje 3uftanb beS .f)cr$ogtl)umS im 2BefentIid)cn entfdueben;

noch, am roenigften bleibenb in ber £el)re, roo ein toofyl ton Efyemnil,? bearbeitetes „corpus

doctrinae" bie £>auptftrcitfragen ber legten ßeit in El)emni£ Sinne gemeinterftänblidj

unb gemäßigt mit Abmahnungen ton fernerem (Streit beftimmte, unb fpäter nod) burd)

eine meitere Begäbe beffetben ncifycr erflärt nntrbe; mefyr in ber Liturgie, roeld)c ^iemtid)

conferbatit gegen torgefitnbene formen, Rcftonferien, brennenbe ^erjen, gefungene (Sfot*

fe^ungSiDortc beS AbenbmatylS, 3)ceßgcn>äiiber, 23etglocfe (Site äftaria) u. bgf. am meiften

auf bie meland)tl)onifd)en 5>orfd)riften ber fäd)fifdicn Äirdicnorbnung t^on 1539 unb ber

medlenburgifdien ton 1552 jurüd'ging; ebenfo in ber iBerfaffung, faetd^e öieneid)t \>m

ben beiten fdrtuäbifdKn 'iDtitarbeitern nid)t fädififd)en 3(ntecebentien, fonbern inelme^r ber

U)ürtembergifd)en Äird)cnorbnung ton 1559 nadjgebitbet äwflr**)» S)tc ^ird)engen>alt

njirb t)icr als ein Dcd)t unb eine -Pflicht tem §eqoge tinticirt, unb als Stoiber @otteS

2ßort" ber 3rrtl)itnt bejeidmet, ^atS i}b eS ^beS SlmtS unb SBcrufeS ber fürftlidjen £>brig=

feit nid)t fetjn feilte, fid; ber fiirdjen aud) neben il)rer ^anjtei an^uue^men" ; ber ?an=

beSl)err aber tcill bie Üirdjeugemalt üben 1) burd) einen f/$ird)enratl) ober ßonfiftorium

bei unferer .^air,lei," 2) burd) fünf bem (ionfiftorium ^unäd)ft untergeorbnete ©eneral=

fuperintenbenten, roetd)e ja^rtid) jtoetmat mit ben 5D?itgliebern beS EonfiftoriumS ju einer

"Sijnobe" jufammen fommen follcn, unb Speciatfupenntenbenten unter fid) fyaben, lueldje

iüieber ju {äl)rtid)er ^tcimaliger S3ifitation jcber Pfarre il)ieS S3e^irfeS ter^flidjtet finb.

2)ie Älöfter bleiben unb bcljatten il)re ©üter, faum noch irgenbtvo fonft n>irb in tiefer

£nnfid)t fo uneigcnuüt5ig terfafyren fetju; aber fie werben reformirt, bie 9Jtönd)Sf(öfter

*) Heber bie erfie Gtiifi'dinutg ber Steformatioit in $etmfräM -5>ille, ©etenftMicl) ber ®äcu-

larfeier ber Oteformation ^elmftäbtg, baf. 1843. ?jiid) Berlin, «iterar. ß. 1845, ®. 288 ff.

Uetcr ^einrieb, b. 3«"^ er» i!
- Glfter, £eiur. b. 3- SDtarlutrg 1845.

•*) ©. oueb ben Qlrt. SulinÖ in förfd) u. ©ruber, dncötl, 2, 28, ©. 355 ff.



23ramtfd)H)cifl 341

feilen toieber 33ilbungSanftaIten für fünfte ©eijHidje unb baburd) tyrer eigentüdje« Sc*

ftimmung ttiebergegeben toetben, ßramin« fottcu ber 2lufual)ine boxljergeljen, uuffenfdiaft-

üdje unb afcctifdjc Hebungen toedjfettt, bie Prälaten foßen fclbft Sedier ber »Stlojler*

fhtbiofen« fei)it, unb nod) anbere ^räccvtoren baj« aufteilen unb befotben. Gin fdjon

burd) bie Äirdjenorbnung begründetes fyityereS ^äbagogiunt 51t ©cutberSfyeitn für fotdje,

roclcfye fdjon "bie Stoffes abfolbirt unb ifyrc Stubia nod) centinuiren motten,« bmrbe

balb barauf nad) £elmftäbt verlegt, unb ju einer im Satyr 1576 eingeteilten Univerfität

erweitert, wcldic bie £anbtfdju&tt>etyr ber jungen evangetifdjeu 2anbe$fird)c unb ber ju*

gleid) eingeleiteten neuen ©rbnung ber SDinge überhaupt »erben feilte, unb fo lange fie

beftanb, aud) ftetg in folgenreiche Sedjfelmirtung bamit getreten ift.

23on Ijier an ift bemnad) bei ber geringen SDatttirntng, wekfye in ber tutl)erifd)en

tird)e überhaupt ber (Gemeine eingeräumt mürbe, unb bei beut ganzen, ben brei legten

Satyrbmtbcrtcn mit ©runb beigelegten »9iebucirtfci)n 35eutfd)Ianb« auf eine bloß litera*

rifd)e (Sriflenj,« unb bemnad) ber beutfdjebangeüfd)en Äirdje auf eine 31t au£fd)licfilid)

tI)eclogifd)e, bie »eitere firdjüdje Gntwidelung int £er$ogtl)mn Sraunfdjtoetg am meifteu

bon ber ®igenn)fimttct)feit ber Regenten unb ibrer ttyeologifdjen Stofygeber im (Sonfifte*

rium ober auf ber 8anbe8uniberfuät abhängig getoefen« @o taffen fid) l)iernad) etwa

fünf Heinere Sßerioben in beut ganzen Ablauf feit ber (Sinfüljruug ber Deformation unter*

Reiben. — 1) 2118 ein crftcS ßeitalter barf mau bie Sicgierung^eit ber brei legten

dürften au« beut mittleren ,<paufe Sraunfdjtteig jufammennetynten, bie Bett von 1568

bis 1634, wäljrenb toeldjer baS 8anb nod) ungeteilt unb größer toar; eine Seit beS

Sdjwanfenv«, toorin baö ftirdjenregintent abwcAfelnb balb meljr burd) ba« ßonftftorium,

befonber« burd) ben Sd)mabcu @afBtu6 Sattler (geb. 1549, geft. 1624), balb nietyr

burd) bie Univerfität beftimmt mürbe, unb biefe beiben feiten einig um biefen (Sinfluf?

ftritten *). Unter SuliuS (1568 — 1589) , wie viel 9)tüt)c unb Sofien er aud) für bie

Goncorbienfermel aufgetoanbt tyatte, tarn e8 beimodj nad) feinem 3$ieft>au mit (Styemnifc,

unb nad) ber 3lrt, wie .spcöfyufen, eattler u. 21. biefen benugien, nod) yt fti(lfd)Wetgeuber

Slufgebung ber SJerbflidjtung barauf, unb baburd) 31t einer ifolirten Stellung ber braun*

fd)weigifd)cn SanbeSfirdje unter ben übrigen ?utl)crauern unb barum aud) nidit |U ber

vielleicht geäfften (Einigung mit ber Stabt 23raunfd)weig , toie ftreng 3uliu« aud) fonft

überall auf lutt)crifd)e 9ied)tgläubigfeit I)iclt unb galten ließ, unb barum aud) bie älteren

Söefenntniffc vor ber ßoncqrbtenforntel mit bem Corpus Julium 31t vereinigen befaßt. Unter

feinem fyoebgefinuten Sollte jpeinrieb. 3uliu8 (1589—1613) tourbe bie Univerfität unter beffttt

Sd)u£ eines ber wenigen in ber tutberifdjen tird)c nod) übrigen 31fi)(e ber §umauiftcu

unb ber Gvigoncn 2)Mand)tl;on«, ivenn aud) nidjt oI)uc Stämvfe gegen geinbe alfer

^b,i(ofovt)ie, toie -Daniel ,f>ofmann; aber im Sonfifloriunt behielt (Sattler unb mit ifym

ba« ftrenge ?utb.crtl)um baö Ucbergemidjt. Unb fo fefcte aud) unter griebridj Ulrid)

(1613—1634) Sattler bis an feinen Tob 1624 feine 2Birffamfeit gegen bie Univerfität

unb für bie Seinigen fort, wäfyrenb ber §erjog Sd)üler ber von feinem SSater fyeran*

gezogenen fjumaniften aud) in bie tf)co(ogifd)e gafultät eintreten ließ; aber nod) vermod)ten

biefe, GalirtuS, f>orneiu8 u. t. in ber 9totl) be8 triegeö nid)te über ityren uäd)ftcn Srei«

tyinau«. - 2) Sin jmeitcS Beitalter, bie 9?egiernng«3eit §cqog Sluguft« (geb. 1579,

geft. 1666) unb feiner Sotyne 9?ubotf 2luguft (geb. 1627, geft. 1704) unb Stnton Ulrid)

(geb. 1633, geft. 1714), von 1635 bis jum anfange bcS 18. Satyrtyunbert«, mirb man

in fird)(id)er unb tfyeolcgifdjer §inftd)t bie calirtinifd)e ßeit nennen bürfen, fo cntfd)ieben

toaren l)ier bie 8anbe8b,erren, baS (Sonfiftorium, bie Univerfität nad) allen ityren gafut*

täten unb bie ganjc ©cneration ber @eiftlid)en unb ?el)rer in ber 9ttäfügung unb ber

Abneigung von ©treitfudjt unb ^arttculariömuö einig, Worin ©eorg Gatirtu« üoran*

*) lieber bie 3uftänbe ber SanbeSfir^e unb ber Uniöetfttfii unter biefen brei SKegierungen f.

*enfe, galijtuB u. feine Seit. 93b. 1. 1853. e. 9 ff., 38 ff., 156 ff., 225 ff., 364 ff.
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gegangen toar, unb roofür fd)on er unb feine nun über betö gan$e ?anb verbreitete

(Sdmlc von be« ftrengen Lutheranern a(ö lau unb gcfinnungSloS vcrbädjtigt unb bete

miebeu rourbe, toeldje aber freilief) bei ben fbäteren fd)en lieber ctroaS £rabittenelie3

unb XobtcS annahm. 2lttd) ber $ßtetiStttu6\ erlieft bariun nur borttbtrgefyerib unb fpo-

rabifd) Stnljänger, für beffeu ber 9iid)tung dalirtö verroanbten 3nl)a(t beffen @d)üter

feine 2lnßtleitnimg tyatten*); aud) bie ©tabt 33raunfd)roeig , roie fic feit 1671 volitifd)

beut §er;ogtb,umc lieber einverleibt voarb, fo befyauvtete fie aud) tlvre r'ird)tid)C unb tl)eo*

togifdjc @cfd)iebcul)cit nid)t mefyr, unb 23ranbanu3 SDatrtuS (geb. 1607, geft. 1688), ein

<2d)üler ®. (üalirtS, ging aus ber ©teile beö ©tabtfuvcrintenbentcn in bie beö Jjerjog=

licfyen (Soufiftoriatbircctorö unb Dberfyefvrcbigcrö über. — 3) Sin brittcö Zeitalter, ^
erfte ."paffte beS 18. 3al)r()unberti3 unb ncd) barüber l)inau£, nod) unter SInton Ulrid)

ratb feinen beiben Sinnen Sluguft 2öill)elm (1714—31) unb ümbroig 9?ubotf (1731—35),

unb bann in ber elften ßeit £>er}og ^arlS, ift roie in anbern Säubern fo aud) tyter rool)l

cineö ber fricbliri)ftcn, aber aud) örmftcn, eine ßeit ber 5lufred)terl)attung unb 3>erfd)ärfung

alter Üuu-fdiriften int £tird)enregiment, unb ruhigen literarifd)cn SfcifieS ofyne viel ^3o=

lemif in ber Sfyeotogie. Wit beut Uebertritt jut f'atf)ofifd)cu tirdie, in rocldje fid) im

Oafyr 1709 ber regierenbe ^erjog Sfntou Ulrid) 77 Satyr alt burd) ein Uebermaf? catir=

tinifd)er Seitfyc^igf'eit unb vietfcid)t burd) bat? Verlangen md) ben erlebigtcn (Stiftern

ßöfn unb £ulbe3f)cim feiner fd)on verber von tfnn für ben ft\iifertl)rcn beleihten Gnfelin

nad)5icl)en lieg-*), verbauben fid) fold)er ^cadjgiebigfeit (Sd)ranten fei^enbe Verfügungen,

ioie bie Entfernung beö 2lbt8 Od). g-abriciuS (geb. 1644, geft. 1729) auS feinem 2Imte,

beS Geologen, toeldjer bie catirtinifdjc äftäjstgiing bis jur £>erbeifd)affung ber Slvotogie

jeneä UcbertritbS ber ^riir
5effin übertrieben fyatte; ebenfo eine /'Erneuerung" ber ftireben*

orbnung mit vcrfd)ärften 2>ervflid)tungcn ber @eiftlid)en auf bie fd)on in bie (Sammlung be§

£erjogS Outiuö aufgeuontmenen älteren 33efenntniffe ***). Slber eine 33ebrürfung ber httfye*

rifdjen £anbeötird)e ju ©unfteu ber Ifatfyolifen roar nid)t nur nid)t bie $clge be§ Ueber=

trittS, fenberu bie ©arautien, roeldje fd)cu hinten Ulrid) gegeben fyatte, rourben tyier

burd) eine yictfye fvaterer S3cfel)te unb }ufe£t burd) ein "Reglement« f) gefteigert, burd)

roeldieo bie f'atl)ctifd)e SDtafbora großen territorialen 33efd)rünfungcn unb einer SIrt von

UebcrlrMd)ung burd) bie cvaugetifcfyen @eiftfid)en unterworfen rourbc. Unter ben £t)eo=

logen ber £anbe3uuivcrfität blieben bie cafirtinifd)en Jrabitionen vorl)crrfd)enb; aber

roeniger unter biefen feinen ßvigoneu faub GatirtuS feinen il)tn ebenbürtigften 9?ad)folger,

als in beut anbenSvoo gebilbeten £f)eof ogen, roeldien jene ungern unter fid) aufnahmen ff),

2oren$ v. SWoSfyetm, geb. 1693, geft. 1755, unb von 1723 bi§ 1747 in £etmftäbt, burd)

*) lieber eine »otüDerg^enbe jrietiftif^e S?civc*3iitiö 1692 n. ff. SBa(ct), ©trett. in oev lutb.

ÄirdjC 1, 689 ff. $. U. ßalii;tnö febvieb bamaid de chiliasmo pridem renato, Spiritus qui ex

üeo est a spiritu fauatico discretio, etc.

•*) 2>er Ecbvift 5lug. XI)einerö ©efcl). ^cr ßuriidfebr ber jregiereuben Käufer t?on 93vaun;

fdjwei^ mit» ©adjfen in ben Sdioojj bev fatbof. Äird)e, (iinftefceht 1843, ift Ihv3 wabre 6ad)rer-

bältniji mit «Belegen au? bett 5lftcn in abfd'(ie|lenbev SBetfe entgegengefieöt »on 2B. £&cf, Qtntou

ll(rid) unb (Slifabctl) (£t>vifttnc , SBolfcnbiittel 1845. 9lnd) ba$ fo lange ftveitige 23evf;ärtnif;

ber ^clmftcititi)d)en Xbeolpgeit ju ben Übertritten ift erfl burd) biefc £cl)iift nö^er befanut ge--

tvorben. Srune'S tbeof. gte&ert. 7. ©. 19 — 24.

***) ©erabe im 3abr bee- Uebertrittg Slitton ittri^'S 1709 erfdtien feine „erneuerte Äircben--

prbnung" ; nad) ber neuen ^ervftidjtuuöcfovmel berfclbcu gelobten bie (Seiitlidjeu ,
quia ia üs

(beu 53efenntnif)cn bc$ Sorvuc- 3 ll ''um mx ^> ^ ex 5lgeube) nihil quidquam apprehendi quod S. S.

sit coutrarlum , corde et manu sine omni exeeptione et reservationo mentali praedictis confes-

sionibus et constitutionilius subscribo, meque iis conforruiter vioturum et docturum promitto,

unb biefe ©ibeeformet ift bis 1631 »on allen bi'nnufcbmeigijebeu Ö5eiftlid)en untcrfdiriebeu.

t) (srft unter .perjog Äarl im 3abr 1768, bei ©tiibner @. 560 ff.

tt) Lüche, de Moshemio p. 28 sqq. ^all. 5t. 8. 3« 1837. 9lr. 206, ©. 429-432.
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gorm unb Verarbeitung feiner (atcinifdieu mit» ncd) mehr (einer bcutfdjen Gdiriften unb

Süßerbem ate ^rebiger bei faft gleitet ©elel)rfamfctt nod) bor ßalirtn^ autfge^eidutet;

fein cnblidier Ue&ergang anf bie jtbeite &raunfdjn«igifdje llnibcrfität, auf baS erft 1737

gegrünbete ©ötüngen, toar für bte alte fd>on eine i'orbebeutung, bdfj t£;vc (Sjüjkng halb

überhaupt neben ber neuen uumögüd) »erben feilte. — 4) Sfcun folgte in rer feiten

vulfte beS 18. 3al)rbunberte nnb hier n>eit bariibev hinaus bie AufüarungSbcrtebe, Ijter

bermitteltcr ate anberSiro burd) bie calirtinifdcn Antecebentien, hier and) rafd) beginn

fügt ben einem beut Söjtige Brictertd) II. eng berbuntenen unb nad)ftrebenben Apofc,

juerft #eraog Sorte (1735— 80), unb bann ncd) mel)r feine« @«fyne8 Sa«! SBilljelm

gerbinanb (geb. 1735, geft. 1806) ; baneben in 33raunfdrtreig %. 303. Scrufalem unb ber

gframbeöfreiS SUebftetfS, ©ürtner, giert u. 21.; in Solfcnbüttct burd) ben lottern unb

ben (Srbjjrinj ^etangejogen , bon 1770 bis 1781 ßeffing ; in f>ehnfiäbt jtoar aud) ncd;

rechtgläubige Geologen, toie 91. 3r. b. b. #arbt, Sßeltbufen unb feit 1748 3ofy. 23en.

<2arb3ob (1720—1803), ber geifteöoenranbte iSnfel te3 gleichnamigen ©egnerS ©öenerS,

aber aud) fdjon anber« gefinnte, toie fd)cn 1761—1767 SB. 2Ibr. Seiler (1734—1804),

utib feit 1778 A>. «ßb. & £enfe (1752—1809); bor Gnbe beö 3at)rt)unberte taut aud)

ncd) in ba8 ßenftftoriunt, »eldjeS ber neuen Slufüärung am tängflcn roiberftanben fyatte,

ein cinfluprcidjer Seforberer berfelben, Sing. ßln\ ©artete (1749 — 1826). — 5) (Sin

fünftel unb fegteS ßeitaller bon me[)'r ate 40 3al)reu, nad) anfänglichen Sdjroanfungen

bitreb bie grembberrfdaft unb ben frühen £ob .'perjog grietrid) SßilfyelmS eine 3ßü
3uncl)mcuber Sefefttgung be$ geerbnetften 9tcd)te3uftanbe8 unb toofyltooHenbfien ßiuge-

IjemS auf bie Sebürfntjfe beS 8aube8, barf in ürd)lid)cr £nnfid)t bon ber Aufhebung ber

SanbeSroüberfität — alfe bon 1810 — an fdjon tejjfyalb batirt »erben, »eil ben ba an unb

baburd) bie eigene inlättbtfdje Leitung ber Attebübung ber t'ünfügeu SanbeiSgeiftltdjen auf*

gegeben, unb bte f)eranbitbung unb Sfciäjtung berfelben bon ber nftjgleidjen Sintoirfung ber

berfd)iebenen auswärtigen Uniberfitäten abhängig ge»orbcn ift. 2>ie§ bat tljeite ber legten

inläutifd)en (gintokfung ber Art, nämüd) beut in ber testen Beit |>eTmfiäbte bon bort attege*

gangenen d)riftüd)en 9?attonali8mnä eine allgemeiner« Ausbreitung unb eine längere Attcrfen=

nuug int Kirdienrcgimeute unb im Äirdjenbicnfte gcftd)ert, unb I)icr bietteidjt mel)r Unem*

pfängtidjfeit für neue Anregungen unb metir UnbeI)olfenbeit in ü)rer 23eurtl)cilung ate fonft

\nx Aolge gehabt, tljctte I)at e3 bie neue Generation ber jetit I)ier unb bort gebübetcu

©eiftüdjen mel)r ate früher ungleid) geftnut unb gcmeinfdiafteLte werben laffen, unb

tiefe 2)?annigfa(tigfeit ift nod) burd) äljntidje fborabifdic 9Cüdnnrhtngen beö SCuStanbeS aud)

auf bie ©emeine gefteigert. 3^od) I)at e8 in ben legten 3afyren an einigen uüd)ügen

ürd)üd)en Reformen nid)t gefehlt, toetde, roie bie ^ieberberftcüung etneö ^rebigerfentt-

nax% am Ott bcS Gonfiftoriuntia int Oafyr 1836, ober bie (5infül)rung bon ftird)enbor=

ftänben für alle lutbertfdjen ©enteinen im -3at)r 1851, bon einer erregteren &zit nod) mcl)r

»erben gefd)ä4}t unb benu^t roercen, n>äl)reub baö itird)cnregimcnt fonft öfter ein fdjonenbeS

Bögern, unb ein 9lbn\uten lebhafterer Beiden eincö reiferen 33ebürfniffe§ in ber ©emeine bem

ßrberimentiren an berfelben unt bcinlnctrcgieren nid)t oI)ne ©rttnb borgc3ogeu I)at. ß.^cnfc.
sJ?ad) ber äa^Inng bon 1830 beftaub bie ißebölterung beS ^er^ogt^umS 33rauu=

fd)»eig auö 241,279 Sutl)erancrn, 1056 9?eformirten, 2386 ffafyolifen, 1062 Ouben,

jufammen alfo 245,783 ©intoo^nern; ber gott)aifd)e genealogifd)e $of*ßalenber bon 1853

viblt 268,943 eintoolmer.

Xie 9ieformtrten I)abcn im ^erjegt^um 3 lireben unb 2 5Betfä'(e, fie bilben mit

ben rcfortntrtcn ©eineinten 31t (EeHe, ©öttingen, §anobcr, 2)?ünbcn unb ©üdeburg eine

Gonföberation. 3ebe ein3etne ©emeinbe wirb burd) ein $)ke8bt)tcrium geleitet, bie

gan^e Gonförcration burd) bte ©bnobe, bte ftd) alle 6 3abre in einer tiefer ©emeinben

bcrfammelt unb fid) i^ren SWoberator unb «Sefretär felbft toä^It. 5)a« ft)mboüfd)e ©e-

fenntnif? ter (Scuföteration ift baS ber franjöfifdjen reformtrten Äircbe, in 23raunfd)»eig

freiüd) feit 1816 bei (Seite gefd)oben. — 3)ie 5?atl)oüfen baben einen 3)cd)anten unb einen

ßombaftor in ber ©tabt ißraunfdnreig , einen ^aftor 31t Söclfenbüttel unb einen äu
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£etmftäbt; fic geboren 31t bei* 2)iöce[e beS 93ifd)ofS toon £>itbeöl)eim. — 3)o« Regiment

über bie bttyeriföe firdjc fityrt baö (Sonfiftorium &n SDBolfcnbüttct, befteljenb au« einem

h)cltüd)en «präfibenten , einem gciftüd-eit ©irector, 4 geifttid)en 9uittjen, einem Slffeffor

nnb 2 ©efretäreu, bie Dberaufftd)t über ben KuttuS führen bie 6 ©eneralfubertntenben*

ten, unter biefen fielen 29 ©uperintenbenten, unb jtoar auf felgenbe SQBeifc uertyettt:

1. ©eneratfuperintenbent 3U 2Bolfenbüttel.

1) ©uperintenbent ju 2Bolfenbüttel 4 Pfarren. 6 ^aftoren. 1 (Soflaborator.

2)
„ v ©d-ö^enftäbt 12 » 12 »1 » 1 Stojunct.

3) „ ri 2ld)int 11 » 11 " " "

4) „ »; ©atjbaldum 9 » 9 " ».: 1 "

5) » h Stiebe 15 " 16

6) n » Std)tenberg 10 w 10 ». — " — "

7) „ » Sinbe 6 » 6 •> — " — " _

67 Pfarren. 70 ^aftoren. 2 (SoHaborator. 2«2lbiunct.

2. ©eueralfupertntenbent ju 23raunf cf-to etg.

1) ©uperintenbent ber ©tabt 33raunfd)toctg 9 Pfarren. 14 ^aftoren. 2 Maborat.

2) 11 v Sanbinfpecticn n 1 n
'—

3) u ju £immcrtal) 7 » 7

4) „ » Duerum 8
", ;

11 7

5) ,/ n (Sampen 9 " 9

6) 11 11 Sßeubebuvg 5 » 5

39 Pfarren. 42 ^aftoren. 2 (üotfaborat.

3. ©eneralfuperintenbent ju §etmftäbt.

1) ©uperinteubent ju £etmftäbt 8 Pfarren. 8 ^aftoren. 1 Soflaborator.

2) 1» r» Königslutter 9 » 9 »1 «ilbjunct.

3) „ n SSorSfelbe 10 n 10 r» 2 » "

4) „ ^ ©Ölungen 8 » 9 » » — "

5) » n 3erfd)eim 1 » 7 » — «
—

"

42 Pfarren. 43 «ßaftoren. 3 SoUaborat. 1 «Ibjunct.

4. ©eneratfuperintenbent 31t ©anberSl-etnt.

2)ie ©tabt ©anberSljetm 1 Pfarre. 2«Paftoren.— Gotfaborator.— «itbiunet.

1) ©uperintenbent 31t ©reene 11 w 11 »1 » 1 "

2) » jnSntteramSBarenberge 9 » 9 « 1 » — »

3) r, ju ©ittctbe 6 6 » " "

4) » » g)arIingerob e 6 » 6 » — » — »

33 «Pfarren. 34^afioreit. 2 (Sottaborator. 1 Slbjunct.

5. ©eneralfuperintenbent 31t ^olpturben.

1) ©uperintenbent ber ©tabt $oijmtnben 1 Pfarre. 1 «ßaftor.

2) 11 ju ©tabtotbenborf 6 » 8 n

3) i, r/ 93ct>ern 8 » 8 <>

4) r; « Jpefyten 9 •• 9

24 Pfarren. 26 «Paftoren.

6. ©eneralfupertntenbeut ju Slanlenburg.

1) ©uperintenbent ju Stanfenburg 8 «Pfarren. 9 «Pajicren. 1 (Soüabofator.

2) 11 11 §affe(fetbc 5 » 5 » 1 "

3) fi 1» gMfenrteb 5 » 5 » — »

18 Pfarren. 19«Paftoren. 2 EoÜaboratoren.

Unmittelbar unter bent Gonfiftorium fteb,t bie «parodjie ^ebtng^aufen mit 2 «JJa-fto*

3)ie ©umme ber ©emeinben ift alfo 224, bie ber «Paftoren 236 (nad? anbern

angaben 238), außerbem 11 Eottaboratoren unb 4 Sfojuncte. Slußer ben «Pfarrltrdjen

gibt eS 260 giliatfird)en. Unter ben «Pfarrfteflen bringen 20 meniger at« 400 Sb,aler

ein, 25 mefyr al8 1000 Spater, bie (Sinfünfte alter «Pfarren »erben auf 225,000 ft. an*

ren.
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gegeben. — 5Dcn Inbegriff ber fr,mboltfd)en Büdjer bilbet baS Corpus doctrinae Julium,

weldjeS baS ßoncorbtcnbud) nicht enthält; ber fird)lid)e $ated)iSmuS ift ber einft Den

©efeniuS ju §anoDer Derfertigte. £>ie Supevinteutentcu bifttiren it)rcn Sprengel alle

2 Oahr, bie ©cneralfupennteuteuteu totführen bic Superiutenbenten. Qäijxlid) galten feie

Superintententeu mit ben ©eifiUcfcen ihrer ©iikefe Smtotcu, ju tenen Don bcn ©eneral*

fnperintententen 23jeraata $nr SluSarbeituug aufgegeben werten, ber Bericht barüber muß

ben ©encralfupcrintcutenten ;utgefantt werben unb öiefe fenben tte Elften an baS (£on=

fiftorium. £>ie (Soufirntanben muffen fid> in jcber SDwcefe furj boi ber ßeufirmatien

bei beut (Superiutenbenten ju einer Prüfung flcttcn. (Sine neue ©inrid)tung ift baS

«ßrebigerfeminar jn SBolfenbüttel feit 1836, bcftinuut für ältere Ganbibaten, um eine Seit

ber «Sammlung für baS ^rebigtamt 51t gewäl)reu. 3n Btanfenburg bat fid) 1838 bie

Heine refermirte ©emeinbe mit ber lutljcrifdjen vereinigt. 2$. tlofc.

&rautc£amcit ift bie Prüfung verlebter ^erfoneu, toeldje ber Pfarrer fear bem

aufgebet unb ber Sebulation ju Dcranftaftcn f)at, um fid) baDon p überzeugen, baft auS

rcligiöfen, fittlidjeu unb rcd)tlid)en (grünten ber beabfid)tigten Gl)e tiefer ^erfouen fein

•pinbernift cntgegenftel)t. £a, wo Berlöbniffc unter 3uj|tefettttg eines ©eifilidjen einge=

gangen werben, wirb bie Prüfung mit .tciiifelbcu oerbuubcn (examen desponsandorura).

Sine allgemeine Beftintmung barüber für bie römifd)4atf)olifd)e Sfrdje enthält baS Ri-

tuale Romanum tit. VII. de sacramento matrimonii : „Tai-ochus admonitu.s de aliquo

matrimonio in sua parochia contrahendo cognoscat, .... an uterque (vir et mulier)

sciat rudimenta tidei, cum ea deinde filios suos docere debeant." £>anad) fyaben bie

Ritualien unb (Statuten ber einzelnen 3)iöcefen genauere ^eftfe^ungen ertaffen, weld)e

bal)in fielen: taß sJiiemaub coputirt werte, ber nicht Dorl)er geprüft werben, ob er in

@laubenSfad)en uub ben ^ftidjtcn eincS ©bjiflen Ijinlänglicb unterrid)tet fei) ; aud) 9Jie=

manben Dor biefer Prüfung tcr ?öSfd)cin, fid) Don einem antern Pfarrer copuliren

laffen ju bürfen, erteilt werte. (Berorbnung beS BiStfyumS fünfter Dom 11. Dftober

1739, erneuert in bem St)nobaIcbift 1768 unb öfter. SR. f.
überhaupt grauj (Stapf,

Dßllftänbigcr ^aftoraIunterrid)t über bic (She, herausgegeben Don ftarl £gger. [$ranff.

a. m. 1831] unb Don 9iiffet [tafetbft 1817]. 2lbfd)nitt II.). ®ie ©taatSgefcjsge&ung

macht, bamit übereiuftimtneub , öfter bie 9Infäffigmad)ung unb Berebeüd)ung Don beut

Dcacbweife eine« DoIIftänbig genoffenen 9ieligiouSuuterrid)teS abhängig. (80 ein öfterreid).

£offanjleibefret Dom 16. Januar unb 10. SDecemfcet 1807, bat)erifd)eS @efe£ Dom 1. 3uli

1834 u. a.). 3)a bisweilen bergebrad)t ift, baft bem 2lbfd)luffe ber (Sbe ter ©enufe beS

heiligen 2lbenbmat)(S oorb,ergcl)t, biefer aber nicht Dor genügentem Untcrrid)t Derftattet

Wirb, fo erreidjt man auf biefem 2£egc baffclbe ßtel (m. f. j. B. Gujarifdje Statuten

Don 1819, in 3acobfon, @efd)id)te ber Duellen bcS fatl)olifd)en ^ird)enred)tS Don

^reufeen unb $ofen. Urfunben @. 203 ff.). (Sine berartige 35orfd)rift beftebt aud)

bisweilen für bie eDangelifdje S?ird)e, intern tiejenigen, weldje einen eigenen §auS^

ftanb begrünben wollen, ten GonfirmationSfd)ein beibringen muffen. (DJänifleriaUßrlaf;

an bie preußifd)en Dberpräfibieu Dom 20. -Sanitär 1820 u. a.) — £>ie l)effifd)e Iird)en*

ortnung Don 1657 fd)ieibt bagegen eine förmtidje Unterweifung unb Prüfung ter Braut-

leute im tatcd)iSmuS Dor, atfo ein eigentlidjeS 33i-autcraincn, wctd)eS turd) 2luSfd)reibcn

Dom -3anuar 1854, ba wo cS abgenommen, wieber angeorbnet ift. -3n ©cbweten ift

burd) bie bortige ^irdjenorbnung ebenfalls ein befonbcreS Bert)ör ber Verlobten (gifts-

förhör, lysnings förhör) Dorgefdjrieben. (f. D. (Schubert, Sd)WetenS $?ird)cnoerfaffung.

S. II. [©reifswalo 1821.] <S. 92. 93.) u. a. 2BaS bic Prüfung über tie ^uläffigfeit

ber (She überhaupt unter ben Verlobten betrifft, fo hat ber Pfarrer auf folgenbe fünfte

3U ad)ten: 1) S)aS Sllter, 2) bie 33erwanttfd)aft, 3) 2lbwefenl)eit eines anbern Gbcban^

bcS, 4) SonfcnS ber eitern, beS @erid)tS (bei ScDormunbeten), ber Dorgefe^ten 53el)örbc

(bei Beamten), 5) Slbwefenbeit eines §inbcrniffeS Don Seiten beS StanbeS ober 2untS*

DerhältniffeS u. a. Smpebimente. § S« %atdb\on.

35rautfiii)rcr. gaft bei aüen Bötfern finbet fid) fchon in frübefter Bett ber ©e*
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braud), baß Berlöbniß unb (Sfye in ©egen»art ben Ber»anbten unb greunben gefcftloffen

»erben, thcils als Bengen, tbcilS
(

$ttr ©rijBfyung bcr gefitiäjfett. SDarauf bejte^t ftrf>

and) »ol)l bcv Berid)t, birg beut ©iinfon gut Bcrntäblung 30 ©enoffen beigefeilt derben

(23. ber Wktyhx 14, 11.), fo tüte bic (Sr»ähnung beS greunbeS beS Bräutigams (6

(fi'Xoc tov rvfiffi'ov. GS». 3ol). 3, 29.) unb bic bem Bräutigam entgegenjiebenben

Jungfrauen (ffitaify. 25, 1 folg.). Der ©ebraud) eines ober mehrerer Brautführer,

einer nuQuvvjucpoq (paranympha) für bte Braut, etlicö nagaw/Lirpiog (paranymphus)

für ben Bräutigam »ar unb blieb int Orient allgemein, ©ic ftnb inSbefonbere ben

ber SBerlofomg bis %m Bermär/lung Begleiter unb 2Bäd)ter bcr ©ittlid)feit ber Braut*

leute unb »erben als Slffiftcnteu hü ber Drauung ben STaufbathen (dvädoyoi) berglid)en

unb rote biefe als geifilidje Ber»anbte angefeilt. Die arabifdje 9tecenfion ber Sanone«

ben 9£icäa beftintntt beSljalb: Illicitum est tarn viris quam mulieribus conjugia contrahere

cum paranymphis nuptiarum, quibuscum coronarum aeeipiunt benedictionem. Filiis

pariter cum paranymphis nuptiarum patrum et matrum suarum contrahere nefas est.

(Hardouin, Coli. Concil. Tom. I. p. 510). 2Benn gleid) ohne biefe SBirfuug ift baS 3n=

ftitut felbft aud) int Occibcnre angenommen. Die inerte Äartr)agifdje ©tynobe bon 398
can. 13. (im Defret c. 33. dist. XXIII. unb c. 5. Can. XXX. qu. V.) beftimmt: Spon-

sus et sponsa cum benedicendi sunt a sacerdote a parentibus suis vel a paranymphis

offerimtur. ^feubo* Oftbor, in einer bem römifd)en 33tfdjof (SbariftuS beigelegten

©teile (Capitular. lib. VII. c. 463, im Defret c. 1. Can. XXX. qu. V.) erllärt bte

ßhe für eine gcfe(3tuä§ige, in loeldicr Berlebniß, Dotation unb prtefterltdje Benebtction

erbnitltgSmäfug erfolgt „et (uxor) a paranymphis , ut consuetudo docet , custodita et

sociata, a proximis congruo tempore petita legibus detur ac solenniter aeeipiatur."

(berg£ c. 4. Can. XXX. qu. V.). Die Allgemeinheit beS @ebraud)S erhellt auch auS

ben bcntfdicn BolfSredrtcn, »ie bcr Lex. Salica tit. XIV. cap. X., »o bie 1)3arant)mphe

(feuchte (druhte) heißt, ben Leges Longobardorum, lib. I. tit. XVI. §. 8. (auS ben @e=

fe$eft ben liftulbl) 748) u. a. Ofyre 2ln»eubung biente befonberS bajtt, bie ßtanbefttmtät

bcr Glje 31t berbüten. ©pätcr (feit bem doncil Don Skribent sess. XXIV. cap. 1. de reform.)

gefdiiebt bicS burd) bic ^ustchung bon j»ei ßvaattö, bod) »erben attßerbem nod) befonbere

ftird)führcr, Brautteiter it. f. tu. jttr ©olennität bagugenommen. (Wlan bcrgl. nod) Du Fresne,

glossar. lat. s. v. paranymphus unb graec. s. v. naodvvficpoQ). Q, $, SdCOÖfOlt.

^h'rtiitfraitg. -3m befteu ©d)inutfe erfd)etnen bie Brautleute bot bem benebiciren-

ben ^riefter. Daju gebort bei ben Golfern beS 2lltertbumS and) bcr ©ebraud) neu

drängen unb Arenen auS Blumen ober SÄetaE. -3m ©egenfa^e »iber Reiben unb

Ouben ber»arfen aber bic Ghrifteu tu ben erften Oabrhunberten bie 2In»enbung biefeS

©d)mudS (Justin, Apologia cap. IX. Tertullian, Apologet, cap. XLII., de Corona milit.

cap. V. XIII. XIV. Clemens Alexandrin. Paedagog. lib. II. cap. VIII. U. a.). Dod)

fbätcr nahmen fte benfclbcn an unb legten ihm eine befonbere Bebeutfamlleit bei. 3n
ber gried)ifd)eu Sttrd>e »urbe eö üblid), bafi ber ^ßriefter bei ber Drauung beiben Sraut=

leuten Äränje ober fronen (azärfavog) •auffegte, fo ba§ l)iernad) bcr gange Srauatt

Krönung (öTHpuvto/Lia, dy.oXovlh'a tov arffpavcof-iurog , officium coronationis) genannt

nntrbe. (Eucholögiuns ed. Goar pag. 110). Da8 ©efe^ beftimmt eigentlid), bafj nur

bie fittlid) 9ieincn, lueldje bie er fte (Sl;c cingeljen, alfo gefrönt »erben
f
ollen (/nij orttpa-

vovo&ui nXrjv tov svü nf-jLivov v.ui y.udaoov y.ui ÜuIuvtov yuiior), inbeffen ift bte

Krönung ber eine j»eite (Sb,e ©djlicßenben nid)t fd)lcd)tl)in unftattl)aft nad) ber (Sntfd)ei=

bung beö 9ciceta6, SDtetrcpoliten bon §era!lea (Eucholögiüro cit. pag. 118. Leunclavius

jus Graeco - Komanum Tom. I. pag. 310.) 3m Dccibent ift bem Itrang ober ber $rone

als 5Brautfd)nutcf eine fo große 2Bid)tigtat barum ntd)t beigelegt »erben, »eil ber @e=

brand) beS ©d)leicrS üorge^egen »urbe. Darauf beuten fd)on AntbrefiuS, OfiboruS, baS

©rhreiben 9älelauS I. an bie Bulgaren bem 3. 860. cap. 3. u. ct., »clebe and) in baS

Detret c. 3. 7. 8. Can. XXX. qu. V. übergegangen ftnb. Bon 9afoIau« »irb ber

©d)leier felbft velamen coeleste genannt. On Deutfdjlanb ift aber ber ©ebraud) ben
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Srautfränjcn ein ftßgemcat verbreiteter, fo baf; fttdjttdje unb toettli^e ©efe^e barüber fogar

eigene gefifeguitge« gegeben b,aben, nadj »eldjen gefd>roäd)ten grouenjimmem ber ©taut*

fraiq bei ber Trauung »erjagt toirb, eben fo 6i6toeäfti and) Sitttten, bie eine greife

(Sbe eingeben. (Ü)?. f. überhaupt Jo. Joach. Mader, de coronis sacris et profanis, prae-

sertim nuptiariim libellus, in Graevii thesaur. antiquifc. Roman. Tom. VIII. pag. 1408

sq. Binrjham, origenes s. antiquitates ecel. lib. XXII. eap. IV. §. VI. Vlugufti,

©enfroürbigfeitcn au$ ber d)rifttid)cn Slrdiäolegie. 33b. IX. ©. 319 feig. 33 int er im,

bie oer$ügiid)ften ©arftoärbigfeiten ber clnift = t"atl)ottfd>en Aiirdje. 33b. VI. Tfyeil II.

©. 131 folg. — J. E. L. Puttmain), de Corona uuptiali vi oppressae haud deneganda.

Lipsiae 1774. #. g. ^QCoDfOH.

Sfamtttttß. T>er 9iing ift ein altc^ ©tymbol vertragsmäßiger Vereinbarung

(sponsioms, arrae. bergt, lex 11. §. 0. Dig. de actionibus emti venditi. XIX, 1. 1. 17.

§. 5. D. de praescriptis verbis. XIX, 5.), inöbefenbere unter s4>crfencn, roeldje cinauber

bie gfye berfpre&en (1 äWofiS 38, 18. — PUnius, liist. natur. lib. XXXIII. cap. 1. u. ö.).

%ud) bie (Ib/iiften bebienten ftd) biefe« ©tjtnboIÖ fdjon in ben erften Safyrlnmberten bei

ber Gingclntng bon 33crlebmffcn. ©o fprid)t Tertullian (Apologetlcus cap. VI.) bon

belli uniens digitus, quem sponsus oppignorasset pronubo annulo. Ob ber 33erid)t be8

GlemcnS von äteronbria (t c. 220) (Paedagog. lib. III. cap. XL), »c8 erretten bie grauen

einen gclbcnen 9iing, uidjt juin ©dmtud'c, feuberu um p befiegeht, roaö int ."paufe unter

befonbere 5Tbbut \n nefytueit ift, ba tljnen bie «Sorge für ba3 $äu$toefen juiemme,«

fyicljer gehört, erfdnnttt fragtidj. Seiden (uxor hebraica lib. II. cap. XXV.) it. 3lttb. nad)

itynt besteuert attd) biefe ©teile auf bie 33egrünbuug ber ©ponfalicu. ©aß nod) im fic*

beuten, ja int neunten 3ab,rb,unbert 33rautringe bei ben 3>crlöbniffen, nid)t beim 2(bfd)tuffc

ber (5I)C fclbft, gcbraud)t rourbeu, ergeben bie ÜDiittfyeihtngcn ben Isidorus (f 63G), de

ofrieiis lib. II. cap. XIX. (c. 7. §. 3. Can. XXX. qu. V.) („quod in primis negotiis

annulus a sponso sponsae datur") uitb Nicolaus I. ad consulta Bulgarorum c. III. (c. 3.

Can. XXX. qu. V.) „post, quam arrhis sponsam sibi sponsus per digitura fidei annulo

insignituin desponderit etc. ambo ad nuptialia foedera perdueuntur." ©bäter roirb bei*

9iing aber aud) bei ber Trauung felbft angeroenbet, roie biefeö viele ßeugntffe ergeben.

(Oaf. ©rttunt, beutfdje Wed)tealtcttl)ümcv. ©. 177. 178. 432.) (§« erfolgte ein 9ting*

roed)feI. j$\vax toirb baä Tragen be8 9ringe$ im jtoötften Oab.rt)unbert ein B^^cn ber

voirflid)eu 3>erntät)lttug fc. 11. X. de praesumtionibus [II. 23.] Gregor IX. a. 1170),

bod) roirb aud) nod) fpäter ber 9fäng jur öffentlichen 33erlobuttg gebrattd)t (annulo de-

sponsationis publice subarrare. c. 10. X. de sent. et re judicata. [II. 27.] Clemens III.

a. 1190). 3)ie formen, unter betten bie Uebcrtragung beä 9£inge8 erfolgt, finb total

berfd)ieben unb barnad) aud) bie »utualbüdjer. 3n ber griedufdjen Sftrdjc »erben bem

^riefter ein golbener unb ein filberncr 9?tng übergeben, roorauf er ben golbenen bem

SJcanne, ben fitberneu ber $rau überreid)t; burd) ben baneben ftel)cnbcn ^aranrjinpbuS,

(f. b. %.) erfolgt aber ber Umtattfd), fo baß bie \§xaü ben golbenen 9?ing erhält. Üiad)

bem Rituale Romanum roirb ber für bie 33raut beftimmte 9iing ööttt ^riefter benebicirt,

unb toom 33räutigant ber 33raut an ben bierten Ringer ber träfen fjartb geftedt. G§

roirb biefer alö 9iingfittgcr geroäldt, ba nad) ber Stnfidjt ber Sitten ftd) in il)itt eine ?Ibcr

befinbet, bie mit bem §er$cn in 33crbiubung ftetjt (Gellius, noctes Atticae lib. X. cap. 10.

Isidorus de oftieiis 1. c. „quarto digito annulus inseritur, quod in eo vena quaedam, ut

fertur, sanguinis ad cor usque perveniat"). 33ei ben Gvangelifdjen ift baö 3Bed)feln ber

9?inge allgemein üblid). (Tl. f. 5. 33. bie 33raubcnbttrg= ^Nürnberger Hirdjettorbnung

ton 1533, in $Hid)ter'ö ©ammtung 33. I. ©. 210. u. b. a., foroie bie neueren 3tgenben.)

3m Slügemeinen bergt. Jo. Kirchmann, de annulis. Lugdun. Batav. 1672. Petr. Müller,

de annulo pronubo. Jenae 1711. ^. ^-. ^IfObfOlt.

aSrecfttit^, griebrid), geboren ju ^anbebitl; im ©d)(e8roigfd)en im Oafyr 1629.

©ein SSater Sobjann Sredling roar <ßaflor in jenem Orte, feine SWutter 2tgatl)e roar eine

Todjter griebrid) 3)ame'3 be« ^probfteS ju Nicolai in glengburg. ^adjbent griebrid)
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33rctfting bie Sdntle berlaffen fyatte, befnd>te er bon 1646 bis 1656 berfd)iebene 2lfabemicn

2)eutfd)tanbS; in 9ioftocf l)örte er 3ol). QuiSicrp; in Königsberg blieb er 3 Qafyxt, bon

bort ging er nad) £)etmftcibt, too ber alte (lal'vtt fein 33erwanbter war. 33on bert ging er

nad) SBittenbcrg, reiste burd) Seipjig uiib 3ena unb begab fid) nad) (ließen. £)ier promo*

bitte er als 9Jtagiftcr unter Od). SadiuS, feine ©iffertation Ijaubclte de unione fidelium

et communione sanetorum. 23redling Ijatte fid) fdjon bamatS borjugSWeife mit ben

Sdjrifteu ü£auler'S, ?utl)cr'S unb Ool). 33al. 2lnbreae befd)äftigt: bod) fd)reibt er feine

Setefyrttng boqugöweifc beni Stufentfyatt in Hamburg ju, Wo er faft ein Qatyx Verweilte

unb täglid) bie Stabtbibliotl)ef befud)tc, um bie bort borl)anbencn mbjtifdjeu <3d>riften

tennen ju lernen. Sluf beut 2öege bal)in lief? er fid) cinft mit einem Unit bekannten Saien,

einem ©eWüqträmer (famulus aromat.arii) in ein Öefpräd) ein. liefen 3Iugenblid gibt

er als ben SBenbepunlt feines Gebens an. 33on l)icr t'efyrtc er in fein 23atertanb jurürf

unb berwattete fyier, ofync trgenb eine Bejahung bafür #t empfangen, baS ^aftorat beS

Ocncratfuperintenbeuten (Stefan Klo$> ber bei bem (Sinfall ber Sdjweben 1657 nad)

Kopenhagen geflogen war. 33on Klofc tief? er fid) bann aud) ü&erreben, einige 3eit ben

gelbprebigcr ber 2)änen ju mad)cn, aud) in biefer «Stellung erfyiett er feine S3ejal)Iung.

Öegcn ben SBitten beS Superintcnbcuten öerlieg er biefe (Stellung, Würbe bennod) int

folgenben -3al)re 1659 als 9?ad)foIger feines beworbenen SBatetS ju £>anbebttl) angefteKt,

mad)te fid) K'lofc aber jitm $einb burd) eine Sd)rift, in welcher er baS fd)led)te Seben

ber ©etftlidjen als bie Urfad)e ber ungliid'lidjeit 23egebcut)eiten im bänifdjen Staate bar-

fteEte. Klo^j fud)te bie Sd)rift ju unterbrüden, vergebens, üöreefthtg breite mit ^rojeß,

fd)ricb je^t gegen Met}, gegen baS Seben ber ©eifilidjen übertäubt unb bebicirte biefe

Sd)rift g-riebrid) III. Klo§ fud)te bie Verausgabe biefer Sdjrift bergebeuS ju ^crl)in=

bem. ©arauf würbe bie Sad)e bem (Sonfiftoriunt übergeben, am 6. Februar 1660

würben 12 ^rebiger sufamntenberufen; bön biefen würbe verlangt, 33recfliug folle ber

Sd)mät)fd)riften Wegen bebreciren, feine 2lppetlatton an ben König würbe berWorfen, er

würbe fufpenbirt, folttc eigenttid) auf bie gefte ^)ienbSburg, Würbe jebod) bon bem §a«S*

bogt in Flensburg tu fein l$au3 genommen unb entftol) t)cimtid) nad) Hamburg, ba man

beabfid)tigte, il)it nad) 9tenbSburg p bringen. Stuf Verlangen ber 3)änen würbe er ju

Hamburg in einigen Käufern gefud)t, \x>o man il)n gefel)cn fyabcn Wollte, jebod) uid)t

gefunben. @egcn öttbe beS OafyreS 1660 würbe er jum 9cad)folger beS -3ol). -Sat. %a=

briciuS als ^aftor in ßwott in ben Sticberlauben erwählt unter bem 233iberfprud) einiger

Bürger. -3n ben Dciebertanben, befonberS in Slmftcrbant, berfammetten fid) bamalS alle

Schwärmer unb alle, bie wegen abweid)enber Sftciuungen bon ben Kird)cnbel)örben ber=

folgt würben. 23redliug tarn faft mit allen bortigen Parteien in 33crbinbung, er lernte

bort ©ifftfyeil, 3oad)int 23etfiuS, OuirinuS, Kul)lmann, bie 33ourignon, bie Dualer

u. f. w. fernten, borjttgltdj l)ielt er fid) ju ben ^tetiften. 2lud) ben 33aron (5rnft b.

SBelS, ber eine 3efuS = Öcfettfd)aft geftiftet Ijatte unb jur Se!cl)ruug ber Reiben eine

Kolonie nad) @ui)ana in Snbamerifa führte, lernte 33redling in ^ollanb fennen unb

würbe bon iljtn unter bem ^Jamen ber ^8red)enbe in feine ©efellfd)aft aufgenommen.

33rerfling blieb fid) aud) in Swott gleid), iufofevn er fortfuhr, ben bamaligen tobten

^uftanb ber broteftantifd)cn Kird)cn l)auptfäd)lid) bem wettlid)en bl)arifäifd)cn Sinn ber

@eiftüd)en beizulegen, baju tarn ein Streit mit bem lutl)erifd)en donfiftorium gu 2(mftcr*

baut über bie Trennung ber bortigen -Dänen unb Sd)Weben unter einem befonberen

prebiger 2lbel bon ber übrigen ©emeinbc, unb eublid) feine d)iliaftifd)en 2lnfid)ten : we^=

I)alb er fd)on 1665 feines MmteS in j$\vcU entfe^t würbe. SBon biefer ßeit an lebte er

als ^ribatmann in 2lmfterbam, fpäter im §>aag; er ernährte fid) als Sorrector, fanb

aber aud) btelfad)e Untcrftü^uug, felbft bon ber ^rinjeffin SWäria, ber @emal)tin 335t 1=

l)elntS III., bie i()in {äl)rlid) 400 fl. gab, aber aud) bon ilnn berlangte, baf? er nad) bem

£aag überfiebele, wal;rfd)cinlid) um U)n immer unter 2luffid)t ju l)aben. Mad) 335ill)elmS

Xobe berfdjaffte ibm Spener jäl)rlid) 80 3tad)Stl)a(er bon griebrid) beS III. £od)ter,

ber Kurfürftin ju Sad)fcn. Spener felbft unb §orbiuS, Wa\u§ ju Gießen, ^eimaruS
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fxoh\t $u Xonbern, 3ol). SReinboty, ßlöucr ju (Srfurt, Ott ©urgertneifiel! Seuningen

ju ämfferbotti ic untersten il)it mit Oelb. (Sine ©afo&ttug mit einer ftlenöburgerin

batte fein 23ater aufgelöst, in £oüanfc bertyeirattjete er fid) unb hinterließ f inber beiberlei

®efd)led)t«, er ftarb im 3a'l)re 1711, 82 Safyre alt. 23rccf(tng war atferbing« erwedt

»erben, trab ber tobte Buftanb ber lutt)erifd)en ftirdje ging it;m jn .§erjen, aber tiefe

SBur&el l)at ba« 2ßort bei Hjut nidjt gefd)lagen, er tootfte fid> nid)t fügen, fyatte Neigung

jum ©evarati«mu« nnb I)iclt fid) bei ben 9Iußenbtngcu wie bent (it)ilia«mu« auf. (§r

I)at eine 9)ienge von Suchern gefdjriebcn (Heller gibt 64 ©djriften an), au« benen jebod)

bie djriftlidje ftirdjc wenig ÜRufeen geigen fyat, fie finb mit großer breite gefebrieben,

nid)t eben reid) an ©ebanfen, unb aud) bie Vorwürfe über ben bamattgen Bu ftanb b er

fttrdje finb fo allgemein gehalten, baß fie wenig getroffen I)aben werben, ©ie finb

fämmtlid) angegeben in Voller'« CSmbria Htterata. T. 3. p. 87. 3ef)aune« Voller

war ein 9ceffe Sredling« unb l)at 1. 1. p. 72 sqq. fein geben au«fübrlid) befdjrieben.

Giix genauer 2lbbrucf biefer bei SDcoffcr angegebenen ©Triften finbet fid) in (Slbclung'S)

®efd)id)te ber menfd)lid)en 9carrtyeit. %fyt 4. (Spjg. 1787.) ©. 16 ff., Wo fid) and) eine

2eben«gefd)id)te S3redling« finbet. Sfafjerbem ift über il)n 51t vergleichen Slrnotb'«

Äird)en= unb Äefeerfyiftorie. 21)1. 3. unb ©vener'« Consilia latina T. 3. p. 203. 431.

534. 554. 584. 587. 836. Stuf ber ©tabtbibtiotfyct in Hamburg befinbet fid) unter ben

SDcanuffriptcn aud) ein ganjer Söanb Briefe 23redting« an ben ^rofeffor 3ol)ann Jpeiurid)

9Jcafu« in ©ießen, ber freilief? nidjt viel widitige luffdjlüffe gibt, nur über ben religiöfcn

unb tird)(id)en Buftanb in 2tmfterbam unb £>ottanb in bamaliger Beit finb bie 9cad)rid)ten

nid)t ofyne Ontereffc, and) bie Angaben über bie Slufnaljme ber beutfd)eu s
lnetiften, befonber«

be« 2lug. §erm. grande in ^mfterbam öerbienen l)ervergcl)oben jn werben. SB. Älofe.

«Brett^auvt, Soadjim SufluS, ber erfte ^rofeffor ber Sb,eologie an ber neu*

geftifteten itniverfität fjaße unb ber erfte etnfLuf?reid)e Vertreter ber tt)eologifd)cn föidjtung,

burd) weldje bie Ijallefdje gafultät in ber Anfangszeit iljrc« Skftefycn« für bie etoangeUfdjc

Girrte unb £l)cologie fo bebeutenb geworben ift. @r war im Februar 1658 ju sJcorbt)eim,

wo fein SJatet 5ßaftor unb ©uverintenbent war, geboren. ®a er biefen fd)on im fünf*

ten 2eben3jal)rc verlor, würbe er von feinen trübem, vorjügtid) beut älteften, ber

9tettor ber ©d)ute ju ©djoningen war, erjogen unb unterrichtet unb ebenfo §u grünte

lieber 2Biffenfd)aft wie 3» ernfter ÖotteSfurdjt unb fleißiger ©cbetSübung angeleitet.

9cad)bem er vom Oabje 1676 an in #elmfiäbt ftubirt 1)aüe, erhielt er 1680 ben 9tuf

Sum (Sonreftorat an ber fürfttid)en ©d)ute ju Üi^olfenbüttel, bem er um fo getrofter

folgte, als fein SSater fttrj vor bem £obe ben ©öljnen auöbrüdlid) bie SBeifung gegeben

Ijatte, ba« erfte öffentliche Slmt in Sätty ober <3d)ulc, ba8 i^nen nad) ben UniverfitätS.*

jab,ren m'6d)te angetragen werben, cö fet) nod) fo gering, fofort als von ©ott anjunefymen.

gt arbeitete I)ier mit vielem ©egen, unb ließ e8 fid) befonber« angelegen fet)n, für bie

Erbauung feiner ©d)üter bureb, 21nbad)töübungen unb ©cetforge jtt Wirten, wie er benn

aud) bemüt)t war, bei ört'lärung ber flaffifd)en Tutoren überall auf bie £>errtid)feit be« Gbri=

ftcntb,um8 l)in,mwcifen unb (Srbaulid)eS baran an^ut'nüvfen. 3)a jebod) 1681 bei 2tnnäl)erung

ber ^eft bie ©d)ule fid) auflöste, folgte er einer il;m bargebotenen a>erantaffung , fid)

nad) ftiet ju begeben, Wo er D. Äortf)ott'S ^auSgenoffe würbe, unb unter biefem, ben

er wie einen anbern l'uttjer verehrte, nochmals mit großem CStfer tl)eologifd)e ©tubien

trieb, and) von ber $afuttät ba« 9Jcd)t 31t ttjeologifc^en
s13rivatvorlefungcn erlangte. (Sr

r>iett fiel) hierauf einige Beit in granlfurt bei ©vener auf, beffen verfönlid)er Umgang

unb öffentliche« SBirten ib,m fo tiefen Ginbrud matten, baß er befugte, e« fet) it)tn

gewefen, al« ob er in ©vener ba« (Sremvel bc« Slvoftel« ^autu« vor fid) fel)e. ®iefe

SBerbinbung mit ©vener würbe benn aud) für fein fernere« i'eben unb Sßirfen von ent=

fdjeibenbem Ginfluß; er blieb fortan ein treuer @cfinnung«genoffe unb SRadtfolger be«

teuren Scanne«, beffen Orunbfä^e unb 2lbfid)tcn für bie SBiebergeburt ber Äirdje er

von ganzem §er^en teilte. 93on grantfurt würbe er al« ^rofeffor ber ^omiletif nad)

fiel juruefberufen, von Wo er bann 1685 al« ^ofvrebiger unb (Sonfiftorialratf) nad)
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SOceiningen ging *). f)Ur ftanb er al« ^rebigcr unb Seetforger in großem Segen,

ftifteic burd) SBefÖrbcrung ber fd)on oon (Srnft bem frommen oerorbneten $ated)tfattonen

unb burd) fleißige SJifiiatten ber Äirdjen nnb Sd)ulcn reidjen Witten, unb mürbe in

[einem eifrigen SiMrfen oon bem fremnten £>cqog 33ernr)arb Iräfttg nnterftüfet, ber tfym

freien antritt gemeierte, ja il)in erlaubte unb befahl, alle STage im Sd)toffe oon Bimmer

3U Zimmer jtt gelten unb bie §ofleute, unb felbft bie fürftlid)e §errfd)aft, $u !atcd)ifiren.

2lber fdjon 1G87 mußte er mieber oon Teilungen fdjeibcu, ba ber 9iatl) 3U (Srfurt tfyn auf

ba« 3)ringenbfte für ein bortige« ^rebigtamt begehrte, unb ba« £)re«bener Dbercon=

fiftortum, meldjent er bie Gntfdjeibung übertragen Ijattc, bie (Srtlarung abgab, baß ber

9iuf öpn ©ott fet) unb 23rettt)aupt @croiffen«f)atber bemfelben 31t folgen tyaht. (So über=

ualnu er beun in (Srfurt ba« Pfarramt an ber s}3rebigeri'ird)e, unb erhielt gleid) barauf

aud) ba« Seuiorat be« coangel. Stabt= unb tfanbminiftcrtum« unb bie mit ber Unioerfität

oerbunbene ^vofeffur ber Geologie 2lug«burgifd)cr Gonfeffton, ermarb aud) nad) bem

2£unfd)c unb auf Soften feiner ©emeinbe in Stiel bie il)eotogi[d)e ©octormürbe. (§r

fanb in Erfurt ein große« 2lrbcit«felb , aber aud) einen gefegneten Eingang. (Seine

erbaulid)en ^rebigten, bie er nädjfyer in ber $ird)e ober im ^ßfarrljaufe in ^atedjifationen

mieberfyotte, feine forgfättige Prüfung berer, roetdje ftd) jum fyeil. 2lbenbmal)l anmelbeten,

unb feine ctnbringlid)en Ermahnungen im 23eid)tftul)l mürben bieten eine Erroetfung

junt lebenbigen Efyrifteutt/um , mic aud) feine fleißigen 33ifttationen ber $ird)en unb

Sdjufen, foroie feine 23cmür)ungcn um allgemeine Einführung ber $ated)ifattonen unb

Aperfteflung ber verfallenen $ird)cnjud)t utd)t olme fycilfamen Einfluß blieben. Sind) in

feiner ^rofeffur berote« er fid) fefyr fleißig, fomofyt mit 23orlcfungcn, bie er täglid) Jteei

Stunben J)iett, als mit öffentüdjen ©tfputationen, bie cor itmt lange 3eit ganj abge=

t'ommen maren, unb ermarb fid) babei große« 2lnfel)cn. Snbeffen mußte er aud), je meljr

ber Einfluß feine« 2Birfcn« fyeroortrat , um fo heftigere Slnfctnbungcn erfahren, fomol)t

oon ben ©egnern eine« lebenbigen Efyriftentl)itm« unter ben Eoangetifdjen, al« oon ben

$att)otil
:

en, benen uamenttid) aud) feine afabemifdje Sfyätigfeit ein £)orn im Sluge mar.

SBefonberS feitbem 2lug. £>erm. grantfe, 1690 au« £eipjig nad) Erfurt an bie 2Iugujiiner=

f'ircbe berufen, fein treuer ÜDxitarbciter gemorben mar, unb burd) feinen Feuereifer eine

große 33cmegung hervorgerufen l)attc, mar aud) Sßreitfyanpt heftigen Angriffen ber ©egen*

Partei au«gefet3t, ja e« feilen fatt)otifd)er (Seit« fogar b,eimtid)e 2lnfd)täge gegen fein

Vzken gefd)el)en fet)n. 2lud) ber dlafy nar)m Partei gegen itnt unb unterfagte il)m feine

Erbauung«fiunben al« eine unbefugte Neuerung. Er ließ ftd) jebod) nid)t einfd)üd)tern,

nal)m aud) nidjt Slnfianb, al« granefe im September 1691 auf 23efet)t ber furmatitjtfdjen

Regierung be« 5lmte« entfe^t unb oermiefen mürbe, öffenttid) auf ber Kanjel gegen bie

bemfelben miberfat)rene tlngered)tigleit 31t jeugen. Seine Stellung mar inbeffen unter

biefen Umftänben fo mißlid) gemorben, baß er, mäfyrenb er wcä) ein Oa^r oor^er bie

33ocation ^ur Superintenbur in §ittie«l)eim auf bringenbe« 33itten feiner ©emeinbe abge-

lel)nt l)attc, nunmet)r fein 23ebenfen tragen tonnte, oon (Srfurt ju mcid)en unb nad) £>alle

ju gel)en, mol)iu er im Sept. 1691 al« Iprofeffor ber Sttjeologie unb ©ireftor be« tI)col.

Seminar« an ber 31t errid)tcnben Unioerfität, unb 9Jcagbeburgifd)er donfiftorialratb,

berufen murbc. Sd)on im y^ooember b. 3. eröffnete er I)ier bie erften tl)eotogifd)en

33orlefttngen , ba in ben nad) £>afte oerfet^ten (ionoentuaten be« ^loftcr« §iller«lebcn,

meld)c ba« tt)eotogifd)e Seminar bitben follteu, bereit« Bul)'örer oorl)anben maren, beren

>^at)l ftd) bann friinell oermefyrte. 23alb barauf begann aud) ber auf fein Wnratfyen nad)

§allc berufene %xcmdt al« ^rofeffor ber oricntalifd)en Sprachen unb ^aftor an ber

*) (Er erhielt flleid)jeitig fünf Senifuitöcn. 5Da er Mer Mc 51t faffenbc (Entfd>eibung in grcjje

©ewiffenSl'ebräinvtiff tiertet^, träumte er, eö begegneten i^m auf ber [Reife voie tum 3atob bie (Enget

unb fangen: „Ö5ott bewahret alle beine 2Bege," unb brächten ibn unter bem ©efang jum ^»erjog

33ernt)arb in bie Äird)e ju SWefuingeu. 2)iefen Xraum erfauttte er als eine 2Bcifung ®otteß unb

folgte bem Oiufe itad) SWeiningeu.
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@laud)aifd)en ftivdje feine Sirffamfeit, unb bette Hieben oon ba an für ba« übrige

£cben al« treue Mitarbeiter berbnnben.

©eraume Bett i)tuburd) mar Sreitfyauot ber einzig« tt)eotogifd)e £)ocent unb t)atte

bie fdjroierige Aufgabe, in feinen Sßortefttngen ba« gefainmte ©ebiet be« tfyeologifdjeu

Stubium« 31t umfaffen. Gift bei ter Ginroeifyung ber Unioerfität 1694 erhielt er an

3ot). aOBtßj. Saicr einen 2luit«genof[en, ber aber, Weil feine Crtt)oborie mit 23reitl)aupt«

nnb jjjranä&'ß 9üd)tttng nid)t 31t fyarmoniren ktmotiftt, fd)on 1695 §oHß roieber vertief?

nnb bnrd) ten iencr sJiid)tung ganj ergebenen ^aut Sintern erfefct rourbe, roorauf bann

1698 aud) granefe fctbft in bie tljeolegifcbc gafultät cinrüdte. (S« roar ein fd)bner

herein, biefe brei Männer, bie unter einanber ein ^eq unb eine «Seele roaren nnb

burd) bie Siebe (Sfyrifti gteidjerroeife fid> gebrungen füllten, mit aüen ifyren Gräften bem

§cit ber Äirdje 31t bienen. G« beftanb 3voifd)cn ilmen bie I)cr3tid)fte 33ertrautid)feit, it)r

Sirren roar ein burdjau« gemeinfame«, atte Sergen unb Aufgaben il)rc« 2lmtc« berieten

fic mit einanber, unb tauten in jeber 2Bod)e einen Slbcnb au«brüdüd) baju jutfammen,

um ftd) gegenfeitig jur treuen 2tu«rid)tung tl>reö Berufe« 31t ftärt'en unb mit einanber 31t

beten. Sie Aufgabe unb ba« Biet ifyrer Sirffamreit fanben fie fid) in Spener'« piis

desideriis rorge^eidmet, unb richteten bentuad) iljrc gau^e £l)ätigt'eit barauf l)in, rote e«

23reitl)ait}>t bereite in feiner .3nauguration>?rete au«fprad), ba« bon frttfycr begennene

9ieformatiou«voerf fortjufel^en, unb bie abermals in ben formen einer tobten £>rt()oborie

erftarrte ftirdjc 31t ber lebenbigen Quelle be« gottüdien Sorte« unb baburd) §n bem

lebeu«fräftigen ©tauben ber Reformatoren
(

ytrüdytfül)ren. (So tarn c« it)nen alfo »et

Mein barauf an, "itebft bem notfyrocnbigeu Siffen ba« ©croiffen ityrer Bub/örer 31t einer

grünbtidjen Srbauung anzuleiten,» unb burd) Untcrroeifung im bibtifd)en (Sfyriftentfmm

ben ©euteinteu fromme unb eifrige ^rebiger beü (Soangetium« 31t crjte^en. Stuf bie bei

ben bamatigeu Uuioerfität«ftubien fo fet)r ocrnad)täffigte Sd)riftau«kgung rourbe be«t)atb

ooqüglidjc« @eroid)t gelegt, unb biefetbe tl)cit« in curforifdjen £cctionen über bie ganse

Sßibel, ir>eit« ftatarifd) in grünblidjer roiffenfd)aftlid)er unb sugleid) torattifd) erbaulicher

Grf'lärung eittjelner 23üd)cr auf ba« •glcifügfte getrieben. sJtid)t minber rourbe bei bem

Vortrag ber ^Dogmatil barauf gefefyen, biefetbe überaß auf bie Sdrrift jitrütf^ufüfyren

unb bie ©lauben«le()ren für ba« ^erj erroedüd) unb frud)tbar ju machen, unb fo and)

bie Moral, roenn aud) felbftftänbig, bod) immer in enger 33ejielntng jur ©lauben«tet)re

unb als »rat'tifdje Stmoenfcung bcrfelben oorgetragen. 9cebcn ben roiffcnfd)aftttd)en $or=

tefungen rourbe burd) befonbere afcetifd)e unb fcaränetifdje Scctionen, foroie burd) bie »on

ben Iprofefferen regelmäßig gebaltenen ^ßrebigten für bie (Srbauung ber Stubircnbcn

geforgt, aud) bie älteren berfetben felbft jjmt erbautid^en Auslegung be« göttlichen Sorte«

in ben unter SreitfyauptS 3)ire!tion be« Sonntag« 9cad)iuittag« ftattfinbenben 5tnbad)t«^

ftuutcn angeleitet. 9cäd)ftbcnt nviren bie ^3rofefforen mit treuer Sorgfalt bemül)t, aud)

burd) perfonlidjc Sinroirtung ben Stubirenben in il)ren Stubien, mie in if)rem db,riftcn=

tt)um forberlid) ju roerben unb fie tor alten Ibroegen 3U bemalen, ^iamcnttid) gefd)al)

bie« in ben an brei 9tad)inittagcn ber Sodje ftattfinbenben A-atnttät«conoenten, in benen

feber £b,eotogc t)atbjät)rtid) fid) einsufinben l)atte, um über feine bi«I)erigeu Stubien

Sluöfunft 31t geben unb feinen ferneren Stubicngang fid) cinrid)ten 31t taffen, jebeut aud)

freiftanb, in befoubern Ratten fid) RatI)« 311 erholen ober für feinen Seeten3uftanb ?et)re

unb Sroft 3U erbitten, unb roobei aud) biejemgen, gegen roeld)e etroa« &u erinnern roar,

rorgetaben unb oäterlid) ermahnt rourben*). Solche treue Semül)ungen ber frommen

?el)rer tonnten nid)t ob,ne grud)t bleiben; fie finb burd) bie große 3at)l gläubiger ^rebiger,

bie au« biefer Sd)ule Ijeroorgingen, 3um reiben Segen für bie eoaugelifdjc Äird)e ge*

roorben, unb bie ®efd)id)te ber ftirdje I)at ba« ©ebäd)tuiß fener Männer gegen bie

*) »gl. Dr. Äiiapp: „Svcner'e nnb ^-vaitcfe'ö Älacjen über t-ie Sel>rinftitute ber tutfjerifd)

fiiiclje, iljre iBerOeffernn^tJorf^iäije unb Qlnftalteit juv ?luefüt)iunö berfetben in ^afle," — in t

3eitfd)rift gvanefene Stiftungen, ^atte 1792 it. f. 2t Sb.

en

In ber
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ge^äfflgen Stttfetafeangen^ wetdje fie 31t ifyrer Seit erfahren mußten, gered)tfertigt unb ju

(Sbten gebracht.

33reitbauvt würbe fpäterlJH! feiner afabemifd)en STtfättgfeit bind) anbere wichtige

Aemtcr vielfältig entgegen. (St mürbe 1705 311m ®eneral=Superintenbenten beS ^eqogtfyumS

9>cagbcburg unb jBtn ^robft feeö .SilofterS unb ^äbagogiumS U. £. grauen in 3Jcagbe*

bürg ernannt unb erhielt 1715 für festere Stelle bie eineS AbteS bott tieftet Sergen.

SBcnn er nun and) baneben auf föniglicben Söefcl>t feine §atle'fd)en Aemter beibehielt, fo

mußte er tc&i feitbent, juirial 1714 and) baS (Eonfiftoriuin bort £alle nad) 93Jagbeburg verlegt

Würbe, faft mebr in SDiagbeburg als in £alle fid) aufbauen, weßfyalb if)m bei ber ilniver=

fität 1709 3oad)im Sänge fubftituirt mürbe. Sind) in biefem erweiterten 2£irfungSfreife be-

wäljrte er feinen frommen Qifer unb feinen unermübeten gleiß. 3) er weitläufigen Verwaltung

ber Angelegenheiten beS tftofterS unb ber Auffid) t über bie bort beftefyenbe Sdjule unter*

30g er fid) mit großer Sorgfalt, unb mad)te fid) um baffelbe namentlid) aud) burd)

Orbnung ber VermögcnSverl)ältniffe unb S&iebererwcrbung man d) er früher veräußerten

@ütcr verbicut. Söen Ginfluß feiner iSfcfii&g im Gonfiftorium fud)te er auf alle SBeife

3um £eil ber $ird)e 3U benutzen. VefonberS tag ifym bie Verbefferung beS SdjulwefenS

unb ber Hated)tfationen am ^erjen, wofür er fyeilfame Verorbnuugeu ber Regierung

auSmirfte; and) fam auf feinen ^Betrieb bie Ginfüfyrung ber Sofalvifitationen burd) bie

geiftlid)cn Onfvcftoren 5« Stanbe, welche er felbft an beu OnfvettionSörtern l)äufig ver=

rid)tete. Lieber bie Vrebtger führte er forgfältige Auffid)t, fud)te fid) über ifyre AmtS=

füfyrung intb tfyren £ebcnSmanbet auf baS ©cuauefte 31t unterrichten, unb naljm jebe

©etegenfyeit Wafyr, aud) ben (Sti^clncn, je nadjbem fie beffen beburften, münbtid) ober

febriftlid) mit 9iatfy, Anmeifung unb Grmal)mtng 3U frittfe ju fommen. Viele fyunbert

Briefe, bie er wäbrenb feiner Amtsführung fduieb, um treue -ßrebiger 3U beftärfen, ange=

fod)tcne 31t treuen, träge 311 ermuntern ober nadrtäffige unb in ibrem SBanbet anftößige

3U ftrafen, finb ein SBetuetö ber Sorgfalt, mit ber er fein 23ifd)ofSamt verwaltete*).

Am fdjwerfteu brüd'te ifyn bie Sorge, nur würbig vorbereitete Ganbibaten in baS Vrebigt*

amt einzuführen unb umvürbige baVon ferne 3U l;alten, wobei er oft in große ©ewiffenS=

bebrängniß gcrietl). -Durd) feine einbringlidjeu Verkeilungen bewirfte er 1699 eine

furfürftlidje Verorbnnng über bie Vorbereitung ber Ganbibaten jum Vrebigtamt unb bie

Gramina berfelbcn, unb verrid)iete felbft biefe Prüfungen mit großer Sorgfalt, wobei

er vor Allem banad) fal), ob ber Ganbibat in lebenbigem ©lauben ftelje unb bie £>ei($=

mal)rt)eiten , weld)e er anbern vrebigen fotle, au feinem eigenen föcqen erfahren fyabz.

3)ie tücbtig befunbenen bereitete er 3ur Crbination mit bringenben Grmatntungen unb

Unterweifungen sur würbigen güfyrung beS Amtes unb unter viel ©ebet unb Stjränen;

Umvürbige 5U orbiniren, ließ er burd) nicbtS fid) bewegen, benn er fürd)tete, mit ibnen

toerbammt 31t werben. — Unter aßen biefen fo viel umfaffenben Aufgaben b,ing er aber nod)

immer mit befonbercr Vorliebe an ber Univerfität, unb e§ war ifjm Wabre0 öer3enöbe=

bürfniß, fo oft er ben auswärtigen ©cfdiäften fid) ent^ieben tonnte, 31t feiner afabemifeben

£b,ätigteit ^urüd^uf'el)rcn, bie er wie feine iärfyolung betrad)tete; ließ er bod) oft, wenn

er von ©id)tfcbmcr^cn gelähmt war, fid) auf feinem ?ebnftul;l in ba8 Aubitorium tragen.

Dbwofyl bie Stenge feiner ©efd)äfte, bie burd) bie ^eintid)e ©enauigfeit, mit ber

er AlleS betrieb, nod) vermel)rt würbe, it)m übermäßige Anstrengungen auferlegte, unb er

überbieS bie größere vf)älfte feines Gebens I)inburd> Ijäufig von gid)tifd)en unb anbern

Reiben, ju benen baä 3U frübc 23c3ie^cn eines neugebauten §aufeS ben ©runb gelegt

Ijatte, l)eimgefud)t würbe, war eS ibm bod) vergönnt, ein l)obe8 Alter 31t erreichen, unb

bis an fein Qnbe tbätig 3U fetjn. ßr ftarb 74 3ab,r alt nad) furser tranfljeit 31t Softer

S3ergen am IG. 3R^cj 1732, nad)bem feine beiten jüngeren -Dtitarbeiter um mehrere

•3abrc ilnn vorangegangen waren.

*) (Einige foldjer 23viefe finben fi(^ in ter ©amraüntg aiiöevlcfener SWaterien 511m Sau beS

3tei*e^ @otteS. 33t1

. 5. u. 6.
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Sreitfyaupt war ein äXonn [eBenbigen ©fott&enfl unb babet ton lauterer (Sinfatt unb

tiefer SDcmutt), in ber er aua) bei feinen Gfyren unb Würben innerlich in bem ©cfü'ot

gciftlidier 2lrmutb, gebeugt blieb unb SInbere l)öt)er artete als fidf> felbft. 33ci einem

brennenben Gifer für bie Sadje Öotteö unb uncrfdmtterlidjev 33el)arvlid)t'eit in bem, waS

er als ©otteS SBiüen ernannte, befaß er becb grelle IK'ilbe unb greunbliddcit, unb wußte,

obwefyt ton Statin: \ux Jpeftigfeit geneigt, in beftäntigem 2lufbtid 51t ©ett ftetS eine

ruhige Raffung beS ©emütfyS unb eine Mäßigung ju bewahren, mit ber er nid>t feiten

auf ben ungeftümeren Gifer feiner gtetmbe Wel)ltl)ätig einwirlte, unb bie and) in ber

großen ©ebutb, mit ber er bie fielen Eingriffe feiner ©egner, wie aud) feine forperlid)en

Sd)mer,en ertrug, fid) bewäbrte. -3n befonberem Üiaßc befaß er bie ®abe beS ©ebeteS;

er betete in 2£abrl)eit el)nc Unterlaß, unb brachte, wenn it>n etwaS befonberS belegte,

mand}inal ganje l>iäditc im ©ebet 31t. Ter Gruft unb bie Snnigfeit feines aus bem

tiefften ^er^cn quillenben ©cbetcS war benen, we(d)e baten B e"3 clt waren, ton bem er»

greifenbften (Sinbrucf, unb mandjer, mit bem er betete, würbe burd) biefen Ginbrud 3U

einem lebenbigen Gbrtftentr/um erwedt. 2)abet war eS i^m Sßebürfniß, fid) aud) äußerlid)

fror @ott 31t bemütlngen , unb felbft bei feinen läufigen ©lieberfd)merjen ließ er fid? auS

bem 3?ctte lieben, um mübfam sunt ©ebet nieberuthticen; unb wenn bie Lätymung itm

eine 3cit lang baran tert)inbert fyatte, emtfanb er bei cintretenber ©enefung befenbere

greubc barüber, baß er nun wieber tor ©oft feine Sraiee beugen tonne, ©efyr treu War

er aud) in ber ^ürbitte für Slnbere; er betete tägtid^ $u beftimmten Stunben für bie

Slircbe, für ftenig unb Obrigf'eit, für feine greunbe unb bie feiner ^ürforge 33efol)lencn

namentlid), unb fo aud) mit befonberem Graft für feine $einbe. 2)ieS mußten felbft

feine ©egner an il)m ad)tcn, benn als ifjn einft in (Srfitrt feine geinbe beim Hurfürften

ton 2)?ain3 l)art tertlagten, wies jie biefer mit ben Söorten ah: Raffet ben 9J?ann 3U*

trieben, er mag wcbl ein guter SDtann fetytt, er betet für unS. -3n feinem 2£anbel unb

feiner ganzen LebcnSwcife übte er eine ernfte Sclbfttertäugming, bei ber er aud) im Leib-

tieften an ber größten Sinfad)b
/
eit unb $)caßigfeit feftl)ielt, niebt feiten, h>enn er um bie

9Jotb, ber Slirdje belümmert war, fid) ein ^aften auferlegte, unb unter Skrfagung aller

toeltlid)en Luft 3U feinem Vergnügen fid) nur jutteilen ben 23efud) eineS ©artenS unb

bie Uebung beS KlatierftielS geftattete. Seine SBerläugnung ging fogar bis 3U bem

entfduebenen ©runbfa£, als ein grembling in ber tergänglidjen SBelt fein (5igcntb.um

ju erwerben; SlfleS, waS er ton feinem bcträditlicben Ginfemmcn nid)t 31t feiner sJlotty

burft gebrauchte, terwenbete er 31t 3£el)ltl)aten, befonberS für arme Stubeuten, unb feine

reid)e 23iblteti)ef termaditc er gut (Stiftung ton Stipenbien. Slud) feine äußere (Srfd)ä=

nung war eine überaus cfyrwürbige, bereu (Sinbrud felbft mandje feiner ©egner en't»

waffnete, unb bie aud) irettlid) gefinnten 93tenfd)en eine ^eilige SAeu einflößte. UebrU

genS toar er eb/doS geblieben, weil, wie er fagte, feine r-ielen roiebtigen ©efd)äftc if)m

nid)t terftattet batten, eine für ib,n paffenbe Lebensgefährtin 31t fueben, unb er eS bann

als ©otteS 5»ültn3 anfal), baß er »/allein forge, waS bem §errn angehöret."

S5on Sreitbaupt'S Sd)riften finb neben feinen 3al)lreid)en ^rebigten, 2)iSputationen,

Programmen, ^ertb
/
eibiguugSfd)riften befonberS bie Institutiones theologicae (jnerft §afle

1694, 2 53be. 8. unb bann in erweiterter Bearbeitung 1723, 2 23be. 4. crfd)ieuen unb

1732 burd) einen 3. Jfycil, Institt. theologiae moralis tertoHftänbigt) unb ber 3um ?el)r=

bud) beftimmte 5luS3ug berfclben, Theses credeudorura et agendorum fundamentales (§allc

1700 u. ö.) ut nennen, bie, wäljrenb im 1)ogma ber ©tanbtunft ber ortb^oboren iürdjen*

lel)re treu feftgetjatten wirb, unter S3ermeibung unfrud)tbarer (Sbeculationen bie ©lau*

benSle^ren in biblifd)em ©ewanbe bar^uftellen , unb bie 21nwenbung berfelben für baS

§er3 unb baS Leben nad)3uweifen fud)en. — 5lud) für bie Ipeefte war er niebt oljne Talent;

toiele feiner lateinifdjen ©cbid)te, mit benen er fid) 3ur (Srfyolung befd)äftigte, gab er in

einer Sammlung Poeraata miscellanea, partes VI. Magdeb. 1720 IjerauS, unb einige fd)öne

ßircbenlieber ton ib;m l)aben in ben ©efangbüd)ern 2lufnab,me gefunben.

SBollftänbige SJad)rid)ten über fein Leben unb feinen ^aralter finben fid) in "baS

SRcaUGnc^lopäüie für S&eologie unb Äircfce. U. 23
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gefcgncte ©ebüd)tniß beö fei. 2lbt 33reitl)aupt in ben ;$u 9Jcagbeburg unb §atle aufgerichteten

©entluden je. an§ £id)t gefteflet oon @ottl). 2lug. g-rand'e,» §aUe 1736. $ol., roorin

aud) bie bon il)in fclbft Dcrfaßtc unb fd)on öon db/r. ''pol. Seherin in ber Memoria

Caplatoniana 1725 r/erauSgcgcbene Veben3befd)reibnng unb 23aumgarten'3 Memoria

incomparabilis tlieologi J. J. B. enthalten fiub. 2$ergt. and) bie IjierauS gefd)b'pfte ftaraf«

terfdutberung in ben SKadjridjiett Dom ^aratter nnb ber ?lmt$fül)rung red)tfd)affener

^rebiger. $flfle 1775 u. f. £fyt. 5. Srtjaubcr.

33rcit$, 3ot)ann, (Brentius) ber fd>Vüäbifd>e Üüeformator, roar geboren am 24. -öuni

1499 51t 2Beit, einer 9teid^ftabt in ©d)U>aben, jefct roürtcmbergifd)e ?anbftabt am norböft*

Iid)en guß bc$ ©djroarjroalbS. ©ein 23ater, 9Jtartin 33ren3, 24 3-afyve lang ©cfyultfyeiß

(33orftanb beä ftäbtifef/en (Merid)tS) unb feine 9)httter, ft\rtt)arine, geb. £>ennig, roaren

auf bie forgfältigfte (Sr^iebung ifyrer Ätnber, außer unferem 3oI)anne3 nod) jroeier jüngerer

©öfyne, bebad)t, mußten aber ibre eigene Streue gegen baS eDangetifdje 53etenutniß, für

ba8 fie burrf) iljren älteften ©ofyn geroonnen rourben, nad) ib/rem £obe nod) büßen, in*

bem ityuen baS ^öegräbniß in geroeifyter (Srbe oerrocigert roarb. 9cad)bem 2ken$ ben

©d)ulunterrid)t in feiner SBaterftabt, in ^eibelberg unb S>ail)ingen genoffeu, bejog er in

feinem 13. -Satyr bie fyofye ©d)itte ^eibelberg, tootyin bamalS Dorb,crrfd)eub ber £ug *>er

ftubirenben -3ugenb Don ©d)roabcn ging. 2Btr treffen außer 23renj in ben S. 1509—18

bafelbft 9Jielaud)tl)on, OetoIampabiuS, i'aduuanu, 3femuann, ©dnicpf, ft-iedjt, auö bem

benad)barten (Slfaß 23ucer, au3 ber §ßfalj 53ttlifan. £)efolampabiu3 roar fein Setyrer

im ©ried)ifd)en, ©d)nepf, obroefyt nur 4 -Satire alter, in ber ^bilofopfyie unb ^ifyetorit'.

Sin ben (Srftcrn fd)loß er fid) mit befonberer i'iebe an, unb DetotampabiuS erteilte ifym

aud) ba8 ^eugniß einc§ OüngtiugS Don glüfyenbem (Sifer für roiffenfd)aftlid)e 33ilbung.

£>ebräifd) lernte 33ren
(̂

bei einem ©panier s2lbriani. Om 15. 3at)r rourbe er 33accalau=

rcu$; fofort roibmete er fid) befonberö beut ©tubtuin be3 StriftotclcS. 1517 bearbeitete

er für DctolampabiuS ein 9iegifter ju beffen Stuögabe beö £)ierom)Uui3; in bemfetben

-3abr rourbe er SJiagifter unb trat jum ©tubtum ber Styeotogie über, bereits fyatten

£utt)cr'8 95 £f)efen 2)cutfd)lanb burd)flogen unb roaren in bem Greife, bem iörenj ange-

hörte, mit 33erounberung aufgenommen korben. 2113 ^utfyer fetbft im 2lprit 1518 nad)

^jeibelberg tarn unb feine ©ifputation tyielt, mad)te biefe auf bie ftubirenben Jünglinge

einen fctd)cn (Sinbrud, baß er, nad)bem fie üjtt in feiner 2Bol)nung befud)t unb über

sJJtand)e^, voaä itynen buufet geblieben roar, feine Söelefyrung fid) au^gebeten tyatten, Don

ü)nen bie ipoffnuug au^fprad): fie roerben bie Sräger ber oon ben Sitten oerroorfeueu

eDangelifd)en ?el)re roerben. 33alb barauf begann 53rcu3 al§ 9iegen§ ber Surfa ber

Siealiften ä)ortefungeu nid)t bloß über pl)ttologifd)e nnb pl)ilofopl)ifd)e ^ädjer, fonbern

aud) über ba8 (SDangelium 9Jiattl)vii, bie fo jatytreid) befud)t rourben, baß ber dtamn im

(ioutubernium nid)t l)inrcid)te unb ba^ große pl)i(ofopt)ifd)e Slubitorium geroä'ljlt roerben

mußte, ©aö nmr ben 5lnt)ängcm be8 alten ©t)ftem3 31t Diel; bai§ galten ttyeologifdjer

5>orlefuugen nmrbe il)iu uuterfagt. (Sr trat 1520 bie ©tcITe eineö ^anonicu^ am

(Sollegiatftift ber §eitiggeifttird)e an, uad)bem er Dom 33ifd)of ju ©pet)cr bie ^riefter-

tücitye erhalten unb in feiner 3>atcrftabt bie erfte SJteffe getefen I)attc. Qtfyt burfte er

aud) SBortefungen über biblifd)e Süd)er galten, unb uid)t bloß prebigen, fonbern ben

©tubirenben praftifd)e Anleitung 51HM prebigen geben, ^uttyer'ö tleincre rcformatorifdjc

©d)riften, befonberö aber fein ßonuuentar jum ©ataterbrief 1519, unb sJMand)tt)on'ä

loci (1521) erregten fein l)ol)eö Ontereffe. Q\x ^eibelberg mußten bei ber SJJäfye bie

^ertyanbtungen beö SLßormfer 9^eid)ötagci3 befonbereö Sluffetyeu IjerDorbringen. Slud)

iörenj [taub, roie fein £eid)enrcbuer ©ibeubad) fagt, ab anno 21 lange 3al)r unb £ag

in päbftlid)em 33ann unb faifertid)er V(d)t. 3m OaI)r 1522 rourbe eine Unterfud)ung

gegen il;u angcftctlt rocgen Neuerung in @lauben§fad)en, unb er roar frol), baß er im

©ommer b. 0- einem 9Juf. alö ^rebiger in bie 9icid)öftabt §all in ©d)ti)abcn folgen

tonnte. 3lm Xaa, SDiartä ©eburt, 8. ©cpt. 1522, l)iett er feine ^robebrebigt, bie fo

roo!)( gefiel, baß er eiuftimmig jum s^vebiger gcroa't)lt rourbe. ßr trat mit di\ü)c unb
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SDtäßigung auf. 9icd) bis 1523 laS er Den Bett ju Seit ütteffp, teef) mit ber (Srflärung,

taf^ er fte nidtt als Dpfer für Siebente ober Vcrftorbene betraute. 2Bcit entfernt, gegen

baä Rergebraditc tu ftürnüfdier ii^eife aufzutreten, mantte er jtdfj an bie innerften Ve*

türfuiffc feiner &vttfittx. SBefanntfdjafi mit teilt SBogt ©ottcS, ©tauben unb als beffen

$rud)t bie redite Ötefce ju pflanzen > fal) er als feinen Veruf an. 3)er ©taube muffe

ba3 SSßwt aufnehmen, nidjt blef$ atä oout Ginnte beS $rebigetä auSgefycnb, ober als

bon bor Sdnift mie einem tobten 33ud)ftaben augegeben, foutern als bOii ©ott fetbft

fentmeub, bie @eele ju fpeifen unb ytm i'cben ut führen. Sie innigfte Vertrautheit

mit ter Jjetl. Sdirift, mie eine felteue Aertigfeit im SluStrttcf taut if)tu l)iebet ju Statten.

SReid) an Vibetftcllen unb Vibelcrflärungen fiub feine Verträge unb treffeub feine 35er*

beutfd)uugcu, unabhängig t>en ter erft fpäter erfdjeinenben Shttfyerifcfyen Vibelüberfetjung.

So ebet feine Spradte ift, fo bemüht fefyen mir Um, feine ©ebanfen burd) unmittelbare

VebewSbejiebmngen beut Verftättbnij? feiner ^anbSteute nalje ju bringen, dhd) einlei*

tenben Vorträgen über ©tauben, £tcbe, Seligkeit, tritt er (1523) bem Reiligenbtenft

entgegen; man fudie an ben Zeitigen ntd)t baS, maS gu fudjen märe, ben ©tauben unb

maS ter für eine Kraft fyabe, fonteru toqö fie fetbft nid)t begehrt, t^re gürbitte. Von
ber einen (Seite bete mau ju ©ott: bein SBiUe gcfd)cl)e, r-on ber anbern fage man:

Hebe fettige, oertnnbert ben SBiUen ©etteS! So rid)te man bie, fo tu cingeleibter

tiinigfeit ©etteS fint, miber ©ott unt mad)e ein jerfpatten ©cbet. 2(11 ifyre Sl;re fet)

lihtifti, unt nid)t ihrer fetbft. ^aften fett ^mcierlei 9iu£en fyaben, einmal für unS fetbft,

bamtt ber öeüj uid>t m geil merbe, bann $ur Rülfc Ruberer, bie unferS DpferS bebürfen.

2)ie Reitigen bebürfen nidit großer $ird)en, fte fyabcu in ifyrcm £eben mit Herne» Rütt-

lern fid) begnügt, ©taub' unb vertrau', tote bie Reuigen, fo mad)ft bu ben ganzen

Rimmet roll greube. ^ ltc - 15. ÜBBtflt bu rcd)t mafyrttd) beut t)immlifd)cn Rerrn ju £an
(}

fd)tagcn, barfft 2)u nidit mit halten, feiern, Opfern u. bergt, pfeifen, fonberu pfeif

mit Vefferung betncS Gebens nad) bem SBttten ©otteS! £)aS ©Icidntiß: eS fet) bei ©ott

mie bei einem gfürjlea, ben ein Vittentcr and) tmrfyer jum ^reuttb mad)c burd) ben

ftanjter, paffe nidjt auf ©ott; mir betürfen feines Kanzlers, benn ben einigen Rerrn

ScfuS (SfyriftuS; burd) tl)tt tjaben mir ju ©ott ein unerfd)rodeu, frifd), frei Rerj. Qn
betreff ber Jcfyre imn ber (ftdjtbarcn) Mirdie teerte Vrenj, nid)t in beut, maS bie

ftirdie gebeut ober verbeut, ftelje bie Seügfeit, fontern tarin, tafc man (Et)riftum, fein

i'eben unb feine ^cfyre annehme. S)ay l)aben tie frommen ber erften 3^tt i^or 2lt(em

getrau, nad)t)er fetjen fte erft eine äußere ftirdje getoorben. Wit ben Sd)lüffe(n bc8

§immetreid)S I)abe (Stjriftuö feinen Jüngern ben l)eil. ©eift gegeben; biefer nur, nid)t

ber "^abft ober Vifd^of t'ann ba§ Rimmetreid) offnen, unb baS gefd)iebt burd) ben ©tauben.

S)ie Kird)e ift bie 3aI)I ber auöermäljtten ©täubigen, fte fct)en Saien ober ^riefter, unb biefe

Üirdje lann nid)t irren, benn fie trägt ben unmittelbaren £el)rutcifter, ben l)eil. ©eift in fid).

3Bie fte ein verborgener geifttid)cr Seife ift, fo t)at fte aud) fein meltlidjeö, fid)tbarc8 Sjaupt

9^id)t auf s
4?etri ^erfon baute (5l)riftu3 feine ftird)e, fonberu auf ben ftarfen ©tauben; in

feiner ^erfon l)ätte fie ein ftrol)ern gunbament; ber gelö ift (5f)riftttS felbft, unb s^etru3

l)ei|lt SDiattt). 16. fo al8 Setcuner bc« red)ten getfen. 2Ber bet'ennt, mie ^etruS, l)at

aud) bie 9)?ad)t ut löfett; mer nid)t glaubt, binbet unt fd)liejjt fid) felbft bie Ztjüx ju.

5öreuj erregte burd) fotd)e ^rebigt baö gri3fjte 2tuffct)en. 3)ie jal^lreidien Klofterleute

fpieen ©ift unb ©alle gegen Um; er antmortete mit aücr 9?ul)e. ©egen fte ntaebte er

ben SBiberftrett ber 9)teffe mit ber (Stnfe^ung (2l)riftt gettent. äöeil fie bem äßillen 6|cifü

entgegen, unb nur nad) ntenfditidjem SBitlen gcfd)et;e, fo richte fie nid)tö au8, fet) fie

fein mal)rt)afte8 Saframent. Ric^u fe^ n'6tt)ig, ba§ ber ©cifttidje mit lauter Stimme

bie Ginfe^unggmorte Gt)riftt in einer für ba8 Votf verftänbtidjen Sprad)e tertunbtge

unb ben Sein mie baS ißrob auöt^eile. Seiten gefd>et;e in ber füllen ätteffe nid)t.

Spredje aber aud) ber Pfaffe bie Sorte: 9?cb,met, effet, au8, fo labe er bed) bie ©e=

uteinbe nid)t baju ein, fonbern üer^eljre baö 2lbentmal)l allein, bal)er fetjen feine SBorte

nid)t mal)r unb beftärfen bie ©enteinbe in gefät;rlid)em B^^f^- 3c^t mußten bie

23*
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2)?önd)e flicken, £>ie fittenlofeften [Riefte man bem Sifdjof nad) SBiiqburg, nad)bem

man ü)rc (üonettbinen entladen, 3)ie Softer mürben in ©d)ulen uutgeroanbett, beutfdjc

nnb lateinifdje, unb bie (Stnfünfte 31t Sefolbnngen für £ef)rer verroenbet. Snbeffcn erütt

bic Drganifation beS fttrdjcnroefenS eine leibige Unterbredjung bind) ben Satternaufrufyr

(1525), ber bie ©tabt in große ©efafyr brad)te. 35ie 2lufftänbtfd)en fyatten eine 9?eitje

von 35örfern um fjäfl fd)cn genommen nnb roaren vor bie ©tabt gebogen mit ber $or=

bernng ber Ucbergabe. äßäfyrenb fo manche ©täbte in ^ranfen nnb ©cfyroaben baS

größte Ungemad) erbittbeten, Ijatte es Spaü feinem Reformator 31t bauten, baß eS nur

Dom ©djretfen berührt rourbe. Sren$, ber vom Sauernfriege erftärte, baß «unter it)tu

ber ©atan fo gut fein SBerf gehabt, als unter ben väbftlidjen Suiten unb faiferlidjen

SJianbaten, baS Rcid) ßfyrifti ju fnnbern,» t)iett bem ftd) emvörenben Solf roie ben

dürften unb Ferren als baS einzig richtige Söfaß baS 2Bort ©otteS entgegen. 3)en

Sauern, bie Don evangeltfdjer £iebe, evangeltfdjer greibeit unb Srüberfdjaft fvradjen,

erflärte er : b^ieju roaren aud) roir mit £etb unb ©ut geneigt, »0 bie redeten Mittel, fie ju

erobern, füvgeroenbet mürben ; aber mit Radje unb 3tuffet)mtng rotber bie Dbrigfeit roirb

bieS nid)t erreicht, fQxqu. ift vor 2lttem ©ebulb, £iebc 31t ©ott, mutiger ©efyorfam n'ötlng.

2ßie uns bie <Baäjt anfielt, fudjt tr;r mefjr ben eigenen Ru^en, benn ©otteS ®ered)tig<

feit. 2lud) roottten mir mit bem Soften, ber auf ben Bug geroenbet mirb, 12 ober 20 3at)re

lang ausrichten, roaS mir ber Dbrigfeit fcfyutbig ftnb. 2BaS !ann £>errlid)ereS vom ©e=

fjorfam ber Untertanen gefagt roerben, benn baß er ein Sefefyl beS §errn fet)? baS ift

er, ob bie ^erfon, fo ben ©eroalt Ijat, ein (Efyrift ober Stflrf ift. Rur roenn bie £5brig=

feit Unred)teS gebeut, roie ©ott vertäugnen, muß man ©ott mefyr geb,ordnen, als ben

9)?enfd)en, aber nid)t roiberftreben mit bem ©djroert, fonbern mit Reiben, unb efyer

5ttteS leiben, als Unrecht tfjun. Söie Srcnj aber ben 9Rißverftanb cfyriftttcfyer greitjeit

[traft, fo füfyrt er ben sperren 31t ©emütlj, roie fie ftd} djriftlid) 3U galten traben gegen

ifyrc Untertanen, Gä* füfyrt ben ©runb ber roeitverbreiteten Empörung großenteils

auf baS Serfyalten ber Obrigfeiten felbft jurütf; fie liegen aud) t'ranf in biefem ©vital,

©ie b/aben 2tntaß gegeben mit unfleißtgcm, b,erbem Regiment, unb auS Uebermutf) unb

(SigeunutJ mefyr an ben Unterbauen, benn ©otteS (5t)re unb Scfeljl gefud)t. feahe man
nid)t baS Solf beuten anvertraut, benen man faum bie ©äue anvertraue? Wxt Shdjt

fd)ob er ben ber Reformation gcmad)ten Sorrourf auf bie alte ^irdje 3itrücf, bie baS

Solf unb feine (S^iclmng fo vcrnad)läffigt. ©eine Prüfung ber 12 5Irtifet ber Sauern=

fdiaft ift ein SDteifterftüd von luSeinanberfetjung ber ^flidjten unb Redete ber £5brig*

feiten unb Unterttjancn. ©ie ftcfyt bem ©utad)ten Jutl^er'S unb 9J?eland)tb
/
on'S roürbig

3ur ©eite unb jenem nod) voran burd} bie größere Rulje unb [treng biblifdje ©runblage.

Um einen ^3unft fyeroo^ufyeben, fo fe^te S3ren3 bem im 1. 2lrtifel verlangten 2Bab,t^

unb 9lbfe£ungSred)t ber ©eiftlid}en burd) bie ©emeiuben bie 3lnficb,t entgegen, baß ber

gürft ober §err aüerbingS nur mit 3uftintmung beS 2(itSfd)uffeS , ©eridjtS ober Ratb,S

ber ©tabt ober beS ^lecfenS ben Pfarrer roäb,len ober abfegen foff. SBürbe bie 2Bar)I

bem dürften allein übertaffen, f'Önnte ftd) oft ereignen, baß ber ©eroäb,lte baS Vertrauen

ber ©emeinbe nid)t befi^e; fyätte bie ©emeinbe bie 2Bat)l allein, fo eutftünbe Unorbnung

unb ßanf. SBiberfe^e ftd) aber ber %ixx\t ber evangettfd)cn ^cb,re, fo foll ftd) ber Unter=

tl)an mit Sitten unb gießen an il)n roenbeu, baß er baS ©oangelium 3ttlaffe; im anbern

gatt if)m geftatten, fein ?anb ju verlaffen. SUIS bie Sauern angriffen, rietlj Srenj,

man foll ftd) il)nen nid)t ergeben, benn roenn man ib,nen roiüfal)re, roerben fie meb,r

liabtn motten; man fott fid) nur auf's ©diärffte roel)rcn. 3)er ©djreden beS ©efd)ü^eS

jagte [ie auSeinanber. 3Iber nad)l)er rietl) er and) bringenb jät 9J?itbe, ba roeitauS bie

Reiften roiber il)ren Sitten gu bem Unterneljmen ge^roungen roorben. ©ibt bie Dbrig=

feit 'puff um v

puff, fo geb,t baS rool)l f)in unter ben Reiben, aud) nad) ^riegSred)t; aber

eS fet) fd)led)ter 35anf, in b'er 9?otr) 3U ©ott fdjreten unb nadjbem er geholfen, feiner

oergeffen. Wlan fott baS neue Regiment nidjt mit Rauben unb Slutoergießen anfangen.

(Sin Solf fjat feine ü?ufi 31t einem ^önig, ber nid)tS ttjut, als ftrafen; er f)at 3U fd)affen,
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tmtt er e3 mit gricbcn anfangen, ia$ e8 nidjt mit Seib enbige. 2Ba$ fyat bem ftyaxao

fein grdjnbicnft genügt? 23 ift mcl)t Sftnfc, mim man beut Untertan auf einen grünen

gtoeig I)i(ft, teun in ben gemeinen Serfcl fammetn. Reifer Julian nennt ben gemeinen

Werfet ein 2ÄÜJ, ba« fo e$ n>äd)St bie anbern ©lieber berytytt 9iac^ imem-fyergcfteüter

äußerer s
Jiuf)e tonnte ^rciy nun an bie Regelung be8 £ird)entt>efcnS gelten. 2ln 2£eu>

nad)tcn 1525 tourbc baä 2lbenbmal)t unter beiben ©eftatten ausgefeilt. Serlefttng ber

GinfefcnngStoorte, allgemeine Slufforberung 3UIU Sünbenbetentttniß ging boranj Ghmal)»

nung, nun in Siebe ftd> al8 ©lieber ©ine« Seibeö 31t bereifen, Xantfagung unb Segen

folgte nad). Um Dftcrn 1526 erfdjien bie erfie Äirdjenorbnuitg. 33renj meist baS <Äedjt

ber Dbrigfeit, djrifllidje (Sinridjtungen 31t treffen, barin nad); fie fyabe eS bon tymtt

megen unb als SDcitgeuoffiu ber iiinbfdjaft ©otteS. ßfyriftuS habt biet Stüde befohlen,

^rebigt, Saufe, Slfeeubmaljl. 3n 23etrcff ber erfteren fyaben bie legten Unruhen beriefen,

3u melier Zerrüttung bie 35ermifd)ung beS 2BortS ©otteS mit menfd)lid)en «Salbungen

fü()re. 3)al)cr muffe efi lauter unb rein bon aller mcnfd)lid)en Sutfjat gebrebigt derben.

£teS 3U forbern fetten bie 9tcid)Sftäbte burd) iljren ßib 3U ©ott berpflid)tet, aud) burd)

ibren (gib gegen ben Seifet, als ib,ren melttidjen £errn, ba I)teburd) ber Zerrüttung am

beften gefteuett merbc. 2£ofle ber Staifer ctmaS <2f)riftlid)ereS unb ©ötttid)creS aufrid)ten,

fo tooüe man jebeqcit gefyordjen. SRtat »erben bie einzelnen ©otteSbienfte, $«r=» unb

9?ad)mittagS, beftimmt, flott ber grülnueffe eine 2lrt Sibelftunbe namctttlid) als 3ugenb=

gotteSbienft, ftatt ber Sobtenmeffe Segleitung ber 2eid)e auf ben Äirdjljof, »ba bie £ob*

ten nod) unfere Srüber, burd) ben Sob nidjt aus unferer ©efettfdjaft gefallen;" nad)

ber Segleitung ©ebäd)tnißbrebigt. £inftd)tlid) ber SUrdjenjudit erinnert Sörenj, nne in

ber erften d)rifttid)cn 3eit, ba baS tr-clttidje Regiment 31t Seftrafung ber Söfen nod) in

ber Reiben unb -Suben Apänben gemefen, biemeil cS unorbentlid) unb unförmlid) gcir-efen

mätc, irenn ein 3eber feines ©efattenS in ber ©emeinbe fyätte bie Crbnung ooltftreden

motten, bie Sifdiöfe mit Säter für gut angcfefyen, eine fold)e Drbnung 3U galten, baß

auS ber ©emeinbe etlidje ältere retlicbe ÜMnner (}3reSbi)ter) befteüt merben, bie auf bie

ftirdje fleißig 5ld)tung geben, unb bie, fo ärgerlid) leben, ermahnen, toenn aber Grmab*

nung unb auferlegte Süße nid)tS Ijelfen, inbem fie unter Sorfttj beS SifdjofS 3ur ©ttnobe

fid) oereinigen, in ben Sann tl)un. (Seit aber bie tt>eltlid)e ©ewalt in ber ©laubigen

£änben ift, fet) e§ »affenb, ba§ bie Cbrigfeit 3itm ^farrb,errn ober ^rebiger etlid)e reb*

Udie ^erfonen au§ ber 23ürgerfd)aft terorbne, bie eine (Stynobe galten unb ben ©efet3e8=

Übertreter ermalmen. Xer bifd)öflid)e 23ann unb ©ttnob fet) bi^ber fd)ier mefyr eine

Grlaubung ber <2ünbe getüefeu, benn Strafe, bat;er eS ttonuötb,en fet), eine nü^lid^e

d)rifttid)e Crbnung auf^urid)ten, bor Sltlem barauf gegrünbet, ba§ ber Sünber bur^

Gntjielmng ber fird)lid)en 2i?ol;ltl)ateu 311m iöenmßtfetyn tomme, baß er fid) au3 ber

©emeinfdjaft ber ^»eiligen au§gefd)loffen i>abt, aber itjm aud) tterftd)crt merbe, ba§ bie

©emeinbe nid)t aufbore, für tt)n 3U bitten, hieran fd)ließt fid) eine (Sfyeorbnung, (5d)ut*

orbuung, unb Slrmcnfaftenorbnung an. -3n le^terer ift fd)bn gefagt: "bie Straten fetyen

ber d)riftlid)eu Äirdje b,od) oertoaubt." Xtm «Spital mit feinen reid)en Scbüffeln werben

fo mandje »arme ^auSleutc unb $i' ewbc, aud) 31t 3eitcn arme Siubbetterinnen« gegen*

iit^ergeftetlt, bie nirgenbt)er einer §ülfe gewärtig fet)en. gür biefe foH an geiertagen in ein

33crfen geopfert teerben u. f. tu. £ie Reform ber .Htrcfyett beö SanbeS n?ar burd) bie ^atro-

nate attwträrtiger itlbfter unb Ferren fel)r erfd)U)ert. ÜRaudje blieben längere %ät ob,ne

Pfarrer. 23ren3 rietb, jum 2lnfauf ber ^atronate ; fönne man fte nid)t erhalten, fo l)abe

ber $atl) nad) bem Sbe^rer 2lbfd)ieb baö 9?ed)t, al« Dbrigfeit für ^rebigt beö Soange=

liumS 31t forgen, b. b,. turd) Sefolbung befonberer ebangel. ^ßrebiger neben ben im Seftfc

il)rer ^frünben 3U laffenben bUljcrigen ©eifttid)en.

%uil an bem unbeftrittenen Serbienft ber üiefcrmation um befferen -3ugenbunter-

rid)t nab,m 23ren3 rebtid)en 2lntl)eil. -3n ber bon t^m bem 9iatt) 3U Slnfang beS -3. 1526

übergebenen Sd)u(orbnung finben h)ir nod) feinen befonberen Äated)iSmuöuuterrid)t er=

t»at)nt. dagegen folgten fdjon 1527— 28 feine: »gragftütf beS djriftl. ©laubett« für
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bie Qfitgenb ^u (Sd)W. £alt.« 3)er Catechismus minor exttfjäft bie fragen an bie hinter

über ©laubett, ©ebote, Baterunfcr , 9i\td)tmabl auf 43 <S., ber Cat. major feie 3ln$le=

grata, auf 34 ©. jur Söelcfyrung für btc Grwad)fenen. ©djon 1529 war btefer älteftc

5fated)tömu8 ber coangcl. Strafe ttv'S 2ateinifd)e übefcfefct. S3vcnj fprid>t fid> tu ber

35orrebe ju feinem fbätcren großen SatedjiSmtt« (1536) babin auS, baß er ÜWandjeS in

jenen fleinen r'ated)ctifd)cu Schriften nidjt mehr ju billigen bermöge. 3mmcrl)in aber

getanen fie fid) burd) biblifdje Ginfad){)eit, $inttid)feit unb Sänne auS unb waren fidjer*

lid) bon rcid)cm (Segen begleitet.

£>atte 33ren$ nadj bent SBtS^erigen int uädjftcn Streife eine fcgenSrcidje braftifdic

£$5ttgteU entieirfelt, fc feilte er burd) feine 93ctl)ciligung an ben Seljrjimttgfcitcn tcr

ßeit üon f/'üb, an and) in bie weiter retdjenben Bewegungen Ijineingejogen werben. <Sd)on

in bie erften 3ab>e feines SBitfen« in £alt fällt bie £l)eilnal)me am 2lbcnbmat)lSftreit.

Slntaß ju berfetben gab ju gteidjer £eit, als Sutfyer ftartftabt ;mrüdgefd)tagen fyatte,

£)etp tatltbab ÜtS' Sd)rift de genuiua verborum: hoc est corpus etc. expositione, 1525,

in weldier berfclbe, entgegengefei^t ber 2(nftd)t bon einer objeltib realen ©egenwart Gfyrifti

int Slbenbmabl, bie figürliche Sluffaffuttg ber Sinfe&ung«toorte bertfyeitigt unb ben gei*

ftigen ©enttß, ben ©lattben an Gl)rifti SerfötynungStob als baS SSBefcntlidjc beim Slbenb*

mal)! be^eidntet. <Sp treffenb DcfclampabiuS' ^olemi! gegen bie £ranSfttbftantiatipnS=

lebre unb bie in ber $irdje eingeriffenen üftißbräud)e, äfteffe, gronleidmam it. a. genannt

werben muß, fo wenig rennten fid) SSrenj unb feine 2lmtSbrüter in Sd)Wabcn (na*

mentlid) Sdntcpf, ?adjmann, 3fcnmann, ©räter), beuen OefoIambabtuS feine (Sdjrift

jufd)idte, bon if)rem mit 2ntl)er wefentlid) übereiuftimmenben ©tanbmtnft auS bamit

bereinigen. Obwpbl bcrfcmlid) beut ©elolambabiu« §u Xant unb £>odjact)tung berbflid)tet,

füllten fie fid) bbd) getrungen, feiner fbmbplifdjen Sluffaffung gegenüber bie reale 33e=

beutung beS (SaframentS auSfübrlid) ju beseitigen, in ber Hoffnung, eS möge attd)

btefer Streit, wie einft ber jwifdien SßauIuS unb s
J3ctrttS über baS ©efefe, jum heften

auSfdjlagcn. Sie tbatett bieS in beut am 21. Oft 1525 bon 14 Ideologen unterbiet)-

neten Syngramma suevicum, in wctd)em fie I)aubtfäd)lid) ju beweifen fud)tctt: baf? taS

SBort Gl)rifti beim 2lbcubmal)l als taS SSJort göttlicher ^adjibpllfpmmenljeit, göttlich,

untrüglidjcr 23erl)cißuug bie £t>at b. I). bie wirflid) reale Zeitteilung beS £eibS unb

Bluts Gfyrifti oerbürge unb in fid) fdjliefje. gänbc man in biefent 2Bort einen £rppuS,

fp feb feine gattje £eb,rc, ber ganje äußere Sl)riftu8 in ftrage gefteflt. 2Bie bie Saube

bei ber Taufe ©jrifrt, bie feurigen Bingen beim Sßfmg^feft bie 9cäl)e ©ottcS, bie ©e^

genwart beS Zeitigen ©eifteg angezeigt l)abcu, fp feb, best ©lauben, ber ba§ $tei\d) unb

331ut Gl)rifti genieße, baffclbc wirflid) gegenwärtig. Senn ber Sotfer einem 9iid)ter ben

©tab gebe mit ben SEBotten: SKtmm, baö ift bie ©ewalt ju riditen, fp fei> ber ©tab

in 33erbintung mit icnem 2£prt niebt rnebr blpß &id}cn ber ©ewalt, fpnberu bie

©ewalt fetbft. Gl)riftu8, pbwol)! jur 9tcd)ten ©etteS ft^citfc , l)abe fid) unb feine

(Segnungen un8 nid)t ent^pgeu; wie er im SOBort un3 ben l)eil. ©eift mittt)ci(t, fe

im 2lbenbtnal)l feinen ?cib unb fein 931ut unb bamit bie I)immlifd)cn ©ütcr ber 23er=

gebung ber (Süttbcu unb ber fietügung. Sßtr fcl)cn, wie SBreng unb feinen ©enoffen bat

Sßort (5t)rifti jugleid) bie fd)Pbfcrifd)c lUadjt unb (Sclbftotfeubarttng beö berr)errlid)tcn

SrlöferS ift. 2Durd) bicö 9Bort allein, uidjt bnrd) btc Ontcittipu tcö ©enießenben ift tie

in ben fittulidicn Elementen gegebene überftnnltdje Öuabengabe betbürgt; nid)t ber ©lattbe

mad)t baS Saframcnt, fpnberu bie Äraft ©otteö, bie burd) baö iffiort ber 5>erl)eißung

wirlfam ift. 2Bie wenig fid) SBrenj burd) tiefen Sirerfprud) in ber Appd)fd)ätpitng feinet

©egnerS irre mad)cn ließ, fprid)t er auf's 9iüt)renbfte in einem 23ricf an Sucer au8,

ben er berfid)crt, baß er tro^bem ben Dcfolantbabiuö auf's §pd)ftc bewunbere unb &«*

cl)re. Xiefer äußerte fid) embfinblid) über tie Sdnift tcr fdnoäbtfdicn Tt)eplpgcn, ber*

fud)te jebpd) npd) einige 3al)U eine Bereinigung mit il)uen, n)ic uamentlid) auf bent ®e*=

fbräd) ju 23em 1528; and) bie Straßburger fud)ten oergeblid) ^renj 51t jwinglifdjen

Slnfidjten binübequätcljcn. (SS war befonberS 23renj'S Ginfluß, burd) weldjen tie lutt;e-
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rifdjc 3tbcnbmal)lSfet)rc (beim bteS ift aud) bie im ©ijtigtamma begrünbete, bgl. I. 3. 36)

im nörblidjen ©dnvabcn unb in grauten ut bcrrfdjcnbem 2lnfel)cn gelangte. SDie mit

Breiig innig bcrbunbeuen ^tebiger im ßraidjgau, in .\peilbronn unb im £)cl)en(cf)c'fd)cu

mavcn bafür. ÜÜielandjtljon fpvid>t fid) l>öd>ft ancrf'enncnb über it?re ©tänbljaftigteit aus.

Vutbcr fdirieb eine SSorrebe ju ber burd) 2lgrifofa beseitigten Ueberfefymg beS (Styn*

grauuna, in roeldjer et bie ©djrift bcftcuS empfiehlt. 2113 Sanbgraf Sßfyittbb burd) baS

9J?arburger ©efbräd) eine Hebung beS ßtotefraßfl l)crbeiuifiil)reu furtite, erfducn auf feine

unb bei? 9)iarfgrafcn ©eorg bon Branbcnbuvg Bcranlaffung and) Brcir, bei bem ©e=

fbräd), über beffeu Bcrlauf nur jroei Beridjte oon ilmt befreit, ßr fclbft beseitigte fid)

menig babei, fdülberte mit ftd)tbarcr Verliebe £utl)er'S §eftigfeit unb nnteqeidmcte mit

bie 15 Slrtifcl, über bie man fid) berftänbigte. 3»m elften Wltä feit .'peibelberg fat) er

?utl;er biet berfönlidj, aud) ben oertriebeuen ^ergog Ulrid) bon Sßürtcmbcrg lernte er

tonnen unb fprid)t ben SBunfd) am?, baj? tiefer Surft, ber burd) bie @d)ule beS tlnglürfs

umgcmanbclt für baS (Soangclium begeifert fei), uücbcr in fein rechtmäßiges (Srbe ein*

gefegt merbe. Brenj felbft machte auf bie Ucbrigcn, nüe 5D?eland)tt)on an Oöitafl fdneibt,

einen fel)r güuftigeu (Sinbnnf.

llntcrbcffen ftanb Breu$ nidtt b(cf? mit $al)treid)cn @ciftlid)en in ber 9?äf)e unb gerne,

fonbern aud) mit bieten ber Deformation geneigten Gittern unb (Sbelfeuten in lebhaftem

fd)riftlid)em unb berfb'ntid)cm 23erfer>r. Unter ben festeren finb ^u nennen Sictrid) i>on ©em*
miugcn unb £>anS £anbfd)ab $u

v

Jicrtarftcinad), ben er in feiner <Stanbl)aftigfeit gegenüber ben

Srol)itngen bei? fötrftfrften Viibuüg unb fiöuigS gerbinanb befteirfte (»gl. I. ©. 660).

SBidjtiger mürbe S5tcitj
7
Ö Berl)ältnijj ju bem äWarfgraf GJcorg oen Braubenburg (f. SHfaS*

hadj I. <5. 358 f.), ber il)it 1530 mit auf ben 9ieid)Stag ju StugSburg naljnt. (Slje er

bahnt abreiste, fyatte er in .'pall nod) bcrfdjicbene Ääittbfe tfycilS mit ber 9icattion einer

gartet bon gutgläubigen, tfyeilS mit ber Sattheit Vieler in ber ©emeinbe felbft yt be*

ftetjen. Luther nennt unter ben 3tcibten, bie betritt baS Gbaugclium bor Siebe l)abcn

freffeu motten, nun aber blöfcüdj unb leid)tlid) abgefallen fetjeit, aud) §aH (9)?ai 1529).

— £)bmof)t fid) Brcir, für fräftige üftüfhrag ymt ft'ricg miber ben Surfen auSfbridjt, tlagt

er bod) über bie baburd) nötbig merbeube Sd)a£ung für bie llntertl)anen, bie man burd)

größere ©barfamfeit, Reibung ber §offart, unnötigen Bauens, BanfircnS u. bergl.

l)ättc meiteu tonnen. Sie beften Stauern feben ein fromm göttlid) Veben unb gute Vlad);

barn; bagegen feil man öffentliche ßedjcn, Stönge u. bergl. abtl)itn, ben Betrügereien bei

Verträgen, (Sdmmrcn, lln^ud)t, bie mit ber jarteften 3ugeub fd)on getrieben merbe, ber

SBeradjtmtg bei? Sbangeliumfi mit .'cad)brurf begegnen. (5r erlief cffentlid)e (Sriuat)nun^

gen i^cu ber ^an.jel, unb ließ eine 9ieit)e t^cu 93u§brebtgtett erfd)eiuen (1530), 51t roeld)cn

Vutl)cr eine SJerrebe fdjrieb, in ber er bemerft, baß, menu irgenb eine (Stimme, biefe

geeignet fei), ba3 2>elt' ytr 53efinnung ju bringen. 3)ie ^al)(reid)cu Briefe, bie 23ren^

bon SlugSburg auS an Ofenmann fd)reibt, geben ein lebcnbigei? 33ilb ber bertigen S3e=

ftiebungen unb (Srfclge. ©en Bemühungen be3 ?anbgrafcn iJS^ifibp für eine Bcrcini»

gung mit ben ßtoinglianem trat Breiig mit 9J?eland)tl)en entfd)iebcn entgegen, ba bieS

bie X>ulbung ber ebangelifdjen ?el)re burd) ben i?aifer am fidicrften gefal)rbcn mürbe.

Sie fd)ä^eu mandie ^miugliancr als greunbe, Brüberfdjaft aber tonnen fie mit it)nen

obue Slergernif? nid)t fd)lie§en, unb muffen fie bie ©adie ©Ott bcfcl)lcn; utcnfd)lid)c .'pülfe

vermöge nid)tS. 3lud) an Vutl)er fdjricb Breu', oon 1'lugSburg auS unb tl)eittc il)iu feine

ferneren Beforgniffc über bie jage ber S)inge mit. 2)aS 2(ulmortfd)reiben £utI;cr'S bom
30. -3uni ift eines ber fd)önften 2)cnfmale fomol)t ber OlaubenStraft unb tlaren 9Sw=«

auSfidit bcS großen Reformators, als feiner t)oben Sldjtung bor Brenj. "2ttS bie s^>a*

mftcu .öufj }u Cionftair, nerbrannt I)attcn, mar nid)tS gemiffer, als ber ^abft merbe nun

fclbft ©ort merben, roäljrenb er bod) nie borget fo berad)tet mar, als bon jenem £ag
an. — Aber maS rebc id) oon folgen Singen mit 2)ir, ber SD« burd) ©otteS Önabe

in allen Singen größer bift, benn id)?" 3n ben nad) ber Uebcrgabc ber Gonfcffien unb

Berlefuug ber Gonfutation
(f.

I. S. 608 f.) niebergefefeten 2luSfd)uß mürbe ebangetifd)er
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©eitS and) S3rcnj getväl)tt. S)2etand>t^on rüljmt feine £üd)tigfeit in ben SBorten: »er

voollt lieber ben einigen Sörcntium bei ficfj im Concilio fyafcen, benn feinen anbcrn Sfyeo*

logen, beim ba roäre 33evftanb unb 23eftättbigfeit, 9iatl) nnb £l)at bei einanber.« Sei

biefen $ergleid)Sverf)anbtungen entgegnete Srenj einmal einem «Papillen, ber fid> auf bic

»Söhrtter« $ird)e berief: »et, il)r müßt attd) beS SBatetS, beS lieben ©ottcS bcmeben nidjt

vergeffen!« Bmn l'ctm für feine aufopfernde SÜiülje bei ben fo peinlt#ot 33ert)anblungen

mußte ftd) Srctij mit feinen ©enoffen beS Abfalls befdjulbigen laffen. (Sr fefete ftd)

barüber im 23etvußtfemt feiner unerfdjütterlidjen £rette gegen ba« cvangel. SBefenntniß

teid)t l)imveg. £)em 9iatt) 31t £all riet!) er, ben unbilligen 9ieid)StagSabfd)ieb ntdjt an*

äuneljmcn, fonbern mit einer ^roteftation bagegen an ein fünftigeS (Sonett §u avpelliren,

mit bem prfa£, ber 9Jöm. Äatf. SOiaj. als natüttidjer Obrigleit mit ©eroalt nimmer-

ntefyr 51t tviberftetjen; aber in ©laubenSfadjen fet) ber faifer fein 9iid)ter.

2)ie roid)tige grage: ob man beut hälfet ber Religion falber bewaffneten SBiber-

ftanb tfymt unb ftd) in ein 23ertI)eibigungSbüubniß eintaffen bürfe, berneinte 23ren$ auf's

23eftimmtefte. <2r \ai) baS römifdje 9ieid) als eine Drbnung ©otteS an; beffen oberftem

©tanb, bem $aifer, fet)en bie mittleren ©täube ebenfo untertljan, rote ber britte,

ber gemeine Untertan, iljnen. ©eroalt gegen ben taifer roäre baffelbe, roaS bie dauern

gegen iljre Obrigfeit getl)an. 9ftan fage: ber faifer verfolge baS 2£ort ©otteS; aber

ben ©tauben, als eine ©ahe. ©otteS, vermöge er nid)t auszurotten. 3e ntefyr man bie

ßtoeige eines ^almeubaumS befdjeere, befto l)öl)er ftreben fie über ftd). Bunt 23efenntniß

Ijabe ber (Stjrift ben äftunb, nid)t baS ediert; feine ^flidtt fet), befeunen unb leiben.

ßS finb bie fdjönften Sebcnfen, bie Srenj in biefer Angelegenheit ftellte, reid) an be-

legen auS ber biblifdjen ©efd)id)te. $aü unb SlnSbad) traten nid)t in baS 23ünbniß.

2Benn irgenb jene treffenben Sorte 9tanfe'S: man möge bie ßlugfyeit jener vor einem

antifaiferlid)cn 23ünbniß äurütffdjeuenben ^olitif in $rage [teilen, aber groß erfechte eine

fotdje ©etviffenfyaftigfeit, auf einen (Sinjelnen Intvenbung finben, fo ift bieS Srenj.

9iod) roar bie grudjt ber bamalS fid) vorbereiteten kämpfe, bie Sattbc8t)oI)eit ber ein*

jelnen ÜieidiSglieber, nid)t gereift. Srcnj l)ielt bie 2ftad)t beS HaiferS unb ben barauf

fid» grünbenben Saubfriebett für um fo toid)tigere ©üter, je geringer er von ber 9)cei[ter=

lofigfeit in ben Heineren (Staaten mit republifanifd)cr gorm beulen lernte.

2£ie Srenj in bem 2lbenbmal)lSftreit auf ?tttl)er'S ©eite ftanb , fo trat er ifjm un-

bebingt bei in ber 2ef,re von ber tinbertaufe gegenüber ben tviebertäuferifd)cn 33eftrebuugen.

Gntfd)ieben eri'lärte er fid) aber gegen baS (Strafverfahren beS ©taatS in biefer Slngele*

gefeit, ©cfd)ef)e ber ©laube nur mit bem ^er^en, er fet; red)t ober unredjt, fo gebühre

ber Dbrigfeit nid)t, ifyn ju beftrafen, ba fie nid)t §err über bie ©etviffen fet). Sredje

er aber fyerfür, baß man fid) öffentlid) ober l)cimtid) jufammenrotte, unb ein neu Seljramt

aufriebte, ba roill'S anfal)en ber tveltlid)en Dbrigfeit gebühren, foldjeS ju mehren, niebt

als 9?id)ter ber £el)re, fonbern beS UnfriebenS unb öffenttidjeu SlergcrniffeS, baS barauS

entfiele. Seben bie Ungläubigen unb tc^cr vor ber SBelt als 33ieberleut, fo l)abe bie

tveltlid)e ©traf fein 9i"ed)t ju it)ncn, benn fie fet) 9?äd)erin allein über bie, bie roeltlid)

SöfeS tl)un. Bretts l)atte, tvie ?utl)er, feine 33ebenfen gegen bie SobeSftrafe roegen 3rr*

le^re, befonberS mit 9?üdfid)t auf baS 33eifpiel ber ^apiften unb ber Subett vor (Sljrtftt

Beit. 5 2)cof. 13. betreffenb, fo gebiete baS Gf)riftentl)um als bie (Erfüllung beS ©efetjeS

im ©eift, bem 33öfen juvor burd) alle bittet, vorerft gute 2öorte, tvenn nid)t anberS

ntöglid) burd) Skrbietung beS ?anbeS it. f.
iv. ju tvel;ren. 2Bäl)renb 93teland)tl)on (1536)

bie Sßiebertäufer bem ©d)tvert verfallen femt läßt, trennt iörenj beftimmt Slufrubr unb

Sel)re; nur im erfteren $aÜ ift 3Tob ju erfennen. 3luf feinen Intrag befdjränfte fid)

ber 9^atl) auf eine SBamung vor bem in ber 9?äf)e fid) rül)renben tviebertättferifdjen

©auerteig.

Heber baS 33erl)ältniß ber $ird)e jum ©taat bemerft er : bie £ird)e ol)ne ben ©taat

roäre bie Siebe ber Butter • olme bie B«d)t beS «aterS; ber ©taat of)ne bie ftirdje

©efetj ol;ne Evangelium. £)en ©taat l)ält nid)t bie äußere ©etvalt sufammen, fonbern



Srcnj 361

ba« Zzbcn be« ©tauben« in ben ©emütfjern, bie Slnerfcnnung be« Staats al« einer

göttfidjcn Drbnung. 9cid)t miutcr bcbarf er ber prbitte ber $ird)e. 23eibe Siegimentc

fommen eine« bem anbern 31t (Statten, roie SeiS nnb (Seele, »Ott benen ja and) eine«

mit bem anbern leibet. -3m fteQfaa fönnc toö^l and) eine« ba« 2Imt be« anbern »er*

fernen, ba ber Gljrift ^rtefter nnb SBnig ättßletdj fet>. £>arau« fließe ba« jus refonnandi

be« (Staat«, ba« sJied)t, Srrlefyrcr abmfe^en nnb Bcffere Setter ;,u beftelleu. (5r brauche

nid)t ju harten, tu« 23ifd)öfe nnb Gonctlien £>anb anlegen, fentern bürfc feine« 9ied)t«

jur Stfebrung be« 9ieid)« Gtjrtfti gebrauten, äßar fo ba« (Sinfdjretten be« «Staat« in

bie $trd)enfad)en burd) ben 9cotl)ftanb, fotoie au« ber 3bee be« geiftlidjen ^riefterttjunt«

gerechtfertigt, fo beburfte e« ntd)t minter ber (Sidjerung ber (Selbftftänbigleit ber Sürdje

gegen jenen. 23ren} fvrad) für bie ftortbauer ber bifd)'6flid)en ©eroalt, roenn fie fid> $ur

ßinigfeit be« ©tauben« berbetlaffe. SDie 23ifd)öfe nähmen bann biefetbe Stellung ein,

rote in ber aVoftolifdjen ftirdje. SDa bie« aber an ifyrcm 2£iberftanb gegen bie Defor*

matien fdjeitcrte, fo fragte ftet): roem bie £trd)cngen:alt anvertraut roerben feit? £)ie

Deformation roar nidjt von unten, fonbern von oben ausgegangen. 5Iud) in ben 9tad)«*

abfd)ieben roareu bafyer ber Serritorialgetoalt fefyr umfaffenbe 23efugniffe eingeräumt.

23renj fjatte in ntonard)ifd)en (Staaten beut ?antc«I)erm bie Inftettung ber Stetiger

juerfannt, bod) unter ^nftimtnung ber ©enteinten. $n ben 9ieid)«ftätten l)iclt er bie

Buftimmung be« 2lu«fd)iiffe« für genügenb. £)ie .?antgctneinten , in jener erften Bett

ofjnebjn nod) roenig für ba« neue $ird)emocfen intereffirt, mußten ftd) tanttt begnügen,

ju ber aüjätjrlid) 23ebuf« ber fttrd)en$ud)t ju latenten (Si)uobe je jroei ober brei 2Ibgc*

orbnete ,^u fdüdcn, bie bie vorgekommenen Stergerniffe anzugeben Ratten. 2lud) bem

iUcarfgrafen ©eorg rätl; 33renj einen senatus presbyterum at« §antt)aber ber fttrdjen*

orbnung an, ba ber 23ifd)of nid)t djrtftlid) gefinnt fet) uub bie fürftlidje ^anjtei mit

roeltttdjen fingen j« tfyttn fyabe. 2>icfen «Sentfycrren (<St)notatutttgtietern) überließ

23ren3 bie 23eftrafung ber SSergefyen gegen bie $ird)e uub d>rifttid>e (Sitte. SDie ©trafen

toaren llntofen, gaften, Verbot be« SKiffcutragcn« , 2Iu«fd)liefmng Dom (Safratnent.

(Srftere fottten feine (Süfyne, fontern tbatfäd)tid)e 23croeife ber 23uße fetjn. (Sin fttrdjcn*

faften fott errietet roerten, nidjt für toettlidje äxoeät, fonbern $ur (Steuer ber Firmen;

feine SSerroattung fönne man ber roetttidjen Cbrigfeit übertaffen. SWit altem (Srnft eiferte

23ren$ gegen bie 23enüt3ung ber (Stiftungen für roeltlidje 3roetfe; »Ritten bie (Stifter

roeltlidjen 9cufcen fdjaffen motten, fo würben fie ofyne BtDeifel ba« Datfyfyau« roofyl gefun*

ben Ijaben.« -Stiftungen ton SDceffen für 33erftorbene uub äbntidje für ben eoangelifdjen

Öotteöbtenft ju oerroenben, fei} bem SBitten ber (Stifter nid)t entgegen, bie ja eine fromme

£>anbhmg fyaben begeben rooKcn. (So b,abc Gfyriftu« ben alten Wittib nid)t aufgehoben,

fontern feinem roat^ren (Sinn gemäf? erfüUt. 3tud) in ber et)egefe£gebung ging 33renj

auf bie Seftimmungen te« SBort« ©otte« jurüd. SDtc cltertiAe ©etr-att nimmt er gegen

ba« fird)lid)e ®ifpenfation«rcd)t in (Sdmtj; feine ©b,e fott olme (Simmüigung ber Ottern

gültig feön. Sie 3?ermanbtfd)aft«grabe betreffenb, Rängen »ir nidjt von 9)cofe« ah, beffen

brbnung für ba« jübifdje SSolf 9)?a§ gab. S)er
k

^abft fcb,reibe feinen Urfpruug oon

ten 2(poftetn b,er; roieroobt aber Gt)riftu« tiefen feinen 33efct;t ^u fyerrfdjeu gegeben, b,abe

ftd) ber $abft bod) in bie §errfd)aft gcfd)raubt, viele Verbote eingeführt, tfjeil« um bie

©eroiffen ju verftriden, tt)cil« be« ©elbe« rocgen. SBcil er nun gegen ba« Evangelium

ift, get)t un« feine Orbnung in (Sfyefadjen nid)t« an. Srenj befdjränft bie ©rabc auf

bie tringcnbften gälte: Gl)efd)cibung bloß be« <£t)ebrud)« l)alber; 2öteberverl)eiratl)ung

te« ©efd)iebenen ift ju ertauben. 2tuf (St)ebrud) mit 9Jet^ud)t folge Xote«ftrafe. ©egen

bie 2lnn>enbung ber Wolter fvrad) er ftd) aU g'ötttidjem uub mcufd)lid)em 9?ed)t jumiter*

taufent au«. 2)ie Obrigfeit fet) fein Did)tcr ber ©eunffen nnb fein Dädjer ber verbor*

genen, fonbern ber öffentlichen Uebelttjaten. G« fet) (Sünbe nnb <Sd)anbe, lr-enn bie

Obrigfeit bloß nad) ©utbünfen I)anble nnb nid)t nad) rcd)tmäBigen ^eugniffen uub flarften

feigen. 3in«, nnb jroar fünf vom £unbert, fott man nehmen, roenn ba« ©elt ju
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einem ftauf unb äl)iittd)cm aufgenommen roerbe; im anbern ftaü fott bie ?icbc über baö

©clietjeitc nid)t$ nclimen.

@egen (Snbe bcö 3al)r8 1530, nad) [einer 9iüdtel)r buti Sfugfifcurg, ucrel;eüd)te fid>

39««$ mit ättargaretfye, gefc. ©räter, SBttttoe beä dUtlfi 2Be£cI. ©ie gebar il)in fed)8

ftinber, bon roetdjeit brei ben 3>ater überlebten, jroei £öd)ter: ©obfyic, nad)l)er an Dr. 23i=

benbad), 2lbt bon 33cbcnl;aufeu, nnb Barbara, an Dr. Sfyeoberid) ©d)ttebf, ^3rofeffor in

Tübingen, bcrl)ciratl)ct, nnb ber ©ofyit 3ot)anne8, -ßrofeffor
(

yt Tübingen. 3)amal3 ftanb

SBrcitj in befoubcrS lebhaftem 33riefroed)fet mit 9}Jcland)t()on, and) mit £utt)er, befonberS

über bie 9icd)tfcrtigungSlcl)rc, an bereit übereinftimmenber Raffung ben Söittenbergcrn

8ltte8 gelegen roar. 2Ba3 in biefer erften Scbettgbcriobe öon Sörcir, feine fdjriftftellerifcbc

£l)ätigf'cit betrifft, fo gab er außer bem ©bngrantma unb ben £ated)i3men, fotote einer

nidjt geringen Sfttjaljt kleinerer ©djriften brat'tifd)cn unb crbautid)en 3ut)alt3, einen (£om=

mentar $um £>iob, 1527, jum ©>. 3oI)anni3, 1528, £>ofca, ^rebiger ©alouto, 1529,

Slmcö, 1530, 22 £ürtenbrebtgtcn, 1532, t)crauS. 3n ber SJorrcbc 311m 2lmo8, ben it)iu

Srenj bor bem ©rutf jttr 2)urd)fid)t gcfd)itft l)attc, fprtdjt Sutfyer bie fyödjfte luertcnnung

ber 33ren^fd;en ©d)riftcn unb biefer inSbefonbere auS. ffid Sörenj'S ©driften bergtid)en

efetit ib,n bie feinigen an. Sörenj*S ©eift fet) biet Itcbti&er, faufter, ruhiger, fein 2lu§-

brnef geraubter, tiarer, anjiefycnbcr. 23on beut bierfad)en ©eift be3 (5tia§ (1 $ön. 19.)

fet) U)iu ber ©turmroittb ju Zljt'd geworben, ber Serge jerreiße nnb g-clfen jerfdjmettere,

Srcuj bagegen ba8 fanfte ©äufetn ber Suft, ba£ abtufyle. ytamentlid) fd)äl,3C er ba$ I)od),

baß Srenj baö £)aubtftücf', bie ©crcd)tigf'eit au3 beut ©tauben, fc treu unb rein bortrage.

Qu ben näd)ften 3af)ren crfd)icnen nod) feine 122 Apomilicn über bie 2lboftclgefd)id)te, 1534,

ber ßontmentar ju ben 23üd)ern ber 9ttd)ter unb dluty, 1535. 3n ber 3u etgnuttg ber

erfteren au ben 2lbt ©d)oppcr }U ,!peilSbronit riit)tnt er befonberS, baß biefer fein Sttofter

in eine roiffenfd)aftlid)C ©diutc ttmgeroanbelt \)abz.

•3n einem längeren 33crFel)r taut Srenj mit bem SDiarfgrafett bon 2Iu3bad). (53 fyan*

bette fid) nidU bloß um feinen dlad) tunftdjtlid) einer Partei bon 2lltg(äubigen, bie 2Bie=

berl;erftcllung ber 9)ceffe roünfd)tc, foubern nm burcr/gängige Siegelung bcS £ird)enrocfen3

tucr unb im 9?ürnberg'fd)cn. 23rcn$ begab fid) auf 6 2öod)cn nad) Nürnberg unb rebi=

givte mit 2t. Ofianber bie $ird)enorbnung für 23ranbenburg-2lnfbad), toie für baS 9iürn=

berg'fd)e ©ebiet, bie im Satyr 1533 in Sirffamt'eit trat. 2luf'8 ©rimmigfte fuljr Dr. (Sd

auf biefetbe tc§. 2)ie beftc (Snmeberung gegen ilm roar, baß fie bie SDitttter berfd}iebener

anberer beutfd)=ci\tngelifd)cr Äirdjcnorbnungcn, uamenttid) im fübroefttieben S)eutfd)tanb,

umrbe. 3n beut batb uad)l)cr in
v
Jiürnbcrg eutftanbenen ©treit jlüifdjcn Oftanber, ber

bie ^rbatbcidUc verlangte, unb ben übrigen ©eifttidjett uebft beut dlaü), roetd)e bie all-

gemeine £3ctd)tc tüofltcn, trat 23tett3 auf Oftanber'ö ©eite, inbem er bie ledere al8 ein*

feb, läfcrnb be^cid)uetc. ßrf'lärc man nur int 2lHgemeineit : bie, fo baS (Süangetium glaubig

aufnehmen, fct)en lebig J>oti ©üuben, benen, bie nidjt glauben, roerben fie behalten, fo fet>

fein Unterfd)ieb jroifd)cu 2(bfottttioit unb *$»rcbigt. -3ene ntüffe eine 2lbptication ber ge=

meinen ^rebigt auf baö -Oubir-ibitum fei)it, ^ba8 bon ber 33efd)h)erung beö @ctr>iffcn8 burd)

bie ^ßrebigt nidit genügenb befreit lücrbeu ift. (53 bleibe in feiner Unrul;c, big e8 bie

^>ribat-2lbfolution erhalten, ©o roctiig ein iiübcl bott Ä\tffcr3 über einen Raufen jumal

auSgegoffen unb 2tll bantit getauft roerben, ober eine ,f>anb boll SrobS unter fie attSgc*

flreut, fo unfüglid) fet) e8, ba8 ©atrament ber 33uße fo altgjuroerfett. 2)ie ^ßrebiger

roollcn fid) bamit nid)t in ©etyeimniffe einbrängen, foubern mefyr tncdjte al3 Gerrit

iuerben. ©otlte iubeß, bcmert't Srenj, bie gemeine 2tbfotution in ©ad)fen nod) get)en,

fo berjid)te er auf feine ^ribatanfid)t.

2Bid)tiger nod) als bie biöljerigen iöc^ictyuugcn fottte iören^'3 (Sinroirtung auf bie De-

formation bc8ftird)en= unb ©d)uttr-cfen8 in bem uat)en Änirtcntbcrg it-crbcn. S)cr2Bunfd),

ben 23renj in Harburg au^gcfbrodicn, too« erfüllt, unb §crjog Ulrid) fiegreid) in fein

gürftentl)um ^urüdgctel)ft unb bamit bem (Soangclium eine roid)tige £l)üre aufgettyau.

Dbtbol)l junädjft Slaurer (f. b.) unb ©d)itcbf fid) in bie Sicformatien beö ^?anbe8 tfyeil*
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tcn, fo tonrbe 33rcn^ im Sommer 15.35 nad) (Stuttgart berufen, tljeUfl 51t SJerljaublungcu

über bie nod) immer nidjt ganj ttuägeglidjenen Differenzen in ber 8fl&enbmaljl8leljre, tljeit^c

um bie bon ©djntbf »erfaßte (erfte) toürtembergifctje Jiirdicucrbnitug burdjjufeljen, toaS

er mit geroobnter ©orgfalt ausführte. Die Gerrere t»6tt Sreuj ift ber jur 9curnberg'fd)en

RJD. fcfyr älmtid). Gin nid)t geringer Dl)eil bcS 3ul)attS ift feinen (Sutvoürfen JoBrt*

lieft entnommen, namenttid) ift ber angesaugte Meine Sated)i§m fein iOcrf. 3fn legerem

ift bie Xnorbnung ber 6 Jpauptfiutfe: Saufe, ©laufte, ©eßet, ©ebote, SCberibmab/t,

(3d)Iüffelgcroatt bie befanniiid) oon SutfyerS gintbeilung oerfdjiebeuen S3renjifd)e, bie@r*

Rettung felbft aber ift meljr beut Sutfycr'fdien SluSbrucf angesagt, ganj tote ncd) jefct im

roürtembcrgifdicn ftarcdjiSm uub beut Gionfirmanbcnbüdjlein. (Snblid) legte 33. bem .per'

30g ncd) eine 3?ifttatiou8orbnung bot, roonad) iäfyrlid) bie ftirdjen burd) voetttidje unb

geifttid)e SJerorbnete ju oifitiren fetjen, um fid) oon ber >)ieinl)cit ber Seljre unb Hebung

ber Bud)t 31t überzeugen, baneben aber and) bie öfonomifdjen 33erl)cittniffe, Jiird)cngc=

baute, (Stiftungen, (Sdmlen unb SEtyätigfeit ber Amtleute ju prüfen. (Sin 3al)r fpätcr,

nadjbem l-DMandjttyoii au8 Mv£o% ehtfcS 33efud)8 in Dübingen auf bie nottm>enbigen 9te»

formen anfmerffam gemad)t, tarn 33. auf baS bringente (Srfudicn bcS AperjegS nad) Du*

bingen unb trat, nad)bcm er bem Dag in <3d)maltatbcn (gebr. 1537) angewöhnt uub

33ugenl)agen beoctlmädtfigt batte, bie Prüfet für ifin ju unterzeichnen, int April feinen

5ßojten als l)er$cglid)er ftommiffär au. GS roar feine geringe Arbeit, bie feiner wartete.

Da cS nid)t gelaug, fogleid) einen tÜdjttgen Dfyeolcgeu 31t gelohnten, fo cntfdjlofj fid>

33. felbft ju Haftung bon 33orlcfungcu, »rebigte fleißig, brad)tc bie in ©torfen geratene

Grtbeiluug bon a*abciuifd)cn Stürben toieber in @ang> benutzte aber aud) bie ©etegen*

Ijeir, felbft nod) matljcmatifdje 33erlefungen 31t fyeren. 33on Dübiugen auS loeljnte er ber

in Urad) gepflogenen 33crf)anblung über bie 33ilber, ©ept. 1537, an, unb ertlärt fid)

bloß für bie 2(bfd)affnng ber ärgerlichen; beim einmal roürbc, falls man alle befeitigte,

ein großes ©cfdjrci entfielen unb eine DJciöbilligung gegen ben Shtrfürften oon <5ad)fcn

it. a. auSgefpro*en, bann tarne bie Unioerfität in ben 33crbad)t beS BtoingltaniSmuS unb

fönnte großen Abgang crleibcn. öS ftcfycn ja aud) bie jungen ©efellen bor ben Qfttng*

frauen in ber ftirdic als lebenbige ©ofeen; reo man alle Slergerniß Sollte l)imocgtl)itn,

bürfte man bieS aud) nidit leiben! 33. t)attc bie befounenfteu 2lnfid)teu über ben SBerth,

ber Slunft für bie Religion. 2Bie ©efang unb ?Jcttfif, tragen aud) paffenbe 33ilber front*

mer •perfoneu unb tenftuürbtger Gegebenheiten 3U Belebung beS ©otteStienfteS bei. DaS
mofaifd)c 33itbett>crbot gel)e nid)t auf fold)e, fonbern auf ben gottlofen äftifjbraud). Die
fteinernen unb fyöl^ernen ©efcen tobße mau umwerfen, aber bie golbenen uub filberucn

behalte man für fidi! 3m 2(prit 1538 teljrtc 33. nad) §att jurätf, rool)nte im 3u(i 1540
beut .'pageuaucr Öefpiäd), gegen (£nbe beS 3al)rS bem äßermfer uub, Slpril 1544, nur ganj
tur3 bem 9icgenSburger an, Don folgen ^evbanblungcn mit beut tatl)olifd)cn ©egenpart

fid) rein 9iid)t3 »erfpre^enb. Daö 9?egcnSburger Interim, obwefyl leine U)cfentlid)cu

Bugeftäntniffe gcroäljrcnb, er()ictt nid)t einmal tie Sittigung beö «ßabftö. 3n ^afl galt

e8 immer ncd), 9ieftc bcS alten $lird)cun>efen3 31t befeitigen. y?ad)tcnt er baß 9iurat^

t'apitel erneut unb eine 33ifitation, ber ein 9iatt)i?glicb uut> er felbft als Superattcnbcnt

(bisher Defan) antoo^nte, eingeführt Ijatte, erfd)ien 1543 bie neue f/Äird)enorbnuug für
baS l)allifd)e 8anb«, ocrglidjen mit früheren Slrbeitcn ein befonberS h)id)tigeS, fclbftftdn=

bigeS 2Berf. Dem fiircfycnjaljr unb feinen einzelnen Dl)ei(en, toie ben ^ertfopen ift &e=

fonbere eorgfalt geioitmet. Unter ben geiertagen finben wir aud) 9Jiid)aeliS unb WÜx>
heiligen. Die Daufe muß im öffentlichen ^ottcSbieufte gefd)cl)en. 2Beld)en äBertl) 33.

auf ben &ated)iSmuSunterrid)t legte, baS fprad) er in bemfetben Oal;re in feiner 2Jw>
rebe 3U SKclancbtljon'S ÄatediiSmuS auS: 9Jtan fcU bie Jünglinge nid)t abl)alten oeta

©tubium ter 2Ilten; aber erft roenn ein d)riftlid)er Örttnb gelegt fei), geroiune bicfeS

©ebäube 33eftanb. 3Bie unfere 33orfal)rcn bie Äinber 3U £aufe bie 10 ©ebote, ben ©lau=
ben unb baS 33atcrunfcr fcaben berfagen taffeit, burd) roeld)en §auSfated)iSnt ter §err in

ber fd)redlid)en ginfterniß feine ftirc^e erhalten, fo muffe man jefct bie Äinber bie 2ltt=
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fangSgrünbe ber djriftüdjen grömmigfeit auSweubig lernen laffen. 3n bemfetben 3ai)re

crfd)ten fein Kommentar mm 23rief an bie ^31)itit>t>er nnb mm 33. ©ftfycr, 1544, bie

$pmttien de poenitentia, unb ber (Sommcntar mm Leviticus. Vergebens tjatte it)ii gegen

(Snbe b. 3. 1542 £>ermg SDiorij für bie Untoerfität £eitjig m gewinnen gcfud)t. 3Ke*

taud)tl)on ftridjt 23. bringenb m nnb rüfymt SDiorig mit propfycttfdjem 23ticf als »ben

äftann, ber einft für ganj 2)eutfd)tanb eine <3d)u{3Wel)r »erben tonne/-. <5r lehnte ben

9iuf, toie einen erneuten nad) Tübingen, ab, fd)tid)tete bagegen ton £all aus ben in

üRßmpetgarb jtoifdjen £offanuS, bem stotngltfdj gefilmten *ßrebiger beS trafen ©eorg

ton SBürtemberg, unb bem lutljertfdjen Pfarrer (Sngelmann entftanbenen 2tbenbmat)lSftreit,

inbem er bem teueren beS griebeuS wegen nnb ba Soffann» guter ©efimmng fett, m
rutngem auftreten rätl). »335er bie Dcafe aÜmljart fdmeujt, fagt ©atonto, ber bringt

33tut fyerauS».

3um 9tegenSburger ©efpräd), -San. 1546, lam 33. mit ©djnepf. 21m 17. gebr.,

ben £ag p.or &ttyer« £ob, fdjrieb er biefent, wie bie 2IuSgteid)ung beS BwiefpattS mit

fo unrebiidjen Gegnern ntdjt 31t erwarten fet). ÜDa tarn bie 9cad)rid)t Dom £ob beS

teuren 9JcanneS, bie Um auf's 2Bet)mütl)igfte ftimmte. ,,%%, baß id) SafferS genug

fä'tte, febreibt er an SlmSborf, m beweinen bie 3>ertaffenen ber £öd)ter meine» 33otfeS!

Obr fagt: Gt)riftuS lebt ja nod); wot>l, aber fein auSerWät)tteS 9tüftjeug ift unS entjogen.

©roßer Seute £ob ift insgemein rein guter Vorbote. 2BaS follen wir troffen?" -3m

3uli, als ber KriegSfturm fd)on auSmbredjen brofjte, ließ er feine (Srttärung beS ©ata*

terortef» als ein Senrmat für £utber, beffeu (Srttärung er fo fyod) fdjäfete, erfreuten.

33ei feiner £el)re wolle er bleiben unb nie bie (Segnungen, bie ton tym ausgegangen,

mißfennen. 2Kit einem ergretfenben ©tUt fdjließt bie Sibmung beS 33ud)eS (an Qcb,am

£$): «SBirj! bu, £crr, ber Siberfadjer SBorneqmen gelingen laffen? 9cein, bu wirft eS

uid)t. SDer ©otttofe fann ntdjt bei bir wol)nen. SBir finb Wotjl unwürbig, beine £err*

ttdjfeit m feljen , aber bu btft würbig , baß bein 9tutnu in ber SBett offenbar werbe.

33er (äffeft bu uns jc^t , werben nidjt bie ©ctttofen fagen: Xüo ift tt>r (goangeltum? wo

ift it)r (SfyriftuSV SDarum, barmfyersiger ©ott, terqerrlidje beine 9ttad)t unb wie bu ge*

fagt baft: rufe mid> an in ber SRoty, fo will id) bid) fyerauSreißen unb m (Styren mad)en,

fo tyött aud) uns, bie wir beinen tarnen anrufen burd? beinen geliebten ©ofnt, unfern

Grlöfcr! Slmeu."

2)aS erwartete Unglücf brad) fdjnell herein. SSrenj tyatte feine 2Infid)t über ben

2Biberftanb in golge ber Erfahrungen am ©egenttjeit bab,in mobificirt, baß er gegen

ben SDcarfgrafen oon Sranbenburg nid)t bloß bie Buläfftgfeit ber plfSoerweigerung für

ben Äaifer, falls er bie (goangelifdjen mit Krieg überleben Wolle, auSfprad), fonbern

felbft äkrtbetbigungSmaßregeln für erlaubt ertlarte. "Sie 3ofua nnb bie ^fraeliten

mit iijrem oon ©ott angerid)teten Regiment fortmachten, bis bie Äananiter ju ©runb

gerietet waren, unb bie Styoftel fortprebigten, bis ©ott ber 3uben Regiment ein (änbe

gemalt unb ^onftantin baS ,"pcibcntl)itm ftürjte, fo foüen bie coangeltfd)en ©täube bie

^rebigt beS (SoangeüumS fortgeben laffen, bis ber 2Mmäd)ttge fein allgemeines (Somit

unb 9tcid)ötag beS jüngften ©eridjtS Ratten Werbe." 211S ber fiegreid^e Äatfer am 16.

®ec. 1546 nad) §aU tarn, tarnen 33.'S Rapiere, SBrtefe nnb «ßrebigten in bie §änbe ber

^aiferlid^eu unb beS fpanifd)en 23ifd)ofS, ben Äarl bei fid) fyatte. 33. mußte fliegen, erft

auf einen lpl)en Xtjuxm in ber ©tabt, fobann ba bie Bürger iljn nid)t m fd)ü^en Wäge-

ten, am J^omaStag StbenbS, mit §interiaffung ton ©attin unb fed)S Sinbern, in frem*

bem ©ewanb bei ftrenger Kälte in gelb unb Salb. (£r flagte bitter über bte Raffer,

baß fie i&n, ber il;nen 24 3al)re lang unter 51blelnmng fo tieler efyrenootter 33erufun^

gen treu gebient, unb fo oieie ©ebete für fie m ©ott emporgefaubt, auf foldje SBeife

ijaben »erjagen laffen. (ir werbe me^r ton ben bürgern, als tom Kaifer felbft mit

pßen getreten. Er warf feine ©orge auf ben iperrn; tonne er mrüdfebren, fo banf'e

er bem £errn, mel)r um ber -fitrdje als um feiner felbft willen; Wo nidjt, fo fet) bie

(5rbe beS £errn. Stuf baS Verlangen beS ä?atb,S teerte er jurüd j bod) nid)t auf lange.
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©a« Interim erfduen (f. T. <S. 610 ff-)- 55. nennt e« ben Interims
; ber Röifct fet)

auf« Offenbarte belogen, trenn man il)it öetffdjere, ba« 9lbenbmal)l unter einer ©eftalt

fet) fett ber Sfyoflel Betten int ©ebraud) unb ben orbinirten ©eifttieben ba« £eiratt)en

verboten getoefen. Sine Bereinigung auf tiefem 3£eg fudjen, tjet^c jtoeten Ferren btenen,

bie unter ftd? unein« fetoen. @« fet) ein Srrtfyum $u glauben, bie Sntertmiflen »erben

bie £el)re ber (Söangelifdjen fielen laffen, »enn man nur Ujre Zeremonien annehme.

35. unb Sfenmann erftären bem s
Jiatl), fic laffen fieb bie angefonnenen Slenbcrungen im

©otte«bienft niebt gegen ib,r ©etriffen aufbringen, ©a« foEen fte bem ffaifer Vortragen

unb nad)bem je{3t feit 25 Safyren bie reine Seljre getrieben Sorben, auf ein gemein cbrtft*

lieb, Soncil bringen. ©ie ©täbte fetten fcurdj bie SBcfafeung im Beitticben arg genug ^etm«

gefttebt »erben; oh man fte jefet aud) ncd) um ba« (Steige bringen »olle? 9ton verlangte

©raneefla So.'« Auslieferung. 33em 9iatf)«3immer, in »ckbem ber faiferlidje flemmiffär

ba« 33egefn;en auSgeferocben, fdntfte tlmt 9fatlj«berr 3Süfdder einen Bettel mit ben 3£or*

ten: Fuge, Fuge Brenti cito, citius, citissime! 5lm 3Ibenb feine« 49ften ®eburt«tag«,

am 3ob
/
anni«feiertag , naebbem er nod) gebrebigt unb mit feiner gamtlie jufammenge»

»efen, eilte er jus Stabt fyincmS. ©leid) nadjtjer ruften bie fpanifd)en ©otbaten in

ba« §au«, ib,n feftytnelmten. ©te an ber ©djnrinbfudjt barnieberliegenbc grau muß

mit ben ftinbern au«$iel)en, 33. sunt 3»eiten 2)?at fid) unter freiem §immel untertreiben,

ben Sag über in btrttem SSalb, 9fad)t« an einem unberannten Ort, »o er mit ben ©ei-

nigen betet. @in Sßret« tft auf feinen $ebf gefegt, dx »itl bod) jurücffeljrat , »enn e«

ber 9?att) mit ifym »agen »itl. tiefer erHart c« für eine Unmegttc&feit. 2lm «Sonn-

tag barauf fommt ber gefangene Sanbgraf bureb £aff. ©ie SDWfe, ber gan^e fatl)otifd)c

9?ittt« »irb in ber 2Rid)ae[«firdje abgehalten. (Sie fingen ein (Erucifir auf, au« beffen

fünf SBunben fie reiben SBeiri laufen laffen. Araber »erben, al« nid)t red)t getauft,

§tttti jreeiten 2M jur Saufe gebraut. 5Tm 15. ©ebt. fdjricb 23. fein 2lbfd)ieb«fd}reiben

an ben 9?att), in bem er für alle ©uttfyaten bantt, um bie 33ierteljal)r«befoIbung bi«

SNtdjaeli« unb um bie jugefagten Stibcnbien für feinen ©obn auf bie Uniberfität bittet,

caxd) SBeib unb Sinter feinem ©djufc embfteljtr. ©er 9t"atl) fagt ihm unter bem 22. bie«

freunblid) jit 3n tiefen Sagen faf) er feine grau junt legten 3M. 33erfdjtebene 23e*

rufungen, bie er in biefer S e i* ^cn €>cr5c3 Stlbrccbt ton ^reußen unb burd) dranmer

ben Gnglanb erhielt, fd/tug er, feine 23(itfe auf SBürfemberg rtd)tenb, au«. §crjog

Ulricr? lieg Um an ber @ren$e abtjolen unb in ein fidiere« SSerftetf bringen, auf bie

33urg §oben»itt(ingen bei Uracb. §icr fdjrieb er bie ßrflärung be« 93. unb 130. ^fafot:

T Joanne Witlingio auetore.« 511« ber $erjog bernatnu, baß aud) in SBürtemberg auf

35. gefatinbet »erbe, fdjidte er it)n nad) 23afet, »o 93. am 1. Oft. anl'ant unb bei @r-r,=

nätt« bie »ol)l»ollenbfte 21ufnal)me fanb. Gr arbeitete b,ier an feinem (Sommentar über

ben ^efaia« unb fdirieb an (Saloin, iljn um feine gürbitte erfudjenb. 5(m 5. Sftoö. be-

jeugt ib|m biefer feine innige greube, ba§ er, für ben alle ©uten gefürditet, bem Sob

entronnen fet). ©er ©erc b,alK ibn getr-iß nod) 511 einem unbefannten großen Sag»erf

aufbehalten. 6r gebenle feiner unabtäffig in feinem ©ebet. ©aß 33. in 35afel mit bem

nad)f)erigen §er$cg St)riftobl) ^ufammentraf, »ar eine gül)rung bon befonberer 2Bid)tig*

feit, ©ier erhielt er bie Srauerfuttte tont ©ob feiner ©attin; (Sfjriftobb, nat)tn bie beU

ben älteren ©öebter an feineu §of. ©ie üer»ai«te ?age ber übrigen ließ bem 3Sater in=

beß feine 9tub,e; er eilte, feine @efab,r fdjeuenb, nad) Stuttgart, »ol)in er fte bringen

ließ, ©a erhielt £er$og Utrid) oon ber öerjogin oon 33atjern, Wlaxxa Safobäa, bie

9*ad)rid)t ron neuen ^acbftetlungen gegen 35., ber ftd) nun in ben oberften ©f)ei( eine«

§aufe« flüchtete hinter einen ^oijftcß, »ob,in nad) ber Sage feben ©ag eine £>enne

fd)tidi unb ein (gi legte, t-on bem er fein ©afetjn friftete, bi« bie ©panier »ieber abjogen.

33on bier begab er ftd) auf bie 33urg £ernberg auf ben ©d)»ars»alb, »0 er unter bem

tarnen eine« 35ogt« (gngfter (oon iyy.avoTog = gebrannt, 35renj) ein »olle« Qab,x jn*

bradjte, freilid) ben feuten ein 9?ätl)fel »egen feine« biefem angenommenen ©tanb toenig

entfbred)enben eingebogenen SBanbel«. -3m §erbft 1550 rief ib,n Ulrtd) nad) Urad), tto
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unterbefjen fein gottegc Sfcuntann bie etabtbfarrftctle ermatten l;atte; ba 33. nidjt ficöer

genug fear, braute er ein Oal)r in bem abgelesenen 2llport äÄägerftngen ju. -3m ©ept.

1550 berebelidjte cv fidj &um feiten äRaJ mit ber £ed)tcr SfenmanuS, ft'atfyarina, mit ber

er bis jn feinem Job in ber gUfcflidjjlen (Stje lebte nnb bie ü)m 12 Ämter gebar. 9?ad)

Ulrid)S Xob, im SRott., rief it)n (Ebnftebl) in feine 9iäl)e, nad) ©inbetfingen , nm fid)

uamcntlid) feines 9iatt)S wegen 33cfdüdung beS Srienter GoncilS ju bebienen. 33. ur*

tbeitte bon biefem: eS werbe ein SBerJfBr »erben, Wie ffafyfytji Gljriftum, bie ^pofyebriefter

93etru8 nnb bie anbern Slboftel bcrl)brt fyaben! £)od) tonnte man bie 9iid)tbefd)idung

als SBeradjtung nnb llngefyorfam auslegen ober als f&cue man baS £id)t mit feinem

©laufen. ÜRan fett baljcr mit einer einfadjen ^roteftaticu ein frcimütl)igeS 33efenntniß

ber reinen Seljre berbinben. Gr arbeitete felbft mit 10 anbern roürtcmb. S^eoLogea bie

Confcssio virtembergica auS, bie 9Jieland)tl)onS nnb ber (Sadjfen Söijtttgung erhielt, 2)ie

im Ott. 1551 nad) Orient gefeite Oiätlje übcrbrad)ten bie Gonfcffton, bie nadjgefanb*

ten SE^eologen nntrben jebod) nidjt gehört, ba »man bon benen leinen Unterricht annehme,

bie ben Tätern ©eljorfam fdjultig fetten«. SDer §erjog fdjidte eine jweite ©efanbtfdjaft,

toornnter 33ren] felbft, nad); man öertagte, ba fie fid) gcmelbet, bie ©ifcung:, öat fie

cffentlidjen 33efd)imbfungcn preis nnb fyatte bloß leere ©ertröjpngen, bis DJccrijenS ©r*

folge bie 33crfammlung auSeinanber jagten. Snjwtfdjcn l)atte (Sljriflebb, baS Interim

abgcfd)afft; ber ^afjauer Vertrag Qah tljm Jjicm freie £anb. -3m grübjaljr 1553 er*

nannte er 33. 511m i>robft ber StiftSt'irdje 3U Stuttgart, ber Jjod)ften firdjlidjcn SBürbe

beS Raubes, daneben war 33. fortan ber treue, mit bem Jjödjftcn Vertrauen beehrte

9iatt)gcber feines dürften. 9cad)bcm eine Sieifje einjetner ©efefee nnb Orbnungen (©t)c--,

Irment'aftcn*, 33ifitationS=, $tlofter=£rbnuug 2c.) crfd)icnen n>ar, würben biefelben in einen

(Jober mfammengefaßt, bie große S&rdjenorbnung bon 1559 mit ber würtcmbergifd)cn

(Sonfeffion an ber Spitze. «Sie ftimmt, wie fie bieS and) auSfbridtt, wefentlid) überein

mit ber SlugSb. ßonfeffton, ift aber beftimmter nnb bottftänbiger in ben jwifdjen ber

ebangetifdjen unb fatbolifdjcn SUrdje ftreitigen ?eljren. 33ei aller (Sutfdjiebenljeit jcidjnete

fie fid) bitrd) ÜDcübe, ftlarljeit unb 33efonuenl)eit auS. Qn bemfetben Öaljr erfd)ien 33.'$

großer $ated)iSmu3 : Gateehismus pia et utili explicatione illustratus , nod) l)eute eine

rcidje Quelle ber 33elcljning unb (Srbauung (ncueftenS überfe^t bon <3d)ü£. £eipj. 1852).

®ie &irdjenerbmmg übte roie bie frühere bon 1536 einen großen Ginfluß auf bie ben

anbern ganbeStirdjen, wie bie braunfd)Weigifd)C unb turfäd)fifd)c, auS. <2ie weist baS

33ermeincn •mrücf, als ftelje ber Weltlidjen Dbrigt'eit allein baS »eltlidje Regiment 31t,

läßt jebod) ben ©emeinbeu baS 9?ed)t, bie öönj ftirdjenregimcut ernannten ©eiftlidjcn

auS r,el)el)aften" ©rünben 51t reeufiren. ©ie Uebung ber $ird)cn$ud)t, fd)on früher bem

©emcinbecollcgium unb ben einjelnen ©ciftlidjcn entrüd't, warb bem ßonfiftorium über*

laffen, auf beffen 5luorbnung bie (S^communication auf türjere ober längere ßeit erfolgte

unb toon ber ^anjel befannt gemad)t würbe. 33. t;attc in einem bou $?i)fer unb Slnbreä

barüber erhobenen Streit bereu ftrengere, ben calLnnifd)cn 2lnfid)ten naebgebilbete ^rariS

cntfd)icben jurüdgewiefen. (5l)riftuS befehle bem ^ßetruS nidjt bloß 7mal 51t »ergeben.

2>cm ^rebiger gebüljre nur bie ßenfur burd) bie s}3rcbigt unb Slufforberuug jur 33uße,

aud) 2lbmat)nung bom 2lbcnbmat)l; bie wirtlidje 5lnSfd)(ießung forbere einen orbentlid)en

gerid)tlid)en ^roäeß, ju bem nur baS (ioufiftorium, als bon ber ganjen Äirdje beauf*

tragt, ermächtigt fet). -3nbeffen fd)eiterten and) biefe 2tnorbnungen je länger je mel;r an

ber %üxd)t ber b,bt)eren (Stäube bor iufamirenten ©trafen.

23on bem 33orwurf, ber 33. bon (Späteren, wie felbft bon Q. 21. 33cngel, gemadjt

würbe, er Ijabe jur Sdjmäleruug beS ÄirdjengutS geholfen , ift er fidjerlid) freijufpredjcn.

3war überließ er bie 33erwattung bcffclben nid)t ber Äird)e, foubern ber weltlichen

Dbrigfcit, b. b,. ben welt(id)cn ©liebern beS Ätrdjenratlj«
,

jebod) oI)ne bie 33crmifd)ung

mit StaatSgetbcrn 31t geftatten. £>cr 5lird)euratl) ((Sonfiftorium) bitbete, nad)bem bie

Prälaten als mittlere 2luffid)tSbeI)örbe ben ©becialfubcrintenbcnten ttorgefefet werben, bie

oberfte geiftlidje 33crwaltungSbcl;örbe, bie fid) burd) Bn^ic^ung ber ©eneralfupcrinten*
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borten, gmn SbnotuS erweiterte, in toelcnem bie CSv^ebiiiüe ter SMfitationen u. a. be»

xatljcn toiaben. SBrenj lieg fid) ncd) pefonber« bie ^lofterfdutlen (nietete Seminaricn)

angelegen febttj tie gan^e Stutienortnung tiefer tl)eologifd)en 33orfd)utcn, bie fid) &ifl

tjeute fo fegcnSteid) ervmcfen, ift fein SBBerf. ßr bifitirte fic felbft nnb l)ielt bei feiner

aHjäJjtfidjen 2Inrocfenl)eit Vorträge über bie $fatmen.

Unter [einen fpäteren gelehrten ©treitigfeiten fiub ncd) }u nennen bie mit beut £>o*

minifaner Sßetet a ©oto, Sßrof. in Xiltingeu, ber 1552 tie nuirtemb. ßonfeffion angriff,

toie er in ber Zueignung feiner Sdjrift an ^erjog (iljriftopl) berfidjert, einzig auä NM*
fidrt auf fcaS ©eelenljeü beS ^erjegö, bem e8 nidrt gteidigültig fci>n tonne, baß, »enit

feine Söjeologen 9ied)t bitten, feine eigenen 2tl)iien in (Sroigfeit bertamntt roären. Wd
roetd)en 3£affen er fämpftc, geigt feine Steigerung über Vutl)er, ben er mit feinen Sin*

l)ängcrn Wiener bc8 Seufel« u. f.
ro. nennt, (So tourtc 33. ein SetdjteS, gegen ben

AeotaB, tote er feinen Hainen bejeidpnenb fdjreibt, feine (Sonfeffion gn bertfyetbigen. (5r

appetlirt einfad) an ba« 3lnfel)en ber Sdjrift, ja (£l)riftt felbft, ben jener nid)t fd)cne.

3Bic fein £)rben tenfe, l)abe ein ©emältc im £)onünifanerflefier $n Stuttgart gezeigt,

auf beffen einer (Seite VauluS, auf ber anberen ©cminifitö abgebiltct gcroefen fei); u.n*

ter jenem fepen tie SQßotte geftanben: turd) tiefen tcmntt man $u (£l)riftu$; unter bem

8iÜ> te8 SDomimfnS: tod) nod> mefyr turd) tiefen! SÖ.'S Slpolcgie faßt nafye an 600

goliofeiten unb tourbe turd) Vcvgcr aud) \rC€ 3talienifd)c überfefct. (Sitten ät>ntid)en

2treit parte er 1558 mit bem nacbmaltgcu (Sarbiital, Söif^ef £oftn8 ben ©rmlonbi 2&wfc

tiger war feine Beteiligung an ben Cfiauterifdjen Strettigt'eitett, bei roetd)eu £>er$og

3Ubred)t öon ^reu^cn il)n toieterfyott jum Vermittler unt Sd)ict3rid)ter aufrief. 33.

ertlärte top« Anfang, bafj e« ir)m fd)eine, D. entferne fid) roeniger bon ter ?el)re, als

ton Sluocrud \.*utfyer3, berrcetSt ib.ii aber befonberö auf 9icm. 4. unt roarnt beitc

Ibcile, ba§ fie nid)t turd) iljve Vitterfeit artermeift tie ©eredUtgfeit verlieren. Sine

riniöte toürtemb. ©ciftlidjett fprad) fid) im 3utti 1552 äljnlid) an$. 33a(b muß fid) 33.

gegen tie 2£utl) ter iccnigöbergcr, rote gegen tie 3inttenberger roefyren. l)tad) DfianterS

£ob toarnt er $unf bor tem gefäfyrlidjen Srrtbum feiner Vetjre bom: »C^ered)troerten.''

3Iber -Sab^re lang Ralfen roeter 33efenntniffe, ncd) ®t;noten, ncd) Slmncftic, bis 33. 1558

tem £er,og (ber feiner grau einen 9ttng gefd)idt, tütä ben ©egncin Einlaß 31t bem

33ornMirf ber 33efted)itng gab!) feine greube über tie retlid)e 3)erftäubigung bezeugen

fann. 2)ie neue ftirdjencrbuung für Preußen »cor 33. jur 33egutad)tung gefd)idt mit

bon il)m gebilligt renrten.

Gegen @d)rüenffelt , ter im 3Sürtembergifdicn längere Beit fein 3Befen getrieben,

empfal)! 33., tote Ü)celand)tl)cn, ein eutfd)ietcneS Verfahren. (?r imtrtc, naAtem er biet

33errcirrung in ten Gemeinten angerid)tet, be8 Nantes üerroiefen unt ter 3)crfauf feiner

(Schriften verbeten. SIlö im -3al)t 1556 Saöt'o mit feiner ftehicn (Gemeinte nad) Stutt-

gart fam, ir-urte it)m ter 3Bunfd): feine Uebereinftintmung in ber 2(benbmal)l$tel)rc ju

bezeugen, nid)t getoäljrt 33. luurtc nadigerate mute, fid) in einen (Streit, ten er ab*

getl)an glaubte, oufä Jceuc ein^ulaffen. Unb wie fonntc er calrinifd)cn 2(nftd)ten baö

ßeugniß geben, fie fetoen lutb,crifd)V 51bcr aud) im ii'anbe felbft regte fid) SletyntidjcS,

rcef^alb bie Sijnobe im 35cc. 1559 ein "33el'cnutiüO unb 33crid)t ber 2;i)eclcgen in 2Bür*

temberg bon ber roat)rl)aftigen ©egemoärtigfett beS ^eibS unb 331utS Sljriftt im 2Ibenb=

ma()l« berfaßte, in roetdjcm, ol)ne ba§ ba8 SBort genannt ift, bie Ubiguitätölel)rc hxfent=

lid) enthalten unb auf bie Sfyeilnafymc ber menfd)lid)en ^catur (Sfyrifti an ter SlUgegen*

roart tie reale unt objel'tioe ©emeinfd)aft beS ©cnicyeuben mit (2l)rifto gegrünbet ift.

2)celand)tf)on, ter fid) toieberl)olt miübiüigenb über bie gaffung ter 2lbentmal)t3lef)re in

ber roürtemb. (ionfeffien äußerte, rädite fid) an il)ren 3krfaffern burd) tie 33e3cid)nung

tl)rer Spradje alö »9cd)inger i'atein,» ein Spott, ten inteß 33.'8 Latein in feinem gaü

bertiente, roie benn aud) 2Jcetand)tl)ou tro^ feiner fpäteren Verbitterung feinen alten

greunb bon einem £>efjf)ufe, 3Beftpb^al unb ät)iiüd)en Streitern tooI)l 3U unterfdjeibcn

toufjte. ^icd) einmal nal)m 33., namentlid) im §inblid auf bie 33erocgungcn im benad)*
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barten 23abcn, (ein atteS Sbcma auf in ber <Sd)rift : de personali unione duarum natura-

rum, 1560, in ber er für befonberö auffaflenb erflärt, baß bie ©egner (unter toeld)en

23uÜinger) , bie fid> auf ibre rationelle Sluffaffung fo btel 51t gut tfyun, bei bem Slbenb»

iual)l fo fraffe fumlidj befd)ränfte Wsfifytm geigen. Sie feben e$, bie ba8 abenteuerliche

SBort : Ubiquität crfunbcn fyaben unb ifyncn bie 23cl)aubtung aufbütben, ber £eib (Sfyrifti

breite fid) räumtid) überall au9. SDctS ariftctelifd)e ©efe£: jeber Körper fct) nur an

einem 9iaume, finbe feine Slntocnbung auf ben burd) bie 2(uferftcl)ung unb Himmelfahrt

berftartett Setb @l)rifti. (Sin merfmürbigeg 23cbenfen [teilte 23. 1565, als ß. 9ttarimilian

gegenüber ben einrcißenben (Selten M f>* Qfyriftopl) eine 23erftänbigung in ©laubenSfadjen

beantragte, Snbeffen !cnnten biefe 23emül)ungen fotoenig al$ ba3 ©efpräd) ju 2Bcrm3

unb ber granffitrter Sftcgeß (1558) jttm getoünfdjten Biete führen; 23. erklärte : eö feilte

unter ben Sinologen an einem £utf)cr, unter ben Surften an einem $onftantin; ofyne

fot&e ÜRSnitct feb, fein ^rieben unter ben jänfifdjen jungen £l)eotegen 31t hoffen, £ebt)aft

r-ertoenbete fid) 23. für bie SBatbenfer, nod) lebhafteren ?tnttjctt nafym er an ben brote*

ftantifdien 23ctoegungen in granfreid), tfxmät ba Herzog (Sfyriftobb mit einem 23ünbniß mit

$. s2lnton bon Dcabarra umging. 23. erflärt ein foldjeS (Sunt 1561) für bebenfüd); e§

tonnte letd)t gegenüber bem $aifer als 9luf(cl)nung crfdjeinen. £>ie ^roteftanten in

i^ranfreidi toarnt er fror ben näditlidjen 23erfammtungen, burd) bie fie fid) ben 23erbad)t ber

(Smpörung cber Steueret jujicben. Leiber fdjeiterte bie beffere 5tbfid)t SIntonö, bie er

namenttid) burd) 23eranftattung beö ®efyröd)8 31t Ißoiffb betätigte, ju toeldjem £>.

(£t)riftobb einige Geologen abfanbte, itjeilS an ber calbinifdjen 9tid)tung Seja'8, tt)eib3

an bem entfd)iebenen SBibcrftanb ber (Sorbonne unb fyofyen franj'bfifdjen @eiftlid)feit.

9cod)tnab3 fanb eine 3ufatnmenfuuft in ßabern ftatt, bei ber §crjog dfyriftopb, nebft

23reng, bon fran.^cftfdjer (Seite ber Herjog bott ©uife mit bem (Sarbinal bon £otb,ringen

fid) einfanb, $ebr. 1562. 2Bie fefyr ber (Earbinal feinen »23ater 23ren3» ber f)öd)ften

2td)tung bcrfid)ert, tote feiertid) bie beffere 23eb,anblttng ber ^roteftanten jugefagt toirb:

e§ toar eitel 23Ienbtoerf; fd)on auf bem ^eimtocg ließ ber Herzog 60 toefyrtofe *ßrote=

ftanten, bie in einer <Sd)euer bei 23afft) jur $nbad)t berfammett toaren, nieberme^etn.

fjettfog ßfyriftobb, fdjrieb jtoar bem ©uifen "gut beutfd)", erinnerte if>n an fein ben ^ro*

teftanten günftigeS gbtft, unb l)iett itjm $arl V. bor, ber aueb, bei feinen Verfolgungen

erfahren I;abe, ba§ ©ott mächtiger fei), aU er. S)er §er,^og b. ©uife et Härte, er toofte

baS ^abfttl)unt in granfreid) in feinen Stürben erhalten. %U er in bemfelben Qafyx

burd) ü)?eud)Ierb,anb unb ber ju ben ©uifen übergegangene fi'b'ntg bon -ftabarra im gelb

gefallen toar, unb ^rtttj (Sonb^ ju befferen Hoffnungen beredjtigte, toünfd)te (Sbriftopb,

tb,m unb granfreid) ©tücf, baö nur, toenn e§ eine ßuflttdjtftätte ber toafyren Strebe

toerbe, bor ben beftänbigeu 2Iufftänben 9iube befontmen toerbe. 3Me Soncebte biefer

Briefe finb bon 23.'3 §anb. SlbermalS getäufd)t rief CEIjriftobl) ben ^ran^ofen 31t: r/adieu

France mit all feiner Untreue unb Unglaubens !» — 2lud) bie Hoffnungen, toetd)e 23.

feiner ädt auf bie 23eftrebungen be§ ihtrfürften Hetmann i>on ^öln gebaut, bem er

(1545) feine §omitien über ba$ (Soangelium 3ob,anni§ bebicirt, mußte er fdjeitern feb,en.

®urd) ten cljemaligen ittt)rifd)en 23ifd)of -|3aul 23ergeriuö, ben Sl)riftopl) in Tübingen

angefteflt, toie burd) ben früheren Statthalter bon ^ärntfjen unb (Stet)ermarf
,
§an3

Ungnab, ber in Urad) feinen (Si<3 genommen, toirfte S. für Verbreitung ebangelifdjer

Schriften, bcfonberS ber 23ibel in ?änbern i>erfd)iebener ftaiüfd)cr unb romanifdjer SRunb'

arten. §t(§ 23erger in einer ßufd)rift an bie 9iebrtbfif 23enebig fid) 3U berb auöbrüd'te,

rät() if>m 23. jit größerer TOilbe mit ben 2Borten: "toer 23Öglein fangen totH, muß nid)t

mit prügeln unter fie toerfeu." Röntg sD?arimitian begünftigte jene ebangel. Seftrebungen

felbft unb fdnrfte feinen ^ofbrebtger, (Scb. Sßfaufer, hetdj Stuttgart, um mit 23. barüber

ju beraten. CDamalS gefdjal) eä, baß ^faufer 23. in ber (Stiftäfirdje bor einem auf*

fatlenb {'(einen Slubitorium btebigen b/6rte unb nad) bem ©otteöbicnft if)m fein 23efremben

bejeigte, toie fo toenige 3"l)brer ber treffüdjen ^rebigt angetool)nt. -3m 9?ad)b,aufegeb,en

beutetet, auf einen 23runnen unb fragte: toaS toob,l bie fdjönfte Sugenb biefeö 23rünn=
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leinä fet)? Xa ^3faufer ftiflefdnoieg
, fo fagte ev: »er giBt ftetä SBoffer, ob oiet ober

toenig fommen, aus ibm 311 fdjepfcn; fo ntn§ eS and) ber Sßrebiger beS göttlidjen 2£ort3

madien.« 5)te ßorrefpeubetr, mit bett ^erjogen bon 3ültd> nnb bon SBranufdjtoetg*

ÜSelfenbüttel in Setreff ber $ird)enreformen in ifyren Sanben (1557—68) mar bie lefete

reformaterifdie 2#ätig!eit S.'S nad) außen. Vcötere oou>g nad) feiner Snftructien -3af.

Slnbreä. £en s
}3rotcftanten in Sägern (f. b.), bic ben fd)toerfteu Verfolgungen ber -3n=

quifition auSgefefct toaren, fd)idte S. 1564 mit SlntSborffl 5Trcft= unb SermafjnungS*

fd)reiben ein »Sebent'en, ob ein ß£)rift mit gittern ©etoiffen ben Pfaffen führen möge,

toenn fte nad) päbftifcfyem Srattd) mit ber SDtanfrrang ben Umgang galten;" er ferbert fte

jur ©tanbfyaftigt'eit im ©lauten auf; baS (Stüdlein 93rob in ber äRonftrattj fco, ba efi

nid)t nad) Sermög ber Ginfefcung ©grifft gebraud)t toerbe, fein ©afraraent, fenbern

Mißbrauch, unb Abgötterei, unb eS fet) borjujie^öt, ba3 SBatetlant ju oerlaffcn, benn fo

Undmftlidietf önber ©ottcS SBßort 3U fyanbeln.

(Srtoägeu mir, tote S. fotoot)! in feinem nädiften SEBttrungSfreiö, als nad) außen für

Aufridnung unb Sefeftigung b*3 eoangel. SftrdjenwefenS, nad) £et)re, ©efenntttiß, '^nd)t,

Verwaltung, toiffenfd)aftlid)en unb braftifdjen Anftalten, tljättg mar, tote er oen feinem

23. Satyre an bis in fein fjoljeS Alter beut ^rebigtamt oblag, als (Sdmftftcller neben

einer 3)cenge Ileinercr eine bebeutenbe 21njal)t umfangreidier Serie , nantentlid) (Stttä*

rungen ber meiften biblifdien Südier IjerauSgaB, toie er in beut auSgebefynteften SBrtef*

toecbfel ftanb unb in ^abliefen gätten ©tttaditen unb SBebenfen abzugeben batte, in feU

nem fpäteren Amt tocdmttlidjeu (Sitzungen beijutoobnen unb afljäfyrtid) jal)lreidie Amts*

unb SifttatienSrcifen 311 mad)en l)atte, baneben ncd) bie Gqiebung feiner Äinber, fpäter

feiner (Snfel leitete, fo erfebeint intS feine £t)ätigf'eit toafyrfyaft ftaunen&oertl). (Sie mar

nur möglid) bei einer außer geu>öl)nlid)en ®eifte3 = unb STörperfraft. Sßirflid) toaren it)in

aud) feltene ©abett be$ ©eifieS, nantentlid) ein aufjerorbentlidje§ ®etäd)tniß berßefyen.

©ein AeußcreS betreffenb, fc fagt fein Stegrapb §eerbranb, er fet) oon I)ot;er, fd)Öner,

t)eroifd)er ©cftalt, feine (Stimme tief unb t'langreid) getoefen. $aft ununterbrod)en geneß

er einer guten, feften ©efunbfyeit. Grft mit feinem 68. SebenSjafyre l)Örte er auf ju

orebigen. Seine ^rebigten fd)rieb er auSfübrlid), bie meiften lateinifd). (Sie ftnb ebenfo

gebiegen, toaä bie XertauSlegung betrifft, atö an^tcljenb burd) oielfacbe Scrütfftd)tigung

ber ,3eitoerl)ältnii~fe; balb meist er bin auf bie ©efafyren oon außen, toie ben üürfenl'rieg,

balb toarnt er oor ben inneren geinben ber ftird)c. -)tid)t bloß auö ber biblifd)en, aud)

au§ ber ^rofangefd)id)tc entlehnt er paffenbe Seifpiele, unb mad)t tjäufig ©ebraud) oen

(Sprüdnoörtem unb oclf'St()üm(id)en Lebensarten. Salb finb feine Serträge freie §0*

milien, balb baubelt er ein £t)ema nad) einzelnen Sbeilen ah. SDceift finb fte !urj, ein'=

fad), fcbmudlcS, in früheren Oafyren nid)t frei oon allegorifd)en Deutungen, mic er 3. S.

bie Äleiber unb ,3^^^/ ^' e ^ e fu ^ ei feinem Ginjug geftreut mürben, auf bie (Sünbe

bejie^t, bie man 3efu unter bie §u e Je 3cn ntüffe, ein anbermal auf bie ganje Kreatur,

bie ibm untertban fet).

S. batte fid), als im ©ommer 1566 bie s
.|3eft in feiner 9cäl)e auSbrad), mit bent

©ebvinfen be3 -Tobeö oertraut gemad)t unb fein Teftamcnt oerfaßt, beffen erfter ül)eil,

fein ©laubenßbel'enutniß, ber Serbäditigungen feiner ©egner loegen für bie Ceffentlid)=

feit beftimmt mar, toäbrenb ber ^toeite feine f)äuölid)en 2(norbnungen betraf. (Sr toirft

im Gingang einen banfbaren ^tüdblid auf feine Crltem, feinen Seruf, feinen el)elid)en

(Stanb. -3n ben Südjern 21. unb 9c. Seft. crblidt er einen »«Scnbbrief be§ atlmäd)tigen,

barmberjigen ©otte§ an baS mcnfd)lid)e ©cfd)lcd)t," beffen Eurjer Inbegriff in ben brei

(Symbolen, bem apoftolifd)en, nicänifd)en unb atl)anafianifd)en, oerfafjt fet). ßr banft

befonberS, baß ibm ©ott in tiefer 3eit ba§ l'eben gefd)enft, »e baö ?icbt beö GoangeliunnS

burd) ^utljer mieber aufgegangen fet). 9tubrenb tft fein Xanf gegen baS mürtembergif*e

gürften()auS , baö ibm <Sd)irm unb (Sd)tt^ gefdjenft unb mit fo fürfttid)er ©nabe it)n

bebadrt t>aSe , unb bie Sitte, baß e6 ©ott in feinen gnäbtgen (2d)ulj nebme. S.'S le^te

Arbeit mar bie gortfefcung ber Srflärung ber ^3fatmen; mit il)nen molle er fein Seben

9{eal--(5nc9flü):äbte für Senologie unb Stitfyt. II. 24
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6efd&He§en. (SS toar gegen (Snbe fceö 3al)reS 1569, ein Safyv nad) Sbnftotob/S £ob, als

er über bem 107. ^ßfalmen bom ©d)fag gerührt jufammenfanf. Bwar erholte er fid)

totefcer, bod) »war feine $raft getrogen. Sfoit 17. Shtguft beS folgenben 3al)reS überfiel

il)tt fyeftigeS gfießer ; er füllte fein (Snbe fyerannafyen unb ließ am 31. burd) feinen ©ol)n,

^ßrofcffor in Tübingen, in ©egentoart fämmtlidjer (Stuttgarter ©ciftlidjer fein Seftament

beriefen, beidjtate unb genoß mit feiner gamitie unb feinen SlmtSbrübern baS fyeil. 5lbenb=

mal)l, unb natjm, an ^auluS Slbfdüeb bon ben öbfyefern erinnernb, rüfyrenben 2lbfd)ieb.

9lm 11. ©ebt. Mittags cntfd)ltef er clme merflidjen $ambf in feinem 71. Lebensjahre

unb würbe am anbern Jag feiner Slnorbnung gemäß in ber ©tiftSfirdje in ber sJ?äb,e ber

S?a«3cl beigefefct, bamit er, »wenn etwa nad) ber ^eit Oemanb von biefer eine £el)re

berfünbigen feilte, entgegengefe^t ber, meldte er gebrebigt, fein £aubt bom ©rabe ergeben

unb il)m 3itrufen fönne: bu lügfi!« 2B. Söibenbad) rüfymt in feiner ?eid)enrebe neben

anbern (Sigenfdjaftcu fein (Sntferntfetyn von allem ©10I3, wie er fein Primat gefud)t,

fenbern benen feinb gewefen fei), bie nad) einem neuen SßaBfiÜjttHt in ber $trd)e trad)ten;

feine ftreunblid)feit gegen ©ebrüdte unb Verfolgte, wie er faft ju leife gewefen unb 9cie=

manb gern ton feinem Slntli^ I)abe traurig fytnwcggcfyen laffen; feine Itneigennüfcigfeit,

Wie er mit 2lbtet)nung bicler bortljeilfyaftcr Berufungen feinem SSatertanb lieber um einen

jiemlidien ©olb gebient (in £>afl um jäbrtidie 80 ©utben!), reid)e ©efdjenfe abgelehnt unb

tro£ feiner Dielen unoerforgten ftinber bie Slrmen in feinem £eftament bebad)t I)abe.

£)bwol)l er an ben kämpfen ber bewegten 3cit lebhaften Slntfyeil naljm unb für bie Nein-

l)eit ber ebangelifdjen 2ct)re eiferte, fo berlor er bod) nie Spaltung unb 2lnftanb; Weber

ber £>aß ber ©egner, nod) bie ©türme ber ßeit bermod)ten bie auf bie juoerfid)tlid)fte

©taubenSfraft fid) grünbenbe SDftlbe unb Nufye feines inneren ju trüben. (Sin äd)t

eoangelid)er (Sfyrift fudjte er bie ebangelifdje 2Bal;rr>eit in ade ?ebenSgebiete überzutragen,

unterwarf aber aud) rüdfidjtSloS 51£te8 biefem (Sinen 9)?aßftab. ©ein vertrautes 5Ber=

fyältniß ju einem ber gead)tetften dürften feiner 3eit, bem er nid)t bloß in fird)lid)en

fingen Natfygeber unb 33eiftanb war, gab fbäter einem <55ottfr. 2lrnolb u. 21. 2lnlaß

jtttn Vorwurf ber uXXoTQioeniay.ontu unb einer ber $ird)e fd)äblid)en noXvnQayiioovvr,.

(§S war nid)t fd)Wer (vgl. (SaroluS, würtemb. llnfd)utb, 1708), ib,n gegen fo unoer*

biente 23efd)ulbigungen ju bertt)eibigen. 23.'S Name ftarb 1630 mit feinem (Snfel, 3o=

t)ann £)ibbolt)t, £>aubtbrebiger unb (üonfiftoriatratf) in 3lnSbad), aus. 3al)lreid) bagegen

finb bie Nadrf'ommcn ber weibtidjen £tnie.

©eine 2Bcrfe follten in einer ©efammtauSgabc, £üb. 1576 ff. erfdjeinen; leibei

blieb bie SluSgabe, mit bem 8. $ot.=23b., 1590, unootfenbet.

Oueüen: Heerbrand, oratio funebris de vita etc. J. B. Tub. 1570. 33et)fd)lag,

!L'ebenSbefd)reib. Q. 23. §atl 1731 f. (unooflenbet). Pfaff, Acta eccl. ^virtemb. Tub.

1720. ©d)nurrer, (£rlöut. 1798. § artmann unb -Säger, Sob,. örenj (großen^

tfyeilS nad) ungebrudten Oueüen), 2 ißbe. §amb. 1840— 42. S5gl. aud) 9?id)ter,

@efd)id)te ber eoang. ftirdjenocrfaffuug in S)cutfd)lanb. Seipj. 1851. ^artmann.

$$rcrfd)ttei&er (Hart ©ottlieb) ift^ als ber bebeutenbfte Vertreter beö ©hftemS

ju betrauten, baS fid) jwifdjen ©utranaturaliömuS unb Nationalismus als fogenannter

»rationaler ©upranaturaliSmnS» in ber ©d)Webe 31t galten fud)te, babei aber bod) feinen

eigentlid)en ©d)Werpunft im Nationalismus l)atte*), über ben eS toefentlid) nid)t b,in=

auStam. 211S ©ol)n eines gelehrten unb verftänbigen ^rebigerS, ber ber SrufiuS'fd)en

©d)ule §ugetl)an war, würbe 23. b. 11. Februar 1776 3U ©erSborf im ©d)önburgifd)en

geboren. ®en erften Unterridjt erhielt er oon feinem 23ater, nad) beffen Jobe von fei*

nein Cfyeim, bem Santor Sag in §ol)enftein, woI)in ber Änabe überfiebette. £>ier warb

er aud) in bie Äenntniß ber 9)?ufif unb ber fd)Önen Literatur eingeführt. ©d)on xoat)*

renb beS (Sonfirmanbenuntcrrid)teS fträubte fid) fein inneres wiber bie ^eilSorbnung beS

*) „3a^ war jum rotionalijiifdjcii , nidit jum mtifHfdjen X^eotogen geboren," fagt er ton

fid) fclbfi. C5t»^ m. geben ©. 125.)
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Xreötner Sote^iSam«; Um Djlera 1700 tarn 23. auf ba« fyceum ju eijenmifc, »o

Sjfdjintet unb SReanba (tev nochmalige ©ifdjof) feine 2Kitfd)üler »aren. ©ein gnfc

faMufj, £I)eologie $u ftubiren, toat nadj feinem eigenen ©ejiänbntg bloß »golge bon

Bufäüiäfeiten : »eil fein SJafer eS gewollt unb feiner Butter Srüber alle SE&eotogen

toöten.« 3m Sttai 1794 bejog er bie Uniberfität Seidig unb b/brte $$tofoftie bei

patner, 2l)cotogie bei 33crf, Seil, 33urfd)cr, äMSnet unb ftJbtit. ©eine Sanbibaten=

jar>re brachte er jum 3$e8 mit Informationen jn. äBätyrenlD tiefer £eit befdjäftigtc er

fid) metjr mit ben betletriftifdjen , al« ben tl)eologifd)en ©tubien unb berfudjte fid) in

^oefteu, ofyne iunern 23cruf pan SDi^ter. SDie 23cobad)tung , baß er mit ber firdjlid)en

Crtljoberic jerfoHen fear, madjte U)n aber fdjtoanlenb rürffidniid) feineS tfyeologifcben

SerufeS. 3)cr änffdjtnfj iebod), ben il)m 9iciubart8 2)coral über ten 9teligionSeib gab

unb bie 2£al)rncl)mung, »ta$ }o biete unb ad)tbarc Geologen bont alten ftirdjengtauben

»eit abtttdjen«, beruhigten ibn lieber unb belogen ilm, baS tt)eologifd)e Gramen in

Bresben gu madjen. Salb barauf faßte er ben (£ntfd)üt|j, fid) ber afatemifdjen Sauf*

babn $u toitmen. ßr Ijabilitirte fid) al« £>ocent in Wittenberg im grül)Iing 1804 unb

bjelt tafetbft bbüefebl)ifd)e unb tl)eologifd)c ^orlefungen. S)er Krieg ton 1806 beran*

laßte iljn, ba8 afabemifdic Vcbeu mit bem braftifdjen Äirctyenbienft $u bertaufdjen. £>urd)

3?einbarb$ ^errcenbung tturbe er im 3afyr 1807 311m Cberbfarrer in ©djneebcrg unb

im folgenben Oabr jum ©uberintenbenten in 2lnnabcrg gewägt. Sincn im 3al)r 1809

an ilm ergangenen 9tof 31t einer ^rofeffur ber Sbcotogie in Königsberg tetmte er ab;

tod) nahm er nod> furj ber 2tufl)cbung ber SBittenberger Uniberfität ben tljeotogifdjen

©ectorgrat auf bcrfelben. Sr tifbutirte ben 17. 2Iug. 1812 über Capita theologiae

Judaeorum dogmaticae au3 3ofebbu3, unb bon biefer 3«t befd)äftigte er fid) mefyr als

früher mit ber gelehrten Geologie unb fdmftfteUerifd)en 2Irbeiten auf biefem ©ebiete.

auf ben am 3. gebr. 1816 erfolgten 2ob bc3 ©eneratfuberintenbenten Seffler in ©otba,

toatb er an beffen ©teile ettoäljlt unb ben 14. Oft. beffelben SatyreS in baö neue 2Imt

eingeführt, ba« er 6i8 an feinen Sob, ten 22. Januar 1848, bertoaltet bat*).

93retfd)neiberS literarif dje 2I)ätigfeit »erbreitete fid) über berfd)iebene

©ebiete ber £f)eolegie unb feine Seiflungen seugen bon ©clcfjrfamfeit, bon bartiettem

©djarffinn unb fdjriftftetlerifdjem Satente. 3n ber (Srecjefe »anbte er fid) juerft ben abo*

frt)bi)if*en ©Triften be« 21. Z. ju, 3U bereu Sluffiärung er 9Jcand)ei3 beigetragen l)at

foh)ob,l burd) Verausgabe unb grläuterung einzelner S3tt($er, at§ befonberö aud) bürd)

fein 2Bbrterbud) über bie 2tpofrt)bI)en unb bie LXX**). @tne grud)t biefer ©tubien

ift feine ©ogmatif unb Wtoxai ber apotr^t>ifd>cn ©d)riftcn be8 21. Z. , »oben inbeffen

nur ber 1. Sl)eit (Seipv 1805) crfdjienen ift.

Ütüdftd)tlid) beS 2t Z. l)aben feine in gornt ber 35ermutl)intg borgetragenen 2In*

griffe auf bie 2led)tl)eit beS (SoangetiitmS unb ber Briefe SofyanniS, bie fbätet toieber bon

anberer ©eite fyer vrett !üt)ner erneuert »urben , 2luffeb,en gemacht unb berfdüebene

SBiberlegungen hervorgerufen***), ©ein Wbrterbud) über baö dl Z., ta« trei Auflagen

erlebt l)at, ift eine feiner bertienftlid)ften 2lrbeitcn t). Sbenfo T)at er fid) auf bem

*) Unter bem Xitel: £ajoat. £ad)ien--ßoluirg--®ct()aifd)ev DBercenfiflorialpväjibeni , ©eneral-

fayerintenbevt unb Cbervfarrer ju ©ot^a, teß bevjoßl. ®ad}ieii--eviieftiiu)cbeii ^auöcrbeuc- 60m--

tbur I. Älaffe u. f. ».

•*) Liber Jesu Siracidae graece U. f. W. Katisbonae 1806. — de libri Sapientiae parti

priore cap. I — XI. e duobus libellis diversis conflata. Fiteb. 1804. — Lexici in interpretes

Graecos Vet. Test, maxime Scriptores apoeryphos spicilegium. Lips. 1805.

***) Probabilia de evangelii et epistolarum Joauuis Apostoli indole et origine, erudito-

rum judieiis modeste subjeeit C. Th. Bretschueider. Lips. 1820.

•M Lexicon maauale Graeco-latinum in libros N. T. Lipz. 1824. — 1829. — 1840.

24*
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©ebiete ber Stnrd)en* unb 9ieformaticn§gefd)id)te burd? bie JperauSgabe ber reformatori*

fdjen Wette ein blcibenbeS Tenfmat gefüftct*).

£>b Sörctfdjnetbcr junt ©egmatifer berufen to<a? baran mödjte t>cm jetzigen <Stanb-

punft tiefer üföiffcnfdjaft au$ ge$toeifeÜ »erben. -3n bie ©efefce ifyrer innern (Snttoicf=

lung ift er fcfytocrlid) eittgebrungeit; ba3u fehlte e$ ttnu an reltgiöfer tote an fpefulatioer

£iefe unb an bialcftifdjer CSfafticität beS @eifte$. hingegen bleibt itmt ba§ Sßerbienft,

ba$ I)tftcrtfd)e lOiaterial jum Sluöbau ber ®laubenStel)re mit fyleiß unb 0efd)id jubereitet

3u fyabcn, toaS befonberS ron feinen jtoet größeren bogmatifdjen Serien gilt: <5t)fte=

mattfdje (Snttoid'lung aüer in ber ^Dogmatil cort'ommenbcn begriffe nad)

ben ft)tnbotifd)en ©djriften ber e»angeltfd)*lutl)ertfd)en unb reformtrten

5Hrd)e unb ben toicfytigften begmatifdjen Sefyrbüdjem tfyrer Sljeologen,

nebft ber 8ttt fcorsügttd) ber neueren über atte Steile ber ©ogmattf **),

unb: jpanbbud) ber ©ogmatif ber ebangelif d^^lutr; erif cr>en Äird)e (Spj. 1814,

1822, 1828 unb 4. Stuft. 1838).

23on feinem bogmatifdjen ©tanbmmtt einer nüd)ternen 23egreif(td)feit auS mußte

S3r. jeten fpehttattoen StteconftructionSuerfud) ber ©cgmatif ats ein totllfürltdjeS @piet

mit gormetn, too ntdjt als pantfyeiftifdje Täufdjerei oertoerfen, toie bieö aus feiner ©djrtft:

über bie ©runbanfidjten ber trjeotogifdjen 3t)fteme in ben ?eb,rbüd)exn fcon <Sct)leier*

macfyer, S)cart;einefe unb Jpafe (%£ 1828) tjerau^ulefen ift. (Seine ^itofoptue toar bie

logifd) normirte unb gefdjutte ^rulofepfyte be§ gefunben 9)cenfd)ettoerftanbeS unb ber burd)

formalen @upranaturalt8mu$ temperirten mcbernen Slufttärung. liefen ©etji ahnten

feine populären £>arftettuugen ber ©lauben§leb.re unb bie unter »erfduebenen formen er-

fcfytenenen gtugfdjtiften gegen UttramontantSmuS, Ißieti&nuö , 9Jcv>fttci3mu3 unb ortfyo*

bore 9?eattton auf ber einen, fotoie aud) gegen bie lln!ird)tid)f'ett beS BeitalterS au f ber

anbern Seite ***).

*) Corpus Reformatorum; aud) unter beut Xitel : Philippi Melauchthonis Opp. quae super-

sunt omula Vol. 1-XV. Hai. Sax. 1834-48. feitbem nod; mebrere. — Jo. Calvini, Tüeod. Bezae,

Henrici IV. Regis aliorumque illius aevi hominum litterae quaedara nondum editae . . . Lips. 1835.

— Sögt, aud) feinen Wertteilen Stuffa^ über bie Silbmtg mtb ben ©eift Kafotni unb ber ©enfer

Äirdje im atef.gitotanadj 1820.

**) ßuerft erföienen 2p$. 1805 mit» fotebef aufgefegt 1819, 1825 unb 1841. £>iefe neuejle

Stuj&g* ift befouber« auegejeidjuet burd) ben Dteicbttium ber ßiteratur unb für jeben Xtjeologeit

ein uncntbebrlid)e§ ^ülfSinitteL

«»j «jgj,. ^rcn llur j,i c namr)afteftcn ©c&rtften aitä tiefet Kategorie an: SDic rtHgtSfe

©tanbensle&re nad) ber Vernunft unb ber Cffeubarung für benfenbe Sefer bargejteflt. ^aflc 1843.

(in 2 Stuft.) 1844, 1846. — ©ie ©runblagen beö ewaitgel. Pietismus, gpj. 1833. — lieber

bie ltnfird)tid)feit biefer Seit im prpteftaiitifd}en ©eutfe^taub. ©otfya 1820. — Stpctogie ber neuem

Geologie beS e»angelif^en ©eutfd)laubü (gegen bie edjrift beö (Sngtänberl 9Ufe). «pj. 1826.

— Sic I&ectogie unb bie 9le»olution ober bie tbeofcgifcbeu 3tid)tungen nnferer ßeit tu i^rent

giuftufi'c auf tax yelttifcben unb ftttlidieu ßujlanb ber Softer, «pj. 1835. — ©eubfebreiben au

einen Staatsmann über bie grage: ob bie enangetifdjeu JRegternngen gegen ben gtaticnalicmuö

einjuf^retten baben? gpj. 1830 (in 2 Qtuft.). ßrreiteö ©enbfcbreiben, ebenb. — tteber bie

©runbpttnjtpfen ber e»anget. Zb,eol. unb bie Stufenfolge götttidjer Offenbarung in beif. Sdirift.

Antwort an #errn $tof. Dr. Sfng. ^abn in Betpjig. Slftenburg 1832. — 2)ie Itnjutäfngfeit

tei S^raboljWangefl in ber ecauget. Äird)e. £))}. 1841. — lieber bie uubebingte Serpflidjtung

ber etmug. ©eiftlid)eu auf bie Axird^cubefenntniffe. 3ena 1847. — fiüi bie £)eufd)fatf)clifeit ein

Sotum, 1845. — lieber bie jejjigeu 55evoegungeu ber eimug. Jlird}e Scntfdjlanbö. SpS- 1846. —
£ablu getiören and) bie retigibfen gtomane: ^einrid) unb Stntonio ober bie ^prpfeltjten ber

römifd)eu unb ei^angelifdjen ßirdje. ©otba 1826, 27, 28, 31. 5. Stuft. 1843 (in'S ßngf. über--

fefct »dt SKorriS. Saltintore 1834). — ©er g- r e 1 1; e r r »on ©anbau ober bie gemifd)te ßbe.

4»aHe 1839. — glementinc ober bie frommen unb altgläubigen nnferer läge. 1841. Hiue

voüftänbige tteberfid}! ber ©d;riften SBretföneibcrS gibt bie ©ctbftbiogravbie ©. 196 ff.
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gür bie SSeretmgung ber Beibeti )n"ctcftantifd)eu Gionfcffioncn, für Senf- unb SeJjt»

freifycit fyat er nad) befter Ginfid)t unt) oft mit Erfolg ftd> auögefprodjen, unb nerftfyrte

SKtdjtnngen auf tem feciale« (Gebiete fretmüt^ig betämpft *).

2(13 Ißrebtger befolgte Srctfd)itctber ben ©mdbjta^, burd) ben Serftanb auf bie

fittfidje ©eftnnung feiner 3iu)3rer jtt Wirten; in bie liefen beä rcligtöfcn l'ebenS ift er

and) tjier nid)t eingebrungen **). So leibet and) fein »£el)rbud) ber Religion unb ber

©efd)id)te ber djriftttdjen Kirdie für bie obent klaffen ber ©rjntuafien unb bie gebilbeten

Stäube ü&erijaupt« (©otfya 1827) bei manchem ©uten an einer gewiffen Jrod'entyeit. —
Sic oon 3intmermauu in Sarntftabt begrünbete allgemeine Äirdjenjettung fyat er r»om

3al)i* 1832 bi8 nafyc an fein £ebeu3entc retigirt; and) bei antern $eitfd)riften ***),

fowie bei tem Srodl)aufifd)en ßonoerfationStcriton mit Seiträgen fid) betbeitigt. Sie

nad) feinem Sobe oon beffen Sobne berauSgegebcne Selbftbiograpbie f) geigt un3 am

beutlid)ften , tote wenig Sretfdjnciber'S £t)eologte auS einem iunern £ebcn$grunte fid)

beroorgcbiltet fyat, fenbern rote er felbft äufjcrtid) an fie gefemmen ift, fo tourte fie aud)

von ilmt mcfyr in ber gönn außerlid) geteerter Stljätigfeit gcl)autt)abt , eine Sbätigfeit,

bie tut 3nfaatmen1}arige mit einer allgemein menfd)lid)en Sitbung unb im Sicnfte einer

aufrichtigen unb rebUdjen ©efinnung anregenb auf einen großen S^eil ber gebildeten

üttittoeli wirfte unb gerechten 2lnfprud) auf bie 2lncrrenuung unb ben Sauf ber 9iad)=

weit t)at. £an,cuOudj.

33rct»c (brevis, breve) unb Suite (bulla) baben tljeilS eine allgemeinere, ttjeitö eine

engere Sebeutmtg. Srebe ober Srief ift feber fcfyriftlicfye <5rla§, Sülle ift ein (Sieget,

fowie eine beftegelte Urtunte (man »gl. Du Fresne, glossarium s. v. breve, bulla); im

engern Sinne fiub beite (Srtaffe beö apoftolifd)cn StuljlS, mit eigentfyümliden Serfd)ie=-

beizeiten, wcldie fid) attmäf)lig au^gebilbet fyaben. Sie Suite ift in mefyr fotenner, taö

Sicoe in einfacherer gornt abgefaßt. Ob bie eine ober anbere gorm gcbraud)t wirb,

ridtet fid) nad) ter l)öl)even ober geringeren Scteutitug be8 OntyalbS unt nad) ter (irwägung

ber Umftänte beö einzelnen ^alle3. Selbft bie üüitfficbt auf tie Soften, weldie burd)

bie 2lu3fertigung einer Suite entfielen, tarnt ben (Srlafj eines Srette ftatt ber Suite

rechtfertigen. SaS Sreoe wirb auf Rapier ober auf jartem Pergament, bie Suite auf

gröberem, weniger geglätteten Pergament gefd)riebeu. Sie Sdjriftjügc tc» Sreoe ftnb

teutlid), Wot)l lefertid), im ©aujen ol)ne 2lbbreoiaturen, wogegen bie Sude in alter*

tl)ümlid)er, meift edig gotb/tfd)er Sd)iift coneipirt ift, I)äufig, namentlid) tri neuerer 3«t

fo, bajj olme bie übtid)c Seifügung einer oibimirten Atopie einzelne SBörter faum cnt=

jiffett werten fönnen. ®a§ Srei^e ergel)t balb offen (literae patentes), balb toerfd)toffen

(in secreto), bie Sülle ftetS offen. Unoerfd)(offen bleiben tie Srcoe, wenn fie ol)ne fa
fügung be§ fte r-crantaffenten ©efud)3 gtt allgemeiner ^"unbc gelangen fDÜen ober an

•3uben gerietet finb. {Plattenberg , notitia congregationum euriae Romanae. Hildesii

1693, pag. 501.) Sie römifdjen Sifdiöfe bebienen fid) fd)bn lange einer breifad)cn 2(rt

ron «Siegeln. 3uer f* braud)tcu fie Siegelringe (signacula); baju (amen feit beut <5nbe

beS 6. Oal)r^unbert3 Siegetformen (bullae), öffentlidie ^angenbe Sieget, getoc^nltd) twn

*) Qlv^oriemen üuer bie Union ter beiben cöangelifcften Äiv^eit in £eittfdj(aup. ©otba 1819.

— ©et Stmontemufl unb ba^ (Sbrifieutbum. gpj. 1832 (in'y ©d^webif^e üt'etfej.U von ötabl. 1834).

**) CPretigten an Sonn- unb gefttageit. 8pj. 1823. gafiialprebigteu unb 9tcben. 1834.

(Sine grofie 2lnjalj[ einjebter ^rebigten unb Sieben. — 5ttnbadjtfllJüdjer: lieber Xct, ltn ftciblicf>-

feit unb 2lufer(te^ung, für 3rceifelnbe nub Irauembe. 2et>j. 1813. — @f>riftlid)eg 5lubad)töluid)

für benfenbe Cere^rer Jefu. ^alfe 1845. 49.

***) Zo namentlid} bei ber „Cvvoütioitöfdjrift für (S&rijtent&um unb ©ottee"gclahrtfiett."

t) 2Iuö meinem geben. €elt'(lbiogravl)ie ton Ä. ©. 9?retfcbneiber, nad) beffen lobe jur

i^erau^gabe bearbeitet von £orft S3retfct)neiber. ©ot^a 1851. - 35g(. bamit 9teubecferö 9te--

frolog in ber SlOg. Ä.3. 1848, 9tr. 38, neuer ««efrolog ber 2)eutfd)cu. 3abrg. 26. 1848. 53b. 1.

©. 94 — 108. C. Th. Bretschneideri memoria scripsit E. F. Wüstcmann. Goth. 1848. 4.
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Slei, roeldje fenfre&t burd)föd)ert würben, bamit fic mit einer ©djnur an bie llrfunbc

felbft bcfefttgt tocrbcn tonnten. <Die Mittlen rourben ju allen offentüdjen (Schreiben ge*

braudjt, toä^renb für bie übrigen ber in 2Bad)ö abgcbrütfte (Siegelring biente. ©eit bem

13. 3al)rl)unbert toctylte man bafür ein beftimmte« btetbeube« äeidjen, ben 2lpoftel ^e*

tru« au« einem 9tod)cn ein 9tefe au«roerfenb (<Si\ äRattt). 5, 18. 19.), baber ber JWame

gifd)erring (annulus piscatorius
, f.

b. 21.). ©eit bem 15. 3al)rl)imbert benu&te mau

benfclben für bie nünbcr roid)tigcn äEmtSbriefe, bie 33vct»en, für bie roidjtigeren, bie Süllen,

für fonftigc 2lngelegenl)etten befentere gamilicn&etfdjaftc (ogl. Mabülon, de re diploma-

tica, lib. II. cap. XIV. XXV. §. 8. Dceue« *?ei)rgebäube ber £iptematil... 21u« bem

graujcfifd)en von 2Ibelung. Erfurt 1759 fg. 23b. VI. <3. 89. 90). £ie älteften Süllen

enthielten gan^ einfad) auf ber einen ©eitc ben Tanten be« Ißabfte«, auf ber anbern ba«

SBort Papa. SDie je^ige $orm I)atte bereits *ßaul I. (a. 757) eingeführt, fie roar aber

roieber berlaffen, unb ift r>on £eo IX. (a. 1049) unb Urban II. (a. 1087) fyergeftettt.

3)arnad) fteben auf bem 2foer8 bie $b>fe ber Sfyeftel $autu« unb *ßetruS, mit ber

llnterfdjrift 8. P. A. — S. P. E, (Sanctus Paulus ober Paulus Apostolus, Sanctus Petrus

ober Petrus Episcopus aufgelöst) (l
7
el)rgcbäube ber 3)ip(omatif Sanb VI. ©. 78 fg.); auf

bem 9fcfcer8 ftel)t ber Warne be« isibfte«, mit ber ftcfyl. (5igentl)ümlid) finb bie Süßen

einzelner ßenettten. SemertenöroertI) finb aud) bie [©genannten falben Süllen (bulla

dimidia, sub dimidio, blanca, detectiva). SDie Seredmnng be« Ißontificat« erfolgte näm=

lid) balb bpra Sage ber 2£al)l, balb toem Tage be* 2Beü)e. ^äbfte, roeldje nod) nidjt

confecrirt roaren, bemerlten bie« in ttjren ©djreibeu burd) ein: electus. Onnocen,^ III.

(a. 1178) bebieutc fid) big jur ßonfecration einer Sülle, roeldje nur auf ber einen Seite

bie $öbfe ber Slpoftel I;at, auf ber anbern Seite aber leer ift, erftärte aber, bajj bie«

ber ©ültigfeit be« örlaffe« .feinen 2lbbrud) tt)ue, unb eben fe fein üßacbfolger (Innoc.

Cironii observationes juris eauou. lib. I. cap. IL). 2)ie burd) bie Sutle gezogene ©djnur

ift bei ©nabenfadjen (in forma gratiosa) von ©eibe in rotier unb gelber §rarbe> bei

Öttjüäfadjen (in forma rigorosa) oon §anf. SDie ©pradjc ber päbftlidjen ©djretbcn ift

toon jeljer bie lateinifdje, benen nad) Sebürfuifj eine gried)ifd)e ober italienifdje lieber*

fefeung jugefügt roirb. Oeber ßrlafe beginnt in alter SBeife mit bem tarnen be« ^abfre«

unb einem ©ruße. Seim Sreee roirb bem Hainen bie 3at)I zugefügt, bei ber Sülle

bagegen ftatt ber ßal)l ber Stitel Episcopus Servus Servorum Dei. SDen ©d)luft bittet

beim Sret>c bie einfache Angabe fcen Ort unb Bett, bei ber Sülle roirb bie lefetere in

ber Siegel genauer nad) iialeutcu, leiten, 3bu« unb bem sJ?egieumg«iaI)re be« ^abfte«

augegeben, aud) ein ©ruß, Sunfd), glud) u. f. ro. hinzugefügt, SDie folennfte gönn ift

bie, toeldje für bie im Sonftftorium (f. b. 21. ßarbinäle) erlaffenen Süllen (btdlae con-

sistoriales) gebraud)t roirb. 3)iefelbcn roerben bon ben Garbinäten unterfd)rieben unb

erhalten anä) bie Uutcrfd)rift be§ ^abftc«, toeldjc inbeffen »ob,! geroöl)nlid) bom <Sd)rciber

ber Sülle felbft hinzugefügt toirb, 21ubevn Süllen fefylt biefe ©ubferi^tion unb e« roer=

ben biefelben nur üon ben »erfdjiebenen bei ber 21u«fcrttguug mtüotrtenben ^äbftlidien

Seamten unterjetdjuet, bie Sreocn aber nur üon bem ©et'retär ber Sreten (f. bie (£on*

ftitution Senebiff« XIV. Gravissimum ecclesiae universae Dem 26. 9feDcmber 1745,

in Bullarium Maguum ed. Luxemburg. Tom. XVI. Fol. 334 sqq.). SDie 21u«fcrtigung bei*

Sreoen erfolgt nad) ben befonbern 9tcffortbeftimmungeu im apoftolifd)cn ©clretariat ober

ber £>ataria, bie ber Süllen in ber Sanjlet ©ie »erben balb gratis erteilt, balb gegen

Sntrid)tung einer beftimmten Za^c.

lieber bie Ausfertigung ber Jjabpdjen (Srlaffe gibt cö beftimmte ©runbfät5e, nad)

roeld)en bie 2Ied)tl)eit geprüft roerben fann. 3)a im ?aufe ber Bcit fid) bie Regeln geänbert

b,aben, fo muß bei ber llnterfud)ung auf bie (Sigentl)ümlid)t'eit ber einzelnen 3abrbun=

berte forgfälttg 9füdfid)t genommen roerben. (Sine gute 3ufammcnftellung finbet man in

bem oben angeführten 9ceucn ?el)rgebäube ber ©iplomatif Sanb IX. §. 1068 folg.,

1099 fg. (Sinen 21nl)alt geben bie ©ecretalcn felbft im Xitel de rescriptis, Snnocenj III.

im c. 5. 6. X. de crimia'e falsi (V, 20.) au« ben 3al)ren H98 unb 1200 u. a. m.
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£)ie nichtigeren SStcfeC« unb 33ulTeit ftnb in fogenannten 33 nll arten gefammett

»erben. Buerft gefdjab bieg für bie 3cit Seo'S I. bis auf (SirtuS V. (440—1585) burd)

tfaertiuS ßfyerubtui. 9u>m 1586 unb "oermefyrt 1617. 3 Tom. gel. ©ein (Solm 2ln=

geluS ÜDiaria ßfycrubini beforgte eine neue 2luSgabe, bie er bis auf Onnoccnj X.

(1044) fortführte. 9tom 1634 in 4 Tom. $ol. S)oj« fatn ein 5. 33anb bis ^u Stc«

mens X. (1670) r-on 2lngeluS a £antuSca unb SofyauneS ^autuS a ilionta. 9?em

1672. — 35oüftänbtgcr unb weiter fortgefefct finb fotgenbe Sammlungen: Bullarium

Magnura Romanum a Leone M. usque ad Benedictum XIV. Luxemburg. 1727— 1758.

19 Tom. fol. — Bullarum, privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontilicum amplis-

sima collectio opera et studio Carole Cocquelines. Romae 1733— 1748. 14 Tom. fol.

3)aran fdjtteßt fid>: Bullarium Benedicti XIV. Romae 1754—1758. 4 Tom. Fol. (biefeS

erfdnen in neuem 2l6brutf mit (Ergänzungen SDicdjcln. 13 Tom. 8.), foroie: Ballarü Ro-

mani continuatio , summorum Pontilicum Clementis XIII., Clementis XIV., Pii VI.,

Pii VII., Leonis XII., Pii VIII. et Gregorii XVI. constitutiones, literas in forma brevis,

epistolas ad prineipes vivos et alios atcpie allocutiones complectens, quas collegit Andreas

Adt-ocatus Barberi. Romae 1835 sqq. (bis 1853. 14 Tom. Fol.). StuS^üge barauS tiefer«

ten «Stepfyan Ouaranta 1611, glatuuS (Sfyerubini 1623, 2luguftin Sarbora
1634 u. 21., befenbcrS ©uerra (pontificiarum constitutionum epitome. Venet. 1772.

4 Tom. Fol.). (Sine l)öd)ft banfenStocrttje 2h'bcit ift: Regesta Pontificum Romanorum

ab condita ecclesia ad annum post Christum n. 1198. edidit Philippus Joffe. Berolini

1851. 4. 3)aran fd)lief$en fid) bie 9iegeften oon -Snnocenj III. bis -Smtecen^ IV. in

gr. So ob, in er, Regesta Imperii ton 1198—1254. 2lbtb. II. <S. 289 fg.; befjgteidjen toon

Snnocenj IV. bis Stemcnö V. in beffelben Regesta Imperii r-on 1246 bis 1313,

©.312 fg.; foroie oon Oobann XXII. bis GlemenS VI., in oeffetben Regesta Imperii,

ftaifer £uttt>igS beS 33at)ern unb feiner j$tit, @. 214 fg. (Sinen beutfdjen ShtSgng ent=

I)ält: baS rÖmifdje ©efe^bud?, mit 2lnmerfungen. grant'furt unb Seidig 1787. 8.

oon gtfenfdjmtbt, baS römifebe 33ußarutm. Sßeujlabt a. b. £). 1831. 2 33be. 8.

$. $ 3ao>l)fon.

Brevier (breviarium, breviarius) bittet ben ©egenfaj} oon ^(enar (plenarium,

plenarius) unb ift alfo eigentlid) ein abgcfürjteS ober unbotlftanbigeS ©ebetbud;, ober eine

abgefüllte 2tgenbe für ben ©otteSbteuft (officium divinum), im Untevfdjiebc oon einer toott=

ftänbigen. (So finbeu fid) beibe StuSbrücfe fd)ou urfunblid) im 9. Oabrfyunbcrt (f.
Du

Fresnc, glossarium s. v. breviarium unb plenarium), bod) traben biefetben fpäter eine be=

ftimmtere tect)nifcf>e 33eDeutung erhalten, ioeld)c aus ber gortbilbung beS ÄultuS in ber

römifd)=fatbolifd)cn Äird)e ihre (Srfläruug erfyält. 2>arnad) ift 33reoier baS ©ebetbud),

^lenar baS 2Wejjbu<$ (Missale).

2>er SJCpoftel fagt: 33etct olme Unterlaß! £aS ganje £eben beS Triften foHte ge*

roiffcrmaften ein etoigeS ©ebet feint, in SBorten unb äßerfen. 2ÜS ein befonberer 2IuS=<

bruef crfd)einen bie täglidjeu ©ebetftuuben , toeldje man in ber ftirdje aus beut ,£erfom*

tuen ber Synagoge (Daniel 6, 10. 13.; oergt. «ßfalm 55, 18.) beibehielt (2ipoftclgefd).

2, 15. 3, 1. 10, 9.). (SS toaren bie britte, fed)Ste unb neunte ©timbc (9, 12 Ubr 33or*

mittags, 3 Utjr WadjmittagS). ©ap fam nod) 2ftttternadjt, ioo ißaulttS unb (SitaS int

©efängnifj ju <)3tnlippi gebetet unb ©ott getobt hatten (2lpoftclgcfd). 16, 25.), fo toie

baS ©ebet bei 2tnbrud) beS XageS unb ber 9cad)t. Söäfyrenb ber ©ebraud), bie bret

älteren ÖeSetSjeiten ju beobad)ten, fd)on früt) allgemeiner in ber $ir<3t)e aufred)t ermatten

rourbe (man
f. Tertulliem, de oratione cap. 25., de jejunio cap. 10., Cyprian, de ora-

tione sub fin: tria statuta et legitima tempora precum u. a.), nat;m man bie übrigen

(Stunben jnerfi orbenttid) in ben Ätöftem an.
v
§teronbmuS (f 420) bezeugt bieS

epist. VII. ad Lactan., epist. XVII. cap. 10. epitaph. Paulae ÄMane, hora tertia, sexta,

nona, vespera, noctis medio per ordinem psalterium cantabant", tt)ie fdjon oor tb,m

SaftliuS (f 379) unb nad) t^m (Saffian (f 432) u. b. a. 2luS ben Älöftem gingen

biefe ©ebetftunben als ein Jt;eil ber vita canonica, bab^er horae canonicae, auf bie ®om*
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unb (Sollegiatftiftcr über. (Sfyrobegang (c 762) naljtn ftc in feine Siegel auf (cap.

XIV. sqq. bei Hartzheim, Conoilia Germaniae Tom. I. fol. 102 sqq.), bann hntrbcn fie itt

ber ju 2lad)en 817 erneuerten Siegel roiebcrfjclt (cap*. CXXIV. sqq. bei Hartzheim a. a. £).

fol. 504 sqq.) unb allgemein im <yranfenreid)e verbreitet. 2)al)er finben fie fid) aud) in

ben Capitula beS ^inemar Von ffi)üm$ (f 882) cap. IX. (c. 2. dist. XCI, cap. 1. X.

de eelebratione missarum... et divinis offieiis (I, 41.) unb bei lüden anbern.

®ie 3al)t ber ©ebetfiunben tvirb verfd)ieben angegeben, inbem balb einzelne mit

anbern vcrbuuben, batb baten getrennt »erben, ©emöfynlid) werben fieben angenommen

(Septenarium officium, Septenarius), biSiveilen ad)t (Octonarius). ©iefe <3tunben finb

alS horae dlurnae (officium diwnumj bie prima (6 itt)r), tertia, sexta, nona, vespera

(9 12, 3, 6 Ut)r), alS horae nocturnae (officium noctumum) baS completorium, Vor

bem ©d)lafeugel)en, baS aber gcmöbmtid) nod) ben SageSftunbcn gugejäljlt tvirb, unb bie

matutina (äflette) ober laudes (3 Ubr Borgens). 3»ifdjen ben beiben lederen liegt

bann mitunter nod) als ad)te ©ebetSjett bie ä)iitternad)t (noctumum medianum), bie ge=

möljnlid) aber mit ber üftatutine vcrbuuben mirb. — ®ie für bie einzelnen ©tunben ju

braud)enben ©ebete nat)in man anfangs meiftcnS aus ben s]3falmen. 2)al)er fvrid)t£neront)muS

vom psaltcrium (f. bie oben cittrte ©teile, verb. c. 24. 33. dist. V. de consecr.). 2)ann

verfaßte man für ben 3^ed eigene ©ebetbüdjer unb bebiente fid) inSbefcnbere beS von

©regor I. (t 604) jufammcngefteHten 2lntivl)onarium (f. b. 21., vergl. 9ian!e, baS

ftrdjüdje ^erilovenfvftem au« ben älteften Urfuuben ber römifdjen Liturgie. Berlin 1847.

©. 26 folg. Verb. <5. 12 fg.) , befjgleidjen beS fogenannten Micrologus de ecclesiasticis

observationibus, für befielt Sßerfaffer mau gemöbntid) Ovo von (XfyartreS (t 1125) bätt:

3nbeffen I>atte fd)on ©regor VII. im 3al)re 1074 eine eigene Bufammenftellung vorge*

fd)rieben (c. 15. dict. V. de consecr.), eilt Breviarium
(f.

Innoc. Cironii, observationes

juris canonici [Jenae 1726. 4.] lib. II. cap. 12.), meldjcS tvieberfyolentlid) umgearbeitet in

ben allgemeinen ©ebraud) ber $ird)e überging. 21uf 23efel)l ©regor'S IX. erfolgte 1241

eine ^erbefferung burd) ben grangiSfaner*©eneral £>amno, beßgleidjeu auf 33efebl Sie-

mens VII. im Qfabre 1536 burd) ben darbinal Cuignon. 2>a aber mit ber Beit ber*

fd)iebene Sreviarien jur ^umcnbuug gefommen maren, ftellte *ßtuS V. bie (£inl)eit t)er,

inbem er burd) bie Sülle : Quod a Nobis von 1568 baS auf's üfteue revibirte Srevier ein*

führte unb nur biejenigen fortbeftel)en liefe, tvetdje feit länger als jtvet Sab,rl)uuberten im

©ebraudje maren. Weitere Serbefferungcn erfolgten unter SlemenS VIII. burd) bie

SBuHe: Cum in Ecclesias von 1602, unb unter Urban VIII. burd) bie Suite: Divinam

Psalmodiam von 1631. ©vätere ScnüU)ungeu um eine Reform beS SrcvierS, metdje

von verfd)iebenen ^lerifern beantragt mürben, l)aben feinen (Srfolg gehabt. (äftan f.

befonberS f oVV, bie fatl)olifd)e ftirdje im 19. 3abrbunbert. SD^atnj 1830. ©. 180 fg.

Verb. Sinter im, 2>enfu>ürbigfeiten ber djriftfatbotifdjen ftirdje. Sanb IV. £1). L

<§. 444 folg.). (SS beftebt baS Srevier aus vier Steilen für bie vier SabreSjeiten , von

benen jeber ans vier Abteilungen beftel)t, nämtid) 1) bem ^falterium, ^falinen für bie

!auonifd)en ©tuuben ber einzelnen Sage; 2) Proprium de tempore, für bie ftefte, bie

fid) auf GljriftuS bejtefyen; 3) Proprium de sanetis, für bie gefte beteiligen; 4) Com-

mune sanetorum, für foldje gefte, bie leine befonberen ©cbetftunben l)aben. 3)aju lom-

men nod) 5M)ältge, baS officium B. Mariae, defunetorum, psalmi graduales, psalmi

poenitentiales , ordo commendationis animae, benedictio mensae et itinerarium cleri-

corum.

©ie $ervflid)tung 5um 23 re vier gebet, eS fet) öffenttid) im gemeinfamen

(2t)0rbienfte (officium divinum publicum) ober im ©eljeimeit (officium privatum), beftebt

für jeben @eiftlid)en, ber einen laberen £)rbo l)at, aud) ivenn er lein Seneficium beftfct

(c. 9. dist. XCII. [Conc. Toletan. a. 400] c. 13. dict. V. de consecr. [Conc. Agathense

a. 506] c. 1. X. de eelebratione missarum [III, 41.] [Hincmar. Rhem.] c. 9. eod. [Innoc.

III. in Conc. Lateran. IV. a. 1215]. Conc. Basil. sess. XXI. c. 8.). 9£id)t minber ift

jeber baju vervflidjtet, meldjer fid) im 23efi£e eineS beneficium ecclesiasticum befinbet,



öricomtct 377

(c. 9. X. cit. [III. 41.] Conc. Basil. cit. Constit. 7. Leo X. : Supremae dispositionis,

Pius V. : Ex proximo Lateranensi a 1571 u. ct.); ganj befonberS aber aud) biejcnigen,

Welche burd) bie vita religiosa ober canonica ftd) bam berpflid)tet l)aben (Conc. Trid.

sess. XXIV. cap. 12. de reform. u. Ct.).

SDfrui t>etg(. über bttS 53rcbict überhaupt Tltomassln, vetus ac nova ecclesiae disci-

plina P. I lib. II, cap. LXXI sq. Bingham, origines lib. XIII, cap. IX. Van Espen,

de horis canonicis et singulis eanim partibus (Opera Tom. I.). Sei" geweideten ober

tanentidjcn Stunben Silier, ©eifi unb SQ5cfen. 2cmfe8tyut 1835. 8.

SDic grted)ifd)e $ird)e fyat unter ihren 9fftnalMd)em aui) ein Vretner 'QnoXoytov,
llvrologium, mit ©ebeten für bie einzelnen gotteSbicnfttidjen Stunben, einem boflftänbigen

Calendarium (Menologium) unb berfd)iebenen Anfängen für bcn ShiltuS (f.
Buicer. Da

BSresne s. h. v.)

3n ber ebangettfdjen Kirdje l)at ftd) öfter mit bem Onftitute ber ©entfaltet

unb Stifter aud) ein (ifyor=, Jporenbienft erholten, wcldicr bann ben Statuten gemäß

wahrgenommen werten muß. Tafür, aber aud) allgemeiner ben»$te man längere 3cit bie

Verfdjläge, wetdie Vutber in ber: Ordnung gotttS bienft bnn ber ©ernenne. Wittenberg

1523, in ber: SDeutfdje 2Keffe unb ertnung ©ottiS tieuftS 1526 u. a. gemad)t hatte.

(2Bald), ^utber'ö Werfe, 23. X, S. 2G2 feig. 3iid)tcr, tfircfcncrbuungcit beS 16. 3fa$r*

ImnbcrtS, SB. I, S. 1, 35 feig.). Gr empfahl bon bcn Stunben ^ovttel)iittid) bie SDietten

unb Vcfpcr beizubehalten unb tiefe finb als IftebcngottcSbtenfte md)t feiten bis in bie

neuefte %t\t in Hebung geblieben, ober »o fte abgefteüt waren, gegenwärtig lieber her*

ge|Mt. §t Jy. ^acobfou.

SBricointct, SBüljelm, beffen SBater als Garbinal unb ßrjbifdjof bon Ücarbcunc

ftarb, war Sduiler beS befannten 2ef£bre t'StapleS, ber il)iu Siebe jur Haffifdjen ®e=

lel)rfamfeit fo wie jur mbjtifdjen £I)eologie einflößte, ßuerft 23ifd)cf bcn Sobfebe, unb

alö fcld)er ©efanbter VubwigS XII. an «ßabß 3uliuS IL (ber Vortrag, ben er, 1507,

an lefetern l)ielt, würbe bamalS lateinifd) unb franjöftfd) in mel)rern Ausgaben gebrudt),

bann Abt iwn <3. 0erutatn=beS;pre'S ju Sßariö, wohnte er, mit feinem Vater unb feinem

Vruber, ber Vifd)of bon STouloufe war, beut 1511 $u Ißifa gehaltenen unb meift nur

r-on granlreid) auS befd)icften ßencil bei, beffeu Btoecf war, bie päbftlidjen Anmaßungen
3u befd)ränfen. 1514 berfudjte Sriconnet unter ben SDiendjeu feiner Abtei eine ©ittett*

reforw einzuführen, bie il)tu nur mit ÜDiübc unb unbeUftänbtg gelang; jugleid) naljm er

in baS rnt)ige £>auS bon @. (Sermain mehrere freiftmtige ©elefyrte auf, wie Sefebre,

2>atable, '•ßcntanuS. 1516 würbe er ißifdjof bon SDceaujc unb ging abermals als tonig*

lidjer ©efanbter nad) 9?em. Aud) ^u SJieaur fudde er bie Sitten ber @eiftlid)f'eit .ju

beffern unb ,3ud)t unb gremmigfeit wieber aufleben 3U taffen; er f)ielt mehrere St)ucben

ju biefem 2>md. Als 1521 Sefebre unb feine greunbe garet, 9iouffel u. A., wcld)e ju

Sßarifl refcrmatcrifd)c ©runbfäi^e verbreiteten , mit Verfolgung bebrob,t waren, fanben fte

eine 3uftud)tftätte ju 9Jieaur. 23riconnet geftattete il)iten jit brebigen unb franjöftfd)e

Uebcrfetjuugen biblifd)er 93üd)er }tt berbreiten; jugteid) unterhielt er mit ber eeangelifd)

gefilmten Sdjwefter beS ÄönigS, SKargaret^a, fbäter Königin bcn SRabarra, einen mij*

ftifdjen Söriefwed)fel, ber, in bnnller Spad)e, über bie bamaligcn ©eftnnungen beS ©ofeS
mauAen merfwürbigen Auffdiluß gibt. AIS febod) garcl befonberS ju frei ju fpred)en

wagte, unb Sri^onnet beß^alb in ben 53erbad)t gerietb, fe^erifd)e £el)rer ju befdiü^en,

berbot er ledern baS ^rebigen, worauf ^arel ber erfte war, ber ÜDteaur berließ. gür
bie b/ier bewiefene Sd)wäd)e fanb ber 33ifd)of ©ntfdiulbigungSgrünbe in feinen mbftifcben,

3um CuietiSmuS ftd) neigeuben Anftd)ten. 1523 b/ielt er fogar eine ©t)ncb e
r

llllt ^ t

?el)re ^utb.erS ju berbammen unb wiebert)olte, obgleid) ol)ne Srfolg, baS Verbot beS

^rebigenS. ©urd) ben feit 1524= ju ^ßariS immer luftiger werbenben SBiberftanb gegen

bie Deformation geängftigt, begehrte er Bon bem Parlamente bie Abfenbung einer ßom*
miffton, um in feinem Sprengel eine -3nquifition über ben ©lauben an^ufteOen. 2)iefe

(Sommiffion betörte btele ^eute, berurtljetlte Sefebre'S 23ibelüberfe£ung jum geuer unb
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gebot bie 'ißrebiger gefangen nad) $ariS abführen ju laffen. ©ie meiften inbeffen fonnten

nad) ©traßburg unb 23afel entfliegen. 25ric;onnet felbft mußte fid) rechtfertigen, rourbe

jebod) weiter nid)t bcla'ftigt. ör löste alle Berbinbung mit feinen bisherigen ©d)ü£lingen

auf, $ielt fid) von jebem ÜfteformationSverfud)e fern, unb gab, bis ju feinem £obe 1534,

äu feinem B^cifel an feiner sJied)tgtäubigfeit nteljr Stnlafj. SDie roenigen tfyeologifdjen

©djriften 23ri<;onnet'S finb: jttjci ya. SDccaur. gehaltene ©vnobatreben, 1519 unb 1520

(bie erfte ^artS bei £enr. ©tevbanuS, 4, 1520; bie jtoeite, ibid., 1522, bei ©im. (Soli*

naeuS, 4.);— unb ber 23riefroed)fel mit SKargareÜja, MS. in ber faiferl. 23ibliotbef ;m

SßariS, sJcr. 337, ^ot. ; einzelne Briefe unb Fragmente aus biefer ©ammlung finben fid)

in ben Lettres de Marguerite d'Angouleme, fyeiauSgeg. von ©e'nin, IßariS 1841, 8.,

unb in ben Nouvelles lettres de la reine de Navarre, von bemf., 1842, 8. 23ri?onnet

feil aud) bie Contemplationes idiotae beS 2luguftinermönd)S 9tat)munb ScrbaniS (auS

bem 14. 3al)rl).), ivetdje Sefevre juerft berauSgab (1519, $ariS, 4.J tn'S granjöfifdje

überfefct fyaben. £>ie jianlidj gut gefd)riebenen Sieben, fo wie bie ftegen Ueberfütlung

mit gefdjmadlcfen SBitbern faum genießbaren 23riefe, jeugen foroofyt von ^Bri^onnctS

SBunfdje, Sefyre unb Scben auf ebangelifdje 9t"einb,eit jurüc^ufüljrett, als iw.it feinem 23e*

fangcnfevn in einer mit ?tüegcrien fvielenben mvftifdjen Ideologie, ßur Bereinigung

mit ©ott burd) bie Siebe (Theologia affectiva) gehört, ib,m jufolge, (Sntäußerung von

allem Stbifdjen, Grfyebung über bie äußere, zufällige grortn; baber braudjt biefe letztere,

als unnxfentlid), nidjt veränbert $u merben, unb eine Deformation braudjt nid)t bis jur

Trennung ber beftefyenben Stnfjeit ju gel)cn. ©o glaubte er refcrmiren ju tonnen, ol)ne

fid) von ber Äird)C loS^ufagen, unb blieb gefyorfam auf t)atbem 2öege fielen, als biefe

il)iu ©d)ü>eigeu gebet. (L cdjmibt.

Sßrtflitta, bie b, eilig e. SBeii mebr als bie irifd)e ^eilige biefeS 9rantenS, auS bem

anfange beS 6. -3ab,rl)unbcrtS, ©tifterin vieler ^rauenflöftcr ibreS 33aterlanbeS genannt, ift

bie gleiduiamige fdftoebifdje ^eilige befaunt, geboren um baS 3al)r 1302, auS einer gamilie,

bie von ben alten ©ctl)enl
:

önigeu abftantmte. ©ie Neigung jum afcetifd)en Seben fyatte

fid) in il)r bis ju il)rem IG. SebenSjal)re bereits fo feljr entnntfett, baß" fie lebiglid) auS

0cl)orfam gegen ifyren Später in bie ©be trat mit 2Bulvl)o tum 9fericien in ©dnoeben,

föuiglid)em dtatl). 3)ie beiben Seeleute verbanb biefetbe ©efinnung; fie enthielten fid) im

erften 3atrre ber gefd)led)tlid)en Berbinbung, ließen fid) als ©ertiarier beS granjiSfaner=

orbenS aufnel)iuen unb lebten überl)auvt in l)arter Slfcefe.
sJcad)inatS reurben fte mit ad)t

Äinbern gefegnet, unter benen ber £atbarina fpäter bie (Sbve ber £>eiligfpred)ung roiberfufyr.

©ic roibmeten fid) SBert'en ber 2T>ob,ltl)ätigt'eit, ftifteten ein ©vital unb verpflegten felbft

bie tränten. ©er SDianu legte feine ©teile uieber, uuternal)iu mit 33r. eine 2BaüfaI)rt

nad) ©an Oago be Gemveftella, blieb aber in 2lrraS fronl liegen, lebrte nad) ©d)»eben

jurüd unb trat mit Simtnüigung feiner %xan in ein ßiftercienfertlofter, in bem er jebod)

üor Slblcgung ber ©elübbe 1344 ftarb. %biti ergab fid) 23r. nad) §erjenSluft ben \)<xx=

tefteu 23üßungcn unb vertt)eilte il)r ganjeS Vermögen an ib,re ßinber. ©ie ftiftete
(̂

u

SBabStena in ber -Tiecefe l'inföping ein Stifter für 60 Sccnncn, benen 13 2)iönd)e als

^riefter, in einem befonberen ©ebäube roob,ncub, beigegeben toaren. ©ie roob,nte nun in

biefem ftlcftcr, bod) obne tlöfterlidjen £>abit, um nid)t an il)reu SBallfaljrten gel)inbert ju

merben. ©o n?arifat)rtete fie nad) jn^ei -3at)ren nad) 9?om, ftiftete bafelbft ein £auS für

fd)»ebifd)e ©tubenten unb ^ßilgrinune; fie fdjrieb b,ier ifjre fogenannten revelationes uieber,

ober oielmebr, fie biftirte fie b,ier; nad)bem fie nod) eine 23?aHfabrt nad) Oerufalem unter»

nommen, ftarb fie 1373. 3)ie Seicbe würbe nad) SSabStena gebradjt; Srigitta felbft

am 7. Oft. 1391 oon 33onifaj IX. Zeitig ge]>rod)en, i^on Martin V. 1419 als fold)e

beftätigt.

2S fommen unter ben if»r jugefdjriebenen 3Berfen I)au^tfäd)lid) bie fd)on genannten

revelationes s. Brigittae oor. ©ie fagt felbft, baß fie biefelbcn il)ren beiben S8eid)toätern,

bem ^3eter oon Slloaftcr unb bem 2)?attbiaS, ©omberr oon ?inföping, biftirt f)abt. 2)a

fid) balb bebeutenber (Sinfprud) bagegen ertjob, fo beauftragte baS Soncil von S3afel ben
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Garbinal 3ol). o. Surrecreutata mit Prüfung berfelben. 2>a$ Urzeit, taö er fällte,

überaus günftiger 2lrt, trogt baS ©epräcjc cntt?ufiaftifdjer Verehrung ber fettigen. ©afyer

baS (Sencil bie revelationes betätigte, ungeachtet ber (Sintofirfe eines Heilten ütyeiteS ber

oerfaimuelten Sfiter. ©djou ©regör XI. unb Uvbau VI. Ratten baffelbe Urteil ber

©efiätigung gefaßt. ©aS 23ud) tourbe öfter gebrurft; id> gcbraudje bie SfoSgabe bon

9fom 1606. Revelationes s. Brigittae oliia ä cardinale Turrecremata recognitae etc. —
©ietyt man biefeä SDfcadjtoerf näher au, fo ftellt fi d> balb fycrautf, baft man bie jrreng

fatfyolifdic f)eiüge gern als Organ gebrauchte, um ben Seiten ber eifrig fatljelifdjen ^ar*

tet geibiffe Ermahnungen in'S Iniblitimt gelangen ju (äffen. Selbft SBefcer uub SBclte

geben 311, man febe ben revelationes bie
s
2lvt unb SQBetfe ber äßönrter an, in bereu $eber

fte feilen biftirt werben fejjn. @Ö ift Eljrifruä ober ÜRaria, bie fpredjen unb fid) ber

Srigitta offenbaren. SDafj bie übertriebenfte iUtarieiioerefyrnng, bie coneeptio immaculata

^ter eertreten roerben, muß man toon born herein enrarten. SbriftttS eifert and) gegen bie

©egner befl EBtibatfl u. bergl., aus feinem Sföunbe feinuit bie botlftaubige 9iegel, toelü)e

8r. bem bon itjr geftifteten Orbcn gab; ja bie mimttiöfeften £)etail8 berfetben »erben

Gfyrifto in ben Oftunb gelegt uub Ruberer bcrgleidien. •'ixnofl.

'©rtfltttcjturöcit, ber, eine Stiftung ber eben genannten .Speiligen, ordo Balyatoris

genannt, ben Urban VI. 1370 beftätigt, bereinigt SDiöndje unb Tonnen unter ber Leitung

bcrfelben Slebtiffin, tvelc^e bie Sparta borftcllt: beim jur ^evebrung ber üSfctria ift ber Orben

geftiftet. ©er Drben verbreitete fid) banptfädjtid) im Sorben, aufjerbem b/atte er einige

Käufer in granfreid), ben üßieberknben , Italien unb ©eutfdjtaub; in bem ualje bei

Shtgflburg gelegenen irar Oefolantbab üftöttd) bonj 3aljr 1520 bis 1522. -3n ber

erfteu f>alfte beS 17. 3al)rl)itubertS entftanben in Spanien 4 Stlb'fter ber SBrigitfen*

nennen, genannt bon ber l)icceltectien. §trjb(J.

3$rill, Safcb, geb. ben 21. San. 1639, geft. ben 28. San. 1700 gn Seiben, toar

ein 2lnl;änger be$ ^ontiaan ban Rattern, toeld)er einer ber bebeutenbfien Verbreiter beS

mbftifdjen (fpinojifttfdjen ?) ißantleiSmuS in ber nieberlä'nbifdjen refermirten ftirdie tuar

unb beütyalb 1683 feines 5ßrel}igtarate8 in 5ßfyilibb$burg in Seelanb entfe^t werben trar.

33r. toar anfangs — als Stubent? — ein rechtgläubiger SSoetioner gctbcfen, luar bann ein

fyetereborer Scccejaner geworben unb auf biefeut SBege balb bis jur gänjlidjen Separa-

tien bon jeber Hircfye fortgefdjritten. Seines s2lmtcS urfprüuglid) ein Äatediefirmciftcr

(ungelernter
s|>rirat >iated)et, jebed) im ©teufte ber ftirdje jur Vorbereitung auf bie

Ccnfirmation) toarij er fbäter Sßribatleljrer uub djriftlidjer Velt'Sfdjriftfteller, intern er in

ben 3aln-

en 1685—1699 gegen 40 rnelgelefene Sdjriftdjeu erbaulid) = nn)ftifd)en -SnfyalteS

verfaßte, treibe mfammen juerft 1705 in Slmfterbam in 4 unb balb barauf aud) in

l;od)beutfd)cr Spradie (in Tübingen unb Seidig) crfd)ienen finb. ^ciret tobt bon il)ueu, baß

fte ber germ nad) ooruebutlid) ber Ijeitigcu ©djrift unb ber beutfd)cn Sinologie entnommen,

bem Gnb/atte nacb in einem innigen, gränblid)en, mitten, friebfertigen unb SlUcS immer auf bie

ßinigleit unb ba8 einige uub bödjfte ßiel mrürffül)renbeu (Reifte gefä)rieben fetjeu. -3n feinem

im)ftifd}=feparatiftifd)en Xringcn unb Streben uad> bem intoenbigen Gl^riftuS (GljriftuS in

unS) üerlor er ben auöttenbigen (gcfd)id)tlid)cn uub perföutidjcn) S^rifluÖ (Gln-iftuS für uuS)

otel )ü\ci)t aus ben klugen, fe&te bie Offenbarung auS ber Statur (auS bem innem Vid)te)

ü6er bie (ätt§erltd)e) auS ber fycil. Sd)rift, uub feine i'e^re artete bal)cr in bebenHidjen

unbiblifd)en unb und)riftlid?cn nn)ftifd)en ^antl;eiSmuS unb 'lMitdirifiianiSmuS auS. So
fagt er 3. iß.: 2>aS red)te Opfer Sln'ifti feit nidjt amÄrenj, fonbern in unS gefdje^en;

ber StjriftnS na§ bem gleifd) I)inbevt bie i^ufunft CStnifti nadj bem ©eiflj SlüeS, luaS in

ber ©djrift unb 9catur unS borfemmt, ift nidjt« Ruberes als Figuren unb Silber bon

bem unenbltdjen i'eibe, ber burd? ßfyrifti ©etft unferer Seele eingcbrüd't unb abgebilbet

ift. ©er U)ab,rc ßtjrift ftcljt als ein neuer SWenfdj in bem göttlidjen Siebte, weldjeS in

feinem Onnerftcn brennt unb einen fyeUercn Sd)ein gibt, als baS ber göttlidjcn Offen--

barung. (gr fennt ß^riftum naäj bem ©eift unb nidjt mehr nad) bem gleifd). Gr ift

als <2b,rift gau3 geiftlid), lebenb in ter Siebe, nietrig, Hein, leibfam. Selbfteerläugnung
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ift baS ßtct fcincS ©trefcotS; iljr jagt er nad), um in fein eigen 92id)tS ju berftnten,

um als ein neues, l)öl)ereS 2Befeu bcr 9?atur <25otteS ttjeilfyaftig ju werben, um EinS ju

febn mit ©ett unb in ©ott gefättigt ju fcbn.

(9?ad) Poirefs bibliotli. mysticorum selecta 1708, Unfd)utbtge 9?ad)rid)ten 1712,

876—882, U)o Srill'S ©djriften aufgejagt fint, unb Ypey en Dermout: ©efd). van de

hervormde kerk in Nederland. Breda 1824, Tom. III.) 8R. WiJficL

33rttttmancr, Abart bcr Auguftinercreuttten, ton ifyrem erften Aufenthaltsorte,

Srittini, einer EinÖbc in bcr 9J?arf Ancona, fc genannt, bcrcn 9icget burd) ©regor IX.

beftätigt Würbe, ^erjog»

2SrtJC<tr£>Hm (brocardus, brocardicum) ift eine allgemeine 9?ed)tSregct, weldje fid)

auS einer <5kUt ber 9ied)tSoucIlen burd) Interpretation ableiten laßt. Sei ber AuS*

legung beS £crteS ber 9?ed)tS* unb ©efe£büd)cr würbe fotool)l auf bie Ert'lärung ber

einzelnen SBörtcr ((Stoffen), als auf bie Ermittlung beS ©iuueS einer ganjen Stelle

ton ben Ouriften beS Mittelalters bie größte Sorgfalt bertoenbet unb beim Unterridjt

inSbefonbere aud) ber allgemeine ©runtfafc, roeldjer burd) Abftrat'tion auS einer ©teile

gefolgert Werben tonnte, mitgeteilt. Hugölinus de Presbytero, ©loffator in Bologna

(t nad) 1233), berichtet barüber in ber Einleitung ju einer Summa (3uI)altSüberftd)t)

Über bie ^anbellen, „argumenta ad causas de facto annotamus, quae loci generales,

vel generalia, vel vulgariter brocarda appellantur". 2>eßgteid)en Odofredus (f 1265)

„solvam contraria, generalia (quae vulgariter vocantur brocardica) et distinetiones et

quaestiones subtiles et utiles cum solutionibus adclendo"
(f. b. ©ab ig nl), @efd)id)te beS

remifdjen Diedjt« im Mittelalter, 23. III. ©. 553 ber ^Weiten AuSg.). 9?ad) tiefen SeuS3

niffen erflärt fid) aud) eine anbere öfter borfommeube 23ebeutung beS AuSbrud'S Srocar*

bunt, nämlidj baß cS nidjt bloß ein Ariom, fonberu »©ai^ unb ©egenfafe jnfammen,

gewöt)n(id) aud) mit beigefügter Auflöfitng beS 2Biberfprud)S" umfaßt. £)at)er wirb fbäter

baS SBort brocardizare, im ^ran^öfifdmt brocarder gebraucht (Doujat praenotiones

canonicae IIb. III., cap. XXIII., §. VI.). 3)er erfte Oitrift, weld)er biefen AuSbrud

antoenbete unb einer ©ebrift, einem libellus disputatorius , ben Sitel Brocarda gab, ift

Pillius (f nad) 1207). — lieber bie Verleitung beS SortS ift man nidjt einig. 3J?and)e

führen baffetbe auf ben Sifdjof unb 23erfaffer beS magnum decretorum volumen Burchardun

(t 1025) jurütf (Donjat a. a. £).). ©er 9came beffelben finbet fid) aücrbingS aud) in

ter gorm: Brocbardus, Brocardus (m. f. J.
23. cap. 2, X. de sponsa duorum IV. 4, Petri

Blesensis speculum juris u. a.). Allein ein rechter 3ufammcnl)ang feb.lt bod) unb ©oujat'S

Meinung, eS Ijätten Einige ©entenjen auS bem ©efret unbaffenb citirt ober berbrefyt

unb bafyer Be$eid)ne brocharäum ein dictum ridiculum, ift nid)t I)attbar. 9caf)er liegt

bietleid)t ber AuSbrud brocarius, fobtel atS interpres, consiliarius, proxeneta, atfo ein

»ermittclnber Ausleger (m. f.
Du Freme, Glossar, s. v. brocarius). -3m Allgemeinen

bergt, man b. ©abignb a. a. O. 23. III, ©. 567—569. §. $ Sacobfon.

$}ro&. Sei ben Hebräern würbe baffelbe, wie nod) l)eute im Morgenlanb, auS

SBeijen, ©erfte, ober <£$dt bereitet (E^ert). 4, $. 12.), ber £cig in einer fjöljernen Mulbe

(®eut. 28, 5. 17.) angemaßt, gefäuert unb gefnetet (©enef. 18, 6.; 2 ©am. 13, 8.);

nur auSnalunSrocife, roo bie Eile eS erforberte (©cn. 19, 3.; Svob. 12, 34 ff.; 9?id)t.

6, 19.; 1 ©am. 28, 24.) unb bei befonberen t/eiligen @ebräud)cn (bem ^paffab, unb ben

©beiSobfern. 8eö. 2, 11. bgt. Am. 4, 5., wäfyrenb beim ^fingftfefte unb ju SoBo^fern

geroöb,nliAc, gefäuerte 33robtud)en gcbraiubt würben, l'eb. 7, 13.; 23, 17.) unterblieb

bie ©äuerung, waS bei ben arab. 23ebuinen baS ©etoötmlidje ift (b'Arbieur, 9?ad)r.

ni, 227 u. a.). ®aS meift jeten Zao, frifd)gebadene 23rob, baS inbeffen aud) auf Reifen

mitgenommen werben tonnte (©en. 45, 23. bgl. 3of. 9, 12.), I)atte bie gorm länglicher

ober runber Sud)en (balier H3;) etwa bon ber 2)ide eines Damnen« unb ber ©röße

eines 2ellcrS, wenigftenS ließe fid) fonft ber SranSbort einer folgen Anjal)! bon Proben,

tote 1 ©am. 25, 18; 28. 16, 1. erjagen, nidjt tool)l benfen,
f.

Sj:ob. 29, 23.; 1 ©am.

2, 36.; 10, 3.; 92id)t. 8, 5.; ^rob. 6, 26. Seim Effen würbe baffetbe bab,er nid)t ge^
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fd>nttten, fonbern gebrochen. 3ef. 58, 7.; Wattl). 14, 19.; 26, 26 it. ct. ®. nod) ben

Hit «Söacfen.« SRüctfdji.

«Brpfcbrcdjen (im 2Tb enb mal) l). ©S gehört, tote begannt, jur urfprünglidjen

(£infe£ung burd) ben §errn felbfr, SKott^. 26, 26., üttatf. 14, 22., &tl. 22, 19., 1 flor.

11, 24. £>al)er baS 23robbred)en gerabeju baS 2lbenbmal)l bqetdmet. 1 $or. 10, 16.

Slct. 2, 42. 46. 20, 7. £)er uäcbfte ©tun &ejte$ fid) auf bie Skrtfjeilung mm ©enteren;

ft)mbotifd) bejeidjnet baS 5Brobbred)cn bic 3)al)ingabe GljrifU in ben £ob, »ie benn ber

#err (1. c.) fagt: »baS i(t mein Seib, ber für cud) gebrochen »irb." £>af)er ber

9titu8 beS 23robbred)cnS in allen Liturgien beS Orient« nnb DccibentS bis mm 16. Oafyrt).

ftd) finbet. Ginige tatfyolifdjc Stjeologen tyaben, nad) ibtttn <3tanbpunfte nidjt oljnc atteS

9ted)t, baS äßefen beS äReßotferS in baS 23robbred)en gefegt. SDaS Sredjen ber für

ben ^riefter beftimmten .spoftie erfolgt in ber fotfyolifdjen SHrdje nad? ber (Eoufecration,

nnb j»ar roirb bic .spoftic in brei Steile jertfycitt, im ,§inbltcf auf bie ©reieinigfeit,

nad) ben ©inen, im Jpinblicf auf baS Seiben, bie Shtferftetyung nnb £imme(fal)rt (Sbnjii

nad) ben 2Inbern, enblid) nad) ©abriet SBiet mit Sejietjung auf bie ftreitenbe, leibenbe

(im Fegefeuer) unb triumpfytrenbe $ird)e. Sic eine <ßartifel ber £>oftie roirb in ben

5htd) getfyan, atS @i)mbol ber 2Bieberüereintgung beS SeibeS unb SluteS bei bem auf«

erftanbenen (Sbrifto, tnbefj bie Trennung beiber Symbol feines £obeS ift. £)ie beiben

anbern ^ßartifeln ber ipoftie »erben öom (Eelebranten genoffen. £>ie ©rieben mad)en

4 £f)eile, »eld)e in $reu$cSform auf bie ^atenc niebergelegt »erben. Wad) ber rttojara*

bifdjen Liturgie »urbe bie §oftie fogar in neun Steile ^erlegt. 3n ben ftirdjen refot»

mirten Sefenntniffeö »irb allgemein baS in länglidje Stütfe jerfdjntttene 33rob bei ber

2IuStf)citung an bie (Sommunicirenben gebrochen, £>iefer 9tttu8 ift in bie unirtc preußifdje

£ird)e übergegangen, ©ine $abinetSorbre i»m Saljrc 1830 beftimmte, »baß baS 23red)en

beS SBrobeS bei ber geier beS l)ciligen 2lbenbmaf)teS als ber ft)inbotifd)e SluSbrucf beS

Beitrittes jur Union betrautet »erben fotle." ®aö »irb in ber tutfyerifdjmntrten £ird)e

fo be»ertftcüigt, baß jtoei mfammengebadene f>ofHen ton einanber gebrod)en unb barauf

ben 3»ei jnfamwen commttnicirenben ©täubigen bargeretdjt »erben. 3n ben Äirdjen refor=

mirten 23etenntniffeS, bie jur Union traten, beburfte eS feiner Slenberung, ba baS 23rob=

brechen mm nrfprünglidjen SRitn« berfelben gehörte. §erjOfl.

$*rpfcöerttmnMmt<t, f.
SranSfubftantiatton.

«Bromlct), 2t)omaS, geb. ben 1. gebr. 1629 in SQBorcefter, geft. ben 13. Styril

1691, lebte 3U ber Seit, in »eldjer fein 33aterlanb (Sngtanb in golge ber getealtfamen

Hemmung ber Deformation beS 16. 3al)d)unbertS bie beftigften potittfdjen unb retigiöfen

23e»egungen burd),mmad)en f)atte, »eldie unter fd)»ereu SBe^en mgteid) mit ber polttt*

fd)en unb retigiöfen ^reifjeit mandjerlei (Selten (Onbepenbenten, Ouät'er, S3aptiften,

©e^aratiften unb Onfpirirten) gebaren. 33r. ftammte auS einer atten unb vornehmen

Familie unb »urbe öon feinen frommen ©Item in red)tfd)affener ®otteSfurd)t erjogen.

(Sr »ibmete fid) bem ©tubiitm ber Geologie unb genoß in Orforb, fo lange unter

Grom»eÜ an biefer Uuioerfität feine DeligionSpartei, bic Snbe^enbenten, bie Öberb,anb

l)atte (bis 1660), eine ^frfinbe als 2)citgtieb beS eoüegii 5ltter «Seelen. £ier »urbe er

fd)on frülje in gotge einer trantt)eit grünblid) er»edt unb mit einer fo fräftigen Gm^fin*

bung ber Siebe ©otteS l)cimgcfud)t , baß er fetber befugte: »2Benn biefe Gm^finbung

beftänbig bei mir bleiben folite, fo »ürbe id) mid) nie t>ercf)etid)en fönnen!" S3r. »ar,

»ie fd)on biefe 5teußerung anbeutet, ein apofatt)ptifd)=prafttfd)er 9)ct)ftifer unb t)ierin ganj

unb burd)auS ein ©d)ülcr unb 2tnl)änger beS beutfd)cn ^tjitofo^en unb Sfyeofo^en

Oafob ö'öfmte, »auS beffen 33rünntein er ju Anfang gefd)L^fet unb feinen ©runb »ol)t

inne gehabt l)at». (Sr ging inbeffen praftifd) nod) mel »eiter als S8öl)me, inbem er fid)

t-on jeber fcrmlid)en firdjüdjen @emeinfd)aft »ie i>on ber Gt>e grunbfä^lid) ferne b,ielt,

jabie(5t)e für bie SBollfommenen entfd)ieben üer»arf. ©agegen fddoß er fid) auf baS

Onnigfte an feinen mi)ftifd)en Seb,rer 3ob,ann ^orbage unb an beffen ftreunbin, bie

3ol)anna Seabe, an unb bilbete mit benfetben unb ineten Slnbern (über 20) eine mt)ftifd)=
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apofahjptifdje ©cfeltfdjaft: Ißbilabelpbif d)e Societät (ober (Sngclöfcrübcrfd^aft) ge-

nannt, wctdje fett 1698 (bind) eine öon ber £eabe herausgegebene Sdjrift) offen fyerbortrat

unb tu £)ottanb unb ©eutfd)lanb oietfadje 9£ad)al)mttng fanb. (S. bie Art. ^orbage unb

Seabe.) Vromlei) war namtid) unter Äart II. feiner Stelle in Orforb beraubt werben,

weil er fid) (als -Koncorfortnifi) ber angtifanifd)en Vtturgie nid)t unterwerfen fonnte,

begab fid) bafyer %u 'iporbage, ben er fdjon früher als einen in beu innern SBegen ©otteS

erfahrenen 9)iann fennen gelernt fyatte, unb lebte oiele 3al)re in beffen Jpaufe unb ©etnein*

fd>aft. <5r befd}äftigte ftd) Ijter oornel)nt(id), wie er bereits früher, obfd)on nie orbinirt, ge-

trau fyatte, mit läufigem ^rebigen unb Sefyren an oerfd)iebeneu Orten. ®tefe feine Arbeit

an ber Ausbreitung ber mt)ftifd)en Söafyrljeit unb ber Vorbereitung ifyrer Anhänger auf

ben nalje beoorjicfyenben Anfang beS (Ewigen (ioangeltt ober ber fetten Ijerrlidjen

SSMeberf'unft dln'ifti fal) er als feinen befonberen ©ienft nad) ©otteS ftügung (®ifpen=

fatiou) an unb bezeugte nod) fterbcnb feinen ^reunben: »Sie feilten nid)t traurig fetm;

ben« ob er fd)ou fterbe, fo würbe bod) bie jDtfpcnfation, barinneu fie ber £>err burd)

feinen 2>ienft gefüfjret Ijätte, nid)t fterben, inbem alle ©aben fo unter ben erften ßfyriften

geblutet Ratten, wieber würben erwedet werben." SDie wid)tigfte unb »ornefymfte biefer

©aben war feine ®ahc ber SBeiffagung über irbtfdje unb fytmmlifdje 3)inge, beren

9cetl)Wcnbigf'eit unb 9cüt3lid)feit auf ©runb ber ©efd)id)te ber mandierlet Offenbarungen

in beut Alten unb leiten Vunbe er tu einer befonbern Sdjrift nadnoieS: @rünblid)e

Aumerfungen oon ben Offenbarungen, fo man außerorbeutlidje ju nennen

pfleget. £>ter behauptet er, bafj bie $ird)c ©otteS 31t allen ^dtm mit einigen außer*

orbentltdjen Offenbarungen gefegnet geroefen fet), baß iljre Verfagung oon «Seiten

©otteS jwifcfycn beut Alten unb bem leiten Vunbe ein 3 c^)en feiner llngnabe gewefen,

fie bann aber lüel l;errüd)er lieber begonnen Ratten. Anfangs fetten fie mefyr äußer*

lid)e, nadjfyer aber mein* innerlidje @efid)te gewefen. 3) er ©cnuß ber ©efidjte unb

anberer außerorbentltdjcr ©aben fet) eine befonbere ©unft unb ©üte ©otteS unb ein

wefentlid)cS $cnn$eid)en feiner (Sinwofynung unb eine Vorbereitung auf (£t)rifti nafye

Sieberfunft. »3)ic grcifyett ber Ipropbejeiung muß aber ntdjt auf biejenigen befd)rän!t

werben, bte -paftoren ober ©iener genannt werben". Vr. felbft — wie aud) feine

Anhänger — l;atte (feit 1665) fertwäln-eub tüele ftnnlidje ©eftd)te, Offenbarungen unb

Gtnfpradjcn; abgefefycn »on einzelnen unmittelbaren Vor i) er fagungen belogen fie fid)

auf mttfttfd)= reale, gtüfycnb finnlid)e ©entefjunß ber ©emeiufd)aft mit ©ott unb feiner

»ewigen ebelid)en Siebe gegen feine Htrdje", auf ben Vorfdjmad beS AbenbmaljleS unb

ber £>od)$ett beS £ammeS unb ben ßinblid in'S ^parabieS unb beffen r>erfd)iebene 2Bob,n=

ftätten. (Seine Sd)rift: Befyn Ijolje mt)ftifd)e £raftätd)en, enthalt mehrere biefer

Offenbarungen, in weldjen er in I;öd)ft pl)antaftifd)er 2Betfe baS 'parabieS auf baS ©e=

nauefte tmßiujelnen befd)reibt. Vergt. aud) hierüber: ßorrobi, Äritifdje ©efd)id)te beS

(SlnliaSmuS. III., 394—402.)

SBr.'S widjtigfte Sd)rift ift wol)l: ©er 2Beg jum Sabbat ber 9inl;e ober ber

Seele %ox tga ng in ber neuen ©eburt, toeld)e ^3 oir et in feinem Vriefe anArnoIb

(©ebrudt 1708 in feiner Bibliotheca mystica, unb biernad) ©. Arnolb in feiner ä)h)ftifd)en

!Jl)eologie IL 215) mit &ied)t eine grünbtidje, metfyobifcfye unb ^ugleid) f'ur,^e unb gebrängte

Vefd)reibung ber 3Tnebergeburt nad) tl)ren einzelnen Stufen oon ber 23et'el)rung bis jur

Voüenbung, ja ein Softem nnb ßompenbium ber mt)ftifd)en Geologie nennt, junt grom*

nten berer, tt>etd)e ©ott burd) ben Sßeg ber inneren ober geiftlid)en (ärfal)ruugen leiten

will. 2)te l)ier — unb in 23r.'S ©efe^ Der Vefdjneibung (1673) uub aud) fonft

überall in feinen Sdjriften — oorfontmenbe Seljre oon ber Vcr3Üglid)fett, ja 9cotl)Wenbig=

feit beS jungfräultd)en (cljetofen) SebenS für bie Vollt'omntenen unb i^ou tljrcr Verntäb,=

lung mit ber l)olbfetigftcn l)immlifd)en Jungfrau Sopl)ia bevul)t gan^ auf ber irrigen

mt)ftifd)en ?eb,re Völ)me'S oon bem urfprüngtid) erfd)affcuen {ungfrciutidjen 9)rannweibe

(Abautsßoa) unb beffen erftetn galle in tl)icrifd)er Suft. ®er fleifdjltdje (Sfyeftanb unb

feine (Sinfe^ung ift Ijiernad) n t d) t ber gute 3Bille ©otteS unb bemnad) in feinem ©runbe
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»ertoerflid». (liebet ben berberblidjen Ginfluß tiefer ton ifjm unb ^otboge beftänbig ge-

triebenen 8e$re auf £>olIanb mtb Deutfditant, auf ©idjtel, Strnotb, ©>a Bon Vuttlar —
bCTßl. © ö bei, ©efd). beS djrijH. Leben« tu ber rtycin. weftpb. äxrng, Äirche. 33b. II.

508, 709, 783). Die beilige Scbrift beutete 35r. na$ ber bamatS t)errfd)enben Sitte

PorjugSweife ttoifdj, aüegorifd), realiftif<fcnu)ftifd\ ttoto» inSbefonterc feilt Sraftät*

letnfcon beu 9?eifen ber tinber Jfrael ßeugniß abfegt, in wetdiem er bureb,

gciftlidje Deutung ber Kanten ber Lagerftätten beS SSoIfeÖ 3frad in ber SBüfte "baS

große SBetl ber 3Biebergchtrt in feinen mancherlei kämpfen, Prüfungen, Sieg unb Ijerr*

liefen Durdjbrüdjen lieblid) entworfen unb Beleuchtet b,at«. (Scfanntlidj b,at er auf biefem

eregetifdjen Slbwege in unferem 3at)ttmnbert an Dr. ©ottfrteb Daniel trummacber in

(Slberfelb einen geiftootten unb tiefen ÜNacbfolger gehabt.) Die f&onfte unb erbauliAfle

Sdnift 33r.'S finb feine XCIV et» angelif d)*d)riftlid)*praf tifdje Senbfcbreiben

an feine guten greunbe, }n benen namentlich, bie nrtjjttfdjen Jungfrauen ^orbage,

DabiS unb 3eff«)S geborten, ju weisen er in bentfelbcn innigen S3erb,ältniffe ftanb,

toie aud) bie anbem 3Jh)fliter ju Hjren befonberen greunbinnen. 3n einem feiner 33riefe

fpriebt er beu praftifeben ©runb unb &Yat& feine8 §l?viftentf)umeS auS in ben 2?orten:

»galtet cud) genau unb feft an 3efum als baS £aupt ber ftirdje, folget

feinen ftußtapfen, Beobachtet feinen SKatt), adjtet baS ©ebeimniß feine«

£obeS bon außen nidit gering, benn bur* baffelbe ift bie große SSerfüb, nung

gemalt; arbeitet aber beffelben inwenbig ttyeitljaftig jn werben burd)'«

Sterben mit il)in in altem 23cfen, unb burd) beftänbige 2lbfagttng ber

gigenfdjaft unfereS Eigenwillens, um tb,n ju empfangen in unferc £>er$en burd)

einen lebenbigen ©tauben unb ibn ju lieben über alle Dinge: weldje Liebe

muß erliefen werben burd) einen allgemeinen ©etjorfant, burd) eine bSlligelRadp

folge ©otteS, burd) SBergeffung aller Dinge, bie bahnten finb , unb burd) 3ftt*

ftrengung nad) ber 2luferftel)ung ber Dobten, burd) Sanbtung in beftänbiger

Selbftt-crläugnung, burd) Liebe gegen unfere fteinbe unb (Steigung aller

«Sanftmutb, gegen alle 9Jcenfd)en.«

Sör. ftarb, ttö$ langer leiblicher Sd)Wad)l)eit bis brei Sodjen fcor feinem ©nbe

fleißig pretigenb, 62 3ab,re alt feiig unb freubtg in ben Sinnen feiner ftreunbe. SÖMjr»

mal« fagte er: "3cb fann midj in nidjt« at« tu ©ort beluftigen, weil idj ber SBelt nun

fdjen inete 3af)re tobt gewefen.« Ja, wenn er nun nid)t metjr prebtgen foüte, wollte er

lieber fterben als leben; benn er wiffe, wobin er get)e, nämltd) ju ©ott unb (Sbnfto

unb allen feiigen (Engeln.« Gr bezeugte uon ftd): "3d) b,abe ^rieben im ©ewiffen, td)

b,abe nad) beut ?id)t gelebt, ba« id) gehabt ^abt, unb t)abt ©ott über aHe Dinge geliebt."

Seine legten Söorte waren: 2Bad)et! 2Bad)et!

©eine unb Spcrbage'fi mt)ftifd)e 5lnl)ängcr l)abeu fid) nad) äl'ieberauflöfuug ber ^b,i»

labelpt)ifd)en Societät (1705) wat)rfd)einlid) großenteils an bie ganj ©r'oßbritannien unb

Jrtanb mit ib,rcm Cri d'alaxme erfüllenben franko ftfdjcn neuen ^|3ropb.eten (Jn*

fpirtrten) angefcbloffcn.

(Duelle: Die angeführten — juerfl s. 1. (in Tübingen) unb bann in ^weiter Auflage

in granffurt unb i'eip^ig 1719—1732 erfdjienenen — ©djriften 33romlet)'«, ^wei Dft(tt>

bänbeben au«mad)enb, unb ber bor feinen Reifen bcfintlidje Lebenslauf beS feiigen

Tutors.) m. ©übel.

3?rouvfon, Staube, geb. ju SKiömeS, äböofat erft ju ßaftreS in Ober=?angueboc,

bann $» Souloufe unb am 4. üßob. 1698 in ber Gitabelle ju ÜKontpeüier Eingerichtet,

terbient unter ben SBetennern unb Slutjeugcn ber fraU)öftfd)=reformirten Äirdie infofern

genannt ju werben, als er borjüglid) ba^u beitrug, taft f« ™8 ben Srümmevn fid)

erb,ob, unter weisen fte, nad) bem baS ton Nantes wiberrufenben (Stifte LubwigS XIV.

(1685), begraben lag. 9cad) ber ßerftörung il)rer lempel, ber 2luflöfung ib,rer (5on=

ftftorien, ber Verbannung ib^rer ^rebiger unb ben firengften Verboten nid)t bloß aller

gemeinfamen 2lnbad)tSübungen fonbern aud) ber SluSwanberung, b.atten bie frart3'öfifcf)en
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9?eformirten nur 3n>ifd>en 8l6fd}toBnmg ifyreS ©laubenS'imb verborgener inbibibueller

Frömmigreit $u ibälden. Senn and) Ißeflifon'S »golbcne SSerebtfamfeit,« Wie feie $t>f*

leute fie nannten, unb bie (Sdjrcden ber ©ragonerbefchrungen biete 9?eformirte jene Afc-

fdm>Örung toäbjen liegen, fo gab eS bocb nicht toemge unter biefen, bie ihren Abfall

bitter bereuten. @ie unb biejenigen, lveldje allen 23eM)nmgSberfud)en nnberftanben Ratten,

Klaren gletdjfant bie glinunenben Fünfen ber reforntirten Religion, roetdje aber auS

fanget an Sßfiege fidjerlid) unter ber Afdje erftidt derben tofiren. 3)te Vemübungen

einiger ifjrer unter ben brcbenbften £obeSgefahren auS ber Verbannung surütfgefefyrten

^ßrebiger, biefc Fünfen anzufachen unb burd) Vereinigung 31t nähren, Ratten feinen uacb>

faltigen (Erfolg. Von befto bleibenbcrer SBirfung roaren bie Veftrebungen unferS 23r.,

ber bom Satyr 1683 an, als bie Abficbt bei tbnigS, nur bie fatbolifdje Religion in

feinem 9ieid)e 51t bulben, Allen flar war unb Viele ifyr j-ugefüfyrt hatte, bis ju feinem

2ftärü)rertobe eS fich 31« Lebensaufgabe [teilte, bie fddummeruben unb fyalberftorbenen

©lieber feiner Äirdje 31t ibeden, ju beleben unb ju bereinigen. £>ie Mittel, teeldje er

ba^u anwenbete, waren thetls ftrafenbe, tröftenbe unb aufmunterube (Senbfdjreiben, bie,

im AuSlante gebrudt, fid) reijjeub fdjnett über granfreid) ergoffen, theilS aber feine

eigenen 9Jiiffion3wanberungen, weldje er, naebbem er in ber ©djtoeis 311m ^3rebiger

confacrirt werben war, unter jaljUefcn Sßefdrtoerben unb ©efabren in feinem Vaterlanbe

unternahm. SDie ^rebigten unb gotteSbieuftltdjen £anblungen, welche er in £>öblen,

SBälbern unb Vergfd)lucbten hielt unb »errichtete , bie ungewöbnltdjen Umftänbe, bon

weldjen fie begleitet Waren, bie oft au'S SBunberbare grenjenbe göttliche öefdjüfcung , bie

er bei biefer ©elegenfyeit erfuhr, unb feine eigene an bie ber Apoftel erinnernbe 'SßerfÖn*

lidjfeit — biefeS Alles fdjlug jünbenb in bie eoangetifdje Veoöll'erung , befonberS ber

mittäglidjen ^rooinjen nnb bvad)te eine aufjerorbentlidte SBtrfung berbor. (Sie jeigte

fich namentlich, in ber Sßitbung Heiner ©emeinben, weldjc, nadjbem biefelben in bem

Fanatismus ber Propheten in ben (Eebennen unb ber (Sandfarben untergegangen waren,

burd) ben ftebjehniährigett Anton (Sourt (f. b. Art.) auS bemfelben gehoben würben

unb in ben fogenannteu $ird)en ber SQSüfre granfretdj feine bor bem <5taatz nid)t

mehr beftebenbe reformirte ftirdje erhielten. <Bo fern and) 23r. felbft bom Fanatismus

war, fo nmjj er bod) als Uebergang 3U ihm angefehen roerben, inbem feine glühenbe

Vegeifterung für feine Religion unb Kirche ihn jur fidjern (Erwartung unb lauten Ver=

!ünbigung ifyrer nahen ftegretd)cn Befreiung unb ju einer an ©djwärmeret ftreifenben

(Erhebung jener prophetifdjen (Srfdjeinungcn in ihren erften, uod) fd}ulblofcn, Anfängen

führte, ©er berühmte 9iotterbamer s^rebiger ^ßeter Ourieu (f. b. 9lrt.) fegte in feiner

©djrift: »Sie (Erfüllung ber SBeiffagungen ober bie natye Befreiung ber Ätrdje,« biefe

Befreiung unb baS (Snbe beS 9^cid)S beS 5Tntid)riftS jtoifdjen 1710 unb 1715 unb führte

ben 21nftoJ3, ben Vr. gegeben tyatte, toeiter unb entfd)iebener fort. Slufjer jenen ©enb»

fdjreiben unb oielen Heineren «Sdjriften ftnb von 23r.: „La manne mystique du desert,"

im Oatyr 1695 mit Approbation ber <2bnobe 31t .£arlem in 2lmfterbam erfdjienen, „Lettres

pastorales sur le cantique des cantiques ä l'dpouse de J. Chr. qui est sous la croix.

A la Haye 1699* (beutfdj oon 2. Gljr. hübten. Frankfurt unb 8ei»jtg s. a., bod)

toaljrfdjeinlid) 1724) unb bie oben angebeutete „Relation des miracles que Dieu a faits

dans les Cevennes" (beutfd) gronlf. a. 9Jc. 1698 unb in ©ottfrieb 3lrnolbS »Leben

ber ©laubigen»). 3)er Iß. 2t Long nennt ilm in feiner „Bibliotheque Historique de

la France« uod) als ben Verfaffer Oon „Etat des Reformez en France. A la Haye
1685." — (Sdjon im Sabr 1693 batte ber Gntcnbant oon Langueboc, ber uad)l;er nur

ju febr berühmte Vaoille, einen ^reiS fcon 5000 unb fpäter bon 10,000 LibreS auf bie

Verhaftung ober ben Äopf Vr.'S, ja and) nur auf bie Cüntbctfuug feines Aufenthalts

ausgefegt. 5lm 19. (Sept. 1698 31t £)leron in Vearn ergriffen, h)urbe er auf VaoiüYS

9?eflamation nad) 9)fontpeflier abgeführt. 3)ort nutzte er feinen 9iid)tern eine foldje

Adjtung unb Stycilnatyme ein.juflb'fjen, ba§ auf ityre 3lnibeifung itnn bie Wolter ertaffen

unb er bor Volfyefyung ber ibm juerfannten ©träfe beS 9iäbernS erbroffelt würbe.
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S. Het leven eu dood van den godzaligen en standvastigen mavtelaar 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 171 J.« borgebrutft) ; £)a« Sehen

Glaubii SrouffonS (al« Anhang ber eben erwähnten Ueberfefcung feiner „Lettres pasto-

rales"); sßerfonalia ober umftänblidje SRetation bon ber ^erfon, öeruf, 2eben unb £eb

be« feiigen Srouffen«. ©ebrwft im 3ab,r (Sfjrifti 1699 («einer Srattat bon 8 Seiten

in 4. in beut (Sarton „Varia ad bist. Francogall. 1609—1757- ber Untoerfttät8*33ibl. ju

Berlin); jBorre/, Hist. de l'Eglise Re'f. de Nismes. Nismes 1844, p. 68—96; Napoleon

Peyrat ßefct Sßaftor ju @t. ©crmain=en*Sabe), Hist. des Pasteurs du deBert. Paris 1842.

T. I, p. 212—254. Ü. ^otcit*,.

2H'ottmc, Strottmifrcu. Vrowne, Üiobert, ein englifdjer SEfyeolog ber »uritani*

fdjen 9ud)tung, Stifter ber nad) ünn genannten religiofen Seite ber 23rowniften,

flammte au« einer bornefyuen, mit bem ©taatöfdretär Gecil SSurleigfi. verwanbten gamilie

in föutlanbfbire. Er mürbe geboren um 1550 ju SKortijatnbton unb mibmete fid) bem

Stutium ber SEbeologie in dambribge, wo er ftd) balb burd) feine Singriffe gegen bie

£>ierard)ie unb ÄultuSform ber anglitanifd)en ftirdje bemerftid) mad)te. 9?ad)bem er

einige Sabre al« £ebrcr in düngten beriebt, trat er in Dcorwid), wo ftd) eine größten-

tbeil« au§ SBiebertäufera befteljenbe l)ottänbifd)e ftirdjengemerabe gebilbet tjatte, al« Sßre*

biger auf unb gewann balb biete ganger foWol)t unter biefer grembengemeinbe als

bei feinen ü?anb«leuten , bie er 311m fnStritt au» ber fycrrfdjenben ftirdje ju bewegen

fudjte, weil biefelbe burd) Softer beflecft unb von ben aboftolifd)en Seljren unb Ginrid)*

tungen abgefallen fet). S)er Schein ber §eitigfeit, ben er trefe feine« in leiner Seife

mufterrjaften £eben«wanbel« um ftd) ju verbreiten wußte, feine ftürmifd)e mit 3nvectiven

unb bolemifdjcn 2(u«fätten gegen bie anglilanifdje Sirdje angefüllte Verebtfamleit unb fein

leibenfd)aftlid)cr Söele^rungSeifer berfd)afften ihm Slufeben unb bermeljrten bie 3«u)l feiner

Slnbänger, unb bie gerid)tlid)en Verfolgungen unb ©efaugnifjfrrafen, bie juerft ber 33ifd)of

bon 9corwid) im 3abr 1580 über ibn verbängte unb bie mit ben Sauren junabmen,

erbebten feine Sebeutung unb Sirffamleit. 9Jcan glaubte an feine göttliche Snfbiration

unb hielt ibn für ben einzig richtigen giHjrer jur lummlifdjen ©eligfeit. Sil« er auf

Verwenben be« £orb« 23urleigl), feine« SJermanbten, feine ftreiljeit wieber erlangte, begab

er ftd) mit einigen fetner 2lnl)änger, unter benen fein ©eljülfe, ber ehemalige SDorffdjul*

leerer Sfädjarb §arrifon ber bebeutenbfte War, nad) ben ^ieberlanben unb grünbete ju

ÜRibbelburg auf Beelanb eine Iird)tid)e ©emeinbe nad) feinen in einem eigenen Serie

(the life and manners of true Christians mit einem Vorwort a treatise of reformation

without tarrying for any) niedergelegten ©rwibfäfecn, bte befonber« in bem Segriff ber

$ird)e unb ßirdjenberfajfung von allen anbern abwtd)en. Von bem bifd)oflid)en £>rucl

befreit, geriett) jcbod) bie ©emeinbe balb in 3u>iefbalt unb Verwirrung, tca8 Vrowne

bewog, nad) feinem Vaterlanbe jurüdjulctyren. -3m Satyr 1585 Ijatte er bor bem (£rj*

bifchof Sbjtgift von (Santerburt) ein neue« Vert)ör 31t befteljen, wobei er ftd) mit metyr

Umftd)t unb Vefd)eibenl)eit benahm al« früher ; er würbe freigefbrodjen unb in ba« elter*

ltdie §au« entlaffen, w er ftd) vier Sab,re lang rub,ig verfielt. 216er balb erWad)te wieber

ber alte «Selteneifer unb votemifdie Ungeftüm; fein Vater verfließ ibn unb 33r. wanberte

nun unftät im &mbe umber, unter ^otl) unb ÜJcauget fein ^rofctt)tenwefen treibenb.

Gnblid) ließ er ftd) in sJ^ortl)amvton nieber, fe^te aber feine Angriffe gegen bie englifd)e

Gvi«fovaltird)e fo tl)ätig fort, baß er im Oab,r 1590 von bem 93ifd)of von ^eterberougf)

auf« 9Jeue vorgelaben unb, ba er ber Vabung leine gotge letftete, mit ber (5rcommuntca=

tion belegt würbe, ©iefc Strafe mad)te großen Ginbrucf auf ib,n; er unterwarf fid)

reumütbig unb erljielt einige 3eit uad)I)er eine Pfarre in 9cortb,amvtonff)ire. Slllein er

befaß eine unruhige Dcatur; burd) ein regcltofe« Seben unb burd) mangelhafte
v

$fltch>

evfütlung bradjte er ftd) um alle« SInfebeu. (Sr bejog bie Gintünfte feiner Stelle, mußte

aber bie ©eelferge unb bie ^farrgefdiäfte einem Vifar übergeben. @egen ba« (Snbe

feine« ^eben« ftnben wir ibn von feuern in «Streit mit ben @erid)ten; fein ungejogene«

SReaU-Snc^flopÄKe für Jl^eologie unb Äir<$e. II. 25
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23enef)men 30g iljm abermals eine £>aft in bem Öffentlichen ©efängniß ju üftortfyamfcton

ju, wo er im 3al)r 1630 als adjtjigjäbriger ©reis ftarb. Sluf feinem Sobtenbette rühmte

er fid), 32 Wla\ in Jpaft geteefen ju fetjn unb einigemale in fo bunfeln Werfern, baß er

bic §anb nid)t r-or feinem @efid)te gefehlt \)abt. — £>bfd)on Vr. in ber legten £tit

feines SebenS ju ber cnglifdjen ©taatsfirdje jurüdgeleljrt war, fo ljutte bod) bie ©elte

ber 23roWniftcn mit jebem 3al)re angenommen; ba fie in Gntglanb verfolgt, etngelerfert,

ja fogar mit bem £obe beftraft Würben, fo Ratten fid) biete nad) ben 9Jieberlanben ge*

flüchtet, h)o fie in 2lmfterbam, Sftibbctburg nnb £et)ben t'ird)tid)e ©emeinben grünbeten,

bis fie, burd) $. 9?obinfon reformirt unb 31t ber großen dongregation ber -Snbeben*

benten umgestaltet, in golge ber reügiöfen Aufregung in i^rem Vaterlanbe nid)t bloß

©ulbuug, fonbern and) borübergeljenb bie £>errfd)aft erlangten. Sie alle englifdjen (Selten

weniger ben ©laubenSinfyatt als bie äußere £ird)enorganifation in'S 2Iuge faßten, fo aud)

bie 33rowniften. Von ber 2lnfid)t auSgefyenb, baß jebe borgefdjriebene unb gebotene

ftird)enreform bem reügiöfen 23ewußtfet)n unb ber ©taubenSfreifyeit ©etoalt antl)ue, »er*

warfen bie Srowniften nid)t bloß baS öpisfobatftyftem mit ber bifd)öftid)en SuriSbiftion,

fontern fie erklärten fid) aud) gegen bie «Stynobaloerfaffuug ber 'JpreSbtjterianer unb gegen

jebe äußerlid)e Uniformität unb gelangten fo ju jenem bemofratifd)=refcublifanifd)en "grei*

njitltgleitSprinjip", baS in ber ftolge in 9?orbamerifa ;5
ur ©ettung fam. Waty ben

©runbfä^en 23r.'S unb feiner 5lnl)änger ift jebe fird)lid)e ©emeinbe eine felbftftänbige

unabhängige 9MtgionSgefelIfd)aft. 3)ie ©efammttjeit ber d)rifttid)en »Vrüber», bie fid)

gewöfyniid) an einem beftimmten Orte ju gotteSbienfttidjen ipanbtungen berfammelt, bitbet

einen fird)lid)en ®efeIIfd)aftSfÖrper, worin ade ©lieber gleidje 9?ed)te beftfcen unb bie fid)

felbft regiert unb nad) (£timmenmel)rt)eit ifyre fird)lid)en 2tngetegenl)eiten orbnet unb feft*

fej3t. 2)ie "33rüberfd)aft" befi£t bie 9)?ad)t, ©lieber ^utaffen unb auSjufd)ließen unb

entfd)eibet über alle (Eontroberfen. Sie wäfytt auS ifyrer äßtttc gewiffe $ird)enc>orftet)er,

bie baS Seljr* unb ^ßrebigtamt führen, bie ©aframente abminiftriren unb alle !ird)tid)en

§>anbtungen r>errid)ten, ofyne einen befonberen ^ßriefterftanb ju bitben ober burd) wiffen*

fd)afttid)e Vorbereitung fid) §u it)rem Berufe auSgebilbet ju I)aben. Sludj lönnen fie

burd) 23efd)luß ber ©emeinbe lieber beS £ef)ramtS enthoben unb mit ben übrigen »53rü*

bem« in eine 9ieit)e geftellt werben. Sßenn bie 3at)I ber ©lieber (fagt 9?eal in ber

©efd)id)te ber •puritaner I. <3. 377 f.) für einen Drt ju groß würbe, fo tl)eilte fid)

bie &ird)e unb wät)lte neue Vorftefyer; bette lebten bann als ©d)Wefterfird)en neben ein*

anber unb reichten fid) bie £>anb ber "@enoffenfd)aft". Äeine $ird)e l)at SuriSbiltion

ober eine Autorität über bie anbere; nur h)enn bie ©lieber einer ober ber anbern @e*

meinbe ein unorbenttidjeS ^eben führen ober bie ©runbwafyrtyeiten ber Religion berlaffen,

ftefyt jeber $ird)e baS 9ied)t gu, bie Verirrten burd) 9?atl) unb ßrmabnung jured)t 3U

toeifen; würben fie biefe nid)t annebmen, fo foltten fie üerftoßeu unb nid)t me^r als

d)rifttid)e Sltrdje. anerkannt toerben. 2)ie 9icd)te unb Vefugniffe ber ^ird)ent^orftel)er

waren auf bie engen ©reiben ber eigenen ©emeinbe befd)ränft, ber ^aftor ber einen

^irdje burfte in feiner anbern tie ©atrameute reidjen. ©ie oertoarfen alle r>orgefd)rie*

benen ©ebetSformeu; in tl;ren gotteSbienftlid)en Verfammluugen l)atte jeber Vorüber baS

9ted)t, öffentlid) ju f^red)en unb 31t ermahnen unb eS war übtid), baß nad) ber $rebigt

(Einige auS ber ©emeinbe fragen fteüten unb über bie borgetragenen £et)ren allgemeine

33cfpred)ungen ftattfanben; ^infid)tlid) ber tirdjlidten (Senfuren waren fte für eine gänj*

lid)e Trennung beS geiftlid)en unb weltlid)en <Sd)WerteS. Maä) ber £el)rmeinung ber

ißrownifteu bilbete alfo jebe Äird)engemeinbe eine felbftftänbige 9feligionSgefelIfd)aft, bie

für i()r fird)lid)eS Seben Weber klaffen nod) (Eonbocationcn, Weber (Stynoben nod) (Eon*

cilien berantworttid) unb r-on jeber geifttidjen -öuriSbit'tion unabhängig (independent) war.

Dr. ©. Sebcr.

©riiöcr/ barmherzige. Unter biefem tarnen berftet)t man nid)t wie bei ben

barml)er3igen ©djweftern mand)erlei burd) ben £werf fid) äl)nlid)e ©cfeüfdjaften, fon*

bern einen beftimmten Drben, ber jebod) nur in 2)eutfd)tanb benfelben füf)rt, in
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granfreid) am äbnlidjften freres de la eharitö, in Italien Fate ben Fratelli ober fuqtoeg

ben Fratelli (oon bem ©ruße, mit roctdjent fic m rauben ©abeu aufforberten), im <Stamm=

lanbe (Spanien aber £ofpitaliter l)cißt. 3)er Drben ift eine bon ben ebleren grüßten,

meldje bie römiföe £ird)c im Beitatter ber Wefonuation utm Beugniffe für ba« ©ebürfniß

betfetöen nnb mie ju einer Süfjne für bejfeu Mäugnnng getriefte« fyat, unb (teilt firf?

in biefer 3iütfnd)t ebenbürtig neben bie Stiftungen eine« ©incenj öon $aul nnb eine«

^>lnttppc bon llari. Vehrretd? ift bie ©efd)id)tc feine« Urfpruug«. Ocbannßiubab

ein ^ortagiefe, geb. 1495, führt ein abenteuernbe« geben, med)felnb amifdjen »Übet 2lu«*

fd)»eifung nnb einem mädjtigen retigi'öfen 2>rttng , ber $n faft juni beabfid)tigten ÜRar*

tt)rium geführt $atte, bi« er burd) eine ©ußprebigt Sobwn'S b'Sfcüa tiefer nnb bauernber

ermedt wirb. @etne Berfnirfdmng wirb beinahe jnr (Stftafc; man bemäntelt tbn at«

Orren ; er unterwirft ftd> gerne aßen Dualen, unb finbet bod) in ihnen bie fo tjeiß ge*

fud)te ©armt>cr;,igfeit uid)t. Reifer beidnoäterlidier Üiatf) weiß tiefe« leibenfd)afttid)e

Verlangen burd}' Leitung auf eine opferbofle Hebung ber ©armberjigfeit ju (tüten, <So

reift ein (i5etoäd)ö d)riftiid)er Siebe, unb ber Strom, ber bie Sege ber fird)lid)en £eit«=

mittet jtt überfluten breite, r,at fein ©ett gefunben. 3m Sabre 1540 beginnt 3cb,ann

mit einem gemietbeten fjanfe in ©ranaba, bort berpflegt er 2lrmc; aber er arbeitet auch

für fte, er bettelt für fic, boneben übt er aüentfjatben bie Rettung verlorener (Seelen,

©enoffen finben fid) balb, mit tljnen eine georbnete SebeuSmeife; unb nad) ^eb,n 3abjen

felbftoertäugnenber Arbeit I^intertäpt er 1550 einen feftbegrünbeten ©erein, ber fid> rafd) bon

£)rt ju £>rt ausbreitet, unb, anfangs eine weltliche ©erbrüberung, 1572 bei <]3iu« V. bie

2lnerfennung einer 9ieligiofem@efetIfd)aft nad) ber Siegel Sluguftin« (in brauner, bann

fduraler £rad)t) erlangt, bie üjm Wieberum bie ©rüde nad) -Stalten unb bon ba nad)

®eutfd)tanb, ^olen unb ^ranfreid) fd)Iägt. 3l)r Stifter, ut Sebjeiten nod) burd) ben

Tanten Oobann bon ©ott (di Dio) geehrt, totrb 1690 burd) Slteranber VIII. heilig ge*

fprod)en. £>ic weitere @efd)id)te be« Drben« bewegt fid) um (grtfyeitung ,
Burüdnabme

unb SBieberbeftätigung bon ^ribitegien, worin ber römifd)e <3tuf)t, utmal Giemen« VIII.

mit großer Umftdit ba« &>ad)Stt)itm beffetben unb jugteid) feine ©emabrnng bor aus-

arten unb Ginlenlen in ausgetretene ©almen mgletd) im 3luge gehabt l)at. Giemen« ©e*

fd)ränfungen bcS Orben« (1592) (äffen beutlid) erlernten, wie er e« aud) felbft auSgefprod)en

l)at, baß er il)n nur feinem urfprünglidjen Berufe treu ya erhalten befliffeu mar. Slber balb

mar er bar in fo erftarft unb in feiner (äigenth,ümlid)tcit feft geworben, baß U)m ol)ne

(Schaben im folgenben 3al)rl)unbert 9fed)te tl)eitS wiebergegeben, ttjeil« neu berliefyen wer«

ben tonnten, toie beim nun feit 1611 bie fpanifd)e Kongregation mit iljrcr ©erjweigung

in Slmerifa, fett 1617 bie italienifdje mit ben ^robinjen im übrigen ßuropa formlid)

beftätigt ift. ©eibe ftnb bon 1592 l)er getrennt, ftetjen aber unter gleicher ©erfaffung

unb gleid)em ©etübbe, ba« ju ben brei mönd)ifd)en ba« inerte beS ^ranfenbienftc« fügt.

®tefer SDtenft befd)äftigt fte neben bem ©ebete böEig, fo bafe" bie th,eoIogifd)en ©tubten

bei Urnen ben mebicinifd)en gemidjen finb. -3t)re ^töfter ftnb große £ofpitäler bon

mufterb.after ßinrid)tung , in »eldje fie unbemittelte firanle oh,ne Untcrfd)ieb felbft ber

Religion aufnehmen, eine 23cftimmung, bereu mab.rtjaft d)riftlid)C ©eitljerjigteit in ber

Siebe Ujre Sefd)ränfung nur in ber Sßßö» ber <3ad)e felbft unb be« römifdjen ©tauben«

tnSbefonbere finbet. Slber bie abgefd)loffeue 2Birtfamteit ber ©ruber felbft ift ein §in^

bernif;, ba§ fte ju borgefdjobenen Soften propaganbiftifdjer 2lbfid)ten bienen tonnten. -3b,r

fegenSootte« unb unbefdjoltene« SBirfen h^at fte allen Umfd)Wung be« ftloftermefenS unb

bte Umtoätmngcn be« <5taat«lebenS faft unangefod)tcn unb ungeftört Überbauern taffen.

üftabrib, 9iom, Neapel, 9Jcaitanb, ^3ari«, iffiicn, ?>rag t)aben großartige Softer be«

SDrben« aufmmeifen. einzelne ©ruber erhalten bie 2Beib.e, um bie geiftlid)en gunftionen

innerhalb be« ßtofter« ju berridjten. ©a« Softer ftcljt unter einem 9^aior, bie ^robinj

unter bem auf brei Safjre oom Kapitel gemähten ^robin^iat, über Unten fteh,t ber ©ene*

rat ber Kongregation, auf 6 3al>re gemäh.tt. SBcijfätfcr.

Sßrübcr, böbmifd)e. %üd) bloß ©ruber, ©rüber be« @efe£e« Gtjrifti, ©rüber-

25*
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gemeinfdjaft, unitas fratrum genannt. -3n i^nen fefct fid) bie ftrengere Stiftung ber

tmffitifdjen 33cn)cgung fort, nad)bem bie tabcrittfdje gartet, bie biefe ftrengere Dichtung

ben Salirtinem gegenüber vertreten fyatte, fett ber Unterwerfung £aborS burd) ©eorg

Ißobiebrab (1453) gän^lid) aufgelöst roar, unb h)ät)renb bie GEalirtiner SJcüfye Ratten, fid)

auf ©runb ber (Sombactata bon 1443, in benen ifynen bom 23afeter Goncit bie bier

^ßrager Slrtifet freilid) in fcljr befdjränfter Seife jugeftanben roaren, ber römifd)en $ird)e

gegenüber ju behaupten.

2Bie eS fdieint, burd) bie heftige Ipotemif beS calirtiuifd)en (SrjbifdjofS Doftycjana

fetbft gegen baS antidjriftüdje 2Befen DomS angeregt, fyatte fid) in $rag, ettr>a feit 1450,

ein $reiS ernftlid) frommer Scanner gefammelt, bie immer beftimmter in ben Dofbqana

brangen, fid) nid)t länger mit ben fo ungenügenben unb bennod) fortoäfyrenb beftrittenen

Bugeftänbniffen ber Sombactata ju begnügen, fonbern enbtid) mit ben 9!Jcißbräud)en DomS
überhaupt $u bredjen unb fid) an bie Sbi£e einer Deformation ber firdje bon ©runb
aus ju ftellen. 3n biefem Greife, an ben fid) immer mefyr bie Ueberbtcibfel ber unter*

gegangenen taboritifd)en Partei anfd)loffen, nat)m ein <Sdm)efterfoI)n beS Doftiqana sJca*

mens ©regoriuS eine fyerborragenbe (Stellung ein. Doftycjana fetbft, ber in ber (Sad)e

mit biefem Greife übereingeftimmt 3U fyaben fcfyeint, glaubte bod) als fird)lid)eS £>aubt

ber calirtinifd)en Partei an ben (Sombactaten feftfyatten ju muffen, auf bereu ©runbe er

beftrebt toar eine Verfolgung mit Dom unb bie SInerfennung feiner er,$bifd)öftid)en SBürbe

gu erlangen, luaS ifjm freilid) tro£ aller Wlüty nid)t gelungen ift. ©0 fam eS benn

enbtid) 3um S3rud)e s^ifd)en ifym unb jener ftrengeren Partei. Doftyqana, ber gerabe

bamalS im Vunbe mit bem Könige ©eorg Ißobiebrab bie größten 2lnftrengungen mad)te,

bie bäbftlicfye 2lnerlennung 3U erlangen, fd)eint ^ule^t felbft bie Trennung jener ftren*

geren Partei, bie feinen SSeftrebungen im 2£ege ftanb, bon ben ßatirtinern geroünfd)t ;$u

fyaben. (Sr erleichterte fie ifynen roenigftenS baburd), baß er il)nen burd) feine Verden»

bung bei bem Könige einen £)iftrift im Diefengebirge, baS ©ebiet bon Siticj bei ?euto*

mifd)l, berfdjaffte, reo fie fid) nieberlaffcn unb nad) ifyrer Sßeife bie Religion einrichten

fönnten. £>ort fammelten fie fid) benn aud) bon allen (Seiten l)er, unb richteten fid) mit

^rieftern ber calirtinifd)en Partei ein, bie fid) iljnen angefd)loffen Ratten unb unter

benen äflicbael VrabajiuS, ^3aftor ju ßauiberg, befonberS gerühmt toirb. 23alb

jebod), als ü)r 2tnl)ang immer mefyr hmd)S, unb fie aud) tool)! über ben ü)nen angetoie-

fenen SheiS I)inau§ immer umfangreichere Verbinbungen fnübften, erfd)ien bie aufbtüfyenbe

S3rübergemeinfd)aft bem Könige unb bem Dofbqana fo gefäl)rlid), baß fie, 3ubem gebrängt

bon ber römifd)en Partei, eine ftreuge Verfolgung über bie SBrüber berl)ängten, boeldjen

fie bonr-arfen, baß fie einen 2lufrul)r in ber SBeife ber ÜTaboriten vorbereiteten. S)urd)

biefe Verfolgung rourben bie eben gegrünbeten ©emeinben jerftreut unb bie 33rüber ge-

nötigt, fid) in ben ©ebirgen unb Söälbern verborgen ju galten, tco fie in §öt)Ien

toob/nten. (©aljer ber Scame Jamnici, ©ruben^einer.) 2)odj gelten bie 33rüber sufam=

men unb beranftalteten in ben ©ebirgen (£t)noben, auf njeld)en bie Vorncfymften au8

Vö^men unb SJcä^ren jufamment'amen unb" bie neue lird)lid)e Orbnuug fcftfteüten. Unter

©eorgS 9cad)folger, bem Könige SBlabiSlan) , ben bie SBruber ben (Sanften nennen, unb

ber toon 1472—1516 regierte, fanben bie 23rüber ttneber Du^e, benn SBlabiSlan) tjob

balb bie aud) im 2lnfang feiner Regierung gegen bie Vrüber erlaffeneu ftrengen (Sbifte

toieber auf unb obtool)! tb,m fcld)e aud) fpäter bon 3^it ju $dt bon ber römifd)en Partei

abgenötigt rourben, fo ließ er fie bod) nie ftreng bolljicfycn. (So breitete fid) benn bie

33rübergemeinfd)aft in biefer bis jur Deformation l)in reid)enbeu 3^^ immer toeiter auS

unb befeftigte ib,re neue fird)tid)e £)rbnung.

SGßaS bie Sefyre ber Vorüber in biefer 3eit bor ber Deformation betrifft, fo feljtt

e8 an ©olumenten auS if>rem Greife, bie ein beftimmteS unb ausgeführtes 23ilb berfelben

ju geben im (Stanbe ibären. S)en berühmten ^ated)iSmuS ber böl)mifd)en Vorüber, ber

unter iljnen entftanben unb nid)t bon ben SBalbenfern ju ib^nen gefommen ift (bgl. meine

<Sd)rift über bie äßalbenfer im Mittelalter 'S. 98 ff.), befi^en roir nur in ber bereits
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unter bem ßinfluß ber I«tt?erif<^en £ef)re 1523 beforgten Umarbeitung. 3n ben brei

Sefemitmfjförtftett, meldje bie 93rüter in ben 3af)ren Mit 1504—1508 bem Könige

SBIoWSlato eingereiht haben (abgebrurft in 23altf). S^tiuß, W.aldensia I, 2.) unb in

benen fie fid? gegen bie miber fie ergebenen Auflagen 31t betfyetbigen fudien, finb fie be=

ftrebt, bie Uebereinftimmung mit bem ©tauben ber öfumenifAen fitr^c Ijeroortreten ju

lallen unb galten gonj offenbar mit ihrem ©egenfa^e gegen bie römifdje 8e$re jurücf.

Dur gelungen ge^en fie auf bie Serttjeibigung einzelner abmetebenben fünfte ein, unb

eine ausführte Xarftetluug ifjreS eigenen SebrbegriffS liegt il)nen burcbauS fern, ©od)

gebt au$ ben einjelnen Ausführungen beftimmt genug ifyre Uebereinftimmung mit ber

£ebre ber £aboriten fyerbor, »tc biefelbe in ber Confessio Taboritarum bon 1431 (bei

33. SbbiuS 1. c. I, 1.) targetegt ift. Außer ber «ermerfung ber Marien* unb ^eiligen*

berebnmg, fomie ber rÖmifd)en 2ebre tont }Htrgatoruuu, ift eS befonberS bie £el)re bom

©aframent ber Gucbariftic, meßmegen fie fid) 3U i^crtb,eibigen l)aben. 3bre i>eb,re bon

ber öudjariftte ift, twie bie ber Conf. Taboritarum, im 2Befentlid)en bie beS SBifliff:

nur finb fie bemüht, bornebmtid) bie ^ofitbe ©eite biefer £eb>e fjemrtreteu ju laffen.

©ie benennen, baß baS 23rob unb ber 2Bein, freitid) ohne SranSfubftantiation, ber mirf*

Ud)e Veib unb baS h)irf'lid)e 23lut (Ebrifti finb, aber fie untcrfd)eiben nun bie faframen*

täte subsistentia beS SeibeS unb 23tute§ (Shnftt, toie fie im Abcnbmat)! bon ib>en ange-

nommen toirb, bon ber natürlidjen unb ^erfonaten Qriftenj (grifft *ur Ded)ten ©otteS,

intern fie behaupten, baß ßtyriftuS „personaliter in naturali sua subsistentia numquam

est descensurus, nisi ad Judicium.« 3)ie ©egenmärtigfeit beS SeibeS unb 23luteS (SbrifU

im Abenbmal)t, bie fte feftb,alten, ift bie geifttid)=mrtuelle in eigentbümlid) fatramentlidjer

£?eife, mie fie bon SBifliff gelehrt mürbe. 3t)re D^ofition gegen bie romifdje Seb,re

faßt fid) fdjon jefet beftimmter in ben ©a£ jufammen, baß (Sbnftuö im ©aframent nid)t

angebetet werben türfe, „quod manuatum est, ut Jesum Christum verum Deum et

hominem honorent: non in ipsa subsistentia sacramenti, sed in subsistentia corpo-

rali dei. tt

511« ©runb it)rer Trennung ton ber römifd)en Kirche tüte bon ben (Satirtinern

geben fie bie ©d)ted)tigfeit ber Slerifer an, bie von metttichem etjrgeij unb weltlicher

£>abfud)t getrieben bie eigentliche Aufgabe beS d)rift(id)en §irtenamteS in ber Dad)fotge

Gbnfti unb ber ttyofid ganj sergeffen l)ätten, unb fid) babei gegenfeitig als Äefeer »er*

tammten. ©ie 23rüber fcl)en e§ auf eine fird)tid)e ©emeinfdjaft ab, bie frei toon allen

fcbätlidien 9)cißbräud)en allein nad) bem ©efefc Gbrifti eingerichtet fet) unb in ber bor

Allem eine ftrenge 3ud)t unb ©iSctbtin beS d)riftlicb frommen Mens geübt mürbe, burd)

melcbe bie dbriften auf bem 2ßege beS £>eil6 erhalten merben müßten. 3)a3 23ilb ber

J?ird)e, toie e§ ihnen borfebmebte, im ©egenfalje gegen bie t>eräufjerlid)te, judjttofe Äird)e

ber fd)icd)ten unb ben meitlid)en fingen hingegebenen Prälaten, tritt un8 in ber SBifion

entgegen, bie ber genannte ©regoriuS gehabt h.aben foH, als er nxibmtb ber golter, ber

er in feiner ©efangenfd)aft in $rag unterworfen mürbe, in eine tiefe Dtmmadjt fiel, in

metdjer er bie ©djmer^n ber gotter nid)t fül)(te. »ßr fet) nämlid) gefüf)ret morben,"

fo berichtet (ScmeniuS tie 23ifion, »auf eine luftige SBiefe, in beren Dritte ein Saum

toller grüchte geftanben, auf beffen äxce'wn aüeriei 33öget gefeffen unb ftd) gemeibet

h.ätten. bitten unter it)nen aber fet) ein Süngling gemefen, ber fie mit einem Stabe

ober 9?obr alfo regieret, baß feiner auS feiner Crbnung ju toeidjen fid) unterftanben

l)abe.» 2)ie Sefd)reibungen über bie unter ben böb,mifd)en Srübern beftehenbe Orbnung

unb XiSciblin jebod), bie mir befitjen, gehören ber Bett nad) ber Deformation, bem Gnbe beS

16. unb bem Anfang beS 17. Oal)rh,unbertS an, unb mir bürfen biefelbcn nid)t unmittcl-

bar in fene frühere Beit übertragen. SDenn obmohl bie bon ben b'öt)mifd)en Srübern

aud) ben neuen ebangelifd)en Kirchen gegenüber feftgehaltene eigentümliche Drbnung unb

2)iSciblin nach ihrem Urfbrunge ber borreformatorifd)en ©rünbungS^eit ber 33rüberge-

nteinfd)aft angehört, fo finb bod) unläugbar aud) in allen tiefen Singen burd) ben Gin*

fluß ber Deformation mandje feh,r mefentlidje 33eränberungen h,erbeigefüt)rt. Dach, bem
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©eftänbnif? ber Srüber in ber SBorrebe ju bcr neuen 1538 besorgten Aufgabe be§ 1532

bem Sftarfgrafen ©eorg Don 23ranbcnburg eingereichten SeteuntniffeS (ogt. bei 23attf).

2t)biu§ a. a. D. ©. 106 ff.) hatten bie 23rüber bi§ bal)in ben ©ebraud) ber Sßieber*

taufe geübt, ber erft bamalö abgefteHt h)urbc. (So galt aud) früher baö @efe£ be8

ßölibatö für bie ©cifttidjen unter irmen, unb erft nad) ber Deformation toirb bie 33er*

fyeirattmng ber ©eifttidjen rocnigftcnä als 2tuSuat)tnc geftattet.

©roße Verlegenheit bereitete ben 23rübern bei ber (Eonftituirung ifyreS eigenen Ate»

djcnrocfcnS oomefymltd) bie ^erfteflung einer neuen gültigen Orbination. 3b,rer Partei

Ratten fid) ton ben (Salirtinem nur ^riefter, aber fein 23ifd)of angcfd)toffen, unb nad)

bem jDogma ber römifd)cu $ird)e !ann nur ber 23ifd)of einen ^riefter in gültiger SBeife

orbiniren. Wad) langen 33eratbfd)(agungcn über bie 2lrt, roie man 51t einem neuen oon

®ott beftätigten Orbo gelangen modjte, tarn man enblid) bafyin übereiu, burd/3 2oo§ bie

(Sntfdjeibung ©ort felbft anfyeimjufterien. 2luf einer SBcrfammtung toaste man nämtid)

eine SÄnjatyl @old)er au$, bie man für tüd)tig eradjtete, unb mad)te nun eine ^njat)l öon

doofen, roeldje bie ßab,! ber SfuSgcroäb/lten um bie j&aty berer übertraf, fo biet in ben

^ßriefterftanb eingeotbnet roerben foHtcn. £)ie Überzüge 3^1 ber £oofe bejeidmete man

mit bem 2Bort „Est" (e§ ift mein Söille), mifd)te fie unter bie übrigen leeren Bettet unb

ließ nun bie ausgewählten Scanner jiefyen. GrS fanb fo bie $Röglid)feit ftatt, baß ade

bezeichneten £oofe jurüdblieben, roenn ©ott bie 2$al)l oertnnbern rootlte. £)arin baß baS

nid)t gefdjab,, fonbern alle bezeidmeten &ttd gejogen rourben, fab, man bie günftige (5nt=

fdjeibung ©otteö, ben bie Vcrfammtung oorfyer im ©ebet angefleht rjatte, feinen Vitien

lunb ju tfyun. SDiefen 9Jcobu3 ber 2BaI)l fcfyeint man aber nid)t bloß baS erfte 'SRai

(1567) gebraucht gu tyaben, roo man jugteid) in bem 2lu8fafl bie ßntfdjeibung ©otteö für

bie (Sinrid)tung beö neuen Drbo übertäubt fal), fonbern aud) fpäter ^ur 2lu3rüat)l ber

(Sanbibaten für ben geiftticfyen (Stanb beibehalten 51t fyaben: nod) in ber nadjreformato*

rifdjen ßeit rourben roeuigftenS bie 23ifd)öfc auf biefc 2£eife au8 ber 3^1)1 ber 9JJitbifd)Öfe

geroäbdt*). UcbrigenS füfylte man fid) bod) hiermit nod) nid)t befriebigt, fonbern man

fd)idte außerbem einige Ißriefter ju ben in ber 9cad)barfd)aft Don 23ornnen unb 9Jtät)ren

lebenben Satbenfern unb biefe erhielten oon einem fogenannten 23ifd)ofe ber Sßatbenfer,

(Stepfyanuö, burd) §anbauflegung bie Sßifcfyof&üeifye unb bamit bie ©eroalt, $ird)enbtener

*) SafitütS erjagt in feiner (baubfd)riftlicb auf ber ©öttinger Sibliotbef beftnblidjen)

hist. de orig. et iust. FF. Boh. lib. 2. c. 8, ba$ bie S3rübcv vcv()er, e^e fte jur 2Bat)l felb|t ge-

fc^ritten, in einer eigenen ßufammenfunft ©ott im ©ebet bie 23ittc uorgetratjeu bätteu, er möge eö

fie ttuffen laffeu, ob fie jur Einrichtung eines neuen Ovbo fcfjrciteu foflteu, vorauf in bcr 25er-

fammlung bie Stimme (©otteö) crfcl;aflt fei): Gest ma Wule, b. 1). e§ ift mein Söißc. £er

llrfpruug biefer ©age ertlävt fiel) (eicf)t a\\v bem „Est" icx bcfcfyriekncn fioo^jettet. SDarin aber,

baf; biefer ©age unter ben Srübcru ©fauten gefcl)cuft rcurbc, tritt uuö eine (£rfc[)einuug entgegen,

ber man öfters in ber ©efd)id)te bcr 23riiber begegnet. OefterS uäm(icf) begegnet mau bem 3)or=

geben unmittelbarer Offenbarungen, überbaupt bem 3 lI B e cu,er falfc^cn 9}Jl)ftif. 9tod) in bem

5tmoS ßcmeniuS, bem testen 2Mfcf)ofe bcr älteren 23rübergemcinbe (im 17. 3 flbv()uubert), tritt ttnS

biefer 3H 8 'n ^ cr aitSgebilbctften ©eftatt entgegen. £)ie trüber waren biefem 3rrtt)um ausgefegt,

ia fte, eiucrfeitö getrennt r>on ber fird)Iid)en ^eifööermittefuitg in ber römifeben Äirdie, bed) au-

bcrcrfeitei ber (£inftd)t in bie roaftre cr>angelifcl)e ^eilScrbnung entbehrten , burd) bie man bie ge-

roiffe Söermittctuug mit ©ott felbft unb feinem Wuabenrcirfeu fiubct. HebrigenS tritt uuö in biefem

3uge bie innere 23ermanbtfd)aft biefer Snttvirfclung mit mauebeu Srfd)einuugeu entgegen, bie mit

ber ©efd)icl)te ber Sörübergcmciube im 3 li yarrtincn ^an fl
c fietjc"» fo u. a. bie 23envanbtfcbaft mit im

3roicfauer ^ßrop£>etcn , auf bereit 3u fauimei'bcuig m^ ^ cn bbbmifd)eu trübem fdjoit früher binge-

roiefen ift. 2luf'ö Sugfte bäugt mit biefem mt)fiifd)eu 3u
il
e aitfb bie gcfc^licbe 2luffaffung bcö 9c.

Xe|tameutö jufammeu, bie Stuffgffuug ber ncutcjtamcntlid)cu Offenbarung als beS neuen ©efejfeeS

(ii)x[\ti. Diefe 5litffaffnng bat ja t&ren ©runb in cbm jener 33erfeunung bcr reebten .§ei(S-

orbnuug.
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p orbiniren. (SS gel)t aus bem Tillen bte Unfidjcr^eit ber Vorüber über Sßkfen unb

Vebeutung beS Drbo fyeroor.

^utl?er begrüben bie SBrüber als ben ^Wetten vfntß. 2Bie bereits 1519 jwei calir^

ttntfdje ©efanbte an Sutljer abgegangen ioore«/ fo fd)idten aud) bte 23rüber mehrmals

@efanbtfd)aften an £utb,er, jurn elften SDcale, wie eS fdjeint, tat 3al)re 1522, unb fudjen

eine Verbinbung mit tb,m. &ttf)er nimmt fie #oax freunbltd) auf, lobt Dorncfymlid) bie

d)rifttid)e 3ud)t unb ©iSciplin, bie fie unter fid) l)anbl)aben; aber bennod) fkl)t er wegen

oerfd)tebencr 9)iängel in il/rer Seljre an, feine tolle Uebereinftimmuug mit it/nen ju er^

Hären. -3fyre £efyre lag ifym bot in einer fdjon unter beut ßinftttß ber coangetifdjen

Sefyre oerfaßten Umarbeitung beS böt)utifd)en ftatedjiSmuS in lateinifd)er <5prad)e, ben

bie Vrüber bann balb in einer neuen beutfdien ^Bearbeitung fyerauSgegeben fyaben. (<Sie

fett 1523 erfd)ienen feint, bed) ift ju beachten, baß i'utfyer in fetner erft im 9?ooember

1523 fertig geworbenen ©cfyrift an bie 23üfymen biefe beutfd)e SluSgabe noch, nid)t !enut).

(5S ift befenberS ber trüber &l)re fcem (Salramcnt beS f)eil. 2lbenbmab,lS , bie er ntdjt

billigen lann, unb bie mit ben bie reale trafen,} beS £eibeS unb VtuteS unter $örob

unb ÜBcin lättgnenben o^ofitioncllen (Sntwidetungen uifammentrat, weldje fid) bamatS

auf bem ©ebiete beS 1)3reteftantiSmuS fetbft geltenb ju madjeu fud)ten. (£8 Würbe bieS

für Imtfyer bie Verantaffttng
(
utr Slbfaffung feiner Snbe beS OafyreS 1523 erfduenenen,

für bie (Sntwidetung ber eoangelifdjen 2lbenbmaI)lSlel)re fo wid)tig geworbenen <5d)rift:

"Vom Slnbeten beS «SaframcntS beS Zeitigen Vetd)namS 3efu ßfyrifti, an feine lieben

Gerrit unb greunbe, bie trüber, genannt SBalbenfeS, in 23olnnen unb 9)cät)ren.» 3)te

Slrt, wie Vutfyer baS ÜDtougelfyafte in ber Sefyre ber bötjmifdjcn Vorüber biirttmt, enthält

bie treffenbfte, burd) ben $ated)iSmuS unb bie fpätere £el)rentwidetung unter ben 23rü=

bem betätigte 3 etdntung ibjrer Vet)reigcntl)ümUd)feit. £utt)er fyebt junäd)ft anerlenuenb

fyeroor, baß bie 23riiber bem apeftolifdjen ©tjntbol gemäß red)tgtäubig über ©ott Vater,

@olm unb fyeil. ©eift lehren. (Sr billigt ferner ifyre Verwerfung ber menfd)tid)en <3a=

jungen unb Xrabitionen, ifyre Verwerfung ber §etligenanbetung unb ber römifdjen Seljre

»om gegfeuer mit 2tltem, was im römifdjen Kultus barauf gegrünbet ift. Slber als

mangelhaft wirb bagegen bie £et)re t>om ©alrament bejeidmet, obwohl aud) in biefem

fünfte bie fittige unb d)riftlid)e Verwaltung beffelben unter beiberiet ©eftalt, wie fie

unter ifmen eingeführt fet), getobt wirb. Syrern (Safce gegenüber, baß (SfyriftuS im <Sa*

frameut nid)t anjubeten fei), wirb ber <Sa£ erwiefen, baß bie Anbetung Sb,rifti im <Sa=

frament 3War nid)t notl)Wenbig unb nid)t geforbert, bod) aud) nid)t unerlaubt fet). 2llS

mangelhaft wirb weiter be$eid)net, baß bie 5?inber auf ben 3 u Hin fügen ©tauben gc=

tauft werben. (Von ber SBiebertaufe ber ^u ib,nen llcbertretenben tjaben fie £utf)er nid)tS

gefagt, woraus b,eroorgeb,t, baß fie überhaupt cerfdjwiegen, WaS^fie ut üerfd)Weigen für

gut befanben.) 2llS größter Mangel aber wirb it;re Raffung beS Begriffs beS lebenbigen

©taubenS ^ert^orge^oben, woburd) fie in SBiberfprud) mit bem eoangelifd)en @runb=

prinjip t>om aneignenben ©tauben traten. -3b,re SBorte, fagt ?utt)er, lauteten nod), als

gäben fie ben Serien ju oiel. On ber £b,at, inbem fie nad) bem Vorgange £mffenS in

beffen $ated)iSmo ben lebenbigen ©tauben als ben ©lauben i n ©ott (credere in Deum),

im Unterfdjiebe oon bem credere Deum unb credere Deo, bafyin erllärten, in ©ott gtau=>

ben fet) mit £tebe unb guten Serien ©ott nad)folgen, l)ietten fie bamit bie fd)olaftifd)e

ßrfläruug beS lebenbigen ©laubenS als rides formata feft, bie fid) auf SluguftinS @r=

flät'Urtg ftü^te, baß baS credere in Deum fet) credendo eum amare, credendo in eum

ire, credendo ei adhaerere et membris ejus incorporari. SBeiter bejeidjnet eS ?utb,er bann

nod) als mangelhaft, baß bte bomifdjen Srüber nod) bie fieben Satramente ber römifd)en

Ätrdje feftt)ielten unb baß fie ben oon il)nen erwät)ltcn ^Dienern am 2Bort unb an ben

©atramenten bie (Sb,e verböten, obwohl fie if)nen ben SluStritt aus bem geiftlidjen ©tanbe

geftatteten, wenn fie fid) oerfyeiratfyen wollten. 3» bic
f
er ^r^^ Sutb,erS braud)t nur nod)

Ijtnjugefügt ju werben, baß bie 23rüber, bie mit bem red)ten 23egriff beS ©laubenS ju*

gleid) ben Waljren 2)Jittelmtntt ber eoangelifdjen SßtebergeburtSorbnung oerfannten, »on
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ber Jjuffittfdjcit £ebrcntroicMung fyer ba8 ^räbeftinationSfcogma fcftbielten, tüte e§ bon

Sßifliff b,er ben $ufjtten fid) mitgeteilt hatte.

•Dbtooljl fid) nun bic böl)mifd)en 23rüber bem (Stnfluf? ber Deformation nid)t ent-

zogen, bereu Sefyre, axid) bie 8efyre bon ber Ded)tfertigung burd) ben ©tauben, ftc fid)

anzueignen fudjtcn, fo Igelten fie bod) in bem fo eingeleiteten 5tneignung3 - unb 2)urdj»

bringungStorojeffe nid)t bloß ifyre eigenü)ümtid)c firdjtiäje Orbuung unb 2)i8ciblin feft,

auf bie fie freilief; im Untcrfdjiebe bon ben übrigen eoangelifdjeu Stirdjcn fortroäfyreub

ba8 größte ©etoidjt legen, foubern fie befyarrtcn überbieß in ifyrer mit ben ©runbfätjen

ifyrer firdjlidten Orbnttng unb £)i3cibltn auf'3 (Sngfte jufamment)ängeuben urfbrüng«

lidjen SeljretgentfiümttdjMt, bie fortbaucrub in ber 2Irt erfid)ttid) bleibt, tote fie bie ein*

jelnen fünfte be3 ebangelifdjen <3i)ftem8 faffett. (So galten fie feft an ibrer Sefyre bon

ber ©egentoart GEljriftt, roie beim aud) tljre Seljre bon ber Siebergeburt, bon ber Ded)t=

fertigung unb Heiligung forttoäfyreub baS berberbenbe ©ebrüge ibrer früheren Sebrroeife

erfennen läßt. SMefer ©ntioiifctungSbrojeg ihrer Seigre unter bem (Einfluß ber cbange*

tifdjen Sebre, beut roir nid)t na'tjer in'ö (Sinjelne nadjgeljcn tonnen, liegt in ifyren S3c=>

fenntnißfdjriften au8 ber 3eit nad) ber Deformation bor. (So in ifyrem 1532 bem äftarf*

grafen ©eorg bon Söranbenburg übergebenen 23efenntniffe, baö 1532 ju 3^$ mit

reformirter g-ärbung, 1533 ju äBittenbcrg mit tutfyerifcber Färbung unb mit einer roenn

aud) nid)t in allen fünften juftimmenbeu , aber bod) freuublid)en SBorrebe Imtfyer'S*)

erfd)ien, unb bann, 1538, nad) 2lbfd)affung ber SBtebertaufe bon ben 23rübern in einer

neuen lateinifdjen Ausgabe (abgebrudt bei 33attb. St)biuS a.a.O.) beröffenttid)t tt)urbe,

toobei bie ©ruber in ber 33orrebe jroar bie 33eränbcrungen be§ urfbrünglidjen böl)nüfd)en

STerteS, bie fid) bie Herausgeber ber &üxid)zx unb SBittenberger 2lu§gabe erlaubt l)ätten,

mißbilligen, aber bod) juglcid), um eS roo mögtid) mit feiner Seite ju berberben, au$*

brüd'lid) fyerborfyeben, ber ©runb ber neuen rebibtrien 2lu8gabe fei) : „non quod Witten-

bergensem aut illara Tigurinam priorem editionem non agnoscamus, «ed potius perfi-

ciamus etc." (So ebenfalls in ber anbern 1535 bem tönige gerbinatio überreizten, in

botymifefter «Sbradje berfaßteu ßonfeffion, bie 1538 tateinifd) mit einer 93orrebe £utf)er
,

g,

bie bon 2lbroeid)ungett in ber £et)re nid)t3 mefyr ertt>äf)nt, in SBittenbcrg gebrudt unb im

Corpus et Syntagma Confessionum fidei aufgenommen ift unter ber Ucberfd)rift : „Con-

fessio fidei ac religionis Baronura ac Nobilium regni Bohemiae, Serenissimo ac Invic-

tissimo Romanorum, Bohemiae etc. Regi, Viennae Austriae sub Anno Domini 1535

oblata." 2)iefe letztere (Sonfeffion, bie nid)t mit ber Confessio Bohemica, bon ber roeiter

unten bie Debe fetjn roirb, berroedjfelt werben barf, ift in »eiteren Umarbeitungen 1564

bem $aifer SDcarimitiau II. unb 1609 bem Staifer Dubolbl) übergeben. (2Ba3 bie tritt!

ber in biefen 25efenntnißfd)riften ber böbmifdjen SBviiber enthaltenen Scfyre bom ©tanb=

bunfte ber ebangelifd)4utberifcben 2el)re betrifft, fo ift auf bie fdjarfe unb grünblidje

*) Sntereffant iji Sutber'ö llrtljeil über bie 2lbenbmaf)lelcl)re ber iörübcr in biefer Sßorrebe.

(<Bgl. Suttier'* 2Berfc. 9ttt&. 2tu$g. VI. ©. 12^1.) Cbroofel bic SBrüber i$m iu biefent fünfte

fe^t ucrbädjtiij gewefen unb fte um ber «Papillen willen, jnr Sllnre^r ber tranefiibfiantiatiini nnb

be8 opus operatam, et»a§ anberö rebeten, er and) ifire SBorte nicTjt red)t Ijabc verfielen föutten,

fo f»abe er ftd} bod), nad)bem fie fid) münblid) mit einanber uuterrebet fiätten, übcr=

jeugt, ba$ aud) fte glaubten, bafi im ©aframent ber wahrhaftige Scib unb 23(ut Sbrifti empfangen

würbe u. f. ». Cuttier wnnfd)t, baf) ber 8ra(tuugen immer weniger werben motten unb bafj

man jnm Jbeil einträchtig in einerlei Meinung unb ©eift snfammenfommen fömtte , bi§ man jiu

le^t mit einerlei SBort unb 2Beife beö SKunbcö gfeiel) unb cinbeflig 6f>riftum breifeit möd)te.

„Denn wiewot)! id) obgenaunter Srüber SBeife ju rcbeit nid)t Weif? anpneb,men , fo Witt id) fie

bod) aud) wieberum tttdjt übereilen, nod) fo eben jwingeu nad) meiner SBeife ju rcbeit, fofertt wir

fonjt ber ©adjen eins werben unb bleiben, bis bafj ©ott weiter fdjicfe nad) feinem Sßiflcu." So

finbet l)ier offenbar Itutlarbcit .unb Xäufdjung fiatt, bod) bleibt bie ©tellung, bie fiut&er jc^t

ber Qtbenbinal)lölel)re ber trüber gegenüber einnahm, immer eine für bie ©efcbjdjte ber 3lbcnb--

matjlßlefire fetjr merfroürbige Ibatfadje.
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Darlegung in Dr. 3ol). ©ottl. ßarvsov'S, ©uverintenbenten 31t Lübecf, ©djrift: 9t"e*

iigion$untcrfud)iing ber böt)mifd) 5 unb mäbüfdjen Vrüber, Seidig 1742, bcf. 21btl).

1. $ab. 3 u. 4, 3U verWeifen).

211$ fid) 1546 bie böl)inifd)eu Vrüber weigerten, beut Aufgebote $erbinanb3 I. jprai

Kriege gegen ben fdjmalfalbtfdjen Vuub 31t folgen, tourben fic uad; gerbinanbS fiegreidjer

9iüdfunft einer graufameu Verfolgung unterworfen. 1548 wirb ihnen befohlen, binnen

42 SCagen baS Lanb ju räumen. 3n großer 2(njab,t begeben fic fid) uad) Sßreujjen, wo

fie bei f>erjog Gilbert Slufnabme unb ©d)u£ ftnben. Slnbcrc, bie fid) nad) ^olcu gewanbt

Ratten, aber aud) Don hier balb wieber vertrieben Waren, folgen ben Uebrigen nad)

Vreußen, wä()rcnb nur ein 2leltefter ber Srüber in $oIen jurüctHieb, ber hier einige

Gbclleute gewann unb fo ben ©runb 31t ber Vrüberürdje in Voten legte, bie balb immer

mehr wud)S unb gebiet;. -3u Sßreufjen wirb ibnen 2(ufentl)att unb ©otteSbienft nad)

ihrer eigenen ftirdienorbnung bis jum -Oabrc 1574 geftattet. Qn biefem Oafyre verließen

jebod) bie ÜDceiften ber SBrüber Vrcußen wiefcer, weit fie baS ihnen vorgelegte corpus

doctrinae ju nnterfdvreiben fid) weigerten, unb barauf il)nen verboten war, bÖl)mifd)C

Lefyrer ju haben unb ifyre eigcutljümlidjen Zeremonien 31t gebrauten. Die Vrüber Wen*

ben fid) meiftenS nad) 33oI;men unb 9Jiät)rcn jurütf, wo fid) bie ^urürfgcblicbenen wieber

erholt unb fid) mit ben brei anberen evangelifdjen Parteien, ben (Salirtiuern, Lutheranern

unb 9t"eformirtcn jum gemeinfameu ©djufce gegen bie von ben -Sefuiten geleiteten Ver-

folgungen enger Verbunben I)atten.

3n Vofen gelang eS ben Vemül)ungen ber Vrüber nad) längeren Verhanblungen,

eine fÖrmlidje Union jtoifdjen ben Lutheranern, üieformirteu unb ben Vrübern 31t ©taube

31t bringen. Die Lutheraner Ratten anfangs als Vebingung ber Vereinigung bie Unter*

fd)rift ber Sluguftana von ben Vrübern geforbert. SDtefe aber, obwol)! fie bie Sluguftana

rühmten, Wollten bod) bei it)rer eigenen Goufeffion bleiben, unb eS gelingt ilmen, fid)

im (Streite mithin lutljerifdjcn ©uverintenbenten ©uqneruS, ber it)neu 12 -3rrtt)ümer

in it)rer donfeffion nadnvieS, ben Veiftaub ber bamalS fri)VtocaIviuiftifd)cu gafultät 3U

Wittenberg 31t verfd)affen, woburd) bie Lutheraner bewogen werben, Von i()ren gorberun*

gen jurüct^uftel^en. @S tommt fo 1570 ber berühmte Vergteid) ber evangelifd)en

Äird)en beS Königreichs Voten 31t ©enbomir 3U ©taube. (Vgl. Consensus in

'fide et religione christiana inter ecclesias evangelicas Majoris et Minoris Poloniae etc.

primo Sendomiriae a. 1570 in Synodo generali sancitus etc. Iieidelbergae 1605.) £){)ne

ein neues ©t)mbol auf3ufteüen fvridjt mau nad) Vergleidjung ber ©onberfwnbole ber

brei Varteien bie wefentlid)e Uebcreinftimntung in ben £auvtartit'eln ber Lel)re auS. On
betreff beS 2lbenbtnal)lS brütft man, nad)bent man fid) juerft 3U ber von OrenäuS Vor*

getragenen Lefyre ber alten Äirdje befannt fyat, bafj nämlid) baS SDtyfterium auS 3Wei

Dingen beftefye, einem l)immlifd)cn unb einem irbifdjen, 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, symbolis adjeetis ipsi rei, rainime nudis, seeundum sacramentorum naturam."

3n biefer gormcl, bie im Vkfentttdjeu bie mctaud)t()onifd)e ift, unb in ber baS offen

auf GbriftuS als Dbjef't bc3ogeu wirb (baS (Sffen im ©tauben), ift einerfeit« bie fafra*

mcntlid)e Vereinigung jwifdjen beut Leibe unb 23iute (Sfyrifti unb 3Wifdjen ben 3eid)en

in ber Darreidntng aufgelöst unb aubcrerfeitS ift eS ganj unbeftimmt gelaffen, in weldier

23e3iel)ung beneu, bie dbriftuS im ©tauben effen, ber Leib unb ba« Vlut db,rifti jur

Aneignung bargeboten wirb. 8U8 gleidjcn ©iuneS mit ber aufgefteüten gormel eignet

man fid) aujjerbein auSbrüdlid) ben betreffenben Slrtitel ber 1551 für baS Sribenter

Soncil abgefaßten fäd)fif(^en Sonfeffion an: „Docentur etiara homines, in usu

instituto in bac 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." Stuf ©runb biefeS donfenfuS

tritt man in eine ©emetnfd)aft beö tirc^lid)en Lebens ein, „praeeipue auditione verbi
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(frequentando tarn hujus quam alterius enjusque Confessionis coetus) et sacramentorum

usu," bodj fo, baf? feie ©eroofyntyeiten unb ©ebräudje jeber ber brei Stirdjen unangetaftet

bleiben, al9 in roeld)en eine (Einheit um ber fird)lid)en (Sinigfeit mitten niebt nötfyig fei).

21ud) fefet man fefl, auf einer roeiteren 3ufammenfunft jur Erhaltung unb jur Vollen*

bung be« (Sintrad)t«roerfe« ein gemeinfame« corpus doctrinae au« ben verfdjiebenen (£on*

feffionen ättfammenjafteflett unb at« 23efenntni§ ber votnifd)eu reformirten Särdje ber

Deffentlidjfeit ju übergeben. Slttein baju ift e« nid)t gefommen; vielmehr verfiel, obroobt

bie ju (Senbomir vereinbarte Formula consensus nod) mehrmals auf weiteren allgemeinen

(Svnoben, jntefet 51t 2BIabi«loro 1583, von feuern beftätigt mürbe, bod) batb bie (5inl)eit

roieber, bie von (Seiten ber t'utfyeraner fdjon früher beanftanbet, nad) bem £obe be«

©licjncru« gän^lid) roieber aufgegeben roirb.

Sind) im Sönigreid) Seinen fam e8 ju einer förmlidjen Union ber verfd)iebenen

etoangelifdjen Sirdjen. -3m 3ab,re 1575 roirb von ben vier evangelifeben Parteien, bie

auf bem Sanbtage al« bie Stänbe sub utraque gemeinfdjaftltd) auftreten, eine gemeinfame

Gonfeffton aufgearbeitet, in ber man bei ben Unterfd)eibung«lef)ren gormein roäljlt,

bie bem (Streite auötveidjen. 2)iefc au« 25 2lrtiMn beftebenbe donfeffion, bie eigene

lidje Confessio Bohemica, roirb, nadjbem fie vorher von ber 2Biftenberger gal'ultät aVVro*

birt ift, auf bem £anbtagc bem faifer 9Jcarimilian II. übergeben, unb hübet von ba an

bie vom Äaifer anerfannte ©runblage be« öffentlichen Red)t« ber evangelifd)en firdje in

33öf)nicn. 2Iuf biefe 1609 auf bem Sanbtage bem Äaifer Rubolf von feuern überreizte

donfeffton von 1575, bie verfd)iebeu ift von ben ^artifularbelenntniffcn ber böbmifd)en

Vorüber, bejielji ftdj aud) ber auf bemfelben Vanbtage ben evangelifdjen Stänben vom

Äaifer bewilligte üftajeftätSbrief, in golge beffen e« ben (SöattgeKfdjeit aud) erlaubt tvar,

ein gemeinfame« (ioufiftorium in *ßrag einjuridjten. £>iefe« gemeinfame (Eonftftorium

rourbe auf ©runb ber gemeinfamen donfeffion in folgenber Sßeife eingerichtet. (Vergl.

£beobalb, £uffitenlneg, ©.61 f., darv^ov, a. a. £). <S. 281 f.) 3n'« donfiftorium

foflen bie übrigen (Svangclifdjcn einen Slbminiftrator unb 5 ^rieftei: al« donfiftoriale«,

bie Srüber=(Sinigfeit aber einen (Senior, ber gleid) nad) bem 21bminiftrator fi£t, fammt

nod) $roei Ißrieftern ju donftftorialen fe^en. »üDiefer 2tbminiftrator fammt allen bemelb*

ten ^rieftern, neben nod) anbern brei ^erfonen au« ben Professoribus ber vragerifdjen

Sttabemic, rocld)e aud) in'« (ionfiftorium gefegt roerben, follen jugleidj im pragerifdjen

donfiftorio fifcen, ba« ©eridjt in df)e= unb anbern geiftlidjen (Sad)en f)egen unb halten,

roie il>nen benn beffen eine geroiffe Snftruction, nad) ber fie fid) reguliren follen, roirb

erteilet roerben." Sei ber ^3riefterroeil)e foll ber Slbminiftrator felbft fammt feiner ^)3rie*

fterfchaft, bie mit il)m im donfiftorio fifet, ben Vocatum nad) ber böhmifdjen donfeffion

ejaminiren unb orbiniren u.
f.

ro. dagegen foll aud) ber 23rüber=2teltefte mit feinen

^rieftern bie danbibaten feine« £l)eil« ejaminiren unb nad) ü)rer 21rt ^um ^rieftet*

orbnen unb roeiljen. ®er Stbminiftrator legt bemfelben jroar aud) bie §anb auf, aber

ber Vorüber *2leltefte introbucirt il)tt in feine Pfarre. ü)cr 5lbminiftrator foll bem Siel*

teften, unb feiner bem 3lnbern, auf roa« für 3Beife e§ roolle, niebt ^erbinberung tbun,

fonbern ein -3eber bei feinen Drbuungen, (Zeremonien unb ©ebräudjen bleiben. — ÜJJan

fiebt, baj3 fid) allein bie 93rübergemeinfd)aft in biefer böl)iuifd)en Union eine geroiffe

(Selbftftänbigfeit ju roal)ren geroußt b,at, roä()renb von bem Untcrfd)iebe ber ?utb,eraner,

Reformirten unb ßalirtiner gar feine Rebe mel)r ift. Uebrigen« l)at belanntlid) biefe

neue Orbnung ber S)inge nid)t lange gebauert. 2>er 1618 au«gebrod)ene ftrieg ber

evangelifd)en (Stänbe gegen ben faifer fübrte balb, nad) beut 33erluft ber ©d)lad)t am

2ßeif,en Serge 1620, bie gänjlid)e Vernichtung ber evangelifd)en Partei ^erbei. 2)iefe

Vernietung traf aud) bie Srüber, von benen Viele au« Söbmen flogen unb fid) über=

allein jerftreuten, aber ot)ne irgenbroo eigene ©emeinben ju grünben.

3u jener 3eit beftanben nur nod) in ^olen ©emeinben ber Srüber. £>ier aber

vereinigten fid) bie Srüber 1627 auf einer St)nobe ju Oftrog mit ben Reformirten ju

einer ununterfd)iebenen lird)lid)en ©emcinfd)aft, roomit ber felbftftänbige Seftaub ber
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Srüberfirdje überhaupt ganj aufhört. 9föw in jerftrcuten , ben ber ©efd)id)te nid)t $u

berfolgenben heften lebt bie alte 23rübcrfird)e heimlich fort, bis fie ein Sabrbunbert

fpäter, freilich mit ganj neuen Glemcntcn berfefct, in Binjenfcorfö £errenl)utergemeinbe

eine erneuerte Verwirfliebung fanb. -3 ob,. SlmoS GomeniuS, ber Icfcte übrig geblie*

bene unb fie nod) lange überlebcube 23ifri>of ber trüber, beflagt in feinen ©djriften bie

Berftörung ber Srftbcrfir^e, ofmc jebod) bie Hoffnung auf ityre berciuftige 2ßiebert)er*

ftetlung aufzugeben, ©iefer fünftigen, nueberbergeftettten Srüberfirdje Wibmct er feine

fursgefaßte tfird)cnbiftorie ber böbmifdjen Vorüber. 2lttd) gab er nod) bor feinem £obe

feinem (Sibam, beut SßefrnS giguluö, genannt 3a

b

ton 3 fr, (fo genannt bon feinem

©eburtöorte ^ablernte ober ©abel in Söhnten), 1662 bie bifd}bflid)e äBeibj für beu ftaft

ber 2£ieberberftelTung ber Srüberfirdje. SJon biefem erhielt bie bifdiöflidje Söeilje weiter

auf ber ©bnobe &« Siffa in $oIen beu 10. 3ttarj 1699 ber (Sohn beffelben, ber berühmte

preußifdje £cfprebigcr SDaniel iirnft 3ablon«ft) in Berlin, ber fie bann wieber auf

ben ©rafen ßin^enborf, ben ©rünber ber erneuerten Srübcrgemeinbe, übertragen hat. —
2ßa8 bor SÜIcra bie böfynüfdjcn trüber bon einer Bereinigung mit ben ebangeltfcbeit

$ird>en jurütfhielt, war bie eigentl)üiulid)e Slirdjenorbnung unb bie ftrenge ftrcbUdje

Bit $t unb £>iScipIin, auf bie fie ben größten SBerth legten. Waäfox&fy ber (Schrift

bor 2utgen, toie bie beö 2Ipeftel3 1 Sim. 4, 7. 8.: Uebe bid) in ber ©ottfeligf'eit ,
bie

bie Serb eißttng fyat biefeö unb beö jufiinftigen SebenS, unb 1 £im. 6, 12. : tätnpfe ben

guten Stampf beS ©taubenS , ergreife ba3 ewige geben
,

fudjett fie in beftänbiger Hebung

unb in beftänbigem Kampfe mit gurebt unb Bittern it;r £eil 31t fdjaffen.
sJcid)t jwar,

um fid) burch, tljre guten SBerfe ba8 $ctt ju erwerben, fonbern um ftdf> burd) bie

Uebung in ber ©ottfeligfeit in bcr Berufung ju befeftigen, ba8 gefebenfte £eit wirflid)

51t ergreifen, ilcberalf begegnet man ber ^otentif bcr trüber gegen bie 2lrt unb 2Betfe,

tr>te in ben ebangelifdjen kirdjen uad) ihrer Meinung bem bloßen ©tauben ju leidet bie

©ünbenbergebung ^ugefprodjen werbe. ©d)ou bei einem Scfud)e bei ?utfyer (1542) flagteu

fie barüber, toie GonteutuS ersäht, baß ftcb bie calirünifdjen ©emeinben nid)t an bte

Srüberunität aufstoßen, fonbern junt i'utfyertfyum übergingen, $war bie i'ebre beS (Sban*

geüi annähmen, in ifyrem Scheu aber nid)t beffer würben. 3)aS bringe ihren trcdjen

einen nicht geringen (Sdjaben, bereit Crbnung unb Bud)t bedj Sutbcr felbft gerühmt

bätte, ba bie greigeifter fagten, baß fie ba§ reine (Sbattgelium anberöwo babeu tonnten,

ebne ftd) bem 3od) ber Budjt ju unterwerfen, reooou bann bie gotge toäre, baß nid)t

nur Dftemanb mcb^r fid> 51t ibnen tl)ue, fonbern aud) 9Jcand)C ton unten jurürfgingen.

Wx fteltcn junt ©djluß bie nnd?tigften fünfte bcr Äirdjenorbnung unb fird)lid)en

3ud)t, toie fie unter ben Srübern nad) ber Deformation galt, fur^ $ufammen. (33gl. bie

Sefd)rcibung beö Sei). £afitiuS [Safii^t)], eines ju ben trübem übergetretenen, früher

reformirten polnifd)cn ©belmannö, bcr fid) um 1570 unter ben Sßrübern in 53öbmen

unb Ü)ZäI)ren auffielt, int 8. 33ud)e feines bereite angeführten ©efd)id)t3t»erfe3; außerbem

bie bon ben 33rübern felbft beforgte , auf ber ©eneral'ft)nobe ju B^a^^ w SDiä^rcn (1616)

burd)gefel,ene unb ben ©emeinben jur treuen Befolgung empfohlenen Katio disciplinae

ordinisque ecclesiastici in unitate FF. Boh. ^3eibe ©Triften, baö ad}te 33ud) ber

@efd)id)te be8 Safitiuö befonberä unter bem Stitel de ecclesiastica diseiplina moribusque

et institutis FF. Boh., finb bon 3. 2(. SomeniuÖ Ijcrauggegeben.)

Xer geiftlid,e (Stanb beftanb au$ bier berfd)iebenen ©raben: episcopi, aud)

seniores genannt, ministri, diaconi unb acoluthi. 9cad)bem ber erfte ^3ifd)of, 3)cattbia§

bon Gontoatb geftorben war, befd)loffen bie 23rübcr auf einer ®t)nobe (1500) ftatt

eines bier i8ifd)öfe ju wählen, um bie ©efabren bcö ^rimateS eineö (Sinnigen ju

bermeiben. Xiefe B^bl blieb fid) nid)t immer gan$ gteid). B» ^afit^fb'ö B«* öa6 c8

ihrer bier, wobon einer in ©roßpolen, einer in Söhnten unb jwei in ÜJcäbren waren,

Wo bie 33rüber ihre meiften ©enteinben Ratten. 3)iefe Sifchöfe Ratten gleidjeS 9ted)t;

bod) Baue einer unter ihnen als ^räfeS bie oberfte Leitung auf ben allgemeinen Stynoben

ber Srüberunität unb in ben denferenjen ber Sifdjöfe. Sei ben Sifcböfen war baS
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$trd)enregiment unb Äugletd) bte (Sorge für bte Stngetegenfyetten ber 23rüberunttät, bic

fie gcmeinfam wahrzunehmen Ratten, So war eg ba$ 2Imt ber 23ifd)öfe, bie 33rüberumtät

gegen bte 2lntlagen ju fcertfycibigen , bte gegen fie erhoben würben. 3n feinem eigenen

(Sprengel fyatte ber 23ifd)of bie jäl;rlid)e Oufpet'tion aller ©emeinben, bie Berufung unb

Stnwetfyung ber ©eifttidjen, bie Slufftdjt über bie ©eiftüd)en, bie 3ufammcnbernfung

unb Leitung ber Stynobcn be§ eigenen Spreugelö. beigegeben waren jebcm 23ifd)ofe

mehrere ÜOZitbifd)öfe, bie an$ ber ßat/l ber ministri gewählt würben unb au$ benen

(eö gab ihrer 12— 20 in ber ganzen S3rüberunität) bie 23tfd)öfe burd)'8 SooS gewüh/tt

würben. 3t)r 2lmt roar c8, bent 23tfd)ofe in allen ©efd)äften ju fyetfeu unb in Serbin»

berungSfälten bcS 23tfd)ofö il;n ju vertreten, auf ben Styuoben, wie bei ben 55ifitationen.

©ie Ministri (aud) presbyteri genannt) Ratten ba8 2lmt ber ^ßrebigt unb ber 53er»

waltung ber Safvamente in ben einzelnen ©emeinben, fo baß il)r Stint bem eigentlichen

Pfarramt entfprid)t. Sie fyabcn jugleid) eine fefyr genaue (Seelforge ju üben. (Sie muffen

alle Käufer in ber ©enteiube fleißig befud)en unb auf ba§ Seben ber Familien unb ber

einzelnen ©lieber berfetben forgfülttg 2ld)t fyaben. Unb nid)t bloß auf baö eigentlid)

religiöfe £eben ber öinjelnen erftredt fid) biefe „cura" be3 ©ienerS, fonbern aud) in

allen bürgerüdjeu ©tngen finb fie bie Seratfyenben. ©agegen nehmen fie nur feiten an

ben ©aftmäblern ber 9£eid)en unb 33ornct)meu £t)eil, unb wenn fie £l)eil ucfymen, ent*

fernen fie fid) bod) nad) bem (Sffen fogteid) Wteber nad) gefprodjenem ©aufgebet. O^re

Ginfüitfte bejiet;en fie metftenS auö freiwilligen (^abtii unb auö (Sammtungen, bie bei

ben 9)iitgtiebern ber ©emeinbe angeftcllt werben. ©a^u treiben fie metftenS neben

ifyren geiftlidjen 2tmtsSgefd)äften ein ^anbwert. -Öhren -)3riüatbefti3 bürfen fie ifyren 23er*

wanbten, überhaupt wem fie Wollen, vermadjeu; bie £>au$einrtd)tung aber gefyort jur

•ßfarre unb gel)t auf bie Nad^folgcr über. Sie finb meiftenö unoerfyeiratfyet, obwol)l bie

(5l)e nid)t mefyr gerabe^u verboten tft. Sie finb ocrpfltd)tet, je nad) bem Vermögen ber

(Stelle eine 2ln$al)t von jungem beuten bei fid) ju fyaben, bie fid) bem geiftlidjen (Staube

wibmen wollen. Sie I)aben ba$ £ebcn unb bie arbeiten biefer ßb'gltnge ju teilen, unb

eö gel)t in il)reu Käufern Sltteö nad) einer ftrenggeregelten Drbnung %u, bie ®zhzk ju

ben i?erfd)iebenen Xage^eiten, bie sD?al)l
(

$eiten, bie abwed)felnben arbeiten, geiftlidje unb

£anbarbeiten. 23efont>erS wirb aud) bie @aftfrennbttd)feit gerühmt, bie in biefen Käufern

ber ministri geübt würbe. ©ie ©iat'onen finb ben ministris als ©efyütfen beigegeben.

(Sie neunten als fold)e an allen @efd)äften berfetben £t)eil. 23efonber3 aber ijr e$ bie

^3rebigt, worin fie ju Reifen I)aben, inbem fie auf bie, oft ferneren, ©orfer gefyen, um
bort ju prebigen. Sie fielen unter ber 5luffid)t be§ minister, ©ie 2ltotutl)en, auö

benen bie ©iafonen gewählt Werben, bie bte SDcittclftufe jwifdjen il)nen unb ben ministris

bitben, mad)en ben uuterfteu ©rab beö getftlictjen (StanfceS att8. diejenigen nämtid),

wetdie fid) bem geiftlid)en Staube wibmen wollen unb als fotd)e angenommen werben,

fommen in baö §au§ eineö minister, um bort jum geifttid)en Stanbe vorbereitet unb

gebitbet ju werben. 33cwäl)ren fie fid) ^ier, fo werben fie etwa im 2tlter oon 18—20

3al)ren auf ben (St)itoben ju 2tfotutt)en gemad)t, wobei fie einen neuen bibtifdjen tarnen

erhalten. 2tud) fie befd)äfttgen fid) nid)t bloß mit Stubicn für ba§ gciftlid)e 2tmt, fonbern

erlernen jugleid) ein ^anbwerf unb oerrid)ten im §aufe ber ministri fonfttge not^wenbige

^anbarbeiten. (Sie finb überhaupt ju allerlei äußerlid)en ©ienften beö minister t>erpftid)tet,

ben fie 5. 23. als feine ©teuer, bie auf Sagen unb ^ferbe ad)ten, auf Reifen ju be*

gleiten pflegen, ^ufammen mit ben ©iafouen I)aben fie u. a. aud) ba3 2tmt, ben ©äften,

bte im §aufe be8 minister einteerten, bie güße ju Wafdjen. ©en älteren Sltolutben

würbe übrigen« ju ib,rer Hebung aud) baS beriefen au8 ber >Sd)rift bei ben 2lnbad)ten

im ^>aufe beä minister, and) wof;t Srtlärungen unb fur$e Vorträge über baö $orgelefene

übertragen, ©ie cigenttid) gelehrte SBÜDung trat babet natürtid) fel)r jurücf, bod) pflegten

bie 33ifd)öfe immer Gur,elne, . bie fid) al3 befonberS fät)tg jeigten, auf Sttabemien ju

fd)irfen, fo baß e8 ber Unität aud) ntd)t an einzelnen @eifttid)en bon gelehrter Sttbung

fehlte. „Fatendum vero est," fagt SafttiuÖ, „Fratres pluris facere illiteratam pietatem,
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quam parura piam literaturam , et majorem curam habere bonorum morum cum volun-

tatis divinae notitia, quam artium liberalium exquisitam scientiam." — 3)ie St)noben,

bte man $a, hatten pflegte, finb streiertet 2Xrt. 3)te allgemeinen Sr,noben ber ganzen

Unitot, ju benen übrigens bie peinigen ©emeinben nur einige ©efanbte ju f
Riefen

pflegten, roerben nad) Verlauf einiger 3abre bei borrommenben fdnmerigeren Angelegenheiten

r-on ben 23ifd)öfen beranftaltct. ©abon unterfdueben finb bie Sbnoben ber einsetneu

«Sprengel. £)icfe roerben jäbrlid) unter bem ^erfifc beö 23ifd)ofS gehalten, aber an

roed)fetnben Orten. @S femmen $u benfelben alle ©eiftlidje aller ©rabe jufammen.

£)od) nehmen an ben beratbenben unb befdjließenben 33crfammlungen bie ©iafonen unb

At'olutben ntdjt Sljeil. SDiefe nehmen nur an aflgemeiuen, öffentlichen Serfammlungen

£feeit, bie außerbem gehalten mürben. (Sin £>auptgefd)äft biefer Sbnoben, bie bonteljmlidj

baju bienen feilten, bie brübcrtid?e Siebe unb ßiuigfeit $u befeftigen, bilbete bie Drbination

ber ©eiftlidjen ju ben betriebenen geifttid)cn ©raben.

3lud) baS 23olt mar in mehrere klaffen unterfd)ieben. Buerft bie Incipientes, bie

$ated)umcneu, ju benen forool)! bie in ber 23rübergemeinbc geborenen ^inber, als aud)

bieienigen gehören, bie auS bem Ißafcfrfljtutt j« ihnen übergehen. Sie roerben com ^aftor

über bie ©runblebren beS (SljriftcntbumS unterrid)tet. feigen fie fid) genügenb unter»

roiefen unb befennen fie, baß bie ftird)e, in bereit ©cmeinfdjaft fie aufgenommen 51t roerben

roünfd)en, bie roabre Stäche Sbrifti fet), fo roerben fie in bie klaffe ber Reccpti ad

Verbum Dei, aud) Proficientes genannt, aufgenommen. 3 c iflcn f* c fW? bcl)arrlid), fo

rcirb ihnen, roaS nicht unmittelbar mit ber Aufnahme in biefe klaffe bcrbuuben ift, bie

£l)etlnabme an ber Sudjariftie geftattet, nad)bem fie in biefer Bett bornebmlid) über ben

©nabenbunb ©otteS mit ben 9Jcenfd)en unb bie £>eilSgnabe in CS^rtfto unterrid)tet finb.

(3m Unterrid)te ber Incipientes ftefyt bie Sebre über baS ©efe£, bie Sünbe, bie 9?enc

im S5orbergrunbe.) £)ie britte klaffe ift bie ber ad perfectionem tendentes ober ber müites

Dei vincentes, b. I). berer, bie baS berberbte $teifd), bie 2Belt unb ben Autidjrift als

ihre $einbe fennen unb ju befiegen beftrebt finb.

AuS biefer legten klaffe roerben bie ©emeinbeälteftcn, bie Seniores poUtici geroäbtt.

Broar unterroerfen fid) bie trüber bem ©eborfam ber SanbeSobrigfeit (freitid) nur in

bürgerlichen 2)ingen, „tantum ad aras," unb eine fdjarfe ^olemif ridjten fie gegen bie

Sßermifdmng beS roeltlidjcn unb !ird)lid)en Regiments in ben eoangelifdjen Sänbern).

ÜDoch pflegen fie aus bem 9citter= unb 23ürgerftanbe befttmmte Scanner auszuwählen, bie

fid) burch grömmigfeit unb Klugheit auSjeid^nen, bie, je nad) ber ©röße ber ©emeinbe,

jroei, brei, fed)S ober ad)t bon ber ©emeinbe gewählt, bom S3tfd)ofe aber in öffentlidjer

SBerfammlung eingeführt roerben, unb benen als censores plebis bie Aufftcbt über bie

Angelegenheiten ber ©emeinbe unb über bie ©emeinbenütglieber obliegt. (Sie forgen für

bie S3ebürfniffe ber Kirche unb ber Wiener, befueben breimal im 3at)r alle Käufer, um
baS d)riftlid)e Sehen in ben Käufern unb jebeS ©in^eluen einer forgfältigen ltnterfud)ung

ju unterbieten, ermahnen unb ftrafen bie $el)lenben, helfen in allen ^Dingen, fyaben bie

Sorge ber Sinnen, ber 2Bittroen unb 2öatfen, befugen unb tr'öften bie Uranien, fd)lid)ten

bie (Streitigfetten, aud) bie 9ted)tSftreittg!eiten, um cS fo tuet als möglid) 31t bermeiben,

ba^ 9)citglieber ber ©emetnbe mit einanber bor ber £>brigfeit il)re ^ro.^effe führen (Streit*

füdjtige roerben ercommunicirt). 2)iefem -3nftitut ber 2lelteften entfprid)t baS Onftitut

ber Aeltcftinnen, bie äbnlidje Aufgabe in ihrem @efd)led)te jU löfen hahen. „Hoc idem

ferme agunt," fagt SafitiuS, „in suo sexu Seniores Matronae, non quae judicia exerceant,

sed quae virorum exemplo tamquam Matreis familias domus Dei puellas nuptas, viduas,

famulas officii commonefaciunt, discordes reconciliant, ne quam ulla vituperationem

merito suo ineurrat, 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."

3)ie Vorüber faften häufig, roobei einmal (am Ahenb) gegeffen roirb, foroohl an regel-

mäßigen S3et= unb gafttagen, roie bei außerorbentlidjen ©elegenheiten, am Üage bor bem
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2lbenbmal)l, bot ber (ünnfüfyrung ber mlnistri, vor bot l)ob,en heften, unb roenn bte

©emeinben in irejenb einer altgemeinen 9fotf> ber Äirdje cber beö ?anbe3 etroaS von

©ott ju ritten fyaben. -3n ifyren gottcgbienftlidjen 33erfammtungen finbet nidjt bloß ein

fitrjeS bow minister im Wanten Mer gefvrod)eue3 ©ebet ftatt
,

fonbern nad) bemfelben

beten 2Ille ftitt für fid) auf ben Slnteen, biö ber minister roieber auffielt. 33et bem

kennen beö WamcnS 3efu verbeugen ftc fid> nidjt. (Sie fingen ftymnen, aber nur in

ber Sanbeäfvradje unb ofyne Drgetbegleitung. On ben $ird)en bulben fie feine $at)nen,

(Statuen, Silber, Sftdjter. 2)ie £>anbauflegmtg (Konfirmation) vottjicf/en bie ministri

niebt allein an ben getauften Hinbern nad; bem 33orbereitungSunterrid)t etroa im jroBlften

Safyre, fonbern aud) an Stilen, bie auS anbern $ird)en (aud) ben evangctifd)en) ju tfynen

treten, nadjbem fie ju ber jroeiten klaffe jugelaffen finb. ®a8 2(benbmal)l, baö etroa

bret 2ßod)en vorder anget'ünbigt roirb unb bem eine ^rivatbeidjte mit 33efenntni§ ber

einjetnen Sünben vorl)ergeI)t, roirb von ben jum ^eiligen ÜTifdje herangetretenen fniecnb

empfangen.

gür bie Sünbigen gab e3 verfduebenc ©rabe ber (Strafe. 2)ie verborgenen Sünben

rourben fyeimlid) geftraft ober in ber ^ü-ebigt otme Nennung beö WamenS be§ (Sduttbigen

getabett. 3)te öffentlichen Sünben rourben tl)ei(§ burd) öffentlid)e abbitte unb ba$ 25er=

fpredien ber 23effcrung in ber Skrfammlung, tfyettS burd) 2tu3fd)luf? vom 2lbenbmal)l,

tfyeilS burd) bie (Srcommunication aus ber ©emeinfd)aft ber Vorüber beftraft. ©ie (§r*

communicatton erfolgt, roenn bie (Sünbigen in itjren (Sünben beharren, unb roirb

öffenttid) in ber SBerfammlung vollzogen, roorauf ber (Srcommuniärte von einem ber

Senioren ober von bem 3)iafonu§ aus ber SBerfammlung geführt, bie ©emeinbe vermafjnt

unb für ben IttSgeftoßenen gebetet roirb. Sie Strenge biefer $ird)enjttd)t erhellt, roenn

man betrachtet, roeldje (Sünben auf biefe Söeife geftraft rourben. „In quos autem ea

gravitate vindietae animadvertitur, sunt illi, qui contempta Ministrorum Verbi Dei

auetoritate comessationibus , ebrietatique (summo Aquilonarium vitio) sese dedunt,

choreas dueunt, rixantur, liomines percutiunt, maledictis gaudent, iniquo foenore et

injustis exaetionibus rem angent, caede hominum cruentantur, Venere illicita se pollu-

unt, immorigeri suis superioribus sunt, peccata peccatis aecumulant, breviter qui ob-

stinate iis se immergunt flagitiis, quae Apostolo sunt opera carnis ac liomines Regno

Dei exeludunt (Gal. 5, 21. et 1 Cor. 6, 9.)." HebrigcnS befolgten bie ministri, bie ben

Sßann Ratten, bie $lugt)eit, bie semores ober in befonbern fällen bie gan^e ©emeinbe

,^ur 23eurtt)eilung be3 Scfyulbigen Ijer^ujusieljen ,
,,ne forte quis opinari possit," roie

SafitiuS fagt, „quod is non studio gloriae Dei, sed vel de spirituali lepra judicii inopia,

vel iraeundia, odio invidiave concitatus id faciat." 2)te Sßeftrafuttg ber ©eiftlidjen unb

ifyre (Srcommttnication gehörte vor ben 33ifd)of unb bie Stynobe. £>en Svcommunicirten

roar übrigeng geftattet, vor ber ü£l)ür ber ftirdje ben ^rebigten jusul/ören, roie fie benn

aud), roenn fie ernftlid)e 9ieue unb 33efferttng jeigten, nad) abgelegter öffentlicher 33eid)te

roieber aufgenommen roerben tonnten. SBenn fid) bte 23rüber barüber befd)roeren, baß

it)itcn bte S)urd)fül)rung biefer ftrengen 3uü)t burd) bie anbern evangelifd)cn ©emeinben

erfdjroert fet), bie eine fo ftrenge 3ucfyt "id)t übten, fo barf man babei nid)t überfein,

bafe fie ib,re ßudjt unb tf)r t'ird)lid)eö Regieren in allen 5tngelegenb,eiten be§ Gebens in

fatfd)er SBeife überfpannt Ratten, oben bavon roar eö roob,! aud) bie $olge, baß fid)

im 17. -3ab,ri)unberte bie Srüber aud) ba, roo fie einen eigenen 33eftanb bitten beljauVten

fonnen, mit ben Svangclifdjen vereinigten, roeil bie Uebertreibung ber ®i8civlin ben

Reiften (eiftig geroorben roar, unb fid) jucent vor ber evangelifd)eu ßinfid)t in bie ©naben*

unb ^»eilSorbnung nid)t rechtfertigen ließ. S, Sicd^off.

Gräber, bie langen,
f.

SftÖnditfyum.

trüber beS freien ©eifte§. Unter ben vielen l)äretifd)en Parteien beS 93iittel<=

altera ift biefe, befonbcrS im 13. unb 14. -3ab,rl). feb,r verbreitete Sefte eine ber merf*

toürbigern, toegen beö von ib,r gelehrten s|>antl)eiömu§ unb ber auö biefent gezogenen vra!=

tifd)en Folgerungen. 3b,re Seljre, toie fie an$ ben (Sdjreiben be§ (SqbifdjofÖ von Höln, 1306,
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unb fceö 23ifd)of« von @tea$6ttrg, 1317, fotoie au« ben ©ritten ber ^3äbfte Giemen« V.,

1311, unb 3oI)anne« XXII., 1330 (MMosheim, de Beghardis etc.) b,ervorgel)t , beftanb

im 3ße[entlid)cn au« folgenben fünften: @ott ift Sitte« ma« ift, fctbft formaliter; ber

SWenfd) ift ©ott olme Unterfd)ieb; burd) bie ©ünbe jcbod) ift eine Trennung eingetreten

(bie «Seite fagt inbeffen nid)t, ipol&tt bie ©ünbe t'omnte) ; bie SBiebervereinigung mit ©ott

beftel)t bartn, baß man 3um 23emußtfei)n ber (Stnl;eit gelangt, fo baß man fid) al« ©ott

meiß, ebenfo oottfommen unb etvig mie er. 3n biefem ^uftanbe bebarf man ber ftrdj*

lidjen 23orfd)rifteu nid)t mefyr; ©ünbe ift nidjt meljr mogftd); ma« man aud) ttme ober

genieße, e« gefdjiefyt olme ©ünbe. Oeber SSoUlommene ift Gfyrifto gtetd), ja ßfyriftu«

felbft; e« ift, ih,m fegar mbgtid), ba« Verbienft (itirifti $u übertreffen (?). £ugenb ift ein

niebrer ©tanbvunft, fie ift ein Relative«; für ben Vottfommncn gibt e« leine mefyr, ba

er über allen Unterbiet) ergaben ift; er ift frei von bem ©ittengefefce; Sitte« ift (Sin,

alfo gehört Sitte« fein; er t)at nur bem ©eifte ju folgen, ber in it>m moljnt unb ©ott

felber ift. Stuf bie einzelnen anti=fird)lid)en ©äfce, Vermcrfung ber £ierardue, ber ©afra=

mente :c., ift nid)t nötfyig ein,mgeb,n; bie ©efte folgerte fie au« ibrau ©runbfa^e, ber

Freiheit be« ©eifte«, unb fyatte fie übrigen« mit allen anbern bamatigen Sehern gemein.

3n biefer 3iu«füi)rtid)feit finbet fid) bie &§re ber ©efte nid)t vor bem 14. 3at)rf).,

attein fd)on im 13. erfechten einjetne ©ä£e unb ©vuren; bie 23erid)terftatter fyeben be»

fonber« bie vraftifdjen unfittlidjen Folgerungen fyervor. 1212 lehrte 5« ©traßburg

Drtlieb, ber von Onnocen^ III. verbammt mürbe, ber iDieufd) fotte ab exterioribus absti-

nere, et sequi responsa Spiritus intra se (Slnfyang 31t Rainer in«, in ber Bibl. PP. Max.,

T. XXV, p. 277. ©. ben Slrt. Crtiieb unb Drtlieber). Um 1216 verbreiteten fid) biefe

Senbenjen in ber ©djmeij (Hartmannus , Aunales Eremi, bei güßlin, &ird)en= unb

Äe^eri)iftortc ber mittlem Bett, granff. 1770, 93. IL ©. 6); 1230 fdjetnen fie fid) in

Stion mit roalbenfifd)en l'efyren vermtfd)t 31t fyaben, (Stephanus de Borbone, bei cVArgen-

tre, Coli, judic. de novis error., T. I. p. 87) 5 um bie 9Jütte be« 3afyrl). treten fie in

Äötn unb in ©d)toaben auf. Stm verbreiteten finb fie in ber erften £älfte be« 14. 3at)rl).,

am diijtin, 3U $öln unb ©traßburg. 3u legerer ©tabt f)aben fie auf ben 2>ominifaner

Reiftet- ßdart einen bebeutenben Ginfluß au«gcübt; biefer tiefftnnige Seljrer entmidelte

ben ^antl)ei«mu« be« freien ©eifte« auf eine großartige Seife (f. biefen Strttfel). Oft

mit ben 33egl)arben vermed)fett, in £eutfd)tanb meift unter biefem Tanten erfd)einenb,

verbreiteten fid) biefe §äretifer nid)t nur nad) bem nörblidjen grantreid), tvo ba« S3oU

fie, befonber« 3U '.pari«, Xurtubtnen nannte, fonbern bi« nad) Italien ((Steinen« V. an

ben 33ifd)of von Gremona, bei Raynaldi Ann. eccles. ad ann. 1311) unb in bie ©dttvet3

(Sb,ronif von 2fd)ubi, ©. 483 unb 599). ©ie nannten fid) trüber balb be« freien, balb

be« neuen ©eifte«; in Trüffel traten fie 3U Stnfang be« 15. Safyrf). unter bem tarnen

homines intelligentiae auf, beren £>äuvter Slcgibiu« unb 2Bilf)etm von £ilbeniffem

(meiner tviberrief) mit ben vantb,eiftifd)en 2el)rcn nod) anbere ob,ne innern Bufammen*

iang verbanben (Baluzii Miscellanea, T. II. p. 277 sqq.). 'jpäbfte unb -önqutfitoren be*

fämvften bie ©efte mit eifriger ©trenge; 93iete ib,rer 2lnt)änger mürben verbrannt, bie

Partei aber nid)t au«gerottet, ba ^3antbei«mu« unb fatfd) verftanbene Freiheit be« ©eifte«

3U leid)te ^efuttate eine« ungeregelten ©enfen« finb. 3u 5)eutfd)tanb gab e« nod) ju

6nbe be« 15. 3af)rf). trüber be« freien ©eifte«; ©ebaftian 23rant nab,m fie in fein

9Jarrcnfd)iff auf (Navis stultifera, in lat. trad. bei Jac. Locher, Bas. 1498. 4. fol. 140 sq.
5

bie ©tette finbet fid) nid)t in ben beutfd)en 2tu«gaben). Bu Calvin'« B^ten erfennt man

ib,re Jenbensen bei ben Sibertinern von ©enf.

Heber ben Urfvrung ber ©efte fjaben mir bi« iefct nid)t« gefagt; nur vermittelt

33ermutb,ungeu läßt fid) eine Meinung barüber aufftetlcn. 2)ie natürlid)fte fd)eint un«

bie ©iefeler'« 3U fetjn, metdjer bie ©efte mit SImatrid) von Sena in SBerbinbung feljt;

bie Sel)re biefe« 2ftanne« ftimmt mit bem ^antb,ei«mu« be« freien ©eifte« überein; au«

gletd)jeitigen 33erid)ten geb,t fjervor, baß foglcid) nad) ber Verurteilung Stmalrid)« 3U

^ari« (1210) feine vertriebenen ©d)üter fid) im Vanbe verbreiteten unb feine Slnfidjten
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weiter trugen. SDlo^ctnt läßt fie in Italien cntftefyn, aber ofyne t)inreid)enben ©runb.

§al)n nimmt an, fte fetten in S)eutfd)lanb entftanben, unabhängig Don 2lmalrid), beffen

«Softem ifnn mit bem irrigen nid)t vereinbar fdjeint, woiwn er jebod) ben 33ewei$ fd)ul*

big bleibt. — (S. Überhaupt Mosheim, De Beghardis et Beguinabus, Leipz. 1790. £)al)n,

@cfd)id)te ber Äefcer tat Mittelalter, «Stuttg. 1847. 33. II. @. 420 ff.; ©iefeter, ßir*

d)engefd)id)te, 23. II. %\. II. 4. StuSg. @. 642 ff.
— <L ©flmibt.

33ritöcr öbm gerne infamen Seben (fratres communis vitae), eine freie, d)rift=

lidje ©cnoffenfdmft, in ber UcbergangSperiobe oom SÖlittelafter jur ^Reformation btüljenb

unb t-ielfad) fdwtt im reformatorifdjen (Sinne wirt'enb.

2)er Irieb ber ©emetnfdjaftSbilbung ift ein ©runbbeftanbtfyeil aller leben*

bigen gremmigfeit; er l)at aber inöbefonbere im Sßcrctcr) beS (2t)rifteutl)um8, getragen

iwn bem ©eifte, beffen (Srjeugni§ ba§ (El)riftentl)um fetbft ift, bie ganje £iefe unb glitte

feiner traft betätigt, ßwtadjfi ift barauS bie geerbnete @cmeinfd)aft ber ©laubigen

überhaupt, bie f irdje, entfprungen ; bann Ijaben wieber innerhalb biefer großen ©efammt*

Ijeit 33ebürfniffe toon befonberer 2lrt Heinere Bereinigungen Ijerr-orgerufen. 35ie3 war

faft in allen 3al)fl)unberten ber gall, am meiften in Briten be8 SBerberbniffeS ber $ird)e.

(Sine folcfye %t\t war für bie abenblänbifcbe Gfyriftenfyeit bie bc§ fpäteren Mittelalters.

2)ie tirdjc ftanb als großartig gegtieberteS ©an$e ba, mit fein auSgebilbeter 2el)re unb

überreidjem fhtttuS, burd) ifyre Orbnungen baS ganje Veben beb,errfd)enb. 2Iber fie war

3um guten Xfyeile ein Stteid) bon biefer 2öelt, eine $ird)e beS s^3rieftertb,um§ unb ber

©efe^lid)feit geworben; fte ermangelte, inbem fie bie Menfd)l)eit wefentlid) burd) ©afcun*

gen lentte, beS r>on innen IjerauSurirfenben ebangelifdjen ©cifteS, ber alles £)eit unb alle

Gräfte beS d)rifttid)en SebenS auS bem unmittelbaren Berljältnif} 5» ßfyrifto fd)Öbft; fte

war ton ber erften Siebe, bon ber (Sinfatt unb (Setbftocrläugnung, beren 23ilb unS bie

apoftolifdje ßeit öorljält, im ©an^en unb ©rofjen abgefallen. ®em gegenüber würben

t-ielfadje 23erfud)e gcmadU, baS atooftoltfdje Seben in feiner weltüberwinbenben ©lau*

benS* unb Siebesfülle wieberberjuftellen. 2tud) bie in biefer ßeit cutftanbenen MöndjS*

orben, beren einer ben anbern an (Sifer überbot, waren hierauf gerietet. Slber biefe

23erfud)e, bei ber mangeluben (Srlenntniß beS wal)rl)aft Styoftolifdjen, verfielen fetbft

mefyr ober minber bem ©eifte ber 8leu§erlidj!eti unb ©efe£lid)feit, ber bie $ird)e be*

fyerrfdjte, unb verloren ftcD) tnelfad) in'S Ueberfpannte unb <Sd)Wärmerifd)e. (SS blieb

eine unbefriebigte <Sel)nfud)t nad) rem (St)riftentl)unt aboftolifdjen ©cifteS unb SebenS,

ein 23ebürfnip, eS auf bie einfältigfte für jeben (Sfyriftenmenfdjcn sugänglid)e Steife t^ätig

ju oerroirt'tid)en. SDtefeö Sebürfniß I^at bie freien geiftticfyen ©enoffenfd^aften
be8 fpäteren Mittelalters in'S ©afeljn gerufen.

3)er 2tu8gang$punt't bafür roar ber nädjftliegenbe, praftifdje: bie Uebung ber ^cl*

fenben Siebe. Um biefe 3U betätigen, sugleid? aber aud), abgefd)ieben fcon ber SBelt, in

förbernber ©emeinfd^aft ein Seben ftitler 3lnbad)t 31t führen, fammetten fidj feit bem

11. 3al>rlmnbert bie grauengefellfdjaftcn ber S3egb,inen, bann nad) beren Sßorbitb im

13. Oal)rb,unbert bie Männerbereine ber
:

S3egb,arben unb SolIb,arben. £)iefe, in

gefonberten ©ebäuben mo^nenben, moljlgegtieberten aber nad) einer freieren 9tegel lebeu=

ben @emeinfd)aften würben ifyrer SiebeStl^ätigleit wegen in ben größeren ©täbten gerne

gefeb,en. «Sie ftanten aud) mit ber firdie junäd^ft nid)t im ©egenfa^. Srft im Verfolg

ber Beit, feit bem (änbe be8 13. -Sa^rljunbertö taudjten betcntlid^e 9tid)tuugen unter

ib,nen auf. Ofyre cinfeitig pra!tifd)e, be8 tieferen (Srlenntnißgrunbeö ermaugclnbe gröm-
migfeit jeigte fid) für mancherlei @d;wärmereien jugänglid) unb gab ben «Sinwirfungen

berfdjiebener (Selten 9taum, namenttid) ber 2(fcofali))>tif ber mit ber tird)e verfallenen

Partei ber gran3i«faner unb ber öantljeiftifdjeu, jum Sbeil aud) antinomiftifd)en ©enl=

weife ber Srüber unb (Sdjweftern be8 freien ©eifteö.

3nbefj erhielt fid) ba§ Sebürfniß, au8 bem biefe ©enoffenfdiaften hervorgegangen

Waren, ja e8 trat bei wad)fenbem 33erberben ber £ird)e nod) bringenber ^erbor. GS galt,

baffelbe auf eine grünblidjere, umfaffenbere 2Beife ju beliebigen. S)ie§ gefd)ab burd) bie
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»rüber tont gerne infamen Se&ett. Sie feilten ben praftifdjen ©eifi ber älteren

Vereine; aber fte brauten ein [efa tt>efentti$e8 neue« Sternen! t)in^t, bie reinere unb

tiefere ebangetifdje (grfcnntnijj unb ba« lebentigfte öntereffe für beren Pflege unter bent

Ü>olt unb ber Ijerann>ad)fcnben 3ugeub. Sljrc @ruiÄrt$fang war eine utrjftifAe unb

ging auf ^erinncrüd)ung mit ^erlebenbigung be« Ctjriftcnttnmt«, aber bie SDtyflit, wetdje

fie pflegten, fd)iet> bie pantfyeiftifdien unb autiuonüftifd)en Elemente, ba« einfeitig (5on*

tcmplatioe unb fd)Wärmerifd> UcberfcbwängliAc cntfdneteu au« unb f>atte einen burdjau«

tt)ciftifd)eu, nüchternen, prat'tifdiett, ftttlid) emften Saralter.

©er Urheber biefer ©enofjenfcb.aft war ©erwarb ©root (©eert ©roote ober de

Groot, Gorhanlus Magnus), ein ädjtet d)riftlid)cr ©otfSmcmtr. <5r war 1340 im Sdjoofee

einer angefetjenen gamilie $u SJeöenttt geboren unb bei fd)Wäd)lid)em ftörper, aber treffe

lidjen ©eifte«gabcn ben ©tobten beftimmt worben. «Seine Silbung empfing er auf ber

Sdjule feiner 3>atcrftabt, bann auf ber Uniterfität ^att«, ton roo er 1358 al« 9)iagifter,

ausstattet mit Senntniffen in ber Sbeotogie unb bem fanomfdjett SKedjt, felbft geheimen

*Mffenf$aften nid)t fremt, in bie £eimatr, jurüctfctjrtc. 3)ctt SeifaU lehrte er tu töln

unb erbielt bafo aud) Äanenifate $u Utrcdit unb Stadien, (Sr fd)ien ben 2Öeg eine«

Weltlid) gefinnten ©ciftlirtcn einklagen: fein gläir,enbe« auftreten, feine ganje Welt*

förmige VebcnSweife lief? nichts Slnbere« almen. S)a würbe er, al« er einft 3U töln

einem öffentlichen Spiele jufalj, burd) ba« marmentc SDßtftt eine« ernften üftanne« au«

tem Seetenf^lummer crwecit, bann burd) bie Sufpradje eine« alten Sreuube«, be« £ein*

rid) Sieger, ber unterbeffen «ßtior be« Sartl)äufertlefter« 9Jconnid)l)ufett bei Slrnfyeim

geworben roar, nod) tiefer erfduittert. ®c warf nun ba« wetttidje 2£efen ton ftd) unb

nal)m, inncrlid) umgcwantclt, and) eine ganj anbete £eben«f)attung an. 9cad)bem er im

Stoftcr feine« greuube« brei 3abve lang in völliger Burürfge^ogenljeit unb ftrenger 33uß-

Übung bem Stubium ber Sd>rift unb ber Selbftprüfuug gelebt, trat er, ber nid)t auf

ßpntemplatten
, fenbern auf lebeutige £t)ätigfcit augelegt war, wieber in bie SBett l)inau«,

um, ebne priefterlidjen ^arafter, al« freier Skrtüntiger be« (Stangelium« unter bent

geifttid) oertommenen 3?ette 31t wirfen. 9Jcit ©enefyuigung be« Sifdwf« oon Utred)t

wanbertc er in beffett £)i'öcefe burd) Statt unb Sanb unb brad)te burd) feine mäd)tig

berebte, oon ber teilen 25?afjrf)eit§f'vaft ber (5rfal)ruug getragene SBnfh unb ©lattben«:

tretigt unter 1)?riefteru unb Saien, ^jofyen unb ©eringen aufjerorbentlidje SBirhutgen

Werter. Salb aber erl)cb ftd) ber £>a§ ber gewöhnlichen ftlerirer unb 33ettclmend)e, bie

ftd) ton iljm befd)ämt unb beeinträduigt fal)en, wiber tlnt unb bewirt'te, baß ber 23ifdwf

ton Utred)t bie sugeftanbene £el)rbefugnif$ wieber 3urücfnal)tn.

Solcf/e Hemmungen pflegen fid) bei Männern, bie ton ©ott 31t £wl)erem beftimmt

ftnb, in görterungen umjuwantcln. ©erwarb unternahm um biefe j$tit eine 9ieife

ju bem l)od)tcrel)rten 9JJt)ftifer Oof). 9ittt)Sbroct, ber al« ^rtor bem Vereine ber

Kancnifer 31t ©rütttyal bei 33rüffel torftanb. S)ie bol)e, milbe ^3erfonlid)feit be« erfal)=

rttng«reid)en tnior«, nod) met)r ba« fd)öne, brüterlid)e 3ufammenteben ber ^anonifer

tuadjte auf tb,n ben tiefften Giutrucf. ßr faub l)ier ba« Otcal für fein fernere« Seben,

bem er nur, beut ©ruubtriebe feine« äßefen« unb bem 33etürfniffe ber 3ei * fotgenb, in

ber ^erwirflid)itng eine nod) praftifd)ere ©eftatt gab. 3n feine 3>aterftabt ©etenter

ytrücfgcfebrt, würbe ©erwarb ber 5D(itteIpun!t eine« Greife« ton Jünglingen, bie unter

feiner Veitung bie ^eilige Sd)rift unb anbere nü^lidie S3üdjer abfdjrieben, auf bie er

überhaupt djrifilid) bittenb einwirke. Gin junger äRcmn an^ biefem Greife, gieren-

ttu«, 35ilariu« ju 2)etenter, mad)te ben 33orfd)(ag, ben Srwerb sufamnteit 31t legen

unb gemeinfam ju leben. ©erl)arb, wad) einigem Petenten, ging barauf ein unb

oerfpradi, fid) ber Sadje in jeber Seife an3unel)iuen. So entftanb ber erfte herein

be« gemetnfamen Sebcn«. dlad) teffen dufter bilteten fid) antere Vereine, unb

fo erwttcb« barau« eine große weitoer3Weigtc ©eneffenfcfyaft.

SDem ten il)in gegrünbeten 33rutert)aufe in ©etenter ftant ©erwarb bi« 31t feinem

Sobe mit väterlicher ?iebe unb 2Bei«t)eit tor. Seine £l)ätigteit War in aller Stille eine

9leal--@ncvUopähe für S^eologie unb Äirdje. U. 26
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ticfgeljenbc, burdjauS ^raftt|d)e. (5r mar nid)t oljne ©elel)rfamfeit, aber bie Söebeutung

feiner "Werfen unb fetneö SBirfenÜ lag nid)t in tnelumfaffenbeiu SBtffen ober tiefeinbringen*

bem Renten, fenbern barin, bafj er im ©egenfa£ gegen baS übergreifenbe, fatfdje,

nnbrand)bare SBiffett feiner ^tit auf baS mal)rl)aft ipeilSnotlnocnbige, (5tufad)e, ©efunbe,

auf baS lebenbig gb'rbernbe binmieS. "2ltleS, roaS uns nid)t beffer mad)t, ober Dom

23öfen nidjt ^urürfbringt, ift fdjabtid)» — baS mar ber ©runbfafc, ber ilm bei feiner ganzen

ütbatigfett leitete. 9)iit bem (Glauben ber &ird)e trat er nid)t in iinberfprud) ; aber er

belebte benfeibcu von ber <Sd)viftquetle auS, er ging überall auf dljriftum, als Sßurjel

unb (Spiegel beS ÖebenS, als einziges fyunbament ber djriftlidjen ©cmeinfdjaft jurürf,

er bet'ämpfte mit raftlofem Feuereifer aüeS füublid)e Söerberben in ber $ird)e, jumal im

^riefterftanbe, beffen Obee ilnu fo bod) [taub, bafj er bie Skrpflicbtungen beffelben für

feine
s
J>erfon nie übernehmen tollte. (Selbftbefdjränfung, ®cmutl) unb Stnfalt, aud) in

ber (Sd)lid)tl)eit feiner (Srfdeimtng unb in feiner gangen £ebenStoeife fid> auSbriid'enb,

mar ber ©runb^ug feines 33efenS. £>teju fam bie I)öd)fte Strenge gegen fid) fetbft, raft=

lofe £t)ättgfeit, eine grofje ©emalt ber Siebe, befonberS ber ermafmenben, eine im ©tauben

gegrüubete, fidlere geftigfeit beS ^arafterS. <So mar ©erwarb ganj ber Mann jur Leitung

cine§ freien Vereins. 5>ic DcrebrungSoollfte ?iebe ber ©einigen begleitete ifyn btö jum

ÜTobe, ber in Folge einer $ranft)eit, bie er fid) burd) ein ^iebeSmerf juge^ogen, am
20. Sluguft 1384, im 44. SebenSjafyre ©erfyarbS eintrat. (Sr ftarb inmitten feiner

33rüber, benen er in djriftlidjem Vertrauen £roft jufprad) unb einen mürbigen 9tad)folger

bejeid)nete. Sine &beuSbefd>reibung ©erfyarbS nebft Sluf^eidmung d)riftlid)er 2£eiSl)eitS=

fprüdje auS feinem 9)iunbe befi^en loir Don 24)omaS oon Äempen.

©er SDcaun, melden ©erfyarb auf bem (Sterbebette als feinen 9cad)folger empfahl,

mar jener glorentiuS, bei
-

, nad)bem er ben erften Impuls $ut ©runbung beS Vereins

gegeben, je&t beffen Reiter Stifter mürbe. grlprenttuS mar 1350 ju £eerbam geboren,

ber (Sofyn eines mot)tl)abeubcn Bürgers, Samens 0£abemin, bat) er aud) FlorentiuS

9iabch)inS genannt. (Sr ftubirte in s$rag unb erlangte bort aud) bie 9)iagiftermürbe.

•3>n Utredjt mürbe er Don ©erfyarbS Ißrebigten mcid)tig ergriffen. <5r entfagte feinem

Äanonit'ate unb ging nad) ©eoeuter, mo er als SSifarhtS bei <St. £ebuin mit ©erbarb

in bie innigfte @emeinfd)aft trat. glorentiuS mar nod) meniger ein Dollenbeter ©elebrter,

als ©erfyarb, aber er I)atte, Dielleid)t felbft meljr als biefer, alle (Sigenfcbaften eineS

praftifd)en äftauneS: uuerfdmpflidjen £l)ätigt'eitSbrang, große ©abc, bie Sftenfdjen $u

bel)errfd)en, an}ict)enbc ViebenSmürbigl'eit unb jugleid) etmaS fo (Sl)rfurd)tgebietenbeS, ba§

in feiner ©egenmart nie eine Un^iemlidjt'eit Dorfommen fonnte. 23oll tiefer FrÖmmigfeit,

faft bis junt Ucbcrmaf3 einfad) unb ftreng, aber bod) DoÜ ?iebe gegen 9Jotl)teibenbe unb

Doli ^beilnabme für bie berann)ad)fenbe -3ugenb, trat er als fd)on (Erprobter an bie

<2pit3e beS 5ßruberDereiuS ^u SDeoenter. ^mei -3al)re nad) ©er^arbS £obe brad)te er

einen SieblingSmunfd) beS iDieifterS in (Erfüllung, inbem er ju SBinbefem ein ^lofter ber

regulirten ^tauonit'er als eine s2trt Don <2entral=2lnftalt für bie S3rüber beS gemeinfamen

Gebens grünbete, hierauf folgte bie (Stiftung einer gteidjen Sluftatt auf bem (St. Signe-

tenberge bei ßmolT, mo ütl;omaS Don Kempen fein fegenSreidjeS Seben jubrad)te.

3>on ba an Deqmeigte fid) baS Onftitut beS gemeinfamen £ebenS in jmei 9?id)tungen,

bie jebod) in fteter 2Bed)feltoirfung [tauben. 2>ie Stiftungen ber regulirten $anontfer

Ratten einen eigenttid) t'löfterlid)en ^arattcr unb bilbeten ben compacten ättittelpunft ; bie

größere, freier fid) benxgenbe, me()r in'S 33oltSleben einbriugenbe Ü)Jaffe ber ©efellfdjaft

beftanb auS ben gemöl)nlid)en iörübern, mcldje mieber tl)eilS
v

13viefter, tl;ei(S $?aien mareit

unb entmeber jufammeniDol)ntcn ober jerftreut in geiftlid)en Slemtcrn unb für Ougcnb*

bitbung mirfteu, aber bod) immer in Ükrbinbung mit beut großen herein blieben. On
©eoenter erhoben fid) unter f^Iorenttuö nod) mel)rcre ^8rubert;äufer. 5)aS eine ber^

fclbcn, 1391 gegrünbet unb fpätcr baS reidje §raterl)auS genannt, leitete er unmittelbar,

mäbrcnb er ^ugleid) ber allgemeine 9tcftor ber ©enoffenfd)aft mar. Sind) glorentius

Deqeljrte fid) frütje burd) ben Sifer feiner 2t;ätigfeit unb bie «Strenge feiner £ebenSmeife.
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er ftarb ettoa 50 3at)re alt im 3al)re 1400, nadibcm er feinen greunb failiu« ban

Citren jum 9?ad}fctgcr emofeI)len. 3u ber legten t'lnfprartc an bie grübet fagte er

nnter aiiberm: »bleibet in bemütytger (Sinfalt nnb 6tjri|tu3 Wirb in cud) bleiben.« 2£ie

ben ©erwarb, fe bat un« an6 bon ilmt 2$»ma0 bw Senden eine S3iogra$ie gegeben

unb 2Bei«l)cit«regetu aufge^eidmet.

211« ebodjemo^enb in ber Gutibitfeluug be« herein« i[t nod) ©erwarb Bertolt ju

nennen, geboren 31t Bütbljen 1367, geftorben 311 SDebenter 1398, gleid&faJI« burd) auf*

reibenben (üifor einem frühen £obe sugcfütjrt. (El toar nid)t nur bic rcdjte §anb be«

gtownrtu« in ©efd}äft«fa$en, fonbern blatte and) eine fclbftftänbige ^ebeutung. £nnädH~t

fteigerte er nod) bie 9iiddmtg be« herein« auf bie Sammlung, ba« 'Jlbfdiveiben unb bie

Verbreitung Ijeilfaiuer S3üa)er; bann aber — unb bieg toar ba« Stetigere — »irfte

er burd* SBort unb STljat für ben ©ebraud) ber Vibel in ber 8anbc«fprad)e unb

für bie 'siuwentung ber üftutterfbradje im ganzen retigiöfen geben, naiucnttid) beim

©efcet. lieber beite ©egcnftänbe l;at er STraftate gefdjrieben, bie al« Beiden ber Seit

l)öd)[t bebeutfam finb.

(S« ift nun 00 v Mein ber Verein fclbft, beffen @eift unb Drganifation

nät)er 31t fd)ilbcrn. S)ie Vrübcr bom gemeinfamen geben — aud) Sotlatien = Vrüber

genannt ben il)ven religiöfen Verfaunnlungen (Getfatien, Motionen) unb dritter beut

guten Sitten, enttoeber toegen il)vcv braftifd)=dniftlid)cu Senbenj, ober toeit fie ifyre eigen«

tbümlute Vebencweife nicht, toie bie äftöndje, bermBge eine« öelübbe«, fonbern an$ ftet«

freiem Sinnen führen feütcn — gingen barauf tttß-
t

eine toabrljaft cbriftlidje 33ruberge*

meiufd)aft nad) apoflottfdjem Vorbilb tjcrjuftellen. Vor 2lÜem toollteu fic ftcf> fclbft auf

djriftfi&em ©runbe auferbauen unb förbern, bann aber aud) bon ba au« in bemfetben

ginn auf ba« Volt, jumat bie 3ugenb eintoirfett. S« ift atfo fotool)l Ü)r innere« Vereint

leben, als ü)rc 2l)ätigfeit nad) außen in Vctrad)t 3U jie^en.

Sie Vertoirflid)itng einer teuren 23 r über gern ein fdjaft unb einer ungeftörtcu

gegenfeitigen gorberung im dmftliAen Seben fd)ieu unter ben gegebenen Verl)ältniffcn

bebingt 3U femt bind) 05 em einfallt feit be« Vcfi§e«, ber SBoIjnung, ber Seben«*

toeife unb ber (Erbauung. Vom nBufainmenlegen unb ättfanmenleben« toar bie erftc

(Stiftung ausgegangen. So feilte man audt berau«, baf; jeter in ben Verein (Sintretenbc

fein Vermögen 3m- Verfügung bejfelben [teile; bod) toar bie« nid)t toie int Vi)tt)ageräer*

ober Gffäcr=S3unbe uubebittgt ocrpfliditenbe« ©efefe, fonbern toie in ber ©etueinbe 31t

Oerufalem freie 8ebe«jttte. SJcatürlidj tourbe aud) alle« ©rtoorbene aI3 ©emeinbeßfe

betrachtet. Von beut gemeinfamen Vermögen, ba« balb burd) ©efdjenfe unb Vermäd)tuiffe

erl)öl)t tbarb, tourben bie Vereintfireljuitugen, bie 33rüber* ober graterljäufer gegrünbet.

Ott einem §,rater^aufe lebten ctiva 20 et er mebr 23rüber jufanuucn, unter il)tten einige

Vriefter. Sie aufnahm« fanb nur auf bringenbe Sitte nad) ftrenger Vrüfung ftatt.

2)ic ©oeifung toar toie bie Äaffe gcmeinfd)afttid). Sleibung unb £eben8einrid)tung toar

geregelt, bod) nid)t mit raöndjSartiger Strenge. @etoöl)nlid) trugen bie ißrüber ein

graue« Cbergctoaub, ^iod unb Veint'lcibcr obne alle Verzierung, ba« ^aupt mit einer

grauen ftabbe becedt, toooon fie aud) Cucullati (^aopcnljerren, @ugel= ober itogetberren)

genannt tourben. (Sbenfo I)attc aud) ba« M^n feine fefte Orbnung. S« toaren beftiinmte

©tuubett für 2lnbad)t«übungen
, für crbaulidje Vorträge feftgefe^t, namentlid) tourbe bei

Zi}d) immer ettoa« erbaulid)e« borgclefen. Sie übrige ßeit toar ber ^aubarbeit für

tie ocrfd)iebencn Vebürfniffc, mcd)auifd»cr ober lüu[tterifd)er 3:t)ätigl'cit getoifcmet; eine

£auptftetle nabm l)ierbei ba« 21bfd)ieiben ber beitigeu Sd)rift ober anberer guter Vüdjer

ein. Sine fd)önc Sitte ber Srüber toar bie gegenfeitige ßrtnal)nuug toegeu toaftrgenom

mener {ycl^ler unb ba« brüberlid)e Sefenntniß ber Süttteit.

3m 0an3en berrfd)te in ben Vereinen fainilicnartige 0leid)l)eit, bod) mußten bic

©efdjafte oertt)eilt febn unb ein Regiment geführt toerten. Söefonbere Slcinter t;atten ber

Vrefurator ober Oefonom, ber Scriptararius, ber ba« 2Ibfd)reiben beattffidjtigte, ber

Librarius ober Sibliotljefar , tcr Magister Novitiorum, InfücmariuB, Hus^itiarius; aud)

26*
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alle fyanbmerf'lidjen StyStigfeiten Ratten ifyre beftimmten Vertreter. 21n ber ©pitse jebeö

fiaufefi ftanb ein &on ben Gräbern gemälzter Dfaftor, ifynt $ax «Seite ein Vicereftor. 3)te

9ieftorcn fämnitlid)er Käufer Derfatnmetteit fid? jäl)rtid) jur 23eratb,ung unb (Sntfd)eibung

gemeinfamer Angelegenheiten. £ugtetd) Inibete ber SKeftor beö £>auptt)aufe3 ju ©eoenter

einen natürlichen 9)iittclpuntt für alle 23rüber, menigfteuö bie nieberlänbifdjen, bod) nidjt

in l)icrard)ifd)er, fonbern in patriardjalifdjer äßeife, in meld)em ©inne er and) allgemein

»Skter« genannt tourbc.

(Sine äljnlidje (Sinridjtnng Ratten bie grauenoereiue, 31t benen fd)on ©erfyarb

ben Slnftoß gegeben unb bie ben Vrüberoereineu Balb nad) beren (Sntftetyung an Dielen

Orten nadjgcbilbct mürben. §ier ftanb jebem §aufe eine Pflegerin, Sftartfya genannt,

bor, neben il)r eine Untcrmartfya. £>ic 2luffid)t über alle Käufer führte eine £)bermartl)a,

bie 31t Utred)t ifyren ©ifc fyatte. ÜDiefe grauenDereine befd)äftigten fid), außer ber Pflege

beS djriftlidjen £ebenS, Dornefymlid) mit ^anbarbeit.

(So galt jebod) bei ber ganzen <55enof|en|d>aft, Dornelwtüd) bei ben 23ruberDereinen,

nid)t bloß bie gürberung beS djrifttidien ?ebenö nad) innen, fonbern Dor Willem aud) ba8

SBirfen nad) außen, auf ba§ Volt' unb bie 3ugenb. Qn biefer Söejtefyung waren fie

ein £eben8ferment ber ebelften s
2Irt. 9camentlid) matten fie tri ber @efd)id)ie ber 3ugenb=

bilbung (Spodje. 23i8 bafyin Ratten bei bem Üftangel öffentlicher ©d)itlen befonberS bie

Vettelmöudje bie l)cranmad)fenbe Ougenb unterrid)tct. 2ötr tonnen ifynen beßfyalb ein

geroiffcS Verbienft juerfennen; aber im ©aujen mar bod) ifyr Unterricht feljr unjutänglid),

medjanifd), engljer^ig, mit Dielen guttaten be3 Aberglaubens Derfefct, im Ontereffe be8

DrbenS unb ber £>ierard)ie betrieben. ®ie Vorüber Dorn gemeinfamen &hm grünbeten

3at)lreid)e neue Sefyranftalten unb bradjten überall, mo fie fid) nieberließen, burd) $örbe=

rung ber jungen £eute, namentlid) ber ärmeren, bie ©deuten ju l)öfyerer Stütze. Wod)

ntel)r, fie l)aud)ten bem Unterrid)t3mefen einen neuen beffern ©eift ein. ©ie faßten baS

3nnertid)e ntel)r in'S Auge, matten ben Unterricht lebenbiger unb praftifdjer, bemafyrten

bie -öugenb t^or bem SBufte fd)olaftifd)er ©m^finbigt'eiten unb lofer 9)tö'nd)§fabe(n, bram

gen mit <5ifer auf ba§ ©tubium ber alten ©pradjen unb lehrten jugleid) bie 9Jhttter=

fpvad)c met)r fd)ä£en. gür bie allgemeine Volt 3b Übung aber roirlten fie befonberS burd)

^Prebigten unb d)rifttid)c Anfpradjeu in ben ^rioatoerfammlungen, ben fogcnannteu (£olla=

tionen, burd) feelforgerlidje Bearbeitung ber (äiujelncn, burd) Verbreitung ber ©d)rift

unb erbaulidjer Srattate. SDfit bem £e£tcren ftanb il)re lebhafte, mol)lorganifirte Abfcfyreibe^

tl)ätigt'eit in genauer Verbinbung, eine ^ad)t, meldje in ber £eit bor ber (Srfinbung ber

33ud)bruderfunft Don l)'öd)ft eingreifenber S3ebeutung mar.

2)a3 -3nftitut bei gemeinfamen £ebeu3, au$ ber SBurjel gefunben d)riftlid)en ©eifteS

b,erüorgemad)fen , entfprad) einem 23ebürfniffe ber ßeit unb fanb baljer, oornel)mlid) im

5?aufe bei 15. -3
;

al)rl)unbert$ , eine meite Verbreitung, ^aft in allen bebeutenberen

(Stätten ber 9?ieberlanbe entftanben 23rubcrt)äufer nad) bem Vorbilb bei £jaufe8 ton

©et^enter; ebenfo in ben 9?b,einlanben biö nad) ©djmaben fyinauf, im nörblid)en 3)eutfd)=

lanb bis 9ioftod, im mittleren bi8 Sfterfeburg. UeberaH mürben bie S3rüber toon ben

ftäbtifd)en Seoöllerungen gead)tet unb geförbert. 9htr r>on ben SBettclmöndjen — nament=

lid) einem gemiffen sDcatt^äu8 ©rabom — mürben fie Dielfad) angefeinbet, bagegen aud)

toon ben angefebenften Sl)eologen, 3. 33. ©erfon unb b'2lilit)-, fräftig oertfyeibigt unb

Don mehreren ^3äbften anerlannt unb begünftigt. 2(m beften rechtfertigten fie fid) felbft

burd) il)re l'eiftungen. öine anfel)nlid)e 9tetl)e treff(id)er SDZänner ging auö it)rer Witte

l)ernor. 3)ie Slütl)e itjreö fcrattifdjen unb afcetifd)en ©eifteö 3eigt fid) in £t)omaS Don

Kempen; ben ©egen ifyreS miffenfd)aftlid)cn Unterrid)tä beurtunben ^ermann S3ufd),

i^ange, ^egiuö, Slgrilola; il)r coangclifd)4nncrlid)er, reformatorifdjer ©eift b,at feine

b,errlid)fte Vertretung gefunben in 3oI). Sßeffet, bem bebeutenbft.en unter ben Vorläufern

ber yieformation in ben S'Jieberlanben; aud) SraSmuS — um nid)t nod) mehrerer 3U

gebenl'en — l)at einen £t)eil' feiner -^ugenbbitbung ben S3rübern 3U 3)cDenter 3U banfen.

S3ei ber 23etrad)tuug beS Vereint Dom gemeinfamen i'eben treten \xn§, mie bei allem
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gefcbid)ttid> öebeutfamen , bielfacbe Analogien entgegen. Gr ift ntd>t einem Sfotbern

äußerlicf) nadjgebilbet, (entern au3 innerem ScBcnStrieBe crroad)fen; aber er erinnert in

berfcfyiebener 2Beifc an ben 'JM)tbagcräer= nnb (Sffäcr * Söunb , an bie ÜJhtttergcmeinbe ju

Oerufatcm, an baS etlere iDiönd)3leben mit feiner fulturbcrbreitcnben £t)ätigfeit. ©r

fdjaut and) brobbetifdj bottoärtS nnb ift im Sereid) ber mittetatterlid)en t'atljelifdjen $ird)e

eine SInticipation beffen, reaä fpäter in ber ebangetifeben Äird)c fem fpencr'fdjen unb

frante'fd)cn SßiettSimt«, bon ber 23rütcrgemciucc angeftrebt tourbe, beffen, toaS roir fyeutc

unter bem Hainen ber »innern SKiffien« jitfatttmenfaffen.

Sltle3 fyat feine 3eit. 2>aS 3nftititt be3 gemeinfamen £ebcn§ »ax emporgct'ommen,

roeil e3 einem tieferen 3eitbetürfniffe entfprad); e8 trat jurttd unb erlofd) allmäldid)

im Saufe be3 16. Saljrljimbert« , »eil bajfetbe Söebürfnifj auf anbre Söeife grünbtid)er

gefriebigt reurbe. Tie Srfinbung ber Sud)trutferfunft madjte ba§ 2lbfd)rciben ber trüber

übeiflüfftg, bie jaljlreidjen, in böfyerem (Stijl angelegten ©ctebrteu=(SdHilcn be8 16. -3a^r=

fyunbertö berbunfelten ttjre Seljranftalten ; bie Deformation, roetdje baS Gbangetium in

ben Bungen o^er Golfer bon ben 3)ädjern prebigte, entfette fie burd) biet gewaltigeres

2£irfen be$ SunteS ber djriftüdjcn Holzbearbeitung. 3)ie SSrüber Ratten ibren borberet*

tenben S3eruf erfüllt; fie tonnten mit Güljrcn abtreten. £>er ftüfyrer ber beutfeben Refor*

mation gibt Urnen ba8 3cnflttt§, nidjt nur baß fie ein ehrbares 2ebtn geführt, fonbern

and) »baß fie baS (Sbangction erftlidj angefangen unb ba8 reine SBort treuüdj gelehrt

unb gehalten;" er fagt bon ihnen: »SBoIlte ©ott, alle Älöftcr roärcn atfo, fo roär allen

^farrljcrrn, (Statten unb Sanben roobt geholfen unb geraden;« er nimmt audj nid)t

2lufteß an ber £rad)t unb anbern löblichen Sitten unb meint, ba8 fdjabet bem ©oan*

gelium niddS, fonbern nü£t ihm bietmefyr »toiber bie ungetutnbenen jügeltofen ©eifter,

bie fyeutigeS Sageö nur ju jerftoren, aber nidjtö ju erbauen roiffen.«

Siterärifd) bemerken roir nod? golgenbeS: bie £eben$befd)reibuugeu bon ©erwarb ©root,

glercntiuS unb anbern auSge^eidmeten DJcäunern ber ©enoffenfdjaft vom gemeinfamen

£eben, roeldje Stomas bon Meinten geliefert Ijat, finb enthalten im 3. StyeU ber

SBerfe beS STfyontaS in ber Kölner 3lu0gaBe. lieber ©djrtftett unb ©enfroeife ©erfy.

©reotS Ijanbelt febr grünblicr) ein 2luffat3 ton ßlariffe, 33ater unb ©olm, im tird)enluft.

2lrd)ib bon f ift unb SfcotoaarbS, 1829. 2b,I. 1. unb 1830. Zfy. 2. ßur @efd)id)tc

unb ^arat'tcriftif ber ^Brüter bont gemeinfamen Seben liefern biete ältere, borneb,mtid)

in £)et(anb erfdjienene ©driften ^Beiträge, 3. 33. baö Chronicon AVindesemense bon

33ufd), bie Daventria illustrata bon 9i e tu u § unb anbere. 5tm bollftänbigften ift baS

23orb,anbene, aud) unter ipinroeifung auf bie gefammte frühere Literatur, jufammengefaßt

in jroei neueren (Sdyriften: Dclprat, Verhandelirig over de Broederschap vau G. Groote,

Utrecht 1830, bcutfcr) bon -Dioljnife. Seibj. 1840, unb Ulimann, Reformatoren bor

ber Reformation. 23b. IT, ©. 62—114. 3)ie erfte ©djrift fd^itbert feljr genau bie äußere

©efd)id)te ber 23ruberfd)aft; bie jroeite gebt mel)r auf ifyr inneres Sebcn unb il>ren ßu=

fammenljang mit ber Reformation ein. SDJand)e8 9tad)träg(td)e fiubet fid) nod) in einzelne»

SEuffä^en beS ftrdjenfyift. 2lrd)ib8 bon Äift unb Roi)aarb8; and) tarnt nod) bemerft

roerben, baß in neuerer j$tit eine roofyierfyattene 23ibüotbef ber trüber bom gemeinfamen

Veben im <5t Sobanniär'lofter §u 2Bee3b aufgefunben roorben ift, roorüber §. '^rebiger

bon Oterfon 9?ad)rid)t gegeben l)at. <&. Ullmann, S3orrebe ju ber 2lu§gabe bon bier

©Triften -3ob. Rub^broet'ö, ^annober 1848. Rad)rid)tcn über bie 23rüber be8 gemein-

famen SebenS ju Roftod gibt Stfdj in ben ^aljrbüdjern für 9Jcedlenburgifd)e ®efd)id)te,

Sa^rg. 4. ©djrocrin 1839. Ueber ba§ Gpod)emad)enbe ber 23rübcr in Setreff beö Unter=

ricbtSroefenS ifi ju berglcid)cn f. b. Raumer, ©efdjidjte ber ^äbagogit. SE^.I. ©.64 ff.

Ullmauu.

trüber be8 ©efe^eä dl)rifti, f. Srüber, bobmifd)e.

trüber beö §errn,
f. 3efu8 Sbriftuö.

SSriibcrrtcmctnc, f. §errenb,uter Srübergemeine.

aSrii^crfc^aft (fratemitas , sodalitas). 5Die fatl;olifd)e ^irdje ift forttoä^renb
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bcmüfyt, unb bcrftefyt eö trefflid), bie ©läuBtgen auf bie martrtigfaltttjftc 2£eife anmfaffen.

3)ie SKittel, bie fic cmtoenbet, finb, möchten totr fagen, beregnet auf bie berfd)iebenften

Stufen ber teügtoferi Cniüritfelung. SQSem bie formen beS 9JJönd)älebcn3 su fteif uub

ftreng fiub, beut ftcfyt ber 3«tritt offen 31t beut mit reid)lid)en Slbläffcn bcfd)enften 33rübcr-

fd)aften. Qv toerben un8 fd>ou aus beut früheren Mittelalter fcld)e confratriae genannt,

toefdje aber mit ben fbätcr fegenannten 23rüberfd)aften ntdjt mfammcngefteltt tterbcu

muffen; eine marianifdje £3rüberfd)aft fd)cint Dbc, 33ifd)of bon *ßariS (f 1208) geftiftet

ober toemgßenS bergefunbeu uub begünftigt ju fyabcn; lrcnigftenS erbnete er für feine

3)iecefc ein jäfyrlidieS g-eft bcrfelbcn am £age nad) beut (Senntage ber brei Könige an.

33ef'auuter uub oftmals als bie erftc 33rüberfd)aft angeführt ift biejenige ber ©onfateniert

bon S(emen8 IV. (1265— 1271) beftätigt. Scitbcm mehrten fid) biefe Vereine; fie be=

friuiftigten fid) mit llntcrftü^ung ber Sfranfen uub Straten, allerlei 2lnbad)t3übnngen. ®ie

23rürfenbrüber (fratres pontifices) folgten fogar für bie 23equemtid)feit ber 9icifenben

burd) Stillegung ton 23rütfeu. 35tc größte Verbreitung fanben bie mariauifdjc 23rüber=

fd)aft, bie ©fabulier^, 9?ofenfran$=, Slrmenfeeicn* uub GorbuS ßljrtftt*

SBrfiberfdjaften. ©rößcvc, in B^sfoübcrfdiaftcn fid) tfyeilenbe Reißen Grjbrübcr*
fd)aften. ©egenmärtig ftcl)t in befonberem 9htfe unb 33lütl)e bie (Sr^brübcrfdiaft nom
allerfyeiligften unb unbcfledten ."perjen 2)cariä jur Sefefyrung ber Sünber,
bie granj XaberiuS ober SDftfftonSbrübcrfdjaftcn, bie 33rüberf d)af t bon ber

djrifttidmt £et)re u. a. Sie fyabcn ifyre beftimmten Slb^eidjen, ftleibung, @ebräud)e

unb 23erfaffung , vorüber bon ben Sßäbfien feit bem 33egiun be3 18. 3at)rt)unbertS bie

nötigen fird)cured)tlid)en 33cftimmuugett gegeben merben finb. £cr,on,.

Brunnen bei b. Hebräern. ©emä§ ber ?anbe3befd)affenl)eit gibt c8 in ^atäftina

tfyeilS eigcnttidje Brunnen ("1N3) bon Ouettteaffer ober »lebenbigem SBaffer", tljcilö £i=

fternen (1D) ober ©rubelt 51t «Sammlung bon 9iegeumaffer (Philo IL p. 324 Mang.).

Grftere maren, obtool)! Kanaan im ungemeinen nid)t für mafferarm ,
fonbern etyer alö

quettenreid) galt (3)eut. 8, 7.), bed) berfyältnißmäßig feiten unb tourbeft ebenbeßbatb um
fo ntefyr gefd)ä£t (©enef. 16, 7. 14.; 24, 11 ff.; 26, 19 f.; Streit. 5, 14.), meßfyalb aud)

ju gotteöbienftlidiem ©ebraud) gerabe feldicS 2£affer borgefdrrieben mar (£eb. 14, 5.; 15,

13.; 9?um. 19, 17.) — f.
ned) Oer. 2, 13.; 3oI). 4, 6. SDte Gifternen maren meit fyäu*

figer, in ber Siegel unten meiter als eben (£>iobor. 19, 94.), nad) bem £almub batb

runb, balb bieretfig unb mit ®all au8getünd)t, bie £effnung mit einem Stein ober fonft

berfd)(cffen ober mit einem ©elänbcr umgeben, tfycit« ju Vergütung bon Unfällen ((Srob.

21, 33. ogl. Joseph. Antt. 4, 8. 37.), tt>eitÖ jur 33erbergung biefe« foftbarcu ©utcS oor

gremben, tr-obei bie 23ebcrfung nnrflid) oft fo fünftlidi toar, ba§ fie nidit leid)t bon lln=

funbigen entbedt roerben tonnten (ogf. @cn. 29, 2.; 2 Sam. 17, 19.; Gant. 4, 12.).

33eibe Slrtcn bon 23runncn, 'jumal bie letzteren, tonnten leidet berfdüttet tr»erben, fet)'ö

au§ Soweit unb Siadje, fet)'3 um anrüdenben geinben burd) 2Bafferntangel 33erberbcu

ju bereiten (©en. 26, 15; 2 JWri. 3, 25.^ 5ef. 15, 16. uub a.). S^a fie unter ben

Wirten einen fel)r ibid)tigcn 33eftanbtl)cil il)re§ 33efi§e8 au3mad)en, fo entfielen unter il;nen

nid)t feiten Streitigtciteu über ben 23cfi^ bon Brunnen (@en. 21, 25.; 26, 15 ff.), bie

mitunter ben Hainen ber Stämme tragen, benen fie gehören (3)eut. 10, 6.), unb beren

©ebraud) nid)t leid)t fremben ^orben geftattet toirb (9?um. 20, 19.; 21, 22.). Sie be=

finben fid) balb bor ben Stäbteu unb Dörfern, iro bann §irtcn unb bie jungen teilte

bei ib/nen jufammcnfominen, um SBaffer yt fdjobfen — bei ben (Sifternen bermittclft eines

mit einem 9iabe b.inabgelaffenen GimcrS, Ä
x

ol)el. 12, 6. — unb bie beerben in ben £ränf'=

rinnen (C^nn) 8« tränten, ©en 24, 11. 13.; 29, 3. 8.; 1 Sam. 9, 11.; tfyeitö in ben

<pöfen größerer Käufer, 2 Sam. 17, 18. -3n Stäbten gab c§ aud) öffcntlid)c Giftcrncu,

jum Sb^cil bon bebeutenben ©imenfionen, gereut. 41, 7. Whn begreift, baß 9?cifcnbe

unb $rieg3f)cere gerne an fold)en 23runneu lagerten (1 Sam. 29, 1.; 2 Sam. 2, 13.),

unb baß Ortfdjaften bermgöireife in il)rcr sJ?äl)e erbaut mürben, mo^er bie bieten Drtfc

namen mit Beer- unb En (j?j; = Quelle, b. I). 2(uge beS i'anbeS) rütjren. Seere Gt=
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fferncn bienten nid)t feiten als ©efängniffc (@ert. 37, 22.; 3er. 38, 6.; ©ort. 0, 11.;

bgl. ©rcb. 12, 29.) ober als <Sd)lupfmiuEet (2 Sam. 17, 18 f.) SBött ben ^viblvcid>en,

nodj I^cute in ^atäftina beftntlidien Gtftcrncu mögen mehrere in'S l)öcbfte VUtcnbum %m>

aufreihen. SJgt b. ßengerfe, Kanaan, r. ©. 47—52. unb Siner, 9i.iB.53. s. v.

Miictjdn.

brutto, Gn&tfdiof bon Köln. Tiefer ctle Sproß bcö fädififdien ÄB«i£&

ftammeS, ber jüngftc Solm §einrid?S • beS ©roßen, mürbe im ,yrüt)ttnge beS griebenS*

jabjeS 925 geboren. SDfan beftiutmtc Um 311m geifrltdjen Stante nnb übergab ifjn befj=

fyalb fd)cn in feinem inerten Lebensjahre einer ber farcltugifdicn Sdutlftiftungcn, nämlid)

. ber Utredjter $?atl)ebratfcbule. fjier erbielt 23ruuo (ober 33rutt> tote er eigentlid) genannt

tourbe> bon 23if*ef Sklbcrid) 2lKeS überliefert, toaS bon farclingifdjer SdutlmciSljeit

nod) bcrbanbcn toar, nnb lernte bie Statten über 8löeS fcbäwn. Über andi bic fromme

ber SBelttidifctt nnb ber profanen SBtffenfdjaft feinblid)e Stiftung, toeldje im anfange

beS 10. SfabrbunbertS in lotbringifdien , bftrgunbifdjen nnb flanbrifd)en ftlöftcrn refot*

mirenb auftrat, nutfj ibn fdjon frühzeitig ergriffen fyaben. 33runc vereinigte fie in fid)

mit bem ernfteften Gifer für bie ÜBiffenfdjaften unb beftrebte fid) von beut Tage feiner

Slnhtnft am £efe an bis 31t feinem Tete, biefe Bereinigung bei ©eifttidjen unb Laien

I)crrfd)enb 311 mad)en. Otto ber Grfte mar nämlid) ncd) nid)t lange $enig, als er feinen

Vorüber SBnmo bon lltrcd)t an feine Seite rief (fbätcftcnS im 3atyre 939). Um ben-

felben fammcltc fid) alSbalb eine groß« Sdniar junger bornefymer 0erifer, um mit ilnu

unb bon it;ut 31t lernen, unb bie beriibmteften ©elcfyrten mürben herbeigerufen, um bic

neu erbliifyenbe schola pälatina förbern 31t Reifen. iVatürlidi fanben fid) ba neben ben

(Epigonen ber farclingifdieu ilirdjenleljrcr, 3. 53. neben 9iatlieriuS, auch 2(ul)änger jener

neuen felbftftänbigeu unb grünblidicn Setreibung ber SBiffenfdiafteu ein, toeldje fid) in

bem üuffdnmtnge beS StutiumS ber grieebifdien Stracbe unb Literatur, ber ?.'tatbematit'

unb ber Tialet'tif jetgte nnb ftoä'ter in Ctfycrid) nur ©erbert il)rc befanntefteu Vertreter

fyatte. 33runo tieft fid) bon ben ©ried)en, tocldie an ben $of Dtto'S tarnen, untcr=

ridjten unb fdieint feine I)öl)ere SBilbung beqüglid) bon bem Griten Ofaaf empfangen $ct

fyabeu. Treibern blieb er jener frommen 9iid)tung treu ituo reirfte in Hjret Üöeifc

fyaubtfädüid) in ben Slbteicn, toeldie ifjm Otto übergab, bon beuen mir aber nur Lorfd)

fennen. Gr berfd)affte überall ber bieget 23cucbiftS ben ftrcngften ©efyorfam, trieb bie

äBiberfbenfrtgen l)imbeg unb gab ben SUcftern ihre alte freie Berfaffung jurürf. Ucbri=

genS toar er in allen ^Jroötttjen beS beutfd)en 9ieid>S für $irdien unb Softer in feinem

Ümte als Stallet tfyätig. (Seit bem Oafyre 940 toar er nämlid) Dtto'S ürdjicabeüanuS

unb nal)tn regen Üntfycil an ben StaatSgefd)äften. 3 eitü} mürbe er befonberS in bie

3>erl)ältniffe TeutfddanbS 31t granfreid) eingemeiljt unb lernte bie iTndjtigf'eit Lothringens

fennen. 3Bir fiuben ib,n mit feinem Lefyrer Ofaaf auf ber.St)nobc bon Berbun im 3al)re

947, alfo beteiligt bei ber Beilegung beS für baS fran^bfifebe ^bnigtt)um toid)ttgcn

9il)cimfer (Sr3bifd)ofSftretteS burd) tie beutfdie Äirdie unb ben beutfdien Staat. &n
Oal)re 951 begleitete er ton fiönig STttc md) -Italien unb bicüeid)t l)aben mir Otto'S

auffällig nad)giebige unb befdjeibene §atttlitngSmetfc in jener 3°il bem Ciinfluffe 33runo'S

}n banfen, toeld)er bie 2luStel)nung beS 9ieid)S nad) Sütcn nid)t münfd)te bor ber fidjer-

ften inneren Srftarfung bor ttbnigSmad)t ber Sadifen unb toeld)er bielmefyr auf ben

heften l)intoieS, too Lothringen bei Teutfd)lanb erhalten unb ^rantreid) ben Teutfdien

offen gebalten toerben mufjte. Tie (ämpörung LiutulfS unb ÄonrabS rechtfertigte 23runo'S

Sorge um bie innere Drtnung unb Starte unb feine 2luffaffung beS abfoluten Äönig=

t^umS Otto'S als einer unantaftbaren gbttlid)en Ginfe^ung entfd)ieb ib,n, in bem fd)lim=

men -Safyre 953 feinem 33ruber treu 3U bleiben unb beffen Sad)c, toeldie freilid) burd)

ben l)ämifcben Cer^3 ^)einrid) bon 33abern feljr oertorben tourbe, 3U führen. Ta3U

erl)iclt er fd)on im DJionat Julius 953 @elcgenb,cit. 3Bigfrieb, (Srjbifdmf bon Äöln,

ftarb am 9. -öuliuS unb S3runo tourbc fogleid) ju feinem sJJad)folger crmäb,lt unb nad)

II bin geholt. -3m Sebtember befd)ieb il)n Otto in fein Lager bor 2)?ainj, bamit er jum
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^rieben l)älfe. Slber £>einrid)'S giftiges Sajvoifdjenreben vereitelte ben Vcrfud) 23runo'S,

ben Liututf ju botlftänbigcr Unterwerfung unter Otto ju bewegen, itnb brachte ben fürd)-

terltcfyen 5lufrul)r erft junt vollen 2luSbrud)e. WS fid> nun ber ftönig nad) bem Dften

Wanbte, übergab er ben ganzen Sßcftcrt ber Leitung 33runo'S. SDte 23e3cid)nung archidux,

weld)e fein 33iograblj für ifjn Wäfyft, ift ber beS archiepiscopus nadjgebilbet nnb Wirb

ertlärt bnrd) bie auSuafymSweife 23oflmad)t, weldje S3runo erhalten fyatte, unb baburd),

baß eS unter ilnu nod) Jperjoge in Lothringen gab, bie aber vielleicht nur ben Heerbann

angeführt Ijabcn. äöue feigen I>ter ben Verfud), bie alten ^erjogtljümer unfd)äbtid) 31t

machen unb 3U jerftoren. Sie Uebertragung ber b,er,ogtid)cn 3£ürbe an £leriter fidjertc

fie bor ber Vererbung unb brachte eine £l)eilung unb (Sntfräftung ber ipcqogSmadjt mit

fid). Analogien finben wir in granfen, weldjeS .'peqogtljum tängft untergegangen War,

als fid> ber 23ifd)of von SBürjbnrg uod) |)er$og von Uranien nannte, unb im ^erjog*

tbume ©ad)fen, von bem im Oabre 1180 ein Sl^cit, 2£eftbl)alen, mit ber fyeqoglidjen

Stürbe an baS (SqbiStfymu £öln fam. SDamalS erregte bie Verbinbung beiber SBürben

in ber s
.J$erfon SBruno'S großen 2lnfto§ unb er mußte beßfyatb [eine l)erjoglid)e Söürbe

oft genug mißadjtet fel)en. Von äftaittj war er juerft nad) 2lad)en gegangen unb fyatte

bort am 21. ©ebtember bie lotr)ringifd)cn ©roßen 51t feiner §ulbigung um fid) ber*

fammett. 3lm 25. ©ebtember Würbe er in Stöln getoeifyi m\^> als (Srjbifdjef iutfyrontfirt.

SDtc (Srfyattung Lothringens in jenem fdjrecfüdjen 2Iufftanbe roar fefyr fd)Wer, weil bie

Lothringer immer mit einanber im Kampfe waren unb baburd) ebenfoWofyl ben 9ieid)S=

feinben baS Laub öffneten, als jebe §errfd)aft beinahe unmöglich, mad)ten. SBruno fat)

fid) genötigt, fid) an Honrab'S verfbntid)e geinbe anjutebnen unb fte nad) ©efaüen

fdjatten unb roalten ju laffen. 9t\rginar von §ennegau batte ben abgefegten §erjog

&onrab in mörberifd)er <Sd)lad)t 3U111 äöeid^en gebrad)t unb übte nun an ber ©bi£e ber

roüften geiftttdjeu unb weltlidjen Ferren Lothringens einige 3ab,re fyinburd) ein ©d)re=

ctenSregiment auS. Sie SDiadjtloftgfeit SBruno'S roar in tm erften Monaten beS 3al)reS

954 am größeften. Sa gcfdjal) ber Einfall ber Ungarn in'S ^er^ogtljuin unb bab,in finb

viefleidjt aud) bie uod) miliaren 23egebenl)eiten 31t verlegen, weldje £l)ietmar (33. II. $. 15.)

unb ber $ortfe£ev ^Regino'S (311m 3al)re 954) er^äfylen. 28äl)reub beS testen großen

Kampfes mit ben Ungarn, in weldjem Äonrab fiel, gelang eS bem 33runo, ber feine

^robittj nid)t vertaffen tonnte, in 93onn baS ©emütf) LtutulfS p befänftigen, unb, ba

§einrid) nid)t met)r bajroifdjen treten tonnte, rourbe ber Äöuig Otto leid)t beftimmt, bem

©otme vollftänbig ju Verden unb il)n mit feinen 3lnl)ängem nad) Otalien gießen ju

laffen, bamit er ben 33erengar unter feinen Lel)n8f)errn bemütl)igte. 9iad)bem bie 2luf=

rubrer bedungen, bie Ungarn unb bie ©laben auf's ipauvt gefd)tagen ivcrben loarcn,

fam Dito nad) Lothringen, um ftrengeS @erid)t ju galten, Orbnung 31t fd)affen unb

feines S3ruber8 §errfd)aft ju fräftigeu. 9tun braud)te 33runo 9iaginar'S ©d)Voert nid)t

meb,r, biefer aber ftorte jetjt felbft ben Lanbfrtcben auS Uebermutb, unb aus Unmut!) über

feine 23eifeitefc£ung. ©arum rourbe S3runo erft bann §err feines .fjerjogtbumS, als er it)n

im -3al)re 958 in ^otge offener ßmvörung gefangen nehmen ließ unb nad) bem äußerften

5Dften 3>utfd)lanbS in bie Verbannung fd)ictte
;

33on biefer 3cit an gelang cS 23runo'S

unermüblidjen Scftrebungen immer mcl)r, 9ted)t unb 9iul)e im Lanbe l)eimifd) ju mad)eu.

®ie (Siufeüung ^riebrid)S als ^»er^og in .Obertott/ringen neben ©ottfrieb in 9Jieber=

lotb,ringen nad) bem Stufftanbe ber Lothringer im 3al)re 959 foHte baju l;elfen unb neben=

bei bie gefäl)rlid)e lott)rtngifd)e sI>cad)t auf immer jerfbatten. 2lud) bie volitifd)e Aufgabe

Söruno'S in ^öejug auf granfreid) lounte vor 955 nid)t ju löfen augefangen roerben.

5tbcr nad) Äönig Lubroig'S unb nad) Aperjog .'pitgo'S Sobe flieg fein (Sinfluß auf bie

franjöfifdjen 5lngetegent)citen fo, baß er im Tanten feines ^SruberS Otto eine 5lrt von

Dberfyerrlicf/feit über ^ranfreid) ausübte. 23runo nmrbe oft allein, oft mit einem §eere

nad) granfreid) gerufen unb fud)te aud) I)ier nad) feiner 2Beife bnrd) Unterbanbtungen

bie Störungen ju befeitigen unb Sitte jur Untcrroerfuug unter bie rechtmäßige farotin=

gifdje §errfct)aft ju bringen. (SS gab Viele, bie ilnu beßfyatb berüd'enbe ©d)laub,eit ©d)ulb
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gaben, aber rote feine roniglidjen unb fyerjogüdien Vettern, [o nannten tfyn ant^ bte 23ö(fer

preifenb ben griebfertigen. 3m Oafyre 961 mürbe ttjm unb bem (Srjbtfdjef äöifljelm bon

ÜKainj bie Wetdjlocrmaltuug unb bie ©orge für Otto II. übertragen, mäfyrcnb Otto l.

nad) Statten 503, fid) 311111 §errn bei Sanbel unb bei ^abftel madjte unb bte ®aifer»

frone ertoarb. 2ÜI ber Äatfer trtuiubl)ircub jurüdfgefefyft toar unb auf ber £)öt)e feinel

©lüde! ftanb, ba berfammette fid? bie gatrje fädjfifdje gamiüe yi ^fingften bc3 Oa^red

965 in ßeln um bie greife Königin ?Jiatlnlbc unb feierte mit Dielen 23ifd)öfen unb

©rofjen bei 9tcid;8, and) mit SSatberidj, bem Vetjrer SBruno'l, ein rüljrenbeg 3)an!fefr.

2)ie fran^öfifdien SSettern gerieten aber balb nad) iljrcr ^jeimfetyr roieber in Streit unb

SSruno rourbe nad) (Sombwgne befdneten, um ben ^rieben unter ifynen unb in granf*

reict) überhaupt bequftetten unb 31t befeftigen. Stuf biefer Steife ergriff Um in 9tl;eintö

eine Shpantljeit, roeldjer er am 11. Oftober 965 ertag. ©einen £eib trug man nad)

feiner Skrorbnung nad) Steht, roo er in ber fttrdjc bei iUofterl bei l)ei(. ^antatcon

begraben rourbe. ©ein £aubtjrreben nad) .fterfteflung bei griebenl, in metdjem er aud)

ftarb, toar julefct immer ber tird)e unb ber ©d)ule gewibmet, roie er fid) aud) ber ftirdje

unb ©d)ule als SDlittel bebiente. (Sr fefcte, roo er tonnte, fromme S3tfd)öfe unb Siebte

aul feiner nädiften Umgebung unb an! ber bon Unit geftifteten folner ©djule ein, bon

beneu er potitifdje Streue erwartete, bie aber fyautotfädjltd) fid) mit ber f)ebung ber grrÖm*

migfeit unb SBUbung in tljren Slnttlfrcifen bcfd)äftigcn feilten. (£r fetbft mar eifrig im

(Srbauen, ©dnnütfeu unb 9iefernttreu bon ÄlÖftcrn, im (ürbatten unb Ü3efetjen bon (Sin«

fieblert)üttcn , tut (Srbaucn unb Söeretdjern btm fttrdjcn alter Slrt, int ©ud)en, $inh>eg*

führen unb $>eret;reu bon Reliquien, mit benen er bcfenberl St'ötn fd)tuürfte. (Sr war

feb.r gemiffenbaft in Erfüllung feiner gotte^cienfttidien ^flidjten , bei meldjer er eine

aufjerorbentttdje -Deiuntb, jeigte. Shtq er mar glcidjfam bie berförberte $trd)üd)fett bei

10. Safyrrmubertl unb man tegte it)iu bej$alb nid)t nur bie SSeinamen bei ©rofjen unb

bei griebfertigen bei, fonbern mau bereite il)it audj atlbalb nad) feinem 2obe als einen

Zeitigen. 210er je l)'6l)er jene oft feljr äufserlidje unb trübe grömmigfeit im 2(nfcl)u ber

gcrmaitifd)en SSÖIfer ftieg, befto aflgemeiuer mürbe aud) bie SBerbädjtigung ber profanen

2ßiffenfd)aften , ber «Sßfyitofobbie«!, all ber Ouctle aller Äct3ereien. Unb biefe SJerbädj*

tigung mar ben trägen ftlerifern unb 5Dcönd)cn am bequemften unb am gcläufigftett.

33on biefer ©eite mürbe cl aud) bem 23runo jum SJortourfe gemad)t, bafj er niemall

bon feiner SBijfenfdjaft lief} unb biefelbc in alten alten unb neuen ©d)it(en nad) Gräften

forberte. Unb feiner SBirffamfeit tfyat nidjtl mel)r, al$ biefer SSortourf, Slbbrud). Wun

beugte fid) jü>« aud) ber ungebiltete itteruö unter bie 33eret)rung, bie it)in ba8 SEfott

nad) feinem Zote miontete, aber man er^ät)tte, Sruno fet) bei feinem (iiutritte in ben

«reis ber ^eiligen bon ßtyrijru! angeftagt morben, baß er eitel« 2Seife ^()itofobl)ie ge=

trieben f)abe, unb nur auf bie S3crmentung unb SJert^eibigung be§ t/eil. ^atttuö Ijabe

il)tn ber §err nod) einen tylafy unter ben ^eiligen gegönnt. (OtteHen finb borßügüdj

jmei 33iograpl)ien, eine bon 9iuotgcr in ben (Jahren 966 unb 967 gefd)iieben unb

burdjaul gtaubmürtig, eine anbete im 14. 3al;rbuncerte bon SD^Öndjen bon ©t. Sßanta*

leon berftanbtoiS , aber jum Sijcit an$ nid)t mel)r jugängtid)en Slufreidjnungeu jufam?

mengeftettt. iöeibe fiebe bei ^er^ [Monom. Genn. Inst. Script. T. IV. p. 2ö2 sqq.

p. 275 sqq.]. 3)ie (9efd)id)te Sruno'l iji neuerbingl bon ben 23oüanbiftcn [mens. Oct.

T. V. tn-ux. 1786] unb bon Bieter [33runo I. @rjbifd}of t^on Äötn. 3lmlberg 1851]

bearbeitet morben. lieber feine bolitifdje SBirffamJeit fd)rieb 5(fd)bad) im sJäcbcrrt)eini=

fd)en -3al)rbud) bon l'erfd) [I. S3b. ©. 27 ff.] unb ©b'nnigel in ben <)ai)rtuid)ern bei

beutfd)en ^eid)8 bon «Kante [I. 23b. 3. <äbti). ©. 64 ff.]). 2lü>rcdjt ©flget«

SBrutio, 2lboftel ber ^ßreu^en. $ermed)fetungcn mit bem 5ßabjle (Tregor V.

unb einem 23ifd)ofe Söruno bon Sluglburg I;aben bie @efd)id)te bei Slboftcll ber Preußen

unfidjer gemadjt. j)'iod) ftörenber mar bte Trennung ber ßinen ^erfon in jmei, bon

benen bie eine ben tarnen SSruno, bie anbere ben Wanten Scnifaciuä führen follte.

't&aS fid) aul ben Ouetten (borjügUd) Thietmar, Merseb. annalcs I. VI. c. 58. Petri
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Damiani vita S. Eormialdi c. 26— 28. unb Chronicon Magdeburgense ed. Meib.

p. 275 unb 284) entnehmen unb fd)tießen läßt, ift ^olgeubeS. 23runo flammte auS einem

ebcln fäd)ftfd)en £aufe, roeldjcS beut f'aiferlidjcn tterroanbt roar unb auS roeld)cm ftteiter ber

ftaifer Sottyar III. tyertoorging. ©ein SSater 23runo unb feine ÜDhttter 3ba galten ihren

<Sij3 in Querfurt. SDtefer ältefte <5otyn ronrbe nad) beut Satyre 970 geboren unb roegen

feiner SBeftimmung juin ©eifttidjen um baS Satyr 980 nad) 9Jtogbeburg gefd)idt. ©ebbo,

ein Würbtgcr sJtod)fotgcr DttyertdjS, roar fein ü?etyrer unb Gr^ietyer ; £tyietmar, fttäter JBW

fd>cf öon 9fterfe6urg, toar bon 986 an fein 9)Mtfd)ütcr. SDer (Sr^bifctyof Slbelbert, ber

981 ftarb, unb 2lbctbcrt Don $rag, ber 981 ober 982 nad) 23ötymen jurütfging, tonnen

nur in borüfcergetyenbe 23erütyrung mit ÜBruno gefommen feim. 5fm önbe ber adliger

Oatyre rourbe er SDomtyerr ju (St. Sftoriß in Sftagbeburg. 3?on beut größten (Sinfluffe

auf fein ferneres ?eben roar cS, baß er mit bieten anbern 23ornetymen unb Äterifern tton

SDtto in. an ben £>of gerufen rourbe unb bie Anregungen unb (Sntroicfelungen auety an

fid) erfuhr, roeldje ben Saifer in Italien erwarteten. Otto jog im anfange beö SatyrcS

996 nad) 9iom jur ^abftroatyl unb Sfaiferfrönung unb rourbe bort tton Slbetbcrt tton

9?rag, ber bamalS im Softer ber tyeit. 23onifaciuS unb AteriuS lebte, für bie ertreme

fd)roärmerifd)c SCfcefe gewonnen, roetd)e bamalS burety gried)ifd)e Ginwirfung tton Unter»

italien auS um fid) griff, fid) feinbtid) gegen 2ßclt unb Söiffenfctyaft, lau ober gletd)*

gültig ober ärgerlid) gegen baS ftirdjenamt unb baS 9Jiönd)ttyum älterer (Stiftung tter*

tyielt unb befonberS unter ben norbtfdjcn S3efud)ern 9iomS, cbenfo unter ben Kriegern

unb Staatsmännern, roie unter ben ©ete'tyrtcn auS ben <Sd)uten ©crbertS unb Dttyerid)S,

wie unter ben 33ifd)öfeu burd) ttlöi?tid)e 23cfctyrung giütyenbe Slntyänger erwarb. üDen

9J?arti)rtob> Abelberts im Satyre 997 tternatym ber Sfaifcr, ba er roieber in $Kom war,

unb bicfeS Gretgniß fdjetnt mit S3runo'S Sanbetung im engften ^ufammentyange geftan*

ben jn tyaben. (Sr verließ ben t*pof, feine glänjenben AuSficbten auf einen ^3la£ unter

ben £)äuttteru ber beutfdjen ^iretyen unb rourbe äftönd), unb ,^war 9Jtond) jener ftreng*

ften 9iid)tung. Gr begetyrte nid)tS mehr, als gteid) Abelbert ben SDcarttyrtob jn fterben

unb unter ben (Statten baS jn werben, waS SSonifaciuS unter ben SDeutfdjen geroefen

roar. Cb er beßtyatb ben Tanten SonifaciuS annatym ober inbem er fid) ttielteictyt in

baS Softer ber tyeit. SBonifacinS unb AteriuS begab, ift nnbefannt. SBenn er wirt'lid)

in biefeS 5t'fofter eingetreten roar, fo bat er e§ bod) fid)er batb roieber fcerlaffeu, benn

im Satyre 1001 finben roir ityn im ©efotge beö [ptyantaftifd)en 2tnad)oreten unb 53uß»

prebigcrS 9?omuaIb, bon bem füäter bie damalbutcufer ausgegangen finb. tiefer jog

bon 9^om nad) Sibur, 9J?onte (Eaffino unb 9faüenna unb lebte enbtid) mit feiner ©ctyaar

in einem 3£atbe bei tiefer legten (Stobt nad) bem SRufter beö 5lntoniu8 unb Filarien.

(Seit 996 ftanb ^erjog Solellaü ßtyrobri ton ^olen mit biefen 9}iönctyen in SSerbinbung

unb fein gtcid)namiger (Sotyn getyörte fetbft %u ben Süngeru ÖiomuatbS. (Sr berief fie

ju feinen tyeibnifttyen
sJ^ad)barn unb fud)te feit bem Satyre 1000 feinen Pan, ben roeft»

lid)en (Statten unter feiner £errfd)aft einen felbftfränbigen tylal} in ber eurottäifd)eu 33ötfer=

famitie unb in ber abcnblänbifdjen Ä'ird)c aud) burd) biefe au§ 9?om getyotten 3Jiiffionare

au^^ufütyren. ©cm Slbelbert waren junädift SotyanneS unb y3enebift als §eibenbefetyrer

gefolgt, aber rradjbem fie S3oIcSlattS SSerfudty, burd) fie bie tönigtietye ft'rone auS ber £>anb

beS ^abfteS ju ertyanbetu, abgeroiefen tyatten, roareu fie umget'ommen. 33runo rooKte itynen

folgen. (5r roanbelte barfuß, fafteub unb $fatmen fingenb nad) 9iont, um fid) ttom

^ßabfte auSjubittcn , in jene norböfttidjen ©egenben als ipeibenbeletyrer gefanbt ju roerben.

(gr rourbe aud) roirflid) $ntn @rjbifd)of ber Reiben befignirt, reiste unter bieten (Sntfa»

gungen nad) £>cutfctylanb unb traf enbtid) in ÜHerfeburg ben Völlig .^cinrid) II. unb

benGqbifdjof Sagino tton 3Jhgbeburg. 2luf beS Königs ^Befetyl gab itym ber (gr^bifctyof

bie bifd)öflid)e SBeitye unb betteibete ityn mit bem auS 9fom mitgebraditen Pallium. Sir

fönnen barin unb in ber Umgetyung beS (Sr^bifctyofS tton ©nefen nur bie Satyrung ber

9?ed)tc beS beutfetyen Wid)9 unb ber beutfetyen üird)e gegen bie S3eftrebungen SoteSlattS

erfennen. SBruno faty fid) nun ttöttig jum 9tod)fotger ber beiben Stbelberte eingefe^t,
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beim audj ben 9ftagbefcurget (Sr^tnfc^cf ktradjtetc er gegen bie 0cfdüd)te als einen in

ben ^rcupcn gefättbteti 33
i
f cf) c f ber Reiben. (St ging nad) ^olen, roo er int öerbftc be8

•3a!)i*e3 1004 j« eigner Grbauuug nnb jur SJetljerrlidjimg feitieö großen Vorgängers

ba§ ?cben bcS beil. Slbelbert von 'präg fd)rieb. 2>abei fear er nid)t von OofyanneS

SattapariuS, bem Verfaffer ber erften £ebcnSbefd)reibnng SSCbelBert^ , abhängig, fonbern

fdjepfte felbftftänbig auS benfelben ober aud) aufi beffern dtellen. SBou -polen, loc ifyn

23olcSlav l)ed) cljrte nnb reiefj fcefdjenfte, aber bem beutfdieu Könige 31t entfremben fudjte,

ging er erft nad) Ungarn, um and) tiefe Stätte ber SBirffamfeit 2lbctbcrt3 51t befudjen.

S)crt (ernte er ben 9iabla, SlbclbeitS erften (Sqietjcr, fennen nnb berbefferte nad) beffen

Ch^äbdungen nnb nad) anbem Grrfatyrmigen feine VebcuSbefd)rcibung SlbclbertS (gebrnrft

in ben Mon. Germ. bist. T. VI. p. 596 sqq.). 33on einem denunentar Sruno'S jur

©enefiS beridüet jtoar TritbcmiuS, aber cfyne allen SBetoeiS nnb gegen alle SBaljrfdjern*

lidifeit. 9cad) Sßoltrt 3itrürfgefebrt, madite er fid), toäbrenb SöoIeSlaö mit .^cinrid) II.

Krieg fübrte, jur Sßrebigt beö (ifyriftcntfyumS in Preußen auf. (Sr fd)rieb ncd) einen

33ricf an fjentrtdj nnb Betrot bann ebne alle Unterfiiifcung beö §erjog6 23oleSlat> mit

adjtjebn ©cfäbrtcu baS feinbltdje Sanb. (53 fyeißt, er I)abc burd) ein 2Bnnber einen

$enig befebrt, ber 33rubcr tcffclbcn l)abc aber ibn unb feine 18 ^Begleiter gefangen,

enthauptet unb vcrftümmclt. Xk ?eidmame ber (Srfdjtagenen taufte 23clcSlav. Später

ift an ber Stelle beS £obe§ 23runo'S 31t (5l)ren bcS ?Qtavü)rö SÖrauitäBerg erbaut roorben.

Spamit enbigte ber SJerfudj, auf bem 33?cge ber ^rebigt ben ^reufjen baS Gbriftentbum

31t bringen. £>änifd)c unb pctuifdje ÜEBaffen nahmen 6alb mit befferem (Srfctgc bic

2)Jif(icn lieber auf. 9?arf) SbjetmarS Seridit ift 33runo am 14. gebruar bcS 12. 3at)rc8

nad) feiner ^cfe()rnng gefterben. ÜDtc SüBaljl jhnfdjen ben Safyren 1008 nnb 1009 ent=

fdicibet fid) nad) Amial. Quedlinb., Chronogr. Saxo, Sigebert. Gemblac. für 1009. (53

bat im 11. 3abrbunbcrt eine ©efdjidjte feiner übaten gegeben, toeldje nidit incfyr vor*

banben ift. 2£a3 Stiert (f.
Mon. Genn. bist. T. VI. p. 579 sqq.) erjäfyft, verträgt

feine Bereinigung mit ben anbem nnb jtoar glaubnuirbigen (Srjä^Iungen. (Sine befen=

bere ScbenSbcfdnrcibung ebne 23?ertb ift bem 23runo bon einem gennffen Süttner ge-

reibmet roorben unter bem -Titel: Bruno Apostolus ober beS römifeben SlpoftelS in

^reufjen UiuitotttS Vebcn, Tob nnb Verehrung nad) bem Xcbe :c. ^>al(e 1714. Sind)

in (Spangen bergS Cnerfnrtifcber Gl)rcnif toirb viel von ifym gefabelt. Sine l'ritifdie

3?ebanblung biefeß ©toffeä finben »ir bei 3o^anne8 33oigt, in feiner @efd)id)te ^5reu=

ßenS Sb. I. ©. 280 ff., unb bei ^erfe, im 6. Sljcile ber Monumente 8. 577 ff.

S((6reä)t 85oflri.

S^riuto , ber ^eilige, f. ^artl)änfcrorben.

33ruitp ©aronicuö, ]ux $tit beö (SrjbifdjofS Scrinber (^eiftlidier in 9J?agbebnrg,

trat nad) 2Berinb,er^ von 2)?agbeturg £obe (1079) in bic SJienjie bc§ 23ifd)ofö SBerin^et

von SDterfelutrg , beS grennbe^ unb ^arteigenoffen feines früheren §errn, be^ 9Kagbe=»

bnrgerö. (5r fd)rieb im Qofyn 1082 eine ©efdjidjte beö ^amvfeö, in roelcbem bte fädi=

fifd)en ^ü 1*^" batnafö nod) mit Sionig ^cinrid) IV. vernurfelt toaren, allerbingS in

einem biefem Könige fcl)r feinbüd>cn unb für bic fädififdicn dürften lebhaft ^artei er=

greifenben Sinne; bodi finb als ^anvtqnelle feiner 9?adirid:ten bie (Sr3äl)htngen ber ^nr*

ften fclbft nnb ber ©cfdiäfKMentc berfetbeu 31t betrauten, unb baö einzelne 23erid)tete

rcirb burd) met)rfad) in bie Sd)rift eingereihte S)ol'nmente unb burd) ba§, \va$ fonft

über biefe £dt befannt ift, beftätigt — fo ba§ bie ^arteiüdifeit S3runo'3 fid) nid)t gel=

tenb mad)t in falfd)er (Srn?eiteruug ber £I)atfad)cn, fonbern vielmehr in ber S5erfd)l offen

=

beit für baS, njaö etroa aud) 311 beS ÄÖnigeö ©itnften angeführt »erben fann. Söruno'Ö

©efd>id)ti?6ud) 3etd)net fid) außerbem auö burd) Vebb,aftigfeit ber ÜDarftcllung unb Gin-

fad)l)eit beä 93erid)te§, ber in einem faebgemäften , nid)t burd) falfd)e3 Sudien nad) ele*

ganten ober abgebrauebten, untebenbigen trafen cntfteflten unb baburd) langweiligen

Stt)te gehalten ift. S)te8 @efd)id)tSroerf ift in einem etnjigen äftanuffript erbalten —
bod) finb in ba3 cbi-onicon Magdeburgense unb in baö 2Bert beö annalista Saxo früb=
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jetttg größere Stbfdjnitte auS Vruno'S <3d>rtft ü&ergegangen, bie $u ^eftfteflung beS

SEerteS benutn toerben tonnten. SDie erfte SluSgabe Don Vruno'S ©efd)id)tsbud) ift von

•SDcarquarb grefyer (1600) — bte befte bon Sßerfc in bem 5. Vanbe ber scriptores ber

Von ^3er^ herausgegebenen monumenta Germaniae historica (vol. VII. Hannoverae 1844.

fol.). Gin Stbbrud in Dctab bon tiefer SluSgabe ift jum ipantgebraud) ebenfalls in

$annober 1843 erfdjtenen. #. £eo.

SBruttö, Sßeter, f.
Sßeter ten Vrur>S.

2$itccr, 2R artin, rid)tiger 33u£er (lateinifd) biSroeiten Emunctor), rourbe ge-

boren ju <S(J>Iettftabt im Stfaß, im 3at)re 1491. SDie für jene ßett trefflid)ctt Sd)ut=

cinriditungen feiner SJaterftabt, tooljin um bie Dritte beS 15. -3al)rl)unbertS £utroig 3)rin--

genberg ein regeS roiffenfdjaftliriieS £eben gebraut Ijatte, roeldieS erft burd) bie geinbe

ber Deformation fpäter roieber bem Grlöfdjen nafye gebradjt rourbe, blieben aud) auf ben

jungen, talentvollen 93ucer nid)t ebne auregenfcen (Sinftuß. 9cod) nidjt 15 -5at>re alt

trat er in feiner SJaterftabt in ben SDominifanerorben ein, unb begab fid) febann, von

bem ^>rior beS DrtenS als borjüglidjer Stopf erfannt, balb von Sd)tettftabt nad) !$t%

belberg, too er namentlid) bem Stutium ber Svrad)reiffenfd)aften oblag unb in ber

sieuutniß ber l)ebräifdieu unb gricdjifdjen ©pradje bato 2luSge$cid)neteS leiftete. Gr fd)loß

fid) beßfyalb auf ber Unioerfität ber Inunaniftifdjen 9iid)tung an; unb in biefem freieren

Sinuc roibmete er fid) aud) ber Ideologie. £)ie ©Triften beS (SraSmuS berounberte er;

aber £utl)erS gewaltiges Stuftreten ergriff unb erfdjütterte ü)n tief. (Seit bem Oafyre 1516

batte er an ber ttntoerjitat §eibelberg bie Leitung ber ü)eotogifd)cn Stubten ber Storni*

nifancr übernommen. -3m 3at)re 1518 tt)oI)nte er mit anberen Von reformatortfdjen ©e=

bauten unb Veftrebungcn lebhaft augeregten jungen Scannern, roie 9J?artin gredjt, £t)co=

balb Villitan, Grtjarb Sdmevf, -3ot)anu 93renj ber ©ifvutatien bei, roeld)e am 26. Slvril

beffelben -3al)reS im Stuguftinerftefter ^roifctjen Supern unb ben fd)claftifd)en ©octoren

ftattfanb; er fdnieb voll freubiger Vevounberung ?utl)erS Vieles, rvaS biefer fagte, nad)

unb intern er eS feinem greunbe, bem gelehrten VeatuS 9?r)enann8 nutü)eilte, floß er

babei über ven rübmenber Slncrfcnnung beS »vaulinifdjen Sd)arffinneS unb ber mu=

faffenben ©djriftfenntniß" beS großen fäd)fifd)en Reformators. On feinem Schreiben an

SibenanuS (bei Serfenborf, hist. Lutheran. I, 29.) verl)et)lt er eS ntd)t, baß SutljerS

großartige Offenheit il)m t)öl)er ftetje als bie vornehme ßurücfljaltung beS SraSmuS. Oe

frcimütt)iger er felbft, burd) eine vertrautidje Unterrebuug mit Sutfyer für baS 9ieforma=

tienSroerf ent^üntet, von jeljt an in öeitelberg fid) ut ben ©runbfcrfcen ber eoangelifd)cn

Veroeguug betanute, befto metjr fing er an ein ©egenftanb ber Verfolgung von Seiten ber

Slltgläubigen ju toerben. Seine DrbenSbrüber tynttm il)n, lote er felbft erjablt, im

-3at)re 1519 einmal beinahe gefteinigt. 3)a fanb er auf eine (Smfcfeljlung beS beräumten

g-ranj toon Sidingen t;in 3uftud)t unb frewiblidje 2lufnal)me bei bem v

15fal^grafen grie=

berid), ter im grübjabre 1521 il)n jn feinem ,'poftatlan ernannte. Sd)on t-orl)er roar

er, turd) eine Stntlage beS berüd)tigtcn ^eyermeifterS -Safob .'poebftraten beim päbftltdjen

9tuuttuS bebrot) t (um ©eit)uad)tcn 1520), jiad) bem 9?atl)e einiger greunbe auS bem

Xominifanerorben ausgetreten, unb cS ift i)ierbei bead)tenSn)crtt), baß ber 3£etI)bifd)of su

Speyer, Stuten (Sngelbred)t, i^n von ber OrbenSregel entbanb, roeil er ein als fünfje^n*

jvll)riger -Süngling
r;
per vim et rnetum in constantem professionem compulsus" fet).

Vermöge beffelben vom 29. Stvril 1521 auS Vrud)fat batirten, uod) ^eute vorbanbenen

3)ofumenteS n>urfce er in ben Staub ber SBettpriefier verfetjt. -Qebod) füllte er fid)

in feiner neuen Stellung bei ,£>ofe nid)t gtüdlid); aud) mod)ten feine greunbe, namentlid)

§utten, ibn nid)t toobl gern in ben Umgebungen ber £>ofluft nsiffen. Stuf §uttenS Sin*

regung l)in gab er 1522 feine Stellung bei ipofe auf, unb nat)iu bafür bie unter ©idßn»

genS ^errfdjaft fteljenbe Pfarrei ^anbftul)l an, n>o er mit einer auS bem Ätefrer ge=

tretenen Spönne, (Slifabetb
s
-]3^ö^ß/ i» bie Qljt trat*), dlad) fünfmonatlid)em ^farr*

*) 3nt 3ai)re 1542 »erheiratete er fia) nochmals mit ßatito'S SBittroe, SBibraiibiö 9tofenr4att.
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bienfte in ftolge ber jtotfdjen Siefingen unb bem furfürften bon £rier auSge&rodjenert

$et)be bon ganbfhtyf bertrieben, im ^Begriffe fei Shtttjer felbft in Wittenberg ©ctjnfc 31t

fudjen, erhielt er einen Duf nad) Seifeen bürg, bott »0 il)n aber ber Ärieg unb ber

bon @ber>er au« brofycnbe S3ann ebenfalls (nad) einem taum fyalbiäfyrigcn Aufenthalte)

»ieber vertrieb, ©eine tiloti) "mar, nad) feiner eigenen ©djtlberung in einem vom 9. 3uni

1523 an 3ttinaU getriebenen 53riefe fefct au\'$ §Bd)fte geftiegen; ^ÖCftoS »ar er, einer

Ginlabung feine« ^reunbe« ©erBert folgenb, in Strasburg angefommen, roo fdjou

Derber äßeiffcr 9ftattl)i« Beü, Carito unb Anbere bem Gvangelium Salm gebrochen Ratten.

SDie Anfang« trüben Au«fid)ten erweiterten fid) balb für Sucer. Bell feit 1518 Pfarrer

$u @t. Sorenj im fünfter nabm ben bi« jut ä'ujjerflen SDtrftigfett (summa tenttitate,

roie er felbft fdjreibt) fyeruntergefommeuen äBueet nidit nur freunbttd) in feine ?ßfarr*

»efynung auf, fonbern geftattete il)tn aud) in ber 3t. Sorenjenfabefle täglid) 23ibel>

ftunben ju galten. W\t jebem Abenbe roud)« ber 3"fo"f ber Sevötferung. Auf An=

{innen beß Söifdjef«, »clräer mit fird)lid)en ©trafen gegen 23ucer voqufdjreiten gebaute

unb mit »eld)em ber Sftaflj bamal« nod) nid)t öffentlid) bredicn tooßte, »urben bie 23ibel=

ftunben j»ar gefd)loffen; aber eine »eitere bifd)öflid)e gorberung, bem Sucer al« einem

unter bem Sänne befinblidjcn ba« ©eleit abjur'üubcn, »urbe um fo tneljr abgefangen,

al« 33ucer« SBater feit bem 3at)re 1508 al« efyrfaraer ftüblermeifter SBürger ber ©tabt

(Strasburg »ar unb fid) felbft für feinen ©olm lebhaft berteanbte. Ueberbic« überreidjte

53ucer bem Datlje eine fd)riftlid)c »SSerontWortnng an (5. @. 9?atT> feiner Werfen l)alb«,

in »eldjer er erftärte, ben £ob leiben j« »ollen, »enn auf if)n gebradjt »erben tonnte,

baß er leb/re "»a« nid)t in ber fyeil. ©djrift au«gebrüdt fet) , »a« ben ©lauben nid)t

mebje, bie Siebe ntdjt anjünbe unb nid)t grieb', ©efyorfam unb Untertfyänigfeit bflanje.«

9iül)renb ift e«, »ie er in biefer Verantwortung ben Datt) »al« ein 23ürger«folnt unb

armer vertriebener ©jrifi« um (5d)u£ unb um ba« 23ürgerred)t bittet. "©ort, ber axxd)

bie 23ögel fbeife, »erbe »ol)t axxd) ib,n ba« Beitlid)e finben laffen; fyoffentlid) »erbe it)tn

boä) bie gemeine ftrcifjeit, feinem sJcäd>ften mit bem, »a« er gelernt, ju bienen unb Ijievou

fid) ju ernähren, nidjt entzogen werben.«

35om SRatlje in ben ©djtnn ber ©tabt unb al« i\)x Bürger aufgenommen, »agte er

e« nun aud) öffentlid) $u brebigen, unb 3»ar im SJcfinjtet ab»ed)fe(nb mit Bell. AI« bie

(Domherren il)m al« einem 33erl)eiratl)eten unb ©ebannten bie Ä'anjel verweigerten, beftieg

er jitr 'Jnebigt einen alten b/öt^ernen ?el)rftul)l, ben ber Gifer feiner Bnl)örer fyerbet*

fdiaffte. SDie bietgefd)äftige, aud) fein fittlidje« geben antaftenbe 33erläumbung mußte

berftummen vor ber S^atfadje eine« reinen, bem SDienfte ©jrijrt unb feine« Sßorte« ge*

»eisten £eben«. Unterbeffen tjatte ber 9i"aflt» fid) offen ber Qadjc ber Deformation ange*

uontmen unb eine SJerorbnung (1. Sej. 1523) erlaffen, baß künftig niebt« Anbere« al«

ba« Zeitig (Sbangelium unb bie ?eb,r ©otte« unb »a« jur 9Jt
v

el)rung ber 2ieb ©otte« unb

be« 9iäd)flen bient, frei öffentlid) bem d)riftlid)en SJolf fott gevrebigt »erben.« ®er

5öann be« 33ifd)of«, »etd)er gegen aüz berfyeiratfycten ^riefter au«gefprod)en »urbe, fanb

»eber bei bem 9*att)e, nod) bei ber 33ebölferung 33ead)tung; bie ©ciftlidjcn »urben burd)

ein obrigteitlid)e« SJfanbat beronloft, in ba« 58ürgerred)t ber Stabt ernjutreten, unb al«

ber ?eutvriefter bei ©t. Aurelien biefem 2)canbate ben ©el;orfam ver»eigert, »urbe

S3ucer auf ben einftimmigen 2Bunfd) ber ©emeinbe bor Dftern 1524 3um Pfarrer ber*

felben er»äl)lt.

35on je(jt an ent»idctte 93ucer eine entfd)iebcne reformatorifdje Sljätigfeit in ber für

ben Fortgang be« ^3roteftanti«mu« auf fübbeutfd)em ©ebiete fo »id)tigen ©tabt (5traß=

bürg. G« »arb fofort jur Deform be« burd) ben päbftlid)en SDJeßbienft fo fefyr berun=

ftatteten ^ultu« gefdrätten, unb Sucer redjtfertigtc biefetbe in einer von beinahe allen

reformatorifd) gefinnten ©tabtprebigern unterjeidjnetcn ®d)rift: »@runb unb urfad) auß

gotlid)er fd)rifft ber neu»erungen an benv nad)tmal tc« b,erren u. f. ». B" (Strasburg

fürgenommen« bom 26. £)ej. 1524. ®ie gorm be« Stultu« »arb nad) füfcbeutfd)er Art

einfad) unb olme alle« ©ebränge cingerid)tet. Aud). ben Aberglauben griff Sucer, »0
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er nod) nidjt ausgerottet toar, frifd) an ber 2£itrjel an. £u. fetner STirdje ju St. 2(ure=

lien maflfatyrtete namentüd) ba3 l'anboolf fett alter 3cit, um an ber ©rabftätte ber

fettigen jidj oeut 5"i^ er fnrtren ju taffen. 23ucer prebtßte fräftig roiber ben Unfug,

unb feine SßfarrangefyBrtgen, bic ©artner, entfernten in ft-otge beffen ben munbertfyätigen

©arg unb jerftörten bat? ©rab. 2lbcr freitid) — bie ©egner gelten fid) bennod) nid)t

für befiegt. §118 am Sonntag Snuocaoit bc8 3al)rc3 1524 23uccr int IDtünfter prebigte,

fud)teu bie päbftüd) gefinuten @eiftüd)en int (Efyor bttrd) ©efang feine Stimme 31t über=

tönen ; cö tarn tu ber $ird)e jum Apaubgemcnge. 9Jcit beut lugufttucr^rotuujial, ^onrab

Srcger, toeldjer crt'tärt fyattc, bie Stabt Strasburg fet) »fiinfenfer Sefcerei anhängig,"

taut c3 ju einer öffentlichen 3)ifputation, bereu ^ßrotofoÜ S3ucer verfaßte. £reger rourbe

befiegt, unb alö in feinem ftlofter ton beut cinbringeuben $>ol£e fogar einige S)irnen

roobl berflecft gefunben korben maren, mar feines 23lciben3 in Straßburg nid)t meljr;

er mußte Urptyeb fdjmören; bttrd) SucerS unermüblidjen (Sifer befeftigte bie Sadje ber

Deformation fid) immer uteljr. Sie er aber in Strasburg felbft bic coangeüfdje 2!Ba^r*

fyeit gegen if)re ©egner, -ßrieftcr unb dürften, oertfyeibigte, fo fnüpfte er aud) bamalS

fdjon 33crbtnbttngeu mit auswärtigen greunben unb Prägern ber Deformation an, roie

beim namentüd) ber befannte Sitfyetnt ft-arcl um biefe $eit bei ißueer freunbüdjc 2luf*

nannte fanb unb fogar auf einige DJionate eine franjöfifdje cuangcüfdjc ©emeinbe, auS

totl)ringifd)en glüd)tlingen beftel)enb, in Strasburg gebilbet ju Ijabcn fd)eint.

®a brad) jener unfeüge Streit auS, toeldjer ben 'proteftaittiSmuS in feinem elften

Siegesläufe geturnte, bie greunbe ber eoangeüfdjen Safyrfyeit in jteei fid) feinbfcüg gegen*

überftel)enbe Heerlager teilte unb eine nid)t geringe 5lnjal)l frieblid) gefinnter eoangeti-

fd)cr C£l)riften um fo tiefer betrübte, als eS ifynen an einem auSreidjenben ©rttnbe &u

einer anbauernben .ßertrennung
j
U festen fd)ien. 3» ^m teueren gehörte 33uccr, unb

roenn er feine £erfönüd)e 33ebeutttng in ber 9icfonnationSgefd)id)te oorncfyutüd) bem 2ln*

tl)eite bcrbant't, tocId)cn er an ben 2Ibcnbmat)tSftreitigf eiten uat)m, fo ift biefer

Slntfycil öon Anbeginn an immer ein entfdjicben »er mittel über, auf 2(uSgleid)ung

unb SBerföfynung ber ftreitenben Parteien fytufteuernber gemefen.

ÜDer nrfprüngüdje Stanbmtuft, metdjen 23ncer in 33ejieb,uug auf bie 5lbenbmaI)lS-

letjre einnahm, mar unftreitig ein beut fdjmeijerifd^mingüfdjen nal)e oermanbter. »2)aß

im Dad)tmal)t bcS §errn £obeS unb bcS Opfers, momtt er fid) am Sfreuje aufgeopfert,

mit ©tauben unb ©anffagung gebad)t roerben folle:« baS ift nad) SucerS

(Srflärung v>cm 3al)re 1524 bie roefenttidje S3ebeutung bcS 2tbenbmat)teS/ (Sr »er=

mirft bie Steoation, toeil db,riftuS int 9cad)tmal)te nid)t leiblid) jngegen, fonbern bie

red)te, fjeilfame ©egemr>art ©ottcS unb (St)rifti burd) ben roafyren ©lau ben un=

fid)tbarer 2B e i f e gefd)el)e. 2)a8 leibtid)e (Slement, ba§ bisher fo fd)änbüd) miß=

braud)t Sorben fe^, l)abe er au§ ben lugen getl)an, um bie (Sfyrifien jum geiftlid)en

ju führen. Sd)on bamalS marnte S3ucer oor bogmaüfd) = fpi^finbigen Streiten über bie

2Ibeubmal)lt3=2)octriu. "2Barum man fid) benn über bem 33robc unb Seine oiel

jaufen motlte? SBarum ntd)t biet nteb,r bgn Stob beö £>eitanbeö 'm 5lbenbmal)te be?

bent'en unb baffetbe mit einfältigem ©lauben genießen?" Namentüd) tabett er — mit

23e$iel)itng auf ilarlftabtS Streitlttft — baß man fid) »ob ber fleif d)tid)en ©egen=
märtigfeit" janfe. SOcan feile bic Giufe^}ung8tr>orte loatjr fet)u taffen, mie fie aud)

roafyr fetjen, ber Willem aber bebcnt'en, ta^ Cil)riftuS fage: »Gffet unb trinket 31t meinem

©ebäd)tniß.« So baS ma^rc ©ebäd)tniß an ben £>errn fet), ba n>erbe gar leine Seile

met)r fetjn, »mit bem 23rob unb Sein fid) ettoaS mel)r 31t befümmeru, fonbern baö ganje

§erj unb alle Strafte merben baljitt geneigt fet)it, fold)cn Xob als feine (SrtÖfung ju

toertünbigen, 31t greifen unb toben, aud) bem ät)nüd) ju merben mit Ibfterbuug ber

Sünbe, männüd)cr Prägung bc§ ^reujeS unb aud) fyer^tidKr iHebc gegen alle 9J?en=

fd)en." Unb an einer aub eren Stelle fagt er: »Sa8 fragft bu benn nad) bcmgleifd)?

So bu Sotd)eö als eine §igur unb 3 c id)cn föunteft erfennen, mit red)t=

fd)affcuem ©tauben ju bebenden, n)ie er feinen ^?eib unb 23Iut einmal für beine
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(Srlöfuug am Rwjy Ijingege&eH unb aufgeopfert t)at: fo würbeft bu and? wafyrlid)

ben wahren £eib unb ba« waljrc SBIut Gtjnfti genießen unb ba« ewige

H'eben l^ab cn.« ©er einmal gefiederten ipingabe be« Seibc« unb 23lutc« Gljvifti fidtj

erinnern, ba« nennt SBuccr ijier »Gljriftt gieifd) geiftüd) offen unb fein ©litt geiftltct)

trinfen.»

SDiefe (Srflärungen l;atte Succr nad) beut Slitöbrudie bc« Abenbmal)l«ftreite« mit

SBejielpttg auf ba« toenig befennene auftreten Äavfftabt« in Ü>crbinbung mit (iapito ge*

geben. ©a« bogmatifdje Ontcreffe am «Streite fel)lt bar in ganjj bie ett)ifd)e S3e*

trad)tung De« ©aframent«genuffc« l)crrfd)t bagegen bor; bic ftriebenSliebe überwiegt

alle anberen 9iürffid)ten. ©egen ffarlftabt war SBucer perfönUd) »erftimmt; ta« ftürmifdj

Dortringlidje 2Befen te« ÜKanncö mißfiel it)m, unt> als er im £erbfte te« 3al)re« 1524

au« ©ad)fen flüdjtig geworben nad) ©traßburg get'emmen war unb bort bie leidet ent=

jüntlidje Scoöltcruug turd) luftige glugfdmfteu aufgewiegelt Ijatte, t)atte 23ucer baju

mitgewtrft, baß ber katt) ben unruhigen iDiann nad) taum trciwödjentliftem Aufenthalte

au« ber (Statt Derwie«. Unter tem Gstubrucfe tiefer Vorgänge fyatte er jene Erklärungen

abgegeben.

Allein 2utt)er war mit tenfclben ncd) Diel unjufrietener at« Äarlftatt. 3)ie (Straß*

burger ^retiger Ratten unter tem 24. 9?ejfc fid) an 8utt)cr gebeutet, um il)iu tl>re An*

fid)t über ten au«gebrod)enen Abcnbmabl«ftrcit tarytlegen; aber b/öd)ft wat)rfd)einlid)

betör 8utt)er it)r ©djretbcn erhalten, war ein (irmal)uuug«fd)reiben Don feiner Seite an

jene abgegangen (SuttjerS «riefe, bei ©c SBettc, St. II. <S. 574 ff.), worin er Dor

Äartjtabt warnte unb bie Straßburger jur 3?orfid)t ermahnte. AI« nun nid)t«beftowcni*

ger iene (srflärungen Don S3ucer in feiner <Sd)rtft »©runb unb Urfad) u. f.
w.» am

Sd)luffe bc« Oafyre« 1524 abgegeben würben: ba tonnte 8utt)er feinen Unwillen gegen

bie Straßburger nid)t metjr Derbergen, ber and) in feiner Sdjrift »wiber bie t)immlifd)en

^ropljcteu" l)te unb ta gegen fic burd)fd)lägt.

ß« ift unzweifelhaft, taß Sacer ein Don ter reblicbjten grteben«liebe erfüllter üttann

war. 3n ter Ueber,eugung, taß man eigentlid) um etwa« ftreite, worauf nid)t« an*

fontme unt worüber nid)t« au«gemad)t werten tonne, fud)t er beite Parteien ju (Eon*

jeffionen in ter Abentmabt«lel)re ju bewegen, tie für il)n wertfylo« waren, für tie

©treitenben aber nidjt. ^3erf6nlid) befreuntet mit Defetampab befdjwot er juerft

tiefen, er möge feinen (Gegnern ofyne ©erei^tfyeit antworten ; tann fd)ricb er nad; sJcürn*

berg, Aug«burg unt Hortungen an tie lutfyerifd) ©efinnten, unt ermahnte fte jur

Mäßigung; cnblid) fantte er in Verbinbung mit feinen Amt«genoffen ten ^rofeffor ter

b,ebräifd)en ©prad)e, ©eorg Gafeliu«, an £utt)er fetbft mit einem Sd)reiben unt ter

tringenten Sitte: wenn er tur d)au« witer tie ©d)Wei$er fd)reiben wolle, fo möge er

tod), um eine« einzigen Orrtfyum« willen, ta« 23ant ter Srübergemetnfdjaft mit ifynen

nid)t ^reißen. Bugteid) erinnerte er ifyn in tem ©d)reibcn an tie bebenl'ltdjen folgen

einer tiefer get)enten ©paltung für ten Fortgang ter Deformation überhaupt. » ginig«

feit," t)eißt e« tarin, »-ift für un« unumgänglid) nott)Wentig; würte eine ©paltung ein*

treten, fo Würte unbefd)reibtid)er 3cad)tl)eil für tie ©emeinben in granfreid), Trabant,

^läutern unt ®eutfd)tant tarau« erfolgen." Aber fd)on tie erften Erfolge ter grieten«*

beniüt)iingcn 33ucer« jeigten, wie wenig GrfprießUdje« Don it)nen ju I)offen War. i'utljer

erttärte tem dafetiu«: »tie ©traßburger möd)ten wot)l jufeljen , taß fte nid)t ta« £id)t

ter Vernunft für ta« 2id)t bc« ©eifte« gelten; gefd)el)e bie«, fo fet)'« ber teufet,«

unb in ber idwiftlidjen Snftruftion, wctd)e CSafelitt« 5ttrüdbrad)te, l)ieß e«: »eine Don

beiben Parteien muffe be« Teufel« feijn.« Aud) Srenz lcl)nte in t)öflid)en Sorten bie

Vermittlung ab, weld)e Sucer unb «iapito in einem ©djreiben Dom 1. ©e?. 1525 »an

bie etjrenfeftcn ebetn d)riftlid)cn 3unfb,errn ©ietb,er, SBSolff unb ^t)ilippfen Don @emmtn*

gen, ©ebrübern« Ratten anbieten (äffen (§>artmann unb Oäger, 5ol)ann 33renz I,

©. 159 ff.).
-3a, al« Sucer bei SBeraniaffung ber Uebertragung Don i'utljcr« Üird)en*

poftiüe in bie lateinifd)e ©prad)e im Diertcn Stjeile berfelben ib,m anftoßig erfdjeinenbe,
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ben 9lbenbmal)lSftreit fcctrcffente Stellen mit mitbernben ober Bctit^ttgcnbett 2lumermngen

begleitete: ba ließ ficf> ?utl;er 31t ben Bttterjien SBortofirfen gegen Söucer tünreißen, unb

beljan^tcte gerabe^u, baß berfclbe »in baS gräßudte Ungeheuer beS faframcntirifd)en ©eifteS

verfallen fei).» 33ucer erwieberte je^t ebenfalls nid)t elme ©ereijtbeit : eS fefye eber einem

Ungeheuer ätjnlid), wenn l'utljer fage: CEljriftuS l)abe mit ben Sorten: »baS ift mein

£eib» bewirft, baß im 33robe beS 21benbmal)lS fein £eib Wal;rl)aftig unb leibltd), unb

bod) nid)t fid)tbar gegenwärtig fct). (Sitten Stadjet ließ imtfyerS bitterer Zugriff olmc

^roeifel in 23ucerS «Seele längere 3ctt jurttef.

Um fo Begreiflicher ift, baß 33ucer fid) $unäd)ft entfduebeuer an bie Sdjweijer an*

fddoß, bereit bogmatifd)e Ueberjeugung er jtöar nidjt unbebingt teilte, aber um fo lieber

tolerirte, roeit fte felbft nid)t intolerant gegen bie Ucbeqeugnng Ruberer War. ü>ie

Deformation mar cnblid) aud) in SSern burdigebrungen; bie ^rebiger $otb unb £aHer

Ratten fid) anl)eifd)ig gemad)t, jeljn Sä§e ju »ertfjeibigcu, unter benen ber toierte lautete:

»baß ber Veib unb baS 33lut (grifft wefentlid) unb leiblid) in bem S3robe ber

3)anffagung empfangen Werbe, mag mit bibtifdier Sdvnft nid)t erwiefen Werben.» 33on

Straßburg roaren bei ber Eröffnung ber Stipulation (1528 ben 7. öanuar) S3ucer unb

dapito eingetroffen, 23ucer jögerte lange, bis er enblid) bei Slnlaß ber vierten £t)efe

baS Söort ergriff. (5r ttjat eS mit offener Slnerl'ennung ber fdjweijerifdjen 2tbenbmal)tS=

lefyrc in bem entfcfyeibenbcn fünfte, baß (SfyriftuS im 33robe uid)t lei blieb, ge-

geffen roerbe. 2)aS 23ebürfniß, einen §eilanb mit einem wahren menfd)lid)en

£eibe, ber nid)t an mehreren Drten jugteid) fefyn fann, ju befi^en, ift be*

fonberS maßgebenb für 23ucerS (Srflarung. ®ie gegnerifdje £el)re, weld)e ber luttjertfd)

gefinntc St. ©aller Pfarrer 33encbift SBurgauer bertrat, »fd)mcdt — fagt 23ucer —
nad) einem febmeren 3rrtt)um, ber 23crmifd)ung ber SDcenfdjfyeit (Sfjrifti mit ber ©ottfyeit,

ober baß <2t)rtftuS fein roatjrer 50tenfcr) gewefen feij.« S3ucer b,ält eS für burdjauS ge*

nügenb, wenn 6l)rtftuS mit feinem ©ei fte uns nimmer bcrlaffe; baß er leiblid) nod)

bei unS fct), »fet) Weber nu^ nod) notlj.« $on biefem Stugenblide an tonnte SBucer als

ein 25erbünbeter ber ©djtoeijer betrad)tct roerben; er fyatte in Sern baS fid) t)erbor=

wagenbe £utl)crtt)itm jurücfbrängen l)elfen, unb eS ift febr bc^eidjnenb, baß er bie fd)Wei=

jerifdje £et)re bort gegen einen lutl)crifd) gefilmten Sdjroei^er berfod)t. 2Bie uatürlid),

baß er fid) bttrd) baS in §o!ge ber für ben ^vomgttauiSmuS fiegreid)en ferner ÜDifpu*

tation erfd)ienene »große öefenntniß» ?utf)crS oom 21benbntal)(e ftarf abgeftoßen fül)(te

unb bie Slnfidjt ?ntl)erS, nad) roetd)er aud) bie »©ottlofen» im 21benbmal)le ben

roabren ?eib (ib,rifti genießen fotlten, bamalS fogar als eine »gotteSläftertidje« be*

jeid)nete.

Unb bod) befänftigte bie ^riebenSgefimtung in SncerS Seele balb jebe Regung beS

UnroitlcnS wieber. Wod) in bemfelben Oab^re fd)rieb er bon ^riebenSgebanfen beb.errfdjt

feinen »üDialoguS» (»33ergleid)itng S)octor SuterS unb feines gegentl)ct)ls boin 51benbmal

CS^rifti TialoguS") nieber. S3ucer felbft tritt in biefer Sd)rift unter bem tarnen ^r*

bogaft auf; ?ntl)erS 21benbmal)(Slcl)re ift burd) einen Nürnberger Kaufmann, NamcnS

Sebolt, ber burd) Straßburg auf bie ?t)oner ä)ceffe reist, tertl)eibigt. 33ucer tabelt an

?ntl)er l)ier namentlid) »fein unwürfdje (unfreitnblidie) unb greulid)e Sd)eItwort», unb

— waS baS 2£id)tigfte ift — fd)lägt eine münblidje 33efpred)itng jwifdjen ben

Rubrem beiber Parteien bor, »weil, wenn man in eine 3wcwng f'ommt, !ein

2;b,eil beS anbern Sd)reiben atfo annimmt, wie eS gefd)rieben ift»; ein münblid)eS

äßort, meint er, tonnte oft ßertrennungen löfcn, bie unüberwinbltd) fd)ienen. Sldein fo

wenig erreichte 33ucer mit feinem »Dialoge» bei Sutl)cr augenblidlid) ben erwünfditen

(Srfolg, baß ^utt)cr wegen biefeS SiatogeS an feinen Straßburgcr greunb ©erbet fd)rieb:

berfelbe »wol)ne in Straßburg unter wilben £f)ieren, 53i^ern, Soweit, ^3antl)ern unb fet)

faft in größerer ©efatyr als 2)aniel in ber ?öwengrubc.» ©agegen gelang cS befanntlicb

ben 33emül)itngen beS Saubgräfen ^3()itipp bon Reffen, auf ben 1. £>tt 1529 ein 9ieligionS-

gefpräd) ju Harburg jwifdjen ben ftreitenben ^roteftantifdjeu Parteien ju Stvtnbe 3U
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bringen, auf ujelrteS bie cSiraßbarger bie Geologen SBacer, 3afob Sturm unb §ebio

cntfanbten. üftau ttftctylt, als ?utl)cr ben SSucer erblidt, t)abe er lädjetnb unb mit tem

ginger brobenb ja bemfelben gefaßt: "bit bift ein <3$efin.« Sind) l)ier ftanb Sacer mit

ten (Straßburgern entfdueteit auf bei Seite ber Sdnrei^er, unb bertoaljrte fid) mit beu

letzteren gegen guttjer« i>3el)auptung, baß bie 8e$re bet ©cbweiser feine fcfciffgemäße feb.

ii?av aud) ber (Srfelg beS ätfarburger ©efbrädjeß fein entfdueten gimjÜger gewefen, fö

regte baffejbe als ber erfte öffentliche UnicnSrerfud) jttnfdjen ben getrennten SfceKgion**

Parteien bod) ol)itc 3roe ife ^ S5ucer8 UmonSneigungeu fefyr uad)baltig an, unb mad>te it)n

felbft jum UuionSmanne für tie 3»&mft taturd) gefchitftcr, baß er bie Ijerborragentcn

^eifönlid)feiten beim Parteien feuneu gelernt, ihre beicerfeitigen ©rünbe angehört, it)re

Sd)iräd)en bemevft, unb namentlich, ju gütigen unter Unten, n>ie 31t bem ^anbgrafen

ben Reffen nnb OJiclandjtljcn , in bauernbe freuntfd)aftltd)e Sejielmngen unb brieflidjeu

jöerfetyr getreten mar.

(£8 mar freilid) eine Ijavte 5ßrobe für 33ucerS unberbroffenen UnicnSeifer, baß ben

Straßburgeru bie ^Ijeilnatmte au ber Uuterfd)rift bet Sdnrabadier Strtifet (Oft. 1529)

unb an beut äugSburger SBefenntniß (25. Sunt 1530) toegen ber Slbenbnuujtöbifferenj

unmöglid) gemadit mürbe. (§8 blieb feine anbere 2luSt)ütfe übrig, als ein eigenes 33e~

fenutniß aufmftellen, maS unter SKitttrirfung 93ncer8 (unb Sabito'S) tut Stuftrage beS

9iatl)eS in ber furzen grifi reu 14 Jagen gcfd)af). GS ift bieS bie auS 22 ärtifeln

bcftcbcnbc »letrapclitana» (meldjer außer Strasburg nod) bie ©täbte (Senftatt},

Einbau unb ÜWcmmingen beitraten). Der Äatfer, ber biefelbc befanntltd) fel)r ungnäbig

aufnahm, ließ eine fegenauute »(ionfutatiett" berfelbcn verfertigen, melcbe 33ucer mit

einer «©djriftlichen 23efd)irmuug unb bcrtbeicigung berfelbigeu Selantnuß gegen ber

licnfutation« (1531) beantwortete, ©er 16. Slrtifel de eucharistia enthielt ben eigentlichen

©iffereugpunft, jwgfeidj aber auch, einen bcrfid)tigen UnicnSberfucb mit ben 2tnget)origen

ber SlugSbttrger CSonfeffion. r/£briftuS, beißt eS b.ier, t)abe im 2lbenbmat)te feinen

mat)reu 8eib unb fein mal)rcS Slut mal)rh.aftig ju effen unb gu trinfen

gegeben 31t einer ©toetfe unb einem £ranfe für bie Seelen, bantit btefelben in'S

ewige geben gefpeiSt mürben, bantit er in il)tten unb fie in itjm lebten unb berblieben."

33ucer aecomobirt fidt; l)ier 3 um erftcnmale unberfeuubar — unb nid)t mel)r in

botler Uebereinftimmung mit feiner frühereu 8tnfid)t — ber 2luSbrucfSmeife ber

Stuguftana, nur mit beut Unterfcbjebe, baß baS eine räum Hebe ©egenmart in fid)

fäließenbe -adesse" meggetaffen ift, unb eine centrale Bereinigung mit ber ^erfon

librifti als baS mefenttidje Biet beS 2lbcucmal)lSgenuffc8 in 2fo«fid)t geftetlt mirb. 2)ie

Bmeireutigfeit beS SluSbrucfcS maßte aber bem griebeuSiyerfe eljer b,inberlid) als förber*

lid) werben, unb, toean SBncer nun mit einem Wtalt behauptete, er benfe eigeutlict) im

fünfte ber 2lbenbtnal)(Slet)re mit Vutber gan^ übereinftimmenb, fc fd)ien er tergeffen

3U baben, baß er fid) in DJiarburg ncd) gan3 anterS erflärt; unb eS ift bal)er too^i ju

begreifen, baß ber Ijefti^e Butler in 23ucerS Utticn^berfudien nid)tS als "3ct)alft>eit unb

Jäufcberci" erblirfte, ja, ta$ felbft ber mitte sDceland)tl)cn ftd) betrogen fanb, Sucer auf

bie roirflidje 3)iffcrcn3 angelegcnttid) aufmerffam 311 madiett. 23ucer ärgerte fid) nicht

toenifl über bie „vere saxei Saxones.*

Unb benncd) gelaug eS fdicinbar, baS ge\rünf*te Biet 31t erreidiett. Satter roidigte entlief)

(im Sept. 1530) in eine Unterretung JU Coburg mitSucer ein. ©ort mußte biefer i'ut^ern

bo« feiner 9tcd)tgläubigfeit im fünfte ber 21benbmaf)lSlet)re fo fef)r 3U überjeugen, baß

bcrfclbe ben Gntirurf eines Vergleiches mit ben oberlänbifdien unb fcbweijertfdjen «Stätten

gutf)ieß. On Strasburg inftruirte mau, bie Pfarrer möchten »allen gleiß anfet)ren,

bantit bie Trennung aufhöre." Stuf bem Sonoente 3U Sdimatfalten fanben bie Straß-

burger roirflid) freunblid)e 51ufnal)mc, unb inbem fie auf bem Genbente 3U Sd)tr.einfurt

(1532) bie 2lugSburgifd)e (ionfeffion mit unterfAriebcn, unbefdjabet ber B u ftiltli

mung 3m1 ©etrapolitana, fd)iett it)re Uebereinftimmung mit ber 2(benbmat)lSlef)re

^utb,erS nunmehr gefid)ert.

iReal-(5nc^ftopäbie für Sfceoloäie unb Äir*e. II. 27
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Sei aller 2td)tung bor ber UnionSgefinnung unb ber griebenSliebe SucerS muß l)ier

auerfannt »erbe«, baß er feine bogmatifd)e llcberjcugung feiner irenifdjen Jenbens t^eil-

»eife opferte; nnb bic bieten gevetterten Hoffnungen feines fbäteren SerufSlebenS finben

in biefem Umftanbe iljre Grllarung. ©ein (Schreiben an ImbrofiuS Slaurer

(bom 32. ©e
Lv 1531, bei £ibl)rid), Sb. IL <S. 274 Seil. VI.) enthält baS offene

©cftänbniß, baß, »eil bie tutfyerifd) ©eftmtten nid)tS nadjgeben »ottten, unb »eil

eben fo »enig 2luSftd)t auf gegenteilige Serträglid)teit bortjanben ge»efen, er fid) an

bie Terminologie ber lutfyerifd) ©efinnten fo biet als nur immer möglidj

anbequemt fyabe. sJcur einen fotdjen 2luSbrucf Ijabc er bermiebert, aus »eld)em eine

«fraffe totale ©egentoart beS Leibes Gfyrifti« gefolgert »erben fönnte. 3m Uebrigen

muffe man mbglid)ft allen «3d)ein, baß eine sJ)ieinungSberfd)iebenl)eit in ber 5lbenbmat)(S=

tcfyre fycrrfdje, bermeibeu. allein, »ie eS ju gelten bftegt: »o man ot)ne eigene ent*

fd)icbeue Ucberjeugung burd) (ionjeffionen an beibe Parteien ben ^rieben berjuftetten

fud)t, ba füllen fid) in ber Siegel beibe Parteien unbefriebigt. 3)ie j»eibeutige i'e^r*

formet in 2lrt. 18. ber £etrabclitaua crfdjien 3»ingli als "ein erfod)tcn (Sinigung, bie

nit befielen mag« unb bie ferner »erfen ifyr r/X>unfetl>eit" bor, »eßtjalb fte bei iljrem

beuttid)er geftellten Sefenntniß berfyarren j« »ollen erflärten (©abreiben bon «2d)ultt)eiß

unb 9iatl) ber <3tabt Sern an ben 9iatl> ber «Statt ©traßbttrg bom 24. gebrttar 1531).

2)aburd) ließ fid) Sucer in feinem UnionSeifer frettidt) nid)t im SDänbeften abfd)reden.

Supern irgenb»ie bon ber ßuläffigfeit ber fd)»ci$erifd)en Se^re 3U überzeugen, baS c^ah

er böüig auf; um fo nteljr l)offte er bie <2d)»eiser jur 2lnnat)me einer (SinigungSformet

beranlaffen ju tonnen, in »eldjer SutfyerS SBorte gebraudjt »urben unb aud) ber «Sinn

feiner 2Borte gefttnben »erben tonnte. 2)urd) berfbnlidjen Serfefyr mit ben ©d)»eU

jern hoffte Sucer ju biefem Biete Jlt gelangen. -3m WpvW beS SabreS 1533 reiste er

fclbft nad) ber ©d)»ei$; allein er fyatte fid) getäufd)t, »enn er bort auf rafdje (Srfolge

in feinem g-riebenS»erte geregnet l;atte. 9camenttid) in Sern »ar baS SJiißtratten gegen

feine Senuil)itngen er»ad)t; tie Serner »arnten bie 3ürd)er bor Serfül)rung burd) ben

"binfenbeu «Straßburgcr«. SRur allmäfylig gelang eS it)m, baS Sorurtfyeil $u über»inben/

baß er ein bon ber fdj»eijerifdjeu ^efyre abgefallener fet); unb »enn eS il;m aud) mbgtid)

»arb, burd) einen bor ber ©tjnobe in Sern gehaltenen Sortrag bie ©emittier 9Jcand)er

bort für fid) »ieber gu gewinnen, fo fyatte feine Steife bod) fein anbereS »efentlidjereS

9tefuttat, als baß bie 3ürd)er eine 2tnt»ort auf bie legten Angriffe imtfyerS, bie bereits

brurffertig bortag, $urütft)ielten.

Uuterbeffen t)atte jebod) in ber <Sd)»eis fclbft bie ftreng s»ingtifd)e 2lnfid)t ben

Soben met)r unb mel)r bcrlorcn. Safel t)atte in feinem Sefenntniß bom 3at>re 1534

bie gormel, baß «mit beut Srob unb SBeine bcS 2lbenbmal)teS ber »at)re Seib unb baS

»afyre Slut (Styrifti mitgeteilt »erbe« angenommen; bie „confessio super eucharistia

saneta ad M. Bucerum" ber Bürger bon bemfelben Oabre, in Safel, <Sd)afft)aufen unb

<St. ©allen gebilligt, enthielt eine fid)tbare Slnnä^evung an bie bucerifd)e ?el)r»eife;

nur bie «bernerifd)en 3)umuttopfe unb itrebSgäitger« blieben — nad) beut Urtljeile ber

frausöfifd)en Partei in ©ototburn, »eld)e aus bolittfd)ett ©rünben unionSfreunbtid) ge*

finnt »ar — «l)artnädig auf it)rer 9Jceinung, bie fte bod) nid)t bel)aubten tonnten.«

Stber felbft in Sern »urben bie ^»inglifd) ©cfinnten mitber geftimntt. -3m 5lngefid)te

beS bon ^aul III. nad) 9}?antna ausgetriebenen (SoncitS fing man an, bie sJfotl)»enbig*

feit einer Sereinigung unter ben (Süangelifd)cn immer ftärfer ju embfinben, unb ber

Seitritt SemS $u ber int anfange beS SaljreS 1536 ju Safel bereinbarten fogenannten

»werften belbetifdjen donfeffion«, »orin (Wct 22) bie Formel fid) finbet, baß «ber §err

im l)eit. 5lbenbmat)te feinen 2äb unb fein Slut, b. t). fid) felbft, ben Seinen »at)rfyaftig

anbiete« ift als eine nid)t unbeutlid)e (ionjeffion im «Sinne ber bucerifd)en UntonSbe»

ftrebungen anmertennen. 2)enn Siteer »ar iu ben Oal)ren 1533— 1536 unermübtid)

ge»efen. Sr baue ?utt)erS fyeftige Angriffe in Sricfen an ?eo ^ubä unb ben Bi«d)er

SlntifteS Snlünger in baS milbefte i'idjt ju ftellen gefudjt; er Ijatte bie gormet ber Iutlje*
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rtfd>en 2Ibcnbmab(Stebre als gong wol)l oertragltti mit ber tteberjeugung ber ©djtoeijer

in eigenen Sdmften bargejiettt (togt. S3uccrÖ 23erid)t an bie ftirdje 3U fünfter unb

feie Apologia contra Robertuni, Episcopum Abricensem Gallum). 2luf ber einen Seite

behauptete er, am Sutyetn gercc&t 511 werben: cS werbe im 2lbcnbmafde (in, unter

ober neben bem 23robe) ber totttyte Veib Gtyrijtt genoffen; auf ber anbern, nm bie

@cb>eijer jttfrieben :,u ftetlen, öertoaljrte er fid) gegen bie Slnnabmc einer räumlichen

©egenwart beS 8eifce« Gljrifti im 2lbenbmabtc. 2ltlein bie grage, auf wetdjc 3tae6 an*

fam, war bie: ob ber gMnu| beS ?eibeS unb StuteS Gfyrifti ©ermittelft eine« getft*

liefen DrganeS, beS ©taubcnS, ober ob er ©ermittelft eine« leiblidjen, beS 2Kun*

beS gefcbet;c, ob mitbin and) ber Ungläubige, ober ob nur ber ©täubige im

2Ibenbmar/le ben Veib Ci'brifti genießen tonne? 8ut|er beftanb barauf, »baß 2ltteS, waS

baS S3rob würfe unb leibe, aud) ber £eib <5t>rifti würfe unb leibe, baß er ausgefeilt,

gegeffen, mit ben 3ät)nen jerbiffen Werbe propter unionem sacramentalem.« (So

fam e8 1535 jum $ergleid)Sgef©räd)e in Staffel mit ?utl)er unb 2>ccland)fbon , Wofelbft

33ucet ein waI)rf)aftigcS unb fubftantielleS 9ftitgetyeittn)erben beS SeibeS (Sbnfti

im Sltcnbmablc 5«ga6, Sßetn unb 23rob als barreidjenbe ßcidjcn befinirte, mit welchen

gleichzeitig ber £eib GJjrifti bargereidjt unb in Smpfang genommen tofirbe, unb fomit

jtoif^e« ben leiblidjcn (Elementen beS SlbcntmafylS unb bem £eibe unb 23lute (Sbrifti eine

r conjunctio sacramentalis" einräumte, weldie im ©oüftänbigen Sinne ber £el)re SutfjerS

fel)r leidjt ausgelegt werben tonnte. £>aS Raffet er ©efpräd) mar übrigen« nur bie

Cnnleitung 31t ber f©genannten 2B i tt e nb er g er Concor bie, ber berühmten S3er=

eintgungSformel, 31t bereu 2lbfdduffe am 21. 3Kai 1536 31t SSMttcnberg eine Slnja^I ober*

Iänbifdjer Sljeologen, nameuttid) Sucer, Gapito, SJhtSculuS, £©foffene« mit Suttyer ju»

fammengetreten waren. ?utl)er füblte, baß feine 2luSbrüde aus grtebenSliebe öott ber

(Gegenpartei angenommen, aber in ibrem Sinne ausgebeutet werben wollten; er war

nid)t ber SDfcann, ber ben Sd)ein liebte unb feine Ueberjeugung ber 3werfmäßtgfcit ge=

opfert t)ätte; bagegen 33ucer — man barf cS ntdjt ©erfdjweigen — wollte f)ier ^rieben

um jeben SßretÖ, unb opferte biefem feine Ueber3cugung unb bie fd)riftgemäße 33ered)=

tigung ber fdnueijerifdjen unb fübtcutfd)cn SlbcnbmablSlcfyre. 9? od) im 3ab,re 1535 batte

er gegen SBuHinger fd)iiftlid) erflärt: fern 9)ienfd> ©erlange ßuftimmung ba3u, baß baS

SBrob ber ?eib Gljrifti genannt werbe; cS werbe nur bie Innafyme geforbert, baß mit

bem 23robe im 2lbenbmat)le ber Seib Gfyrifti auSgctfyeilt werbe wie bei ber Xaufe mit

bem SBaffer bie SBiebergeburt (Corp. Ref. X. @. 136, 9cad)träge). Ou ber SBittenberger

(Soncorbie bagegen wirb nid)t nur baS bctenflidje „adesse« ©on ber ©egenwart beö Leibes

unb SBluteS ßbrifti im Slbentmablc gebvaudit, ntdjt nur biefe ©egenwart als eine waljr*

baftige unb fubftantielle bejeidjnet, fonbern eS wirb 3itr S3efcbwid)tigung Snt^erS aud)

eingeräumt, baß bie Unwürbigen (indigni) ben Seib (Sbrifti Wirtlid) geubffeu, WaS nur

in Schiebung auf bie ©ottlofen (impn) nid)t behauptet wirb. S)aß S3ucer burd) beU

nabe ©ÖlligeS 33cr3icbten auf bie fdwctjerifdje ?ebreigentbiimlid)feit unb beinabe unbe*

bingte Unterwerfung unter bie Sefyroteittung ^utberS ben ^r ieten erfaufen 31t tonnen

meinte, ift fein 23eweiS für feine uniouiftifdje 33efonnenbeit, obwobl ber Umftanb, baß

er nad) 2lbfd)luß ber (Soncorbie mit feinem gframbe (iaoito Jreubeutl^ränen ©ergoß,

iebenfatlS ein B^ugniß für fein woblwoüenbcS §er3 ift. 2)aß er in reblid)er Slbfidit ge=

banbelt l)abe, b,at er felbft unter bem 4. ©ej. 1536 an feine greunbin 2)?argaretb,a

5ölaurer gefebrieben; er b,at baffelbe nod) in feinen beiben Jeftamenten (1541 unb 1548)

be3eugt, unb wir baben feine Urfad)e, bie 2lufrid)tigfeit beS in ©ieler £infid)t fo treffe

lid)en ^anneS in B^eifel jn sieben ; aud) ijat 9Jf. Siefenbad), eoangel. lutt>. Pfarrer 5*

granffurt a. SR. Unred)t, wenn er behauptet: "bem 3al)re 1536 an fet) JBucer gerabeju 8u*

tberaner gewefen« ; aber baß er an feiner urf©rüngiicben lleberjeugung in ber Sittenberger

ßoncorbic nid)t feftgebatten, baß ?utbcrS Autorität it?n überwältigt unb fein UnionSeifer

ibn bis 3ur SSerläugnung ber ftfm>eijerifd>en ?eb.rc fortgeriffen t>at: baS ift eine 2;f;at»

facbe, weldje feine @o©biftif 31t befeitigen im Stanbe ift, unb für weld)e aud) SöucerS

27 *
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T retractationes
a

, in weldjen er £utfyern eine 2Ivt tcn (ifyrenerflärung gifct, ein fprecben*

fce3 3 eupiB enthalten.

Ter griebe War jetjt ecrläufig rcenio.ften-3 mit bem furdubarften ©egner befielben,

mit ?ut(;er, gefcbtcffen. 3n Strasburg ftte§ bie Einnahme ber r»GEoncorbie« auf feine

Sd)wierigfeit. SDer ärtifel treten befl 2lbenbmab>3geuuffe3 tcn Seite bcr Unwürbigen

unb ©cttlcfen würbe ncd) bat)in erläutert, baß bie ©cttlcfen, ebenfe tt>ie bie UnwürbU
gen, ben 8eft (Sbrifti im 2Ibenbmat)(e jtoor empfingen, aber nicht wirflieb, gencffen.

SDie Serfammtung ber ']?rebiger unb ßtrdjftriefyffeger im ^Srebigcrflcfter (22. Ouni 1536),

welchen befcncerer Script über bie Slnttenberger Sefddüffe erftattet würbe, trug Sucern

unt- (iapitc ncd) auf, »bie eibgencffifcben Kirchen nun ebenfalls jnr 2tnnefymung

biefer 3frtifel ju bewegen, inetteicbt baß ber liebe ©ctt mit ber jfyüt ncd) eine ganje öin=

bettigfeit bcmn verteile" ; unt in ber Xfyat Waren nun SucerS Semütmngen in ber

nfidjften 3^* barauf gerietet, bie Schweizer, wc immer möglich, jur SInnafyme ber

©ittenberger (icnccrbie, b. f). jur Unterwerfung unter bie ^benbmablylefyre SutfyerS, gti

beiregen.

Tie 2(rtifel ber SSHttenberger Genccrbie würben ccn Sucer junächfi nach Safcl

gefchidt; allein bie Sanier Tfyeclogen waren fcbarfünnig genug fyerau^ufüb/Ien, tafj Sucer

rem fd>wetzerifd)en Sefenntniffe barin abgefallen war, baß er jetjt eine ©egenwart teiS

SeibeS (üfyrifti im Srcbe lehrte, dlaä) einer mit Sucer in (Strasburg abgehaltenen

(2cnferen$ befcblcffen bie Salier auf ben 9iatb, be$ 9)chccniu3 bin "abzuwarten;« baä

©lei&e traten bie 3ürcber; auch auf einem denrente 3U Safel rem 24. «Sept. 1536, auf

weld>em Sucer perfcnlid) mit ben Schweizern eerbanbelte, fam el }u feinem Sftefultate;

ber (Seneent rem 19. Oft. in Sern entfebieb fid) für ba£ geift liebe offen bei ?eibeö

CEfyrtfti im ©tauben, bie Serner nannten Sucer babei einen »
4
Jlcbfeltrager», mit bem

man nicht! mefyr zu tbun haben wette unb ber ebne Sd)eu zu Sutfier übergegangen fett.

-3a e§ fchien, tafj Sucer namentlich bei ben Sernern um allen ftreett gebracht fett , alö

eine ple^lidje 2Benbnng ber 2)inge in Sera burd) ik Berufung bei lutberifcf) gefinnten

5ßrebigerfl jran} unb bei ©trafl&urger ^rebigerS Seb. ÜDcetyer eine für Sucer» @inwir=

fungen günftigere Stimmung bereerrief. Sc fam el in Sern benn ncchmal»' $n einer

llnicnlconfercnz ^wifdien Sucer (in Segleitung reu Gapite) unc ben Scbwei^ern, werunter

aud) Salcin, fya^ci unß 53iret, im September 1537. Sucer b,ielt am 16. Sept. »erben

toerfammelten S^ättjen eine 9febe, in wefeber er bafi doncercieuwerf onffl Xringentfie

empfvib,l. ©egen ben Serwurf be3 2Ibfaü3 rwn fetner früheren Stbenbmab.l^lebre rer=

t^eibigte er fieb lebhaft; atte§ voa§ in feinen Schriften ber Salier denfeffion (rem -äafyre

1534) ^uwiber fetm feilte, wette er tycttS geben. -3m ©runbe fämen bie lutfjerifdje unb

bie fd)wei,erifd)e formet auf Sine8 bjeraul. S3 fam nadiber ^u jiemlicb bitteren Ser=

banrtungen; man warf Sucern feine mit Sutber geheim geführte, ber Scbweijer nid)t febr

rü^mlid) gebenfenbe Cicrrefpcnbenj rer. Ted) fcblcfj bie Cicnferen} wle^t mit einer für

Sucer befriecigenberen (Srflärung, intern anerfannt würbe, bafj bie Strafiburger gläubige

tibriften fet)en unb ib,r Sefenntnifj bem idnt-er,crifcbcn nitift wiberfprecbe. -3n biefem

Sinne wurce Sucern unb (lapito ein mit bem Serner Stattfiegel bekräftigtet, ib,r Ser-

fab,ren belcbenbel cbrigfeitUcbeS 3eu 8n^ aulgeftettt.

On Bürid) war man jeteer) unmfrieben mit biefem Siege be§ »Sucerilmuä» in

Sern. 9)?an fpottete über Sucer, ben man ^utberö »Sarbinal a latere" nannte, man
fürditete, Sern m'ccfjte bureb, Sucerl Semüb,ungen rettig lutfyeranifirt werben. Sßirflid)

war Succrö Sinflufj feit bem für ihn günftigen Ausgange ber (lcnferen ,

5
in Sern aud)

fc gref?, bafj ber Serner ftateduvmu» ren ibm umgearbeitet unb im Te$ember 1537

burd) 9tatb,§befd)lufj in biefer reränbcrten %cxm eingeführt würbe, roa$ ben Sturz be$

jwinglifcb gefinnten, riet rerbienten Serfafferl be§ urfprünglidien Jtated)i3mu8, ÜDfegan*

ber, zur f^ctge blatte. 3n ?Jteganber fühlten bie ^iixi)ex fid) fetbft rerte^t, unb wettten

tcn ber Gcnccrbie um fc weniger etwas wiffen, all fie, wie Suttinger fagt, »guter

Scffnung waren, ber SuceriSmuS effe fich, mit ber 3eit tf>.» Tim fann baljer nict)t
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fogen, baß Bucer« Union«eifer in ben fdjrocijcrifdjctt Strien J« einem eigentlichen Biete

geführt Ijabe; bteunefc breite er fogor tiefe $ird)en felbft einanber 5« entfremben, unb

bie 3üvd)erifd)e eben fo fet)r ber jtotngttfdjen 2lbenbmaf)lSlcl)ve toieber näljer p bringen,

ol« er bie bernerifd)e ber fortjerifdjen entgegenfahrte. 216er fcenncd) toaten biefe griebenfc

beftrebungen ntdjt ebne allen erfolg, ratb bie SHuft 3Wifd)cn ben betben Parteien wäre

ol)ne Steifet nod) weit großer, unb eine Bereinigung für bie ßu fünft ncd) weit

weniger mögtid) getoorben, wenn Bucer jur tl)eüweifen 2lu«gleid)img ber ©treitvunfte

unb namentlich 31t ber Slnerfennung nid)t fo tuet beigetragen bätte, bä§ ber wefent*

lt^e®trcitbnn!t feinet! funbomentalcn Vebruntcrfdjicb in fid) f d) l i e
fe

e. 2(ud)

blieb in golge ber jwifAen Bucer unb ben ©dnoeijer SE&eofcgen angelnüpften freunb*

fd)aftlid)en berföniid&en Berl)ältniffe Strasburg ein Banb ber Vermittlung jtoif^en bem

ß&angeliföen 2>eutfd)(anb unb ber Sd)Wci3, unb felbft Butlinger fanbte feinen Sot)n

nad)' Strasburg, um eine Beit lang Geologie unb $bUofo$ie bafelbft 31t ftubiren.

5Ibcr and) abgeben bon bem goncorbientoerle, bem wid>tigften unb bebeutung«*

teuften feine« geben«, fyattc Bucer fortwäfjrcnb eine reiche, oielfeitig in äfaförndj genom*

mene Sbätigfeit; fein 9iuf war längft fdwn über bie ©renken 2)eutfd)lanb« unb ber

©cbweij binau«gebrungcn. Gr fyatte int Tanten be« ftirebenconoent« ju (Strasburg ein

©ntadrten in bem et)efd)eibung«ftreite ^einrieb« VIII. öon Gnglanb mit feiner erften

©emablin, weldje« ungünftig für ba« SBegefcen be« .Honig« lautete, abgegeben; bem

ei^bifdjof Granmcr ftanb er öfter« mit feinem 9tatbe jur «Seite; im 3al)re 1542 folgte

er einem Stufe be« fturfürften unb e^bifdjof« ^ermann nad) löln, um u)m bei ber

2ln«fül)rung be« ton bemfetben befdjloffenen 9teformatien«werle« betjupjen; berfonlid)

fud}te er burd) 5ßrebigten unb Berufungen bem etangelium unter bem Bolle eingong

ju berfdjaffen , burd) glugfdmften ©ebilbetere ju unterrid)ten ; Sag unb s
Jcad)t arbeitete

er; mit ben getjäfftgften Berläumbungcn fyatte er gleichzeitig 31t lämpfen, unb leiber um*

fonft; benn er mußte bie Stobt Bonn, wo er borneljnilid) gewtrft batte, im Sluguft be«

3at)re« 1543 wieber berlaflen unb bem faifertid)en §eere ba« für ba« ßoangelium fd)on

balbgewonncne ©cbiet mit blutenbem ^erjen preisgeben.

Uebcrafl fdnen beut vielgeprüften Scanne juerft ba« ®lürf 3U täd)cln, unb am Snbe

fdititgen bed) immer wieber feine Hoffnungen feb.1. 2lud) mit ben römifdjen £atl)olit'en

waren feit bem 9Jeid)«tage ]U 21ug«burg von Bucer Union«verl)anbIungen angefnübft.

3m 3at)re 1539 Ijatte fid> Bucer mit bem berüchtigten ©eorg Si^et, ber ton ber Bro*

teftantifd>en wieber jtrc väbfttidjen &trd)e jurürfgetreten war, nö^er eingelaffen; aud) mit

bem (Earbinal Säbelet war er 31t biefem 3wed"e in fd)riftlid)en Berfcfyr eingetreten, ber

übrigen« 31t gar ntd)t« führte. Wameutlid) 00m 3ab> 1534 an war Bucer nad) biefer

SRiditung bin tbättg gewefen; bie bal)in geb'origen Schiften Bucer« erfd)ienen ineift unter

ben angenommenen ycamen: Sarrntunb Sütb,olb unb fonrab Srewe fcon gribe«(ewen.

21ud) ber taifer febeint in Bucer'« unioniftifcb,e« Solent einige« Bertrauen gefegt ju

baben. 3n ^ogenou (3uni 1540) unb 2Borm« würben vorläufige Bergleid)«conferen3en

3Wifd)en ^roteftanten unb röntifd^en totbolifen gehalten; 31t ber ßonferens auf bem

Sietd)«tage 3U ^e gen« bürg würbe Bucer (unter bem 18. 3an. 1541) burd) au«brüd*

lid)cn faifertid)en Bcfebl berufen, unb j«m dotlocutor befteüt. ^mv Wäre e« fraat«*

ntännifd)er gewefen, wenn bie ^3rotcftonten ftd) 3um Kriege gerüftet bätten, anftott bie

foftbore Beit mit nu^lofem Sortgejönlc unb eiteln grieben«t)offnungen ju ^ergeuben;

aber Bucer'« leicht beweglid)e ^t)antofie fol) immer ben Union«bimmel offen, e« fd)ien

ü)m immer ein Veid)te«, über @egenfät^e unb 2Biberfprüd)e l)inweg3ulommen. allein fein

in 9tegen«burg vorgelegte« 9eeformation«ürojelt, nad) wetd)em ben beutfd)en Bifcböfen

ttjre welttid)e 3uri«biltion geloffen, bie geifttid)e evangelifd)en Suberintenbenten über*

tragen werben fotlte, fd)eiterte völlig, unb wegen feiner £erau«gabe ber 9iegen«burger

@efbröd)«alten (acta colloquii ia comitiis Imperii Ratisponae habiti, i. e. articuli de

religione conciliati et non conciliati omnes, Argentorati 1541) Warb er mit bem immer

fd)lagfertigen Dr. öd in einen wiberwörtigen Streit oerwidett, weiter wenig geeignet
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War, ba8 UnionSroerf 51t forbern. (9Kan l>gl. 33ncer8 ©d>rift äe vera ecclesiarum in

doctrina, ceremoniis et disciplina rcconciliatione unb Sd'ö replica Joh. Eccii adversus

scripta secunda Buceri Apostatae 1543.) Mein burd) alle biefc (Erfahrungen Würbe

S3ucer über bic (Srfolgtoftgfeit feiner Unionöbeftrcbungcn nidjt belehrt. 2lud) im 3at)rc

1545 nod), als ber itaifer offen gegen bie ^rctcftanten rüftete unb feine v-erberfcenbro»

fyenben 2lbfid)ten feinem fdjärfer blid'enben 2lugc fid) mctjr verbergen rennten, fd)lug

Söucer neue UnicnSconferenjen mit ben ^apiften vor. Slbermals fam man in 9fcgen8*

bürg (3anuc.r 1546) jufammen; eine 2Bod)e l)inturd) biöputirte 23ucer mit ©opl)iften,

wie' 2Mbenbcr nnb (Sodjtäu«, fid) über ben Slrtifel tum ber 9ied)ifertiguug fyerum, bis

ba8 ©cfpräd), burd) ein laifetlidjeS (Sbift gelähmt, in fid) felbft ytfammenfiel; benn e«

mat fefct nidjt mefyr ßeit 31t fpredjen, fonbern p l) anbelu.

Wadt) bem für bie *ßretejianten fo unglütflidjen SluSgange bcö fdjmalfalbif d)en

Krieges fam aud) für ©trajjburg ber ^eitpunft, Wo bie 2lunat)iue beä SlugSburgifdjen

Interims (1548) ton biefer protcftautifd)en ©tabi geforbert würbe. ÜKÜ £ülfe bc$

union8freunblid)en S3ucer I>offte ber ftaifer ba$ ben remifdjen Stftäjoft$i8mn8 reftaurirenbe

Interim in (Strasburg burdföttfefeen. Unter faiferlidjcm ©eleit mad)te 33ucer im gebr.

be3 OabjeS 1548 bie bamatS feljr gefährliche 9ieife nadj SlugSburg. äftan brang mit

33erfpred)ungeu wie mit Drohungen auf ib,n ein, um il)n jnr Unterfdjrift bc8 Interims

3U bewegen; aber er blieb ftanbfyaft, unb erflärte, nid)t8 gegen ©ott unb bie 2Bat)r*

Jeit tf)un ju Wollen, ßö gelang it)m, SlugSburg Ijeimtid) 3U tertaffen, unb unter ©e»

fafjren aller Slrt burd) bie fpanifdje 2lrmee l)inburd) (Strasburg wieber 5» erreidjen, wo

man ängftlid) feiner fyarrtc. S5on jefet an ftieg bie Stufregung in (Strasburg, jumal fett

ber ftaifer (unter bem 26. 9Jcai 1548) bie Slnualmte bc$ Interims unweigertid) befohlen

tjatte. SBucer unb gfagütS eiferten in iBort unb ©ebrift gegen ba« ngotteSläfierlicfje«

9teligion8cbift. Qn bem »fummarifdjen begriff ber d)riftlid)en ÜReligioit, bie man 31t

(Strasburg nun in bie XXVIII. 3ar gelehrt" (1548) »ertfycibigten fid) bie ©trafjburger

<ßrebiger gegen ben Vorwurf, baß fie Gebellen fetyen, erflärten aber aud) 3ugteid) ifyren

feften gntfdjluß, ©itt unb 23lut für ba« ei>angeltfd)e 93efenntnifc 3U opfern.

©cld)e Opfer 31t bringen war freilief) ber bie äßaffen be3 ßaifcrS fürd)tenbe 9iatb ber

(Statt ©trafjburg nid)t 3U bewegen; baS Interim würbe angenommen, bie bifd)öflid)e

©erid)t8barfeit tfyeilweifc wieber bergeftellt, bie eöangeüfdjc ^rebigt, bod) nur unter ber

23ebingung, baß bem Interim nid)t jUtoiber geprebigt werben fofle, in einigen Äirdku

gebultct. 2Wein bie ^rebiger, namentlich Söucer unb gagiu3, waren entfd)loffen , fid)

bem Interim nid)t 3U fügen, ©ie erflärten in einer perfönlid) überreichten eingäbe bem

9?atl;e, fie werben lehren: baf^ »bft« Interim bie Sel)re ß()rifti vertreibe, baß ber Slbfall

ton ber Sat)rl)eit ber t)'öd)ftc ©reuel fet) unb bafj man mit ©ebet unb ©anftmutl) fid)

bagegen waffnen muffe. 9)can muffe ©ott mcljr gcl)ord)en a(8 ren 9Jcenfd)en." ®cr

pon ber faiferlidjen Partei bearbeitete, ber ftrengen eüangelifd)en ©itten3ud)t fdjon längft

abholte Sl)eil beä 9tatl)e3 fiegte; bie ^rebiger erhielten auf il)re Gingabe 31a- Antwort:

f^S)er Öfatb, fönne bie freie ^rebigt fern« nid)t mel)r bulben." Unter bem 1. 9)cär3

1549 würben Sucer unb gagiuä it)rer ©teilen burd) 9fatfy8fccfd)htjj enthoben unb mit

einem ßeljrgelbe unb beut 2lnfprud)c auf einen Safyrgefyalt abgefertigt; 2lbfd)ieb§prebig«

ten bot il)ren ©enteinben 31t galten Würbe il)uen eerwel)rt. Sucer unterwarf fid) in

wat)rt)aft d)riftlid)er (Srgebung bem ^erbanuungötefrete. (Srft bad)te er baran, einer

(ginlabung galöin'S nad) ©enf 3U folgen ; 93celand)tl)on Ijatte il)n nad) ÜBittenberg, SD^co*

niuS nad) SBafel eingelaDcn; große £l)eilnalunc warb aller Orten für ifm rege. Slflein

er fül)lte, ba§ bei ber Ungnabe beö ftaiferö feine« Slcibcn« auf bcutfd)em 9ieid)Sgebiete

nid)t länger fettn fönne. Gr folgte einem 9iufe be§ <£rjbifd)of8 (Sranmer nad) gnglanb,

wo unter (Sbuarb VI. bie Deformation boffnungSreid) aufblühte. 33on feinem Kollegen

ftagiuS unb bem Ulmer ^rebiger 2Ratfyi8 'Jcegetiu begleitet, langte er am 25. 5lpril

1549 in Scnbon an. (Eranmer tjatte it)iu unb gagittiS grof?mütl)ig feinen 2Bol;nfi^ Stoln*

Ufy jum 2lufentb,alte angeboten, ißon bort au§ war Siteer für bie ©ad)e ber Defor*
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ination uuermübticb ttyatig. ßr fürtet» in Lambetb fein gcbaltrcidje« Sud) „de regno

Christi", melcbe« (erft 1557 burd) DporittttS nad) [einem £obe berau«gegeben) bie

©nmbjüge einer nad) ben reformatorifdjen ©wtlfcfafcöl entworfenen St ix d» c n o c r f af*

fuug enthält. SDer ftouig ehrte ihn babnrd), bäß er ihn jum ^rofeffor ber Sbeotogie

ju ßambribgc mit einem für jene 3eit uumbältnißinaßig großem Honorare (2-10 Stowen)

ernannte, bie Univerfität fetbft wählte Um ciuftimiutg ggai ©octor ber SEbeologie. 2lber

burd) bie herben (Erfahrungen ber testen 3abre mar feine ©efunbbcit tief crfdjüttert;

aud) ba8 SUma faßte t&ttt uidjt $n, er febntc ftd; im Stillen in feinen früheren 3Bir=

fttngßlreiS nad) Straßburg gittfift Sin Rürffall eine« ferneren Unter tetb«leiben«, ben

er vor,uiglid) burd) feine raftlofe Ibätigfeit ftd) ju^g, raffte ihn am 28. gebruar 1551

hinweg; bie vcnmttivetc Ijerjogin Wwi Suffott hatte Um in feineu festen Sagen fetbft

gepflegt. Unter ben größten GEhrenbejeugungen würbe er beftattet. SDer ganati«mu«

ber blutigen üDiaria grub feine ©ebeiue unb biejenigeu feine« Kollegen gagiu« im 3abre

1564 wieber herau«, unb hatten fie ihn nid>t lebeubig ju 2lfd)e brennen tonnen, fo traten

fic e« je^t in feinem Xcbe. Die Königin (Sltfabetl) bagegen ließ im 3abre 1560 feine

2lfd)e wteber fammeln, fein Anbeuten ehrenvoll erneuern.

Unftreitig toar 53ucer ein Ü)iann tum großen ©aben, von rooblwoflenbcr Öefiuuung,

von reinen (Sitten. Sein feuriger, bttrdjbringenber Sölicf, feine feine Salbung, feine

fließenbe unb berette Svradjc unb fein würbevoüe« Sluftreten, fowie feine reidje (Srfaf)*

rung unb fein geraubter itmgang«ton nahmen febr für ihn ein unb madjten it)n tote

nur Wenige ,',um Vermittler in ben fdjwiertgften Angelegenheiten be« Leben« gefd)irft.

»Dagegen fehlte Unit Cngtnatttät unb ^vobut'tivität be« ©eijie«; ein Reformator im

eigentlid)en Sinne reo äßorteS mar er nid)t; feine g-ricben«liebe mar tuet ftärter at«

feine ttrd)lid)e Uebcrjeuguug. Sine uuerfcbovftidje 2ttbeit«fraft unb eine unermüblidje

©ebulb widmeten ihn ebenfalls au«, ©clang e« ihm and) nidjt, ba« 3Berf feine« Leben«,

ben ^rieben unter ben Goufeffioueu ,$u Staube ju bringen, fo mirb fein 23emül)cn bod)

immer ein vorbilblid)e« in bem Sinne bleiben, bafj biefer J-ricbe mit ber ,3eit erlangt

»erben muß, baß bie Lefyrbifferenj jwifdien Lutheranern unb Reformirten feine funba»

mentale ift.
s2tt« Sdjriftftcltcr mar er aufjerorbcntltd) frud)tbar; faft alle feine Sdjriften,

bie eyegetifdjeu aufgenommen, finb au« ben volenüfdjeu ober ircnifd)en 33ebürfniffen be«

Stugenblirfe« hervorgegangen. Leiber fel)lt e« an einer vollftänbigen 2(u«gabe berfelbcu.

rtenrab fjttbert, in beffeu §aub 23ncer« l)anbfd)nftttd)er Rad)laß gelangte, l;attc bie 216*

fidit, iöueer« fämmtlid)e SBerfe in 10 Folianten herauszugeben; fein lob unb berjenige

be« 23a«ler 23ud)imirfer« Jperbfter (Oporinu«) fyinbertc ben gortgang be« Unternebmen«,

fo baß oon ber beabfid)tigten ©efammtauSgabe ein einiger 53anb Iateinifd)er Sd)rifteu

(iöafet 1577) an bie £)effentlid)feit gelangt ift 9cur an beutfd>en Sd)riften iöueer«

führt ein üon ^ubert entworfene« ^erjeidjniß 42 an. (Sitten Sßiograpfyen l)at Sucer

bi« je^t uidjt gefunben; Vermoorten« „vita Buceri" ift gan^ uimoUftänbig unb ungeniefj*

bar. Stußer ben jaijlreidjen Sdtrifteu unb Briefen Sucer« unb ben Sd)riften ber Re=

formatoren überhaupt finbeu ftd) 2tuffd)lüffe über 23ucer« Leben in Alelchioris Adami

vitae eruditorum, Dtbfyrid/« @efd)id)te ber Reformation im (Stfaf?, ^5lanf« ©efdjidjte

ber Gntfteb,ung, ter Veräuberungen unb ber 53ilt>ung unfere« ^roteftantifdjen Lebrbcgriffe«,

ipunbeöhagen« Sonflifte be« jfcmqßm$VM&, Lutt)ertlmm« unb C£atoini«mu« in ber

bernifd)cn Vaube«fird)e von 1532— 1558, ^eß'« Lebcn«gcfd)id)te 2B. $. 33uttinger«.

Ueber 33ucer« Verh,ättniffe in (änglaub torg vor feinem Xobe ift ein mertoürbige« Schrei*

ben refjelben an Gatvin in einem Programme von §unbc«bagen: epistolas aliquot

ineditas Martini Buceri, J. Calvini, Th. Bezae aliorumque ad historiarn ecclesiasticam

Magnae Britanniae pertinentes, p. 191 enthalten. 2)ie @efd)id)te feine« Leben«enbe« unb

beff en, ma« barauf folgte, ift befdjriebeu in : historia vera de vita, obitu, sepultura, aecu-

satione haereseos etc. D. Martini Buceri et P. Fagii, 1562. Dr. Sdjettfet.

a$ud)nn<m (Gtaubiuö), biefer tavfere Sahnbredjer be« Reiche« ©otte« in On*

bien, mar am 12. 2)cär$ 1766 ju Sambu«tang in ber Rabe von @la«gotv geboren.
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©ein 33ater, ein ef)rtoürbiger ©eifttidjer unb Kelter einer lateintfdjen <3d)ule, unb [eine

SDtotter, bie Softer eine« burd) 2B!)ite[iefb'S ^rebigten ertoerften Mannet?, fyatten

iljm ein fd)8we« geiftlidic« (Srbc mitgegeben. Sd)on al« ftnabe 30g er fid) gern

in bie gilben flippen an ber Stufte juriirf nnb erging fid) in ©ebet unb 23e=

trad)tung, mäbrcnb bie n>ilbc S3ranbnng ben (Sfyoral ba^it fotelte. 3m 16. 3af)re (1782)

feejog er bie Uniberfität ©laSffOto, um bie 9?ed)t«toiffeufd)aft ju ftubiren. 2lber bie

iDcittel feine« SSater« fd)cincn uid)t l)ingereid)t ju fyaben, il)u banernb bort ju ermatten.

3wci Saljrc fpäter ift er Selber bei einer gfatftilte anf ber 3nfe( 3«lat), unb 11 od) jpuet

Oafyre fpätcr ift er toieber Stubcut unb b,at in ©ta«goto toegen feine« fittlidjen Söäitf

bei« unb feiner toiffenfdjaftlidjeit Strebfamfeit einen guten Saroten. 3)a übertoältigt

ben Jüngling ein träumerifd)cr Stieb, toeldjer iljn fd)on läugft fytnau« in bie toeite 2Mt
gclodt Ijatte. (Sr toifl (Suropa ju guß burd^ieben. Um ber (Sltern (Srlaubniß 511 bie*

fem Sßfene m erhalten, fbiegelt er itmen bor, baß it)it ein reifer (Sngtänber jum 9tetfe*

geführten feiner Äinber angenommen fya&e. SBettelnb burd)toanbert er mit ber Biotine

unter bem Wtm Sd)otttanb unb (Snglaub unb t'ommt bis ?onbon. Witt ber §ancl) ber

Sßoefle toar bon feiner £raumfat)rt bereit« grünblid) abgetoifd)t. (Sr nal)iu einen arm*

fetigen Soften al« ©djrciber an. £)odj toar ber $od)ntutlj ntdjt geftorben. 2>ie Briefe

an feine (Sltcrn batirtc er au« SDeutfdjtanb, granfreid) unb Stalten. W\t bem £od)mutt)

unb ber 8üge ging biete anbere ©itnbe £>anb in $anb. £>a« (Srbe au« ber Sngenb

fdilummerte unter ber bertoitberten ©egentoart. Qn folgern ^ammerjnftaube bat 33ttd)anan

brei Safyre beriefet. Wcid) tiefet geit toärf ib,m ein frommer 3üngling mit ernfter (Sin-

rebe über fein gottlofc« Scben einen 23ranb in'« §erj. ©erfelbe jünbete fo mädjtig, baß

er tt)tt nid)t toieber au«löfd)en fonnte. Die lobten ftanben auf, bie (Srinnerung an bie

in bem £>errn »erlebte Sttgenb arbeitetete fid) bnrd), unb feine Sünbenfdjulb lag febtoer

auf tfym. Sefct fdjrieb er ben (Sttern ein boHe« unb toafyre« 33efenntnift feiner Sünben.

3)te SRutter toie« ibn an ben rcid)begnabigteu Sonboner ^rebiger 3of)n Sietoten. (Sr

eilte aud) in beffen Siirdje, fanb, toa« er fttdjte, unb tootlte fid) nun gern unter bie per*

fönlidje gityrttftg biefe« Scanne« fteflen. 3n einem anonymen Briefe fd)toß er bem

SDtonne ©otte« fein Aperj auf. 21m Sd)luß ber ncid)ftcu ^rebigt tub biefer öon ber

Äanjel ben Jüngling, ber it)m im ?anf ber 2Bod)e ein fo »aljreS ©iinbenbet'enntniß

gefd)rieben b,ätte, ju fid). (Sr fam, aber uid)t allein ^u y^etoton, fonbern jutn §erm.

— 33on biefer ßeit an getoinnt fein innere« unb äußere« ?eben eine fefte ©eftatt. innige

Siebe jum §errn unb ber SSunfd), an feiner (2t)re ntitjubarten, füllen fein §er,5 au«.

(Sr entfdjliejjt fid) 2t)eotogie ju ftubiren. (Sin greunb 9ietoton'ö, Wanten« £l)ornton,

unterhält ib,n bier 3al)re auf ber Unioerfität 31t (Sambribge. Söäl)rcnb biefer 3eit toirb

ibm nad)gerüt)mt, baß er fid) bou bem getüöbntidjen gel)ter ber au« groben Uebertre»

tungen (Srtued'ten, uämlid) fid) borl)errfd)enb bem erbaulieben ©e6raud)e ber beiligen

©d)rift ^injugeben, freigehalten l)abe. Gr l)at fid) fotool)l im tl)eotogifd)eu, at« aud) im

bl)ilofobl)ifd)en unb t)iftorifd)en ©cbiet, ja fetbft in ber 9)iatt)ematif eine tüd)tige toiffen=

fd)aftlid)e Sitbung ertoorben. s2l6er ber iperr unb bie ©nabe, wcld)c er fo mäd)tig an

feinem §crjen erfahren Ijatte, blieben bie Seele feine« SBiffen«. — ©0 au«gerüftet erhielt

er im ÜJtö«3 1796 burd) Wetoton'« Vermittlung ben Sßuf , al« tabellan ber oftinbifd)en

Gombagnie nad) (Salcutta ju geben. SDen 11. 9Jcär$ 1797 lief er im $afen ber genanu=

teu ©tabt ein. — 2ßir ertoä'b,nen, et)e toir fein Seben weiter erjäl)len, baß bie cnglifd)e

Regierung bi« nun Oa^re 1814 fotoob,t il)re d)riftlid)en roie aud) il)re l)eibnifd)en Unter*

ttjanen in 3nbien, toaS bie ©orge für ba§ (Seelenheil anlangt, auf« Unberanttoortlid)fte

bernad)täffigt bat. 3)a« Sinjige, toa« bamal« für ba« $äl bon minbeften« 60 üMio*

neu Seelen gefd)ab, beftanb barin, baß l)in unb toieber ein ftabettan ber oftinbifd)en ©e=

fettfdjaft l)inü6ergefd)idt tourbe, um an einem Drte, too ber Stab eine« größeren <&>m*

manbo'« lag, ju prebigen unb bie Zeitigen ©aframentc ju bertoatten. — (Sin fötaler Äapel*

lan toar (Slaubiu« 33ud)anan.' ßu 33arradbur, 6 2Jceilen u'örblid) bon Salcutta, toarb er

al« ^egiment«brebigcr angefteüt. Slber fein Regiment, ober toenigften« ber Stab bef=
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feiten, toar fo fatt itub Doli, ba§ e3 gar feinen ÖottcSbicnft verlangte. Statt ber ftirdje

»urben Sonntags ^fertcreunen gehalten. SDoju toar beut Kapellan bie (Sintoirfung auf

tote t£;n ring« umgebenbe £eibeu»elt amtlid) verboten. 3m Jperbft 1798 fd)reibt er:

«#dj bin autertt)atb $aljr in vVnbien, ofyne bog mir geftattet toar; meiner Meinen ©c=

meiube prebigett ju bürfen, uub toeifj and) nidit, toattn cä mir erlaubt »erben toirb.»

3)iefe SBartejeit bat 23ttd)anan treulid) ausgebeutet jux Grlermtng ber fyinbuftanifdjen

unb perfifdten ©ptadje. 3tri -3^l;r 1800 toarb er afö Sapettan nad) (Salattta uerfegt.

Oe^t beginnt feine umfaffenbe £t)ätigf'eit. &orb 9Jcornington, fpätcr 2crb SößetteSleij,

unb nod) fpätcr SEBeßington, ber nun $ur 9ut()e gegangene eiferue £>crjog, toar bamalö

©eneralgoufcrncur itnb iöttdjanan balb fein geifttidjer geheimer 9iatl). SDtit greuben

bltrft man auf bie gemeinfame SIrbeit biefer beiben 2Äänner. -3m Oaljre 1800 toarb in

ßolattta ein CEelTegium jur Äenntniß ber ovientatifdjen Viteratur gegrünbet. 23ud)anan

fyatte ben Sßlan baju entworfen, SBetteSleü führte Um aus. SDtc Stellen in ber (Sunt*

bertoaltung feilten mit iDiäuncm befegt »erben, weldje ttjre SluSbilbung in biefer Slnftalt

empfangen fyätten. Salb füllten 100 ^offnungSbofle -3ünglinge taS £>au§. 33itd)anau

»ar in ©eutetnfdjaft mit beut Sßrebiget 23roton mit ber Leitung tc8 Onftitutf betraut.

Veiter toarb c3 im Oafyre 1803 burd) ben ©eij unb inuern Job bc3 ©ireftcriumS ber

(Eompagute »ieber aufgehoben, ©er Unglaube tag nod) »ic ein 3llp auf ben (Etyriften

in -3nbicn. ©cd) falten in tiefe $eü bie erften VebenSregungen. Sie Äirdjen fingen

an ficf> ju füllen. (Sin neueS Onftitut öon geringerem Umfange trat an bie ©teile be8

alten GctlegiumS. 23e$eid)ttcnb für bie ganzen bamatigen 3ufianbe ift eine Slcußerttng

23ud)anan'3 auö tem -Satire 1806. 3)er ©eneralgouberneur »eilte in bem neuen (iollegio

eine cffcutlidie Üictc Ratten. 23ud)anan geteuft berfetben in einem ©riefe mit folgenben

2£orten: »Waffen ifm tiefet Qaljx bie Umftänbe nur bon (Sibitifatien fpredjcn, fo

redeten Sie barauf, baf? er fünftigeö 3al)r xon 9ictigion reben toirb." 3« biefe

itanipfeg}cit fällt eine Slrbeit 58nä)ariän'8, toeldjc ifjm für immer einen Stauten in ber

@cfdud)te ber ilirdje fidjern toirb; nämlid) feine »3)cnffd)rif t über bie sJJüglid)feit

einer fird)tid)en Serfaffung für baS britifdje Onbten." s
J?ad)bent ber 23er=

faffer in fd)arfeu Umriffen bie fernere 93erant»ertuug gc^eidjnct Ijat, »eldjc auf ber

Regierung biefeS »eilen 9ieid)# bor ©ett tafte, fpridjt er jttnt erften 2)ta( ben großen

©ebanfen am?, bajj -3nbien in Sprengel geseilt, unb, »enn ciudj für'ä (Srfte nod) in

»eiten Umriffen, mit Söifdjofen unb *ßrebigeru befegt »erben muffe. B»g le id) forbertc

er bie euglifd)cn Unioerfitäten auf, SßreiSfdjriften über bie @efd)id)tc -önbienö unb bie

für biefeö 8anb geeigneten Siiülifation^mittel arbeiten \n laffen. ft-ür bie gclungenftc

Strbeit fegte er aud eigenen iDtittelu einen s|n-

eiö üon 5000 ©nlben au?. 2)ie obige

Sd)rift l)at ben erften %\\)k^ yx einer SSeöegung gegeben, »eld)e erft ftiüftanb, al9 3n=

bien »irflid) mit einem foldjett 9cege befpanut toar. ®eiftlid)e Pflege ber driften uub

ÜÄiffion unter ben ßinbuö toar ba§ &iel, »cld)eö er babei tut Stuge blatte, gür ben

legtern 3»ed überfegte er felbft baS sJc. %. in'3 ^erfif^e unb ipinbuftanifdje. B»^ ei(i
)

grünbete er ein förmüdjeö Onftitut jur Ueberfegung ber ^eiligen Sd)riften in bie orien=

tatifd)eu Sprayen. 3m 9Jfai 1806 uuternatmt er eine &ieife nad) ber malabarifd)en

Stufte. 6r »olltc baburd) t^eitS feiner leibenben ©efunbl;eit aufhelfen, tljeilö ben ^tt^

ftant fämmt(id)er ?)ieligionc<gemeinfd)afteit in biefem (Gebiete fennen lernen. Sein öon

ber Viebe (il^rifti erteudjtctenJ unb ertoärmteS £er$ fal) bie @reuel be« SrawianiSmuS

unb befonberä teö Ouggemautbienfteg in it^rer ganjen ginfteruig. 3n ©oa — ir>e(d)eö

er febod) erft fpäter hü ber ^peimreife nad) (Suropa befud)te — »ar er beut portugiefi=

fd)cn ©ro^inquifitor, »eld)cr nod) eine gute Slnja^l bon Sd)lad)topfern in ben i
>
od)ern

ftgen ^atte, ein b,od)ft un»illfommencr @aji. @r t^erabfd)iebete ftd) üon it)m, nad)bem

er einen Solid in biefe legte ,3uftud)tSftätte ber Auto da t'e's ge»orfen, auf ber treppe

mit ben Sorten: „Delenda est Carthago." Sei ben £f)omaSd)riften , über »eldje er

in neuerer $cit juerft genaue SluffäjÜiffe gegeben l;at, fanb er einen fleißigen ©ebraud)

ber S3ibel unb »tele 3ügc lieblid)er unb patriardjalifdjer Sitte. ®ie lutl;erifd)en 2)?if=
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ficnSftatiencn in unb um £ranfcbar waren itmt erwünfd)te ErquirfungSftätten. <§äfmti$

war bereits %a feiner dluljc eingegangen, tcr treue Stotjlfyof wibcrftanb nod) als le^te

©äutc ber glutl) beS IbtgfottBenS. Unter ben baotifttfdjcn Arbeitern geteuft SSudjauan

ftctö beS SBitttant (Sarcn mit l)ol)cr ßfyrfurcfyt. lleberatl, felbft in ben tatfyoüfdjen

SDiftrtfteu, öffneten fid) bie £t)ürcn jur Verbreitung beS gb'ttlid)en ÜEßortS. — 2)cn

15. äftärj 1807 laugte er in (Salcutta Wicbcr an, Doli oon planen, roetd)e baS (Slenb

bcr Zeiteinheit in itmt Ijatte werfen fyelfen. 2lber balb mußte er fpüren, baß bie ^änbe,

weide je$t ^a<< Regiment führten , uidt willig waren junt 33au am §aufe beS £errn.

£orb 2Befte^Lci) war abgerufen, ©ein 9c\id)folgcr , £orb fßltato, war fatt für baS £>eil

bcr Wolter, unb baS 35ircftorium ber (Sompagnic nod) fälter. (Sine trefflidjc 25enf-

fdrift, mit weldier 23. letzteres für bie Söliffhm ]\i gewinnen fudjte, blieb gang otme (Sr*

folg. Xcv Stampf mußte guleüt in (gugtanb auSgcfodrtcu werben. £><tt)iö fefyrte er im

griibjaljr 1808 jurücf. Slbcr aud) fyier gab eS 2lnfangS nur trübe 2luSfid)tcn. 2)ie

Regierung »erbot für 3nbien ade 2lrbciten an bcr 23ibelüberfef5uug unb ben äftifftonaren

würben unerhörte 23efd)räufungeu aufgelegt, ©in angefefyencS iUiitglieb ber ^anbelS*

compagnie entwidclte in einer iörofdntre bie @cfat>ren, weldje für (SngtaubS £>errfd)aft

barauS erwüd)fen, wenn ^rebiger unb 9)iiffionare bie £>inbn in tfyrem ©tauben irre

maitten. ©ajw warb ber äßtmftet l'orb ^arceoal, weldjer überall ber <&ad)t beS ^errn

mit Kraft unb breite gebleut r^attc, furj bor ber e>ttfd)eibcnten ^3arlamentSfi£ung er*

morbet. 2lber mädjitg regte fid) bcr gläubige £l)eit beS VotfS. 93. legte ben $Keft »on

geben unb straft, wetd>en er nod) aus Butten mitgebracht fyatte, auf ben 2lltar beS

Aperru. Qu. gewaltigen ^rebigten unb in feiner geitfdjrift, "ber (Stern beS SJiorgen-

lanbcS,« vertrat er bie äÄipon unb 23ibcl»erbrcituug. Salb fal) er, baß it)m bie 9te=

gicrung ter tobten Gompagnic gegenüber $ur Seite ftaub. Vorb SHoerpoot, 1)3arce»atS

9cad)fotger, »erfprad) fclgeute Vorfd)läge im Unterlaufe einzubringen: 1) -3n jcber ^rä*

fibentfebaft feilte ein tfjeologifdcS (Seminar ]ux 23iltung »an ©ciftlidkm für bie (Singe»

borenen erridtet werben. 2) %il\: jebeu nad) Oubien reifenben äftiffionar fottten bie er*

forberlidjen Sicen^cn ausgefertigt werben. 3) 33ifd)öfc feilten für Onbicu ernannt wer-

ten. Sn bcit ^arlamentseerfyautlungeu im 93cat unb -3nni 1813 würben jwar biefe

23orfd)läge etwaö befdränt't, uameutlid) willigte baS ^au» nur in bie (Sinterung eine«

23ifd)ofS, unter weldjem bret 2lrd)ibia!oncu ben einjeluen
i,

43räfitentfd)aften i^orfteljen feil-

ten. 2lber bod) war bamit ber @ruub ju einer tird)lid)cn 93crfaffung unb Orbnuug in

3ntien gelegt. 1815 trat
s
3.)citt(eton , bcr erfte 23ifd)of i^on (ialcutta, fein 2lmt an.

Ofym finb ^eber, -SameS, Turner unb äBilfon, fämmtlid) aufrichtige ^eugen be3 ^erru,

gefolgt. 3Dem äBilfon (feit 1832) finb nodj ^wei ©uffraganbifdiöfe für DJJabraö unb

Combat) beigegeben, unb ift fo S3ud)anan'3 ganzer (Sntwurf im ÜBefentlidjen t>erwirtlid)t

werben. -3m Safyre 1815 ben 9. gebruar warb bcr treue $ned)t @otteö, nad)bem er

feinen innigen ©laubeu nod) in feiner fdnueren Ärant'l)cit bewährt b,atte, 48 Oafyr alt

Ijeimgerufeu. ®er §err l)atte il)in einen beftimmten ißeruf gegeben; er rief ib,n ab, als

er t>otlenbet war. ©eine neueften Uute'rfnd)ungen über ben gegenwärtigen

^uftanb be8 (5b,riftentt)um8 in Slfieu finb 1813 in Stuttgart erfd)ienen
,

feine

53iograpt)ie im 23a8ler 9JJagajin 1829. Dr. $r. Sltjlfelb.

^utten^ (Söubbe), -Sei), ^ran^, bielleid)t ber unieerfetlfte unter ben eeanget.

Geologen feiner B^it, ^urt e am 25. -3uni 1667 jn 2lnctam geboren, wo fein 33ater

granj Subbeuö (geb. 1634, geft. 1705) ^aftor, feit 1681 äugleid) ^irobft War. $on

ib,m unb guten .'pauSlet^rern, unter weldmt ber nadjmalige sJie!tor §n ©reifswalb, ©an.

©djönemann, tüd)tig t-orgebilbct , Warb er bereits 1681 bafelbft inft'ribirt, fdjeint aber

nod) bafyeim geblieben ju fet)n, erwarb ftd) lüclc, and) orientalifdjc (Sbradjfenntniffc unb

^atte bie 33ibet fdjon einigemal in ben @runbfprad)eu burdjgelefen, als er 1685 auf bie

Unioerfität SBittenbcrg ging. Qm jwanjigften Oal^re ^nm 2)(agifter promoeirt unb balb

barauf 2lbjunft ber pljitof. ^afuttät, l)iclt er b,ier Milefotolufdje unb pb,ilologifd)e Vor»

lefungen, bis er 1689 Wittenberg mit 3ena oertaufdjte, wo er gleidjfatlS mit Seifall taS
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unb fid), bon ©agittotiuS untcrflüfet, eifrig aud) ben I)iftorifd)en ©tubien wibutete. —
1G92 als Sßrofeffor ber gried>ifd)cn unb tateinifdjen ©brad}e an baS afabenüfdje ©t)iu=

uafiuut in GtobJirg &©ewt, folgte er, nad)bcm er fid) jubor berfyeiratljet, bereits 1G93 einem

Kufe als SßrofefTor ber ^iW^ljtlefebtyc an bie neu errichtete Uniberfttä't §aUe, ber«

mittelte 1694 and) bie Serufuitg beS Senenfer Geologen 23aier bortl)in unb »ar bis

1705 Sinei- ber geaduetfien Sekret in ber pbilof. gatuttät, toä^rcnb ilnn bie tfycotogifdje,

ungeachtet er 1695 bei il)r bie l'iecutiatur erlangt fcatte, fcegen tljcoleg. Qacfefingai «KW*

bereit ©etymerigfeiten mad)te. 3u fd)lintntere 33erouMungen geriet^ er mit beut ein*

fluftreidjen Ouriften V'ubwig, als er in beffen %zd) einfd)tagcnbe i^orlefungen I)iett.

XieS unb bie immer wad) gebliebene Vorliebe für bie Geologie lief? ilnt 1705, nad)bem

er bie Socterwürte in il)r erlangt, mit Tweitben einen Bfctf als Reiter ^rofeffor ber=

felben an iöcdjmannS ©teile nad) Oena anneinnen, 51t beffen l)ol)ent $ler er fowotjl

burd) feine ausgebreitete fd)riftftellerifd)c toie burd) feine £el)rtl)äth)feit wefentlid) beitrug.

3n beiberlci £)iufid)t umfaßte er alle tl)colcgifd)en gäd)er, olntc fid) gegen baS Öebiet

ber $t)itofopl)ie, ber @cfd)id)te unb ber Sßolitif ab^ufdjlieBcn, war als ?Jienfd) unb (Stjrift

in t)ot)etu Örabe ad)tungSwertl) , bebet iwrtrefflid)er 0efd)äftSmann, verwaltete öfter,

md) unter fdnrierigen Ü>erl)ältniffen , taS <J3roreftorat, würbe 1715 als Wad)folger bon

gbrtfd) Primarius feiner ftatuttät unb itirdicnratt) unb blieb, ungeachtet mefyrfadjer

lorfenber Anträge, u. 31. 1719 uad) ©iefjen, in tiefer ©teile bis an feinen Job, Weldjev

ben 19. Wci\ 1729 auf einer Steife in 03otl)a erfolgte. --

Wannten wir itnt nun ben melleidjt uniberfeßfien unter beu Sinologen feiner j$tit,

fo ift bamit feine ©träfe, .ytgteid) aber aud) feine ©djtöädje beyndutet. 9ctd)t gerate mit

eminentem ©ri)arf= unb Siefftnu begabt, aber bell tiefer, aufrid)tiger grbutmigtett, auS*

gerüftet mit einer r-ou einer trefflichen 33ibliotl)cf unb ausgebreiteter Gorrefponbctv, unter«

flutten enormen ®elel)rfautiett, mit feinem Taft unb ber Ö3abe ju flarer Wuffaffung, ju

Icid)ter, überftd)ttid)er Slnorbnung, §n gewaubter, fttcfjcnber ©arftelTung, befonberS im

£ateinifd)en, bie er uamentlid) feinem SBittenberger ?el)rer ©djurjflcifd) v>crbantte, t)at

er nid)t fowofyl bal)nbred)cub, aber überall, wohin er griff, fid)tenb, anregenb unb jugleid),

waS baneben fein ,\>auvtbeftrebcn war, bietfad) i>ermittetub unb Dcrfbfynenb geroirft unb

als immer l)bl)cr gefeierter tfeljrer Saufenbe bon tanfbaren©dutlcrn gebogen, unter it)nen biete

betcutentere Männer ber SBiffenfdjaft, unter Slnb. -3. @. Sßald), feinen nad)l)erigcn ©d)Wie*

gerfofyn unb Grben feiner 33ibliotl)cf. 2Bie er als (Sllcf'tifer jene vermittclnbe (Stellung

jwifdjen ben bamalS fyerrfdjenben ©ernten in ber ^l)ilofofcl)ie cinnat)m, fo jwifdjen it)r

unb ber Geologie, wobei er in Streit mttäBolff geriet!), unb gttifdfen ben bcrfdjiebencn

§aubtrid)tungen ber ledern felbft, ber fogen. tird)lid)en Ditt)oborie unb bent ^ictiSmuS,

ju tt)eld)em er bei feiner 2ßeitl)crjigl'eit unb iÜätbe im (grünte mel)r binneigte, alö er

fid) unb Zubern geftel)en mod)te. ißknigfteuS vertrug er fid; mit ©ben er beffer unb

aud) mit ^injenborf war er mel)r befreunbet als mit ßt)prian unD S3. (£. Sofdjcr,

weß^alb er \>cn tiefen gcrabe^t fd)ecl angcfcl)cu unb in eine Uuterfud)ung , betreffenb

feine 9icd)tgläubigf'eit, ocrwirfelt würbe. Weite Belege baj» finben fid) in ber erft iwr titrier

ßeit ^cr^orge^ogenen (Sorrefponteu^ teS 53ubbeuS. SDie Union t)ielt er für wüufcbenS*

Wertl), obgleid) ncd) nid)t mbglid) unb bie Praxis fidei für ben Snb^wed aller 2;i)eo*

logie, batjer er niebt bto§ felbft oft unb gern brebigte, fonbern and] auf SrridUung

eines fatcd)etifd)cn -3uftituteS für bie ©tubirenben braug. Ueberall üon bibltfdier

©runblagc auSgeb/enb, verfolgte er mit großer ©ad)fcnntniH , mit forgfättiger 23e=

rüdfid)tigung unb m'ögtid)fter Slnerfennuug ber ^erfd)tebenen 21ufid)ten bie gcfd)id)tlid)c

(gntwidelung ber ?eb,re unt l)iett jwar in allen §au^tfad)en am iird)tid)en ©t)ftem feft,

fonft aber mit feinem Urteil gern jurüd unb üiel auf gewiegte 2lutoritäten ; fo ba§ man

il)n, je nad)bcm man ben ©tanbpunft nimmt, entweber meb,r als ben ©djluß ober

me^r als ben Anfang einer geriete in ber £f)eofogie betrauten !ann, bie ib,m, befon=

berS waS bie l)iftorifd)e Seb.anbtnng it;rer berfd)iebencn SDiSciblinen betrifft, r-iel unb

einige ganj neu bearbeitete fcerbanft. ©eine ©djriften get)en, bie fo ,$a£)lmd)en SDiffer*
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tationcn unb Programme mitgercdjnct, in bie £mnbcrte. 2Btr Ijebtn au$ feiner fyaflifdjen

^eriobe nur bie oft aufgelegten Elementa philosophiae practicae, 1G97 unb bie Institu-

tiones philosophiae eclecticae, II. T. 1705 u. oft. fyervor. 2lu8 feiner jtveitcn ienatfcfyen

geriete 1) bie Institutiones theologiae moralis, 1711 u. oft, 1719 and) beutfd), in benen

ftd) gegen bie arbeiten feiner unmittelbaren Vorgänger in materieller unb formeller £ün*

ftd)t ein rocfentlid)er $ortfd)rttt ^eigt; 2) bie Historia ecclesiastica Vet. Test. II. T. 1715

unb 18 u. oft., unter ben Vuttyeranen ber erfte umfaffenberc 2krfud) ber 2(rt, juglcid)

eine Einleitung in'3 51. X.; 3) Theses de Atheismo et superstitione, 1716, bann beutfd)

unb nod) 1740 franjefifd), mit gegen ben ©vino^muS gerietet unb grofteö 2luffet)cn

madKltb; 4) Institutiones theologiae dogmaticae, 1723 u. bft. , Von 3Bald) JU einem

Ecmvcnbiutu, bot! ©vangenberg ,}u Tabellen verarbeitet, nad) analhtifdier 3)ietl)obe,

mit m'6glid)fter SSermetbung fd)claftifd)er Terminologie unb reiben bogmeugcfd)id)tlid)en

l^adUücifungen; 5) £uftorifd)e unb tl)cctogifd)c Einleitung in bie Vornel)mften 9fcügtan&

ftretttgt'citcn, 1724 unb 28, nad) feinen SBorlefungen fyerauögcg. bort SBald) unb 33eran=

laffung ju beffen befanntem SBerfe; 6) Isagoge historica ad theologiam universam,

1727, neu mit Bufägen, 1730, für bie bamatige ßett flafftfd) unb ncd) je£t unentbefyr*

lief? ; 7) Ecclesia apostolica, 1729, als 33erfud) ju einer @efd)id)te beö UrdjriftcnthumS

Evcdje mad)enb unb flugleid) eine Einleitung in bie avoftolifdjen 23üd)er, befonberS ju

^auluS; 8) ^ated)etifd)e Sbeologie, nebft "jialtit'S Einleitung, nod) 1752 von grifd)

herausgegeben. 2lufjerbent übcrnal)m 23ubbeu3 bie Leitung beS fogen. Seidiger aügem.

l)iftcr. 2ericon, 1709 ff., liefj
s$rcbigten unb erbaulid)c 23etrad)tuugen über ben Körner*

brief erfebeinen, fammelte von &\t 3U ßeit feine £)tffertationen (Parerga historico-

theologica, 1703. Syntagma, 1713. Miscellanea s. 1727) unb fd)rieb i^orreben ober 2ln=

merfungen jh anberu SBcrt'en, tme ju mehreren Steilen ber 2llteuburgcr 2lu$g. Don

Sutberä 3B. 2B., ju Glassius Philologia s.
;

ju 9Manb'8 fyebr. 2lltertl)ümern, ju

3- Q. 9iambad)'3 ipermeneutif. Xk$ Me3 tft vollftänbig verzeichnet in einer eignen

Notitia dissertationnm etc. Jena 1728 unb ^inter beiu, biogravfyifd) fonft nicht bebeuten-

beu, Seiten Et)rcngebäd)tni£ beö fei. Gerrit 3- 5% 23ubbeu§. Oena 1731. (S. Scfttoarj.

s^ufce, 2Biü)clm (Budaeus). tiefem auSge^eidjneten ^bilotogen unb £>umaniften

gebührt ^U)ar nid)t als fold)em eine ©teile in ber tbeologtfcfyen Enctyftoväbie; allein ba

er fid) cind) auf bem retigiöfen ©ebiete atö ©d)riftftcllcr befannt gemad)t hat, unb ba

}ugleid) feine Senben^cn bem nüttelaltcrttdjen ftatfyolijiömuö abgeneigt maren, verbient el-

fter niri)t übergangen ju roerben. ©eboren 31t
s43ariö 1467, von granj I. ju feinem

Sibliotbefar unb 9?cquctcnmeiftcr ernannt, benutzte er fein 2lnfel)cn bei bem Könige gu

©unften einer freiem, von ber Sdjotaftif unabhängigen ÜBiffenfd)aft. 2Iuf feinen antrieb

vcrncl)mtid) tbttrbe baS t'önigltdie Kollegium geftiftet, an meld>ei3 ^ranj I. mehrere

frembe ©etefyrte berief, mit benen 23ubaen3 in freunbfd)aftlid}c SBcrbinbung trat. ©d)on

vor bem auftreten ^uther'S hatte er fid) an einigen (Stellen feines bet'annten ard)äolo=

gifd)en 33ud)eö de asse et partibus ejus (^ariö 1514, fol.) über baS ^erberben ber

@eifttid)feit unb be8 ^)3abfttl)umS unb bie 9cc>tb>venbigt'eit einer ^ird)enverbefferung au8=

gefprochen (5. 23. got. 146 u. f. 150 b 152 a.). (Später führte er in feinem SBerfc de

transitu Ilellenismi ad Christianismum (libri tres ad Pranciscum regem , Paris , 1535,

fol.), in ber ihm eigenen ttortreidjen , metft bunt'eln unb fd)U)erfätligen <Svrad)e, ben

©ebanfen burd), baf^ bie tlafftfdje @ctel)rfamteit .^car i^ren herrlid)en sJJu^en habe, bag

man fid) aber von ifyr 3ur ttabren ^Beltoet^beit ivenben muffe, bie man btoft in ber

Vcb,re (5l)rifti ftnbe. 23ubaeu8 ftarb 1540, nad)bem er ftd) in feinem Scftamente aUeö

i?eid)engevränge unb alle fatl)otifd)en ^eierüd)feiten verbeten, n^etl tl>m fold)c »alö eine

sJkd)al)iuung ber bei ben Reiben üblidjen Öebräud)C" erfduenen. -3n bem Sßerfe de

transitu Tratte er jtoar bie Maßregeln gebilligt, njeldic ^ratij I. gegen bie SBerfaffer ber

berüd)tigten placards befohlen; allein fetbft mahre unb offene ^toteftanten gaben bamalö

biefe Unglürflid)en für ganatit'cr unb 9febeüen auö. 2ßie mandje anbre fran3'öfifd)e @e-

lehrte feiner ßeit tr-ar Subaeuö im Onnern reformatorifd) gefinnt, fürd)tete aber einen
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äußern Vruri). gut Vevoei«, baß in (einem §aufe cvangelifd)e grömmigfeit fyxtfättt

ift, baß mehrere 3af)re na* feinem £etc feine äBttttt* mit einigen iljrer hinter fid>

nad) ©enf begab, um ten Verfolgungen gegen feie Vreteftanten ju entgegen, (äiner

feiner ©ohne, Snbteig, »urte in tiefer Statt ^tofeffoi ber crientalifdjen Sprachen;

man beftfet von tbm eine f*emjofifdje UeBerfefeung tcr -pfafaten (©enf 1551. 8.), ber

Sprücbroörter unb mehrerer anterer Reinerer Vüd)er brt 21. £eft. (Sven 1558. 16.).

Gin antrer, 3o6ann, bet mehrmals bon tem ©etrfer Ocatlje, in Religion« = 2lngelegen=

Reiten, an bie beutfeben dürften unb bie broteftattttfdjen tfantene ber Sdwer, abgefeiert

tourbc, bat mit <Sl). be Sonbiüer« einen SEIjeil ber Vorlefungen (SalbinS über bie Vro=

pfyeten gefammelt unb franVefifcb herausgegeben. £• cdjini&t.

33ücbcrccnfur. $hicf>cr»crbut. Staat unb Suche tonnen fid) bei bem mäch*

tigen ©infülffe, roetdien bie Literatur auf bie Urnen angcb'erigen 2Ritgliebtt ausübt, un=

möglich gleichgültig »erhalten. Sie lernten Sdjriften, roelcbe Bie guten bitten, ba« Siecht

ber Gin.jelnen roie ber ©efammtbeit, ba« eigene 3Bol)t verleben, nicht unbeachtet laffen.

2)te Verb,int eruug ter iUad>tf?eile, tveld>e burd) bie Verbreitung bon Schriften berbeige*

fütjrt »erben, ift aber in uveifadier SSßeife möglich, n&nlidj entvoeber burd» bie 2lntven*

tuug von präventiv == , ober turdi bie bon 9ie»reffivmaßregeln. -3m lc£tern gälte ftebt

ber Verbreitung einer ©dbrift nicht« entgegen, fo tauge fie bie burd) bie ©efe£gebung

at« unantaftbar legetchneteti ©rmtbfäfee nicht beriefet. Schalt eine berartige Verlegung

eintritt, roirb bie toeitere Verbreitung gehemmt unb e« folgt außerbem bie Strafe, toetcfye

im Vorauf gegen bie beftimmte SErt ber Uebertretung angebrotjt toor. ®a« ©egentbeil

tiefe« auf tem $ßrin$tp ber tureb bie Vreßgefc^gebung befchränften '-.preß fr eil) eit be=

rubenben Verfallen« bittet bie Genf ur, al« eine brabentibe ?Iuffid)t über bie treffe. 2Bo

biefelbe üblich ift, barf eine Schrift ni*t früher verbreitet toetben, bi« nad) borange*

gangener Prüfung bie Srlanbniß baut erteilt ift. Säfyrenb ber Staat nad) unb nad)

fid) metften« auf 9te»reffivmaßregeln befdjränft t)at (juerft in (Snglanb 1694; in £>eutfd)=

lanb in golge be« VunbeSfdduffe« bom 3. aKärj 1848, nad) toeldjem jebem beutfd)en 23un=

beöftaate freigeftetlt ift, bie Genfur aufzubeben unt Vreßfreifyeit einutfübren), befielen für

bie Sirdje im Mgemeiuen nod) bie älteren Veftimmungen.

5m 3lltertbume fet)lt e« nid}t an Veifvieten einer bi«teeifen feb,r ftrengen Vücher*

cenfur unb ber Verurtfyeitung von Sdmften uuu geuer. ®ie Styofiel warnten vor ber

Vefd)äftigung mit unnufcen Unterfud)ungen unb Sd)riftcn. (Sit. 3, 19. »erb. 1 £imoth. 4, 7.

2 £imetb. 2, 23.) unb ntad)ten einen foleben (Sinbrud, baß in livbeftt« viele, tvelcbe fid)

mit magifeben Verrichtungen abgegeben hatten, bie baju gebrausten 33üä)er Mammen*

brauten unb öffentlich verbrannten (SIpoftelgcfd). 19, 19.). Von einem Verbote t)eibnifcber

Schriften übertäubt finb bagegen bie 2lvoftet tveit entfernt, unb bie Vefdjäftigung mit

ber altflaffifd)en Literatur, inSbefonbere ber Unterrid)t berfelben rourbe er;er von ben

geinben te« (ävangelium^ unterfagt, roie vom taifer Julian (^Jceanber, ftird)engefd)id)te

iöanb II. 2lbtf). I. S. 116 folg). X er Staat blatte fd)on früher magifdje Sd)riften al«

libri improbatae lectionis jur VernidUung beftimmt (1. 4. §. 1. D. familiae herciseundae.

X, 2. Ulpian). £)affelbe gvilt von Sdmtäbfd)riften (libelli famosi). (Dig. lib. XLVII, 10.

Cod. Theodos. IX, 34.), beren Verfaffer außerbem nod) mit anberen fel)r harten Strafen

belegt tvurben. Sie Äircbe veranlagte ben Staat nad) itjrer 2lufnal)mc in benfelben ut

einer ©teicbfteüung ber bärctifd)en Sd)riften. Sdjon jtonftantin erließ ein (Sbift, burd)

tveldie« bie Verbrennung ber Schriften be« Slrtu« beftimmt rourbe (Socrates, hist. eccl.

lib. I. cap. IX. Sozomenus, lib. I. cap. XXI). darauf folgte eine ü)cenge anberer don=

ftitutionen gegen bie Vüc^er ber ^äretifer (vergl. bie Ueberfid)t bei Jacobus Gothofredus

jum Cod. Theod. de haereticis. XVI, 5.), tveld)e ben ©rttnbfa|3 fanftionirten, baß bie

bon ber ftirebe vertvorfenen Sdjriften verbrannt, biefenigen aber, tvelcbe folefte Sd)riften

beb/alten ober tefen, mit ber Tobcöftrafe belegt »erben feilten (c. 3. C. de summa trini-

tate I. 1. Theodosius et Valentinian. 449. Nov. XLII. cap. I. §. 2. Justinian).

2)ie ^ird)e fanb fid) aufjerbem ju einem felbftftänbigen Verfabren veranlaßt, tnbem
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fie bie Bieten xfjtvdentyaüyu unb dnongvcpa a(8 fotdje bejeidmen unb Bcrtocrfen mußte

(f. bie S£rt); tnSbcfonbere werbet fie audj, l;cibnifd)C (Schriften ju lefen unb empfahl $*
glcid) ba8 Sefen ber fettigen Sdjriften allen (Itiriften fm. f. bic apoftcl. (Sonftitut. Hb. I.

cap. VL bet?i. Üb. VI. cap. XVI. Conc. Cartliag. IV. a. 398. can. XVI, bei Gratian

c. 1. dist. XXXVII. „Ut Episcopus gentilium libros non legat, haereticorum autem

pro necessitate et tempore" unb bie übrigen in ber cit. dist. mitgeteilten ©teilen auö

JpterouMnuS, 2luguftin u. o.).

-3m Orient, tote im Occibent blieben (Staat unb Äirdje in ber 2Iufrecbtl)altung

biefer ©rttntfä($e toätjrenb be8 SDcittelalterä einig, toaS mS bieten jgfttgtriffän nnb ber

Slrt unb SB&rife; tote man bie Äefceret überhaupt bis tn'ä fed^jebnte 3abrl)unbert hinein

bemäntelte, gcuiigenb erhellt. üDcS SöeifpielS toegen möge an ba3 Urtivit be8 (loncilS

i?eu ftonftanj über bie Sdjriften Bon 3of)ann £>u§ erinnert to erben: „Libros praedictos

et doctrinam suam haec S. S. Synodus reprobat atque damnat, ipsos comburen-

dos solenniter et publice in praesentia eleri et populi in civitate Constantiensi et alibi

decernit et definit Et ut de medio ecclesiae illa perniciosa doctrina eliminetur,

haec S. Synodus prorsus jubet per locorum ordinarios traetatus et opuscula huiusmodi,

per censuram ecclesiasticam diligenter inquiri et repertos ignibus publice con-

cremari. u (Acta Concilii Constant. ed. von der Hardt. Tom. IV. Fol. 436.)

(Seit ber (Srftnbung ber 23ud)brurferfrtnft reid)te baö bisherige Verfahren nid)t mehr

hin, um bie 3Ibfid)t ber Kirche BBßfontmen in tftrfiffttynntg %\\ bringen unb e8 beburfte

bcSbalb neuer unb ftrengercr (lenfuroorfdmften. (Sine ber älteften ift bie ju SOcains am

3. Januar 1486 erlaffene (Gudenus, codex diplomaticus Tom. IV. pag. 469). Unter

ben päbftüd)cn (üxnfurocrorbnuugen fteht, nach, SirtuS IV. 9Incrbuung Bon 1479, eben

an bie Bon 2llcranber VI. au8 beut Qaijx 1501 (bei Raynald, Annales eccl. Tom. XIX.

pag. 514), geridjtet an bie Gqbifdjöfe Ben $Öln, SDiatn,}, Srier unb ÜDcagbebnrg. f)iefc>

nad) foll fein 23ud) (libri, traetatus äut scriptürae qualescunque) ofyne fpe^ielte unb auä«

brürflidje, uncntgclblid) 31t ertf;ei(enbe Stceng bcrfelben gebrurft toerben. darauf folgte

eine Born Saterancoucil 1515 approbirte douftttution £eo'3 X.: Inter solicitudines. (im

Liber VII. bcö Petrus Matthaeus c. 3. de libris prohibitis. V. 4), nad; toeldjer leine

Sdjrift gebrurft toerben fott, toetdje nicht in 9tom burd) ben päbftltdjen VicariuS unb

ben Magister sacri palatü, in anbern Säubern unb 35töcefen burd) ben 23ifd)of ober beffen

Se»ottmäd)tigten unb ben Snquifttor ber ^ärefien forgfältig geprüft unb burd) eigene

bänbige Unterfdjrift genehmigt toorben, unter SXnbrofyuug harter Strafen (Veratdjtuug

ber Sdjrift, ©clbftrafe Bon 100 2)ucaten, Sufpenfton beS dhdjt$ jh brurfen auf ein

Oabr, (Srcommunication u. f. to.). 2)aran fdjttefjt fid) eine 9)cenge ähnlicher 23eftimmun=

gen, bor aßen, mit auSbrürfltcber Vejugnabme auf £eo'8 X. (Srlafj, baS 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 sc retinere, nisi primum examinati probatique fuerint

ab ordinario, sub poena anathematis et pecriniae in canone concilii novissimi Lateran,

apposita etc." 2lu§erbem fyatte in golge ber heftigen religiöfcn Streitigfeiten ber Staat

eine befonbere (Senfurorbnung Borgefdmeben, bamit »Banf, 2tufruhr, SDtißtrauen unb

3crtrennung bc* frieblid)cn SefenS nid)t angeftiftet mürben" (Nürnberger 9teid)8abfd)ieb

1524; 9J.21. ju Speyer 1529, §. 9-, 2tugSburg 1530, §. 58 u. B. a. <Spet)cr 1570,

§. 154
ff. taiferl. äßablcapitulation, art. IL). Shtf bie'fen (Srlaffen ber ^irdf}e unb

beS Staate rufyt eine große Slnja^t bon (SenfurBerorbnuugen in ben einjelnen 2)iocefen

(m.
f.

Hesselmann, Index Conciliorum Germaniae [Tom. XL Bon ^ar^tjeim'ö Sammlung]

pag. 240. 241, toerb. gefcfudjtlidie Erörterung be§ gemeinen nnb befonberen Senfurredjtö in

ber (grjbib'cefe $ötn, in ber ßeitfdjrift für 'Jtytlofoplüe unb fatl)o!ifd)e 2l)co(ogie. (Soblenj

1838. §eft XXVI. S. 179 ff.
XXVII. S. 186 ff.

XXVIII. @. 205 ff.
1839. XXIX.

(S. 151 ff.), ^nbem baS Cioncil ju Orient baö denfut
4

; unb 93üd)ertoefen in 23eratl)ung

jog, fdjien e§ jtoerfmäßig, einer befonbern (Sommiffion bte Vorbereitung toetterer SBefdjtufj*
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nahmen aufzutragen (Coric. Trid. sess. XVIIT. decretura de librorum delectu). TaS
(Srgebniß ter cemmiffarifrtien Vcrbautlungcn rourte ber ©ijuete felbft nid)t meljr t>or=

gelegt, fcutern beut "}3abfte jut butteren ^luSfüfyrung überlaffcn (sess. XXV. de indice

librorum), roorauf %hu9 IV. am 24. 3Äärj 1564, nad> lüieterbeltcr Prüfung , tie il)m

übevgebenen 3ebn Siegeln im gen ter verbotenen Süd) er unt baö aufgefteflte unb

ergänzte Verjeicbniß ber t> erbetenen 23üdier turd) bie (ienftttutten : Dominici

gregis custodiae publicirtc itie Siegeln unt tie Gcnfttt. [tuten ftd) geiDÖbnlid) anfyaugSrcetfe

in ben 2tw?gaben be$ Concil. Trid., bie ßenftit. aud) aU c. 5. de libris prohibitis, im

liber VII.). Tie Regeln erhielten ncd) fpä'ter ßrgänjungen unt (Erläuterungen, befenberä

burd) Sternen« VIII., ©ijrtu« V., Slleranber VII., Söeitettft XIV. u. a. (tfjeils au«$ua,8weife,

tbeilä fcoltftäutig bei Ferraris, bibliotheca canonica s. v. libri probibiti). Ta« gegen«

bärtige Verfahren beruht nämlid) auf ter Genftitutiou 33cnetift3 XIV.: Sollicita ac

provida tont 10. 3ufi 1753 (im Bullarium Magn. Tom. XX. Fol. 5ft). 2BaS ben Jntfeas

librorum proliiiitorum felbft betrifft, fo ttuirbe bie 2£eiterfübrung be8 index Tridentinua

einer eigenen Congregatio indicis
(f. ßartinüle) übertragen, toeldje Pen $eit $u %t\\

neue ausgaben beS index veranftaltet. (Sin jiemlid) Pellftäutige« Vei^cidmiß ber von

ter fatbelifdk'it £ird)e ausgegangenen indices enthält: Joseph Mendham., The literary

policy of tbe eburch of Rome exbibited , in an aecount of ber damnatory catalogues

or indexes etc. London. 1830. ed. II.) Ter remifebe Snbcr ift übrigen« in Teutfd)tanb

niemals anerfannt, roogegen tie Befolgung ter Siegeln auSbrücfüdj bie unb ta eingefdiärft

rourte un. f. 3. 33. bie ©al^burger ©tinete oen 15G9, bie £D«nabrüder (Söncbe von

1628 bei Hartzheim, Concilia Germaniae T. VII. Fol. 241'. IX. Fol. 475 u. a.). 3n
Jraut'reid) ift ter -3nber fermlid) verwerfen (m.

f.
De rautorite" de l'Index en France.

Paris 1853.). 2Iußer beut Index probibitorum bat bie rönüfdjc Äirdje attd) einen Index

librorum expurgotomm, ein Ver3eid)niß ton 33üd)ern, roeldje nad) SlitSmer^ung bertoorfener

Stellen für juläffig erflärt ftnt (f. J. II. Böhmer, jus eccl. Protestantium lib. V. tit. VII.

§. XCVIII). Taoen unterfd^eitet man ncd) ten Index librorum expurgandorum , bei

tenen tiefe Siemetur nsd) nidit erfolgt ift. — Tie frühere <3taat«gefc£gebttng unterftü^te

bie 23ifcböfe in ter 2lu«übung ifyre« fird)lid)en denfurred)t« tl)eil« turd) eigene (Senfur,

tbeilS turd) Verteilung te» roetttidien Strnt«. Seit in ter neueften 3*it bie erftere

aufgebeben ift, fann nur »en ter legtet» tie 9iete fetjn, roie bie« fdjon fcorber 3. 23. im

baöerifd)en (Joncortat oen 1817, 2trt. XIII. au«gefprcd)en ift.

Tie toon ter $ird)e perbammten 23üd)er 31t lefeu, ift allen fatfyoltfcben (Jbriften per=

beten. Tie 31t ©unften ter 23ifd)öfe unb unterer gemachten 2lu«nat)men rourben ton

(Tregor XV. 1623 unt Urban VIII. 1631 3urüd'genommen (fJenftitution Apostolatus

officium im Bullarium Magnum Tom. III. Fol. 494. IV. Fol. 186). (5« betarf fca&er

einer befontern pä6ftticf>en Tifpenfatien, rocldje turd} Vermittlung ter Congregatio Indicis

ertbeilt tt)irt. Ten 23ifd)ofen ift in«befonbere fpäterbin turd) tie Ouinauennalfahtttäten

(f. t. 2Irt.) beroitltgt roorten, nidit bloß felbft fold)e 2?üdier 31t lefeu, fontern and) 2fn=

teren tiefe i'eftüre 31t cerftatteu, mit Ku@naBttte einzelner @d)riften, für roeld)e bie päb\U

lid)e Tifpenfatien refeioirt ift. <2o für tie Söerfe teS daroluS SJcoliuäuS, sJJicotatt3

2Racd)iaöefti u. a. (Sonftitution GlemenS VIII. üon 1602). £?er tiefen Verboten 3un>iter

bautclt, foll ercommunicirt fet)n.

Tie et^angelifcbe ^ird)e bat fid> aud) ftctS einer befonteren 2tufmerffamteit auf

bie Literatur befleißigt unb tafür ©orge getragen, taß fitteneerberblid)e unb irreligiofe

2dniften moglidift befeitigt roerten. ?utb,er äußert ftd) barüber roieterbolentlid), intern

er erflärt: "2Ba8 fönnte un8 für eine größere '^lage unb 3^^'n @otte3 roiterfabren,

tenn bafj unter tenen Triften C£briftu§ uidjt gelehrt, nod) fein ©laube erfannt rcirt,

fo inteß bie armen (Seelen mit ineten unjäbligen unnü(5en, und)riftlidien 23üd)ern cinge=

nommeu, oerterbt unb »erführt werten?» (2Bert'e r>on ii?ald) 23anb IV. 3. 766). (Sr

entpfxebtt bc^balb, befontere 2lufftd)t auf tie (Sdmten 31t baben unb bie Literatur, tuelcbe

ber 3ugenb febaten tonnte, ju entfernen (Tifdjreten. 23. XXII.). Temgemäß »urte
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^Demgemäß würbe aud), außer in ben oben erwähnten 9c~eid)Sgefe£en, in ben einzelnen

SSunbcSgefefcen, Snrd)en= unb Sdutlortnungen juglcid) wegen ber §anbf)abung ber 23üd)er*

cenfur baS Grforberlidic angeorbnet, unb btefe gewöfynlid) ben t'ird)lid)en 23er)orbcn auf=

getragen. So in Sad)fen ben (Eonfiftorien unb bein Äirdienratfye, nad) ben IDcanbaten

bom 14. September 1562, 26. 9Jcai 1571, ber ftircbenortnuug bon 1580 u. a. (b. äöeber,

fbftematifdie 2>arfteltung tc-3 im Äötägreidje ©adjfen gcltenbcu ftirdjenrcdjtö. ZI), h
Wbti). I. S. 377. Sty. I. Stbtl). II. ©. 492. £1). II.' SIbtl). I. 3. 7. 8. [ber erften 2lufl.]

u. a. in.). 2)aS Corpus Evangelicorum fanb (id) aud) beranlaßt, gegen bie berberbtid)en

Sdjriften, namentlich, bie auf Trennung unb 2>erunglimbfung ber (5bangelifd)cn geridjtet

Waren, ein Gonclufum unterm 28. Februar 1722 ju erlaffcn, worauf in ben einzelnen

£änbern befontere (Stifte ergingen, nad) Weldien »alle theologi ttjre ©driften borfyer ^ur

(Senfur ehr,ufd)id'en angewiefett" Würben (J. H. Böhmer, jus eccl. Prot. Hb. X. tit. VII.

§. CX). Sind) unterließ man nid)t, bor ber £el'türe einzelner 33üd)er fbe^eU ju warnen.

3)ie3 gefdjab, unter anbern in Setreff ber Scbriften 3afob 23öl)me'S in 53raunfd)Weig

1692, 1693; int £>er$ogtf)um 9)cagbeburg 1700 u.a. (5. £. Sommer a. a. O. §• CXV).

3m 3ufamntent)ange mit einer ftrengen tird)lid)en SDt^ciplin bat bie reformirte

Kirdje gewöbmlid) fdwn frühzeitig eine befonbere 33üd)crcenfur eingeführt. ®ie Stynobe

ju (Stuten ben 1571 2(rt. 51 (-3acobfon, llrfunben- Sammlung für bie ebangeüfd)e

Kird)e bon 9tl)einlanb unb 2£eftfalen. Königsberg 1844. ©. 60) berfügt: »(SS fol feiner

fein boid), baS er felbft, ober aud) anbere gemad)t, barin bon ber Religion gefyanbelt,

in brud ober fünften auSgeljen [offen; es fet) ben juborn bon ben bienern beren Duartier,

ober burd) bie öffentliche Setter ber Theologiae unferer befantnuS eraminiret unb abbro-

biret." 3leI)ttlid)eS wieberfyolt bie reformirte Stwobe bon 23erg 1605, (Siebe 1634 u. a-,

Worauf bie Kirdjenorbnungen bon 3ülid)*33erg, (Slebe=iDcarf 1662, §. 29, refb. 27 (a. a.

£). S. 183) berorbnen: »So ein ^rebiger etwas nüfclidjeS jür (Srbauung ber Äircfyeu

©ottcS an Zag, ju geben bon (Sott begabt ift, feit er aller 23efd)eibenl)eit unb Sauftmutl)

gebrauchen, unb nid)t Urfad) geben, baß ©ottcS Wott unb bie (Soangelifd)=9ieformirte

Religion berlaftert werbe, aud) feit feine Arbeit nid)t burd) ben 3)rud bubliciret werben,

e$ fet) benn, baß Synodi Deputati alles übetfeljen unb erbautid) erad)tet fyaben." £>ie

Iutl)ertfd)e &ird)c fettnt eine berartige (Eenfur in ber Siegel nid)t. (Sie befdjranft fid)

barauf, ju berbieten, "baß ben 23efcnutnißfd)riften juwiber nidttS gefd)rieben ober burd)

ben Z)xud bubücirt werben fott<< (m. f. 3. 33. bie Siebe =9Jtärfifd)e Kirdtenorbnung bon

1687, §. 22). 3)ie nähere 23erül)rung mit ben 9ieformirtett führte aber mitunter jur

2InnaI)me ber (Senfurborfdjrift. ©0 beftimmte bie mürftfd)c lutljerifdje ©bttobe bon 1725

(Oacobfon a. a. £). 3.252. pro. XCIX. 4.): »Keiner fott (StwaS brud'cn laffen, ol)ne

eö bor()er betn Inspector ad revidendum eingcfd)idt ju I)aben.» tiefer Orunbfa^ ift bis

in bie neuere ßeit aufredet ermatten, aber nie ein allgemein befolgter gewefen; bagegen

finb 9iebreffibntaßregelu natürlid) fortwäl)reub im ©ebraud)e gewefen unb geblieben.

$ ^» Sacobfon.

^iiraerrec^t, bei ben Hebräern. -3e l)'cb,er -öfracl in ^olge feiner fo eigen-

tt)ümlid)en unb bcbor^ugtcu Stellung unter allen Woltern ber (Srbe baö 23ewußtfet)tt in

fid) trug, »ba$ 33olf 5el)obaVS« (9iid)t. 5, 11; sJcum. 17, 6.), baS »33olf ©otteS«

(
sJiid)t. 20, 2.), bie »©emeinbe 3d)obal)*S>' (9fa«n. 16, 3.), ja baö ^eilige S3olf 3eb,o-

bab,'8» (3)eut. 7, 6.) 31t fet)tt, beffen 2)citg(icter bat)er gerabe^u »bie ^eiligen« Reißen

(2)eut. 33, 3.; ^}3f. 16, 3.; SDan. 8, 24.), befto rnebr mußte )id) biefeS S5olf, im @efül)l

feiner l)'6b,eru 2Bürbc wie feiner l)öl)ern ^Sflidjten als ein »ftömgrcid) bon ^rieftern unb

Ijeilig' 5>olt" (örob. 19, 6.), ab|d)ließen gegen bie anberen Nationen, ob.ne beßb,alb —
wie man tljtn oft borgeworfen l)at, was aber nur ben falfdjen ^arttculariSmuS ber Sbätern

trifft, bie in $otge ber bitteru @rfal)rungen bon Seiten beS §eibentl)untS fid) weit ftaner

abfd)loffen — einer lleinlid)en Gngljcrjigfcit fid) fd)ulbig p mad)cn (bgl. i'u^, bibl.

2)ogmat. S. 185. 190. 234 ff.). 2>a8 23ürgerred)t in tiefem «olle erl)iclt man im

allgemeinen burd) ©eburt bon ifraelitifd)cn (iltern, im Sefonbern bdam ber (Sin^elne
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Stjeil an ber ganzen SBfirbe unb $eÜigteit biefer ©emeinbe burd) bic 83efdjneü>img, weldie

ba« eigentliche Beiden ber Slufnabme in bic ©emeinbe war, burd) baS Raffen) unb bie

fteter beS ©abbat«, alle brei Beidtcn ber äSerpfßdjtung gegen 3el)ooal), bie beibett le|t*

genannten ©afrantente jngleidj, wenn ridjttg gefeiert, Glittet ju Erlangung ftet« neuer

Sroft jum galten tiefer VcrpflidUung (gwalb, SUterty. S. 116). ^eußerlid? mcd)te

bie Qnafte am Sftocfytyfd ber 2Ränner bic Sfogetyörigfeit |«r ©emeinbe ©otteS bejeidroen

(9tom. 15, 37 ff.;
sDcattl). 23, 57.). 2>ic böttige 9)citgüeb)dmft ber ©emeinbe würbe

jeberjeit ftreng gefyanbbabt, fo baß bet 9tam eine« ^eiligen SJolfeS« nid)W weniger als

ein bloßer begriff blieb ; bafyer »ergeben gegen biefe £eüigfeit entteeber burd) priefrerlidje

©üljne, ober burd) ten £ob gefüllt »erben mußten (8nfc a. a. £). <5. 90 f.). — grembe

leimten wobt in 3frael »ofyten, feto/« als ganje ©emetuben Don ©djufebefofylencn, weldje

ber ©emeinbe ©otteS ftrol)nbienfte teiften mußten, al3 A>m"palten unb Safferfd)öpfeu

(ein 23eifpiel $of. 9, 27., baS ©efefc ®eut. 20, 10 ff.), fei)'« ciujelne Reiben, bie fid)

befonberS feit Satomo'S B e i*en but ^) §anbet unb ©ewerbe in ben ©tä'bten Suba'S

nährten (2 ßbr. 2, 17. gibt ttjre B^)! 8« 153,600 an) unb eine 2trt £albbürger waren,

wetdic manche dk&k mit 3frael gemein Rotten, für ü)r geben unb bewegliches (2igcntb,um

(tiegenbe ©ütcr burften ftc nid)t erwerben) @$Ufc fanben (
sJcum. 35, 15.; £>eut. 1, 16.;

24, 17.), bagegen aber and) bie attgemeinften ©efefce SfraelS beobad)ten mußten (Grob.

12, 49.; &b. 16, 29.; 17, 8 ff.; 24, 22 u. a. m.), wie ©abbat, (Sntljaltuug Don

23tut u. a. Soldje 23eifaffen (ZV/In) "U) waren oerfd)ieben Don ben etgentlidien worein*

ben» CTD3), welche feine 9ied)te, fonbem nur ©ulbung genoffen, wie benn baS ©efet3

9Jcenfd)lid)rett gegen alle greutbe empfiehlt (ürob. 22, 21 u. oft.). Unter gewiffen

23efd)ränfungen tonnten aud) urfbrünglid) grembe jum 33 e f1 13 beS ifrae(itifd)en S3ollbürger=

red)tS gelangen, aber ftetö nur gemäß ben burd) bie Obee ber Ijetl. ©emeinbe ©otteS

gefteeften ©renken: SSerfdmittene jeber 9lrt, Slbfömmlinge öffentlicher £>urcn, äfamtoniter

unb SOtoabiter — als mit Sfraet $u fel)r öerfeinbete Söller — blieben burdjauS auSge*

fd)loffen, wäf)rcnb Slegtyptcr unb Sbomtter fd)on im brüten ©efd)lcd)te nationalifirt wer=

ben fonnten (S)eut 23, 1 ff. 9M). 13, 1 ff.), waS bei Ginjelnen wol)l aud) nod) früher

gefd)al) (Veifpiele Don triegSobcrften gibt (Stoalb, ©efd). -3fr. II. @. 606). 3n ben

festeren, fanatifd) gegen atteS grembe aufgeregten Betten fud)te man alle grembe oon

ber Slufnalnnc in'S Sfanbredjt auszufließen, üRel;. 13, 3., ober beftanb bei foldjen, bie

fid) bleibenb nicberlaffen wollten, auf 2lnnal)tne ber 53efd)neibung {Joseph, vita §. 23).

»gl. (Swalb, Slltertbüm. 3fr. ©. 199 f.
237 ff.

— 248. ÜKiietfdji.

3$iißcnba<icit, Oofjann, gen. Dr. Sommer, neben 9DJeland)u)on baS einflußreid)fte

üföerfjeug jur 2luSbilbuug unb Verbreitung ber twn £utber begonnenen fäd)fifd)en 9iefor-

matiou. (Srgänjte 50Mand)tl)on ^uttjerS 3Berf namentlid) burd) ben 9?eid)tl)um feiner

wiffenfd)aftUd)en Begabung unb SÖUbnng, fo trat it)m 5Bugcnl)agen OorjugSüJetfe l)infid)t=

lid) ber ^erfteHung ftrd)üd)er Crbnung, ber Drganifation unb SBefeftigung beS eoange*

lifdjen Gebens in ber ©emeinbe forbemb jur Seite; an geifttger Originalität unb wiffen-

fduftlicber Siefe mit beiben nid)t ju Dcrgteid)en, aber burd) eine gewtnncnbe unb imDonirenbe

"4.vrfonlid)feit (futljer Derglid) il)n mit SttnbrofluS), burd) SDtübe unb geftigfeit bc3 SaraJ*

terS, burd) reid)e Srfo^rung unb 9Jtenfd)enfenntniß, burd) freien (Sinn für bie 23erl)ätt=

uiffe unb 33ebürfniffe be§ wirftid)eu Gebens befähigt, eine bebeutenbe ftrd)cnDolittfd)c

Sbatigfeit ju üben.

SBugcnbagen warb ben 24. -3uni 1485 $u SBotlin geboren, toq fein Vater, ©erwarb,

9^att)§l)err war. 9cad)bem er in feiner 33aterftabt, oietleid)t aud) in Stettin, bic <Bd)\\U

btlbung erhalten, warb er am 23. Sanitär 1502 auf ber Unioerfität ju ©reifswalb

immatrifulirt. £ier, wo eine B ei^att8 ter £eutfd)lanbS f)ol)e (3d)ulen burdiwanbcrnbe

§umanift ^ermann 33ufd) aud) feinen Vel)rftul)l auffAlug, pflegte 33ugeul)agen mit großem

(Sifer neben ber 2l)eologie bie l)itmaniftifd)en unb <2prad)=<2tubien; eine Vorfdjule, bic

il/n ebenfo für ba§ aufgetjenbe neue i'idjt ber eDangelifdjen Geologie empfänglid), als

uadjmalS jnsi 2>ienfte beffelben gefdjirft mad)te. 2)ieland)tt)ou nannte ib,n wegen feiner

SReaU-enc^fto^äDie für S^eulogt« unb Äitcije. II. 28
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pbilologifdjcn 33i(bung unb ©cnauigfeit bwcjugStoctf« ben ©rammaticuS. 9?ad)bem er

bie SBürbe eines Sftagiflet erlangt, ging er, wabrfdjeinüd) im -Satyr 1505, nad) Sreptow

an bor 9iega, wo ifym baS SReftorat ber ©d)ttte übertragen Würbe. SDiefelbe gelangte

unter ifym jn fofdjcr iölütbe, baß and) auS fernen üänbern, wie i'ieftanb unb 2Beftpbalen,

ttyr (£d)ü(er ^geführt würben. (Seine Seljrifyätigt'eit würbe nod) erweitert, ba ibn im

Safer 1517 ber 216t beS benad)barten fttofterS 23elbud, 3obanneS 23olbuan, in baS

Collegium Presbyterorum aufnahm, weldjeS berfelbe jur 23ilbttng ber 9Jfönd)e in ber

beiligen ©d)>;ift unb guten fünften gegrünbet hatte. 2ilS Sector Ijatte Sugenfjagen l)ier

Sfyeologie ju lefyren unb waubte befonberen gleiß auf bie biblifd)eu ©rfjrifteu, wobei er

£ierottijmu$ unb 2lugufttnuS ju 9t"atbe jcg. 2tud) ftellte er bier fdjon eine Harmonie

ber (Soaugelien jufammen, eine 2lrbeit, als beren fpätere grud)t aud) baS 1530 gebrudte

unb bis auf ben heutigen Sag üiel gebraud)te ^affional, w^iftoric beS £eibenS unb ber

2luferftel)itng unfereS iperrn Oefu (Sljrtfti auS ben öier (Soangettften fleißig jufammen^

geftellt« anjufefyen ift, fowie aud) baS oon ^Saul Qtrell 156G herausgegebene Monotessaron

bistoriae evangelicae auS ben fortgefe^ten barmoniftifdjen 2lrbeiten 23ugenI)agenS , bie

biefer felbft nod) bruden ju laffen burd) ben Sob oerbiubert würbe, Ijeroorgegaugen ift.

— 2113 griebrid) ber SBeife, Äurfürft uon (5ad)fen, für baS große iwn ©palatin abjn*

faffenbe fäd)fifd)e ßfyronifon boxt bem ^erjog 23ogiSlao X. 9£ad)rid)teu über bie pommerfdjen

dürften unb Sanbe begehrte, fo lonnte für bie 2luSarbeituug berfelben fein £üd)ttgerer

gefuuben werben, als SBugenfyagen. 2)erfetbe erhielt ben 2luftrag, bie pommerfdjeu <2täbte,

od)löffer unb SUBfter jn bereifen unb bie l)iftorifd)en ilrf'unben 51t fammeln, unb er

überreid)te im 3abr 1518 als baS 9iefu(tat feiner ftorfdjungen bem ^erjog bie „Pome-

rania in IV libros divisa" (juerft im SDrud btrauSgegeben »on 23altl)afar, ©reifSw.

1728. 4.) eine (Sdjrift, welche bis batyin nod) unbearbeitete Waffen con 9JJaterial in

einfacher Drbnung bewältigt unb in einer %oxm barftellt, weld)e bie flafftfdje $3ilbung

beS SkrfaffcrS erlernten läßt, obgleid) biefer felbft bebauert, baß er an Sermonis elegantia

ju beulen nidjt ßeit gehabt t)abe. -3n biefem 33ud)e fd)on fprid)t fid) ein tieferer retigiöfer

Sinn aus, eine oont 23ibclwort erlcud)tete 2Bettanfd)auung , ein @efüt)l oon ber Unjtt*

Iänglid)feit menfd)lid)er SBert'e, (Sinfid)t in bie <3d)äi)en ber tird)e, bie aus ber Unwiffen=

fyeit, nid)t überhaupt, fonbern in ber l)ei(. <3d)rtft unb £el)re ßbrifti entfprungen fetyett,

Verlangen, baß rcd)t t()ectogifd)e, uid)t bloß ju fopl)ifttfd)en fünften anlcitenbe <Sd)ulen

in ben Sllöftern eingerichtet werben möd)ten, wie bieS ber 2lbt con 33elbud getban; furj eS

jcigt ftd) barin, baß 33ugenl)agen, wie er fpäter einmal felbft oon fid) bezeugt, »oon

ftinbeS -3ugenb an bie ^eilige ©djrift lieb gehabt» unb fid) in fie eingelebt tyatte.

2)ennod) belennt er nad)iualS, baß er in biefer ßzit nod) in ben SSanben ^l)arifäifd)er

grömmigf'eit befangen gewefeu fet> unb nidjt gewußt, wie er bie l)eil. ©djrift red)t ge^

braudjen foüte, bis baS liebe (Soangelium oon ©otteS ©naben wieber an ben Sag ge=

t'ommen. »2Bir finb in beS "^abftS i'etire fo!d)e ©robianen gewef't, baß wir eS uid)t

baben gewußt, baju aud) fotd)e gottlofe SJfenfdjen, baß wir eS niefot tyaben wiffen Wolleu."

öS war il)m, wie fo oielcn mit il)in uad) 2i>al)rl)eit ringenben ÜMnneru, baS, waS fie

in ibreS §er
3
en^ 3)range für fid) unb ityre j$tit eigentlid) beburften unb fuebten, nod)

ein 9iätl)fel, bis ^?utl)erS ^rebigt oon bem Untcrfd)iefce ber gefel=did)en unb eoangetifdjen

grömmigt'eit unb oon ber 9ied)tfertigung allein burd) ben ©tauben ibnen baS löfenbe

SBort brad)te. -3m 3abre 1520 tarn ?utl)erS @d)rift üon ber babt)tonifd)en @efangen=

febaft nad) -Treptow. 211S 5Üugenl)agen biefelbe juerft flüd)tig burd)blätterte, uteinte er,

eS fer> feit (Sfyrifti £obc fein fcbäbüdjerer fe^er entftanben, als ber bieS 33ud) gemad)t.

yiad) einigen Sagen aber, ba er baS 23ud) gelefen unb wieber getefen tyatte, befannte er

feinen greunben: waS foll id) eud) fageu: bie ganjc 2Bett liegt in äußerfter ölinbbeit,

aber biefer 9ttann allein fiebt bie 2Bal)rbeit, unt> er gewann batb feine $reunbe, namens

lid) ben 2lbt Solbuan felbft (ber fpäter Pfarrer in (Sad)feu würbe) fid) mit ibm für bie

coangelifd)e £el)re ju entfd)eiben; t»on I;ier aus arbeitete fid) bie reformatorifd)e Bewegung

Weiter in ^ommern. 23ugenl)agen Wenbete fid) nun balb bal)in, wol;er ibm baS iHd)t
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aufgegangen nca. Qm Softe 1521, furz bot ber Abreife SittljerS nad) ©otin«, traf Cl-

in Wittenberg ein unb getoan« fdmetl SntfetS unb ^iclanditbonö Vertrauen unb Achtung.

Gr toot getonme», 51t fyeren, nidrt zu lehren, ct*et$öttbäge, bie er auf feinem Blust«

Vommcrfdben SanbStenien über bie Salinen W*, »ttttett fo anziebeub, bafc er von feinen

ßuljörern unb felbft von 9)Mand)tlwn genötigt ömrbe, fie öffentli* gu galten, unb balb

rarauf in bie Dcibe bet öffentlichen afabemifdien Sebjer einzutreten. 3ene Grflärung

ber ^fatinen crfdiien gebrutft 58afe£ 1524 (verbcutfdrt bon ffthtüt Bnccr ebenbafelbft 1526)

mit Gerieben bon ftttljer unb 9)celaud)tl)on. Sttt^er namentlid) fpenbet ib,r begciftcrteS

Sob unb nennt Bugenljagen ben (Srftcn auf ber Gvte, ber ein Ausleger ber Salinen

zu beiden verbienc. 2Ba« bea 2Berte biefeä &>Ö erworben fyat, ift nt&t bie wiffenfdjaft*

lidie Seite ber Auslegung, über bie Bugcnljagcn felbft fel)r befebeiben urteilt, fonbern

bie St (arbeit, gfejitgfeii, {vülle be3 evangclifd)cn ©laubenSbewufjtfetjnS , mit meiner ba§

innere ?ebcn, aus weldjem bie ^falmcn bervorgegangen finb, reVrobucirt wirb, um

©leid)e3 in ben fjewtn yi entzünbeu, wobei bann freilief) bie formenen hänget, bie

Bcrwedifetung eigentlicher Auslegung unb getftltckr Anwentung nid)t fo feljr in Anfcblag

gebra&t werben bürfen. Watjrcnb ber Abwefenljeit £utl)er8 war Bugenljagen an 9)ce*

landjÜjonS Seite bem ftürmifd)cn beginnen Äarijlobt«, welcher in ben ftirdjen bie Bifber

unb in ben ©ericbtsfyöfen baS römif&e Dedit vertilgen Wollte, um baä mofaifdje an beffen

«Stelle ya fefen, ftäftig unb befonnen entgegengetreten; fo würbe il)in beim 1523 ein*

mütlng bon ber Afabeniie unb Stabt Wittenberg baS ^afterat an ber s^3farrfird)e über*

tragen, mit bem fväter, 1536, ncd) bie ©eneralfuperintenbentur beS SlurfveifeS verbunben

würbe. 2113 Pfarrer bat er awb £utl)cr trcitlid) jnr Seite geftanben, feine Gfye einge*

fegnet, ib,n in feinen Anfe&tungcn gehaftet (einft faßte er ibu mit ben Worten an: »St,

©ott ift ganz ungehalten über (Sud) unb bcnlet: roz$ foll id) bod) mit biefem 9#enfcben

mad)en? id) Ijabe Um fo tuet großer unb t)errlid)er ©aben gegeben unb er will bod) an

meiner ©nabe verzweifeln!"); wieberum wnrbe er in Betten längerer Abwefenfyeit bon

£utl)er im Pfarramt vertreten. Steine von ben wieberb/oltcn Berufungen in äußerlid)

glänzentere üirdjenämter tonnten ibu bewegen Wittenberg 5U vcrlaffen, obwotd e§ it)in

befonberö fdnver warb, ben Bitten, Bifdjof feine« BaterlanbeS ^ommern 31t werben

(1544), fid) 31t entziehen. ®ic Stellung im Gentrum ber Deformation war it)m ju

treuer, um fie mit irgenb einer auberu ju vertaufdien; er I)at in berfelben aber aud) an

allen nötigen arbeiten für bie Stirdienverbefferung Sbeil genommen; an bem Saframent*

Streit wiber bie Schweizer (Scnbbrief über eine grage vom Saframent 1525. Con-

fessio publica de sacr. 1528), Wobei er freilid) nid)t fid) bem ©egner gewad)fen zeigt; an

ber fäd)fifd)en ftirdjenvifitation 1528; burd) ba<3 ©utaditen über bie grage, ob man beS

(Svangelii falber möge Stieg führen (1529), an ber äöfftffttng ber 17 Artifel, burd)

welche ?utl)er unb 9)ietand)tbon bie AugSburgifcbe Gonfeffion vorbereiteten (1530); an

ber Wittenberger Goncorbie mit ben fogenannten Salramentircrn Bucer, Gabito, wobei

er befonberg burd) feine £eutfc(igfeit auf Bucer eiugcwirft l)aben fofl (1536), an ben

tl)eologifd)en Gonventen ya Sd>matfatben (1537 unb 1540), an ber Aufarbeitung ber

9ieformationSformel (1545), inöbefonbere aud) an 2ut()crS Arbeiten für bie beutfd)e Bibel*

überfeuung, weld)e Bugenl)agen aud) in'fi
v

Jciebcr=Sad)fifd)e übertrug (td 9cbe Seftament.

Wittenberg 1525. Biblia, b. i. bie ganjse b,idige ©dvrift :c. Süberf 1533, revibirt

Wittcnb. 1541).

Seine eigentl)ümlid)e Wirtjamf'eit entfaltete Bugenljagen burd) bie Ginfül)rung unb

Befeftigung ber Deformation unb Aufriditung evangetifd)cr ftird)enorbnungen , wozu er

von verfdüebcnen Stäbten unb Räubern erbeten unb von Wittenberg au8 gefanbt würbe.

3m 3al)re 1528 in Braunfd)Wcig, wo er bie Äirdjenvifitation unb Slbfaffung ber

Hircbenorbnung bi$ z">n September 1528 zu Stanbe brad)te (bie Braunfd)Weig'fd)e Äird)en*

orbnung f. bei Did)ter, bie evangel. Äird)enorbnungeu, 2b. I. 1. unter sJcr. XXIV.).

Born 9. Cftober beffelben 3al)re« big jum Ouni be3 folgenden in Hamburg (§am*

burger Stirdjcnorbnung bei Did)ter a. a. £). Dr. XXVI.)
;

vom Ottober 1530 bis

28*
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jum 3Kat 1531 in Sübed (f. b, ^irdjenorbuung bei Did)ter a, a. D. «Kr. XXXIL).

Sit Sommern, roo feie evftcn bon Sugenljagen unb feinen ^reunben ausgegangenen

reformatorifdjen Bewegungen, namentlid) in -Jofge beS 2ßormfer Dcid)Sabfd)iebS bon 1521

burd) ben Bifdjof tSraSmuS bon 9J?auteufel waren unterbrürft unb bie Slnt/änger ber

Deformation vertrieben Worten, tost bennodj bie ebangelifdje Sebre fo weit burcfygebrun*

gen, bafe bie iper^ogc P&itiöö I. unb Barnim IX. befdjloffcn, auf beut Sanbtage $u

£rebtow an ber 9iega 1534 bie ©täbte mit tljren ^rebigern , bie Siebte unb bor=

nebmften ©täube ju berfammetn , um bie bontmerfd)c &ird)e nad) 2lrt ber fäd)fifcben ju

reformireu. Bugenfyagen warb berufen, bie Äirdjenorbnung abjufaffen unb burd) eine

Bifitation ber Ätrdjen unb Softer einzuführen. 2)ieS gelang im Saufe beS OabreS 1535

(f. b. ftircfyenorbnung bei Did)ter a- a. O. LI.). Dur <3tralfunb fonnte aud) burd)

ben bon Bugenljagen entworfenen bermittetnben BtfitationS = De,$e§ (f. BerfmannS
©tralfunbifcbe dljronif bon 9Dot)nife unb 3eber. ©half. 1833. @. 296) nid)t jur Sfo*

nannte berfelben bewogen werben, fonbern ging in ber Orbnung feiner SHrcben^tngele*

genljeiten feinen eigenen 2Beg. Born Satire 1537 an mar Bugenfyagen, eine Unterbre-

d)ung um bie ßeit beS ©djmalralbifdjen (EonbentS abgered)net, faft fünf 3al)re lang in

Xänemarf tfyättg. Jpier fyatte mau fdwn bie fatfyolifdjen Bifdjb'fe abgefegt unb bie

allgemeine (5infüf)rung ber Deformation auf beut Deid)Stage ju Äobenfyagen (1536) be*

fdjloffen, als Bugenfoagcn jnr Drganifation ber firdjlidjen Deugeftaltttug berufen warb.

2lnt 12. Stuguft 1537 liefen ber JUntig (Efyriftian III. unb feine 0emal)lin SDorotfyea bon

Bugeuljagen bei ber feierlichen Krönung bie Söeibereben unb ©ebete fpreeben unb ftd) bie

fronen auffegen (bie Debe u. f. w. bei Saut erbe d, d)riftlid>eS Degentenbud) $ot. XXVI.

Wad} ber Eingabe beS (Ebroniften Berfmann a. a. £>. (3. 54 fotl jebod) Sutber »böfe

nnb unmutlng geworben fetyn, weil Bugenbagen fid) eines 2lmteS unterfangen l)ätte, baS

il)m nidjt jttfame, benn Könige 3U frönen gebore Königen unb dürften). Salb barauf

Würben bon Bugenbagen fieben ebangelifdje ©uberintenbenten, fbater wieber Bifd)'öfe ge*

naunt, für bie bänifdie ftirdje orbinirt, unb bie mit 3u}tebung bänifeber Geologen ber=

faßte $ird)enorbnung bublicirt (Ordinatio ecclesiastica regnorum Daniae et Norvegiae

jussu Christiani III. a Bugenhagen conscripta Hafniae 1537). Om -Sabre 1538 begann

er bie Deorganifatten ber Unwerfttät ^epenbagen, an weldjer er felbft einige 3 e^t baS

Deltorat berwaltete unb Borlefuugen bielt. (Sine bon ibm entworfene Constitutio aca-

demiae regiae Hafn. roarb 1539 bom Könige genehmigt. $ür bie ^eqogtbümer @d)teS-

wig=§o!ftein, roo 33ugenl)agen fd)on bei einer 3)ifbutation ju Flensburg ^ur 33efefti=

gung ber tntberifd)en 2el)re mirer anababtiftifdje -3rrtl)ümer mitgcroirt't l)atte, rourbe bie

bänifd)e Äirdienorbuung nad) einer unter S3ugenl)agenS (Sinftuß beränberten Bearbeitung

1542 eingeführt (f. Dieter a. a. B. Dr. LXXn.). S)aS S3iStl)um ju <2cbleSn)ig,

roeld)eS ibm jum 35anf für feine S3erbienfte um bie Äirdjen ©änemarfS, (ScbteSroigS unb

ipolfteinS angetragen rourbe, lehnte 53ugenbagen jebod) ah. $n 33raunfd)roeig roar bie

fd)on eingeführte Deformation burd) ^erjog §einrid) roieber geftort roorben; nad)bem

tiefer bon ben ©euoffen beS ©d)inallalbifd)en 33unbeS bertrieben roar, rourbe 23ugenbagen

1542 mieber bortbin berufen, um fie neu $u befeftigen; in bemfelbeu Sabre nad) £>tt~

beSbeim, um bie Deformation bafelbft ju orgautftren (f. b. $ird)enorfcnung bei Did)ter

a. a. £). 9Jr. LXXXVIII.). — Stuf bie Orbuung beS ei>angelifd)=fivd)lid)en SebenS anberer

(Statte, rote DDinben, OSnabrüd, ©ottiugen, Soeft, Bremen bat Bugenbagen

mittelbar (Einftuf? geübt, tnbem bie Äirdjenorbnungen berfelben nad) bem Qftufier ber bon

ihm eingeführten eingerid)tet rourten. 33gt. Did)ter, @efd)id)te ber ebang. Kirdjenber-

faifung. Veipj. 1851. (5. 100. -Säger, bie Bebeutung ber älteren Sugenfyagen'fcben

Äitdjenorbnungen für bie Gntroicfelung ber beutfd)cn Stirdje unb Kultur in ütbeol. ©tttb.

unb Ärit. 1853. §. 2.

3Me allgemeinen ©runbfä^e, nad) roclcben 33ugenl;agen baS cbriftlid)e Seben mittels

ber $ird)enortnungen erbaut roiffen roolltc, l)at er felbft in bem 1531 (roal)rfd)cintid) ju

Sübcd) gebrudten 53ud)e »Bon mennigerlei d)riftlifen fat'en tröftlife lere, genomen utl)
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ber Lübctfer, £>amborgcr unb ber 33runfwitcr Drbetfing burd) -3. 23ugenl)agen, Römern,"

jttfoinwaigefleÜt @S wcfjct in biefeu flirdjettörbnnngen ein ©cift, ber fid) fräftig ertüet^t

$ur Srncurung unb SSeseblung teS dniftüd>en 33olfSlebenS unb bc* jart, befonberS in 33c=

bantlung ber @l)efad)en, ber Sonett, in ber ©orge, baß bie ?ßrebiger in ber feelforgerifcfyen

S^atigfeit nidjt jubringlid) üoerben nub bcn geijtttdjen ftarafter ityrer SBirffümfeit inneljats

ten. SReben ber |jerfteffimg erbaulidier ©otieSbienjte, unb ber 23ilbung eirteS tüdjtigen

unb geachteten SßrebigerfionbeS gefyt tr>rc Stenbenj goitj borjügttclj auf bie Srjidjung ber

3ugenb in nicbern unb I)öt)ern «Sdutlen (eine 9iid)tung, wetdje S^tgett^ageri getoijj nid)t

erft, wie Oager a. a. O. meint, in ©raHnfdftoeig fidS angeeignet, fonbern auS feiner früher

fdwn gewonnenen lleberjeugung unt Erfahrung jur Deformation mitgebrad)t bat), unb

auf bie red)t ebattgelifdje Pflege befl SlrmeirtbefettS. ©afür werben mit großer Umfid)t

bie in ber ©emeinbe bowjattbenen Gräfte aufgefud)t unb in ©fy'ätigfeit gefegt. Weniger

gcr)en biefe Orbnungeu auf fidjernbe gönnen für bie «Selbftftänbigfeit bei LebenS ber

©emeinbe unb fötdje in Skrfoffung unb Regiment auS, als Präger für biefe taffen fie

bielmcbr bie bolitifdjen Ratteren beS LebenS in ber ©tobt ober in bem Lanbc eintreten,

wenn and} fenft ber ^Bürger unb ber Sfyrift wol)l unterfdneben wirb. 33ei bem ©ange,

in wetdiem bie Deformation fid) eutwirfelte, fann bieS nid)t befremben. ©te tommerfd)c

Kintenorbnung ließ juerft für ben @bi§fobat, woran fid) benn roofyl mandjeS Slnbcre

angefd)toffen liaben würbe, eine (Stelle frei, allein olme (Srfolg, ba ber 23ifdjof fid) jur

t'lnnafyme ber Deformation nid)t oerftanb. SDa^er tonnte eS benn gefdiefyen, baß mandic

auf eigcntl)ümtid)e 23etl)ätigung beS dmfttidjen ©emcinbegcifteS beredmeten Orbnungen

atSbalt» wieber 31t gtmftiotten ber Bürgerlichen Gommunen würben unb einen pelijeUidjett

Karafter annahmen.

©ie legten Lebensjahre 23ugcnl)agenS waren fdnoer unb trübe, ©er ©ob Suttjerö

traf ihn, bei bem perfcnlidjen 35erl)ältmß , in wetdjem er $u bemfetben geftanben, befon*

berS fyart, fo baß OonaS, als er bie ©obeönodjrtdjt bem fturfürften mitteilte, biefen

jugleid) bat, a\\ £errn ^omeranum einen ©roftbrief ju fdiretben, weit bem ber ©ob

LutfyerS am meiften gu £>eqen get)en werbe, ©ic Seidjenbrebigt, wcldie 33ugenl)agen fyielt,

gab 3eu öniß l'cn feinem ©djmerj, er tonnte bor ©fronen faum fbredjen, bod) trbftete

er fid) unb bie ßnijbrer in berfelben mit bem ©ebant'en, baß bod) bie Lefyre beS teuren

ü)ianneS auf 'S ©tärffte fortleben werbe, benn er feto, ol)ne S^eifel ber Gngcl mit bem

ewigen Goangelium, 3(bofalt)bf. 14. ©arnad) brad) ber (Sdnnalfalbifcfye frieg auS; ber

Murfürft 3ot)ann grtebrid), ber @roßmütl)ige, Warb be§ ^aiferS ©efangener, bie «Statt

Sittenberg belagert unb t)art bebrängt, bie ttniberfttät lo»te fid) auf, it)re SOcitgüeber,

and) 9Jceland)tt)on, flogen; Sugen'nagen würbe oielfad), burd) ©rot)ungen, ber Äatfer

werbe it)n in ©tücfe l)arfen laffen u. bgt., fo wie burd) freunblid)e8 3 in
'

eben oerfttd)t, bie

Stabt aud) 31t oertaffen; aHein er wieö baS lüeS als Lorfungen beö £eufeb3 bon fid),

er berließ feine @emeinbe uid)t, betete mit il)r unb für fie bei ©ag unb bei sJfad)t, unb

erhielt bie 33ürgerfdmft in ©tanbbaftigteit unb ©reue. Snblid), auf WteberI)otte8 Sin*

ratzen be8 Äurfürften 3ot)ann $riebrid) fclbft, würbe bie ©tobt rem Saifer übergeben.

On ber .^eit, ba bie faifertid)en ©otbaten in ber «Statt tagen unb aud) ben ©otteSbienft

bcfudüen, prebigte er tägtid) über ben Itnterfdueb jwifdjen bem broteftantifdjen unb bäb*

ftifdien ©tauben, bamit fie rcd)t erfahren foltten, )®a8 bie Let)re ber (Soangetifdicn fei),

©er §er >c9 2)cori£, weld)er baö 5turfürftentt)um erl)iett, efyrte bie 3inttenberger wegen

bor ©apferfeit unb ©reue gegen tljren alten fturfütften, richtete bie Unioerfität wieber

auf unb bewieö ben Lefjrern, namenttid) 9)htand)tt)on unb 23ugent)agen biete ©üte. dcad)

überftanbener friegSnott) l)atte 23ugcnt)agen mit Seeland)tt)on unb ben übrigen 2Bitten=

berger ©Ideologen bon glociu« u. %., wetd)e fid) für bie ©nefio * Lutheraner ausgaben,

biele iünfeinbungen unb 33erläumbungen ju leiben. (Sie madjten il)m ben Vorwurf, er

t)abe fid) treulos bon feinem alten Äurfürften abgewanbt, unb burd) ©elbgefd)enfe bon

9Jcori^, über ben er nad) il)rer SDceinung baS 2lnatt)ema l)ätte auSfbredjen muffen, ge=

winnen taffen; Sefdiulbigungen , weld)e bon Slrnolb (Ätrd)en= unb fie^er^iftorie XVI,
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4, 8.) ju unbebad)t nadjgefbvodjen unb bon *at'^olifdjcn ©egnern bis auf ben heutigen

£ag gern roieberfyott toorben (int. Bugentjagen fyat bagegen fein ganjeS Verhalten ein*

fad) unb l'raftig bargelegt in ber /'roafyrbaftigen £)iftorie, rote eö unS ^u iiöitteuberg in ber

Stabt gegangen ift in tiefem vergangenen Kriege bis roir burd) ©otteS ©nabe roieber

ertöfet finb unb unfre Sdutte burd) §>crm ätforifc £erjog ju Sad)fen roieber aufgerid)tet

ift." SBitteub. 1547. (£r tonnte babei jene Befdmtbigungcu mit ben SBorten jurüdtoeifen:

S)u leugft £cnfet, ©ottroeiß, baß bu leugft; übrigens roitt id) mid) galten nad) ty\. 39, 2.

SMidit minber rourbe er bon berfelben spartet roegen feiner StjeUnar/me an ben Berl)anb~

lungen über taS Interim beS BerratfyS an ber tutl)erifd>en ftirebe angesagt. 3l)m fetbft

madvte baS Interim Sorge unb Berbruß genug. n2Bt* fcfyreien,« fd)rieb er in jener 3e 't

nad) ©reifSroatb, «allfyicr in biefen Sanben unb effenttid) bon ber ^anjel ju ©ott, baß

er unS ermatte baS reine (Sbangelium (Sljrifti, ber Seufei fe£t unS Ijart 311 im 9ieid)Stag,

ßoncilio unb nun jutefct burd) baS -Interim, baß ju fdjreieu roofyl nott) ift." 3)ennod)

mußte er bei feinem roeniger auf bolemifdic £l)eotogte als auf bie poftttbe Pflege beS

ebaugelifdjen ©taubenSlebenS im 33clfe gerichteten Sinne ficf> oerbflidrtet fübten, auf bie

bom Äaifcr geforberten Berljanblungcn über baS -Interim einzugeben, ba man biefelben

nid)t fofort jurüd'ibeifcu tonnte, oljne geroattfame ßerftörung beS ebangelifdjen Äirdien»

tfyumS, Vertreibung ber ^rebiger fürdjten §u muffen. SDaS Seidiger Interim, roetdjcS

nad) jenen Berrjanbtungett bom ^ofe beS Shtrfürftcn ffltoxty auS (1548) bublictrt rourbe,

roar übrigens in Sad)fen nie burd)gefüt)rt roorben, es rourbe fo, nne eS erfd)ien, nidjt

einmal bon ben SBittcnberger £t)eotogen als it)r Sßerf anerfannt; Bugenbagen fyatte roefcer

feine £et)re nod) bie $ird)cngebräud)e in ÜBittenberg je gecinbert; «obrootyl baS $?anb einen

anbem £>errn \)abt,<< meinte er, "muffe bod) bie 5!ird)e btefelbe bleiben; man muffe ©ott

geben roaS ©otteS, beut $aifcr roaö beS ^aiferS ift," nur ben ßl)orrod Ratten bie SBitten=

berger Ideologen unb ^rebiger auf beS fturfürften Befefyl roieber angelegt; beßfyalb nun

eiferten g-laciuS unb anbere »cd)te £utberaner«, baß bamit ber ganje ^apiSmuS roieber

angenommen fei). Bugenfyagen ließ fid) auf tfyätigc £l)eilnat)tne an biefen kämpfen nid)t

met)r ein, rote roebe cS il)m aud) tl)at, baß burd) biefelben bie $ird)e jerrüttet rourbe;

er I)atte fd)OU fl'Üt)er gefagt: parcatur seni et fatigato Christi episcopo, qui jam eme-

ritus rudern postulat et requiem aeternain; er berief fid) ju feiner 9u'd)tfertigung auf

fein gutes @e»iffen unb auf feinen Sßanbel, ber bot ber äöelt offenbar fet), unb tröftete

fid) gern mit beut <3brud): 5ßefieb,l bem §errn beine SSegc unb l)offe auf it)n, er roirb

eS rcor>l ntadjen. 211S er gegen (Snbc feines Gebens fd)road) rourbe unb nid)t tutfyc pxt-

bigen fonnte, ging er bod) nod) tägltd) nad) bem @otteSl)aufe, um für feine ©emeinbe

unb bie Äird)e gu beten. Sluf feinem legten trantenlager rid)tete er fid) oor^üglid) an bem

©prud)e So. Öol). 17, 3. auf, roie benn auS bemfelben fein 2Bab,lfprud):

Si Jesum beue scis, satis est, si cetera nescis,

Si Jesum nescis, nil est, quod cetera discis,

genommen geroefen roar. (Sr ftarb fanft am 20. Slbril 1558.

2lußer ben fdjon im Verlaufe ber Biographie berührten ©djrifteu 33ugenl)agenS b,eben

roir, mit Ueberge^ung bieler fteinerer brat'tifd)er @etegenl)eitSfd)riften, nod) berbor baS

borjüglidje Sud): «Van bem (Ibriften * ©toben unb redjtcn guten Sßerdcn, roebber ben

falfdien ©loben unb erbid)tete gute 2Berrfe; — an be (Sl)renriede «Stabt §amborg. 2Bit=

tenberg 1526 (roieber aufgelegt bon ?ange. Vubiffin 1731); ferner: Slnmerhtngen ju ben

33üd)ern ^)iob, ©euterouomium, SamueliS, ber Könige, ju ber 2lboftelgefd)id)te, ben 13au=

linifct)en Briefen, roeld)e auS feinen Vorlefungen eutftanben finb unb roeniger genaue in'S

(Sinjelne gebenbe Auslegung als bünbige (Erörterungen ber tbid)tigften loci dogmatici

unb ethici int ebangetifd)en ©eifte enthalten. (Sine Sammlung bon Briefen Bugenbagen'S

bei <5d)umad)er, Briefe getebrter 9)tänner an bie Könige in 2)änemarf. Z\). 1. ^obenb.

unb &ib3. 1758. 3ur Biographie Bugenb,agen'S boqüglid) tbid)tig: 2)ieland)tbonS

Oratio de vita rev. viri Dom. Jo. Bugenhagii Pomerani, in Bretfd)neiber, Corpus

Reformat. vol. XII. p. 295. (2)iefetbe ift, roeil fie bom S)et'an ber bbtlofopt)ifd)en ga«
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ruttät Petrus Vincentius am 4. 2luguft 1558 öffentlid) i&oxgetragen unb bann gebrueft

bem ^eqog ^l)ilibb bon Sommern bebteirt rourbe, nntcr Vincentius Manien roieber

^erau^ije^cbeit nnb commentirt bon LämmeUae, Ilafniae 1706. 4.) — (SramerS @ro=

gefl ^ommertfdjcS &ird)em(£l)ronit'on. (Stettin 1028 im britten 33ud)C. i'ange, erbau-

UdjeS unb merftofitbigeS ?äxn D. Q. 33ugcnl)agen£. 33ubiffin 1731. -3. 3). Oänden,
gelefrctetS ^ommerfaub. (Srfteä Stürf. Stettin 1734. 9Jf e l) n i £ e in ©ruber unb örfd),

2Itlgem. Sncntlcpcibie £t). XIII. 2irt. 33ugenl)agen. — 2lußerbem ftnb ixt neuerer 3eit er»

fd)ienen bie Söiogxapfyien äBngenfytgofe bon (Sn gelten, 33er (in unb Stettin 1817 unb

bon 3ie§, %ft. 1834. Stoßt.

3$ufftarcit. Sie finb urfprünglid) feine Slaroen, fenbern nabtuen erft ben fla*

roifdjen Äarafter feit ifyrcr Sluficbelung unter flamifdjcn 33ölterfd)aften in ber heutigen

33ulgarci an. 3l)r erfteS befannteä 3>aterlanb ift an ber 3Bolga im feigen afiatifdjen

9iußlanb. ÜDer größere £l)eil bon ilmen berfiefj gegen baö (Snbe be8 7. 3al)rbunbcrt3 bie

alten 3Bel)ttfit5e; bie mrüdgebtiebcnen mürben ÜThujanttttebaner. 3m 3at)re 921 oollenbete

ber (Styalif Dcuftcbri bie ©nfüljrung be3 3ölam unter ilmen. S)te Bulgaren, bie in

bie ©onaugegenben manberten, tarnen mit beut (£l)riftcutl)iuu in 33erül)rung. ÜDcd) ifyre

33efel)rung mm (Sl)riftcntl)itnt gefdtal) nur alimüb/lig unb ftufenmeife. ^uerft roaren fte

gegen baffelbe feinblid) gefilmt, unb ber (Srjbtfdjof Mannet bon Slrrianopel, ben bie

Bulgaren bei ber Eroberung biefer Stabt im 3al)re 813 nebft ben übrigen 33emobneru

berfelben mit fid) gefddeppt fyatten, mußte feinen 3>crfud), unter ben Bulgaren baS (Soan*

gelium 51t berbreiten, mit bem £obe bilden. !Dennod) mürbe bantalö ber erfte Anfang

mr 33et'el)rung be3 SBolfeS gemaa)t. Sie gefdjaij) aber erft unter Zeitig 33ogori3. (28

mirb gemelbet, baß er burdj einen gefangenen gried)ifd)en Mond), fobann burd) feine

Sdwefter, bie eine ,3cit laug in gried)ifd)cr ©efangenfdjaft getoefen unb fo ba8 (Sljriftcn*

tlutm lernten gelernt unb angenemmen fyatte, für baffelbe gemonneu. (S$ toirb lunjuge»

fe£t, baß ber Mond) Mett)obht3, ber $ugleid) ein Maler toar, burd) ein ©emalbc, mel*

die«! ba8 füngfte <5>erid)t barftefltc, ben ftonig SogoriS §nr 5(nnatmte be« ßfyrtftcntlmme!

bemogen babe. 2lud) (Sttrittuel foß bie Bulgaren im (Sl)riftentl)um unterrid)tet traben.

So mel ift gemiß, ia^ erft 861 33ogori8 ba£ (Stjriftenttmm annalmt. (Sr fürd)tete aber

an bie fo naben (Sriedjcn feine Selbftftänbigfcit ju bertiereu unb erbat fid) t>on 9?om

lateinifdje ^eljrer (863), im roeldjer Gelegenheit er beut %\\b\k 9Jit'clauö I. eine 9ieilje

fird)licber fragen borlegte (Mansi XV. 401.) unb ber ^abft beeilte fid), fie ju beant=

roorten. So mürbe bie d)riftlid;e Äird)e in ber 33ulgarei in ben Streit ^iwifdjeu ber

griedufd)cn unb römifd)en Strd)e fyiueingejogen, vorüber bergt, bie 2lrt. 9äf. L, ^otiuS,

gried)ifd)c flird)e. &er$og.

SBnl^ari (Bougres), Uebername ber Sllbigenfer ober Äatl;arer im Mittelalter, roett

man tt;ren Urf^rung auö ber 33ulgarei ableitete.

^uW, ©eorg, geboren 1634 ju 2Bel8 in Sommcrfetflnre, ©ciftüd)er ber angli»

fanifd)en ftirdje, 23ifd)of m St. ©a^ib feit 1705, bereit« 1686 burd) bie Unioerfüät

Crforb mit bem tt)eologifd)en 2)octorbutc gefd)inüdt, geftorbeu 1710, 33erfaffer bieter

Sdjriften, bie 1703 (Srnft ©rabe in Bonbon .mfammen Verausgab, befonberei bet'annt

geworben burd) bie berühmte defensio fidei Nicaenae, roorin er 31t beir-eifen fud)tc, baß

fd)on bie üornicäuifdjen Satcr biefelbe Jeljre vorgetragen, bie ju 9Kcäa angenommen
mürbe; für biefe S5ertb,eibtgung fprad) 33 offuet öffentlich feinen 3)anf gegen il;n a\x9.

3)a8 SBerf felbft rourbe 1784 burd) ^ßrofeffor j$cla in ^aoia mit 3«fcifeen unb gelehrten

Slnmerfungen herausgegeben. Seine harraonia apostolica, moriu er bie Uebereinftint*

mung jmifdjen ^auluö unb -SafobuS nad)jutoetfen fud)te, brad)te ilmt, bem eifrigen 33er*

fed)ter feiner ftirdje gegen bie Äat^olifen (toie aüd) gegen bie ^reSbt)terianer) , von ben

©citgliebern feiner Sird)e mandje 3lnfed)tungen. §01300.
Bulla,

f. 33rebter unb 33ulle.
Bulla in coena tlouiini, Bulla coenae, Bulla Jovis sanetae, 9(dd)tmar;lel»,

@runbonuerftag«=, (Sb,arbonnerftag«butle. Waty altem fird)tid)cn ©ebraudje rourbe in ber
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Äirdje an gcwiffen Sagen gegen foldje Sßerfoneäj wetd)e f£d> gegenüber ben an fie gefaßten

gorberungcn befyarrlid) als Ungel)orfame jcigtcn, inSbefonbcre ber Sorlabung nidjt folgten,

ein allgemeines ßoutumacialoerfaI)ren (processus generalis) eingeleitet unb ber Sann

über fie berfyängt. 2llS fotd)e Sage (dies solennes, de quibus Romani Pontifices pro-

cessus consueverunt facere generales; Clem. 1: de judiciis [II. 1.] Conc. Vienn. 1311)

erfdjeincn in 9tom ber ©onnerftag in ber Ijciligen 2£od)e, baS §humetfal)rtsfcft unb baS

geft ber ©cbtcation ber ftircfyen
s
}3etri nnb tyavli (solent esse dies Jovis septimanae,

sanctae, dies ascensionis, et festum dedicationis basilicarura Petri et Pauli, quod fertur

esse de mense Novembri in Octava B. Martini; nad) ber ©toffe Jltr Clera. cit.). ©er

©onnerftag bor Dftern fd)eint näntlid) fd)on früb nnb am bäufigftcn baju benu^t ju fetm;

benn er war dies indulgentiae, ber Sag, an weldjem bie SSüßenfcen in ber ftirdje roieber

rCCtbtrt Würben (Durandus, rationale divinorum officiorum üb. VI. cap. 73.), fo baf$

ber ©egenfa£, bie Serbammung ber nid)t <ju befebjenben ©ünber nm fo ftärfer fyerbor*

trat. Seit wann biefe ©Ute eingeführt Würbe, ift nidjt mit ©tdjaljeit ju beftimmcn.

Seifpiele liegen feit bem 12. 3at)rl)unbert öor. So ber Sann 1J3afd)aliS II. in ber Sa*

terantird)e über §einrid) IV. in coena domini a. 1102 (Chron. Ursperg. ad a. 1102),

©regor'S IX. über ^riebrid) IL in coena domini 1227 (Raynald, annal. ad h. a. nr. 30 sqq.

Sergl. ©ie feter, tird)engefd)id)te 33b. IL Slbtt). III. §. 118 a. &). 2Bäf)renb biefeS

eigentlid) nur processus speciales finb, Würben fd)ou im 13. Oafyrlwnbert wirflid)e Pro-

cessus generales üblid), burd) weld)e iäfyrlidj am (Efyarbonnerftagc ganje klaffen bon ^3er*

fönen in ben Sann gettyan würben. Son 9tom auS verbreitete ftd) bieS Serfabren weiter,

ja föom felbft führte eS außerhalb Stalten ein. ©er -päbftlidje Scgat 3cb,anne§, Sifdjof

bon ©uSculum, tydt im 3al)re 1287 eine Sftationaifbnefce $u äßürjburg, weiter ftönig

iftubotf unb eine große 2lusal;d von Prälaten beiwohnte, unb weldjer er eine 9ieibc

fird)lid)er Gonftitutionen borlegte mit ber gorberung, fie iäfyrlid) ju bubliciren. ©arin

ift nainentlid) im cap. XXIII. de usurarüs borgefebrieben , eS folle bie ju Stjon 1254

bon ©regor X. erlaffene Seftimmung (can. 26. im c. 1. de usuris in VI. [V, 5.]) bor*

gelefen Werben „statim lecto Evangelio semel in anno, in Quadragesima publice coram

populo." ©obann berorbnet cap. XL.: „Cum imponentes et exigentes nova passagia,

vel antiqua seu concessa augmentantes singulis annis summus Pontifex in Coena Domini

anathematis vineulo 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, exeommunicatos de-

nuncient, usque ad integram restitutionem tanquam exeommunicatos ab omnibus evitan-

dos. a (Hartzheim, Concilia Germaniae Tom. III. fol. 724 sqq.) ©0 Wie gegen 2Bltd)erer,

gegen biejenigen, welche neue Auflagen mad)en, würbe aud) gegen biejenigen, weld)e fonft

nad) fanonifd)en Sorfdjriften bem Samte unterliegen follten, in äl)nlid)er SBeife jäbrlid)

baS Stnatfyema gefd)lettbert unb ber offentüd) $u bublicirenbc processus generalis mebr

unb mebr ergänzt. (Sine« foldjen bon ©regor XI. auS bem Oat)re 1370 gebeult 2t Sret,

bragmatifd)e @efd)id)te ber fo berufenen Sude in Coena Domini (Ulm 1769. 4.) %\). II.

©. 152. (Eine anbere bont 3al)re 1411, ausgegangen bon ©regor XIL, tfycitt 9iar>nalb

in feinen 5lnnalen b. 3. 9h*. 1. mit. ^or^üglid) finb bie £>äreften Serantaffung jur

ißublicaticn ber processus. SDtc nad) unb nad) gegen bie ^ärettfer ergangenen %e\U

fe^ungen berbanb sJcifolauS IL im 3ab,re 1280 ju einem ©anjen (Bullarium Magnum

ed. Luxemburg. Tom. I. fol. 156). darauf ftüfct ftd) ber betreffende ^affuö in bem

(grtaffe ber fpäteren ^äbfte, weldje befonberS feit ben reformatorifdjen Sewegungen beS

15. 3ab,rbunbertS @clegenb.eit ju sJZad)trägen erhielten. ?eo X. fanb fid) bewogen, als

bie fird)lid)en greil)eitcn im (SrjbiStt)um ftoln berieft Würben, im Oab,re 1515 bem

(grjbifcb,ofe ^»ermann bon 2£ieb ben bamaltgen processus annualis §ur -pubtication ju

ü6erfenben. ©em öäbjilidjen Sefebte gemäjj würbe bei ber Setanntmadjung burd) ben

£)fficial bon ftöln angeorbnet, ba^ baS in bemfelben Oaljre die Jovis saneta jn Aftern ber*

lefene, mit bem Steifiegel (Papae vera bulla plumbea impendente) berfeljene ©treiben
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biennal im Satyr e unb fenft fo oft e$ crforbcrlid) fdjeine in allen ßirdjen ber Sßro&htj

öorgclefen werben feile (fämmtlidic llrfunben (inten fid> bei Ha/rtzkeim, Concilia Ger-

maniae Tom. VI. fol. 142 sqq.). 3m 3al)re 1521 würben and) Luftycr unb feine 3ln=

ganger in bie SBuHe aufgenommen*), welche fettbem noch einige (Srgänjungen erhielt

burd) %ml III. 1536 (Btdlarinm Magnum Tom. I. fol. 718 sq.), ^iuö V. 1566, ©re*

gor XIII. 1578 {Hartzhelm, Concilia Germ. Tom. VII. fol. 899 sq.), 1583 (Bullarium

Magnum Tom. II. fol. 496 sq.), $<m! V. 1609 (Bullarium cit. Tom. III. fol. 281 sq.),

Uvban VIII. 1627 (Bullarium cit. Tom. IV. fol. 117 sq. 3)amit ftimmt aud) j. 33. ber

?Ibbrurf ber 33utfe 3nnecen$ X. r:on 1652, in bem: Conclave in quo Fabius Chisius

nunc dictus Alexander VII. creatus est. Slesvici 1656 u. a.). 3m biefer legten ©C-

ftalt fmbei fie fid) aud) bei £e 23ret a. a. £>., Gif enfdnnib, Sfcömifdjeg 23uHattum

33. II. (^euftabt a. b. £>. 1831) @. 113 folg. (in beutfdicr Ueberfefeung). Sie ißublU

cation in ben ci^elnen bentfd)en S)tÖcefen ömrbe bei ©elegenfyeit ber 9iebi[iencn wieber*

fyelt anbefehlen, ©o für SlugSBnrg bie bon 5ßtu8 V. im Qaljx 1567 {Harztheim a. a. O.

Tom. VII. fol. 175), für 23reSlau bie bon ©reger XIII. im Sab« 1580 [Hartzhlm

a. a. £). Tom. VII. fol. 892) u. a. 3"n«6efenbe« »urbe bie ftrengfte ^Befolgung ber

Seflhnmmtgen über bie casus reeervati bon Seit 31t %t\t eingefdjä'rft. Wlan f. 3. 33.

bom 3al)r 1610 für SlugSburg unb für ba8 Grmlanb (Hartzhelm a. a. O. Tom. IX.

fol. 49. 109), für fünfter 1655, Sulm 1745 it. a. (a. a. £). Tom. IX. fol. 822. Tom.

X. fol. 537).

$orm unb Snfyalt ber 33ullc ergeben il)rc al(mäl)lige (Sentbofttion, tljeilS auS ben

üDecretalen älterer 3eit, tbeUS aus fpätern burd) befentere lliuftänbe beranta§ten »Soft*

lid)en Sonftttuttenen. 2)iefe Quellen jutb im üEBefentlidjen nad>gewiefen in ber 33crbe-

merfung jur 23uÜe $mV8 V. bon 1609, im Bullarium cit. Tom. III. fol. 281. 3n

il)rer fpä'teften ©cftalt beginnt bie 33ntte mit einer (Srcemmunication ber einzeln aufgc=

jaulten Apäretifer unb @d)t$matifer; berer, weiche bon bäbftlidjcn Grlaffen an ein fünf*

tigeS allgemeines Sonett appelliren ; Seeräuber unb 33erle§er bon ©djiffbrfidjigen ; berer,

tt>eld)e in il)«n Sanbern neue abgaben (nova pedagia seu gabellae) auferlegen ober er«

l)Öt)en, h>eld)c ihnen nid)t bon 9ied)t8 wegen ober burd) befonbere Genehmigung beS

apcftelifd>en <Stul)l8 gebühren; 33erfä'lfd)er abofrolifdjer SBrtefe; berer, we(d)e ben Un=

gläubigen unb ^efceru Waffen u. a. anführen, Weld)c berl)inbern, baß bie ber r'ömifdjen

(iurie nötigen Lebensmittel u. f. to. zugeführt werben, weldie biejenigen beriefen, bie

ftd) nad) 9iem begeben ober bon bert ^urütffehreu; Sierlel^er ber ßarbinäle, Prälaten

u. f. 10.; berer, Weldjc bon römifdjen Grätfdjeibungen an »eltlidje ©ertebte ober eine Saien=

mad)t recurriren; 33erlet^er fird)lid)er Immunitäten ber mannigfattigften 5lrt; berer, wetdje

9t*em unb anbere £änber unb (Stätte, tie unmittelbar ober mittelbar ber römifdjen ßirdjc

unterworfen finb, befd)äbigen unb bie rönrifdje Obergewalt barin beriefen.

GS lann nidit auffallen, baß ein £l)cil biefer 33eftimmungen bei ben Weltlid)en

dächten, in bereit ©ereditfame baburd) eingegriffen würbe, ben entfd)iebenftcn SBiberfbrudj

fanb unb nad) unb nad) in ben einzelnen Sänbern bie SSorlefung ber 33utle, weld)e jäfyr*

lid) einmal ober Öfter erfolgen feilte, unterfagt warb (m. f.
barüber 2e 33ret a. a. £).),

ßlemenS XIV. unterlieft eS befjfyalb, im Oafy« 1770 bie fonft üblirte 33ortefung in 9iom

felbft anjuerbnen. 2)arauS fd)(ie§t mau gewöl)itltd) auf eine förmliche 2tufl)ebung. ©0
fagt £>afe in feiner $ircbcngefd)id)te (5. 2lu8g. ?eipj. 1844) ©. 495: »GlemenS XIV.

I)ob biefe 33orlefung auf, weld)e nie wieber eingeführt Werben ift. SBenigftenS nid)t bis

Cftern 1830 nad) be8 33erfafferS öngenjeugniffe.« s)lad) neuereu 9ieifeberid)ten fdicint

in einer weniger fotennen gerat, als früher (mit 2luSlefd)en bon ^erjen unb fürjerem

©letfengeläute) burd) bloßeö 33crlefen unb 3erraf$en ber 33uüe, aber nid)t mehr am
©rünenbennerftage, fonbern am erften Dfterfefte ber 33ann »errängt ju werben. ©0

*) Sut^er antwortete bamatt mit ber Sd>rift: Bulla Coena Domini, c. i. bie SBiiQe »om

Slbenbfreffen beS aüerfjeüigiten ^erru fßabjleö.
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fdjitbert ölifa oon ber 9iede ben SWt am 6. Slbril 1806 (Sagebud) einer Steife burd)

einen S^eU SDeutfdjfonbS unb burd) Italien, l)crau«gegeben ben $ofratij Söttiger. 33b. 4.

SSerlin 1817. ©. 95). 9iad)bem ber <ßabfl Dem Satfon ber $eter«tird)e ben Segen m
tljeilt b,atte, »würbe bon einem Statte eine ©djrift borgetefen, ba« Statt nad)r,er griffen

unb fyerab unter ba« Soll geworfen. (5« entftanb eine lebhafte Sewegung unter ber

Stenge. -3eber ftrebte ein ©türf biefc« Rapier« $u erfyafdjcn, id) weiß nidjt jii wetdjem

Bwctfe, intern, wie man mir fagte, ba« Statt nid)t« weiter al« bie Scvbammung«worte

cutlnclt, bie iebeSmal an biefem Sage gegen bie 9cid)ttatI)olifen gefdjteubert werben; unb

bamit fyatte bie geiertid)t'cit ein Snbe." s2leb/ntid)e« erjagt £>ofratb; ©öttling au« 3ena

bon feiner Deife 1828, in ftft$r'0 fritifd)er ^rebigerbibtiotfjef S. XL 8. 379 fotg.

SSJetin aber aud) hierin ein Srrtljum vertage*), fo ftebt wenigften« fo inet feft, ba§ bie

Suite fetbft nid)t aufgehoben ift, bereit §. XXI. tautet: Volentes praesentes nostros

Processus ac omnia et quaeeunque his literis contenta, quousque alii huiusmodi Pro-

cessus a Nobis aut Romano Poutifice pro tempore existente fiant aut publicentur , da-

rare suosque effectus omuino sortiri." üftod) bat fein ^abft an bie ©teile ber älteren

eine neue Suite erlaffen; bie in ib,r enthaltenen ©runbfä^e über bie bäbftticben Deferbate

(§. XXII folg.) jrab nod) in ©ettung. 3n ben Inftorifd) = poIittfd)en Stättern oon s
33l)it-

t'ip« unb @brre« Saub XXI. (iDiüncben 1848) ©. 81 wirb wenigften« jugeftanben:

„In foro conscientiae b,at bie Sutle atterbing« ifyre ©iltigfeit febcd) nur in fo weit be-

gatten, als nid)t mehrere barin berührte ^edjtSberfyältniffe Don ber Äirdje fetbft in einer

anbern Seife georbnet ftnb.« SDie rÖntifdjer ©eit« gewünfdjte ©ettung in foro externo

l)inbert atterbing« ber weltliche 2lrm, bem e« obliegt, ben ccnfeffioneücn ^rieben unb

bie griffen^ ber ©taaten aufregt $u erhalten. £. g» ^acobfon.

SBntfarien, f. S regier unb Suite.

SSuUtitöcr, 3ot)ann £etnrid), warb geboren $u Sr ein garten in ber fAweU

jerifdjen Sibgcnoffenfdiaft, ben 18. 3uli be« 5al)re« 1504. ©ein Sater ^einrieb. Sul-

linger war ©tabtgeiftlid)er ober £'eutpricfter ju Sremgarteu, ein talentbotler unb ein-

ftuj5reid)er 9-ttann, aber nidrt oon ben reinften ©itten; benn Sofyann £>einrid) ift mit

einer 9ttülter«tocr;ter §u Sremgarten, bie im (Soncubinate mit feinem Sater lebte, 9c\r=

mens %nm 2Biberfet)r, erzeugt. 3ol;ann ^einrieb, fetbft eqäbtt oon feinem Sater, wie

ba« §au« beffelben Sebermann offen geftanfcen, unb wie er £>cf gehalten »ai$ ein ge-

wattiger £err." gr war aud) ein fröhlicher SSaibgefeile, ter »}Wötf £ünbe bon allerlei

Farben unb ©röfee fyielt", mit Muntern unb Ferren gut 3agb ritt unb ton fid> rühmte:

,e« freue um ba§ (beffer) ju fangen, bann $u effen.« Cbwoljl mit bem Sifdjofe Don

donftanj wobt befreunbet, geigte er fid) bod) balb ber Deformation geneigt; er gehört

ju ben ®eifttid)en, weld)e bem 3lbla§!rämer ©amfou träftigen Siberftanb leifteten, trat

. im Oaln-e 1529 boüig jum eoangetifd)cu Sefeuntniffe über , lie§ fid) in biefem Safyre mit

feiner doneubine, ber SDhttter -3ol)ann ^einrid)«, eoangetifd) trauen, oerlor aber in golge

te« gappeler Kriege« feine Pfarrei. Qn feinem eltertidjen §aufe berlebte 3ol)ann ^)ein-

rid) feine erfte Ougenbjeit. S« wirb Don ii)m gerühmt, baß er nod) nid)t bret Satire

alt fd)on ba« Unfer Sater unb ba« apcftoüfdje Ölauben«befenntniB l^crfagen tonnte, \a

bi«weiten ju biefem ^rütdt l)eimtid) bie Stan^l beftieg. 2lu« ber ©d)ule ju Sremgarten

warb er im zwölften Oat)re in bie ©djute ju (Smmertd) im |)eqogtlmm GleDen Derfe^t,

wo er unter ftrenger ®i«eiptin Örammatit unb Latein lernte, unb feinen ?ebenÖunterb,a(t

äfmtid) wie i'uttjer mit ©ingen Dor ben §auStf)üren gewann. Tiafy breijät)rigem 2tuf-

enthalte in gmmerid) ging er nad) föln unb trat bort in ba« Collegium Bursae Montis

*) SBilt). SBatblinger, bie adlige SSoc^e (in ceffen gefammetten SBevfen. ^>amb. 1842.

Sanb IV.) 6. 84 erjagt, ta^ nad) rem ©egen am Cfterfefte „bie Bannbulle gegen baö «»ane

(iolowna berabfüegt, eine nec^ au^ alten 3eiten beibehaltene ©elvebnbeit, um tie £artnäcfigfeit

biefer mächtigen, rciterfe^licbeit gumilie ju ftrafen, nnb ßlcid? tavauf ib,re Oluffeebung wnb ißet--

gebung."
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ein (1519). ©ie frf»o£aftifd?e ©iafefti! mit ibren (Sbifcfinbtgletteu toiberte it)n an, um
fo mcbr feffclte ibn baS Stubium ber alten Klaffifer. Unter bec Anleitung berühmter

Server, toie 5Jiattl)äuS §rifd)l)eim, Slrnolb bon SBefel, Ocbann ßäfariuS, madjte er balb

bebeutenbe ^ortfd)rütc; and» GraSmuS warb fein £iebtingSfd)rift[tetler ; in eigener ©ar=

ftettung übte er fid) ftei^tg; mit ber Stljeotoßte »ar er bagegen längere ^eit in feine

näljcre 33erü$rung getreten, unb bie bamattge Kölner -Theologie war aud) in ber Söjat

nid)t fo befdmffeu, bafj fie auf einen junge« SDfamu oon ber öecjaMtttg unb ©eiftcSrid)*

tunß unfcrS 53utliugcrS irgenb eine äfajiefyungSlraft ausüben tonnte.

Sr begann [eine tt)eologifd)en ©tubien mit Sßeter ÖombarbuS unb beut decretum

Gratiani. Uubefriebigt babnrd) toanbte er fid), bon einem fd)Wcr
5
cnfdien l'anbSmann

©eorg Wiener aus ßllg aufgemuntert, bem Stubium ber ftirdienoäter ju, von benen eine

reidje 21uSwaI)l auf ber Sloftcrbibliotljel: ber $tartl)äufer fid) borfaub. 2lber nod) Weit

mein: füblte er fid) burd) £utb,crS Sdjrift de captivitate babylonica, übertäubt burd)

bie gefammte berfönlidje unb fdjriftftetterifdje SHjätigleit beS großen fäd)fifd)cn Refonna*

tcriS angeregt, unb jugletd) auf bie Grforfdjung ber t/eiligen Sdjrift fyingewicfen.

3)afl Sfteue ©eftament madjte einen tounberbaren Giubrwf auf ilm. $aft unbewußt

hatte bie ©ewatt ber reformatorifd)en Strömung ilm mitten in feinen fd)olaftifd)cu Um*
gebungen ergriffen.

On biefer SBetfe inuerlid) beftimmt verließ er \uub Srtßerbung ber SBürbe eines

magister artium, adjijeljn 3af)re alt, bie Stabt Köln unb lehrte in baS SSoter^auS juriirf

(1522). 3n ber Schweiz, namentitd) in ^üvid> , Tratte bi^ Deformation burd) ßttnngli

unb feine gfrcunbe bereits mefentlidje gfortfdjritte gemadjt; mandjc, fclbft I)b'ber gcftellte

©eiftlidje waren ben reformatorifeben iöeftrcbungcu juget^an. B» tiefen gehörte 3i?olf=

gang Oouer, jubenannt Rüpti, 2lbt ju Sabbel unweit von iöremgarten. ©iefer übertrug

beut jungen SuHinger bie Stelle eines VefyrerS in ber neu erriebt eten &lofter«

fdutle (Januar 1523). SButtinger benutzte feine Stellung nidit nur bajn, bei ben (Son*

bentualen ben ©tun für baS flafjifdje 2lltertl)itm $u ertoeden (er laS über Gicero, SBirgil,

Satluft), fouberu namentlich um biefel&en tu bie ^öibel einzuführen, Gr laS beinahe

über alle Schriften beS Reuen ©eftamcuteS, fo wie über bie loci communes 9)ietand)tl)onS,

bie er fd)on früher lieb gewonnen Ijatte. ©lcid)zeitig bewies er burd) fein ganjeS 21uf=

treten, baß er ebangelifdj gefinnt war. @r l)örte nur bie ^reb igten in ber Äirdje

an; bei ber ÜKeffe ging er l;iuauS; um baS ©ebränge ber Zeremonien unb ben Sl)or=

gefang fümmerte er fid) uid)tS. ((So cr^äl)lt er fclbft in feinem Diarium, S. 67.) (är

roarb baburd) ber Reformator beS fttofterS. Xk bon il)iu im ÜBorte ©ottcS

unterrichteten donoentualen brebigten baffelbe balb in ben umliegeubcn ^Dörfern; einige

traten fogar in bie (§t)e, worunter ber 2ibt fetbft.

2)ie burd) ben nod) nid)t jroaujigjäljr igen S3ullinger in (iabpel berurfad)ten

33eroegungen riefen übrigens aud) natürliche ©egentoirlungen beroor. ®ie 33erocgung

verpflanzte fid) bis in bafl benachbarte Bug, in loeldiem SBuflinger mehrere 21nl)änger

jäl)lte. 2)iefe rourben als Se^er auSgefd)riccn. S)aS Ätofier würbe bebroljt; S3ul(ingerS

l'eben felbft roar mehrere DJiale in @efal)i\ ©od) b,inbcrte it)n bieS in bem freimütigen

iöcfenntniffe ber oon ib,m erfanuten Ül\il)r()eit nid)t im ©ertngfteu. 33cfonberS frärfenb

unb crl)ebenb roar für it)n bie perfonlid)e 53efauntfd)aft mit bem 3Ürd)erifd)en Reformator,

Ulrid) 3^ingli. Unb nod) inniger berbanb er fid) mit bemfelben, als 3^in ä'i 'n

gotge feiner 21beubmal)lSlel)re bie Ungunft, [a bie berbfteu 21ngriffe bon Seite VutfyerS

unb ber greunbe beffelbcn gegen fid) gerietet fal). 23iillinger batte nämlid) gaiv, unab-

hängig von Bangte in ScIge
f
ei«" batriftifdjeu Stubicn bie Uuroal)rl)eit ber 23robr>er=

roanblungSleljre einfeben gelernt, ©aß ber richtige begriff Dom t)eil. 21benbmal)le

allgemein burdibringe, febien ib,m im Ontercffe ber Reformation unerläßlid). -3n einer

2tbl)anblung »roiber baS ©b^enbrob unb bom 23rob ber ©antfaguug, toie mannigfaltig

eS mißbraucht, unb roaS fein redjtcr et)rlid)er iöraud) fei),» bie I)anbfd)riftlid) cirfulirte,

ertlärte er fid) siemlid) unumtounben ju ©unften ber jroinglifdjen Slbenbma^lSlcbre; er
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war jn jener 3rft überhaupt in 2Bort unb <Sd>rift gleich ^ätig, obröor;t bie flehten

£raftatc, bie er fdjricb, meift ungebrudt Hieben unb nur im (Stillen bon £anb ju £>anb

gingen, £)erbor$ul)ebcn finb auS bev erften ^eriebe feines lugenbtid)=ftürmifd)en ©d)rift=

ftetlertt)umS befcnberS ^wei feiner (Schriften: erftenS ein Aufruf an bie Gibgenoffenfd)aft

ju fittlidjer Erneuerung unb Grljebung unter bem £ttet: »SInftag unb ernfttidjeS Gr=

mahnen ©ottcS, beS silllmäd)tigcn, ju einer gemeinen Gt)bgenoßfd)aft, baß fte ftd> bon

itjren ©ünben ju it)m feb,re;« unb 3 weiten 8 eine äöartutng bor bem :J$abiSmuS, ben

er als bie eigentliche Sefcerei bezeichnete, unter bem STitel: «SJergleidjung ber uralten

unb unfer Seiten Kefcereien, %u warnen bie einfältigen Gfyriften.» Sie erfte ram ano*

ntym, bie jteeite bfcubonmn fycrauS.

Unterbeffcn war baS Kloftcr Gabbel unter bie £errfd)aft ber «Stabt *$tty, unb

Sutlinger baburd) in unmittelbare Serbinbung mit bem 9}cittelbunfte ber fdnbeijerifdjen

Reformation getemmen (1527). Sin längerer Stufentfyalt in Büvid) felbft, waljrenb beffen

er bie Verträge Bttingli'S fleißig l)örte unb unter ^eflifanS Leitung fyebräifd) ftubirte,

führte iljn nod) grünblid)er als bisher in bie ebangelifdje 2ßat)rb,eit ein; er begleitete

Bwingli auf bie ©ifmttaiion p Sern, lernte bort bie bebeutenberen $üljrer ber fird)=

lidjen Bewegung in ber <Sd)Weis t'ettncn, unb füllte fid) namentlid) burd) ben milben

unb gelehrten Defolambab angezogen. Grft ton je^t an betrat er eigentlich, bie tbeolo*

gifd)e £aufbatm. -3m (Sommer beS 3at)reS 1528 würbe er in baS reformirte geiftlidje

SRinifterium ber ©tatet Bürid) aufgenommen; er brebigte bon jefct an eifrig unb fleißig.

2)te ©emeinbe 23remgarte,n wünfd)te iljren l)od)begabten SQcitbürgcr als Pfarrer px

bejtfeen, unb am 1. 3uui 1529 trat aud) Sutlinger wtrflid) feinen neuen SBirfungStretS

in Sremgartcn an, Wofetbft er fid? wenige SSodjen l)ernad) (17. Sluguft 1529) mit 5lnna

2lblifd)Weiter, einer auS bem Klofier getretenen Sconne auS B"r^?/ e^elid)
»«fcanb.

SWein SutlingcrS 2lufenthalt in Srentgarten feilte Weber bon langer SDauer, nod)

ein rul)igcr unb bequemer fet)n. 2)ie täuferifdjen Bewegungen, Wcldje befonberS bie

©übgrenje bon 2)eutfd)tanb unb bie ©d)ibei$ berührten, brangen biß nad) Prangerten

bor ; ber öffentliche Krebit würbe burd) bie focialiftifdjen 2lnftd)ten ber Käufer bom Gigen*

tf)um erfd)üttert; ber SSejtfc ber fitr&e felbft baburd) bebrot)t, baß fte Binfen unb Sehnten

olme alle Gntfd)äbigung aufgeben Wollten. Minger fd)rieb mehrere fdwrfe £raftate

gegen fte, jum £l)eil in @efbräd)Sform unb in beutfd)er ©brache, um auf bie leid)t »er*

fühlbare SDcaffe beS SSolfe« ju Wirten. 2lbcr balb fab, er fid) bon nod) größeren ©tite

men in feiner neuen S^ätigfeit bebroljt. ®ie ©bannung 5tbifd)en ber fteform* unb

ber 9teftauration3bartei n>ar immer größer, bie ©ereijt^eit ber ©emittier immer

heftiger getborben. 3)ie fünf fogenannten alten Drte, in melden e8 gelungen toax, ben

üßretefitantiSmu« bei feinem erften aufleimen ju erftiden (^ujern mit ilri, <Sd)tot)$, Unter*

halben unb Bug) ftanben jum Siberftanbe entfd)toffen ben reformirten Kantonen, na*

menttid) Bund) unb Sern gegenüber. Gin uuftugeS Lebensmittel *3tuSfu^röerbot bon

(Seite Bürid)ö b,atte in jenen Kantonen bie Erbitterung auf« §^fte gefteigert. 3ürtd)

unb Sern forberten freie Üteligionöübung in benfelben; biefe tourbe t)artnärftg oertoetgett.

(g« tarn enblid) (1531) jum Kriege unb bei bemfelben ßabbel, bon toeldjem an$ bie

erften (Saatfeime be8 Sbangeliumö in bie fünf fantone getragen toorben toaren , fochten

bie Reformirten ungtürftid) unb fanb befannttid) B^ingti ben S^ärtbrertob. 5lud) für

Sullinger« @d)idfat tbar bie ungtüdlid)e ed)tad)t bei Eabbel entfd)cibenb. Sremgarten

mußte fid) ebenfalls ben !atb,olifd)en Siegern unterwerfen unb tonnte einen günftigeren

^rieben nur bantit erlaufen, baß eS feine eoangelifd)*gcfinnten ^rebiger preisgab. Stm

21. 9?ob. 1531, jtoölf SCage nad) ber <Sd)lad)t bei Sabbel, fiebelte Suttinger mit feiner

gan$en Familie nad) 3 ü r i rf> über.

Suüinger tbar nun aud) ber 9#ann, ber ben bei Gabbet gefaüenen B»i"flK 3
U eri

fefcen im (Stanbe war. <Sd)on fein erfteS auftreten im Öroßmünftcr auf ber Kanjel

Btbingü'S gewann tym 210er ^erjen. "Gr brebigte fo,« fd)reibt 3Dh)coniuS bon ib,m,

-/baß biete ber Meinung waren, B^ingU fet) nia)t geftorben, fonbern wie ber Wnis



Snfltngcr 445

lieber auferftanben.« ätoragtt felbft fett in einem S3crvjefüt>te feines £obeS bor ber

©d)tad)t bei Sattel anf Minger, als feinen tütbtigften 9to$fotger, tymgetoiefeii fjaben.

8fl>tt and) Safel tjattc feinen Defolamoab verloren, unb roünfdrte 23ullinger an beffen

©teile ju berufen; ein äfynlidKr 9iuf getaugte au« bcm rcfonuirten 8anbe3t$eite bou

Abben$ett an il)n. £>a j'ögerten bie ßürdier nid)t länger unb »äljtten am 9. 2)ej. 1531

Mfatger $um 23orftct)er ber ©eipdjfeit unb erfien ©tattbfarrer ton ßürid), b. f). $u

ttjrem AntifteS.

©ogleid) bei feinem Amtsantritte tjatte 23uIIinger ©elegenljeit, 33e»eife bon feiner

ftarafterfefttgfeit abzulegen. Skr unglürfliebe <iabbeler=$hieg tjatte bie fünft Heine Partei

ber foimltcben Anhänger beS Alten in ^ürid) nneber mutiger gemad)t; man toarf bor*

netmilid) ben Sßrebtgern bor, ba£ fte mit il>vcn aufreijenben
v
}>rebigten baS Swegftmglüct

berfdmtbet, unb ber Statt; ber ßnxitjunbert »erlangte am SBaljftage 23ullingerS bon

fämmtltdjcn ©tabtgetfltfc&en eine Art bon SReoetS, toorin fic fid) berbflid)ten follten, fid>

friebfertig unb rul)ig $it behalten unb in bie Angelegenheiten ber ©taatsleitung fid) mcf)t

Leiter tütfttmfäm. ©egen bie Ucbernabme einer foleben ajeroflicfytung berührte fid)

SBuflinger. Gr erbat fid) Vortrag bor 9iatt>, unb erflärte: um ^rieben fet) eS tt>of)l ein

gute« SDbtg, aber (Sfjriftu« nenne feine Aboftel »baS ©at$ ber erbe, baS 2Bort ©otteS

l)abe aud) feinen Unfrieben, feine angreifenbe ©diärfe. Aud) bie ©dirift bebiene fid) oft

gar fiarter Sffiortc. (Sine unbebingte Trennung $toifd)en toeftlic|en unb geiftlickn fingen

gebe eS ntent. 3)te 23üd)er 9)fofiS, bie Siebter, bie Wenige unb bie ^3robl)eten feben mit

fingen, locldje baS nxltlidie Regiment beträfen, angefüüt. £b benn (Samuel, GliaS,

Arnos, 9)fid)a,' Seremia nid)t aud) ber Dbrigfeit Strafe gebrebigt bitten? Sejüglid) ber

93erfünbigung bcS ganzen SBorteS ©otteS lönnten fid) bie ebangelifdjen ^rebiger feine

Sebingungen borfebreiben laffen. 3)aju tbcdten fte fid) aber berbftiditen ,
^rieben, ge=

meine Dutje unb 2Bol)lftanb beS Regiments, fo biel fie mit ©ott bcrm'6d)ten, ju befind

bern, unb je nad) Settanbtniß ber ©adien fd)onenb unb fanft, fjart unb einfd)neibenb $u

ftrafen. 2>er Vortrag SuüingerS mad)te burd) feine ^raft unb bie §reimütf)igfeit , reo*

mit er gehalten nmrbe, außerorbentlidien Ginbrud". Gin Verbot ber freien ^rebigt

fe&re bamatS eine Stieb erläge ber Deformation fetbft, \a eine fddimmere als bei

(Sabbel getoefen. £>aS füt)lte 23uflingcr tbobl, baS füllte mit il)m. bie gefammte refor*

mirte ©eiftlid)feit. 2>er 9iatb, gab nad) unb nnfltgte in baS Decbt ber freien
s}3rebigt

ein; 23uÜinger aber lehnte nun aud) nod) einen 9iuf nad) Sern ab, ben er auf Anre=

gung feines bortigen greunbeS, 23ertl)olb Rätter, in benfelben Jagen ermatten tjatte.

%üx baS freie 9ß ort ber ^rebigt fjatte SuUinger gefämbft, unb auf bie 55er-

fünbigung beS SöorteS beribanbte er nuumeljr borerft feinen auSbauernbften gleiß. S)ie

tt)eotogifd)e ^rofeffur, ibetdje ßroingti neben feiner ^farrftette aud) nod) bemaltet l)atte,

toirbe je^t bem berühmten Sfyeobor Siblianber (23ud)mann) übergeben, unb Suüinger

prebigte bafür täglid), ja öfters täglid) fogar zweimal. (Grft bom Oab,re 1542 an pre*

bigte er nad) einem 9iatb,Sbefd)(uffe nur nod) jtbeimat in ber 2£ocbe, ©onntagS unb

greitagS.) (Sr brebigte toie Bmingli über ganje Südier ber ©d)rift. ©abei n>ar er als

©eelforger unermüblid), unb fremben 58efud)ern ftanb fein §auS immer offen. Unter

ber ©eiftlid)leit t)ie(t er ftrenge ßudit, mit ber Obrigfeit fo biel als möglich ^rieben.

2:urd) eine ausgebreitete (Sorrefbonben; ftanb er mit aüen |l)erborragenberen ^erfönlid)-

feiten in ber ebangelifd)cn Kird)e jener Seit in 25erbinbung, fdjriftfteücrifd) n>ar er außer»

bem uoeb unaufb/ortid) tb,ätig. (£r n>ar ein Wumxx bon jener Ungeheuern ArbcüSfraft,

roeldje bie ©runbbebingung jeber umfaffenben, befonbcrS einer reformatorifd)cn 23trffam=

feit ift. UebrigenS erforberten aud) bie Umftänbe, namentlid) in Sürid), bamalS an ber

©bi^e ber ©ciftliAfeit einen 9J?ann, beffen £f)ätigfeitstrieb unbegrenzt tr-ar. Xie gegen*

reformatorifd)e gartet ttjat AtteS, um baS Anfeten SuLlingerS ja crfd)üttern; er mußte

fid) u>ieberl)olt tr-egen ber freimütigen ©pradie, toomtt er bie ben Defotnurten ungun*

ftigen griebenSberljanblungen in feinen ^rebigten rügte, bor Datt) berantworten; bie

fünf Orte fegten ßlage gegen ib,n ein bor ber Sagfafcung. Aüein Mtnger he§ ftd)
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im ©efüfyle feinet guten 9?ed)te3 EehteStbegS eiufZüchtern; bie fyreitjett ber 5ßrebigt rourbe

aller gegnerifdjen Madnnationcn uugeatbtct inttner auf's Weite roieber bon ibm erfämpft;

unb um bte fri)pto^apifttfd^e Sßartet im 9iatl)e nod) t'väftiger juriidnibräugcit
, feftte er

(1532) aud) bie Slbfc^affung ber 21pofte(tage unb ein Verbot ber £t)eitnaf)me an papt=

ftifdjcn SietigiouSübungen unb SBallfabrten burd). 3n allen biefeu 53eftrebungen fab er

fid), fo ju feigen, eiumütbig von ber ganjen @etfttid)f'eit unterftü^t, iveldje il)iu ein fefteS

organifdieS Statut in ber von il;m enftöotfenen trefflidjen ^räbifanten» ober <5rntoba(=

ortnung vcrbant'te ("Drbnung ©tntobi, »ie bie in verfd) inen ein MDXXXII. Qafyx von

ben Wienern ber JUldjcn in "©efd)rift gefteflt, unb b»n uuS SBürgermeifter , $tein unb

©roßen Stätten ber ©tobt Bürid) confirmirt unb beftättget roirb»).

2Bic aber 33ullinger feiner £anbeSfird)e nad) innen mit unerfd)ütterlid)cr ßraft unb

£reue biente, fc vertrat er biefetbe aud) nad) außen mit SBürbe, 53efonncnbeit, ©e-

toanbtbcit unb (iinftd)t. ©er unerquid'lidic 9(bcnbmal)t8ftrcit berührte vorncbmtid) bie

Bürdjer ilirdje, bereit 23egrünber ber von ?utber fo l)art angcfod)teue ^roingti roar. Unb

fo roenig <Sd)onung kannte £utl)cr gegen feine im Kampfe für bie gute (Sau)? beS (Scan«

geliumS gefallenen ©egner, baß er roieberfyott in einem (5d)reiben an ben Marfgrafen

ktbredjt Don Sraubenburg (Styrtl 1532 bei SDe SBctte, ftityer« «riefe, IV. ©. 349 f.)

unb in einem <3enbfd)reiben an ben 9iatb, unb bie ©emeinbe ju granffurt a. M. (bei

SBa(d) XVII. ©.2435) in ben beftigften 3nveniven gegen 3roingti unb feine Slnfyänger

fid) erging, unb bie 9ciebertage ber 9?eformirtcn bei (Sapbel als ein gerechtes ©otteS*

gerid)t barftellte. öS muß 23ultingern nadigerütjmt »erben, baß er ben ofyne 33eran*

laffung hingeworfenen $el)bet)anbfd)ub uid)t aufljob, freunblid) an £utl)er fdjreibeu ließ:

»»er möge bod) feine Mitarbeiter im Serie ©ottcS nid)t fo gar veralten«, unb aud)

23ucerS griebenSbemüfyungcu, fo roenig ilnu bie §orm berfetben jufagte unb vertrauen*

erroeefenb erfd)ien, nid)t von ber §anb roieS. Unb unftreitig lag in 23utlingerS ÜEfyeo*

togie ein vermittetnbeS (Slemeut, roeld)eS ilm roeit gcfd)idter mad)te, mit ber beutfd)-

evangetifdjett ftirdje einen ItuionSverfud) einjugel^en, als bicS bei .groingli i™£ feiner

bob/en ©abett unb feines roeit verbreiteten 9'htfeS ber galt geroefen wäre. Sin §aupt*

vortvurf gegen bie ©djroeiser lutb,erifd)erfeitS roar ber, baß fie 23rob unb SBein beS

21benbmat)leS in teere ßeidjen (nuda signa) verroanbelt fyätten. liefen 33orrourf b,atte

^nnngli jtvar nid)t verfdjulbct, aber er fyatte bod? in feiner 2(benbmai)lSIel)re ein Moment
beö 2IbenbmaI;(ö ^urüd'treten laffen , ruetd^eö roefenttid) sunt öutjatte ber 2lbenbmald§-

feier gehört: bie roafyrb/aftige ©egenroart ßl)rifti. Sevor nod) Giatvin jeneö von

ßroingti unbead)tet gelaffene Moment Iräftig ^ervorftetlte unb jum Mittetyunfte feiner

2lbcnbmab,tSlel)re mad)tc, I)atte 23uüinger in einem ©direiben an 3lmbrofiuS 33laurer

(e8 roar im bauten ber 3ü^d)^fd)cn (Seifttid)leit verfaßt) erflärt: "St)riftu§ feö im

2lbenbmal)le gegenroärtig, aber in falramentaler äßeife, b. I). fo, baß nur bie

©laubigen von biefer ©egenroart eine ßmpftnbung l)ättcn." Qn bemfelben «Sinne

brüdte fid) bie ,3ür(f/ er ©etftlid)feit in ber von ähiHinger entworfenen Confessio super

Eucharistia saneta ad M. Bucerum (ÜDej. ^1534) au8, mit loetd)er Sudingcr SBucerS

Unionevorfdlägen, roenn au<i) in größter ^orfid)t, entgegeutam. (SS ivurbe bariu ?utl)ern

bie §anb jum ^rieben geboten unb auerl'annt, baß "int 9lbenbmab,le ber ü?etb (5b,rifti

tval)rb,aftig verntittelft be§ ©iaubenö genoffen roerbe unb f aframentaler

2Beife roab,rl)aftig gegenwärtig fet)." 2)ie ferner roaren ber Meinung, baß mit

biefer ßonfeffion bie 53al)n beö äd)ten BroingtianiömuS verlaffen unb 53ucern viel ju viel

nad)gegcben roorben fet).

Unterbeffcn l)atte man fid) ju ber Verausgabe einer umfaffenberen Unionöcon*
feffion in 23afel vereinigt, unb SEhtttmgtt in iBerbiubung mit ben Sßaöler Geologen

Mt)Coniu§ unb ©rt)näu3 ift als ber §aupturl)eber ber jroeiten Saöler ober erfteu

b,elvetifd)en (Eonfeffion (1536) jtt betrauten. -3m 2£efentüd)en tvttrbe ba8 33e=

fenntniß ber Confessio super -Eucharistia in Setreff ber 2lbenbmal)l8tet)re and) bier nie=

bergelegt; bcmerlcn^tvertb aber ift e$, baß iöuHinger von ßixxid) au3 nod) Slufnabme
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für einen bie ©cwiffenSfreiljeit berwaljrcnben 9fa<$ttög ber (Üonfeffion ©erlangte, toorin

erflärt wirb : bicfc tfetifel fet)en nidjt in ber üßettumg geftcKt, baß fie eine einige

unb allgemein d) v
t
ftH d? e (Glaube nSf er m nnb Siegel allen anberen $ird)en feton

feilten, ober baß fie Ocntanb in Sorten fangen unb in eine befenbere l'lrt ju reben

t>on §änbeln beS (Glaubens jwtngen nullten; bie fyeil. ©djrift fotlc bie alleinige unb

allgemeine 9ttd)tfd)nur für alle Sirdjen fet)n. »©o mögen nur and) n)ot)l leiben,» fyeißt

e$ am ©d)tuffe, »fo Oemanb, ^eiliger ©djrift gemäß, lieber mit anberen äßorten,

benn beren nur unS Jjter bebient, ecrftänblidjer unb ben fä'irdjen nüt3lid)cr bon allen

biefen ."pänbcln fd)reibt ober lefyrt.» 3e freier fid> 23uflinger, biefer (Srt'lärung jufolge,

toon SDienfdjenfa^ung bauen wollte, befto weniger Vertrauen tonnte er ben feljr menfd)=

Iid)en UnionSbcntüfyungen 23ucerS öötti 3al)re 1536 abgewinnen. 3)ie 2Btttenbergcr

(Eoncorbien=2lrtttcl erfd)ieneu tl)m ,}Wcibeutig unb bunfel; eine Bereinigung beS ?eibcS

Sljrijri im 2lbenbmal)le mit bem Srobe toertoarf er belüg; bie berläufige Buftüumung

würbe auf feinen 9iatl) t)in in Bürid) abgelehnt (Sluguft 1536). 3nbem er einräumte:

man tonne bie 2£tttcnberger = 2trtifet aufy im fd)Weijerifd)en ©inne üerfteljen, wußte

er bod) einen beitritt burd) Unterfdjrift befonnener SBetfe ftit »erfyinfcern. Supern

ncd) meb,r nadföugeben als bieS in ber ^Weiten Sanier (Sonfcffion bereits gcfd)el)en war,

baS wäre ilnu als ein Serratb, an ber eigenen llcberjeugnng crfd)ienen. Gr untetfdüeb

fid) bei aller ftriebenSgefinnung bod) gerabe barin fcen Sucer, baß üjm bie Ueberjeugung

immer ned) l)öl)er ging als bie Bereinigung. Unb baS Mißtrauen, weld)eS 33ufltngcr

in Sucer fefete, fdjien fid> nur gar §n balb ju rcd)tfertigen. SSucer fyatte nämtid) (1537) in

einem ©djreiben an ßutljer jiemlid) gcringfd)äi
cüg ben ben ©d)Weijern gefprodjen; bie

Urfadje ber fceqegerten (Soncorbie in einigen »ftorrtfdjen Stopfen» unb in bem Mangel

einer ariftefratifd)eu Serfaffung in j$imd) unb Sern gefunben, unb fonft in bem ©d)rci=

ben fid) anfdjcincub gang auf bie ©eite ber s2lbenbmal)lSlel)re S'utfyerS gefteüt. 2)aS

©djreiben tarn burd) einen BufaH w SuüingerS §änbe; unb Sulltnger war über beffen

Onfyalt fo entrüftet, baß er (9. 21bril 1537) an 9Jct)coniuS, ber für Sucer jtemlid)

ftarf eingenemmeu war, fcfyrieb: r/er fefye je£t, Weld)e ©treidle Söucer ben ©d)wei$ern

mad)e unb wie er fie an ber 9?afe l)erumfül)re.« Succru felbft madjte er in einem

©ebreiben (öont 6. Oft. 1537) bittere Verwürfe (baS ©djreiben bei .<pcß, £ebenSge=

fdud)te 9ft. $>. SuttingerS, I. ©. 301 f.), unb cS ift namentlid) biefem Umftanbe jjujtt*

fdjreiben, wenn bie Bürger Äirdje bem »SßnceriSmuS» äiemttd) entfd)ieben wiberftanb,

wäfyrenb bcrfelbe in Sern mit ÜJftcganbcrS %aü einen unbeftrittenen ©ieg erfod)t. 2lußer=

bem war Sultingem ba8 unau§gefcl3te ©tinobeu^ unb (Scn^enteabljalten , woju 23ucer in

feinem Unien^eifer immerfert trieb, nidjt wenig juwiber; fd^rieb er bod) (22. ^eb. 1538)

beßljalb an 3)h)coniu«: »3d) bitte eud) barum, um Ootteäwillen, feljt babor, baß man

nid)t immer alfo tagen (Konferenzen galten) muffe, unb baß ber Sßucer feine Siird)

p ©traßburg »erfe^e unb rufyig fei, fo werben wir mit itmt jufrieben unb lieb gut

Srüber bleiben; fonft weiß id) ntd^t, toa8 mit ber Bett barauS wirb.« Unb in biefem

©inne fteüte fid) Sntlinger aud) auf ber (Eonferenj ju Bürid) (29. Stpril 1538) gu S3ucer

unb ben Vermittlern. 3)aß ber ©euuß be§ 8etbe3 Gl)rifti im 2lbenbmal;le ein gcift=

lid)er ©laubenögenuß fet), warb entfdjicben fcftgcl)alten, wiewohl SuÜinger feine

aufrid)tige griebenögefinnung fd)on baburd) barlegte, baß er mit Sutyern in Sriefwed)fcl

trat unt) il)in feine ©d)riften „de scripturae sanetae autoritate* unb r de episcoporum

autoritate et funetione'1 überfanbte. Stilein i'utl)erö erregbares ©emütl) ließ e3 nie #i

einem bauemben ^rieben l'ommen. SefonberS fül)lte fid) SuUiuger burd) bie bitteren

Sleußerungen immer auf's 9ceue wieber berieft, weld>e i'utb,er Wieberb,olt gegen Sufliu=

gerS g-reunb unb ^el)rer, 3ir>inßti
ir

auSftieß. ©o b,atte £'utl)er, nad)bem faum ein wol)l=

wetlcnbeS 33erl)ältniß burd) SullingerS (Sntgcgentommen mit 'dpa l)crgcftetlt fd)ien, in

feiner ©djrift »bon ben ßencilien unb Äird)en« ben gtoingö auf's
sJieue wieber ber

neftorianifd)en ^e^eret befd)ulbigt. (ämpert über biefen ganj unpioüocirten siluS=

fad fd)rieb Sullinger unter bem 30. 21ug. 1539 im tarnen ber Bürd)erfd)en ©eiftlidjleit
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an Sutber einen fdjönen, ja ergreifenben SBrief 31« SSer^cÜjigwiß BnunS^'8 (bei .fjefj

a. a. O. I. <3. 363 f.), toorin er bon Stotngtt fagt: »Sr Ijatte gan? unb gar nidjtS mit

beut 9JeftortaniSmuS geraein. @t mar fromm unb rechtgläubig, ein eifriger Veretrcer

ber biblifdjen £ehre, voll beiliger Soleranj." Mein Sutfyer antwortete teiber nur mit

neuen ©djmäljungcn gegen Bwingli, ben er tu bem Sraftate »vom ©cbet wiber bie Xüx-

Im» mit SbentaS ÜRüttjer vergltd), ja er fdjeute fiel? ntd)t, bie von ben dürfen bamalS

(1542) verübten ©räuet auf 9icd)nung ber nßtotegüaacr« 31t fdjreiben. 2)aS SScrtoer»

fungSurtfyeil, weldjeS Stttfyer an ben 93ud)brucfer Gbrtftovb grofdjauer nach, Ueberfenbung

ber burd) 23iblianbcr, ©matter, Sßefltfan u. 21. verfertigten Bürger Sibelüberfe^ung über

bie Bürger ^rebiger fd)rifttid) abgeben ließ (2lug. 1543) unb SmtfyerS fdjroffe aJttjjbtltt»

gung ber Verausgabe ber üßkrfe Bwinglt'S machten bie «Spannung immer größer unb

ÜDMand)tl)onS griebenSworte vermod)ten um fo weniger bie gefd)tagenen Sunben ju

Reiten, als £utber in feinem t'urjen »SBefauitnifj boni sJfad)tmaf)l" (1544) fid) bie gröbften

2luSfätle gegen bie fd)wei$erifd)en Reformatoren erlaubte. 3e£t mar aud) ber milbe 33ut*

linger ber ÜOieinung: eS fei) genug, unb er antwortete ?utbern (im Anfang beS 3abreS

1545) in lateinifdjer unb beutfd)cr ©vradje. 2)cr bcutfdje Site! feiner Sftebtif lautet:

11 2öat>rl)afte SBcfanntniß ber Wiener ber 5lirct)e ju Birridj, waS fie auS ©otteS 2£ort mit

ber heiligen, allgemeinen G£l)riftlid)en ßirdje glauben unb lehren, infonberfyeit aber von

bem 9cad)tmal unferS £errn 3efu (üfyrifti; mit gebürtiger Antwort auf baS unbegrünbet

ärgertid) ©(jfjmcüjen, Verbammen unb ©gelten Dr. 9)?artin Luthers, befonberS in feinem

testen 23üd)lin, tur^e 93etenntni§ von beut h,eü. ©aframent genannt, auffangen.« 2)ie

©djrift ift in würbigem unb ruhigem £one abgefaßt. Wad) einigen Vorbemerfungen

fnüvft fie an bie Refultate beS SDcarburger ©efprädjeS an, öert^eibigt bie Bürger ©eift=

lidjfeit gegen ben Vorwurf, bafj fie jwinglifd) gefinnt fei); fie fet) nur diriftlid) ge=

finnt; jeigt enblid), wie ungerecht unb lieblos Sutljer in feinem Urteile über Bwingli

unb Defolantpab fid) jeige. Vutl)erS »SBeleimtmjs« ift als Slnfyang beigegeben. S)iefe

apologetifdje ©ebrift VullingerS würbe evangelifdjen dürften unb ©täbten ^ugefanbt, unb

für mÖglid)ft weite Verbreitung berfetben ©orge getragen. Sutfyer antwortete nid)t met)r

ö ffentlief); aber in tiefer Verbitterung fd)rieb ber fonft fo gemütfjretdjc beutfdje 9t*efor=

mator wenige SBodjen bor feinem £obe an -3afob ^robft in ^Bremen in fartaftifdier

^arobirung beS erften ^fatmS: „Beatus vir, qui non abilt in consilio Sacramentario-

rum, nee stetit in via Cinglianorum, nee sedet in cathedra Tigurinorum^ (bei 3)e

2Bette, SutberS Briefe, V. ©. 778). (SS war letber baS fefcte bet'annt geworbene SBort,

wetdieS ?utt)er über feine fd^weijerifdjen ©laubenSbrüber auSfprad). 211$ er balb barauf

non feiner fonft fo fegenS» unb tfyatenreidjen SBirtfamteit abberufen würbe, ba verbreitete fid)

baS @erüd)t: 23uttingerS 2lpologie b,ätte £utt)ern gelobtet; fetbft ber fonft fo geifteSflare

Sanbgraf SßljUibb ju Reffen ließ fid) tauften unb Sullinger fab fid) genötbigt, feine

unb feiner deflegen Sl)re in einem befonbern ©djrctben au ben Sanbgrafen (bom 27.

Qaax 1546) ju beribeibigen , WaS it)m übrigens aud) böüig gelang.

2BaS VuütngerS Verbättnifj mr römifeben ftrd)e in biefer B^it betrifft: fo hatte

er namentlich, mit baju beigetragen, S^d} für immer vom päbftlidien -3od)e frei ju «a*

d)en. 2lud) Ratten bie reformirten ©täube in ber (Stbgenoffenfdjaft von ben römifd)^

fatl)otifd)en weniger ju beforgen gehabt, feit baS Volitifdje wie baS moralifdje lieber*

gewicht fid) auf il)re ©eite geneigt l)atte. 3Bät)renb beS nngtüdlid) geführten fchmat=

tatbifd)en SriegeS (1547) blieb bie (Stbgenoffenfdjaft verfebont; bod) war man nid)t o^ne

große 23eforgnirj; unb felbft in Bürid) wagten bie 23ucbbrucfer bamalS nicf)t, eine SBiber^

legungSfd)rift 33utlingerS gegen baS -3nterim jum ®ruc!e ju beförbern. -3eljt würben

aud) bie romtfd) * fatholifdjen ©täube, burd) baS allgemeine 93?if5gefd)icf ber ^reteftartteu

ermutt)igt, wieber feefer; fie brangen auf 23efd)id'ung beS von ^aul III. auSgefcbriebenen

(SoncilS, 2lnberc wünfd)ten ein Sünbniß mit $ranfreid) unb eS beburfte ber ga^en 2Iu-

torität SuüingerS bei ber ©taatSbeI)orbe, um VcibeS 31t verbinbern. -3n Setreff ber

tfrage wegen 33efd)ic!ung beS doncilS, wetdje burd) OuliuS III. (1551) auf's Sfteue ange=
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*egt totfcb, trat er felbft mit einem männtid) verfaßten Petenten bor bie 9tättje ber refor*

mirten Sibgenoffenfcftaft unb ermahnte: man feile tcm ^abfte gar feine Antwort geben;

berfelbe fjabe fo wenig ein 9ied)t, bie (Sibgenoffen bor fein @crid)t ju rufen, als ber

Surfe e3 l)abe. Unb bie (Stbgettbffeitföaft blieb frei von väbfrlidjen (Striaen.

«Baren, tote wir gejeigt Ijaben, bie UnionS&ejrrebungen jtoif^cn Minger unb ben

beutfdjen Lutheranern ju feinem Biete geführt Werben, fo festen eS um fo mefyr ein

©ebot ber fpdjt, etwa p befürefctenben Spaltungen unter ben Ötefermirten ber

Sdjwen fetbft jttr ßeit Sint)att m tbmi. Btotföen ber Sündjer unb ter ©enfer

Ätrdje teer feit einiger Beit etwel&e Spannung eingetreten, dahin Ijatte Weber bie

^olemif ber Büri&er gegen Sitfyer, ned> ihr Mißtrauen gegen 33ucer ganj gebilligt.

Umgefeb.rt fd)icn ben Bürgern Salbtn'8 Abenbmafjbtefyrc etwa« bunfef. SS tarn ju einem

bie ftreitigen fünfte bebreAenbcn SSriefroe^fel }Wifd)en GEalbin unb SButlinger (1548);

aber (Sabin fitste, baß eine münblidje SJcrftänbigung 9cotl) tfme. 23uftinger felbft

Iub ben nod) etroa8 3aubernben Sabin
(

}u einer folgen ein unb fo fam benn (üflai 1549)

ber berühmte consensus Tigarinus ju Stanbe, weitem bt« Snbc beS SaljreS nod) 5 anbere

Scbweijcrfircben bettraten unb in welchem bie von 23uüingcr geleitete Bürtdjer Strebe in

fo fem entfebieben über ben 3ttringfiamgntnS l)inauSgef)t, als fte im Abenbmafyte eine

reale, burd) ben ©tauben vermittelte Selbftmitttjcilung Sbrifti annimmt. £)er fytermtt

in ben Sdjweijerfirdjen borjügUd} burd) SMingerS 33emüf)itngen gewonnene triebe lief?

ib,m um fo meljr 3eii, feine ft'raft aud) na* außen 31t wenben. So ftanb er Stuarb VI.

bon Snglanb in feinen 3MormationS=Unternet)mungen eifrig burd) feinen dxatij bei; mit

ben angefefyenften Scannern SnglanbS (barunter bem ^eqeg »du Sommerfet unb Sranmer

ftanb er in fd)rift(id)em SBerfefyr ; freunbtid) troftete er ben auS ^olen vertriebenen 3of)ann

a £a«fi, ber fid) eine 3eit lang in Ojrfrieölanb jn Smben aufhielt, bis er 1551 mit fei*

ner ©emeinbe nad) Sngtanb anSroanberte; babei nab,m er für feine SDienfie niemals ©e=

fdjenfe an unb e$ ift ein febener 3ng feiner ©ewiffenfyaftigfett, baß er, als ber ©raf

©eorg von Wittenberg für bie Bneignung feiner Sdjrift: „apodeixis, ecclesias evangelicas

neque haereticas neque schismaticas esse," ifym ein guber guten SBetneS $um ©efdjenfe

überfanbte, benfetben, um nidjt gegen baS ^enfionSverbot j« verftoßen, bem Stabtärar

übergab.

3e verbreiteter aber Sutlinger'S 9htf, [e größer fein Anfefyen in ber evangeltfdjen

Stjrtftenfjeit warb, befto gewichtiger warb aud) mit febem 3al)re feine Stimme in ben

allgemeinen Angelegenheiten, weldje ben
v

|n-oteftanttSmuS betrafen. -3m Abenbmab,l$=

ftrette war eine Soncerbie mit ben bcutfdjen Lutheranern nidit m'egtid) geworben; ein

anberer Strettpunft iebod), weiter, wätjrenb Luther lebte, nod) fein Anlaß ju bebeuten*

berem Berwürfniffe geworben war, bie grage nad) ber ewigen Srwäfylung be§ 9tten=

fd)en, trat je^t immer meljr in ben ib'orbergrunb. SBefonberS I)atte Sabin burd) bie

Schärfe, mit welcher er bie 13räbcftinationiglebre in feiner „institutio" borgetragen f)atte,

vielfad)en Anftoß erregt. Sin ehemaliger Äarmeütermond) au§ ^ariö, ^)teront)mu3

Solfec, ber als religiofer gtüd)tling nad) ©enf gefommen war unb neben ber mebtcini=

fd>en ^unft, bie er t)ier ausübte, and) nod) Sfjeobgie trieb, fyatte Sabin Wegen feiner

^3rätcftination3tef)re öffentlid) unb fet)r tjeftig angegriffen (1551). 53on @enf unter 2ln=

brob,ung ber ^rügelftrafc verbannt, trat berfelbe fpäter wieber jur römtfdjen fird)e über.

Zubern 33olfec gegen Sabin tel)ite, baß ber ©taube ntdjt eine §o!ge ber Srwäl)lung fei),

berief er fid) unter Anberen aud) auf Suttinger. 5)ie Sd)Wei^crfird)en, unb iw?befonbere

bie B"rid)er Ätrd)e, würben bab,er um tr>r @utad)ten in ber Streitfrage angegangen

unb au8 ber von Suttinger verfaßten Antwort (vom 27. 9bv. 1551) gel)t Ijervor^ baß

SButlinger bamatS prin^ipieüe Srörterungen über bie Srwäbjungötebje nod) nid)t liebte.

Sr I)ielt übrigen^ an bem ©runbfat^e feft, baß bie in Sbnfb von Swigfeit r)er gefd)eb,ene

Srwät)lung ber Unwürbigen unb Sünber eine unverbiente (grataita) unb baS ^)eil

beS 9)cenfd)en ein unbebtngteS @efd)enf ber S3armb,erjigfeit @otte8, ber ©taube mtt=

t)in ob,ne unfer SJerbienft burd) ben tjetl. ©eift unb baö SBort ©otteö gewedt, ermatten
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nnb t>ermctjrt Werbe. -3nt 2£efen ift baS ©utad)ten mithin juftimmenb für Sabin; ber

fd)roffen $orm, in wcldjer ber ©enfer Reformator bie (SrtoäJjtungStefyre entäntfelt batte,

trat er jebod) nicht bei. -3a SBufftnger, in feinem mitten, ber tfyeotogifcben ©pehtlation

abgeneigten (Sinne, fyättc cf;er eine SBerftänbtgung mit 23otfec, als ein partes (Sin fdjreiten

gegen ifyu gewüitfd)t. 3m Uebrigen fyielt fid? 33utlinger bejügtid) ber (2rwcit)tungSlet)re

an baS Wenige, waS ber consensus Tigurinus barüber enthält, nnb eS ftefyt feft, baß

— weil SBuHingcr ber fdiarfen £eljrform (SalbinS nid)t beitreten mod)te — ber gegen

33olfec'S -5ntl)nm gerichtete consensus Genevensis (1552) in >$&xiä) nid)t angenommen

werben ift. Um fo meljr muß eS auffallen, baß ber fonft fo gemäßigte 23utlinger in

bem Sßrcjeffe ©crbetS (1553) fo entfetteten Partei gegen ©erbet nafym nnb nid)t nur

in bem ßüridjer @utad)ten über bie Angelegenheit ©erbet'S £>inrid)tung billigte, fonbern

and) bei ben übrigen ©djweijerfirdjen auf äl)ntid)e Qnttfcfyeitungen fyinwirfte. @S ber=

einigten fid) mehrere SOcotibe hd 23uttinger, um tiefes Refnttat l)erbet3ufül)ren. (Sinmal

im Stdgemciuen feine 2lbfd)cu bor täuferifd)en Orrtljümern, beren aud) in ftaatlid)er 33e*

jie^ung gruntftüqente £enben$en er fa'ngft ert'annt turtte — unb ©erbet'S Srrtfyümer

crfd)icnen ifym als täuferifd)=rebotutionärc — ; bann bie $urd)t, baß ber Ruf ber fd)Wei£e=

rifdicn reformirten ft'ircbe im AuStanbe nod) mcfyr Sinbuße als biSfyer erteiben möd)te;

enblid) aud) eine gctotffc Radjgiebigfeit gegen Saltnn, bem er bei 2lntaß feines ©treiteS

mit 33o(fcc einigermaßen entgegengetreten toax unb wetd)em er nid)t nodmiatS in einer

<£a<i)t entgegentreten wollte, bei wetdjer eS fid) bod) eigentlid) um eine (Sriften^frage für

Galbin tjanbelte.

können toir 33uIlingerS Verb, alten im ^rojeffe gegen ©erbet nid)t loben, fo fyat er

bagegen um fo fdjönere 23eweife ben SDcilbe nnb StufepferungSftun balb nad)b,er gegen

bebrängte unb berfolgte @taubenSgeneffen ausgeübt. 9Kit ber £l)ronbefteigung ber tafyo-

lifd)cn DJcaria brad) befanntlid) namentofer Jammer über bie Ißroteftanten in Snglanb

fyerein. Vullinger, ber beinahe mit allen fyerborragenben Vrcteftanten (SnglanbS in per=

fönttdiem Vert'ebrc [taub, Warb tief bon ben ©d)rctfenSnad)rid)ten ergriffen. (St fprad)

feinen ©d)mer$ unb feinen Unwillen öfters bor feiner ©emeinbe auf ber ^anjel auS,

fammelte Liebesgaben für bie $lüd)tigen, eröffnete il)uen in j$üxi<fy ein 2lft)t, empfahl

biele m<i) antern ©täbten Wie Vern, 33afet, ®enf, Vebat), beherbergte fetbft manche

glüd)tige in feinem eigenen §aufe, wie 3. 23. £oren$ §umfrieb, £t)omaS ©penfer, %i)0^

maS 23entl)am. £>ft jäl)lte er an feinem 9)cittagStifd)e bei swanjig fo!d)er fremben @äfte

;

unb jugleid) toor er babei fo befd)eiben, baß er baS bon ber banfbaren Königin (Slifabctl)

für ifyn beftimmte ©efdjcnf — einen t'oftbaren ^ofal — auSfd)tug. Unb wie er fid)

ber Verbannten auS (Snglaub angenommen, fo aud) ber gleichzeitig glüd)tigen auS ^ocarno,

in n)eld)cr ©tabt bie fatI)olifd) gebliebenen ©tänbe baS aufblüb,enbe ebangelifd)e ?eben

mit ©ciioalt ^erftörten (1555). Sei ftrenger tätte unb ©d)neefaK mußte bie iljrem ©lau=

ben treu gebliebene reformirte ©emeinbc if>re l)eimatb,lid)eu 2ßob,nfi^e fcertaffen (3. 9)?ärj

1555) unb tb,re wenige ben)eglid)e l&abt mit ben SBaffen in ber §anb gegen bie fanati^

fd)en ©egner Krtfyeibigen. 2(m 12. 9)tai tarnen bie Verbannten nad) überftanbenen SSSivA^

feligteiten aller Slrt, Don S3ufüngcr begrüßt, unter allgemeinem 3ubel in Bund) an. ßu
bebauern war, baß bcr l)od)begabte, aber crtraimgaute 23erul)arb £)d)ino, ber an bie

©pi§e ber auSgeWanberten ?ocaruer (Gemeinte in ^ürid) trat, balt burd) feine ©d)riften

bietfad)cn Slnftoß gab unb fid) in einen ©d)riftftreit mit 23ullinger felbft berwtdelte —
aud) fpäfer überhaupt auS j$iixid} um feiner Verirrungen willen verbannt werben mußte.

3)er gute Sullinger foHte überhaupt nie jur Rub,e tommen. sJäd)t nur war baS (£on=

corbienwerf unter ben <Si\ingetifd)en im @roßen nid)t geglüdt, fonbern in ben reformirten

2l)ci(en ber ©d)Weij fanb fid) beftanbig neue Veraulaffung ju ©pannung bor. ßaloin

l)atte mit eiferner ^eftigf'eit in @enf ber libertinifd)en Partei wiberftanben unb ben $re=

bigern baS dlt&t ber ©rt'ommunication gewahrt. @r wünfd)te feine ©runbfä^e als biblifd)^

ebangelifdje bon ben übrigen" ©d)Weijertird)en anerfannt ju feb,en. 23ullinger nat>m fid)

in ter 21)at aud) ber &aäit (Salbin'S fräftig an, wieWofyt er (Ealbin bertraulid) bor attp
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großer Schärfe marutc. Um fo uumfricbener toaren bie ferner mit (iatoin; fie Ratten

il)reu Untertbanen alles SDifbutiren ilbcx bie (SraMumuuicatiouSfrage unterfagt unb fegar

bie £hciluar/iuc am ©enferifdjen xHbenbmabtc »erboten, lud) über bie ftrengc ^räbcftt-

nationsichre burfte in Söcm ntd)t gcprebigt rocrben. (Sine traurige Spaltung fyatte bie

23erner= unb bie ©enfertirdie auSetnanbcrgeriffcn. 23utlinger mar es, ber aud) hjer ber=

mittetub unt feerfÖJjweiib eut^ninrfcn bcrftaub. Unb gleichzeitig oerbanft man ihm nod)

eine gemidjtigere Vermittlung« Gr mar e$, ber (1557) eine Slborbnung an bcu Perfol

gungSfüdjtigen £)cinrid) II. in ^ranfreidj junt Sdutye ber borjügtidj tn ©ftboije« unb

.ßttmont fdwer bebrängten franjÖjifdjen Sßrotefianten bemirfte; er berfafjte feXfeffe ben $*f*

trag, melden bie erjte 3lborbnung bor beut Könige bjett.

33iS balnn l>atte 33ulltnger fetbftftünbig, vuä eigener Anregung, offen Uebrigen üfeer*

legen, bie ,3ürid)crifd)e >tird)c geleitet. 9iad) s}>efliianS £obe (1556) toarb auf 23ullingerS

antrieb ein SDcann an jene« Stelle nad) ^ürid) berufen, ber burd) [einen fdjarfen ®eijt

unb entfdjjtebenen Sinn einen übermiegenben (Einfluß auf 33utlingerS fpätere 2ebenS
(

$cit

ausübte — ^eter SWartbr ^ermitiuö (33ermilli). ^eter äRarftp ftanb mit S3uflin*

ger in inuigfteu greunbfdjaftSberfjältniffen ; er mar jugtcid) ein ftrengcr Vertreter ber

GrmablungSletjre. @8 laßt fid) nidjt läugneu, baß feit 9)iarh)rS auftreten in ^ürid)

23uüinger fid) an bie (Srmäl)tungSlcl)re aud) in ber £ebrform unbebingter anfdjlojj, bie

er früher mel)r nur in il)ren braltifdjen ©eftdjtS^unften feftgel)altcn batte. 3)aß" 23ullin=

ger ftrcnger als &nr ,3eit beS Streitet? mit 3?olfec über bie (SrmäblnngSlehre bad)te, bafür

^eugt befonberS fein Verhalten in beut fogcnannten "Straßburger 3ern>iirfntfj«. ßmifdjen

bem auSfd)tteßtid) Iutl)erifd) gefiunten Straßburger Sßrebiger
sJJiarbad) unb beut entfd)ie=

ben reformirt gefinnten bprttgeu Sßrofeffor j$ariti}\ü$ mar cS juerft roegen ber 2lbeub*

ma1)lStct)re, bann aber befonberS über bie grage jum Streite gefemmen, ob bie (5rn)äb>

lungSgnabe, ober bie fogeuanute perseverantia regenitorura beut Grmäblten in ber gorm
ber llnoerlicrbarfeit, atfo als gratia inamissibilis, erteilt fei). äftarbad) beftritt, £aiu

d)iuS behauptete baS Sediere, ©utadjteu auswärtiger £beologen maren in bem l)eftig

geführten Streite eingeforbert morben, barunter aud) baSjenige ber ßüridjer. 23uflinger

nat)m fid) beS ßandnuS tl)eits burd) ^riivitcorrefponbenj auf's SBärmjte an, tl)eilS mirfte

er für il)n burd) ben (Einfluß, melden er auf ben öntrourf beS bon ÜDcartbr verfaßten

3ürid)er ©utad)tcnS übte. 3)er fdmrfe ^räbeftinatianiSmuS beS 3and)iuS ift in bem &ut
ad)ten ootlftänbig anertaunt, jebod) mit entfd)iebener ^Beibehaltung ber ett)ifd)en St)ntbefe,

rcomad) bie $crantmortlid)feit für baS gaftum ber Sünbe immer auSfd)ließlid) nur auf
Seite beS ÜDienfdjen fällt.

äßäbrenb SBuÜingcr bie reformirte Srmäl/tungSlefyre in Straßburg gegen übereifriges

£utl)ertt)um freilid) ebenfalls in fdjroffer Jorm jur ©eltung bringen ^alf, fämpfte er faft

gleidijeitig für bie reformirte 3lbeubmal)lSlet)re gegen ben atlmäl)tig gan3 jum UbiqttitiS=

muS übergetretenen, fonft fo fel)r berbtenftbollen iörenj. 35er Streit mar veranlaßt

burd) bie Sdjrift bon 23renj de personali unione duarum naturarum in Christo et ascensu

Christi in coelum, assessione ejus ad dextram patris, eine Sd)rift, fdjon ganj bem neuen

fd)daftifd)en Zeitalter ber proteftantifdjen Streittb/eologie angeljbrenb, ben milb gefinnten

^ürtembergem, bie immer ©cttfeligf'eit über Sefenntnißmäßigteit geftellt l)atten, ju

polemifd), unter tfjcilmeifem Sträuben ber (Sollegen SßreuVS beröffentlid)t. SSußiuger

antwortete mit feiner Srüärnng ber Stelle 3ol). 1-4, 2. (traetatio verborum Domini

Joh. 14, 2.), bie ^ut^erotatrie feines ÖegnerS ftrafenb, für bie 2öirtlid)leit ber menfdj*

lieben 9Jatur (Eljrifti gegen ubiquitiftifd)c Sluflöfung bcrfelben fämpfenb. SS folgte nun

Streitfdn-ift auf Streitfdjrift, Slnbreä mifd)te fid) julcfet auf ber einen, SScja auf ber

anbern Seite ein unb 23ren$ marb babei fo fyeftig, baß er in feiner legten Grmieberung

(recognitio doctrinae de vera majestate Christi, 1564) btS JU ber 33ebauptuug gegen

.33ullingcr fid) fortreißen liefe : «ber Teufel beabfid)tigc mit bem (SalbiniömuS nid)tS @e=

ringereS, als ben SatmubiSmuS, bcu 9}iul)amebauiSmuS unb baS £eibentt)um in bie Sird)e

ßhrifti einzuführen!"

29*
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33i$ ju btefem Beitpunftc muffen wir nur ftaunen über feie unermüblidje StyättgJeit

unb £f)atfraft, weldic ©ußtnget nad) allen Seiten l)in entwitfelte. Sr fefcte berfelben

burd) feinen (Entwurf bev (^weiten) I> e 1 1» e t i f d> e n ßonfeffion (1564), ben er wäfyrenb

beö üffiütfyenö ber ^eft Gearbeitete, bie ftronc auf. SDiefe Sonfeffion, burd) Klarheit,

Sdjärfe, Äraft unb ÜKilbe jagfeidj auSge^eid^iet, ift ba§ fcotlenb elfte, reiffte SBerf

feineS Gebens, Sie tritt in iljreu polemifdjen Reiten bem £>eutfd)lanb immer mefyr

übcrwudjernben ubiquitifttfdjcn £utt)ertl)ume entgegen, wäfyrenb fie sugleid) ein Union8=

ftymbot nid)t nur ^tufd^en ben Verfd)iebcnf)eiten ber Sdjweijerfirdjen, fonbern aud) fiou

fd)en beut beutfd)=meland)tt)on'fd)cn unb bem fdjweiserifdKaloin'fdjcn £t)pu8 ift. "Geber*

mann jutn 3eu8ntß/" faö* *>it (Sonfeffion auf ib)rcr Ueberfdmft, "bafj bie Wiener ber

$trd)e (Sljriftt in ber (Sibgenoffenfdnift in ber Gnnigfeit ber wahren, uralten, djriftlidjen

$ird)e beftefyen unb feine neue irrige £el)ren, aud) gar feine @emeinfd)aft mit eini=

gen Seften ober $e£ereien fyaben.« Oeffentließe Autorität erhielt bie GEonfeffion erft im

3al)re 1566.

Von biefer j$üt an j^gt fid> aud) bie bis ityt fo fräftige ©efunbfyeit VuttingevS

crfdmttert. Sd)cn an ber ^3eft fyatte er (1564) fyart barnieber gelegen, unb bie Seudje

raubte il)tu feine ©attin unb bret £öd)ter, aud) mehrere vertraute $rcunbe. 3)a8 Unglüd

lähmte jebod) feinen -Diutf) nid)t; e3 ftimmte fein £>er$ nur milber. Sdjriftftetlerifd)

toär er je£t feltener tfyätig (1567 gab er feine ^omilien über ben ^ropfyeten Oefaja

b,erauö). Um fo eifriger nafym er fid) ber in granfreid) verfolgten ©laubenöbrüber an;

unb war e§ ifym nid)t meglid), bie (1571) in 9xcd>eUe oerfammelte reformirte Stynobe

j« befud)en, fc munterte er wenigftenS burd) ein bie ?eb,reinb,eit freubig bejeugenbeS

Sdjreiben bie Verfammelten ju treuem Sluö^arrcn auf. 2lud) im 3ab,re 1572 Ratten

bei Einlaß ber Stynobe ju Reimes Verfyanblungen jwifeben ber fran^öfifd^reformirten unb

ber 3ürid)er 5lird)e ftatt, bei benen fid) Vutlingcr fürforglid) beteiligte. £)a fam bie

Shtnbe von bem Vlutbabe ber 23artt)olomciui?nad)t nad) 3"rid)' t>on welcher im -Snnerften

ergriffen Vuliinger feine Scbrift „de persecutione" jum £rofte für bie Verfolgten unb

Sd)Werbebrängten fd)rieb. (Sine feiner legten Sd)rifteu war fein responsio ad septem

praeeipua aecusationis capita; c§ brängte il)u, barin nochmals bie fd)roeijerifd)e 2lbenb=

mal)lölel)re gegen bie gewid)tigften (Einwürfe ber ©egner ju toertfyeibigen. Oegen (Snbe

be8 GafyreS 1574 erfraufte er fdnrer, bod) fonnte er im ©ejember feinem 2Imte wieber

iwrftetyeu, ja aud) nod) eine fteine polcmifdje, bie früheren ßerroürfniffe mit Srenj be=

treffenbe Sdjrift aufarbeiten. -3m äftai 1575 erfolgte ein ftärferer 9iütffat( feiner fd)on

längere 3eit anoauernben Stcinbefdjwerben. Vier SDJonate fjinburd) toerjeb,rte fid) feine

^raft unter fürd)terlid)en ©d)merjen, bie er mit berounbernSnntrbiger ©ebutb ertrug,

•önnig freute er fid) barauf, ben |)errn in ber Sroigfeit ju fdjauen, für beffen 2Bal)rb,eit

unb Sfyre er fo biete -3al)re l)inburd) auf (Srben geftritten b,atte. Wod) einmal berfam=

melte er am 16. Sluguft bie 3)iener ber 3ürid)er |Jird)e um fein (Sterbelager unb unter

£l)räneu nabm er fcon ib,nen 2lbfd)teb. @r eröffnete ifynen, baß er in ber apoftolifd)en

allein roal)ren Ce^re fterben wolle, unb nadjbem er baS apoftolifd)e ©lauben8bc=
fenntniß gebetet, verbiet) er allen feinen geinben unb ermahnte bie 23rüber jum treuen

$eftl)alten am ebangclifdjcn ©lauben, 3U einem reinen apoftolifeben 2Banbel unb ju brü=

berliner @intrad)t. Von bem 9?att)e ber Stabt naf)m er fd)rifttid) 2lbfd)ieb. 2)er 17. Sept.

war fein £obe3tag. @r betete nod) ftitl baö Qebtt be3 §errn unb abwed)fetnb ben 51.,

16. unb 42. ^falm; betenb oerfd)ieb er mit Sonnenuntergang.

Vullinger ift unftreitig einer ber bebeutenbften 3)tänner ber 9feformation8gefd)id)te.

(£r befa§ nid)t 3^i";]li'ö ^euergeift, aber eine rül)ige unb milbe, auSfyarrenbe ^raft,

unb wenn B^ 11^ ba8 Verbienft ^ufommt, bie reformirte £ird)e Bürid)§ begrünbet

ju f)aben, fo l)at Sullinger biefelbe unter fd)Weren Stürmen erhalten unb befeftigt.
silud) feine 3;i)ätigfeit war oielfad) pclenüfd), wie e8 ju feiner j$tit unt^crmeiblid) war;

aber fein Sinn ging eigentli-d) auf frietlid)e8 Sauen be8 @ottei§reid)eö. 2Tne als Sd)rift=

ftefler unb ^3rebiger, fo ift er namentlid) and) als 9)?ann ber 5fird)enteitung auögcjeidjnet;
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er ift ba« 23orbiIb eine« reformirten 2lntifle«. 2116 £>au«bater — fein £au«=

ftanb beftanb au« 6 ©öfynen mit 5 £öd)tern — mar er ffiibergleidjliäj unb man barf

mir (bei £efj, II, ©• 103 ff.) bie 9ieifeinftruftion, metdjc er feinem ©obne auf tie

Uniberfttät nad) ©traftburg mitgab, lefen, um ibn atS ein dufter bätetfidje* £>au«}ud)t

fennen 3U lernen. SEBie fcl)r er a(« «Sdjriftfteüer bie ©ahe ttaxer, gebiegener, natur=

roal)rer 3)arfieflung befaß: bafür jeagt am befiten feine »auf SJevanftaltimg ber batertänbifd)*

biftorifeben ©cfeflfd)aft in,3üridi" itad> bem 2tutograbbon herausgegebene Reformation«*

gefd)id)te. ©ein £eben tjat er jum S^eit fclbft befd)riebcn in feinem diarium. 3U
r-ergleidcn ift ferner: Sofia« St mint er: de vita et obitu Buüingeri; £an« 9htb. 3i cgier:

93?. Ulrid) Bmingti'« unb 9)?. §. 23utlinger«, beiber oberften Pfarrer 3U ^ürid) Sieben«*

befd)reibung 1719. ©el)r rcid)t)altig ift: ©at. §cf?, i'cben«gefd)id)te 3- £>cinrid) 33u((in=

ger«, 2lntifte« ber ftirdje Bürid), and) unter bem 5£itet: 23iograpl)iecn bcrübmter fdjwei*

jerifdjer Reformatoren, 2 33be., leiber uimollftänbig (ber 3. 33b. fet)lt); attgecbetti ^raitj,

IDcerfmürbige Büge au8 bem geben §. 23utlingcr«, 1828. 9?cd> finb gu bemerfen:

£unbe«bagen, bie donflifte be« Btoingliani«mu« u. f. ».; Rötyrid), ©cfd)id)te ber

Deformation im (Stfafj; 21. ©djmeijer, bie broteftantifdjen <2cntralbogmen in iljrcr Snt=

roitftung innerhalb ber reformirten $ird)e; Adami vitae eruditorum. Dr. «Sdjcnfel.

33uiib, ber alte unb neue,
f. Offenbarung.

SBiutfccölrtfcc. SDte 23unbe«labe, nnSH pX, xißioToc rrje, öiadrjy.rjq (£>ebr.

9, 4.) ober rov (xagrvQiov, arca testimonü, aud), befonber« in beu hiftorifdjen 23üd)ern,

ni.T jnx ober cn'^N'X genannt, mar ba« ©innbilb be« Vertrage«, melden ©ott mit

bem' ifraeiitifdicn SBolÜ burd) 2tbral)am eingeleitet (1 ÜRof. 15, 18. 17, 7.), burd) 2ttofe

gcfdloffen (2 9JJof. 24, 5.) unb burd) 2)abib in üßeyebuug auf ba« tbnigreid) unb bie

SBerbeifiung be« SftefftaS (2 ©am. 23, 5., 2 (Sbron. 21, 7.) tooUcntoet tjattc. (£« mar eine

?abe ober bietmeljr ftifte $n* 2lufbemabrung ber «Stiftung« = ober 23unbe«urhtnbe unb

mürbe al§ ba« l)öd)fte §eiligtl)iuu be« 93olfe« angefefyen, toie aud) bei anberen (Sinigum

gen (Innungen) bie ytr 2tufbemabrung ifyrer mid)tigften Urhmben bienenbe £abc mit

befonberer £>od)ad)tuug betrautet mirb, unb bie 33ebcutung be« Stttttelbunfte« ober ber

einigenben Sraft ber @efet(fd)aft erhalten f'ann *). ü)a fie flitgteidj ba« 23itb ber ©egen*

mart ©orte« mar, 1 ©am. 4, 7., melden Rtentanb orjne ®efal)r feine« ?eben« fel)en

fonnte, 2 2Rof. 33, 20., bgt. 9fid)t. 13, 22. 2 5Qcof. 19, 21. 1 2)cof. 32, 30. 1 tön.

19, 13.; fo l)atte aud) bie 33uube«labe eine foldje ^»eiligfeit, ba§ TOemanb unter ben

-Ofraeliten fie gefabrlo« anfefyen (4 3Jto\. 4, 20., 1 ©am. 6, 19.) ober unmittelbar be-

rühren burfte (2 ©am. 6, 6.). 2)aljer mürbe fie, ime aud) anbere ©erätb,e be« §eilig=

tl)itm« bei 9?eifeaufbrüd)en in ber SBüftc t>on ben kernten, bie allein gn biefer £>ienft=

leiftung jugefaffen mürben, 1 ©am. 6, 15., 2 ©am. 15, 24., unb befonber« bon bem

®efd)(ed)t ber Äal)atl)iter, 4 9Jiof. 7, 9., erft eingemirfett unb jtoar i>crl;ütlten 2(ngcftd)t«,

4 9Kof. 4, 15. 20., unb an ftet« fyerborragenben ©taugen getragen, 2 2ftof. 25, 14. 15.

2)ie 33unbe«(abe nebft ib,ren ©taugen mar au« 2tfa$ien= (?utl).: §'61)rcn=) £013 verfertigt,

27-2 <5He lang unb l
1

/- breit unb l)od), inmenbig unb au«menbtg mit feinem ©olb über*

jogen unb b,atte oben untrer, nid)t in ber 9Jcitte, mie Säb,r in ber ©t)mbolif 1, 377 f.

annimmt, einen golbenen 5?ran,3, 2 9J?of. 25, 10 ff.
©ie mar oben gefd)loffen burd)

einen präd)tigen ©edel bon feinem ©olbe, meld)er, ba am Skrföfynungöfefte gegen ib,n

ta« ©übneblut gefbrengt mürbe (3 9J?of. 16, 15.), jugleid) ba« b,ciligfte ©ül)ngerätb,e

mar, mob,er au<i> ber bopbelbeutigc 9?ame n^'BD, Joseph. Antiqq. 3, 6. 5. 8nidt/ua,Seipt.

iXagrjgiov, Vulg. propitiatorinm, ?utb. ©nabenftubl, unb ber Umftaub 3U erflären ift,

*) 5ludi andere SSoIfcr bei 9((tertbumö, wie nameittlid) 5teg.m>ter, Irojaner, ßtrnefer, Orte-

ten unb öiömcr Ratten beilige Äiften für ©öttevbitber. Q(uf ägDptifdjen Deiifmäfcrit ftefjt man

bergteidjeu in Sßrojeffieti getragen. 25ie Sitcratnr ^terübev bei SB in er. S3ei ben 3fraeütcu

»erfinnbilblicbte fie ibreit S3unb mit ©ott, unb roar bas 3tid)tn feiner fduitjenbeu 9cabe.
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baß in 1 (Styron. 25, 11. ber §interraum beß £cmpetß, baß 21(ter()etligfte, gerabezu ben

il)m ben tarnen klommt (nlE2n H 1?). ©ie ficmb, namentlich im Stempel, tote £l)e-

arafl in ber Srft&nmg 311m 1 iönd) ber Röntge unb befcnberß im 9c*ad)trag über ben

Tempel nad) ben genaueren ÜÄafjberljätenflen rid)tig annimmt, auf einem angemeffenen

Unterfafee aufgeftettt, mit vier g-üßen unb über biefen an ben jwei Seiten ber ?änge

»ach (]??£) mit 7 ISllen langen, vergolbeten (2 ättof. 25, 13.) £ragftangeu , tveldje

burd) jwei golbene 0?tnge geftedt waren, berfefyen. SDiefe Sragftangcn würben, ba bie

Sobc im Stempel gerate in ber ÜRitte beß ipciligften fiunb, nad) ben @cfe£cn ber tytv*

fpettive burd) bie offene £l)üre vom (iiugaug &e8 Tempeln auß, ba fie über ben 2>or=

bang ragten, ued) gefeiten, aber trauten in ber §alle nid)t met;r. 1 &Ön. 8, 8. 2tuf

ben betten ßnben beß ©nabenbedetß, 2 s
)Jiof. 25, 18— 20., waren jtoet, tl)re ginget

über benfetben biß ju gegenfeitiger 23erüt)rung außbreitenben, mit ben ©eftdjtern einanber

^ugcweubete C£I;evnbö (fiek b. Slrt. (Skrufiim) vcrmtttfylid) in tnieenber ©eftatt ange-

bradU, unb Ratten im ^tempelgebäube neben fid) jtoet an$ Celbaumfyel^ gefertigte, mit

©ott» überzogene, 10 (Stten fyolje, aufredjtfteknbe (S^erub^geftalten, wetd)e mit ©efid)t

unb gü§en nad) ber £abe gewenbet, ifyrc je jtoei glügel in ber 31rt ausbreiteten, baß je

ber eine mitten über ter Jäte ben beß auteren berührte, Wafyrenb je ber anbere biß an

bie SBanb beß 2Werl)ciligften reid)te. 3^M"d)en biefen Ql)erubßbtlcern bad)te man fid)

laut ber Bufage, 2 DJtof. 25, 22., Sefyoba gegenwärtig, 4-2Äöf. 7, 89. 1 ©am. 3, 3.

^>f. 99, 1. 3)al)cr Würbe aud) bortt)iu baß l)eiligfte 33erföl;nuugßblut gefprengt unt itjm

g(cid)fam übergeben.

Sn ber 23unbeßlabe befaubeu fid) bie jvoei auf beiben ©eiten befd)riebeueu (2 SDcof.

32, 16.) fteinemen ©cfe^eßtafeln, bereu £äuge unb breite Ijieiutt jugteid) angebeutet ift,

2 2Rof. 25, 16. 5 3Kof. 10, 1—5., unb nad) ter außtrürflidieu 2>erfid)crung 1 &ön.

8, 9. würbe uid)tß atß fie tu berfelben aufbewahrt. 2öcnn bagegen ber iBetfaffer beß

§ebräerbriefeß 9, 4. außfagt, eß fei) in ber 23unbcßlabe ber golbene £orb mit beut fem?
metßbrob, 2 SOtof. 16, 33., unt ber blüknbe ©tab Starenß gelegen 4 2ttof. 17, 25.,

fo ift tieß an§ einer ju wörtlid)en unb ungenauen Slnffaffung biefer ©teilen ju ertlären,

auß wetd)er aud) tie 2tnfid)t teffetben floß, baß ber golbene 3t\rud)altar im Mert)eilig=

ften geftanben I)abe, 2 2Äof. 40, 5. Qn allen brei (Stellen ftefyt ber 5Iußtrud: vor

baß 3eugniß, ober genauer unb voller: bor tie 8abe beß 3eugniffcß (TVnj;r) j'nN ^S^),

luaß nad) 2 9Jiof. 30, 6. beu ©tanbort nid)t im 2ttler()eiligften, fonbem int ^eiligen

bejeidjnct. äubem wäre ber Staunt ber Suuteßlabe jur Aufbewahrung tiefer ©erätf)*

fd)aften neben ben ©efefceßtafeln gu befdjränft gewefen, unb aud) Josephus Antiqq. 3, 6, ö.

ftimmt ter attteftameutlidjen 9cad)rid)t bei, woturd) baß 33orl)anbenfenn einer auteren

Uebertiefcrung, wenigftenß in ^aläftiua, turd)auß unwafyrfdjeinlid) wirb. 9iur einige

fpätcre Rabbiner unt arabifd)e Sratitionen k.jeidnten SDtoimq unb Slaronßftab alß Qn=

fyalt ber Söunbeßlabe, xoa^ auß bemfetben ÜKi^berjlanb hervorgegangen fet)it wirb.

£ie unter 9}tofe gefertigte 33unbeßlate, taß größte sJi
x

ationaU|)eiiigtl)um teß 33olfeß,

fd)eint ttcfelbe biß jur B^fl^ruug teß £entp.elß gewefen ju fetjn. SBäfyrenb ber 9iid)ter=

^eit befanb fie fid), wob,l mit ber ©tiftßfyütte, jtt 33etb,el, 9?id)t. 20, 26 f., toa8 Sut^er

unrid)tig überfe^t: int §aufe ©otteß. £nx ßüt «Samuels finten wir fie in ©itcl)

1 @am. 1, 3. 9. 3, 3. 33on I)ier wirb fie von beut 93oll'e ju einer ©d)ladt)t gegen

bie ^tlifter mitgenommen, 4, 4., bon biefen erbeutet, 4, 9., unb fieben SDJonate behalten.

9tacb, tl)rer ßurürferftattung taut fie nad) itirjatl) 3earim, 1 ©am. 7, 1. 2>on ba ließ

fie ©atnb nad) Oerufalem bringen, erft in ein SßribafljaiiS 2 ©am. 6, 3., bann in einem

für fie neugefertigten 3elte — baß unter ÜKofe gefertigte war inbef? nad) ©ibeon ge*

lommen 2 <2t)r. 1,3. 1 (2b. r. 17, 39. 22, 29. bgl. 1 &bn. 3, 4. — auf ber SBurg 3ion

aufftellen 2 ©am. 6, 17. 211ß ©alomo fie in ben r-on il)m auf SKoria erbauten Tempel

bringen ließ, 1 Äön. 6, 19. 8, 3. 4., würben, unt ben größeren Üiaunt für fie angemeffen

3U bet'leiben, bie oben genannten jwei, mit ber 2Banb beß Slllerbciligften in 33erbinbung

gebradjten großen £t)erubß=23ilber angebradit, oljnc baß jebod) bie auf bent £>edel be*
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finblicben Weggenommen »orben toären, wieöoffmanu (3.225 be« $oß«*ä3ibeÜ*e$ifonfi

annimmt, toa8 fdion bie SSereljritng biefe« unantaftbaren größten ^eiligtljnniS verboten

bätte, baß nad) Sfabentnngen einiger Sßfalmen, 47, 6. 68, 18. 19., 31t friegerifdjen Unter*

nebmungen aud) fpätcr mitgenommen toorben 31t fepn fdjcint, Wo ber ©edel ebne Sbcrubß

fid) übet ausgenommen baben würbe. (Später nui
t> ft

e lülter ten abgöttifdien Königen,

SJianaffe ober Simon, bon tiefem ibrem ©tanbor! entfernt werben fepn, ba fie in Seremia'S

£eit fdmieqlid) »ermißt würbe 3er. 3, 16. unb Oofiaß, 2 Sl;r. 35, 3. befiehlt, fie in

ben Tempel jurücf^ubringen. Sei ber 3erftörung beß elften Tempel« fdjeint and) bie

Sunbeßlabe mit oerbrannt 3U femt , wenigftenß Ijattc ber jweite Tempel ein leeret 2111er--

bcüigfteß. Oofepl). jüb. Krieg 5, 5, 5. »gl. Tacit. 5, 9. So lag nad) Traft. Soma
5, 2. an ber Stelle ber Sunbeßlabe ein brei ginger über bem ©oben ergaben« Sütarftein,

auf welchen ber £oljebriejter am 33erfBljnung«tage baß SRaudjfafj nieberfe^te.
s
J£ad> ber

apetir>pbifd)cn Ueberliefernng 2 ÜKaff. 2, 4 ff. foff ber ^ropbet Oeremia« auf göttüdjen

Sefebl bie Sunbeßlabe oor ber ßroberung Oerufalcmß in einer £>öljte beß Sergeß ^3ißga

verbergen baben. £>ieß ift aber nid)t wal)rfd)einlid), um fo weniger atß biefer Sßrobfyet

3, 16. bereit« l;bl?cvc 2lnfid)ten über bie ©eftaltung ber tünftigen j$üt außfpridjt, in

roeldjer man ber mofaifdjen Sunbeßlabe nid)t mel;r gebenfen, nod) fie oermiffen werbe.

2lud) tonnte fie in ber nad)erilifd)eu £tit jene bebe Scbcutung nid)t mefyr baben, nad)bcm

ba« felbftftänbige ©taatöleben beß Selfeß aufgelöst war, unb itjr Sanb nur nod) einen

Tbeil frember (Staaten bitbete. üftan tonn fid) aber bie Sadje and) mit (gm. -3fr. @efd).

3, b. S. 194 fo benfen, baß ben nadjerUifdjen 3uben biefeß Apciligtbum, äbnlid) Wie ber

abbanben gefommene bobepriefiertidje £)rafelfd)inud ößr. 2, 63. SRefy. 7, 65. 31t befyr unb

bimmlifd) oorfam, als fcaf? mau fid) erfülmt bätte, jene« mofaifd)e Urbitb olme befon=

beren gettlidjcn Auftrag wieber nadfoubüben. sJc
l

ad) einer fpäteren SBorjlettnng war fie

in ben £>immel bi« jnr Slnfunft beß üSJceffiaß erhoben werben, womit aud) Off. 11, 19.

3U oergleidjen ift.
• SBailjittger.

93itut)ait, Oel)n, würbe, wabrfdieinlid) im 3al)rc 1628, 3U Giften bei Sebferb

geboren. (5r war armer, aber frommer Seilte Äinb. 9cad)bem er baß Keffelflitferfyanb=

werf erlernt, trat er in bie SßarlamentSarmee unb fod)t bie Kriege gegen $art I. mit.

©otteß £>anb war über itjm. 33er Seicefier feilte er Sd)ilbwad)e ftefyen, trat jcbod) einem

Kameraben, ber ibn bringenb barum gebeten, ben Soften ah. i'e^terer würbe burd) eine

gtintenfugel, weld)e ibm burd) ben 5t epf ging, auf feinem ^Sofien getöbtet. — Son früher

Ougenb an war Sunt)an ein wüfter, außgetaffener Surfdje. 3m Sügen, Schwören, fjfa=

d)en unb Säftern ttjat eß ibm faum ein Slnberer gletd). Sein £>außftanb war fo arm,

Kafc er fammt feinem erften 2£cibe Weber Söffe! nod) Sd)üffet befaß. 92ur ein 0ebäd)t=

niß fcoll Gqäbfungcn auß ber Ijetli^en Sd)rift unb 3Wei alte Süd)er: »©er cbrlidjen

?eute §ut]fteig 3um .'pimmel" unb: "£>ie prattifd)e Slnweifung 3itr ^ri3mmigfeit" l;atte

ibm baß 2Beib jugebradjt. T)iefe ?3iitgift, bie Strafreben ernfter Statte, mldjc feine

l'äfterungen borten, unb angftoolte Trciume Wedtcu ibn nad) unb nad) auß feinem geifti-

gen Tobe auf. (Sine 5ßrebigt über §oI)eß ?ieb 4, 1., »Siel)e meine Siebe, bu bift fd)i3n.

fiel)e, fd)bn bift bu," füllten ben lange Verirrten in bie 2lrme beß §errn. 2lber we(d)er

dnift(id)en @emeinfd)aft foKtc er fid) anfdUießen? T)ie 5tird)e Gnglanbß war gerabe ba-

matß in ber furd)tbarften ©ä^mng begriffen. £)eimtid)cr unb offener ^atboti^ißmuß, bie

£)ed)fird)e unb baß in ber erften SBlütlje ftebenbe 3)iffentcrtbum rangen mit einanber.

Sunpan Wanbte fid), toa€ unß bei feinem Staube d)riftlid)er 23itbung gar nid)t Wunbern

fann, babin, wo er baß meifte ?eben fatj. (Sr Warb Saptift. Om Oabre 1655 warb er

getauft. 2llß ibm burd) fleißige« Sefen in ber Sd)rift unb burd) innere (Srfabrung grö=

fjere Älarbeit über ben ^eitßgrunb unb £>eitßweg geworben war, unb bie ©emeinbe fein

gro§eß Talent für bolfßtbümlidje yiebe erfannt l;atte, trieb fie ibn an, mit feinem ^funbe

ju wuebern. ßr trat atß ^3rebigcr auf, unb fanb ben ungtaublid)ften Seifall. Tiefe

2Babrbeit beß eigenen ©taubenß, große Äenntniß ber Sd)rift unb beß menfdjlidjen §er-

3enß unb eine bon gefunber SlKegorie gewür3te Popularität fdjlcffen ibm bie §er3en ber
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Waffen auf. 3)en Dr. Omen, lr-clcfjer 23unt)an jutoetlen ^orte, fragte ß'arl IL etnft,

tüte er bod) an bem ©etoöfd) bcS ^effetflid'erS ©efallen finben tonne. Droen antwortete:

iiQd) roürbe mit freuten mein ganzes SBiffen Eingeben, roenn td) beS £effelflider8 §8efe

gabung im Sßrebigen tafür eiutattfdjen tonnte.» 9cäd)ft Aporoe unb 33arter roar er unbe-

ftritten ber einftußreid)fte 9)iann unter beu SiffenterS. 2)afyer roarf Siarl IL in feinen

kämpfen gegen bie Wonconformiften auf biefen üßolfsprebiger ben bitterften ©trimm. 33er*

fleibet, im guljrmaiinSfittel mit ber 'ipeitfdje in ber Apanb, muffte fid) 23unt)an in bie

23erfammtungcn ficl)tcn. ©leid) int 3aljre 1G60 gefangen gefegt, fd)tnad)tete er 12'/2 3al)r

im Werter. (Sr füllte frei fet)tt, voenn er baS Ißrebtgen unterließe; aber nie bat er fid)

ju einer fotdjen (Srr'lärung cerjianben. Sennod) ift er im 3at)re 1672 burd) ben mitten

23ifd)of Söartott bon Lincoln feiner Spaft cntlaffen. Ungebrochen fefcte er fein ^5rebigt*

amt unter neuen Verfolgungen fort, bis it)m enblid) burd) bie berüchtigte Onbutgen^atte

beS tatI)otifd)en Sat'ob IL (18. SDtärj 1687) bie üofle greibeit bajtt geroäbrt roarb. 3e£t

roud)3 feine ©emeinbe mit reißenber ©dntclltgfeit. Saufenbe l)ingen an feinem Söorte.

3u 33ebforb, reo er fid) gero'ötmtid) auffielt, roarb ein SSerfammlungS^auS gebaut; baS

©etb floß förmlid) baju ^ufammen. 3) er Zottig, roeldjer, um fd)licßtid) ber tatfyolifdjcn

.ftirdje tu (Sngtaub ben ©ieg unb fid) eine oolle ©ouöeränität ju ucrfrfjaffen, bie 3nbul=

genjafte erlaffen Ijatte, unb rocldjer bie SDtffenterS nur einftroeiten p SCRitrampfern gegen

bie §od)tird)e unb bie SBerfaffung brausen moüte, ließ fid) fyerab, aud) bem Sleffelflider

große 2tnerbietungen ju madjen. 2tber obgleid) 33uut)an »on $arl IL roegen fetner

Ütfonconformität mit ber §od)fird)c @d)mcreS erlitten fyatte, roar er bod) ein inet §lt

lebenbig et>angclifd)er (Sbrtft, um ein foldjeS 33ünbniß einzugeben. 35 ie ©ered)tigfeit aus

©naben [taub ibnt ju b,od). (Sr felbft crjäl)lt, roenn er öott il)r prebigte, fei) e$ ifym

geroefen, als ob ein Qngel ©otteS hinter feinem 9füden ftänbe unb ibn ermutigte. —
©o behielt er benn feine ©teflung Bis an fein (Snbe. ©einen £ob l)olte er fid) auf

einer pfeife, roeldje er, um einen jungen (Sbelmann mit feinem SBater ju oerföfynen, nad)

Sertft)ire unternommen blatte. 3)aö 2Berf mar tbm unter OotteS (Segen gelungen. 2luf

bem &iüdroege überfiel il)n ein heftiger biegen. (Sin gieber, unter roelcbem er fid) fort

unb fort int unerfdjütterten ©tauben beut Aperrn an' 8 Aper^ legte, befd)(oß fein ?eben

ben 31. 5luguft 1688. 9?ad)bcm er lange rut)t, prebigen feine ©Triften nod) fort. £>ie

berübmtefte berfelbcn ift: „The pilgrims progress," »bie *ßifgerreife nad) Bion.« ®r

l)at fte im ©efängniß gef cb,rieben. 5b,re ©pr adje ift alt, b/art unb tnforret't. SDennod)

ift fte ein« ber größten afcetifd)en ^Bert'e, roetdje bie er>angetifd)e £ird)e auf,^uroeifcn l)at.

2)aS ©an^e ift eine großartige Allegorie. 3)er Ißilger gel)t au§ bem ©ienfte ber SBett.

©iefer SDienft fetbft, bie (grfenntniß ber (Süube, baS ©ebnen nad) ©nabe, bie 33cfel)rung,

bie verfd)iebenen gatlftride, meld)e aud) bem (grroedtcu unb 33eteb,rten nod) gelegt roerben,

bie kämpfe ber £reue unb enblid) ber (äingang in baö -Serufatem, baS broben tft, ftnb

in bem S3ud)e brtlid) firtrt. 3)te §auptoerfud)uugcn unb ebenfo bie gnäbigen S)ttrd)=

bülfen ©otteS in ben fd)roereren ©teilen ber inneren ßntmidelung treten uns perfonifü

jirt entgegen, 'iptjantafie^riften, ©ogmatifer ebne Seben, sDtatttd)riften, (5l)riften für gute

Sage ic b,aben aHjumal tbre Vertreter. (Sine tiefe pft)d)ologifd)c ffenntmß seid)net baS

SGBerf auS. 2BaS aber baS SBunberbarfte ift : bie lüegorie, cb fte fid) gleid) burd) beibe

2b,eite, burd) bie 9c"eife beS ©briften rote ber Gfyrtftin, gleid)utäßig b,injiebt, ermübet

nid)t. ©ie ift mit fotdjer 2Bal)rbcit ans bem (Seelenleben gefd)c#, baß man ftets innertid)

mitgeben muß. — ?ange Bett rotrtten 33unt)anS ©d)rtftcn nur unter bem armen SBolfe.

©päter t)aben fte in allen d)rifttid)en Greifen ibje SBürbigung gefunben. ®ie 'pitger*

reife ift faft in alle europäifd)en ©prad)en überfe^t. On ben legten 15 Sabren finb

allein mer beutfd)c Ueberfe^ttngen erfebienen. 2)te meiften enthalten jebod) nur bie ^il*

gerretfe beS ßbriften. (Sine oottftänbige Ueberfe^uug beiber ift 1853 ju Seipjig mit

einem Vorroort beS Unter^eid)neten gebrudt. (Cf. bie ootlftänbigere 33iograpt)ie in ber

genannten SluSgabe ber ^pitgerreife, unb 9)Ucaulat), ©efd)id)te (SngtanbS, 7. Aap.)

Dr. %t, SI^fclD.
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SBuvfl, f. Satitttbtnatier.

2$urßiut&er. lieber tiefet Volt finb aüe älteren unb neueren 9Jad)rid)ten ju=

fammengetragen oon ©djüpfltn in ber Slbbanblung de Burgandia eis- et trans-jurana

(Commcntationes historicae et criticae. Basil. 1741. 4. p. 209—262). 2lu§erbem ift über

baffelbe in öerglet<$e« 9fettbera'S &ird)engefd)idite SDeutfd&lanbS (23b. 1. ©. 253—257).

— 35ie Surgunbcr Waren ein gcrmauifdicS, ben SSanbalcn unb ©otljen bcrroaubteS 2$olf

unb roolnttcn in ber frül)cfteu ßeit jtoifdben ber Dbet unb ber 2Beid)(el im SBeften bon

ben ©otben. sJc
x

ad) 3luuniauuS üDfarceUinuä fyatten fie ^riefter, bereit oberfter (Sinistus)

unabfcfcbar unb uuantaftbar toar, toäljjrenb ber JUmig (Hendinus) in $olge ton Unglürf

int Kriege unb bon fd)led)tem SluSfaüe ber Ernte abgefegt ut »erben pflegte, ©iboniuS

2lpotlinariS befebreibt (ie als fefyr l)od)geroad)feu unb fdntberi mit 2lbfd)eu iljv barbarifdjeS

SluSfeljen unb ©efdjrci, il)re (Sjjbegterbe unb iljre (Sitte, ftnoblaud) unb ßroiebcln ju

genießen, unb il)r ^aar mit ranjiger SButter ju falben. ©ofroteS fagt, baß (ie ben Stricg

niebt geliebt unb ntdjt »erftanben unb fid) gern mit Ijoljarbeii befdjäftigt fyätten. 2iub=

ttranb fpridjt bon ifyrer ©enußfudjt unb i Irr er pral)lerifcftcn 9iebe unb möd)tc (ie lieber

Gurguliones als Burguiuliones nennen. Slber Siubpranb birftanb unter ben Surgunbern

beS 10. 3al)rl)unbertS bie iRadjIontmen ber alten Mobroger. SofratcS Ijatte in fton*

ftantinopel feine b,inreid)enbe ßenntntjj bon beut, roaS bie Sßnrgunber am 9il)eine roaren,

traten unb litten. ©iboniuS fdjrieb fretlidj als sJta(en=, Ob,ren* unb Slugcnjeuge, aber

beut (eingebitbeten i)ibmer rourbe eS flu fdjroer, bie rct)en ©djroärme, roeldje ©atlien aber*

fluteten unb bie ftaatlid)C unb l)itmaniftifd)e £>errlid)feit 9iomS jerftörten, gong gered)t

ju beurteilen. Sin ridjtigcreS 23üd erhalten roir, toenn roir bie ©efd)id)te ber S3ur*

gunber (elbft Verfölgen, ßofünuS laßt (ie (d)cn am (Snbe beS 3. Qfa^rljunbertä it)re norb*

öftlidjen ©ifcc berfaffen unb roäfyrcnb ber Regierung be§ ftaifcrS ^robuS mit grauten

unb 33anbalen in ©atlien einfallen. (Sie rourben aber bamalS unb als (ie mit ben 'ilia-

mannen roätjrenb ber |)errfdjaft SOiarimianS roieber über ben 9ib,eiu gegangen roaren,

jurüdgeroorfen. 9ftan fyat gejtoeifeft, ob bie im 4. -3ab,rlmnbert an ber unteren 3)onau

borfommenben Stämme äl)itlid)cn ober gleichen Samens mit unfern germanifdjen 93nr«

gunbern im ^ufamiueul)ange geftanben Ipbcn ober ötelmefyr fct)tl)ifd)en über rntnnifdjen

UrfprungS geroefen fetten, ©eroiß ift, baß (id) bie 33urguubcr um bie SDxitte be3 4. -3abr=

l^unbertS am oberen d)laln feftgefe^t Ratten unb baß" i()re fübiüeftlidjen 9tad)barn bie

2l(amannen roaren, mit benen fie um ©renken unb ©anquellen Streit fyatten. On biefer

ßeit ftanben fic mit ben yiomern in inniger 33erbinbung unb Ralfen ilmen in S3urgen,

rocld}e fie erbaut unb beferjt Rotten, ben Limes Romanus beroad)cn. SlmmianuS SOtar*

ceflinuS l)at ibnen beßbalb (ogar rönüfd)C 2lbftammung gegeben, OrofiuS ibren bauten

tton jenen 53urgen abgeleitet, £iubpranb in älntlid^er aber gan5 tterfet/rter JBeife ben

Ücamen burd) eine angeblid)e Vertreibung auS ben Surgen (Surg=ot)ne) jn erflären ber*

(ud)t. 3)er erroäljnte innige S3erle6,r mußte bie ÜBurgunber in 53erül)rung mit bent S^ri*

ftentbume bringen unb roir finb beßb,alb ber äfteinung, ba§ fie fid) fd)on bamalS mit

bemfeiben befreunbeten unb fo für bie Slnnaljme be3 (5b,riftentb,um8 ber Konter rocnig=

ftenö borbereitet rourben. Salentinian I. lub fie int Oabre 373 ein, U)m gegen bie road)=

fenbe 3)iad)t ber Sllamannen bei^ufteben, aber als fie mit £eereSmad)t am iKbein erfd)ic=

nen, mhat man fid) itjre §ülfe unb h?tcS fie in iljre ferneren S3Bob,nft^e jurüd. sJhtn

famen fie aber, 80,000 bewaffnete ÜWänner an ber %aty, als geinbe unb befehlen bie

?anbftrid)e am 9tb,ein, roeld)e oon ben fid) in füblid)er 9iid)tung auSbreitenben Sllaman-

nen ttertaffen rourben, nämlid) bie bieffeitigen Vanbftridjc $roifd)en tStam unb sJfedar.

3)aS ift bie ©elegenfyeit, hä roeld)er OrofiuS ib,rer juerji unb allein Srroärmung tl)ut.

211S Stilifo im -3ab,re 406 bie Legionen tton ber SRljcingrcnje jum ©dju^e OtalicnS gegen

bie 2Beftgott)cn abberufen l;attc, überfdjritten Vanbalcn, ©ueben unb Sllanen ben ge-

nannten ©tront; aud) bie Surgunber traten eS, unb nahmen ttieÜeid)t mit 3"ftimntung

beS SaiferS ^onoriuS bte ^roötnjj Germania prima, roeld)e fid) bon DJfainj bis oberhalb

©trapurg erftredte, ein. 3b,r 5^önig ©untitar unterftür^te im Oatyre 412 mit ©oar,
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bem Könige ber Stiemen, bei SD^ainj ben junt Sfatfer ausgerufenen 3obiuuS. ©aS 9?ie*

belttngenltcb verfemt baS 9ieid) ber SBotgunber and) in jene rbeinifdjen ©egenben unb

mad)t SBformS 51t ifyrcm ftönigSfi^e. §ic« boltenbete ftd) in ben erften Oafyren nad)

iljrer
sJiieberlaffung in ©atlteu an ifynen als an ben Ferren über eine gatlifd)=römifd)e

fatljolifdje SBebBtfenntg baS 2Ber£ ber Slttfnafyme in bie S?ird)e. DroftuS erjä'ljlt beiläufig

an jener ©teile, an Wcld)er er ifyre ^urd)tbart'eit erwäfynt (histor. adv. pagan. 1. VII.

c. 32. ed. Ilaverkamp p. 549 f.) , baß fic lur^ bor ber Slbfaffung feines 33ud)e8 (417)

Gfjriftcn getoorben wären. (Sic fyätten ben tatl)olifd)en ©tauben unb tatb,oltfd)e Ißrtefter,

bot! benen fie fid) leiten liefen, angenommen unb lebten frettnblid) unb unfd)ulbig mit

ben unterworfenen ©attiern wie mit d)riftlid)en ©ruber«. 3)em DroftuS ift hierbei baS

fattyolifdje ©taubcuSbef'cnntniß baS 2Bid)tigfte, Weil fid) ade germanifd)en Stämme außer

ben 33urgunbern jum StrianiSmuS befannten. 233ir machen aber nod) barauf attfmert'fam,

baß cS auS ben Sßorten beS DroftuS tjerborjttgefyen fdjeint, baS für baS (S^riftentlntm

vorbereitete unb 51t bemfclben bietleid)t fd)on übergetretene $olt ber SBurgunber §abt einer

fird)lid)eu Organifation beburft unb biefe fei) auf feinen 2öttnfd) bon gaüifdjen ^ßrieftern

fyergefteüt worbeu. 3)amtt bergleidjen wir nun bie 9?ad)rid)t, Weld)e SofrateS bon ber

iöet'efyrung ber 33urgunber mitteilt (Hist. eccl. 1. VII. c. 30.). 9?ad) ifynt fetten bie un*

fricgerifd)en Söurgunber in läufigem Kampfe mit ben ^unuen biefeu immer unterlegen

fet)n. ^Dagegen fudjten fie £)ülfe bei bem ©otte ber Konter unb famen junt 23ifd)ofe ber

näd)ften gallifd)en Stabt (nad) ber gewöfynlidjen Meinung jum S3ifd)of SeberuS bon

Syrier). 3)iefer legte ifynen erft ein ftebentägigcS gaften auf, belehrte fie unb taufte fie

am ad)ten £age. i£>aS Ijatte aud) wirt'lid) mr $olge, baß fie einen Steg über bie fQmx*

nen babontrugen. 3)aS SltteS folt gefdjeljen fet)it im Oafyre 430, als bie Söurguuber

jenfcitS beS SWjeineS, b. I). nad) römifdjer Stnfrijauung auf ber redeten (Seite beffelben

woljntcn. Stber erftenS wohnten fie im 3at)re 430 fd)on feit langer 3eit nid)t ntefyr red)tS

bont Ütfyeine. ß^citenS waren fie nad) beS DrofiuS 3 eu3 rtl
f3 fd)°n 417 (Sänften.

drittens Weiß Wiemanb bon einem Siege ber Söurgunber über bie £>uunen. Viertens

fyat bie gan$e @efd)id)te fabelhaftes ©ebräge. (5S fdjeint nur baS übrig 3« bleiben, baß

ein gaüifd)er 33ifd)of, nad)bem baS SScIf fyinlänglid) borbereitet, bie Slufnafyme in bie

Äirdje bertangt hätte, biefe ^litfnafjme unb bie tird)tid)e Organifation ber 33urgunber

mit bem fiebentägigen gaften eingeleitet unb enblid) in einem feierlid)en Sitte boüjogen

tjabe. Slber baS haften beS ganzen SBotfS unb anbere ftrd)lid)e geiertid)t'eiten tonnen

aud) in ben UnglüdSjatjren 435 unb 436 Beliebt Worben fet)n unb würben bann beffer

in bie ßeitredjnung beS SofrateS baffen. -3m Saljre 435 Wollten fid) nämtid) bie 23ur*

gunber, Weld)e bießeid)t fdjon bon ben Hunnen borwärtS gebrängt Würben, über bie 33o=

gefen auSbetmen unb Belgium primum, etwa baS heutige Sotfyringen, erobern, würben

aber bon SletiuS gefdjlagen unb faft aufgerieben. sJhnt tauten nod) bie ipunnen über fie

unb bernid)tetcn 436 baS $otf bis auf einen fel;r tleinen 23jett. 2lud) fönig ©untitar

War mit feinem ganzen @efd)led)te umget'ommen. Oei^t erlaubte ber $aifer SBaleutintan III.

im 3al)re 442 ober 443, baß fid) ber 9?eft beS SSotfeS an ber oberen 9?I;one nieberließ.

£uer fdjeinen fid) bie Jöurgunber aus ben iljnen berwanbten 2Beftgott)en berftärt't unb

oon benfelben auS bem ©efd)led)te 2ttI)anarid)S fogar it)re Könige genommen ju fyabm.

Sie breiteten fid) nun öftltd) unb norböftlid) bis jur 9teuf? unb Star (nid)t bis jum

9tl)ein), norbweftlid) über ben Oura in baS ®tbiü ber Saone unb bann an ber 9?l)one

unb an ben Silben fübtid) bis nad) ^robence aus. ©tefeS anfel)ttlid)e 9?eid) ber 33ur=

gunber l)at faft 100 Oal)re lang beftanben. i^uerft waren ©unbiad) unb 6t)ilperid) Bh
nige unb würben bon ben römifdjen ftaifern atS Magistri militum ^ur Stufred)tb,altung

römifd)er §errfd)aft unb jtre 23efd)ü^ung ber römtfd)en ©atticr berwanbt. Unter ben

folgenben Königen mad)ten aber bie S3urgttnber ben iBerfnd) einer (Sinmtfd)ung in bie

Slngelegenfyeiten 9?omS. Wad) bem Satyu 470 Ijerrfdjten nämtid) bier Söb,ne @unbiad)S

^ugletd) über baS SJoI! ber 23urgunber, ©unbobab ober ©unbobalb in £bon, &)itytxid) II.

in ©enf, ©obegifet in üaufanne unb ©obemar in 33ienne unb ber ältefte bon ifynen,
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©uubobab, ber 9?effe 9ftctmef8, unterflüfete in beit labten 472 unb 473 beu ©loceriuS

unb machte it)n $mn $atfer. Spbcr balb mar beut römifdjen t)ietd>e ein (Snbe gemad)t

unb nun fdjritt ©unbobab tilljn auf ber <\ibn ju gewaltiger KIMtujerrfdjaft öcr. SSon

[einen 23rübem ©obemar unb (ibitperid) mit f>ülfe ber 2llamannen vertrieben, erfd)icu

er plötplid) mieter, bemächtigte fid) feiner geinte in SMcnnc, tettete (£t)i(perid)
, feine

gron unb feine ©ölnte unb ließ ©otemar im ©efängniffe umfommen. 2)ie jtocite Scd)-

tcr £l)itperid)S, Gl)lotf)ilte, Würbe von tem ^ranfenlönige ISljlotmig $ur ©emaljlin be*

getjrtc unb ©untobab tonnte fie ilmi uid)t verweigern (493), obgleid) er mußte, baß

(Sfjlebwig in ber 9uid)itng ber (Srmortung Gl)tlpcrtd)S einen SBormanb jum Kriege mit

tfym fuebte. Gblott;ilte befdjleunigte tiefen ßufammenftoß tcr granfen mit beu 53nr=

guntern. S)a ©obegifel im Oafyre 500 bei Xijon feinen SBruber oerrietl), mußte biefer

biö Sloignon $urütfmeid)cn , erhielt aber balb für baS SSerfbredjen ehteS EributeS fein

ÄÖntgreid) mieter, fiel nun über ©obegifel ber, oeimcigerte ten Xribut unb bel)crrfd)te

baS Dieid) allein, gefürchtet unb ungefrört bis 3U feinem £obe. Gr gab feinem S3clfe

ein neues ©efcfcbud), mcldicS unter tem ÜRamen Gombettes befaunt ift unb regierte mit

9iul)iu unb SöeiSljeit. Gr barf aud) als ein Vertreter tcS.firdUidicn StautpnnfteS ber

Surgnnber angefeben merben. 5Dte £3urgunber toaren nadj ber Sßiitte beS 5. Oabrfyuu*

tertS Striancr gemorben. ©enauer läßt fid) tie £ett nidjt beftimmen. ©orrateS wußte

nod) nid)tS bon tiefem Sibfatle von ber fatt)otifd)cn Äirdje unt 33ifd)of fjilaruä oon

9iom (461—468) fpradi in einem 23ricfe an £eontiu8 oon 2lrle8 nod) fet>r cbrcnooH oon

©untiad) unb nannte tbn fogar feinen Sofyn.
sJcun ift eS freilid) möglid), baß ApilarnS

Urfadje fyatte, tie Stetem ©untiad)S $u überfeinen, aber mir l)aben aud) feinen gau^

Haren iöeweiS für ten SlrianiSmuS ber Surgunber im 7. Scdjrgefyenb beS 5. Oal)rl)untertS.

SBabrfdjeinUdj mar berfelbe fogleidj nad) il)rer SRieberlaffung neben ten SBSefigotljen auä

tiefem £>elfe bei ifmen etngebrungen , t)attc aber nidjt auf einmal alle ergriffen. 2lud)

fpäter unterftü^ten äiefte iljreö eignen ^atijoliji&nuä tie Singriffe ber fatbolifd)cn 33e=

oelferung ber bei)errfd)teu Kanter gegen tie £>ärefie, meld)e tem ©efd)ide ber Söurgunber

eine fd)limme SEßenbung gab. GS ift jmar nitfjt ftdjer, ob Gfyilperid) II. ber fatt)otifd)en

£ird)e angehört Ijatte, aber Gl)lot()iltc fanatifirte fid) mit ber röiuifd)-gaHtfd)en ©etfttid)-

feit für ten Äatl)oli}tSmuS. Sie brad)tc Ü)n in tie fränfifdic ÄönigSfamilie unb trug

taturd) baju bei, ten grauten ifyre mcltgefd)id)tltd)c Stellung anjumeifen. Sie mußte

aber aud) ten fe|ertfc$en Vierter iljreS SJaterS jum ©egenftante teS §affeS ber graulen

unb ©aOier unb tie ltnterjod)ung ter Snrgunber ju einem göttlichen auftrage 31t madjen.

©untobab b,atte alfo biet SSeranlajfung, feinen unb feines Zolles ©tauben in 53etrad)=

tung 51t ^teljen. Gr nal)m tie f'ird)iid)e grage mirllid) fel)r ernft, aber leibenfdjaftSloS.

(5r ocr!el)rte gern mit fatl)olifd)en 23ifd)öfen unb pflegte befonberg ten Sifd)of Sloituö

oon 35ienne um tl)eologifd)e ißelet)rung anjugeljen. 21u8 tem betreffenten 33ricfmed)fel

erfahren mir aud), taß fid) ^b/OtiutaniSmuS (oielleid)t oon ten ©ot^en oon Often ber

eingefd)leppt) in ten WciatäSraaS tcr Surguntcr eingefd)lid)en Ijattc. Sir belommen

aber oon tem teueren im ©an^eu eine gute Meinung, menu mir auf tag 3Jeligton&

gefpräd) feben, meld)e3 ©untobab im Oabre 499 smifd)en fatfyolifdjen unt arianifdien

©eiftlid)en galten ließ. Sloituö erbot fid) bei biefer ©clegenljeit, ©Ott turd) ein 2Bunter

auf tem ©rabe be8 beil. SuftuS für ten fatl)olifd)en ©tauben ^eugen ju laffen. ®uu*
tobab, ber [a aud) in feinem ©cfcbbudic ten ©otteSurtb/eilS-ßmetfampf jum 23cmei&=

mittel erhoben b.atte, motlte ba8 anerbieten annehmen, aber bie arianifeben ^riefter

moQten mit ber 3<uiberei uid)tö ju tl)itn l)aben unb fid) jum Semeife für bie 2BaI)rl)eit

ib,rer ?ebre nur ber fyeil. Sd)rift, meld)e ftarfer fei) als alle Öaufeleien, bebienen. 2>aS

©efpräcf) ijattc feinen ßrfolg unb ©untobab blieb Slriancr bis ju feinem Xote im

Oal)re 516. (Sr hinterließ ^mei (SÖl)ne, Siegmunt unb ©obemar, aber in rül)inlid)cr

5IuSuat)me oon anbern germanifdjen gürften ließ er baS 9ieid) an ben einzigen ©ieg=

munb übergeben. SDiefev mar bereits oor feinem Regierungsantritt fatl)olifd)er Cib;rtft,

bielletd)t in golge ber Ginmirfung teS S3ifd)ofS SloituS. Gr rief im datyre 517 ju
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ßvaon ein 9?eid)Sconcil jitfammen unb [teilte eine fatfyolifc&e £)rbnung ber 5?trcf>e feines

VotfeS fyer.
si(ber man glaubte an bie sD?ogtid)t'eit, baß itmt halt roieber ein 2lrianer

in bcr 9iegierung folgte (roafyrfdjeinlid) roar fein 23ruber ©obemar nod) nid)t überge=

treten) unb ließ fid) baburd) abmatten, bie arianifdjen ftirdjen für bcn fatfyoüfdjen @otteS=

bienft in 23cfd)lag 3U nelnnen. (Siegmunb ließ feinen «Soljn «Siegreid), gegen ben ifym

feine 3roeite grau 2>erbad)t eingeflößt fyatte, I)inrid)ten, unb jur Süfyne für biefe £t)at

nmrbe er ber jtoeite ©riinber beS JllofterS (St. 2JcoritJ unb bü^te. barin. -3m 3at)re

523 brachen bie fräuf'ifdjen Wenige Sljtobomir 31t .Orleans, (£t)ilbcbert ju '.pariS unb

(Ül)lotar ju «SoiffonS in baS burgunbtfd)e 9icid) ein. (Siegmunb rourbe gefangen unb in

Orleans im 3afyrc 524 mit feiner grau unb feinen beiben finbern ermorbet unb in

einen Srunnen geftuqt. (Sr rotrb aber bafür in bcr ratl)olifd)en $ird)e als ^eiliger

verefyrt. (Sein Sßruber ©obemar II. räd)te ifyn nod) im -Oabre 524, inbem er bei einem

jvoeiten Stufalle GftytobomirS fo glürflid) roar, biefen 31t erfd)tagcn. ^Darauf erhielt er

bie <Selbftftä'nbigfeit feines 9ieid)eS nod) ^el;n 3at)re lang. (Snblid) unterlag eS bem

unauffyaltfam roadjfenben unb ju großen fingen beftinnuten 9ieid)e ber granfett. -3m

Oatjre 534 unternahmen Styilbebert, GHjlotar unb £b,eobebert ben »ernidjtenben 3ug,

nannten ©obemar gefangen unb eroberten baS gan^e £anb ber iöurgunber. 2)tefe

blieben jroar bei üjren befonberen (Sitten unb @efe£ert, aber Don ityrem ehemaligen 5Xria=

utSmuS vernafym man utdjts mel;r. Stlbrcdjt Söogel.

33urnet, (Gilbert, ein berühmter engtifd)er Geolog, 5ärd)ent)iftorifer unb Sifdjof,

rourbe im <Sevt. 1643 in Sbinburg geboren unb flammte aus einer angcfefyenen , burd)

it)ren (Sifer für bie fd)ottifd)e -Jcationalfirclje auSgejeidjnetcn gamilie. (Sein Vater, ein

bekannter -Surift unb (Sadjroalter, gab feinem talentvollen (Sot)it eine vortreffliche Sr-

äie()itng unb beftimmte if)n für ben gleid)en 23eruf, bem er fid) geroibmet tjatte. 2Iber

turnet folgte bem rattern ©rang, ber ifyn jur £I)eologie führte, otjne jebod) baS <Stu»

bium ber SuriStorubenj gang aufzugeben. 9M) votlenbetcn «Stubien roäre eS bem begab-

ten iungeu 2Kanne lcid)t gercefen, ein bebeutenbeS föirdjeuantt 3U erlangen, roenn er fid)

bie ßeitamjiänbe hfätk 3U dhifym mad)en roollen. SDentt bamatS befanb fid) bie fct)ot=

tifd)e $ird)c burd) bie (Sinfüfyrung beS (SviSfovatS in einem guftanbe großer Verroirrung

unb ^ßarteiung unb ber £>of fud)te auf alle SBeife 5lnt)änger unb' Veforberer feiner $b=

fidjten ;m geroinnen unb voürbe bie Unterftü^ung eines fo viel verfvredicnbett 9J?anneS

fet)r gut belohnt l)aben. Slber S3urnet lehnte alle Anträge einer Slnfteüung ah unb be=

gab fid) auf Reifen, juerft nad) (Sngtanb unb von ba 1664 nad) £oflanb unb granhreid),

roo er feine (Stubien eifrig fortfefcte unb mit bcn auSgejeid)netften Geologen biefer ?änber,

befonberS mit ben berühmten ^mgenottenvrebigem von ßtjarenton, 3)aiQo unb 9J?oruS,

^erbinbungen anfuüpfte. Grft nad) feiner dlixäkl)X übernal)m er bie ^ßfarrfteüe ju

©altoun, bie er aber fd)on um 1669 mit bcr (Stelle eines ^rofefforS ber Geologie in

®laSgoro vertaufd)te. Um biefe $cit roar bie ^parteiung in ber fd)ottifd)en fird)e unb

ber ßroiefvatt 3rotfd)cu ben preSbt)terianifd)en unb bifd)öflid)en ©eiftlidjen fe^r groß.

Surnet fud)te ben ^rieben Ijcrjuftellen unb empfahl in einer <Sd)rift unb in münbtid)en

Vorträgen 33erföl)nung unb 3)utbung
, fanb aber feine 3lnerfeunung. 2)ie s]3reSbi)terianer

jttrnten it)m, baß er bie engtifdje Liturgie beim ©otteSbicnft anroenbete unb ber (5piS-

tovatverfaffung baS SBort rebete, unb bie SviSlovalen rourben ib,m abgeneigt, roeil er bie

S3ebrüdung unb Verfolgung ber ÜZonconformiften mißbilligte unb Soleran^ empfab/l.

— 22ßäl)renb feines 2lufentt)atteS in ©laSgoro erl)iett 33urnet von ber ^erjogin von $a=

milton ben Auftrag, bie ©efd)id)te beS SKinifteriumS il)reS 2>aterS unb Dt)eimS, roorüber

fie biete ungeorbnete Urfunben befaß, ju fdjreiben, ein Auftrag, ber ifyn juerft mit bem

^erjog Von Sauberbaie in SSerbinbung hxaäjk. tiefer erbot fid) nämlid) ju münbüdien

9JJittI)eitungen unb faßte 31t beut <Sd)riftftefler batb fotd)eS Vertrauen, baß eS nur in

beffen SDiadjt geftanben l)ätte, 3U einem ber roid)tigften Slemter im (Staat unb in ber

ft'irdje einvorzufteigen. 2lber ber 3Voeibeutige ^arafter biefcS unheimlichen SJcanneS,

beS ^auvtbeforbererS ber abfolutiftifd)en iöeftrebungcn ber (Stuarts in tirdje unb (Staat,
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fdjretfte it)n ab. @r Wollte fid) nidjt al« SBerfjeug ©tuartifdjer <ßclitä gebrauten taffen

unb totes bafyer ba« anerbieten, unter ötes öoeanten fd;otttfd>en Si«tt)ümern eincö au«=

$uwablen, öon fid). (5r wollte fetner s}3arteirid)tung btenen, bie bem ©imt unb Ontereffe

be« Solle« wiberftrebte, unb wenn er gleid) tut 3al)re 1672 in einer biet angefochtenen

<2d)rift (a vindication of the authority, Constitution and laws of the church and State of

Scotland) ba« (Spi«fopalft)ftem »ertljctbigte unb für bte IBniglidjen <ßrärogatioen gegen

Sudjanan unb bie eifernben *ßrc«bi)tertaner in bie ©djranfen trat, fo weigerte er fid)

bennod) obermal«, ein SBtSfyum, felbft mit bem anregte auf ba« erfte öaeante örjbi«*

tbum anzunehmen, um nidjt bem Serbad)te Daum ju geben, al« Ijabe er au« eigen*

nüfcigen 2lbfid)ten feine ©runbfäfce ben SBttnfdjen be« £ofe« aecommobirt. — Sit«

Surnet im 3abr 1673 wegen be« SDrucf« ber £amilton'fd)cn äNemoiren nad) Sonbon
reiöte, würbe er bei £>of mit ber größten Slu«$eidmung bebanbelt unb r-on fönig fori II.

ou« eigenem antrieb in bie &aty ber föniglicben Sfapläne aufgenommen. Slüein bie

offenfuubige Hinneigung pm fatholijiömu«, bie er in ben böfyern Greifen Wabrual)m,

madjte it)n bebentlid) unb führte ijm aüutäfylig jur £)ppofition. ÜDiefe r-eränberte ($e=

finnung gab fidj fdjon im nädjften 3abr 1674 wäbrenb ber Serbanblungcn be« fdjottU

feben Parlament« htnb, Wo Surnet mit feinem ©önner, bem £erjog ö. Hamilton, al«

©egner ber ©tuart'fdjen 'Sßotitif unb Serwaltung auftrat, ma« foleben Slnftcf? gab, ba§

er wieber »on ber £ifte ber Saptäne be« $öuig« geftridjeu würbe. Surnet trotte wab,r=

genommen, ba§ bie fatt)oliftrenbe Partei über bie Deformation bie ungünftigften Sorur=

tfyeile Ijege unb ,$u Derbreiten fudje. (Sr faßte bafyer ben (Sntfdjlufj, burd) ein grünb*

lidje« SBerf btefer lügenhaften 2lttffaffung entgegen ju treten. $u t>eM Scfyuf legte er

feine ^rofeffur in @la«gow nieber unb bewarb ftd> um eine *ßatronat«pfarre in Sonbon,

um ben Oueden näher $u fetjn. Wad) mütpotlcn unb grüublidjen $orfd)ungen, bie itmt

burd) Sntriguen oder 2lrt erfdjwert würben, tonnte er im 0. 1679 ben erften Sanb im

Xtnd erfd)eincn taffeu, atfo in einem Slugenblid, wo bie gan^e Nation burd) @erüd)te

uon papiftifdjen Komplotten in Hufregung gefegt mürbe. 3)er SeifaU, mit bem bafyer

ba« 2Berf aufgenommen warb, mar fo ungeteilt, baß" fid) bie beiben ^3arlament«l)äufer

bemogen fanben, bem Scrfaffer für ein fold)e« Dationalbofument offentlid) ju banten unb

ifyn jttr gortfe^ung aufzumuntern. 3n weniger al« jwei -Sauren erfd)ien aud) ber jweite

£t)eil, ber bi« jum 2Ibfd)(ufj ber Deformation im -3. 1559 führt. (5ine reid)e @amm=
lang rou Urfunben aller 2lrt ift jebem S3anbe anget;äugt unb erlebt ben Sßerttj be«

Sud)e«. 9fod) bei ?eb,^eiten be« S3erf. erfdjtenen 4 Auflagen in golio unb feitbem eine

fünfte in 6 Dftaobänben, unb jur leidjtern SSerbreitung öeronftaltete S3urnet felbft einen

2lu«3ug, mobei bie Urtunben megblieben. Surnet'« Deformation«gefd)id)te mar ben eng*

lifd)en unb franjb'fifdjen ^ßrofeh)tenmad)ern ein 2)orn im 5luge unb fie gaben ib,ren

Sterger burd) mehrere ®egenfd)riften ju erfennen, bie jebod) bem 2lnfel)en be« Serie«

leinen Slbbrud) traten. Dad) einer mel>r al« breiftigjätyrigen Unterbred)itng fügte S. im

3. 1714 nod) einen ©upplementbanb t)in$u, ber alle Dad)trage, ©rgänjungen unb 55er*

befferungen enthielt, bie er mittlerweile ju mad)en @elegenb,eit fyatte. — 3)ie Ungnabe

be« §ofe«, bie ben Serfaffer ber 9veformatiou«gefd)id)te traf, mel)rte fid) nod), al« Surnet

bei (Gelegenheit ber ^arlament«oerl)anbtungen über bie 2lu«fd)tief5ung be« £>eqog« »on

9)or! (Gatob II.) ju ber Partei ber 2Bl)ig« t)ielt unb in einem utert'mürbigen Srief bem

.Honig felbft ernfte Sorftetlungen über fein $rioatleben unb über feine Regierung mad)te.

211« bal)er in golge be« Döe=§oufe Somptot« ber §of bie Oberb,anb betaut über feine

2Biberfad)er unb bie §äupter ber 2ßl)ig« auf bem <Sd)affot fterben Iie§, fam aud) Surnet

in ©efatjr, befonber« ol« man in (Srfafyrung brad)te, baf? er mit Sorb Düffel in Ser=

binßung geftanben unb fogar an beffen le^ter Debe, bie fo grofte ©enfation im £anbe

^eroorbradite, 2lntb,eil gehabt l)abe. Surnet mid) aber bem it)m brof)enben ©turnt burd)

eine Deife nad) bem Kontinent au« (1683), unb al« jmei -3al)re nad)b,er ber fatbo(ifd)e

§erjog üon f}oxt al« -3afob II. ben engtifd)en £l)ron beftieg, burd)rei«te er juerft grant*

reid), bie ©d)meij unb Stalten unb nal)tn bann feineu 2lufentt)alt in ben -^ieberlanben,
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)dc er bei Stlfyelm b. Oronicn unb [einer ©cmabün feie freunbltdjfte 2lufttabme fanb

unb balb bic Seele ber gemeinten -plane biefeS dürften auf ben englifdjen Xfyxon würbe.

(Sr vermittelte bie Serbinbuug beS DranierS mit ben 2B^ig§ in Snglanb nnb verfaßte

ober revibirte bie ©cetarattonen, bic fvätcr 2BilI)ctm bei feiner Sanbung verbreiten ließ.

3ugleid) wirfte er burd) feinen 9£cifebcrid)t, Worin er baS ©tenb ber Nationen, bie unter

bem (Sinflttß beS ^ßabiSmuö unb unter ber 3Biflfürbcrrfd)aft abfohtter dürften ftänben,

in ben gretlften färben fd)ilbcrte, ber sJ>rofeh)tenfud)t beS franjöftfdjen unb engtifd)en

£)ofc3 entgegen. $eirt 2£uuber, baß 3afob II. einen luftigen ßorn auf ib,n Warf. (5r

ließ ihn beS £)od)Verratl)3 anflagen unb aU er feine Auslieferung nid)t erwirten lonnte,

ihn für vogelfrci erflären unb, roie behauptet warb, burd) 9)?örber bebrohen. — 2118

-SafobS II. fatbotifd)er Konvertiteneifer unb äötflt'ürregierung eubtid) feinen Sd)Wiegerfol)u

betrog, für bie 9£cd)te beS SolfS unb für ben vroteftantifdjcn ©tauben eine £anbung1n

(Snglanb ju unternehmen, war Surnet unter feinen Segleitern unb 9?a%ebern, unb trug

jum ©eliugen ber Unternehmung wefentlid) bei. Sei Segrünbung ber neuen Orbnung

in $ird)e unb «Staat war bafyer auty feine Stimme von großem ©ewidjt; feine @runb=

fä£e von Üoleranj unb Serföbnung fanben bei ber neuen Regierung 2lnerfennung unb

biefer Mäßigung ift VoqugSweife bie rafdje £)erftetlung beS ^riebenS ju$ufd)retben. $eine

mäd)tige Srfd)ütterung war von fo wenig Verfolgung ber gegnerifd)en 2lnfid)t begleitet

als ber Sturz ber Stuarts. ®ie SviSfopalfircbe behielt ihre 9?ed)te unb Stellung unb

bie wenigen Bleuler, bie ber neuen Drbnung ben (Sib verfagten, würben milbe bet)anbelt;

in Sdjottlanb würbe bie breSbvterianifdc 9cationaltird)e wieber bergeftettt unb baS auf=

gebrungene SviStovalfr/fiem befeitigt; bie 2)iffenter8 unb $att)olifen würben burd) ©e=

fe|je gefd)ü^t. 9?ie machte Surnet von feinem Sinfluß ju feinem eigenen Sortbeil ©e=

braud), baS SiStbum SaliSburt) übertrug ihm ber $önig aus eigenem 2lntrieb. 2luf

biefem Soften wirfte Surnet bis an feinen Job, ben 17. 9Jc\ir$ 1715, tb,ätig unb erfolg=

reid) für Kirche unb Staat. Wit 9Jhttb, unb Sonfequen^ verfocht er im Parlament wie

in feiner geiftlidien 2ImtSfül)rung bie große unb fd)öne -3bee ber wahren SToleranj, wie

er früher bie erbeud)elte bcfä'mvft hatte. Sr tonnte als Sorbilb eines "ißrebigerS, Seeh

forgerS unb SlbminiftratorS gelten, war ju allen Reiten eine Stü^e unb 3uf(ud)t ber

Sebrängten, ein 5Bol)ltbäter ber 21rmen unb ein mufterbafter §au§= unb Familienvater.

Ungead)tet feiner vielen 2lmtSgefd)äfte fanb er bod) nod) ßett für fd)riftftetlerifd)e 2lrbeiten,

unter benen befonberS eine Slbfyanblung über bie 39 2Irtifel, viele ^rebigten unb ®e*

Iegenl)eitSfd)riften unb vor 2löem bie «@efd)id)te feiner Beit", lnftorifd)e S)en?=

würbigfeiten voll ?ebeu unb Scwegung, hervorheben finb. 2)a8 le^te 2öer! gab in

Folge Unwilliger Seftimmung ber Sohn erft fed)8 3ahre nad) bem STobe be8 SaterS

als nadjgetaffeneS Serl hevauS. Dr. @. Sebcr.

^Ht'Öfelbcr G'oitflre^rttton* 3)ie Senebif'tinerabtei Suröfelb in bem je^igen

bannöver'fdjen 2lmte 9)?inben, an ber 2öefer, brei leiten weftlid) von ©öttingen gelegen,

würbe 1093 vom ©raf ^einridj bem fetten von 9cortl)eim, einem Sohne beä ©rafen

Dtto von 9cortheim, geftiftet, War aber bis jum -5ahr 1430 fo fehr in SerfaH geraden,

baß nur nod) ein £loftcrgeiftlid)er unb eine Äitb, übrig blieben. 2luS biefem Verfalle

würbe baß Softer suerft burd) ben 2lbt 3ol)amt von 9)cinben, fobann unb hauötfädjlid)

burd) ben 2lbt Johann Von §agcn 1439— 1469 herausgehoben. ®iefer entfagte feit

feiner Serbinbung mit 3oh- Sufd), bem befannten ^lofterreformator, feinem Weltlichen

?eben, unb vereinigte fid) mit ben $löftern Sernl)aufen bei ©öttingen, Duisburg bei

§atberftabt (geftiftet 1084 burd) Surfarb II. S. von £alberftabt), St. ^3etri bei (Srfurt,

Sergen bei 9Jcagbeburg ju einer Kongregation, welche burd) befonbere Statuten ftcr) 3U

ftrenger Seobad)tnng ber Scnebiltinerregci verpflichtete. 9cod) bei ?ebjeiten beS Solenn

von §agcn waren von Sad)fen, SL^äringen, 9Jieißen, ben 9?l)einlanben, grieSlanb unb

Sßeftphalen 36 SJJannSflöfter nebft einer 21njahl von ^rauentloftern ju biefer Kongregation

hinzugetreten. Sie Würbe 1440 burd) baS Koncil von Safel, 1449 burd) ben (Srjbifd)of

von SDiainj, außerbem burd) *ßiu8 II. beftätigt unb erhob fid) ju bebeutenber Slüthe.
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3ur 3«t &« Deformation erlitt fie aber bebeutenbcn 2lbbrud) ; ber weftpfyältfdje triebe

bradde bie meiftcn Älcfter unter proteftantifdje Slbbängigfeit ober Betätigte fie barin. 23ur3=

fett» erhielt einen tutberifdjen %bt, unb fo ift eS bi8 auf unfere 3 e it geblieben, £cr$0fl.

Sfofcttbauitt, Aper mann, ein als Gafuift berühmt geworbener 3efuit, geboren

1600 ju Motteten in SÖBeftyljalen, ?et)rer ber Geologie 31t Acut, bann 9iettor beS Oefuiten*

cotlegiumS ju £nlbeSl)eim unb fünfter, ftarb ben 31. Januar 1668 als 23eid)toatcr beS

23tfd)ofS 33ernb,arb von ©aten bafelbft. -3n itcln batte er mehrere 3al)re bie bem iafyo*

lifdjen Vriefter fo notfnventige Gafuiftit vorgetragen unb barauS envud)S bann 1645

feine Medulla theologiae moralis, facili ac perspicua methodo resolvens casus conscientiae,

roeldje, an bie angefefyenften Gafuiften, einen £>ernt. 9htnuing unb ^riebr. <3pee fid)

anfddiepenb, in fieben 33üd)ern bie bafyiu einfddagcnben Materien bequem unb bünbig

abljanbelte unb an fünfzig 2luf(agen erlebte. Diemanb fyatte vom fatfyolifdjen <3tanbpunfte

auS 2lnfto§ baran genommen, biß 5ß. Vacroir baS 23üd)lein burd) feine Kommentare unb

bie 3ufä^e auS anberen Kaflüften 3U jtt)ei Folianten aufd)wetlte, weldje von ty. Wox\-~

taufan 1729 31t ^t)on, nod) 1758 aud) 31t $Öln fyerauSgcgeben würben. 9cun fanb man,

anberweit auf bie jefuitifdjen ©runbfäfce über ben 9)corb, befcnberS über ben $onig3-

morb, aufmerffam geworben, aud) l)ier bergleid)en. ©ie crfdjienen um fo gefäljrlidicr,

ba gerabe um jene 3eit <DamienS ein Sittentat auf imbwig XV. gewagt tjatte. Sie

©adie tarn vor bie Parlamente. 2£ät)renb b«3 3U
v
l>ariS fid) mit cinfadjer Verurtfyeitung

beS 23ud)cS begnügte, lie§ baS von Souloufe baffetbe öffentlich verbrennen unb 30g bie

2Jorftef)er ber 3efuiten=Sollegien, in welchen bie Medulla vielfad) im @ebraud) war, 3m"

Verantwortung. 2)iefe fagten fid) von ber £efyre berfelben in ben betreffenten fünften

loS unfc läugneten, baf? fie bie ifyreS DrbenS fet), wogegen ein itat. -Sefuit, ty. 3ad)aria,

al§ 33ertt)eibiger berfelben auftrat. Sind) er würbe vom Parlament verurteilt unb biefe

ganzen SJerfyaublungen bereiteten ben ©türm mit vor, roetd)er enblid) unter lifyotfeul gegen

ben Drben loSbrad). -3nbefj tann man bei unbefangener Grwägung Vufenbaum rüdfid)ttid)

ber angefod)tenen Vetren nid)t otjue SBeitereS verbred)erifd)er ©runbfä^e bejüdjtigen unb

mit einem Suare} ober ÜDcariana auf eine i'inie ftetlen. SBeniger felbftftänbig, überall

bemüht, eine gewiffe 9Jiitte inne 3U l)atten unb für bie ^rariS möglid)ften Spielraum 3U

laffen, ift er eS aud) fyier, wirb bal)er, wie in ber ?el)re von ber (ifye, jroeiteuttcj unb

fann Veranlaffung geben $u bbfen Konfcqtte^cn, bie benn aud) von feinen Kommentatoren

ge$oa,en würben. — äftefyr afcetifd)cn 3nt)attS ift fein Liliam inter spinas — de vir-

ginibus Deo devotis eique in saeculo inservientibus : aud) beutfd). (S. SdjtDflrj.

S$U#bÜci>Cr, SSlljJor&miltftCtt, 3$Ctd)tbiicI>er (Hbri poenitentiales), finb 2ln=

leitungen für "^riefter 3ur Verwaltung DeS «SaframentS ber 33u§e unb 23eid)te, tnSbe*

fonbere jm: S3el)anblung ber bie 33uße (satisfactio operis) übernet)menben 33eid)ttinfccr.

2)iefe 33üd)er finb von verfd)iebener 2lrt, entfpred)enb bem Sufjwefen il;rer £tit. ÜJlit

bem 2Bed)fel ber ^ßußbiScivlin b,aben fie felbft einen verengerten Üarafter ermatten.

Vatb finb eö einzelne Slanoneg, nämlid) <Sd)tüffe Von ©t)noben, väpft(id)e 2)ecretalen

unb bifd)öflid)e ©d^reiben, roeld)en mau in ber £ird)e bie Slutorität eines 5ianon8 bei=

legte; balb Sntfdjeibungen für einzelne gälle, 2BeiStt)ümer ; balb 9?egifter eii^etner £)c--

licte mit ^jin^ufügung ber entfvredjenbcn 23u§e; fragen beö ']3riefterö (interrogationes)

mit ber entfpred)enben Sluttvort (bem SBuBfa^c) u. f.
lv.; enblid) aud) ausführliche %b*

b^aublungen über baS Vußmefen. Sold)e Sul3büd)er fino in großer 3 a^ Vorlauben

unb nad) unb nad) einS auS bem anbern l)crvorgegaugen. 2>at)er ift leid)t erflärbar,

bay rie ©efd)id)te berfelben unb ber 9cad)tveiS tfyreS ^ufammentjangeS nid)t geringen

<2d)ivierigteiten unterliegen muffe. £icfe werben baburd) ert)Öt)t, ba§ verb,ältni§mä§ig

bie meiften 23u§orbnungen ungebrudt unb erft in neuefter $tit nie^r 3U allgemeiner Äunbe

gelangt finD. 3rrtt)ümer auf biefent ©ebiete l)aben fid) 3al)rl)unbcrte Innburd) fortgeerbt

unb tonnten 311m 21)eil erft in ber (Gegenwart berid)tigt werben. 3lu» ber früheren bie

Hbri poenitentiales beb,anbelnben Literatur mögen l)ier angeführt werben: Doniat, praenotio-

nura canonicarum Hb. III. cap. XXXII. 5 Ballerina, de antiepuis collectionibus et collectori-
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bus canonum P. IV. cap.VI. sq., bei Gallandi, de vetustis canonum collectionibus disser-

tationum sylloge Tom. I. pag. 602 sq; ©pittler, gragment au§ einem jweiten £fyeil ber

@efdüd)te beS fanonifd)en 9icd)tS, in beffelben fämmtüdjen Serien, herausgegeben Don

D.2Bäd)ter. Stuttgart tt. Tübingen 1827. 33.1. <5. 273 fg.; Theiner, disquisitiones cri-

ticae in praecipuas canonum et decretalium collectiones. Romae 1836. 4. diss. V. 33 inte*

rhu, bie öorjttglidjftew ©cnfroürbigfetten ber rf)riftt'atl)olifd)en $ird)e. 33anb V. £heil III.

<3. 333. fg. it. a. — ÜJJcit großem Eifer iratetjog fich bcn bjcrfyer gel)örenben Unter*

fuchungcn 2Bafferfd)leben in ben: Beiträgen jut @efd)id)te ber oorgratianifdjen $ir<hen=

recfyttqucHen. Seidig 1839. ®aburd) würbe 23

i

(feil »eranlaßt (f. beffen 9iecenfion

in dichter'« unb ©dmeiber'8 fritifeften -ijahrbüdjern für beutfd)e 9ied)t3wiffenfd)aft. 1839.

23anb V. ©. 396 fg.) auf niedrere, bisher unbead)tet gebliebene Jpanbfcbrtften aufmerf*

fam ju madjen unb in 33c3ug auf Stfyeobor Den Eauterburt) eine §t)potfyefe anjubeuten,

weldje für bie ©efdjidjte ber Iibri poenitentiales Don ber b/öd)ften SBicfotigfeit geworben

ift, nämlid) bie Meinung, baß £l)eobor eine 33ußorbnung wot)l eigentlich, nicht »erfaßt

Ijaben möge, fonbern baß bie fo oft in erobern 23eichtbüd)ern erwähnten judicia Theodori

nur »oerfd)tebene Don Jfyeobor in ©emeinfd)aft mit anbern englifdjen 33ifd)öfen auf <Stmo*

ben feftgeftettte , nid)t gerabe fämmtlid) auf baö 23eidUwefen bejügltdje firdjlicbe formen

waren, weld)c Dietleid)t urfprünglid) in angclfäd)fifd)er ©prad)e abgefaßt waren» — »ber

SluSbritcf Judicium Theodori erinnert an bie SBorte: haec judicia Wlemarus dietavit ber

Lex Angliorum et Werinorura, an bie judicia Commeani u. f. W.» — »Ob ... ein

Don Tfyeobor felbft aufgefegtes poenitentiale eriftiren mag Will id) Dorerft bahjn ge=

fteKt fet)n laffen. 2£enn bie Don Shtnfimamt angefünbigte (Sammlung berauSgefommen

fet)n wirb, wirb man erfeljen, ob fie mit ber (befebriebenen älteren) ibentifd) ift u.
f.

w.»

— Sßevettö im folgenben -Saläre Würbe biefer Uuterfudmng ein wefentlid)cr ü)ienft Don

Englanb au$ geleiftet. E8 erfd)icn nämlid) eine auf 23efefyl ber Regierung Don ber

9?ecorbcommiffion beforgte Ausgabe ber angelfäd)fifd)en ^ed)t^quellen: Ancient laws and

Institutes of England. London 1840. Fol. unb barin pag. 277 seq. ber liber poenitentialis

Theodori auS einem Eambribger Eober, auS weldjem bisljer nur bie ^apitelüberfdjriften

Don Spelman (Concilia Britanniae. London 1639. Tom. I.) betannt gemadjt Waren, ba

ifym ber DoHftäubige Slbbrucf nid)t Derftattet würbe, ©iefen Slbbrutf mit anbern 9)cateria=

lien machte ^uuftmann (bie lateinifdjen $önitentialbücber ber Singelfachfen. ÜÄatttj

1844) allgemeiner ^ugängüd); jugleid) gab berfelbe in einer gefd)id)tlid)en Einleitung

weitere sJ?otijen, weld)e jebod) bie ipauptfragen ber Entfdjetbung nid)t näber bradjten.

2)ie3 gefd)al) aber bnrd) £>ilbenbranb (in ber 3?ccenfion ber Shtnftmann'fdjen (Schrift

in ©djneiber'S Iritifcben Safyroüchern für bie beutfdje ^ed)t3wifferifd)aft 1845. 23anb XVII.

©. 502 folg.) in fehr erfreulicher SBeife, Dorjüglid) hjnficbtlict) be§ fog. liber poenit.

Don 23eba 23enerabili3 unb Egbert. Sn betreff SbeoborS glaubte berfelbe, ber englifd)e

SDntcf enthalte wirtlich, baS ächte üßbnitentiale beffelben. gortgefefcte (Stubien, beren

9tefultate in einer eigenen <5d)rift (Unterfndjungen über bie germantfd)en ^)3önitential=

bücber, mit befonberer Schiebung auf ben von ber 9?ecorbcommtffion berau^gegebenen über

poenit. Theodori. SBürjburg 1851.) niebergelegt würbe, bewogen inbeffen Apilbenbranb

ju einer Slenberung feiner früheren Meinung, gaft gleid)jeitig übergab aber aud) 2Baf =

ferfd)leben bie bebeutenben Ergebntffe feiner Be^arrlidjen 33emül)ungeu bem ®rucfe:

3)ie 33ußorbnungen ber abenblanbifdjen Uird)e nebft einer rcd)t8gcfd)id)tlid)en Einleitung.

,§aHe 1851. S3eibe (5d)riftftetter , unabl)ängig Don einanber arbeitenb, finb im 9Befent=

lid)en an einem gteidjen ßiele angelangt. 93on biefem au% wirb burd) Ermittelung anbe*

rcr Codices unb fernere Eombinationen biefe ganje Unterfud)img boffentltd) fpäter ju

einem Doflfommenen Slbfcbluffc geführt werben, gür jetjt l'ommt e8 barauf an, in einer

gebrängten Ueberficfet bie wid)tigften 23ußorbnungen unb beren genetifeben ßufammenbang,

foweit eS mit §ilfe ber ju ©ebote fteljenben SKtttel möglid) ift, uadjjuweifen.

ü)ie §anbbabung ber Süße beruht im Orient ^uerft auf ©ewolmheiten, weld)e

ftd) an bie heilige Schrift anlehnen, unb ben barauf geftüjjten Äanoneö ber @t)noben,
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U6t3ügtt(^ öon Slncijra 314, Sfäcfia 325 it. a. (Sine übercinftimmenbc ^rartS fyerrfdjte

nid)t, bed) trugen jur iperfteflnng einer folgen bie fanonifdjen ©riefe einiger fefyr gead)=

teten ©eiftlidjcn bei, r-er allen bie brci Briefe beS fettigen 23afitiuS t>on (Säfarea

(f 379) an 3Impl)ilod)iuS v-on Sfonium, beren 84 Kapitel eine förmtidje Sönfjorbnung

bilben (Bevereg&ua Synodicon T. II. pag. 47 sq.). ${)x l'otycS Slnfeljen in ber 5tird)C

bcroog 3ol*anneS <3d)otaftihtS (f 578) G8 $anoneS auS bcnfelben in fein ©fyntagma auf*

junefymen unb bie S£ruflanifdje Sijuobe t>on G92 betätigte fie, luie einige anbere im can. 2.

(Bevereyius 1. c. T. I. pag. 158, bei (^ratian c. 7. dist. XVI.). (Sin befcnbereS Sßoent*

tentialc ttirb bent Sßatriardjen öon ilonftantinopcl, 3ol*anncS Wefteuta (Jejunator,

ber Sa fter ) 586 beigelegt, mitgeteilt bei Morinus, de diaciplina in administratione sacra-

menti poenitentiae. Appendix pag. 76 sq., für bcffeu fpätcrn Urfprung aber geluid)tige

©rünbe fpred)eu. Ob baS bei Morinus 1. c. pag. 101 Bq, abgcbrutfte ^önitcntiale

beS 3ol)anneS ^JieuadmS bemfetben Patriarchen pgeb/ore ober einem anbern Sinter

bleibt jiueifelfyaft. Sind) für anbere in bei* gried'ifd-en Sctrdje entftanbene 23u§orbnnugen

{Morinus I. c. pag. 118 sq.) (äffen fid) bie SSerfaffer nid)t nadneeifen. Stuf Ool'anneS

i)^efteuta werben aber fjpäter nid)t feiten firdjüdje Slnerbnungen ^urüdgefül-rt, toie unter

anbern 35 ft'anoneS in ben Ihjödliov ber neueren gried)ifd)cn ft'ird)e. (Biener, de col-

lectionibus canonura ecclesiac Graecae (Berolini 1827.) pag. 38. 43.

2Bte überhaupt, fo ift aud) für bie (iompofition eigener Sufjorbnungen ber itird-e

beS DccibentS baS gried)ifd)e Äird)enred)t nid)t ofyne (Sinflnfj geblieben unb namentlid)

ißafilinS nneberl'olentlid) bcnnl^t ir-orben (m.
f. 3. 33. 33elege bei 3Bafferfd)leben, bie

Sßujjorbnungen <&. 26. 27) ; inbeffen »erfolgte bie lateinifdje Slirdje bed) fd)on jeitig it-ren

eigenen 2J3eg unb entroicfelte auf biefem (Gebiete ein toicl reid)ere3 unb mannigfaltigeres

l'eben. 3n ber afrifanifdjen ftirdje fyatte mau fdjon in ber sDGitte beS britten 3ab,rlntn=

bertS einen „libellus, ubi singula capitorum placita epnseripta sunt", nad) meld)em

„examinarentur causae et voluntates et necessitates singulorum". (So lüar biefeS 53ud),

hne Cyprian, epist. 2 (al. 51) berid)tet, baS (Srgebnifj ber 23eratlntngen afrifauifdjer

©ünoben über bie Söefyanblung ber er, toeldje roegen ibreS StbfaüS in ben Verfolgungen

33uße übernehmen mußten (vgl. Cyprian, lib. de lapsis epist. 31. 52.). (Sine t>otl=

ftänbigere SöufjbiSciplin entnadelte fid) juerft in ben ftloftcrn, in lveldjen aud) bie erften

eigentlid)en Sufjorbnungen entftefycn tonnten. CDie (Sntfd)cibungen Don Stynoben bienten

ttorjüglid) jur ©runblage, biefe fclbft berüdfid)tigten aber $ngletdj baS nationale Stted-t

unb inSbefonbere bie germanifdje ©Ute beS (iompofitienSnxfenS, ber <5übmung erfolgter

Verlegungen burd) 33ufeen. Stird)tid)eS unb nationales bürgerliches dlcdjt gingen babei

§anb in ^)anb (^ilbenbranb a. a. O. ©. 4. 235afferfd)leben a. a. O. ©. 7.

29 folg.). On Ortanb unb ^Britannien finben fid) feit bem fünften Oabrtmnbert

nid)t toenige iöufjfanoneö unb 23uRregifter, n)etd)e fragmentarifd) nod) je^t in fpäteren

Sammlungen erhalten finb. (SS gehören bafyin Cmonea Patridi (um 456) bei Bruns,

canones Apostolorum et conciliorum T. II. pag. 301 seq. 305 seq.); ein Über Davidis

(2Hfd)ofS üon SDKneöia f544); baS ^onitentiale beS Vinniam (Finnianus, eines Orion»
berS, geboren um 450), in toeJdjem ^ßatrtctu« unb 3)a»ib benu^t 31t fetin fd)einen (2Baf*
ferfd)leben a. a. O. <S« 10. 11. 108 folg.); beS @ilbaS, eines britifd)en 9Jfi3nd)S

im Rtoftoc Saugor f 583 (a. a. £). ©. 6. 105 folg.). 3)ie irifd)e unb attbritifd)e

SiSciplin ßerfdmtols JljeoboruS (Sr^bifdjof t>on (Santerburt) f690) mit ber gried)ifd)en,

loeldje er, ein geborener @ried)e, in feiner ^eimatl) fenneu gelernt l;atte, unb ber römi=

fd)eu. Sluf lljeobor mirb faft in aüen fpäteren öu§orbnungen t»om ad)ten bis jrcölfteu

3al)rb,unbert jurüdgegangen, fo ba§ er als ber eigentlid)c 33egrünber ber fpäteren Vu^
biSciplin betrachtet toirb unb ib;m batö mehrere, balb ftcnigftenS (Sin über poenitentialis

beigelegt werben. 9cod) Äunftmaun tüiebert)olt bie ?tnfid)t, nad) noeldjer 2l)eobor ber

Verfaffer beS unter feinem Hainen erlüäl^nten liber poenitentialis, ber capitula (redemtio-

nis poenitentiarum) unb canones poenitentiales fei), obgleid) biefelbe in ib,rer je^igen

©eftatt üielfad) interpolirt icären. Wit triftigen Örünben I;aben gilben branb unb
3teat--@nc^Uopä6U für £f-eologie unb Äir^e. II. 30
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3ßafferfdjle&en bicfe 3tuffaffwig toibcrlegt. 9Jät £>ülfe ber je(jt jugänglidjen f>anb<

fdjriftlidjeit unb gebrucften libri poenitentiales ftetlt fid) atö ertütefen IjerauS, bafj ber

beut £l)eebor Beigelegte über poenitentialis beS (iambribger Gtobejc (gebvueft in ber

oben cit. Soribotie* Sammlung, bei Äunftmann a. a. £). S. 34 folg., mit 33emerfungen

nnb Bufäfcen einer SBrüjfeler ^erabfdjrift, Burgivnd. Nr. 8561 , n)ieberl;olt bei 2£afferfd)=

leben a. a. £). 'S. 5GG feig.) eine fpätere Arbeit auS beut nennten Oabrfyunbert ijl.

ÖS ift eine toafyrfdjeinüdj im granfenreidje erfolgte (iompilation auS mehreren anbe=

ren ÜBuftorbnuugen, mit 23euut3itng einer römifdjen Stjnobe ©regorS II. oon 721 (im

cap. 20), beS Ciapitutare Ba?l8 beS ©roßen öon 789 (Gapit. lib. I. cap. 75, Capit.

789 cap. 80 bei Pertz Monum. Germ. T. III. pag. 66. 281., im cap. 38 §. 8)

it. a. 2)er SSerfaffer ift unbefannt. ©egen bie lutorfd)aft 3ttcum$ (f 810), an

ben £>ilbenbranb a. a. £>. S. 42 h>egen cap. 48 benlen mochte, fprid)t bie 53e==

mt(3ung ber fauouenfammlung beS £>alttgariu8 oon (üambrat) oon 829 an berfelben

Stelle (3öafferfd) leben a. a. £>. @. 18). £)ie beiben anbern bem £beobor bei*

gelegten (Sammlungen laffen ftd) eben fo lüenig als fein 2£erf nadnueifen. (SS ift

aber nunmehr gelungen, in einigen §anbfd)riften ^n 2Bien, 2£ür$burg, äftündjeu, s}3ariS

(m. f.
§übenbranb a. a. £). S.^43 folg. SBafferf Rieben a. a. £>. S. 19 folg.)

bie Duelle ju eutbeden, auS roetdjer bie bem Sfyeobor in fpätern «Sammlungen beige*

legten Fragmente gcfloffcn finb. Tüefe Fragmente finb jebod) urfprünglid) nid)t oon

£tyeobor fetbft, fonbern von einem anbern gefammelt unb in eine gemiffe Orbnung ge*

brad)t. Qxi ber Sßorrebe nennt fid) ber Sammler felbft disdpulus. Umbrensium, xoax

alfo roofyl ein ©etftltdjer auS 3tortt)umbertanb, ber nod) roäfyrenb beS MenS SfyeoborS

ober balb nadjfyer bie oon bemfelben gegebenen (Sntfdjeibungcn unb 53u§angelegent;eiten

jufammcngefteUt bat. £>iefe (intfdjeibungen loaren aber tooljl eben fo gut ^Belehrungen,

Stnroeifunqcn, roeld)e Sfyeobor perfönlid) gab, als 33efd)lüffe, bie er mit feinem Klerus

beriet^.

9cäd)ft Xfyeober finb bie bem gefeierten 33eba SBenerabiliS (f 735
f. b. 81.) unb

Sgbert ((Srjbifd)ef ton tyoxt 731— 767) beigelegten 33ufjorbmtngen oon befonberer

SBicbtigfeit, bie Unterfud)ungen über biefetben aber gleichfalls mit großen Sdnoierigleiten

oert'nüoft, ba är/nlid) roie auf ben Dcamen £fyeoborS aud) auf biefe beiben mehrere ty'önU

tentiatieu jurüd'gefüf)rt derben. Qn fünf §anbfd)riften roirb 33eba als ber Skrfaffer eines

Über de remediis peccatorum auSbrüdlid) genannt. SBafferfd) leben lieft biefeS 23udj

in feinen Beiträgen S. 126 folg., Ann ft mann a. a. D. S. 142 folg. abbruden. (5S

ift bann aud) in 2£afferfd)leben'S SBufcortnungen S. 248 folg. nneberbolt. 2)affetbe SBerf

toirb aber in anbern CEobiceö bem ßgbert beigelegt, ^itbenbranb (in Sdmeiber'S 3al)r=

büd)ern a. a. O. S, 520. Llnterfudmngen S. 65 folg. Saffcrfdjleben'S 33uftorbnungen

S. 37 folg.) Ijat jebod) mit £mlfe jvoeier §anbfd)riften in 9D?ünd)en ben 23en>ei$ geführt,

ber burd) einen 2ßiener ßober bestätigt ift (£>afferfd)teben «. a- O. S. 38. S. 220 folg.),

bafj ber über de remediis eine Bufammeuftetlung oon jn)ei urfprünglid) felbftftänbigen

23uBorfcnungen ift, bon benen bie eine bem Sßeba, bie anbere bem (Sgbert jugeböre.

®aS bem 23eba beigelegte 393er! ift aber fo unbebeutenb, nidjtS als eine planlofe Sombi=

lation auS ben älteren ^Önitentialien, beS berülunten Tutors ob'Uig untüürbig, ba§ man

um fo mel>r 53ebenfen tragen mu§, eS als feine Arbeit 31t betrachten, ba eS in bem fonft

toie eS fd)eint ooltftänbigen Kataloge feiner Sd^riften nid)t aufgeführt ift (tn.
f.

ben 2lrt.

S3eba iß. I. S. 761). 2lnberS oer^cilt eS fid) mit (Sgbert, bem inbeffen anä) mehrere

einer fpätern 3 £it angeljorige Suftorbnungen beigelegt toorben finb. 2)ieS gilt namentlid)

oon bem angelfäd)fifd)en fogen. Confessionale Egberti, beSgleid)en bem Poenitentiale

Egberti unb ben fogenannten Excerptiones Egberti, fämmtlid) ber fränlifdjen ^irdje an*

gebbrig unb früljeftcnS im neunten 3al)rbunbert ^ufammengeftellt (2öaf f erf Rieben

a. a. O. @. 34. 35. 40 folg. gebrurft bafelbft 6. 231 folg. 301 folg.). 2Tud) baS als

iöeba'S Serf bejeidjnete, auS jmet ^onitentialien jufammengefe^te 33ud) gebort ber

frän!ifd)en 5lird)e an unb ift faft ganj in 9?cgino'S Sßert übergegangen (f. unten).
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3n ^Britannien taut cS (citbent nid)t mehr ju einer fclbftftänbigen ^Bearbeitung bon SBttjjjs

erbnungen: beim etwa jweiljunbcrt 3at)rc ftädj (Sgfcwt publicirte 0ömg (5abgar ein mit

llnredjt beut (Sgbert gugefdjrfefieneG ^öuitentialc in iner 33üd)crn, in aitojctfäd>fifd>er

©pradje, in weldjem bie 9JJ6glid)fcit ber ^etenttion Den xBuf^en burd) Stiftungen britter

^erfonen ftatnirt wirb. (Sa ff erfd)Ubcn a. a. D. <5. 40 iRr. 5. ©. 43. 49 folg.)

3m fränfifdjen i)ieid)e felbft finbet ftd> bi3 juin fiebenten Oafyrbunbert feine (Spul-

ten ebenen iöußorbnungen. 9Jian befd)ränlte ftd) lüetmebr bei ber Hebung ber Vufs*

bitfctplin im Slflgemeincn auf ^Befolgung ber griedufdjett ÄaitmuS; njeldje mit 9JJobififatio=

nen auf ben einbeimifdjen ©nneben wtcberl)olt würben. örft feit ber (Sinwirfrutg ber

irifd;eu ÜRiffionare entftauben förtnlidie Vußorbnungeu. Xnxd) (5otumban, weldjer

590 au>3 bem itloftcr 23angor nad) (Pallien ging unb brei Outyre nad) ber ©rünbung

beS fölofterS 23obbio in Dberitaltcn 615 ftarb, wurcen bie irifdteu unb fränfifdjen @runb=

fät^e mit einauber oerbunben jur Hnwenbuug gebrad)t. (5r fdjrieb einen über de pomitentia

(de poeuitentiarum mensura taxanda) unb ein regula coenobialis (de quotidianis poeni-

tentiis monachorum), wcld)e tbeilö in il)rer urfprünglid)cn (Meftatt benutzt Würben, tfyeilS

jur ©runblage ineter fpäteren ^öuitentialien bienten (30 af f er fd) leben a. a.D. <3. 52 folg.

<S. 353 folg.). Von nod) größerem (5influffe auf bie fränl'ifd)e 3)i8cipliu würben bie judicia

Theodori, befonberö beimißt in einem Poenitentiale Bigotianum (a\\$ einem Codex Bigot.

Safferfd)leben a. a. £>. S, G7. 441 folg.), unb bem au$ £becbor unb biefent v-or,ugfr=

Weife geflcffeuen Bäenitmtiale Gummecmi, wcldjcS in ben Anfang be8 ad)ten 3abrl)unbert8

ju fallen fdjeint (2£aff erfd)lebcn a. a. £). <B. 63. 460 folg.). (Summean felbft bitbet

bann wieber bie ©runblage mehrerer anberer Vußormtuitgcn (a. a.D. @. 65 folg. 493 folg.).

S)er ©ebraud) bcrfelben neben einanber bradde große Verwirrung in bie VußprariS, unb

teranlaßte bie fräniifd>en <5i)itoben ju einer Verwerfung bcrfelben unb jur Seftimmung,

ba§ ftrenger nad) ben alten canones , ber heiligen ©djttifi unb fird)lid)er Olkwolmfyeit

23uße auferlegt Werben feile „repudiatis ac penitus eliminatis libellis, quos poenitentiales

vocant, quorum sunt certi errores, incerti auetores" (Synod. Cabilonen. a. 813. c. 38.

tgl. Conc. Turon. III. a. 813 can. 22. Conc. Moguntinum a. 847. c. 31. Capitul. lib.

V. cap. CXVI. u. a.). £)te ^arifer ebnobe uon 829 c. 32 beftimmt fogar, eS folle

jcber 23tfd)of bie „codicilli contra canonicam auetoritatem scripti, quos poenitentiales

vocant*4 ermitteln „et inventos igni tradat, ne per eos ulterius sacerdotes imperiti

homines deeipiant". 2)at)er ferantaßte aud) (5bbo, Vifdjef bon ÜibeimS, um 829 ben

93ifd)of £>alitgariuö bofl (lambrab; jur Slbfaffung eines eigenen über poenitentialis

(2ö af f
er fch leben a.a.O. <5. 80 folg.). 3>iefe halb au8 fünf, balb au« fed)S S3üd)ern

befteb,enbe Sammlung ift auö brei (iollectionen ober OneÜenmaffen l^ertwrgegangen, bon

benen bie beißen erften au8 (Tregor I. unb Vrofper entlehnt finb; baä britte bis fünfte

23ud) finb ein felbftftänbigeä ßrcerpt au3 einer eigenen collectio canonum poenitentialium

(herausgegeben bon tVAchery im Spicilegium, ed. II. Paris 1723. Tom. I. pag. 510 sqq.);

ba3 feeb^te 23ud), weld)cö fid) aud) fclbftftänbig borfiubet, ift Bc^ct^net at3 „Poenitentialis

Romanus, quem de scrinio Romanae ecclesiae adsumpsimus" (gebrudt in Canisius lectio-

nes antiquae ed. Basnage, Tom. II. P. II. pag; 121 sqq. in brei Herten, bei 2Bafferfd)=

leben a. a. £). (S. 360 folg.). 3)iefeö fogenanute rÖmifd)e Vbnitentiale ift aber Wohl

fid)er fräntifdjen UrfprungS (a. a. £). <5. 58). 0anj unabhängig babon ift ein feit ber

erften §älfte beS ad)ten ^ahrl)uubert3 unb fpäterhiu wieterholt erwät)nte3 Poenitentiale

Romanum, über beffen Sebeutung ocrfd)iebene 9J?einuugeu aufgeftellt finb. (58 ift wot)t

al8 erwiefen ju betrauten, baß eine r-on ber rönüfd)C (5urie approbirte allgemeine 23u^

orbnung überhaupt gar nid)t eriftirt. ©a nun ber Sluöbrucf Poenitentiale Romanum

fehr häufig gebraucht wirb, nid)t um ein unb baffelbe Sffierf 3U be^eid)nen, fo feilte bamit

Wohl nur angebeutet werben, baß bie auf eine fold)e Duelle $urüdgefül)rten Öruubfä^e

allgemein t-erbreitete unb gettenbe fet)en. (58 bilbet ben Öegenfa^ foldier ^Önitentialien,

»welche ih,rem £md unb Inhalte nad) nur für einen einjelnen S^eil ber Slitche, für

eine beftimmte ^cationalfirdje bered)net waren unb beren Onbibibualität eine allgemeinere

30*
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Verbreitung unb Slnfrenbbart'eit auSfcfylcfv' (oergt. Safferfdjleben a. a.D. 72 folg.).

2ln Berfucfyen, einer 33ußorbnuug baburd) Autorität ju v- erfdjaffen , baß als Sinter ber=

fclben ein roinifdjer iöifdjof bejeidmct nnrb, fyat eS übrigens nidjt gefehlt. SDicS gilt

namentlid) eon einem fegen. Poenitentiale Gregorü III. , baS aber einer fpätereu 3eit

angehört (iöafferf Rieben S. 84, 85, 535 folg.). -3m nennten 3ab,rtyunbert entftanben

im fränfifd)en 3teid)e nodj andere 33uf?orbnungen, toie eon AprabanuS SDcauruS (t 855

als ßr^bifdiof Don äftaütj) ein über poemitentiae ober poeniteatium , auf ben 2Bunfd)

beS (SqbifdjofS Dtgar eon äßauig, bem eS and) bebicirt ift, 841 unternommen (Rabani

opera ex ed. Colvenerii. Colon. 1627. Tom. VI.). 2)iefe 33uf$orbnung lüurbe r>on §ra»

feamtS felbft px Beantwortung Don fragen, roeldje ifym ber Bifdjof §eribatb oon 2lu}.erre

853 oorlegte, nodmialS umgearbeitet (Epistola ad Heribaldum Autissiodorensem, gebrndt

bei Canisius, lectiones antiquae cit. pag. 293 sq. Hartzheini, Concilia Germaniae Tom. II.

pag. 191 sq., aud) t)inter beS Batuje StuSgabe beS Regino pag. 467 sqq.). darauf

folgten nod) inele anbere Ißonitentialien, fo baß faft jebeS BiStljum fein eigenes fyatte

(m. f.
Doujat, 1. c. 2ßafferfd)leben a. a. £>. @. 89 unb bafelbft Cit.). ©iefelben

imeberljeleu im 2Befentlid)en benfelben «Stoff auS ben jadicia Theodori, Pseudo-Beda

u. f. n>. 3U ^en bebeutenberen gehören Regino (de causis synodalibus et diseiplinis

ecclesiasticis), baS neunjebnte Bnd) beS Burcfyarb üon SBormS (ber fogen. Corrector

et mediens, gebrudt bei 2Bafferfd)Ieben S. 665 folg.) u. a. (m. f. ben 2trt. Gammen*

fammlungen über biefelben.). 2luS tiefen Quellen fdjöpft aud) ©ratian. 3)er 3lb-

fdjnüt beS ©ecretS de poenäentia (Can. XXXIII qu. III.) erfd)eint nid)t metyr als eine

Bufcorbuung im altern Sinne. 3) er Segriff ber Bufje unb bie (Sntroidelung beS Sa=

framentS ber Süße (f. b. 21.) blatte fid) ju feiner ßeit bereits roefentlid) oeränbert. 3Bäfy=

renb früher baS Befeuntnift (confessio) ber Bufce ooranging unb nadj beren Seiftung

(satisfactio) erft bie 2lbfolution folgte, n>ar jenes nunmehr Moment beS SaframentS ber

Buße geworben unb mit ber Slbfolution innig eerbunben. ©S tonnte bie 9teconcitiation nidjt

mefyr bis nad) Bellenbung ber Bußbanblung aufgefd)oben Werben, fonbern fie erfolgte

Der bem Beginn ber SatiSfaftien. £>ie gravis ftreuger SatiSfal'tionen nafym nun über-

bauet ein (Sube unb bie -)3oniteutiatbüd)er oerloren ifyre 2lnwenbbarleit. 9^ur einzelne

ftrengere ^3riefter fügten bie frühere 2£cife aufredjt $u ermatten unb für biefe fotoie für

bie ft'lcfterbiSciplin mod)te nod) fyin unb wieber eine neue ßufammenftellung »on Bufj-

beftimmungen unternommen werben, ©afyin gefyört ein ^önitentiale aus ber jWeiten

Raffte beS steiften 3ab,rlmnbertS, wetcfyeS bie Correctores Romani unter ben t>on itmen

bei ber 9veoifion beS 3)efretS benu^ten Sammlungen mit anführen unb weldjeS 2Intonino

SluguftinuS unter bem Sitel Poenitentiale Roinanum 1582 IjerauSgegeben fyat (Tarracon

1582. 4., h)ieberl)olt in Ant. Angustini Opera ed. Lueca 1767 Tom. III. pag. 257 sq.)

Gr legt il)in biefen Tanten bei, ba ber (Sober auS dfom flammt (toergl. bie Ballerini 1. c.

P. IV. cap. XVIII. §. 13. 1. c. pag. 674, 675.) Sine 2lrt 23uf?orbnung lieferte aud)

Bonaventura (doctor seraphicus f 1274) in feinem Confessionale C. III., einen SluSjug

barauS .^enricuS, ßarbinat oon Oftia (Hostiensis f 1271) in feiner Aurea summa

lib. V. Tit. de poenitentiis et remissionibus. (2Baf ferf d) leben a. a. D. S. 96. 3)aS

umgefeljrte 23erb,ä(tni§, baf? 93onaeentura beS §oftienfiS Arbeit erweitert b,abe, beraubtet

©onjat 1. c. §. XX.). 2luf beiben unb anbern rul;t eine Sammlung bon Canones

poenitentiales, in 47 9htbrifen, ipeldic ber SDcinorit 2lftefanuS (t 1330) in feine Summa
de casibus conscientiae P. II. lib. V. tit. XXXII. aufnahm unb bie als ein felbftftänbi=

geS 2Berf oiel benu^t njurben. (SS fanb bie Summe eine Stelle im Corpus juris cano-

nici fyinter ©ratianS £>efret unb gehörte in oielen !Diocefcn ju ben Sd)riften, ioeldje

feber Äterifer befi^en fotlte (m. f. (v 33. in Betreff ^reußenS unb ber bem beutfdjen

Drben oerbunbenen BiStb,ümer Oacobfon @efd)td)te ber OueHen beS fatfyolifcfyen Äir=

d}cnred)tS bon ^reußen unb $ofen <S. 16). Xaljcx ift fie aud) b,äufig gebrudt (Venet.

1584, and) bei Ant. Augustinus 1. c. Tom. III. pag. 338 sqq.). 2lel)ntid)e Slrbeiteu

entftanben nod) 'öfter. 2)alnn gehört bie Summa confessorum ober baS Confessionarium
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beS 3 ob an n von gr et) bürg (Job. Teutonicus f 1314), voeldjeS ber ^rebigermönd) ju

Ulm, 23ertI)olb £>uenlcn, um 1580 in beutfd)cr Spradic umarbeitete unb baS l)äufig

abgefdjrieben unb gebraucht würbe (in.
f.

bie Siö^tociftmgen 6ci 'iöadernagel, bie alt-

bcutfd)en £anbföriften ber SB&efet Uuiocrfität (Safet 1835. 4.) S. Gl. 62). £)er Cate-

chismus Trident. P. II. cap. V. qu. 74 fnd)te bie alte SußbiSciptiu lieber ju beleben,

ebenfo einjelne fpätere Srmobcn. ©te fyabcn inbeffen eben fo wenig Grfotg gehabt, als

bie von bem (Sarbinat unb @qbifd)of uon üDtoüaub, .Hart SorromäuS (f 1584), watet*

ncmuieue neue ßitfanuuenftcllung ber canones poenitcntiales aitS ten älteren Sammlungen,

bamit bie ^riefter fid) roieber berfelbcn befcienen mcdjten (gebrudt in ben Acta eöslesiae

Mediolanensis, bie öfter herausgegeben finb, and) bei 2Baff erf d) leben a. a. O.

©. 705 folg.) $. $. SflCflOfou.

5$nfjc. 3m attgemeinften Sinne bejcidjnet bie Süße bie Söteberfyerftcllung eines

geftörten 3icd)tSoert)ältmffcS. SÖ4§cn bebeutet etroaS roieber gut machen; cS fonuut ton

bem gleiten Stamme, batan, von bem bie SBörter ka\i, beßer, befte fommen. ©e=

nauer aber bejeidmet eS bie Sübmung eines verlebten DicditcS burd) ein entfprcdjenbcS

£fntn ober Reiben; namenttid) burd) baS Srbulben ber vom dlcdjt verhängten Strafe.

3)al)er t)at man aud) poenitentia von pdeüia abgeleitet. Sel)r früt) aber tfyeilt fid) ber

juribifd)=rocttlid)e unb ber retigi'öfe Segriff ber Süße, unb roäfyrenb ber erftere bie Süße

fogar in einem jur Strafe ju entridjtcnbcn ©elbftüde fetten faun, vertaugt ber lefctere

ein von ber göttttdjen 'Sraurigl'eit erfülltes, bär ©ott jerfnirfd^tcö £>erj. £ter ift natür=

lid) nur von ber religiofcn Söujje bie Siebe, bie roir aber roieber nad) ifyrer allgemein

menfd)tidien (Srfdjeinung unb nad) ihrer d)riftlid)en ©eftaltung unterfd)eibcn muffen.

3)ie SBußc nad) ifyrer attgemeinften ©eftatt ift fo weit verbreitet roie bie Religion

felbft. Sie ift eben bie 5lrt unb SQSetfe, tote ber SDfenfd) in feiner Religion bie verlebte

©ottljcit 51t verfolgten, von feinem Sd)itlbbeivußtfet)u fid) 5» entlaften fuebt. $)ie groß*

artigfte, aber aud) am meiftcu pfyantaftifd) vcrwilbertc $orm ber l)eibnifd)en Süße erfd)cint

in bem inbifd)cn Süßerwefen. £er vollenbete inbifdje S&&%a tljut nid)t nur mit feinen

Setbftpcinigungen ber Sd)itlb genug ; er erlangt eine fo ungeheure Apoljeit beS SerbicnftcS

unb ber magifd)en SDcad)t, baß er ben Scroti ber ©ottfyeit felbft erfd)üttern rann.

3)cr ©eift ber Offenbarung l)at ben 9JJenfd)cn aud) über feine Süße jur 33ir§e ge-

rufen, von feiner fünbt)aften unb gräuelt)aften Sefet)rung belehrt.

Sie altteftamenttid)c Süße nämtid) ftel)t unter ber gefefcltdjcn Pflege ber £t)eofratie,

ib>r anderer SluSbrud ift baS vorgefd)riebcne ober vielmehr nod) tfyeof'rattfd) gereinigte,

reformirte Opfer, namenttid) baS Sünb* unb Sd)utbopfer, it)rc innere Sorbebingung ift

bie 9?eue, bie 2)emütt)igung unb baS Vertrauen auf bie fünbentitgenbe ©nabc 3el)ova'S.

2)ie äußere liturgifd)e Seite ber SBufje ift von haften, ftteiberjerreißen unb anbereu

Sußäußerungen begleitet. Sobalb aber ber felbftgered)te Sinn beS gewölmlidjen Guben

auS biefer confreten Süße eine veräußerlid)te 33uße, eine juribtfd)e Süßung mad)en will,

fobalb er ben SBalm auffommen läßt, er tonne vor 3eb,ovat) feine Sd)u(b mit feinen

23uf?geberben unb SBufjaften, mit haften, 2lfd)e auf's ^)aupt [treuen, Äteiberjerreißen unb

£f)ieropfe«blut büßen ober bejahten, fängt aud) ber @eift ber Offenbarung an, bie inuer-

lidic, roefcntlidie Süße von il)rer änßerlid)en gefet^ttd)eu fjfött» fd)arf ju unterfdjeibcn,

bie erftere 51t betonen, bie festere in it)rer ä5eräußerlid)itng als ?arve ber (Selbftgeredjtig-

feit, ber llnbußfertigfeit ftreng jurüd ju roeifen. Unb je£t treten fd)on bie Meinte beS

neuteftamenttid)en SußbegriffS flar I)erVor : baS geängftigte unb jerfd)(agene £er,$ als baS

roab.re Opfer im ®egenfa£ gegen äußere Opfer unb Sranbopfcr (^falm 51, 19.), baS

Sefenntniß ber Sünbe vor ©ott
(

s
13fatm 32, 3.), ber ©taube an bie vergebenbe ©nabe

(53. 1.), verbunben mit bem ©ebet um ben ©eift beS £eitS unb ber Heiligung (^3falm

51, 12.), baS Verlangen ber ?ebenSerneuerung (58. 15.), bie tvirf(id)e febcnSänberung

(3ef. 1, 17.), ju roelAer bann immer beftimmter aud) bie SBiebererftattung beS ©eraubten

ober baS mögliche Siebergutmad)en beS begangenen Uured)tS ge^ät)(t roirb (£)efef. 33, 15.).

2)aS 9?eue Seftament faßte alle biefe Momente ber »a!b,ren 23uße in (SinS jufam=
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men, iubcm e« fofort twn allen Ü)?cnfd)en bie ©inneöäuberung für ba« Stteid) ber Ranntet

öeriangt (ba« fiaecvouv ®. ffllaify. 3, 2.; 4, 17), b. I). alfo nid)t irgenb eine beliebige

ober bebingte ©inneSänbcruug, foubern b i e ©inucSänbcrung, wie (ie bie (Smpfänglidjfeit

für ba« föeil be« (Sr<angclium3 r-otlenbet. £>al)er wirb benn aud) biefe ©inneöänberung

fogleid) uätycr beftimmt mit bem .Biirnf: änbert euren ©inn nnb glaubet an ba« Stan*

gelinm (SDfarf. 1, 15.). 2)cn (§ntwicfetuug«gang biefer ©inneöänberung legt bann aber

Gtjriftu« in ber Vergprebigt genau au«einanber (Sßattlj. 5). ©ie öon bem Onnerften

bcö ©eiftc«, be« geiftigen ©efynen« burd) ben ©djnterj ber ©eetc nad) 5ütfjen gefyenbe

Vcräubcrung be« Sefeeng mad)t ber äßenfdj nidjt für ftd> nnb nid)t nad) einem wiAfür*

lid)en fittlid)cn ober gefefelidjcn ÜSafjffofc ; er läf;t fie in fid> fd)affen mit religio« etb,ifd)er

Eingebung an ba« 2Bort nnb ben ©eift bcö (SöangeliumS nnb nad) bem t)immltfd)en

äJtojjftab be« «Retdjeg ©ottc«. 3)al)er geftaltet fid> benn aud) bie 33ufje beftimmter jnr

SBefcljrung; unb biefe abfolule SBefefyrung (bie 2£teberfel)r nad) ber innersten £eben«be=

ftimmung) ift nad) it)rcm tiefften ©runbe eine 33efel)rung ^t bem gnäbigen ©ott (Suf. 15),

nad) ifyrer Vermittlung unb confreten ©eftatt eine 33efel)rung ju Sbrifto (2lpoftg. 2, 21.),

nad) ifyrer Sluöfüljrung ein freiwillige« (Singefyen in bie ^cilöorbnung ber &ird)e, nament-

lid) burd) ba% Sab ber Saufe (Styoftg. 2, 38.). Sei ber wetteren (Sntwidelung biefer

©runbjügc treten bann al« befonbere Momente b/ert-or, 1) bie ©ünbenerfenntnift nad) bem

ättafte ber @ered)tigt'eit ßfyrifti, bie cor ©ott gilt, ober aud) bie @ercd)tigteit ©otteS

fclbft ift, wie fie ftd) auf ©elbftprüfung nnb ©elbfterfenntnift grünbet unb junäd)ft in

ber ©etbftbcmütl)igung be« ©ünber« ober in feinem ©ünbcnbefenutnif? äußert. 2) £>ie

Dieue ober bie götttid)e Xraurigt'eit, bie in ttjrer aftwen ©eftatt $u einer ?o«fagttng wirb

i>on bem alten SßeftWefen unb ju einem üDätfterben mit (Sljrifto um feiner fül)nenben

£iebe willen. 3) ©a« Vertrauen auf bie Verfolmung in (Eljrifto, bie gläubige Eingebung

an il)n, wetd)e ftd) in ber offenen 2Innal)iue bcö (Suangelium« unb feiner ©nabenmittel

unb bemnäd)ft in ber Heiligung betl)ätigt. 3e mel)r fid) biefe ?eb)ve bon ber 23uße ent*

faltet, befto mel)r wirb fie aud) als eine ©nabenwirt'ung ©otte« burd) bie (grlöfung«=

tl)at ät)rifti in ber traft feine« 23?orte« unb feine« l)eiligen ©eifte« gcfd)ilbert, befto

mefyr wirb aber aud) bie biefer ©uabeuwirfuug entfpredjenbc innerfte Sreue unb £I)ätig=

feit be« äftenfdjenfyeqen« in Slnfprucb genommen.

©a« 9Jcue üteftament l)at aber aud) fd)on ben ©runb gelegt jur Unterfdjeibung ber

23uf?e im weiteren unb engeren «Sinne. ©te 33ufse im engeren ©inne entfprid)t ganj

bem Segriff: fie ift ba« freie (Srlciben be« ©erid)te« ©otte« im £erjen burd) feinen

fyeit. ©eift unb ba« r-oflfontmene (Singcfyen in bie fül)nenbc @euugtl)uung, welche Gfyriftu«

r>ollbrad)t fyat.

3)ie (gried)ifd) unb römifd)) Jatt)olifd)e ftird)enlef)re iwx ber 23u^e fann im Mge-

meinen al« eine gefejjlidje Veräußerlidutng be« 23ufnoefen« bejeidjnet werben. Stterft ift

e« auffarienb, bafj fie bie fird)lid)e SBufjotbnung al« ein befonbere« ©aframent neben

bie Saufe ftetlt. ©aburd) wirb bie urfprüngttdje S3ufee unb 33et'eb,rung be« ©ünber«

ganj in ben ipintergrunb gebrängt; bie tatbolifdjc Vu^e bc,$ief)t ftd) gang Dorgug«weife

auf bie SBiebert)erftelluug be« in Sobfünbe gefallenen Gfyriften nad) feinem Ver^ältniß

jur Äird)c. ©obann erfdjeint bie 53ufje al« etl)ifd)cr
s
2l!t nur al« bie Unterlage für bie

eigcntlidje 23u§e, bie ai^ ^'irdjenbujje jn begreifen ift. S)ie 9Jiaterien biefe« ©afrantent«

finb nad) fatl)olifdier ^e^re bie 9teue, bie 58eid)te unb bie @enugtb,uung (Concil.

Trident. Sess. XIV de sacram. poenitentiae). 3)ie 9?euc wirb atlerbing« ftarf betont,

wenn e« fyeifjt, bie Voflfommenljeit ber 9teuc crwirle bie ©ünbeiwergebttng aud) ol)itc

Sm^fang be« ©aframent«, allein ju biefer Volltontmcnl)eit wirb eben and) geredjnct,

ba^ ber 9teuige boIHontmen bereit ift, fid) ber !ird)lid)en 33u|lorbnung unbebingt ju

unterwerfen. 2)ie ooflfommeue ^veue fann infofern nur al« fat()otifd)e eriftiren. SBeitcr-

b,in l)eiJ3t e«, bie natürlidje ^eue, weld)e bloß bie jeittidje ©ünbenfolge l)affe, tonne ntd)t

jum (Sm^fang be« 33itf5faframent« befähigen, wol)l aber bie unboütommene übernatürliche

9ieue (attritio), weldje bie ©ünbe yerabfdjcue unb Ijaffe Wegen ber ewigen, burd) bie
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göttliche Orbnung iijr angetreten folgen. Qn ihr l)abe fid) f6on ber Heim tcr über-

uatürlidjen bcüfemmencn 9;euc (contritio) angelegt, 3U weldjer tcr ©unter unter ber

©nate beS tieil. ©eifteS fcrtfdivette unb in wcldicr er tie ©üntc um ©etteSioillen felbft

^affe. Offenbar wirb in tiefer V-:l;re bon ter natürlichen Neue tie batfyelegifdie Neue,

belebe wefyl als gcttltd>o 2Birrung anerfannt werben mufj, aber evft aMb unt bon bent

9Nenfd)en angeeignet werten muß, mit tcr Neue ter »weltlichen STranrigfeit« bertoed)felt

Sag aber tie Neue ter biegen religio fen g-urd)t (attritio) als geuügent aeeeptirt

Wirt, liegt im 3ntereffe eines ©bftemS, welches oor allen Singen ten ©ünber jum ©e=

fyorfam ter .\tird)c befehlen vaiVL Sa tjer Ijeijjt eS tenn aud) bon beut ^weiten 93u§ele=

meut, ter 23eid)te, taS natürliche Setürfuig jeteS wahren 33ügerS, feine ©ünbe bor

fich unb bor ©ott unt felbft bor SWenfdjen 51t gefiel)«!, fet) für ten gefallenen <5lnift=

gläubigen aufgenommen in eine tureb taS göttliche dhd)t bergefd>ricbeue 33eb.in

gung, turd) tie deichte Per bem bererbneten firchlicfren Nid)ter tie fafranientalc

©üutenoergebung 31t erlangen. 3)er 33eid)toatcr übt alfo einen juticialen, nidjt einen fect=

forgerifdjen 2lft aus, intern er bie Seidjte t)ert. @r bertritt femit bie ©teile beS Nid)terS

über tie ?ebentigen unb bie Sotten, befouterS intern er 3U ber Sluferlegung tcS tritten

2lfteS ter 3?uge, ter ©enugtt)uung ober ber 2lbbügung jeitlich,er Süntenftrafen fori?

fdircitet, um unter ber 53etingung terfelben bem 23eiditenben tie Slbfotution 3U erteilen,

bie ifyn bon ber ©üntenfcbult mit if;ren ewigen ©trafen ridjtcrlid) freifbridft. Sie jeit=

lid)en iöügungen unt Sugmerfe aber, benen fich, ber 33üger unterstellt, finb ttjeitö frei

erwählte, tfyeilS bon ©ort behängte, tfyeilS fold)e, welche ifym ber 23eicbtoater Straft rid)-

tcrlidjer Slutorität auferlegt l)at. CüS fann leidet auS rem Sitten unb Neuen Xeftamentc

bewiefen werten, tag ber ^Bußfertige um feiner ©ünbe willen 31t leiten, 31t entbehren

unb fein Unre&t nadi Gräften wieter gut 31t madien hat. 35a8 aber tann nid)t fceroiefen

werten, tag tiefe 3udjtleiben als Fügungen ongufe^en fernen, oter gar als ©cuugtt)uun=

gen. Sen ^Begriff teS bügerifdien Seitens befeitigt ter ©laube, ber ©laubenSfriete,

ben begriff teS ©enugtfyunS befeitigt tie djriftlidje Semutl). 2lm atterwenigften aber

wirb man baS beweifen tonnen, tag ter (2l)rift auger ten bon ©ott über il)n bedingten

SSugleiten, ben natürlichen tfelgen feiner ©ünte, auch, nod) tie Saft briefierlidjer Stuf»

lagen unt felbfterwät)ltcr Üffierfe auf feine ©chultern 31t nehmen h,abe. Natürlich, fpringt

aber auch, bie ©enugtfyuung, welche biefe bretfadien Saften trägt, unbermerft in baS 55er»

tienft ter SBßerfe hinüber, unt bafyer ftetlt bie fatl)elifd)e ßtrdje neben ten berfdjulbcten

SBügern aud) feldje auf, weldie felbft bielleid)t nie in Sotfünte gefallen finb. ©ic Reifen

in tem Nad)leiben beS 1'eibenS @l)rifti in ter ©nate beS l)eil. ©eiftcS tie genugtfyuentc

Üt)ätigfeit Gfyrifti fortfefcen. Safyer bie ©tiftung ber Sugorten in ter fattyolifdjen ftirdie

felbft noch innerhalb tcS großen 33ügerertenS teS IDNÖncblbumS, teS SelibatS unb beS

VaicnfaftenS , bal)er tie fdnvar,en, rotb.en, braunen, grauen, weißen, beild)enblaucn unt

bunten 23üger. £at)er bie oeräugerlid)te 2luSbiltung teS SugfanonS, ter 23ugortnungen,

bah, er aber aud) auger bem glammenfeuer ber -3'nquifitienS=23ugerbnung ber 33ugtt)a(er

ober 53ugbfennig, mit wetd)em tie fivd>ltd>e 23uge auS tem §immel ber Neligiou

auf tie orte ter Gioilbuge ^rnajbfiürjt. Sie Reformatoren l)atten ber fatt)eltfd)en 33ug=

ortnung gegenüber \mld)t befonterS feit tem Sifct)of Otto bon Bamberg (112-4) unt

bem ©cholaftifer ^etruS SombarbuS jum ©aframent war erhoben unb als foldieS bon

bem Sritentinifchen Goncil in ter 14. ©effion feftgeftcÜt werten] eine gang äfynlidie 2(uf=

gäbe, wie fie bie altteftamentlid)en
s

}kcpt)eten tem oeräugertid)ten 33ugwefen ter -Outen

ober aud) ber fütifd)en £)ierardue gegenüber oerwaltet hatten, nur tag fie fid) tabei auf

ben botlentetcn Sugbegriff im Neuen Jeftament ftü^en fonnten. (SS wäre wol)l ein -3rr=

th,um, wenn man fagen Wollte, tie broteftantifd)e &ird)e tyabz baS fatb.olifd)e 33ugfafra^

ment gerate5u befeitigt, fie b,at bielmet)r taS faframentlid)e Clement t^eilroeife oter für

bie angetjenben Gl)riften ber Saufe, tfyeilwcife oter für bie fid) wieter befel)renben tem

2lbentmaf)l gebüh.renter 5Dcagen 3urüdgegeben. ©otann aber t)at fie bie wefentlid)e 23uge

felbft auf it)re Onnerlid)feit jurüd geführt, intern fie (2lugSb. Genf. 12) als Slemente
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berfelben bie (gereifte) 9ieuc (contritio) mtb ben ©lauben (fides, quae concipitur ex

evangelio, seu absolutione) bcftimmt Ijat. 9lnd) l)ier nneber roürbc man irren, toenn

man annehmen toottte, bie Deformation Ijabe bie fatf)olifd)en (Elemente bcr unboUfemme*

nen Reue (attritio), ber Setzte unb ber ©enngtijnnng rein abgefdmitten unb lüeggctuor*

fen. ©ie »erlangt aber, tafc bie attritio fid) fofort jur contritio meiterbüben taffe unb

als »abrieft gBtttidje Srattrigfeit erfreute, beber fie fid) be« göttlichen ^rieben« im

gbangelium berftdjert galten büß. ©ic roitl ferner in ber Seid)tc ein freie« ©ünben*

bet'ettntniß, bafyer bor allem ba« ©ünbcn&et'enntniß be« S3uftgebetö bor ©ett, ba« aflge*

meine ©ünbcnkf'entttniß in ber ©cmeinc, in ber Vorbereitung jum fyeil. 2lknbmal)t,

roeld)e« bor$ug«tt>eife auf bie SBurjeln ber ©ünbe jurüd gefyt unb eine ®ntfd)iebenkit

inbolbirt, treibe ben bürgerlichen Äffetbtäter and} in ©tanb fefct, feine SKiffetfyaten unb

Serbred)en ber bürgerlichen @ered)tigfeit ju entbeefen, iubem fid) bie ebangelifdje Ä'irdje

nid)t jur gemeinten 3Rittoijferin v>on ftaattid)en ©ünben mit bem ©ünber unter bem

Seid)tftegel mad)en teilt. ®ie reformirte ftirdje jielt auf fcld)c befonbere Entlüftungen

be« ©crciffcn« l)in, inbem fie bie ^rioatbeidjtc ben einzelnen freigegeben; bte tutkrifdje,

inbcm fie biefelbe in ber gornt eine« allgemeinen ©ünbenbetenntniffe« beibehalten, ofyne

mit ber gried)ifd)en unb r&mifcfan $lird)e eine 3lufjäl)lung ber einzelnen ©ünben ju fcer=

langen. SSSaS bie ©ati«faftionen betrifft, fo isar 2)teland)tbon in feiner Apologie nidjt

ungeneigt, bie »aljren grüdjte ber S.ufje (dignos fructus poenitentiae) at« ben britten

Streit ber Süße ju betrauten, inbeffen blieb ftitljcr in ben fdjmalfalbifdjen Sirtiteln bei

ben jttei (Elementen ber 5lug«burgifckn ßonfeffion ftekn; ebenfo bie Formula Concordiae.

©ie II. ^etbetifdje ßonfeffion ftimmt im 14. tabitel mit biefer geftfteKung ganj überein.

©8 märe ju toünfckn getuefett, baß bie Reformatoren bei ber berechtigten Sertucrfung

ber Serbieuftlid)feit ber tird)tid)en ©ati«faftiouen bie £t)atfad)e i)cri>orgel)okn l)ätten,

baß atlerbing« ber kgnabigte ©ünber bie natürlichen folgen feiner ©ünbe mit religiösem

Senmßtfet)it aufzunehmen unb jn tragen l;abe, nur nidjt in büßerifd)em ©cifte, fonbern

olö 3ud)tleiben, unb baß er in bcmfetben ©eifte be« ©tauben« ben berübten ©djaben in

freiem ebangelifdjem
sJied)t«gefüt)t mieber gut ju madjcn l)abe. ©od) gehört Ijiekr bie

freitmltige Slfcefe, ttetdje aud) in ber broteflantifdjen Geologie eine ©teile I)at. gaffen nur

aber in Sejicljung auf bie ©atiöfartioncn bie beiben großen Seifpiele bon ©ati«fattion

in'« Sluge, »elcb,e Sßetru« unb 3uba« nad) ifyrer Serfd)tttbung an bem £>errn aufgeftcllt

Ijaben, fo ift e« offenbar, baß fid) in ber Süße be« ^3etru« ber ebangelifdje Sebrbegriff

(contritio unb tides salvitica) beutlid) abriegeln. 3nba« fd)lägt einen ntetjr gefe§lid)en

2Beg ein mit berjtoeifelnber ©eete. £>er proteftautifdje 23u^begriff ift jcbod) fein bloj^

innerlicher; bief^ ergibt fid) barau«, baß bie Slugöburgifdje CSonfeffion ben ©laubeu al«

einen foldjen befdjreibt, ber au« bem (Sbangelinm ober au« ber s2lbfolution empfangen

»erbe. Samit ift nidjt nur bie Süße at« ein freie« (Singeljen in bie g'ötttidje ©naben*

toirfung, fonbern aud) in bie göttlidje ©nabcnorbnnng ber S?ird)e befd)rieben, roie fie bie

©ünbenüergebung im Goangetium barbietet, bermittelft ber Slbfolution bef'raftigt, in ben

©aframenten befiegelt. Sie nun aber bie sgrüdjte ber Süße, in betten biefetbe fid) al«

eine roatjre crhxi«t unb namentlid) aud) bie täglidje 93u§e, in loeldjer fie fid) bi« ju

ttjrer Sotlenbung fortfe^t, nid)t 31t ber S3u§e int engeren ©inne gered)ttet toerben, fo muffen

tote aud) fogar ba« @laubeu«etement, njeldje« auf bie ©eite biefer Süße fällt, oon bem

bollenbetcn ©tauben ber 9
t

Jed)tfertigung burd) (5l)riftuttt unterfd)eiben. S)er ©lattbe ift

mit 9ied)t nad) einer ©eite al« bie SSoHenbung ber Süße aujufetjen, fofern er eine tl;at*

fäd)tid)e grtlärung be« ©ünber« ift, baf? er feine ©d)utb nimmcrmeljr burd) eigne

Süßung tilgen fernte
,

fonbern baß er fid) in bie ©enugttjuung ßljrifti berfenren muffe,

toeldje bie große Sußc für bie ©ünben ber ganjen Seit, nämlid) fein Reiben burd) t)in=

gebenbe ?iebe jur ©ükte ber ganzen SBett t>erflärt bat, in roeldjer aUe^ Reiben ber

©laubigen mit (5l)rifto nidjt at« gfortfefcuttg ber brinjibießen Verfoljnung , loob.! aber

al« ein relatibe« unb bantbare« ©ütjnen jeitlic^er glncbberljängniffe (im ©egenfat? gegen

ein enbtofe« abbüßen berfelben) ntitgefe^t ift.
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SDafj bie brotefrantifdje $trd)e bie SBujje iitd>t abftraft innertid) aufgefaßt, ergibt fid)

and) barauS, taß fie bie Drbnung tcr 6iird>cnbnf5c unb ber firdjltdjcn 23uf$» unb 23et=

tage in ifyr £eben aufgenommen t)at. -3n ber älteren £tit Ijaben namenttid) £ertullian

unb StmbrefiuS Sduiften de poenitentia betfafjt; in ber neueren 23ettarmiu, RetaoiuS,

ÜUfatbonatuS. 23or allem aber (inb bicr bie fumbelifdjen 23üd)er ber proteftantifdjen

ftirdje unb bie bct'annteften 2Ber!e über ©tytn&oü! nt ocrgletrijen. ^'aitflc.

2Sujjßrrt&e (gradüs, stationes poenitentiae) finb bie (Stufen, metdie bie auS ber

Äirdjengenteinfdjaft 3lu8gefd)lof[enen (f. Sonn, Stirdjcnbann) burdjfdjreitcn mußten, el)C

fie in biefelbc mieber aufgenommen tourben. Spuren Bffentftdjer 23ußen finben fid) fdjon

im 3roeiten 3al)rt)unbert , bie ft)ftematifd)e HuSfeübung berfetben aber ift nid)t oor beut

(Snbe beS brüten erfolgt: beim ber bem ©regoriuS £l)aumaturguS (244— c. 270 23ifd)ef

oon 9ceucäfarea) beigelegte can. XI. ber epistola canonica, in roeldjer biefe ^nftitutton

bargeftettt ift, ift erft auS ben canones (III.) oon Söafiliuö i>on Ciäfarea (f 379) gcfloffen.

(Srfennbar finb aber bie (Stufen in bem can. IV. VI. VIII. IX. XVI. beS GoncilS bon

jfedjra ton 314 (c 32. dist. L.) , bon Sttcä'a 325. can. XI. XII. (c. 4. dist. V. de

poenit. c. 9. Can. XXVI. qu. VI.) u. a. ÖS finb biefetben 1) n Qoay.lavatg-netus;

2) «xpoafT/c-auditio; 3) vnonTtofftg-genuflexio, substratio; 4) avaraaiq-
consistentia. 3m 23u§getoanbe lagen bie Renitenten mäfyrenb beS erften 3al)reS il)rer

23ujr,eit meinenc- (nQocf/laioi'Ttg, rlentes) unb tiefgebeugt (/etfiuCöfitvoi, hiemantes)

fcor bem ©otteSfyaufe ober in ber 23orl)al(e unb flehten bie Jpineintrctenben an, für fie

3U beten, hierauf rourbe tbnen vergönnt, mit ben nod) nid)t getauften ftatedjumenen

im £intergrunte ber ffhrdje bie (Srflärung ber bettigen Sd)rift an.utb/ören {u.y.Qowuimi,

audientes). $n biefem (Stabium verblieben fie längere ßeit, gcmöbntlid) brei 3abre (Conc.

Nie. cit. Basilms can. LXXV.); barauf rourbe if)nen geftattet, roeiter in'S Sd)iff

ber £ird)e 51t !ommen, bamit fie nad) (Sntfaffung ber £ated)itmenen niebergetoorfen

(v7io7Tt7TTovrtc, yovv/.u'vorne , substrati, genurlectentes) beteten unb ber 33ifct>of nebft

ber ©emeinbe für fie betete.
sjfunmel)r mürben itjnen für längere ober fuqere ßeit beftimmte

SBuftübungen auferlegt, mäljreub bereu fie fid) „iv luravoia, in poenitentia" befanben,

fo lange, bis it)neu oerftattet murre, uneber aufregt fte()enb {owiOTUfttvai, consistentes)

mit ber ©emeintc jufatnmen ju beten unb bem ©otteSbienfte oottftänbig bis 31t (Snbe

(missa fidelium) beiutmobnen. 3nbeffen burften fie nod) nid)t am heiligen ?lbenbmal)l

£l)eil nebmen (tv/ifg /.lovqg xoivwvfjoou-yvoQii; ngoaqtoQag. Conc. Ancyr. cit. Bazillus

can. XXII. LVI sq.), bis fie feierlid) lieber in bie ganje ©emeinfdjaft aufgenommen
Waren (ik&tTv sni to rbXiiov , venire ad id quod perfectum est. Conc. Ancyr. cit.

IV. VI.). SDtc BüJifdjenjett ber tollenbeten 23uf?e bis jur 9?econciltation baben ÜWandje,

tote 23ettarmin, ßabe u. a. als eine befonberc fünfte (Station (ui-mwcnc, impletio) auf»

faffen motten, roofür aber ßeugniffe nid)t beigebrad)t roerben tonnen. Onbem bie äöfljjett*

ben aus ber 3ab,l ber ©laubigen auSgefdjIoffen roaren, mürben fie, abgefefyen oon ben

befonberen ©ufjübungen, ben nod) ntdn getauften tated)itmenen äugega^Ö unb baljer jut

Grfüttung ber bem (Stanbe ber ^ated)umenen nad)gebilbeten Stufen oeroflid)tet (m. f.

Bmgham, origines sive antiquitates eccl. üb. XVIII. cap. I. fcerb. lib. X. cap. IL).

21uS bem Drient ging biefe 33u§biSci^(in mit ben biet Stufen aud) in bie &ird)c beS

OccibentS über (m. f. j. 33. c. 63. dist. L. Concil. Agathense a. 506. — c. 9. Can.

XXXV. qu. H. III. Concil. Herd. a. 546 lt. a. Capitul.ir. lib. V. cap. 134. 136.).

2)ie britte Stufe, bie substratio ließ man aber foäter fort. 2fl. f. 3. 33. baS doncit m SBormS
tmn 868 can. 30 (bei Hartzheim, Concilia Germaniae Tom. II. Fol. 314. 315.), morauS
Regino de synodalibus causis lib. II. cap. 27 u. a. ÜRit bem Verfall ber öffentlichen 33ujje

Porten bann aud) bie übrigen ©rabe auf, bie biSmeiten nod) im 13. Oal)rl)unbert torfommen

(m. f.
Moronis de diseiplina in administratione sacramenti poenitentiae lib. V sq.

S)effelben Opera posthuma de catechumenorum expiatione. Paris 1703. 23 int er im,

Senfroürbtgfeiten 23. V. Z\). II. ©. 362 ff. Z^. III. <S. 17 ff.). §. fr 3aco6fon.

Sßnfänitfttt, f. poenitentiarius.
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^u^pfalmcit. 2)ie fatt)otifd)e Stixd)t untcrfd>etbet unter tiefem tarnen i>on ben

übrigen Jahnen, im* bcr Bähung bcr 23ufgata, Sßf. 6. 31. 50. 101. 129. 142. ©ie

foilen ben ficben Wirten, n>ie ©ott bie ©mibe erlaffc, entfprcd)en, Saufe, 9J{ärtr)rertt)um,

2llmofcn, ^adjlaffung fremrer ©d)ulb, 23efet)rung 2Inberer, große Siebe, 23uße. (*3 roirb

baoon ein liturgifd)er unb and) prioatgotieSbienftlicfyer ©elu'aud) gcmad)t, am t)äufigften

bie beiben misererc unb de profundis, nantentlid) im Sobtenofficium. 33efonber8 ber

elftere tjat 31t fefyr auSgcjcidjneten mufit'atifd)en Gompofttioncn Einlaß gegeben.

^ufjfaframcitt, f.
33uße.

&ii$ftattuitcit, f.
33 uß grabe.

$$iifjtrtfl. Unter allen gottcStienftücben Sagen be$ $ird)enjal)re$ ift e§ in ber

coangelifdjen $ird)e näd)ft rem (2t)arfreitag ber atigemeine 23uß = unb Settag, ber tc;at=

fä'dilid) am meiften auSge^eidmet roirb, nid)t nur burd) 3al)treid)cren Äircbenbefud), fonbern

and) äußerlich, burd) größere ©title unb eine ernftere ©timmung. 2Bie einig man aber

aud) in bcr eoangetifd)en $ird)e 31t allen Reiten über ben j$mzd unb ben fyeilfamen Gin=

ftuß ber gotteSoienftlicfyen $cier cineS fotd)en SageS roar, über bie 3eit ber geier fetbft

I)at man fid) nie red)t einigen lönnen; nod) jet3t l)at faft jebe§ Sanb in unserer beutfd)*

eoangelifdjen Kirche feine eigenen 23uß= unb Settage, unb namentlich, ift bie ^prariö ber

preußifrijen ?anbeSfird)e, toelcbe anjab/rtid) einen Sußtag, jtDtfc^en Cftern unb ^fingfren,

am 9Jhttrood) nad) 3ubilate, feiert, in unb außerhalb Preußen tüelfad) angefochten tt>or=

ben — ber ©egner in ber fatr^clifcr)en Uixdjt ntcr)t 3U gebenden, roelcr>e einen fold)en »00m

^anbeSfyerrn oorgcfdmebenen" geiertag abfiebttid) ignoriren, biöroeilen root)l gar oer-

tminbert fragen, ir-ic e3 fid) mit ber »eoangetifdien ^ret^ett" vertrage, fcon ber tnettlic^en

Obrigfeit fid) oorfd)reiben 31t (äffen, an metAem Sag im 3al)re man Süße tfyun unb

beten fotte ober bürfe. Surfen voir ^urücf auf bie ^rariö bc8 djriftl. 2lltertt)um8, fo ift

3ur/örtcrft 31t bemerten, baß man bie Dies supplicationum (außerorbentltd)e, für befonbere

gäüe angeortnete) unb bie Dies rogationum (feftftefyenbe, aüj[ät)rlid) roieberfefyrenbe) gaft*,

Suß- unb Settage unterfd)icb. ßu erfteren gehörte 3. S. jener Sußtag, ben 2t)eobofiu8

ber ©roße bei einem (Srbbeben in ftouftantinopel anorbnete; ebenfo jene Sußtage, bie

ber Sifdjof 2)camertu§ 3U Sienne im 3at)r 452 roegen ber ©rangfale ber bamaligen

ßeit feierte — Seifm'ete, bie aud) in fpäteren ^,dkn
t fo oft allgemeine 9cott)ftänbe e8 ju

forbern fd)ienen, bietfad)e 9cad)al)iuung fanben. ©0 rourbe oon bem ßtjurfürjt 3ob.

©eorg I. oon ©adifen roegen ber großen Srübfal in ft-otge be3 30jäl)rigen Kriegs im

3. 1633 ein außerorbenttid)er aftgemeiner Suß = unb Settag aufgetrieben unb in ben

3abjen ber großen Sfyeurung (1770—72) in mehreren proteftantifdjen l'änbcrn ©eutfdj-

lanbS alle äfiittroed) ein Sußtag gefeiert. 3a manche Sußtage, bie urfprüngtid) nur

Dies supplicationum roaren, würben, roeit fie bem fird)(id)en Sebürfniß entfprad^en, in

feftftel)enfce, jäl)rlid) toieberfefyrenbe oern^anbelt, toie 3. 33. ber ©t. "DJcarfuStag (25. 2lpril).

21(3 feftfteljenbe gaftcn= unb Suß3eiten galten anfangs nur bie 2lbfcent3= unb bie

öfterlidje gaften^ett, nad) bem attfird)tid)en ©runbfa^, baß man fid) auf jebeö l)ol)e geft

burd) eine 40tägige gaftei^eit ooi^ubcreitcu. I)abe. £)a bieö natürtid) auch, com $fuig,ft=

feft galt, bie ßeit r>on Dftern bis ^fingften aber eine greubenjeit toar, bie nic^t burd)

haften untcrbrod)en toerben folltc, fo fanb e3 in biefem galle nad) bem gefte ftatt. ßu

biefen, namentlid) im fränfifd)en 9ieid)e ftreug beobad)teten Ouabragefimalfaften (ogl.

Amcdarius de eccles. offic. I. 4. 37. „Observamus tres quadragesimas, i. e. ante pascha

Dornini, circaque festivitatem Sancti Joannis et ante nativitatem Domini") tourbe an=

geblid) fd)on unter l'eo b. @r. ein .^erbftfaften (am treu3erb,'6l)ungStage, 14. ©eptemb.)

hinzugefügt, fo baß fete ber t>ier ^aljre^eiten it)re gaften blatte (bie Ouatcmber =

haften, fo genannt roegen ber quatuor tempora anni) unb hierauf be^icljt fid) bcr altc©prud):

Post Crtix, post Cineres, post Spiritus atque Luciae

Sit tibi in angaria feria quarta sequens *)

•) 3« etroa§ befferem Latein lautete er and)

:

Post Luciam, Ciueres, post Sanctum Pneuma Crucemque

Tempora dat quatuor feria quarta sequens.
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b. I). am evften 9Jcitt»od) nad) ftrcujerljöbung (14. ©cbt.), nad) 2Ifd)crmtttn>od> , nad)

^fingftcn unb nad) 8ucta (13. SBejemb.) beginnt ba8 Duatembetfafteit ; unb ba bteS ju=

gteid) bie 3 c itcix »arcn, in bcnen bie oierte(jäl)rtid)cn Stbgafce» („Angariae") entrid)tet

tmtrben, fo erhielten bie Quaterabertage felbft oft beu Hainen „Angariae"*). (Daft in

bein ©fcrttdje nur btc feria quarta (ÜKitttood)) genannt ift, erflärt (id) einfad) barauS,

ba§ v-on ben brei burd) Saften auS^ii$eid)iicuben Sagen ber Duatember»cd)e bie betten

anberen (greitag unb ©onnabenb) für bie ©trsngeten ofynefyin baS gange Oafyr l)iubuvd)

gafttage rcaren.

(Diefc Chtatem ber tage »ttrbeu aud) in ber eoanget. föirdje tauge 3ett fyiuburd)

beibehalten, unb in ber englifd)=bifd)öftid)en ift eS nod) jefet ber %ati. 2lud) bie (5r>angelifd)en

fafteten an beut als Ouatcmbcrtag be^eidjneten 9Jcitt»od), »enn aud) nur bis 3 Ul)r

WadmtittagS, unb gelten bei »eitern inefyr nod) eS für b, eilige ^flidjt, bein fird)tid)en

SufjtagSgotteSbienft beiptootynen. 3n Preußen gab eS nod) bis jur &'\t griebrid)S

b. @r. tu er Sufttage int Oafyr, bie fpäter auf jtoei unb feit 1773 auf einen rebucirt

»ttrbeu (
sJ)iittn)od) nad) Oubilate, alfo ber Sag, toetdjer bie 3cit jttufd^en Dftern unb

^fingften in j»ci g(eid)e §älften tl)eilt). Wad) ber gippe'fdjen 5l'ird)en=Drbnung oont

3al)r 1571 feilte jeber erfte ^reitag int üflonat aU Sufc unb Settag unb als l)alber

Feiertag (burd) ftilleS Serfyattcn unb Untcrlaffen ber Arbeit »äljrcnb ben gotteSmeuftlidjcn

©tunben) gefeiert »erben, ©enauer nod) oerorbuet bie ftirdjen * Drbnung für bie 8anb«

graffd)aft Reffen (ö, 3. 156G) in betreff beS (glctd) falls aüinonatlid) 31t feiernben) »ürbent*

lidjen unb getoiffien« ScttageS: "berfetbe »irb am ©onntag oovl)er angefünbigt, unb bie

Slefteften beraten ftd) mit ben (Dienern beS 2£ortcS über bie ©adieu, beren bie ©emeinbe

in ber s^rebigt bennafynt unb erinnert »erben fotl. ©tnb feit beut legten Settage 3lerger=

niffe borgefallen, fo »erben bie fcl)lcnben "•Jjcrfonen borgeforbert unb ermahnet, unb cS

»irb barüber beratl)fd)tagt, »ie ben eingeriffenen Saftern ge»eb,rt »erben tonne. (Die

Dbrigfcit aber »irb ermahnt, ber ftird)e in biefer 93ejieb,irng §ölfe 3U teiftcu, »eil fie

©ott barüber 9ied)enfd)aft 31t geben fdmtbig ift." Sin »lübift« beS i'anbeSl)crru berorb»

net auftertem, baß an ben Settagen bie Pforten ber ©täbte unb glccfen, fo»ie bie Sauf*

laben gefd)leffeu bleiben. (Der ©otteSbienft beginnt mit 3»ei Suf»falmen; barauf folgt

bie Litanei, bie Sßrebigt mit beut ©ebet unb bem Saterttnfer, unb jum ©d)(uß ein ©ebet

um ©nabe unb Vergebung ber ©ünben. — ©on biefer Strenge ber früheren Reiten ift

man atlerbingS nad) unb nad) 3itrüdgcfcmmen, nid)t nur l)infid)t(td) ber $eier, fonbern

aud) ber 3al)l ber Sufjtage. 3n ©ad)fen*3Betmar unb im 2lltenburgifd)en »er-

ben 3»ar jäfyrlid) 3»ei Sujjtage gefeiert; ber eine aber fällt auf ben Gfyarfreitag , ber

anbere im 2£eimar'fd)en auf ben 1. 2lboentfonntag, im 2lltenburgifd)en auf ben greitag

bor bem 2. Slboent. Qm 9?af f
au ifd)en ift ber (£l)arfreitag , im ©rofjfyerjogtfyunt

•Reffen ber ^almfonntag juglcid) ber Sufj* unb Settag; in fturfyeffcn »urbe (feit

1814) ber SItlerbeiligentag (1. 9rcb.) ba/|u beftimmt.

gür ben SufHagSgotteSbienft finb cigentl)ümlid)e Litaneien beftimmt. |j. St.

^u^toerfe, $8u%übnnQtn, f. Sit fte.

SSiittfar, ßba von, unb bie ^uttCarifdje s?Juttc. ßoa i\ Suttlar, geboren

1670 3U (Sfd)»ege in Reffen, »ar baS einzige tinb lutl)erifd)er Religion bereits betagter

(Stent; ibje 3)intter »ar bei ifyrcr ©eburt fd)on 52 Qsxipt alt, »ef$alb (Sba fpäter i>or=

gab: fte fet) nidjt nad) ber Dcatur, fonbern nad) beut ©eiftc, übernatürlid) unb »unberbar

unb batjer ob,ne ©ünbe gejengt. 3n früher Ougenb »arb Gba »01t it)rer ber»itt»eten

5Dcutter an ben £of gefanbt, »0 fie et)tte tated)iSmuS (9ieligionSunterrid)t) aufer^ogen

unb fd)on im 17. Oal)re (1687) an ben fran3ofifd)en 9iefugi<' be Sofias, s45agen=, ^of4

unb SKanjmeifter in ßifenad), oerl)eiratt)et »urbe, mit »eld)cnt fie jeb,n Oab,re lang als

*) ,,Quatuor temporibus," bezeugt unter anbereit (UlabiUou in feinem it. Germ., „subditi

quique in Germania persolvuut census suos, quos Angarias vocant. Hinc quatuor tempora vulgari

nomine Angariae appellantur."
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eine galante £>ofbame ein we£tiid)eS Seben unb eine ftetfdjltdje jebod) finbertofe <S1)e führte.

2118 in ben legten 3at)ren beS 17. SaljrljunbÄtS baS neue ernftlidje Sfyriftentbum ober

ber fogenannte ^ietiSmuS mit feinen ©lanj* unb ©djattenfeiten fid) in ganj £efien unb

£l)üringen ausbreitete unb inSbefonbere alle ©tobte biefer ©egenben ben viettftifdjen

^Bewegungen erfüllte, warb and) @öfi (1697) erwedt, unb jtoa* sunäd)ft burd) ben (wun*

bertid)en) Sßietiflen fetter Voderobt ju ©otfya, beffen £>auS unb <pauSverfammlungen

Gva at8 eine ©djnieflet in Gbrifto fleißig befudjte. ©$« erflärte nun il)ren bisherigen

äBonbel unb ibr flcifd)lid)cS §oflebcn für ©ünbe, Warf ifyren £offtaat von fid), fleibete

fid) tu eine bemütfyige ftigur, ging mit ©dringen, bon ber 2Belt Verad)teten um, unb

warb fc in rafdjetn gortfdjritte auS einer ftreugen *ßiettftin eine fdjroffc ©ebaratiftin.

©ie verweigerte nun ifyrem unbcfefyrten unb fetbft uufittüd)en Scanne bie efyelidje
sJpd)t

unb nal)iu aud) Weber am firdjlidjen ©otteSbienfte, uod) am Zeitigen 2Ibenbmal)le Stjeit.

£>eßb,alb vom Apofe unb au« beut £anbe verbannt, begab fie fid) junädjft nad) ifyrer £>ei=

matl) (äfdnuege, mc fid) bamalS ber berühmte nü)ftifd)e unb d)iliaftifd)e ©evaratift, ber

^rofeffor Dr. ^einrieb, £>ord) (f. b. 2lrt) auffielt. 3)urd) bie £iebcnSwürbigfeit ifjrer

Werfen, fowie burd) ben glänjenben ©djein einer befonberen £ei(igfeit unb ©cttfetigt'eit

£og fie viele fogenannte ^ietiften auS gatr, Reffen an fid) unb fyielt unter großem £u=

laufe in ©tobten unb Oertern bin unb roieber Verfammlungen, worinnen gebetet unb

bie fdbönften Sieber auS bem b,attifd)en ©efangbud)e von 9<eanber unb Von £amve gefungen

unb befonberS ber nafye äfabrud) teS i)errlid)en 9?eid)eS Oefu Gfyrifti mit großer traft

unb 8id)t verfünbigt würbe, ©o von aßen frommen beS VaubeS gefeiert unb gefdjmeidjeit,

ließ fid) bie junge reijenbe grau (ober 2J3ittwe — roie fie fid) anfefyen $a bürfen meinte)

von ir>rer fünfclid)en Suft unb (Sitelfeit verführen, mit ibren frommen Slnfyängern auS

ben verfd)iebenen Äirdjen unb ©emeinben am 2. Januar 1702 in Slttcnborf in Reffen

eine neue befonbere d)rifüid)e ©emeinbe ober eine fogenannte djrijiüdje unb

pl)ilabelvJ)ifd)e ©«et etat ju bitten, bereu £auvt unb üttittelpunft fie war. ©otdje

befonbere djriftlidie ©emeinfdjäften ober ©oeieteiten waren - vietteidjt nad) bem Vor=

gange ber i'ababiftcn in £erforb, tlltona unb SBiewert in grieSlanb feit 1670 — junädjft

feit 1698 in Gnglanb burd) bie ÜJtyfiifer Seme &abe unb Dr. 3ean $orbage geftiftet unb

i^on ba auS aud) fdjnett nad) ben 9cieber£anben unb nad) 2öefi*$Deutfd)fonb verbreitet

worben. Sie geheime Sefjre biefer ©octetäten roar bie natje Erwartung beS 2tnbrud)e3

beS taufenbjätjrigen äleidjeS unb bie barauf gegrünbete 9cctt)wenbigteit beS völligen 2lu3*

ganges auS Vabel, ber verberbten £ird)e, unb bie Verwerfung ber gewöhnlichen @^e als

einer nur fleifd)(id)en unb fünbtid)en tt)ierifd)en @emeinfd)aft. Nad) bem Vorgänge ber

2)ct)ftifer alter unb neuer Reiten (33öl)me, @id)tet, 2trnolb) rourbe nämlid) bie eb,elid)e

@emeinfd)aft als an fid) fünblid) unb barunt unter bloßer donbeSceubenj unb Soteranj

©otteS ftebenb unb als ein betrübtes SDenlmat beS tiefen Verfalls unb ber 2luSftoßung

aus bem ^arabiefe angefet)en, roeldje nur bei ben wahren tinbern ©otteS burd) ©ebet

unb ©eift gereinigt unb geheiligt werben fönne. 2IuS biefer Verwerfung beS natür =

Itdjen Verl)ältntffeS i^on DJcaun unb 2Beib,,unb auS ber Verfennung ber fittlidjen unb

d)rifttid)en SBebeutung beffelbeu bilbete fid) nun aud) in ben neuen djriftltdjen ©ocietäten

Reffen«, bei ber ©va, wie bei ber verwittweten 3nfveftorin 2Be<jet, bie Set)re von ber

(Srtöbtung ber ftnnlid)en i'uft burd) unnatürliche unb unorbenttid)c geifttid)=f(eifd)lid)e

@emeinfd)aft auS, wetd)e ganj wie um 1750 bei ber 23rüggler unb bei ber ütonSborfer

©efte unb um 1840 bei ben ^liefern in Königsberg, ju ben fd)auberb,afteften ©räuelu

führte. (5va, wetd)e vieüeid)t fdion in (Sifenad) mit ifyrem nad)b,erigcn 2lnt)änger 2lpben=

feüer in einem fträfltd)en Verljältniffe gefianben t)atte, fd)loß namtid) nid)t nur in rafdjer

Slufeinanperfolge binnen 2— 3 3abjen fed)S neue geiftlid)e Verbinbungen ober @b,en,

fonbern behauptete aud), baß, wät)renb bie f(eifd)lid)e (Slje ber Ungläubigen burd) »riefter*

üd)e Sinfegnung nur ©ünbe unb privilegirte ^urerei fet), bie fleifd)tid)e Vcrbinbung mit

ib,r als einer ^eiligen heilig unb rein fet) unb ob,ne alle fünblid)e 8ufi ftattfinbe, ja

fogar alle fleifd)lid)e ü?uft für immer ausfließe, ©ie warb von ib,rcr Umgebung als
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bie £t)üre jum <ßarabiefc, al« baß «Reue Oerufalem, al« unfer etiler Butter,

al« bie bom £immel gefommene äBeiSfceii ober Sophia, al« bie anbere (Söa, [a

al« ber fettige ©eift (bev ja tu ber ©runbfpracbe be« %. Z. roeibtid) feto) berelrret,

unb btlbete fogar, auf ©runb einer angeblich 1698 erbaltenen Offenbarung, mit ityrem

£anb«manne unb Bul}ä(ter ÜBinter unb mit iljrem jugenblidjen gveunbe StyöettfeHet al«

«Kutter, SJaterunb 3olm bie irbifdje, fid)tbarc unb gfleifdj geworbene ©reieinigfeit.

2Rit biefem iljrem fatanifdjen unb gotteSläfierlidjeu Vergeben Krfüfyrte unb bezauberte (ie

ttjre ganie Umgebung, unb lebte mit allen Männern nid)t nur ungefdjeut in »Übet §ti>

rerei, fonbern lieft btefelben axxä) an ihren 5>htttcrbrüftcn faugen, roätjrenb bie roeiblid)en

©lieber ber ©efeüfdjaft burd) geroattfame Berbrütfung be« £toartum« unfruchtbar gemad)t

rourben. Sie gattj? au« 20—40 ^erfonen beftefyenbe ©efeüfd)aft fab. fid) al« Gine d)rtft=

lid)C gamilie an, bie (id) nur bei ben Vornamen ober bei ben ton ötoa erteilten

neuen tarnen nannte, roäfyrenb (Soa unb SBinter fetter äRama'djen unb ^aöatyen Rieften,

unb unbebingten ©efyorfam felbft in fiinbtid)en Tingen forberten unb erlangten. Oebe«

etnjelne ©lieb ber ©efellfdjaft roar fcrool)l burd) eiblid)e gctte«lä(terlid)e V er f d)r ei»

bungen ober Uebergaben an bie ©Ja, al« aud) burd) bie ftrenge burdjgefütvrte ©üter*

gemeinfd)aft unoerbrüdjlid) an biefelbe gefeffelt. 2lu« Menborf fd)on nad) fed)« SBodien

au«geroiefen, begab fid) ber eigentliche kern ber ©efetlfdjaft über fjranffurt nad) Ufingen

— roo ein« ihm SDcitgliebcr , ba« tfräulcin ©ibonie toon (Satlenberg, ein unct)clid)e«

Minb Oon bem 3d)trärmcr Utfye gebar — unb bann 1703 nad) bem 2£ittgenfteinifd)en,

ber bamaligen allgemeinen SufluAtftätte aller um ber Religion willen Verfolgten. Ver*

geben« Ratten bie @e»aratiften §od)tuann unb $üntt)iner bie (gtoa bou ifyrem Slbaege

abzubringen gefudjt — 5ßüntt)raer lieft fid) melmebr fettet bon il)r ya fd)änblid)er Un;ud)t

»erführen. t)Jad)bem fte fid) 1704 auf bem gräflichen $ad)tl)ofe <Sa«mann«I)aufen nieber*

getaffen Ratten, begannen bie erften ©erüdjte über itjre ©räuel — befonber« burd) ben

frommen ^rofeffor Dr. IDiieg in Harburg unb ben in teurer «Rctye lebenben febaratifti*

fd)en Pfarrer £>iltl)et). Sie bpfiige unb unzweifelhafte (Sntbedung erfolgte burd) l)eimlid)

in ber 2Banb angebrachte ?bd)er unb ba« nun einfebreitenbe ©erid)t. ®ie bornefjmften

©lieber ber 9iotte würben rwn Sa«mann«t)aufen nad) bem nab>n ?aa«tolje in'« ©efängnift

geführt unb wiber fte bie Unterfudjung auf ©ottcSläftcrung, £urerei, (Sbebrud) unb Sofort*

fd)anbe eröffnet. 5lbcr nod) Bor Veenbigung berfelben entflohen ade ©efangenen ben

trunfen gemad)ten SBädrtern, unb eilten über SBefclar, wo fie an bem berühmten Dr. juris

Vergeniu« einen treuen Slnfyänger unb Vertljeibiger Ratten, nad) Köln, wo bie ganje s
Ji'otte,

fo biel ihrer nod) beifammcu roaren, unb namentlid) (Soa, hinter, 5lpbenfeller unb 3d)ter8*

Raufen, pro forma latl)otifd) rourben, um ftd) baburd) bor ferneren gerichtlichen unb t'ircrp

lidjen Verfolgungen $u fdjtttjen. 3a ©9fl lieft fid) fegar in bem fatl)olifd)en ©täbtd)en

Battenberg (nörblid) bon iinttgenftein in äBeftpl^aten gelegen) mit Slpbenfeller fird)lid)

trauen, roobet biefer jeboeb, au«brürflid) — jur Beruhigung be« nod) in ftöln jurüdge*

bliebenen SBinter — erflärte, baft e« auf feine »eltlidje (iopulation, um 3Jcann unb

$rau ju fetjn, abgefeb,en fet), fonbern nur bamit bie SBelt etroa« öot bie klugen befomme,

wa« fie tragen unb begreifen fonne; bem lieben $a)?a (hinter) roerbe baburd) feiner

@l;re unb Siebe nid)t« benommen. CDie 9iotte begab fid) nun nad) ber boti lipbe'fd)em

Sanbe umgebenen paberbornifd)en Gnflabe Sübe bei ^rmont unb begann t)ier il)r alte«

liefen unter neuen gormen unb nur mit mel)r ^ud)t unb Vorfidjt. 2lud) Dr. Vergcniu«

fanb fid) t)ier al« ein voiHfommene« S3'6geld)en ein. hinter brad)te bon £'öln ein ed)cer*

meffer mit, mit roetdjem er allen ©liebem ber @efeUfd)aft ba« fünftige S3uube«zeid)en:

bie 2lbfd)eerung be« nad) roiebertäuferifd)cr unb febaratiftifdjer 5lrt feittjer getragenen

SBarte« bei ben Scannern unb eine« 2l)eile« be« ^auptt)aare« bei ben grauen, beibrad)te.

6« rourbe nun eine formltdje §au«fird)e mit £au«fird)en = Drbnung, ,*pau«regel ,
§au«*

gerid)t unb £au«jud)t eingerichtet, rooburd) jeber Ginjelne in bem »fbon unferm £erm

Vater (hinter) an unfere SDcajeftät (?lppenfetter, aud) i'eanber genannt) übergebenen

ftcidje« ein befonbere« 5lmt erhielt, ©a« 9ieid) be« Vater« tuar nämlid) nunmehr beenbigt
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unb eS begann bcmuad) am 2. Januar 1706 baS Sieid) bcS <3ot)neS burd) bie feierliche

Setlje ?eauberS vor bcr vcrfammelten ©emetnbe, nad) beut SDcufter ber fatl)olifd)en Gon=

fecratton. Qn rafdjer gilge würben nun aud) Sinter jum 'ß rieft er unb 33 1 f d> c f c

(mit einer 53ifd)ofSmiH5e auS buntem Rapiere) unb bann 3d)tcrSr;aufen als baS ?amm
ober bie Staube unb jule^t tie prädjtig gefcfymüdte Gva von allen dreien als bie SeiS*

tyeit ober <5opl)ia mit £>anbaitflegung geweil)t, wobei fie ber Vater (Sinter) mit ben

gotteSläfterlidkm Sorten anrcbete: »2)u bift meine liebe £od)ter, bie ewige SeiSfyeit,

baS J)immliid)c Serufalem , baS vom §immcl ju unS r/eruntergefemmcn. S)u bift baS

Vcben unb baS Vanb ber 3)reieinf)eit. 35u bift baS Zentrum unb roafyre ©lüdfeligt'eit,

3)reUGinl)eit. 35u bift baS GinS beS VaterS unb beS ©efyneS. 3)u bift meine

£od)ter unb Vertraute beS VaterS unb eine Butter ber ©laubigen. 3)u bift eine äftutter

unb ©efponS bcS <3ol)neS unb eine grau beS £>aufeS ©otteS. 3)u bift eine <Sd)Wefter

unb Verlobte beS ^eiligen ©eifteS unb eine gürfprecberin ber ©emeinbe. 3)u bift ber

Anfang unb bie Sieberbringung aller Kreaturen. 35u bift eine 33efd)tießerin unb 2luS=

wirfcrin beS SillenS ©otteS. -3d) fet^e bid) ein
(̂

ur 2luffel)erin beS ^rieftertfyumS ,
jur

güfyrcrin beS großen ©eridjtS, jur 9fegicrerin ber ©emeinbe unb jur ^eerfüfyrerin beS

Volles ©otteS; id) fe£e bid) ein jur §errfd)erin ber Grbe unb StRutter aller Greaturen."

hierauf würbe fie mit Saffer befprengt, gefalbt, gerußt, geweift, vereibigt unb gefrönt,

unb empfing bann von ben 3)reien als »Sophia", als "göttliche SeiSfyeit» unb bann

»von allen Üinbern<< ben Gib ber breite. 9#it biefer gotteSläfterlidjen frauenhaften geier

Ratten bie ©räuel unb ber Safynwiij ber Vuttlarifdjen 9iotte ifyren £)öl)epunft erreicht;

fd)on nad) 16 Sagen, am 22. gebruar 1706, rourbe bie ga^e nod) aus jroanjig Verfo*

nen beftcfyenbe (5ippfd)aft arretirt unb nad) @d)loß ©ringenberg geführt unb vornämltd)

wegen teurer gotteSläfterlid)en Ginweibungen jur Griminalunterfudjnng gejogen, unb, junt

£t)eit burd) bie gotter, sum ©eftänbniß gezwungen. Sinter würbe als Urheber unb

9iatl)gebcr roegen geftänbig verübter gotteSläfterlid)er Saaten, and) wegen sacrilegü unb

angemaßter pricfterlid)er ©ewalt jurtt £obe, £eanber, -3d)terSl)aufen unb Gva ju

<Staupcn[d)lägen unb ewiger Verbannung verurteilt. Sinters ©träfe würbe jebod) in

bie ber übrigen gemilbert unb biefen fetbft würbe fie tl)eilweife ertaffen. Gva entging

jeber ©träfe burd) bie gfud)t unb traf im (September 1706 mit ifyrer 9iotte wieber in

Se£tar $ufammcn. Dr. SBergeniuS läugnete mit (Srfotg alle 23etf)eiligung an ben gotteö-

täftertid)en Seifyen unb erlangte baburd) feine greifpredjung ; er fefyrte nad) Se^lar 3U=

rüd unb Warb bort nod) fpater (1714) als ^tbüof'at beim 9feid)Sfammergerid)t ein greunb

unb $ertl)eibiger ber ^pietiften. Veanber ließ fid) unter bem 9Jamen Dr. 5Brad)felb mit

Goa feiner grau unb ben beiben ifynen ftetö treu gebliebenen gräutein von Gallenberg

als praftifd)er 2lrjt ber greiftabt 2!ltona nieber. 5lud) fyier ließ Goa nid)t nad), bie

?eute $u »erfuhren unb gab vor, fie würbe ben neuen SDceffiaÖ gebären. 3)ie Dbrigfeit

wies fie jebod) auö, worauf fid) bie ©efellfdjaft in fiel unb Slltona verteilte unb äußer^

lid) als ©lieber ber evangelifd) ^lutfyerifdjcn Äird)c ein ganj efyrbareS unb orbentlicfyeS

?eben führten. Gva ftarb -— ungewiß Wann? — erft nad) 1717 in Gb/re unb Slnfefyen

in Slttona.

2)ie Verübung unb Gntbedung ber fd)änblidien unb wahnwitzigen ©räuel ber 23utt=

larifd)en 9iotte in ©aSmannSfyaufen unb ?übe erregte natürlid)er Seife überall baS größte

5luffel)en unb Gntfet^en. S)ie ^3ietiftcnfeinbe — unb namentlid) ber berühmte fdjwebifdje

£l)eologc Dr. 5- gr. 3)cai)er in ©rciföwalbe — beuteten fie aus jur 33erbäd)tigung beS

^5ietiSmuS überhaupt, wäfyrenb bie s
|>ietiften — grande unb ber ^ietiftenaboofat SfyomafiuS

— fid) von bem Vcrbad)te beS ßuiammenfyangeS mit biefen ©räuetn ju reinigen fud)ten.

2lud) @id)tet, 2lrnotb unb .f)od)mann jeugten fefyr entfd)ieben wiber bie Gva'fd)en ©räuel,

beren 3lnbenfen in ben religiöS=erregten ©emütljern it)ter j$üt nod) lange fortlebte, fo

baß , als ©raf 3injenborf — jum Xfyül nod) el)e er etwas von ben mäfyrifdjen 33rübcrn

wußte unb beren ©emeinbeverfaffung nad) ^errnfyut verpflanzte — in £>errnr;ut unb

GberSborf unb in §errnl)aag befonbere ©emeinben unb in feiner ^ilgergemeinbe felbft
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eine d)riftlid)C (Societät mit gcmeinfamem gamilienleben ttnb ©ütergemeinfdjaft unb

neuen Dcamen (

v£apa'd)en unb 9Jiama'dicn) unb Aemtern unb SBetljen grünbete, bie fd)tim=

men 2luSwüd)fe feiner fonft in Seim unb Stamm gefunten s.ßflan$ung häufig unb öiefc

fad) an bie Söa unb ibje phjlatelpbifcbe ©ocictät erinnerten unb felbft ein tfrefeniuS (wie

aud) Saumgarten unb Slnbcre) in feiner Sladjrtdjt bott l)errnl)utifd)en Sadjen (1745. II.

783 f.) fdjreiben burfte: "Taß bie Jperrnljttter in ihren (5l)egel)eimniffen tieleS ton bei*

gottcSläfterlid)cn unb terflud)ten Gtifdjcn ober 23uttlarifd)en 9iotte angenommen, fann

i&) mit Seftanb bei Wahrheit behaupten, unb jicar mit fol&en ©rünben, bie galt} beut-

lid) in il)ren (Schriften liegen unb folglid) radjt geläugnet werben fÖttnen. GS ift aber

nod) ein wenig $u frühe, mit biefer ^adje. Ijertorjurütfen." 2>ie SBrübcrgenteinbe fyat

ftd) aber in unb nad) ihrer SidtfungS$eit (feit 1751) nod) zeitig genug ton folgen ©e=

fahren unb ton fold)em S>erbad)te gereinigt unb bagegen baS JBebürfnijj nad) engerer

unb wahrerer d)riftlid)er ©cmeinfdjaft, als wie fie in ben großen ©emeinten unb ftird)en

torfyanben fein tarnt, unb welches jene «Societäten ju SaSmannShaufcu, Srügglen, 9tonÖ-

borf unb Königsberg auf witeutatürtid)e 2£eife ju ftillen gefud)t l)aben, wirflid) in

bleibenber unb gefegneter Art befriebigt. (Sergl. bie Bearbeitungen biefer ©efd)id)te:

1) ton GI)r. XfyomafiuS, Vernünftige aber nid)t fdieinheilige ©ebanfen unb Grinne-

rungen über atlerfyanb gemifd)te pl)ilofopl)ifd)c unb furiftifdje .v?üttbcl. III. <3. 208—624.

Apatlc 1725. 2) ton G. #. Gelier, bie 23uttlarifd)e 9ictte, ein mcrfwütbigeS Scitenftütf

ju ben neuenteerften iOiurfern in unfern Sagen, in WiebnerS 3 e itfd?rtft für hjftor. £t)eol.

1845, unb 3) ton 9Jc. ©oebet, @efd)id)te beS d)riftiid)en VebenS in ber rl)ein.=weftpl)äl.

etang. &ird)e II. 3. 778—809. Goblenj 1852, wo and) af(e gebrudten unb I)anbfd)rift=

Iid)en Ou eilen ter3eid)net finb. liefen Quefien ift nur nod) hjnjujufügen : -3. -3. £>elb,

l)iftorifd)er 23erid)t ton ben prätenbirtett Prophezeiungen :c. , als aud) ber fogenannten

2)httter Gta. 1711, unb: 0. SB. ftrafft, ber Lebenslauf einer guten Streiterin 3efu

Gl)rifti. 1763.) <W. ©ockl.

3$u£torff (auch Surtorf, lat. Buxtorftius unb Buxtortius) , 3ol)anneS, flammte

auö einer weftpt)älifd)en Jamilie, weld)e früher SodStrcp ober Sortrop genannt warb. Gr
warb geboren am 25. 2)e$ember 1564 in ber Wcftpl)älifd)en "Statt Samen, wo fein 33ater -)3re=

biger war. Seit erften (2dutlunterrid)t erhielt er auf ben ©dmlett in §amm unb jDortmunb.

))hd) bem 2ote beS SaterS t)ielt er fid) für je $cit im ettertidjcn §aufe auf, begab fid)

bann nad) 'Dcarburg, halb barauf nad) §crborn, Wo er ju ^iScator in ein genaueres

23erl)ältnif3 trat, ben er als feinen Lefyrer in ber f)ebräifd)en 3prad)e in banlbarer Gr=

innerung behielt unb beut er fpäter bei ber lateinifd)en Ueberfe^ung beS eilten ScftamcntS

(ober tielmetjr bei ber Serbefferung ber ton OuniuS herausgegebenen Ueberfe^ung) willige

|>ülfe leiftete. 33on £>erborn ging 33urtorff nad) £>eite£berg, nad) tuqfim Aufenthalte

ton bort nad) 53afel im 3ah,re 1588, wohjn ih,n ber Üvufnn beS -3ac. ©rtwtäuS 30g.

Von hier auS hefudjte er Bürid), wo £>einr. Sullinger, unb ©enf, wo £f). Se^a
lehrte. sJcad) Safet jurürfgefeh,rt, fanb er auf @rt)näuS' Smpfeljlung freunblidje 2luf=

nal)mc im §aufe beS £eo <2urio, ter it)iu ben Unterrid)t feiner Äinber antertraute.

3um magister artium promotirtc er 1590; in bemfetben -3ah,re erl)ielt er bie ^ßrofeffur

ber l)ebräifd)en ©prad)e in S3afet; fpeiter würben t^nt and) nod) anbere Remter, unter

tiefen bie Leitung teS afabemifd)en ©t)tnnafiumS, übertragen. -3m Sluguft 1592 unter*

nal)tn er eine breimonatlid)e 9icife, um feine .'peimatl) ju befud)en; in temfelben Oat)re

Ijeirat^ete er ÜDcargaretha, bie 2od)ter beS Leo ßurio unb warb baburd) iDfitgtieb

einer t)od)angefeh^enen gantilie in Safel. -3l)m würben fünf ©ol>ne, ton biefen brei in

einer ©eburt, unb fechS J'ödjter geboren. GS war ihm tergönnt, feiner neuen ^eimath

burd) feine gelehrte Sfyätigfeit 9;ul)m unb ßhre 31t bringen unb ber <2tamnwater einer

hlühenten jyamitie p werben, auS beren 9Jiitte Männer l)ertorgingen, bie, Srben beS

täterlid)en 9iul)meS unb ber Anhänglichkeit an 33afel, ber Uniterfität ttjrer Vaterftabt ju

großer j$kxbt gereid)ten. ®ie im -3a^re 1610 tont afafcemifd)en ©enate in 33afel ih.m

angetragene th,eolog. ^rofeffur nah.m er nidjt an. ßinent im 3ah,re 1611 ton bem Gura-
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torium ber Slfabemic in Saumur ergangenen 9htfe, bort als ^rofeffor ber ^eBräifcE^en

<Sprad)C p roirfen, leiftetc er leine gclge, ürie er and) fdjon einige 3at)re früher einen

oon Ser/ben an it;n ergangenen 9htf abgelehnt I>atte. @r ftarb an ber Sßeß am 13. (Sept.

1629. — 9)can fagt nid)t .utoiet, roenn man Söurtorff ben größten Kenner ber rabbinifdjen

Literatur nnter ben 'Protestanten nennt. 9Jiit anljaltenbem gleiße benutzte er nid>t mir

bie Kommentare ber 9iabbinen ya ben altteftamenttidjeu 23üd)ern nnb anbere <Sd)riften

gelehrter Suben, um fid) eine genaue ^enntniß ber jübifdjcu Ueberliefcrungcn nnb 2ln=

fidjtcn in Söejicfyung auf bie ®efd)id)te ber atttcftamentl. (Sdjriften unb it;reS 5£ejfte8, auf

itjre 23el)anttintg unb (Srt'tärttng in ben iübifd)en ©dmlen 3U oerfdjaffen, er ftanb aud)

in einem lebhaften briefüdjen Skrteljr mit jübifcfyen ©eteljrten in £)cutfd)lanb, ^olen unb

Italien, unb fud)te ben Umgang mit 3uben, um fid) öou ifyncn über jübifdje (Sitten unb

©ebräudje unterrid)ten unb bei ber Verausgabe fyebräifdjer ©d)riften tyelfen ju laffen.

3n ber ftreng proteftantifcfyen (Stabt 33afel erregte fein SSertefyr mit ben Ouben nid)t

fetten Slnftoß. StfS bie grau eines in feinem £>aufe roobmenben 3uben, ber U)m als

(Eorret'tor bei bem 3)rucf ber I)ebräifd)en Söibel fyalf, oon einem Knaben entbunben mar,

erteilte ber 9iatl)Sroeibel ©täfer jjtoei Suben bie (Srlaubniß, nad) 23afe( ju fommen,

um Beugen ber 53efd)neibung beS Knaben ju fetyn. 2tud> 33urtorff, fein Sdnoiegerfotjn

SBnig, ber 9fatr/Sroeibel ©läfer unb jroci 23ürger roaren babei gegenwärtig. £)er

sDcagiftrat nat)m aber biefe (Sad)e fefyr ernft, legte Söttrtorf unb Zottig jebem eine 33uf?e

Don 100 ff., ben Suben eine 33ußc ton 400 ft. auf, ließ ©läfer unb bie jmei Bürger

in'S ©efäugniß fe^en, auS bcin fie aber nad) brei Sagen roieber entlaffen mürben. Seine

genaue ftenntniß ber jiibifd)en Ueberlieferung, feine 3?elefent)eit in j[übifd)cn Schriften

gebrauchte Sujtorff, forootyl um baS Slnfefyen beS r/ebräifd)en £erteS beS Sitten SeftamentS

burd) bie ^inroeifung auf bie forgfamc 33ct)anbtung unb bie, wie eS nad) ben eingaben

ber -Suben fd)einen tonnte, jebe 33eräuberung auSfdjließenbe treue Söematramg beffelben

oon ben ätteften Seiten an ben Slnl)ängern ber r'ömifdjen ^ird)e gegenüber $u Oertfyeibigen,

metd)c in ber gried)ifd)en Ueberfefcung unb in ber SSutgata ben genaueren £ert ber ^eiligen

©djriften ju tjaben glaubten, als aud) um bie 9iid)tigfcit ber auf ben unoerfetyrten ur*

fprünglid)eu 23eftanb unb auf bie unoeränberte äußere ®t\tait beS l)ebräifd)en £e£teS fiel)

be^iefyenben jübifdicn 9cad)rid)ten gegen ßwetfel unb 33ebenfen fefijuffalten, weld)e in ber

SieformationSjeit oon bieten (Seiten unb Oon ben anejefeljenften Männern, fetbft oon einem

Luttjer, Bmtngli, CEaloin, fpäter wenigftenS t)ie unb ba Oon einzelnen ©etefyrten

auSgcfprodjen roaren. 23urtorff'S 2£ir ffautfeit fiel in bie j$tit, roo eS ben Ißroteftanten

in ifyrer ^ßolemit mit ben 2tnf)ängern ber röm. Äird)e ganj oorjugSroeife barauf anfam,

fid) auf bie Unoerfeb,rtl)eit unb Sid)erl)eit beS b,ebr. Se^teS ber ^eiligen Sdjrifteu berufen

ju tonnen. ü)eßl)atb griffen fie gern unb otjne genauere Prüfung nad) ben Angaben

ber |übifd)e% ®elet)rten, bie für bie treuefte 33eroal)rung beS tjebr. Sektes oon ben ätteften

ßciten an 33ürgfd)aft ju geben fd)ienen. Solche eingaben lieferte it)nen S3u^torff'S ®e=

leb,rfamteit. ®at)er fein großes 3lnfet)en nidjt nur bei ben Sfteformirten ber Sd)roei3

unb £)eutfd)tanbS, fonbern aud) bei ben Lutheranern, roetd)e in tiefer 93ejieb,ung mit ben

9ieformirten eine gemetnfdjaftlidje Sad)e %a oerfed)ten Ratten unb bie oon einem refor=

mirten 2;b,eologen ib,nen gebotene tjelfenbe £>anb nid)t jurüdftießen. 3)aju !am, baß

SBurtorff aud) für bie teid)tere Erlernung ber l)ebr. Sprad)e unb für bie (ärflärung beS

Sitten £cftameutS ©roßeS teiftete unb in roeiten Greifen burd) feine 23üd)er als 9)ceifter

unb Letjrer ber tjebr. Spradje iotrfte. (Seine oon feinem Sotjne unb (Snfel oermefyrte

(Sammlung jübifdjer Sd)riften roarb im Satjre 1705 für 1000 9ftf)lr. für bie 33ibliotb,ef

in Sßafel anget'auft, loo aud) eine große 9J?enge oon Briefen, bie jübifdje unb d)rifttid)e

©eletjrte an it)n gefdjrieben Ijaben, aufben)al)rt roerben. 33on feinen 33üd)crn, oon benen

ein großer £t)eil feljr oft oon feuern herausgegeben ift, nennen mir nur: Manuale hebrai-

cum, Bas. 1602, editio sexta cura Johannis filii, Bas. 1658. — Synagoga judaica, juerft

in beutfd)er Spradje. S3af. 1603, bann in'S Latein, überfeijt oon §erm. ©ermberg.

£an. 1604, oon 2>ao. ßlericuS. SBaf. 1641, roiebertjefauSgegebcn oon 3. -3at. 33ur»
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torff. 1680. 1712. — Lexicon hebr. et chald. cum brevi lexico rabbin. pbilos. , Bas.

1607, fpater fet;r oft ttnebergebmdft. — Do abbreyiaturis hebraicis, recensio operis tal-

mudici et biblioth. rabbin. Bas. 1613, fpätcr oft wiebergcbrutft. — Biblia hebraica, cum

paraphr. chald. et commentariis Rabbinorum, T. II. fol. Bas. 1618; ba^U juerft alS

23eilagc Tiberias s. commentariua masorethicua. Bas. 1620. fol., bann and) feefonberS in 4.;

eine bcrmehrte unb ber&efferte STuSgabe: Tiberias s. comment. masoreth. triplex, histori-

cus, didacticus, criticus etc. recogn. et add. iion paucis locupl. a Joh. Buxtorfio lil.,

ed. nov. accur. Joh. Jac. Buxtorfio nep. Bas. 1665. fol. Itnb 4. ; bierin eine @cfd)id)tc

ber SDcafora nad) ber jübifdjen Ucbcrlicferung, worin bie Stnjidjt, nad) wcld)cr fie in nad)»

talmücifdjcr ßeit burd) bie Shätigfeit ber jübifd)en ©etefyrten in Liberias entftanben fei)it

foll, betäuibft wirb ; ber ben Inhalt (o wenig bejeidmcnbe Sitcl Tiberias ift wobt bcSfyalb

gewählt, weit in beut $3nd)c oft von beut, waS auf bie gelehrte £t)ättgt'eit ber <3d)ulc

in Liberias, nad) 23urtorffS 2tnfid)t mit Unvedjt , jurücEge&radjt wirb, bie 9febe ift. —

r

©ie concordantiac bibliorum hebraicae ju bottenben, War il)m ntd)t geftattet; fein (3ohu

OobanneS fe^te baS bom SJater angefangene SBerf fort unb gab eS cum praefatione

qua operis usus abunde declaratur bcrauS. Bas. 1632. fol. Sin einem lexicon chald.

talmud. et rabbin. fyatte 23urtorff biete 3al)re gearbeitet; eS war bei feinem £obe eben*

falls unbotlenbct
;

fein (3oh,n 3ol)anneS gab eS, uadjbcm er biele -Sahre hinburd) feinen

^leifs ber SBoltenbung unb SSerbcfferung tiefet SBerleS jngewanbt fyatte, heraus. 33af.

1639. $ol. — (Sin bottftäntigeS SSerjeidjmfj ber <3d)riften 33urtorff3 finbet man in

Athenae Rauricae. Bas. 1778. p. 447. ^ClttjCttH.

3$urtorff, Johannes, ber <3obm beS bcrljcrgcbcnben, geb. ben 13. Sing. 1599.

5>om 3>ater erhielt er, als er nod) ein partes Äinb war, Unterricht in ber tateinifdjen,

gried)ifch,cn unb fyebräifdjen (3brad)e. Stuf bie öffentliche <3d)ule taut er 4 3at)re alt;

bom 13. 3al)re an befudjte er bie fyobe <3d)utc, im 16. -3at)re creirte ihm ber 23ater

fetbft jum 9ftagifter. Gr toanbte fid) nun beut ©tubium ber Sinologie ju, befdja'fttgte

fid) aber fortwäfjrenb eifrig mit ber pibifdjcn Literatur. GS wirb angegeben, baft er

fdjon als Junger Sftann fowofyl ben jerufalemifdjen als aud) ben babi)lonifd)cn £atmub

burdjgetefen l)abc. 9c"ad) Apeibclberg ging er 1617, wo er bei daraus, Scuttet unb

Alling 5>ortcfungen h,Örte; 1619 befudjte er ©ortred)t, wo er mit bieten ber bort jur

(3t)nobe berfammetten SSater genauer berannt warb. 9?ad) bem (3d)tuffe ber ©tjnobe

bereiste er mit ben ©efanbten ber <3tabt 33afel bie üäeberlanbe unb Gnglanb; burd)

granfreid) feljite er nad) 33afel jurütf. 23 3al)re alt gab er ein Lexicon chald. et

syriac. (23afet 1622. 4.) heraus. 1623 begab er fid) nad) ©enf, um Surretin, ©tobati,

©rond)in 51t I)ören; felbft ein Surretin unb ©ab. GlcricuS liegen fid) hier bon

ihm in ber bebr. <3brad)e unterrichten, ©ie 23ebörbe ber 9iepubtit 33ern bot ihm ben

2et)rftiü)l ber £ogit ju i'aufannc an. Gr 30g eS bor, in feiner SSaterftabt 33 leben, wo
er bon 1624 bis 1630 juerft als Diaconas communis ecclesiae Basileensis, bann alS

©iatonuS an ber (3t. 1)3etri4t
l

ird)e eine feinen 2ßunfd)en cutfbredjcnbe Sfyätigfcit fanb.

9hir bie 9iudfid)t auf feine fd)Wad)e ©cfunbfyeit beranlaftte ihn, bie Stellung eines ^5rc=

bigerS aufzugeben unb bie burd) ben Sob feines 23atcrS ertebigte ^ßrofeffur ber hebr.

(2brad)c im Oahre 1630 3U übernehmen. (Stjrenbotlc 9iufe nad) Öröningen unb Seiben

lehnte er ah. Um ü)m für feine 2tnl)ä'nglid)feit an iöafel ju banten, errichtete man eine

britte tljeotogifcbe ^rofeffur , bie professio locorum communium atque controversiarum,

weld)e i^m angeboten unb 1647 bon ib,m übernommen warb. sJcad)bem er biefeS 2tmt

fieben 3abre betleibet hatte, gab er eS auf unb nab,m 1654 bie ihm angetragene Sßrofeffitr

ber Grftärung bcS Sitten JcftamentS an, weit biefe mit ber Übätigfeit, bie it)in als 5ßro*

feffor ber Ijcbr. <5brad)e oblag, in einem unmittelbaren ^ufammenbange ftanb. (Sr War

biermal berljeiratbet ; mehrere feiner Äinber ftarben in früher Sugenb; nur jwei ©öljne

überlebten Um, OobanneS aus ber brüten (5bc, unb -3ob,anneS SafobuS auS ber

bierten (Sbe, wetdjer ber sJcad)folger beS 33atcrS in ber ^rofeffur ber ^ebr. 3prad)C warb.

Cr ftarb ben 17. Stuguft 1664. — GS war ihm nidjt geftattet, in fricblid)er ©t)ätigteit

Keal--@nct)flopäbie für Urologie unb Äir^e. II. 31
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fein Seben Einzubringen; er unternahm eS, bte b.on feinem 23atcr unb ibm felbft vertretenen

iOicinungen über bie Unverfel)rtl)cit beS maforettfdjeu £evteS beS Sitten XeftameutS unb

bie mtberänberte Ueberlieferung beffelben voqugSweife gegen einen 9Jiaun }u vertfyeibigen,

ber mit großer ©elebrfamfcit bie ©laubwürbigfett ber rabbinifeben £rabition befämpfte

unb burd) umfaffeube Unterfudumgen 31t bem Grgebniffe gelangt war, baß Weber bie

äußere ©cftalt be^ ljebräifdien SerteS unveränbert geblieben, nod) aud) ber maforetifdje

£ert ebne geiler fei). Shqrtorff fyatte in einer im 3abje 1643 (biefcS 3al)r gibt er [elbft

in feiner Anticritica p. 8 an) herausgegebenen <2cbrift de litterarum hebr. genuina anti-

quitate, nad) feiner StuSfage in befebeibener 2£eife, bie Urfprünglidjfeit ber fyebr. Guabrat*

fdmft (b. I). bie ft'enntniß unb ben ©ebraud) berfetben 3. 23. 3ur 3cit beS SDJofe, beS

3)abib u. f. w.) nad^uweifen gefud)t; bagegen fjatte SubovicuS ßapclluS feine diatribe

de veris et antiquis Ebraeorum literis. Amst. 1645. 12. gefdmeben, in Welcher er be*

r;auptete, baß bie fegenannte famarttanifdje <Sd)rift älter fei), als bie Duabratfdmft.

SiefeS war ber Anfang beS heftigen unb nad) bamaliger $eit nidjt ofyne 23itterfeit ge=

führten SamfcfeS jtbifdjen beiten äftännern. 23urtcrff fdirieb nun gegen baS von £l)om.

(SrpeniuS, Seiben 1624. 4., herausgegebene arcanum punetationis revelatum beS Sub.

(üapelluS feineu traetatus de punetorum origine, antiquitate et authoritate, oppos. arcano

punet. revelato Lud. Capelli, Bas. 1648. 4., in Weldiem er nadjwieS, baß nad) jübifd)er

Uebertieferung bie ^unetatien entweber bon äftofe unb ben übrigen äßerfaffern ber bibl.

33üa)er berftamme, ober bon SSra erfuuben unb feit feiner 3eit vorfyanben gewefen fet).

'Seine 2lbfid)t ging bal)in, bie veritas, authentia, sinceritas et integritas codicum hebrai-

corum hodiemorum ju vertfyetbigen unb fie als bie norma unb regula bjnjufteflen, nad)

welcher bie alten Ueberfetjungen, wo fie boni fyebr. Xerte beS Sitten JeftamentS abweiden,

verbeffert werben müßten. (Sappettuö Iiatte in einem großen, febon 1634 Voltenbeten 2£erfe

critica sacra sive de variis quae in sacris V. T. libris oecurrunt lectionibus libri sex

ben 23eweiS für bie 33el)auvtung ,u geben unternommen, baß ber maforctifdje £e£t nid)t

immer bie urfprünglid)e SeSart barbiete unb baß man mit Unred)t eine llnverfeljrtfyeit

beffelben annehme. SSot bem burd) ben (iinfluß proteftantifdjer Xfyeotogen lange ber»

jögerten unb erft burd) ben jutn Äatf)oli,iSmu3 übergetretenen <5ol)n beS SSerfafferä unter

9)iitwirfung beS SKortnuS in $ariS 1650 bewcrfftelligten Srutfe biefeS äöerfeS fyatte

(SapetluS eS wäljrenb eines Zeitraums bon 13 -Sauren fyanbfdjriftltd) vielen ©elebrten

mitgeteilt, burd) weldie and) 33urtorff ßunbe bon feinem Inhalte erhielt, ber in feinem

traetatus de punetorum origiue etc. barauf 9iürf|"id)t nat)iu unb baS nod) nid)t erfd)ienene

23ud) bekämpfte. 3>aburd) warb GapettuS veranlaßt, feiner critica sacra eine defensio

adversum injustam censorum fyinjujufügen , bie auf bie Unverfefyrifyeit beS Ijebr. STejteö

fid) bejpefyenben, in bem legten Kapitel beS erften £f)eileS beö traetatus bon 23urtorff

enthaltenen 5ßel)aubtungen 33urtorff'S
ĉ

u beftreiten unb bie ib,m gemachten Vorwürfe mit

heftigen ÜBorten jurürf^uweifen. 23urtoff fd>rieb barauf eine Anticritica seu vindiciae

veritatis bebraicae adversus Lud. Capelli criticam quam vocat sacram ejusque defen-

sionem
,

quibus sacrosanetae editionis bibliprum bebraicae authoritas, integritas et sin-

ceritas a variis ejus stropbis et sophismatis, quamplurima loca a temerariis censuris et

variarum lectionum coramentis vindicantur, simul etiam explicantur et illustrantur. Basil.

1653. 4. <2d)c\\ auS bem £itel erfenut man baS ßiet/ welches S3ujtorff 3u erreichen

ftrebte; er tonnte eS ju erreichen b. offen, weil er mit vielen feiner vroteftantifd)en 3eit=

genoffen bie rabbinifd)e STrabttton für eine fid)ere ©runblage feiner i8eweisfüb,rung jn

galten bereditigt }n fci)n glaubte. (Sin berühmter 0e(cb,rter bamaliger 3^t fagte: nee

dubitem, quin Capelli causa vicerit, si res Doctorum suffragiis et auetoritate transigatur.

Slber in ben ipänben ber ®elel)rten lag junädift bie (5ntfd)eibung nid)t, totil bie <5ad)t

eine unmittelbar praftifdje ©ebeutung für bie Seiter ber ^tird)e l)atte. ©enn wiewob,!

GapelluS ftd) wenigftenS im ©anjen unb ©reßen für feine 2lnfid)t nid)t nur auf ben

jübtfd)en ©eteljrten GliaS Seoita (er ftarb 1549) berufen tonnte, ber in ber 9feforma=

tionS^eit einen großen Sinftuß auf bie Gntwidelung ber attteftamentlid)cn 2Biffenfd)aften
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unter ben ^roteftantcn ausgeübt fyatte, fonbera au* biete Steuerungen £utl>er'S,

ßaloin'S, Btoingü'S, tWünfterS, gagiu«', 2KerceruS', TrufiuS', Sa?

faubonuS', ©caliger'S, SrpeniuS', ©rotiuS' unb anbevev I)od)angefcbener

Scanner jur 9?ed)tfertigung feiner SBeflrebungen anführen tonnte, (c galt er bod) ben
y
lhoteftanten oorndjinticlj in ber ©djtoeij unb in Tcutfd)lanb für einen ber protejtantt*

fdjen Äirdje l)öd)ft gefährlichen Sttann, ber bie ©öttüdjreit ber Zeitigen ©driften anju*

greifen unb au iljrer burd) bie göttliche 33orfeljung betoirften unberfefyrten Cürfyaltung ju

jtoeifeln feine ©djeu trage, »eil er bie SBorauSfefcmtgen befämpfte, auf benen bie pro*

tcftauttfdje i'eljre üon ber ©djrtft in ber bamaligcn j&ät rut)tc. 23urtcrff hingegen warb

alö 2>ertl)eibigcr ber bem getteuben bogmatifdjen ©ijfieme gemäßen Vcfyre Don ber <Sd>rtft

t)od)gead)tet. £ie folgen feiner einfutgreidjen übätigf'eit jetgen fid> redjt beutlid) in bem

jroetten Canon ber (im 3al)re 1675 Don .'peibegger berfafjten) formula consensus Hel-

vetica, ber red)t cigeutlid) gegen (SapeunS gcridjtct tft unb fo lautet: in speeiß autem

Hebraicus V. T. codex, quem ex traditione ecclesiae Judaicae, cui olim oracula Dei

comniissa sunt, aeeepimus hodieque retinemus, tum quoad consonas, tum quoad vocalia,

sive puneta ipsa, sive punetorum saltem potestatem, et tum quoad res, tum quoad

verba frt6nvivffrog , ut ridei et vitae nostrae, una cum codice Novi T. sit Canon unicus

et illibatus, ad cujus normam, ceu Lydium Iapidem, universae quae extant Versiones,

sive orientales sive occidentales exigendae, et sieubi deflectunt revocandae sunt. Sind)

ber erfte unb brüte Stanon finb gegen (SapefluS gerichtet; felbft bie SSorte tiefer brei

SanoneS erinnern an bie in SurtorffS ©treitfdjriften borfonunenben, ja finb $um £l)eit

auS iljncn gerabeju entlehnt. Scn geringerer Sebeutttng ift ber Streit, ber burd) Hct=

nere lbl)anbtungen Surtorff'S über baS 2lbenbutabt fyerborgerufen roarb, lr-eldjc GapeUuS

fdjarf beurteilt Ijatte; jur SSertfyeibigung fcfyrieb SBurtorff vindicias exercitationis de in-

stitutione S. coenae contra Capellüm, Bas. 1646. 4. unb eine anticritic. contra Capel-

lum. Bas. 1653. Sin SBerjeidmifj ber ©djriften SnytorffS fintet man in Athenae Rau-

ricae p. 47 unb p. 448. Tie nn'djtigfien ber Don tfnn herausgegebenen (Sdjriften fyaben

roir ju nennen fd)on ©elegenfyeit gehabt; roir erioä^nen I)ier nur nod) feine lateinifdje

lleberfct?ung beS More Nevochim Don SOcaimonibeS, 33afel 1629, 4., unb baS Sud)

Casri (sive colloquium de religione), beffeu l)ebr. £ert er mit einer lateiu. Ucberfe^ung,

23afel 1660 in 4. Verausgab. SBeitfjcau.

^uyturff, Oobann Oafob, ber Soljn auS ber bierten (Stjc beS Dorl)ergct)enben,

warb am 4. ©ept. 1645 geboren. 5)er SBater unterrichtete u)n. (2d)on als ad)tjäl)riger

Svnabe erregte er burd) feine ^enntniß ber bcbräifdjen <3prad)e bie Senntnberung ber

©elcfyrten in S3afel. (Seit 1659 bcfudUc er bie Unioerfttät, Don 1661 an als «Stubeut ber

Geologie. DcadYoem er unter beS SaterS Leitung eine umfaffenbe ft'enntnifj ber jübt*

fdjen Literatur fid) erroorben l)atte, toarb er auf beS 25aterS Sitte biefem als incariuS in

ber ^rofeffur ber fyebräifdien ©pradje im Ouni 1664 jur Seite geftcllt unb erhielt babei bie

3ufid)erung, 9cad)fotgcr beS SaterS ju roerben. 2U$ biefer balb barauf ftarb, tr-arb er im

9foocmbcr beffelben ÖafyrcS ^rofeffor ber I)cbräifd)en ©pradje. $m folgeuben Oat)re be=

fudite er Öenf, reiste burd) ^ranheid) nad) ben 5JiieberIanben unb blieb ben SBinter

über in Serben, loo er bor einer großen 2Iu$al)t Don 3ub crerlt SSorlefungen über bie

t)ebräifd)e Spradje I)iett. 9>on ba begab er fid) nad) Sonbon, n>o er t'ur^ bor beut großen

93ranbc eintraf. Sem aufgeregten SBoIfe galten bie in Sonbon fid) aufbaltcnbeu ^rem=

ben für bie 5lnfttftcr beS SranbeS; and) Surtorff entfd)loß fid) Bonbon fd)ncü ju Der*

(äffen unb eine ,3uftucf)t8[tättc in einem benadjbartcn Torfe ju fud)en, i^n wo aus er

feine gelehrten greunbe in Sonbon bcfud)te. ©Dätcr ging er nad) Oyforb unb ßam=

bribge. Ueberaü fanb ber (irbe beS groi]Däterlid)en unb Dätcrlid)en 9?ul)iueS eine cl)rcn=

Dolle 2(ufnal)me; in (Sambribge roarb er in baS (5mauue(S=(Sollegium aufgenommen, U)aS

für eine befenbere SluSjeidjnung galt. -3m -3abre 1669 f'el)rte er nad) S3afe( jurürf, tt)o

er als ^rofeffor ber bebr. Sprad)e, balb aud) als UnioerfUätS = 23ibltott)efar fid) 2lner=

fennung unb iHebe ju ertoerben berjianb. 9cad) antialtcnfccr 5tränflid)fcit ftarb er am
31*
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1. Sfyrtt 1704. 2Btctoot)l er nad) bem Urteile feiner bieten greunbe, toelcfye er auf

feinen Steifen fid) ertoorbett battc, unb unter biefen toirb ein Venoben, ©oliu«,

gocceju«, ^ocotfe, Glericu«, Stg^tfoot, ^ßearfon genannt, ein ausgezeichneter

©elebjte toar unb fleißig arbeitete, toar er bod), tote angegeben toirb au« S3efrfjeit>enr>ett,

at« ©djriftftcller faft gar nid)t tl)ätig. (Sr fdjrieb nur eine Vorrebe ju ber" Don it>m 1665

manftatteten 2lu«gabe ber Tiberias feine« ©roßDater«; aud) gab er beffelben synagoga

judaica mit einigen Verbefferungen Vafel 1680 fyerau«. $ertl)eau.

SEiiSturff, Sofjann, ber 9ceffe be« Dorl)ergel)enben, ber (Sobn Don Sodann S3ur*

torff, bem ©olnte Don 3oI;ann 23urtorff IL, toarb gebereu am 8. -Sanitär 1663. Suerft

«ßrebiger in ber ©raffdjaft «Warf, bann in ber Stöbe Don Söafel toarb er 1704 Wady-

folger feine« Dnfel« unb (ebte in 23afet al« ^ßrofeffor ber bcbräifdjen (Spraye bi« ju

feinem £obe int Oabre 1732. ©eine befanntefte <5d)rift ftnb bie Catalecta philologico-

theologica cum mantissa epistolar. viror. claror. ad Johannem Buxtorffium patrem et

filium scriptarum , 1707. (Sin Verjeidjniß feiner ©djriften ftebt in Athenae Rauricae

p . 454. «crt^cait.

&3 mxb, um bie "Dielen »eiweifuuflcu ju t»ermetten
r

biet ein für aüentat erficht, fcafi fefyr viele

Sßorte, t>ie man fonfl unter (& fnd)t, unter & gu fluten jinfc.

Gäcüia, bie heilige (22. 9coDbr.), einer toon 9D?etapl)rafte8 berriib,renben Siograpbte

(bei <5uriu«) ntfolge, eine ebte römifdje Jungfrau, bte um ber £iebe Sbrifti toiüen ba«

©elübbe forttoäbjcnber Sungfraufcbaft getrau Ijatte, Don ben (Sttern aber, bte toeber

bar-on, nod) überhaupt Don ttjrem djriftlidjen ©tauben ettoa« ahnten, einem Dornebmen

römifdjen Jüngling Valerian uir grau beftintmt tourbe. £>a e« tbr unmögtid) toar, bie

Vermäl)lung«feicrtid)feit ju fyinbertt, fo rief fte, toäfyrenb bie Söne ber SDcuftf erflangen,

©ott int (Stiften tnbrünftig an, baß er tbr Sfraft Derleib,e, ben Bräutigam auf ben 9Beg

be« $eil« W ieiten > unD bu:8 ®eoet toarD e^Drt - ^id)t mx Valerian
,

fonbern aud)

fein 23ruber Siburtiu« tourben burd) fie junt GEfyriftetttbum belehrt unb Dom ^abft Urban

getauft. Snbem fid) nun beibe trüber Don ba an au«fd?tießtid) mit großem (Sifer ebrift*

lid)en £iebe«toerfen toibmeten, ben Innen reid)lid)e Sllmofen fpenbetett, franfe befugten

unb bie £eid)en erfd)tagener Triften begruben, erregten fte Verbad)t, baß fte beimlid)e

driften toären, unb ba fie Don beut ^räfef'ten 2llmad)iu« barüber befragt bie« offene

lid) befannten, tourben fie auf feinen 23efebi enthauptet, ©teidjjeitig tourbe (Säcitia bor*

gelabcn, unb ba fte mit ftanbljaftem SKutl) ibjen £l)riftengtauben befannte unb in 23e*

treff U)re« Vermögen«, ba« fie t;erau«geben foKte, ert'lärte, fie I)abe e« um Sbriftt unb

ifyrer (Seelen (Seligfeit toiHen an bte Sinnen Dcrtbeilt, fo tourbe fie bafür uterft in ein

glüfyenb beiße« Sab gebraut, ba« fie aber nid)t Dcrle^te; barauf bem genfer übergeben,

ber fte enthaupten füllte; bod) aud) btefer Derfe^te ib,r brei ©d)täge, ob,ne fie tobten ju

tonnen , unb erft nad) bret Sagen ftarb fie in §oige ber au«geftanbenen 9)cärtt)rerleiben,

nad) alten Angaben im 3fabre 230 unter ber Regierung be« ^aifer« Slteranber (SeDeru«,

ber fonft ben (£t)riften tool)tgeftnnt toar unb Don Verfolgung berfelben ntd)t« toiffeu

tootlte, toa« bie SDcärtDrerleiben einer eblen römifdjen Jungfrau in 9?om felbft unter

feinen lugen atterbing« untoab,rfd)eintid) genug mad)t, man müßte benn aunebmen, baß

c« aud) U)tn nid)t immer möglid) toar, ber geinbfetigfeit einzelner Beamten unb be«

Volle« ju toebren. Sine fpätere ^egettbc (au« bem 14. Oatjrb.) fd)itbert ü)ren 2)cärtt)rer-

tob in nod) jarterer unb finnigerer SBeife. (Sb,c fie nämlid)
(

utnt Sobe abgeführt tourbe,

fotl fie fid) bie ©nabe abgebeten t)aben, nod) einmal ba« ?ob ©otte« mit Drgelbeglei^

tung 31t fingen.
sJcad) geenbigtem ©efang tjabe fie felbft ba« fd)öne ^3feifentoerf jer*

trümmert, bamit e« nie 3U unl)eiligcn ^toedett getuißbraudjt toerben lonne, unb fet) bann
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in feli^cr ©laubenSfreubigfeit beut £>enferSfned)te gefolgt, ber tounberbar betreut int

Ijetjen nidji int ©tanbe getoefen fet), fic fyinutriditcn, bielraeljr balb tarauf, burd) iln'cn

©cfang belehrt, felbft ben ßbriftcnglauben angenommen fiabe. SDaljer gilt fte and)

als bie <Sdni£patronin bet Orgel unb ftirdjenmufif, unb baljcr toirb in Renten ncd)

jcfct- tb.r ©ebäcfytnißtag atljäbrlid) burd) ein großes ÜDittfit'feft gefeiert, für toeldjeS ctrtft

$änbel feinen »SDceffiaS" gcfdjriebcn, roie bentt auet) 9)tenbelf ofyn [einen »}>auluS<<

bei fold)er ©elcgcnbctt in Sonbon jur Stuffüljrung braute. £. 2t.

Cnctltrtitiiö, f. ©onatijten.

Gälcitiuz,
f.

Sßetagianer.

Grtrulariu»?, 9)? i d> a e l ,
folgte bem 5lleriuS als Sßatriardj bon STenftantiucpel

(10-43—59) nnb tourbe bor Urheber ber fdien bind) ^IjctittS f)inlä'nglid) vorbereiteten

Spaltung ^mfdjen ber römtfdien unb gried)ifd)en Äiid>e. £er (Streit fyatte lange geruf)t,

cbglcid) unter ben *ßatriard)en (SiftnniuS (t 999) unb (ScrgiuS einige toibcrtoärtige &rän=

fungen borgefommen toaren; jefct toar eS Üfttdjacl, trcldjer ibm eigenmächtig toieber anf=

nal)iu, gerate $u einer jfyit, als ber §of von Styyntj fetoofyl als ber ^ßabft in rem

nermannifdien $rieg Slntaß genug }tt gegenfeitiger 2Innäl)crung fanben. Verbunten mit

bem 9)ietropcliten ber iBulgaret unb bem 33ifd)cf £eo oon Sldjttba t;ob 5D?id)aet ben in

manchen bortigen filoflern unb SHrdjen beftebenben latetntfdjen Kultus getoaltfam auf

unb erließ 1053 in einem Sdjreiben an ben 33ifd)cf ton £rani in Simulien eine förmlidje

MricgSerflärung gegen bic röntif&e JKrdje (fateinifd) nebft ben folgenben ltrfunten bei

Cards, Lectt. antiquae ed. Basn. III, p. 281). Singer einigen geringeren Strcitpunftcn,

tote über baS gaften am <3abbatl) unb baS offen beS Srftitftcn, toirb Ijiet namentütt) ber

Vorwurf gegen ben fateinifdjen ©ebraud) beS Ungefütterten beim Slbenbmald geltenb ge*

mad)t. SJiefen ©ebraud), toeldjer im 9. Saljr^nnbert aufgefemmen toor unb burd)

Rah. Maur., De ecel. offic. c. 31. (uidit burd) Alcuini, Epist. 75.) fidjer bezeugt toirb,

erflärt üDcidjael für jittaiftifd) , otme ut bebenfen, baß berfelbe SSortourf in anberer

.^infiAt auf feinen ©tanbpnnft jurücfpel. Sal^lofeS Ungefüttertes, fagt er, fet) nur

ein trodener Sofl) (lutum aridum). 3)er fdnr-adje föiifet ftenftantiu 9Jtonomad)uS toar

l)bd)ft unuifrieben mit bem gcfd)cl)encn Angriff, ben natürli* ber römifd)e £of nidjt

auf fid) berufen (äffen tonnte. ütfadjbem 5ttnäd)f: ^abft ?to IX. in feiner (grtoibe*

rung nur btcGbjc beS remifdjen Primats ocrfcd)ten unb ÜDcidiael jiemlidj i>erfel)nlid)

geantwortet fyatte (Hardwn, Concil. VI. I, p. 927. Mansi, XIX, p. 635 sqq.), cr=

fd)ien auf Sitten beS HaiferS eine ;@efanttfd)aft, ber rcmifdje 2lrd)itiafen ftriebrid) an

ber ©bifce, in ftenftantincpel. 3)ie mitgebrad)ten päbftlidjen <£enbfd)rciben folltcn ben

Sfatfet getoimten unb ben ?ßatriardjen bemüt^tgen. 2)er Severe , ber außerbem

UMtcrrcditlid) o^ne bie gefeilteren 33orftufen jutn S?ifd)offtut)(e gelangt fet), toirb jur

8?ebe geftellt, wie er ftd) ben STitel »allgemeiner ^atrtard)" anmaßen fönne, toeld)en

ftd) bod) felbft bie 'Sßäbfte niemals beigelegt fyätten; — ein feltfamcr SSortourf, toenn

man toeiß, baß erft 1024 ^3abft ^ot^ann XIX. bem S3ifd)of ton S^jattj ben 9?a*

tuen "öfumenifdier ^atriard)" für ©elb fyatte jutt)eilen reellen unb nur burd) ben

SBibcrfprud) Italiens abgehalten toorben toar. ©er Sarbinal ^umbert, bie eigentlidje

Seele ber @efanbtfd)aft, toiterlegte nun bie 2lnflagen sDitd)aelS auSfüb^rlid) unb nid)t

otme ®efd)irf (Canis, 1. c. p. 283). (gr rechtfertigte baS ungefäuerte SBrob burd) mtifti^

fd)e unb eregetifdje Grflärung, rürfte ben ©egnern bic ^rieftere^e unb anbere rituelle

unb biSciplinarifdje Slnftößigfeiten bor unb bemäntelte überhaupt bie griec^ifdie Ätrdje

als bie unoollfommene unb $urütfgebtiebcne, roeldje bic felbftftänbigen d)riftlid)en ^rin^

,^ipien ni6t jn toürbigcn rciffe. 8onftantin ^atte toeber ben 2Jcutl) feinen ^patriardien

,m befd)ü£en, nod) ib/Ut nad)brüdlid) entgegenzutreten. Gr ließ eS gef^e^cn, baß beffen

33erbünbeter, ber SIbt beS StutienflefterS, 9?icetaS ^ectoratuS, mit ©etoatt 3ur S3erbam=

mung unb Verbrennung feiner eigenen ©d)rift (Libellus contra Lat. apud Canis 1. c.

p. 308, ebenbaf. ^umbertS @egenfd)rift ©. 315) gelungen tourbe. Wityad felbft

totes jetc Slnnäfjerung 3urüd. Safyer fd)ritten bie ©efanbten jum Steußerften unb legten
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im 3uti 1054 auf beut 8Htar bcr ©otobtenfirdje eine 23annbufle utebcr, roetdje mit flugcr

3d)cnung be3 .!pofe3 beu ^atriard)en unb bic (Smridjtungen fetner iiirdjc mit allen

mögtid)cn Äefcernamen überhäufte (bergt, ben 23erid)t unb bie 33ulle bei Cards, 1. c.

p. 325 unb bie etloaS atnoeid)cnbc 3)arftetlung bcö ^Jiidjaet in Alka. De libris Gr. eccles.

p. 161 unb in Fabr. Bibl. Gr. V. p. 114: orj{.itt(Of.ia ntgi toi~ gupivrog tutTaylor).

hiermit toor ber 23rud) umoieberbringlid) cntfdjicben. Gin legtet griebenSocrfud) be§

$?aifcr3 fdieitcrte. iftacb bcr 2lbrcife bcr Segaten ftellte ber iMtriard) fein 2Infel)eu

nücber bcr unb jog fogar ben ftaifer auf feine (Seite, toar aber unrebltd) genug, bic

gange ©efanbtfchaft für gar nid)t bom s
j>abft ausgegangen unb bic ntitgebraditen bäbft=

tid)eu SBriefe für erbietet 31t crt'lärcn (conf. orjftzlcüfia apud Fabric. p. 116). 2lud) mit

bem ^atriardicn ^etruS bon 2(utiodüen folgte er fid) in (Stnberftänbntfj ; biefer beurteilte

bic 2lbtoeid)ungeu ber Lateiner rocit ntitber, bertfyeibigte aber merftbürbiger Seife, ttne

•Keanber berborljebt, ben ©ebraud) beö ©efäuerten barauS, baß (SfyriftuS bie letzte
sDial)l^

Seit nad) 3ol)anne3 fd)cn am 13. üftifan, am Jage bor bem Sßaffab genoffen fyaht (f.

bie SBriefe in Coteler. Eccles. Gr. monum. II, p. 135). UefcrigenS bielt fid) 9Jiid)aet

nad) SlonftantinS £obe nur ned) unter SCbeebora aufredet; ber t'räftigcrc Staifcr Ofaaf

EontnenuS fd)id'te ifyn jur (Strafe feiner Slnmaßungen 1059 in bie Verbannung, reo er

batb barauf ftarb. %\\ tfjodjmutb mögen in biefem gebäffigen Streit beibc Parteien

cinanber gtetd) geiocfen feijn, an Sßerftanb unb Urtheü [taub ÜKtcbaet feinen ©egnern

nadi. 2113 33erfed)ter ber gricd)ifd)cn Crtboboric blieb er jebod) bei feiner ftird)e

in rül)inlid)ftcm 2fnbenfcn , obue fonbertidicS Verbicnft feines ©ciftcS ober £aral=

terS (bergt, bie gried)ifd)e Apomilie bei Montf. Bibl. Coisl. p. 99). 2>efto heftiger be=

fdiroerte fid) fbäter 8eo 2lflatiu8 (De perpetuo consensu IT, c. 9. p. 615. 622) über biefeu

homo procacissimus , ber e3 gcroagt babc, ben Hainen be§ -J3abfte8 an3 ben £irdjen*

büdiern 31t löfdjen. 2Iuf;er ben ertbäbnten ©riefen be8 üfttcbael ftnb nod) einige 3)ecrc~

taten borbanben 3. 33. De episcoporum judieiis, De nuptiis in septimo gradu non con-

trahendis, De sacerdotis uxore adulterio polluta (conf. Patr. apost. ed. Cotel. I, p. 87),

unb Ö>entge8 §anbfd>riftlid)C (De missa, Opus contra Latinos), roeld)C3 Fabr. Bibl. Gr.

ed. Hart. XI, p. 195—97 nennt. — 2)ie genauefte neuere ©arftettung biefer gebbe finbet

fid) bei ©fror er, Slffgem. $ird)engefd). III. I, 3. 311, toontit jn bergt. Scfyrörfb,

Kirdicngefd). XXIV, (3.210, SKeanber, Äirchengefdj. IV, <&. 44 unb bem romifd)cn

Stanbbunft ÜJcaimburg, ©efd)id)te beö SIbfall«, beutfd) bon Genfer 3. 80. 3)ie

ältere Literatur ift: Baron. Annal. tom. XI, ad ann. 1054, p. 222 sqq. Possevin.

Appar. II, p. 114. Oudin. Comraent. II, p. 601. Du Pin, Nouv. Bibl. VIII, p. 76.

@a&.

Gäfavca, -5m 9?. S£. werben jtoet bafäfKnenftfcbe ©table biefeä 9?amen§ ertbäbnt,

bie eine als Kaioagtia fd)lecbthin, bic anbere mit bem 33eifafee 1) Odimtov. 1) (Srfterc,

3um Untcrfd)iebe Caesarea Falaestinae ober Palaestina (f. 9?etanb 3. 671) genannt,

lag am mittettänb. 9Jcecre (bat)cr bei 3ofcbt)it8 r] naoallo. ober ttuqüXios K., Antiq.

XIII, 11, 2. B. J. I, 3, 5. III, 9, 1. 7. rjjnl t/J d-aldrri] K., B. J. VII, 1, 3. 2, 1.)

3rcifd)en -3ebbe unb 3)ora (Jos. Antiq. XV, 9, 6.). Sie führte früber ben bauten

2rQa.T(Ovog 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. II. N. V, 13. [14.]) unb tbltrbe

bon §ercbe8 b. @r. ifyrer Sage ibegen glänjenb ausgebaut unb mit einem bureb bie ^unft

erweiterten unb gefiederten §afcn berfel)cn. 3)tefer 2(uSbau, beffen anSfübrücbe 23efd>vet=

bung Joseph. Antiq. XV, 9, 6. B. J. I, 21, 5— 8. gibt, erferberte 12 Oaljrc unb rourbc

im 28. -5at)re ber Regierung be8 §erobeS bottenbet unb mit Äambffbietcn, bie alle fünf

Sabre fid) loiebcrt)olen feilten, gefeiert (Jos. Antiq. XVI, 5, 1.). £u Gl)ren beö ^aifcrö

StuguftuS änberte v^ercbeS ben Tanten in Kcuodgeux (bctlftänbig K. ^fßaarrj Antiq.

XVI, 5, 1.) unb fie erbob fid) nun batb ju einer ber bebeutcnbften «Stätte $aläftina
J

8

(fuyiriTt] rr]g Iovdaiug nokig Joesph. B. J. III, 9, 1.). 33e$baftanuS mad)te fie 3U

einer r'omifdjen Kolonie (baljer ber 9£ame colonia prima Flavia. Plin. a. a. £).), toetd)e
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jiterft gretyeit von ber Stopffteuer, fpäter rurd) Situ« aud) i>cu ber Örunbftcuer crljielt.

Sdjon vor ber 3erjiärwtg bon Serufafem toat fle Si^ bcv römifdjen Sßtofuratoren.

Slpoftetgefd). 23, 23 ff. 24, 37. 25, 1. 3m 9*. £. totrb fie crroätjnt als SBofytort be8

Hauptmann (SorneüuS (ftyoftelgefö. 10, 1. 24. 11, 11.) unb be« SlbofteK <ßbiltbbu«

(ebenbaf. 8, 40. 21, 8.); bter ftarb gerobeS SCgribba (Styoftetgefdj. 12, 19—23. Joseph.

Ant. XIX, 8, 2.); ber Styojtd ißaulu« fam mehrmals btcrber rJlpeftelgefd). 9, 30. 18, 22.

21, 8.) unb Würbe btcr julefct beut £anbpflcger gclir überliefert (Slpoftelgefd). 23, 23 ff.),

unb jtoei 3abrc in ber ©efangenfdjaft gehalten (?lpoftelgcfd). 24—26.). Gin unter bcn

Söetoobncrn, bie au8 Reiben unb 3uccn beftanben, aufgebrochener (Streit über bürget*

Iid)e ©leicbbereduigung (rrtoi laonoXtruag .Jos. Antiq. XX, 8, 7. Vit. 11. B. J. II,

13, 7. 14, 4.) rcar eine ber erften SSeranlaffungeti mm 8fa8brud)e beö jübifdjen Kriege;?,

toelcber mit ber ßerfiörung 3erufalem8 enbigte, Sßadj 3erufalem§ .gcrftörung würbe

Gäfarea Apauptftabt 5ßaläfrtna'$ (baber Taeit. Ilist. II, 79. haec Judaeae caput est) unb

Si(3 eineö SBiSthumS, beut 3erufalem untcrgcorbnct U)ar, bis auf bcm djalcebonifdien

Gondle (451—453) 3erufalem unabhängiges 5ßatrtardjat würbe unb bie (Superiorität

erhielt, iubem il)m (Säfarea a(3 ÜWetrctootitaitftrdje von Palaestina prima untergecrbnet

war (f. 9*obinfon, ^aläft. II. ©. 221 f.). Unter ben Sifdjöfen von Gäfarea ift Gu*

febiuö, ber befannte $tt(6enbijlortfer, ber berüluntcfte. 3n ben ftreu^ügen würbe Gäfarea

von itbnig Solbuin im Qcfyxi 1101 erobert (2Büfen, Rreujjügc II. ©. 102 ff.), bann

von ©alabin 1187 wieber genommen (Sßüfen III, 2. S. 296) unb ,;erftÖrt, meitevljin

ntebrfacb. toteber aufgebaut unb toieber jerftört (SSStUen IV, 408. VI, 158. 303. VII,

289 f.) unb enblid) burcb (Sultan 33aibar3 im 3. 1265 erobert unb gcurjüd) jcrftört, fo

baß fein (Stein auf bem anbcrn blieb (SBtlfen VII, 475). Seit biefer $eit liegt bie

«Stabt in Krümmern; bie weitläufigen 9iuincn, bie nod) immer bcn Tanten Kaisarijeh

führen (^jLaaJ, Abulfed. Greogr. p. 238. Muschtar. p. 364. Meräsid II. p. 466.),

finb nur nod) von trüben Xt)ier*en beftobnt;
f.
Slrvieur, 9cad)rid)ten II. <S. 13. £roito,

9ceife, <S. 98. Sorte, ©. 293. 23erggren, 9?eife, III. ©. 171
f. Ueberbwbt oergl.

über Gäfarea: Rdand, Pal. (S. 670 ff. iadjiene, ^atäft. II, 3. §.489—501. 9?ofen=

müller, 23ib(. 2lltcrtb. II, 2. S. 326 ff. %x. Räumer, Sßaläfr. S. 151. — 2) Caesarea

Philippi bieß früher Paneas, bon Ißanion (Hanoi', Tläveiov), einem Orte unb einer

$Bhle am gujje be8 füblicben SlbljangeS beö Sibauou, wot)in 3ofeplm8 bie £>auptquette

be8 3orban verlegt (Antiq. XV, 10, 3. B. J. I, 21, 3. III, 10, 7.). SWan bat bier vielfad)

ba$ alte Dan finben wollen, jeboeb mit Unredjt (f. b. 2(rt. ÜDan); v. Mautner (%>al

<S. 236. 3?ot. 307) bringt toat)rfd)cinlid)er ba3 alte Baal Gad am gufje beä £>ermon

(3ofua 11, 17. 12, 7. 13, 5.) bamit in SScrotnbung. ^aifer Slugufiu« gab ^aneaö unb

fein Gebiet bem ^)erobe§ (Joseph. Antiq. XV, 10, 3.), rocId)er ibm 3U Gieren bort einen

Tempel erbaute (Ant. a. a. D., B. J. I, 21, 3.). (Später erweiterte ber STetrard) s
.)3bitippu8

ben Ort unb nannte ibn Kaiouotta (baBct K. >'] Oikinnov), Joseph. Antiq. XVIII,

2, 1. B. J. II, 9, 1. 3« ber ©egenb bicfeS Gäfarea fiel ba$ ©efpräd) beS ^errn mit

feinen Jüngern bor, in weitem $etru6 Oefum alö ben üDtefftaS, ben Sobu be8 leben=

bigen ©otteö, anerfannte unb bafür von ibm bie 33erbei|mng erbielt, auf ibn wolle er

feine Sirdje bauen unb ibm bie Sddüffel beS §immelreid)8 übergeben (9J?attb. 16, 13 ff.

9Jcarf. 8, 27 ff.). Wad) einer alten djriftlidjen Sage fott Gäfarea ber 25>ot)nft^ beö biuU

flüffigen 2Beibe8, bie burcb Berührung ber tleiber 3efu gebeilt würbe (SWattb. 9, 20—22.

«Warf. 5, 25— 34. M. 8, 43— 48.) getoefen febn. S. Euseb. Hist. Eccl. VII, 18.

2Iprtppa gab ber Stabt fpäter bem 9?ero 3U Gbren ben Tanten 9?erontaö (Joseph.

Antiq. XX, 9, 4.); 33c8pafian befuebte fie von Gäfarea ^aläftinä au8 (B. J. III, 9, 7.),

unb ebenfo ÜituS, ber bier nad) ber Ginnabme von 3erufalem Äampffpiele gab, in wel-

chen gefangene 3uben unter fid) unb mit wilben gieren fämpfen mußten (B. J. VII,

2. unb 3.). 3m 4. 3abrbunbert rourbe Gäfarea ein 33i8tbum von ^b^^ien unter bem

$atriard)ate ton 2lntiod)ien; in ben 3 eiten beö GufebiuS unb §ieronb.muö würbe ber
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alte 9?(tf»c $cmea8 toieber borl)crrfd)cnb unb bat fid) unter ber mut)ammcbauifd)en £crr=

fdjaft als Banjäs ((jjwUjU) 6iS auf ben gütigen Sag ermatten. 2£äbrenb ber ®reufr=

jüge roar bie ©tabt abroedtfelnb in ben Rauben ber (Stiften unb 9Jcul)ammcbaner
; fcu*

evft tarn fie im 3al)re 1129 ober 30 in bie ©eroalt ber (Sbriften ; ber lefete fambf um

Bänjas fanb im 3al)re 1253 ftatt, too fid) bie Clnüften mit Skrluft nad) ©ibon jurüdV

jieljen mußten. S)a« habere über biefe ftfimpfe f.
bei 9? o Bin fori III. ©. 628 f.

®eit

ber 3eit ber ftreujsüge finbet fid) feine (gttoäfynung bcS DrteS Bei 9icifcnben, bis feit

180C ©eefeen, 23urdl)arbt unb teuere iljn fecfndjten. 3efct ift cS ein SDorf Don etroa

150 Rufern (fo nad) 23urdbarbt, @ör. I. ©. 89. SKobinfon, $al. in. ©. 612.

2Bolff, 3vcifc in ba8 gelobte Sanb ©. 175; ©ce£en aber in b. 3ad)'S 9)conattid)cr

Gorrcfbonbenj XVIII, 343 unb neuertid) £äncl in: Bcitfd^r. ber bentfdjen morgen!.

©efeUfdjaft. 33b. II. 1848. ©. 431 geben nur ungefähr 20 Käufer an), bon Surfen,

©rieben, ©rufen unb ittofairiern betoorntt, bie unter beut (Smive bon ©&äfj!6eia flehen.

SSgl. über Caesarea Philippi: 9ielanb ©. 918 ff.
33ad)icuc II, 4. §.841-849. 9io*

fenmüllcr, SittcrtbmnSf. H, 2. ©. 13 ff.
23urdl)arbt, Serien II. ©. 87 ff. 494 ff.

9tobinf on III. ©. 612 ff. 626 ff.
bitter, Srbfunbe XV, 1. ©. 195 ff.

2lrnoib.

<?afartitcr, f.
granjiöfaner.

G'afartuö bon SlrlcS (Arelatensis), ein 9came, ber in ber ©cfd)id)te beS 9)cönd)S=

tbmnS cbenforoobl, als auf beut ©ebietc ber ©ogmengefd?id)te (femibcfagianifdje (Streitig*

fett) ton 23cbeutuug ift. (SäfariuS rourbe ju Gab itonum (Chalons sur Saone) in bei-

zeiten Hälfte beS 5. 3aI)rI)unbcrtS geboren. ©d)on in feiner fönbfjeit geigte er Wti*

gung jum mönd)ifd)cn geben. 3n beut berühmten gaUifdjcn Softer Serinum berbradjte

er feine £el)riabrc. Um feine burd) Slfcefe gcfdm>äd)tc ©efnnbfyeit 31t ftärfeu, begab er fid)

nad) SlrtcS (Arelate), roo ibu ber bortige Sifdjof (SonuS, fein SSerroanbter
,
jum 2)ia=

fonuS unb balb barauf jum $reSbt)ter roetyete. Stadlern er eine Seit lang als 316t

einem Softer borgeftanben, warb er nad) Gon'S Sebe im 3ab,r 502 ju beffen 9cad)=

folger getoätytt; obgleid) er fid), um tiefet 2Bal)l 511 entgegen, unter ©räbern berjtetft

f)atte. 3118 33ifd)o'f führte CäfariuS inandje fyeilfatne Reformen ein. ©0 follten fid)

unter anbem bie Saien, ftatt roäljrcnb bc8 ©otteSbienfteS ju [dnbafcen, beim $ird)cn=

gefange beteiligen unb foroobt lateinifd)c als gried)ifd)c lieber mitfingen, ba beibe ©bra*

d)cn in biefer ©egenb üblid) roaren. SKit befonberem (Sifcr legte er fid) auf bie ^rebigt

unb fd)idte bie bon ibm »erfaßten ^rebigten and) anbem, oft fel)r entfernten 33ifd)öfen

3u, um fid) berfclbcn 5U bebienen in Ermanglung eigener ^rebigtgabe. pr Hranfe

legte er §ofpitäler an, unb um friegögefaugene granfen bon ben Dftgotljen loSjufaufen,

veräußerte er felbft bie foftbaren ßirdjengcrätbe. 33ei bem »e|igotl)ifd)cn S?önig 211arid)

roarb er berftagt, bie ©tatet 3trle8 an bie 53urgunbcr überliefern geroollt 311 b,aben; beß*

^alb roarb er nad) 23urbcgati3 (Sorbeaur) berroiefen, aber, nad)bcm feine Unfdjulb an

ben Sag getanen, roieber jurüdgerufen ; bod) toarb er nod) ein jroeiteS* (509) unb

brittcSmal (512) beunruhigt, ©ictrid), ^'önig ber Dftgotl)en, ließ it;n nämlid) nad)

9tabenna bringen, überhäufte it)it aber balb barauf mit S^renbejeugnngen. Sluf ber im

Qafyx 529 bcranftaltcten ©tjnobe 31t Stranftö (Drange) bertl)eibigtc SäfariuS mit Erfolg

bie auguftiuifd)c ?eljre gegen ben ©emibclagiani8mu8, ber in ©allien biete 3lnl)änger

feotte. On feinem nid)t mel)r borl)anbencn 33ud)e de gratia et libero arbitrio lehrte er,

baß ber 9)ienfd) ob,ne bie juborfornmenbe Ö5nabe @otte8 nid)t8 @ute8 tb,un fonne (bgl.

2Bigger8, ©arfteüung be8 21uguftini8mu8 unb ^etagiani8mu8 ,
II. ©.369 unb 430.

9^canber, Xcnfro. III. ©. 54—112). On bem ©treite, roeld)en bie arelatenfifd)en SBi=

fd)ofc mit it)rcu 3Jad)barn, namentlid) bem Sifdjof bon 23iennc ju führen Ratten, begün*

ftigte ber rÖmifd)c SBifdjof ©\)iumad)u8 ben GäfariuS, bem er aud) ba8 Pallium überfaubte.

3u ben nü^lidjen 33erorbnungen, rocld)e GäfariuS als Sifdjof erließ, gebort aud) bie,

baß fein ©iafonuS bor bem 30. 3at)rc unb aud) bann nid)t eb,er gcroeil)t roerben fotl,

als bis er bie Sibel biermal burdjgelefen l)abe. ©leidjwo^i feben roir ben (SäfariuS un-
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bibltfd)c £cl)ren, tt>ie bie vom ftegcfeucr, in feinen Sßrebtgten verbreiten, Weben einem

löblidjeu Streben nad) innerer ^eiligfeü unb fittltd)cr SBoIIfommen^ett fintet fid> bed)

aud) nneber bei ilmt ncd) viel SKBndjifdjeS nnb SlüergläufcifdjeS, So gcfycn aud) [eine SSot

fd)riftcn, bic er ben 9)?önd)cn nnb Tonnen gab (regulae duae, altera ad monachos,

altera ad virgines) in'S ftlcintidje nnb $ßebantifdj|e. (5r baute felbft jroei Sftouncnfleftcr,

baS eine ju ÜHaffitta, taS anberc ju 2lrelatc. 2ÜS lefcterefl in einer Sdagerung ju ©runbe

gerietet würbe, [teilte er cd wieber Ijcr nnb ertoeiterte cS mit einer ftirdic. ©eine

Sdjwefter, Säforia, tourbe bic er[te lebtiffin bejfelben. SKod) in feinen legten Saßen

lag il;m tiefet Stoßet befentcrS am £>cqcn, nnb wenige Sage vor feinem £obe, ber

ben 27. Sluguft 543 erfolgte, lief? er fid) ncd) einmal bal)in tragen, um bie kennen jn

tieften
, ju ermahnen, ju fegnen. ©(cid) nad) feinem Tobe würben feine SfleibungSfrücfe

vom 5>otfe geraubt, toeil man fid) SBunbettoitfungen »on il)ncn verfvrad). So befreite

fein Sdjwcifttud) einen grauten »om 40tägigen lieber. Unter ben SBunbew, bie feine

23iegravl)cn (St)örtanu8, SWeffianuS nnb ©tebljannS in ben Actis Sanctorum Ord. S. Ben.

von Mabillon. Secul. I. p. 659— 77) von il)in anfül)rcn, wirb unter Slnbern erwähnt, baft

er burd) fein ®tbd gfeuerbtfinjte gefüllt, STeufel ausgetrieben nnb fclbft einen lobten

erwedt Ijabe. — Slujjer tiefer Quelle finb nod) 51t Vergl. Longueval, histoire de L'eglise

gallicane. T. II. p. 262 sqq. Oudin, Diss. de vita et scriptis S. Caesarii, Arelat. Archi-

episcopi; de scriptor. eccles. I. .^amb erger, juberläfjige sJ?ad)rid)tcn III. ©. 25(5.

Sdjrödt), Stirdicngefdi. XVII. S. 407 ff. Weanbcr a. a. O. unb ftirdjengefd). II. 1353.

III. 5. 2>on feinen ^rebigten l)at Stefan SBalüje juerfi 11 fycrauSgcgeben. SßatiS 164;).

3>ic übrigen, 4G an ber 3a^» finben fid) in ber maximaBibl. l'atr. T. VIII. vgl. aud)

ben 5. 23anb von 2lugnftin'S Sökrfcn (SBeneb. SluSg.). £aa,ciili(id).

(^rtfariiiS von ^ajian^, jüngerer SBrnbcr beS ©reger von Dcajianj, als ücatur-

forfdjer, 9Jiatb.cmatifer unb Slqt auSgejeidjnet. 2Ba8 wir von ib,m roiffen, verbauten

Wir ber von ©reger ifym gehaltenen Seid^enrebe (oratio funebris in laudem Caesarii fra-

tris. Or. VII.), worin er teffeu gröntmigfeit unb ©elefyrfatnfeit ein fd)bneS 3) cn final

gefegt I)at. (iäfariuS bcfleibetc bie Stelle etneS 2eibar$te8 am £>ofe beS SonfiantiuÖ.

Julian behielt i()n in feinen ©ieuften, fenute il)it aber nid)t bewegen, von feinem d)rift=

lid)en ©lauben ab}itftcl)cn, WaS tem St'aifcr ben WuSruf abnbtljigte: "O glürflid)er 3kter!

ung(ürflid)e Sefync!» 9cad)bem fein SBruber ©regor ifyn in einem Briefe (Ep. 17.) auf

baS Unhaltbare unb Sd)lüvfrige feiner Stellung an einem l)eibnifd)cn ipofe unb auf bie

nad)tb,eiligen ©crüd)tc aufiucrffam gcmad)t l;atte, benen er fid) bloSfteßte, betliejj Sä*

fariuS, als Julian ben gelbjug gegen bie ^erfer antrat, ben 2>ienß beS ÄaiferS unb

jog fid) in bic Stille beS Familienlebens nad) Sföajianj y.rürf; bed) nad) bem £ote

Sulian'S würbe er von beffen 9cad)fetgcrn 3ovian unb Valens wieber an ben §cf ge^

,^ogen unb mit (SI)rcn überhäuft. S)er letztere gab ib,m fogar ein StaatSamt, waljrfdjetn-

lid) bie Sd)a^mcifterftel(e in Sitl)i)nicn. 33ei bem 368 über 9?icäa eingcbrod)enen furd)t-

baren Srtbcbeu war er einer von ben 2£cnigcn, bie il)r Sebcn retteten, bed) nid)t ol)ne

33cfd)äbigung unb mit betcutenbeut SBermögenSöerlufr. 2KS er eben fid) anfd)irftc, auf

ben dlaii) feines 23ruberS fid) in'S Privatleben jurürfjujie^en, um ganj ber Sorge für

feine Seele ju leben, ereilte il)n nad) furjer ftranf'tyeit ber Seb 311 S'nbe beS 3al)rcS

368 ober Anfang 69, nadibem er Eurj jttöor fid) l)atte taufen laffen. Sein ganzes 23er=

mögen blatte er ben Firmen vermadit; tod) eb,e biefer le^te 2BitIe fennte vollzogen werben,

batten fid) ränfevoÜe 9Jcenfd)en beS Vermögens bemäd)tigt, worüber ©regor fid) in einem

^Briefe an ben Statthalter SovI)roniuS (Ep. 18.) bitter beflagt. Qn ber ?eid)enrebe gc=

lobte @r. feinem Sßrubcr eine jäbjlid) wieber fel)rente ©etäd)tni[;feier, fe lange jemanb

»on ber gamilie lebe (ber @ebäd)tnifetag beS GäfariuS ift ber 25. ftebruar). — Unter

feinem Manien erifttrt eine Sammlung tfycologifcbcr unb vb.ilofovb,ifd)cr fragen in vier

©cfpräd)en (Quaestiones theologicae et philosophicae), weldjc ber 3efuite grento ©ucäuS

herausgegeben b,at unb bie aud) in bie 33ibliotl)efen ber $äter aufgenommen finb (3. 33.

Paris 1644. T. XI. p. 545); allein ba Weber ©regor in ber genannten 9?ebe ib,rer er=
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voäljnt, unb aud) innere ©rünbe gegen il)rc 2led)tl)eit fttrecfyen, fo fann bie Angabe be8

^otiuS (Bibl. Cod. CCX.), baß fie von ßäfariuS feiert, nid)t fyraretdjett, fie gegen bie

angriffe ber Äritif ju fernen. Sgl. ©djrötfl), SHrd)engefd). XIII. ©. 300, 317, 18.

UUntann, ©regor ton SRajiana 3. 39 ff. 103, 131 ff. §agcnt>odj.

GafartuS öon ,Sp c i ft e r b a d> (bei Senn), SDiönd) unb ^Srior in bem borttgen (Si=

ftercicnfcrflofter, ift als getftlidjer ©d)rtftftctter , inSbefonberc aber als ©efd)id)tfd)reiber

au$ ber erften ."pätfte bcS 13. 3at)rf)itnbertS eine namhafte (Srfdjciuung. Ort unb ßeit feiner

©eburt finb unbefaunt, feine (Sqietyung erhielt er in Steht; nad) feiner eigenen (Sqäfylung

ir-ar fie eine fergfältige. (Sr eriüälnit als feine £et)rer ben 2)emfd)olafticu3 9?ubolfcl) unb

ben SDedjanten 31t ©. SInbreaS, Snfrieb. ©etniß ift, baß er 3U feiner ntcfct getoöfyntidjen

Siftnmg, ^enutntß ber Säter, aud) be8 flaffifdjen 2lttertt)ume8, oorneljmlid) aber ber

©djrift, t)icr toenigfienS ben ©runb gelegt fyaben muß, ba fie uns fdjon bei feinen 3u=

gentarbeiten begegnet. SDafj ba§ belegte lieben in töln, aud) bic SBirren beS (SrjjttfteS,

bie ben 3u ftanb beö 9^ct^e8 bejetdjneten, in tiefen (Sinbrürfen auf üjn gen)ir!t, fönnen

toir auö ben lebhaften Erinnerungen in feinen ©djriften erfennen. 3n biefe Kölner 3 e^

fiel bie Sreujprebigt beS GarbinatS geinridj ton Sllbaito (unter Element III. 1188).

5Iußerbem ift eine rounberbare SebenSrcttnng in fdjroerer Äranffyeit ba$ (Shtjtge, roa8

toir oen feiner 3ugenbgefd)id)te toiffen. Sein Eintritt in ba3 Stofler fanb in jungen

Oafyren (um ba$ (Snbe bc8 12. SabjfyunbertS) eb/ne außerorbcnttidje Serantaffung ober

Umtoanblung ftatt. (58 fdjeint ein in ifjnt fetbft begrünbetcr, metleid)t fdjon länger ge=

näb,rter 3^g getoefen ju fetyn, ber il)n, eine befd)aulid) angelegte 9?atur, bafyin führte,

roenn and) frcunblidjeö Bureben unb Sorfyalten erhabener Sorbilber (burd) ben Slbt

©erfjarb) ben Entfd)tuß reifte. SBoBJl über 30 3at)re t)at er bort als Wond>, bann als

Sßrior unb üRoötjemnetfier, jugebradjt, unb baS ftlofter nur bei amttidjen Reifen, jumat

als Begleiter beS SlbteS, auf furje Betten berlafien. ©eine SobeSjeit läßt fid) nid)t ftdier

beftimmen. 2)ie Duetten über il)n fiub feine eigenen ©djriftcn. B" vergleichen ift

.\>ar£l)cim, bibl. Colon.; Söfymcr in ber S3orrebe 3um streiten Sanbe ber Fontes

rerum German. ; Sraun in ber Sonner Beitfd)r. für 1ß{)itefofct)ie unb fatt). Geologie, 1845.

VI, 3.; befonberS aber: 2lle£. Kaufmann, (üäfariuS bon .'peifterbad), ein Beitrag 3m:

Shtlturgefd)id)te beS 12. unb 13. 3at)rf)unbert3, föln 1850 (»gl. aud) Deuter 8 föeöer*

torium 1852, 2luguftt)eft). GäfariuS Ijat früt)e eine fd)riftfteflerifd)e SEfyättgfett begonnen.

2Bir fyaben ein Seqeidjniß feiner ©cfyriften in einem Briefe, n>eld)en er ju biefem B^ccfe

in fpäterer Bett an ben ^rior Sßeter boti SDfarienftatt gefd)rieben t)at (oergt. benfelben

bei (Soppenftein). ©ie finb jum größereu Steile tb,eologifd) , arbeiten ber praftifdjen

©d)rifterf(ärung in ber ©eftalt f'on (Sermonen, ^onülien, Srpofitionen, im 2öefentlid)en

immer von bemfetben 5?arafter, unb b,aben 311m £l)eit bie ^?ertfoben, 311111 Xfyeil gett>äb,tte

<Sd)rtftftellen unb gan^e biblifdje Süd)er — feine befonbere Vorliebe l)aben ba8 ber 5ltle*

gorie roiHfommene §ob,elieb unb bie ^Ceflcrionen be§ ^rebigerö ©atomo genoffen — ober

aud) Steile beö fird)lid)en Rituals unb ^eitigenfefte jtftn ©egenftanb. 5Dcr 2)omini=

faner Eoppenftein b,at biefetben (föln 1615) al8 Fasciculus moralitatis für ba8 Äird)en=

jab,r herausgegeben. -3n biefen geiftlid)cn hieben unb 33etrad)tungen vertäugnet fid) ber

@efd)id)tfdireiber nid)t; fie finb burd)U)oben mit einem retd)cu (Sdja^e von Seiegen in

gefd)id)tlid)en unb legenbent)aften Seifpieten. (Sr fetbft ertt?äl)nt biefer Vorliebe, unb

bebauert, burd) erfahrenes Mißfallen fid) Sterin befd)ränt't 31t fel)en. 3)iefe8 Mißfallen

l^at tr>ol)l nid)t ber gorm, fonbern bem 3nt)a(te jener @efd)id)ten gegolten, roetdje er at8

ftrenger Sitteurid)ter ol)ne Slnfeb.en beS ©tanbeS unb ber ^erfon jufammentrug. ©ie

S3etrad)tung fetbft ift feltener rein bogmatifd), lebhafte Darlegung, bod) aud) bann

immer einbringlid)e 9iebc; in ber Sieget n>ed)fe(t bie attcgorifdje unb bie moralifdje 23e=

b.anbtung ah, fo jtoar, baß oft über einen unb benfelben SCejt fid) neben einer attegorifdjen

eine moralifdje ^oniitie ftnbet. Son ber Allegorie fann man root)I sugeben, toa8 $auf=

mann fagt (©.32): »in ber Sitberfpradje ber B eit gefdjrtebcn finb fie (bic £omilien),

namentlid) roo bie Silber bem ^3flan3enleben entnommen, nid)t o^ne Anflug von garbe unb
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üßoefte, meiftenS fhtntg, oftmals tief.« 2lbcr int ©anjen tft biefe allegoriftrenbc Sßöantafte

bod) eine fo üppig unb uunaturlid) ranfenbe, bajj (ie nur biftorifdjeS Sntereffe als baS

Beiden einer »Jett erwedt. s3Jian barf ntdjt bergeffen , baß bie hieben unb 33ctrad)tungen

ben §Örcr= ober ^eferfreiö beS StoflerS bot Shtgen traten. 2)iefer 2i5ett finb fte and)

fclbft entfproffen. 3t)re enge Slnfdjauung fdmuttft baS ftcilige mit bem Sd)murfe ber

berfagten Außenwelt, geftaltet eS aber babei öfter jur grafee a^
S
ur fronen Cefcenbig*

Eett. Sitte Glcmcnte ber ÜJtyjltf, toeldje tie 3 e it bot in ^eiliger Vcl)ve unb ©lauften,

werben jufanratengetragen, um taS getftige Verlangest in tiefem engen Streife ^u fättigen.

2)aS ^eiutid)c liegt aber meift barin, baß toir hier als fclbftftänbigc ^cbenSgcftatt traben,

toaS fid) nur als feltfameS unb bod) bered)tigtcS Ornament einem großen ©efantmtbilbe

aufstießen mag/ baS S>dmörlelwerf ber dl)ovftül)(c unb ®ad)riunen otntc ben ftrebenben

23au ber Ätrdje. ^kben tiefen franfljaften Büß 011 erquitft bie ntoralifdjc 23etrad)tung

burd) ifyre berljä'Itnijjtttä'fjtge ©efunbfyett. sJJid)t nur werten bie (Sitten ber $eit imi>

inSbcfonbere beS gciftlidjcn (StanteS in frommem (Sinne unb reinem (Seifte gerid)tct,

fonbern bie Nieral fetbft, wcld)c t)tebet ben äftafjflao bittet, ift eine tuelfad) toa^r^aft

cüaugelifdje, immer im ßufantmenfyange mit ben (Grünten tcS ipeiicS, in einfädln Haren

©runbfät3en burdiauS einbringlid) cntwirfclt; gar manri)er tiefer Sermone tonnte nod)

Ijeute alö ÜKtffier gciftlid)cr dl&c unb Sd)riftbctrarf)tung angewentet werben. £>icr

fpridjt mefyr QäfariuS, als ber Sftcnd), unb bod) ift aud) l)ier bie burd)gängigc 23cjie*

I)img auf bie 9)ienfd)cn, wctdien bie 9iete gilt, unb bie 2Beft, in ber fic leben, nid)t

51t oerfennen; aber gerate biefe SBegrenjung madjt einen wot;ltl)ätigeu (Stnbrutf. %)abü

ift tie Sprad)e förntg, unb bod) bewegt, bie bibtifdjc 23ctefeul)cit bon übcrrafd)enbem

ISintrud'e unb bie <>lnwentung tcr Stellen meift eine treffenbe. 23ei aller (§infad)l)eit ift

eine wol)l ungefudde, aber nid)t unbewußte, fixere ftunft in ter Anlage uid)t ju ber*

feunen. £)ic attgeuieinften Säße muffen ben 33oben bereiten; tie beabfid)tigte ^>aränefe

wirb burd) eine tote abfid)tSlofe Erörterung unauSweid)tid) ; ber ^eiligen ^otfywcntigfcit

beS ©eboteS folgt ba8 licbcnöwürtige SBorBtlb; bie retnerifdjen £>öt)en fint fparfam ber>

tfyeilt, unt bann mit iljrcm natürltdjen <Sd)toung inmitten ter eiufadjen Darlegung bon

um fo gewaltigerer SÖSirlung; tie Raufen tcr bei ityrer ^>öl;e augelangten 23etrad)tung

fint oft mit erhabenen 2lpoftropl)cn aufgefüllt. §ierin ift SäfariuS ein 3 eu 3c r
toie ^h

ihntft ber tird)tid)cn 9iete nie, ju feiner ,3eit am toentgjien, au^geftorben war, ein toür*

biger Sd)iiter ber großen Homileten unter ben SBätern. (Sr ift fein Äirdjcnretner im

größten Stt)te, er ift nid)t fdjöbferifd) in ber Xiefe ber S3ctrad)tung, er ift aud) fein

mittelalterlicher SSoHSrebner, aber ein SJceiftcr, ber alle biefe borbilblid)cn Elemente ber*

arbeitet für bie eigcntl)ümtid)e üEBett feinet SStrfenä (bgl. Söraun'S Urteil hierüber

a. a. £.). Unb fo geben bie beitcu Seiten jttfantmen baS (ebcn^bolle ^Bilb feiner ^erfon

fo»üol)t als feiner 3 c it.

2öaö SäfariuS als 0efd)id)tfd)reiber geteiftet, fann nid)t beffer getoürbigt werten,

als eS burd) 93 Bunter a. a. £>. gefd)ct)en ift: burd) itjn ift, neben einem Katalog ber

lfr^bifd)öfe bon 5töln, tcr im (Sl)ronif'enfti)t bod) ben l)'6t)cren Sd)Wung beg @efd)id)t*

fd)reiber§ nid)t berbirgt, bie Vita S. Engelberti bcffelben l)ier ,ytm (Semeingute gemad)t

worben. ßäfartuS t)at fie gcfd)ricben auf baö Verlangen bcS (fr^bifdjofeö ^einrid) bon

Sf'öln, ber burd) bie ftunft beS fd)on ju Sebjeiten l)od)gefd)ätjten @efd)id)tfd)rciber8 baö

tbatenootle ?eben unb tragifd)c (inte fetneä tem Äampfc mit 33afal(enübermut^ jum Cpfer

im 9Dicud)etmorte gefallenen Vorgängers ber()err(id)t fel)en wollte. Unb biefer banfbare

Stoff (miuat baö jweite 53ud), baS eigeuttid) ©cfd)id)ttid)c, toäfyrenb baS erfte pancgi)*

rifdje (Sd)itbcrung, baS britte ben 33erid)t ber Sunber beS ^eiligen gibt) t)at unter feiner

."panb eine grifdje unb SBärme erhalten, welAc cbenfo bie (Sinfad)l;eit tcr DJcittet wie bie

natürlid)e Äunft barin bewunbern läßt, eine üunft, bie fid) würbig Slttem an bie Seite

fteden barf, vaa§ bie bilbenben fünfte jener £z\t in ber ^cimatl) beS 3JfanneS an unber*

geßlieben Senfmaten t)crborgebrad)t baben. Sine £eben3befd)reibung ber kitigeu ßlifa=

bell) wartet nodj auf Verausgabe.
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£)a§ betanntcfte 333er! bcS (SäfartttS aber ift fein dialogus magnus visionum et mira-

culorum in XII 93üd)ern, nod) im 15. 3al)rl)itnbert erfdjicncn, am berbreitetften in ber Kölner

luSgabc bon 1591 unter bemSitel: illustrium miraeulorum et historiarum memorabilium

libri XII., neu l)crausgegeben bon 3of. (Strange 1851: Caesarii Heisterbacensis etc. dia-

logus miraeulorum. lud) biefcS SBudj bertäugnet feine Sßeftimmung für baS 3ÄBnd)«Ieben

nid)t. 3n einer Slrt bon tljeologtfdjem (5ur8 ift b,ier ein reifer (SrjäbJtongSftoff aufgehäuft.

£>ie erften 23üd)cr eröffnen eine faft ft)ftcmatifd)e fjfotge: de conversione (jum 9Migiofen*

ftanb), de contritione, confessione, tentatione. hierauf feigen meljr untcrmifd)t bie

33üd)cr V—X de daemonibus, bon ber £ugenb, ber simplicitas, ber Jungfrau äRarta,

allerlei SJiftonen, ber Sudjariftie, allerlei 2Bunbcrn; unb baS elfte unb $»ölfte 23ud) lenfen

»icter in eine fbftcmatifdje golgc ein, inbem fie mit beut £obe unb ben Buftänben nad)

bcmfclbcn fd)licßen. 3e ein tagtet ftcllt eine allgemeine Erörterung über ben @egcn=

ftanb ooran. Sitte folgenben finb cr$äl)Ienb, bod) ift bie (graäfytong nid)t obne «Ru^an*

toenbung, »eldje auf eine gefällige Seife burd) bie gorm beS SDiatogeS eingefügt ift.

3)em betebrenben (Sracujlcr (SäfartuS ftebt ber 5«oötje StpoUoniuS gegenüber, ber balb

»eitere SBelcfyrung verlangt, balb in ber SBeife beS GljoreS ba8 (Srgcbniß ber 23etrad)tung

jiebt. ®ie (Srjiujlungen finb ntdjt bloß gefällig unb Ijaben ben Diet^ ber Inetbote, fon*

bern fie finb in j»icfad)er 33e3icl)ung eine fefyr »idjtigc @cfd)id)t3c|uelle. <Sie geben

jum Sr^ctt »irtlidje Beitgcfd)id)te. Büge au$ bem geben ben bekannten ^erfonen, lebten

unb 23ifd)öfen, aud) dürften unb Königen, rocdjfetn mit 23eifbielen au8 ber ungefannten

Seit beS f(cfterlid)en unb »etttid)en SebenS, bis in ben Orient reicht ba$ aufgerollte

23ilb. (S3 treten bor unfer luge fird)lid)e Bewegungen ber Bett, bie Sefcerei beS freien

©eifteS, unb bie atbigenfifdjc, »ie fie tut äflunbe beS SSoHeS unb in ber funbe ber

ftetigiofen lebten. (So fbiegelt fid) bie Trauer über bie 3erriffenb>tt beS SkterlanbcS in

ber ganjen ©arfteüung. 216er bte8 ift nur ba« (Sine. 25er größere äöertb, biefer Duelle

beruht barauf, baf? fie eine auSgeseidjnete (Srfenntnift ber <Sittengefd)id)te gibt. 3>a«

ganje öffentliche, fird)Iid)e, ftaatlid)c, bürgerlid)e, l)äu«lid)e geben feiner Bett enttjüttt un«

(Säfariu« in furjen farbenreichen Silbern. <So regt unb be»cgt fid), fagt taufmann

©.38, in bem 9Jiönd)8bud) bc« £eiftcrbad)cr« feine ßett in iljrer bunteften äRanntgfal*

ttgfett; mit 10cm, »a« fie an lütäglidjem unb 2Bunberbarem, gröf)lid)cm unb trau-

rigem, an ©rofjent unb fiebrigem, an £offnung«grünem unb Iblcbenbem befeffen b,at.

taifer tote Ißäbftc, bitter tote 9Jcöud)e, Kefeer roie ©täubige, (Sbte »ic (Sdjurfen — ein

ganje« geben ,ycl)t in biefem SBcrfe an un« borüber; er bergleiä)t um ©. 40 mit bem

Seufel gefage'S, ber bie £>äd)cr abbedt, unb un« in bie innerften @cl)cimniffe ber 2£ob=

nungen flauen läßt. 2Bir baben bor Mein bier ber lebenbigen Sfluftrattonen p ber

fd)otaftifd)en Dogmatil ber Bett $u gebenlcn, roeld)e un« in reifer g-üttc entgegentreten.

man lefe im neunten 33ucb>, roie ^riefter unb 23ifd)öfe ftatt ber geweiften §oftie balb

ein blutiges £amm, balb ba« 3efu0linb, balb bie ÜÄuttcr mit bemfelben, balb roI)c8

glcifd) gefeb,en baben, toie ber SMd) unb ba8 Sorborale 93lut jetgen, toie ber geib beö

§errn im SDcunbc fü§ gefdmtctft Ijat, roie er, burd) bie flamme be8 5tird)cnbranbe8 bt" ;

burd) unoerfcl)rt gerettet roorben ift, tote Spiere felbft ju Beugen an i^m »erben muffen,

ba fie entroeber fid) bor il)tn fd)euen, ober bie 33er»egenl)eit ber lnnät)erung mit bem £obe

bejahen. §ier belebt fid) bie ganjc fd)olaftifd)c (Safuiftif ber gcljre bon biefem ©aframent,

unb bie @efd)id)tc beä ©ogma« erl)ält ib>e fird)engefd)id)tlid)e Unterlage burd) ben 331ic!

in ben ©lauben ber Bett unb beffen Bttfammcnl)ang mit ber lebenbigen (Sitte. SRidjt

»eniger lebrreid) finb anbere 33üd)er, inöbefonbere bie bom Sobe unb ben legten SDingen.

^egf'cucr unb §öllc »erben concret ; ba toirb einem (Sünber in einem 3>ulfan ba8 geuer

jured)t gemadjt, bie (Seele eine« aubern burd) Steintoürfe in ben Ibgrunb gejagt. ®a

»erben ©egenben genannt, in »cld)en fid) ba8 ^3urgatorium befinbet, ein 33erfer>r ber

lobten mit ben gebenbigen in bielfadjcn 33ifionen entl)üüt, ber e8 nab,e legt, rote ba8

goo8 lbgcfd)icbener in ber 2ttad)t ber Äirc^e liegen fann. — (Sin IebenSboflcS S3ilb ber

©itten be« Äleru« ift jumal in ben erften 33üd)ern gegeben, unb neben bie ebte ©eftalt
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beS BerfafferS felbft, unb ben fyoben Segriff, »eichen unS fein SBefen Den feinem ©taube

geben fönnten, tritt bie fdjonungStoS enthüllte ÜKenge ber Sajier, namentlich, ber ent*

feffetten ©innlidjfcit ber ©enoffen beffetben. 21 ber überhaupt baS geben nnb treiben

aller ©tänbe ber Seit road)t bier auf. 2Bie biefe Büdjer jugteid) eine Duette ber (Sagen*

gefd)id)te, ja ber in ber Befüllung nod) oft tooljt erfennbaren altüberlieferten SDhrtljologie

bitben, fyat Kaufmann a. a. £). gejeigt.

9cid)t 3U ttertoedjfetn mit (SäfariuS ift ein DrbenSgenoffe gleiten WamenS auS ber

Reiten £)älfte beS 13. SabrfyunbertS , ber eine explicatiö rer. et verb. gefdjrtebcn fyat,

für toeldje fid> einft Seißnhj in feinen ctDmologifdjen gorfdjungen intereffirte. (Bergt.

(Srfd) unb ©ruber, Mgem. (Snct)flep.) Scijfürfer.

iSajctan, eigentlid) tfafob be Bio Don ©aeta, geb. 1469 (ben tarnen £t)omaS bat

er fpäter $u Qsljren fefrteS ÜReifterä SljomaS Don Slquüto angenommen, ©aütano fyieß er

Don feinem ©eburtSort), u>eld)er 1518 baS berühmte ©cfpräd) mit £utber in Augsburg

t;atte (f. Suttjcr), ift eine ber perf'öntid) merfrcürbigeren Grfdjeinungen, toeldje Don rÖmi=

fdjer (Seite in bie 9ieformationSgefd)id)te Dcvflod)ten finb. ®r toar fein päbftlidjer £>öf=

ling unb Sßolitifer, fonbern ein gläubiger Eiferer für feine (Sad)e unb feinen §errn.

£iefe Neigung fjatte ib,n im 16. -3ab,re in ben £>ominifanerorben geführt, feuriges <Stu=

bium mit ber fd)olaftifd)en £t)eotegie Dertraut unb ju einem unbebingten £l)omiften ge=

mad)t. (Selbft zum SKeijier in biefer SDialefti! gereift, nafym er eS rool;! mit einem

IpicuS Don SWiranbuta auf. ©eine ©elefyrfamfeit unb fein tabetlofer SBanbel brauten

ifyn als ^rofurator feines DrbenS nad) $Rem, tt>o er nid)t nur baS Vertrauen feiner

DrbenSbrüber genoß, fo baß fie i£)n 1508 jum ©eneral toäfytten, fonbern audj in päbft*

Ud)er ©unft bis jum (Sarbinal (1517) ftieg. <Sd)on gegenüber Dom ^ifaner Goncil 1511

finben roir ifyn als 23erfed)ter ber unbebingten päbftlidjen Dbergetratt; feine <3d)rift nmrbe

auf Anregung beS ßoncileS burd) ben Beauftragten ber ^3arifer tl)eotogtfd)en gafultät,

3afob 2lfmain, im (Sinne beS (SpiSfopatfDftemS toiberlegt; als bicnftfertigeS ÜBerfjcug

U)ar er nod) 3uliuS bem IL jur Berufung beS lateranenfifd)en ©egenconcileS (1512)

befyülflid). (5in fold)er 9Jcann mußte Dor Slffcm gefdjicft erfreuten, jene 2lngelegenbeit

mit Suttjer in'S Steine ju bringen; er felbft fott bie Uebertragung biefeS ©efd)äfteS, ba

er fid) als l'cgat tocgen beS £ürfenfriegeS in 2)eutfd)tanb befanb, getoünfdjt fyaben.

Wad) biefem Borfalle ift er bei tartS V. $aifern>al)l in granffurt, bei ber ^abftroab,!

$abrian'S beS VI., unb fpäter atS ?egat in Ungarn tl)ätig, unb genießt baS Vertrauen

CStemenS' VII. bis ju feinem Sobe, 1534.

OeneS ©efpräd) mit ?utb,er ift auf biefen entfd)iebcnen ^atl;olifen nid)t obne r,ad)=

baltigen (Sinfluß geblieben. Cur b,atte bie Uebertegenljeit beS $e£erS in ber @d)rift er=

fannt, unb h>ar reblid) genug, fid) bieS ju §erjen ju nehmen. Bon nun an toibmete

er fid) bem ©tubium ber Sdjrift; fein ^inberniß fd)redte ifm ab. SDen 9Jcangel b,e=

bräifdjer ©pradjfunbe roottte er burd) fübifdje S)ottmetfd)er überhjinben, im dl £. mußte

(SraSmuS Autorität fetjn. (Sr gebaute bie Mängel ber Bulgata burd) eine ftreng \v>'6xU

lid)e Ueberfe^ung ^u befeitigen. On ber Srflärung fotten bie Bäter nid)t gegen ben

ftaren SBortfinn gelten. On ber Ürittf tt)cilt er bie freieren 2lnfid)ten beS £>ieront)tnuS,

fotoeit fie it)in nid)t bloß fubjeftiD erfd)eincn (rote §ieront)muS über bie 2lpofrDpl)en, ben

§ebräer=, OafobuS^, -3ubaS=, 2. unb 3. Oob,anniS=Brief, gegen it)n für 2. 1J3etri). 2)od)

begrünbet er fein freieres Berl)ältniß ju ben Bätern felbft nüeber auS Sluguftin unb

Derläugnet nirgenbS baS ^rinjip ber £rabition. Onbeffen bemegt er fid) bod) frei in fri*

tifd)en 2lnfid)ten (3ob. 8, 1 ff., $feubo*3)iont)S Dernjorfen, Urfdjrift beS 2)cattl). gried)ifd)),

in ber Sregefe (<5lol)im in ©enef. 1. nid)t Srinität, 3ol). 6. nid)t Dom ©aframent, bie

©d)lange im 'SparabieS nur fömbotifd), ebenfo baS ^ollenfeuer nid)t materiell u. 21. bergt),

ja biefe greiljeit erftredt fid) Don ber ©djrifterflärung bis in roefentlid) fird)lid)e fragen

(für Sbefdjeibung beim Sljebrud), für ©ebet in ben i'anbeSfpradjen, gegen d)riftlid)e

©peifegebote, ß^eifel an ber ÜJJJonogamie). tarafteriftifd) an feinem e^egetifdjen (Streben

ift bie entfd)iebene Dppofition gegen bie attegorifdje (Srflärung unD baS Berlangen ber
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nüd)ternen SBBBrtlidjfeit. Stffettt tiefer bon Söabrfyeitgftreben jeugenbe gcrtfd)ritt ift bei

tent Mangel eineg Sßrhtjtyeg für tag <5d)riftocrftäntiß unb ter Befangenheit im röttri*

fd)en <£i)ftem bloß formell mit bei ten türftigen .Vtenntniffen fefyr mager geblieben.

5luffallenb genug roar tie <Zai)C
r
um tie heftige ^olemif teg Sominit'anerg 2lmbrofiug

(Satfyarinug fyerborwrufen, addier fid> and) ein llrtfycil ter Sorbonne angefd)loffen fyat.

Xodj burfte ficC> tiefe Slnfeinbitng erft nad) feinem !Xobc ^erauSioogcn. («ein 2lnfel)en

gibt il)iu felbft nod) in ^allaoicini einen tfürfprcdicr. (üajctan'g äßerte fint ju £t)on

1639 gefatmnelt l)erauggegeben, nid)t otme SDiilberung anft'ößigcr Stellen, lieber feine

biblifeben 9Jteiiinngen mit Slbftdjten ift oor^üglid) jn oerglctdjen R. Simon, histoire

critique du N. T. eh. 37. <3d)rötfl), Sfteue ftirdjengefd). IV, 50 ff. ©iefeler, ftifr

djengefd). III, 2. ©. 685. SBeisfäcfer.

(?ajetancr, f. Statiner.
Cfnjuo ober ©ajuS, b er febi ebene tiefeö 9c am eng; im dl. £eft. fommen

mehrere bor. ©efäbrten beg Slboftelg roaren nad) 2Ift 19, 29. dajug aug SDcacebonien,

nad) §Kt. 20, 4. (Sajug aug 2)erbe in Sbt'aonien. (Sinen SajuS taufte <ßaulu8 in tfortntb

1. (Sor. 1, 14 ; in feinem Apaufe hielt tie ©cmcinte ihre ^ufamntenfünfte, 9iom. 16, 23.

2ln einen (Sajug richtet ter 2lboftel ^ohanneg feinen Dritten ©rief.

(^öjiiö, ter $ eilige, römifdjer 23ifd)of 283—296, nad) ten uned)ten SOJarttoreraften

ber l)eil. Sufanna als Märtyrer geftorben; eine ©ecretale oon tlnn bei partum I. 209,

ift aud) unecht ©ein fteft fällt auf ten 22. Styril.

(?aju!?, römifd)er ^regbbter, jur 3"* fc c3 23ifd)ofg j&fytytm&Q, öufeb. II.

25. VI., 20. unter ter Regierung beg $. Garacalla; Hieronymus de script. eccl. c. 59. fagt,

baß er in 9iom tie ^reghbtenoürte erhalten tyabc, toorauf ter Slugbrud ävijg iy.y.X^muariy.og

bei ßufeb. H. E. II. 25. nid)t ncttjroeutig führt. ^)3l)otiug nennt il)n (riov t&vwv iniay.o-

nog bibl. cod. 48.). 5Ba8 barunter ju verfielen fei), ift nid)t teuttid). (Sufeb. nennt ü)n

Xoyaovurog dvi]o IL E. VI. 20., worunter er einen in 2krtl)ettigung ter fatbos

lifdjen ftirdje gegen ihre ©cgner gcroantten unb beretten 9Jiaun berfiebt. (SajuS fjat

(Sinigeg gefdjriebeg, aber nur Fragmente babon fint um? erhalten roorben. £)aubtfäd)lid)

rbmtnt h,ier in 33etrad)t feine Sdjrift jur öefambfung beg äftontanigtnug, diuXoyog ngog

Jlnoy.Xov (tag $aupt ber einen fttaffe ber 9)contaniften), rooraug Em. H. E. II. 25.,

III. 28., 31. unb VI. 20. 23rud)ftütfe aufbetoabrt l)at. <SorooI)l perottnmrö 1. c. afg

^$r>otiuö bibl. cod. 48. rühmen biefe (Schrift. 23ei ^fyotiug führt fie bie Sluffdjrift y.ara

HaTQoxXov. (üajug j^eigt fid) in jenen 33rudiftüden als heftiger ^einb beö (it)itiagmiu%

befAulbigt ben (Serintl), baß er burd) bie oorgeblid)e 2(»ofalt)pfe beö Slpoftelö 3obanuc8

bie Seute getäufd)t unb feinen (5t)iliaSniu« auf tiefe SEBetfe in tie 5?ird)e einmfdjimiggeln

gefud)t Ijabe. 3)aß er aber bie 2lpot'alt)pfe bem (Eerintl) jugefdjrteben, ift nidjt beutlid)

gefagt.

Sh.eoboret im Dialog oon ten baretifchen gabeln fdjreibt ihm überbieg ein 33ud) ^u,

o jiuy.Qog XußvQivüog genannt, roeldjeö bon Slrtemon unb Xheobotuö tjantclte. ^h,otiuö

1. c. fagt, tie allgemeine Meinung binbijtre sg tent (iajug. 9}?an fyat tie Fragmente ba*

bon hei Eus. H. E. V. 28. ju finten geroäl)nt; allein bag ift bloße donjet'titr. (Sufehiug

fül)rt an tiefer Stelle Sorte eines unbefanuten 3>erfafferg in einer ungenannten (Sd)rift

gegen tie antemoniftifdje S'e^erei an. 3)er i'abi)riutl) roarb je§t ton (Sinigen bem ^tbbo»»

h)tug jugefd)rieben. lieber bie neuefte §>t)potl)efe, baß bag unter bem tarnen beg Drtgencg

bon 9JiiHer 1851 herauggegebene, bon ten Steiften bem ^)ibb^^)tug jugefd)riebene S©erf,

tag je^t bie i'lufmertjamteit ber f'rifdicn gorfd)er fo bebeutenb in 2lnfprud) nimmt, bon

(Sajug ben*ül)ren muffe, f.
b. 2lrt. ^ibbofijtuS. SDetn (£ajug mirt oon •ph.otiug aud) ein

Sßerf über tag Unioerfum oter über tie Urfadje beg Unioerfum'g jugefdeichen, roeldjeg

je^t aud) tent genannten ^ibboltjtug innbicirt roirb. S)ag gragment bei Muratori, antiqq.

Hai. medü aevi Tora. III. abgebrudt in Äir d)l)of er'g Ouellenfammlung 5itr @efd)id)te

beg neuteftamentlid)en Äanong big auf £>ieront)mug h,at man aud) bon bem ^regbtyter

dajug abgeleitet. Wlan grüntet fid) Ijauptfädilid) barauf, baß ter ungenannte $rag=
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mentift bar in mit GajuS übercinftimme, baß er gleid) tüte tiefer ben 23rief an bie

Hebräer bem 2(|>oftel Sßaulufl abfpridit. 2Bie toenig biefer llmftanb tie Sbentität ber

perlen betoeifen tarnt, leitetet jcbent ein. Skrgl. barüber |jug, ©inleitung in'3 üß. Ze\t.

l. 33b. $ergog,

6a(a3, 3ean, Kaufmann ju SEouloufe nnb am 9. ÜD?är3 1762 bafelbft toegen be=

fdjutbigteu
s
.)Jiorbe8 feineS ©oljneS lebenbig geratert, l;at baburd) eine fird)engefd)id)tlid)e

Sebeutung erhalten, baQ ber an il;m verübte 3ufli$morb ba8 gefefctt«$e Unrecht ber 9Ser=

folgungen ber 9ieformirten in granfreidj, ja ba3 35afet)n berfelben jum 33etoufjtfet)n

and? be3 Staate brachte, nad)tem jenes Unredit fd)on Don bem beffern Steile beö franko*

fifcfycn ®olti erfannt toorben war unb baS 3)afetjn bon faß anbertb,alb Millionen fratQÖs

fifdjer 9ieformirten bie in ber 9fcdjt«bflege, bem 3$ertoattung8medjam8mu8 unb ber @e=

fdüftSbrariS fanfttonirte Slnnafmte, baij c8 feine (Salinniften mefyr in gfranfreidj gebe,

längft febon 3U einer offiziellen 2üge gemacht Ijatte.

9cad) bem ba3 bon -Kante« aufoebenben Sbifte Subwig XIV. (Oftober 1685) tour»

ben bie (ialoiniften in gfraufceidj in bie beiben klaffen ber »IReubefehrten« unb »Slbge*

faüenen" (Kelaps) eingeorbuet. 3D(it jenen toor e8 nid)t genau genommen toorben, inbem

bie bloße Unterfdmft eines ©laubenSformularS, wetdjem in nieten gaüen burd) beiber-

feitige Deutung, in mand)en aber aud) burd) einen ©egenreberS beS SefefyrerS (convertis-

seur)*) bie bogmatifdje ©bifce abgeftumr-ft toorben war, genügt fyatte, um fid) bie bürger»

lid)en 9ied)te 3U ermatten. 21bcr auf ben » abgefallenen» taftete baS ganje ©ewidjt beS

©efe§e3, unb ba fie nidjt auSwanbcrn burften, fo blieben fie in einem ^uftanbe ber 3iedit=

tofigfeit unb beS bürgcrlidjen TobeS, unb fdjwebten gteidjfam über bem baterlänbifdjen

iöoben, bis fie genötigt tourben, nid)t, 31t geftel)en, toaS fie waren, fonberu amtlid) 31t

befennen, toa$ fie ntdjt waren unb bie fatfyolifdjen Saframente anjunefjmcn, bie fie oer=

warfen, wäfyrcnt fie ben Oanfeniften bertoeigert würben, bie fie inftänbigft verlangten!

•3iibef5 fyatte baS 2tuf()ebungSebift felbft ben beengten ©ewiffen eine ^tntertfyüre offen ge=

laffen, untoiflfürlidj für ein Ventil geforgt, wetdieS auS ber ftaatSfird) liefen SKafdnne

bie aflju fdjäbüdjen SDünjle jte^en ließ. Xenn eö fjatte ben 9ieformirteu »bis eS ©ott

gefallen toürbe, fie, wie bie übrigen, 31t erleuchten» unter ber 23ebingung, fidj jeber ge=

meinfd)aftlid)en 2(nbad)tSübung ju enthalten, ben ©enufj iljrer bürgerlichen &ied)te, ot)ne

bafj biefetben »unter beut 25ortoanbe ber berineintlid) reformirten Sicligiou" geftort wer*

ben bürften, jugefagt unb mand)e ^erl)ä(tniffe be§ Gebens, 3. 23. wie c3 mit ben ©jen

ber 9ieformirten unb il)ren Äinbern 3U galten wäre, unberührt gelaffen. Ocne Bu !
aö c

würbe jtoor oon bem ffriegSminijier 8ouboi8 unb feinen geftiefelten älpoftetn wenig geadj*

tet, geftattete aber bod) mandjen 9ieformirten, jener llnterfd)rift fid) 3U entjieljen, weldje

mit iljren weit 3ab,treid)ern Srübern, bie biefeä nidjt i>ermod)t Ratten, aber wie fie ber

ittrdte 3u Trauungen, Kaufen unb fonftigen Sitten nid)t beburften, in ber Sntljaltung

bon aller firdjtidjcn ©emeinfd)aft unb jegtid)er 21nbad)t^übung itjre ©ewiffen gefaljrloö

3U bewabren unb 31t berfö^nen fudjten. SDicfc Unbeftimmtl)eit bagegen reifte biele i">ceu=

befefyrte, welche in einem uidjt fo unabhängigen 23ert;ättntffe 3ur Äird)e ftanben, 31t bem
23erfud)e, ib,ren Abfall baburd) 31t fütmen ober wieber gut 3U madjen, baß fie iljrc

Trauungen, tie Taufen il;rer Äinber unb fonftige firdjlidje Sßte bon iljren ^räbifouten

*) 3^°' I'octercn in Sorbomte (tu ^rcc-iic mit (Sliavott) ücdteii Gerrit ©evraifc, einem

Olclteften ter Äird)e von Sbarentoit, einen Bon iknen unterfdjttebenen iJleuerö auö, in lrel^em fie

ertlärten, tap er ftc^ turd) feine llntcrseidjiiung tee< ©Iau6enöformufarfl nur mpflichte, ^u glau-

ben, wae tie fat^clifdje ^irdje jur ßeit ter Stpoßel geglaubt uut gelebrt babe. J'er Sifdief reit

Cle'reu in B^arn erflärte teu tätigen Oieformivtcn, tap fie uidjt an baS g-egfeuer ju glauben

brausten, tie Anrufung ter ^eiligen unt tie 3?ilterv«erebrung reru^erfeii , tie iBibel lefen, taö

Slbentmabl au<b wobt unter beiterlet ©eftalt empfangen tonnten. („Hist. apologe't. des e'glises

re'forme'es de France. Mayence, 1688" T. second, Chap. X. et VIII; mm tem ref. Stetiger

Oauttier.)
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roiebeiijolen ließen. 3ene 3"vüdf)altung roürbe mit ber ?änge bcr ßeit jum völligen

SubtfferenttSmuS, unb bicfeS 9iel)abtlitationSft)ftcm jur IjaltungSiofejien ©ertotromg geführt

unb beibe vereint totttben bie fran^fifd^reformirtc Äirdje fpurtcS t>eruid)tet Ijaben, roemt

ntdjt jtoct gattj entgegengefefete Urfadjen eS gewintert fyätten. ©ie eine roar bie @t)rlid) =

feit ber fattyottfdjen Sßrtejler, n>eld>e bie bürgerten 23el)örbeu, bie in ben ju ityren Elften

genommenen ttnterfdjrtften t>oIIe Sefriebigung it>reS papiernen ÖefdjäftSgcroiffenS fanben,

mit lauten klagen über fotdje Sßrofanationen ber fird)lid)en Jpanblungen beftürmten. ©te

anbre Urfad)e toar bcr faum bem Knabenalter enttoad)fene 2lnton (Eourt (f. biefen

3lrt.), bcr "Sßieberfyerftettcr beS "iproteftantiSmuS in ftranfreid)" mit 9?ed)t genannt. ©ie

außerorbentltdje £l)ättg!'eit biefeS jungen SiftanneS bennrt'te bie Drganifation ber «Kirdjen

ber Sßitfte», auf tteldje lieber baS bon ben ^rieftern oft angefaßte geuer ber Verfolgung

reinigenb unb ijelfenb einröirfte. ©od) rourbe biefe SBirfung burdj bie ?aur)ett unb ben

llcberfcruß ber 23el)örben, ben ^rieftern bie auSübenbe £>anb beS ©efei3eS ju reiben, unb

burd; ben ®eift bcr ßeit progreffio gehemmt, fo baß eS Xaufenbe toon ^eformirten gab,

bie baS ©dnuert biefeS ©efe£eS, rceldjeS brofyenb über allen fdjtoebte, nie erreidjte.

Qn einem folgen abnormen 2krl)ältniffe befanb fid) unfer GalaS, obgteid) in bem

fanatifd)en Souloufc tebenb. ©ein §auS beftanb in feiner ©atttn, t»ter (Söhnen, jtoei

£öd)tern unb einer SDcagb, roeldje ibm breißig Safyre treu gebient unb, eifrig fatfyolifd),

ju bem Uebertritt feines brüten ©ofyneS SouiS 51t tfyrer Religion betgetragen Ijatte.

©er ättefte <3olm, 9ttarc=Intoine, Sollte fid) anfänglid) ber SuriSprubenj roibmen, roetdje

£aufbat)n il)tn aber feine Religion Derfdjloß. £inberniffe anberer 2lrt gelten ib,n »om

KaufmanuSftanbe jurüd unb fo bad)te er fd)on baran, nad) ©enf §u geljcn, um fid) bort

jum Iprebiger in feinem 23aterlanbe ju bilben. Slber bie Vorftelfungen eines befreunbeten

2lbfcoraten: »9ttein Sieber, baS ift ein fd)ted)teS ©ererbe, roeldjeS jum ©algen fü^rt«

ließen ib,n and) biefeS ©ebanfenS fid) entfd)lagen unb üerfe£ten üjn in eine neue Unge*

roißljeit, in roeldjer er, ofyne religiöfen unb fittlid)en .'palt, üon einem meland)olifd)en

£emperament, unb ber ganzen £cerc beS üDiüßiggangcS übertaffen, mand)e S^n beS

SebenSüberbruffeS gab, aud) oft baS »<Set)n ober 9ftd)tfebn" in £amtet'S Monolog toon

fid) t)ören ließ. Slm ©pätabenb beS 13. OtoberS 1761, als ber alte (SalaS einen greunb,

ber bei ib,m sunt Slbenbeffen, oon bem fid) aber 2ftarc*2tritotne entfernt fyatte, geblieben

toar, begleitete, finbet er biefen an ber £f)üre feines Habens aufgefyenft ! ©iefer 2lnbtid

erfüllt il)n mit (Sntfe^en unb fein ganzes §au8 mit lautem 3ammergefd)rei, auf U)eld)eÖ

ein Vollaufen fid) jufammengerottet. >$wti (Sapitoule*) eilen in baö $au8 unb finb,

otjne eine Verb,anblung über ben £I)atbeftanb aufgenommen, ja ob,ne ben Seid)nam einer

ärjtlid)en ltnterfud)ung unterworfen ju b,aben, fdjon im Segriff, baffelbe ju berlaffen, als

eine «Stimme oon ber ©traße ruft, ber SBater Ijabe feinen ©ob,n auö §aß gegen bie

fatb,olifd)e Religion, bie berfelbe am anbern £age I;abe annehmen n)ollen, ermorbet.

9#et)r beburfte eö nid)t, um ben fauatifd)cn ^obel 31t erlji^en. ©er Stuf gel)t in ber

bei fold)en 0clegenl)eiten gewohnten Steigerung Don Sftunb ju 9JJunb unb gelangt

3U einem jener (Sapitoute, ber, ifyn luie einen über bie fd)aubcrl)aftc Sb^at Dom §im=

mel 3urfenben iölitjftraljl erfaffenb unb bie Sinttutrfe feincö (Joltcgen mit ben Sor-

ten: "Sd) neunte 2llle3 auf mid)" nieberfd)tagenb , bie ganje gamitie nebft jenem

greunbe in baö <2tabtl)au8 abführen unb aud) ben Seid)nam bab,in bringen läßt, ©ort

erft roirb ber Sfyatbeftanb aufgenommen, ©iefe unb bie lüäfyrenb beS ganzen ^rojeffeg fid)

roieberl)olenbe nod) ftärtere Verlegung aller iuribifd)en formen fommt bem üon bem

niebrigften
s
J>Öbel in bie b/6I)eren Klaffen auffteigenben Fanatismus tjütfreid) entgegen,

©ie Sage, baß bie 9feformirten nad) itjren ©laubenSbefenntniffen oerpflid)tet fet)en, it)re

Kinber, voeldje il)re Religion ju t^erlaffen im begriff ftcfyen, ju ermorben, roirb je toller

*) „Oapitouls" ^ieficu in loitfoufe bie in anberu fratij'6fifcf)eii 6täMen „Echevias" (@cl)öf-

fen) genannten 5Kaa.ifkatov>crfoncn, n>eld)e »01t ben Surfern bei fiäbtifdjeu föommnnen jnr ^>anb-

Ijabimg ber ^Jotijci unb 2icvn>altimij ber ©emeiubeana.etea,cul)eiteu emnitjlt würben.
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befto atigemeiner geglaubt, ber junge SalaS batb al$ SWärtbrer angefetjen unb als folget

burd) aufjerorbentüdje unb büftere §eiertid)feiten
, Bu ö c m* ^rojeffionen geeljrt. 2)icfe

ftnb aber nur Vorfpiele eineS Slfte«, redjt geeignet unb au3gefud)t, um eine oljnebieS

fdjon glübcnbe (Sinfciltuna,«fraft auf ba§ l)'6d)ftc ju entflammen. SDie granjiSfaner bon

Xoutoufe beranjtatten für cie (Seele be8 (Srmorbeten ein Xobtcnamt, bei roeldjem alte

bortigen ftlbfter fid) burd) 2lbgeorbnetc vertreten laffen. SÖtttten in bcr, jur StjmbotU

prang ber Unfdnitb be8 ©ettfimikber«, roeiß ausgeflogenen Äirdje ergebt fid) ein

prädttiger ftatafatf, unter bem ein meufdjlidjeS Xobtengcrtppe aufgeftellt ift, an roeldjem

man eine Sßatnte, als (Sinnbitb beS SDtärttorertlnimS , unb eine Xafel mit ber 5nfd)rift:

«Ebfdjtoörung ber Slefeerei« befeftigt l;at. 3n allen gefetlfd)aftlid)cn Greifen bon

Xouloufe roirb bie (Sdmlbigerfläruug beS unglüdttdjen SJaterS $u einer (Sadje beS

*ßarteigeroiffen$, roeldjer fid) Kiemanb entjiefyen tarnt, einte atS fd)tcd)ter ftatfyolif

ju gelten, £)effeuungead)tet gibt e$ ^riejler, bie gegen biefe 2lrt bon Slpottjeofe ber^

geblidje 33orfieÜungcn madien, unb 9ttd)ter, roeldje fid) ber Xfyeitnaljme an ber 23lutfd)utb

entjiefyen. X>aS bon bcr üriminatfammer (Chambre de la Tournelle) beö Parlaments bon

STonloufe mit fd)road)cr Stimmenmehrheit (ad)t gegen fünf) unter bem 9. SWärj 1762

gefprodjene Urtet erflärt 3ean SalaS »beS 35erbredjen8 beö an ber Werfen feinet <Sor>*

neS verübten SDfenfdjenmorbeS für befd)ult>igt unb überführt«, berorbnet, ba§ er »auf bie

Wolter gekannt »erbe, um bon it)in baS ©eftänbnif? feines 93erored)enS
, feiner WliU

fdjulbigen unb bcr baffetbe begleitenbcn Umftäube ju erlangen" unb bcrurtl)citt il)n,

r/lebenbig geräbert, auf baS 9iab geflößten unb bann in baS fteuer geworfen ju »erben.«

Unter ben dualen ber STortur unb auf ber s
Jiid)tftätte unb bor ben fd)rerflid)en £u*

rüftungen ju feinem marterboflen Xobe befeuert er roiebertjolt feine Unfdmlb, unb auf

bie (Ermahnung eines il)u begleitenbcn SDominifanerS: »SKein geliebter Vruber, (Sie I)aben

nur ncd) einen Slugenbtid ju leben. Sei bem ©ort, ben (Sie anrufen, auf ben Sie

3bre Hoffnung fefcen unb ber für <Sic geftorben ift, befdnoöre id) (Sie, ber 2öab,rl)eit bie

(äfyre ju geben« erttriebert er: »3d) \)abi. cS gefagt, id) fterbe unfd)ulbig. 3efu8 GbjifhtS,

ber bie Unfd)utb felbft roar, »eilte eine« nod) graufameren XobeS fterben. @ott ftraft

an mir bie <Sünbe biefeS Ungtüdlid)cn .... er ift gerecht, id) bete feine ©eridjte an.«

£)ie (Stanbfyaftigfeit, mit roeldjer (SalaS gefterben ift, fefet feine 9iid)ter in Verlegenheit,

in ber tb,ncn baS ©erüd)t, baß er SllleS geftanben I)abe, fel)r roillfommen ift. Iber jenen

SDomraifaner läßt 9ied)tS= unb 2BaB/r6eitSgefüfyI burd) bie grllärung, baß ber bon ibnen

jum Jobe Verurteilte nie aufgehört t)aht, feine Unfdjulb ju befeuern, feinen 9iid)tern

biefeS fd)»ad)e Mittel ber Serul)igung nehmen unb über ba$ ^)3arteige»iffen unb bie at(=

gemeine Meinung einen fAroeren, aber befto rüfymlidjeren (Sieg babon tragen. (Sebr

»ab,rfd)einlid) ift, ba§ biefe ©eroiffenöregung ju einer milberen 33eftrafung ber übrigen

53erl)afteten beitrug, bon benen ber eine (Sofyn be3 uugtüdlid)en dalaS in ein filofter

gefberrt rourbe, auö bem e8 il;m gelang, balb barauf ju entf^ringen, feine SOhrtter, jener

greunb unb bie fatb,otifd)c 9Kagb auf freien gu§ gefegt, ib,re jttei Söd)ter aber in ein

Älofter abgeführt »urben.

2)a8 l)iftorifd)e ©eroiffen nötigt ju ber ba§ d)rifttid)c SBetougtfebn allerbingg be=

trübenben Stnerfennung , ba§, »ätjrenb ber auö ber SJert^eibigungSfdjrift be8 trefftid)en

reformirten ^rebigerS ^3aul 9tabaut „La Calomnie confondue", fpredjenbe ©taube auf

ben fd)icrflid)en iu«gang beö ^rojeffe« bon 3ean (Sataö nadjtr-eislid) eintoirt'tc, ber per*

fonificirte Unglaube bie Unfd)ulb beö Eingerichteten an baö feine SKid)ter befd)ämenbe

unb baö 9?ad)tgefpenft bc§ ganatiSmu« berfd)end)enbe ooltfte Xage8lid)t fe^te. (i8 ift

roettbefannt, baf; e8 Voltaire roar, roeld)er burd) feine (Schriften, Briefe unb burd)

feine ausgebreiteten Verbinbungen mit bcr t)ot)en (Salon= unb ÖeifteSariftotratie unb

nameutlid) mit bem §erjoge bon sJftd)etieu, furj burd) feinen bie bamalige ®efetlfd)aft

bel)errfd)enben Ginfluf? bie ftaffirung jencö Stuturtljeitö , bie Unfdmlbigerflürung beö

^ingeridjteten unb bie 9?et)abilitirung feine« Siamen« betoirfte unb §u einem aügemeinen

Wetteifer, biefe 23lutfd)ulb burd) biete feiner gamitie erzeigte 2Bob,ltb,aten JU tilgen, ben

9teal;@nctyHop5fcie für S^eotogie unb ÄirAe. II. 32
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frafttgfiett 2Inftoß gab. 3©a« aber tiefer Gegebenheit evft bie redete unb »tdjttgfte Ijijiö*

rtfdie üöebeutung ga&, toar, baß fie bie bantaligen (Staatsmänner, wetdjc an bie iljnen

überlieferte ©efe^gebung be« «großen ®8mg«« nid)t bie reformirenbc f)'ättb 51t legen

wagten, gteidjfam mitten burd) bicfelbe unb 3Wingenb 3U einer fd)Weigenben 3)ul*

bnng ber bürgerlid) tobten unb gcfefclid) nid)t anerkannten (Salbinifien führte, tuetc^c nad)

unb nad) in iljre wirflidje 35utbuug in bem bon £ubwig XVI. im Oafyre 1787 ju

SBerfatfle« gegebenen (Stifte überging. 3l)rc bürgerlid)en Sttcdjte unb eigentliche Religion«*

freibeit würben ibnen aber erft in ben ©Illingen ber Sftatienalberfamntlttngen be« 2luguft«

unb (Septembers 1789 geloaljrt. — SDic Duellen ftnb im 2trt. QaiaQ ber (Sncbflop.

bon (Srfd) unb ©ruber augegeben unb bcnfelbcn nod) bie ertoäljnte «Sdjrift bon Sßairi

Stabaut unb bie „Lettres Toulousaines" Innjujufügen. Unter ben Bearbeitungen ftefyt

Coquerel's „Histoire des Eglises du Desert. 2 Vols. Paris 1841« (T. II, p. 304—341)

unbebingt obenan, e« ift aber CL\l6) Peyrut's „Histoire des Pasteurs du Desert. 2 Vols.

Paris 1842* (T. II, p. 447— 4G1) 31t empfehlen. 3n Bungener's „Trois Sermons sous

Louis XV. 3 Vols. Paris 1850" fhtbet ftd) eine I)öd)ft an^ieljcnbe unb Icbenbige ®arftc(;

hing biefe« ©egeuftaube«. 2)ie (Sdnift ift jwar ein Vornan, beruht aber auf fo fixerem

biftorifd^en ©runbc unb auf fo tiefer unb mnfaffenber ^enntntß ber bantaligen SBerijälfe

niffe, baß bie poetifdje 2(uSfd)niüdung bie innere äBafyrfycit nur fyebt unb mit ibr biete

t'aratteriftifd)e 3u3 e ünt> «Scbatttrungen, weld)e ber @efd)id)te entgegen, fyerbortreten läßt.

©er 2luffa£ : »'2>te Samtfarben unb bie ftirdien ber äi^üftc in granfretdj« tu ber @öang.

^ircfien^eit. ift bon bem Vcrfaffer gegenwärtigen SCrtiMS unb e« waren bafyer 9fomini«cen$en

in bemfetben fd)wer ju bermeiben. b, ^olenj.

Ctafafatirtcr, f. ^iariften.

Galatvtma, Siitterorten bon, geftiftet um bie üftitte be« 12. 3al)rl). jurSSer«

tljeibigung ber ©tobt (Salatraba gegen bie Mauren, 1164 bon Sttcjc. III. beftätigt nebft

ber Siegel, weld)e ba« ©enerattabitel ber Giftercienfcr borgefcfyrieben fyatte. Xowi @at=

cia« war ber erftc ©rofuneifter. 3Me bitter fod)ten anfangt glüd'lid) unb mehrten fo

ibve (Sinfünfte, bertoren aber 1197 Galatraba, Worauf fie ftd) nad) «Satbaticra juritä«

jogen, bis fie (üatatraba wieber eroberten. 3m 3afyr 1487 würbe bie ©roßincifterwürte

mit ber Srone ben Spanien berbunben, Seil) et VI. 46. (Seit 1808 wirb ber Drben

als 35erbtenftorben betrautet. SDie feit 1219 entftanbenen Gomtfmrinnen bon Galatraba,

weld)e teu ,<pabit bon Gifiercium trugen, ftnb je^t fäcularifirt. $enog.

Grtlt?tuö I. , <Sot)tt be« Römers 3)omtftü«, war römtfdjer Söifd^of unter §elioga^

balu« unb 2Ileranber «Seberu«, etwa bou 220—226 u. Gt)r., alfo in glüdlidjer ßeit für

bie junge itirdie. Ü5enn ber ft)rifd)e ?üftling backte an feine Verfolgung ber Gfyriften,

unb Sllcranter geborte 31t ben reügi'öfen (ät'lettit'ern
,

ftetttc bie «Statue -3efu in feinem

Setb/aufe neben bie beS DrpljeuS, beS 2lpofloniu§ bon Jt)ana a. 21. unb wollte tfym nad)

?ampribiuS (in vit. Alex.) fogar einen Tempel erbauen. 3)efto williger geftaub er Qa=

lirtuS ben Sau einer ft'irdje ju, obwohl fd)ou ^latina (in vit. Calixti I.) baran jweifette,

ba§ bamals ber ^raditbau «Santa 9J?aria^S:raSteberc errietet fet); aueb ift bie ©itte,

Äird)en beftimmten ©eiligen ju wibmen, Jüngern UrfprungS. 'iDiinber jtDetfelljaft er=

fdieint bie Stntage beS nad) (SalirtuS benannten unb berütmtteu 3)tärtt)rerfird)l)ofS bei

9iom burd) il)it. Sein 50cärtt)rertob, gteid) bem feine« Vorgänger« ßepb/^rinu« unb bielet

Ruberer, wetdie tie Acta Martyrum unter bie Regierung ber obigen Äaifcr fetten, wirb

burd) bie fonftigen "J^ad)rid)ten bon ber ©efinnung berfelben gegen ba« ßljrtftentbitm

minbeften« unwal)rfd)cinlid). 2Bie ben tonigeu be« alten dtom unb ben erften r'ömifdjen

23ifd)öfen alte ©efetje unb (5inrid)tttngen mit
v

iL; iHt'ür }ugefd)rieben werben, fo Salirttt«

bie ber bier großen Mafien im -3al)re. ®ef;g(eid)cn ftnb it)ttt mehrere bi«ciplinarifd)e

S3orfd)rifteu unb einige 2)ecretalen offenbar untergefd)oben.

Anastasiiis, vita 8. Calixti ap. Murat. Scriptt. III. P. I. ; Augerii,, vita ibid. P. II.

Baronius, Annal. ad h. a. VUan ber, 2ltlg. @efd)id)te ber djriftlidjen Religion unb

tfirdjc. 2. 2lufl. I, 213. Dr. ®. m%t
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<?aürtuö II. fyteg bor feinem Sßabate ©uibo, flammte au8 bem fonigticfcburgüns

bifdjen ©efd)lcd)te unb war Gr,bifdwf bon SJienue, aU am 1. ^ebr. 1119 bie Stimmen

ber 3U Sfagnt) berfammetten Sarbinäle auf ilm fielen, ©djon borget baue er als päbft--

Ud>er Segat eine Gntfd)leffenl)eit bettriefen, bie .Haifer $einridj V. einen neuen ©regor

in tl?m flirrten ließ. 8K« Sßabfl tnbejj jeigte er ba8 aufri^tigjte Verlangen, ben jer*

rüttenben, fdjon meljr als 50jäb.rigen 3nbeftiturjireit auf eine bißige SBeife auSjuglei^en,

felbft mit Aufopferung ber abfoluten Slnfbrüdtc feiner SJorgäuger. Seine ?Jiad)t in

Stoßen mar nidjt metyr bie ©regor'S VII.; aud) ftaub iljm uid)t ein fd)wanfenter gaifer

entgegen, oiclmetyr waren in ber Snbeftiturfrage bie bentfAen 9ieid)Sfürfteu mit ifyrcnt

^evrfdjfüdjti^cn Raubte iiemiid) einig, fjeinridj, um fid) bom Saune ju l'öfen, berfpradj

gleid» bei ben erften SJerljanblungen mit ben bäbjilidjen ©efanbten, »auS Siebe 3U ©ctt

unb ©t. ^etru« bie Snbefritur aller Stirnen« aufgeben ju wollen ; ber Vertrag fottte

ued) bor bem großen Sonette ju följeim« in einer berfönlidjen ßufammenfunft be§ ^abfteö

unb beS SaiferS 31t 9Kouffon in ber Gbambague abgcfd)loffen werben. Snbejj fuett

^einrieb, bie ©efanbten be$ ^abfteS fyin; biefer, mifjtrauifdj geworben, burd)fd)autc balb

bie XMc beS ©egnerS unb fpradj 31t feinte bon SKeuem feicrlid) ben fttud? über ilm

cm$. SBäfyrenb nun ^einrieb, mit feinen prften, 6efonberS mit bem G^bifdjofe bon

üötainj, im Kriege lag, 30g Satiriu« am 3. 3uni 1121 in 9*om ein unb ging bann nad)

93eneoent, um bom $er$oge SBifyelm von (Salabrien, ben er bofür belclmte, ^ülfstrupben

gegen SurbtnuS — ©regor VIII. — ju erhalten, ben bon £etnrid) eingelegten ©egen*

babft. SBurbinuS flüchtete auf bie SBurg bon ©utri, würbe aber bon ben belagerten Sin*

wolmern ber ©tabt ausgeliefert, bon ben ©olbatenbanben im Sriumb^e/ rütfwärtö auf

ein Äamecl gefegt unb in 3icgenl)äute genäht, nadi 9iom geführt unb bom Sßabfte 3ur

23uf;e in baö Älofter Gat?a bei ©aterno gefberrt. Saö war ein Sieg aud) über ben

fiaifer unb madjte biefen 31t frietlidjeu Unterfyanbtungen mit beut apofiottfdjen ©tufyle

geneigter, ber feinerfeitS mit ÜTcäfjigung unb 2Bürbe ben Anträgen entgegenfam. Sie

ftird)e erbalte, roa8 Gl)rifto gehört, ber Saifer, toa$ ilmt gebübrt; fo lautete GalirtuS'

2Bort. -3n3Wifdien ertjob fid) in ben dürften beö beutfdjen 9teid)e« eine bermittetnbe

ÜKadjt, bereu fiieb$rid)terlid)en SBergletcb. fid) ber Saifer aud) in »olitifdjen Singen ge=

fallen taffen mußte, ^nen gebührt baö SSerbienft, aud) bie grage über bie SeW&nuug

ber Sifööfe unb Siebte mit 9iing unb ©tab einer geredeten Söfung sugefüljrt 31t b,aben.

Bur ^erfteüung beö gfriebenfl jtoifc^en 3teid> unb Äird)e rourbe eine allgemeine beutfd)e

Htrdienoerfammlung auf ben 8. ©est. 1122 nad) SWainj berufen unb bie Ginigung unter

folgenten Sebingungen bottbrac^t: Sie 2öal)len ber 33ifd)'6fe unb Siebte im beutföen

9Jeidie finb frei unb fanonifd) unb gefd)el)en in ©egenwart beö ^aifer§, jebod) ob.ne ©e^

»alt 'unb Simonie; in ftrittigen gäßen gewährt ber Kaifer bem belferen Steile, worin

er bem Urteile tes' 9)ietrobolitan3 unb ber ^rooin^ialbifdiöfe folgt, Buftimmung unb

©dm£. 3)er ©emä'pe empfängt 00m Saifer burd) ba3 Beiden be8 ©cepter« bie 9?e=

galien, außer allem bem, ma« ber rcmifd)en Slirdie jujie^t. Siefe ert)ält bie Snbeftitur

burd) 9fing unb Stab. 333er in ben anbern Seiten beö sJieidiö — außerhalb be8 eigene

lid)en S)eutfd)tanbS — geweift roorben ift (conseeratus), foll bom Äatfer bie Regalien

binnen fed)8 SKonaten empfangen. SDer nod) unflare 9ied?t«puntt , ob bie Selcb^nuug

burd) ba3 Scebter ber Gonfccratiou oorauSgefyen ober folgen feile , würbe fbäter in ber

SBeife normtet, baß im eigentlichen Seutfd)lanb ber Grwäl)lte erft belehnt unb bann ge*

weil)t, in Italien aber erft geweift unb bann belehnt werben feile (f. ©tensel I.

3. 709). _ Slujjerbem oerfbrad)en beibc 2l)eile einanber griebeu unb ©dm(3, ber Äaifer

aud) bie 9iücfgabe ber bon il)iu oeeubirteu Vänbereien unb üiegalicn be§ b;eil. ^3etru«.

Ser Vertrag Würbe ju SOBormö auf ber Ebene bor ber ©tobt bor einer ^abtretdjen 2>olfS*

menge am 23. Sept. 1122 beriefen unb feierlid) beilegen, ber Raifer wieber in bie

@emeinfd)aft ber ©täubigen aufgenommen. ©0 beenbete ba8 berühmte iffiormfer

Goncorbat ben langjährigen ^nbeftiturftreit, inbem e§ bie Segriffe fd)ärfer fd)ieb unb

burd) bie ©onberung be§ ÄirAliAen bom 23elttid)en betben itjr 9Jed)t ließ. Sie Ser^

32*
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fudje beS SßafcfieS, audj in granfreid) bie 9ied)te ber Röntge über fcte Vifd)'öfe anzugreifen

unb bie SuriSbiction ber päbftlidjcn Vegaten burdjzufüfyrcn, fcfyeiterten ö&Uig. 2lm 18. 9J£ärz

1124 eröffnete (SalirtuS ein grefjeS Sateranconcil, auf welchem unter anbern Vefd)lüffen

bie (Srlaffe beS ©egenpabftcS VurbtnuS nod) einmal anmtüirt unb Vorbereitungen zn

einem neuen Shreujjuge getroffen würben. Heber biefen Entwürfen 'ftarb ber $abft am

12. ©ez- 1124 (nad) Sßagt; am 19. ©63. nad) b. Card. Aragon.; bie Angaben ber &)xo-

niften Weidjen nod) mel)r ab).

Vier Vitae bei Murat. Seriptt. III. P. I. p. 418 et P. II. p. 3G4; Piatina; Baro-

nius ad h. a. ; ©teufet, @efd)id)te 3)cutfd)lanbS unter b. frauf. Saifern I. @. 686 ff.;

(de Brnys) Hist. d. Papes. T. II. a la Haye 1732. p. 602. Dr. 6). äSoigt.

GYt(t$tu3 IIT. war ein ©panier aus Valencia unb fyiefj bor feiner (Sr^ebung auf

ben apoftolifdien ©tuljl Sllfonfo Vorgia. (5r wud)S am §ofe beS Königs Sllfonfo ton

5lragonien unb Neapel 31t ben böseren SBürben empor unb r-erbanfte biefem dürften

aud) baS Garbinalat, welches ilmt (Sugen IV. crn)citte. Im 8. 8fyrü 1455 würbe er,

jebem unerwartet, auf ben <3tut)l Sßetrt erhoben. (SalirtuS war nid)t oljne löbliche Zu*

genben, ein Senner beS päbftlidjeu ÜiecbteS, aber er war ein @reiS über 80 3afyre unb

ju fd)Wad), um bem Unwefen ju ftcuern, wetdjeS er burd) feinen -McpotiSmuS felbft Ijer»

vorrief. 2)em ©eliibbe gemäß, baS fd)on im donclaoe alte darbinäte für ben galt ifyrer

(Srtjebung geleiftet Ratten, fagte SattrtaS fofort einen Smrfenfrteg an, ber baS müßige

Bufefyen ber abenblänbifdjeu QDjrifienljeit bei bem gälte öon Stonftantinopel gutmadjen

feilte, SheuzzugSprebiger unb Legaten mit Slblaßbriefen würben burd) ganz Europa

auSgefanbt, um bie dürften mit einanber 3U oerföbnen, Gruppen 3U werben unb (Selber

3ufammeu3ubringen; ^ßrojefflonen würben angeorbnet unb breimal beS £ageS fotlten bei

bem ©eläute ber ©tetf'en bie ©laubigen einen glütflidjen (Srfotg ber Unternehmung er-

flehen. 3)ieS ber Urfprung jener Vetfüte, bie fid) feitbem in allen fatljotifdjen £än*

bem erb/alten t)at. (SS gelang bem ^abftc in überrafdjenber 2Beifc, große ©etbfummen

burd) 2tblafjf'ram unb 2llmofen in bie apoftoltfdje Kammer ju loden. £)er B e^nte ^
gegen, weiter bem gefammten Klerus auferlegt würbe, fließ in granfreid) unb jDeutfd)*

taub auf ÜBiberftanb unb IjeftigeS 9Jturren. S)ort appettirten bie ©octoren ber ^arifer

Uniocrfttät unb ber StleruS ton holten gegen bie päbftlid)e VuIIe an ein allgemeines

(Sencil. -3n 2)cutfd)lanb bctradjtctc man bie Sürfenfteuer nur als eine neue ginanzfunft

ber Cutric, bie otme ^Bewilligung ber Nation nid)t ftattfinben bürfe. B« ben klagen

barüber, bie befonberS oon ben ihtrfürften ausgingen, gefeilten fid) anbere: bie 2Biener

Goncorbaten ttom 17. gebr. 1448 würben r-en ber römifdjen durie nid)t aufredet er*

galten; mit ben geiftlidjen 2Bal)len, (lommenben, 9ieferoationen unb (Srpeftatrjen werbe

eS in ber alten mißbräudjlidjcu SBeife fortgetrieben. 3)er Srj&ifdjof oon 9JJain3 wagte

e8, im tarnen ber Nation an ein jufünftigeS (Sonett 3U appeUiren. Vergebens nannte

ber ^abft bieS Rebellion, vergebens fud)te bie gewanbte geber beS Garbinal ^3iccolomini

baS Stßurren 3U befdiwid)tigen. -3n ber Sfyat rüftete (2alij:tuS eine glotte oon 11— 13

©aleeren auS, bie unter bem Vcfefyt beS (Sarbinal^atriardjen oon Slquileja ben be=

brängten 9if)obifern 3U §ülfe 30g unb einige Onfeln beS 5lrdnpel befe^tc. Sie djrift=

lidjen dürften fallen tfyeiluafjmSlog bem Stampfe ju, bie glottc teerte balb surüd unb

bie unfein fielen wieber in bie §äubc ber Ungläubigen. 3)er (Sieg beS Ijelbenbafteu

^)uniabi) bei Velgrab (1456) fd)icn bie tringcnbfte ©efa'ljr entfernt zu ^aben. 'änd)

t)inberte ben s
4?abft feine feinbfetige (Stellung gegen Stlfonfo, Äönig toon Neapel, unb nad)

beffen 2obe (27. Suni 1458) Weigerte er fid), ben unet)elid)en <Sol)n beffelben, gernanbo,

anjuerfennen. ®aS Sönigreid), erllärte er, fei) als apeftolifdjeS Sefjen an ü)n 3urürfge-

faücn. ©ajti bewog Um ber übermvid)tigc iSinfluß feiner 9cepoten. ®en einen bcrfelben,

")ioberigo Vorgia, Ijatte er zum ©tabtpräfeften unb OberbefeblSI;aber ber päbfttid)en

Sruppen, aud) tro^ feinem unlanontfd)eu Slltcr zum Sarbinal erbeben; beffen \djaam*

lofe i*uft= unb ^runtgier zeigte ber Söelt ein Verfpicl 31t ben ©räueln feines ^)3apatS

(f. 211er. VI.). Ginen anfccrn Steffen, -)?ebro Vorgia, erbeb dalirtuS zum § er3°3 e ton
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©Jjoleto; üjm tr-ar bie neabolitanifdje Srone jugebadjt. SBeber btefeö utdjlofe ©efdyicdu

aber ben ^rieben Italiens breiöjugeoen oermodjte, ftarb ber greife ^ßabfl am 6. Slnguji

1458. ©eine Sejtattung toar auffaKenb [tili unb ärmlid); benn feine Steffen mit alle

ßatalonier iljreS ©efefaeö berliefjen Oiom, tt>o fte im SBunbe mit ben ßolonna butdj

9?aub, Dttorb unb unaufhörliche üumultc eine fyerbc 3»d)ttgung berbient Ratten.

Piatina, vita Calixti III.; Raynald. ad a. 1455— 58 ; Chron. Hirsaug. T. IL;

Vieles in ben Ijtfiorifdjen ©djriften bcS SteneaS ©nlbiuS. Dr. ©. SJotgt.

föaltgtuö, Öeorg, ber feloftftänbigfie unb cinflufn*cid)ftc unter ben lutl)erifd)cn

Geologen, ircldje nod) im 17. Oaljrlmnbcrt für
sJ?ad)folger 9)icland)tl)onS gelten tonnen,

loarb am 14. SDejemoer 1586 in bem fdjleSurig'fdjen 3)orfe
s
Dtebelbi)e geboren. 2Bie fein

SSater, ber Pfarrer beS Drt§, nod) felbft ©datier 9JieIand)tljon8 in beffen legten 3al)ren

gewefen toar, fc fucr>te er aud) biefen feinen jüngjien ©otm benfelben 2Beg 3U führen.

©0 frütj erhielt ber ©ofyn eine feldje Steife in I)umaniftifd)cn Gtubicn burd) ben Vater

fetbft unb julefet burd) einen Stector VatemuS auf ber ©dutle ju glenSburg, bafj man

tfyn IG Oafyr alt yir gfortfefcung berfelben auf bic Uuiberfität ^pclmftäbt fd)iden tonnte,

too nod) einer ber Ijerborragenbfien ^umaniften auS ber alten ©rijule, 3ol)ann EafetiuS,

ber gfreunb 'DManditbon'S, (SafaubonuS' unb -3. ©catiger'S, ©d)üler unb glcidngefinntc

(iollegen unter bem ©diut5 beS gelehrten ^erjogS fjeinridj OuliuS bon 33raunfd)toeig

um fid) bereinigt Ijatte, unb n>o unter berfelben Regierung toie in ©d)tcSnng nid)t mcfyr

auf Slnerfenuung ber Eoncorbienformel gehalten tourbc. Von 1603 biß 1607 toibmete fid)

GalirtuS b,ier biefen toljitofobljifcljen unb bljtlologifdjen ©tubien, unb neben (iafcliuS tourbc

fyier fein bernefymftcr Sefyrer ber Seigier QEorneliuS üÖiartini, burd) toeldjcu er fo tief in bic

ariftotetifdje ^l;ilofobl)ie eingeführt unb fo fefyr bafür intereffirt warb, baß er fte mit ber

toafyren
v

^l)ilofopl)ie überhaupt ibentificirte unb ib,r in ben ber ^)3t)ilofobl)ie jiemlid) rocit

abgeftedten ©diraufen bleibcube ©elbftftänbtgfeit unb 33ered)tigung beizulegen beftimmt

toarb. SDurdj ifyn lernte er babon aud) auf bie Geologie bie Slntoenbung madjen, bafj

aud) biefe burd) eine Ijiftorifdje 33el)anbtung im 3urüdgel)en auf baS ©tubium ber großen

alten $ird)enlel)rer bor allem ju forbern unb bon SBillfür unb Unbebeutenbl)eit ber

SReuerer 511 befreien fei). 3n biefer 9ftd)tung toibntete fid) barum GalirtuS, als er fid)

feit 1607 mefyr ber Theologie jutoanbte, mel)r als Slutobibaft rem ©tubium ber ßirdien^

bäter, als ba§ er fid) nod) an bie tcbenben Sekret ber Geologie ;,u §elmftäbt, meifl

nod) ftreuge ?ut^eraner unb ©egner ber ^umaniften unb il)rer ©tubien, l)ätte anfdjttefjen

mögen. Vierjährige »iffenfd)aftlid)e Steifen burd) 2)eutfd)lanb, Belgien, (Sngtanb unb

granfreid) in ben -3at)ren 1609 bis 1613, nidjt in 3erftreuungen , fonbern auf Sibltc»

tliefen unb in SDifbutationen jugebradjt, barunter ein SCßinter in ^otn, too er tatt)olifd)e

Ül)cologie unb Äirdje näl)er rennen lernte, ein Slufent^alt in Bonbon, too er fein ^Öd>fteS

5)tufter, 3faaf (Eafauboniu% nod) felbft fal), unb in
;

l>ari§, ico iljm toieber tatb,olifd)c 3"=

ftänbe in Literatur, S^eologie unb Äircb,e lel)rreid) uat)e gerüdt nnirbcn, erweiterten fei=

nen ©eftcbtöfreiö unb feinen Ueberblid toeit über ben fäd)fifd)er magistri notri fjinauä

unb nötigten it)tu bleibeub bie 5lncrt'ennung ah, baß reformirtc unb fatl;olifd)e 2l)eolo=

gen nid)t bloß fd)led)te, fonbern aud) gute unb nadjaJnnenSwertlje (Sigenfd)aften f)ätten,

bon n?eld)en teueren jene feine S?unbe yu. t)aben unb barum aud) nid)t baran 31t glauben

bflegten. ©0 borbereitet, auct> nad) längerer Vorübung im 2)ociren unb ®tfbutiren all

DJcagifter, erhielt er unter bem Ginbrud beö SBeifaKS, »eldjen er in einer ©tfbutation

gegen einen Oefuiten erworben Ijattc (eö galt, einen in 9iom junt 2lbfatl geneigt gemad)=

ten jungen Gbetmann toieber umjuftimmen, toa3 freilieb, nid)t gelang), burd) ben ebenfalls

ben .'öumaniften geneigten Ijerjog f^rtebrid} Ulrid) bon 23raunfd)tt)eig im Oaljr 1614 eine

2lnftetlung als ^rofeffor ber 2l)eologte ju £elmftäbt, ""b tnurbe bon l)ier an, ba er

bieS 2Imt lebenslang behielt, faft ein falbes 3af)rl)unbcrt lang junel;ntcnb ein (Erhalter

unb SefÖrberer einer ljuntaniftifeben unb l)iftorifd)en, meIand)tb,onifd)cn , »gemäfügten«

unb trenifeb^en £I)cotogie in ber lutt)erifd)en tirebe bis an feinen £ob im -Satyr 1656.

Slber eben biefen griebenSbeftrebungen tarn in ber 3eit beS 30jäl)rigcn Krieges ioeber
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tote bon 3cfttitcn aufgeftadjelte fatl)otifd)e Äirdje, nod) bte große 9)?cbr$abl ber einfluß*

reidjftcn Itttfyerifdjen Stfeeologen entgegen, unb fo berwanbette fid) burdj ibren bon ben

©ümpatijten ber ÜKenge getragenen 2Bibcrftanb (iatirtuS SBirffaraleit, fofern fie über bie

©renken beS brannfcfytoeigtfdjen SanbeS binauSgriff, in eine 9?eit)e bon gcblfdtfagungen,

tourbe »faft fpnvlcö borübergebenb, «ber roie eine SBeiffagung«. ©d)ou bon Anfang I;cr

übcrwad)teu ilnt in ber i)iäbe bie ftrengeu Sutberaner int (Jonfiftorium beS 1'anbeS unb

unter feinen älteren tbeotogifeben (iotlegen, toelctyen bie Stnfieflung eines ©d)ülerS tfyret

©egner febr jutoiber gewefeu toar, ber <3d)toabe SBafiltuS Sattler in 2Botfenbüttel,

Cafoar ^faffrab, SDftcbaet SSSatt^cr , £>. 3. ©trübe in $etmftäbt u. ct., unb fugten fid)

.spülfe gegen ihn bei tbren ©efinnungSgenoffen in ©tefjen unb Sfttrfadjfen. 3n feinen

erften SDtfbutattonen, toetdje fo, tote fie unter bem STitel de praeeipuis religionis Chri-

stianae capitibus im 3abr 1613 jufammen evfdüenen, fid) faft fd)on als ein (Sombenbium

ber ©ogmatit barftettten, fanb man niebt bie bottc tutbertfdje UbiquitätStehre, redete er

Incr fo toett ermäßigt batte, als es ibm jur 25erbütung 3itßleid> bon (Ü:uü)d)ianiömuS unb

von SBiberfinnigfeit ttnumgänglid) fd)ien. -3m 3al)r 1G16 tourbe eine Slbhanblung (Sa*

tirt'S de immortalitate animae et resurrectione mortuorum botn (ionfiftortitm bor bem

Imprimatur an bte tbeologifdje gacultät jn ©teßen jum ©utad)tcn gefdurft, unb ba

33attl). 3ftenfcer in bem 2tuffud)en beS SonfenfuS ©eutittm für ben ttnfierbttdjfettSglan*

ben ju biet <Sd)äf3ung ber Sßbilofopbte unb in ben eregetifdjen Ibtoeidjungen bon ?utb,erS

Ueberfe^ung anbevn Slnjioß fanb, fo toarb (Satixt ber ®rucf mit einem Verweis oerboten

unb baburd) überhaupt jahrelang bie Verausgabe bon ©djriften berleibet; erft 1627 gab

er bie genannte ©djrift in fefyr ertoeiterter ©cftalt berauS. Om 3al)r 1619 erregte feine

bon Sfnbern herausgegebene epitome theologiae bei benfelben ©egnern tfyeilS bie alten S3e=

benfen wegen ber UbiquitätSlebre, tbeilS neue burd) fein weit burcbgefttbtteS ©Reiben beS

fdjou für bie ^bilofopbte unb beS erft burd) Offenbarung (grfennbaren, burd) ein babon

abhängige« Unterfdjeiben beS Sßatürltcben unb Uebernatnrlicben in ber mcnfd)lid)en Statut

bor bem galle, burd) eine in Süterfennung ber göttlichen Slttmacht angetoanbte ©iftiuetion,

baß ©Ott jtoar nid)i proprie, aber ^üä} burd) feine ßulajfung bloß inproprie unb per

aeeidens Urheber ber (Sünbe fet), burd) fbncrgiftifdje SluSbrücfe u. bergl. 3m 3at)r 1621

festen fid) bemuad) fd)on bte fäd)fifd)en Geologen unter Apoe b. £>oeneggS SöorfiB in

3ena ju einem Sonbent jufanunen, too fie burd) Slbfttmmnng SaltrtS unb äftartiuiS

35erroerflid)feit r/beetbirten« unb einen »gelehrten ©tubiofuS auS ben t'urfürftlid)en (Stiben^

biaten" mit i()vcr SÖBiberlegung in beauftragen befd)(ofi"eu, roaS nad)t)er ©djtoierigfeiten

in ber 51uSfüt)rung gefunben l)aben totrb. 3m 3al)r 1628 fonnte bie umfaffenbe I)iftorifd)e

unb bl)ilofobl)ifd)e SBitbung, tocld)e fein apparatus theologicus für jebeS tiefere tt)eotogifd)C

«Stubiunt forberte unb jugleid) t()atfäd)üd) bewies, roieber fielen Ueberfd)ät5ung fdjeincu,

tote einleud)tcnb aud) GalirtS SEBarnung toar nnb ift, baß roer bie d)rifttid)en Geologen

bon ber antit'en Literatur unb ^()ilofobl)ie jttrüd()a(ten null, baffelbe beforbert, toaS Äaifer

3ulian burd) bie gleidjen Verbote bewirten wollte, bie 9iot)beit unb ltnfäl)igf'eit ber 2Bort=

füljrer ber fitrdjc. 3m 3al)r 1629 fieflte SalirtuS in ber (Stnteitung 31t feiner SluSgabe

ber <2d)rift SluguftinS de doctrina Christiana unb beS (SommonttoriuniS bon 3>incentiuS

ü?erinenfiS feine ©runbfäfte barüber jufamntcn, wie bie ©etotßbeit beS urfprünglid)en

©djriftfinneS nod) burd) S3ergleid)ttng beffcit, toaS ade alten Äird)cnfri)riftftcller barin

gefunben ober nid)t gefunben bätten, nod) ungtoeifelbafter feftmftellen fet), unb wie bieS $cug=

niß ber alten 5iird)e gerabe gegen bie fatl)oüfd)e, wetdje eS am wcntgften ablehnen fonne,

ju benutzen fet), 5. S3. wenn 9ciemanb in ben biet erften 3abrl)ttnberten einen 5ßrimat

beS ^etruS in 2)tattl). 16, 18. gefunben babc, atfo bie cbaitgetifd)e Gregefe befto gewiffer

9Jed)t t)aben werbe, wenn fie tcfyre, er ftebc nid)t barin. @d)ou jog il)m bieS unb frühere

^olemif, Wie bie 3ttgenbfd)rift de pontificio sacrificio missae (granl'f. 1614), aber aud)

ber Umftanb, baß er fd)on als einer ber befäbigteften 2krfed)ter ber broteftantifd)en Jbeo*

logie angefeljen unb befämbft werben fonnte, eine &ieibe bon Angriffen unb 2$erbäd)ti=

gungen feines fruberen 3^itfd)ülerS unb 3d)üterS, beS Slboftaten 23artt)olb ^eubauS $x,
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toeldjem er im Qcfyx 1634 nidjt nur eine fragmentarifdje ^Bearbeitung ber theologia

moralis, fenbern aud) eine längere an bie Kölner Sfljeotogen gerichtete trenifdjc ©dt>rtft

de arte nova Xiluisä entgegenfefcte; erfteve mit bem Serbienfle, bte fett ÜMondjtljon

bon ber j>raftifdjen pt)itofoptyte nod) toentg [oögeriffene (Sfytf als bte äBiffenfdjaft bloß

bon bent ^anbeut beS fdjon totebergeborenen ©jrijkn toieber mehr als eine tljeologifcfye

3>i8citolin unb als einen 23t)eil ber ©oteriologie binbteirt, atfo ntd>t bon ber ^Dogmatil

getrennt, fenbern toieber enger mit it)r berbunben ju haben; letjtere ftriebenSgebanfen

nacfygetjenb burdt) äfoffudjen beS allen djrifHidjen ^orteten nod) getnetnfamen Sitten, burd)

änerfennung, tote biet? ©emeinfame gerate taS gunbatnentate fet), unb burd) SJorfdjläge,

mit roeldjer toiffcufdjaftltdjcn Haltung ot)ne ©inmifdjung ber t)ter incompetenten unb felbft

toeniger betljeiügten Gemeine, in toeldjer bei einem feldjen SJtojj bon GionfenfuS fein

£aß ber 2Kitdjriflen mehr gerechtfertigt fei), bon friebliebenben Geologen bie Unter*

fuebung ber ©iffenfe fortgeführt unb fiütftoeife Bereinigung barfiber angebalmt »erben

lönne. Slbcr fe biet 2lncrfennuug unb Slnnctyeruug crfdüen nun toieber tre§ ber gerabe

l)iebei beabfid)tigten toiffenfd&aftlidjen Vernichtung ber fan)olifd)en SMfienfe eifrig tutljerU

fd)en Ideologen unter beut (Sinbrutl beS älteren SJäßtraucnS als ein falber Abfall jux

fattjelifcben ftirdjc; fdjon im 3al)r 1640 [teilte ein Sßrebiger 51t £annober, Staats 39iU

fd)er, in ber ©djrift Cryptopapismus novae theologiae HeLmstadiensis alte unb neue

23erbad)tSgrünbe unb 9?adjwetfungen gufammen, baß bte SDjeoIogen ju <£)eunftabt, Galir»

tuS unb fein ibm eng berbunbener äftitarbeiter Äonrab ^ornejuS, bon ber oefdjtooreneu

Se^re ber im (SorbuS 3ulium
(f. b. 2lrt. Sraunfdjtoeig) enthaltenen 23et'enntnißfd)riftcn

bielfadj abgefallen feoeu. ©0 Ijatte GatirtuS in ben näcbften 3abren 31t gleicher 3eit ge*

gen biefen fafljerifdjen ©egner ben SBortourf beS ÄrbbtofatljoItjiStnuS abjutoeifen unb

gegen bie fortgefefcten Singriffe ben SßeuljauS, (Srbermann unb anbern fattjottfdjen ©egnern

feine auf bie überjeugenbfte SBiberlegung ber fatfyetifcbeu l'efyre beregnete -Orenit fortju»

führen, jeneä in ber r/2ßtberlegung beS untoafyrt)aften ©e'cid)tS unter bent Stiel Ättjbto*

babiSmuS« u. f. to. (Lüneburg 1641), tiefes in ber „iterata compellatio ad academiani

Coloniensem« unb anberen ßugaben feiner 1642 gebrudten SluSgabe beS StaloguS 0eorg
liaffanberS de communione sub utraque specie, cbenfo in tem „responsum maledicis

Moguntinorum tlieologorum pro Rom. Pontiricis infallibilitate praeeeptoque sub una

vindieiis oppositum« (,$e(mft. 1644 u. 45) unb in einer 9?eit)c bon Heineren 3)iffcrta=

tienen. 9ced) toeniger toarb ttnn bon ben lutt)erifd)cn ^eleten bie neben aller Sdjärfe

feiner toiffcnfd)aftlid)en Sßolemi! gegen calbinifdje Sefyren offen berannte unb betätigte

Sereittöißigfett oer3iel)en, bie reforntirten Übeelogeu nod) ntebr als bie fattjotifdjen als

in ben ipauptfuntautenten jufrintntenbe MJiitd)riften anjuer!ennen. ®urd) baS bolnifdic

i)icligioni?gefpräd) ju St)orn 1645 fam cS hierüber jnnt offenen Srud). ®te ©intgung

ober bod) 2tnnäbentng ber verfallenen Sfirdt)enbarteien toar ber auSgcfbrod)ene Btoecf

beffetbeu; GatirtuS, t^otl ©e^nfud^t, t)ter bor feinem £etc nod) feine ilircbenfriebenSge=

tanfen jur StuSfübrnng bringen ober red) einiges tafür toirt'en 31t tonnen, hatte ftd) ben

brantenburgifd)en Slbgeortneten baju beigeben taffen; aber l)tcfür, baß er mit bent refor-

ntirten §cfprctiger, 3oI). SergiuS auS 9Jer(in, in Stjorn ju erfd)einen getoagt l)atte, lieben

bie tutl)crifd)en übeotogen, ^ebann ^ülfemann auS Seibjig unb ber junge |>eifjfbörn

2tbral)am SalobiuS, bamalS ^retiger ju Sandig, jener 1602, biefer 1612 geboren, mit

bent 60jäbrigen (SalirtuS 3um Spott ber Satt)oüfen red)t förmlid} bie @emeinfd)aft auf,

unt toieber acclamirte l)ier toie ein 3at)rt}unbert borl)er unb fonft ber große §aufe ber

teutfd)cn ^utberaner ju ber Unoerfd)ämtl)eit beS neuen glaciuS gegen ben alten praeeep-

tor (lerraaniae. Xzx entfd)iebenfte ©egner aller unerbaultcfjen ^olemit' toarb burd) biefe

OvfiuuungStüd)ttgfeit unb toaS fid> in gleid)em (Sinne baran fd)loß, befonbcrS feitbent ber

Superintentent ber ©tobt 33raunfd)toeig , Oafob SBetter, 9?ad)folger £>oe b. Cc^neggS

in 3)reSben getoorben toar, nod) unbermeitlid) einige feiner legten ?ebenSjat)re hinburd;

in ben Anfang ber Streitigfeiten bertoitfeft, für toeldje ftd) ber oielbeutige 9fame ter

ft)ufretiftifd)en int Öebraud} erhielt.
s
Jcid;t über bie großen ^rinaibienfragen, ju beren
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folgenreidjer SSejiimmung [et)r bebeutenbe Seime in [einen ©Stiften lagert, mie über bie

2IuScinanbcrfet3ung von Religion nnb Ideologie, cbev von
<-

}3t
,

ilcfovl)ie unb £l)eo(ogie,

[tritt man bter mit il*m, [cnbern mel)r nur über baS Unfruchtbare unb Unentfdjeibbarc,

ob etmaS unb tote viel öon bei* S£rinität8ler)re fd)on im 5t. !£eft. erfenubar fei), ob feine

StuSbrürfe über bie tätigen grüdjte beS (Glaubens bie reeivirten fetjen u. bergt.; unb

btefelbc SDiaßtoftgfett, toeldje ben übrigen djriftlidjen (ionfeffionen gegenüber jroifä)en

gnnbamcntalem unb relatiö ©eringerem uid*t unterfdjetben mochte, unb lieber in felbjtge*

fälliger ©ebanfentoftgteit jeben SDtffenS für gteid) funbanicutal crtlärtc, iuad)te ibm ben

ißormurf ber i'aul)cit unb Pjantajterei, ber üicligienSmcugerei unb beS ©t)ufrctiSmuS

bafür, baß er gletdjer Urtt-ctlSlofigteit unb ©letdjgülttgfeit nid)t fäl)ig mar. Wad) einer

9ieit;e öott «Streit = unb griebeuSfdjriften, toie bie de duabus quaestionibus num myste-

riura trinitatis e solius V. T. libris possit demonstrari, et num eius temporis patribue

rilius Dei in pvopria sua hypostasi apparuerit 1649 et 1650, iudicium de controversiis

theologicis, quae inter Lutheranos et Reformatos agitantur , et de mutua partium fra-

ternitate atque tolerantia propter consensum in fundaraento 1650, unb in bemfelben

Oaljre desiderium et Studium concordiae ecclesiasticae, befd)loß er biefe £l)ättgt'eit mit

einer langen beut[d)en </2Bibcrtegung ber 33ertäumbungen, mit metdjen Dr. Oa'fob SBcllcr

ilnt ju befdmuvfeu fid) unter[tauben bat u. f. to.« (ipelmftäbt 1651). 9cod) einmal ver-

feinern Gsnbe fdjiencn feine gricbeuStjoffinnigen einen Slugenblicf einer größeren $ermirf*

lidjung nat)er 5U tomiuen: auf bem jur 2lu§füt)rung beS meftvl*älifd)en gricbenS get)atte*

neu 9ieid)Stage jn 9icgenSburg 1653 unb 1654, too bemnad) auf bie 3krbanblung-übcr

bie bort nod) feftgetjaltene Hoffnung auf firdjlidje Einigung eingegangen roerben mußte,

fam man eine Beiitang auf GatirtS Srentf jurütf; öefuiteu btScutirten fie in ^rebigten

unb ^Diplomaten in il*rcn Greifen; aber balb geigte fid) aud) t)ier, baß bie ßeit ber 9Jcit=

entfd)cibuug ber politifdjen fragen burd) bie SDt)eotogte vorüber fei). Qn ber gerne meift

berbädjtigt unb verrannt, bagegen in ber üßät)e, im braunfdnoeigifdjen Sanbe, too er in

ben legten jrüartjig 3af>ren unter bem nad)brüdlid)cn Sdntt^e feines dürften, beS gelebt

ten ^erjogö Stuguft beS Jüngern, 23egrüuber einer ©drnle unb £rabition gemäßigter

Sfyeolcgie, bereu 9cad)toirfnngen bis in bie ©egenmart l)erabreid)cn (f. b. 9trt. 5Braun=

fdrtveig), in ber gerne mehr nur von (Staatsmännern, .'pumaniften unb uid)ttbeologifd)cn

©egnem tt)cologtfd)er Dd)lot'ratie, in ber Sftälje von Stilen verehrt, [tarb (SalirtuS nod)

nid)t 70 3al)re alt am 19. äftärj 1656; bie 53cfanntmadntng beS neuen SBefenntniffeS

von 88 SlrttMn, beS Consensus repetitus fidei vere Lutheranae, burd) beffen 2lnnat)me

ßatoviuS it'n unb alle jßadjtoirfungen feiner <3d)itle nod) feierlidjer als ju £t)orn auö

ber lutl*erifd)en Äird)e ju »entlaffen« tt)üufd)te, mürbe ib,m, obtoobt e§ fdjon 1655 fertig

mar, bod) nidjt mel)r befannt, mie e3 and) nad) feinem £obe uid)t mcljr einzuführen

mar. Slber dalirt'ö ©d)üler unb Cfvigonen, barunter aud) fein (5oI)n unb 9cad)fotger,

griebrid) Utrtct) GalirtuS, geb. 1622, geft. 1701, erreichten tt)r SBorbilb bei meitem nict)t,

beffen Sljcotogie and) bei il)nen jitut £t)eil roieber jnr Srabitton mürbe unb von il)ncn

in feiublidjer 5lbgefd)toffenl)eit and) gegen fold)e neue 9iid)tungen fe[tget*alten mürbe, in

metdjen, mie im ^netiömuö, ©eorg 6ali*ctn* mol*t ba§ ber feinigen vermanbte (Stement

nid)t verf'annt Ijaben mürbe.

33on Sali*:tui§' <3d)riftcn, von metdjen bie vornel)iu[ten oben genannt unb mei[tentl)eil8

nod) öfter tjerauögegeben finb, bereitete fein <Sol)n lebenslang eine OefammtauSgabe vor,

toeld)c er in einem mehrmals herausgegebenen Catalogus operum Calixti när)er befd)rieb,

xoddjz aber nid)t 31t ©taube fam. S)od) erfdjienen nod) mandje ntdtjt unbebeutenbe -3ne*

bita einjetn nad) ßalirt'S £obe, mie fd)on bei feinen Sebjeiten vieles bloß auS ben SBor*

lefungen von 2lnberu IjerauSgegeben unb barum nod) jicmlid) unvotlt'ommen geblieben

mar. ßu ben erfteren gehören unter anbern feine intereffanten afabemifd)en Sieben, ora-

tiones selectae, ^elmftäbt 1660. ßur letzteren klaffe finb feine expositiones literales

faft über alle 33üd)er beS 9?. £e[t. ju rennen, aud) bie öfter erfdjieuene concordia evan-

geliorum; nur ben Kommentar über ben S3rief an ben £ituS l;at er 1628 felbft t*erauS=
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gegeben; aud) feine Beiträge uir altteftamentlid)eit ©jeejefe l)at fein Sob/n unter tont

Üitel iueubrationes ad quorundam V. T. übrornm intelligentiam facientes, Jpelmft. 1665

utfantmen brurfen (äffen. Seine ©tärfe in tev In'fiortfdjen Geologie, bie ungeheure 5öe^

Icfenl)eit, mit roetdjer er alle äciteu überfat) unb borauS tie Anerkennung ber SSorjüge

einer feben fd>opfte, ^etc^t ftd) bei ü)m toeniger in eigentlichen Bearbeitungen einjetner

Steile ber Scirdjeng^djidjte, als in bogmatifdjen 2RonogtabIjien mit retdjficr boginen*

iiefdud'tlidier äfoSjtattung faft über alle Stelltet ber SDogmatif. Sein l)anbfd)riftlid)er

Scadjlajj unb 33rieftoedjfel ift tl)eilS in SBolfenbüttel auf ter 33ibüetI)cE unb im älrdjtb,

tbeilS auf ber @cttiugifd)en S3iblietl;et* erhalten, eini^eö aud) im Xarmftäbter 2lrd)ir- unb

auf ber Stattbibliotbef ut Hamburg. Scadjridjten über feine VebeuSumftänte unb Sd)rif=

ten, fc teie über bie Angriffe feiner Iraner bisher am bollftänbigfien in DJcoüerS Cim-

bria literata SD). •'!, @. 121—210. Sßeitere •jüfttnjeitungen auS bem iUad)(affe bon tem

Unter$eidmeten in "(üalirtuS' Sörieftocdifel, in einer
v

JluSroal)l auS rcelfenb. .'pantfdnifteu

tKrauSgcgcben« Apaüe 1833, rooyi wd) jtoei gfortfefcungen -3ena 1835 unb SÜfavbuv^ 1810;

aud) »bie ttniberjxtät ipclmftätt im 16. Saljrljuubcrt» £>allc 1833. (Später §. Sdjmib

@efd)id)te ter fmü'retifttfcheu ©treitigMten in ber ßeit bcS ©eorg ßalirt, ßrlangcu

1846, unb SB. @a§, ©. Solirt unb ter ©tynrretiSmuS, SSreStau 1846. sJcad) toei*

terer SBenufcung beS banbfd)riftlidieu ^adilaffeS »©. SatirtuS unb feine Seit,» 33b. L

.^attc 1853 bon ®. 2. 21). §ciifc.

Gatirriitcr, gartet ber |)ufiten, f. ^ufiten.

Galtcnbcrii, 3. &-, berbtent Gsrroäljnung tocgen beS turd) ilm gejiifteten Cm-

ftitutS, vocld)eS feinen -Kamen trägt, ©ebereit 1694 im ©otfyaifdieu ftutirte er in $a\k,

rouvte 1727 au§erorb. Sßrof. ter Sßljilofobljie, 1735 orbentüdjer Sßrof. ter ^fyilofovbie,

1739 crteutlidier Sßrofejfor ter 3lt)cologie, f 1760. Seine gelehrten arbeiten unb

©driften (aufgejctfylt in üJceufel'S Sertfon ber bon 1750 bis 1800 beworbenen ©djrift«

ftetler, 33ant II.) berbtenen feine SluSjeidjnung. (5r fünfte eine befontcre Neigung, jum

£>eile ber -Ouben ut nnrfeu. Seit 1728 ftiftete er eine 2Irt bon 9JiiffionSfeminav. (Sr

legte eine jübifd)=beutfcbc SDrutfcrei an, unb gab Sdniften in fütifd^teutfdier @brad)e

Bejügtid) auf tie Belehrung ter outen l)cvau«; eS roaren barunter aud) einzelne Stüdc

beS 9ceuen JeftamentS. -3n jenem Seminar fing er an, eigene 9Jiifficnavicn für bie

Subcn ui Bitten; fie tourben bon 3 c it 3" 3cü» geroclmlidi je jtoei aiu\}cfcntct, unb be=

fdjränften t^re Stjcitigfeit nid)t auf 3)eutfd)Ianb, fie roanberten aud} nad? §cüanb, (2ng-

laur, bie Sdjrcei}, Otalicn, 3)änemarf, Sdweben, ^3c(en, Stufjtanb; Sinige brangen

bt!§ in ben Orient unb bis uad) 3lfrifa, fo Stefan Sdjutje (f. feine Leitungen be§

,t)od)ften nad) feinem 9;att;e 1772— 1775. 5 23änbe). 'äud) 2t)d)fen, nad)ina(Ö ^rcf.

ber crienta(ifd)en Literatur 311 9iofted, f 1816, toar jroei 3aljvc l)inburd> caftenbergifd)er

2Äifj!onar; 3)irector roar uad) be$ Stifters £cbe juerft ber genannte .£». Sdmt3, barauf

ber Spitalprebiger 33et)er. Seit 1701 fturbe baö Suftitut mit ben frant'ifdjen Stiftun

gen ju too^ätigen ^cd'en, namentlid} jur llntevftü^ung ftutirenter -Sfraeliten, 0er

einigt. 33iS 311m Oafyr 1728 bis 17'.H fmb fortoäljrenb 33etid)tc über bie arbeiten ber

iDtifficnarieu erfdjienen, »orauS ^erborgeb^t, taf; fie aud) auf tie äJhtfyammetaner i()r

Tillen auSbcl)uten ober roenigfteuS auSutbelmen fud)ten; beim auf biefem garten S3öben

ridjteten fie nidjtS auS, aber aud) auf beut eben fc fyarten 2?etcn teS fütifd)en 33olf'eS

nid)tS SrbebüdjeS. S. GEattenberg'S , Sd)it(3en'S unb 33ei)er'S Sevidjte t^on ben 2tn*

ftalten jum ^)ei(e ber Ouben unb l'ätbammebaner, 2)rel)baupt'S Sbronif, 2. Jbeil.

33üfd)ing, ©efd)id)te ber jübifdien Religion; ©d> tcgel, .Uirdjengefd). beS 18. -3al)rt).

1. 33b.; Sdjrötfb, Äird)engefd). feit ber Deformation, 5. S^eil S. 491. Srfd; unb

©ruber, 2lrt. b. 21. §. 9ciemet)er. -^cr^og.

G'rtlmct, Stuguftin, bielfeitig geteerter unb äu^erft frudjtbarer fat()o(ifd)er Sdjrift=

fteüer, geb. 1672 in ber ©iöcefe bon ütout, roar 33enebiftinermÖnd) ber Kongregation

beS beil. 33annuS. (Sr ftubirtc in bem Iprierat bon 33reuit; baS ^cbräifdje lernte er-

ben bem breteftantifdjen ©eiftlidjen gabre. Seit 1698 unterrichtete er in ber Stbtei
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9}cot)en=9)couticr in ben 23ogefen btc Jüngern ©rbeuSfd)üler in ber Geologie unb ber

'•.pfyUofopfyic ; 1704 würbe er ©ubprior <ju fünfter unb bafetbft mit bem (Srftären ber

beil. ©djrift beauftragt. 1718 ernannte ihn baS ©erteratfa^itet feines iDrbcnS jutn 2lbt

bon @.t l'eopctb 5« üftancij, bon »0 er, nad) lOjätyrigem Aufenthalt, als Abt nad)

©e'noneS abging. $romm unb anfpmdjSleS, aber atlgemein geefyrt unb fetbft bon 23cl=

taire bcfud)t, verlebte er l)ier ben 9?eft feiner Sage; er ftarb 1757. ©eine ^afylrcidjen,

tbeilS ard)äotogifd)en unb gefd)td)tlid)en, tbeilS tfyeologifdjen 2Ber!fe jjeugen bon ungeft>öhn*

Itd)cr Söelefenfyett unb ßrubitton; eS fefylt ihnen aber Kritif: unb tieferes Einbringen in

bie bemäntelten (Stoffe. ÜDie borjfigüdjjlen feiner ©d)riften finb ber Grflärung ber Sßibel

gennbmet, nad) ben bon beut Sribentuüfdmt Sonett aufgefteftten ©runbfäfcen; La Ste

Bible, en latin et en franeois (nad) ©acv/S Ucbcrfelmng) avoc im commentaire litteral

et critique
(
s4$ari8 1707 u. f., 23 23. 4.). üDie fogenanntc Bible de Venee ift ein bon

bem Abbe be 23ence beforgter AuSntg auS biefem SBerl (*ßart8, 1748, 14 33. 4.); bie

Bible d'Avignon ift eine bermeli>rte Ausgabe biefeS SfctSpgS (Abignon, 17 23. 4.). Sftit

Uebergelmng beS nu)ftifd)en ©inneS gibt Sahnet in bem dommentar bloß bie gramma=

tifdje Auslegung, bem fatt)olifd)cn SDogma angepaßt. £>aS 23raud)barfte finb bie febem

bibtifdjen 23ud)e beigefügten lehrreichen (Sjcurfe, jur (Erläuterung ber Chronologie, ber

, @efd)id)te, ber Antiquitäten u. f. h). ®iefe (Srcurfe erfd)ienen aud) befonberS unter bem

ütitel: Dissertations qui peuvent servir de prolegomenes, a l'Ecriture sainte. 3 23., ^3ariS

1720, 4. 2)cr Tresor d'antiquites sacre'es et profanes des commentaires du P. Calmet

(Amfterb. 1722, 12 23. 12.) ift baffelbc 2£crf, nur in anberer Crbnung (beutfd) mit

Anmerhmgen unb 23orrebe bon äftoSljeim, 6 23., 2. Aufl., 23remen 1744, 8.). — Dic-

tionaire bistorique et critique, ebronologique, geographique et litteral de la Bible. 2. 23-,

^ariS 1722, gol. ; ©upplem. 1728. 3)ie in ben Kommentaren jerftreuten 23emert'ungen

finb hier alpbabetifd) georbnet. ©ein eigentlichen ÜBSBrter&udj gebt, unter bem Sitet

Bibliotbeque sacree, ein Skrjetdjnifj bon bie ©d)rifterflärung betreffenben üBerfen boran,

nebft Angabe ber geit-Öbnlidien Regeln ber ratfyoüfdjen §ermeneutit. — 3)ie Histoire

sainte de TA. et du N. Test, et des Juifs, pour servir d'introduction a, l'bistoire eccle-

siastique de Flenn- (bis jur .gerftorung SerufalemS, 2 23., '»Paris 1718, 4.) unb bie

Histoire universelle sacree et profane (17 23., ©trafjb. 1735 u. f., 4.) fyaben geringern

äßertb a(S bie auS Ardjibcn gcfdjöbfte unb mit CDofumcnten begleitete, obgteid) nid)t

unpartctifd)e Histoire ecclesiastique et civile de Lorraine (4. 23.,
sJtanct) 1728 U. f. %ol.',

7 23., cb^.
f
1745 u. f., 8.). SDic übrigen SBerfe Satmei'S gehören nirbt hieber. (©. ßai=

met'S ©elbftbiograpbie in feiner Bibliotbeque lorraine, 4. 23b. ber Histoire de Lorraine;

— unb Vie de Calmet, bon feinem Steffen gange, 1763, 8., mit bem bollftänbigen 23er*

jeidjnijj feiner Schriften). (L ©cfjmtbt.

(?alut>. Cur pflegt als ber Jpauptborf'ämpfer ber gcharnifd)ten ©treittfyeotogie beS

17. OabrbttnbertS bezeichnet ju »erben. Störungen in Sjftpreufjen ift fein roie £erberS

©eburtSort, — abermals ein (Sfcui unb ein Safob auS bemfelben @d)oo§e. ©eboren 1612,

be^iet)t er 14 -öatyre alt 1626 bie Untberfität Königsberg. sJfad) ber ©etoolmfycit jener

3eit gehört baS pl)itofopr;ifd)e Ouabrienuimu' feines ©tubiumS berfd)iebenartigen 2Biffen=

fd)aften an: er ftubirtc morgenlänbifdjc ©prägen, ip^fif, 23otanit, namenttid? Wlafyz*

matif. 3ur Si)cologie übergegangen fd^reibt er fd)on im 21. Oafyre jene fpäter unter

bem Tanten stereoma testamentum Christi in 9xoftod gegen ben reformtrten ^ofprebiger

23erg I;erauSgegebene Streitfd)rift, 1634 gel;t er nad) 9ioftod; 1637 nad) Königsberg

utrüdgerufen , crl;ält er fofort eine außercrbentlidjc ^3rofeffur, 1643 nimmt er ben Stuf

an baS berühmte 3)an$iger ©btnnafium an, too er mit feinem AmtSborgänger jur @eifteS=

unb Kampfgemeinfd)aft mit bem ^otemiter 23otfad fid) berbinbet, nxtdjer 1643 past.

prim. geworben. Stm begleitet er ju beut Ihorner dolloquium 1645, teo er mit (Ealirt

befannt unb namentlid) burd) bie 23erbrüberung, in »eiche berfelbe jur gemeinfd)aftlid)en

23efämpfung ber 9iömifd)eu mit ben reformirten (Solloquenten eingetreten, juerft gegen

ben ©t)nfretiSmuS in §arnifd) gerätl). 1650 »irb ifym befonberS burd) äßetter'S 23er=



(£alob 507

mittlung ber eljrettbotte >)tuf nad) SBittenoerg ju S^ctl, metdjcS bon ba an in bcr lieber-

gangSperiobe 5« 5pietiSmu8 itnb SfafHärung bic £aubibcfte fotfyerifdjer Drtljobojfie bleibt.

23ei bem beboten i^urfürft ©eorg IL, »cldjcr beim Aufenthalte in Söittenberg jebcSmal

bei (Salob baS 5lbfteigequartier ju nelmien nidjt berfeljlt, ftefyt er in l)od)fter ©unjt; ber

bielberaiBgenbe $ofbrebiger SBetter ift fein gveunb unb 33efd}üfcer: allgemein alö einer

ber gelefyrteftcn unb rüftigften unter ben lutfyerifdjen Geologen ber jroeiten Jpälftc beS

SafyrfyunccrtS anerfaunt, fteigt er jur SBürbe beS @eneraU©uperintenbentcu unb ?ßrU

mariuS ber Ideologie.

2ßie burd) ben 9iul)m feines SRamenS bic gfreqnenj beS ©an^iger (MbmnafiumS fid)

auf GOO erb,öl)t Ijatte, fo fteigt unter ttjm aud) bie ^abl ber afabenüfdieu Onfcribtioucn auf

470—600. (£r jäljlt an 200 &vfy'ixtx in feinen §ßribatbotfefungen unb gilt unter feinen

Sottegen rote unter ben ©tubirenben aU (Stern erftcr ©röjje. 3toei sKiitglieber ber gfafultät

fteljen uubebingt unter feiner Leitung, ber leutfeltgc Ouenjiebt, fein ©cfytoiegerbater, unb

ber fdjroadie SDentfdjmann, fein ©djtoiegerfolm. ^citr ber inerte Sottege, 3oI). SOieiSncr,

mit Hinneigungen jtt Salijrt unb burd) pcrfünltcfje ^Differenzen gcftad)elt, roirb feit beut

Saljre 1675 fein cntfdjloffencr ©egner. ©ettbem in ber 33urg biefeS (utfycrifcfycn 3t°n$

ein erbitterter $ampf jtoifdjen ben tljeologtfd)en Sottegen, bcr in ben Sßarteiungen ber

©tubirenben fid) reftettirt: fein SBort wirb mefyr jtoifdjen ben Sottegen gerocdjfclt. Salob

bermeibet bic ©enatSjifcung , brebigt mtber feinen Sottegen. — 3>on fjfamiüenbertuften

roirb baS Veben Satob'8 betroffen, toie faunt baS eines anbem Snjeologen bor ober nad)

it)in, bie er tnbeß aud) mit einer 33c()arrlid)fctt roie faunt ein anbercr bor ober nad) il)in

ju rebariren bebadt ift. !Die «Särge bon 5 ©attiniten (unb 13 ftinbern fat) ber flutest

35ereinfamte aus feinem §anfe tragen. »©cfyen mir, fagt fdjon 1665 beim £obe ber

inerten ©attin ber Seidjenrebner, baS Satob'fdje JpauS, fo ift faft fein Satyr bcrfloffen,

als lange er t)ier gemefen: balb ftirbt bic Hausmutter, eine nad) bcr anbevn, botb bie

ftinber, balb bie ©tnbenten, balb fouft Scinaub." Unb in jebem foldien XobeSjabr er-

fd)cint bon bem Uncrmüolidjen eine neue ©treitfdjrift! sJ?ad) bem Xote bcr fünften Öattin

1684 tritt fd)on nad) 3>erfluf? bon im er Sföonaten ber 72jätyrige jum feetysten 2Äat in

ben (Styeftanb unb bermär/lt fid) mit bcr jugenblidjen £od)ter feines Soffegen Ouenftebt.

^Senex consularis," fdjreibt bantalS ein 3citgcnoffc an ©pener, »über 70 Satyre, preftituirt

fiel) nun fo ftarf intra unb extra ecclesiam. 3£aS tyilft bod) alle 28iffenfd)aft, menn mir

unfre Slffefte nid)t regieren fonnen ! Gr fett fo matt fetjn, ba^ er faunt 5 ©djritte geljen

fann sine lassitudine."*) 9Jnr 2 3ab,re lang erfreute er fid) beS ©euuffeS biefer 33ev-

bintung: er ftivbt, 74 Oa()r alt, im Satyr 1686. Ite, ruft ber afabcmifd)c 21nfcblag an

bie ©tubirenben, ite exequias: nunquam patris similis vidistis funus.

SDte Dcatur batte ben 9)?aun jum ©ro§inqnifttor gefdjaffen : tyartc ^ÜQi, fefte Untere

liefern, ein ftarrblidenDcS s2(uge. 3)er $cftigfeit feines ^nod)enbaueS — torosa membra

rül)mt an iljm baS Veidenprogramm — entfpridt bie geftigfett unb 3cu)igfeit beS 2BillcnS,

bie für alle fubjeltiben Ontercffcn gleichgültig getoorbene Eingebung an baS Objcft,

fodjenbe unb bennod) bon falter Ueberleguug gebügelte l'eibenfdaft. Quotieseunque
, fagt

<2d)ur$fleifd), ber af'abcmifdjc ?eidjenrebner, iniret snfFragium, nihil gratiae, nihil preeibus

dahat, regulam vero sufiragandi talem sibi statuebat, qualem lex atque religio praescri-

bebant. ©eine ©treitigfetten innerhalb ber gahtltät jeigen, ba§ er für Gl)re nid)t gleich«

gültig roar, eBenfomenig für ©iuuengenuf?, toie feine fcd)Smaligc (Stye jeigt. Slbcr bicfeS

unb anbcreS geroif? nntergeorbnet bem (Sinen Sntereffe für »baS ^leinob ber roatyren

reinen 8e^re«. 211S er ben Stuf nad) fftoftod anSgcfd)(agen, gibt er in einem 33riefe an

•3. SCRütter in Hamburg als ©runb ben traurigen 3uPan^ ter baterlänbifd)en ftirdc an

unb fe^t lu'nm: salus eedesiae suprema lex esto.**) Unb efyrenroertb, müßte ja aud) in

ityrer Sßefdjränftljeit biefeS 5Iufgel;en in baS Sine £)b{cft fei)n, märe nur ber £)er
5
fd)lag

*) £aö al&*. Scben be§ 17. 3a(n1). II. S. 144.

**) Epp. ad J. Muellerum, ep. 161 cod. Hamburg.
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für baS $iet, ctyne iveldjeS es nad) 'iDcattl). 7 , 23. bei allem (Sifcv für bie reine M)re

bod) einft Reißen fann: »3d) habe eud> ncd) nie erfannt," an btefem 23orfämpfer lutfyerU

fdjer Crttyoborie fpürbar. 316er lieber feine ©djriften, ncd) feine ^rcfcigten , nod) fein

vertrauter 23riefivcd)fel jeigt von btefent (Sifer eine Spur. üftur baS läßt fid) fagen, baß

er ftd) benfelben ir>cl;(^cfallcn ließ, tvo er an unteren ihm tval)rnal)m, bon foldjen uäm=

lid), nxldjc er in jeber §tnfid)t ber -ftorm feiner £)rtl)oborie gemäß fanb. ©o erlannte

er ben Deuten ber fird)lid)en examina ccatechetica unb merfroürbig ift feine 2leußerung

gegen ©pencr vent Oafyre 1675, als it)tn bcrfelbe bie pia desideria überfanbt ^atte: pia

desideria vestra sunt mea desideria et quum fruetum scholarura et examinura pietatis

ecclesia vestra jam pereipiat luculentum
,
quem praedicat fama, non dubito eadem aliis

commendare pietatis examina, quae etiam non ita pridein addueto ecclesiae vestratis

exeniplo et successu in eodem uberrimo in templo nostro publice commendavi. *) -3n

einem Briefe an benfelben bom 3ahr 1675 tvagte ©pener fogar, bem Sle£errid)ter

gegenüber Coburgs '•ßoftiü'e tl)eihvetfc in ©d)u£ j« nehmen, inbem er l;tnjufügt

:

»aber aud) bie patres bebürfen ja in mandjer £mtftd)t sJ?ad)fid)t unb bie Unfrigen pflege

id) effeutüd) 51t ermahnen, aud) bei Sefung ber ©driften ber großen 2el)rer ber $ird)e

bod) nid)t roettcr 2U trauen quam ipsi observarent et in conscientia sua convincerentur, cum

scriptura sacra conspirare utpote cid soli hunc debemus honorem, ut sit uvromOTog. **)

£)a, roo ©pener am angeführten Ort ©. 56 fid) auf baS gute Beugniß fetiiev Drtljoborie

bon Sfltob beruft, enväljnt er ntd)t fpäterer (Sntjtveiung. (Sine im praftifdjen -öntereffe

verfaßte ©d)rift ift aud) von (Satov ausgegangen, ber fogenanntc »bibtifd)e Äatenber»,

nad) roctdjem aud) Öeorg II. feine 2(nbad)t 51t verrieten pflegte, aber ber täglichen Sßrofa

von Kapiteln unb Sßfalraeti fiub fo viele, baß ein ©djriftlefer mit .SperjenSfammlung

fdrtver bamit befteben fann.

2>cr Srennbunft ber literarifeben £l)ätigfeit dalov'S ift feine Volenti f. ©ie ift

beiß, jornig, bod) frei von jenen fleiutidjcn ^>erfönlid)feitcn unb jener (änttvürbigung beS

theologifdjen decorum, beren feine STnttenbergcr ©djiltträgcr, ©traud), Scutfd)mann u. a.

fid) fduttfcig ntad)en, tvenn gtetd) bie geheime 5at'ultätSgefd)id)te SBitteubcrgS bart()ut, baß

Ontriguen unb Onfinuationen il)iu nid)t fremb geblieben. -Der SDcittelpunft biefer polcmi*

fd)cn £l)ätigfeit unb baS ^aupt^iet berfelben ift bie 9?teberfämpfuug ber £)t)bra beS £elm=

ftäfctifdjen ©bnfrettSnutS. ©d)on von ^an^ig auS finb gegen biefen $einb gerid)tet bie

prolegomena institutionum theologicarum 1649. ÖS folgt feine digressio de nova theo-

logia Helmstadio-Regiomontanorum Syncretistarum 1651, Harmonia Calixtino-haeretica

1655 u. a. Sitten Inbegriff ber Slnflagen gegen bie calirtinifche ©d)u(e, nad) tvetdKit

beren 'ülnfyänger als unverbefferlid)e membra putrida ecclesiae von ber föirdje auSjuftoßen,

enthält ber consensus repetitus fidei verae lutheranae, im auftrage beS fäd)fifd)en ^ofcS

verfaßt 1665. 3n allem (Sifer unb in aller infinuanten $reunbtid)feit fd)reibt (üatov

nad) alten Steilen £)etttfd)taubS, felbft an ungarifche unb fdnvcbifdje $ird)engenoffen, um

fid) eine möglid)ft große 5lnl)ängerjahl für ticfeS neue über symbolicus ju ertverben.

2lber vergebens ift alles ©egenfämpfeu gegen bie neue attffetmenbe 3 citrid)tung. 9c\rd)

bem Eintritt ©eorgö IL, feines fyoben ©öttnerS (1680), l)at bie Drtl)oborie felbft in

©adjfen iljren eifrigen ©djirmvegt verloren, ber von ©taatSrürffid)tcn geleitete politifdje

Geheime 9iatl) greift immer mehr in bie 2lnge(egenl)eiten beS OberconftftoriumS ein, unb

bie mit 9Jad)barlänfcer in Sonftift fe^enbe üßtttenberger ^olemif tvirb immer mißliebiger.

(ialov'S historia syncretistica n?irb 1682 mit 33efd)tag belegt, feine ©timme int Ober=

confiftorium nid)t mel)r gebort. ***) Mad) äöeflerS Eintritt heftet er jtvar aud) an @eier

*) ©pener, grfutbtidje Seaiitwovtung bcö „UttfugS ber «picttfteu". ©. 40.

»*) "Epp. ad J. Muellerum ep. 202. £)oct) wirb biefer ©rief nur femtuUimi^roeifc €yc\\n

jugefdjriebcit.

***) SBittenberger I^eofoaen. ©. 202.
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unb !?uctu§ greunbe unb 23crct)rer, aber ber erftere fül)tt bod) audi bie 9cott)roenbtgfeit,

Unit brieftide (Srmafynungcn ytgcl)en }u laffen, feine ^ctfcenfdjaft }u
(

yigeln. *)

2luf anbere gelber ber Volenti! fjatte fein ^Danjicjer Slufentfyalt il)it l)ingeir<iefen. 3n
unmittelbarer Wabe ber Stabt hatten unter potnifd)em ©eepter bie Oefniten Üerrain ge=

monneu, in ber ©tabt fetbft Ratten bon Anfang beS 3abrl)uubertS an bie 9teformirten

mit ben Lutheranern um bie Dberfyanb gefirttten unb matten fid> aud) jefet nod) geltenb,

aud) Ratten polttifde ©ccinianer in ber 9cät)e ber <2tabt fid> nicbcrgclaffen unb aud) l)ie

unb ba fid) bei ben Stäbtern Stngattg
t
yt oerfdjaffen gereuet 2)a eröffnete ficf> benn

für (üalob ein rpciteö gelb ber potemifdjen Sfyätigfeit. Setbft in feiner unmittelbaren

SRfilje fanb er einen ^öretifer, ben @d)ii(cottegen Jpeinr. Wicclat. £>er intereffantc unb

bebauernSftcrtfye äKcrttn nur in felbftftänbiger gorfd)ttng auf mandicn fünften $u armi^

nianifdjen 2lnfid)ten gelangt. Qn feinem nod) im 2)an$iger 2lrd)ir< befinbltdicn fyanb-

fdmfttidjen Lebenslauf flagt er, ba£ nad) 2(>iäl)riger ruhiger 33erU)altung feitteS ^)3rc=

feffcratö Salco 3uerft atö Singeber gegen ib,n aufgetreten unb beim 9iatb, auf feine 2lbfci3ung

gebrungen. -3n ®anyg erfd)icn nun 1647 ßatoü'S mataeologia papistica, 1648 feine

theologia apostolica romana unb anbere (5trcitfd)rtfteu. SBon ben in SBittenberg l)erauS=

gekommenen ertcäfynen roir nod) bie discussio controversiarum hodierno tempore inter

ecclesias ortbodoxas et reformatos coetus agitatarum, 1655, ben Socinianisimis profli-

gatus, 1652, unb gteid) als ob ber $ampf in feiner eigenen &ird)e it)m nid)t auSreid)enbe

23efd)äftigung gäbe, tritt er auch, gegen bie reformtrten £)ärefiett auf in ben considera-

tiones Arminianismi, 1655, unb in ben theses theologicae de Labbadisrao, 1681, Jttte^t

nod) gegen 23ö()me in beut Anti-Boebmius, 1684. üftan pflegt ]u bemerfen, fcafj am
fanfteften bie ©eifjel in bem SBerfe gegen bie SIrntinianer gebraucht roorben, atterbingS,

bamit berfelbe ©d)lag befto unfanfter\iuf ifyre reformirten ©egtter, bie Gontra^iemon*

ftranten, nieberfalle.

©etbft feine eregetifd)e §auptleiftung, feine Biblia illustrata (4 St).) nimmt

ton bem potentifd)en -öntereffe ben 2luSgang: baS SBcrf ift eine 2BiberlegungSfd)rift ber

Kommentare Don ©rotiuS. (5r betoäfyrt in bemfetben roie aud) in bem 1671 erfd)iene=

neu Commentarius in Genesin nid)t Weniger ©djarfftnn als ©elefyrfamfeit, aber bie 2luS*

legung ift burdauS burd) baS StutoritätSprinjip beftimmt. 3)ie norma nonnans roirb

fetbft }ur normata, unb loäre jene norma nur bie Autorität beS SDcegalanber getoefeu —
nne Lutfyer f)ier ftel)enb fycifjt: aber bie 5 lutt>erifd)en Symbole nid)t nur, fonbern aud)

ber consensus mit ber tratirten red)tgläubigen Dogmatil beS Lutl)ertt)itmS erfd)eint als

entfdjeibenbe 9?orm. 3ene rechtgläubige Xogmatif n>ar aber bereits feit ©erfyarb jur

5lnnaf)iue einer gleichmäßigen 3nfpiration beS alten unb neuen XeftamcntS fortgefdritten

:

aus ber (Sdjrift in alten Üjren Sbctlen, auS bem Sud) (Sftfyer roie auS bem Goaugetinm

•3ot)anniS fprtdjt gteid)iuä|jig als 3tutor ber ^eilige ©eift. Ratten Rubere bie <Sprad)=

unb <2ü)(oerfd)icbenl)eit ju erftären, ju einer Stccomobation bcS b,ei(. ©eifteS an bie

menfd)tid)en calami bie 3 llf'u^)t genommen, fo foirb von Ciatoo biefe 3nflud)t tterfdmiäbt:

bie 33erfd)iebenf)eit ber ü^aterie allein fotl auSrcidjen, bie ber gorm ju erftären, ober:

burd) aUe 23eftanbtl)cite beS 3:nt)attS, aftronomifdic n)ie gcograpb,ifd)e, jieb,t fid) baS gött^

lid)e Tratet: »SBer h)itt toagen, bie Autorität cineS (SopcrnicuS über bie beS t)eit. ©eifteS

$u ftetten?" **) 2$on t)iftorifd) inbioibuetler SluSlegung bat)er l'aum eine ©pur: Jrinität,

llnfterbtid)feit, bie D^atur unb 3biomen (2t)rifti finb im 51. £eft. mit nid)t geringerer

2}cnttid)feit gelehrt als im leiten. ®ie bon if)in gegebene barmonia evangelica ad con-

cinnandum novum Monotessaron folgt ben ©runbfäßen OfianberS, roiemol)t er Proleg. §. 2.

auffatlenbem?eife geftet)t, erft nad) S3otIenbung feiner Sdjrtft erfahren ju t)aben, baß fd)on

Dfianber, SobomannuS, 2)cotinäuS feine Vorgänger gen>efen.

•3 «Keine ec^rift „baS afabemifdje Sehn bes 17. 3«M." 2 21btb. 6. 91.

**) SBittenberäer I^eoloäen. 6. 254. ©a9, ©cfd). ber vroteftantifd)en ^ojmatif, 1854.

I. Ib. B. 165.
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211« ©egmatifer fefct dato» ben Sebrbau ©erbarbö fort, ©djon würbe baS S8e-

bütfmfj einer mebr ineinanbergreifenben SDarftefluug ber Dogmen ftärfer gefüllt: (ialob'S

SBcrf fübrt nid)t mcfyr ben Sitel foc», fonbern systema locorum theologicorum, 1655—1677,

12 tom. (Sr felbft jtoar begrüntet tiefe neue bogmatifdje Sirbett nad) ©erbarb nur burd)

bie feitbem angelaufene SWenge neuer Irrlehren, wobei er Der alten bie fr,nfretiftifd)cn

im Slugc bat; eß »ar wob,l aber nur bie $cfd)cibenbeit öor bem großen Tanten, bie ibn

üerlnntcrte, nod) anberc 9iürfftd)tcn anzugeben. 2öie man überhaupt unter bem, voa«

man luthcrifdje Sdjolafttf nennt, tebigtid) unfruchtbare Subtilttciteu ju fcerftetjen pflegt,

fo roirb man and) in biefeut Seile, roorin bie tutberifdje Sdjotaftit" ttjre Sriumpbe feiert,

nur fotdje erwarten. Slber aud) Saloti ift ein theologus scripturarius, weldjer nid)t roenu

ger dt« ©erwarb, fonbern faft nod) mebr (Srnft bamit ntadjt, ben <Sd)rtftbewetS p
©runbc ju legen. Gr mad)t eS gerabe einem (Salirt sunt SSorrourf, baö ©praebftubium

bem metapl)t)fifd)en nachgefeilt 511 baben,*) unb erflärt in feiner theologia antisyncre-

tistica th. 4. : theologiae studioso longa magis necessaria est linguae hebraicae et graecae

notitia quam theologiae scholasticae aut patrum Studium aut philosophiae. (Sr erWciSt

fid) als geübter SDiateftifer, aber bie Vorliebe für logifdjc ©ubtilitäten tüte aud) für bog*

matiföe ©pefulatiouen ift bei ibm geringer als bei §ülfcmaun , feinem ©d)Wiegerbater

unb ©efinnungSgenoffen. ©ein gortfdjritt über ©erwarb Jjinau« beftebt in bem größeren

Umfange ber betampften 3rrtel)re, in ber forgfättigereu 23erfnüpfung unb StuSfüfyrung

mandjer Sebjftütfe , in ben weiter ausgebenden ©renken beS £äretifd)en. **) SBäfyrenb

ÜHufäuS unb felbft £ütfemann 23ebcnlen tragen, bie bon ben ©egnern nid)t jugeftanbe*

neu (ionfequenjen aus ihrer £cb,re ju bem £>äretifd)en f|U rennen, thut biefeS Saloö mit

unerbittlicher Strenge unter ber 33orauSfcl<ung , baß ja ber 23eweiS für bie orthoboren

Folgerungen mit einer (Söibenj bargethau Werben tonne, wetdjer nur bie pertinacia, baS

Äennjeidjen ber §ärefe, fid) ju Wiberfefeen vermöge.

S)o« £ob ber ©rünblidjfeit fommt inbeß nur ben öier elften Steilen beS Systema

ju, gegen baS (Snbe l)in wirb bie 23et)anblung immer flüchtiger. Sine $weite Auflage

bat baS SBcrf nid)t erlebt; auS einem Briefe Salßö'S an ben 23ud)hänbler ,3u"ner in

ft-rant'furt gebt Ijerbor, baß er über eine foldje mit tbtft unterhanbelte unb ein Honorar

toon 200 £l)lr. »erlangte — eine bamatö ungewöl)nlid)e 3umutt)uug, umtat für eine zweite

Staffage, inbem bi« in baS jweite £>rittt)eil beS 3abrl)unbcrtS baS Honorar in ber föegel

nur in greieremplaren beftanb. Staßer biefent Systema war üon ihm nod) baS bogma=

tifd)e SBerf herausgegeben roorben. Apodixis articulorum fidei 168-4 unb bie Theologia

naturalis et revelata juxta Augustanam confessionem 1646. ©einen ©djriften liegen

größtenteils afabemifebe 33orlefungen ju ©runbe, beneu inbeß meiftentfyeitS eine fleißige

Ueberarbeitung ju £fyeit geworben ju femt fd)eint. 2lm meiften Derrätb feine Sllter»

fd)roäd)e fein Anti-Boehmius. Sr batte benfelben feinem greunbe, bem ©upertntenbenten

^omaru« in Viibtd, ^ur ©urd)fid)t mitgeteilt, weteber in einem feiner Briefe äußert,

tlm abfid)tlid) über ein 3abr ,ytrüdgcl)alten 51t l)aben, um bie Verausgabe einer fo un=

voHfommenen 2lrbeit ^u berbinbern.

2>te öor^anbenen 33iograpbieen dalob'S finb febr mangelhaft unb bürftig : 3ob. griebr.

grbmann, ^ebenSbefdjreibungen ber Sßittenb. «ßrofefforen 1804, S. 88; eine pomp=

l)afte atabemifdje 9iebe feines Verehrers gr. ERatjer mit menig £>atiS in ^ipping,

memoria theologorum nostra aetate clarissimum ©. 108. 2luS Set^enreben UUb Sorre=

fponbenj l)aU id) eine boüftänbigere Äarotterifttf ju geben berfud)t in ben 2Bittenbergcr

Sljeologen 1852. ©. 185 f.
S&oforf.

(Salvatienbcvft, f.
®olgatl)a.

G:a(t>ariftcn ober ^riefter beS Salbarienbergeö, 1633 geftiftet in ber 2>iö=

cefe 3lud), balb barauf würbe aud) in $ari$ auf bem SDcont Valerien ein $au§ bon

'*) Epist. dedicatoria jn feiner Isagoge, 1667.

**) «Bergt, bie Äritif beä (£ator>'fd)cn Systema bei ©afc ö. a. SD. ©. 333.
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biefen Sßrtefiern, auf Sitte Subtoig XIII. gegrirabet; ber 9)iont Valerien erhielt i>en ba

an ben Manien EalöarienBerg. (So gifci auü) SBenebiftbiernotraeit öont Safoarteii&erge.

f>erjog.

GTatoht (eigentlid) (Sautun ober Giattltotn $u fdjreiben) ömrbe am 10. 3uli 1509

51t 92ot)on in ber Sßicarbie geboren, ©ein Sater mar giSfafyrofttrator ber ©raffdjaft

9?ot)on unb ©efretär beS SiStfyumS; er mar unbemittelt, toufjte aber tveffüdj bie Sor-

tljeite feiner Stellung ju ©unften feines ©ofyneS auszubeuten; fc fam eS, bafj fd)on ber

erfte Unterrid)t (EaliMn'S forgfätttger toar, als bieSRtttel beSSaterS eS zuließen: er rcurbe

mit ben Jtinbem einer ber erften abcligen Familien beS VanbcS, be 2)coiumcr, erzogen,

©dien frü^c zeigte er ben üjtn cigeutl)ümfidKU fittlidicn Gruft beS $arafterS; er toar ber

Genfer feiner Ougcnbgenoffen, fein tief religiöser ©inn gab fid> in fteifer 2lnt)ä'ngüdt)feit an

ben ©tauben unb ben ©otteSbicnft ber Sirdje funb. Um tcfmnllen rourtc er botn Sater

für bie fird)lid)e ?aufbal)n beftimmt unb nad) SßariS gefdneft. fjier mad)te er unter treffe

lid^cn 8e$rern, im dcUegium be la SDcardje unter SWatarin (Serbier, ber fpa'ter oem

^>abfttt)um abfiel unb nad) ©enf fid) überfiebelte, barauf im Scliegium äftontaigu tüd)tige

©tubien, toorin er balb feinen 2Jcitfd)ü(crn vorauseilte. Sie Sttittel $ur gortfetiung fei*

ner ©tubien oerfdjaffte il)in eine "}>farrftclTc (te SDtarteviflc, bie balb mit berjenigen von

^ent l'etoeque vertaufebt reurbe). Cur I>atte fie olme vcrauSgefycnbe SJBeibe, gemäß bem

bamaligen 9J?ißbraud)e, buvd) ben Ginfluß beS SaterS auf ben £)iecefanbifd)ef erhalten:

man begnügte fid), tt)m bie Xcnfur ju geben unb um eine £ifmttation Ratten zu laffen*).

Salb jebed) mußte er feinen ©tobten eine onbere 9iid)tung geben; ber ©ater geriet^ auf

ben ©ebanfen, baß baS ©tobium beS 9ied)tS bem fyoffnungSooflen ©orme eine gtänjenbere

Vaufbalm eröffnen mürbe, unb ber ©ofyn mußte fid) fügen; el)ncl)in ntodjte biefeö ©tu*

bium feinem fdjarfftnnigcn ©eifte meljr jufagen; er betrieb eS mit ©tücf unb Sluöjeidj*

nung unter auSgejeidjneten Seljrem, in Orleans unter ^eter be ('(Steile, in SourgeS

unter Sttciat. Oftmals i>telt er in Orleans an ber ©teile beS i'cfyrerS bie Sorlcfung,

unb bei feinem 5lbgel)en öon bort erhielt er bie juriftifdje Xectormürbc. Qn SourgeS

genoß" er überbieS ben Unterrid)t beS geteerten 2£otmar (f. b. 2Irt. Seza) in ber gried)i=

fd>en ©vradje, ber ifym für feine tl)eologifd)e Sitbung fc öndjtig mürbe, ©dien bantalS

gen)öl)nte er fid) an jene rege ©eifteStbitigfeit, meldje er bis an baS (Snbc feines VebenS

in gefteigertem SDiofje fortfefcte. (Sr arbeitete bis 9)cittcrnad)t unb begann bie Arbeit früt)

9)iorgenS um 5 lll)r mit 2£ieberl)elung beffen, maS er am borigen £age erlernt hatte.

Um biefe 3 eit gefebab, in feinem frühreifen ©eifte eine innere Umroanblung, in ^olge

berer er feinen ©tubien, feinem ganzen ?eben eine anbere SBenbung gab. 5)er bäterli«

d)en Religion mit (Sifer unb Ürcue ergeben unb ihren .'peilmitteln Vertrauen fd)enfenb,

fanb er fid) bod) in feinem ©eroiffen nid)t befriebigt. S)er ©ebanfe an ©ott erfüllte ib;n

mit ©d)rerfen unb Slngft unb feine Sußroerfe r»ermod)ten fie aus feiner ©eele 51t vertrei-

ben. 3e meljr er mit fid) felbft fid) befd)äftigte, befto mel)r füllte er $eiu im ©emiffen

unD fanb nur baburd) einigen ©d)ut? bagegen, bafj er mit 2Ibfid)t ben Slicf Don fid) felbft

l)inroegroeubetc. ©ott aber jäljmte il)n unb madjte burd) eine blö^lid)e 33et'el)rung (subita

conversione) il)n gelehrig (i>orrebe ju ben ^fatmen. ©dirift an ©abolet.). ©iefe pUfy
lid)e Unitttanblung ift ein fetjr bead)tcnSroertl)er 3ug: fortan mar er bem fatfyotiziSmuS

bereits abgeftorben; er l)atte feine 9cid)tigreit burd)jd)aut unb ben unabänberlid)en ©runb
gelegt pt einer immer reiner fid) gcftaltenben religiöfcu Ueberzeugung. Obne baS ©tubtum

beS 9ied)tS völlig aufzugeben, fotfdjte er nun eifrig in ber ^eiligen ©d)rift. dhd} bem

3;obe feines ^aterS begab er fid) nad) ^ariS unb roibmete fid) nun auSfd)ließlid) bem=

jenigen ©tubium, tooju er am meiften innern Üricb unb 23eruf füllte, ©ein reid)bc=

gabter ©eift t)ätte mit 9Cut;m bie juriftifd)e l'aufbal)n burd)taufen; fie fotlte ifyn aber niebt

feftb/alten, fonbern Üjm nur jur ©eifteSgtjmnaftif unb Vorbereitung auf einen l)öt)eren

*) £emt> läßt if»n f^ou tantalö yiebigeu; et tnuftebt unrichtig Seja'ö SBorte, ber mir biefeö

jagte, bajj (ialrin, ek tenn er granfreid) verlief;, tu ^}cut rer>eque einigemal gepredigt babc.
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33eruf bienen. ®aß er billig fid) bem SBunfdje beS SSatcrS gefügt, tfi ein 3eugniß ^on

jener ©eifteSjudjt , bie fid) toiflig unter baS -3cd) fcäterltdjer Autorität beugt unb bie er

fpäter von Slnbern fo ftrcng forbcrte; baß er, fobatb bie itinftä'nbe eS geftatteten, von

feiner greifycit ©etrand) madjte, ift ein 23emeiS, baß fein ©eift burd) jenes Opfer nid)t

gefnidt, fenbern jur (Selbftftänbtgfeit herangereift mar. SDamalS gerate entfaltete fid) in

^ranfreid), in ^ariS Jimtal, unter bem <Sd)u(5e beS fd)öngeifterifd)en tonigS ^ran^ L,

bie reformatorifdje Vemegung: er vrebigte öfter in ben Verfammtungen ber Qvangelifd)*

gefinnten; feine Dtebe enbigte gemöfynlid) mit ben SBorten: ift ©ort für uns, »er mag

toiber uuS fctynV ©erne f&aarten fid) bie £I)ei(nel)mcr ber reformatorifdjen 23cmegung

um ben geifteSt'räftigcn Jüngling. Voll von bem luvten ©ebanfen, ben $önig für bie

Deformation <m geroinnen, verfertigte er, — fc groß mar baS Vertrauen, baS man tfym

bereits bemieS, — für ben Deftor ber Univerfität, DifolauS (5oV von 23afet, am ftefte

aller Zeitigen 1533 bie üblid)e au ben $önig gerid)tete Debe, roetd)e öffenttid) vorgelefcn

mürbe; fie enthielt fefyr freie 9lnfid)ten über bie obfcfymebenben DeligionSfragen unb t)ätte

bem Verfaffer beinahe ©efangcnnefymung ^ugejogen. Sfyn ber ©efafyr ju entjteljen,

fanbten bie (Svangelifdjcn ben vielverfvredjenben jungen 9ttann ju ber Königin von 9?a=

rarra, in beren ©ebiet er fid) mit Vrebigcn befd)äftigte. sJcad)bem er nod)tnatS 'SpartS

bcfnd)t, nötigte il)it bie auSbred)cnbe Verfolgung (1534), eine Buflud)t in SBafet ju fud)en.

6r fcl)nte fid), roie er felbft fagt, nad) ©tiUe unb 9?ulje, um ben geliebten ©tubien oblie*

gen ju fönnen.

23iS ju biefer ßeit mar ßalvin bereits als (Sdjriftfteller aufgetreten. 2Iuf eigene

Soften gab er bie jmei Vücfyer beS ©eneca von ber dementia l)erauS unb verfat) fie mit

einem (iommentar, in ber beutlid)cn 21bfid)t, ben Sfönig ju mitberen Maßregeln gegen

bie (Soangclifd)cn ju bemegen Claris, SIpril 1532). 2)en miebertänferifdjen 3rrtl)um von

bem <Seetenfd)taf miberlegte er mit ©rünben aus ber <3d)rift in ber Psychopannychia

Claris, 1534). £>ie Verfolgung ber franjÖfifd)en Hnfyänger ber Deformation gab aber

bem jungen d)riftlid)en Sent'er mäfyrenb feines 2lufentt)alteS in Vafel Slnlaß, bie beften

grüd)te feines geiftigen SebenS fyervertreten ju taffen. $rans 1. entfd)ulbigte nämlid) bie

blutigen Verfolgungen ber ^ßreteftanten feines Deid)eS gegen bie barüber entrüfteten beut*

fd)en dürften, um beren greunbfebaft er fid) beworben t)atte, inbem er einige ©djriftdjen

verbreiten ließ, morin behauptet roar, baß nur fdnvärmerifdje ,
jum s2lufrut)r gegen alle

göttlid)e unb menfd)lid)e Drbnung geneigte äöiebertäufer geftraft morben. (Sinige jener

Sd)riftd)en tarnen in (Salvin'S £>änbe. »2)a id) fal)," fagte er tu ber Vorrebe jum Ctom=

mentar über bie *ßfatmen, "baß eS eine HHft beS §ofeS mar, um baS Vergießen beS SluteS

fo vieler ©taubenSjeugen ju cntfd)ulbigen, bamit eS aud) in ber $olge erlaubt märe, fie

ungeftraft ju morben, fo überzeugte id) und), baß mein (Stittfdnveigen ein Verratl) an ber

2ßabrl)eit gemefen märe. 2)aS ift eS, maS mid) ^ur Verausgabe meiner -3 n ft

t

tutton

veranlaßte. Vor Hllem blatte id) bie 2lbfid)t, meine 23rüber, beren £ob vor ©ott l'Öftlid)

ift, von ungerechter Sdjmad) ju befreien; unb ba id) bie <3d)eiterb,aufen mieber aufrid)ten

fab,, moHte id) menigftenS anbere VÖÜer jum-JDcitleiben bemegen.» @o cntftanb bie erfte

SluSgabe biefeS berühmten SBerl'eS. Verfd)iebene Angaben (f. fettixi) I. 102 ff.,
III.

Beilagen 177 ff.) fpred)en bafür, baß im 3ab,re 1535 eine franjöfifd)e anomjme 5lnSgabe

in Vafel erfd)ien. (ialvin felbft fvrid)t in einem Briefe vom 13. Oftober 1536 von ber

gallica editio libelli nostri. 2)aß alle (5remplare bavon verloren gegangen finb, baS

mad)t feine ©Amierigfeit, root)t aber ber Umftanb, baß baS 2öerf, baS anonöm genannt

mirb, bereits bie SBibmung an $tcm$ I. muß enthalten b,abcn, meld)e bod) ben Tanten

GalvinS an ber ©tirne trug. 2)icfe Vorrebe f)at in einer franz'öfifdjen SluSgabe ber -3n*

ftitution vom 3at)r 1566 bie Unterfd)rift: Basle le premier d'Aoüt 1535. 9J2an begreift

aud) nid)t, mie ein Vud), in franjöfifd)er (Svrad^e gefdjrieben, geeignet mar, anbere VÖlfer

jum Sftitleiben ^u bemegen; auf ber anbern «Seite cntfvrad) baS Vud) bem angegebenen

3»erfe ber Seleb,rung ber granjofen beffer, menn eS tu franjöftfdjer <Svrad)e gefd)rieben

mar. -3mmerl)in bleibt eS auffallenb, baß meber Calvin uod) Söe^a von einer bovvelten
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2dtSgabe fpredjen; bod> muffen toir eine foldie annehmen, bie eine, bie fd)on genannte

franjofifdje com 3al)r 1535, bie anbere, latctnifd>e botH 3ab,r 153G, ebenfalls in SBafet

erfd)ienen, roobtird) ber 3toed bev Ü3e(et)ntng anbever SSölfer, bcfonbcrS ber Italiener,

evveidjt toerben feilte. 3)iefeS SBer! foflte aber junädjfi bie franjöfifcljen ^roteftanten

,}unt Haren SBetoujjtfetyn ber 2el)re, bie fie bekannten, ergeben nnb tiefe iljrcn ©egnern

befannt machen. ©o Hein eS toar im SBergteidj mit bem, toaS eS fpäter burd) beä 3$er=

fafferS mcbrcnbe nnb beffernbc |)anb getoorbeit ift, fo enthielt cS bod) fd)on ben voflftä'n=

bigen SluSbrucf berjenigen Ueber^eugung, roetd)er er bis in ben £ob getreu blieb, nnb

behtnbete eine feltene 9ieifc bcS ©cifteS in fo groger -Sugenb.

5)ie äöibmungStoorte an %xan^ I. finb fdjon langft als ein erljebenbcS 2)enf'mal

d)ri[tlid)er 'tfreimütbigfeit berühmt. Buerft, fa 9* ev
/ ^ a^ e er an nidjtS roeniger gebad)t,

als il)in bie» $5ud) jju toibnten, baS sunt Uuterrid)tSbud) für bie ^-ranjofen beftimmt ge=

liefen fei), beren SBtele bie 33?al;rljeit fud)ten nnb bie red)te (Srt'enntnift nid)t l)ätten. 2)ie

SJerfoIguttfl ber Iproteftantcn l)aht iljn belegen, bamit einen anbern j^md ju verbinben,

uämlid) ibm ein ©tattbcnSbef'enntitif} jit übergeben, bamit er bie ?cl)re fennen lerne,

roetdje jene SBütljcnben mit fetter unb ©dmxrbt nnb mit ben gräutidjften 2>erläumbungen

verfolgten. "Unb bod),» fcüjrt er fort, »ift unfere Seljre roürbig, von bir gefannt ^n

toerben. 25er Stnblid unferer Üciebrigt'eit möge biet) nidjt bavon abmatten. SBor ©ott

finb toir elenbe ©ünber, in ber ÜJcenfdjen äugen tief verachtet, ber 5(uSrourf ber äßelt,

fo ba§ roir uns vor ©ott t'eineS ©ingS rühmen tonnen als feiner 33armb
/
er$tgfett, tooburd)

toir oljne irgenb ein SBerbienft von unferer (Seite jur Hoffnung ctoigen £ei(eS berufen

toorben finb.« darauf gel;t CSalvin jur SBtbcrlcgung ber gegen feine ©laubenSgenoffen

erhobenen Auflagen über. »3nbent fie unfere Religion eine neue Religion nennen, be=

fdjimvfen fie ®otr, beffen ^eiliges SBort nidjt verbiente, ber Neuerung verbädjtigt ju toer=

ben. §fir biejenigen ift unfere Religion neu, benen (SbriftuS unb fein (Evangelium ettoaS

sJceueS finb. Vermöge berfetben Untoiffenljeit r/alten fie unfere Religion für jroeifelbaft

unb ungeroif;. 2lber fo fefyr fie bie Ungehnfjljeit berfelbcn verbauen, toenn fie bie irrige

mit bem eigenen 53lute befiegetn müßten, toürbe man erfdjauen, toie bod) fie biefetbe

ad)tcn. ©anj anberer Slrt ift unfere guvcrfidjt, toeld)c toeber bie ©djrecfen beS £obeS

nod) felbft ©otteS 9iid)terftttfyl fürdjtet.« SXtrauf verbreitet fid) ßalvin barüber, baß bie

ßatljolifeu mit ilnred)t fid) auf bie Äird^cuväter berufen, er roirft il>neu vor, bafc fie fid)

nur an ibje Orrtljümer galten. »2ßaö fte 0ute8 gefagt, baran galten fie fid> entroeber

nid)t ober fie läugnen unb entftellen e8, fo ba§ man fagen möd)te, fie feljen nur barauf

ausgegangen, im ©olbc SDcift ju fud)en.» (Sr vertfycibigt nun feine ©lauben^genoffen

gegen ben SJortourf, baß fie bie 5?ird)cnväter verad)ten. Gr bittet barauf ben Ä8=

nig, bie SJerfotgung einjuftetten, toebei er bie Hoffnung auöfvrid)t, baß ber §err felbft

i^nen beiftetjen toirb; mit bem 2Bnnfd)c, baf? ber §err feinen Sbron bureb, @ercd)tigfeit

feft madjen möge, fdjttejjt tiefe l)crrlid)c 33orrebe. 5113 bie latcinifdje 3tuSgabe erfd)ien,

fyatte (Salvin 33afel bereits vcrlaffen unb fid) für furje ßeit an ben £>of ber ^erjogin

von gerrara begeben, ber ftanbb,aften, ungtürflidjen SBefd)ü^crin be3 SoangeliumS. hierauf

ging er in feine £$aterftatt gurüä, brad)tc feine ©adjen in Orbnung unb nab;m fid) vor,

in iöafel ober in Strasburg ^Jcuße für gelehrte arbeiten ju fttdjen, voll von feljnlidjem

Verlangen, feinem unfteten Scben ein (Snbe ju mad)en. ©a nun bie StriegSjeiten anbere

2Bege verfAloffen, nat)iu er feinen 2Beg über ©euf, roo er am 5. ^uguft 1536 anlangte,

in ber Slbfid)t, nur eine 9cad)t bafelbft mitzubringen unb fogleid) bie 9?eife toeiter fort«

Sufefcen.

3n biefer ©tabt toaren gerabe in bem ^eitpunfte, too ber junge (ialvin fte berührte,

in politifd)er roie in Iird)lid)er SBejie^ung, für ifjve ganje folgenbe (äntroirftung entfdjet*

benbe 23eränberungen eingetreten, bie junäd)ft burd) bie ^erl)ältniffe jur ©d)toeiz l)ervor=

gerufen roorben. ©d)on feit bem gatle ftarl'S von Sßurgunb ^atte ^ern'ö toadjfcnbe 9)cad)t

im benad)barten Söaabttanbe feften guß gefaßt ©er UnglüdStag bei Qapptl (1531),

bie barauf folgenbe 9;eftauration be^ Äat^oIi^iSOTUS in einem £l)cile ber beutfdjen ©d)roeiz

9Ual=@nctyflopäbie fül Jfewlogie unb Äirc^f. II. 33



514 (iatluit

waren eine mäd)tige äKatjnung., bie entjianbenen Gerlufte turd) neue Erwerbungen 31t

erfe^en; cS ftantcu tamit (SreberungSbläne in Gerbinbung. garet war c8, ber tote

romanifdjc ©djtoeij für bie Deformation gewann, unb 93era lief) baju feinen ftavfen %xm.

Qn (Senf fclbft waren bie Slufbicieu für bie Deformation l)bd)ft ungünflig. 35ie ©tabt

war in tiefet fiittidje« Serberben gefunfen, tooju bie häufigen §oftager ber favot)tfcr)en

^erjöge unb ba« auftetfentc 23eifbiet einer laftcrbafteu ©eijitidjfett baS Otjrige mitgewirtt

tjatten. Gen iinffcnfdiaftüdier Kultur nnb ©trebfamfeit war feine Debe, nod) weniger

von gefülltem Sebürfnifj einer religiöfen Deformation. 3118 tiefe Bewegung in £eutfd>

tanb uno ber ©dnoeifl begann, waren bie ©enfer letiglid) bom Streben erfüllt, fid) ber

£>errfd)aft be$ ^er^ogä von ©abotoen unb iljreS GifdjcfS, ber für jenen Partei ergriffen,

ju enttebigett. darüber fpalteten fid) bie Bürger in 3Wei Parteien; bie einen l)ielten c3 mit

ben (Sibgenoffen ((Eidguenots), bie anbern mit ©abotyen (mamelus). äRit §ülfe ber

Äantone Gern unb greiburg würbe bie favci)ifd)e £>errfd)aft gebrod)cn, bie faoobifd)

©ejutnten würben vertrieben ober nnt§ten fid) fügen. 3) er £>elb tiefeö 2lfte§ ber @c;

fd)id)te ift Gcrtfyelicr, ber barüber ba§ geben verlor.

2luf biefen erften 2ü't folgte bie Deformationöfeewegung , weld)e bie Gürgerfd)aft

Wieberunt in jWei Steile fvaltete, &iS ber reformatorifd) gefinnte Zi^tii bie Cberfyanb

erhielt, £)a$ Einbringen ber Deformation, ber ©ieg bcrfelbcn war wefenttid) burd) bie

SDajWifdjenfnnft Gern'8 31t ©taute get'emmen. Dur unter tiefer Gebiugung wollte Gern

gegen ben f)er$eg von ©abofyen ©ctmfc gewähren; um vor ©aboijen fid)er 31t ferjn, be=

auemteu fid) 33iete jur 2lnnal)ine ber Deformation, tie 2lnbern au3 Siebe jur llngcbuntem

I)eit. Gi8 jum 27. 2tuguft 1535 I)atte tie Deformation ten bottfiänbigen Sieg bavon

getragen. £etb tiefer Gegebenheiten ift ber fd)on genannte garet. 9ceben il)in arbeiteten

ad? ^ßrebiger. anbere gtüd)ttinge ciu$ granfreict).

•3encr tljat in SSerbinbung mit ber Dbrigfeit unb feineu doßegen fein 9)ccgtid)fte8,

um tie Deformation ju befeftigen. -3m 15. Oabrbunbcrt war bie allgemeine §Bürgerbet=

fammlung (eunseil gthieral) als oberftc gefefrgebente Get)örbc in ten ber Gürgerfdjaft

jufommenben fingen eingeführt Worten. SDiefe Ginricbtung würbe nun jur Gefeftigung

ber Deformation berwenbet. 3m gebruar 1536 berfbradjen bie verfammelten Gürger

turd) einen feierlichen QEibfdjwur, alle vorhergegangenen Geteibigungen ju vergeffen. ßu=

gteid) würbe bie Orbnung beS ©otieSbienfteS feflgefefct; breimal im 3al)re feilte taö

l)eilige 2tbcnbmat)t mit nngefduertem Grobe au8getr)eitt werben. SDie Sauffteine würben

abgefdiafft, befjgtcidieu alle $i\k, nur ten (Sonntag behielt man bei. Sin ftrengeS 33er*

bot erging gegen alle weltlichen Vergnügungen, ©biete, £äu$e, ÜBfcaSferabenjüge u. f. w.

21m 21. SDiai gelobten bie Bürger turd) feierlichen (SibfdjWur, tie Vefyrc ber römifdien

£ird)e 3U verwerfen unb nad) ber Siegel be8 (SbangeliumS ^u leben, ©ie borbanbeucn

©d)itlen wnrten, fo weit e3 anging, mit tüd)tigen Sefyrern verfeb.cn. 21tlein eS fel)lte viel

baran, baß tie Deformation in tiefer 'Strenge bttrd)gefülnt allgemeine Billigung erhalten

I)citte unb vovulär geworten wäre. Gotmivarb, ber ^rior ber 2lbtei ©t 33ictor, rannte

feine ©enfer, als er it)tien 31t Stnfang ber Deformation fagte: r/-3tfjr l)abt bie 'tßriefter

geb,afjt, bie eud) nur 31t äl)nlid) waren; Umwerbet tie ^rebiger baffen, weil fte eud) 311

unäl)itlid) finb.« -3n ber £b,at traten fdjou im ©ebtember 1536 viele ^Bürger vor ben

3iatb unb ert'lärten, »fie tonnten bie ^rebiger, wc(d)c il)re Safler tatelten, nid)t mehr

bulben; fie wollten in greil)eit leben". (S« jeigte fid), baß bie ©urdjfüfyrung ber Deform

ntation wie tie fruberen Sreiguiffe tie 33ürgerfd)aft in 3Wei Parteien fpaltete, tie große

2)(ebr3al)t terer, tie äufjerlid) bie Deformation angenommen unb tie Minorität, bie eä

mit ten ^rebigern unb ber Cbrigt'eit von iper^cn l)iclt. garet fül)lte auf's Sieffte bie

©rö§e unb ©dnvierigfeit beö SßerfeS, ba§ auf feineu unb feiner CSollegen ©dmttern lag.

©a betrat ber junge ßalbin bie ©tobt, ©eine Hoffnung, nid)t bemerft 3U werben,

würbe getäufdjt. (Sincr ber fran3'öfifd)cn Iprebigcr erlannte ben fdjon rütjmlid) berannten

jungen SDiann, fein IjagereS 2hwfel)cn, fein ernfieS 2tntlii^, fein funfelnbeö 2tuge. 2llfobalb

lief er 31t gratet, it)iu bie &üdK mitzureiten, garel'8 GutfAlnfs war fogleid) gefaßt:
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dabin fottte fein ©elntlfe roerten. (2r begab fid) auf ber ©teile in feine iperberge unb

l)ielt ben SBiberfirebenben fefi burd) tie ^tad)t feiner crfd)ütternbcn Sorte. ®enn (Saloin

lvei^ertc fid) Anfangs, unter beut ©ortoanbe, baß er fürebte, burd) ben £>ienft an Einet

Stirdje feine Sirffamt'eit \u bcfd)ränfeu. Er füllte fid> uämtid) meljr 3U einer geteerten

2()ätigt'eit ^ingejegen ; feine angeborene ©djüdjternfyeit unb i?iebe jur (Sinfamt'eit erregte

in it)iu feine große Steigung, eine fc fdnoere Stellung mitten in einer burd) ^arteiungen

jerriffenen, für tie Reformation bloß außerlidj gewonnenen Statt eiuumcfyutcn. irüDföjhr

SB. garet," fc ergäljlt er felbft in ter SBorrebe 3ur Auslegung ber Sßfalmen, "I)ielt mid)

in @enf jurürf, nidit fowoljt burd) feinen 9iatl) 11nb feine Gsrmaljttung, als biclmefyr mit*

tctS einer fürditcrtidjen Söefdnoörung, fo baß mir borfam, als fyätte @ott fetbft feine

f)anb über mid) auSgcftred't, um mid) fcftutljatten. SDa er fab, baß er mit 33itten nidttS

ausrichtete, fteigerte er feine Siebe biß jur ^erftud)ung, baß eS ©ott gefallen mod)tc, bie

i)iul)e unb äftuße junt ©tubiren, tie id) fud)te, 31t Derftudjen, roenn id) mid) weigerte,

in fo großer Rott) f)iüfe ju leiften. ©iefeS äBort erfdjrecfte unb erfdu'itterte mid) foldjcr-

maßen, baß id) tie unternommene Reife aufgab, bed) fc, baß id) im ©efüfyte meiner Sdmd)-

ternl)eit mid) nid)t beröfttdjten wollte, eine beftimmte ©teile einzunehmen.« So weit

I)atte garet it)in nadigegeben, in ber Hoffnung, balt aud) tiefen legten äßtberftanb über-

wunten 31t feljen.

ÜDiefer Vorgang bittet ten entfdjetbenben SBenbepuufi in Salbui'8 ?aufbal)n als

Reformator, fo wie aud) tie ©runbpge feine» ©eifleS, feiner @emütl)Sart barin abgc=

fpiegelt fint. Er beugt fid) bor ber äRajejMt beS ridjtenben ©otteS, bie ibm burd)

tyarel'S SDroljmng vermittelt wirb. ©0 ift tie ®otte8furd)t, in ftrengem ©eljorfam gegen

ben Jperrn fid) effenbarent, ber belebente Atfyem feines Gebens, wogegen bie fiutlidje tiefte

31t tem bcrfcljutcn Sater in lifyrifto etwas jnrüdftritt. So wie gare! in fyeftigetu 2luf=

fabren feiner Seele ©etoalt antritt, fc wirb eS il;m fortan jur ©ewotynfyeit, tuyd) ©ewatt tie

Seelen für Eljrifhtm 31t gewinnen. 2)aS 9Imt beS £)ien|1eS am Sorte, bie mit bäterltdjer

^ud)t berbunbene Autorität ber ftirdjc l)autl)abte er bon nun an auf tiefelbe Seife gegen

Anbere, toie er fid) terfelbeu mit Aufopferung feiner SieblingSneigung unterroorfen. —
•öener Vorgang ift aud) barum fc beadjtenStoertl), weit er uuS ben Sfambf 3Wifd)en bem

SDenfer unb ©elefyrten einerfeitS unb bem 31t braftifdjer 2l)ätigfeit berufenen &ird)eu=

manne anbererfcitS jeigt unb tiefen Stombf jur Entfdjeibung bringt, Galbtn fürd)tete bie

Stutien 3U beruadjläfftgcn, ut toelä)en er turd) innen: ©rang unb glänjenbe &abm
berufen irar; unb in ber £t)at beturfte tie Stird)e gar fcljr einer foldjen inteÜel'tueUen

sDiad)t 3U il)rer 23ittung, Leitung, Cvganiftruug, SBefefiigung. 21ber feine tl)ectcgifd)en

Seftrebuugeu, tem Xienfte ber Sirdie untergeorbnet, feilten erft fo red)t frudjtbar gemacht

loerben. 21uf ät)nlid)e SCßeife oerfyiclt eS fid) mit (iaknn'S tfitrd)t, fid) auf einen 3U flcineu

ftreiS ju befdjränf'en, benn aüerbingS ir*ar er 3U einer rceitfyiu reidjenben SBirffamfeit

berufen; aber er follte borerft fid) befd)ränt'en, um bon einem gegebenen fünfte auS einen

um fo größeren ÄreiS 31t umfaffen. — (£nttid) ift aud) tiefes 31t beadjten, taß daloin

nur gegen feinen Stilen in ©euf feftgcl)atten rourte, fo toie er benn aud) nur auS 5ßflid)t*

gefüb/1 baS jroeitc DJtal tat)in 3ttrüdfel)rte; intern taturd) feine Stellung in ©enf inner

lid) freier unb unabhängiger rourbe, fo ert'lärt fid) aud) tarauS bie rürffid)tSlofe ^lärte

feines ftirdjenregimenteS.

(ialoin, nad)bem er mit 'öffenttidicn Grftäruugen ber ^eiligen <3d)rift (einer 3lrt bon

t'b
/
eologifd)en Sorlefungen), in bem 2)om bon St. ^eter ten Slnfang gemad)t *), ließ fid)

balb berocgen, garel'n in feiner 5ßaftoraltötrrfamfett bci3itfteb.en, roorin er burd) bie gute

2tufnat)me feiner erften ^rebigt fel)r beftärf't würbe. Gin ^ated)iSmuS n>urbe bon il)iu

*) 2Öorauf garet uor ben 9iatf) trat unb bat, für fein llutcifcmmcit 511 fcrgeii. 2)er Otatb

batte feinen tarnen »ergeben unb lief? te'ä ^rotofctl febreibeu: Tarel a expose que cette leron,

qne ce f'ranfois donne en S. Pierre, est necessaire etc. ; c$ UMtvbe ihm einiges SSeuige gegeben,

fvätev, 18. gebruar 1537, ettvaö tujtt (6 öcus au soleil.).

33*
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nod) 153G uerfaßt in franjbftfdier ©pradje (tatemifdj 1538 herausgegeben), nid)t ju uer*

wed)fettt mit bem befannten fleinen (Senfer SatedjiämuS in fragen unb antworten. (SS

ift eigentlid) ein 3(uS,jug auS ber Snftitution, ebne fragen unb SIntworten. Stuf feinen

antrieb unb burd) feinen öinfluß gcfdjal) eS, baß ein uon garet aufgeteiltes ©laubenS*

befenntniß, fo tute einige neue bie $ird)en}ud)t betreffenbe 2lrtifel beu Sßürgern uorgetegt

unb uon i()ucn bcfdjworen tuurben (20. sJJouember 1536). ©ie Siebertäufer überwanb

er in einem öffentlichen ©efpräd), in ©egentuart bcS 9?att)S unb SSotteS, fo baß fid)

fortan feiner mel;r feljen ließ (18. äftüq 1537).

jDurd) foldjeS 2luftrctett tuurbe (ialuin balb in bie Reibungen uerftod)ten, bie er oorauS=

gefeiten unb gerne uermieben t)ätte: bie Oeifter platten auf einanber unb ber ftrenge ßenfor

unb barbe ©efefcgeber erlitt eine Nieberlage. 3)ie Sßrebtger datuin, garet unb (Saraub

erftärten ju Dftern 1538, iuegen ber f)errfd)enben ©ittentoftgfeit baS Slbenbntatjl nid)t

Ratten 31t tonnen. Bugleid) bezeugten fie it)re Unjufriebentjeit barüber, baß ber 9catb,

ofyne bie ^rebiger 3U befragen, bie 33efd)lüffe ber £aufanncr ©tynobe uom 3al)r 1537

angenommen unb ber SBerfantntlung ber ^Bürger uorgetegt, weldje, bem (Sinfluffe beS

uerbünbetett 23ertt nacfygebettb, biefetben fanetionirt Ratten. 3)icfe 23efd)lüffe betrafen jtuar

nur äußerüdje Dinge, ben ©ebraud) ber lauffteine, beS ungefäuerten 23robeS beim 2lbenb=

mat)l, bie geier ber großen fird)lid)en in ©enf abgefdjafften gefte.

(SS tuar unuerftänbiger (Ufer, tuie Sabin fetbft ttad)t)er eingeftanb, baß bie ^rebiger

fid) biefen einmal uom 33olfe angenommeneu Neuerungen wiberfefcten; bie 2Biebereinfüf)=

rung ber jätjrlidjen großen gefte war fa nod) baju ein gortfdjritt über ben früheren be*

fdjränften ©tanbpunft. 3nmterl)in lag bem Sßiberftanbe ber ^ßrebiger baS löbliche

Seftreben 31t ©runbe, bie Unabtjängigfeit ber Äirdje uon ber «Staatsgewalt aufredet ju

galten. SDic Bürger aber unb attd) ber 9?atl) befürd)teten baS ftärfere §eroortreten ber

flerifalifdjen Autorität unb ergriffen freubig ben 2tntaß, baS 3od), baS beiben feilen

läftig geworben war, abjufd)üttcln. (Sine uom 9?atl) berufene 33erfammtung ber Bürger

befahl am 23. 2lpril 1538 ben genannten brei ^rebigern, innerhalb jtueier Sage bie

(Statt ju uerlaffen. ©ie erftärten: "eS ift beffer ©ott ju gel)ord)en als ben 9#enfd)en»,

unb ergriffen freubig ben Sanberftab. 33efonberS freute fid) Saluitt tnefyr als löbtid) war,

wie er felbft eS eingeftel)t; bentt frei uon ber brücfenben Saft feines neuen 33erufeS fetyrte

er ju feinem alten 33orfa£c jurürf, fortan feine öffentliche ©teile 3U betteiben, um fid)

ungeftört ben ©tubien Eingeben 31t tonnen. 3>od) foftte nad) ber 3lbfid)t ber göttlichen

SJorfetjung, bie fid) balb entljülltc, biefe Trennung uon feiner ©emeittbe nur ba3u bienen,

bie @emütt)cr berfetben für feine SBirffamfeit empfänglicher 31t mad)en unb baS 23red)en

it)reS trotzigen SBiberftanbeS 31t erleichtern.

©ebon glaubte er, nad) einigem ^erumirren, in ©traßburg ben erfcfjnten BufludjtS*

ort erlangt 31t I)abeu, als er in äfjnlidjer Seife wie in ©enf burd) garet, fo bort burd)

Ißucer'S ernfte Jßorftellungen bewogen tuurbe, bie <3ee(forge ber fid) bitbenben fratt3*6fU

fd)en ©enteinbc uon fronjöftfc^en gtüd)tlingen 31t übernehmen, Womit er 3>orlefuugen an

ber neu geftifteten Slf'abemie uerbanb. S5iete granjofen tarnen um feinetwitlen nad) <5traß=

bürg. 53alb würbe er in bie beutfd)en 2Hngelegent)eiten bineinge3ogen. SllS St)eitnel)mer

an ben 9teligionSgefpräd)en in grautfurt a. 9J?., SBormS unb ^egenSburg trat er mit

2fteland)tI)on in freunbfd)aftlid)e SBerbtnbung unb erwarb fid) bei ben 2)eutfd)en ben eb,ren-

uotlen Beinamen beS Xl)eotogen. 2tud) auf bem wiffenfd)aftlid)en ©ebicte war er ^)iev

fet)r tbätig, fo wie er bentt fd)on in @enf attbere außer ben genannten fleinen «Sdjriften

fyerauSgegeoen b,atte. £\izx)t fommt bier in 5Betrad)t bie neue 3luSgabe feiner Institutio im

Öa^r 1539; bie 3tueite ^auptauSgabe biefcS bebeutfamen SBerfeS, bie wenig uerättbert fid)

jetgt in ben fofgenbeu ©traßburger ausgaben uon 1543 unb 1548 unb in ben ©enfer

ausgaben Uon 1550, 1553 unb 1554, worauf 1559 in ©enf bie britte unb lefcte 2luS=

arbeitung erfolgte, baS SDtufter alter fotgenben, berauSgcgeben uon 9iobert ©tept)anuS.

SDod) enthielt biefelbe int SBefentlidjen nid)tS Neues, fonbern l)at nur an 93Zetbobe, Drb=

nung unb fttarfyeit gewonnen. — ©obantt fdjricb (Saloin, um bie Union jwifdjen bem
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refermirten unb tutljerifdjen i'etjrBc^riff att^jtfia^neit, fcic burdi tie bieten Streitigfetten

niAt nur erbitterten , fontern and) irre geworbenen ©erjier auf bie 93alm ber 2£at)rl)ett

3u lenfen, ein Sud} über ba3 ^eilige 31benbmat)l im 3af)re 1540 in franjöftfdjet (Spraye,

1545 in ba$ i?atetnt[die überfein bon te« ©aflar«. 3nteß Sufyer, wie fdwn früher

(gatbin an garet 20. SRobembet 1539), fo nad) Grfdjeinen biefeö %nd)i* über Sabin'*

Stantpunft 31t bem 21bcnfcmal)Us ftreite fid) feljt anerfeunenb auSfprad) (Hospin. bist,

sacramentaria P. II. p. 178) urtbeitten, wie benn öfter bie Sdniler über ben üfteifter

b,iuau3gel)en — bie eifrigen Vutfjeraner ton jenem 2£erfe mit tcräd)tlid)en Sßorten: »er

wafd)ct ben^elj unb mad)t if)n nid)t naß" (£enrb I., 285). Gnblid) fällt in biefeßeit

feinet Straßburger 2lufentl)atte$ ber Gommcntar juni 23rief an bie Körner, bebicirt fet=

nem greuubc unb Sefyrer ©rpnäuö in Safet, fyert-orgegangen auä Pen bon ilnn gehal-

tenen tf)eologifd)cn ^orlefungen. GS ift offenbar, baß tiefe 5lrbeit mit ber Institutio

innig jufammcnlnng.

daneben vergaß er feincSroegä feine alte ©emeinPe. tfortwäfyrenP ftanb er il)r mit

Datb, unt grmalntung bei unb bewies fid) als i()r tapferer $evtl)eitiger, als ber geroanttc

(iarbinal Satotet bie ifyreS tfüfjrerS entblößten ©enfer turd) eine btenbente Sdjrift in

benSdjoofj ber fatljoltfdjen Scird)e jurädjufü^ren too^nte *). Xa crwadjte in Pen ©cufern

metyr unb meljr taS Verlangen nad) bem aufgetriebenen unb benuod) iljnen treu gebtie=

benen l'etwer. (SS mahnten fte bie garftigen 2IuSbrüd)e wilPer Sittenlofigfeit, PaS neue

auftreten ber äBiebertäufer, tie Erneuerung ber 2Bint'e(meffen. £)ie ©ewiffen waren

erfdnittert worPeu Purd) bie UnglütfSfätlc ter biet SrmPicS, Urbcber ber Vertreibung

ßaltün'S. £er eine brad) fid) Pen $alS turd) einen galt 311m genfler I)inauS; ter anbere,

PeS 2)corPeS angeflagt, enbigte fein &ben auf bem Sdjaffot. Tic swei anteren wurPen

als fd)ulbig PeS £>odwerratt)S auS ter Statt bertoiefen. Unter Piefen UmftänPcn ließen

bie ©enfer an gatbin bie Pringente Ginlabung ergeben, Pie berlaffene Stelle wieber cin=

.mnetymen. 2)iefe (Sinlatung erhielt er in SBormS. Seine erfte Antwort war berneinenb.

»GS ift fein Ort in ber SBett, Pen id) fc fet)r fürdjte wie ©enf,« fo fd)rieb er PamalS

an einen grennb. garel'3 unb 23ucer'« tringente SJerfleHnngen fowie ter perfönttdje

23efud) bon ©efanbten auS ©enf überwanPen cnbtid) feinen äBiberflanb. 9Jcit 2b,ränen

in Pen Slugen natjm Per ftarfe ÜRann bie Ginlabung an. »3d) biete ©ort,« fdjrieb er

an einen greunb, »mein gefd)lad)teteS £>eq junt Opfer bar, meinen gefeffelten ©eift

unterwerfe id) bem ©etyorfam.« 21m 13. September 1541 laugte er wieber in ©enf an

unb wurPe mit großer gfreube bon Regierung unb Söürgcrfdjaft aufgenommen. £cr

SRatlj, ber bie il)in angewiefene befdjcitene SBofynung bereits orPenttid) eingerichtet, bat

ibm, Pod) ja nid)t wiePcr fort $u gct)en unb fdjenfte iljm ein Stüd Sud) $u einem

neuen 9iocfe.

So beginnt Per jweite 2(bfcl)nitt ton Qatem'S Mm, bie Seit feines einflußreichen

SBtrfenS in ©enf unb auf Pie ganjc reformirte Äirdje. Sein 2Birfen-3eid)net fid) bot

allein burd) feinen, man möd)te fagen ftreng ft)ftematifd)en ^arafter au3. 2)er franjöpfdje

©eift, fo flüchtig er erfdjcint unb gerabc im ©egenfa^e 3U biefer angebornen g(üd)tigfeit,

ift mctb,obifd)er atö ber fceutfdje. 2^ wie tiefe eigcntf)ümlid)feit in Per franjöfifd)en

Zpradje unP fd)önen ü?itteratur hervortritt, fo aud) in Perjenigen ©eftaltung Per ftrömmigfeit

unb PeS fird)lid)en geben«, bie als ba8 eigenfte Gr^eugniß PeS fran;cfifcf)en ©eifteS auf Pem

retigiöfen ©ebiete in neueren Seiten betrautet werPen fann, im SalbiniSntn«. SBenn über-

l)aupt in granfreid) Per £att)oli$igmu3 fid) in feiner größten Strenge entwidelt l)at, — wie

benn in tiefem ?anbc tie fteifften 3)cönd)Sorten, tie 5lartl)äufer unb Xrappiften entftan*

Pen fint, — fo ift fid) aud) nid)t jn wuntem, Paß Pie Deformation PeS 16. 3al)rb,unPertS

unter franjoftfe^em Ginfluffc aud) Pen ernfteften ftarafter angenommen. Selten ift »ojl ein

menfd)(id)e3 Surfen fo ftreng nad) ©runPfä^en geregelt worben wie baSjenige beS 3vefor=

*) 3. Jacobi Sadoleti, romani Cardinalis epistola ad senatum populumque Genevensem

Anno 1546. Joa. Calvini responsio, iu fcen Calvin! Opuscula. ©enf 1552.
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matovö ben ©cnf. (So beruhte auf einer wunb.erbaren (Sinl)eit, Slarfyeit unb nnevfd>ütterXtd>cn

grefftgfett ber Uetcrjcuguug» Wü ^Darfccjuiiß berfetben, nad) Stnlcitung bei* berühmten,

fd)on öfter genannten Onftitutiou, beginnen toir bai)er unfere fernere Tarftcflung.

Vor- 2111cm tritt bie 23efonber()cit fyeroor, baß bie 33etrad)tung ber d)riftlid)cn 2£at)r=

beiten, bie ben Vefyvbcgriff erbnenbe Tbätigt'eit fid) fo eng aU möglid) an ben einfad)fteu

2lu3brud beß d>rift(id>cn ©tattbcnS aufstießt; c3 rotrb uamüd) bie ganje djriftlidje ©tau--

bcn$lcl)re an ben $aben beö apoftofifdjcu (StymbotS angereiht unb an biefent $aben ent-

widelt. Tiefe großartige (Sinfad)l)eit be$ planes unb ber Stuöfübrung ,^eigt ftcf> am

beutlid)ften in ber 2IuSgabe Don 1559 unb ben fofgenben. SOcit biefer ftrengen §anb=

babung beS ©laubeugpritr^ipS bangt baS jufammen, baf? bie ©taubcn3tet)re in bie engftc

23ejicl)itng jur (Sittenlehre gcftellt unb biefe eigenttid) mit jener abgefyanbelt wirb. Tic

praftifdjc 9iid)tuug ton (Saloin'8 Deformation foroie ber reformirten $ird)e überbauet

fomntt in jenem Verfyüttniß jur lebenbigen 2(ufd)auung. 9Jitt ben beiben bi8l)er berühr*

ten fünften ftcl)t fcincSwegÖ int 2£iberfprud)c bie 21uöfül)rung über bie ^3räbeftination

unb bie b,ob,e 2kbcutung, bie biefer ?el)re beigelegt wirb. GalDin gef)t nidit Don einem

fpefutattDen, fonbern Don einem religiös = fittüd)en 3ntcrcffc au£. (SS ift ilmt barunt ju

tl)un, int ©egeufat^e gegen baö I)errfd)cnbe Verberben unb bie laren ©runbfäkc über ©ünbe

unb ©nabe, an8 weld)en baffelbe jum £t)eit bcrDorgegangen, bie ycid)tigfeit unb Vcrbienft*

loftgfeit alleö menfd)tid)en 2Birfcn3 fyerDoqubebcn, ber §?ed)tfertigung burd) ben ©tauben

eine fefte ©runblage ju geben; mit einem 2Borte, bie ^räbeftiuationSlcbre mit ben ent*

fpred)enben antl)ropotogifd)en ©äi3cn Dom mcnfd)tid)cn Unvermögen, Dom Verlufte ber $reU

beit jum ©uten, biefe auguftinifdjen ?cl)ren waren ifym ba3 Mittel, woburd) er ben Slatl)olU

jiöntuö ju überwinben unb nieberjufämpfen trad)tete. (S3 feilte jc^t, befonberS nad) bem

(Srfdjeincn be8 neueften SBerfeS Don ©djwcijer über bie reformirten (Sentratbogmeu, aUge*

mein anerfannt fcl)n, baß Saliüu l)ieriu nidjt nur mit 3^3^ unb Defolampab, fonbern

aud) mit ?utl)er unb 9JMand)tt)on , mit biefem wcnigftenS in feiner elften ^eriobe, Doli-

fontmen einig war: in $eftbattung ober, wenn man will, in (Smeuerung beS 3tuguftiniö^

muß ftimmte ber reformatorifd)e ©eift in ten Derfd)icbenften Vänbern jufammen. 9Jtan

lann Wol)l fagen, baß burd) Stnwcnbung ber auguftiuifd)cn 2el)re ber ÄailwlisiSmuS gc=

brodjen würbe, allein nid)t nur ftimmte GalDin barin mit jenen Männern Deltfomincn

überein, fonbern er bat im anfange bie ^araborien £ntt)er'S unb ^wtnglt'S gemieben unb

ben betreffenben 2Bal)rl)ettcn ben einfadjften 5tu6brud gegeben. 3)ie8 jcigt ftd) in ber erfteu

2lu§ga6e ber Institutio Dom Qaljx 1535, 1536: »an ber ßrlöfung in dfjrifto lönnen unr

nur Sl)eit baben burd) ben ©tauben ; breite unb ©tauben aber tonnen roiv uitS fetbft nid)t

geben, toir muffen fic Don ©ott erbitten. ?e£ter ©runb unfere^ §ei(eö ift bie ennge

(Srlüäbiung, einzig nad) bem 33orfal^c beS götitidjen SÖBittenS. — Tic crroäb,(t ftnb, l)ören

bie Berufung, werben gercd)tfertigt unb Derljerrlid)t. (SS ift unmögtid), baf? (Sr\i)at)(te

Derloren geben; benn ©otteS S3crfaf3 ift fd)led)tl)in feft." Ter Bwecf ber @tra§burgcr

SluSgabe brachte eö mit fid), baf? er feine Ve()rc überl)aupt mc()r cntn.ürfe(te. §atte bie

erfte 2(uögabc bloß ben j$\Md gehabt, Doir'ben ^roteftauten ^ertäumbungen ab^ttmeifen,

atö wären fic rebeüifd)e, ftrafbarc Stebertäufer, fo bct'ennt nun (iatoin, in ber ^orrebc

ju ber 5Iu§gabe Don (Strasburg, feine 2(bfid)t fet), bie Tfyeotogic ©tubireuben 3um Sefen

ber beüigeu 6d)rift Dor
(

mbcreiten unb fic jum l'efen berfclben an.vttciten. <Bo wie baS ©an^e

fdjon wiffcnfd)aft(id) georbnet ift, fo ift namcnt(id) aud) bie auguftinifd^e 9?id)tu«g fd)ärfer,

ja fdjroffer auSgeprcigt; eö roirb gefagt, baß in ben ©üuben nidjt bloß ©otteS ^uhffung,

fonbern aud) feine Wiadjt fid) jeige, baß ©ott bie ©üntc burd) ©ünbc ftrafe. »©ott rei^t

at8 gerechter 9iid)ter burd) feinen Ticner, ten (Satan, ben böfen 2Billen, um bie @erid)te

P Dotlftrecfcn." — Tal)cr wirb nun fdjon eine jwiefad)e ^räbeftination angenommen, ber

(Einen $u Scligfeit, ber IHnbcrn ,^ur ^erbantmniß; unb jtoar werben bie 9Jicnfdien unter

biefen ungleid)en 23cbiugungen gcfd)affcn. 2S?enn bie Verworfenen untergeben, fo büßen

fie nur für baä Verberben, in weld)eö 5lbam jufolge feiner Vorfyerbcftimmung gefallen ift.
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ÜDer <&ad)t uacfj fyaben toir bier bereite ba8 horribile decretum, ten ©uberlabfariSmuS

ter SluSgabe oon 1559, toorin (Salbin über IfagufFm entfdjiebcn biuauSgcbt.

Sin auberer »idrtigcr *ßunft tu (Salbin'ä religiofer Ueberjeugung finb feine aufteilten

über Stircbenaiitorttät unb Sirdjenjudjt. Cbnc bon benjenigen ter übrigen Reformatoren

im 2Befentltd)en ab zmv ei dien, Kiffen fie bedachte geroiffe ©eite ter ©adje ntebr beroor--

treten, eine anbere meljr in ten ^intergrunb treten, fo baß fatt^cüfdic <Sd)riftftefler,

kerntet in feiner histoire des variations, Glutin in feiner (Sdmft über dabin, 'iDcobler

in feiner Smnbolif beut Ealbin eine Uebevfdueitnug ter ©renken beS ^roteftantiämuS

nnb eine auffallende JInncujerung an bte fatljolifdje Strebe fdmtb gegeben baben. ©obiel

tfl gemiß, baß Salbin ter Mirdje eine größere Autorität zitgeftanbett als alte anteren

Reformatoren, ßr fdjließt ftdv »aS aud) fQcmü I. 33-4, bagegen fagen möge, in tiefem

Sßtrnfre an Slngnftin cm, nur nidjt fo toeit wie in ter l'elire von ter Sßräbejtination unb in ber

Slntbjobologie, t. b- mit tem Unterfductc, baß er, inbeß er tiefe legten Vcbren nodj fdjroffer

als Sluguftin ferutulirte, ter Set^re reu ter ßirdje tic fatbolifdie ©bifce, ba8 23ifd)of3amt

ttnt tic äußerliche (Sinfyeit, genommen bat. (Satbin ift atfo toeit entfernt, »ic £ntl)cr,

bon ter ^rei^eit be8 ßbriftcnntcufdicn auSgugeljenj Ratten fid> tod) tie 33erbältniffe für

Cutter felbft feit tem (Srfdjeinen ter (Sdmft, worin er fotdje Vebren bortrug, ganj an=

tcrS geftattet; tie ©räuel ter SöHebertäufer in ÜMünftcr batten c3 jetent Mar gemadit,

baß tie reformatorifdje SBetoegung gar fefyr ter 3ü9^ltn9 betürfe. ©aber gebt CSaloin

bon ter Sfbbängigfeit beS 3Kenfdjen, reu ter ©emeinfdjaft, oon ter Sftotfytoenbigfeit

einer ©rjiefyung \ux Religion, einer 3ttd)t in berfetben au§. »Seit unferc Roheit unt

irägtjeit unb tie ©djtoacbfyeit unfereö OvifteS äußerlicher £>ulfe betürfen, tuvet) treidle

ter ©taube entfielen unb toacfyfen fonue, fo bat anS @ott foldje £>ütfe gegeben unb

tiefen ©djafc in ter fttrdjc nietergetegt. S)ie Hirdje ift unfere 9D?utter. (Scbon

tiefe einzige ^Benennung jeigt, rote nütjlid) unt notfytoenbtg e§ fei), fie ju fennen. ©enn

toir tonnen nietet anberS junt Veben eingeben, als roenn fie un8 in ifyrcm ©djooße er=

jeugt, an iijren Prüften crnäbrt, unter tfyrer Cbbut unb ©djttfc bellt, fo lange biß toir

bon tiefem fterbüdjett Seite befreit ten Gsngetn gleid) fct)tt toerben.« 3Äit tiefen SSSorten

beginnt tie (Snttoicfelung ter Sefyre bon ter Sirdje int 4. tdufyz ter Onftitutien nad)

ter Ausgabe bon 1559; im 303efenttid)en n>ar taffelbe gefagt in ter genannten ©trafjburger

ausgäbe.

CDtefc Äird)e, außer ioeldjer fein §eit ift, bat ein bon @ott eingefettet £el)ramt,

tem tie ©IäuBigen ©eljorfam ju leiften oerbunten finb. <&k b^t ba8 9ied)t, lebrent

aufzutreten. Sie (Sonobe, U3eld)e fie rebräfentirt, locldje au$ ©eiftltd)en unb Sletteften

beftetjt, bietet tie befte Siirgfc^aft für tie richtige 2(uölegung ter ^eiligen ©djrtft. ®er
Jiird)e tommt ba8 9ied}t ju, @efe|e ju geben unt tie J?irdjenjud}t 31t fyanbfyaoen, tod)

fo, ta§ tie iiirdie tie gebleuten bloß geifttid) beftraft, unb fie beut (Staate nid)t an=

^etgt ytr botijeiUc^en iöeftrafuug, roeil ter Staat nidjt tie ©teile ter $ird)e etunebmen

feil. Xenn feine ©efeüfdjaft fann obne Dcbnung unb j$ui)t befteben. ®ie ?el;re ift

tie Seele ter itirdie, tie ^ud)t ift mit ten Serben ju oergteid)en, toeld)e tie SJcrbtnbung

mit ten oerfd)ietenen ©lietern bermitteln unb tiefe in £)rbnung zufammenb.atten. ©ie ift

ein 3aum für tie SBöfen, ein eintrieb jum ©nten , eine bäterüdje 3ud)trutbe. Sie

turd)läuft oerfdiieteue ©rate bon ter
;j>rioatermabnung zur öffentlidjen 9iüge, bon ta

biö uir öffentlid)en 2tu^fd)lieiutug bora b^eil. 2tbentmabte. 2)amit fie red)tmäf?ig fet),

muß fie nid)t bon ten ©eiftlicben allein gcbant(;abt »erben. -Die fo organifirtc ffird^e

ift in ibrem Sefen oent Staate ftreng gefebieben; tiefer rerfolgt rein irtifdie 3»erfc,

intef; tie Mirdie einem b,tmmlifcben ßicle nad)ftrebt. ©aber femmt jenem »eber ta3

Oiedu ter öerrfdjaft über bte Strd)e nod) ber (iinmifAung in eigentlid) t'irddidje Tinge

ju. ©er Staat ift aber berbflicb,tet, ber ^ird)e in 3>er»irflidjung ibrer Otteate bebülflid;

31t fetjn, fo »ie bintoieterum tie 5lird)c be3 (Staate« Steife burdj §antbabung ter <Sttt=

lidjfeit an itn
-em Steile forbert. 2ln eigenttidje Trennung bon Üirdie unt Staat r)at

atfo ßatotn ntdjt getagt, unb fid; in ber Dnrd)füljrung feiner 2lnftd)t noeb entfernter
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babon gehalten als in ber SEfyeorie. 2lber ebenfowenig htm, mit £>cnrr> II. 115, öe
f
a3t

»erben, baß (Sabin bie Ätrdjc beut (Staate unterworfen fyaße.

Unbcrjügtid) fdjritt ©tlbin jur ÜDurd)fül)rung foldjer ©runbfäfce. Uubet'ümmert um

pcrfÖnlidje Seleibigung badite er utdjt baran, waS tlmt im Elemente feincö SriumpljeS

ein £eid)teS gewefen toare, btejenigen, bic an feiner Verbannung Sfatljeil genommen, ju

verfolgen. (Sr forgte bor 2111cm bafür unb benufcte feinen Sieg baju, baß bie Stnftalt,

um bereu mitten er gefallen war, unb an bereu 23cftct)en ilnn baS 2Bol)l ber Sltrdje gc=

fttüpft fd)icn, alfobalb wieber cingcrid)tet würbe. Sogleid) nad) feiner Sluhtnft erftärte er,

bajj er fein 3lmt uid)t berfeljen forme, wenn uid)t jugleidj mit ber dmftlidjen Scfyrberrunbiguug

ein wobtgcorbneteS SßreSBljtertum, berbunben mit fird)lid)er ,8ud)t, angenommen würbe. (So

entroarf er benn ©efefce jur Drganiftrung ber ftirdje, toeldje ©efefce nod) in bemfetben 3al)re

(am 20. SKoö. 1541) bon ber gefammten 23ürgcrfd)aft feierlidj angenommen würben. SDurd)

biefetben tourbe bie fird)lid)e (Sintfyeitung ber ©rabt georbnet, bie 3al)l ber ©eiftüdjen feftge-

fc)5t, il;re 33crrid)tungen ilnien angewiefen, bic SBSaT^I berfetben fo cingeridjtet, baß fie burd)

bie anberen ©eiftfidjen gewäb/lt werben unb baß bic 2£al)len burd) ben Ratl) unb bie

©emeinben beftätigt werben fottten. £>en ©eifilid)en orbnete Salbin Slclrcjte bei, welche

bon ben ©eiftlidjen bejeid)nct, bora richten Ratfye unb ebenfalls bon ben ©emeinben

beftätigt würben. £)arau§, baß ber birefte 2lntl)eil ber ©emeinben auf biefeS 23eftäti=

gungSred)t Befdjrä'nft wirb, ertjeflt jur ©enüge, baß bie calbinifd)e sßreSBrjterialoerfaffung

weit entfernt ift, einen bemo!ratifd)en Slarar'ter ju fyaben: fie ift bielmet)r eine getftticfye

Slrtftof'ratie , im beften «Sinne beS SBorteS. Xk Getieften nun in Verbinbung mit ben

©eiftlidjen bitben biefenige 23el)orbe, um bereu Huffieflung eS bem (Satbin l)auptfäd)lid)

51t tfyun War, baS donfiftorium, mit £>anbl)abung ber ©ittenjudjt beauftragt. (Seine

Bufammenfetntng würbe unabhängig bon Satbin unb nid)t feinen SInfiditcn gemäß be=

ftimmt. S)enn baS politifdje Element fjattc barin baS UeBergeroidjt über baS ftrd)ttd)c,

worüber fid) ber Reformator in feinen Briefen befragt *). (SS beftaub nämlid) aus ben

fcd)S Stabtgeifttid)en unb jtoolf Sffeiteften, ioobon einer Spnbic, als foldjer ^räfibent,

bic elf übrigen Ratf)Sl)erren waren. (SS berfammelte fid) ade 2>onnerftage unb würbe

burd) einen RatfySbieuer bebient. (SS übte bie föirdjenjudjt wiber g-litd)er , Säfieret,

SEruufenbolbe, £mrer, (Sdjläger, Bänfer, Sänjcr, Veräd)ter beS ©otteSbienftcS unb ber

ftrd)lid)en ©efe^e fo wie gegen bic Verbreiter ^eteroborer SDieinttngen ofyne alle Rüdftd)t

auf (Stanb, Reid)tt)itm unb @efd)ted)t. SDtefe 2lnftalt ift eS r>atnptfäd)ticr; , bie ber gen*

ferifdjen Reformation einen tt)eot'ratifd)en ^araltet aufbrüd'te.

(So betrat benn ber bon Ratttr fdjndjterne, aber burd) ©laubenSfraft unerfdjütter^

üd)c Wianrt auf's Reue bic mül)fame, gefa^rboffe Sat)n, bie it)tt fd)on einmal in un-

günftigen Äambf mit bem ©eiftc beS alten ©enf berwid'elt. tiefer ©eift, faunt gebeugt

unb gebemütl)igt , regte fid) atSbalb auf's Reue unb raffte alle feine Gräfte jufaramen.

•3e Berber bie Sirdjenjudjt würbe, befto freier erbob er baS ^attpt, befto wütb.enber

bertljeibigte er fein gefäb,rbeteS SeBen. ©iS jum -3ab,r 1555 tjatte ber uncrbittlid)e Sit*

tenrid)ter kämpfe aller %xt, fclbft bisweilen SobeSgefal)r ju Befielen, einmal mitten in ber

»ütljenben SKenge, baS anberemal burd) fyeimtidje Rad)fteflttng ber geinbe, bis eS feiner

©tanbb,aftig!eit gelang, ben ©eift beS alten ©enf 3U bannen. Sie Oppofttion war aus

berfdüebenen 58eftanbtb,eilen jufammengefe^t; il)re SRitglieber wid)eu fel)r bon einanber

ab; bie einen wiberfe^ten fid) ber ^irdjenjudjt unb beftanben auf ben alten bemofrati»

fd)en formen ber Regierung, bie unter ßatbin'S (Sinfluffe mel)r unb mel)r befeitigt

würben. 2)aS finb bie fogenannten bolitifdjen SiBertiner. Slnberc näherten fid) in auf«

faüenber 2ßeife ben ©runbfä^en beS fogenannten geiftigen SibertiniSntuS, bon bem 33iele

bantalS in granfreid) angefteeft waren, unb ber jum Sedmantet bieute, um bie fatl)oli=

fd)en formen mitjumadjen ob,ne innere Ucbcr^eugung. (SS waren bamit pantt)eiftifd)e

*) 6aloilt att SWocottilte 1

: nunc habemus qualecunque presbyterorum Judicium et formani

disciplinae qualem ferebat temporum inflrmitas.
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Sä^e berbunben, bie \n birefter Skrläugnung ber djrtftlidjcn .spcitsmabrfyeit unb ju un-

fittlidjen ©runbfägen führten, 3. 53. bafc bie gläubige 5rau il)vcn 8eib allen ©laubigen

preis geben bürfe, unb baß bieS ber Sinn fei) ber ©emeinfdjaft ber ^eiligen*). -Qn

©enf fanben gerabe biefe legreren ©runbfäfce bei Sinigen (Singang: ßäfterung Sljrtftt,

oerrudite SebenSauftdjten unb laflerljafteS Seben maren bei tlnien mit cinanber berbunben,

bod) clnie bajj' bie ©enfer ßibertiner gerabe bie pantl)ciftifd)en ©runbfäfce angenommen $u

fyaben fdjeinen. Soldjc SHbertiner, morunter borgüglid) ©ruet unb SBenoite 2lmcaur 311

nennen ftnb, bürfen mir aber burdjauß nid)t mit jener crftcn Klaffe bon Siberttnern unb

Opponenten in (Sine <)ieil;e [teilen. Xodj beibe Klaffen umfdilang baS $3anb eines utu

berföfjnlidjen paffes gegen Sabin unb feine (Sinridjtungen. Einige gaben ifyren ^junben

ben Manien Qtalbin, fo mie cS fyeifU, baß in ^raufreid) nad) ber Sd)lad)t bei SBaterloo

öfter ben Apuuben ber DJamc SBlüdjer gegeben mürbe. Sefyr bejeidjnenb für ben @ei[t,

in tt)eld)cm bie SoSreifjung bon ©aboljen unb bon ber rb'mifdjen Kirdje betrogen morben

mar, tft ber Umftanb, baf} ber ©ofyn eines 9Jiärü)rerS ber ftrcifyeit, SBcrtljelier, unb

einer ber er[ten S^eitnefymer an ber Deformation, Sßerrin, $u ben bebeutenbften Häuptern

ber Cppefition gegen Salbin geborten. Tiefer (entere toarb im Oaljre 1546 milttärifdjeS

£>aupt ber 9iepubüf, bajfo barauf ©r/nbic; ein anberer <yeinb SalbinS »urbe (icnfor,

um biefelbe 3 e it, ba ber 33cfud) tcS ©otteSbtenfieS befohlen unb ebrigfeitlid) bcauffid)tigt

mürbe. Tic £ppcfition bis in alle il>re ©d)tutofminfel 31t berfolgen, maren bereits im

Oafyre 1550 bie jcujrlidjen bauSlidien SBifitationen bcS QEonfiftoriumS jur (irforfd)itng beö

©laubenS unb ber Sitten ber gefammteu (Sinmofynerfdjaft angeerbnet »orben. Slber

nod) brei Oaljre [päter mürbe beut Sonfifiorium baS Üiedjt ber 2luSfd)tiefmng bom beil.

t'lbentmal)! [treitig gemadjt. Damals nämlid) (1553) evljielt SSertbelier, bem baS (ienfiftorium

ben ©enuß beS beil. Slbenbmafylß unterfagt fyatte, bom 9iatlje bie Slbfolution 00m Sir*

djenbanue. SDie SJorfiettungen berer, meiere bie fe^tc (Sntfdjeibung über ben Sirenen*

bann bem 9iatl)e gumiefen, Ijatteu obgefiegt; es triumpfyirten bie ©egner unb befften,

Salbin merbe burd) ftanbbafteS ii5et)arren feineu ©turg t)erbeifül)ren ober burd) STiacbgeben

bie Kraft ber ©efefce über bie Kirdjenjudjt brechen. 2>a jerln'cb er ben Knoten burd) ein

unerfd)rod'eneS 33enel)meu; jmei 2a$e bor ber Scptcmbercpinmunion (einem ber bier

iäbrtidjen (SommunienStage) erltärte er auf ber iianjel: »beS (Sbrt)fo[tomuS SJorbilbe

nadjfolgenb, merbe td? jmar uidjt ©emalt mit ©eivalt bertreiben, aber lieber mid) tobten

laffen, als ba^i tiefe §anb ben 3>eräd)teru ©otteS, über meldje baS ©erid)t ergangen,

bie ^eiligtbünter beS iperrn barreid^e." 3)urd) biefeS SBort beftürjt, befahl Sßerrin,

bama^ jum jmeiten ÜKale 3t)ubie, alfobatb bem Sert^elier, bei bem beoorftefyeuben Slbcub-

mal)lc nid)t $u erfdjeinen. Um biefelbe 2>üt erlitt bie Cppcfition eine anbere 9cieber(agc

burd) bie §inrid)tung i>on Sertete (Oft. 1553). 33 te Oppofition batte ftd) nämlid) biefer

8ad)C bemächtigt, eine rein tt)Co(ogifd)e grage mürbe in eine [taatlid)4ird)(id)e umge*

manbelt: bie ganjc Gri[tcii,^ SatbinS [taub babei auf bem Spiele. 3)cnn ©erbebe Ijatte

fid) burd) bie geinbe GadünS baju berleiten laffen, tiefen auf ?eib unb Seben anju*

ftagen, als falfdjen Slnfläger, a(S einen megen feines $erfe(gungSgeifteS umoürtigcn

Diener (i()rifti, als geint Sfyrijii unb als K^er. Seroebc moHte il)n aus ©enf oer*

miefen fetjen ; baS mar es, maS bie Sibertiner roünfdjten; ©erbebe felbfi Ijofftc bann

feine Stelle in ©enf einzunehmen, ober man fd)iueid)elte itjtu mcnigftenS mit biefer £off*

nung. 3)iefcr unfiunige, gändid) vereitelte 5>erfud) jcigt auf's £cuttid)fte bie Serjmeif*

lung ber OppofitionSpartet, unb baß itjv jebeS SKittel gleid) galt*'*). Qty $ajj burd)

*) (Satutn bat bie Cs^rinibfä^e tiefer fvanjiMlfcbeit l'ibertiner, }H teilen jtret Stcbtinge ter

Ä&nifjin von 9tavarra, Ouintia mit $pcc|ue§, geborten, ;]cfd)iltert i» adversus fanaticBm et fa-

riosam seetam Libprtinorum, qui se Spiritnales vocant, instruetio. Opuscula f. 506.

**) S. $enrb m. 181, Seita^e ©.49, befouterö tic a\\§ ten nrfprüitßlidjen Sßrojefaften

gefd^öpfte relation du proces criminel intente ä Geucve 1553 contre Michel Servpt, redigee d'apres

les documents originaux. Geueve 1844, Von Dtidict.
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bicfe wicberl)oltcn 9töeberlagen auf'3 ,*pöd) fte gefieigjert, brad) jWetOafyrc f^äter in beut 2lufrul)r

auS, in teeldjent QEalbin unb tie il)tn ergebenen franjBftfdjen $lüd)tlinge ernterbet werben

feilten, ©er StRorbonfd^Iog würbe euttetft, ber Stufruljr gebä'mpft, bier Urfyeber beffelben l)in*

gerietet, anbete befcßannt ober auf anbere SBeife beftraft (1555). (Srft feit tiefem (Sr=

eigniffe War (SalbtttS Macht in ©enf fid)cr gefreut, unb enttoitfelie baS (Sonfiftorium

[eine größte (Strenge. (Sine ?ttr,al)l bon Söetfbielen wirb uns ben SöctuctS geben, mit

wcldjcr eifernen (Sonfequenj bcrfaljrcn würbe. Slmeaur, ber ben (Sabin einen SDienfdjcn

bon bofem St'araftcr genannt, würbe burd) bie (Statt geführt, int bloßen kernte, eine

luenncnbe ßerje in berApanb, bis jutn ©algen; er nutzte (Sabin um SBcrjeifyung bitten.

(Sine ©ante am? ^errara rourbe unter Slnbrofyung bon STobeöfrrafe berurtljeilt, in 24

©runben bie «Statt ju berlaffen, weit [ie I)ärettfd)e 9?ebcn gegen Salbin unb baS (Son=

fiftcrittnt für) erlaubt r>atte. Sintere würben geftraft, Weil fte getankt, Rubere, weil fte in

(Satr-inS Sßrebtgten getariit Ratten. Qu ben Oabrcn 1558 unb 1559 gab eS bierlmnbert

feldie gfätfe. Om 3al)rc 1561 berfcot baS (Sonfiftorium brei Sage wegen Äranffyeit int

SBette ju bleiben, ol)itc ben ©eifttidjen ju fid) ju rufen. *Sd)cn im Oafyre 1547 war bei

2(ntrcl)ung bon ©clbftrafen ber 23cfud) ber £ird)en befolgen voorben; bemgemäß fam

1564 ber tvalX bor, baß ein äßann cffcntltd>e $ird)cnbußc tlmn mußte, weit er ju

^fingfreu nid)t communicirt Ijatte. Mein bei biefen fird)tid)cn ©trafen blieb eS uid)t.

(SS gab nod) immer genug Seute, weld)e fid) auö allen £ird)cnftrafcn unb auS ber (Sr*

cemnutnicatien nidtS maebteu. <Scld)e Würben beut äftagifrrate jur 23cftrafttng über-

wiefen. (Salbin änberte in tiefer ^ietyung feinen früher auSgefprodjcncn Chmnbfa^; er

fprid)t fid) tarüber au8 in einem Briefe beut Oafyre 1559. ©ic 9ttd)tcr wetteiferten in

ftrenger 23eftrafung mit tem (Scnfiftorium. <So Würbe ein ®inb, wetd)eS feine 9Jhtttcr

T-iableffe gcfd)oiten batte, gcpeitfdt, ein aubereS enthauptet, weil eS S3ater unb SDhttter

gefdjlagcn. Spieler Würben an ben oranger gcftellt mit ben Starten am §atfe. s2lnd)

taS Verfertigen bon harten würbe verboten. (Salbin felbft I;atte ben @runtfal3, bafj tie

Sd)led)tigfeit ber ~>ät eine ©djärfung ber ©trafen notfywenbig utacfye. (Sntfd)lüpften ilnu

bod> cinft bie SBorte, baß er (Sinigc auS tem Stabtbiertel bon (3t. ©erbaiS, tem Reiter-

Beerte ber Cppefittcn , werte bangen laffen, wenn fie fid) nid)t rul)ig bcrl)ielten.

Oftmate trat er aud) bor ben 9iatl) unb bcrlangte fd)ärfere (Strafen. UeberbieS bearbeU

tete er bie fyöfyeren (Spbären ber @efel<gebung unb bewirfte eine Sdjärfmtg ber ©cfe£e,

inSbefcntevc, taß ber (Sfyebrud) mit £ote§ftrafe belegt würbe (II. 69.). (Selbft auf 2Ib=

fdaffung ber -Tortur trug er nid)t an; bodi rietl) er niemals tie 5Inwentung berfelben.

2)od) allcS tiefet fd)ien nod) feine l)tulangtid)e @eWal)r gegen ben immer regen £)ppe-

fitionSgeift
(̂

u gewahren, lim tie f'ird)tid)cn Slnftalteu bor ®efab,r ju bewahren, ge=

braud)tc (Salbin feinen (Sinfluß ta^u, tie 2)cmofratie in 5lriftotratie umjuwautetn. S)ie

©encratocrfammlung ber 23ürger, ber öfter genannte allgemeine Oxatl) (conseil general),

bie oberfte gcfet?gebenbe 5ßeI)Örbe, war fdion ju ben 3 e^eu ber fabot)ifd)en §errfd)aft

bisweilen fo tobenb aufgetreten, baß it)tn ber Statt) ber Occbjig an tie (Seite gefegt wurte,

balt tarauf ber 9iatl) ber 3^cil)itubert. -3m ,5al)rc 1555 gingen nun, unter (Salbin'S

(Sinfluß — obfd)en fein 9Jamc in ben S5erl)antluugen nid)t genannt wirb, in tiefer 23e*

3iet)uttg wid)tige Vcräuberungen bor. ©er allgemeine Üiatl) lfurbe fortan nur nod) $wei=

mal im 3al)re berufen, im ^ebruar, um tie SbnticS ju wäl)len, im 92obcmber, um
einige antere untergeortnete Stellen ju befe^en unb um ben SßretS tcö SßeineS 31t be=

ftimmen. 5Iud) turfte fortan im allgemeinen Siatb uiditS ntcl)r borgefd)tageu werten,

\v>a8 nid)t im 9iatl) ter 3wcit)untcrt, in tiefem nidjtS, waS nid)t int Üiatl)c ter (Sed^ig,

nid)tS in biefem, \na3 nid)t im flehten dlatijt genehmigt Werben; biefe teuere auS früherer

3eit l)crrül)renbe Set)Örte War eS alfo, in wcld)cr fid) am (Snte bie gau^c Staatsgewalt

concentrirte, fo baß fdon jn (Satüin'S 3^iten ber allgemeine 3iatt) fel)r feiten bcrfautmelt

wurte. (Seine gefd)id)ttid)e DJfiffion f)aiie er erfüllt, ta er tie ^Reformation als ©runb-

gefe^ bcS (Staates mit feierlid)cr- ^crpftid)tung fanetionirt t>atte. @S gel)t auS biefem

Mem $ur ©enüge b,erbor, baß (Satbin fein $reunb ber ©emefratie febn fonnte. On
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ber SEfat bc^ctdntct er fte tu feiner Institutie als biejenige 9&gierung«form, toobei am

etjeften Unorbnungen entfielen, ©eleitet burd) ba8 Seifbtel tcr Ofraciiten, gibt er cigcnt=

tid) tem ftömgtfyum ob« ter 9lltcinljcrrfd)aft ben SSoqug, nur baß feine SDjrannei bamit

berbunben fet). 3(ud) bie Slriftofratie ftclit er nodj über bie Xcmofratie, ofyne ^u taug*

neu, baß bie Slngefeljenen, trenn fte allein Ijcrrfdjcn, letdjt attd) eine ungerechte £>errfd)aft

auszuüben bei leitet toerben. Gr reiß aber feiner 9fagierung§form einen uubebingten

SJorjug geben, feine unbebingt bjutanfefcen; Sr pnbet ba$ SBabre in ter SSerbinbung

alter bret SKomeaite, nnb ta§ öefte ift ihm eine gemäßigte gretyeit, tic aber Sflleinljerr*

fdjaft nidit ausfließt; fc prebigt er and? ben Untertanen ter Stontge unb dürften tic

ftrengfte Sßflidjt beS ©efyorfamö.

3)ie bisher betrachteten Ginriditmtgcn unb Slnftalten beredten tic religiös sfittlidje

Erneuerung bou ©enf. SDicfc Statt feilte baö 'lühtftcr einet? reformtrten ©emeinttoefenS

»erben. SDodj tie borjüglidjftcn ©lieber in ter Sfette jener taffelbe &\ü betreffenden

Sföaßregeln, biejenigen Slnftalten , clntc toetdje alles untere, alle ncd) fc große Strenge

nufcleS geroefen toäre, babeu toir ncd) nidit genannt; c? fiut bieg (Jabin'3 unb feiner

(Eeüegen 23emüt)uttgett uitt Sßrebigt unb ©eelforge eineStljeilS, itttt tie 3Utfnab,me fremter

Flüchtlinge anbetntljeitS. Regelmäßig oon jtoei SÖJodjen eine prebigte Gabin alle Xage,

flar mit büntig tie Vebre tarfteüent mit tirefter Slntoenbung auf tic 23ebürfniffe ter

(Gemeinte, jtoar ct)ttc Sdmntug tcr SSerebtfamfeit, aber mit jener Ü)iadyt, rocldic taö

Seiftoiel etncS flcrfenlcfen SBanbetö mit ter größten Strenge gegen fid> fetbft begleitet.

J)aß er gar feine prebigt nictcrgcfdvricbeu, ntödjte id) mit £>enrt) Tl. 194. nid)t barauä

fd)lief$cn, baß er fagt, er bafce bie 22 Sßrebigten über ten 80. Jahnen nid)t nieberge*

fd)ricben; bie8 fül)rt el)er barauf, baß er öfter tie Sßrebigten fdmeb. £)cd) mcd)tcn tl)it

bie Dielen ©efdjäfte am v

.Uieberfd)reiben I)intcnt. Sic »urben ihm getreu uad)gefdniebcn,

toaS lcid)t rcar, ta er an Sljitmta litt mit bafyer laugfant fpradj. Sic 8uu)er batte er

ten ©runbfafc, baß tcr
s
13rctiger ftd) mit mcgtidifter Sürje faffen feile; ted) bat er

tiefen ©runbfafe nidjt fo getreu befolgt tine ?utt)er; tic fd)lagente, treffente, populäre

2lrt £utl)cr3 ift tem Saltoin fremt; allein fic rcar für tiefen and) nid)t nötbjg ttermege

beä tocrfductciicu Marafter« terjenigeu, ju teneu er rebete. — Sine befcitterc Strt reit

prebigt toar tie fogenannte (Kongregation, t. b- ein für ten Unterridjt ter (Srread)feneit

geeigneter Vortrag, ter atlroödjentlid) am greitage ftattfant. SKadj tcmfclben turfte

jeter Ruberer, tcr etroaS einjutoenben batte, bcrrcitrcteu unb mit beut Sßrebiger bifpu*

tirett. üDabttrd) erhielten bie ^retiger Slnlaß, manche ii}al)rbeiten teuttidjer tarjulegcu,

unb and) ben religiöfen S3itbungSjianb Urrer 3nl)o»"er feituen ju lernen*). $ür bie Un=

crrcad)fenen rourben eigene fiatedufaticnen gel)attcn, unb Sattoin »erfaßte bafür einen

Äated)iSmu3, ber frcilid) burd) ben ipeibclbcrger an .Hraft mit in f»ftematifd)cr £rtttttug

übertreffen toirb, immerhin aber cht febr gutes religiöfeö ^eU'vbnd) genannt ^u toerben

rertient, feroie er benn aud) in fielen refermirtcu ftirdicn Gingang fanb. dabin fd)rieb

tb,n juerft lateinifd), bamit berfelbe, toie er in tcr ^erretc rem 1. Xcy 1545 fagt, als

öffentliche« 3enßui|l beS ©lauben^ gelten feune. SDetd^en Scrtl) Cialcin auf tie ®ate=

ä)ifation fc^te, ba8 fprid)t er in tcr genannten ^erretc tcuttid) au^o. ü)iefer ßateduc;

mu8 oen 1545 trägt tiefen Tanten mit 9iedit, toä^renb tcr frühere, 1536 franjöfifd),

1538 lateinifd) evfd)iencn, cl)nc tiabgifdie gernt einen 2tm?:ug au€ tcr Institutio gibt.

®ie üiMrfmtg ter 5ßrebigten unb Vorträge tourbe turdi tic falbuug^clten, ten G)cift

bebren @lauben§ atl)mentcn @ebetc ert)el;t, tie mau frcilid? rndjt nad) ter lateinifdien

Ueberfetmug in ber fcgenamtteu formula preeum beurteilen muß. ®a§ Süubenbefeunt

niß, baS ben ge^cl)ntid)ett ©etteeibieuft eröffnet , mit ba8 33eja bor tent (Icttcile reit

^eifft) b,erfagte, ^cidjnct ftd) auö burd) apeftelifdie (ginfad)()eit unb Äraft. ©a^tt tarn

eine mufterljafte, bie @efat)ren töbtlid)er .Hranfl)cit rcrad)tenbc Seclferge; ein eigener

*) Späterhin würbe bei- gebaltene ißertrag nur tu ber 93evfammlung bcr®cift(td)en betirtficilt;

tiefe Sitte beftanb biä 1793.
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Sfottfel ber Liturgie Rubelt von beut $ran?enkfud)e. (Sabin gab 31t, baß ben $ranfen

baS 5lbcnbmal)l bargereidit »verbe, nur fottten einige Vettvanbte unb 9?ad)barn eS mit=

genießen, bantit baS 2lbcnbmat)t nad) ber Vorfd)rift Stjrifti genommen »Derben fönne,

b. I). in ©emeinfd)aft. (Salbtn fyatte überhaupt ge»vünfd)t, baS 2lbenbmal)l in ber Äirdje

öfter auöjutljeilcn , unb namentlich bie monatliche geier beffetben einzuführen. Er mußte

fid) aber bantit begnügen, baß ftatt breüuat »vic früher, nun viermal im -Safyrc baS

Slbenbmaljl abmtniftrirt tvurbe. Von feinem 9£igoriSmu3 in Vc3iel)ung auf bie alleinige

$eier bcS (Sonntags »var er feit feiner Vertreibung eüvaS jurücfgefommen ; er feierte

2Bet$nadjten unb l)iett an ben anberen großen iäl)rlid)en heften eine Slrt von kfonberS

beut Stage gc»vibmetcn 9lnbad)tftunben, bie aber int Oafyre 1551 vom 9?att)e vlö§tid) ab*

gcfd)afft »vurben.

2£aS enbfid) 3m: geiftigen Erneuerung ©enfS, gur ©idjerung ber calvinifd)en 9ln=

ftalten »vefenttid) beitrug, ift bie Einlvanberung unb atlmäl)ligc Einbürgerung einer großen

ÜDfcnge von glüd)ttingen, bie ganje Quartiere ber ©tabt inne Ratten; sJ?ieberlänbcr,

Englänber, Italiener, (Spanier, l)auptfäd)tid) ^ran^ofen. Einft »vurben auf Einmal

300 neue Bürger aufgenommen, bie faft alle ^ranjofen haaren; unb offen tvurbe babei

evflärt: eS gefd)el)c jut Sefdjüt^ung unb Vcrtl)eibigung beS fteinen 9?atl)eS, SBenn gleid)

biefc neue 25evölt'crung aud) allerlei 23eftanbtl)cite aufivieS, — »vic beim ?elio ©033ml,

Vcrnarbin Dcduno, ©ergebe aud) unter biefen um ber Religion eitlen $lüd)tigen fid) befan=

ben, — fo gehörten fie bod) im ©aujen genommen junt ft'erne ifyrer betreffenben Nationen;

fie brad)teu mit nad) ©enf ben cruften ©inn, ben burd) baS geuer ber Verfolgung ge»

prüften unb geläuterten ©tauben. ©ie lvurben bie treueften Slnl)änger iljreS geifteSVer*

»vanbten 23efdui£erS unb gereid)ten it)in I)in»vicberum jum ©d)iii,3e; ofyne fie tväre Ealvin

bod) am Enbe ben (Söhnen beS alten ©enf (biefe nannten fid) felbft enfans de Geneve)

erlegen. »3)iefe Apuube 001t gran^ofen," fagte einft einer ber l'ibertiner, »finb Urfad)e,

baß »vir ©Haben finb unb vor Salbin Vütflinge madjen unb bie ©ünben benennen

muffen. 3um Teufel mögen bie ^|3rebiger unb iljre Slnfyänger fahren." Mein ftatt

beffen mehrten fid) biefe von -3abr 31t 3al>r. ©0 rollte in ben Slbern ber Vürgerfdjaft

ein neues frifcfycS 23(ut, tveldjcS auf ifyre fittlid)e Umtvanblttng einen unberechenbaren

Einfluß ausgeübt l)at.

£)icfe Uratoanblung »var groß, tief eingct)eKb unb erregte allgemeine Veivunbernng.

3m -3al)re 1557 fd)ricb garet an %. Slaarer: »9cN:ulid) »var id) in ©enf unb nod) nie fyat

eS mir bort fo »vorgefallen. 9?id)t baß id) »vünfd)te, eine fo große unb nad) bem 2Borte

©otteS fo begierige ©emeinbe 3U belehren, fonbern um 3U l)ören unb 3U lernen, tote

ber ©eringfte int Volfe. Qn ©enf ivoüte id) lieber ber £et5te fet)n als an einem anbern

Crtc ber Erfte.« ©enf »varb als eine 9)?ufterfd)ule beS d)iifttid)eit Gebens k»vunbert.

"Xa »virb," l)icß cö, »in allen lempeln unb Käufern ba§ lautere Evangelium verfün=

bigt, ba verftummt niemals ber licblid)e ©efang ber ^falmen, ba finb ZaQ unb sJ£ad)t

§änbe gefaltet unb ^erzen erhoben 311m lebenbigen ©otte. S)cnn eS l)at ben größten

S^ctl ber 33c»vol)iier jenes ©el)uen ergriffen, von »veld)em ber ^rovkt in jenen Sorten

rebet: »von Irxtx^n begehre id) bein beS sJ?ad)tS, bam mit meinem ©eiftc tvad)e id) früfyc

3u bir.»

®cr ©ittenreformation 3ur ©eite, fie 31t förbern beftimntt, ging bie Jeftljaltung

ber reinen Sefyre. 2ßir »vollen übrigens nid)t läuguen, baß gcrabe fyierin bie bebeutenbften

©d)»väd)en von Ealvin'S Sirfen l)crvortretcn, felbft »venu man es auS bem ©efid)tS=

punfte ber bamaligen %ät betrad)tet. 2)enn baS früt)e 2lbfd)ließen ber religiöfcn lieber^

3eugung, fo»vie eS in mel)rfad)er ^)infid)t für baS vrat'tifd)e £cben förberlid) tvar, er*

3eugte bod) faft nott)»venbiger»vcife eine ge»viffe §ärte im geft^atten unb ®urd)fe^en ber

eigenen 21nfid)teu, gepaart mit Vcrad)tung beS frembeu ©tanbpunfteS unb mit @ering=

fd)äi3ttng ber ftufciüveifcn Entividtung , in »vcld)er fid) fo Viele 3ur Erfenntniß ber SBa^r*

ijett ergeben. SBenn Ealvin bie SBiebcrtäufer unb in iöe^telntng auf ©enferifd)e ^ufta'nbe

bie fratt3Öfifd)en l'ibertiner in ber oben angeführten ©d)rift angriff unb ftegreid) hnber*
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legte, fo tonnen »ir uns beffen }»ar nur freuen. 9Bir tonnen aud) nid)t umbin, e3 $u

billigen, baß er fid) beut CSaftcllio , Volarer am ©enfer ©r/innafium, toiberfefcte, ber bog

§cl;elieb für ein leid)teö -Sugcnbprobuft ©alomo'8 erflärt batte. Saß er aber ben aller*

bing3 ftörrifdjen 9)cann burd) feine Angriffe betoog, ©enf |U öerlajfen (1543), fo»ie baß

fpäter Sega, ber
s
2lrmutl) biefeö Öetebrtett fpottenb, auf feinen fforafter SSerbadjt »arf,

barin feben »ir bebauernSroertfye SluSbrudje eineä fleifdUidicu (SiferS (f. b. 21. Safte die).

Ücod) »cniger fann (Sattoin'S 9ftgori8mu$ in 2lnfcl)ung ber ^räbeftinationSlebre ge=

rechtfertigt »erben. Saltoin gab biefer ?cl)rc eine Söebeutung, bie ifyr, ifyrem SSJefen nad),

nid)t jufommt, unb trieb fie, »ie bevor»ortet, »eit über bie ©renken ber bibtifd)en

SDtäfjigung biuauS auf eine ©öifce, »eld)e bie ©emütlj« tief ver»unben mußte. Ter
SBiterfprud) bagegen tourbe laut, unb bie ©enfer 9iatl)$protofofle führen eine 93tenge

von fällen an, »c er beftraft tourbe, fo baß e3 fdjien, al3 fcüte bie SßräbejrinationS*

Ict)rc, »ovon ber 2lpoftcl ^auluä im @an$en fo »euig, unb l)auptfä'd)lid) im ©egenfa^e

jutm engherzigen Steige ber 3fuben auf ifyre (Srtoäfylung juni SBolfe ©ottcä rebet, at$ ob,

fagen »ir, biefe 8e$re jum Stffteiu beS dmfttidjen ©laubenS gemadjt »erben fotlte.

2lm meiften Sßebeutung l)at in biefer |>infidjt ber 23orfaü mit ApierontunuS 23olfcc.

SDiefer einmalige Sarmetitermond) batte um ber Religion toitlen granfreid), fein SJater*

lanb, verlaffen unb »ar nad) ©enf gekommen, »o er fid) ber äftebijtn »ibmete. (Sr

mifebte fid) nun aud) in'8 2:b,eologifd)e, fprad) feine Siebenten gegen bie catvinifdje ^3rä=

beftinatienSleljre au$ , »urbc barob von ßalvin jured)tge»iefen unb überfiebette fid) nun

nad) SSetoelj (1551), um ba feine 2lufid)ten ju verbreiten. (5r jerftel barüber mit ber

©eiftlid)feit be3 SDiflrittS, fiebelte fid) »ieber in ber ?iät)e bon ©enf an, unb befud)te in

©enf bie fegenannten Kongregationen. 2118 am IG. £tt. 1551 ber Pfarrer von 3uffn

in einer ^rebigt über 3oI). 8, 47. bie ^3rätcftination vorgetragen, trat nun 23olfec fyerver

unt> beftritt biefe £el)re, ermutigt burd) ben ©lauften, baß (Satvin nid)t zugegen fet):

»biefe l'el)re ift gottlob unb falfd), unb mad)t ©ott junt Urheber ber ©ünbe. £)ie

$Renfd)en »erben nid)t erlöst, »eit fie er»äl)tt ftnb; fonbern umgcfeljrt, fie »erben er*

»ät)tt, »eit fie ©tauben Ijaben." (Sr fd)loß mit ber Sfufforberung an ba3 SSolf, biefe

£et)re aufzugeben, unb mit t)cftigeu 2>or»ürfen gegen bie ©eiftlid)en. %>a trat Galvin

au8 ber SKenge, unter »ctd)er er fid) mit 2lbftd)t verborgen gehalten blatte, bevver, unb

fdilug, »ie 33e}a fagt, ben 23otfec mit allen Waffen ber Xiateftif unb ber @etel)rfamfeit,

fo baß er fid) fetbft ju übertreffen fdjien. ©obalb ßalvin geentet tjatte, »urbe Söolfec auf

53efel)t beö an»efcnben $ßoli$ei»rafeften at3 2luf»iegler bcö ^ot!e8 gegen bie ©eifttidien

in'8 @efängni§ geführt, unb ber ^3ro^eß gegen itju fogteid) eröffnet. S8 »urben tb,m 17

fragen jur Seant»ortung vorgelegt. S)a er fid) auf bie ^uftimmung ber fd)»eijerifd)en

Äird)en berief, fo veranlagten bie ©eiftlid)eu ten 9Jiagiftrat, bie ©utadjten jener SHrdien

einjubolcu. Db»ob,t fie ben Gr»artungen (5alvin'8 nid)t völlig entfprad)cu, fo »urbe

bod) 33olfec auö ©enf verbannt, unter ^lutrobung von ^rügetftrafe , toenn er baö ©e=

biet ber (Stabt »ief er betrete. 3U 3Tbcnon im Cil)abtai8, bamalS ju 33ern gehörig, too*

bin er fid) geflüd)tct, erregte er aud) Unruhen, 'fo baß er 1555 von ba vertrieben »urbe.

Gr tebrte nun nad) Jranfreid) jurüct unb fud)te unter tte ©eiftlidjen aufgenommen ju »er=

ben; ba e$ ibm uid)t gelang, fo t'efyrte er in bie t'att)olifd)e Äird)e jurüd unb fdirieb

feine mit albernen ^crläumbungen angefüllte Histoire de la vie de Jean Calvin 1577,

»orin er unter Slnberm fagte, biefer fei) in ber Ougenb »egeu lafterl)aften äöanbetö ge=

branbmartt »erben (tieurdeli^

2Ba8 ben bogmatifdjen Streit betrifft, fo entt)alten bie 2lnt»orten, »e(d)e Ü3o(fec

auf jene ib,m vorgelegten 17 fragen gegeben, eigentlid) bie fpätere tribentinifd)e Vcl)ie:

bie fve$icü*e ©nabenfülle ift feit bem Sünbcnfatle für Sitte notb»enbig; fie »irb aber

2lÜen bargereidit, bod) fo, baß eö vom 9ieft be§ liberum arbitrium abfängt, ob »ir berfelben

folgen ober nid)t. lieber <5r»ät)lung ober 33er»erfung entfd)eibet atfe nid)t immer ein

unbebingter, vartifulärer 9iatt)fd)luß, unb beffer ift cS, ftatt fold)en ©el)eimuiffen nad^u=

geljen, un8 an bie geoffenbarte .Jpeilgaaljrfyeit unb an bie ßrfat;rung gu galten, baß »er
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glaubt, feiig werbe, mithin erwägt f ci> ; wer nidjt glaubt, berbaumrt »erbe. — d« ift

begreiflid) unb boflfoaunen ju billigen, taß bie fdjwcijerifdjeu fördjen in fcen eben er*

wätjnten ©utaditen über Selfec ntd)t ben Stab brechen wollten, \a baß SButttnger, ber

felbft bekannte, c8 fei} il)in iit btefer l'efyre ncd) nid>t lUe« t'lar, eine Serftänbigung

äWtfdjen dabin unb Söolfec für meglid) titelt unb ben dabin pr ÜÄäjjigung ermahnte,

»erüber btefer n'tdU wenig unwillig »urbe. 3)a nun attd) Solfcc rann Seiner ©ebiete

auö eine unwatjre SDarflettung be« (Streites gab, fo füllte fid) dabin bon alten (Seiten

veranlaßt, bie Setjr« van ber $räbefttrtation auf« ©cnauefte feftmftellen. So entftanb

ber fegeuannte consensus Genevensis, am 1. Januar 1552 bem Sftatbe ^geeignet, gleich,

barauf gebrudt, unter beut ü£itet: de aeterna Dei praedestinatione, qua in salutem

alios ex horoinibus elegit, alios suo exilio reliquit, item de Providentia, qua res hu-

manas gubernat, consensus pastorum Genevensis ecclesiae a Joa. Calvino expositus.

Gen. 1552. (gg feilte fo ber dinflang ber ©eiftlidjen über biefe »iditigen ?el)rftüde mit

ber größten geierltdjleit funb getfyan »erben. 3n biefe Sdjrift ift ber frühere (Streit

(b. 15-13) mit SßigfyiuS über biefetbc £el)re aufgenommen. Sdwn vor drfcb,einung ber^

felben fyatte dabin de praedestinatione et Providentia Dei libellum fyerauSgegeben, am

22. 3uni 1550. d8 ift ein Slbbrucf ber einfdjlügigen ©ä(se feiner Institutio.

£er Streit mit Serbebe betraf ein anbere« SDogma unb »ar überhaupt bogntatifd)

»idjtiger. lieber bie ftaatlid)4ird)lid)e Seite biefe« ÜambfeS fyaben »ir im« bei Einlaß

ber Dpfcoftrion, bie dabin in ©enf 3U Bcfteljen unb ju über»inben r/atte, bereits au«=

gefbrodjeu. SSenn neuere franjöfifdje Sd)iiftftetler behaupten, baß biefe Seite ber Sadje

für dabin bie £aubtfad)e ge»efen fet), fo baß er am dnbe bloß um feiner gefätjrbeten

©errfdjaft voilfen gegen ©erbebe aufgetreten »äre, fo berfennen fie gänjtid) ben ^arafter

dabin'«, unb tragen ifyre eigene Unfenntniß tfyeobgifdjer fragen auf ben größten refor*

mirten Geologen über. Sie fyaben fein Sntcrcffe für tfyeologifdje fragen, fie fyaben

faum eine 211/nung babon, unb tonnen nun natürlidjerWeife nidjt glauben, baß Slnbcre

ein 3ntercffe bafür baten, d« ift ik3 biefeibc SSerfeljrtbeir, »ie »enn Jfyierrr, in feiner

fonft fetyr fcbäfcbaren ©efd)id)te ber norutännifdjen dreberung ben gan3en Streit j»ifdien

Stomas 33ecfet unb feinem Könige auf ben SIntagoniSmu« jtuifdjen ben Dcormäunern unb

ben Slngelfadjfen jurütffübrt; c8 ift babei aud) ein untergeorbuete« Moment jur §aupt=

fadje gemad)t au§ Itnfenntniß ber Beit, auS ©leid)gültigt'eit gegen bie eigentlich ju

©runbe licgenbe Streitfrage.

dabin fyatte in früheren Saljren eine große greit;eit in Sefyaublung ber £rinität8=

teljre be»iefen. 2118 er jum erften 2Me in ©enf »ar, wellte er fogar bie SBorte

Xr initat unb Werfen nid)t gebrauten, obfd)on er niebt« bagegen b/atic, »enn 2tn=

bere biefe Sorte gebrauchten, »ie er beim bie erfte bebetifdjc donfeffion bon 1536,

wclcbe jene 2lu8brüde aufgenommen, auSbrüdlid) gutgeheißen batte. 3n ber erften Ausgabe

ber Institutio gebrauste er jWar baS 2Sort trinitas unb persona, aber efme barauf

ju bringen (ipenrt) I. 183.). d« fdjeint, baß er biefe SluSbrflcfe a{8 Sd)ulau8brürfe

anfat), unb fie nid)t geeignet fanb für ben ^ertrag bor ber ©emeiube unb für ein ©e=

meintebet'enntuiß. daroti, einer ber franjöftf^en ^(üd}t(inge, in gaufanne al« Pfarrer

angefteüt, fing beßtjatb §änbel mit dabin unb ben il)m gteid^gefinnten ©enfer ©eifttidjen

an. dr verlangte, baß fie ba8 aboftoltfdje, ntcämfdje unb atfyanafiauifdje @(auben8be=

fenntniß uuterfebreiben fcUten. 3)ie Weigerung ber ©enfer ©eifttiAen, bieS $u tlmn,

bejog fid) eigent(id) auf baö atb,anafianifd)e, bon bem dabin fogar erfiärte, ia\\ eine red)te

.Hirdie eö niemals gebilligt b/aben würbe. 5118 nun daroli ben Vorwurf be8 2triani8mu8

gegen fie erhoben, verlangten fie, vor einer St)nobe in Sem fid) 31t verantworten; fie

fanb ftatt 1537, 100 ©ciftlid)c auS Sern, 20 au« Neuenbürg, 3 au« ©enf, worunter

dabin, waren jugegen. SDiefe fd)»iegen bi8 jule^t, worauf dabin fyeroortrat unb bie

beut £atcd)i«mu« bon 1536 angehängte donfeffion borla« unb ber Stjnobe übergab.

®eS daroli ^orberung, bie ©enfer feilten bie brei Symbole unterfdjreiben , würbe bon

ber Stjnobe nid)t gutgeheißen, hingegen bie eingereihte donfeffion al« saneta et catho-
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lica bejeidinet. ©er SSorfafl erwerfte aber bed) in ber ®<$roeij mit in £eutfd)tant

33erbad>t gegen tic ©enfer Crtl)otoric; CiaUnn fant «Str/ig de trinitate propt§r calumnias

a Caroli it. 21. tgl. JU fdjreiben.

3n Salem faub alfo eine ät)nltdie gnttoieffong ftatt wie in 9Jielaud)tt)ou ,
ber in

ber erften Ausgabe feiner Loci (in ben £bpott;bofen) tic XvinitätSkljrc gar nid)t bemänteln

wellte. ®ie trinitarifdjen nnb d)riftelegifd)cu SBeftimmungeu auS ber ^atviftifd;en Seit

nab,m nun ßatbin fdjon jum S^eil in bie SfoSgabe ber rnstitutio bott 1549, ned) mfyc

in tiejenige bon 1559 auf- 8tber and? ncd) in biefet 2lu8gabe warnt er barer, bicienigeu

nid)t ',1t vor täd^tißen r
Wcld)c auf tie t)ergcbrad)ten Sorte (consubstantialis , ovoia, per-

sona etc.) nid)t fdne'öreu wellen. Sr mad)t and) tarauf aufinertfant , baß fid) unter

biefen unb anbem feljr ortl)ctcren gormein ite^erei berfted'en tonne. (Sr gibt nid)t um

beutlid) gu berfteljen, bafj e3 beffer geroefen wäre, bon alten Sitten Ijer bei ber (Sinfad)-

fyeit be8 aeoftelifd)en ©butbolS 31t beharren* weldjeS er feutit Lmplicite bem nieäuifdien

unb atl)anaftanifd)cn borgtest. Inst. Hb. I. eap. 13. §. 5.

3)ie3 SltteS berechtigt nid)t jn ber ätafttr-t , baß (Sabin im «Streite mit ©erbebe tie

tljeolegifdje #rage nur als Sortoanb gebrannt Ijabe, bajj eS ümt bautit nid)t CSvnft gewefen

fei), {entern e8 beweist tiefet bielmeljr fobiet, baß ilnu ©erbebe in einem fel)r tiefen

3rrtf)iiiu ju fteefen fd)ien, ta er in 23eurtl)eilung feiner Stnfiddcn burd)au3 nidjt Meß

ben äRajjjtab jener älteren triuitarifdjen 23eftinintungen anlegte. Xarin ftimmte mit ilnu

tie fd>wei}erifd)c Sirdje unb audj 9Jietand)tl)eu überein, baß kernte einen fdiwereu unb

gefäl,n-lid}eu 3rrtt)um lcl)re, unt bo§ er ba8 Veben baturd) berroirft l)abe. ©ewic übri-

gens ter ^ro^eg gegen il)it einmal eingeleitet war, fo fdjritt nun ber ^ratr) bortoärte, boüfont«

men unabhängig bon (Satbin, fo baß nidjt einmal feine unt ber licllcgcu 23itte, il)n turd)

ba« ©dwoert binrid)tcn m laffeu, beut 3iatt)c gewährt würbe. Unrichtig ift baber tie

«Behauptung, bafj Salem bie ©ad)e letigttd) ber taS geiftlidje gerinn jie^en wollte;

fentern er witnfdite, baß ©erbebe witerrufe unb bebauerte feine ^artnäd'igteit in gejt*

Haltung beSSrrtbwnS ($enrt) III. 204.). Mein tiefer Orrtbmn fd)ien it)m tobeSwürbtg*).

©. ta» :K
l

äl)ere über ©eroetc'3 2(nfid)tcn, 2ebcn unt tragifdjeS linte im s
2Irt. ©eroete.

UcbrigeuS, wenn glcid) tie £>inrid)tung ben ©erbebe ben ber fdnecijertfdjen $ird)C fo-

wie and) namentlid) von sDieland)ttwn gebilligt rourbe (Mel. Calvino 14. Ott. 1554), fo

fant fie te* in @enf unt auötoärt« biclfadjen Siterfbrud). Sie Galbin fie in einer

eigenen 3d)rift red)tfertigte, wie ein eigenes 23ud) tagegen erfdjicn, weld)c3 Seja'ö Sdirift

mr Rechtfertigung ber SebeSftrafe ber Meieret ecrantaßte, barüber f.
b. Üxt 33eja.

x'did) tie «atl)otifen ergriffen ben 3IulaJ5, über tie protejtontifcb,e Uutultfamfeit l;erm-

fabren unt tie ^reteftauteu be$ fd)reienten Siterfbrudieö mit fid) felbft .^u befd)ultigen.

3?iö auf ten blutigen 2:ag ift ©erbete^ (2d)eitert)aufeu ein fte^enbeö S^ema tcr fatb^

lifd}en ^olentif. Unt ted) mujjte ©erbebe and) teßwegen tb,n befteigen, unt ben Üatt)olilen

einen fd)lagenten Sewei^3 bom protejlantifcb,en (Sifer in Scfämpfung beö 3rrtt)um8 31t geben.

3e ftraftc fid) btefe $lugl)eit felbft, wie immer; freilid) l)ätten bie Äatl)oliten ein nid)t

utinter gro^eg ^etevgefdjrei erbeben, wenn ©erbebe ungeftraft geblieben wäre. Sa^

beweist nur fo biet, ta^ man eS unoerf6()nlid)en ©eguern niemals red)t mad)eu fann,

baß eä ein tb/erid)te3 Unterfangen ift, fie eerfebmen ju wollen.
v
2lber audb, ber £aubt*

jwed ter öinrid)tung <2crbete'3, tie Vertilgung feiner ?cl)ren, wurte ntd)t erreid)t.

äOcon fann wobi fagen, ba§ bie antitrinitarifd)en froren burd) ©erbebet ed)eiterl)aufcn

cl)er ned) mel)r entmintet atS au^gelofd)t werten fint.

Qn ®enf felbft l)attc man ned) eine geraume ^eit mit tiefer 3iid)tung 5» lammen, oh

fd)on ecn nun an etwas gtimefliAer eerfal;ren wurte. Sie tiefe ^id)tung überl)aurt eigeutlid)

aue! Spanten unb Italien fam, fo jeigte fie fid) in ©enf in tcr italienifd)cn Öemdnbe,

red) nid)t gan; in berfclben ©eftalt wie bei ©erbebe, ©ribalbi würbe aw3 @cnf i^er=

*) Srtef r. 20. Ihiij. 1553. Spero capitale salteui Judicium f.jre. poeuao vero atrocitatem

remitti cupiu.
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triefen. 931 anb rata unb 21 (etat tarnen ber Sertreibung burdj freiwillige Sntfenrang

jubor. ©entile wiberrief unb öerftoradj in ©enf ju bleiben, entwid) aber balb barauf.

©. b. 2trt. Slntitriniiarier 93b. I. ©. 40G—409 nnb 93lanbrata. ©ie italienifdje ©emeinbe

in ®enf, an beven ©ri(}e Saraccioti ftanb (f. b. 2lrt), gab fid> 3unt ©dnt£e gegen

biefe 3rrlel)rcn ein eigenes ©laubcnSbefenntniß, weldjeS ©efe^eSfraft erhielt. 3)ie 93e*

rüljrung Saltoin'S mit einem anbern Stntitrinitarier, 93. Ccdnno, fällt in eine Beit, Wo

biefer mit feinem f&tritnaüfrifdjen ©nbjeftibiStnnS nod) nid)t fyerrorgetreten war. 93. £>.,

eine 3ctt lang ^rebigev ber italienifdjen ©emeinbe in ©enf 1542—1545, würbe bamalS

ron Salrin fel)r b,od) gefdjäfct (C. Vireto. Oct. 1542). Selio ©ojjtni tarn, wie mit toiclen

anberen bebeutenben Scannern, fo and) mit (Sabin in 93erül)rung , tl>ei£ö münblid), bei

tocrfönlidicm Bnf^mmenfetjn in ©enf, tfyeilS fd)rifttid). Sr tarn nad) ©errebe'S £obe (1554)

wieber nad) ©enf unb wagte eS fogar, B^if^ 9 eöcn bie ®reieinigteit3lct)re auS$uftored)en

;

er geriet!; aud) in 9krbad)t , an ber ©d)rift beS Wl. 93etliuS (f. b. 2lrt. 93 e j a) gegen

(Sertoebe'S |)inriä)tung 2lntl)cit genommen ju l)aben ; baljer er balb ©enf wieber rerließ.

allein aud) nod) fräter brad) Sabin nidjt mit it)in, unb fdjrieb ifym, auf feine Sitte,

am 5. 3uni 1555, einen langen 93ricf über bie @nabenwal)l (f. £red)fet, bie torot.

2fotitrinit. IL 166).

2£äf)renb Saltoin auf bie erörterte SBeife für 93ewal)rung ber toon it)m als wafyr er*

fanuten Setyre eiferte, fämbfte unb arbeitete, tag er mit getrennter, unermübtid)er 93fltd)t=

treue bem eigentlid)en Sefyramte cb. 93iS $um Snbe feines SebenS t)ielt er tfyeologifdje

93ertefungen, regelmäßig brcimal bie SBodje, öfter alle Jage. SDie fid) mefyrenbe Bat)!

ber Oünglinge, bie auS rerfd)iebencn Steilen Sureba'S in ©enf sufammenftrömten, be=

trogen il)n, bei bem 9?att) auf Stiftung einer orbenttidjen Ifabemie anzutragen, ©ie

würbe 1559 geftiftet, unb SBcja jutm erften 9iector berfelben gewählt, ber zugleid) einer

ber tb,eo(ogifd)en Seljrer trar. ©. baS iftäljere barüber unb über baS 9krt)ältniß toon Sabin

31t 93eja im 2lrt. ©eja. Saltoin'S 93orlefungcn waren eregetifdjer 2lrt; er gab fie fyerauS

unb fdtrieb nun nod) eigene Sommentare baju, bal)er finb feine eregetifd)en ©djriften fefyr

'

3
al)lveid) geworben; toon bieten l)at er fetbft franjöfifdte Uebcrfeipungen angefertigt ©ie

umfaffen bie ganje t)eilige ©djrift auger ben 93üd)ern ber 9?id)ter, SRutl), (Samuel, ber

Könige, öftrer, 9M)emia, Sfra, ©prüdjwörter, $rebtger, £ol)eS Sieb, Offenbarung 3o*

IjanniS. Sin 33erjeid)niJ3 ber berfdjiebeuen 2luSgaben gibt SBald), bibl. theol. vol. IV.

SS ift t)ier ber Ort, feine eregetifdjen Seiftungen 31t trürbigen. ©ie finb trel)l nid)t

minber groß als feine Seiftungen auf bem ©ebiete ber ©ogmatif; [a fie waren auf feine

bogmatifd)en arbeiten toon entfd)iebenem Sinfluffe, infofern fie il)m in ber bogmatifd)en

©Refutation eine gewiffe bibtifd)e 3)täfügung einflößten, bie fid) nur in ber fd)roffen 2luS=

torägnng beS SDogma ron ber abfoluten ^ßräbefiination rerläugnet. ^inwieberum wir!ten

feine bogmatifd)en arbeiten auf feine ©djriftert'lärung jurücf, inbem fie il)n antrieben

unb befähigten, mel)r als bie meiften (Sregeten auf ben bogmatifd)en ©ebanfengeb,alt ber

fyeit. ©djrift ein^ugcljen, ob,ne int ©anjen bie Unbefangenheit ber grammatifd)4)iftorifd)en

Auslegung 31t rerläugnen, woburd) fid) bie reformirten (S^egeten toor ben lutl)erifd)en

überbautot auSjeidjnen. ®iefe wcfentlidje Sigenfdjaft beS Sregeten jeigt fid) bei Saltoin

in ber Auslegung beS 21. £eftamenteS foWet)l als beS 9?. £cftamenteS. Sin anberer

SJotjug ber Salbin'fd)en Sregefe ift biefer, baß er fid) nid)t begnügt, einzelne 58emerfun=

gen über ben £ert ju geben, fonbern baß er ib,n in feinem ,B"fammenl)ange, in feiner

Sinl)eit ju erfaffen fud)t, Wobei er, nod) in b,Öt)erem ©rabe als Sl)rt)foftemuS eS tb,ut, ben

©inn ber ©djrift mit einer auf religiöfer Srfat)rung gegrünbeteu ^3ft)d)ologie ju erforfd)en

fid) beftrebt, wie bieS Sfyotud mit Sftedjt t)ertoorgel)oben. Sr b,ält, wie man im gemeinen Sebett

3U fagen toflcgt, bei ber ©tange, unb rerfolgt feinen ©d)riftftetler ©diritt für ©djritt.

SDie Bud)t, worin er feinen ©eift t)ic(t, jeigt fid) t)autotfäd)lid) aud) in feiner ©d)rift*

erftärung. greilid) fnüpfen fid) an feine Srt'lärung bclel)renbe unb erbaulidje ©cbanten*)

') Apienou nur din 53eifpicl bei Gelegenheit von Xit. 1, 12., wobei ^anfus eilten 6pvud) bes
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unb Ausfälle auf bie ©egncr; allein er ocrliert barüber nimmermehr ben $aben. (Sr

ftrebt nach ferniger Äürje unb burd)fid)tiger $larl)eit, ruie er eS in ber SBorrebe jum

33rief an bie 9iömer fa^t, unb er ift biefem Streben getreu geblieben. Stm meiften

glä'njt er, — toenn eS erlaubt ift, tiefen AuSbrud auf einen baS ©länjenbe fo toenig

fudjenben ©eift an^utoenben, — am nteiften gfättjt er in ber Ghflürung ber paul. Briefe;

ba jeigt er fid) in feiner Starte, ba fann er fein cregctifd)eS latent am freieften ent*

toitfetn. 2BaS bie fritifdje, plnlologifd)e, gelehrte Seite ber (Sjegefe betrifft, fo tritt fie

Weniger fyeroor als in anbem Gregcten auS berfelben ßeit, weniger 3. 33. alö in 93eja,

ben er aber weit übertrifft in (5rforfd)ung beS ©ebanfengchalteS unb beS -Sbeen^u-

fammcnhangeS. 2)a{j aber jene (Seite ber (Sregcfe itnu nid)t unbekannt ift, babon geben

feine cregetifdjen ©djriften iJiemcife (f. barüber 21)0 lud, bie SSerbienfie (Salbtn'S als

Ausleger ber ^eiligen Sd)rift, in feinen »ermifdjten Sdjriften 2. 33anb S. 330 ff.).

£5nrd) (Satmn'S unb ^öcja'ö SSorlefungen fam bie ©enfer At'abemie fehr balb 31t

einer fehr bebeutenben (SnttoicMnng , fo bajj Ealöin 3. 33. öfter bei 1000 ßuh/örer in

feinen 33orlefungcn jcüjfte (Äpenrt) III. 391.). Sie tarnen auS ben oerfd)iebenften ©egen=

ben Suropa'S unb pflanzten ben münblidicn Untcrridjt ba()in fort. 2>ie oon (ialoin la^

teinifd) unb fran^&jlfd) herausgegebenen biblifd)cn (Üirflärungen erfeßten baS münbtid)e

2Bort für 23iele, toeldjen baS ©lud nid)t 311 SCIjeil toarb, ben gefeierten £ebrcr felbft

31t boren.

3)iefer ©egenftanb bilbet baber ben natürlichen Uebcrgang 31t (ialoin'S SSirlfamleit

aufjerfyalb ©enf'S. Qinige ©efd)tchtfd)reiber fya&en behauptet, er habe im Oahrc 1535

garern nur fdjeinbar toiberftanben; bie auSgejeidjnet günftige £age ber ©tabt 3ur 5öu%

bung eines üDcittetpunf'teS für bie reformirte Stirdje habe ber fd)arfblidenbe 9Jcann alfo*

balb erfannt unb ftd) baburd) betoogen gefüllt, in ©enf 31t bleiben. 3)iefeS Urtl)eil er=

mangelt aller Sßafyrljett. 2)enn Salöin toar gerabe unb lauter unb fyaubette nid)t nad)

33ercd)nung, fonbern aus tiefgefühlter Ueberjcugung. Aber fo t>iel bleibt getoi§, bafj ©enf
burd) feine geograpbtfd)e £age toie burd) feine pelittfdje Unabhängtgt'eit auf öorgügttdje

233eife geeignet toar, jene Stelle in ber reformirteu ftirdje ein3unel)men, toenn ein 9)tann

toie (Saloin an bie Spi^e ber fircbtid)en Angelegenheiten geftellt tourbe. ©iefe auSge=

3eid)nete ?age ©cnfS erlannte (üaloin'S $elrl;errnblid allerbingS. SDenn er fd)reibt im

Oahre 1549 an S3u(linger : dam expendo quantum habeat hie angulus raomenti ad pro-

pagandum Christi regnum, merito sum sollicitus de eo tuendo *).

Seinen nächften unb bebeutenbftcn Sinfwfj übte er auf granfretd) aus. SDenn bie-

felbe ^Bewegung, auS bereu erften Sdmnngungen $arel unb Gtalöin hervorgegangen,

bauerte fort unb toirfte oon bem neuen Anbaltpunne in ©enf auS auf granfreid) 3urürf.

3n großer SWenge toattfabrteten bie franjoftfdjen Flüchtlinge 3U ber als heilig oereljrten

Stabt, fie mit l'obgefängen bcgrü|lenb unb auf bie ftnie 3um ©ebete nieberfaüenb, fobalb fie

biefelbe anftdjtig tourben. Sie täglidj toad)fenbe }$al)l ber ©laubcuSbrübcr in ^ranfreid)

lourbe burd) Saloin'S uncrntüfclid)en £}ienfteifer ermuntert, belehrt, for ber SJerfudjung

gesamt, baS ©etoiffen burd) äitfjcrltdje 2l)eilnal)me am römifd)cn ©otteSbienfte 3u be=

fd)tüeren, toeldjem ©egenftanbe er eine eigene ©djrift toibmete. Sie tourben burd) i^n

getröftet, 311m Stampfe ermutl)igt, ober jum Skrlaffen bcS S3aterlanbeS aufgeforbert.

B»gteid) berfab er bie neu entftel)enben Sirdjen mit ^ßrebigern in ©enf gebitbet; in

toeld)er S3e3iet)ung er 3U fagen pflegte: »fdjitfet unS $oi], fo motten toir Pfeile barauS

fd)ni^en unb eud) 3ufenben." 2>ie 2>crt){ ber in ©enf gebilbeten ^rebiger entfprad) näm=

lid) nid)t ben in'S Ungeheure toad)fenben Sebürfniffen. GS ^iejj, toenn 4—GOOO ^rebiger

(ipimeuitet' anffdut , temettt er: cetorum ex hoc loco colligimus, superstitiosos esse, qui ex

profanis auetoribus nihil rantuari audent. Nam cum omnis veritas ex Deo sit, si quid scite et

vere ab impiis dictum est, non debet repudiari, quia a Deo profectum est.

*) jsteitieb ater war um bie 3 e 't »«>« ©ert>ebe'e Einrichtung bie 2uft in ©enf fo \d)Wi\l

geworben, baji er ernftlid) baran backte, biefe Stabt ju r-erlaffen (Eenri) III. 239.).

9teal-(5ncijflopäbie für Geologie unb Äirdje. II. 34
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^cfdjidt mürben, fo murren fic halb Slrfceit genug befouiuten (§enrt) III. 483.). S)te

SBerfoffung, bie fid) bic fran$Öfifd) Deformirten gaben, bie &ird)cn<nid)t, bie fie einfuhr*

ten, ba« ©taubcmSbefenutnif;, meld)C« fie auffegten, bezeugen beutlid), roie enge fie ftd)

an Ealoin anfdü offen ; tat)cr farl IX. ©enf at« bic ^flantfdmle fefcerifdjer «Sdntlen für

fein Deidj auflagen fonnte *). @o mie Ealtün beut Einbringen jjolitifdjer antriebe in

bic franj'öfifdje Deformation fid) toiberfefctc tmb bic SBerfdjwbrung oon SItnboife miß»

billigte, fo fal) er and) gerne, baß Xljeobor oon S3eja einige ßeit fyinburd) feine $raft

bem S&atertanbe roibmete unb übernahm toittig, *faft erliegenb unter ber l'aft feiner eige=

neu Sßfüdjten, bic 2(ntt«gefd)äftc bcö atnoefenben EeHegen. SDaS mar bie $eit feine«

grft§ten öinfluffe« auf fein Vaterlanb. Sr ftanb in SSerbinbung mit allen ©roßen.

Eoligni) fclbft fal) ilm al« ba« ipaupt ber Deformation an unb tbeilte ihm feine 2Infd)lä'ge

mit. Eatmn benufcte feinen Einfluß, um ben ©roßen gute ?el)ren unb Ermahnungen

ju geben, meldje ntdjt immer auf garten ©eben fielen. Sitte ©roßen ber reformirten gartet

rooUten i?on ihm (Schreiben haben unb fafyen fie al« eine große 2lu«$eid)nung an. ®ie

sßarifer ©emetnbe roünfd)te, um ifyren ©tan', 31t erböten, ihn al« Ißaftor 31t berufen.

S)od) ber ©cnfer Datl), mit meldjem bantal« aüe Reibungen aufgehört Ratten, moflte

ihn nid)t entlaffen, unb aud) (Salbin fanb fid) ntdjt bam belogen; er roibmete feiner

©emeittbe feine ©orlefttngen über ©aniel (19. 2lug. 1561) unb fprad) fid) nod) fpätet

barüber au$, baß er feine Sufl I)abe, feinen Sofien ju oerlaffen (©rief an S3eja, Oft. 1562).

-3h Italien b^ielt Ealtün bie angefochtene ^ergogin ton gerrara aufrcd)t unb ber=

roenbete fid) oaterlid) für bie in ©enf jufammenfrrbmenben italientfdjen $lüd)ttingc. 5n

Englanb ermahnte er ben hoffnungsvollen jungen $ömg Etttarb, eine burd)greifenbe 9?e=

formation einiufüfyrcn **). £)a()in hielten aud) feine ©riefe an ben ^cr^og ton ©om=

merfet unb an Eranmcr. Er nal)m fid) ber flüdjtigen Snglä'nber unter ber fatfyolifdjen

ÜDtaria liebreid) an, unb fudjte befonber« ber engtifeben ©emetnbe in gfranffurt a. 9J?.

bel)ülflid) 51t ferjn jttr ^Beilegung ber innern ßmijtigfeiten. 5Jiit bem fd)ottifd)cn Defor«

mator Snor fnütfte er eine fefyr nafye ©erbinbung an, unb c« märe nur ya nriinfdjen gemefen,

baß fic auf beffen ftürmifd)en Äaralter einen großem (Sinftoß ausgeübt fyätte. Rnoi:

fam al§ gtüd)tling nad) ©enf unb tonnte nicht genug rühmen, roie feljr e« th,m bafelbft

gefalle, baß er ncd) feinen Ort gefefyen habe, mo fid) bie Deformation fo gleichmäßig

auf bie fittlid)en unb religiöfeu ©erljättniffc erftredte mie in ©enf (©rief an Sode, 1556).

— ßunt erften 9Jcal fam er 1554 bah,in unb t»örte Salbin'« ©ortefungen mit (gifer an;

au« granffurt a. 9K. vertrieben, lehrte er nad) ©enf juruef; — er tarn jum britten

2RaIe i^on Sd)ottlanb nad) ©enf (1556). (Sr !eh.rte 1559 nad) ©diottlanb jurücf; bie

fd)ottifd)cn ©roßett hatten an ßattün gefd)rieben, er möd)te ^nor baju hemegen. darauf

fiegte bie Deformation in biefent Saute (1560), fie trug ein äd)t catoinifcheS ©eoräge,

aber immerhin bleibt ein oebeutenber Unterfd)teb jmifdien Gattün unb Änor (§enröIII.

398, 401, 405, 408.). -öener eiferte roeit meniger gegen bie auglüantfdjen Eeremonieen,

er tf)eilte fetneStoegS bic ^olitifdicn ©rimbfä^e be8 fdiottifd)en Reformator«. (Satoin'8

?el)rc bon ber ^räbefrination, feine ©runbfäßc über ütrdjenmefen unb 5?trd)enjud)t paßten

aber am meiften jum fchottifchen SolfSfarafter, ber fid) itjnen am roenigften miberfetjte

unb benfclben am längften treu geblieben ift. — 2lud) ben mah,rifd)en ©rübern ftanb

Sabin mit Statt; bei (Apenrt) III. 352.). Qu ^3oIen fudjte er, miernol)! meift oergeblid),

bem Einbringen unb ber Verbreitung ber antitrinitarifdjen Se^re cntgegenjttmirfen. 2lud)

auf bic ©laubigen in Ungarn beljnte fid) fein Einfloß au«. Er hrad) felbft bem SWif*

*) (£0 begreift man auch ^cu ütatlj, ben man ihm crtBcilte, ©enf jn jevftörcn ((Sahüit ait

8ufli«ßer, 11. SRoi 1560).

**) 3hm iDitntetc er reu (iommeutar jiun 3efa'a8 Ullt 9 a ^ c ' n ^"^ hei, worin er, wie er

fagt, generosam pueri menteru jn fto.chcln trachtet. — ©yater tritmete er if)m reit ßemmeutav

ju ten fatbolifd)cit Sricfeu, unb ben juut 87. ^pfalnie. Ruberen hohen Sßevfoncn tvibmetc er

anbete feiner Seite unb ßomnuntate.
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fionSwefcu ber reformirten Äirdje 33al)it burdj ben Anfang einer freilief) berunglütften

«Sfiffio« nadjSräpen (#enrtoIII. Söcitagc, 135—137. ©teger, feieret. SRtfflenen).

Salbiu'S 3>erl)ä(tniffe jur ©djftoet3 uitb fein Gsinflufj auf biefeS 2anb Rängen ju=

fainmen mit feinen 3krl)ättniffcn ut ®eutfd)tanb unb mit feiner (Smnnrfung auf ©cutfd)-

lanb. -3n beiben Sejietjungen aBer Ijanbelt eS fid> faft auSfdjliejjtidj um baS SDegma bom

2tbcnbmal)t. SBtr mÖffcn Ijicr auf Salbin'S 2lufcntl)alt in (Straßburg unb auf baS 2Bcrt

über baS 5lbcnbntal)t jurücfgeljett. 3n bei* ©d)iocij fing mau bamalS an, 33erbad)t gegen

ifyn p fd)'öbfen, baß er §ur lutfyerifdjen Stnftdjt hinneige, obwoljt eS eigentlich biejenige

9J?etand)tt)on3 »ar, wie beim tiefer eS il)in in vertrauten ÜfttttljeUungen offen geftaub

wäbrcnb beS BufammenfebuS in granffurt ct. 2)r. (£>enrn I. 244.)*). 2Bie wenig er

jü ber eigentlich tutl)erifd)cn Ünftd^t hinneigte, bctoieS er beittlid), als 33ucer unb 9tte=

land>tbon eine SBereinigungSformel aufgefegt (jatten, um mit ben ftatbotifen unb Lutheranern

auf bem 9tad)8tage in 9tegenSburg eine Vereinbarung l)erbei,mfül)ren. (Salbin erflärte

fid) cntfd)ieben gegen biefe Dobbeljüngigfeit (öenri) I. 264.). 2luf'S 2)eutlid)fte fbrid)t

er fid) auS in feinem SSerfe de coena unb in ber rastitutio, Worin er, wie aud) fbeiter

immer, bic figürliche SluStegung bcr (SinfefcungStoorte feft I)ielt unb auf tiefer ©runb»

läge feine 2lnfid)t bon bcr realen ©emeinfdmft mit (Sfyrtfto im 3lbenbmal)t grünbete,

inbem er bö8 9iid)tige unb 2Bab,re in gwittgU'S unb £utl)er'S ?cl;rbegriffc in einer beeren

(iinljeit m berbinten fud)tc.

©eitbem er nad) Oenf jurürfgcteljrt war, ging nun feine Slbfidjt bal)in, bie fdjwei-

jerifdjen SHrdjen ut bereinigen. 3lffein l)icr ftanb it)in SMelcS unb 33ebeutenbeS im 3£ege;

bic £)ifferen$ ber Nationalität, bie @iferfitd)t 33cm'S auf ©euf, Wo eS felbft bie 8iber*

tiuer befdjü^tc, bie (Spannung, worin (Salbin'S ^reunb, garet, mit 33em gerietl), ber

Umftanb, baß bic calbinifd)en ©runbfä'fce über Sßräbejtinatton unb ftird)cnutd)t bie waabt*

länbifdje 5tird)e unb Slfabemie in Unruhe brauten, ba8 uid)t febr ungünftige Urteil

(EalbinS über 3tt>ingli : biefe unb anbere SDtnge crfdjwerten bie 33crl)ä(tniffe jur <Sd)Weij.

GS fefcte fid) in ben ©emüttjern ber Serner unb B^vdjer ber 33erbad)t feft gegen biefe

$ran$ofen, wie man fie nannte. 3)ie üble (Stimmung im Danton 33em gegen dabin

würbe gefteigert burd) bic neu fid) erbebenbe Obbofition in ©enf, bie auf bie ©eiftttdjen

im bernerifdjen SBaabtlanbe cinwirfte. £>aitbtfäd)lid) aber war in ben bernifdjen $ird)en=

berfyctltniffen eine große Seränberung eingetreten, ©ine feit ben ßeiten ber 33ucerifd)en

ßoncorbienberl)anblungen tu Sern cutftanbeiie einflußreiche lutljeranifirenbe Partei, welche

fid) aud> (Salbin ,ut nähern gefudtt l)atte, war enbltd) cntfd)iebeu gefallen, unb eine fefyr

jwiuglifd) gefilmte 9Cid)tung an ba3 9iuber gefommen (1548). 3)en Männern tiefer

9fid)tung crfd)ien nun (Saloin alö ein jutn ?utf)ertl)um abgefallener. ®en 3urĉ evn

mißfiel e8, baß Saloin bic ^olemtf 33uÖtngcr8 gegen 2utt)et nid)t billige; aud) feine

fortbauernte greuntfdiaft mit 33uccr war il)nen anftoßig. (Salbin tr)at nun fein Woq-

lidifteö, um eine Sinigung mit 33cm unb Bürid) ju erliefen. 3«erft überrcid)te er ber

<St)nobe in Sern 1549 eine 2lu$al)l bon 3lrtifcln, Worin fein 33clenntniß bom 9lbenb=

mal)tc enthalten war. Sr wollte nun aber ai\d) ba eine Vereinbarung bewirten, wol)er

bic bernerifd)en ©egenwirluugen eigentlich famen; er reiste mit Jarel nad; J&lbxiä); bic

ft-rud)t bcr bortigen ßufammenfünfte war bcr Bürdjer ßonfenS (Consensus Tigurinus bei

sJäemet)cr) 1549 auf ©runb ber Slrtifel, Weld)e in bemfclbett Oaljre ber iöerner ©t)iiobe

waren borgelegt worben. SuDinger, ber ntdjt leid)t nad)gab, aber wenn er etwas für

wal)r erfaunt, cS fräftig unb ftanbt)aft tn'S 2Berl fe^te, faubte nun biefe Bereinigung««

formet an bie fd)Weijerifd)en Äird)en, bie it)re 3"ftiwmung bezeugten, ©ebrudt würbe

fie 1551, mit einem 33ricfe CiatbinS an bic ^ixxd)tx unb ber Antwort berfclben, worin

biefe u. a. fagen, fie tonnten feine ^eiligen 33eftrebungen , ben ^rieben ber Äirdje b,er=

•) 6aliMiiö Slnfic^t vom 911'enbmabl ift bargefleüt in teit Strtifefn abenbmabt nnb 5lbeni>*

mableftrcitigfeiten.

34*
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aufteilen, nid)t genug loben*). Sucer, bamalS in Snglanb, als er ben consensus a,e*

lefen, tr>ünfd)te ber &ird)e ©lud baju. 2lud) bie franjöfi[d)en $ird)en gaben ihre £u=

ftimmung. SS lägt fid) ntd?t läugnen, baß Sabin in biefer $ormel feine 2lnfid)t nid)t

fo beutltd) auSgebrcdjen l)at, tt)ie im SBerFe »cm 2tbenbmal)l unb befonberS in ber

institutio; eS tft unt>erfennbar, baß bic häufigen Negationen beS fpejiftfdj4ut^erifd)cn

unb fatfyolifdjcn VefyrbegriffS aus s2kcommobatton an bie burd) bie tfutljeraner gewaltig

gereiften 3ürd)cr 31t erflären finb. Slüein eS fann bod) nid)t beraubtet werben, baß

Sabin [einen früheren ?eljrbegriff Riebet »erläugnet unb ben jttnnglifdjen angenommen I)abe.

@o aber tmtrbe bie (Sadje in 2)eutfd)lanb toon ben lutfyertfcben (Eiferern angefeljen

;

baber gab jene $orntel baS Beieben ju einem neuen Kampfe, ber »on lutfyerifdjer Seite

fid> bis jur 2ßutl) fteigerte. SBeftoljal fing 1552 ben (Streit an mit einer kleinen (Stfjrift,

lyorin er bie Shttfycraner unter bie SQBoffcn rief. Salb fam eS 3U £l)attid)feiten. Sei

ber Sbronbefteigung ber fatfyolifdjen 9D?arta »erließ bie reformirte ©emeinbe in Sonbon,

ben Sßrefciger SaSti an ber <S»i£e, baS um»irtl)bar geworbene Snglanb. SlHein in ÜDäne=

mar! unb in 2)eutfd)tanb fanben bie §lüd)tlinge leine 2(ufnal)me. 2Beft»l)al nannte fie

9)cartt)rer beS £cufetS. Sugenfjagen erflärte, lieber tooUz man ^äbftter bulben. Snb=

tid) fanben fie in ©an^ig unb Smben Slufnaluue. Sabin, baburd) gereift, begann ben

tam»f unb t»ed)felte mit 2£eft»b,al, barauf mit ^cßljuS mehrere (Streitfdjriften , t»orin

er atterbingS heftig unb berb t»urbe; bod) toar er ju febr geret3t, um nid)t feine gaffung

ein roentg 3U »erlieren. SMaudjtljon bagegen beobachtete, unerad)tet Sabin'S bringender

Sitte, inmitten biefer (Streitigkeiten, troran aud) SInbere £t)eit nahmen, ein unertlär-

lidjcS, ja faft unb,eimlid)eS (Stitlfd)t»eigen. SS ift mert'tüürbig , baß Sabin nod) im

3al)re 1556 bie Hoffnung einer Sinigung nidjt aufgegeben; benn in biefent 3al)re toünfdjt

er bie Seranftattung eines Son»enteS 3U biefem Selntfe.

(So f»rad) er fid) nod) immer, freilid) unter getoiffen Sebingungen, für bie 2lugS=

burger Sonfeffton auS, nämtid) für bie fogenannte variata »om 3ab,re 1540, tt>etd>c

\a bis sunt 3abre 1560 aud) »on ben entfd)iebenften 9(nti»I)ili»»iften ebne allen 2lnftoß

gebraust tourbe (©iefeler III. 2. 205.). Sn ber erften (Sdjrtft gegen 2Befi»t;al 1556

fagt Sabin, baß in ber SlugSburger Sonfeffton »ort 1540 fein Sort fid) finbe, t»etd)eS

ber fd)t»ei3erifd)cu i'ebre 3Ut»iber fet) (verbum non extare nostrae doctrinae contrariura).

(So fd)rieb er 1557 an ben 1J3rebiger <Sd)arling in SttegenSburg : nee vero A. C. repu-

dio , cui jara pridem volens ac lubens subscripsi (in (Straßburg) , sicut eam auetor ipse

interpretatus (in ber fogeuaunten variata) unb im 2I»rit 1558 fd)reibt 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 seeundum mentem auctoris, quid

prohibet, quin id admittamus et sanete conveniamus. 2I1S man bie reformirten 2)e»U=

tirten 3U ^oifft) 1561 jur Unterfd)rift ber 2(ugSburger Sonfeffton 3U betregen fud)te, um
fie t>on ben (Sd)tüei3ern 3U trennen, ba erltärtc fid) nun Sabin bagegen in einem Srief

an Seja bom 10. (September 1561; er ftüfct fid) barauf, baß bie 2lugSburger Sonfeffton

burd) il)re Äür3e ®unlelt)cit »eranlaffe, baß triebtige fünfte ber ?ebre barin nid)t be-

b,anbett fetjen, unb baß eS überb,au»t lüibevfinntg fet), baS im -3ab,ve 1559 »erfaßte fron*

3'6fifd)e ©laubenSbefenntniß 3U »evlaffen, um bie StugSburger Sonfeffion ansuneljmen.

(So fönnen toir in biefer Srftärung feinen SBiberfarud) mit ben fo eben angeführten

erlernten.

2BaS Sutb,er betrifft, ber bamalS fd)on längft heimgegangen toar, fo fjatte er 3U

n>ieberI)olten 9J?a(en feine 2td)tung gegen Sabin auSgefprodjen; »on ber (Scbrift gegen

(Sabotet »om 3ab,re 1540 fagte er, fie Ijabe §änbe unb güße, unb foldjc 2eute tr-ie

Sabin fönnten bem ^abftttjum »oKenbS ben SobeSftoß geben, lieber bie (Sd)rift »om

2lbenbmab,l urteilte er: rrer ift geU)iß ein gelehrter unb frommer 9Jcann, bem Ijätte id)

anfängltd) toob,! börfen bie gan3e <Sad;e »on biefem Streite bcimfteHen. Sd) bclenne

Sgl. barüber ^unbcSbageit, bie Gotiflifte tt. f. tv. ©. 215—253.
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meinen £r)eil: wenn baS ©egenäjeu' bergleidjen getljah l)ätte, wären toir batb anfangs

t-ertragen werben; benn fo DefotampabiuS unb 3»inß^uS \ty jum erften alfo erflärt

Ratten, toaxm wir nimmer in fo weitläufige ^Disputation gerätselt» (^etjel, auSfül)rlid)e

grjäfyfong oom Satramentftreit, Bremen 1600) *). SDicfe Srjä^Iuttg wirb um fo gtaufc*

lieber, toerni man bebenft, toaS mir bereits angeführt, baß Snfljet fdjon 1539 geäußert

fyatte, er Ijabe (ialtnuS Institutio mit Befonberem Vergnügen getefen, unb baß er it;n grüßen

läßt (Jpenri) I. 267.). Eattoin, im 23ewußtfei)tt beffeu, baß fein Sefyrbegriff bom 2IbcnbmaI)t

von l'utfyerS Shrftdjt abwid), toar burd) jene Sorte tief gerührt: „Tanta-taoderatione si

non frangimur, sumus plane saxei* (^enrt) 1. c). So fprid)t er aud) in ber Sd)rift

gegen SßtgtytnS de libero arbitrio 1543 feine l)ot)e 2ld)tung gegen i-utt)er auS, unb erflärt

ilm für einen cm8ge$etdjneten 2lpeftel Gfyrifti, burd) beffeu SDienft unb SBirfen I;aupt=

fäd)lid) in jefetger 3«t bie 9ieinl)eit beS (SoangeliumS lieber fycrgefteilt worben fct).

2>at)er Safoin aud), als Sittfycr burd) fein turjeS ©et'enntniß fcom 2lbcnbmal)t 1544 bie

3ürcb>er tief ocrle^t fyatte, ©ullingern $u beruhigen fud)te (25. SKoto. 1544); inbem er

VutfyerS Uurecbt unb bie geiler feines ^arafterS jugab, mad)te er ©ullingern aufnterlfam

auf feine großen ©erbienfte: fid) l;abe eS oft gefagt, id) werbe it)n nod) als Hncd)t (Sfyrifti

anerfennen, felbft wenn er mid) einen Teufel fdielten würbe." (Sr feilte fcr)r ridjtig l)inut,

baß bem ÜDianne, ber oI)nel)in eS nid)t 3U genau mit fid) fetber nefymc unb fid) bie (5r=

fenntniß feiner get)lcr md)t fetjr angelegen feijn laffe, Sd)meid)ler fefyr gefd)abet l)ätten.

Xiefelbe 2ld)tung atlmict ber einige ©rief, beu (Satbtn an £nu)er fdjrieb im 3ab,re 1545

(£>cnrt) II. 106.). 2Beun man bebenft, was (ialoin bamalS fdjon geleiftct fyatte, wetd)e

l)ol)e Stellung er bereits einnahm, fo muß man bie £emuü) bewunbern, bie in biefem

©riefe fid) l'unb gibt. Sein Urtivit über 3toin8^ tonnte freilid) nidjt anberS als etwas

ungünftig ausfallen. 2£aS bie ^räbeftinationSlefyre betrifft, fo finbet er, baß bie Sdjrift

de Providentia, worin ßroingli biefe ^cfyre befonberS oortrug, mit ^>araborien angefüllt

fet)**). 2BaS Bwingti'S £ef)rbegriff bom 5lbenbmal)l betrifft, fo l)ält er ifyn für falfd)

unb oerberblid) unb befanntc, baß er nod) wäfyrenb feines Aufenthaltes in granfreid),

wo Stiele il)u mit großem ^Beifall aufgenommen bitten, befämpft l)abe. 9cäb,er fpridjt er

fid) bat)in auS, S^ingli fet) $u fet)r Dom negatioen Streben nad) SluSrottung beS 3rr=

tbumS oon einer fleifd)lid)en ©egenwart erfüllt gewefen, unb l)abe barüber baS -ßofitwe

oergeffen ober wenigstens oerbunfelt, bie 3bee ber 0cmeinfd)aft mit (Styrtfro (C. ad Ze-

bedaeum 19. SDiai 1539). ©egen garet (4. 9Jcär$ 1540) beflagt er fid), baß bie £ürd)er

eS übel aufnehmen, wenn man £utt)er ib,rem B^^n3 l i öo^te^e. In SMret fdjreibt er im

Sept. 1542, 3^inäü^ 2lnfid)t t^on ben Saframcnteu fet) eine profane. (Sr meint, in

feinen fpäteren Sd)riftcn b,abc B^in äii t-iettetdjt feine $?cljre mobifisirt, übrigens tyabz er

nid)t SltleS oon ib,m gelefen.

UebrigenS ließ fid) (£aloin burd) biefe i>erfd)icbcncn Sluffaffuugen unb burd) baS

©erebe ber Hatb,otifen, baß bie ^3roteftanten unter fid) uncinS fctyen, nid)t irre machen.

(Sr mad)te barauf aufmcrlfam, baß aud) bie ^atl)olif'en , ungead)tet ber fo gerühmten

äußeren (Sint)eit, unter fid) interna fet)cn (de scandalis). Sein $\d, weld)eS er aud) in

biefem iffierfe de scandalis oerfolgte, blieb bie Ginigung ber auf bem SBcrrtc @otteS er=

bauten ftirdjen. ©egen dranmer fprid)t er biefen SBunfd) auS, baß fromme unb ge-

lel)rte Männer fid) vereinigen, um ein übcreinftimmenbeS ©laubenSbefenntniß ber cfyrift;

lidjen Ve()re aufutftellen (£enrt) III. 38.). Qn bemfclben ©riefe fprid)t er fd)on ben

©cbaufen eines proteftantifd)en bfumenifd)en (ioncilS auS, um bie b,eilige @emeinfd)aft

ber ©lieber (2b,rifti ju Stanbe ut bringen.

*) 3. 3»üUer (bie eoainjelifdie Union 1854. ©.328) bezweifelt jtüar mit Sintern He f)ifto;

rifd)e 2öat;rbeit tiefer (£rjat;lnnv3
,

finbet aber, bafj ftc jebenfatlä ben wahren ©ad)r>ert;alt im

2Befentlid)en n?abr auöbrücfe.

**) Sabin an SButlin^er 3anuar 1552, Zw. libellus (de Providentia) tarn duris paradoxis

refertus est , ut longissime ab ea quam adhibui moderatione distet.
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äöie roeit roar bie 2Birflid)fcit bavon entfernt! Sclbft in ©enf ert;cb fid) unmittelbar

nad) bcr Söotfec'fdjen ©treitigleit bte Dppofttiim gegen bie Velare, um bie eS fid? fyan-

bette. 2Ba8 bie V'efyre bom Stbenbtnafyt betrifft, ioorin roirtlid) nad) bem Beugniß fa,

t^crö fctbft bie ftreitcnben Parteien ftdj hätten vereinigen tonnen, fo neigte bie lutljerifdje

f irdje fid> feit bem Bürger Consensus 31t fd)rcfffter StuSvrägung tt?reö fpejififdjen Sety$g

griffet bin. 2Mandjtljon, mit bem Gatiuu innig befreuubct roar, mit bem er ncd) met)r

als mit ben fdjtoeijerifdjen Sfycologei: übcretnftimmte, er fprad) nun feine ^Mißbilligung

über ben Bürger Consensus and) in biefer iße^iebnng ouS, baß barin bie 1)3räbefiina=

tionSlefyrc enthalten fety; unb bod) fyatte eS iHe(and)tt)on wohlgefällig aufgenommen, baß

it)m Calvin fein 2Bed gegen ^igfyhtS bcbicirt; ja er Iiatte fid) bariibcr lobeub auSge-

förodjen.

®ie neue Bearbeitung ber Institutio gcfri)at) 311 bcmfetben ßmede, ber auf ©otteS

2Bort erbauten tirdie eine ftdjere, grünblid)c Anleitung $ur 2luSgeftaltung beS ?el)rbe*

griffcS 31t geben nnb fie p einigen. ©aber bie l>0?ü()e, bie er baranf vertvenbete, biefeS

2Bert au^nfeüen, ju beröoÖfiänbigen , abjurunben; fo erfdjcint uns feine britte Haupt-

aufgabe von 1559 als bie reifftc grudjt feine« großen ©eiftcS. 2)urd) biefeS 2£erf fdjon

nimmt Sabin unbebingt bie erfte Stelle ein unter ben bogmatifdien Ideologen bcr rc=

formirten ftirdjc. 23lete, welche bie gärten von dalvinS Vcljre feineStoegö täugnen, be=

tradjtcn eS ot8 ein bis jefct unübertroffenes äfteijiertoerf.

SBenn fd)on in biefem 2Ber!e ber ©egenfafe gegen bie fatfyqttfdje 2el)re fdjarf l;cr=

vorgegeben tvirb, fp befd)äftigte fid) (Sabin immer nod) mit fokben arbeiten, roeldje

biefen ©egenfa£ unmittelbar juni ^idz fyatten; roir nennen I)ier bor Aftern feine Biber-

legung beS tribentinifdjen SoncilS, bie freüid) mit beut 9.Keifterlverfc von (il)emni£ (examen

Concilii Tridentini) nid)t verglidjen werben barf. Sr bcfyanbelt übrigens nur bie fickn

erften Seffionen; benn nur ad)t l;atte eS bis ju ber Bett gegeben, »0 baS 2£erf erfd)ien,

1547, unter bem Sitet Acta synodi Tridentinae cum antidoto. (Salvin l)at baS 3?erbienft,

bie ^olemit gegen bie tribentinifdieu iöeftimmungen angefangen ju fyaben. ©0 griff er

aud) bie Sorbonne an, meldie 1542 25 ©laubenSartifel aufgeteilt unb fie vom Könige

burd) ein (Sbift Ijatte genehmigen taffen. Seine Sd)rift bagegen erfd)icn tateinifd) unb

fraujöfifd) 1543. 2>cn ftatljolijiSmuS belämtofte er außerbem in Satbuin, Saffauber,

©abriet be Sacconat) unb Gatfyelan. Sclbft ^aul III. griff er 1544 in einer tateinifd)

unb franjöfifd) erfdnenenen Sdjrift an, weit biefer ben taifer in einer fd)rifttid)en (Sr*

utafynung ju bewegen fud)te, vom angetünbigten ^atienalconcil, wetdjeS ben DeligionS*

ftreit fd)tid)ten fottte, abjufteljen. £)aran fdjüeßt fid) bie supplex exhortatio an fart V.

unb bie in Speier verfammetten 9ieid)Sftäube an, worin Sabin bie 9?otl)Wcnbigfeit ber

Deformation ber ftirck befvrid)t, 1544.

Ter 9)cann, ber fo ©roßcS vottbrad)te, lebte in ber äufjctften vrunttofeften (Sin*

fad)l)eit, unb mieS mel)rmats ^erbefferungeu feiueS @el)a(ts jurüd, nod) ftrenger gegen

fid) felbft atS gegen Slnbere bie Sittenjud)t I)anbt)abenb. 2Ü8 Garbinal Sabotet ©enf

befud)te, fragte er nad) SatvinS ^attaftc. 2Bie groß roar fein Srftauncn, atö er 311 bcr

befd)eibenen 2Bot)nung beS meitt)in I)errfd)cuben Cannes geführt rourbc. Xenfelben ©eift

atmete fein i'eben in alten 23e3iet)ungeu. 5ttS er baS brcifjigfte 3at)r feines Gebens

erreidjt, begann er emfttid) an bie 2Bal?l ber Lebensgefährtin 3U beuten. "2Biaft bu

roiffen,» fdjreibt er an garet, »iveldje Sd)önt)eit allein meine (Seele gewinnen fann?

2Benn §otbfetigteit unb Sittfamlcit fid) mit (2infad)l)eit , ©cuügfamfeit unb Sanftmut!)

vertnnbet." Unb ein 3at)r fva'ter fd)reibt er bemfetben greunbe: nTtan fyatte mir ein

junges SDKibdien von Slbet, über meinem Staube unb reid), vorgefd)tagen. 33on biefer

SBerbinbung l)ielten mid> jtvei ©rünbe 3urüd : einmaf, baß fie unfere Svracbc nid)t fennt,

unb bann fürd)tete id), baß fie 31t fcl)r il)reS StanbeS unb it)rer (Sr3iet)ung gebent'cu

roürbe." 9cod) roäfyrenb feines 3Iufentl)attcS in Straßburg fd)toß er ben 33unb beS Lebens

mit ber Söitttve eines von ifym betet)rten ißiebertäuferS, Obetette be 23ureS, Butter mtfy

rerer tinber, über beren 33or3Üge er fid) fetbft auSfvrad), atS fie it)m nad) neun Oatjren
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entriffcn rottrbe. »2)a bu,« fdjreibt er an SBtret, "bie ßärtlidjfcit ober tüctntcljr btc

Sdm)ad)l)eit meines £>eqenS feunft, bift bit getotfj ü&erjeugt, ba§, toenn id) nid)t bie

ganje Sraft meines ©eiftcS barauf bettoenbet bätte, meinen ©c&tnerj $u linbern, id) it)n

nid)t l)ätte ertragen tonnen. SDenn id) bin »on ber beflen ©efäfyrttn getrennt, roe[d>c

mit mir gerne 35 erban mtug unb Dränget geseilt blatte nnb in ben £ob mit mir gegangen

wäre. SüBatyrenb iljreS £ebenS toar fte mir eine treue ©efyütfin in meinen 2lmtSge=

fdiäftcn." ßin einiger, frülje berfterbener Sofyn toar bie $rud)t biefer (Sfyc, für bie

geinbe ein ?tnlaß ber £äftcrung, für ben 2Jtonn, beut ber £>err bon aßen Seiten Soljne

jufüfyrte, bem er fo 25ieteS gelingen ließ, eine fyeilfame Hebung im @el)erfam beS @lau=

bcnS. ®arin fo tote in ben ben -3al)r ju 3al)r fid) mefyrenben ?lmtSgefd)äften unb in

ben fanften Grgießungen ber greunbfdjaft fonb er S'tubcrung für ben gerben Sdjmeq.

Galbin roar bafür cmbfänglidjer, all man nad) geroiffen Seiten feines SarafterS fd)tießen

möd)te. 3)al)er jog er inele unnnberftcl)lid) an, unb !iDi
x
eland)tt)on , ber oft ben 33e=

fd)roerben unb Arbeit niebergebrürft fein £>aubt an feinen 23ufcu legte, fprad) ju if)m bie

etyrent-en inerte: "©ott gebe, ©ott gebe, baß id) l)ier fterbe." 2£aS man and) über ifyn

gefagt fyaben mag, Galbtn jeigte fid) berfÖfyntid) bei bcrfönlidjen 33eleibigungen unb beroieS

eS auf utijtoeibeuttge SBeife in mehreren Slnläffcn. (5r felbft tljat uiaud)iual bcö RatfyeS

geucreifer um bie 2£al)rung ber Gfyre beS Reformators (Sinfyatt. 2Benn berfclbe SDiann,

ber einen feinen Jen in ber Unterhaltung gar rootyl ju bcobad)ten berftanb, fyeftig bie

©egner aboftrebfyirt, unb fie mit ben 9?amcn .vnmbe, Sd)itrfeu n. bgt. überfdjüttet, fo

erinnern roir bcßfyalb an bie ©äfyrung ber ©emittier in fo fturmbciüegtcn Sagen, bie

fctbft im gefitteten 19. -öabrluinbert in eblen Greifen ber ©efellfd)aft äl)nlid)e 2IuSbrüd)c

tyerbeifüljrt. Uebcrbaupt finb roir toeit entfernt, Sabin in biefer 33e$iel)ung bon großen

gestern frei3ufbred)cu. 2lßetn rool)l ju beachten ift, baß er beftäubig Sampf gegen feine

gebier führte: »33en alten Säntbfen,» fagt er, "gegen meine $et)fer, bie groß unb jaljt^-

reid) finb, ift ber greßefre ber gegen meine Ungebutb, aber meine 23entül)imgen finb nid)i

gang bcrgebenS; bed) fyabc id) baS roilbc £l)ier (ben Born) lloc*) uid)t ganj bejätjmen

fönnen." 9Jcan t'ann baber beut ttrtfyette 3el). b. SDcüfler beiftimmen, baß feine gefylcr

nur baS Ucbermaß ber lugeuben toaren, bcrniittelft beren er fein 2öcrf burd)fetjte. Qn
ber Zljat fd)eint (Salbin felbft bon biefem ©efüljle burd)brungen geroefen ju fct)tt, benn

er fagt, baß bie 9c
v

otlm>enbigfeit it)in bie Rotte ber Strenge aufgebrungen; "taufenbmal

lieber toitt id), baß mid) bie Grbe berfd)tinge, als baß id) uid)t I)ord)en follte auf baS,

toaS mir ber ©eift ©otteS burd) ben 9Jhmb ber s45robI)eten gebeut." So brob,te er benn

int ©eifte eines ^robl)eten beS alten 23unbeS unb fbrad) eS t'ül)u auS: <tQd) roiß lieber

rafen als nidjt jürnen.« 2Bol)t mod)tc er fürd)ten, mit biefem gel)ler biejenige gute

(Sigcnfd)aft auS^ureutcn, toobon er baS Uebermaß toor, unb baburd) ben gortfd^ritt beS

SBerleS, baS ber £crr il)m aufgetragen, ju l)emmen. 3)enn ber in bie -Sntereffen groß*

artiger Unternehmungen berflod)tcne SDtann mod)te lieber bie innere Harmonie gefät)rben

unb beriefen, als bie Sad>e, ber er fidj unb fein ?ebcn geopfert, iffiie ftarf biefer 3»g
in (SatbiuS Sarafter l)erbortrat, evbjellt unter sInberm and) barauS, baß er für bie Sd)Ön*

l)cit ber il)tt umgebenben Statur feinen Sinn l)atte. Onbeß Oefolantbab mehrmals bie

amnutl)igc Umgegenb ber Stabt 23afet rüf)tnenb ern)äl)nt, gönnte ber frattjcftfdje Re-

formator feine Slufincrffaiufeit ber erhabenen ^rad)t beS weißen SergeS nod) ben rei=

jenben Ufern beS £emanerfee'S.

3u ben bieletlei Reiben feines bielben?egteu Gebens gefeilten fid) frü()e forberlid)c

Hebel aller 5lrt, bereu l)cmmenbe ©ewalt er nid)t ttm bloß burd) fteifd)e Slnftrengung

unb 2Biberftanb bedang, fenbern jur Stärfung unb 9^al)rung beS innern 9Jienfd)en

bettüenbete. 2IuS tiefer Grfafyrung floffen bie SBorte, bie er an bie ©attin beS eblen

SlbmiralS Golignt) (1563) fd)ricb: "GS ift gelbiß, baß alk Sranffyeiten unS nid)t nur

bemütl)igcn feilen, inbem fie unS bie ©ebred)lid)feit unfrer 9catur ber 2lugen ftetleu;

fie fetten unS and) jnr innern Sammlung bewegen, auf baß roir, unfre Slrmfeligfeit

erfennenb, unfere 3uflucf>t ju ©otteS Sarml)erjigfeit neunten.« B" ter B eit
; ba er
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tiefen Srief fd)rieb, Rotten ftd> bic Uekl be« fcon geiziger StrBett unb bem fi^enben

Se&cn aufgekehrten i'eibc« auf crfdjrcdenbc Seife gemehrt 2lfttf)iua, giefcer, Äotit, @id)t,

Stein, ^obagra, 9tiercnteiben, ^ämorrljoibalfdjmersen, Migraine, alle biefe Uebet, nad>

bem fie tfyn lange vereinzelt geplagt, ftüvmten nun im 3ake 1564 beinahe vereint auf

ilm jufamtnen. Sr berfa^ feine ©eföäfte, fo lange nur irgenb bie Gräfte b,inreid)ten,

bic granfyeit burd) Gntfyaltfamfeit ju klingen fud)enb, fo baß er ba« einzige 9)cal)t,

welck« er fid) be« Tage« ertaubte, oft ausfegte. ®ie ü)tu jur 9?uk rietkn, wie« er

ab mit ben ftrengen Sorten: Sollt if)r benn, baß ber §err mid) müßig finbe? SX£ö er

fein Gnbe nak füllte, toar er tottten«, firf> in ben dlafi) tragen ju taffen, um bie legten

Sorte an bie SDtttgüeber bcffclbcn ju rid)ten. ©iefe, $u it)m fommenb, würben von bem

Sranfen mit Gntfctmlbigungen empfangen, baß fie fid) ju tym bemüht Ratten, ba e« an

itjm getoefen wäre, ju $nen ju gcljen. (Sr banf'te tfjnen für ifyr Schwollen gegen it)n,

unb bat fie um 35erjeit)ung wegen ber 3Iu«brüd)e feiner §eftigfeit, wovon fie öfters Beugen

getoefen fetyen. (Sr bezeugte, be« Staate« SoI)l rebtid) an feinem £ktle geförbert, unb

au$ voller Ucberjeugung feine £el)re geprebigt unb vertfyeibigt ju tjakn. ©r erin=

uerte fie, au« wie vielen ©efaken fie ©ott befreit, unb ermahnte fie, auf 3tyn ju ber«

trauen, unb 01)n aflein ju fürefeten. »Senn Ungfüd eud) befällt , unb ber £ob eud)

von allen Seiten umringt, fyoffet bod) anf SDen, ber aud) bie Xobten in'« £ekn $urüd=

ruft. -3a bebenfet bann um fo metjr, ©ott rüttle eud) auf, bamit il)r auf 3tm allein

fyinbliden lernet. Sollt it;r, baß btefe« ©emeinwefen fortbeftek, gebt wobi" 2ld)t, baß

biefer Stut)l, auf ben @r eud) gefegt, nid)t kflcdt werbe. ®enn Gr ift ber ewige

J)öd)fte ©ott, ber Äönig aller tönige, ber £err aller Ferren, ber feine 93ereker mit

ßtjrcn fd)iuütfen, unb feine 35eräd)ter verwerfen wirb.« ©aran fnüpfte er (Ermahnungen

in vätertidjem £one :,ur £anbl)abung eine« guten 2$erl)ältniffe« untereinanber unb $ur

gewiffenkften (frfütlung ber $egierung«pflid)ten. 9?ad)bem er fie nedjmat« gebeten, ikn

feine Sd)Wad)l)eiten ju veqeiljen, fddeß er mit einem ©ekte ju ©ott für fie unb ba«

Sol)t be« Staate^ ; barauf reidite er einem 3cben bie £anb jum 2Ib[d)iebe; weinenb

gingen fie fyinweg wie von il)rem genteinfamen SBater. — llnau«löfd)tid) blieb in ifyren

©emütt)evn ber (Sinbrud biefer erfdmtternbcn 2Ibfd)ieb«fcene; nad) bem £obe be« Ütefor*

mator« fprad) ber 3iatt) kwunbernb in öffentlidjen Slnläffen von ber SDcaieftät feine«

tarafter«. -3n bcmfelben ©eifte wie ju ben 9?atl)«l)erren rebete er ^u ben ^erfammelten

©eifttidjen. @r erinnerte fie an ben traurigen Buf^/ in welchem er baö Gfyriftentfyum

in ©enf angetroffen, unb wie ber §err il)n, ben <3d)üd)ternen, jum guten Serie ge*

ftärtt. »So ftel)t nun feft in eurem Serufe, galtet ob ber eingeführten Orbnung, Ijabt

ad)t, baß ba§ 3>olf im ©eljorfam gegen bic £el)rc bewahrt werbe.» ferner banfte er

iljnen für il)re ^reunbfd)aft , il)rc nod) in ber legten ^ranft)ett erwiefene ©ienftfertigleit

unb ©ebuib mit feinen Sd)Wäd)en. 3n ben folgenben Sagen fal) er nod) inele i^on ben

in ©enf yifammenftrömenben gremben; ja eS warb ib,m fogar bic greube ju Jl)ei^

feinen alten greunb garet, ber von Neuenbürg krbei eilte, ju umarmen. 51m 19. $Rai

genoffen bie ®eiftlid)en bei itnn nod) ein 9}2al)l, ba« er mit kiterm @efprad)e würjte,

il)nen ^ugletd> eröffnenb, baß er ba« Seitental mit ib,nen fpeife. Gr entfd)tief im §errn

am 2lbenb be« 27. SWat be« 3ake« nad) CSb,r. ©eburt 1564. Seine 23egräbnißfeiertid)=

feit war burd) nid)t« au«gejeid)net al« burd) bie ungel)eud)ette Sl)eilnal)me aller klaffen

ber S3ürgerfd)aft. Seinem Sitten gemeiß burfte fetbft lein Stein ba« @rab be« d)rift*

lid)en Seifen fdjmüden. 225 S^alcr waren feine £interlaffenfd)aft, wcld)e unter bie

Sd)üler be« ©tjmnafium«, unter bie Sinnen unb unter bie finber feine« 33ruber« üer*

tljeUt werben fottten. Gr hinterließ ©enf feinen ©tauben, feine 23ilbung, gute ©efe^e,

fromme, tapfere Bürger, ba« Inbenfen feiner £ugenb, ben üerbienten 8?ut)m feine«

tarnen«.

©enf würbe burd) ib,n bie Metropole ber reformirten tird)e, unb erlangte burd)

ifyn feine geiftige ©röße. Sie weit er außerhalb ©enf« feinen Ginfluß au«gebel)nt, ift fd)on

gejeigt werben. So erfd)ien er al« bie Säule ber tirck in einem großen £l)eile be« d)rift=
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lieben SttenblanbeS. dürften, SBntge unb Königinnen fühlten ftd> burety feine ©riefe

geetyrt unb b'eugten fid> vor feiner Slutorttät. Gr iffc ba^er ber reformirte Sßabfl genannt

»erben; »enigftenS gleid)t er infofern einem ©reger VII. unb anbem großen ^äbften,

als er, nach außen tyerrfdjcnb unb ©efefce gebenb, im Innern ber ©tabt, bie er be*

»otynte, BfterS feines SebenS nidji fidier »ar. 2Ba« aber bie tte&ertragung feiner ©runb*

fäfce auf anbere Räuber betrifft, fc erlitten fte babei einige Sftobiftfationen, toie man baS

nid)t anberS er»artcn mußte. So tragen jtoar bie reformirten Symbole bon ber Witte

beö 16. SatyrtyunbertS an ba8 ©ebräge feine« ©eifieS, aber bie atlenuenigften tyaben

feinen ©uberlabfariSmufi aufgenommen. Sind) bie reformirte Grcgefe, toenn gteid) fic

fdjon ton Seja an in £infid)t ber ©clebrfamfett große ^ertfdmtte mad)t, tyält fid) bed)

in »efentlidjcn fingen nid)t auf ber ^pölje ber calbinifdjen Sdiriftaitflcgung. Gbenfo

©erhält c$ fid) mit getr-iffeu fünften beS ©otteSbienfleS, »ortn 5. 33. bie franjSfifdje unb

fd)ottifd)e $ird)e eine »eit größere Strenge unb 9cüdrterntyeit gejeigt tyat, als ©albtn

gutbeißen Fonnte. Sluf ber anbem Seite tourbe in granfreid) unb Sd)ottlanb bie cal=

biniföe ^reSbnterialverfaffung in reinerer $orm burdngefütyrt, cil§ eS in ©enf fetbft gefdwl).

©afyer man in benjenigen @rf«Meinungen, bie mau gemeinbin unter bem Sfamten <daU

viniSmuS jufammenfaßt, fergfältig unterfdicibeu muß, »aS bon (Satbin fcltbft berrüt)rt

unb »aS \u ber befenbern ©eftalt getyert, toetri&e fein 2Ber! unter beut Crinfluffc natio-

naler (5igenttyümlid)feiten unb befonberer gefdüditlidicr Skrtyältniffe angenommen tyat.

©änjlid) verfetylt »ärc eS, bie revolutionären ©runbfä|e, »eldje in ivelgc ber fetytoierig*

ften ©ernnäelungen inmitten von catbinifdjen Sirdjen finb auSgcfpredjen h)orbcn, bem

lialvin ober übertäubt bem von itym gegebenen unb forttoirfenben Omputfe aufjubürben.

§Öd)ft ungeredit unb auf irriger 2luffaffung ber ©ertyältniffe berutyenb »äre eS, bie re-

volutionären 33e»cgungen in ben Sänbern, »0 ber SalbhnSmuS SBur^cl gefaßt, biefem

Sdmlb ju geben.

SSon ben SBerfen GalvinS gibt eS }»ci ©efammtauSgaben, bie eine in ©enf er=

fduenen 1617, in 12 ^eliobänbcn, fie ift nid)t burdauS neu gebrurft, fonbern bon ben

Verlegern in einzelnen Tomis au8 alten 3>rucfen $ufammengefe£t; bie anbere in 2lm=

fterbam bom Satyr 1671 an, ift ein neuer unb fetyr fdiöner Slbbrurf. 25iefe fütyrt ben

Xitel: Joa. Calvini Noviodunensis opera omnia in novem toraos digesta, editio om-

nium novissinia, ad fidem emendationurn codicura quam aecuratissime recognita et in-

dieibus locupletissimis non sine maximo labore et studio adornata. Amstelodami apud

viduam Joa. Jac. Schippen. — (Sine Heinere «Sammlung crfd)ten fdien $u (Jatvin'S

Segelten in ©enf unter bem Xitel: Joa. Calvini opuscula in unnm volumen collecta etc.

Genf. 1552. Sine 2luS»atyl von ©riefen dalbinS unb an ityn gab 2^. 33e$a im Satyr

1576 unter bem Xitel Jon. Calvini epistolae et responsa beraub. §enrt) tyat fid) für

fein 2Berf bie unebirten ©riefe GEalbinS, »eldje in ©enf aufbematyrt »erben, abfetyreiben

[äffen, 554 an ber %o\)i, unb bie n?idjtigften berfelben in ben Beilagen ju feinem SBerfe

mitgcttyeilt. SDajU fommen Calvini, Bezae, aliorumque litterae quaedam ex autographo

in bibl. Gothana ed. BretSchneider. Lips. 1835. allein nodj anberroärtS finb 23riefc

von (Ealvin vortyanben. (Sapefigue in feiner histoire de la reforme, de la ligue et

du regne de Henry IV. 1834 gibt StuSjfige auS 23riefen CalvinS an ben 9)carquiS von

Sßoet Vom Satyre 1561, nad) ^ISS. in ben cartons Fontanieu, bibliotbeque du roi. Sie

finb aber fdm>erlid) äctyt; Salbin fagt barin, er bereue cS, feinen 9cu^en fo toenig ge*

fudit 5U tyaben, unb forbert ben ÜRarautS baju auf; er fud)t ben ©ifer beS ^poet anju«

fad)en, inbem er itym vortyält, baß 9futym, 9Jcad)t, 9ieid)ttyum feiner harten n. f.
n>.

©. Capeßgue 1. c. II. 34. 69. 173. 174. Sobann ift in neuerer ßeit befonbcrS tyerauS-

gegeben »erben ber 23rief»ed)fel von dalvin unb SeuiS bu Xillet*). SSor^üglii^e 53c=

aetytung verbient bie nädjftbem erfdieinenbe SluSgabc ber gefammten ©riefe CfalvinS, »cfiir

*) 3» Mfe" ©a«f« ju ^Jariö Salbin bie institatio ja fetyreiben angefangen baben foQ. (Ca-

pefigue 1. c. I. 297).
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§err -3" uleS Sonnet lange geforfd)t unb gefammett Ijat, unb weldje 4 23änbe in Dctab

umfaffen fofl, 2 bie lateintfdjett, 2 bie fran,Vöftfd)en Briefe entfyattcnb. Sobann nennen

wir bic 2 i? etuefif d.)C Ausgabe ber Sommentare SaloinS jum 9c. %., 1831—1838, att ein

fefyr bcrbienftüdjeS, jeitgemö^eS Unternehmen > weld)e3 inbeffen weit mefyr in SDeutfd)lanb

als in ftraut'rcid) Slnerfennung nnb Slnfnalnne gefunben Ijat. 33on ben ^rebigten SalbinS

finb feljr lotete atö maculanda carta in @euf fetbft verloren gegangen. (Sine weitläufige

literarifd)e SKott^ über bie SQBerfe SalbinS, bie 2fu§gabcn ber einzelnen ©d)riften unb bie

genannten ©efammtauSgaben gibt £>enrt) im 3. SBanb, Beilage ©. 175 ff.

2)te Bearbeitungen bon SalotnS geben finb, wie 31t erwarten ift, jiemlicb laljU

retd) unb bon feljr bcrfdjiebenem ©taubbuufte auö gefdjriebcn, bie einen in fetjv feinbfeligem

Sinne, bie anbern bot! Bewunberung unb £obeöerl)cbungen. Sßcittäufig fpridjt barüber

Apcnri) im 1. Banbe Beilage I. Sie wid)tigften Sd)iuäl)fd)riften finb bie febon genannte

bon Bolfec, bie bon OaqueS be äftat). leiten 1657, ber jebod) Satbin bon ber

Befdjulbigung reinigt, taß er in SCtyon wegen feiner Berbredjen gebranbmarft werben

fei), unb baS unter beut tarnen b. 9iid)etieu erfdjienene traite qui contient la me'thode

la plus facile et la plus assuree pour convertir ceux qui se sont separes de l'eglise.

©egen biefeS 2Ber! fd)ricb ©relincourt, ministre de Charenton eine weitläufige, biete

toiditige Angaben entfyalteube Bertl)eibigttng3fd)rift. ®enf 1669, beutfd) £>anau 1671.

©egen baö SBerf bon Bolfec erfd)ien ber 2lnti*ü5oIf ecuö, Siebe 1622, in'S £>oüäu>

bifdje überfefct in bemfelben 3al)rc.

Bon eigentlichen Biographen Salbin'S ift juerfi S3cja ju nennen, ber nod) im

Xobe§ial)re Salbin'3 1564 l)erau3gab l'histoire de la vie et de la mort de J. Calvin-,

— augmentee de nouveau et de'duite selon l'ordre du tems 1565, at3 Borrebe 3U Sat=

bin'3 Srf'lärung be§ Bud)S 3-ofua. 25 ic tatemifdje Bearbeitung ift t'iiqer; fie finbet fid)

in ber Brieffammlung, beren StuSgabe Beja beforgte, @enf 1575, Saufanne 1576, in

ber 2tmfterbamer 5(u3gabc ber 2Berf'e Salbin'8, julefct bor ber £l)otud'fd)en SluSgafce ber

(Sommcutare Salbin'8 jum sJc\ £. 1833; fie würbe in'8 3)eutfd)e, Sngtifdie unb -Staue-

mfdje überfel^t. Unter ben fleinern Bearbeitungen ift nod) ;m nennen Bretf cfyneiber'S

2tbl)anblung über bie Bitbung unb ben ©etfi Satbtn'g in ber ©enfer ftirdje, im 9te=

formattonöatmanad) bon 1821, Welcher §enrt) ein biet ju großem ?ob fbenbet. <Ser>r

lefeuöwcrtl) ift aud) bie 2lbl)anblung über Salbt« im SBerfe bon Sayous, etudes litteraires

sur les e'crivains franeois de la reibnuation. 1. 33b. 5ßartS Ullb @enf 1841. §aubt=

fäditid) berweifeu wir auf Apenrb, fca6 Seben Ooljann Salbin'S, be8 großen Reformator«.

3 23be. 1835— 1844. Hamburg, bei %x. %kxt\)cS. S5gl. bie Recenfionen bon «ßelt in

ben Berliner -3at)rbüd)crn für wiffenfd)aft(id)C tritif 1845. Ouli, Sluguft, unb bom

Berfaffer biefe§ 2trtiM« in 2t) olitcf« literarifd)em Stnjeiger 1846. Wx. 24—27. .^»erjog.

Gaftnittömuö , f.
ben bort)crgel)enben Strtif'el.

ßamatbiücnfci'. 3)er Stifter biefeö OrbenS ift Romualb. Sr war um baS

O'aljr 950 in 9iabenna geboren unb gehörte einer fet)r borneljmen unb reiben §am^i c

an. (Sr toar ein tetd)t erregbarer ftürmifdjer 2)?enfd), ber träftig mit fid) rang unb

fid) enbiid) in bulliger Selbftentäufjcrung genug^ut^un fud)te. 35aju entfd)ieb er fid)

in feinem 20. ^eben^ialjre*), al« er nad) einer ol)ne ©eifte^bilbung unb in wiibem

l'ebenögennffe berlebtcn Ougenb einen 2obtfd)lag, ben fein 35ater ©ergiuö an einem 33er=

wanbten berübt l)atte, ju fül)ueu auf bier^ig Jage in ba3 fttofter bon Stoffe bei 9?abenna

•) £>tefe§ 20. SebenSja^r fRomualb« fofl mit bem 2. Sabre teö grjbif^of« ^onefluS

wn SRa»enna jufammenflefallen febu. Da nun ^onefiuS nad) bem freiwifltgeit JKäcftritte be*

$etru8 »cm 3abrc 971—983 (Evjbifdjof war, fo bält mau fid) berechtigt, bie 9lit^abe ©amtani«,

gtotmtafo (ber ftd)er im 3abve 1027 geftovben ift) fei) 120 3abre alt geworben, für falfd) ju er--

ttäte« unb iliu im 3al)ve 952 geboren febn 511 laffen. 91bev ^onejiuö war aitd) fdjon r>or 962

einige geit lang dtjbifdjof gewefen nnb eS ift nidjt uumoglid), U$ bie <öefct)rnng Ulomualbö

babiu verlegt »erben mufj. lieber ^oneftuS bergleid)C Rathevii opera cd. Balleriu. p. CVIII sq.
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gegangen war. Jpter Würbe er uä'mlid) bon einem Vaienbruter, ber il)m ben beil. 2tyoI*

ItnariS, ben ©djufcbatton be8 ÄloffcrS, crfdjeinen ließ, baju gebracht, ber SBelt ju entfagen

unb 3)tinid) ju werten, Gl ergriff tiefe neue SebenSWeife mit fctd>er ©tutl), baß bte

Senebiftiner it)tt fdcit nad) turjer &ett gern entließen, tamit er im Slnadjoretenteben

eine l)öl)ere ©tufe ber Spciligfcit erftiege. ')ioiuualb fnd)te einen güljrer auf biefem 2Bege,

tcu bamalS SEBenige betraten, unb fanb einen fetdien in einem gewijfen DJiarimtS, ber feine

Ginfiebelci in ber
v

JtäI;c bon SSeuebig aufgefdjlagen fyatte. ÜK.arintrö spar ganj bilbuugS*

fo§ unb feine Jrommigfeit War fel;r rclj unb einfältig, (ir fagte täglid) ben ganzen

Sßfolter funftleS recitirenb am? beut ©ebädjtntffe Ijer unb bradjte tiefe gerttgt'eit bem

9ionutatb mit ©d) lägen bei, ber gerabe in ber 3)emütt)igung unter biefen geifteSarnten

unb groben 9)ien|d)cu eine gute ©djule ber £eiiigfeit fal). 3m x>al)re 97G tyatte bic

fdiwärmerifd) büßenbe unb aufobferungSfüd)ttge 9üd)tung fdjon weitere gortfdjritte ge-

macht. ^etruS UrfeoluS, ber -Doge Don 35enebig, berließ blö^id) bic SBelt unb fufyr

mit bem auf einer SMfafyrt begriffenen Stbte 2Barin von ©t. 9Jiid)el be Gttfan bei

^erbignan unb mit ben beiben Ginfieblern fyctmltd) fyinweg nad) beut genannten fubfran*

ä'öfifdjen tlofier. Üiomualb unb s;0tavimtS lebten in ber Sßä^e beS SHoflerS als Eremiten

unb ber erfterc erwarb ficf> tie größte Verehrung beS SBolfS. 2)ie 33efcl)rung beS (trafen

Oliba, ber in äftonte Eaffino .Dtönd) ju werben Wünfdjte, gab Veranlagung, baß tie

I)cilige ©efcUfdjaft nad) Italien jurücffefyrie. Sfomualb allein trat tiefe Steife ju Sanbe

unb barfuß an, nadjbem er burd) Sift bem 33 olle entgangen war, baS it)n behalten unb

fogar tobtfd)(agen Wollte, um fid) auf feinen galt feine wunbertljätigcn Reliquien entgegen

ui (äffen, ©ein S5ater War nnterbeffen beut wadjfenben 3"ße ber 9)teufd)en jener Za$t
gefolgt unb roar aud) i'coud) gcroorbeu ju ©t. ©eberuS bei 9iabcnua; aber eS reuete

i()n, ben ©djritt getrau 31t fyabcn, unb er roar fdjon int Segriffe, baS Stojter wieber

gu üevtaffen, als 9iontualt anfam (982) unb i()ii mit ©dalägen jum Verbleiben im

Stofler beroog. SRomualb begann nun fein unftcteS 2luad)oretenleben bon Steuern. £>ie

©djwärmerei für tiefet unb in tiefer grommigfeitSferm war burd) baS ÄU-fter ber beil.

23onifactuS unb 2lteriu8 in 9iem, burd) Slbetbert bon s$rag, burd) Otto III. unb bie

embfänglidjen Xeutfd)en am faifcrlidjcu £ofe jur Biütfye gefommen. 2)ie Slnbadjt beS

SotfeS beraufd)tc fid) an ben erbanlid)cn (Sremtoeln aus ben Streifen l)od)ftcr weltlicher

9ttadjt unb bie $a\}l ber (SntfagungSbegiertgen wud)S tägtid). 9?omuatb ift in enger

23e,}tel)uug ju jenem römifd)en fi'tofter unb ju ben erwähnten erlaubten frommen ge=

roefen unb l)at bie DJieiftcn ju feinen Begleitern unb ©d)ülern gehabt, (ir baute fid)

an bielen etnfamen Stellen in ber Umgegenb bon 9?abenna an unb fanb fid) immer in

furjefter grift bon einer großen 2(u$at)l eifriger Verehrer umgeben, lueldje fid) feiner

Rettung überließen unb voeldje er ju einer flöjterlidjeu ©emeiufdiaft organifirte unb leitete,

bis er e3 für gut l)ielt, feinen ©i^ ju roecbfelu, ober biö feine 9jiönd)e, feiner £ärte
übertrüffig, t()n ju gel)en jtuangen. Um ba« 3abr 1000 befud;te il)it Otto III. auf ber

3nfet 5ßereo bei 9?abenna unb nötigte il)u, bie Deformation be3 flofierS CSfaffe ju

übernehmen, aber bie borne^men unb gelehrten SSenebininer matten tl)in foldje 9?o%
baß er ben ^trtenftab bem taifer voieter bor bie güße legte, (ir Sollte bcufelbcn jur

Süßung feines gegen SregcentiuS begangenen Xrcubrud)3 jur Ergreifung tc8 3WBndj&
ftanbe« bewegen unb erhielt aud) bon il)iu ba« Verfbredjen , ba8 tl)iiu ju mollen. 9io=

mualD jeg i()iu an ber ©toifce einer ©d)aar betörter SDeutfd;en unb auf bem 9foffc, baS
u)m fein ©d)üler, ber ©oljn beS StönigS SSoIeSlab gefdjcnlt l)atte, nad), brad)te bte Se=
Werner bon £iboli jur Unterwerfung unter ben ftaifer, gewann ben bei jenem Streu»

brud)c beteiligten greunb beS 51'aiferg für fid), jog nad) 9tfontecaffmo , bann roieber

nörblid) bis nad) Sftrien, wo er mehrere Slöfier ftiftete, aber nid)t ju bleiben bermcd)tc.

©el)r groß war ber (irfolg fetner £f)ätigfcit in SJal te Gaftro, tva3 it)iu ber ^erjog
bon Gamerino fd)enfte. y^adibeut er auö feiner Umgebung ben 33runo, ben 3ol)anneö

unb Senebtft als §eibenbetel)rer nad) Sßolen unb Preußen entfanbt l)atte, mad)te er fid)

felbft mit 24 ©d)ülern, bon benen er jwei ju Gr3bifd)öfen ber Reiten tyattc weisen
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laffen, nad) Ungarn auf, um btc (Sfyre ber ifym vorangegangenen 2Kärti)rer ju Reiten.

2lber er ervetd>te faum bie ©rcn^c Ungarns, ba cntnalmt er auS einer immer roacbfenben

ftranft)eit bie £cl)re, baß er uidjt jur 9Jciffton unb nid)t jum 3"tgentob berufen roärc

unb feierte um. (Seine alten Stiftungen fanb er verroilbert unb errichtete (1018) eine

neue 9cicbcrlaffttng von fünf Gtnfteblern auf einem I)of)en fdjvoer
(

}ugänglid)en Drtc, bem
GampuS Sftalboli in ben 2lvcnnhten bei 2(rc33o, roo er ein fefyr ftrettgcS Gremitenteben

I)cimifd) mad)tc. 5fitci) biefe «Stiftung vermod)te tt)tt nid)t ju Ratten, er ging nad) Si=

tricn bei Saroferato, roo er einer ungemein großen j$a\)l öott 2(nad)orcten vorftaub unb

roo il)m (1022) faifer ,£>einrid) II. fel)r el)rfurd)tSvott begegnete, Gr 30g fid) nun nad)

23al bc Gaftro mrürf, fverrte fid> in eine Bette ein unb ftarb am 18. 3uni 1027 ba*

felbft. — 3>ie Ghtftebetei von Gamatboti toar vietteid)t bie attergeringfte Sdjövfung,

tt>etd)e Domuatb I)interließ, aber eS gelang tfyr, ben eremitifd)en ©eift beffer ju bewahren,

at8 iljn anbere bewahrten, unb ftd) jum 9Jftttclvunfte ber ©eftalt beS 9)cond)SvoefenS ju

mad)en, roeld)e ftd) auf 9iomttalb jurütffübrt. ©a3it mag bie 2Ibgelegenb,eit beS CrteS

unb bie geringe 3at)l unb bie nüd)terne Strenge ber erften 23erooI)ner beigetragen biaben.

Sie tourben vom 23ifcbofe Sfyecbalb i> Cn Strc^^o nod) im £obeSjabre DomuatbS unb

balb barauf (1033) von feuern reid)ltd) befdjenft. 5Iud) biefer Untftanb fann baS £er=

torragen von Gamatboli unter ben Gtnftebeteten DomuatbS befbrbert fabelt. Iber baß"

man überhaupt 9iomualtS gcbacfytc unb fein 2Iuftreten 3U einer Gpodje in ber ©efd)id)te

beS 9Jiönd)StbumS mad)te, baS roar ber roid)tigfte £>ebel 3um Sluffommen von Gamalbolt

unb baS batte man bem ^etruS ^amiant 3U banfen. Gr roar 9)iönd) von gonte *äwU
lana, einem Softer, baS £ubolf, ein Sd)üter 9iomuatbS, im 3at)re 1000 geftiftet ^atte,

geworben unb fdjrieb balb nad) 1040 baS £eben DomualbS. Gr prägte bie in gonte

2lvcttana fd)on fet)r äußertid) geworbene S3itfstb>eoiie in ber gorm bcS Verbienftlid)en

<25cißc£nS nod) fdiärfer auS unb übte eS nad) 9ciebertcgung beS GarbinalatS in feinem

Sflcfter 3u ntd)t geringem 9iul)me ber neuen Grcmiten bis 31t feinem £obe 1072 an ftd)

felbft. Seil nun Gamalboli als 9)cufterftiftung galt, fo gelaug eS ifym balb, Filiale ju

grünben unb anbere Ginfiecetctett tu Slbfyängigfeit von ftd) ju bringen unb im SobcS-

jafjrc £)amianiS bie päbftlid)e 23eftättgung ju crl)atten. 9htn gab eS einen Orben ber

(Samatbulenfer, eine eigene fetbftftänbtge ©emeinfebaft oon Sremitcn, bie fid) vom Se^

nebiltinerorben ntd)t al-3 Deformation beffclben, ntd)t als Kongregation in bemfelben,

fonbem als eine klaffe von S3ottfommcnen, bie bemfelben entroaebfen toaren, abgeneigt

fyatte. 2)er ^rior von Gamatbolt ftanb an ber Svi^c unb I)i e§ -Dhfor. 3)ie Gamat^

bulcnfer mußten von einanber abgefonbert rool)itcn unb effen. Jlcifd) toar i^nen gan',

verboten. Sie fafteten fel)r l)äufig, oft bei SBaffer unb Sßrob unb eS gab faum ein

völligeres @ebot, als baS bcS Sd)tr>cigenS. Qm Setb,aufe !amcn fte in ben ©ebetS-

ftunben mfammen, um if)re Liturgie nid)t ju fingen, fonbern ju recitiren ober fcfalmo=

biren. Sie trugen roeiße ©etivinber, toeil 9iomua(b feine (Sinfiebler in folgen auf einer

Veiter in ben £>immet ftetgen gefeben Ijattc. (Sinigc tl)aten eS in ber £etligfcit ben an-

bern nod) juöor, tnbem fte ibre 3 e^en nid)t verließen unb oft ein abfoluteS Sd)tt>eigen von

h,unbert Üagen btetten. ®cr vierte !>D?ajer, ^amcnS Dttbolf, gab im Oal)re 1102 bie

erfte gefd)riebcne Siegel, in roeldjer btc uvfvrünglidien @ebräud)C ctroaS gemitbert vourben.

GS rourbe baS haften befd)rän!t, baS gemcinfd)aftlid)e Gffen jugeftanben unb baS 2Bein--

trinlen ertaubt. Svubotf führte aud) bie Samatbulenfernonnen ein (1086), betten fyin*

fid)tlid) bcS Sd)VoeigcnS (SinigcS nad)gelaffcn mirb, bie ftd) übrigens aud) weiß tragen,

einen fdjtvaqen 2öcil)el (Sud) über ben <3d)lcier) ausgenommen, aber natürlid) ^lofter=

fraucn, nidit (Sinfieblerinnen voaren. damalboli rourbe immer retdjer unb befaß enblid)

gan^e ©raffebaften. (SS rourben neue $erorbnungen gegeben, wcld)c bie alte (Strenge

nod) weiter ermäßigten. 3m -öafyre 1212 lub man bie Grcmitcn nad) 33enebig ein unb

fte bauten auf einer fleinen 3nfel jtvifeben 55enebig unb 9Jcurano unb balb in 2)curano

felbft jtvei Älöfter ©t. 9)?id)ael von äfturano unb St. 9)cattbiaS von 9tturano. §ier

rourben bie (Sremiten ju Gönobiten, bie Ginfiebeleien ju Slbteten. 3)tefe 2Banbelung
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bebingtc aud) eine 2tenbcntng ber Statuten unb batb verfiel bie 3ud)t in tiefen unb an-

beren nadj itnien gefiifteten Kamatbutenferf'teftern (ober Kamalbulcn) ganj unb gar.

anfangs war ber Sßrior regelmäßig ÜJfujor beiber Parteien, bann wedjfeltc bie SBürbe

jwtfdjen Sinfiebtern unb SWöndjen a6. 21m Anfang be$ 15. 3al)rl)unbert$ war bie 33or=

ftanbfdjaft bei beu Konebiten allein. Sugen IV. befaßt 1431, ba§ ber £)rbcn fid) re=

fermtrte. SÄan wäfylte einen neuen Süfajor, nämlid) ben 2lmbrcfiuä bon Cortice, ber

biö ju feinem £cbe int Oaljrc 1439 mit (Sinftdjt unb Strenge bifitirte unb referntirte.

5m 3al)re 1446 berfudjte man eine Kongregation 31t grünben, im Oat)re 1476 fam fie

auf Sietrieb ber 9iebublif Stenebig ju Stanbe unb würbe als Kongregation beS l> e t £

.

ÜJMdbael ben SDhtrano bom ^vibfte beftätigt. Sie berflärfte fid) unb entzog fid) ber

£>errfd)aft bon Kamatboti. 2lm anfange beö 16. 3al)rt)uubertS berljalf 3uftiniani bem

Örben ju neuem Sluffdnmtnge, aber aud) 3U neuer Spaltung. Kantatboli I)atte bon bem
©eneralbtfar be6 £rbenS, bem Slbte bon St. gelijp in §loren$, biet 3u leiben unb

fd)idte im 3al)re 1512 ben Suftiniani, ber t'aum erft Sßrofefj getfyan I)atte, 3m: 2(nflagc

beS ©eneralbtfarS nad) dlom. £eo X. gewährte ben Kinfiebtent, toa$ fie wünfdjten,

unb befahl ein ©eneralcabitel $u Ratten, rceld^eS ben Drben referntirte. 3n geige beffen

würbe im 3at)re 1513 befd)tcffen : Sie I)eilige Kinfiebctei (b. i. Kamalboli) bleibt Ober*

fyaubt beS galten DrbenS. 2)er Orbcn beftel)t aus Eremiten, Cbferbanten unb Ken*

bentualen (biefe legten Würben bon §ßiu8 V. wieber aufgehoben), toeldje ein @an$eö auS-

madien, Einem Üttajer (wed)fet3weife auf je brei -3al)re aus ben Gsremiten unb Dbfer*

banten jn wählen) unb benfelben ©efe^en gel)crd)en. Ouftintani würbe 1516 3um ^rier

bon Kamalboli gewählt. 3m 3al)re 1519 lieg er fid) jur nochmaligen Uebernab,me tiefer

233ürbe jwingen unb ftrebte nun nad) einem fyefycrn 9iul)tue, nad) bem eineS £>rbenS=

fttfterö. (Sr erhielt am 22. s
2luguft 1520 bon £eo X. ein 23rebe, baS il)m erlaubte, (Sin»

fiebeleien 31t ftiften, wo unb wie biet er wollte, feinen ©d)ülcrn eigene 2Jorfd)rtftcn 3n

geben unb feine Stiftungen bon aller ©ewatt, aud) bon ber feines £)rben$ 31t erimiren.

£>a§ foflte bie Kongregation be8 l)eil. 9iomualb bom Drben ber Kamalbulenfer fetjn.

Sr berließ Kamaltoli unb grünbete nad) längerem £)in- unb ^erjieljen eine neue Sre»

mttengenoffenfdjaft in ben §01)1611 bon SDiaffaccio unb würbe it)r erfter ÜÜcajor. ,3ur

Unterfdjeibung bon beu alten Kamattatlcnfem gab er feinen Sd)ütern eine ttxvaü ftrengere

9tcgel, füttere engere 9iMe unb 9Jtäntet, toeldje letztere mit einem Stüd §013 3uge=

tnöbft würben, unb ftatt ber Sdutfye ^oljftofce mit Stiemen. -3m 3al)re 1527 unb 1528

erwarb 3uftiniani feiner Kongregation bom ^pabfte mehrere reid)e Softer unb frarb 1528

in SRonte Serato. Salb nad) feinem £ebe würbe ber £>aubtfi(5 in bie 9täl)e bon s^e=

rugia berlegt, mo man auf bem 311m fttofter S. ©albabor gehörigen Äronenberge eine

iliuftereinfiebelet grünbete. Sie SBieberbcrcinigung mit (iamalboli würbe bon bem &§==

teren mit Gifer betrieben, mehrere 9JJa(e aber ftets nur auf wenige 3al)re burd)gcfet5t,

enblid) nad) 1667 nid)t Wieb er berfttd)t. Seit biefer 3cit beftanben beibe Sl)eile be§

(SamalbulenfcrorbenS unabhängig unb mit eignen ©efe^en (bie legten Sa^ungen bon

(iamatboli finb 1671 bon GlememS X. beftätigt Werben) neben einanber. ®ie feb,r um=
fängtide Songregation be$ ^etl. 9Jtid)ael bon ü)iurano Ijatte ü)re Setbftftänbigfeit nie

aufgegeben unb bel)attbtete feit bem Oal)rc 1616 eine Dberl)crrfd)aft über ben ga^en

Orben, inbem fid) it)r 2Wajor, ber im Älofter ber ^eil. Vereng unb ^ibbohjt 3U §aenja

refibirte, ben 9)ta]or ber (£ama(tu(enfermb'nd)c unb atter Ginfiebler aud) ber bom Äro=

nenberge nannte. 3" biefer Kongregation gehörten aud) bie ftlöfter Klaffe, 53at be Kaftro

unb gonte Slbellana. ©aö letzte l^atte einft an ber Sbi^e einer Befonberen Kongrega=

tion ober eines fcefonberen CrbenS geftanben, war aber fbäter berfaüen unb jur Kont=

menbe geworben. ®er lefcte Kommenbatarabt übergab cS 1569 ben Kanta(tulenfer=

mbnd)cn. SS gab nod) 3Wei fctbftftänbige Kongregationen beS KamaltulenferorbenS,

wetde ebenfo wie bie bon Kamalboli unb bom S?roncnberge au8 Ginfieblern beftanben,

nämtid) bie bon Zuritt, welche bie Kamalbutcn bon ^tetnont umfaßte, unb bie franVö=

fifd)e, genannt bie Kongregation unfercr lieben i$xauin bom STrofte. £iefe ift 1633
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gegrfinbet unb 1635 in ifyrer (Selbfrftänbigfcit anerfannt Serben. (Seit 1642 Würbe fie

bon ber (Sinfiebetei ©ro&=9$oi$ bei IßariS regiert, ©er JOrben fdjeint burd) ben SÜiÖnd)Ss

fturm am Gnbe beS botigen 3af)rbunbcrtS nidjt fo biet als anbere 5Drbeu gelitten §u

I)abcn. Sr würbe jtoar 1782 in ben Öftrcid)ifd)en Staaten unb baranf in anberen auf*

geboten, aber fbäter (3. 23. 1822 in Neapel) wieberkrgeftcflt. ©regor XVI. war ein

(Samalbulcufer.

S)ie SebenS&efdjreibung DemualbS bon ^etcr ÜDamiani (Opp. II. 188 sq.) ift ben

ÜJJcabiflcn fvitifd? knu£t in [einen 9tnnalcn beS Vencbif'tinerorbenS (T. III. 31t (Snbc

unb T. IV. ju Anfang, wo fid) and) (Seite 262 eine Slbbitbung bon Gamatboli unb

gontebuono befinbet). 3ur ©efd)iditc beS (£amalbulenferorben$ bergteidje £>elbot (®e-

fd)id)tc ber Älöftcr* unb 9?itterorbcn T. V. (S. 274—324) unb bie bon Reibet (<S. 297,

305, 319) angefahrten <Sd)riftfteKer beS £>rbenS. Wftttfy SBdjjcI.

Camera Roinana, [. curia Romana.

Gantcrartuö, 3 ad) im (^ammermeifter), auS einer alten abeligen Familie,

bereu eigentfidjet ©cfd)led)tSnamc Sicbfyarb war, warb ben 12. 2lbril 1500 51: 23am=

berg geboren, bafyer fein Beiname VabebcrgenftS. Nadjbeni er bafjeiiii eine trefflidje

Ch^ichmg genoffen, fd)itfte ü)n fein bevmögenber, in großem 3lnfel)en fteknber Vater

bereits im 15. Oaljre auf bie Unibeffttat 2cip}ig, wo ©eorg £>elt bon gereb/kim fein

£et)rcr unb ^weiter SSatet" warb. §Bfn§er il)in unterrid)tetc it)n ber (Snglänbcr 9?td).

(SrccuS im ©riedufdien. "Jcad) beffen Abgänge bitbete er fid) bierin unter $eter 2)co=

fetlanuS weiter auS. liefern bie Humaniora mit großem (Srfclge ferbernben Greife

waren unter 2Inb. bie Grfurter (SuticiuS dorbuS unb (Soban £>effe geiftcSoer*

wanbt. 23eiföelt berfönlid) mit it)uen befannt geworben, folgte damerariuS il)nen 1518

nad) (Srfurt, begann, wät)renb er nod) borte, fd)on 31t Icfyren, warb 1521 -SOfagifter,

batb barauf ^ßrofeffor ber gried)ifd)en (Sbradie unb wanbte fid) bereits mit ben (Srfurter

greunben Sutljer'S £et)re jrt, als ifyn bie Veft unb ber unruhige ßuftanb ber ttniber*

fität beranlafjte, nad) Wittenberg ju gekn. £>ier 30g ikt bor etilen 2fteland)tt)on an

unb 23eibe t'nübftcn baS SBanb inniger lebenStäng(id)er greunbfdjaft. 3) oö^ bj'örte (Sa=

merariuS aud) Sutfyer nad) beffen 9?üd'M)r, 1522, machte 1524 eine Deife ju (SraS-

muS nad) SBafel, 1525, nad) r'urjem Verbleiben in Srfurt, eine anbere nad) Preußen

unb tetjrte bann nad) Bamberg jurüd. Sirlein fd)on 1526 folgte er auf 9JMand)tl)on'S

C?mbfct)lung einem 9t*ufe als £el)rer ber ©cfd)id)te unb gried)ifd)cn (Sbradje an baS neu

errichtete ©tymuafium in Nürnberg unb War ein tebenbigeS ©lieb in bem Greife bebeu=

tenber Männer, wetdicr fid), SBxtf). Virfljeimer an ber ©bifce, bamatS auS §uma=

niften ((Sob. §effe), tünftlern (Sllbr. ©ürer) unb Ökologen (£ind unb £)ftan=

ber) f)ier fammette. 1530 ging er mit ben Nürnberger ©efanbten jum SlugSburger

9?eid)Stage, ftanb auf ifjm SDceland)tf)on treu unb fräftig jur (Seite unb berjeid)nete bei

95erlefung ber gegnerifd)en Sonfutation fo biet bon tl)r, ba§ biefer barauf bei 3lbfaf=

fung ber 5lbologie fußen rennte (Corp. Ref. II. 250). 35om 9iatt) 3U ber fo wid)tigen

(Stelle beS (Stabtfd)reiberS erwäl)lt, lehnte er £od) btefetbe ab, nafym bagegen 1535 einen

Antrag Öcr
3
c S Ulridj'S bon SBitrtcmberg nad) Tübingen an unb trug jur SBicberauf^

l)ülfe biefer Uniberfität wefentlid) bei, bis er 1541, wieber auf 3)Mand)tl)on'S (Sntbfeb,*

luug, einem febr ebrenboffen 9?ufe nad) Seibjig folgte. £>ter wirt'te er fo einfidjtSbott

als fräftig jur ©urdifübrung ber Deformation unb jur SSerbefferuug beS afabcmifdjen

(StubiumS unb beS übrigen 3d)utwcfenS (5ürftenfd)itteu) mit, jog burd) feinen anre=

genben unb eleganten Vortrag (Stubirenbe auS ganj 3)cutfd)Ianb unb Weiter gerbet, ber-

breitete berichtigte luSgaben tlaffifd)er, befonberS gried)ifd)er <Sd)rtftfteHer , würbe aber

in biefer reichen 2l)ätigt'cit 1546 burd) ben bon i()in tief bet'lagten fd)malt'atbifd)en $rieg

uuterbrodjen. '•Jtad)bem er bei feinem 5v^nnbe unb frukren 9)iitfd)üler, bem 23iStbumS=

berwefer ©eorg b. 5lnl)alt in 9)ccrfeburg Buf'^^t gefnnben unb eine Deife in bie

|i>eimatf) gemad)t, fehlte er 1547 nad) Peibjig jurüd, arbeitete mit Erfolg für Sieber^

emborbringung biefer unb für (Srfyaltung ber SGBittenberger Uniberfität, befonberS für
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3urürfberufung 9DMand)tl)on'3, bet§eitigte fid) mit bemfetben i>tctfad? an ben $etb,anb-

lungen über baS Interim, marb aber für feine IWadjgiebtgfeit batet gleidj il)tn unb

©eorg ö. Anwalt öon ber (Gegenpartei arg genug berläjiert, l»e$afl> üjm bie Geologie

faft berteibet mürbe, ©ennoä) ging er 1554 al« Abgeorbneter auf ben Sag ju «Raum«

bürg, 1555 auf ben AugSburger SReidjötag nnb bon ba jur ^Beilegung ofianbriftifd)cr

©treitigfetten nad) Nürnberg, moljin er im §erbft 1556 jurütffeljrte, um an bem 9iV

genöburger 9ieligion8gefbräd)e SC^cit ju nehmen. 3)a baffelbe ntd)t ju ©taube fam,

mürbe er bon bem an beffen ©tette getretenen Sermfer (Sofloquutm 1557 entbunben nnb

m fid) feitbem meljr unb metjr Den ben Bffenttidjen Angelegenheiten jurütf. 3n befto

lebenbigerem SSerfebj blieb er mit ben greunben, namenttidj mit 9Heland)tlmn, ben er

1560 in feiner legten Jfranfljeit befugte unb jur ©ruft geleitete, unb liefe fid) nur nod)

, ein ÜDM $u einer grefeern 9ieife nad) Sßien bcftiinmen, mo 5D?arimitian II. fid) über bie

9MigionSbcrctnigung mit il)iu berietl). £>en Antrag, alö laiferlidjer 9?atb bort $u btei«

ben, lehnte er ab unb ftarb, nadjbem bie (Stettin unb bie meiften greunbe ibm ööran*

gegangen, am 17. April 1574 mit £>interlaffung ton fünf «Seinen, metdje tbeilS in ber

2Biffenfd)aft, tbeil« fonft §u botyem Anfeben gelangten.

©drtbeigfam, cmft unb bon ftrcngfter SSaljrljaftigfett mar G>amerariu8 bod) in

feiner ganzen, and) tt)eologifd)en Deufart milbc, ein äd)ter ,'numanift, roeldjer bie um«

faffenbfte ftenntnife be§ Attcrtl)itm8 mit cbangetifdjem ©tauben berbanb, mit beibem fein

gan$eS ?ebcn 31t burd)bringcn unb ber ftirdje ju bienen fud)tc. 9Jtittelbar tl)at er ba8

i^e^tere burd) feine mcitl)in rcid)cnbe unb lange nadjrairfenbe 23eförberuug be§ t'laffifdjen

©tutiumS, Befonber« ber gricd)ifd)en Literatur unb bind) bie jablteidjen Ausgaben unb

anbern ©djriften auf biefem ©ebiet, mcldje Fabricius, Bibl. graeca, berjeiebnet. Un-

mittelbar burd) feine aud) tfyeologifdjen SBortefungen, feine oben gcfd)ilberte bielfeitigc

ÜHrffamfeit unb feine ©djriften eregetifdjen (Sententiae et sapientia Siracidae, notatio

figurarum sermonis in libris Ew. et apostolicis serr.), f;iftcrifd)Ctt (Historia J. C. ; narr, de

Synodo Nicaena et oecum. synodis; historica narratio de fratrum orthod. ecclesiis in

Bohemia, Moravia et Polonia), ft)ftcmatifd)en (Cateehesis ebristiana) unb brafttfdjen 3n=

b,alt« (Homiliae). Am befannteften fiub feine biegrabf)ifd)en Arbeiten über ©eorg b.

Anwalt (1555, mit beutfder Ueberfefeung bon ©djubert, £erbft 1853) nnb 9fteland)=

tbcn, beffen Söriefe er aud) 1569 tljeilmeife Verausgab. £>ie mit bieler Siebe unb (Sie*

ganj gefd)riebeue Narratio de Ph. Mel. ortu, totius vitae curriculo et morte etc. Leipz.

3566 u. b\, mit Anmeldungen unb ©ofumenten ton ©trobet, Apalle 1777, mebt ju»

gleid) bie ganje ©efd)id)te ber B^t, befonberS ber Deformation mit ein, mäfyrenb bieS

ton Gamerariuö in ber Narratio de Eob. Hesse, Norimb. 1553, mit bieten 9?ad)rid)ten

über fein eignet l'eben gefdjiebt. ©. aufeerbem 3 öd) er unb (Srbarb in ber §allcfd)en

(Snct)fl. unter b. Art. G. ©a^marj.

Gamcro, 3ol)ann, ju ©langem geb., l)at für bie reformirte Äird)c in granfreid)

eine ju toenig gemürbigte Sebeutung gehabt. Auf il)n meist ber AmtjralbiSmuS unb

^ajoniSmuS jurüd, fomie bie ganje freiere (Sigentl)ümtid)feit ber berühmten ©dwle bon

©aumur. SSetgl. in Saur'8 Sbcot. 3al)rbüd)eru 1853. IL <3. 174 f.
(Eamero l)at

nur Humaniora in ©diottlanb ftubirt; 1600 faum 20 Oat)re alt, tarn er nad) ißorbeaur,

mo man il)m ?ef)rämter in tiefen ftädjern, ja felbft eine bl)i(ofopt)ifd)e ^rofeffur in

(Seban üerfd)affte. 3)ic ©emeinbe SSorbeau? mieS ttjm bittet au, nod) Xljeologie ju

ftubiren, mo er motte, unter ber üblichen Sebingung, il)r alöbann feine 3)ienfte ju mib*

meu. 9hd) oierjetyrigen (Stubien 3U ^artö , @enf unb §etbelberg übernahm er 1608

eine ^f^rftetle in Sorbeaur, Bio man ihn al8 ^rofeffor ber 2l)eologte 1618 an be8

mieber abgegangenen ©omaru« ©teile nad) ©aumur berief. ©d)ou 1620 nötigten

il)n bie Girren beS ütctigionSfriegeS, fid) JU entfernen, unb nad) ber 9iüdfel)r burfte

er nur pttoatint teuren. Gnblid) erhielt er 1624 eine tb,eologifd)e ^3rofeffur in 9#cm

tauban, mo feine ?ebre bom baffioeu @et)orfam mit bem ©eifte fanatifd)er äßifcerftanb8=

luft fo übel jufammentraf, bafe er in golge erlittener 9^ifef)anblung burd) einen roljen
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ÜD?enfd)cn 1625 baS £eben einbüßte, t'aum 48 -3al)ve alt. 3)ie Berühmten Geologen

bon ©aumur, 21 mtjr albus, ^lacäuS unb (ÜabbelluS finb feine ©diüler, welche

mit ifym in ber ortfyoberen Sogmatif äftandjeS gemilbert fyaben. fßon ifym fyaben (ie bie

SSorücBe für pScatorS Vefyre bon bev 3ured)mntg nur beS baffioen ©efyorfamS (Sr/rifti;

bon iljm aud) ben <3al5, baß bev 2BitIc immer bem äkrftanbc feige, fomit ^erbunfelung

unb (§rlcud)tung ber 6tnftd)t bie cntfd)cibcnben Anfänge beS fittltdjen ^erberbenS unb

ber Söcfefyrung fetjen, womit bie fdjcinbar btiubc Äraftcinwirfung beS Jjeil. ©eifteS in ber

catoinifdjen £efyre bon ber 23efer/rung als eine moralifdje bargefteüt derben feilte. 2lmt)=

raut fyat feine tria foedera \tatt ber üblichen jwei, wie feinen jiemlid) unfd)ittbigcn Uni=

bcrfoltSmuS Hi (Samero gcfdjöbft, bicHetdjt aud) feine Humanität in ber ^5olemtf.

Samero felbft, ba er nid)t gerne etwas bruden ließ, blieb begntatifd) jiemlid) unange=

fcd)tcn, 3iimal er beut antiarminianifdjen Sebrbegriff jugetljan blieb, wie namentlid) bie

Amica collatio cum Tileno jeigt, bie 1621 ju £ct)bcn erfd)ienen ift, unb bie Defensio

de gratia et libero arbitrio, Salm. 1624. £)ie £>aubtfd)rtften finb jum Zfytil auf Soften

ber sJcationalfbnobc erft nad) feinem £obe bon GapbctluS herausgegeben, bie Praelectio-

nes theol. (weld)e mit Beigabe ber Miscellanea (Spanfyeim in @cnf wieber abbruden ließ)

unb baS Myrotheticum evangel. SBergl. 93at)le, 2lrt. Sameron. 21. Sdjtoeijcr.

(?aincroniaitcr nannte fid) bie fyeftigfte antibrälatiftifdje Partei unter ben 'SpreS*

bt)terianern in £d)ottlaub nad) bem ^rebiger 2lrd)ibatb (Eamero, welcher um 1680

von ben £rupben ÄarlS II. erfd)tagen würbe. Sie einft gegen bie bon $arl I. ben ©Rotten

aufgezwungene bifdwftidie 3?erfaffung 1637 eine allgemeine Grljebung ber IpreSbtyterianer

ben alten ßonbenaut erneuert blatte: fo ergeben fid) gegen &arlS II. nod) gewattfamer

aufgezwungenen ^rä'lattSmuS unter Hamiltons Leitung bie s.J3reSbr;terianer unb Sonbe*

nanter, bcfcnberS jum SBiberftanbe aufgerufen ten (Samero unb (Sa r gilt, lieber

400 eibberweigernbe ©eifttidje würben abgefegt, religiöfe 93erfammtungen, bie fid) nun

im freien bilbeten, burd) Sotbatcn auSeinanber gefyrengt, baS 33olf mit ©ewalt in bie

bifd)öflid)en ftirdjeu getrieben. SllS ber tÖnig um 1669 cintent'enb eine Onbulgenj er=

tb, eilte unb abgefegte ©eiftlid)e wieter aufteilte gegen baS 5?erfpred)en, nid)t wiber feine

Suprematie in £trd)cnfad)en ju reben, trennten fid> bort benen, welche bie 3nbulgcn}

annahmen, bie ftrengften $reSbi)teriauer, unter benen ftd) nun bie eifrigften als (Same=

roniancr zufamntentl)ateu. ©ie erflärten bie monard)ifd)e Staatsform für bie nid)t länger

ju butbenbe Quelle biefer $trd)em>erfätfd)ung, wie fie längft baS 9ied)t beS 2BiberftanbeS

gegen eine ton ©ott abwcidjenbe Dbrtgfett bcrfod)ten Ratten; (Samero felbft forberte

wenigftenS bie 2lbfe£ung beS regicrenben Königs, fiel aber im ©efed)t; fein greunb

(Sargitl auf bem 33Iutgcrüfte, beibe bann als Märtyrer berefyrt. 2ltS Siltyelm III.

ton £ranien Zeitig geworben bie preSbt)terianifd)e $ird)e SdjottlanbS bon ben aufge=

jwungenen epiSl'opaleit formen wieber befreite, leifteten bie dameronianer t^m nid)t un=

erb,eblid)en Söetftanb; bod) entfprad) bie 1690 ;m ©tanbe gebrad)te ^erftellung ber preS=

bi)terianifd)en Äird)e il)ren geregten Srwartungen fo wenig, baß fie in unjufriebener

£)ppofition bei ben friegerifd) fd)roffen Sä^en beS Soircenant terb,arrten. Unruhen aber

erregte bie Partei erft wieber 1709 gegen bie Union (SngtanbS unb <2d)ottlanbS. Ob,r

bamatiger güb,rer 9)iarimilian 50g prebigenb unter großem Bulauf im £anbe b,erum;

enblid) entwaffnet blieben fie ndng unb erlangten als feparirte ^>reSbt)terianer feit 1743

förmttd)e 5)ulbung. Sie twrjüglid) vertraten, ofyne ber inbepcnbentiftifd)en 2lnfid)t 31t

folgen, bie Sefyre, baß alles ^rälatentfyum fd)led)tl)in ©ünbe, bte ^reSbt)terialform aber

eine g'öttlid) iwrgefdiriebene, burd)auS für bie Stirdje wefenttid)e 33erfaffung fet). — 23gl.

Gilb. Burnet, Mt :inoires des dernieres revolutions d'Angleterre. Äöftltn, bie fd)ottifd)e

Äird)e. §amb. 1852. ©. 229
f.

244
f. 21. edjHJCtjcr.

C^amifarfeen. 23e^etd)nung ber SReformirten in ?angucboc, welche ib,re nad) ber

Slufljebung beS GbiftS bon lautes jerftbrte Äird)e mit ben SBaffen wieber auf3urid)ten

fud)tcn. tiefer S3erfud) war inbeß, wie eine jebe 9fetolution , mit weiter er Zieles

gemein ^at, ein feineSwegeS ton tern b,erein gefaßter pan, fonbern bie 9?eformirten
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toaren burd) llmftänbe, bie fid) au« raibebentenben, jufätltgc« anfangen tatohtenartig

Rauften, auf benfetten geführt ober vielmehr pt ibm Ijingertffen toorben. Gin feiger

$lan gegen Snbtoig XIV., weiter bamatt auf beni (Sibfel fein« äRadjt unb in beut

©Canjönnfte feiner Siege ftanb, U)äre and) einer ber uuftnnicjftcn getoefen. sJcad)bem

aber ein Junten in ton toeit verbreiteten, berbeeft liegenben 23rennftoff gefallen roar unb

einen eine gcatje Sßrobinj ntnfaffenben unb an bieten einzelnen ©teilen an«bredjenben

Grb* unb SBalbbranb tjervorgebra&t hatte — ba toar ber ?ßlan ein fcl)r natürlicher, nnb

verliert im üiüdblid and) infofern ben Sarafter tc3 2lbenteuertid)en unb <5d)imänfd)en,

al« er toeit weniger an ber §cere«mad)t Subtoig« XIV., al« an innerer Uneinigfeit

fdyeiterte. Senn jene Samifarben — ein Raufen fdjtedjtbetoaffneter, nnbi«cibtinirter

Sauern unter Stnfityrern au« il)rer SÄitte — toteerftanben ftegenb unb beftegt, nie aber

mutl)lo« unb baniebergetoorfen, mehrere Saljre fyinburd) biefer SKadjt, bis e« einem

ber größten franjofifdjen getbljerrn gelang, fie burd) äföenfdjlidjfeit unb gefdjidte Unter«

fyanblungen 31t teilen, ju fd)toäd)en unb fo ben fnrdjtbaren Sranb ju löfdjen.

2£ir fyaben gefeiten, tote e« ben avoftolifdjen arbeiten von Glaube SBrouffon

(f. biefen Art) gelang, bie franjöfifd^reformirte $ird)e au« iljren Krümmern fo toeit 31t

ergeben, at« e« bem einzelnen SKanne unter beut getoaltigen 35ru<fe ber ßeit ntöglid)

roar. Tenn biefe Erhebung roar nur burd) eine anjjerorbentüdje, Segeifterung Ijerborge*

brad)t toorben, toeld)er ber £alt objeftiber (Srfenntnig unb fird)Iitt)er Drganifation fehlte.

Sie mußte bafyer entroeber finfen ober ftd> über ba« SWajj fteigem. SDiefe Steigerung

erfolgte auf eine tonnb erbare SBeife; aber an bem SBunber toirften göttlidje, menfä>

lid)e unb bämoniftfe Kräfte, £u ben menfdjlidjen Gräften geboren bie in jenem Slrtifel

angeführten meift abofaßjbtifdjen SBeiffagungen 93r«ouffon'« unb Ourieu'« von einer glanz-

vollen unb fiegreidjen Grfyebung ber Sfirdje unb vom ©tnrje be« Slnttdmft« , toeldje in

Sübfrant'reid) ben madjtigjten Slnflang fanben. 2)a erfd)ienen vom Safyre 1688 an im

©etvfjinat ^erfonen, anfänglid) meift toeiblidjen ©efd)led)t«, toeldje im fd)lafeuben, l>alb=

toad)en, audj efftatifdjen 3uftaube jur 23uße unb sunt ©lauben ermahnten unb, obgleid)

fonft nur it;r ^atoi« rebenb unb verftefyenb unb überhaupt olme alle Stfbung, im reinften

gran$öfifd) jnfamntenljängenb rebeten. 3fyre hieben sengten von einer außerorbentlidjen

unb, bi« auf bie übertriebenen 8lu«fäHe auf bie remifdje tirdje, aud) gefunben 33ibel=

fenntniß, bie iljnen im natürlichen 3uftante 9an3 f ePe - 23 att> gingen biefe Sieben unb

Grmafynungen in toirfüdje Sßeiffagungen über, bie fid) oft betoäljrten. So fielen in ben

Verfammlungen ber Stfeformirten itinber in 3«dnngen nieber unb toarnten vor toirHtd)

naljenben Uebcrfäüen ober vor anroefenben Verrätern, tie getroffen ju fliegen fudjten

ober um ©nabe flehten. SÖcit reißenber Sdjnelligfeit nal)tu bie 3al)l ber 'ißrobbeten unb

•ßropl)etinnen $u, unb balb toaren ba« ganje £>etvl)inat unb Sangueboc von itmen erfüllt;

aud) über ^erfonen gebilbeter Stänbe rourben biefe tounberbaren ©cifteSgaben au«ge*

goffen. G« tonnte nid)t festen, baß biefe (SrfdKinungen, toeil viele 3ieformirte in tl)rem

©lauben erl)altenb unb in i()iu befeftigenb, bie abgefallenen aber unter lauten SIeu*

ßerungen ber iBuße bemfelben toieber jufüljrenb unb fo ba« fuutmarifdje iöefcl)rung«toerf

bebroljcnb, bie ©lut ber Verfolgungen nod) meljr anfadjten. Sbenfo natürlid) toar e«,

baß biefe SrfMeinungen, bie ftd) al« ein 2Betterleud)ten au« einer pl^ern SDBelt

biblifd) rool)l rechtfertigen laffeit unb al« fold)e« ncd} burd) bie ßrmaljnung jnr Süße

unb $mn ©lauben unb burd) ben ?eben8»anbel ber ^?rovl)cten unb ^ro^etinucn in einer

3cit allgemeiner 3errüttung fid) geltenb maditen, nid)t firirt roerben tonnten, fonbern einer

geroÖtjnlidjen Orbnung roeieben mußten. Xk Serfudiung, feftutr^altert , toa« fo außer=

orbentlicbe Erfolge ^atte unb bereu nod) größere verfprad), toar aber 31t groß, um ii)t

nid)t 31t erliegen, ©iefe« Erliegen erfolgte inbeß nur unmerllid) unb atlmäl)lig : ba in bem

ÜJcaße al« ber ^eilige Hetzer fid) nad) unb nad) verflüd)tigte, feine ©efäße fid) mit

unljeiligen unb .^ule^t bämonifdjen 23eftanbtl)ei(en füllten, roeld)e ju prüfen unb au«;

3ufd)eibcn ba« Clement ber (Erfenntniß unb bie %üd)t ber Sird)e fehlten. SHe Gin-

fü^rung be« bämonifdjen Gtement« beförberten bie Verfolgungen, benen felbft fatljolifdjc

SRealsSncVUopvitie füt S^oloijie unt ÄirAe. II. 35
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©djriftfteller ber bamaligen &it bie 2lbfid)t unterlegen, bie (üalbiniften jur offenbaren

(impövmu] 31t reiben. Sic SBaljte toifcig fagte, fyatte man ba§ »große 2£erf« bei bem

©djtoanae ober bon hinten angegriffen, nämlid) erft belehrt unb bann belehrt, ben £ra*

gonern Stbojiel nadjgefdjitft. Sin foldjer Slboftel toar grancoiS bc £anglabe bu (Sfyatla,

Sßriot bon Sabal, 3'nfbet'ter ber 50c
if
[tonen bon ©eoanban unb <Sr$riejier ber (Eeoennen,

ber, »eil er e3 metft mit 9cenbe!e^rten unb 2H>gefaHenen 31t ttjun fyatte, ben ganjen ^ro«

jefj fiunmarifd) tt>ieberfyoten, nämlid) geroaltfame Se!e^rung nnb Belehrung vereinigen

unb in ^Begleitung bon ©otbaten, ©d)ergcn unb Sßrieftem unb mit einem 2lbbarat von

©triefen, Letten, ^ufj&IBcfen (ceps) unb ^olterroerfjeugen miffteniren ju muffen glaubte.

£)ie, toeldje ju fliegen berfudjt ober an 23erfanmtlungen Z\)äl genommen Ratten, lief?

er einferlern unb foltern, um fie hierauf, bie SÖcänner bem ©algen unb bie grauen ben

©cfängniffen 311 überliefern. ©0 toar er ber ©d)retfen ber ganzen ©egenb. 3m Sult 1702

tourben mehrere Betoobner ber (Eeocnuen auf iljrer beabfid)tigten $tud)t nadj ©enf bon

©otbaten überfallen, gefangen genommen unb 31t bem (Sr^ricfter nad) 5ßont*be*3)iontbert,

in ©ebauban in ben (Seoennen*), too er feinen ©t£ aufgefd}(agen b,atte, geführt.

(Sinige ilncr SBertoanbten toarfen fid) ibm 3U güßen: er aber toar unerbittlich, unb trat*

toortetc mit §ärte, bafj bie befangenen bie berbiente ©träfe erleiben toürben. 2)en

folgenben ©onntag finbet in ber 9räb,e eine Skrfammlttng ftatt, in toetdjer ber 'jßrobbet

Sßeter ©eguier ba8 ©d)idfat ber ©efangenen in feiner ^rebigt bef'lagt unb biefelbe mit

ben SBorten fd)liefjt: »25er §err bat mir befol)len, bie Söoffen 311 ergreifen, unfere

53rüber 31t befreien unb tiefen (Srjfcriejter beö 3ftolod) 3U bertitgen!« ©amuel douberc

unb Hbrabam äJfajet, jtoei anberc 9ßrobfyeten, nnterftüfcen tiefe Söebaubtung, jener burd)

bie 53erfid)cvung , bon bem ©eifte ben beftimmten 33efel)t erbalten 3U fjaben, bie ^ßriefter

31t bef'riegen, unb biefer burd) bie Srjäfytung einer il)m getoorbenen 33ifion bon großen,

fetten, fditüarjen, bie Sßflangen eineö ©artend abfreffenben £)d)fen, bie er auf ben toieber=

betten 23cfel)t einer ©timme berjagt l)abe. 33ei ber bamaligen ©timmung brauchte er

niebt erflärenb ^injnjufügen: »Sie mir ber ©etft feitbem offenbart bat, fo ift biefer

©arten bie Äircf>e ©otte§; bie fdf)toarjeu £)d)fcn finb bie ^riefter, toetd)e fie bertoüften,

unb bie ©timme, bie mir jurief, ift ber .Sperr, toetdjer mir geboten f;at, fie au§ ben

ßebennen 31t bertreiben.« QJcebr bebarf e8 nid)t, bie 2lntoefenbeu fytnjnreifjett. %lod}

benfelben Slbenb bcranftalten bie brei 5ßrobi)eten eine 53erfamin(ung bon jroan^ig (Seoe*

nolcn, mit benen fie unter ber Slnftimmung be§ 68. ^ßfalinS in ber folgenben 9cadl)t bie

SBurg bon ^)3ont=be-9J?ontocrt angreifen, in biefelbe ungeachtet eineö furjen SBiberftanbeS

einbringen, bie ©efangenen auS ibrem Werfer unb itjren 53Iöden befreien, unb ben ftie=

fjenben Srjbriejier nebft feinen ©ienern, ©djergen unb ©olbaten ntebermad)cn. 9^ur

ein 33ebientcr unb ein ©olbat, bie fid) ben ©efangenen menfd)tid) gezeigt batten, toerben

begnabigt. hierauf toirb bie SBurg in 33ranb geftedt unb bie ?ßrob^eten unb ibjre Be-

gleiter bringen bie übrige 9cad)t 3toifd)eu blutigen £eidt)namen unter ^fatmengefängen

t'nieenb 31t!

SDte flammen bon ^3out=be^ontocrt bei^eljrten bie fdjtoadie ©d)eibetoanb 3toifd;en

ber SBeijfagung unb natürlicher, and) toob,t med^anifd) I)erborgebrad)ter (Sfftafe unb 3toi=

fd)en biefer unb bem i^r fo naben Fanatismus, unb entjünbeten einen graufamen frieg.

©0 regettcö er anij anfängtid) toar, fo taudjten bod) balb 2lnfüt;rer au8 bemfelben b,erbor,

toeldje oerftanben, bie Sßaffen be8 Fanatismus mit Ueberlegung 31t führen unb jum Xljtit

toirftid)c8 militärifdjeö latent 3eigten. ©füdlid^er als bie fran3'öfifd}en ©enerale ber

9?ebolutionöb,eere bon ben S3olfSrebräfentanten, toaren fie bon Ißrotofyeten unb ^3robbetin=

nen umgeben: intern and) fie ^robbeten toaren unb atfo ba8 getoattige ©d)toert bc3

retigiöfen ganatiömuö felbft führten unb niä)t, toie jene ba8 beö bolittfdjen, auö ber £anb

*) SDie Sevennen fcejhnben aus ben Santftridjcn ©epaubair, W'la\\ SBtöaraiS unb ben eiijcut--

tickn ßeüeniieit unb gehörten jit Sangueboc. Cod) tvaren biefe SBcncnmtngen nnb CKnt^effungen

bijtovifd)cu Itrfprungl unb batten eine mir lofale unb bntycx fcl)wantciibe Sebcntunij.
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gaben. Unter btcfen Sfaftttyrern cvljob fid) Salb ein 2?äd'erburfd)e mit un&ärtiger 3üngs

ling, Oean Sabotier, uub ermarb ftd) als B®eneraliffhnuS ber ftinber ©oiteS« einen

tädjerlidjen, als glücHidjer iHufübrer gegen regelmäßige Sftubüen aber einen gefdjidjtlidjen

Tanten. (gbenfallS begeiferter 9ietner unb Sßrobljet ^ar f"n Fanatismus ÖOÄt ©tauben

burebbrungen, nnt oen 33efcnnenl)cit geleitet, menn and) nid)t bon ßbrgeiz nnb (Sitelleit

frei. (Sine gtetdje nnb roobl ned) floriere 3)urdjbringung bc-3 Fanatismus bem ©lauften

läßt fid), ebne ber ©efd)id)te ©cmalt anjutljun, aud) bei ben übrigen 2lnfü!jrera uid)t

verlernten, nnb eS genügt 311 tiefer Srfenntntjj nur bic f)inmeifung auf bie ©tanbljaf*

tigt'cit, roelcbe fie allen Sdvrcd'en nnb iDiartern eines qualvollen JobcS entgegenhielten

nnb bie faum aus einer anbern, als ber and) ned) fo fel;r getrübten Duette beS ©lau*

bcnS gefloffen feän tonnte; mie eS benn unbenlbar ift, baß eine ganje 33eoötferung, mte

bie ber Seoennen nnb eines großen £l)eilS beS übrigen Sangueboc, alt ein vom §ana=

tiSmuS gehalten nnb getragen, tiefem ©Ö|en ©ut uub SBlut geeifert baben feilte. 3Bie

tiefen ©tauben fanatifd) ju unterbringen verfugt morben mar, fo mmbe er fanatifd) Der«

tl)eibigt, nnb tiefen Fanatismus auS ber £el)re Satbin'S abzuleiten, mürbe jujßrinaty*

ßrbcttelungen cter =(Srfd)leidutngen geboren, roetdie felbft nidjt ebne einen Anflug beS

Fanatismus mären. Sine feld)e Ableitung ließe ftd) aud) turd) tie vielen (Srmalnumgen

unterlegen, roeldje von ten ©(fymeijern nnb fonftigen Cialoinifteu an bie (Samifarben

ergingen. 35iefe ^Benennung mar, roie tie meifien foldjer ^arteiuamen, eine febr gleidj=

gültige, zufällige, ja uitfdntltige. SSon alten Ableitungen ctmuelogifdjcn ©rübclfinneS

ift roobl bie von „camise*, tem feinte ter bortigen ÜBauern, tie natürlicbfte.

35er firieg t>ätte , and) in tem für bie franjojtfdjen SBaffen glütflidjften Falte, nur

mit gänzticfyer SScrmüftung von Sangueboc nnb mit ter üftiebermegetnng beS größten

JbeilS feiner männlichen iöemolmer geeutet, menn eS nid)t ter 9)cenfd)tid)teit unb fötug«

beit beS ÜJcarfdiattS 23iflarS gelungen märe, ben Fanatismus in Sielen, meldje von itnn

ergriffen unb in ibm turd) tie emperentfte ©raufamfeit verwartet morben maren, tbeilS

Zu fdm>äd)en, tl)eils 311 befiegen unb fo zu brevem 3U benen, in meldicn berfelbc ge=

fdjmädjt mürbe unb fluger, aud) mct)l eljrgeijiger Ueberlegung mid), gehörte ber §aupt=

anfübrer ber Samtfarben, -3ean Sabotier, mit bem eS bem üftarfdjafl glüdte, eine da*

pitulation abzufließen, meld)e ebenfo tem ©dnuerte beS Fanatismus tie töttlid)e <Spij3c

abbrad), mie fie, menn man ten Slbfianb eines berühmten unb fieggemebnten gelbljerrn

eines mäd)tigen SDfonardjen, an ter SpitK biSeibtinirter Strumen, bon einem einen Raufen

aufrübrerifeber SBaucrn befebligenten Söätferburfd)en in'S Stege faßt, für tiefen ehrenvoll,

ja glänzenb mar. Qn F°tge biefer Sabitulation trat Sabotier mit einem bon ibm auS

feinen Samifarten gebiltctcn Regiment in ten franzöfifdjen ÄriegStienft, ten er aber

gegen ben englifdien bertaufdjte , in metd)em er an ber <2pit3e eines Regiments franko«

fifd)er Ftüd)tlinge in ber blutigen ©djladjt bei Stlmanga in Spanien (1707) feebt, jum

©encralmajor unb ©ouberueitr ter Snfel Serfeb flieg unb 1740 ftarb. 35ie meiften

ter übrigen Samifarbenaufübrer erflärten inbejj feineu ©djrttt für 33erratb an il;vev

beiligcn 8ad)e, unb festen ben ßatnbf nod) lange fort, (ix artete aber immer mel)r in

rebcu "parteigängerl'rieg auS; uub als tiefe Anführer, an ter Straft beS Fanatismus »er=

jmeifelnb unb fid) felbft untreu roertent, auf taS ib,nen ganz frembe F e 'b ber polittfd)en

•Sntrigue ftd) roagten, unb mit fremteu Slbenteurern fid) einließen, bereiteten fie fid) unb

ben -3bria,eu fceu Untergang, reellen bie meiften bon ibnen auf 33tutgerüften fanten.

S3ie(e ber ^ropbeten aber unb felbft Sabotier trieben il)r 2£efen in Snglanb, nameutlid)

in Ponton fort, mo fid) and) ^erfonen oon Staut unb 23ilbung für fie erflärten unt fie

überbaupt ein fold)eS 2luffe()en erregten, taß tie anglifanifdie itird)e gegen fie einfd)ritt

(u. a. burd) eine ju ©aint OameS'S im -3al)re 1707 gehaltene ^retigt: „The Way of

Trying Prophetsa über 1 -3cl). 4, 1.). 9iid)t umnal)rfd)einlid), leeun aud) nid)t nad)=

meisbar ift, baß oon biefer gewaltigen 23etoegung äb,nlid)c unb gleidr
5
ettigc Srfdjetuungen,

mie bie ©efid)tc cincS 33auermäbd)cn3 in Sdnectcn, bie ftinbererroerfung in ©d)lcficn,

bie aud) in uufereu Sagen roteber 2I)eilnal)me gefunbenen Offenbarungen beS ^erüden*

35*
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madjerS Sennbarb in Nürnberg, bie SBeiffagungen bc8 (Sd)ufter§ 35aut in grantfurt

u. f.
w. bie Burfungen waren.

3)w Ou eilen über bie Gamifarben gibt e8 fo tiele, ba§ nur bie nad)ftel)enben

angegeben werben tonnen. I. ^atbolifdje: 1) „Histoire de la revolte des Phanatiques ou

Camisards" (ton de la Baume, Conseiller au Presidial de Nismes; obgleid) ton §afe

in feiner Äirtfjcugcfd). ctttrt, fo Weit bem SSerfaffer bicfeS 2lrt. befannt, nur im 9Jcanu=

ffript tortyanben) £>auptwert unb wie 2) bie gletd)falb3 ungebrud'ten Briefe fcer „Madame

Demerez de l'Incarnation" auö unmittelbarer 2lnfd)auung gefd)rieben. 3) „Le fanatisme

renouvelle". Par Louvreleuil, Pretre. Avignon 1704" (fpäter neu aufgelegt; aud) au8

eigener ^Infdjauuug gefd)rieben). 4) „Histoire du Fanatisme de notre temps, par M. de

Brueys. Utrecht 1737" (bod) in bieten anbern SluSgaben. ©er 93etfaffer ein ehemaliger

Sattinift unb fehr ungenau). Slußerbem bie Briefe ton gted)ier, Bifdjof ton -KiStneS,

bie SDiemoircn ton BittarS u.
f. to. II. 9?eformirte Duellen (meift auf bie proptjetifeben

Bewegungen fid) be^tebenb). 1) „Theatre sacre des Cevennes. Londres 1707 (ton Stftar

Stfiffon. ^auptwerf, bie 2lu§fagen tieter 2lugen3eugen über bie ^panblungen unb Sieben

ber Propheten entfyattenb; im 3abre 1847 ton bem ^rebiger Soft ju äRelun unter bem

£itel: „Les Proph. Prot." mit gebarnifebter Borrebe gegen bie Bweifelfucfyt herausgegeben;

beutfd): »^eiliger ©djauplafe be§ £anbe3 (SetenneS. grantfurt 1712,« unb in 2Ibe=

lung'ö »®efd)id)te ber mcnfd)lid)en 9carrf)ett.« 2bl. III. ©. 55 u. f.
tarritirt). 2) Me-

moirs of the wars of the Cevennes under Col. Cavallier. Written in French by Col. Ca-

vallier and translated into English. Dublin 1726" (ihre 2led)tbeit ift beftritten worben, bem

Berfaffer biefeS 2trt. aber gar nirfd zweifelhaft). 3) „The Prophetical Wamings of

John Lacy, Esq., pronounced under the Operation of the Spirit, and faithfully taken in

Writing, when they were spoken. London 1707." 4) „A Relation of the Dealings of God

to bis unworthy Servant John Lacy, since the time of bis Believing and Professing

himself inspired. London 1708." Slufterbem tiele 2lrtitel in ben „Nouvelles de la Re'-

publique des Lettres.« — Unter ben Bearbeitungen ftebt: „Histoire des troubles des

Cevennes ou de la guerre des Camisards. Par Court. Villefranche 1760" unb „Alais

1819" obenan; „Histoire des Camisards. A Londres 1744" (mehr 9t"oman, al8 ©efcbtdjte);

„Histoire des Pasteurs du desert. Par Napoleon Peyrat. Paris 1842« (fehr anjiehenb;

nur etwas poetifd)). Bon ben beutfdjen Bearbeitungen terbient nur £ofmann'§ »®e=

fd)td)te be8 2lufruhr3 in ben ©etenucn. 9cörblingen 1837" (Srwäfynung. £ierf'S leiber

untollenbet getaffeite Motette: »ÜDer Aufruhr in ben detennen« unb «Sue'S Montan:

„Jean Cavalier ou les Fanatiques des Cevennes" taffen burd) alle btd)teriftf)e güfiung unb

2lu8fd)mürfung bie innere Sattheit hinburchblirfen unb wie fene burd) geifttolle Bear*

Bettung, fo empfiehlt fid) tiefer burd) feinere Büge unb ©cbattirungen, wie fie nur ber

Gingeborene auffaffen tonnte. — lieber bie prophetifdjen Bewegungen bürften noch bie

frittfd)e ©efdücbte beS ShtliaSmu« (Shell III. Bb. 3. <S. 157—172) unb 2Bald)'3 (Sin*

leitung in bie SMtgionSftreitigfctten außer ber Iutberifd)en Ätrdje (2(ufl. 3. Oena 1773,

^at>. 6, §§. XVI— XVIII.) su bead)ten fsbm 3n §. XVIII. ber legten (Schrift ift bie

Literatur über tiefen ©egenftanb (für unb gegen bie -ßro^heten) angegeben, bereu 9?eid)=

tbum auf baS Stuffeijen, weldjeS tiefe (Srfd)einung bamate erregte unb barauf fdjtiefjen

läßt, bafj biefetbe eine teineSwegcS tereinjelte unb auf $ranfreid) unb (Snglanb be=

fd)räntte war *). D. ^olcitj.

(?ainpamtei, f.
51 ntitr initarier.

Gampcflhtö , Sorenjo (Sam^cggi, (iarbinat, war urftrünglich Surift in $abua

unb erhielt erft fpäter bie SBeifien. 6d)on unter Ouliuö IL ftieg er 31t hoben geiftlichen

*) £)af5 biefee Urteil »cflfommen icgvüntiet ift, hewmt bie neuefle SlbbanMung über

tiefen ©eßenilanb »on SETCar. ©oebet in Wtebncr'8 3eitfdjrlft für biitorifdje Xbeologic 1854.

2. n. 3. $eft, wo bie ©efdjicfete ber wahren 3nf»irat i onögemeiitben »efpriesen wirb, mit

Angabe ber Siteratur barüber. £)• 9teb.
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SBürben unb tvurbe als DuntiuS in 2)eutfd)lanb bettöenbet, nadjljer in berfelbcn Eigen«

fd^aft (als Earbtnal) in Englanb 1519, h)o er aud) baS 23iStl)unt <3atiSburt) erhielt.

(Seine 33cfanntfd)aft mit beutfdjen 2$erl)ältniffen mußte ben getoiegten, tlugen unb im

Ontereffe ber väbfilidjen Sßolitil ftreng Befefttgten 93tann Bei Element VII. bojtyelt em»

Vfehlen, in bent frittfd>cn Momente beS Nürnberger 9icid)StageS 1524 feinen <Stul)t burd)

ib,n in £>eutfd)tanb vertreten ^u laffen. SßerfBnlidj feilte ber Segat bießmat mit garten

Erfahrungen beginnen. -3n 2tugSburg fdjen toatb fein (Segen verfvettet, in Nürnberg

mußte er cS felbft geraden finben, in äußerer bemütbiger 33erläuguung feiner SBurben

einwjteljen. 2)te burd) feine ©egentvart nur ivad)fenbe Uncrfd)rod'enl)cit ber eVangelU

fcb,cn ^rebigt unb ©ereijtljcit beß Weites ließen itm beutlid) genug erlernten, auf toeldjetn

23oben er l)ier fianb. Slber fo furd)tfam unb bereit ju ftlugfycttSmaßrcgeln er für feine

^erfon tvar, fo vcrmodjten biefe 3 c^)cu bod) über feinen ftaraf'ter »veber fo biel, baß

er ein hnirbigcreS Söenefymen eingehalten fya'tte — er gab vielmehr burd) fd}tuu^igeu ©ei',

unb tlnreblid)fcit Slergerniß — , ned) aber, baß fic ifyn in feiner 2lbfid)t unb bem ©tau-

ben, biefelbe mit feinen Mitteln erreichen ju tonnen, erfdjüttert Ratten. Xuxdj biefe

^artnärfigteit ift er aber l)ier baS vornetmtlidjfte 333erl$eng getvorben, burd) »veldjcS bie

<Sd)lauf)eit väbftlidjer
s
]3olitil ben ©ang ber Deformation 3toar nid)t hintertreiben, *vcl)l

aber jur unfeligen (Spaltung TcutfdtlanbS ivenben tonnte. 2)ie Ijunbert Söefdjmcrben ber

beutfcfyen Nation verläugnete er offiziell mit t'eder (Stinte. Om Sßunbe mit Jerbinanb,

unb unterftüfet burd) ben faiferlidjen Drator, mar er eS vor^üglid), ber ben 2lbfdjteb

herbeiführte, meldjer abermals baS SBormfer Ebift feftl)ictt, unb übrigens baS SBidjtxgfle

i)inauSfd)ob.

Slber je meljr er bie 9)cad)t ber Deformation im ©anjen ber beutfd)en Nation er=

fannt Jjatte, befto tiarer mar Ü)m geworben, baß ein anberer 2öeg, ber ber <Sonberver=

einigung eingefd)tagen werben muffe. «So fyat er ben jtoeibeutigen 9htl)m, biefe in Nürn=

berg fdjon in Eintrag gebrad)t ju l)abcn ; eS gelang ifym, biefelbe gleid) nad)t)er 3U Stanbe

ju bringen, unb fo reifen ju laffen, tvaS bie rb'mifdje Sßotitif fd)on atlmäl)tig vorbereitet

b,atte. Sei ben ©djlüffen , meldjc fyier jur 23efämvfung ber Deformation gefaßt würben,

mußte bod) menigftcnS %um <Sd)ctne ber öffenttidjen Meinung eine ©cnugtl)uung gegeben

roerben. Unb fo fyat EamvegiuS aud) ben Duljm, burd) ben fjier vorgelegten unb Von

ben verfammelten (Stäuben genehmigten 9ieformationSentnntrf aud) baS DeftaurattonS»

toerf beS $atf|oli$t$mu« (vgl. Dante, beutfd)e ©efd). je. II. (S. 162) offijiett eingeleitet

ju t)aben. £>ie Einräumungen biefer Sonftitution beftanben im Verbote grober (Sitten*

fehler unb umvürbigen 0e!bern>erbeS beS nieberen Uterus. 2lüeS 2Bid)tigere tvar §u

unbeftimmt gehalten, um taufdjen jn tonnen, ©od) bie 2lbfid)t ber (Spaltung tvar ge=

lungen. Nid)t ebenfo gelang ein SBerfudj, baffetbe ©eraerbe auf anberem ©ebiete ju

betreiben. 3)ieland)tt)on, »eldjen ber (iarbinat burd) Naufea jum Abfall von feiner

Sad)e oerloden »ollte, gab ib,m eine ebenfo ebte als für jenen bemütb,igcnbe Slnttoort

(vgl. SamerariuS, §.26.).

3m 3ab,re 1528 tarn dampegiuS tmeberum als ?egat nad) ßngtanb, um mit SBotfet)

bie (5l)efad)e £>einrtd)S VIII. ^u beffen ©unften 31t orbnen. Slber inbem fid) eben burd)

ben ©ieg Gart'S V. bie väbftlid)e ^Solitit fd)uell änberte, mußte er bie SButte insgeheim

verbrennen, bie Unter^anblungen aber in bie £änge sieben, bis enblid) ber 33rud) mit

ber 33orlabung beS tönigS nad) Dom jur Deifc tarn. S)amit »arb ber Earbinal ab*

berufen unb verließ Engtanb, nid)t ol)ne perfönlid)c Shänfung erlitten ju tjaben.

Wod) einmal finben »vir ilm in 2)eutfd)lanb , auf bem SlugSburger Deid)Stag am
24. 3fmri 1530 eine Debe I)altent, aber in unbebeutenber Dolle. §ier bei ber großen

offenen Entfaltung ber ©cgenfäfce »var lein S3obcn mel)r für feine fünfte.

9Jid)t W vertved)fetn mit beut Earbinal ift fein Sruber Stomas 1540 bei bem

Sßormfer Eoüoquium beteiligt.

3u vergteid)cn ift über £)bigeS namenttid) ^3taud, ©efd). beS Vrot. ?el)rbegr. II.

Danfe, beutfdje ©efd). :c. II. unb III. Seijfatfer,
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&attifui$, Sßeter, unter mehreren gle.td}ttamtgen, aud) als ©d)riftftelter Gelaunten

3efuitcn ber bebcutenbftc, war ben 8. SKat 1524 ju Sfämtoegen ou6 einem nicberlänbU

fdjen ©efdjlecfyt bc £>onbt (£unb) geboren, toef$afl> mit feinem Tanten fpäter bort beu

burd) ilm »erfolgten Sßrotefianten allerlei Söortfpietc gemalt nntrbeu. -3n $8In erlogen,

traf er mit bem bertl)in auf feiner sItfijficnSreifc gekommenen Scfuiten <yaber jufammen

unb roaib von i()iu 154.", ber ©rfie in Dcutfdjlaub, für beu £)rben gewonnen. SUSbatb

entwitfclte er für bic Bioeäe beffetbeu große £l)ätigfett unb trat u. 31. ber oont (SrjbU

fdjof § ermann von Söln beabftd)tigtcn Deformation beim ftaifer unb fenft mit Erfolg

entgegen. -3n ba8 unterbefj geftiftete 3cfuitcr=Gol'(cgtuut ju Sngolftabt berfefct, toirlte

er als Seljrer, bann als Sieftcr unb Viccfanjtcr ber Unioerfitat eifrig für Verbreitung

beS OrbenS uub jut Untcrbrürhmg ber Deformation in 23at)eru, roo er 51t Augsburg

unb SDiÜingen Gollegia ftiftete. 9?od) erfolgreicher gcfd)at) bieS für £>eftcrreid) öon ifym

in Sien, »0 er 1551 9ieftor feines OrbenS^ottegiumS , bann £ofprcbiger beS ÄaiferS

gerbinanb I. unb Don biefem felbft juni 23ifd)of beftguirt warb, eine 2£ürbe, bereu

2lnnalmic jebod) ber £)rben&=®eneral nid)t guließ. Slndj bem Sribcntiner Cioncil roofyute

er bei uub ftarb, uad)bcnt er feine SHjätigfeit uod) über bie ©d)roci$ Derbreitet, beu

21. Scj. 1597 §u greiburg i. 5ßr., angebtid) felbft burd) SBunbcr unb Dom <ßafcft burd)

©etigfpred)ung, Don feinem £)rben als jtoeüer Slpoftel 2)cutfd)lanbS Derl)errlid)t
,

jcbcn=

falls ein £>auptbeförberer ber ©egenrefermation. 2)iefer biente er aud) burd) eine 9ieifye

Don ©d)riftcn Don ttycilS mcl)r roiffenfd)afttid)cr (Commentarü gegen bie äftagbeburger

(üenturiatcren), tticttS mcl)r unmittelbar prat'tifdjer Senbenj. Unter letztem ift bie roid)=

tigflc fein auf 23efcl)l gerbinanb'S I. Derfafetcr Siated)iSmuS, aud) gerabeju 2lntifate=

d)iSmuS genannt, burd) beu er ben (Einfluß ber preteftantifd)en ftated)tSmen, namentlid)

beS lutl)crifd)cn
,

parah)fircn feilte. 3"cr(^ 1554, als grcßevev (Summa doctrinae et

institutionis christ.), bann atS fleiuerer (Institutiones christ. pietatis), 1566, faßt er baS

©an je ber d)rifttid)cn &ljre unter ©taube (Symb. ap.), Hoffnung (33. U.) unb Siebe

(3Mal.) jufammen unb fügt bann Dom rb'mifd)=fatl)olifd)cn , bejüglid) iefuitifdjen ©tanb*

punfte bie Vefyrc Den beu ©aframenten unb Don ben ^flid)ten ber d)riftttd)en @cred)tig=

feit f)in$u — 2iHeS mit Dielem Saft, toefjfyalo ber ftatedjiSmuS bie roeitefte Verbreitung

fanb, oft überfe^t unb uod) jc(3t Dielfad) in ©ebraud) ift. -3n bem Opus catechisticum

de Summa etc. Col. 1569 u. ö., l)at ber 3efuit ^3 et. 23ufäuS baju einen ausführlichen

Sommcntar mit ©teilen ber 23ibel, ber 5iird)cnDätcr u. f.
vo. geliefert. Slußcrbem ebirte

SaniftuS bie 33riefe beS £neront)inuS, Seo b. ©r. unb (St) rill d. 2(ter. — 23iogra=

pfyieen Don sJiaberuS, SD(ünd)cu 1614, ©acd)int, 3ngolft. 1616, ^orignt), Äöln

1692; 2Berfer, Seben auögescid)neter tatt)oIifen, 2.33b. @d)afft). 1852. (?. S^ujarg.

G'anftcin, ^arl §itbebranb g-reil)crr d., geb. 1667 auf feinem Dätertidjen

©ute Siubenberg in ber 9)?arf', ftammt aus einem ber ätteften 3tbetSgcfd)tcd)ter in 5)eutfd)^

tanb. ©ein 53ater, Stäben Don (Sanftein, furfürftl. branbeub. @eb,eimerratl), Dberb,of=

marfd)al(, ßammerpräfibent unb ?anbeSt)auptmann, roeld)cr mit ©elet)rfamfeit unb ftaatS=

mänuifd)er 23itbung eine fromm d)riftlid}c ©eftnnung Dereinigte, ftarb fd)on im 3al)re

1680, bod) führten bic SKuttcr unb bie Vormünber bie geiftige unb ftttlid^religiöfe 3luS^

oitbung beS Knaben im ©inne bcS Vaters fort. 3n feinem 16. -3at)rc, 1683, bejog er

mit feinem 23ruber ^ßljtlipp Subioig bie UniDerfttät granffurt a. b. £). unb ftubirte I)ier

brei -3al)ie lang unter bem berühmten Ouriften ©amuel ©tri)! bie %led)k. hierauf

unternahm er in 0>jefet!fd)aft feines 33ruberS eine 9xeife burd) ^otlanb, (Sngtanb, granf=

reid), Italien unb baö füblid)e 2)cutfd)taub, Don roeldjer ilm ber £ob feines SanbeS*

f)erm, beS großen Äurfürftcn, nad) 23erliu
(

ytrütfricf. -3m folgenben 3fat)re 1689 rourbe

er bon beffen 9cad)folger 3um 5tammer|unt'cr ernannt, ual)in aber, beS ."poflebenS mübe,

nad) einigen 3al)ren feinen 2lbfd)ieb unb ging als Volontair p ben branbenburgifd)en

Gruppen nad) glanbern ab, ioo er an ber rotten 9iul)r töbtlid) eilranfte. Wad) ber

3luSfage feines ^ammcrbienerS foll er toäl)renb biefer fd))oeren trantl)cit baS ©etübbe

getfyan l;aben: »trenn iljn ©ott Don berfelbcn errettete, fo toolle er itnu fein Seben lang
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bienen," unb er fyat foldjeS reblidj erfüllt! 23alb nad) feiner ©enefung fctjrte er nad)

Berlin jurücf, trat gair, in ben Sßribatjianb unb lebte bon nun an in ftitlcm, geräufd}«

lefent SEBirfen, für alles ©ute eifrig unb tljätig. Gpcde madjenb für fein getfttgeS 2t=

ben tear bie 1691 augefnüpfte 33etanntfdjaft mit bem tantalS von ©reiben nad) Berlin

berufenen (Steuer unb bie baburdj herbeigeführte 33erbinbung mit 5lug. ^ermann graute

nnb beffen g-reunben, bie bis an feinen £cb fortbauerte unb burd) Brieflichen unb per*

fÖnlidjeu SBerfeljr gepflegt tourbe. -3m Oaljr 1707 ocrl)ciratl)cte er fid) mit einem grau

lein 33artl;a b. Jrroftgf; bie Crfje blieb linberloS unb tourbe fd)on 1718 burd) ben Job

getrennt. Sanftem fclbft überlebte feine treue SebenSgefäfyrtin nur ein Safyc; im 3luguft

1719 oon einer 9icife nad) feinem Stammgute (Sanftein in 2£eftpl)alen jurücfgefeljrt, bc=

fiel tlm eine heftige Kelif, bie Um fc entfräftete, bajj er, nod) erauidt burd) ben 33cfud)

feines treuen grreunbeS granfe, unter ben ©ebeteu teffetben am 19. 5(uguft Nachmittags

2 Ub/i- feinen ©eift auSfyaucfyte. 3)aS Veidicnbegängniß tourbe in S3erlin feierlid) began*

gen unb and) in §atle fein Stnbenfen burd) ben (Senior ber tl)cologifd)eu ^afultät

Dr. $3reitl)aupt unb graute felbft in befonbem Sßrebigten über bie ben tl)in t>ort)cr baju

bererbneten biblifden 5lbfdmitte gefeiert. Stefe gfrömmigfeit, bie fid) lebenbig erteieS in

Werfen ber Siebe unb SSarmljerjigteit, toar ber ©runbjug bon (SanfieinS ßarafter, ber

gepflegt burd) frommer Eltern Erjieljung unb 33eifpicl, befejtigt burd) bie Erfahrungen

beß ?ebem?, geförbert burdj ben Umgang mit gleid\gcfinnten ^rennten, fein ganzes £eben

unb SBirfen beftimmte. Qn toiffeufd)aftlid)er ^inftdjt tritt tiefe grömmtgfeit ju Sage

in einem Sßerfe, an toeld)em er fieben 3ab,re arbeitete, baS unter bem £itel r/Harmonie

unb Auslegung ber ^eiligen bier Ebangeliften« im Verlage beS SBaifenljaufeS ju Sjaüt

1718 junt erften TlaU (in jtoeiter Stuflage 1727) in einem gfotiobanbe erfdjien. 68 tft

tiefe ©djrtft, m bereu Verausgabe il)iu feine SBeranntfdjaft mit bem 9c. Z. and) im

©runbterte befähigte, ein praftifd)=ejcegetifd)eS SQBerl unb enthält eine 3ufammcnl)ängenbe

Erläuterung ber ^eiligen ©efduebte unb ber 8eb,ren 3efu nad) ben beften Auslegern.

SDaS größte, fegenSreidjfie nnb unbergä'ngticbjie SDenfmal feiner ^römmigfeit aber fetzte

fid) Eanfiein burd) tie ©rünbung ber nad) i()m benannten 6anfteinifd)en 33ibel*

anftalt. 2Bie il)m baS göttliche SQBort baS l)öd)ftc @ut unb tie Aorfd)itng in temfetben

ba8 b/cd)fte ©lud unb bie größte gfreube toar, fo toünfd)te er aud) bic 33ibcl in bie

toeiteften Greife ju bringen, toa3 junädift burd) möglid)ft billige £>erfteüung ber einzelnen

6rentp(arc m erreichen toar, fo baß aud) 2lermerc fie fid) anfdjaffen tonnten, darauf

nun ging fein Sinnen unb SDenfen, nnb baS Ergebnifj feiner Ertoägungen legte er in

einer 31t 23ertin im äßai beS OalfreS 1710 erfd)ieuenen fleinen ©djrift: »£)l)nmaßgcben=

ber 33orfd)lag, tote ©otteStoort ben Straten mr Erbauung um einen geringen ^PreiS

in bic fjänbe $u bringen feij" bar, toorin er ben ©etanfen ausfuhrt, baß burd) 2ln=

fd)affnug ftefyenbleibenter Settern eine große 6rfparniß an @e^erlob,n gemadt toerben

unb fo, toenn and) fonft alle gctoinufüd)tige Spct'ulation fern gehalten toerbe, eo möglid)

febn f'önne, ba3 ü)c\ Z. für jtoet gute ©rofdien, tie ganje 53ibel aber für fed)8 @rofd)en

auSjugebeu. %nx 6rreid)ung tiefe« 3roccfe^ forterte er 31t freitoifligen Seitragen auf,

um bie auf bic angegebene SBeife für ben £rud tc8 9?. 1. ertoadifenten Soften oon

1200 üf)lr., für tie gan^e Sibct in 2)uote} bon 3000 2;t)lr. jufammenjubringen. 2)er

33orfd)lag fanb Beifall unb eS gingen jaljlreidje, mel)r oter minter bebeutente Beiträge

ein; Sanftein felbft gab nad) unt nad) über 1000 SHjlr. tarn, unb fo toar e3 möglid),

nod) in bemfelben Oab,re 1710 bie nötigen Vorbereitungen 311111 Xvudt unb mr 2lu8-

arbeitung beS XertcS einer tooI)lfei(en unb corretten 2lu8gabe tcr lut()erifd)en ^öibel 3U

beranjtalten, 33et ber gepftettung beS Jerteö, ben 6anftein fclbft beforgte, befolgte er

bie beften fritifd)en ©runbfäfce unb 30g babet feine greunbe in §affe, fotoie aueb. au$*

toävtige Sfjeologcn 3U 9?atl)e. ©egen Dftern 1712 tonnte bann ber Anfang mit ber

Suobe3au8gabe beS 9t. X. gcmad)t toerben, bie, toie ber Stifter verfproden t)atte, ju

3toei ©rofd)en oerfauft tourbe. SDte 2lufnal)ine toar fo günftig, taß fofort noc^ 3toet

Auflagen, rcetcb,c beite bie Oab.rjal)! 1713 führen, gemad)t teerten mußten. 6anftein
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t>erbanb mm mit beut SR. Z. ncd) ben Sßfafter unb bie $cftperifopen beö 2t. %., otyne

baß ber ^rciö crb/öfyct würbe. 3m 3al)re 1713 erfd)ien bann bie evfte 2lu3gabe ber

ganjen l)citigen Sdjrift in @rofwctao = $ormat, ber bis 1717 nod) fünf neue Sluftaßen

feilten, bie mit neun ©rofdjen ocrt'auft würben, So crfd)ienen nad) einanber bie 2luS--

ga&en in 2)uobc}, ^feinoetao, §olio unb £mart in berfd)iebencn Schriftgrößen, wobei

bie für ben ©ebraud) fo twrtfycilljafte (Stnridjtttug getroffen ift, baß bie Seiten ber ein*

feinen 2(uSgaben genau ntiteinanber übercinftimmen. 2)er (Stifter fab, nod) felbft baS

üBadjfen unb ©ebcifyen feines äBcrteS; er erlebte bis ju feinem £obe 28 Auflagen beö

SR. Z. unb 8 Auflagen ber ©roßoetav-* unb cbcnfomele ber £nobe^23ibel, atfo bie IBer=

breitung bon circa! 100,000 Weiten £eftamcnten unb 40,000 23ibcln. dlad) SanfteinS

£obe übernahm 2t. $. granfe nad) bem auSbrüdlidjen äßiflen beS Stifters bie S5er=

roaltttng ber 2lnftalt unb iwn ba an verblieb biefetbe beim ©irectorium ber granf'efd)en

Stiftungen. s
Ji ad) unb nad) gewann bie 2lnftatt mit ©otteS £ütfe immer größere 2IuS*

bcl)iuutg; im 3al)re 1727 (nod) fcor granfe'S am 8. Ouni beffclben 3af)reS erfolgtem

£obc) untrbe ber ©runbftetn p einem neuen maffwen, für bie 2BoI)nung beS 3nfpef=

torS unb bie Wieberlage ber 2>orrätl)e beftimmten ©ebäube gelegt unb baffetbe, baS

nod) jefct an bie 23iblietl)ci anftoßenb ben Wanten »SanfteinfAe 23ibetanftatt" füfyrt,

im -3al)r 1728 ooüenbet. daneben unb mit ifym unter einem 3)ad)e würbe 1734 unb

1735 eine eigene ©ruderci, bie »Gianfteinifd)c 33ibetbruderei" unb 1744 ein befonbereS

SJcagajin, ber 2fnftalt gegenüber, erbaut. £>ie 2luSgaben ber 53ibcl würben oermefyrt

unb in immer befferer 2IuSftattung geliefert, aud) im -öafyre 1722 Bibeln in böfymifdjer

unb polnifdjer St-radje gebrudt. Seit bem -3al)re 1712 bis Cftern 1854 finb im ©att^en

4,612,000 23ibetn (worunter bie 23ibel in £leinoctat> atiein 471 Auflagen erhalten b,at),

unb nod) befonberS 2,630,000 SR. Seftantente gebrudt unb abgefegt worben. 2)ie greife

finb fotgenbc: 1) bie 23ibel in ©uobej 10 Sgr.; 2) bie 23ibet in £cleinoctar> 11 Sgr.;

3) bie 23ibel in ©roßoetab 14 Sgr.; 4) in Cuart 1 £l)lr. 5 Sgr.; 5) baS SR. Z. nebft

^fatter in ©roßoetao 7 l
/2 Sgr., in £mote3 47« unb 3 Sgr. £>te Sßfatmen unb 3efuS

Sirad) altein in SDuobej je 8 Pfennige, ©egentoärtig beläuft fid) ber jär^rtierje IPbfafc

bon ^eiligen Sd)riften auf 45—50,000 (Srcntplare , bie felbft bis nad) ben bereinigten

Staaten toon Worbamerifa berfenbet Werben. 2lttßer ben b,ier angeführten SibelauSgaben

t^cUenbet bie 2lnftalt nod) in biefem Qafyxz (1854) eine fefyr fauber gebrudte neue 2Iuf*

läge ber 23ibet in potnifd)er Spradje nad) genau retütirtem Xerte, fo wie bie Söibelüber-

fci<ung nad) ber legten Originalausgabe Dr. äft. £utl)erS (1545), fritifd) bearbeitet twn

Dr. £>. 2t. Wiemet)er (bem oerftorbenen 2)trcr'tor ber granfett. Stiftungen) unb Dr.

23inbfei(. 2>aS 2tugenmert ber 2lnftalt, bei ber außer bem Onfpef'tor berfelben, bem

^aftor ber Sibelbruderei nebft einem il)in betgegebenen Iffiftenteu , bem 23ud)t)atter unb

bem 2>er^ad'er forttoäfyrenb 36 Strbeitcr unb Arbeiterinnen angcftellt finb, ift je^t bor*

jugSWetfc ber 2tnwenbung ber neueften tt)pograpl)ifd)en 33erbefferungen auf itjre 33ibel*

ausgaben mgewenbet, unb e§ wirb nod) in biefem -3al)re eine neue unb correfte Stuögabe

ber 33ibel in S?teinoctaö bie treffe berlaffen. (Sine Stereotypie mit 3^e^ör ,mm @uß
ber Sibct^tatten unb 4 Sd)nellpreffcu, worunter 2 S)oppet|3reffen burd) 9Jcenfd)cnfraft

getrieben, werben uttauSgefet3t mit bem 5)rurfe ber 23ibeln befd)äfttgt, fo bafj täglid)

36,000 2lbbrüd'e geliefert Werben. ®urd) fold)e (Sinridjtungen ift bie Stnfiatt in ten

Stanb gefegt, bie Bibeln ju fo niebrigen greifen m berlonfen unb iäl)r(td) nod) eine

beträd)tlid)e 2tn^al)l an ganj Unbemittelte unentgetbtid) §u rcrabreidien. 2lud) tr-irb außer*

bem nod) ein 2Bittwenb,au8 für SBittwen ber bei ber Stnftalt befc^äfrigt getoefenen 2tr*

beitcr unterhalten, in roeldjem benfelben neben freier Söolmung, ?id)t u. f. w. nod) eine

wöd)cntlid)e ©elbunterftü^ung bon 15 Sgr. gewährt ir-irb. ©egenweirtig werben oier

233ittwen barin verpflegt. — 2tuSfüt)rlid)ercu 33erid)t über bie ©cfd)id)te ber Stnftalt gibt

baö Sd)riftd)en: »®efd)id)te ber Sanfteinfdjen 33ibetanftalt feit il)rer ©rünbung bis auf

gegenwärtige $eit. ^erauögeg. toon Dr. 2tug. §erm. Wiemet)er. ^aUe 1827. 8.» 3)ie

^ßerfonalien SanfteinS ftnben ftd) l)iuter ber Veidjenprebigt beS tropft ^3orft ju 23erlin
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auf Ganftein, bie graute in ber Memoria Cansteiniana 1722 bcrauSgcgeben \)Cit, fc roie

in ber bon Dr. 3oad)im Sänge verfertigten Siegrapbie GanfteinS, feie berfelbe ber von

ifym 1740 neu fyerau8a,ea,eknen £ebenSbefd)reibung (SpcncrS bon Ganftein beigefügt bat.

QDie ycott^en über ben gegenwärtigen ©efdjäftsbetricb berbanfe idj ber freunblidjen 9Jiit=

Leitung beS {ewigen OnfpeftorS ber 2lnftalt unb $orftcl)crS ber 23ud)banbtung beS 2Bat*

fenbaufeS, $errn ^mncfogel. VlntolD.

(^aittcrburt), f. anglifantf&e 5?ird)c.

(*amiÖ, 9)celd)ior, einer ber berühmteren fatbeltfd}cn £)ogmatiter feit ber 9vefor-

matten, ift geboren 51t £aracen im Sprengel bon £e(ebo. (5x trat ju (Satamanca in

ben jDcntinifanercrbcn unb ftubirte cbcubafelbft unter beut berühmten 9ieatiftcn granciScuS

SMctorta, freierem er fyernad) ciud) im ^etjrftulile nadfelgte. v<picr, roie in Orient, reo er

ber $ird)cnbcrfammlung anroebute, erlangte er, tote 9cicetauS Antonius in ber BibL

Hispan. fagt, ben 9iulnn tarn perspicaciae mentis atque jndicii maturitatis, quam profundae

sapientiae et singulavis iaeundiae. Gr roar fcljr roobl gelitten bei ^bitipp IL, ber ifynt

baS 33iStbum ber Ganarifdjen Snfetn berfdjaffte, baS er übrigens nid)t antrat; roeniger

bei %\ml IV., ba er mit feinen Goflegcn baS 9icdt beS tönigS, 3ebermann (aud> ben

5ßabft) ju befriegen, behauptete. Wä 'b'retuncial feines DrbenS für Gaftilien ftarb er 1560.

(Sein (nacbgetaffencS) ^aubttoer! finb feine loci tlieologici, feine SDogmatif, fenbern

eine bogmatifdje Üuellenlebre ober Xepif unb 5)ietbcbif, in 12 Suchern, eigentlid) auf

14 angelegt. £)aS erfte b^nbelt im Mgemcinen bon ben Clueüen ber Geologie, inbem

eS barunter ber Autorität bie erfte (Stelle bor ber ratio anroetSt. £aS
r

$roeitc betteist

baS SInfeben ber ©djrift ober eigentlid) beS Slanon'S ber römifeben SUrdje unb ber

2>u(gata, baS britte unb bie felgenben bis jum aditen banbcln bon ber Xrabitien tbeitS

im ungemeinen, tbeilS inSbefonberc ber fatljclifdien 5?trcf>e, ber Gonciüen, ber 9tcmifd)en

ftird)e, ber ^eiligen (patres), ber ©djolafUfer, baS neunte, jebnte unb elfte ton beut

(bedingten) 21nfel)en ber Vernunft, ber Sßtyilofobljte, ber (Mcfd)td)te (?egenbe), baS jtoolfte

unb beut Ißlane nad) bie beiben fclgenben von ber Slnroenbung biefer Ouellen nad) ber

bcgmatifd)en $unft. GanuS fann nid)t, roie mandnnal gefd)iebt, ben freier benf'enbcn

Jb^lpgcn ber römifdjeu &trdje $uge}äbtt toerben; er ift ftreug römifd), trokbem baf? er

als ein heftiger ©eguer beS 3efuitenerbcnS, ber übrigens bamalS ued) in feinen Anfängen

toar, auftritt unb in bemfelben ben Vorläufer beS 2Intid)riftS fiebt. Gr ift S&etaftifer,

tre£bcm baß er fid) jlor! gegen eine ausgeartete <Sd)olaftif crflärt. Sein gefunbereS

Urttjeil r-ertoarf bamit nur bie äußerften SluSgeburten ber ^Jcetr^cbe in il)rem Siberfinn

unb ib.rer ©efdunarflcfigf'ett. Xk <Sd)olaftif aber trieb eben in (Spanien eine reenn aud)

fpätc bed) äd)te 33lütbc, unb GanuS ift fyiebei eine ,V)aupterfd)cinung. -ömmerbiu aber

bleibt fdicn jene llnterfndutug ber formalen ©runblage ber ^ogmatif dniraftcriftifd) genug.

(Sine apologetifdie 9xid)tuug roar burd) bie äußere Diotbrocubtgfeit ber 33ertl)eibigung ber

ftd) reftaurirenben r'önüfdien Togmatif geboten; abet baSfctbc liegt aud) im 3 lt ö e ber

3eit, bie auf allen ©ebieten fid> über bie Örünbe ber Grfenntntß ju befinnen befliffen

ift. Gbenfo ift eine gevoiffe Abneigung gegen bie abftraften fragen ber Dogmatil nidjt

5,u verfennen; b^rin fpiegelt fid) bicfelbe grope 3citrid)tung auf Gmpirie unb eine ttenn

and) fetyc blaffe 9üidiinrfung ber 9iefermaticn. 2)ieS 2IHeS reidt aber faum b.in, eine

55ercinfad)ung ber alten feriucHeu Seljanblung ber ?ebre $u erzeugen. Ginjclne grei^

mütbigfeiten , über bie SluSartung ber ?egcnbe, über biefe unb jene Autorität, ja über

baS päbftlicbe ^Infeben felbft (3. S. ba§ ber %>ab\t in ber 33cftätigung ber £rbcn, als

einer <Sad)e ber Älugljcit, nid)t infatlibel feb) lonnten roobl römifdjen Giferern Sebenfen

erroeden; fie fyabcn bod) eigentlid) ben (Stanbpunft beS 2)ogmatiferS nicht berührt. Seine

Loci ftnb uterft in (Salamanca 15G3 erfcb,ienen, bann öfter, jutlefct bon ©errt), feinem

Sertljeibiger, 1776 mit anberen bogmatifdjen 5Ibbanblungen ^ufammengeftellt. 3>crg(. über

ibn (Sdjrödb, n. f.=@efcb,. Sb. IV. unb ©iefeler, Ä.=©efcb.. m., 2. Scijfärfcr.

(?amit ber ©ro^c,
f.
X>änemarf.

Gapiftramie, ober bielmebr 3ob.anneS be Gapijtrano (in ben Slbru^en), b. b.
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bort geboren 1386, ein tief in bie £ird)engefd)idite, [a in bie Unibcrfatgefd)id)te beS 15.

SotyrfnmberiS berflod)tcuer granji«!ancr, toar bis jum 30. Oafyrc 9icd)tSgctcl)rter , trat

bann erfi in ben Orbat unb jcidjnctc ftd) balb e6enfcfel;r burd) feinen ftrengen afcetifdjen,

tote antil)ärctifd)cn (gifer auS, als burd) ein bcmfelben jur (Seite gefjcnbeS großes SSottS*

rctucrtalent. 3n Italien totrfte er 30 -3al)re lang gegen bie l)äretifd)e SScrjtoetgung

fetneS DrbenS, bie ausgeflogenen graticeüi, nnb innerhalb beS ÖrbenS für bie ftrenge

9;egcl ber Dbferbanten, erft mit Sernljarbiu bon ©iena, bann als beffen yfadjfclger

im ©eneraferifariat für Stauen. 3n feinem fd)on t)öb,eren 2lltcr eröffnete ftd) ifym eine

neue unb glän$enbe Sirffamfcit, ba er 1450 unter sJWotauS V. nad) £)eutfd)lanb ge*

fd)irft nntrtc, tfyeilS um gegen bie £uffitcn, ÜjetlS nm für einen dürfen = Äreu^ng ju

toirfen. £)aS 5Bolf empfing ifyn roie einen heiligen, nnb ob er gleid) nur burd) einen

£)olmctfd)cr prebigen formte, rottete er bod) für 2lugenblid'e bie Reiten ber alten $reu.V=

preb igten ju erneuern. 3n 3Äät)ren £)aite er ftd) großer Grfotge in ber .futffitenbefefyrung

$u rühmen, h)äl)renb in Sötmtcn fotooI)t 9ioh)C3ana als ©. $obicbrab il)tt tfyeilS ferne

ju galten, tfyeilS feinen (Sinfhtjj unfdjäblid) ju mad)en toujjten. Grfd)ütternbe ©itten^rebig-

ten unb bartc ^ubcuDerfolgung be^eidmen feinen 2£cg burd) <5d)lcficn. Sa er fo roenig

toie SteneaS £t)toiuS bie beutfd)en 9ieid)Sftänte ju granffurt unb 9ieuftabt 1454 unb 55

für ten Svreu$$ug $u gewinnen bcrmod)te, famineltc er burd) feine beim Solfe größere

äBtrffamfeit ein £rcu$l)eer auf eigene $auft unb 30g bannt bem fyartbebräugten 3o()ann

(Sorbin £um)abcS ju £ülfe. Wit bem £rcirv an ber ®pi£e feines 3u3cS / W er $m
23ctgrab entfern, ten 6turm 2)tul>amebS II. abfragen, baS überlegene Surfender

glänjenb befiegen. Salb t)ernad) erlag fein ?eib bem Uebermafsc ber (Sntfagung unb

2lnftrengung. -3m 3at>rc 1690 ift er ton lleranber VIIL beilig gefprodjen. 2lud) als

(Sdmftftefler im ranonifdjen, afectifdien unb botemifcr)en ©ebiete ift er ju nennen. 33ergl.

über feine <2d)riftcn bie allgem. Gnct)tlop. bon 2rfd) unb ©ruber. SBeijfäcfcr.

Gapitel, ber 9?amc für geifttid)e, burd) eine beftimmte 9?egel (canon) ju gemein*

famem ?ebenSberuf Derbuntene dorporationen; urfprüngltd) nur ber 9came für bie ein»

jelnen ©äjje ober Slbfcbnitte ber gefebriebenen 9t*eget (capitula), bann für ben ©aal ber

ßorborationStDol)itung , toorin baS Sattel Dertefen rourbc.

2luS ber abcftoltfdjcn, in tcr Slpoftelgefd). 2, 44
f.

überlieferten (Sinrid)tung roaren

im Orient unb fbäter, roie Dorn tüerten 3al)rl)unbert an für 9i"om, 3)cailanb, £ourS,

SourgeS, 9?f)eimS u.
f.

ro. auSbrürflid) bezeugt roirb, and) im Slbenblanbe ^aienflöfter unter

prieftertid)er Leitung b^erborgegangen. 2)iefeS Snftitut ift juerft i>on SluguftinuS in Slfiifa

unb bon GufebiuS in 33ercetli mit beut üirdjenbienfte in S3erbinbung gebrad)t roorben;

beite b,aben als 23ifd)'6fe i^ren dleruS in einer Itöfterlidjen ©emeinbe (in domo episcopi

monasterium clericorum , Slugitft. De div. serm. 49; bat)Cr Ü)om unb fünfter) unb

unter bem ©elübbe ber ^Irmutb, bereinigt, ©arnad) im £aufe ber näd)ften brei 3ab,r=

b,unberte baben, U)ic bie fpanifdien doncitien, ©regoriuS Don SourS unb 33eba tarlegen,

tiete fatbolifAe 23iStl)ümer biefe Crbnung, jebod) feiten mit bem erü>äl)nten ©etübbe an=

genommen. (Sinfyeit unb geftigtett fant in bie Sadje.abcr erft, nad)bem eine fünfter*

regel allgemein anerfannt roorben roar; benn^Don SluguftinuS fctbft tuaren nur einjelne

^rinybien überliefert (f. ben Slrtifcl Sluguftiner I, 614), unb bie bom t)eif. 23enebift

t. 3f. 529 entworfene 9)cönd)Sregel (f. oben ©. 33 f.) b,atte bto§ in ttöftern gingang

gefunben.

'Diefer entfd)eitente Sdjritt fällt in bie erfte 3 eit ter Karolinger, unb ift unbe=

3tteifett Dom 1J3abfte fetbft beranta^t unb eingeleitet toorben; er toar bamatS ebenfo notb,*

wenbig, um bem Verfalle ber fränfifd)en ftird)c Crinbalt 31t tl)itn, roie jiDedmä^ig, um

Don Wem auS auf ten fränfifdjeu SleruS burd) bie 33ifd)'6fe ju roirfen. (Sine Dom SU

fd)of (2l)robegang Don Wfy i. -3. 760 auf ©runblage ber regula S. Benedicti Der*

faßte regula clericorum rourbe burd) bie Sd)Iüffe ber fränfifdjen 9teid)Stage unb ©bnc^"

innerhalb ber 3al)re 789 unb 817 bie gefe^tidjc 9?orm, nad) roetd)er ber ©eiftlid)e, fo»

ferne er nid)t Wind) roar, leben unb bienen foule (vita canonica,
f. ben 2lrt. (£anon
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unb ©jrobegang). On biefer 9£eget i(t tcr bon SfagwfiinuS aufgehellte ©runbfafc: nrdli

licet in Bocietate nostra habere aliquid proprium, jtoat in bieten (ipufcqnen^eu aner=

fannt, unb eS toar bic ganje Drgantfatiott barauf berechnet, baß jeber (Sinjctne ol-nc

eigenes 33c|"i(3tluiin foKte leben fönnen (mensa canonicorum), man bat and) fpäter geglaubt,

auS bem ©enuffc bei
-

f'trd)lid)ctt (Stnfünfte (canon, rBmifdj bie 3fotjreSabgabe) feto, bei*

SJame beS canonici« entftanten: allein bont ©etübbe tcr '•Hnnutb Ibaren jene ©eiftlid*cn

befreit, unb bet ©runbfafc teS älteren ^)tcd>tö (conc. Aurel. III. a. 538. c. 17.), baf*

bcftiinnite ©teilen mit befenberen (Stnfühften auSgeftattet werben tonnen (praebenda,

beneticium;
f.

eben @. 49, 50) iffc nidjt aufgehoben toorben. SDagegen war mit biefent

-önftitut ber (Sheftanb unberträgUd) , tcr Gintritt in bie SBofynung ber ©eiftlicben (clau-

Btra) grauen aud) unbebingt verboten unb baS ©etübbe ber .Steufd'l'cit, wenn gleich nidjt

abgelegt, bed) eine $otge teS GlcrifatS unb von 9icditS toegen eine Söetinguug beS

33lcibenS in ber ©cmciufdjaft.

Slnfängüdj waren alle in bic 9Ratrifel ber bifdiöflid*cn ffirdje eingetragenen (Sic-

rtfer int fünfter vereinigt (canonici), aud) nahm man, tote fd)ou 5luguftinuS getrau

unb fotoeit man bittet fyatte, Vaicu jur 2luSbitbung für ben geiftlidjen ©taub auf.

3ebod) bat von jeljer ein Untcrfducb jtotfdjen ben min Ätrdicnamt gemeil-tcu (presbyteri

unb diaconi) unb ben übrigen beftanteu, intern jene feit alter $eit ben Statt; teS 23i=

fdwfS unb baber mit biefent eine SSefyörbe (seniores) bilbeten, wcld'cr bie uieteren (Sie*

rtfer unb bie ©d)ulc (juniores) unterworfen toaren. 8tuS jenen mürben barunt aud) bie

33 ea tuten genommen, »eldje nad* ©jrobegangS Siegel unb fonft einer Stiftung ober

(Meroebnheit gemäß beut fünfter vormfteljen hatten (dignitätes, personatus): wie in ben

ftlöftcm, ein praepositus ober decanus ober beibe an ber @pifce, unb neben bcnfelbcn

bie 31uffe()er über bte ©djule (scholasticus) , über ben (ibor (primicerins, eantor, ehori

episcopus), über ben Sftrdjenfdjrein (thesaurarius, sacrista, custos), über bie Oefenemic

(cellariusj portarius); unb ta in jener 3 c it bereits (Sr^Vrtcftcr unb Srgbedjanten bie

erftc ©teile im btftpflidjen 9?atbe unb $ird)engetoalt über bic übrigen ?Jiitglietcr bcS=

fetben erlangt bauen
(f.

I, 485), fo traten tiefe gewöbnlid) in bie böd-fien 9Jtünfterämter

(fväter dignitätes int engeren ©inne mit GuriSbiction), ber erfte als 3)ed)ant, ber jtoeite

als *5}3robft ein.

3n tiefer bttrd) bie vita canonica gefdjaffenen (Sinridjtnng beS btfdmflidjen 9?atl)S

ift tcr Anfang tcr vom jtoßlften Gatyrbuntert an unter bem Tanten collegia, capitula

canoniconim bervortretenbcn (Korporationen, ©ie Ijaben ftd) ber 9?atitr ber ©ad)e nad),

roie an tcr (Satljctraüir d)e (3)omcavitel, 3Ketropolitancapitel), fo auch, in ben £anb=

ftäbten beS 23tStl)umS, oft an mehreren Orten tcffelbcn ©vrcngelS, wo eben jeittoeife

bifdwflidie Siefiteir^cn getoefen ober teS ftirdicnregimentS f-albcr felbftftäubige @r$riejier

unt (Srjbedjanten gefegt toorben finb ((iollcgtatcavttef, i'antcavitcl), nad) jener äußeren

Ortnung gebiltct; felbft ftlöftcr, äRÖndje unt Tonnen, unt, in gftanbern vomd-mtid*,

wettltdje graue nftifte (fanoniffen) finb auf jene SEßeife organifirt roorten (canonici

reguläres, canonicae).

Ter innere Organismus erhielt ftd; aber IcincStvcgS lange. £>ic für taS 3)iünfter

beftimmten ßtnfönfte tcr Scirdje, ßcbnten, Pfarreien unt ein STljeil ter ©innabiue teS

S3ifd)ofS, rourten, juerft in (loht i. 0. 853, ben Sanonifern als ©ttftSgut überroiefen,

*um !J(-cil jroar nod) für ßrocefe ber ©emcinfdmft (fVuctus super exerescentes, 9J?affen*

vermögen) auf bie Stird)cnfabrif, ©tiftSauftalten unt verfÖnlid)en (Sbortienfte (distri-

butiones quotidianae, stijiendia) vertventet, fonft aber auf bie einzelnen (iavitelftenen als

felbftftänbigc ^frünbe (canonica) revartirt. Tabei jergiug nun feit tem ^ebnten $afyv*

buntert überall bie floftermäßigc Ginrid)tung teS gemeinen SßefenS bis auf einen gcrin»

gen fReft ber ©rfjule unb bie gemeinfd)aftlid)e 5>ermögcuSvenvaltung, unt nirgentS mebr

als unter ten Äanonifern verfiel tie fird)ltdje 3ud)t, bie ^frünben unb 21mvartfd)aft

barauf (exspeetatio) mürben fäuflid), famen fogar in bie §änbe von Seien, namcntlid)

beS ÄaiferS unb ber dürften (canonici honorarü), unb mehrere terfelben, oft an ver=
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fd)iefcenen Äirdjen, in Sine §anb. Um fo freier Würbe Don nun an ber ßinfluß, »eichen

toeltlidje ©etoalten unb weltüdje ©efinnung auf bie SBefefcung ber Äanonit'ate gewannen.

iUid)t bloß ber bcutfdje Äönig Ijattc altem §erfommen gemäß in jebem jur föird)e

gehörigen ßapitel baS 9ied)t, minbeftenS Sine, gewöbnlid) bie erfte toä'fyrenb feiner £err=

fdjaft erlebigtc, Sßfrfittbe 3U befef^en (jus primariarum precum), fonbern aud) bie dürften

waren burd) bie Derfdjiebenartigfteu StecbtStitet
,
fogar burd) päbftlidje Onbutte, am auS=

gebebnteften in SBaiern unb Defterretd) , in ben 23efi£ Don 1J3roDifionSred)ten gefommen,

unb ,mfclgc einer natürlidjen (Sntwidlung im ©tänbewefen tjatte ber 51 bei in ben meiften

unb bebcutcnbftcn (Stiften ben Sßorjug bei 33efe£ung nid)t bloß ber ÜDignitäten
, fonbern

audj ber übrigen $anonifate erlangt.

Mad) bem 23efeble ber Strebe (c. 6. dist. 32; c. 9. X. de vita et hon. der. III, 1.)

fefyrte man jtoar, um ber Zerrüttung Sinbalt 3U tbun, feit bem jtoölften 3abrt)unbert b,ie

unb ba jur alten ftrengen (5tnrid)tung, als 3U beS beil. SluguftinuS Stiftung (2lu=

guftinerregel) jurfief, naljm wol)l aud), nadjbem 3do Don SbartreS unb 'ißetruS S)a-

miani baS 33eifpiel gegeben bauen, 9ttond)Sregeln (c. 4. X. De statu monach. III, 35.)

als ©efefc beS gemeinfamen SebenS an (canonici reguläres, regulirte Ctbortjerren):

allein überwiegenb war immer bie ßafyl ber entarteten unb Derweltlid)ten (Sapttet (cano-

nici saeculares), in wetdjen baS Pfarramt Don bürftig mit ber portio congrua befolbeten

Sicarien, unb ber Gborbienft Don jüngeren auf (SrfDectanj bin aufgenommenen unb gering

präbenbirten 5fanoni!ern (vicarii praebendati, minores praebendati, canonici in herbis,

23eitberren, exspeetatarü) oerfetjen, bie ^frünbe Dom ^anonifer in ber eigenen 2Bobnung

(curia), oft außerhalb an einem beliebigen £)rte, genoffen unb bie (Staute auf biejenigen,

roeldje fpäter in bie Ißfrünben einrüden follten (domicellares), rebucirt unb Unabligcn,

weldje man nid)t als (Steriler an ber S?ird)e fetbft Derwenben wollte, uad) unb nad) ganj

Derfd)toffen roorben ift.

23ergeblid) baben feit bem brei3ebnten Satyrtyiinberte bie 'Sßäbfte auf bie SBteberber^

ftetfung ber <3d)uten unb ber Sud)t, auf Sinfe^ung eines befonberen theologus unb poe-

nitentiarius gebrungen (c. 15. X. De off. jud. ord. I, 31 ; c. 1. 4. 5. X. De magist.

V, 5.), oergebenS etngefebärft, baß bie ^frünbe Dom 5lmte an einer beftimmten $ird)e

(officium) abhängig (c. 15. X. De cler. non res. III, 4.) unb nur bie SBeibe unb

£üd)tigteit 31t bemfelben Sebingung für ben (Smpfang beS ^anonifateS fet) (c. 28. 37. X.

De praeb. III, 5.; Extrav. Execrabilis HI, 2.): bie (Sapitcl Waren bamalS meift fd)on

auf eine beftimmte ßabl ber ^frünbner ab gefd)loffen (capitiüa clausa), in ifyrem 23e=

ftanb unb 9ied)te als (Korporation fet>r oft burd) faiferticbeS ^rioilegtum gefd)ü£t,

unb behaupteten mit ©lud tijre Autonomie, gegen alle 23erfud)e ifyre bergebraebte 33er*

faffung ju bred)en. 9?ur baS rourbe im beutfdjen ßoncorbate i. -3- 1417 für bie

Suatification ber abetigen ^Bewerber anerrannt, baß man ben at'abemifd) grabuirten einem

ungrabuirten ©tanbeSgenoffen oorj^iefyen unb wenigftenS ein (Sechstel ber ^rabenben

an ©rabuirte (3)o!torpfrünben) ju Derleifyen l;abe; bie ®ienftpflid)t beS ÄanoniferS ift

aber , Wenn er nid)t als canonicus a latere in\ unmittelbaren ÜDienfte beS 53ifd)ofS ftanb

(c. 15. X. De cler. non res. III, 4.) immer nur auf einzelne Monate (residentia) unb

,*panbtungen (horae canonicae, capitulum) befd)rant't geblieben, unb Wie bie ^frünben*

cumutation trolj päbfttidjem Verbot (c 1. in VI. De consuet. I, 4.), fyaben aud) bie

frrienfanonirate unb mit febr wenig ausnahmen (3. 23. in £üttid)) bie 33icarien fortge*

bauert. sJhtr 9^ed)te, locus in capitulo, stallus in choro, praebenda, bat ein ^anonifer

(canonicus in floribus, praebendatus) ausgeübt, obgtetd) er bei ber Shtfnabme als or=

bentlid)eS Sftitglieb (emaneipatio, dapitelSgang) alle fanonifdien 1J3fltd)ten übernabm.

3n jene feftc corporatioe (Stellung waren bie dapttet baburd) gefommen, baß fte

Don Anfang an in dampfen für ibre 9ied)te geübt worben finb. 2IIS Sbetl^aber am

5?ird)engut unb ftirdjenreguncnt ftanben bie ©tifte bem 33ifd)of, als bie fanonifd) 3ur

23ifd)ofSwabl, unb wo fein 33ifd)of war, 3um Regiment bered)tigte (Korporation bem

ßatfer, bem i'anbeSberren unb bem Metropoliten gegenüber, unb in allen Singen fyaben
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fie fett bem 3noeftiturftreit eine günftigc (Sntfd)eibung nad) ber anbercn burd) bie SHr=

d)engefe§e errungen. (SS würbe ben SDomcapitcln baS 9ied)t, ben Vifcfyof (c 35.

dist. 63.) unb ben (Soabfutor bcffelben (c. im. in VI. De cler. aegr. III, 5.) ju roäl)len,

unb bie temporäre 3uriSbiction im 33iStt)iun fowol)l sede vacante als aud) sede impedita

(c. 3. in VI. De suppl. negl. I, 8.), fobonn allgemein ben (Sapiteln bie entfd)eibenbc

(Stimme bei Veräußerung ber StiftSgüter (c. 3. X. De Ins quae fiunt III, 10.), bei

Verteilung ber ©tiftSpfrüuben (c. 6. 1. c.) unb bei 3)iSpofttionen über bereit (Sriftenj

(c. 8. 9. 1. c. c. 2. in Clem. De reb. eccl. III, 4.), ber Veiratb, in alten böfyeren ©traf«

fad)eu (c. 1. X. De excell. prael. V, 31; c. 4. X. De Ins quae fiunt III, 10; c. 8.

in VI. De off", ord. I, 16.), unb für ifyr eigenes (Sctlcgium mit bem Vorbehalt btfdjßf?

lidjer Genehmigung (c. 9. X. De consuet. I, 4.) bie Autonomie (c. 1. 4. X. De Ins

quae fiunt 1TI, 11; c. 8. X. De const. I, 2.), baS Ded)t ber (Kooptation (c. 1. X. De
elect. I, 6; c. 33. in VI. De praeb. III, 4.) unb fcolteS (SorporationSred)t mit ber

©iegelmäßigfeit (c. 14. X. De excell. prael. V, 31.) als regelmäßiger, nur burd) baS

.Sperfommen (c. 6. X. De his quae fiunt III, 10; c. 3. in VI. De consuet. I, 4.) ober

burd) päbfttidjen 33efd>ett>, namentlid) burd) ^rotüfionSmanbate (c. 7. 30. 37— 40. X.

De rescr. I, 3.) unb Deferoationen (c. 2. in VI. De praeb. III, 4.) abänberlid)er 9ied)tS=

juftanb beftätigt.

£>urd) weife Verkeilung ber 9ied)te batte biefe ©efei^gebung ebenfo bie ©puren

urfprünglidjer @emeinfd)aft erhalten, meiere $wifd)en bem Vifd)of unb feinem dlatl) im

fünfter beftanben f/atte, wie ben gefd)id)tüd)en (SntttntfhmgSgang anert'annt, burd) wel~

d)en ein fetbftftänbiger Organismus geworben war. Mein barnad) I)at bie 2Birflid)feit

fid) nid)t geftaltet: bie (Sapitet Würben bie geinbe ber Vifd)öfe, fo baß biefe ilmen

ein Ded)t nad) bem anberen vorenthielten, bis itjnen baS &ird)enregiment faft gan,$ ent=

jogen war; ober fie fielen in ßroietradjt unb ^arteiung, unb tnbent Minoritäten

gegen bie 23efd)lüffe ber Sftebrjafyl ifyr VerufungSredjt an ben Stirdjenoberen ausübten,

gaben fie ifyre (Korporation felber preis. 2lm fid)tbarften würbe ber Verfall beS 3nftitutS

mit bem (Sintritt ber Deformation unb ber Stenberung ber Gonfeffion in bieten (Stiften

beS mittleren unb nörblidjen 3)eutfd)tanbS ; ofyne Vifd)of finb biefe fd)nett ber SERacbt beS

&mbcSl)erren, unb tro^bem baß fie mandmtat ein äußeres £)afet)n frifteten, bem £erri=

torialiSmuS erlegen.

dagegen ift oon ber römifdjen $ird)e im £ribentiner (Soncil ber $ern beS

SnftituteS unb baS Vebürfniß rtd)tig erfannt, unb bie Deformation ber (Sapitel auf bie

Erneuerung ber ©dmlen unb Seminarien (sess. XXIII. c. 18. de reform.), auf bie

Unterwerfung unter ben 33ifd)of unb beffen Vifttationen (sess. XXIII. c. 3; XXV. c. 6.

de reform.), auf bie Verpftid)tung ber tauoniter jur Defibenj unb <jum perfonlid)en

Üirdjenbienft (sess. XXI. c. 3; XXII. c. 3; XXIV. c. 12. de reform.) unb auf baS Verbot

ber (Kumulation iucompatibler ^frünben (sess. VII. c. 2. 4; XXIV. c. 17. de reform.), ber

Grfpectanjen (sess. XXIV. c. 19. de reform.) unb ber Slufnaljme untüchtiger Iperfonen ober

l'aien (sess. XXII. c. 2; XXIII. c. 18; XXIV. c. 8. 12. de reform.) gegrünbet Worben.

(SS fotlte fird)lid)er @eift unb Orbnung in baS Onftitut ^urüd'febren; batjer jur üDignttät

bie ^riefterweibe erforbert warb, jeber Äanonit'er, wenn er ©timmred)te haben wollte,

minbeftenS als subdiaconus geroeifyt, alfo 22 Oafyre alt, jur Deftbenj, brei Ferienmonate

ausgenommen, bei Strafe felbft ber depositio berpflid)tet fet)n, bie ©ignttäten unb wo

möglid) bie §älfte aller $anonif'ate an ©rabuirte (in ber Sfyeologie ober im fanonifd)en

Ded)te) verliefen unb ein Drittel ber (Sinfünfte 511 Distributionen für bie Äanonifer,

weldje ben (Sfyorbienft perfonlid) leiften, berroanbt werben füllten. 2lud) eine £auptquetle

ber 3crwürfniß ^wifdjen (Sapitel unb Vifdjof würbe befeitigt, unb für ben $afl ber

©ebtSüacanj in üDoinftiftern bie SuriSbiction bem (iapitet aüein nur für bie erften adjt

Sage betaffen (conc. Trid. sess. XXIV. c. 16. de reform.); innerhalb biefer 3dt mußte

eS, lr>enn nid)t bie Verwaltung an ben Metropoliten ober einen fremben Vifd)of bebot=
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oiren foHie, einen vicarius ((Sapttularöicor) unb oeconomus als Verwalter in OwriSbk*

tion unb ginanjcn beftellt fyaben, wcldje bem neuen 23ifd)ofc perantwortlid) würben.

(Sine 9icformatton ber Stifte tjl aber aud) baburd) nid)t herbeigeführt werben; bie

ftrengen Regeln t'ird)üd)er Bucbt unb Drbmtng fiub unbefolgt geblieben, ober wie bie

SJorfdjrift über bie Distributionen gar uid}t praf'tifd) geworben: ber weftpl)älifd)e ^rieben

fdjü^te aud) bie ^frünbenpriinlegien beS StbclS (Instrum. paeis Osnabrug. V, 17.): ber

*ßabft tampfte, ftatt für bie 2luSfül)rung ber tycilfamen STribentmer (Satzungen, für ben

(Krwerb ber ^rooifionen auf bie tanonit'ate unb gegen baS ttettli^e $reoiftonSred)t —
i. 5. 1618 ernannte aud) ber Katfer fein jus primariarüm procura als pcibftüdje (Kouccf*

[ton an — felbft päbjttidje SiSpenfe fyaben bie SKißbräudje beS alten SöftemS aufregt

erhalten. S)arum l)at baS ®erid)t, Wetd)eS über alle weltttdjcn Snftitittionen ber römi=

fd)en Äirdje burd) bie 9JePolution unb ibre geigen in granfreid), Stalten, Sdimeij

unb £>eutfd)lanb ,
julet^t im £üncoitler ^rieben i. 3. 1801 unb im 9?eid)Sbeputa*

tionSl)auptfd)luß t. 3- 1803 (2lrt. 34—36. 61.) ergangen ift, bie (Kapitel nid)t fdjulb*

IoS getroffen, baß il)r Sanb unb Vermögen fäculariftrt unb bamit großenteils ifyren

(Korporationen ein gewattfamcS (Knbe gemadjt werben ift.

£mar baben fiel) bie (Kapitel nun nidjt überall fofort aufgelöst, bie oorljanbenen

(Kapillären feilten $enftonett erhalten (2)ep.=£aupfd)l. 5lrt. 47— 58. 64—76.), unb in

Defterrcid) (mit ben (Sr§ftiften 2Sien, *ßrag, Dlmüfc unb Salzburg unb ben ©omftiften

Zaxbad), ©or§, trieft, i'tnj, St. Rotten, Settmaife, tbmgSgräfc, SBubweiS, Srünn,

Orient, Saöant, 33riren, Setfau unb SeoBen) mar fogar ber 9?cd)t^uftanb burd) bie

£anbeSgefe£gebung (§ofbecrete befonberS beS 18. 3af)rbunbertS) für ein ferneres 23eftel)en

ber ©omcapitel feft genug: aber metftentfyetlS l)aben bod) bie Prälaten fid) mät)renb ber

Kriege unb im ÜWangct oon (Kinfünften jerftreut, unb wenn fpäter wtrllid), bod) nid)t

el)er als Hoffnung auf 9teftitution »orfyanbcn mar, unb nur ba, wo überhaupt ein «Stift

nod) beftanb, wieber jufammengefunben.

3n ben franjoftfdjen Sänbern war feit 1801 , im allgemeinen aber erft feit bem

SBiener (Kongreß 2luSfid)t auf Sieorganifation; nur Preußen fyatte 1810 in äußerfter

9cotb ade Stifte feines bamaligen Territoriums aufgegeben. 2)ie (Kurie fud)te aber

oergeblid) oon ben 2Räd)ten, Wc(d)e im (Kongreffe repräfentirt waren, eine gemeingültige

unb il)ren SBünfdjen entfpred)enbe (grflärwtg für bie ^Refutation ber Stirdjengüter unb

Äird)engewalten j« erlangen. Sind) für 2>eutfd)lanb, wo bie ßrueuerung ber Stifte

1803 ber 9tod)Sgefet3gebung oorbeljalten unb bereu SluSftattung ben SanbeStjerren, Weidjen

bie Seute angefallen war, als ^3flid)t auferlegt werben war (Deput.=£auptfd)l. Slrt. 53),

ift nid)tS ju erreid)en gewefen, ^erfyanblungcn, weldje ber ^abft 1807 in 9ftünd)en unb

(Stuttgart eröffnete, finb erfolglos geblieben, unb bie beutfebe SBunbeSafte ift auf bie

^irdjenfrage aud) nid)t eingegangen. So blieb ber (Kurie nur übrig, int SBege beS 33er=

tragcS mit ben einzelnen Souperänen in unb außer 3)eutfd)lanb bie 9?eftitution unb

eine fixere 9ied)tSgrunblage ju erwirfen, unb barum ift bie (Krection ber (Kapitel nid)t

burd)gängig xiad} (Kinent ^rin^ipe, aud) nid)t, ju gleid)er j$tit unb jum S^eit nod) gar

nid)t, in 2)cutfdjlanb überall nur (mit 2luSnal;me beS (KollcgiatftiftS Slawen) bei ben

©omcapiteln gelungen.

•Die ©runbfäßc für baS neue beutfd)e tird)enred)t enthalten bab,er Porneljmlid)

^articulargefct^e, Soncorbate unb (KircumfcriptienSbullen, für Jöatern (mit ben (Kqftiften

2)?ünd)en=^rcifingen unb Bamberg, unb ben Scmftiften Augsburg, ^affau, 9?cgenSburg,

6id)ftabt, 2ßürjburg unb Spcier) baS (Koncorbat Pen 1817 unb bie 23utle Dei ac Domini

nostri a. 1818, für ^renßeu (mit ben (Sr^ftiften tbln unb ©nefen^efen, ben ®om*

ftiften Srier, ^aberborn, fünfter, (Kulm, grauenburg, S3reSlau unb bem (Kollegialftift

2lad)cn) bie Sülle De salute animaruin a. 1821, für bie Sd)Wei^ (mit ben ©omftiften

S3afeUSelotl)urn unb St. @allen=(Kl)ur) bie Mittlen Ecclesias quae antiquitate a. 1823

unb rnter praecipua a. 1828
, für ^pauuooer (mit ben ©emftiftcn §itbeSl)cim unb £)S=

uabrüd) bie Sude Impensa Romanorum pontificum a. 1824, unb für bie oberrl;einifd)e
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f irdjenbrobiuj (mit bem (Srjjrifte greibttrg unb ben ©omftiften äßahtj, 9iottcnburg,

gutta unb Limburg) bie 23ullen Provida sollersque a. 1821 unb Ad domioiei gregis

custodiam a. 1827.

£temad) fyaben bie Giabitel in bev ©djtoeij, in Cefterreid), 33aiern unb Ißrenften

(mit Hui?na(mic bon ©nefen unb Slawen) jtoei ©i guitäten, ^robft unb £ed)ant, fenft

nur (Sine, ben 2)ed)ant (tu ©nefen Sßrobfi); bann foü eine gefdjlojfene Stnjaljl ®om=
fyerren (canonici nnmerarii) befielen, jnufdieit jeljn unb bter je nad) ber Itebereinfttnft,

unb neben btefen bräbenbtrte 2>ic arten, nid)t bie alten Stettbertrcter, fonbern ©etyülfen

im Gi)or unb in ber ©eelforge, ober, tote fte in ber ©djtoeifl beißen, (Sabläne, meiftenS

in geringerer 3al)l als bie 2)omt)crren; außerbem gibt eS in Defterreid)
,
Preußen unb

Sd)roei} nodj $£itttlar== ober öl) reu fanontt'er (canonici honorarii, titulares, forenses,

foranei), tr-eldie auS ben ©eiftlidjcn beö SanbfbrengetS genommen toerben, jtoifdjen ad)t

unb bier in ben oerfduebenen Stiften. ^3 f 1 1 d> t unb Qualität ber Gabitularen finb

im 2Be[entlid)en nad) bem Stribcntiner (ioncil befltmmt, bie 2(belSbotred)te, 5ßfrünben*

cumulation, (Sjcfbectanjen unb Saienfanouifate alfo aufgehoben; tagegeu nnrb meiftcnS

baS Snbigenat unb barticutarred)ttid) ein 2ltter bon 30 Oafyren nnb bie ^rieftenueibe

(£)annober, 33abcn), ober ein bestimmtes Dienstalter ober eine afatemifdje geiftlidjc 233ürbe

(Defterreid), Preußen, Sototl)urn) erforbert; bon ber 9te[iben^pflid)t unb bem Gt)orbienft

finb nur bie (Sljrentdnonifer frei. 2)a3 ©tift ift als juriftifdje Sßerfon anerkannt

unb ba8 9ted>t ber 23ifd)of3roal)I ben 2)omcabiteln mit 2tu3uaf)me £>efterreid)8 unb

SöaiernS getoäljrt; feine Stutono mie innerhalb ber fauonifdjen ©reiben ift aber in

2)eutfd)lanb auf rein geiftlid)e Singe (in causis collegii) befdjrcinft, unb fein 9üed)t al8

^re8bt)terium (jefct Drbinartat) nur l)ie unb ba (3. 23. für äftainj, Limburg, gutta,

Solotburn) anerfaunt, fonft aber überall bem 23ifd)ofe aüein anl)eimgeftellt, ber ben

liabittttaren Remter (personatus, jefct 2lmt olme 3furi8biction) beriefen fann, fei) eS,

baß er ben theologus unb poenitentiarius, ben jcbe§ Stift fyaben folt, au3 itmen ermätytt,

ober fte an ber Sd)ule unb bem Seminar, roetdje jeber 23ifd)of einzurichten t)at, ober

in feinem unmittelbaren 2)tenfte (als ©eneralbicar, canonicus a latere u. f.
to.) befdjäf*

tigt. 2)ie SBefejntng ter (fabitelftetten gel)t in berfdn'ebener SBeifc bor fid): in £>annober

unb ber oberrfyeinifdicu Sirdjenbrobinj alterniren monatmeife 23ifd)of unb (iabitel in

atten fällen ber (Srtebigung ; anbertoärtS toirb bagegen unterfd)tcben: ben ^robft ernennt

in Saiern, 5ßreu§en unb in St. ©alten ber %\\b\t, in Solotfyurn bte Regierung; ben

2>ed)ant in SBaiera ber ÄBnig, in Soiotfyuru ber ^abft, in St. ©aßen baS ßabitel, in

Preußen alternireub ber -jJabft unb ber 23ifd)of; für bie übrigen Stellen toecbfelt in

Söaiem unb Cefterreid) baö ^rooifion^redjt jtoifdjen bem ütegenten, S3ifd)of unb ßabitel,

in Preußen alternirt ^abft unb SBifdjof unb befetjt teuerer allein bie 23icariate, in St.

©alten alternirt 23tfd>of unb (iabitel unb in Solotlmrn ift ba§ 8Jed)t jtoifdjen ben 8aw>

tonSregierungen unb beut 93ifdjof geseilt; außerbem b,aben in b'fterreid)ifd)eu Stiften aud)

^ßribaten unb Korporationen, befonberS bie Uniberfxtä't äßien ein ^omiuation3red)t auf

einjetne Sanonüate. llebcraü, unb in 2)eutfd)tanb aitcf» für bie 23ifd)of3n)al)l, ift ber

fogenannte irtfd^e 2ßal)lmobu§, nad) toeld)em jeber i'aubeSl)err personae minus gratae

bon ber &>al;llifte ftreidjcn fann (f. 9tid)ter, Stird)enrcd)t §.136, 9?ote 23), eingeführt.

s
itlle Stellen, bie Sdjulen unb Semiuarien finb mit ©etb au8 Staatsmitteln
botirt.

5J)iefe jüngfte ©efefegebung I)at baö Onftitut im firdjlicbcn ©eifte erneuert unb 2tUe8

befeitigt, toaö bor ber Säcularifation an toeltlidjcr Salbung unb @en)otmt)eit beftanben

unb bie Reformen berljintert batte; fie bat brinjibmäßig ben Souberänen in bem neuen

Üßat)lmobu3, unb ben tatbolifdien tnöbefonbere im v
4>rebifion3red)te einen angemeffenen

Ginfluß offen gebalten; bornetuulid) aber bie bifd)öftid)C ©eroatt tnnreid)cnb geftärft, um

Sbaltungcn im Gabitet unb ben Verfall ftrdjlidjer Drbnung fo biel irgenb möglid) ju

berbinbern. Sie ift ein confequenter Slbfdjtttß tanonifdjer, attejeit in Ginent unD bem*

felben ©eifte, mit gteidj toeifem unb braftifdjem Urtb,eile fid> betocgenber Vegiölation.
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3)cr tMjtidjen Umgeftattung untl)eUt)aftig finb biejenigert Stifte geblieben, »eld)e

fett bem 16. 3al)rt)unberte beut reinigen ©lauten unb *ßaofiti)um entfagt fyaben, in

©tglanb, ®$toeben, S)äncmor! (f. ben Stctüel angtifanifdje £ird)e I, 332 f. unb bie

ferneren ^Irttfet bänifdje, fd>iucbifd)c £ird)e), eornelmtlid) in £> eut fd)tanb , »o bie fur=

fäd)fifd)cn unb alle (Stifte, toetöje int 3at)rc 1624 ber eoangelifd)cn &t)re äugctfyan

waren, außerhalb ber r'ömifdjen &ird)e Stellung gewonnen unb tfyeitwcife it)re corboratiee

Selbftftänbigfeit als eeangetifdje Giapitel beraubtet fyaben.

S)ie ^erbinbung berfelben mit einem ebaugeüfdjen SBtfdjofc ift jwar bort Suttjer

felbft »erfudjt (f. ben ärtifel 2lnt3borf I, 290 f.) unb in Preußen, Sranbenburg, £)8*

nabrüd, £übccf burd) ben llebertritt ber fatrjolifdjen 23ifd)öfe jur Deformation eoü>gen

»erben, bat fid) aber, Süberf unb £>8nabrücf aufgenommen, überall nur fet)r turje Seit

erhalten, unb feit bem ReligienSfrieben 1555 fyaben fid> bie Sattel felber an bie 2anbe§=

l)erren gewenbet, um einen glaubemäoerwanbten, jugleid) aber nid)t mad)tlofen 2>orftanb

unb ein äußerlich, georbneteö Regiment ju erlangen, ©iefen ^oftulationen jufolge

finb auö bem fürftlidjen Jpaufe 5Ibminiftratoren gefegt »erben unb bie bifd)öftid)en

Redjte auf ben £anbeSt)errn übergegangen: bie (Stifte fyaben, um it)re Setbftftänbigfeit

unb Korporation jh retten, ifyren rird)üd)en Karafter breisgegeben. 2>er territoriale

Sßcftaub beS 5öi«tl)um8 bilbete eon nun an ba8 StiftSlanb, in beffen Regierung ber

boftulirte 2tbminiftrator eintrat, fobalb er bie Kapitulation beü>gen t/atte, weld)e

bie Sriftenj beS Kapitels verbürgte ; an bie ©teile ber bifd/oftidjen Remter »urben een

it)m »eltliie Regierungen unb Konfiftoricn eingefe^t, unb bie ^rebifienSrecfyte, »etct)e

fruljer bem $abft ober 23ifd)of jttgeftanben fjatten, gingen auf ben SanbeSfyerrn über.

Seit bem breißigjär/rigen Kriege fyaben Keentuat* ober perpetuirlid)e ^Ovulationen baö

Regiment erblid) an bie dürften gebrad)t, unb nun fyabcn bie »enigften (Stifte bie

Sncorporation in bie Krblanbe, feines feit 1803 bie Säcularifation ober »ie in ^reurjen

1810, in §annoeer 1848 bie eöllige Slttflbfung abjuwenben eermod)t; ben Kapiteln,

»elcbe nod) beftefyen (in Preußen unb Sad)fen bie ©emcapitel Raumburg, SJterfeburg

unb SJceitjen, unb bie Kollegiatftifte ßeij unb SBurjen) ober eom £anbe3t)errn reftituirt

»urben (in ^reußen 1820 baS ©omcapitel j« 23ranbenburg), finb nur ^rioatred)te, als

Korporation unb auf bie ^frünben, petitifd) aber bloß bie Sanbftanbfdjaft unb ber

Kirdjenpatronat gewährt »orben, je nad) Statut unb StaatSgefe£.

3)iefe Stifte finb nun boffenbS burdjauS unfird)lid)e Suftitttte geworben. SOtan fyatte

j»ar in ber Refermation^eit eon Wittenberg aus ä>orfd)lüge gemacht, bie Kapitel burd)

33etl)eiligung am Kirdjenregiment unb Erneuerung ifyrer Spulen in ben unmittelbaren

2)ienft ber Kirdje ju bringen : biefelben »aren aber »eber im Sntereffe ber £anbe3f)erren,

nod) ber bamaligen £age entfpredjenb, unb fonft ift nie unb nirgenbS eine 33emüt)ung

für baS Snftitut fid)tbar ge»orben. (£§ »ar aud) nid)t »ofyt auber§ möglid), benn ta8

ßirebenregiment »ar eer»eltlid)t unb feine »eltlid)e 9Rad)t fonnte je t'ird)lict) für bie

$ird)e organifiren. Dirne alle 23e$ieljung jur Kirdje ift bab,er eon ba an ber eeange*

lifd)e Kanonifat; man b,at, fein SÖefen baquftellen, bie daeitel als SkrforgungS*

anftalten be^eidmet, unb nad) biefent ^rin^ip in neuerer £eit »ieber grauenftifte,

uamentlid) für ben 2lbel, gegrüubet. SDer geift(id)e Stanb, ebgleid) Gapitelögang unb

(Sin»eil)ung geblieben ift, unb bie (Styeloftgfeit »erben eom Kanonil'er, aU einer persona

ecclesiastica in specie, nie meb,r geferbert, aud) ba nidjt, »o baS Statut fie eorfdjreibt;

bie SBereflidjtung mm db,orbienft Ijat aufgeb/ört , ba bie donfiftorien für ben SMtuS unb

für bie Seftellung ber ©eiftlidjen forgen; bie Rcfibenj »irb nur geferbert, fo»eit baS

Statut fie begelnl; mand)e ^pfrünben finb fogar erblid) ge»orben. dagegen blieb aber

nad) ben Kapitulationen bie innere 33erfaffung, bie £>igmtäten unb Remter, S?erfamm=

lungen unb SBafyten. ßö liegt fetyr nat)e, ba§ ^nftitut für unbaltbar ju erflären, ber

ßeitgeift fyat e8 aber eer»orfen, »eil eS lird)lid)e§ UrfprungÖ ift.

^od} cigentr/ümlidjere ©cftnlt Ratten feit bem »eftefyälifdjen ^rieben bieienigen Stifte,

in benen ber Konfeffionöftanb , bem Rorntaljaljr 1624 entferedjenb, gemifd)t unb eine
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Slnjal)! ben Sanontfaten ebangelifd) fctjn feilte, 5. 23. in £>alberftabt , 9)cinben unb in

DSnabrüd, reo aud) baS 33botl)itm alternirte. £>ier voaren bie SScr^ältniffC bureb bic

ßcllifiou ber Sonfeffionen nod) übcrbieS berttnrrt unb bie 8hrtöenb&arfeit bev (Statuten

bielfältig beftritten; nur barin fam überall bie (Sitte übercin, baß man ben ebangetifd)en

üfyeit einte Sßrqubij für bie träfen] nid>t 311111 (il)orbienft bcS fatbelifden bcrpfüd)tete,

eber umgefefyrt.

211$ literarifd)c$ ^ülfSmtttel für bic Öefd)id)te ber Gabitcl bient ber Altern Tho-

masini Vetus et nova Ecclesiae diseiplina circa beneficia, Pars I. lib. ITT; bann eine

§Reir)e ben 2Iuffä{3en unb (Sammlung bon (Sabttelftatuten in 3d)inibt'S unb Sftatyer'S

Thes. juris eccles., 3)u (Sänge unter ben berfdüebenen latcinifd)en Sorten, bie Kommentare

ber ftanoniften ju ben Titeln bernefymtid) beS britten 33ud)S ber 35efrctalcn, beS über

sextus unb ber (Stementtncn, unb für neuere 3eit befonbcrS ber Slbbarat für bie VanbeS*

gefdüd)te unb baS £erriteriattird)enred)t. 2Biffenfd)aftlid)e 2>arftellungcn unb babei ein

SBerjeidjnifj fpejietl einfd)lagenber (Schriften geben bie £anb* unb £el)rbüd)er beS ffirdjen«

red)tö, bon Gid)l)orn I, 627 f. II, 601 f., bon 9iid)ter §. 36. 120— 123. 127.

136—138. 140—151. 162. 280. 295. 296. unb bon 2S alter §. 139—144. 169—171.

223—226. 230—233. 261. 289. 332. 333.; bann ber Slrtifel ©emcabitel bon 3)ierf

in (Srfd) unb ©ruber'S gncijftobäbie XXVI, 383 f. unb ber Slrtifel Äanonifu« bon

3acobfon in SBeiSfe'ä 9ied)tStcrifon II, 544 f. unb enblid) bie Slrtifel SDomcabttel,

(Sencorbate, Umfd)reibungSbuHen in ÜKüüer'8 Beriten beS $ird)enred)t$. lieber bie

eoangelifdien Gabitel inöbefonberc <Sad)fenS fyanbetn (Sdjriften tum Sßtnber (1820) unb

(Stiegli§ (1824); eine brüte 1850 anontym erfd)ienene unb »an bie Vertreter beS

breufjifdjcn SSollS in erfter unb jtoeiter Kammer« gerid)tete ift ein SluSjug auS ber

erften unb fenft ebne SBerflj. Werfet.

Gaytto (ftöbfel, ßiJbfUn), 233 elf gang gafcriciuS*), ber <Selm eines <puf=

fdmiiebS unb angefetjeneu 9iatl)3l)errn in ^agenau im Stfajj, rourbe bafetbft geberen im

-3abr 1478. 2)er Vater fyatte eine feldje Slbneiguug gegen ben gciftlidjen (Staub feiner

3eit, baß it)in ausgemacht toar, ein ^rieftcr ntüffe entroeber ein 2)ummt'obf ober ein

£)eudder fei)tt. begreif lid), baf; er feinem (Seltne nid)t ju roillfafyren geneigt war, als

biefer £t)eetegie ftubiren roctlte. Gr befummle Ujn für bie S^ebijin. ©leid)roel)l roanbte

fid) (Sabite, nadibem er fd)on 1498 als Slrjt bromobirt fyatte, ber ©ettcSgelefyrtfycit 3U,

unb madjtc batb fo tüdjtige gfortfdjritte in feinem (Stubinm, baß er fid) im 3al;r 1506

ju greiburg unter bem Verfit3 beS berühmten Dr. <5rf bie tfyeologifdje '£>octorroürbe

erftritt. ^Daneben ftubirte er aud) bie SttcdjtSroiffenfdjaft unter beut berühmten BafiuS,

unb aud) in ifyr braute er c8 jum Xectorgrabe. Sine ßeittang befletbete er eine Se^r*

[teile an ber bertigen Untberjitat, folgte aber im Qaljx 1512 einem 9Jufe be8 33ifd)ef8

9tcfenberg ben ©betjer an bic ^faufteile ju 33rud)fal, bie er brei -3al)re laug befteibete.

Jpier ließ er fid) ben einem belehrten -Suben im §ebräifd)en untcrridjten unb mad)te bie

Sefantttfdjaft mit Defelembab, ber bamalö in §»eibelbcrg fid) auffielt. S3alb barauf 30g

it)ii ber 33ifd)ef (2l)riftebt) ben lltent)eim an baö 3>omfttft ju 23afel. gradmu«, ber feit

fturjem fid) in 33afct niebergelaffen, ertannte in Sabito batb einen öeiftcSberroanbten

unb bet)anbclte ib,n mit 8lufmerffamfeit. §ier rearb CSabite aud) mit ^utb.erö <Sd)riften

betannt unb trug ju bereu Verbreitung bei. (Sr fetbft lehrte als ©ecter ber 2l)eelcgie

an ber Uniberfitäi (er erllärte ben 33rief an bic 9iemer) unb trug aud) in feinen Sßrebig*

ten ba3u bei, bie erften 9iefermatieuöibecn in 53afel anzuregen, ebgleid) feine referma=

tcrifdje 2Birlfamfeit uid)t aÜ3it l)od) barf angcfd)lagcn toerben**). (Sine uidjt geringe

Verfügung für ben nur fd)üd)tern auftreteuben SDJann toor eS, als er int 3al)r 1520 an

ben §ef beö Surfürftcn 2llbred)t, (5vjt.üfd)cfö bon SRaitift, ge3egen rourbe. Sie leid)t

*) Der Seiname gabri ober gabriciuä, beit (Saptto bierceiteit fid; felbfi gibt, bejeicfynet ben

©taub feiueö SßaterS.

**) ©. ^»erjog, Cebeit Cefolamyab'3 I. ©. 88.

SeaUSnc^flopäbte für Urologie unb Ätrc^e. II. 36
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fonnte er ba bei feiner natürlichen 2£eid)l)eit unb grtebenStiebe burd) Düdfid)ten für bie

beben ©cnner ftd) abgalten laffen, feinen beffern tte&srjeugattgen rcd)te ©cltung 3U ber=

fdjaffen! 3)icS 3eigte fid) befonbcrS in feiner Stellung 3U imthern. HS biefer bon ber

Sökrtöurg auS beut Ättrfürfteu in einem Briefe luftige SSorüsürfe über fein Verhalten

in ber HMa§fad>e gemad)t l)atte (bei be Bette «Kr. CCCLIII.), glaubte ftd) Gapito be=

rufen, Vutl)eru SSorjiettimgen barüber 31t ntadjen unb Um 31t größerer SJcäfeigfett 31t er*

ntafmen. Stflein Sutfyer roieS biefeS Slnftnnen jurüd unb ftrafte bie SBeltflttgbeit fernes

greunbeö in einem Briefe com 17. Januar 1522 (bei be Bette Dr. CCCLIX.), inbem

er ibn ber ,£>eud)ctei unb beS HbfallcS bon ber ernannten 2Jßal?rl;eit befdmtbtgte. £)ieS

betrog ben hierüber tief ©cfränften, nad) Bittenberg 31t geben unb mit Sutbern fid) auS=

3uföt)ncn, toaö ibtn aud) gelang. (Seines 33leibenS ü>ar nun in SOfoinj nid)t mehr tauge.

(Sr niad)te ftd) IcS auS ben it)m uuerträgtid) geworbenen 23erl)ältniffen unb begab fid) im

ÜHat 1523 nad) Strafeburg. SDort fyatte it)tu fd)ou 3ir>ei 3al)re juöor Seo X. eine 1J3rä=

benbe oerliefyen, bie ^rebftet ju St. Spornet. Um eben biefe 3^it Ijattc il)n aud) Uaxi V.

in ben SlbelSftanb ergeben. On Strafeburg war burd) ^ett u. 21. bie Deformation be*

rettS eingeleitet. (Üabito geriete; mitten in bie ©äfyrung hinein. %wi) t)ier bcfd)lid) ihn

bie gurd)t cor möglichen Steffen, unb mit äbnlidjen ßumuthungen, rote er fie an

£ut()er geftellt, behelligte er ben wadern £dl, an ben er fogar baS Slufucben fteüte, bie

Stabt 31t bertaffen, bamit nid)t ärgere Unruhen in ber SBürgcrfdjaft entftänben. Mein
bie märatttdje unb entfd)toffene Antwort BellS, feines ehemaligen Sd)ittfreunbeS, berfeblte

U)re Btrt'uug nid)t. (Lrptto fd)ämte fid) feiner 3a 3^>a fttöfeit unb trat nun als entfd)ie=

bener ilä'müfer für bie ecangetifd)e Sj&afyrljeit auf. (Sr brebigte mehrere Sonntage hinter

einanber in ber StiftSfird)e unb erflärte offen, er tl)ite bieS, um ju jeigen, bafe er beS

(Scan^eiiuntS fid) nid)t fd)äme. 2lttf baS Verlangen mehrerer Bürger fuljr er fort ju

brebigen unb jtoar über ben SSrief au bie SMoffer. Um eben biefe ßeit liefe er fid) aud)

als Bürger aufnehmen. Dun aber 30g er fid) aud) bie Ungunft ber geinbe unb alle

bie Sdjmäbttngen 31t, womit bie 2lnbänger unb 33eforberer ber Deformation überhäuft

Würben. Um fid) gegen biefelben 31t beantworten, bcröffentlidjtc er eine 33ertbeibigungS=

fd)rift an ben 23ifd)of 3U Strafeburg, in weldjer er fid) freimütl)ig über feine ©runbfä^e

erflärte. SSon ba an arbeitete er uncerbroffen in @emeinfd)aft mit Bell, Söucer, £>ebio

u. 21. an bem Strafeburger DeformationSwerfe unb r>alf eS burd) cerfd)iebene Stürme

bittburdifübren. Qm Sluguft 1524 trat er in ben Stanb ber öfye mit StgneS Utrid), ber

£od)ter eines günfjcbnerfyerrn Don Strafeburg*). 2lttd) in feiner 23aterftabt £>agenan

führte er bie Deformation ein (1525) unb an ben irenifdien 33eftrebuugen 33ucerS im 2lbenb=

mat)tsftreite uat)m er tt)ätigen Sintljeit. (Sr war 9Ditarbeiter an ber Confessio tetra-

politana (1530) unb cerbattbelte mit ben SdjWeijeru auf berfd)iebenen (5onferen3en , bie

er befttd)te. Wud) ber SDifbtttation 31t Sem (1528) unb ber Sbnobe bafetbft (1532)

roof)nte er bei. (Sr ift ber eigentlidje 33erfaffer beS SernerftjnobuS (S. b. Slrt.) Waä)*

bem er nod) auf beut Deid)Stagc 3U 9iegcnSburg gegenwärtig getuefen, ftarb er balb nad)

feiner 9iüdfel)r con ba 3U Strafebttrg an ber^ $eft im ©63. 1541. 23on feinen Sdjriften

finb 31t nennen : Institutiones liebraicae Argeut. 1526 — Enarrationes in Habacuc et

Hoseam — de reformando a puero Theologo — Explicatio in Hexaömeron — Respon-

sio de missa, matrimonio et jure magistratus in religionem 1537. Vita Oecolarapadii,

ber genannte S3ernerft)itobuS n. 21.

35ergl. Adami, Vitae p. 41—43. Gerdesii, Hist. Ref. I. p. 115—18. Athenae

Rauricae p. 10. 9UU)rid), ©efd)id)te ber Deformation im (Stfafe. S3b. 2, S. 149 ff.

^anenbad;.

Kapitularien finb bie bon ben fränfifd)en Äöuigen ausgegangenen 33erorbnungen,

roeld)e in ber älteren ßeit unter folgenben 23c3eid)nnngen cort'ommcu: constitutiones,

*J 9Jad) l»eren lote bcirat()c.te er CcMiimpafcS SBittme ißitibvanbiö gjcfcnblatt, fcie fcätevluit

nun) 83ucerC' ©attüt )vur^e.
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edicta, decreta, decretiones
,
praeceptiones , ordinationes

,
pactiones, feit ben Briten ber

Karolinger gcwöfynlid) : capitula, eapitidaria, capüulatümes , ba fie fabitclwcifc beraten,

befd)loffen ober mtblicirt tourben ((Sid)l?orn, beutfdje Staate* unb 9ied)t3gcfd)id)tc §. 149.

not. d.). Tie Scf^tußna^mc erfolgte orbenttidjcr SBeife unter Seiratb. ber ©roßen

beS 9ieid)3, ©eiftlidjen »te Sßeltltdjert (mediantibus Sacerdotibus atque Proceribus, in

Pactum Gunthramni et Childeberti a. 587 bei Perte, Monum. Germaniae Tom. III. Fol. 5.;

cum consilio servorum Dei et optimatura meorum — per consilium sacerdotum et optima-

tum meorum ordinavimus, im Capitulare Karlomanni a. 712. pr. Perte, Fol. 16 u. 0. a.).

3)ie ^ublifation erfolgte burd) £ufertigung bort Seiten bcö tajIerS, weldjer bie nad)

ben im Slrdjib beö fentgltdjcn Sßatafte« aufbewahrten Originalen gefertigten Slbfdjriften

ben 23ifd)üfcn uub ©rafen 31t heiterer 33et'anntmadiung jugcl)cn ließ. £>a ber Honig

fowobl Oberhaupt beS ganzen 9icid)e§, als febeö einzelnen (Stammes beffclben war, fo

finb aud) bie (Kapitularien tbetlä 9ieid)8red)t (capitula omnibus edicenda), tljeilß <3tamm=

redjt (legibus addenda). SBäljrenb für jene« bie Bujictntng ber 9fetd)8jiäitbe genügte,

erforberte ba3 Severe bie 23eifümmung bcS SBott'S (Capit. Saxonum a. 797, Capitula

quae in lege Salica mittenda sunt a. 803 unb Cap. minora a. 803 cap. 19. u. a., bei

Perte, Tom. III. Fol. 75, 112, 115). $aburd) Würbe c8 felbft jur lex (Cap. a. 820,

cap. 5. Perte, a. a. £>• Fol. 229: Generaliter omnes admonemus, ut capitula quae

praeterito anno legi Salicae per omnium consensum addenda esse censuimus, jam non

ulterius capitula, sed tantum lex dicantur, immo pro lege teneantur). Sieben ben capi-

tata unb leges (aud) leges mundanae) werben aud) leges ccclesiasticae befonberö genannt

(Karoli II. conventus apud Pistas a. 869, cap. 3, 4, 5, bei Perte a. a. £>. Fol. 509).

©virunter finb bie allgemeinen fird)tid)en SSorfdjriften ju berftefyen, bort benen c8 a. a. O.

cap. 6. sq. beißt: ut si episcopi injuste fecerint, seeundum quod sacri canones et sacrae

leges, quas ecelesia catholica probat et servat, praefigunt, hoc eorum iudicio, quorum

interest, emendare procurant". ©a8 in ben (Kapitularien enthaltene firdjlidje 9ied)t ift

aber baburd) nid)t auSgefdjloffen. Sic sacrae leges, quas ecelesia catholica probat et

servat, finb im Ünterfdjiebe ber sacri canones, b. I). ber (üoncilienfcfttüffe , bie 'con ber

Strebe gebilligten, wettlidjer ©eits ergangenen ©efe^e gciftlidjen 3nl)altS. ©aju gehört

inSbefonbere ba8 römifdje 9ted)t unb ba$ auf ben fränüfdjen 9icid)öoerfammlungen be=

fdjtoffeue geiftlidje 9ted)t, fowie aud) baSjeuige, »elct)e8 fid) in ben einjetuen 33otf8red)ten

be$ fränfifd)cn 9ieid)S befinbet. grüber würbe auf ben 9teid)Stagen ©ctftlicfje« unb

ä£eltlid)eS gemeinfdjaftlid) bon ben geiftlidicn uub weltlidjen ©roßen bebanbett unb bie

(Kapitularien finb bafyer ootl bon 23eftimmungen über bie ftirdje uub fird)lid)en 3nftttute.

Hart ber ©roße traf aber l)ieriu eine Slcnberung, inbem er feit 811 regelmäßig bie

©tänbe in jwei (Kurien trennte unb bie 23tfd)Bfe unb Siebte gefonbert über bie geifttidjen

2lngetegenbeiten 23efd)Iüffe fäffen ließ (Capit. Aguisgran. a. 811, bei Pcrtz a. a. £). Fol. 166.,

berb. Hincmar de ordine palatii cap. 35. — Ludovici Constitutio de conventibus Ar-

chiepiscoporum habendis a. 828 bei Pertz a. a. £>. Fol. 327). (Scitbem tonnten alfo bie

in gemeinfamer S3eratt;uug gefaxten 2d)lüffe über fird)lid)e ©egenftänbe als capitula bon

ben leges ecclesiasticae unterfd)ieben Werben. 2)at)cr l)eißt c8 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 seeundum

sanetos canones, et iuxta leges quas ecelesia catholica probat et servat, et seeundum capi-

tula avi et patris nostri, hoc emendare curent.-4 (5$ ergibt biefc ©teile juglcid), Wie ber

9?ecur$ an ben König bon bifd)öflid)en öntfdjeibungen, bie fogen. appellatio tanquam ab

abusu, bereits älteren UrfprungS ift, als nid)t feiten behauptet wirb, unb in gleicher

SBeife finben fid) für baS i>lacet unb biete auberc ba$ 23erl)ättniß bon (Staat unb ftirebe

betreffenbe öinrid)tungeu fcl)r betaillirtc geftfetutngen in ben (Sabitularien; uidjt minber

für baö gefammte Hird)en= unb (Sd)itlwefen, baS Strafred)t, baö ^oli',eiwcfcn u. i\ a.

(Sine offizielle Sammlung ber ßabitularien würbe \w\\ ben fränfifdien Königen nid)t

beranftaltet. S)cm 23ebürfniffe fud)te ba^er Slnfegiä (f. b. 21. in 23. 1. ©. 360) im Oabre
36*



564 Gallon

827 3U entfbredjen unb feine auS ädjten CueHen zufammengeftellte Arbeit würbe aud)

fetbft 0I8 ädjt oeljanbelt unb bereits bon £ubwig bem frommen citirt. <Daffetbe gilt

jebod) nid)t bon ber gortfetjung beS 33enebict £ebita (f. b. 21. in 33. IL ©. 44), jwifdjen

840 unb 842, wetd)e zwar in ber firebe biet gebraudjt würbe, aber niemals als eine

offizielle Sammlung ber (Sabitularien, als weld)e fie iljrent ganjen 3nb,alte nad) and) in

feiner SBeife betrautet werben lann. S)affelbe gilt bon ben brei ober bier 21bbitionen ju

SSenebict, toeldje bejjljalb and; in ber neueften Ausgabe bon Pertz, Tom. IL, P. IL,

pag. 17 sq. jufammen unter bie CapituUi spuria gefteüt finb.

Tic erfte SluSgabe ber Sabitularien beranftaltete 33ituS 21 m erb ad), Sngolftabt

1545; bann folgt bie 2luSgabe beS 3 et;. ÜtliuS, -pariS 1548, jebod) unbollftänbig unb

ergänzt burd) <ßetr. ^ittyoitS, ^]3ariS 1588, wieberbelt 1603, 1640. $ort)er Waren bie

Kapitularien boltftänbtgcr bon .'perotb, SBafet 1557 unb ?inbenbrog, grant'furt 1613

ebirt. hierauf würben einzelne bisher nod) nid)t gebrndte ©tücfe betannt gemad)t burd)

SaroniuS, 3ac. ©irmonb, ,£olften, Sari £)ati u. a. 2luS biefen Materialien

lieferte ©tetofyan 23aluje eine bei weitem beffere 2Iu8gabe, sJ>ariS 1677, 2 gol. unb

nod)malS ebirt ben 23. (üfyintac 1780 (f. in ber 23orretoe Balueii diss. de capitulariüm

regum Francorum nomine, dignitate, auetoritate et usu, Wiebei*l)olt in Gallande, disser-

tationum sylloge Tom. IT., pag. 615 sq.), im 2Befentließen Wieberfyolt in Georgisch, corpus

juris Germanici Halae 1738, Canciani barbarorum leges antiquae vol. III., Walter, corpus

juris Germ. Tom. IL, III. 23ebeutenb ergänzt unb berid)tigt ift bie trefflid)e 21uSgabe in

Pertz, Monumenta Germaniae historica, legum Tom. L, IL (beS ganzen SBerfS Tom. III.,

IV.) §amtotoer 1835, 1837, gel. S)er erfte Santo enthält toie tiabitularien bon 554 bis

921, toer ^toette 9?ad)träge feit 500 unto tote gortfe^ung bis 1313. ®aju finto fbäter nod)

anbere Ergänzungen gef'emmen (m. f. 2lrd)tb ber ©efeUfdjaft für ältere beutfdje @e*

fd)id)tsfitnbe bon Sßerfc, 23b. VII., (5. 788 folg.). Sine d)ronctegifd)e Ueberftdjt gibt

baS 3nl)altSbcrscid)ui§ ber zefyn erften 33änbe ber Monumenta Germaniae (auS bem zehnten

23anbe beS 2lrd)ibS ber ©efellfdjaft befenberS abgefcrudt (§annober 1848). 6. 18 folg.

(ÜK. f. nod) $erfe in ben ©öttinger gelehrten feigen 1835 SRro. 164, ffnufr in ben

£>eibetberger 3at)rbüd)ern, 1837, <3. 37 fei., $t)illib8 in ben Müntfjner geteerten 2ln~

Zeigen. 23b. VI.) $. $. Sacoöfon.

(* apiait, (capellanus) ift eigentlid) ber an einer Tabelle angeftellte ©eifttidje, b. t).

•ßriefter an einer ecclesia non baptismalis, einem oratorium, sacellum. Qt nad)bem bie

Nabelte ein felbftftänbigeS ©otteSfjauS, ober eine bloße giliatanftalt einer ^Sfarrfirdje,

ober gar nur 23eftaubtt)eil einer firdje (SRebenaltar u.
f.

w.) ift, wirb bie «Stellung beS

(Kaplans eine fefyr berfdjiebene. 23atb befinbet er fid) in betler Stbfyängigfeit bon einem

einfachen Pfarrer, balto ift er fogar ben ber bifd)'6flid)en OuriSbiction erimirt. ©ie

capellani regit ober palatini, für bie Tabelle beS Königs, beS §efeS beftimmt, würben

gewetjnlid) burd) bäbftlid)e Sßrtbtlegien au$ge$eid)net unb bon ber bifdwftidjen 3uriSbictton

mefyr ober weniger befreit (man bergl. c. 16. X. de privilegüs [V, 33.] Innocent. III. a.

1206), in geige ber 23eftimmungen beS tribentinifdjen doncilS (sess. XXIV. cap. 11. de

reform berb. sess. VI. cap. 4. sess. XXV. cap. 6. de reform.) unto anberer (Srlaffe in

engeren ©renzen. 2ln ber ©bi^e ber ä)filitärgeifttid)en {capellani militum, missionan'i

exercitus, gelbcabläne) ftel)t ein Capellanw major regius (gelbbrobft), lüeld)em

befenbere bäbftlid)c gafititäteu bertief)en ju n>erben bflegen (m. f.
Ferraris s. v. capel-

lanus militum). SDie an ben (Sdjlofjfirdjeu ben (Sbelteuten unto anbern 23efi£ern ange=

ftetlten ©eiftlid)en, Surgcabläne, untcrfdjeiben fid) ben anbern ^rieftern, toeldje

^atronatftellen innc l)aben, gar uid)t, wenn bie üird)c beS (3d)loffeS fid) im 33efi^e bon

•j5arod)ialred)ten befinbet; roegegeu fie, toenn eS eine einfache Tabelle ift, jum Pfarrer

beS SbrengelS in einem äl)nlid)en 3>erbältniffe, wie bie an Filialen befinblid)en @eift=

lid)en, ju fteljen bflegen. Gigene ^efcablane finben fid) im Mittelalter aud) bisweilen

in ben §öfen unb Käufern bon ^atricierfamilien in ben größeren «Stäbten, wie in fein

u. a. (m. f. toaS feiner Hornblatt 1854, sJJr. 109. Sol. 7.). eigene Gabläne gelten fid)
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aud) fdjou frühzeitig bie 58ifd>öfe (eapellani rpiscopalesj, bcnen jene geti)Üljtrit(§ als §auS=

fefretäre bienten. Slufjer an ber Katkbrale [teilte ber 23ifd)of and) nid)t feiten an antern

ftettptfirdjen ter ©iöcefe bergleidien Gaptänc an, rocldje kirn ©ettcSbienfte tem Sßifdjofc

ju afl'iftiren berpflid)tct tourben (m. f. 5. 23. Synodus Colon, a. 1260, bei Hartzheim,

Concilia Gerraaniae Tom. IH. Fol. 592). 2lud) bte «ßäbfte pflegten fid) [tctS Gablänc

ju Ratten, bie getotffynlid) jngleidj als it)re ^önitentiarc gebrannt tourben. Wlan unter-

fdjeibet in ber ßurie brei Slrten bon Gapläncn: SEitutar»(£a&lane (eapellani honorarii),

bei ben Sßontificalien afftfttrenbe CSapläne (ceremoniarü), unb jn Ipribatbicnften beS ^ab*

[teS gebraudjtc geheime ©ablerne (eapellani secreti). (gigenen (Saplänen pflegte aud) bie

SBertoaltung bon Kapellen nnb Sirdjen, tie mit geiftlidjen 3nftituten berbunben finb, über*

tragen 3U toerben, rote in ßlöjiern, Jpofpitätern it. a. ©iefen 3'nftituten gehört bann

oft baS $atronatred)t, bem 23ifd)of aber toie geto'efynlid) bie fenftige Sßrobifion unt bie

OitriSbicticn über ten (Sapetlan. (So fyeißt eS im c. 1. X. de capellis monachorum

(III, 37.) Urban II. a. 1095: „capellanus, qui populum regat, ab episcopo per consilium

monachorum instituatur, ita ut ex solius episcopi arbitrio tarn ordinatio ejus quam depo-

sitio et totius vitae pendeat conversatio. " äßie in beut l)ter borüegcnben gatle ber

(Saplan ein Slntt mit (Scelforge (officium curatum) bertoaltet, tote ans ter (Srtoätjnuug

teS regere populum fyerborgefyt, ebenfo. bcrfyütt cS fid) getoöl)n(id) mit ben eapellani

curati, treldje 3m 2lbmini[tration bon ftilialfirdjen beftctlt toerben, fetoie mit ben Ü5er=

toattern incorporirter duratbeneficien. SBenn ber Onfyaber einer ^räbenbe ober ©ignität

mit berfelben berbunben eine ^ßfarrfirdje \)at, bie er felbft nid)t bettoalten fann, ba er in

ber (Stiftsfirdje jur Siefibenj berpflidjtct i[t, [od ben ifym ein GEaplan ober vicarius per-

petuus, auSnatnnSweife ein vicarius temporarius, unter SDnttoiriung beS 23ifd)efS ange=

nomhien toerben (c. 30. X. de praebendis [III, 5.] Innocent. III. a. 1215. Conc. Trid.

sess. VII. cap. 7. de reform.), ütad) ber SBorfdmft beS Xribenttnum'S sess. XXI. cap. 4.

de reform, fyat ber 33tfd)ef bem Pfarrer, reeller toegen einer ju jaljlreidjen ©emeinbc

nid)t orbentlid) unb auSreidjcnb für bie retigiÖfcn 23eturfniffe berfelben forgen fann, ju

beranlaffen, fid) bie netfyigcn ©efyütfen, cooperatores, coadjutores, vicarii temporales anju=

nefunen. SBabrenb biefelben ofyne fefte Stnftellung, eapellani ad nutam amovibiles, finb

(f.
Ferraris bibliotli. can. s. v. capellanus in communi nro. 41), crfdjeinen anbere 0e=

hülfen beS Pfarrers toegen eines ibmen jugetoiefenen, mit ber Sßfarrfirdje berbunbenen

ober innerhalb beS ^farrfprengelS gelegenen 23eneficiumS in einer anberen i'age. 2Bcnn

bie ©tiftungSurfunbe eines foldjen 23encficiumS, einer Gaplanei, bie 2lmeoibilttät nidjt

förntlid) auSgefprodjen l)at, fo fann ter Ciaplan nur auS ben getoöl)nlid)en fanonifdjen

©rünben entlaffen toerbeu (Ferraris a. a. £). nro. 38 seq.). ©ie Saplanci ift ein bene-

ficium simplex
(f. b. 2lrt. 23cneftcium 23. IL @. 50) unb begreift getoöljnltd) bie 33cr=

pflidjtung in fid), jälndid) eine bcfttmmte j$al)l bon SOieffen in einer Kapelle ober an

einem Slltar j« lefen. ©er öntjaber fyeifjt SOJe^pfrünbner, ^r üb, meiner. (£)b ber

mit bem capellanus jufammengcftetlte primissarius
[f.

Du Fresne s. h. v.] babjn geljört?)

3u tiefen Saplänen geboren aud) bie früher in Go£tegiat= unb ©cmfird)cn befteflten S^or«

bifare, (Semiprabenbare u. a. (T/tomassin, vetus ac nova ecclesiae diseiplina P. I. bis III.

cap. LXX. nro. 10, 11). 3)?.
f.

ncd) überhaupt Van Espen jus ecclesiasticum Universum

P. II. tit. XVIII. cap.4. (Solefelb, bie ^arcd)ialred)te, 33. I. ((Stuttgart unb 6igmarin=

gen 1846) @. 322 folg.

©ie ebangelifd)e Äird)e behielt bie oorgefuntenen (laptäne meift als £>ülfS=

getftüdje bei, jttr Unterftütutng beS £auptgeiftüd)en an einer ©emeinbe. ©ie älteren

fiirdjenorbnungen beftimmen bakr, eS feile bem 3eetf erger ober Pfarrer nad) 23e-

bürfniß ein ^ßrebiger unb ein (iapellan jugeortnet toerben (Seifinger, Ka[ten=

orbnung ben 1523, 2lrt. V., ©tralfunter Kirdjenerbnung bon 1525, Sit. I-, Hamburger

i1ird)enerbnung ecn 1529 2lrt. IX. feig. u. a., bei 9tid)ter, ftirdjcnorbmtngen beS

16. Oakf). 5ß. I. ©. 13, 23, 128). ©em daptan toirb in ber ©tralfunber Crbnung

aufgetragen, (Satramente 3U bertoalteu, Kranfe ,ju befudjen u. bergl., tenn bie 'Sßrebiger,
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»eldje ÖottcS Söort ^rcbtgen feilen nnb beftyalb ftubtreu, tonnen nidjt ttofyt bie Salra*

mente abmiuiftriren. 35tc fuv[äd>fifd)e Snftruftion für bie SStfttatorcn oon 1527 fefet

bieS in gleicher SBcife borau« (a. a. D. S. 78 folg.). SDie Hamburger &ird)enorbnung

nennt ben Kaplan, gegenüber beut ^aftor ober Warner, ^rebiger nnb fdjreibt bor, jeber

Warner foÜ fid) geteerte Gaptäue mit SBiffen nnb Ratb, be§ Superintenbenten, ber Sd)a£=

taftcnoorftefyer n. o. annehmen. -3n feiger Sßcife erhielten fid) Ciapläne in bieten Hirdjen

alö jtteitc ober brüte ©eiftlidje, roäI>venb ber üftamc nad) nnb nad) fortfiel. SBiStoetlen

fommt berfetbc aber nod) bor für ©ciftlidc an ben £>öfen ber dürften (.'pofeapläne

ober £ofprebiger), fotoie für ißrebiger, nxtd)e an ben Kapellen ber ©efanbten angeftellt

finb, be§g(eid)cn für ©etfilidje an ^auSfapctlen , toeldje fonft unter beut Manien $au8'-

prebiger befannt finb (in.
f. 33ctfpiele in Sacobfon, 0efd)id)te ber Oueflen be§ eoan*

getifd}en ftird)enred)tS in Rljeintanb — Seftfalen. @. 251, 364). $. %. Sfcdlftt.

Gappel, 2 oui 8 (Ludovicus Cappellm) , am 15. Ottober 1585 in Dem SDorfc

«Saint Stier bei Seban geboren, ftatnmte aus einer fefyr angcfcfyenen Familie, toeldjer

biete aitSge^cidjuete Staatsmänner, fünften nnb £t)eologcn im 15., 16. nnb 17. -Satyr*

tntneert angehören. Um bie $erl)ättniffe, unter benen er grofj ftarb, uns bergegenftär*

ttgen 31t tonnen, ift eS notfyftenbig, über feinen Dtyeim, feinen Sktcr nnb feinen ätteften

33ruber einige Rad)rid)ten mit;,utl)ci(eu. SEveue Intyänger ber reformirten $ird)e blatten

fie ein fefyr bcftegteS £eben; burd) ifyre ©laubenSfefttgfeit, burd) ifyren fti[[enfd)afttid)en

(Srnft nnb ftiffenfcfyaftlidje £üd)tigf'eit, bnrd) ifyre Stanbfyafttgteit in Reiben legen fie an

ifyrem Sifyeüe ein B eitS™§ a *> bon fecm ©taubenSmutfje nnb bent ftiffenfcbafttidjen £eben

innerhalb ber reformirten Äirdje '{yrant'reid)S, bie fid) beioäfyrt bat als eine dmftlidie

ftirdje in fdjfteren kämpfen unb unter fyarten Verfolgungen. — SacqueS (läppet I.,

Stbbofat beS Königs bei bem ^arifer Parlamente, ftetcfyer 1541 als $atf)otit ftarb, fyatte

mehrere Söfyne, unter benen ber ältefte OacqueS ßappel II., Srbfyerr bon le Suttob,

geboren 1529 in $ßart8, ber -Batcr unfereS Ludovicus Cappellus, unb SouiS Sappe I,

mit bem 33einamen be äWoniambert, geboren 1534 in *ßartS, bie betannteften finb.

2et3terer tarn 22 3al)r a(t nad) 33oitrbeanr, um l)ier bem Stubium ber SuriSprubens

obzuliegen, nal)m aber baS anerbieten, als l'efyrer ber grtcd)ifd)en Sprad)e anzutreten, an.

23etanntfd)aft mit ben Reformirten in 33orbeaur vermittelte feinen tlebertritt jur refor=

mirten £ird)c. Cur tarn nad) ^ariS jurüd, um Vorbereitungen 31t einer Steife nad) @cnf

31t treffen. Seine $erftanbten brangen in ifyn, bie juriftifd)e 2aufbat>n einjufd)lagen;

umfonft, bie Sifyeologie fyattc feine beften Gräfte unb fein §erj fd)on in Slnfprud) ge=

nommen unb ib,r blieb er treu. 33alb ftanb er in Ijofyem Slnfetyen in ben Greifen ber

9ieformirten, befonberS aud), tuetl bnrd) feineu (Einfluß ber kernig 5?arl IX. belogen

toarb , im Januar 1561 ein (Sbift 3U ertaffen , burd) loetdjeö ben Reformirten freie 2lu§=

Übung ityrer Religion sugefid)crt toatb. ©arauf n>arb er ^rebiger in 9J?eaur; balb

jwangen ityn bürgerlid)e Unntt)en, fid) nad) ®enf ,$u begeben. 5?on ®enf ging er nad)

(Seban, natym bann 1569 einen Ruf ber Reformirten in Slntwerpen, als ^rebiger in

ifyrer 9)Jitte 31t toirten, an, fefyrte aber fetyr balb, ö3eit ber Slnfenttyatt bort itym leine

<Sid)erf)eit bot, nad) Seban jnrürf. ©arauf lebte er eine furje ßeit als ^refciger in

Stermont; bie ^arifer S3tutt)od)jeit sn?ang ib,n, lüieber eine ^ufludjt in Seban ju fud)en.

SDie fran3Öfifd)en Reformirten faubten il)n nad) 2)cutfd)tanb , um für fie bie £)ülfe ber

proteftanttfdjen dürften ju ertoirlen. 2113 er oon biefer Reife eben jurütfgctetyrt ir>ar,

toarb er oon 2ßitl)cm bon Oranicn als ^rofeffor ber STfyeotogie nad) 2et)ben berufen,

too er im Februar 1575 bei ber (Eröffnung ber Unioerfität bie SnaugurationSrebe tyielt.

Sd)on im folgenben -Satyre tetyrte er nad) ^rantreid) jurüd. sJJad)bem er tyier als getb=

prebiger in bem £>eere ber Reformirten tt)ätig genjefen ttiar, h)arb er ^3rebiger unb s
J3ro=

feffor ber Styeologie in Seban, toelcfye Stabt bamatö nod) beut £>er£og von Souißou

gehörte, tr>o er 82 Oatyr alt 1586 ftarb. Von feinen Sd)riften ift nur bie oon ib,m in

£et)ben gehaltene Snaugurationärebe gebrudt in ben Athenis Batavis oon 2fteurfiu8,

tt>o man aud) fein 23i!b unb eine tur^e Sefdjreibung feines Gebens finbet. — 2)er ältefte
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23ruber biefeS ?ouiS (Eappet be ÜDccniambert, SacqueS Gtappel IL, |>err bon Ic Stifloty,

Ijatte firf> ebenfalls beut Stubium ber Ouriöprubenj gewibmet. 2luf Steifen in Otatien

unb £)eutfd)tanb war er mit bieten ^roteftanteu befaunt geworben. %lad) grantrad)

3nrÜdge!e^rt bekannte er fid), ben 20caljnungett feines jüngeren 23rubcrS £ouiS gcige

gebenb, öffentlich 51« refornürten Sirene. 3)urd) ein ©iplorn beS fäcnigS $?arl IX.

warb er im Oafyre 1565 3um ©enator am I;Öd>ften ©erid)tSI)ofe in StfenneS ernannt,

weldjeS Stint itmt fünf Oal)re fbä'ter bitrd) ein föniglidjeS (Sbit't wieber genommen Warb,

»eil er fid) jur refermirten ßirdje bet'annte. @r lebte nun auf feinem ©ute te XiUot).

Qn gotge eines 1576 ertaffenen ©bittet, bcmgemäfj ein £l)eil ber Rid)ter bei jebem

®erid)t aus Reformirten befielen feilte, roarb er vom Könige jum (Senator bei bem

t)öd)ften @erid)t in IßariS ernannt, ba aber biefeS (Sßitt nid)t jur 2luSfül)rung fam,

blieb er in te Mittel), bis 1585 bie mächtiger unb gewaltfamer fyervertretenbe £igue ben

S3efet)I erwirfte, bafj bie Reformirtcn cntweber.ber SDceffe beiwohnen ober baS 5lönig=

reid) verlaffeu follten. £>ie 2Bibcrftrebenbcn feilten mit 23ertuft ber ©üter unb beS

VebenS beftraft werben. Run verließ OacqueS Gappel mit grau unb Hiubern fein ©ut

te Siflot), um fid) nad) Seban, bem 3ttflucrjtSorte ber Refornürten, ju begeben. Unter*

wegS in bem ®orfe Saint (Stier warb unfer £ubovicuS GappelluS geboren. SBäljrenb

bie (Sltern bei bem f)errn biefeS 3)orfeS Sd)it!,3 faubeu Der wütfycnben 2lnl)ängeru ber

Stgue, bie fie aud) Iner nod) verfolgten, fd)Webte ber eben geborne Solm in ber größten

©efafyr ermorbet ju roerben; bem SRitleiben eines äftanneS unter ben Verfolgern ver=

banfte er feine Rettung. Unter militänfdjer, von bem §errn beS 2)orfeS Saint (Slier,

be ©ranb tyx6 mit Rauten, angeordneter 23ebctf'ung erreichten ßttern unb Araber cnb=

lid) Seban, wo £ouiS (Sappei L, beS 33aterS SBrubcr, bamals 5ßrebiger unb Sßrofeffor

ber Geologie war, von bent ber unterwegs geborne $nabe ben tarnen £ouiS erhielt.

•3m -öanuar 1586 ftarb biefer SBruber, brei üDconate nad) ber 2lnfunft beS älteften 33ru»

berS unb feiner gamitie in Seban. günf SRonate fbater ftarb aud) OacqueS (läppet IL,

mehrere Araber tjiuterlaffcnb, von benen baS ättefte Wieber OacqueS ßappel III. (geboren

in RenneS 1570) Ineß, baS jüngfre unfer SuboVicuS CüappefluS war. Seine 2ßittwe be=

fddcf? mit itjren brei jüngften Sinbew, — JubovicuS war erft ad)t SJtonate alt, — fid)

nad} bem ©ute itjreö 2)cannc8 te ütittot) ju begeben, wo bie für baö SBotjl ttjrer Araber

beforgte grau fid) bereben ließ , ber äfteffe beizuwohnen , um für biefen ^3reiS ben 23eft£

itjrcr ©üter wieber ju ermatten. 3)ie Reue über biefe Xijat warf fie auf baS Traufen*

tager, ton bem fie fid) nid)t toieber erb, ob. Wad} ifyrem !Jobe blieb il)r jüngfter Sot)n

SnboöicnS bis ju feinem ad)ten Oat)re bei bem ^ädjter beS bäterlidjen ©uteS, beffen

Qigentbümer fein ättefter 33ruber SacqueS geworben war, ber 1593 nad) le Sittot) fam,

feine jüngeren ©efdiwifter auS ben feinten il)rer fatt)otifd)en Gqiefycr befreite unb ben

jüngften 23ruber i'ubcoicuS mit nad) Seban nal)tn. Wad) ^wei -3al)ren fel)rte öacqueS

mit feinem jüngften SBruber nad) te SEittoi) ^urürf, wo er als ^?rebiger unter ben bort

unb in ber Untgegenb tebeuben ^roteftanten tbätig war, bis er im 3al)re 1599 von bem

•tJeqoge von S3onitton als ^rebiger unb ^rofeffor ber t)cbräifd)en Sfcradje nad) Seban

berufen warb, ßum ^rofeffor ber Xl)cotogie an ber Slfabemie in Seban warb er 1610

ernannt, wetd)eS 2tmt er bis ra feinem im September 1624 erfolgten Xobe verwaltete. Sin

$er3etd)niJ3 feiner jal)lreid)cn gebrurften unb ungebrudt gebliebenen Schriften ftel)t am (Snbe

ber Sd)rift de Capellorum gente in Ludov. Cappelli commentarii et notae criticae etc.,

berauSgegeben oon Srfoh C£appeftuS, bem Sot)ne unfereS ^ubooicuS, 2lmfterbam 1689,

too aud) feine observationes in libros V. T. abgebrurft finb. — £ubot>icuS (Eappel*

tuS lebte oon feinem ad)ten 3at)re bis ra feinem jwanjigften unter ber 2tuffid)t feines

33ruberS OacqueS unb wofynte in biefer 3ßit, einen furjen 2tufentt)att in le Sittoi) ab»

gered)net, immer in Seban. 2ttS er 20 3a^r alt war, vertraute ilnn ber ^erjog von

S3ouilton ben Unterricht feiner £öd)ter an. 2tuf Gmpfef)lung beS GoanncS damero warb

er 24 -3at)r alt von ber Äird)e in S3ourbeaujc mit ben 2Jcittetn ju einer vierjährigen

Reife in ©roßbritannien, Belgien unb 3)eutfd)tanb verfemen. 3n Djforb, wo er vor*
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3ugSweife eifrig mit ber Erlernung ber arabiföen ©bradje fid) befdjäfttgte, blieb er jtr-et

Oafyre; jicei Gafyrc berwanbte er auf ben 23efud) anberer SRabemien. 3)em in fein

Vaterlanb 3urii(fgefe$rten geftattetc bie 5?ird)e 31t 23ourbeaur bie 2lnnal)me ber Sßrofeffur

ber f)ebräifd)cn ©pradje an ber Slfabemic in ©aumur, wol)tn er fid) 1613 begab. 3^ e i

Stoljre fpäter Warb er 511m Sßrebiger in tiefer ©tabt gewählt, Wobei eS ilnn freigefteflt

roarb, bie f>ülfe Slnberer in Slnfbrud) 31t nehmen, wenn feine 2l)ätigfeit an ber EKabemie

it)tn feine 3eit jur Verwaltung beS SlmteS eines ^rebigerS übrig laffen würbe. Qn
ben erften 3al)ren jjrebigte er nidjt feiten, feit bem 3at)rc 1618 aber nur, wenn anbere

Sßrebiger ifyn crfud)teu, iljre ©teile ju vertreten. 1633 würbe er gteid)jeitig mit 9Jcot)fc

Slmtyraut (2)?ofeS SImtoralbuS) nnb -3 fite be la Vlace (Pacäu«) bon ber refor*

ntirten ©bnobe 3UU1 Vrofeffor ber £t)eolegic in ©aumur gewählt. %n ber Slfabemie

3U ©aumur, roetdje burd) baS 3ufattimen»ir!en tiefer brei auSge^eidnieten nnb unter

einanber befreunbeten ÜJtanner $u l)of)em 2lnfel)cn gelangte nnb für bie tt)eetogifd)e SBiffen*

fcfyaft ©roßeö geieiftet bat, war er bis 311 feinem £otc am 18. 3uni 1658 tfyätig. @v
blatte fid) 1617 berfyeiratljetj bon fünf ©öfynen ftarben jtoei in früher Ougenb. Sin

brittcr SouiS Warb reeeveur des tailles in ©aumur. ©er ältefte ©ol)n 3ean (geb. 1618)

trat ]üx fatf)olifd)en Äirdje über ; ber forift fc milbe Vater »erbot bem abtrünnigen ©oljn

fein $avß nnb »erlangte bon il)iu mit ernften ^Borten bie 9Jücffeljr 3U ber reinen 9fe=

ligion, inbem er il)it an baS Söeifbiel ber ®rb§mutter erinnerte, bie, um ben SUnbern

baS räterlidje Vermögen 51t erhalten, bie ÜÖfeffe befugt nnb bor einer fd)led)ten ©adje

ttjrc $ntee gebeugt l;abe, bann aber in tiefer Setrübnifj über feldjcS Verbredjen batb ge=

ftorben feto,. £>er jüngfte ©ob,n OacqueS Sabbel IV. (geb. 1639) warb nadj bem Sobe beS

VaterS 19 3afjr alt Sßrofeffor ber l;ebräifd)en ©bradje in ©aumur; bie Sluffyebung beS

(Stifte bon IJfanteS 3Wang ifyn 1689 eine 3uflud)t in (Snglanb ju fud)en, wo er fid) burd)

Unterrid)t in ber foteinifdjen ©bradje ernährte; er ftarb in ,f)adnei), einem Orte in ber

yjäl)e »on Sonbon, im 3al)re 1722 in einem Sitter »on 83 Öaljren.

Ter berüt)mtefte unter ben bieten ausgezeichneten Scannern ber gamilie CabbettuS ift

SubobicuS, Vrofeffor 3U ©aumur. (Sr war ein frommer, ernftcr, ftreng wiffenfdjaftlidjer

SJtann. 9cad) bem Vorbilbe ber ÜKitglieber feiner Familie, bie fid) jur reformirten ^irdje

befannten nnb otyne S)cenfd)enfurd)t, immer bereit für il)ren ©tauben MeS baran 3U geben,

in sJcctt) nnb unter Verfolgungen Ujrer Jtircfje treu blieben, fannte er aud) in feiner gelehr-

ten S£b,äitgteit feine $urd)t. On bem bellen Vcwufjtfet)n ber $rcil)cit in bem ©tauben an

feinen (Srlöfer wollte er fein $ned)t menfcblidier ©a^ungen femt; er brüfte unb forfd)te mit

reblicbem @ifcr, trug bann aber aud) feine ©eben, bie (Srgebniffe feiner ^orfdiungen 3U

toeröffentlidien unb für fie, wenn eS feijn mufjte, in bie ©djranfen 311 treten, ©eine um=

faffenbc ©elel)rfamfeit auf ben berfd)tebcnen ©ebieten ber tb,eologifd)en 23Biffenfd)aft bejeu=

gen bie tlieses theologicae in academia Salmuriensi variis temporibus disputatae sub

praesidio Lud. Cappelli, Mos. Amyraldi, Jos. Placaei (3 Vänbe 4. Salmurii 1641), in

benen aber gerabe bie ©egenftänte, wetebe borjng^Weife feinen raftlofen gleiß in Slnfprud)

nal)inen unb burd) beren S3eb,anbhtng er ben nad)f)attigften ©iuflujj ausgeübt ^at, nid)t

einmal berührt werben. S)ie eigentliche Aufgabe feines SebenS war, bie ©cfd)id)te beS

altteftamcntlidjen ÜcjteS 3U erforfd)eu unb Ijaltlofc 2lnftd)teu barüber, weldje 311 aü^
meiner ©eltung gefommen unb mit bem ©dvleier unantastbarer heilig feit befleibet waren,

ju befämpfen. 3)ie erfte ©d)rift, bie I)ier in Setrad)t fommt, baS arcanum punetationis

revelatum, nennt er felbft in feinen vindiciae arcani punetat. revelati (in bem Slnbange

3U Lud. Cappelli commentarii et notae criticae in V. T. etc. 2Imfterb. 1689, ©. 798)

bie erfte grudit feiner ©tubien. (Sr b,atte bicfeS SBerl in ben 3al)ren 1622 unb 1623,

als bie bürgerlichen Kriege if)it jwangen, eine 3uflud)t bei feinem Vruber, bem ^rofeffor

ber l)ebrätfd)en ©bracbe in ©eban, 3U fudjen, wltcnbet unb bon ©eban aus an Vuytorf
ben Vater nad) 23afel mit ber frcunbüd)cn 53itte gefd)irft, if)in feine Meinung barüber

mitjutljeilen. Surtorf fdjidte it)iu baS 23ud) jurücf, erfannte bie ©d)Wtcrigfeit ber ange-

ftellten Unterfud)ung an, rietb, it)tu aber, feine 2lnftd)t bon bem berl)ä(tni§mäßig neuen
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Urfprung ber ^ttnftation, toetl fie 31t gefäfyrlidjen Weigerungen führen fönne, roeber münb*

lief) in 23orlcfttngen ncd) attd) in 23üd)crn befauut ju madjen. Grpenittö, an ben Goppel*

lttS noch bon <Seban auö htrj cor feiner 9iürffebr nad) ©aumur ba§ 23ud) fdjidtc, roar

weniger bebenflid); er keilte ftd) c$ bruden 31t laffen (arcanura punetat. revelatum ed.

Thom. Erpenius, Lugd. Bat. 1624, 4.), ohne ^iamen bc3 23erfaffcrö , »eil, lote er in

ber im -Sanitär 1624 gcfdjrieknen SBorrebe fagt, gctoidjtige Örünbe e3 uotkoenbig mach*

ten, feinen Tanten 51t oerfdnoeigen; er felbft erftärte fid) bereit, bic tolle 23eranttoortlicbs

Jett für baä oon itjnt herausgegebene 23ttcb 31t übernehmen. (SabbettuS hatte in tiefem

23ttd)e nadjgetoicfeu , bafj bte bebräifdjcn fünfte Weber bon 2lbam unb bent anfange ber

2Belt an borfyanben getoefen, ncd) oon SDZofe unb ben übrigen 2>erfaffern ber kiligen

Schriften ben (Scnfcnanten be8 XerteS Ijinjugcfügt, nod) ben @fra unb ben Scannern

ber großen Stynagoge fet) e3 erfüllten fei) e8 bon Steuern jur Grleidjterung beä 23erftänb*

niffeS beS £erte$ augeioanbt, fonbern erft nad) ber 2>oflenbuug bc3 babt)tonifd)en £atnuib8

oon jübifdjen ftritifem erfunben unb ben (ieufenanten ber kitigen 23üd)er hinzugefügt

wären, ©eine 23eroeiSfül)tung ift rttlng, grünbtid); man merft e8 bem 23ud)e an, baß

ber 23erfaffcr bort ber Sßafyrijeit feiner auf einer großen ÜJienge flarer gcfd)id)ttidicr 3eu9
s

niffe rul)enben 2?cbanptuiig überzeugt ift unb baß er in ber ßuberftdjt fie borträgt, burd)

U)re 23egrünbttng bem 2(nfeben ber bettigen <£?d)rift feinen ^tbbrud) ju tbun. Ta8 23ud)

fanb bei bieten freunbtidic 2(ufnat)ine; GtabtoeÜuS fetbft kririttet, 20 Sahrc fang unb

barüber fet) eS oon deinem angegriffen; erft a(ö er an eine neue 2(ttt?gabe gebad)t habe,

fei) 23uj4orf ber ©obn mit feinem traetatus de punetorum origine, antiquitate et

authoritate, oppos. arcano punetat. revel. L. Cappelli, (23afet 1G48, 4.) berborgetreten

unb hak il)n mit l)arten 2ßorten unb ©djmäljreben angegriffen. -3n einer aitöfübrlid)en

Sdjrift, vindiciae arcani punetationis unterlegte (2appettu8 bic 2tnfid)t SSitjtorf'S unb

legte nod) einmal bie ©rünbe für bie eigene DJieinung aiiSfütjdid) bor in einer ©djrtft,

roetdje erft im 3at)vc 1689 bon beut ©oljne SacqueS Goppel in bem 21nbangc ju Lud.

Cappelli commentarü et notae crit. in V. T. IjeroitSgcgekn ift. — £)ie jtDette krüljmte

©djrift, bic bem ©eoiete ber ©efdjidjte be8 altteftamentlidjen STerteS angehört, ift bie

critica sacra Lud. Cappelli. SDie berfdjiebenen CeSarten in ten 5ßaraKetfteßen teö Sitten

ÜcftamentS unb bie 2ibtoeid)ungen ber alten Ueberfef^itngen oon beut mafor. SEejte Rattert

e3 ikn getoiß gemacht, baß ber unter ben Sßrotefianten Ijerrfdienbcn 2(nfid)t bon ber 3n*

tegrität fceS kbräifdjen S£e$teS jete fefte gefd)id)ttid)e 23egrüubung fehje. -3n ben fechS

23üd)ern feiner critica sacra ftetlte er llttterfud)itngen an 1) über bie ^araUetftetfcn beS

21. SEeft, roobei er nadjjntoeifen unternahm, baß bie betriebenen 8e$arten nid)t an$ einer

abfid)t(id)en 23erfälfd)tmg teö SejteS 3U erftären fetyen; 2) über bic Sitate beS 21. Jeft.

im leiten; 3) über bie oerfdüetenen l'eSarteu be§ Keri unb Ktib, ber §aubfd)riftcn ber

orientalifd)eu unb oeeibentalifdjen Outen, ber gebrurfteu 23ibeln, be§ maforetifdjen unb

beö famaritanifdien SEejcteS be8 ^cutateudjS; 4) über bie 2lbrocid)itngcn in ber Uebcrfctjung

ber Septuaginta; 5) in ten anteven alten Ueberfet3ungcn, in beut Saliuub unb in älteren

(Sdmften ber Ottben oon bem mafor. SCeyte; 6) fuebte er nadj^utoeifen, toie bie terfdjie*

benen Lesarten ju beurteilen fetjen, unb baß tie burd) fie entftel^enbe Unfid)erl)eit baö

Slnfekn ber Sdjrift nid)t erfdjüttere, and) für bie SDinge quae ad tidem et mores perti-

nent oon feinem @etoid)t fetjett. dlad) einer 23emerfttng am (Sttbe beö fedjöten 23ud)c3

tt>ar biefeS SBerf fdjon im Oftober 1G34 ocllenbet; ber Tntd oerjögerte fid) burd) ben

kftigen 2Xnberfprud) , ber bon Ip'rcteftanten tagegen erhoben warb; entlid) ernürfte ber

3um Äatljotijiömug übergetretene Scfyn be§ 2>erfaffer§ Oean CiappetluS, bamalö prStre'de

l'Oratoire in ^3ari3, mit §ülfe beö SCRorinitö unb SßetabmS ein töniglidjeö ^rioilegittm,

in beffen golge baä 33ud) ^J?ariS 1650 erfd)icn. Sd)on bor feinem Grfdjeinen battc

GappeüuS e§ l)anbfd)riftlid) bieten ©etebrten borgelegt; fein ©ebatt toar and) SBiijrtorf bem

@ol)ne befannt geroorben, ber in bem brüten Zl)tik feinet 1648 erfd)ienenen traetatus

de punetorum origine, antiquitate et authoritate, oppos. arcano punetationis revel. Lud.

Cappelli auf bte critica sacra 9iüdfid)t genommen unb iljre ©efäl)rlid)fett nacbjutoeifen
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r>erfud)t fyatte. £)aburdj warb £ub. ßappeflu« veranlaßt, mit ber critica sacra jugteid)

eine justa defensio adversus injustum censorem berau«jugeben, auf Weld)e 33uytorf in

feiner anticritica seu vindiciae veritatis hebraicae adversus Lud. Cappelli criticam

quam vocat sacram antrocvtete. ©egen einen anberen ©egner, 2lruolb 23oot, fcer-

tl?ett>tgte fid> ßappellu« in einer febr feiten geworbenen ©d)rift de critica nuper a se

edita ad Jacobum Usserium epistola apologetica, Salmurii 1651. — ©ie britte ©chrift

be« (Satellit«, weld)e auf bie ®efchtd)te be« attteftamenttidjen £erte« fid) begebt, ift feine

Diatriba de veris et antiquis Hebraeorum literis, 2bmfterbam 1645, 12., welche gegen

eine 1643 herausgegebene 2Ibl)anblung SBurtorf'S be« ©ofyne« de litterarum Hebraicarum

genuina antiquitate gerid)tet ift. 23urtorf fyatte behauptet, bie Quabratfdjrift fei) bie alte

bebräifd)C, fdicn öon 9Jcofe gebraud)te ©d)rift, bie fegenannte famaritanifcfye <Sd)rift fei)

alfo nid)t für bie altfyebräifcbe $u galten, aud) fei) bie Ouabratfdjrift nid)t erft jur ßeit be«

babtilenifchen ßritS ben Suben befannt geworben ; (iappetlu« I)ingegen bewie« bie Priorität

ber famaritanifdjen ©d)rift. — ©er (Streit jwifdjen Gappellu« unb Surtorf feilte bie

^roteftanten, bie fid) mit ben ©egenftänben beffelBen überhaupt befd)äftigten, in jwei

Steile; (£apjpeÜu3 fanb jtoar aud) in granfreid) 2£iberfprud) , aber eine große 2ln
(

}abl

ber beroorragcnbftcn ©elehrten biefe« £anbe«, öngtanb« unb Belgien« fcbloffen fid) ifym

an; auf 23urtcrf'3 ©eite ftanben bie Geologen 2)eutfd)fanb« unb ber ©djwetj faft oljne

Sluönabme. Qn ber formula consensus Helvet., bie 1675 ju ©taube fant, finb bie erften

©äfce gegen Gappellu«, ber größte £ljeil ber übrigen ©% gegen 2lmt)raut gerietet, fo

baß man, wie 211er. <® cf) roeiger fagt, fie füglid) eine formula antisalmuriensis nennen

lönute. 211« mau im Saufe ber 3«t au f
tie bogmatifd)e ©eite ber fragen, ju wel*

dien bie ©efd)td)te be« £erte« SBeranlaffung gab, ein geringere« ©ewid)t legte, mad)te

fid) überall eine rul)igcre unb gerechtere SBeurtfyeitung ber ausgezeichneten llnterfud)ungen

be« Sub. Sa^cQttS geltcnb, beren (srgefcniffe im ©anjen unb ©regen jefet allgemein

anerfannt finb. — Surtorf bet'lagt fid) in ben vindiciae verit. bebr. p. 10, baß feine

dissertatio de coena Domini oon Ciappellu« angegriffen unb mit garten Sßorten getabett

fei); ba« wirb wabrfdjeinlid) in be« letzteren Enly.QioiQ de ultimo Christi Paschate et

Sabbato Deuteroproto, 21mfterb. 1644, gcfdieljen fetm. — ßin Serjeicbniß ber gebrudten

unb ungebrurften ©d)riften be« 8ub. GEoppettuS tbeilt fein ©ohn 3acaue« in ben oon il)m

2lmfterb. 1689 berauSgcgebenen commentarü et notae criticae in V. T. be« Spater« mit.

Slußer ben ton un§ genannten ©dmften füt)rcn wir nod) an: Templi Hierosolymitani

delineatio triplex unb bie chronologia sacra; beibe Slbtjanblungen finb in ben prolego-

menis Bibliorum polyglottorum Londin. abgebrudt, letztere aud) befonber« ^ari« 1655 %oi.

— Historia apostolica illustrata, Genevae 1634 unb Wieber Salmurii 1683. Unter ben

nidit herausgegebenen ©dmften werben aufgezählt : 1) Agyaio-ygatpia, 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; enblid) 3) eine antiqua ratio legendi et pronunciandi hebraice scripta,

quae temporibus LXX interpretum et Hieronymi usurpata fuit, in Weltben SS}erfett beut*

lid) bie umfaffeuben Vorarbeiten ju feinen ©d)riften über bie @efd)id)te be« altteftament*

lid)en £erte« enthalten finb. — Sergl. Ludociä Cappelli commentarius ad filios suos

Joannen), Ludovicum et Jacobum de Cappellorum gente, urfprünglid) franjefifd) gefd)rie»

ben, bann ton bem ©ol)ne Safobu« in'« ?ateinifd)e überfe£t unb l)erau«gegeben jugleid)

mit Lud. Capp. commentarü etc. Amsterd. 1689. — (NiceronJ Memoires pour servir ä

l'histoire des hommes illustres, tom. XXII. — (Dom Liron) Singularites historiques et

litteraires, tom. III. — Biographie universelle im 7. Steile. Scrt^COU.

Gaputiati, ton ber Gtajmje, bie fie trugen, fo benannt, finb im 3abre 1182 fyer*

vorgetreten in ber 2üwergne unter ber Leitung be« Bimmcrmann« ©uranb, ber fid)

rübmte, ton SDcaria Offenbarungen erhalten ju haben, nad) Einigen ju bem löbtidjen

Bicede, ben ^rieben in ber tirdje aufred)t 5« erbalten unb bie geinbe berfelben au«^

rotten; nad) anberen Serid)ten mar biefe Partei nicht fo unfebutbiger 2lrt, mie benn
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fdion ber Umftanb, baß fte bie feinte be<? griebenS ausrotten recllten, if)r etgenmädj*

tigeg ©erfahren unb ifyre £tntanfefcung ber oBrigfetttid^en ©etoalt ten?eiöt. Dad) jenen

anbern Scripten feilen fie roirflid) ficf> bie ebrigt'eitlid)e ©eroalt angemaßt fyaben, unter

bem Vergeben, fte reellren bie ttrfprünglidie ^yvcil;eit ber 9Denfd)en roieberb/erfteflen.

$1130, 23. bon Slurerre, in beffen Sprengel fte am jablreidiften verbreitet roaren, $og

mit Kriegern toiber fie 51t gelbe, nalnn fte alle gefangen unb ließ il)nen bie an bie Riet*

ber angenagten (iapir
5
en abfdmeibeu, fo baß fie ein veflc3 3al)r mit bloßen Jlepfen ber

£ouncnbi£e unb bem große auSgefefct fepn feilten. 2>er (Srjbifd}of von SenS betrog

ben Apugo, ituten für ben Deft beS SatyreS biefe (Strafe 31t ertaffen. ©0 vctfdnranb

nun bie gartet; f. <Sd)rödb, Sirdiengefd). XXIX. 656. D'Argentri, collectio jnd. [,

123 ff. !>er$on.

<ß"npU5titcr. 23i6 sunt Oafyre 1517 tiatte eS eine große 21n^ald von Deformationen

unb Spaltungen unter ben 9Diuoritcn gegeben unb bte 2(nerbnungcn, n>e(d)e in bem

genannten Oabre von See X. getroffen roorten roaren, Ratten biefer DefermatienSluft

feine ©cr/ranfe gefegt. Didit alle 33cfonbcrl)citcn batten ftd> unter bie STbfervauten 6rin*

gen laffen, fo baß fie in tljnen aufgegangen roaren, unb e3 entftanbcit neue Abneigungen,

roeldie fid) jum Streite and) in it>rem befonberen 23eftel)en ju erhalten büßten. Aber

feine bat eine fo felbftftanbige iöebcutung gewonnen, alö bie Abneigung, roeldie ben

9DattIjäu8 ton iöaffi im ßerjogtrmme ilrbino mm Urheber gehabt bat. (So ift nid)t

unroabrfdunnlid), baß ber Dutmt 3uftntiani3, ber um biefelbe $tit ©tifter einer deu=

gregation be$ ßamalrulenfcrerbenß rourbe, ben üftattfyäuS nicht fddafen ließ. 3)at)er

fam feine Vorliebe für ba8 eremitifdie £ebeu unb feine Deformation jurtäd^ft in ber

SUeibiutg. Sr ließ fid> nämlidj von einem ftlefterbruter fagen, baß ber beil. g-ran;i$fu8

eine anbere Gütbuje getragen fyätte, als bis bal)in geglaubt unb von ben granjiSfanern

angenommen toor. @r griff biefe äÄeinung auf, entfernte fid) auä feinem Cbfervanten*

Hefter Sföontefalconi unb evfcfnen 1526 in Dom vor bem ^ab]k (ilemcuS VII., ber ifjm

bfe Gürlaubniß erteilte, mit feiner btoramibalen (iapu^e unb feinem langen 23arte als

Ginfiebler }u leben uno überall m prebigen, wenn er fid) nur atljätridid) in bem ^3ro-

vinjiatcapitel ber Dbferbanten barftellte. Dun begeiferte fid) aud) ber Dbfervant fotbnng

von goffembrone für bie äct)te Gapu^e, ben langen SBart unb bie budiftäblidie lirfüllung

ber Deget be3 h,eit. granjiSruS, borjügüdj in Söejielnntg auf bie gänjlidje iöefitjlofigfeit.

Dad)bem Sßeibe, ber Sine vom DrbenSgeneral, ber Sintere von feinem Sßrobinjiat, turje

ßeit gefangen gehalten unb roieber loögclaffen roorben roaren, roaubte ib,nen bie Jperjegiu

von Ciamerino, bie Didjte beö SßabjleS, iljren unb ifyreS ©emafyteS <5d)ufc 31t. Dun
erhielt jtoar £ubiDtg, ber mit feinem 33rubcr Dapfyael nad) 9iom gegangen loar, nod) im

•3al)re 1526 ein SBrebe unb barin fd>xtftltd> bie bem SWatt^änö müublid) ertl;eilte @r=

laubniß, aber fie Ijatten von bem £b|crvauteuprcvin}ial ber SDiar! Slnt'ona b,arte Ü5er=

folgungen ju erleiten. Sic traten fid) mit il^att^äuö unb einem Vierten jufammen unb

fttd)ten 3uflud)t bei ben (iamattttlenfcrn unc bei bem v'perjoge von Ciamerino. Xicfer

bctvirt'te eö, baß fie im 3ab.re 1527 alQ Fratres minores eremitae in ben ©etjorfam unb

Sdiu^ ber Cionventttalen aufgenommen rourben. darauf begaben fid) Vuctvig uito Dapl)ael

irieber nad) Dom unb Sßa&P dlcmenö VII. gab ib,nen am 18. Ouli 1528 eine 23nlie,

roeldie fie al8 eine befentcre (Kongregation mit ben erroäl)itten (Sigent^ümlid)fciten bcftä=

tigte, von ben Obfervanten befreite unb ben (icnventualen unterorbuete. 2)iefe Unter«

orbnnng beftanb barin, baß fie nur einen ©eneratvit'ar I)aben burften, ber feine ^öeftätiguug

vom ©eneral ber (icnventualen einloten mußte, baß fie fid) ferner 2>ifitatoren von ben

(fonventualen gefallen laffen mußten unb baß fie bei ^re^effionen nur unter bem Äreuje

ber (ionventualen ober ber ^farrgeiftlidit'eit (nidtt unter einem eignen $reuje) geljcn

burften. Dun prangten fie frei überall mit il;ren lang jugefpifcten dapu^en unb rourtcu

Von ben ftinbern Gapucini ((iapu^enmänndjen) gefdiolteu. (Sä fyatte fd)on früher eine

Dbfervantencongregation beftanben, roe(d)e von ba (iapuje, de la Capuziola, benannt

gcroefen roar. «Sie roar im •Sab.re 1426 entftanben unb 1434 fd)on roieber untergegangen.)
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©ie tiefen ftd) ben ©pottnamcn gern gefallen nnb mürben im 3ar-re 1536 auSbrüdtid)

atS (Sapujincr anerkannt, ©ie Werben Capucini ordinis fratrum minorum ober Fratres

minores Capucini genannt. graniten wollten (ic fd)on balb nad) Hjrer ©rünbung nid)t mefyr

Reißen, weil fie nod) zeitiger fid) bem (Sinfiebterleben entfrembet Ijatten nnb etwas SlnbereS

geworben toaren, als bie (Stifter urforfinglidj fid) borgefteflt fyatten. Unb nur fo war

eS möglid), taf? fid> bie capttätnifdje 9Jad)al)mung eine biet größere £uUnft erwarb, als

ibr camalbutcnfifdjcS Vorbilb. tyx erfteS Softer War baS twn (£otmen$ono, Weld)eS

iljnen bie ^erjegin ben (Samerino fd)entte. 3m 3at)re 1529 hatten fie fd)on biet Slöjler

nnb Submig tonnte in bemfelben 3al)re 31t Sitbacina baS erfte Sattel ber (Saliner

jufammenberufen. £ier entftanben bie «Salbungen ber neuen ©efetlfd)aft, metd)e 1536

unb 1575 einige nid)t wefenttidje 33eränberungen unb Buf^e erhielten. ÖS würbe ber*

orbnet, ben ©otteSbienft in alter ftrenger Seife ju galten; für feine Sfteffe eine 33er*

geltung ju nehmen; jroet ©tunben täglid) ftitleS ©ebet pflegen;, wäfyrenb beS ganzen

£ageS mit 2luSnat)me weniger ©tunben ©tiflfd)Weigen p bcobad)ten; baS ©eißeln nid)t

ju bergeffen; Weber gteifd), nod) (Sier, nod) SEäfe ju betteln, Wol)l aber baS alle«, wenn

man eS ungebeten gibt, anjunefymen; «tdjt metjr ju erbetteln (terminiren) als für ben

Xag nötljig ift; nur auf brei, I)öd)ftenS fieben Sage Vorratt; ju fammeln unb lein ©etb

anmrüb,ren. ©er g(eifd)genuß ift im Mgcmeinen nid}t »erboten, ebenfowenig als baS

SSeintrinfen. SIber natürlid) ift bie größte 9ttäßigfeit oorgcfd)rieben unb wer fid) außer*

orbenttidje gaften auferlegt, bem fotl eS nid}t gewehrt roerben. £)ie Reibung fotl cirmlid),

grob unb eng febn. 3Me Ciapujiner feilen in ber ^egel .barfuß gefc.cn, fid) nur auSnafymS*

roeife ber ©anbalen bebienen unb roeber ju ^pferbe nod) ju 2öagen reifen, procura*

toren unb ©bnbifen, roeld)e bie 33eft^lofigfcit ber 9ttincriten baburd) iÜuforifd) mad)ten,

baß fie für bie Silöfter tauften unb berfauften unb bie SUöfter reid) mad)tcn, fotl eS bei

beu Salinem nid)t geben. 5t)rc tlöfter feilen in ber erbärmlidjften 2Beife aufgeführt

roerben unb in ber bieget nur fed)S ober fieben, r/öd)ftenS ^ebn ober jroölf 23rüber beb,er=

bergen. Whn nimmt lieber aü> junge, nod) fd)roäd)(id)e ^oDijen. ©ie ßapujiner traben

außer bem ©eneratoifar ^3rooiu$ialcn, Guftoben unb ©uarbiane. 9ttan toätjlt fie alle

3at)re neu, nur ber ©eneralbifar wirb bom dapitet erft nad) brei 3ar,ren burd) eine

9£euwal)l erfe^t. 3m erften Kapitel erfjob man ben (Stifter, SftattfyäuS bon Saffi, ju

biefer 2Bürbe. Slber er bantte fd)on nad) sroei Monaten roieber ah unb Subroig l>on

goffombrone, ber jroeite ©tifter, trat an feine ©teile, ©iefer blieb bis 1535 ©eneral*

tifar, faf> ben Drben road)fcn, in 3^om unb in Neapel 'ißla^ greifen; bie Verfolgung,

n3e(d)c ^ßabft (SlemenS fürs fcor feinem Siobe ben Sapusinern angebeib,en ließ, ^örte auf

unter bem it>nen fe^r günftigen ^ontififat «ßautS III. -3m 3ab,re 1535 rourbe Subimg

nid)t roieber jum ©enerabüar gewählt, fonbern ftatt feiner Sernfyarb Don Slfti, ber fid)

bie Organifatton beS Orbenö feljr angelegen fet)n ließ. Subroig aber erlannte ba§ dapitet

ton 1535 nid)t an unb erlangte c8 bom ^3abfte, baß im 3al)re 1536 unter bem Vorfit^e

eines darbinalS ein neues dapitel gehalten rourbe. Slber biefeö gab ber 2Bab,l 33ernl)arb'S

feine Seftätigung unb ftieß ben £ubroig wegen feiner 2£iberfe§tid)f'eit auS bem £)rben

auS. 3tud) 93?attl)äuS fd)ieb auS nnb ba nur benen, roeld)e in ben dapusinerflöftern ben

©tatuten unb ben Dberen beS DrbenS fid) unterwarfen , bie neue dapuje $u tragen

erlaubt mar, fo fdmitt er bie uon ifym felbft erfunbene lange ©pi^e ber (iapuje roieber

ab unb 30g, geftü^t auf baS Bugeftänbniß beS <J3abfteS dtemenS, frei prebigenb umfjer.

SBeibe ©tiftcr tonnten roeber geb,ord)en nod) regieren. -31)re «Stiftung mar it)nen ent-

roadjfen unb fonnte fie ntd)t länger ertragen. (Sinen nod) l)öl)eren 21uffd)roung na^m ber

Crben burd) unb unter 33ernl)arbin £cd)iuo. ©. b. 51rt. Slntitrinitarier. (5r mar nad)

einem roed)felbollen ?eben im 3al>re 1534 »on ben Cbferbanten 31t ben eapujinern über*

getreten unb rourbe in ber türjeften ^rift als ber I)eiligftc, bcmütl)igfte, ertragungStwlIftc

SOZond) unb als ber gtüf)enbftc, berebtefte, geroaltigfte S3ußprebigcr berounbert unb^ber*

el)rt. 3D?an mad)te i^n im Oaljre 1538 miber feinen SBiüen 31UU ©eneraloifar ber CSapu*

jiner unb ^roang if)n im 3al)re 1541, biefe SBürbe nod) einmal anjuneljmen. 51ber jroei
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Safyre fpciter entfdjieb er fid> gegen bte römifdie £)icrard)ie unb für bie ebangelifcbe greifyeit,

entwid) nad) @enf, oerfjeiratfyete fid) unb bcrt^cibtgte feine SBanbelung ntdjt oljne heftige 2ln=

griffe beö ^>abfte$. 3)iefe (Srcigniffc Ratten für ben ganjen Drbcn bie wid)tigften folgen. ü)er

Ipabft Wollte Unt aufgeben unb berbot ben Gtapujtnertt fogteid) baö ^rebigen. £>er Drben
felbft aber Würbe auf immer oon aller fpiritualen SJertmmg, bon jeber eigenen iOteinung

in firdjlidjer unb bogmattfdjer 33ejielmng, bon jeber geiftigen 23ilbung unb <Selbftftänbig=

feit jurürfgefdjrecfr. Sie bcmütfjigfte Sitte unb Unterwerfung bewog ben ^abft, ben Drbcn

beftefyen 31t laffen unb iljm im Öafyrc 1545 ba§ ^rebigen lieber ju geftatten. 3e£t erft

fam ber £t)pu§ ber (Xapir,tner jur fd)arfen Sluäprägung unb itjre S3ebeutung trat jefct

erft an baö ?td)t. 2)ie gröbfte 23efd)ränfung bon ©enufj unb Sitbung unb bie abfid)t=

lidje 23erwal)rlofung bott Oeift unb Körper um eines äußerlidjen ©otteSbienfteS willen

finb bte ©runbjüge ber §eiligfeit ber (lapujiner. Sie öffnen tfynen nid)t nur bie (Speife=

üorrättje beS Golfes, fonbern aud) bie ^erjen beffelben, über roetd)c biete (üapujiner burd)

fd)(aue unb breifte, fdjerjfyafte unb rol^gewaltige Sercbtfamfeit ju gebieten wußten. £)ie

9ieformation beö 16. -ÖatyrfyunbcrtS polariftrte ba8 9Jiönd)tl)ttm ; ben einen ^3oI bitben

bte -öefuiten, ben anbem bie dapujiner. 3ene fyaben burd) 9.Utßbraud) ber Sßaffen unb

ber ©d)ä^e be$ ©eifteS Ungeheueres, biefe in anbereu Greifen ntdjt biet ©cringercS burd)

©cifteSarmutt) ober biclmefyr burd) ©eifte&nangel auögerid)tet. Sie entfprcdjen einander

unb gefyen mit einanber. 3)te neueften SBotfSmiffionen ber 3efuiten erwarten 31t ifyrer

l)öd)ften Stütfye nod) bie 33etl)eiligung ber Gapujiner. ®iefe Se^teren Waren urfprünglid)

auf Italien bcfdjranft, aber im Satire 1573 würbe biefe Sefdbränfung auf Sitten beS

Königs $art IX. bon grant'reid) aufgehoben unb bie dabusiner faßten in IßariS felbft

$uß. Qm Saljre 1592 famen fie nad) 3)eutfd)laub unb jwar juerft nad) SnnSbrutf.

Um biefelbe Bett breiteten fte fid) in ber (Sdjweij au$, feit bem 3at)re 1606 in Spanien.

-3e£t würben fie aud) bon ifyrem Serbanbe mit ben donbcntualen befreit, erhielten 1619

eigene ©enerale unb ba8 9ied)t, in IJkojeffionen unter ifyrem eigenen ftreuje ju get)en.

©ie folgten ben (Spaniern unb -ßortugtefett über ba3 9Jceer unb mad)ten fid) um bte

§eibenbefel)rung in hinter ifa, 9lfrifa unb Slfien berbient. 2)ie 2luft)ebung ber 9Jcond)S=

orben am dnbe beß borigen -3al)rl)unbert3 f)at bie dapujiner in 2)eutfd)tanb unb granf^

reid) faft gan$ bertiigt. Stuf ber pfyrenäifdjen Jpatbinfet fyaben fte im brüten unb oierten

3al)r3eb,enb biefeS Sa^rb/UnbertS am metften 3U leiben gehabt. SIber in neuefter £e\t wäd)i3t

it)re 3al)l in allen fatb,olifd)en l'änbern wieber.

(58 fyat aud) (lapujinerinnen gegeben. 9)caria Sourentia l'onga errichtete als SBittwe

in Neapel ba8 £>ofpital ber Untjeilbaren unb barauf baS ^llofter unferer lieben grauen

ju Oerufalent. §ier nat)iu fie im 3at)re 1534 mit 19 anbern grauen ben <Sd)leier unb

lebte nad) ber brüten Siegel be3 tjeil. granjtöfuß. Sie Stbjeatirtcr verwalteten in bem

l^lofter bie Saframentc. 5Bon iljnen ging im -3al)re 1538 bie 2luffid)t über bie Tonnen
an bie dapujiner über. 9Jun nahmen bie Tonnen bte ftrengfte Siegel ber fjeil. Clara

unb bie lange Ciapuje an unb wäl)renb fte oorl)er wegen ifyreS ftrengen Gebens (Sd)weftern

r-om Reiben im ÜJcttnbe be8 33olt'e8 gießen, würben fie bon ber $eit an dapu^inerinnen

genannt, fyaben aber feitbem bie (lapuje abgelegt. (Sie famen im 3al)re 1575 nad) 9fom.

SaroniuS grünbete eine Sorfd)ttle ju ib,rem romifdien Ätlofter. Sorromäuß bxad)tt fie

nad) 9Jcailanb. 3nt -5ab,re 1606 gefd)al) bie I)Öd)ft feierliche ßinweit)itug itjreö ÄlofterS

in "^ariö. Setjt f)aben bie dapujinertnnen 12 Älcfter in ber fatb,olifd)en Sdjwei^, in

allen anbern ?änbern jufammen nur 8. -3ol). Sooeriuö f)at bte -3al)rbüd)er ber (S-ayu*

jiner gefd)rieben (Annales sacr. bist, ordinis minorum S. Francisci, qui Capucini nun-

cupantur. Lugd. 1632), bie aber ben Crben auf Soften ber Obferoanten in fo unoer=

fdiämter 2Beife unb mit fo fyanbgreiftidjen ^'ügen ergeben, baß fie fogleid) in 9iom cenfirt

werben mußten. 33effer wirb man untcrridjtet bon^eltjot, ©efd)id)te ber Älöfter- unb

>Jiitterorben. 33. 7., <S. 192—211 unb 238—249. ^ragmatifd)e @efd)id)te ber 2Jcönd)8 s

orben. £1). 2., (S. 357—374. Wadding, Annales ord. Minorit. T. XVI. p. 207 sq.

%lbxc6)t »ogcl.
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Garacctalt, ©alea^jo, ©raf, üttarqtriS oon SSico, einer ber au$gejeid)netften

italienifAen 23et'enner bcö Sßroteftantignwg, war gn
sJtca^eI geboren im 3at)r 1517. ©ein

Safer, Dftcola Antonio Garaccioti, au3 einer ber älteften, oornefymfteu Familien be8

£anbe§ würbe bon Saifer Sari V., beffen ©uuft er in fyotyent ©rab befaß, junt üttarqui«

nnb ©efyeimcratl) be3 Königs Don Neapel erhoben; and) Bei s
.J3t)itipp n. beliebt, befleibete

er feinen Soften bis an fein SebcnScnbe, 1562. ©eine 9Jiuttcr, auS bem angefefyenen

©efdded)te (Saraffa, War eine (Sdjrceftcr beö QEarbinalS ßaraffa, ber fpäter al$ ^aut IV.

ben päbftlidjcu Stufyl befiteg. Unter ben gtänjenbftcn SBerfyältniffeu ir-ndjö er, ber einzige

Sofyn, fyeran.

Sd)on in feinem 20. Saljre Ijeiratljete er nad) feinet S3aterö SBttnfd) Stttoria, bie

reidje £od)ter beö £erjogS oon Lopera. 2)ie (§t)e war järttid) nnb mit G ftinbern,

4 Söhnen nnb 2 Softem, gefegnet. Saraccioli Würbe Ppn feinem 33ater $art V. Por=

gefteüt, ter if)in eine Aufteilung an feinem ipofe gab nnb felbft bezeugte, an 9ted)tfd)affen=

fyeit, Skrftanb nnb Stlbung tonnen wenige fid) ifym an bie Seite [teilen. ©antalS lebte

in Neapel Ouan SSalbej, fpanifdjer öbetmann, ber mit Uaxl nad) £>eutfd)lanb getommen

unb oon il)m nad) Neapel gefanbt war, ber erfte Spanier, ber ber Deformation 3ttgett)an

war nnb befonberö bie Sefyre oon ber Dedjtfertigung gegen bie bisherige SBerfljetligfett

oertfyeibigte. Unter feinen 3ul)örern befanb fid) @. g. ßaferta, QEaracctoIi'8 Sßerwanbter

unb $erjenSfreunb, ber fid) oft mit Ü)in über bie eoangelifd)e £el)re unterhielt, ofyne

jebod) Porerft eine befonbere üBir&tng in it)nt fyeroorjubringen. 2lud) ben ^ietro SJcartprc

SSermtgli an$ Stören^, ter niit fyinreißeuber 23erebtfamfeit lehrte, Ijörte Saraccioli auf

ßaferta'3 £ufprud) niel
>
1* au§ 9?eugierbe als au§ wirftidjem Ontereffe. ÜRartpr erklärte

gerabe bie Briefe an bie SEorintfyer, nnb um bie äßirfttng beö ^eiligen ©eifteS auf ba8

menfd)üd)e Jper^ ju fd)ilbern, bebicute er fid) beö ©leidiniffeS : wenn Öemanb oon SBeitem

sDtänner unb grauen tanken fäl)c, ofyne einen £on ber SJhtfiE ju pren, würbe er fte

für oerrüdt galten; träte er aber naljer unb l)örte bie 9)cufif unb ben Ijarmonifdjen

Saft, würbe er batb fid) ergoßen, \a felbft Suft bekommen, Xfyil ju nehmen. (So meine

nid)t feiten ber, ber bie Seränberung in i'eben, Sitten unb ©ewefynfyeiten ber ßl)riften

wahrnimmt, fte fyaben ben ^erftanb Oerloren; lernt er aber ben ©runb fennen, bie

ftraft t>e3 SorteS ©otteS, ba3 biefe 33eränberung bewirft, fo würbe er nid)t ferner fdjmäfyen,

fonberu fid) aud) benen anfabließen, bie fo ber (Sitelfeit ber Söelt entfagen unb bem

öoangelium gemäß leben.

ßaracctolt erjäblte oft, baß biefe 23ergleid)ung ifyn ntädjtig ergriffen unb angetrieben

IjclU, mit (Srforfd)ung ber I)eit. Sd)rift fid) ^u befdjäftigen unb burd) ben Umgang mit

gottfetigen SDiänuern fid) ju förbern. 2)ieÖ gefd)al) 1541, in feinem 24. öatjre. äßäfyrenb

bie (Sinen ib,n in $olge biefer 23eränberung für melaudjolifd) ,
ja für fcerrüdt erflärten,

behaupteten bie Sal)rkitöfreunbe, ber §err fd)en!e ilun feinen ©eift, baö 33erberben,

baS it)n umgebe,
f̂
u erfennen; fo üttarco 5Int. glaminio, angefetjener ©elel)rter unb

2)id)tcr tu ^ßiterbo, ber, cfyne bie fatI)olifd)e ßird)c 31t Perlaffen, innerlid) eoaugelifd) ge*

finnt war unb am 14. gebruar 1543 an daraccioti fd)reibt: S)a8 SüBort bc§ Slpoftetö,

1 $or., nid)t bie (Sbeln unb ©ewaltigen nad) bem $leifd) fepen berufen, fonbern wa8

tl)brid)t fep oor ber SGBcIt, l)abe ©ott erwäl)lt, fyaU fid) an it)m bewährt, inbem ib,m

©ott ju feinem irbifdjen 2(bel nod) ben Wahren I)immlifd)en fd)ent'e, bal)er er fein £eben

ganj ber (Sl)re ©otteS wibmen fotl. S)iefe Aufgabe werbe er aber bann löfen, wenn er

feine Gfyrc nid)t bei ber 2ßelt fud)e, fonbern burd) ein fyeiügeS i'eben bei ©ott. $abz

(2b,riftuö fid) mit Sd)ntäl)uugen überlaufen unb freudigen laffen, wie feilten wir nid)t

ftanrl)aft ben Spott ber ft-einbe crbulben? (Sr möge mit 2)aoib fpred)cn: ber £>err ift

mein §irte, mir wirb nid)t3 mangeln, unb ebenfo arm an ©eift werben, als er reid)

fep an irbifdjen ©ütern, bamit bie geifttid)e 2Irmutl) it)m bie ewigen götttidjeu ©üter

perfd)affe.

9)cit aller 3)cad)t Wiberfe^te fid) feinen S3eftrebungeu fein Später, tl)eilö auö 2lerger,

baß er fid) an »eine neue Sene" aufdjtoß, tl;eitö unb Pornel)mtid), weil er bie cmpfinblid)=
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ftcn folgen für feine ftamilie forstete. Sr wolle it)iu fdjon, fo brol)te er, feine meiern*

d)olifd)en ©ebanfen vertreiben, ©eine ©eraafyün, gleichfalls bie ©djmad) für fid) unb

itjre ganülie fürd)tenb, beftürnttc itm mit Sitten unb Stjränen. ©tc Sornefymeu in

Neapel, feine greunbe unb Sermanbten Waren befonberS ärgerlid), baß er iljre Sergnil»

gungen meibe unb ein eingebogenes &ben füfyre. Im £of lief? man ifyn von ben grau*

famen ©trafen gegen bie von ber Stirdje ^gefallenen bereit. £>ie Rüdfidjt auf feinen

Sater berfefcte baS ©emütl) beS fenft fo getyorfamen ©oljneS in bie Ijeftigfte Sewe=

gung. 3nbeß »erraffte ilnu eine Reife nad) SDeutfdjfonb im SDienfte beS raiferlidjen

ipofeö nod) fettere (Sinfid)t in bie evaugelifdje Sefyre. Ou Strasburg traf er ^eter

2Äarfyr, ber Stauen berlaffen, als Sefyrcr unb fyörte ir>n begierig befonberS über bie £ei=

ligenverctjrung unb bie 9Jteffe. 3n Rom lernte er baS bort l;errfd?enbe Serberben unb

ben jumat bei fo vielen flafftfd) ©ebitbeten tief eingewurzelten Unglauben in ber Räfye

lernten. Ilad) 9ceabel jurütfgefeiert, foftete eS ü;n bei aller (2ntfd)loffenl)eit, nid)t auf

falbem SQBege fielen 31t bleiben, nod) bie fceijjejien ftämvfe, et;e er fid) von feiner ßirdje

trennte, »9ttein armer Sater;« rief er auS, »toddjt fd)merjlid)ere Sunbe tonnte ifym in

feinem SUter gefd)tagen werben! »erbe idj if)iu nid)t ewigen ©djimvf auftaben? 9)Mne

©attin, bie meine ganje £ebenSfreube War, n>ie wirb fie Sage unb Räd)te burdjfeufjen!«

©eine 6 Sinber von 4—15 Salden, bie tyn järtlid) liebten, follte er ju Saifen machen

unb unvermeibtidjer 23efd)imvfung au«fe|en, auf feine (gfyrenjletten ,
feine vrädjtigen 23e=

fifeungen veqidjten? Sllleiu überzeugt, baß ber §err fetbft if)u auS ber ftinfterniß jum

Sidjt geführt, faßte er ben feften (§ntfd)tuß, Saterlanb unb Sirdje ju verlaffen unb ü)m

5u folgen, wol)in er itjn fül;re. Sie fefyr «Satan, Seit unb gieifd) it?n fdjred'e, er wolle

©jrijlt Sreuj auf fid) nehmen unb bie Slrmutl) erbulben, um mit (Sfyrifto in (Swigfeit

vereinigt ju werben.

ÜNefyrere greunbe, bie mit it)iu gefyen wollten, febrten an ber ©renje wieber um;

fie würben trofebem von ber Snquifition als abtrünnige beljanbett. Rad)bem er etwa 2000

©otbtl)aler mütterlidjen Vermögen« jufammengerafft, verließ er Reavel am 21. SDiärj

1551 unb ging, naajbem er bis (gnbe 2ttai feinem SDienft bei Äart V. in SlugSburg nad)*

gefommen, nad) ©enf, wo er am 8. 3uui anfam unb ben Italiener ©tagnoni auS ©iena

als ^3rebiger an ber reformirten italienifdjen Äirdje antraf. SllSbalb fudjte er Calvin

auf, ber fid) balb überzeugte, weld) ein widjtigeS Serfjeug Garacäoti ^ur gorberung beS

Reid)S ßl)rifti, namenttid) unter feinen £anbSleuten, werben tonne. Sföit Segierbe l)örte

biefer ben Unterrid)t beS großen Reformators unb ftaub mit ib,m bis p beffen 2;ob 1564

in freunbfd)aftlid)ftem Sert'el)r. (Sin fd)öneS ßeugniß bavon ift ber SBtief, in weitem

(iatvin bem ©rafen (iaraccioli feinen (Sommcntar jum 1 ftorintty. Srtef jueignet. (Edit.

Tholuch, p. 205 sq.)

2)ie SRadjridjt von Saraccioli'S freiwilliger Serbannung erregte in Dceavet unglaub*

lid)eS 2luffet)en. ©eine gamilic war auf's Sieffte beftürjt. ©er Sater fd)icfte einen

Serwanbten unb Ougenbfreunb beS ©of>neS nad) ©enf, il;n jur Rürffefyr ju befd)Wbren.

Sr traf il)n nebft jwei SDicnern in einer ärmtidjeu Sob,nung unb fteüte il)iu eiubringtid)

ben fiummer ber ©einen, ben Ruin feine« £aufeS vor. (iaraccioli ertlärte fuq, er ijabe

fein Saterlanb nid)t unüberlegter Seife verlaffeu unb alle folgen vorauSgefefyen, aber

ßt)riftuS \}aU ilb,n berufen mit ben Sorten: ©0 3emanb 311 mir t'ommt unb Raffet nidjt

Sater, SDcutter, Seib unb tinber, Srüber unb ©d)Weftern, baju fein eigenes i'eben,

ber fann nid)t mein jünger fet)n. 3)amm t)abe er Willem entfagt unb lebe arm, aber

gtütflid) in ber wahren tirdje beS §erm, tüo er fein Sort rein l)öre unb baS ©atra=

ment feiner Stiftung gemäß genieße. Unter großen £l)ränen fd)ieben fie. 2)ie gamilie

war über baS get)lfd)lagen beS Serfud)S um fo erjürnter, als eben Garaccioli'S ©üter

»wegen £od)Verratl)S gegen @ott'< eingebogen nnb bie Stinber von bem gamilienteb,en auS=

gefdjtoffen werben foüten. ®er alte ©raf bat Den taifer um ©d)onung. Bweimal tarn

er felbft mit bem ©ob,n berfönlid) Rammen, ber bie vätertid)e Autorität el)renb, juerft

im Slvril 1553, jum ^weiten 3D^al im 3uni 1555 in Serona unb ättantua erfd)ien, wo
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fein Später it;nt auf3 3ärtlid)fte bie geigen baoon berfteUte, toenn er nid)t bem natür^

lidjeu ®efül)l folge; ja als 1555 Garaccioli'S Steint, ber Qürbinat Garaffa, ben bäbft=

lidjen <Stul)l fcejrieg
, fud)te ilnt ber SSater 311 feefümmen, ev feile von ber ifym benntligten

bäbfttidjen ©unft ©ebraud) magert, luonad) er im 33enetianifd)en fid) einen beliebigen

Slufentfyalt mit bem ($e\\u$ bekommener 9?ctigionSfreil)eit toäljlen bürfe. SCftit aller ftnb*

tidjen Sldjtung l)ielt ilnn Gtaracctolt entgegen, U)ie il)m fein ©ehnffen nid)t erlaube, bon fei=

neu ©runbfä^en abjmcetd^cn; gegen ben leiteten ©runb bemert'te er, er tmirbe bod) bem

©rimm jener 9)ienfd)en anheimfallen, bereu ©runbfafc fet), ben $?e§em lein 33erfbred)en

ju galten. 2tud) feine ©emal)tin ließ nidjt ab, mit Briefen in il)n ju bringen, ja fie

befteftte il)u in ber ^effuung, Um burd) fiebtofungen ju gewinnen, auf baS gamiliengut

in 53icc (im Äirdjenftaat), fdjicfte inbeß bal)in nur iljre (SÖfyne. ßum jtoeiten 9DM tfen

ifyx beftetlt, unternahm Saraccioli nochmals bic große, nid)t ungefährliche 9?eife im SJcärj-

1558 unb traf in 23ico bie ganje gamitie. Stiles brang auf's 33evuegttd)fte in ilm; er

blieb ftanbfyaft unb fudjte bergeblid) feine grau 5« Überreben, mit iljm ju gefyen. (Sie

Ijielt ilmt ifyren (5ntfd)tuß entgegen, fid) nie in einem Sanb nieberjutaffen , in toeldjem

eine ber römifd)=fatb,olifd)en eutgegengefe^te 9ieligion I)errfd)enb nwe. Slud) lönne fie

nidjt mel)r als ©attin mit ifym leben, teenn er feinen ^e^ereien nid)t entfage. SBirtlid)

fyatte ifyr 33ctd)tbater ibr bei (Strafe ber (Srcoinmunication aKen etjelidjen Umgang mit

ifyrem ©atteu verboten. Gtaracctolt erl'lärte ifyr mit tiefem ©dunerj, toenn fie ntdjt ber

göttlidjen Orbuung gemäß bei ilnn leben toolle, biete fie iljm red)tmäßigen Stnlaß jur

©Reibung. 21ud) fie blieb feft. ©ein SBäter , toütfyenb über baS Mißlingen aller 2>er=

fudje, ilm jurüdjubringen, entließ Um mit ben fyeftigften SSertünnfdntngen, bie ib,n uod)

am meiften in feiner ©efinnung befeftigten. (Seine Äinber lagen unter (Strömen ben

£l)ränen auf ben $nieen bor ifym unb baten tfyn ftefyenttid) , fie uid)t ju bertaffen. (Sr

meinte bor 23etrübniß fterben 31t muffen, ©od) nnberftanb er, bon übernatürlicher $raft

geftärft, eilte auf baS (Sd)iff unb t'efyrte über 53enebig im Otobcr nad) ©enf jurüd 3ur

unbefd)reiblid)en greube ber ganzen ©emeinbe.

längere Zeit l)attc er fd)on toieber in ©enf jugebrad)t, als er fid) bei ßalbin 9?atfyS

erholte, ob eS ilnn nad) göttlichem unb menfd)tid)em 9?cd)t tbofyt erlaubt fei), fid) bon

feiner grau fdieiben ju laffen. Satbin, baS Stergerniß borauSfcfyenb, baS ber (Schritt

erregen ttntrbe, ließ ifyn baS ©utacfyten berfd)iebener auSgejeidjncter Sfyeologen einholen,

baS einftimmig bejafyenb ausfiel, ba feine ©attin baS efyelidje 23anb tt)atfäd)lid) aufgelöst

b,abe. Wti Grlaubniß beS SJtagiftratS l)eiratl)ete er nun eine ältere 2Bitttt>e, Slnna gra*

miere aus 9?ouen (öanuar 1560), mit ber er bis in'S tyobe Sitter in @intrad)t unb B«s

friebenl)eit lebte. Widjt feiten fat) man il)n auf bem ÜKartte fetbft grüd)te unb ©emüfe

einfaufen, obn>ol)t fie oor eigentlichem Sflangel gefeb^ü^t toaren. (Sr genoß atigemeine

2ld)tung unb h)urbe bon burd)reifenben ©roßen befud)t unb mit Slufmerffamleit beb^anbett.

©eine i-anbSIeute el)rten in ilnn il)r §aupt, bie Firmen it)reu SJatcr. S^äglid) befud)te

er ben ©ottcSbienft, bern>altcte fein Sletteftenamt mit unermüblid)em Gtfer, tröftete bie

Ärant'en, ivadjte über bie Orrenben, fd)lid)tete Streitigt'eiten unb biente ber ganjen ©e*

meinbe burd) fein 25orbilb jur (Srbauuug. -^n feinem Sitter nntrbe er wn Sltl)inungS=

befd)U3erben befallen unb brad)te ganje 9cäd)te fi^enb im Seite ju. Slud) je^t rutjten bie

(Seinigen niebt; ein Sl)eatinermÖud) imtrbc ju il)iu gefdjidt, mit ber Slufforberung jur 9iüd-

fel)r, bamit er feinem <Sot)ne nidjt im 2Bege ftel)e, bie ßarbinalsnjürbe ju erlangen. (5r

n)arf ben23ricf in'S geuer; uidjtS tonne il)u mcl)r betrüben, als baß fein Sob,n in eitler

(Sl)re ben 2Beg beS SßerbcrbenS eingcfdjtagen. (fnblid) erlag er ber ^ranl^eit, nad)bem

er feinen ©eift in ©otteS §anb übergeben, 1586 im 70. £ebenSial)r.

Qaraccioli geljort, rcenn aud) nid)t ju ben etgeutlid)en 9ieformatoren, fo bod) 311

ben t)erborleud)tenbften Sßa^r^eitSjeugen feines Zeitalters
;
feine Set'enntnißtrcuc unb (Selbft=

»erläugnung erfd)eint um fo größer, je geluattigere £>bfer er brad)te. 2)ieS l)ebt daloin

in bem 2)ebifationSfd)reiben, in iüetd)em er il)iu ein l)errtid)eS ©enf'mal fe^t, mit 9?ed)t
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berbor; täglid) fei) er 5« feiner eigenen Erbauung 3 e"9c fcincv lauteren grBtttttügfeit unb

jener ©dbjtoertäuginntfl, »eldje bie ©runblage aller Sugcnbeu bitbe.

(Sein .^eben, von üßic. 33albano befdirieben, fint et fid) latent. (1596) im Museum

helvet. VIII. 1748, p. 519, beutfd) bearb. tarn Dr. 23artl), in ber Gfyriftoterbe, 1838,

<S. 94 ff., fürjer in Genies, speclmen Italiae reform. 1765i ^ortmaitit.

Gavbinäle (eardinales) ftnb biejemgen Sßrätaten, n>eld)e bem SBifd^ofc bon Wem,

aX8 Dbertjaubt ber fatI;oltfd>eu £ird)c, jur ©efammtbertoaltung berfelben berbunben ftnb.

3)aS Söort cardmalü fcniint offenbar bott cardo ijer, bie Türangel, nnb bejeidmet alfo

baS gejlc, SBefentftdje, SSorjüglidje. Stuf bie berfdnebenften ©egenftänbe angeroenbet

(f. Du Frame, Glossarium s. h. v.) tommt ber SluSbrucf and) befonberS bei Remtern

b©r. <So roirb bem magister militum ein officium cardinale beigelegt, in ber Notitia

dignitatum utriusque imperii (auS bem anfange beS 5. Oabrl).). Jacobus Gothofrcdus

im (Eommentar ju c. 7. Cod. Theod. de suseeptoribus (XII, 6.) (edid. Ritter, Tom. IV.

Fol. 573) erllärt bieS bltrd): -officium quod affixum et immotum in cardine suo, Ma-

gistro militum, non vero per Numeros militares militans," alfo ein nid)t btofj borüber«

gebenbeS, voed)fetnbeS Statt, nnb behauptet ganj ridjtig, baß biefe SBebeutung ebenfo für

bie ftrd)tid)en Remter, roeldje als cardinalia officia bejei^net roerben, festhalten fei).

£)ieS ergibt %. 35. ber ®egenfal5 bon cardinalü pontifex unb msitator, in c. 3. dist. XXIV.

(Gelasius bon 496), forote bie SluSbrüd'e: cardinalem constltuere sacerdotem unb incar-

dinare (c. 42. Can. VII. qu. I. Gregor I. a. 592) bon einer feften Aufteilung an einer

S?ird)e (bgl. c. 5. 6. Can. XXI. qu. I. c. 5. dist. LXXI. Gregor I. a. 593. 596) u. a.,

alfo baß ber Stngeftcflte einen locus, titulus in ber Strdje bat. SDafyer finbet fid) aud)

fbäter ber SluSbrurf incardinatus ober intltulatus in bemfetben (Sinne (m. f. J.
23. c. 3.

X. de clericis conjugatis [III. 3.]. c. 54. in fin. X. de electione [I. 6.] u. 0.). Sitte

an einer Stirdje angeftedten, auf beu Eitel biefer Sitrdje orbinirten ©etftttdjen finb bat)er

(Sarbinäle berfelben unb bitten jufammen ein dotlegium, $reSbt)terium , Gonfiftorium.

So erfd)eineu benn aud) bie ©eifllidjen ber römifdjen £ird)en, roctebe alle mit ber bifd)b>

lid)en (bäbftttcben) ?ateranfird)e alS „omnium Urbis et Orbis ecetesiarum mater et caput«

in engem äufantmentyange ftefyen. SDtc <Stabt ftom rourbe fd)on früt) in $ared)ien,

Sauffbrenget geseilt. (SS foll bieg bereits unter bem 33ifd)ofe «SbarifhtS (t 119) ge=

fd)eb,en febn; nad) bem *ßontificalc beS £)amafuS (f 384) bat 2ftarceüuS (308) bie (Statt

in 25 Eitel geseilt: quasi dioeceses, propter baptismum et poenitentiam multorum.

3)ie (Sinttjeilung 9iomS in fieben lirdjlidje Legionen unt tie Ernennung eines diaconüs

für jebe berfelben roirb Giemen« I. jugefdjrieben. 'Die Presbyter! intitulati unb bie

diaconi regionarii roaren «Sarbinäle ber gateranrtrdje. Unter ©tepbanuS IV. (III. f 771)

tarnen bie fieben fuburbtcarifdjen Sifcböfe ba,m. Anastasius Bibliothecarius berietet bon

©tebban: „Hie constitnit, ut omni die dominico a septem episcopis cardinalibus hebdo-

madariis, qui in ecclesia S. Salvatoris observant, missarum solennia super altare b. Petri

celebrarentur.« SDie ßabl ber römifdjen darbinäle blieb aber fortttäbrenb eine roed)felnbe.

3m 12. Sabrbunbert flieg fie feiten über treifjig (§urter, @efd)id)te ^abft Snnocens III.

Sßanb I. ©. 73. tat. 419), im 13. 3abrt)ttnbert roar fie einmal auf fieben gefallen unb

im 3abr 1516 betrug ibre ßatjl nur brei^ebn; bagegen roar bie I)öd)fre 3at)l, roeld)e

jemals erreicht rourbe, unter $üt8 IV. (t 1559) 76. £>aS «Sonett bon 33afel beftimmte,

eS feilten 24 (Sarbinäte fer>n (sess. XXIII. c. IV. decr. de numero et qualitate Cardi-

nalium), bod) fefetc ©irtuS V. burd) bie Sülle: Postquam verus bom 13. SDejember

1586 (im Bullarium Romanum ed. Luxemburg. Tom. II. Fol. 608 sq.) ibre Sabl für

immer auf fieben^ig fejt, entfbredjenb ben fiebenjig Stcttcftcn 3frael«, roeldje SKofeö auf

beS fjetra Sefebt mfammenrief. m fottten fetjn fed)« 33ifd)öfc (Oftia, «ßorto [mit biefem

batte (ialirt II. 9iufiuo, baS frühere fiebente SBiStbum, bereinigt], graScait, «Sabine,

^atäftrina, 2ltbano), fünjig ^ßreSbtjter, bierjebn ©iafonen. Dbfd)on bie ßabl nid)t

erböbt roerben barf, ftet)t eö bod) im belieben ber «ßäbfie faftifd), biefetbe su berringern

unb fo ift biefelbe gcroöfmttd) nid)t bottftänbig. (SS ift ein feltener %aU, roie im 3abre

SeaWJncijtlüpAbie fiit S&tologie unb Äirdje. H. 37



578 (färb in öle

1853, ba nad) ber Kreation bon adjt (Sarbinäleu bic $ai){ ftdi auf 70 Belief. 3)ie Xitel,

auf toeldje bic einzelnen (Earbtnäle felbft ernannt »erben, fyat ©irtuS V. burd) bie Suite:

Religiosa Sanctornm Pontiricum bottt 13. Ibril 1587 (im Bullarium a. a. £). Fol. 621 sq.)

beftünmt ; nadjbcm fdjou borb/er ber 9?ame Cardinalis feine frühere allgemeine S3ebeutung

bertoren hatte unb feit beut 15. 5al)rl)itnbcrt nur in einigen 9)ietrobolitanfird)en in 3tn=

roenbung geblieben toar, Bi« ^ßiuö V. unterm 15. Februar 1567 bercrbnete, baß nur

bie ber römifdjcn ®ird)e unmittelbar bom s
}3abfte incarbinirten ©eifttidjen fernerhin ba§

"^räbirat Sarbiual führen feilten (Ferraris, bibliotheca canonica s. v. Cardinales. Art. I.

uro. 6.). 2118 ©runb für bicfe 23efd)ränfung bienten ältere ßeuguiffc, nad) roetdjen 3iom

„cardo ecclesiarum- ift. „Sicut cardine ostium regitur, sie Apostolicae Sedis auetoritate

omnes ecclesiae (Domino disponente) reguntur" (c. 2. in fin. dist. XXII.)
, roo^U bann

bie (Srllärung tcmntt: Unde Senatas Cardinalium a cardine nomen aeeipit etc. $n

tiefem ©inne fdjrei&t £eo IX. bem *ßatriard)en 2Cftid)ael bon ^onftantinobet um 1050:

„Clerici summae Sedis Cardinales dieuntur, cardini illi, quo cetera moventur, vicinius

adliaerentes" (Mansi, coli. Concil. Tom. XIX. Fol. 653.).

3)ie rcdjtlid)ett 23erf)ä(tniffe ber Sarbinäte berufen tb/eitS auf älteren ©afcungen,

inSbefonbere bem Ceremoniale Romanum, fobann bem Concil. Tridentinum sess. XXIV.

cap. 1. de reform., ben fdjon citirten (Srlaffen ©irtuS V. unb einigen fpäteren C£onfti=

tutionen. ©arnad) erfolgt bie SBafyl (creatio) ber ßarbinäte burd) ben Ißabft. ©ie

2Bäl)tbarteit fyängt bon ben (Sigenfdjaftcn ab, boetdje bei ber Ernennung eines 23ifd)of3

erforbertid) finb ; inSbefonbere ift attßerbem beftimmt, baß außer ber (Sfye ©eborene, teenn

gleid) burd) nad)fotgenbe ßl)e 2egitintirte, nidjt bromobirt merben büvfen, bamit nid)t bie

(Srl)abenl)eit unb ber ©ianj beS (SarbinatatS, n>eld)e3 ber föntglidjen SBürbe bergteid)bar

ift, b,erabgefe^t, beflcd't unb irgenbroie berbuntelt roerben tonnte (©irtu§ V. a. a. £).).

©er ^romobenbu§ muß ftefe nxuigftenS ein 3ab,r im SBefi^e ber niebern 2öeil)en befinben,

barf, toenn aud) aus gefet|lid?er ßb,e, iueber $inber, nod) (gnlel b,abcn; aud) barf ftd)

fein nafyer SJkrroanbter (biß jum feiten @rabe lanonifdjer Sombutatton) bereite unter

ben bermaligen (Earbinälen befinben. £)cr ^abft fotl bei ber 23efet3uug ber ©teilen alte

yi'ationen berüd'ftdjtigen, bod) fyaben immer bie Italiener baS größte llebergeh>id)t. -3m

Saljr 1850 toaren unter ben 67 (Sarbinäten 51 Italiener, mobei nod) ba§ Skrfyältniß

bon 16 9cid)t=3talienern im 23ergleid) mit bem gen>öl)nticf)cn £uftanbe ein für bie lederen

fefyr günftigeö ift. grüner Ratten mandie prften ein $räfentationSred)t unb aud) jefct

luerten berartige $orfd)tägc nod) berürffid)tigt. 2)ie auf biefem 2Bege ernannten Reißen

Äroncarbtnäte. ©ie fetbft, ober ein anberer in dlom refibirenber (Sarbinal, finb bann

aud) toob/t Vertreter ber fbe^ietten Ontereffen be8 einzelnen «Staats (^rotectoren) (m. f.

Lengnich, jus publicum regni Poloni lib. II. cap. XI. §. 23. 24. ^lüber, 33ölterred)t

§. 172. Slnm. d. §. 182. 21nm. f). Sie (ireation erfolgt juerft in einem geheimen @on=

fiftorium ber (Earbinälc unb toirb bann in einem Öffentlid)en lüieberljott. (Sine bloße

Tefignation finbet ftatt, tbenn ber 1|3abfi ben tarnen beö (5reanbu8 nod) nid)t beröffent*

lid)t (in petto [pectore] referbirt, creatio secreta). 3n öffentlicher Sonfiftorialfi^ung

unrb ber ^mannte feierlid) reeipirt unb mi^ bem Sarbinal^l)ute befleibet: „Ad laudem

Omnipotentis Dei et Sanctae Sedis Apostolicae ornamentum aeeipe 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 Ecclesiae te intrepidum exbibeas. In nomine

Patris etc." Öegen ba8 @nbe beS näd)ften geheimen (Sonfiftorium^, n)eld)em bie neuen

(Sarbinäle beitt)ol)nen, nnrb bie Promotion boÜenbet. üDer ^abft fdjließt iljnen ben SJJunb:

„Claudimus vobis os, ut ncque in consistoriis neque in congregationibus aliisque funetio-

nibus cardinalitiis sententiam vestram dicere valeatis.-' ©obalb ba§ Sonfiftorium feine

S3ert)anblungen gefd)loffen, ibirb iljnen nneber ber SKunb geöffnet: „Aperimus vobis os,

tarn in collationibus
,
quam in consiliis, atque in elcctione Summi Pontificis et in

omnibus actibus, tarn in consistorio, quam extra etc." ^Darauf folgt bie Uebergabe be8
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GEarbtnalrtngeS unb bie Slntoeifung beö beftimmtcn titulus ecclesiae. dhä) ber £onfti=

tutiett Sugen'S IV. : In erainenti Dem 26. Otober 143.1 (Bullarium cit. Tom. I. Fol. 319)

feilen bie (iarbinäle nid)t früher, al« fei« biefe Formalitäten bottjogen ftnb, gum Seftfee

ifyrer @ered)tfame gelangen, nameutlid) ntri)t ein 95ötutn bei ber ^abftroafyt unb fonft

erlangen ; bod) l)at $ßiu8 V. burdj 9ieffript oem 26. Januar 1571 baß ©cgentfyeil ange*

erbnet (Ferraris, bibliotheca canonica s. v. Cardmalis art. I. uro. 22).

Sie (Earbinäle nehmen in ber £ierard)ie ber Ouriäbictten bie nädjftc ©teile nad)

bem ^>abfte ein unb fiub and) allein fäfyig, baju gewählt ju »erben, unb ben Sßafefl fetbft

ju roäblen. Saft ftc allein eigentlid) papabiles fetyen, beftimmte fd)en eine ©rmobe unter

©tebfyan III. im Safyre 769 (c. 3. 4. dist. LXXIX.), bie 2ßat;t fetbft übcrroieS ilmen

SftifolauS II. im Oafyre 1059 (c. 1. dist. XXIII.). Um biefeS SJorjugS roitfen erretten

fie ba$ 9tedjt, ben rotten |>ut, mit t)erabt)äugenben Duaften, ju tragen, von 3nnocen$ IV.

im üafyr 1245 auf bem erften Goncil jn Sbon, baS Ißitrpurgeroaitb von s43aul II. 1464,

unb ben biß babjn nur ben beutfdjen Sfrtrfürfien unb bem £)od)mcifter beS Tempelherrn*

orbenS eigentt)ümlid)en Site! Eminentissimi von Urban VIII. 1630 (Ferraris a. a. £).

art. II. nro. 13). Jßermege ber ©letdjfteClung mit ben $urfürften ift bie 33erte£ung ber

(üarbiucile alö 2Kaiejiäi8ber&redjen angefekn roorben (c. 5. de poenis in VI. [V, 9],

23onifaj VIII.). Slnbcrc 9ied)te ber (Sarbinäte ftnb eine jurisdictio episcopalis in ifyren

Sitein unb ben biefen unterroorfenett SKrdjen, bod) nidjt unbebingt, roie namentlid) ba8

(5eHationSred)t ber SBeneftcien nur im galt iljrer Sünröefenljeit, inbem e8 fonft auf ben

^abft übergebt (Constit. Komanus Pontifex ODn 3nnoceuj XII. Ferraris a. a. O. art. III.

nro. 36 sq. verb. uro. 12 sq.). ©ie ftnb befugt, fid) in tfyrett Sitein ber 1)3entificalien

ju bebienen, aud) folenn $u beuebiciren, tote 23ifd)üfe, unb, roenn fie roeuigftenS ^re8bt)ter

ftnb, bie Sonfttr unb nieberen SBeiljen ifyrett Untergebenen unb §au8gettoffen ju erteilen

(Ferraris a. a. D. nro. 21 sq.). Baratt fdjüejjt fid) eine ÜJienge vieler anberer 5ßribts

legien, bereu ßat)t man Bio auf breifmnbcrt gered)net t)at (a. a. O. art. IV. nro. 25).

Unter ben darbinäten fetbft Ijaben bie 33ifd)'öfe ben Vorrang, roäfyrenb bei ben Sarbinal«

*ßre8bbteren unb Stafetten berfetbe fid) nad) ber 3eit ber (Ernennung rtdjtet. Ser altefte

ßarbinatbifd)of, roetdjer feine ^leftoettj in 9iem l)at, ift Sefan bcö darbtnalcoKegtumS

(Ferraris a. a. O. art. II. nro. 19 sq). Sa3 Kollegium feilbet ben 9iatt) be§ ^)3abfte3

in allen roid)tigeren 2lugetegent)eiten (causae majores, consistoriales), namentlid) ben causae

episcopales, bei roetcfyen ber tyab\t bie Earbinäle bor feiner 33efd)litfjttai)me ju bcrucljmen

verpflichtet ift. ©obatb ber päbftlidje ©tuljl erlebigt ift, bitten bie darbtnäle ba§ deuclaoe

jur SBatyl beö 3iadjfelger^ (f. ben 2trt. -ßabfiroa^) unb bürfen reäl)renb ber ©etiSeacanj

nur bie aüernotljroenbigfteu 3Inerbttungen treffen, „quod eos (Cardinales) oporteret de

terra ipsius ecclesiae defendenda, vel ejus parte aliqua providere, vel nisi aliquod tarn

grande et tarn evidens periculum immineret, quod omnibus et singulis cardinalibus

praesentibus concorditer videretur illi celeriter oecurrendum" (c. 3. de electione in VI.

[I, C.] Gregor X. in Conc. Lugdun. II. a. 1275. Clem. 2. eod. [I. 3.] Clemens V. in

Conc. Vienn. 1311). 3)cr fird)enftaatüd)e Sarafter dtomQ erflärt, bafj roie in ber öanb

be§ ^abfteä geiftlid)e« unb roeltüdjeö Regiment vereinigt ftnb, ebenfo bie I)öd)ften geiftüd)en

unb roeltlid)cn (Stellen fid) in ben Rauben ber darbinäle befiubcn; tnbeffen b,aben einzelne

^3äbfte eine tfyeilvoeife Sluöeiitanberfe^uitg ber SBcrlnaltung für gut befttnben, loie inöbe=

fontere fnuö IX. im 3ab,r 1846 bie ©teilen bc3 Grovernatore, Tresoriere, ber 23orftet)er

be8 ÜriegöbeVartemetttS unb teö Maggiordomo al$ nid)t jttr ßarbinalroürbe befugt erflärt

h,at, reaS fie befonberS feit 23enetift XIV. geroefeu fiub. Sie oberfte 23enoattung ift

baburd) freilief) ben betreffenben GEarbtnäten nid)t entgegen. Ser (5arbinal = ^ämmer=
ling (Camerlengo) ift mit ber SSerroaltung ber ginanjen unb einem Xl)eile ber ©e-

rid)töbaifeit betraut ; ber (£arbtnal=<Staat8f efretär ift (iabtnctömintfter unb beraub

roärtigcn Angelegenheiten, neben roeldjent feit 1833 ein ßarbtnal=(5taatSfefretär be§

Innern bcftellt ift, als 9Jtinifter beö Innern unb ber Sufti^ für bie
;
l>rooin^en; ber (Sar=

btnal=23tcefanjler ift Gfyef ber 5lanjlei, ber (5arbinal»<Sefretär ber Greven
37*
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(Sbef ber ©efretarie ber Sreoen (in neuerer ßeit oerbunbcn mit bent ©taatSfelretariat

beS Auswärtigen) , ber (Karbinal=$önttentiar ber ^ßimitentiaria, ber (Sarbinal*

^robatariuS ber ©ataria (bcibe für beftimmte 3)ifpenfationen u. a.). Unter ber

25ireftion oon (Sarbinäleu fielen and) bie (Kongregationen, b. b. AuSfdjüffe für be=

ftimmte ßtoede unb Steige ber SSertöattnng, llrfbrüngtia) finb eS außerorbentlicbe (iom=

mifftonen, oon beuen ein großer Styeil fpäter bteibenb beftettt mürbe. SDte ÜHitglieber,

rocld)e ber $abft frei ernennt, finb ber 33orfi£enbe, ber (Sarbtnal^räf et't, wenn ber

Sßabjl fid) nidjt felbft bte $räfeftur Oorbebätt; ber ©efretär, ein Prälat, (Konfultoren

u. a. SBftnber toidjtige Slngelegenfteiten crlebigt ber $räfeft unb ©erreich: allrot; über

widrigere b,at ein Referent (Ponente) einen befonbern Vortrag (Ponenza) ju galten,

worauf jcbeS äftitgüeb, bereits oorfyer burd) ein gebrudteS ristretto (species facti cum

rationibus dubitandi) mit ber (Sadje befannt gemad)t, überbieS befugt, bie Aften einju=

feben, opponiren barf. £)er S3efd>lu§ bebarf audj nid)t fetten ber päbfttid)en Approbation.

SDie widitige unb einflußreiche Stellung be8 (Sarbin al*@taat«feftetär8 (beS Aeußern)

oeranlaßt öfter bie 23eftellmtg bon (Sommiffionen (congregatio extraordinaria) , um feine

(Sntfdjlicßungen oorbereiten ju taffen. (Sine biefer (Sommiffionen ifi bereits, wie eine

orbentlidje ober ftänbige (Kongregation bcfteltt, bie Congregatio degli affari ecclesiastici

straordinarii, mit jwölf (Sarbinäleu, einem (Sefretär unb neun (Konfultoren, unter ber

«ßräfeftur beS ^J3abfteS ober beS (Karbinat=(StaatSfefretärS. ©ie wirb fo oft berufen, als in

nridjtigen fird)üd)en Angelegenheiten eine (Sntfdjeibung ju treffen ift, für wetebe bie übrigen

23el)ih'ben nid)t auSreid)cn. 3)ie congregatio consistorialis (Consistoriale), oon (SirtuS V.

etngefefet, Ijat bornefymlid) bie Aufgabe, ab^ufyattcnbe (Konfiftorien oorjubereiten. An ber

(Spifec ftebt ber *ßa&fi felbft, bie (Kompetenz aber begreift: organifd)e SJeränberungen an

23iStt)ümern, SBeftatigung oon ftapitetftatuten u. a., ^Bewilligung widriger Äirdjengut«*

oeräußerungen, Ausübung ber päbftlidjen (Koncurrenj bei Aufteilungen unb ^tefignationen

ber 33ifd)öfe, SBeibbifdjofe, Abminiftratoren unb (Soabjutoren, mit (Sinfdjluß aller 3ttci*

bentpunfte. (Sin AuSfdjuß biefer (Kongregation ift bie Congregatio examinis episcoporum

(deir Esame), in jtoei Ableitungen, in sacra tbeologia unb in sacris canonibus, für

bie 33ifd)öfe OtatienS. Aud) bie congregatio rituum (Riti) arbeitet bent (Konfiftorium

bor, in SBctreff ber Scatificationen unb fanonifationen (f. b. Art.) unb beb, anbelt

außerbent felbftftänbig bie Sitttrgie (f. Garclellini, decreta sacrae rituum congregationis.

Rom. 1824 sq. 9 23änbc. 4. Auszüge oon ÜÄerati. Augsburg 1740. STalu. AugS=

bltrg 1775. (Sberte. 9tegcttSburg 1751). 2)ie Congregatio inquisitionis s. officii (della

Romana ed universale inquisizione s. di Sant ufficio), errietet Oon ^)3aut III. im 3"afyr

1542, burd) *ßiu8 IV., 'jßiuS V. unb befonberS ©irtuS V. 1588 erweitert, bat bie (Snt*

fdjeibung über ©laubenSirrtbümer unb beren folgen, inSbefonbere Sftißbraud) ber ©afra»

mente, SDiföenfen oon (Sbebinberniffen propter disparitatem eultus, ÜHSciplinaroergefyen

ber Öeifttidjen, burd) roetd)e Dogmen berieft werben, ioie 23rud) beS 33eid)tfiegetS, W\fc

hxav.6} beS Seicbtftu^teS jur sollicitatio ad turpia, Nullität ber (S^e uub ber ^3rieftcr=

n>eib,e, roenn bie Parteien bürftig finb u. a. m. 3)ie (Kongregation beftebt auS jtoolf

(Karbinäten, einem ©elretär unb 24 (Konfultoren. ^räfett ift ber ^abft felbft. Außer

ben (Konfultoren roerben aud) biStoeiten anbere mit ber Delation einzelner <Sad)cn beauf*

tragt, fogenannte Oualificatoren. Qn nafyer 2>erbinbung mit ber ^nquifition ftefyt bie

Congregatio Judich (Judice), oon 'piuS V. 1570 angeorbnet unb ©irtuS V. 1588 ge*

naucr organiftrt unb mit ber Uebertoadutng ber Literatur beauftragt, bereu (Krgebniß

bie geftftcllung beS Index librorum prohibitorum u.
f.

to. ift (f. ben Artilcl Süc^ercenfur).

©ie beftel)t auS einem (Karbiuat=^3räfeften, 13 (Karbinälen, 40 (Konfultoren, ju roeld)en

nod) biete Cuatificatorcn lommen, unb beut (Sefretär, roetebem bie gormulirung ber

gefaßten (Kntfd)eibungen obliegt, auS tt)eld)cn ber -3nber beroorgel)t. 3)ie Congregatio

Concilii (Concilio) ift urforünglid) eine (Kommiffion oon Interpreten beS tribentinifdjen

(KoncitS, 1564 oon ^iuS IV. beftettt, oon ©irtuS V. 1587 u. a. weiter auSgebitbet. @ie

b,at einen (Karbinal-^3rafeften, 35 (Karbinäle, einen ©elretär, einen Untcrfetrctär. S)ie
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©efTarattonen über ÜDogmen finb beut ^ßabfte referbirt, bic über tie f'tvd>üd?e 35t§ct$in

Ijabcn aber legale S?raft, roenu (ic gegeBen finb: consulto Pontifice (roorauf e8 jebod) nief/t

mefyr fd)(edjtt;tn anl'ommt); roenn fie nur interbretatio unb compreljenfto, uid)t bifpenfatio

ober ejrtenftö finb unb ifyre ^nbttfation in autljcntifcOer gönn erfolgt ift, unterfdjriebcn

unb beftegelt com Karbtnat=$räfeften unb ©efretär. 3tn ba8 S£rtbenttnnm (etjut fid) ber

größte STf;ett ber fpätcren SDtScipün unb bafyer ift ber ©efdja'ftöfreis biefer Kongregation

ein feljr auSgebcfynter. -3t;vc Kntfdjeibungen bitben in ber offiziellen (Sammlung (thesaurus

resolutionum), feit 1739 biö 1843, 103 23änbc. 4. Kine befonbere 2lbtt;ci(ung ber Kongrega«

tion, an$ zeljn Prälaten gebitbet, feejic^t fid) auf bie 33erid)te über ben Buftanb ber ©iikefen,

3U voeldjem Sefyuf eine eigene Onftruttion oon ber Congr. Concilü crlaffen ift (abgccrud't

t)intcr SBenebiffS XIV. de synodo dioecesana. Augustae Vindel. 1769. 4.). Kine anberc

2lbtt)eitung biefer Kongregation ift 31t einer fctbftftänbigen Kongregation gevoorben pro

residentia Epücoporum (della residenza dei Vescovi), obfdjon bütt geringerer jTfyätigf'eit.

ÜDie von (SirtuS V. gegrünbete Congregatio super negotüs Episcoporum et aliorum

Praelatorum s. Regularium (de' Vescovi e Regolari) cntfdjeibet über alle bic 23ifd)öfe

unb 9iegutaren betreffenben Slngetegenr/etten unb trifft baljer nid)t fetten mit ber Congreg.

Concilü jufajnmen. 3)ie Kompetenz ift batyer tfycitroeife burd) @efe£ unb Sßrartg beftimmt;

roo bieS aber ntdjt ber galt ift, entfdjeibet bie prä'öenirenbe Kongregation. Sie beftcfyt

au8 einem Karbinal^räfet'tcn, 37 Karbinäten unb 19 Konfultoren unb fyat roegen ber

üDZengc ifyrer ©efdjäfte, roeßfyatb fie oecupatissima genannt roirb, burd) -önnoccnj X. eine

©etyülfin für Italien unb bic Onfctn an ber Cangregatio della disciplina regolare erhalten,

für fteld)e ^tuö IX. unterm 17. Ouni 1847 neue Slnorbnungen getroffen tjat. ßu ben

bebeutenberen Kongregationen gehört bie de Propaganda fide (Propaganda), geftiftet oon

©regor XV. 1622, burd) Uiban VIII. 1G27 u. a. erweitert unb mit beut SDftffionSroefen

(f. ben betr. Strt.) betraut. (Sie befreiet auS einem Kartinal^räfeftcn, 24 Karbinäten,

30 Konfultoren, 5 Koncibtcuten, einem (Sct'retcir, einem Sßröfeften fceö $£edjnnnggroefen8

unb anbern Beamten. 9JM)rerc anbete Kongregationen fyabcn ©efdjäfte, roeldje allein

9tom ober Italien betreffen, 311 bearbeiten, roie für Krb,altung ber ^etcrStird)c, für

2Bafferbautcn u. bergt.

£0c. f.
außer ber fd)on angeführten Literatur Muratori, diss. de cardinalium insti-

tutione, in ben antiquitates Italicae. Toni. V. Kleiner, diss. de origine et antiquitate

cardinalium, unb de muniis et praerogativis cardinalium, in Schmidt, thesaurus juris

ecclesiastici. Tom. II. pag. 443 sq. 467 sq. Thomassh , vetus ac nova ecclesiae dis-

ciplina. T. I. lib. II. cap. CXIII sq. unb befonberS äftejer, bic heutige römifd)e Kurie,

iljre 23eb/6rben unb il)r ©efdjäftSgang, in Sacobfon unb 9iid)ter, ^eitfdfjrift für ba§

9tedit unb bie ^olitif" ber ^iretje (Seidig 1847). £eft I. u. II. unb anbere bafelbft £. I.

<S. 55 ff. genannte <Sd)riften. £>. Jy. ^atodfon.

Garet), 2ß tili am, rourbe als (Sofyii eines (Sd)uttel)rer3, 31t ^auleröburt) in ber

©raffdjaft 9cortl)ampton in Knglanb, am 17. 3luguft 1761 geboren unb in feinem oier=

3et)itten Lebensjahre oon feinem SJater 31t einem <Sd)nI)tnad)er in bie £et)re gegeben. 2)urd)

einen 9febengefellen religiös angeregt, fanb er in ben erbaulidjen 33erfammlungen ber

Kongregationatipen eine beffere Sefrtebigung für fein §er3, al& bei ben ©otteöbienften

ber <3taat3tird)e, ber er burd) Saufe unb Kqieljuug angehörte, unb batb getoann er eine

fold)c Stellung, ba§ er metjrfad) oeranlaßt rourbe, Krbauungöftunben felbft regelmäßig

31t galten. ü)abei ging feiner natürtidjen Anlage nad) fein Kifer roeit, allein eine ganj

gegrünbete Ueberjeugung i^on ben 2Bab,rl)eiten beö KoangelittunS l)attc er troljbem nod)

feineöroegö; lernbegierig aber, roie er fid) oon früher Ougenb auf gezeigt fyatte, füt)(te er

bvtbei einen befonberen (Sporn, fid) beffer 3U begrünben.

2Bäb;renb er fid) biefeS angelegen fet)it ließ, fiel il)ttt aud) eine ibm fcl)r 3ufagenbe,

auf feine ©emüttiSjuftänbe ftimmenbc (Sd)rift in bie ^)änbe, bie bie baptiftifdje 5?el)rc in

befonbrem SD'Jaße IjcrauS^ob. -3n ^otge beffen trat er ju ber 53aptifien = C>5ernctube 3U

Dlnet) über, unb batb rourbe er ju einem ib,rer ^rebiger erroätjtt, ob,ne aber bon biefent
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State leben 31t tonnen, fonbcrn nad) wie bor für bat notbwenbigen Grwerb auf bie SIu«*

üb«ng feines #anbtt>erf« angetoiefen. SDaffet6c mett fein SEljeit, at« er bon anbern ©e*

meinben 31t beren ©eelforger berufen würbe, beim ber Ruf, ber ifym warb, führte ifyn

allemal ju bfirfttgen ©emeinben.

Sil« er 31t SUcoulton bei 9Jottingl)am ^rebiger war, fing er an fid) an bem 9Jciffton8*

Vereine 31t beteiligen, ber fid> ju SJcottingfyaut ju bem Bwecfe gebilbet fyatte, an bem

erften Sföontag Slbcnb in jebem äftonat fid) jum ®ibti um bie SluSbreitung be« (gbem*

gettumS unter ben Reiben ju berfarametn. Salb fülitte er fid) nun botn lebhafteren

Verlangen ergriffen, felbft ba« gbangeüum unter ben Reiben ju brebigen, unb in golge

beffeu befestigte er fid) nun mit ©eograbljte ber §eibenlanber unb mit bem ßuftanbe

ibrer (Sintooljner, fowie mit ben Slnfang«grünben be« Sateinifdjen, ©ried)ifd)en unb

£ebräifd)cn; unb obwol)t er, injnnfdjen berfyetratyet unb gamüienbater geworben, fid) in

großer SDurftigfeit befanb unb, bei franiem Seibe, oft bon Sorf ju SDorf toanbern mußte,

um feine angefertigte Strbeit a&jufefeen, ließ er fid) in feinem gifer bod) burdjau« nid)t

ftören, fonbern bertoenbete einen großen SEfyeil feiner Bett auf ba« Grlernen ber ©bradjen

unb auf bie 23efcb,aftigung mit bem ©ruubtcxt ber ^eiligen ©cfyrift. 2Ba« it)m l)ieju

Slntricb würbe, mußte Um aud) berantaffen, bie Unternehmung einer SJaffion burd) bie

S5abtiflen ju beranlaffen, unb feinem betreiben ift e« inöbefonbere mitjujuf^reiben, baß

am 2. Ottober 1792 bie $abtiften^tffion«=®efellfd)aft entftaub. sJ?ad)bem biefe @e=

fcüfdjaft in einem cirjttid) gebildeten Spanne, Tanten« £boma«, Welker Bengalen fennen

gelernt fjatte unb eine 9Jciffion bafyin betrat, einen für it)ren ätoeii geeigneten ü)iann

erfannt unb fid) bemfelben gegenüber berbflidjtet t>atte, il)in, wenn ein anberer geeigneter

«Wann fid) fänbe, biefen als ©efäfyrten mitzugeben, ftettte fie an Garen ben Slntrag,

unb biefer erf'lärtc fid) aud) fofort bereit, benfelben anjunebmen, unb bel)arrte aud) ot)ne

alle« Söanfen bei feinem Gntfdiluffc, obwohl il)m bon «Seiten feiner grau junädjft bie

entfd)iebenfte Steigerung, il)n ju begleiten, entgegentrat. <Sd)on t)attc er fid) ol)ne fie

eingcfdnfft, at« ber ©d)iff«fül)rer «Härte, er tonne roeber it)n nod) feinen @efät)rten

mitnehmen, »weil fie bon «Seiten ber oftinbifd)en Gombaguie feinen Grlaubntßfd)ein jur

Uebcrfiebelung nad) Bengalen erhalten Ratten. Gr mußte baber lieber an'« Sanb gel)en

unb eine anbere Gelegenheit abwarten. SDie 3toifa^cnjett nun würbe baju benufet, feine

grau umjuftimmen, unb whltid) warb fie aud) plefet Eitlen«, it)ren 2Wann 31t begleiten.

Slm 7. Dcobember 1793 in Bengalen angelangt, l)atte er nur $u batb alle il)m eigen--

tl)ümtid)e ©bannfraft aufzubieten, um ben erwad)fenben Verlegenheiten unb (2d)Wierig=

feiten gegenüber fid) ju beraubten. Seiner grau war it)r Gntfdjluß bereit« leib geworben;

iljr ©emütf) befaß uid)t ©tärfe genug, gegen bie tlmftänbe ©taub ju galten; fie berfiel

in ©d)wermutl) unb Sieffinn, ber immer mel)r junafym. £u b«f«" ^auSfreuj mad)tc

fid) balb ein anbere« fefyr fühlbar: bie auf bie 9£eife bon ber ©efeflfdjaft mitgegebenen

©eltmittct gingen, bietleid)t niri)t ofyne SSerfd)ulbung feine« ©efäljrten, ber bamit nid)t

gut genug um$ugel)en gewußt l)aben foll, balb 31t Gnbe; weitere Itnterftüfcung erfolgte

nid)t fo batb. S)ie Sage würbe fet)r bvürf'eub, allein Garet) berlor barüber bod) nid)t

ben ÜDcutl), fid) mit bem «Stubium ber beugatifdmt ©prad)e angctegenttid)ft $u befd)äftigen.

©lüdlid)erweife famen if)nen bie 33efanntfd)aften, bie ber ©efäl)rte bei feinem früheren

Slufentljalte in Bengalen gemad)t l)atte, 31t W11&. Gin begüterter, frommer 9#ann, ber

tiefer in'« Sanb l)inein jwet neue Onbigofabrifen grünben wollte, berief bie beiben SDaffto*

nare 3U Stuffeljera über bieSlnlageu, unb iUatte 1794 traten fie biefen ^Soften an, ber

fie mit einer großen Sln3al)l Reiben in 33crüt)rung brad)te, an weisen fie it)re 9)iiffion«=

Slrbeit treiben tonnten. 3n biefem 2Birfung«freife blieb Garet) bi« Gnbe 1799, inbem

bann bie gabrif aufgegeben würbe. 3n3Wifd)en Ijatte Garet), in 25orau«fid)t biefe« Gr=

eigniffe«, bereit« 3U 5libberbore eine fleine 3nbigo^ftau3ung angefauft unb bat)in fiebelte

er 3unäd)ft über. §atte er feit fetner Slnftellung bei ber gabrif auf Unterljalt bon Seiten

ber ©efettfd)aft bcr3td)tet, fo fat) er fid) nunmetjr wteber genötigt, it)re ©etbmittet in

Slnfbrud) 3U nehmen. 2Jiit feinen Seiftungen für ben Bwed ber ©efeüfdjaft fennte biefe
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moI)l nur jufrteben feint, beim, abgeben von beut mit £l;ontaS gemeinfam betriebenen

(Sdmlmefen, Ejatte er bie Ucberfetmng beS ganjen Steten Xcftantcntö foVüic mehrerer

53üd)er beS Sitten SeftamentS in'S 23engalifd)C vottenbet unb sugleid) in Ealcutta bie

netbigen Einleitungen für beu 3)rurf getroffen.

©erabe 51t ber 3ett, atö mit Earep'S äußerer (Stellung im -Satyr e 179!) bie 23er*

änbetung vorging, trafen uadjgefenbete SNttarbeiter am äftifftonSmerfe ju Ealcutta ein,

aber ber (Statthalter bertoc^rte ilmen, fid) \\ad> ftibberpore ju begeben unb fid) bort für

ityren j$md niebei^ulaffen ,
ja, eS mürbe i(men überhaupt bie 9ftebertaffung 3um Beerte

ber ÜTltffion auf britifd)em ©ebietc in -3nbien unterfagt; bagegen fyatte ber (Statthalter

ber bänifd)en 'Jiiebcrlaffung (Serampere, nidjt mett von GEalcutta, itmen Stufenthalt unb

2Birffamteit geftattet. -3n $otge beffen ließen fie an Earefy bie Slufforberung ergeben,

ju ilmen 3U ftoßen. £eid)t mürbe eS it)in nid)t, biefeiu 9iufe m folgen, beim eS lagen

bebeuteube (Sdjmierigfcitcn im Söege: Earet) fyatte fid) burcr) beu Slnfauf Von Sttbberpere

eine bebeutenbe iSdmlbenlaft aufgetaben; bei bem Uebergange nad) <Seramporc ftanb fein

ganzes Vermögen auf bem (Spiet, olme baß er 2(uSfid)t fyatte, bort für fid) unb bie

(Seinen baS nötfyige SluSfomntcu 31t finben, ba it)itt fd)on bie SBobnung fefyr treuer m
ftefyen foinnten merbe; er fyatte mit bebeutenbem Äoftenaufmanbe für bie ermarteteu fflliU

arbeiter SBolmungen aufgeridjtet, fuq SllteS für eine bebeutenbe sJJäffionS=9?iebcrlaffnng

vorbereitet, unb im l'aufe ber 3ab,re fyatte er and) eine Stttjafjl SBefeljrter an Ort unb

(Stelle gefammett, für bie in ^ibberporc 9iaum mar; allein retfüdje Uebcrlegung führte

311 beut Ergebniß, baß feine Ueberfiebetuug nad) (Serampere ratbjam fei), unb bafyer ent=

fd)toß er fid) bennod), biefelbe in'S Söerf m fe£en, unb im Januar 1800 traf er bereits

bafelbft ein.

Sieben bem ^rebigen vor beu Reiben unb neben ber (Sectforge, bie ifym von ben

Ucbrigen für bie 23apti[ten, bie ,mr ©emeinbe von (Serampere gehörten, aufgetragen mürbe,

betrieb Earet) bie Uebertragung ber Zeitigen <Sd)tift in'S 33engatifd)e mit befonberem

Eifer unb baS Sßeue £eftament tonnte bis 7. gebruar 1801 im SDratf voftenbet merben.

33atb barauf mürbe Earet) burd) ben brttifdjen @eneral=@ouverucnr, SRarquiS SßetteSlety,

mm £et;rer beS 23engaüfd)cn unb beS (SanSfritS am Eotlege im gort SBitliam 31t Ealcutta

berufen, in meinem bie jüngeren Guöttbeantten für 33ritifd)=3nbien in einem EurfuS von

brei -3abren für ifyren 33cruf vorbereitet merben [outen. O6tooljl nun [eine Arbeiter

in ber äftiffion ber 2lufid)t maren, baß er ben ttnn angetragenen Soften annehmen muffe,

menn er burd) bcnfelben nid)t bel)inbert mürbe, als SDiiffionar fortmmirfen, fo ließ feine

33efd)eibenl)eit unb Xemittl) bod) uid)t 31t, baß er uubebiugt ben 9htf annahm, fonbern

er füfytte fid) in feinem ©emiffen bemogen, ben Vorftcl)ern beS Eollege feine 23cbentüd)=

feiten in betreff feiner £augtid)feit für baS it)m angetragene 2lmt mitmtl)eiten ; ba aber

biefe Erflärung eine $3erüd'fid)tigung nid)t fanb, fo nal)iu er baS Slrnt als aus beS £>errn

£ianb; unb meil er eS fo annahm, eignete er fid) aud) für feine ^erfon ntd)t ben ge(b=

tid)en Ertrag beffelben an, fonbern [teilte benfelben ber 9JtifftonSfaffe ,mr Verfügung.

Xurd> biefe Slnftellung mürbe Earci) aud) feineSn^egS ber 9Jiiffion entzogen, fonbern

er blieb in Serampore motynen, unb braudjte feinem Berufe am Eoüege nur meuige

(Stunben mätyrenb ber Sßodie ,m mibmen. 'äudj baburd) mürbe feine $eit nid)t in

viel größerem 9)?aße in Stufprud) genommen, als er im -3ab,re 1805 ebenfalls mm ^ro=

feffor ber mat)rattifd)en (Spracbe, unter 5>erboppc(ung feines ©efyatteS, ernannt ivurbe.

Uncrmüblid) arbeitete er beßbalb aud) an ber Uebertragung ber beil. (Sd)rift, fon>ie an

ber Ueberfe^ung ber 2£eba in'S Englifdje. 2llS einen tyarten (Sd)lag füllte er eS freilief),

als im -3ab,re 1806 bie Verbreitung von Süd)ern von (Serampore tjtv in'S britifd)e

3nbien tyinein unterfagt mürbe, allein nad) OatyreSfrift ^atte er bie greube, biefe S3er=

orbnung 3urürfgenommen 31t fetycn.

@an^ befonberS ließ er fid) bie Slufertigung von Sprad)tel)ren unb SBBrterbücbern

über bie verfdjiebenen inbifdjen (Sprayen angelegen [e^n, unb [0 tarnen bis 3um Oatyre

1812 eine bengatifdie, eine ©anSfrit, eine mafyrattifdje, eine ^3enbfd)ab, eine Setinga ©ram*



584 (fnr^oto

matt! 31t ©tcmbe, bie freilid) ifyre großen hänget baben motten, aber bod) gebient tjafecn,

auf einem ©ebiete 23alnt 31t bredjen, baS biSfyer ber $enntnift ganj unb gar oerfdjtoffen War.

9)itt bent 3al)re 1817 entsann fid> jhnfdjeit ben il'iiffionaren 3U ©eranwore unb

ben Seitern ber 93aptiften*9)ii|'[ton§ = ©efenfd)aft in (Snglanb ein langwieriger £>anbel in

Setreff be§ (Sigentt)um3 ber 9Jiiffion 31t ©eram^ore, inbeiu bie SQJiffionare nid)t un-

ebne fonberlidje Unterftü^ung fcon ©eiten ber ©efetlfdjaft burd) bittet, bie Don ttmen

fetbft aufgcbrad)t Waren, ifyreu Unterhalt beftritten, fonbern fegar ein bebeutenbeS

©runbftütf anget'auft unb mit ©ebäuben befolgt Ratten; Wobei offenbar (5aret)'S ©e^alt,

wie (Earety'S UntcrncfymungSgeift nid)t geringen (Sinflufj geübt Ijatte. 3)ie 33erB,anblungen

über biefeu 5ßanft, über Uebernabme be« (SigenttmmS unb über Vergütung für baffelbc

von ©eiten ber ©efellfdjaft r-er^ogen fid) jefyn 3at)re binburd) biß 311m -öafyre 1827, unb

enbeten bamit, bafj bie SDciffion §u ©erampore geutj oon ber ©efetlfdjaft abgetrennt unb

auf eigenen gufj geftettt würbe.

2Bie bi^ber, fo blieb Garet) bie (Seele ber ©emeinfdjaft ju ©eranwore; allein fyatte

er bieder baS ftlima beö SanbeS in bewitnbcmSwürbiger SBetfe ertragen, fo fdjien e§

aümäl)üg, als oh er bem (Sinfluffe beffelbcn nid)t meljv bie Bisherige ftraft entgegen*

fetten tonnte; er fing an, fieberhaft ju werben. 2£ieberl)olt trafen angreifenbere Gr=

Iraufuugcn ein, weld)e bebeutenbe ©d)Wvid)itng, Wenn aud) jitnäc^ft nod) nid)t bcS ©eifteö,

fo bod) beS £eibe3 Innterließen ; unb Iräuftid) unb binfäflig ocrlebte er feine testen SebenS*

jafyre, bis er am 9. Suui 1884 im Sllter oon 73 -3al)ren Ijcimging. 3tt feinem £efta*

mente batte er für fid) unb bie ©einigen jcbem 5tnfprud)e auf bie bebeutenben, namenttid)

burd) Ueberweifung feines @el)alts am 3iegieruugS*(SolTege bcrgeftellten 9Jiiffion8=2lntagen

ju ©eram^orc entfagt; feine toftbare 9?aturatiem©amm(ung ocrmad)te er ber 33itbungS=

Slnftalt ber -ättiffion 3U ©erampore, unb an$ bent (SrlöS feiner fel)r anfeb,utid)en 23ibliotl)ef,

foweit biefe nid)t ber SÖiiffion nüt3tid) fei), wünfd)te er nur für einen feiner ©Öbne, ber

biefer Unterftü^ung nod) beburfte, bie ©imune bon 1800 ©ulben.

©ein unmittelbarer (Sinftuf; auf bie 23efel)rung ber ipinbuS ift jwar ntd)t gar bebeutenb

gewefen, allein um bie 23efel)rung ber §inbu§ ift eS überhaupt eine eigene Qa^t, unb

unmittelbare ©iegel über itjre Sßirffamfett jur (Ebriftianifirung ber 33eoblferung fyaben

nur wenige 9Jiiffionare unter befonberS begüuftigenben llmftänben auftuweifen. dagegen

ift feine mittelbare äöirffamfeit für baS S3elel)rungSwert in -Snbien, oermittelft feiner

fprad)tid)en arbeiten, wenn biefe aud) 3itnäd)ft nur babnbrcd)enb wirfenb waren, rwn

unermefjtidjer 5?ebeutung, unb fd)Wcrlid) möd)te eS nod) einen Slnbern geben, ber fo 9?eid)*

Iid)eS gclciftet l)ätte.

CueÜen: Life of Dr. Carey. By Eustace Carey. — History of the Baptist mission-

ary society. By Kev. F. A. Cox. Vol. I. Staltet.

G"ar^jjot> (bie Geologen biefeS 9?amenS). GincS ber berül)tnteften ©elel)rteu=

gefd)led)ter beS 17. OaI)rb,unbertS. Gin ©ol)n beS 1624 in Sitteuberg berftorbenen

Frof. jur. war 33eneb. dar^oo, Prof. jur. in Seidig, f 1GG6. 5lud) biefer 3urift ift

ben Üb^togen uidjt unbelannt als einer ber üornebmften 23egrünber be§ (2^iSfopatft)ftemS

in feiner juris pmdentia ecclesiastica 1615 unb als einer ber ftrengften kriminal = unb

§erenprojef3rid)ter burd) feine Practica nova rerum criminalium 1635. üßon il)m berid)tet

Dlbenburger, ba§ oon it)m, ber ©trenge feiner friminatiftifdjen 5lufid)tcn gemä§, nid)t went*

ger als 20,000 2:obeSurtb,eite gefällt worben. ®abei war er fromm im ©inne ber bamaligen

lutl)erifd)cn pietas, ein unauögefe^ter f ird)enbefud)er, ein monatlidjer 2lbenbmal)lSgenog,

ein unermübeter 23ibcllefer, weiter fid) rül)iuen tonnte, 53 93M fte ganj burd)gelefen 3U

baben. 2lud) ein eingefleifd)ter Ü?etp3iger, ber baS SDJotto in @ang bradjte: extra

Lipsiam vivere, miserrime vivere est, unb, nad)bcm er 3UIU 2l^eKationS*, fpäter 3UIU

©eb,. 9htl) in ©reöben berufen, twn bort 1653 wieber 3urüdt'cl)rte, um in feinem ftatt*

tid)en Seidiger £iiufe [ein Seben 3U befd)lie|len *). — $on ib,m flammte 3ob- Senebitt

*) ©lücf, Praecogaita iurispr. eccles. 1786. ©. 206. ©bfd)et, äerftveutc Slätter, 2:^. 3.

Stötyeüung 2.
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dar^oo I-, ?Ird)ibiafonuS an bei SfyomaSfirdje in Seibjtg, 1643 Extraord., 1646 Ordin.

theol. f 1657. (Sin (Sohn öon thni ift 3o\). 23eneb. (2ar^ot> IL, Prof. hebr. 1668,

1674 SlrdubiafouuS, Sßajtor i>cn ©t. £I)omaS fcon 1679 an, feit 1684 Prof. theol., f 1699.

ferner: ©am. SBencbift 1671 Prof. poea. in Wittenberg, 1674 ."pofyrebiger, 1692

£>bcrl)ofprebtger in Bresben, f 1707. ©ein ©ol)u 3ol). ©ottlob, 1718 2lrd)ibiaf.

3U ©t. S^OtnÖ, Prof. theol. extr. , 1719 Prof. örd. hebr. in Setyjtg, 1730 ©up. in

?übetf, f 1707. Oob. 23enebift IV., 1748 Prof. poes. et graec. in £clmftäbt, 1759

2lbt in ftomgSfutter, f 1803, (SnM bon 3oI). 53cnebift II. nnb ©ebn bon 3oh. S3ene-

bit't III., £)ofpitalprcbiger in ^eib^ig unb Prof. extraord. hebr.

1) Oob. SBcncbift L -31)11!, tote anbeven ter £cir^iger Geologen, tonvbc burd)

bfarramtlidje Slrbeitcn bie gelehrte üttufje befdjränft, fo baß £ülfcmann, fein College,

1647 flagt : »SDfceuie (Soffegen, bie fdjen langfi angefangen haben, fid) bloß ber braftifdjen

SCtyättgfeit ju toibmen, fyabcn bie £aft ber gelehrten afabemifdjen STfyäitgfett faft gänj*

lieb meinen ©d)itltern anfgebürbet *). -3n feiner tt)cotogifd)en ©tcllnng beobad)tet er in

ben bamaiigen fi)nfretiftifd)cn ©treitigfeiteu eine getotffe 3"vürfl)altung. 3n ber STfycftS

mit £>ülfemaun einig, ftebt er bod), auch nad) Slu$6ruch beS SambfeS mit ben $etm*

ftäbtern, mit Galirt in cl)rfurd)tSoollem 23riefn>ed)fcl
, fbäter and) mit beffen ©d)üler

SitiuS**). ©einem rcligiöfen Äarat'tcr gibt ©btjel baS 3 cltSlnÜ : "^Lscr ^m üftcmn näher

gelaunt b,at, toirb geftefyen, baß er eine toohre $rcmmigfeit im ^erjeu trug, bie fid) aud)

auf mannigfadje Weife offenbarte. Vor feinem (Snbe fagte er in ©egemoart einiger

feiner dollegen : ,58i$Ijer I)aben wir mit Worten gebrebtgt, nun muffen toir in ber üt)at

uns fo feetoä'hren, bo§ unfere 3ul$rer auf unfern Eingang bliden unb ihren ^ßaftoren

uadifolgen tonnen'" (©btjel, Templura honoris. ©. 230). ©ein bebeutcnbftcS Werf,

um bejjtotßen il)n ©aß als ben SSater ber Sißcipiin ber ©tnubolif bezeichnet ***), ift bie

Isagoge in libros ecclesiaruin lutheranarüm symbolicos 1665
,

jtoeite bermchrte Auflage,

1675. Taix einige 3ahre bor feinem (Snbe l)at er biefeS S'fyema in feinen Vorlefungen

ju bel)aubeln angefangen unb toar nur bis jur apologia gelaugt, als ibn ber £ob öfter*

rafd)te. 2)aS angefangene Wer! tourbe barauf bem SJftagbeourger @eneral=©up. -3ob,.

DleariuS jur Vollcnbung übergeben. (SS toerbeu bie Sefenntniffe fafctoetfe biftorifd) unb

bogmatifd) erläutert unb fdjliefjlid) bie betreffeuben 2Intitt)efcn ber ©egner angeführt.

Verübelter nod) ober — follen toir fagen berüchtigter — ift er burd) feine homiletifd)e

Slntoetfimg geworben, toeldje bie 2)iSpofitionSmctl)obcn auf 100 bringt: Hodegeticum

brevibus aphorismis olim pro collegio concionatorio coneeptum et nunc revisnm, 1656

GinerfeitS bie burd) ben Sßertfobenjtoang ber lutl)erifd)cn ftirdje gegebene SWBthJguug, in

50jäbriger Stmtsoertoaltung 50 9JM über benfelben £ej:t neue s
.J>rcbigten ju l)alten, anbrer*

feitS bie begriffSfpaltenbe äftetfyobe ber ßeit, enblidj ber in ber Sbeologie l)crrfd)eub ge*

toorbenc logifd) »abjrrafte Äarafter ließ aud) in ber "^rebigt an bie ©teile ber unmittet*

baren £>erjenSfprad)e bie Stunft ber (Schule treten, baher baS Veftreben, in ÄunftonweU

fungen ju immer neuen Variationen ber Rhemata anzuleiten f).

2) 5luf biefer SBahn folgt bem Vater ber gleichnamige ©oI)it Sob. SBenebilt II.

%ud) er llagt in einem SBrtefe an ben 2(ugSbitrger ©toijel burd) überhäufte taftorate

2lmtSgefd)äftc an literarifdjer Jl)ätigfeit gel)inbert ^u fei)n. ©eine fchriftftcHerifdjen $?ei*

ftungen befd)rän!cn fid) auf Verausgabe frember Werfe, Schickard's jus regium; -3 ob.

Sarnoü, Heine ^roöheten; Lightfoot horae hebr., Sanfifcb (Eoncorbanj; unb feaubt«

fäd)lid) auf baS öraftifd)e ©ebiet. (Sr gab feine« VaterS Hodegeticum 1689 oermebrt

b,erauS unb berfolgte beffen 23Jetl)obe. ©eit biefer ßeit nal)in baS I)omi(etifd)e ©tubiunt,

•) SBittenfeerger Xbeol. @. 165.

*•) Da§ atabem. ßebeu bcö 17. 3afyrb. 2l0tß. II. ©. 89.

***) (S5cfd)icbte ber proteft. ©ogmattf. I. ©. 72.

t) SScrgf. über ibit Witten. Memoriae theologorum nostri saeculi Dec. IX., 8. Spizel,

templum honoris reseratum, p. 228.
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ober richtiger ju fagen, bie rbetorifebe Ibrid)tung einen [oldjen Sfoffdjnmng in Seipjig,

baß felbft baS pbiiofopl)ifd)e unb nod) biet mehr baS eregetifdje Sntereffe ganj in ben

$intergrunb gebrängt toirb. ©d)on 1661 fdjreibt ©d)eqer, ber fdjotaftifdje ©ogmattfer

:

»2£ie beut 31t Sage bie Sugcnb baS t^colcgifdie ©tubium betreibt, fann id) mir ntäjt

ütel uer[prcd)cn. Gntwcber fehlt e$ an bem apparatus pliilologicus ober an ber subtilior

philosophia« *). 2lußer jwei öfteren Ijomiletifdjen ©efeflfdjaften Waren bamatS nod) 30 anberc

aufgefommen **). 2Bir b,Ören ©pener ftagen, baß er an 200 (üanbibaten ber Geologie

eraminirt unb bic meiften taum »einige ©prüdie anjujieben gewußt«, »bie bann auf 23e=

fragen, worauf fie ftdj fonberlid) gelegt bitten, ber £omitetif SMbung gett)an fyaben,

baß mir'S enbltcf? faji jur üiegel geworben, ta% id) erfebroden, fo oft id) wieberum foldje

Antwort gehört unb ibnen meiftenS balb gefagt, baß id) forgte, fie febwertid) befteben

würben, wetdjcS mid) feiten betrogen l)at.» ***) (£« trat bann ein, waS ©pener an einem

anbern Ort fagt: »9J?and)e bon ben bomiletifd) begabten finb wie ber fid) nur im ^äfyen

ber ©d)ube übt, aber um baS £eber nidjt forgt unb bann Rapier neunten muß." £)bwot)t

ßatbjob nod) einer bon benen, weld)e in SBafel unter SBurtorf bem bebräifdjen ©tubium

obgelegen, fo lägt eS bod) aud) bei il)in bie üftenge paftorater gunftionen ju gelehrter

S^lättgfeit Wenig fommen, Worüber er fid) in einem Briefe an feinen greunb ©pi^el

flagenb auSfpridjt. SJhrc um bie Verausgabe mand)er widriger eregettfdjer ©d)riften bat

er fid) ein SJerbienft erworben: bon tljm würbe bie Verausgabe bon Sanftfdj Concor*

banj, bon 3ob. Sarnob'S Ileinen ^ropfyeten, bon ©dnd'arb'S jus regium beforgt. tßox

©penerS Berufung nad) ©reSben ift er beffen Söefirebnngen uid)t abgeneigt. ©ehr bon

^er^en fann inbeß jene Buftimmung nid)t gegangen febn, inbem er 1675 an ©pijet

fd)reibt: an consilia Speneri omnia fini apta vel talia, ut dari effectui possint, dubitavi,

Worauf er bie Collegia pietatis nennt unb nod) ^tnjufe^t: quae poscit a professoribus

academicis, optari possunt, sperari nequeuntf). lieber ben Sarafter feiner ^rebigten

äußert fid) ©pener gegen SRedjenberg: *2Benn fid)'S barum banbett, waS für ^rebigten

mel)r baS fjerj bewegen, fo würben btetleidjt feine unb meine 3ufjorer auf befragen

antworten, WaS er ni'd)t wünfd)te.« ff) Qod) finb nid)t alte feine «ßrebigten bloß ktmp
werfe, ©erber erjagt bon einer Setdjenrebe, bon ber er felbft 3uljörer gewefen, wetdje

rürffid)tSloS ben lafterfyaften SBanbcl bcS Verdorbenen unb feine Sefefyrung barfteffte unb

eine« großen GinbrudS nid)t berfeblte fft). Sßadjbem bereits ber ©treit entbrannt war,

fdjreibt 9ied)enbcrg, ©penerS ©ftwiegerfotyn, an 23ietefelb: »£err Dr. (Sarbjob bat praxin

pietatis.« *f) 2lber als bie Collegia philobiblica einen ßutauf bon nabe an 300 Buf)örern

erhalten, als bie homiletica minber geartet §u werben anfangen, erwad)t Sarpjob'S ^rn,

ber fid) fd)on 1686 in ber Seidjenrebe auf ein üöfttglieb beS philobiblicum Suft mad)t.

©ein Unwille fteigert fid), at§ auS bem Collegium philobiblicum bie Collegia biblica

Verborgenen, an benen aud) Bürger 5ll)eit neunten. 1689 ift er SWitglteb ber jur Unter=

fud)img georbneten Seipjiger (Sommiffion, gfranefe fdjreibt feine Ipotogie, St)omafiuS baS

red)tlid)e S3ebenfen. 3n beiben ©djriften wirb darpjob uid)t gefront, bon 2:i)omafiuS

il)nt ber Vorwurf gemad)t, baß er »geraume B^tt ber in ben lectiones publicae feineS

2lmteS ntdjt orbentlidb warte, baß er nur täd)erlid)e unb unflätbige 3)inge prebige« u. a.

©d)on baS nabe 33erbättniß ©penerS ju granefe wie ju SbomafiuS *tt) ließ ben Unwillen

*) Schelhorn, amoenitates litterariae Tom. XIV., p. 614.

**) ©erldjt unb (Srinnerung auf bie imago pietismi 1692.

***) Seantivortuug tc« llnfugä, ©. 100.

I) Schelhorn, amoenitates litterariae. Tom. IV., p. 560.

tt) Epp. a(^ Kecbenb. cod. Lips.

ttt) ©erb er, £ijhme ber Sötebergeborneii. I., ©. 336.

*f) £>a8 atabemifd)e geben. 2. 5l£>tt>. ©. 94.

*tt) 2lud) Ber»anbtfd)aft(id) wax epener mit biefem iom fo unäbnlidjen ©eijie, über ben er

fo oft flage» rnu^, üerbimben. 9ted)eubevg, fein edjnuegerfolm, war am früherer dt)e ed)tvager

ton X&omajmS.
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aud) auf ben angeWtdjen Urbcber ber »ärgerUdjen motns« werfen. 1688 crfdncn auf

©penerS betrieb eine 35erorbnung an bte Geologen, ber tsregefe mel)r jn »arten, 1G90

I>atte bie SSorrebc <3peiterS 3U 3)amtl)auerS tabulae hodegeticae nad)brürflid)e tilgen beS

eregctifdicn UnfleifjeS ber ^rofeffcrcn auSgcfprodicit, wcld)e Sarbjob namcittlid) auf fid)

trieben gn muffen glaubte. Ueberbte« l;atte bcr £)berl)cfprebiger fett ber ©etoiffenSrftge

an ben Äurfürften 1689 bte öofgunft bcrlorcn, unb nunmehr fet^t aud) Sarfegob feinem

Unwillen gegen ©pener ntdit länger einen 3)amm*). 1691 evfd)ienen 3 Sßftngji&ro*

gramme gegen ben petiöttind. 3n bemfclbcn Oabre unter Garp$or/S SDftttoirfung bie

©djrift „imago pietismi,"* 1692 gebt baS burd) bintertiftige STäufdjnng ber beffergefinnten

beilegen ju ©taube gefeinmcne 33ebcnfcn ber tfycotegifdien $afultät an bie £anbftänbe •*),

unb erfebeint ebenfalls unter (Sarp^or/S SKtttotrfnng bie -/33efdn-eibung beS Unfugs, ben

bie ^pictiften 1692 in §alberftabt berfifct«. — (Sine ©etfjel, bie iljn Ijä'rtcr traf als bie

evnften Entgegnungen SpcnerS unb ©ecfenborfS fyatte er ftdj in beut fatt)rifd)cn Spornte

fiuS attfgebunben, wetdier bis g« feinem Sfbgange (1689) mit ber fdjärfften Sauge beS

2Si{3eS ifyn unb bie bamalige gafultat jn geißeln nidjt aufbort***). Unb aud) nad) fei=

nein Abgänge fe£t biefer Streit fid) fort, ftolgt man bcr 2)arftcßuug anberer &irdjen*

reditSlcbrer, fo müd)te man glauben, cS l)abe fid) darp,oo in tiefen feinen legten 8efcen&

jabren im $ampf mit Tf)omafiuS befenbere Verbienfte um bie 2luSbilbung beS £ird)en=

red)tS erworben (9?icbtevS $Hrd)emed)t, aud) nod) in ber 4. Shtfl., ©. 69); <2tal)l,

$ird)enred)t, ©. 22, tote aud) 9iid)ter in beffen früherem 2lrtir'ct in SSeiSfe'S StteditS-

terifon, [äffen fegar, iubem fte biefen £beologen mit feinem Vorgänger, bem -3uriften

Ciarp^ob, confunbiren, baS (5piSfopalred)t bcfonbcrS im ©egenfatj gegen ben '.p'ietiSmuS

auSgebilbct werben. ®aS bejügtid^e <3d)riftd)en 3. 33. (Earp^oü'S de jure decidendi con-

troversias theologicas, ?etbjtg 1695, ift aber eine unbebeutente — wie ber SBerfaffer aud)

fetbft geftel)t — bon ben Stnjtdjten feines jurtfttfdKu Vorgängers nicht abwetd)enbc (f. <5. 59)

£>iffertatton, toortn bie gemetnfamc ?e£;re beS 17. SafjrbunbertS t>ertl)eitigt wirb, baß bie

decisio ber ganzen ftirdie altgebore, baS minist, eccl. bie potestas interna, ber magistra-

tus externa, ber populns baS 9u'd)t bcr scrutatio scriptnrae unb beS consensns l)abe.

31ud) ift nidjt burd) beS JbomafiuS SDtffertatton (resp. SBrenneifen) r»bom 9ted)t cincS

dürften in 9J?itteIbingen« , tote 9iid)ter a. a. D. ©. 69 eS barftcllt, bie ©djrift bon

Sar&aob berborgerufen werben, fentern, wie richtiger in beffen ©efdiidjtc ber ebang.

Äircbeiwerfaffung ©. 207 gefagt wirb, bte (Sarp$or>'fd)e Sttffertatton bertljeibtgt fid) gegen

jene SDtffertatton bon JbontafiuS.

3) ©am. 53encbic't. 9tad)bem er in Seidig feine ©tubten beenbigt, begibt er fid)

1668 auf ben 9iatb beS DberbefprebtgerS ©eter, feines ©djtotegerbaterS, nad) bcr £>aupt=

befte ber £rt()ctorie, nad) SBittenBerg. f>ter erwirbt er fid) als ^attSgenoffe (Saloü'S

beffen Vertrauen unb tritt mit tem ärgften ber bamaltgcn Wittenberg er Stampfi)äl)tic,

mit Siegib. (Strand), in ein näheres greimbfd)aftSberI)ättnifs. Qod) fdjeint er ein »biS=

freieres« Naturell unb eine tiefere grömmigfeit befeffen ju baben als jene itlopffediter.

Sei feiner Berufung als .ftofprebiger nad) ©reSben 167-1 fann nur bie bringenbe Sitte

beS frommen (Sdnmegerr-aterS il)n jnr Slnnabme bewegen. ^er^Kc^feit unb ernfte ©e=

wiffenbaftigfeit atlnnet ein Sel'cnntntß über bie Vcrfäitntniffe feiner SlmtSfübrttng, weldieS

er als ^ofpretigev ablegt f). 1680 erbält er ben 9iuf als ^aftcr an bte Äreu^ird)e unb

als (Supcrintenbent r>on Bresben, fraft wcldieS SImtcS er aud) Seifiger beS Oberconft»

ftoriumS wirb. -3m auftrage beS ^räftbenten tarl \>on ^riefen T)at er bie Verbanblungen

über bie Berufung SpenerS ju leiten unb erweist fid) in biefem Sriefwcd)fel als auf;

•) Sefcte Scfcenfcn Ä. VI. 2(rt. 3., ©. 565.

'•) S3eantiv ortung be§ Unfug«, ©. 194.

*) Sßergl. SB

a

leb, ©treitigfeiteu in lutr>erifc[)eit ftivdje. Zij. I. uuD II.

t) J5ic grünenben ©ebeine Dr. 6am. 23eu. garpsoü'«. 1710. IL, ©. 98.
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richtiger ftreunb beffctben *). 2lud) geigen bie 9Xfte« beS DberconfiftoriumS im Staats*

ard)ib flu ©reSben, baß in roiddigeren SSerljanblungen , roie in ber über Diüdberufung

SDfaber'S bon Hamburg nad) Wittenberg Earpjoö auf SpenerS Seite ftefyt. 2lber roie

©pener in feinem Ijanbfdjriftlidicn 23riefroed)fel mit 9£edjenberg bemerft, läßt ficf> ber

rebtidje ÜDcann umftimmen, nadjbcm fein leipziger ©ruber an bie Spige ber (Gegenpartei

getreten, dfad) Spener'S Slbgang roirb (üarpjob §u feinem sJ?ad)folger erroäl)lt: aueb, bem

9iufe ju biefem hohen Soften folgt er nur nad) roiebert)olter unb, roie eS fcfyeint, ganz

ungel)cud)cltcr 2Ib!cI;nung. Seitbcm lautet Spener'S Urtivit über tlm um bieleS anberS

als früher: »3n 2)reSben,« fd)rcibt er bon ©erlitt aus 1692 an 9ied)enberg, "ift mein

Succeffor mit folebem (Sifer auf bie Äanjel geftiegen, baß er fid) faum redjt befonnen unb

beßfyalb ben Stnfaug eines anbern ©bangelii beriefen." 23om Dezember 1631 äußert er

fid) gegen brande: »Dem Dr. Garpjot- b,ätte ber Äurfürft fein Seelenheil nid)t anber=

traut, roenn er uid)t Ruberer 9iatbfd)täge gefolgt märe, benn er billigt nid)t bie £>anb*

hingen beS SJianneS . . . id) erbitte bem Sarpjob bon ^perzen einen anbern Sinn, bamit

er nid)t fortfahre, Unfdutlbige ju brüden. Sienbert er nämlid) feinen Sinn nid)t, fo muß

id) erroarten, baß ein fdjroerer Sturm über bie b,ercinbred)en roirb, roeld)e nad) roafyrer

$römmigfeit ftreben.» **) Site ?eibnitj il)m 1704 feine UnionSborfddäge nüttbeilt, erroi=

bert er: »2luS bem Setpjtger Kolloquium fei) fo biet Spaltung entftanben, baß er fid)

fd)cuc, feine Meinung fdjriftlid) auSzufpredicn. Slbcr auS bem Verbot beS branbenburgi-

feben ßurfürften gegen bie fädjfifchen Unioerfitäten, beßgteidjen nid)t einmal bie päbftifdjen

Kirchen auSfprecben, fömte er fid) roenig ©uteS bon einer Union erroarten.»***) 9Jcan

rül)mt an iljm bie Gbrroürbigf'eit unb gravitas feiner Grfcbeinung, bemerft aber aud) eine

gemiffe zurütfljattcnbe £eflid)feit im Umgänge. Seiner Kanzelbercbtfamfeit gibt 2ßernS=

borf baS Beugniß: inerat in Carpzovio Miri constantia, Lyseri venustas, Hoei auetoritas,

"Welleri faeundia, Geieri sanetiraonia, Lucii modestas et humanitas f).

4) 3ot). @ ottlob. 2In gelehrten 3?erbienften ber fyerborragenbfte unter ben £tyo=

logen biefer Familie. Seine Stubien Ijat er in Leipzig unb Slltborf gemad)t, unb bom
23ater unb Dl)eim b,er fjatte fid) auf ifyn bie 2lntipathje gegen bie Neuerungen ber Bett

berpflair,t. (£r mar einer ber roenigen übrig ©ebiiebenen, bon benen 55. £öfd)cr fid) über

ben Slbfall ber £tit troftete. 3m 3al)r 1704 fommt er bon 2>reSben nad) Leipzig als

2)iafonuS. Qn ben aus biefer ^tit an Sofdjer gefchriebenen ©riefen befunbet er bereits

feinen Sifer gegen bie Neuerer in bem klagen gegen ben bamalS burd) feine ^rebigten

ganz ?eipjig be^aubernben meland)olifd)^mi)fttfd)en 2)c. 23ernb. ©egen bie Notabilitäten

ber neuernben 9iid)tung roirb iitbeß fdjon bamalS ber Kampf mit gelinber 33orfid)t ge=

füt>vt. Sr fd)reibt 1728 bei ileberfenbung feiner Critica sacra an feinen 2)reSbner

©ömter: »3d) t)abt barin ^ßfäff de auetoritate scripturae roiberlegen muffen, l)abe cS

aber mit fo biel 93cobeftie unb Gb^renbejetgung, meift audj mit ©erfrbroeigung beS NamenS

getrau, baß id) l)offen roill, barauS feine ©erantroortung ju tragen, roieroob,! mir in fol*

eben Reiten leben, ba aud) bie innocenten (Srpreffionen nid)t überall meb,r roollen gebulbet

roerben." ff) — 21 b3 altteftamentlidjcr ©eleljrter nimmt er eine ber erften Stellen ein. Qn
ber 53orrebe ju feiner Introductio in libros V. T. 1721 bemerft er, roie nur ber gänjlid)e

SDianget an einer Isagoge in V. T., roeldje jroar §eibegger berljeißen, aber auszuführen

berf)inbert roorben, i()n bermodjt l)abe mit biefem üöerfe b,erborjutreten. ®tc epod)e^

*) So fiubct nd) tiefer 93viefrccä)fcl in bem 5trd)iö te^ 4"ille'fd)eti Saifenfiaiifeg.

**) Epp. ad Rechenbergium cod. ms. Lips. p. 516. Epp. ad A. H. Franckium, im ^>a£Ie"-

fd)en SBaifeiit)auö-5lrd)iü.

***) Seibui^ifdje Srieffammluiig in ber 2?ibfiot()ef 511 ^anitcuer.

t) 9tanfft, Seben unb ©cbviftcu bei iu biefem ^abrbuntert üerftorbenen Jjoctoren ber Geo-

logie. I. ©. 147. Sein geben fiiibet fid) in biefer €d)rift »on Dlanfft unb in ©leid), An-

nales ecclesiastici II.

tt) Commercium epistolicum V. Löschen, cod, ms. Hamb. I., ep. 106.
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mad)cnbe Sebeutung beffelben ließ fdjon bei feinem erften ßrfdjetnen ba« Journal de

trc'vaux unb bie l)otlänbi|d)e republyk der geleerten bar-on beifällige Sßotij nel)mcn. (§3

ift ebenfo »ie bie 1728 erfdueuene Critica sacra auögejeidjnet burd) l'tare luorbnuug,

umfaffenbe ©ad)fenntniß , emtäfjlidje Srittf ber kftrittenen Meinungen. sJftd)t »entger

toiffcnfdjaftlidje S£üd)tigfeit jetdjnet ba« fpäter herausgegebene antiquarifdje 2£ert apparatus

historico-criticus antiquitatum V. T. 1748 au«. 9?od) ftanb am anfange be« Oatyrljun*

bert« 9i. ©tmon al8 ein unübcr»unbener 9iiefe, auf ben biß bal)in nur Äinberbfeite ge=

fdjoffen »aren, bor ben Singen ber Geologen. Sr, (IlevtcuS unb ©pinoja, bie 9;cpräfen=

tanten ber Slnfänge ber neuen Srttif, fiub bie borneljmften ©egner, mit benen e« £arb$ob

m tbun \)at ©ein ©tanbpunft ift nod) ber eine« SBurtorf unb Jpottinger, auf »eldje er

aud) gern mrütfgcl)t. Unerfd)üttcrlid) ftefyt ilmt bie »örtlidje unb gteidjmäfuge 3nfpira=

tion bc« ßober feft, aud) »a« bie ©djriftftefler fdjon auf anberem 2Bcge erfahren , ift

burd) eine nova inspiratio ifynen befannt gemadjt »erben, lein Orrtlutm irgenb einer

2lrt ift in ben Stert eingebrungen, keinerlei SBiberfprud) läßt fid) entbetfen, bie accentus

finb textui coaevi.

©o auf bem gelbe ber ©ele^rfamteit beimifd), bleibt (Sarbjob aber aud) ben fird)»

liefen Ontereffen nid)t fremb unb tritt mit 9Jad)brucf bem pettSirraS unb ^errntjutiantömu«

entgegen. Wad) einem foldien Geologen ftrerfte ba« ortfyobore i'überf, »eldje« fdjon

$»et SBittenberger gelehrte Sinologen, SWic £mnniu« unb ©omaru« at« ©uperintenbenten

befeffen, 1730 bie £>anb au«, ©ie 2lnfel)nlid)feit ber ©teile unb »et)l aud) ba« prafttfd)»

ftrd)lid)e tfntereffe mad)te Gwtpaob berlangenb, bem Dftife j« folgen. (Sr l)atte gleid^eitig

aud) toen bem ortfyoborcn ©anjtg einen 9iuf be!ommcu unb ftet>t bringenb Sofdjet an, il)m

bie ©imiffion nid)t 31t fcerfagen; »a« e« für 3lnfto§ bei ben ^apiften mad)cn »ürbe, »enn

man einen ^rebiger »iber göttlid)en »iebcrljelten 9iuf im £anbe im Slrreft erbalten »oflte;

fo erlangte er beim bie erflehte (Sntlaffung, unb rote fel)r er bem neuen SÖStrftmgSfreiS

fid) bontogen füllen mußte, jetgt bie Steuerung in einem SBrtcfc bon 1737: »©ie icti

finb in 2übecf gcgen»ärtig treue 2eute. ©ic 9iefornürten fyaben biö jefct bor bem £t)or

ben ©otte«bienft gebabt, ber Sanbgraf bort $effen*$bjüb&8tljat bat it)n in bie ©tabt rer=

legen »ollen, ber üfatb aber c« nid)t mgelaffen,« unb 1740: »©ie §errnlmter »erben

auS ber ©tabt ge»iefen unb gel)en nad) ÜDcarienbern, eb»ol)t man e« in ©änemarf ungü*

tig fefyen »irb; aud) »erben bie (Sottbettttfel mit ©elbftrafe belegt.» ©eine Singriffe rieb*

ten fid) namenttid) gegen bie §errnb,uter. 3n feiner ^rebigt "über bie ipeitigfeit eine«

abgefonberten 3>olte« ©otte«« tjatte er 1739 bie anjt'ößtgjtot ©teilen be« ©errnbuter @e*

fangbud)« im äuSjug mitgeteilt unb gab 1742 eine ber grünblid)ften ©treitfd)riften gegen

biefet6en Ijerau«: »kcltgion«untcrfud)ung ber böbmifd) unb mätjrifdien Srüber t»n 2ln=

beginn tljrer ©emeinen bi« auf gegen»ärtige Bitten. » *)

5) 3ol). Senebtft IV. (Sin ©d)üler @e«ner'8 unb (Srnefti'S in Seipjtg, »0 er

fid) fd)on in feinem 22. -3at)re burd) bie ©d)rift über ben ©toifer 2trifton 6Ijtu« befannt

mad)t. 53on Setbjig, »0 er 1747 Extraord. philos. geworben, »irb er im folgenben

5ab,re mm Ord. graec. in .'pelmftäbt berufen. -3n biefem legten ©prößting beö
(̂

ab>

reieben STt)eologengefd)led)tö pflanzt bie Drtfyoborie beffelben fid) bi« an ben 2lnfang biefe«

Oal)rb,unbert3 fort. 211« ber Sluftlärer 2lbr. Seiler §elmftäbt in ben Öerud) ber §etero»

borte gebracht, »irb Sarbjob bon bem § evS°3 beauftragt, burd) ein ortl)oboreS 8e^r*

bud) ben 9tuf ber Sltabemie m retten, unb er gibt 1768 fein über doctrinalis theologiae

purioris berau«. ©eine grünbltdje pl)ilologifcbe 0elel)rfamfeit, in »eldjer er mit ber

bebräifd)en feine« ©refjoater« »ettetfert, betuntet er neben mehreren !laffifd)=pl)ilologifd)en

©djriften namentlid) burd) feine nod) je^t gebrausten sacrae exercitationes in epistolam

ad Hebraeos 1750, bie stricturae theologicae in epist. ad Romanos 1756, ben Septenarius

epistolarum catholicarum 1790. 2(ud) er»ei«t er fid) nod) al8 einen 9Jfann ber alten

*) Sßergl. ©otten, je^t (eOenbe ©cteEjrtc Europa». L SJiofer, ßesicon fcer je|jt lebenben

lutberifc^en unt) rcformirtcii Ibeoloöcn. ©. 144.
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Seidiger DbferDanj, intern er bis an fein Gnbe nur lateinifd) feine Vorlefungen liest.

2)ennod) läßt biefer le£tc ©tanbljatter ber alten £el)rc fid) ntd)t abgalten, beujenigen auf»

ftrebenbcn £l)eologen 311 feinem Sd)Wtegerfol)nc anjunefymen, in wetdjem §>elmftätt ba8,

h)ai3 e$ an SDefler, beut Spanne beS gortfdjrittS, bcrloren fyatte, reid)lid) wiebergewann,

ben $ird)cnt)iftorifer £>enfe. Sfyotiiif.

Garranja, 2?artl)olcmäu3, (Srs&ifdjof bott Sotebo, nad) feinem ©eburtSorte

SKitanba in 9toDarra oft aud) 23artt)olo mänS bc DJHranba genannt, ftammtc au§

Dornefymer gamifie unb war im 3al)re 1503 geboren, (*r ftubirte in 2ltcala römifd)*

fird)tid)e üfyeologie, trat im 3al)re 1520 in ben £>rbeu ber SDomtnif'aner, bem er wäi)-

renb feine« ganzen Gebens angehörte, tefyrtc bann felbft Geologie unb erlangte balb ben

SKuf auSgejeidmcter ©elefyrfamteit. -ön gotge biefeS 9hifc8, ben er burd) eine reidje

23egabung ju rcd)tfertigen berftanb, würbe er mehrmals mit widrigen (Scnbungen be*

traut. -3m Saljre 1539 ging er im auftrage feinet DrbenS nad) 9iom, um fid) an

bem ©eneralcapitel, ba8 l)ier gehalten würbe, 3U beteiligen, trat bann l)ier aud) al8

ßefyrer ber £l)eotogie auf, ging aber fpäter lieber nad) (Spanien jurüd, begab fid) nad)

Vatlabolib unb lefyrte l)ier Geologie mit großem Söeifatle. 3) er 9iuf feiner ftreng

romifdjen 9ied)tgläubigfeit unb fetner ©elcbrfamfeit I;atte fid) inbeß fd)on fo gefteigert,

baß er felbft Don ben SJJitgliebern ber Snqutfition in fcfywicrigen gälten um 9tatl) ge=

fragt würbe unb bie Slufmerffaiuf'eit beS ÄaiferS $arl V. auf fid) jpg. ©iefer trug iljm

baS 23i3tt)um ßufco an, baS (Sarranyt aber auSfdjlug. 8fi$ barauf ba3 Sribenter (Sonett

eröffnet würbe, fanbte il)n ber Steifer ju bemfelben mit 2)ominicuS be <Soto (1545); l)ier

blieb er brei 3al)re lang, beseitigte fid) mit (Sifer an ben SBerljanbtungen unb mad)te

fid) bei benfelbcn befonberS baburd) merrwurbig, baß er mit ®efd)id" bie S8et)auptung

Derttyeibigte, baf? jeber 23ifdwf jure divino verpflichtet fet), alle 3U feinem $lmte gehörigen

$flid)teu felbft auszuüben, nicht aber burd) einen SBifar ausüben 3U taffen. ßr fd)loß

fid) in biefer 33cl)auptung bem 23ifd)of 23igeriu3 Don ©enigagtia an, ber fie juerft bor*

getragen Ijatte; in it)rer (Sonfcquenj führte fie 3U ber 5lnfid)t, baß aud) bie bifd)Öflid)en

9ted)te jure divino ferm müßten. ©ie päbftltd)en Legaten beftritteu fie batjer unb Der«

anfaßten baburd) beftige ^Debatten; fie blieb ein (Streitpunkt wäfyreub beö ganjen (5oncil$.

Onbeß fyielten bie ©panier jene 23el)auptung feft unb übergaben felbft (3. gebr. 1547)

elf Strtü'et, in benen fie u. 2t. aud) bie 9tefiben3 ber 23ifd)öfe de jure divino behaupteten

unb gegen bie ^turalität ber 23eneficien Don (Earbinälcn ober 23ifd)öfen fid) au3fprad)en.

yiaä) ber 9?üdtel;r oon £ribent würbe ßarrai^a jum ^rior feines? £>rben8 erhoben

(1548); er nab,m feinen (Bit} in ^alen^ia unb tet)rte wieber Geologie. S)arauf fotfte

er al§ 23eid)toater mit bem Infanten ^3^ilipp nad) Slfturien unb glanbern geljen, bod)

lehnte er nid)t bloß biefen Sluftrag, fonbern aud) ein SSiStljum ah, üa§ er auf ben (Sa=

narifd)en Snfeln übernehmen feilte , bagegen nab,tu er bie (Srljebuug 3um £'rbeuSprotün=

jial an (1550) unb ging 3um 3Weiten sDialc nad) S"ribent, als -3uliu8 III. baö ßoncil

bafetbft Don Dceuem eröffnet I)atte (1551). ®ed) fd)on im 2lpril 1552 erfolgte eine

abermalige Vertagung beS (ioncilS, (2arran3a ging wieber nad) (Spanien 3urürf unb httj

barauf eröffnete fid) ifym ein neueö gelb für feine £l)ütigteit in @uglanb. 5Dcaria bie

^atb,olifd)e Dermäl)lte fid) mit bem Infanten ^t)ilipp (3uti 1554); (2arran3a begleitete

il)n nad) (Sngtanb unb l)ier ließ er fid) bie Verfolgung unb Sluörottung beö ^}3roteftan=

tiömuS fel)r angelegen fetju, ja er brad)te e3 bat)in, baß in Orforb Diele Ißrofefforcn

Derbannt, beren (Sdjriften burd) geucr Dernid)tet würben unb baß bie ilniüerfität auf

ib,ren früheren «Stanbpuntt wieber jurüdfara. Sein (Sifer für baS 9Jömertt)um würbe

Don ÜÄaria fo anerfannt, baß fie it)n 3U ib,rem 23eid)toater ernannte. On3Wifd)en l)atte

Ä'arl V. feine fronen uiebergetegt unb ^}3l)iüpp war iljm alö ^onig Don «Spanien ge»

folgt. (Sarran3a ging }e£t nad) «Spanien ytviicf unb ^bilipp erb,ob il)n (1557) 3um Sr3=

bifdjof Don Stotebo. 2lud) je£t wollte (iarranja bie Slnna^me biefer SBürbe ablet)nen,

bod) folgte er enblid) (1558) .einem au§brüdlid)cn 23efel)le ^t)ilipp8. Von je^t an Der=

folgte il)n aber ein IjerbeS (Sd)idfat
/

benn bie it;m 311 £t)eil geworbenen Slu^eidjnuugen
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Ijatten Hjtn mädjtige geinbe im $leru« ertuecf't, unter benen ber 23ifd)of bon Seriba ber

gefährlidjfle für tl)n toar. Sil« Äaifer Äarl im (Sterben lag, reifte Sarranja ilmt bic

(Satramente. Sßefanntlid) ging bei bem £obe be« SaiferS ba« @erüd)t, bajj $arl nid)t

im redeten romifdjen ©lauben geftorben [et); biefc« ©erüd)t mußte baju bienen, ßarranja

ju ftürjen. $on feinen ft-einben bot ber -Snquifition al« 5?e^er berbädjtigt, tourbe er

namenttid) angellagt, ben berftorbenen äaifer in ben letjerifdjen Meinungen ber ^rote*

ftanten beftärft 3U l)aben. 3n $olge biefer gänjtidj ungegrünbeteu $erbäd)tigung unb

Slnllage tourbe Gtarran^a burd) bie dnqutfttion berljaftet (1559), nad) 25atIaboltb gebrad)t

unb, ob,ngead)tet feiner Appellation an ben Ißabft, ad)t 3at)re lang gefangen gehalten.

(Srft im 3at>re 1567 tourbe er auf Sefefyt ^iu« V. nad) Wem ausgeliefert, l)ier aber

toieber neun 3al)re lang in £>aft gehalten. -3n biefer unfrcitoilligen SDhtfje berfafcte er

feine (Sdjrift de necessaria residentia Episcoporum ($eneb. 1570), im "Sinne feiner

früheren Steuerungen auf bem Strtbenter (Somit. £>ic neue Unterfttdjung feine« ^ro^

jeffe« 3U 9£om l)atte enblid) ba« 9iefultat (1576), baß ifym $max bie $e§ereien, beren er

angellagt toorben toar, nid)t betoiefen werben fonnten, bod) l)ielt man il)n berfelben für

t>erbäd)tig, fo baß er fie au«brüdlid) abfd)toören mußte unb ba
(̂

u berurtljetlt Würbe, nod)

fünf 3al)re lang bon feinem (Srjbi«tb,um 31t belebe fufpenbirt ju bleiben, darauf tourbe

er in ba« SDominifancrflofter bella ÜRinerba 31t dloin gcbrad)t, bod) ftarb er l)ier balb

nad) feiner Anfunft, 73 3al)re alt, am 22. Wlai 1576. $abft ©regor XIII. lieg il)m

ein efyrenbolle« Gpitaptnum fc^en. Außer niedren Straftaten unb ber borbjn erwähnten

Sd)rift verfaßte (£arrau3a Summa Conciliorum et Pontificum a Petro ad Julium III.

(SSett. 1546), oft toieber gebrudt, 3ule§t fjraitff. 1671); de Auctoritate Pontificis et

Conciliorum (33en. 1546), ferner in fpanifdjer <Sprad)e einen Unterridjt bon ber ÜDieffe

(Sfaltto. 1555 unb einen Slated)i«mu« (Antto. 1558), ber aber in ben Index librorum

prohibitorum gefegt würbe unb jetjt äußerft fetten ift. — 23gl. 33at)le, Ritter im

Uniberfalleriton, 3Öd)cr, Bibliographie universelle im Art. (Üarran3a. Wetttietfcr,

<?rtrtcftatttf4»e tytyilofopfyic. Mux bon einem fporabifdjen Sinfluffc berfelben

auf bie Geologie l'ann bie Sftebe fe»n. Unb faft nur bie reformirte $ird)e ift e«, toeldje

burd) benfelben lebhaftere 23etoegttngen erfährt, toie ba3u fd)on burd) ben 2lufentfyatt bon

Sartefiu« in ben üftiebertanben bie uäd)fte Skranlaffung gegeben toar. £>er Sebbener

£l)eologe £etbanu« (Prof. th. feit 1648), einer ber erften (Sdjüler be« (Sartefiu« unter

ben reformirten Geologen, toar burd) perfönlidjen Umgang mit il)tn befreuubet toorben.

On ber fatfyolifdjen $ird)e fanb ber (£artcfiani«mu«, bon Anfang an unb unangefcd)ten,

bie tfyeilnefymenbfte Aufnahme, bei bem berühmten % SKerfenne, £mrt u. 21. 23ei bem

letzteren führte ber burd) (SarteftuS angeregte $orfd)ung«geift auf pl)ilofopl)ifd)en (StebtU

3i«mu« unb biftorifdjen Autoritätsglauben.

Qn ben proteftantifdjen Dfteberlanben toar ber borfycr genannte Sebbcner §eib an u

8

ber erftc tfyeologifdje Vertreter be« neuen Softem« — nad) ßoeceju« $erfid)erung ein

grünblid)er Kenner beffelben. 3l)m jur (Seite ftanb granj 23urmann, fein Sd)toieger*

fol)n, feit 1661 (Subregen« be« bortigen «StaatencoHegium«. Unter feinen ^fyilofobtyen

3äl)lt Serben folgeube dartefiancr: 2)c 9tart) (extr. 1652), £eerbrot (1644 ord. bi«

1661), ©eutinr (extr. ph. 1655, f 1669). 2lber aud) in ber Jöurg calbiniftifd)er Dx>
tl)oborie, in Utred)t, toar bon bem 9Jiebiciner ban dlo\) (Pr. anat. 1649, med. 1661)

bon 2tnfang an ba« (Softem getoanbt unb mit großem (Sinflufj auf bie Stubirenbcn

verbreitet toorben, 1662 trat aud) in bie tljeologifdje gafultät ^. SSurmann ein. 9Jci(>

billigung unb 33erbäd)tigung ber neuern 3?id)tnng toar l)ter suerft fd)on 1643 bon bem

angefel)enen Raupte ber trabitionellen Geologie, bon Ö). 53octiu«, au«gefbrod)en toor=

ben — 3unäd)ft nur at« gegen eine überflüffige curiositas. 1647 ertoad)t bie Oppofttion

aud) in ?et)ben. §ier toirlte feit 1650 ber ©egenfa^ gegen bie tl)eologifd)en S^eue^

rungen bon ßoeceju« mit, toeld)e man mit jener blnlofopl)ifd)en curiositas al« geifte«*

oertoanbt anfal), toietooljl er nod) am ©nbe feine« i'cben« geftel)t, eine genauere ftennt-

niß ber angefodjtenen ^3l)ilofobl)ie nid)t 31t befi^en unb für feine Werfen bem (SHetti3t«=
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muS ben 33orjug gibt. S)Ud) ei^elnen früheren jur 23efd)rcutt'ung biefeS StubiumS ge=

gebenen (Sbit'ten erfdjehten 1675 bie 21 voor goddelooos verklarde Stellingen, coccejani«

fcbe unb cartefianifdje Sä^e ohne Untcrfdjetbung enthaltend 2)er 80jährige §eibanuS,

ber fid) toeigert, fte ju unterjeidjnen, rcirb fetneö 2lmteS entfe^t, unb 1676 baS Stu=

bituit ber cartefianifdjen ^bUofobhie überhaupt »erboten. (Sin gleid)eS Sd)idfal erfährt

tiefe P)itofobl)ie in ber Sdnoeij; in Sern, reo 1661 ein 'jßrofeffor 3)ab. 2£t)ß biefelbe

&u lehren angefangen, berorbnet nod) ein ÜDcanbat bon 1680 £)auSfttd)ungen bei ben

Stubirenben nach berbäd)tigen 9J?anuffribtcn. 35 te neuen ÜJftarburger Statuten bon

1653 tt)eifen bie ^rofefforen an, "jene ^fyttofobbje, bie bon (lartefiuS ben 9camen Ijat

unb an Slltem ju geifern befiehlt, roeber felbft 31t billigen, nod) ber Sugenb ju lehren.«

(Sbenfo in .'perborn, felbft auf ber bon gürft ^afoc^t) in (Siebenbürgen gegrünbeten

Slfabemie äöeißenburg.

(£S tbaren weniger neue bebentlidje 35ogmen, burd) freiere biefe ^l)itofobl)ie fo ge*

fäbrlid) erfdnen, als baS 'ißrinjib beS B^eifelS als ber 2Beg jum roabren

Söiffen; felbft $oetiuS nämlid) ertlärt redjt roobl ju toiffen, baß bamit eigentlich; nichts

StnbereS gemeint fet), als — ju jroeifelrt, fo lange man forfd)t (Disputationes V.

©. 478). 2öaS bie ortfyobojc Partei fonft nod) als SBorttntrf auSfbrad), roar nur bie

9?ebenfad)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 (b. 9Qiaftrid)t, novitatum Cartesianarum gangraena 1675. ©. 384). (§S raar

alfo baS ^prinjib borauSfe^ungSlofer Selbftforfdjung gegenüber ber (Sljrfurcfct bor ber

gezeitigten Ueberlieferung. Sie eine foldje Sntfeffelung ber ©elfter auf jugenblidje @e*

mutier eintoirfte, läßt ftd) begreifen, (EarteftuS felbft in feinem Briefe an QJJerfenne l)at

eS nid)t fyebl, roie unter feinem Sinfluffe ber jugenbtidje Uebermutl) fid) bie Bügel fdjießen

ließ. 9^ad)bein er bon ber burd) bie Vorträge beS ban 9?ot) in ber Utred)ter -Sugenb

ertoedten 23egeifterung gefbroeben, fe£t er hin^u: vulgarem philosophiam (nunc) adeo

despiciunt, ut illam palam rideant. $3on Sbanljeim, £et)beder, 21. ipulfiuS tberben

febreienbe S3eifbiete beS ptbenilen UebermutheS angeführt, ©djon bamalS tourben £l)efen

bentilil't tüie biefe : non minus contra rationem velle nonnullos philosophiam esse christia-

nam qnam muhammedanam dicerentj omnem philosophiam esse religionis expertem.

Unter ben bentfdjen reformirten §od)fd)ulen ift Duisburg biejenige, roo, unter

branbenburgifdjem Scebter, bie neue 9nd)tung in ber bt)ilofebt)ifd)en gafultät roenigftenS

fid) am freieften beboegen unb enttoid'elu burftc, unb roo Slauberg, bon £eibnit3 als

^orfdjer unb als ber befte dommentator bon (SartcftuS l)od) gead)tet, aud) als Theologe

bon 1653— 1665 tebrte. £)en Sfyeologen roar jtoar burd) 33eauffid)tigung ber Stynobe

einige Sdjranfe gefegt, bod) trat aud) I)ier in £>einr. £>ulf iuS (1684—1723) ein £t)eo*

löge auf, ioeld)er eS fragte, ftatt beS testimonium spiritus saneti ben SSernunftberoeiS

als ben legten ©laubenSgrunb barsuftellen, unb bie ÜTtjeologie als ancilla ber ^ßbilofobfyie

ju bejeid)nen — freitid) nur in bem unanftößigeren «Sinne, infofern fie ihr bie fax bor-

jutragen baS Slmt \)abc.

Sind) in ber lutljerifdjen S?ird)c boirb feit 1670 auf mehreren Umberfttäten ber —
toie eS fyeißt — SfebtijtSmuS unb 2ttl)ciSmuS ber auff'eimenbcn cartefiantfdjen ^3l)itofobl)ie

befämbft, in Tübingen, 3ena, 2lltborf, Seitojiß, bod) tritt biefelbe nirgenb in einer be=

beutenberen Grfd)einung l)erbor. ßiner ber eifrigften unter biefen ^otemifern ift ^ob.

Sßagner in Tübingen: examen elencliticum atheismi speculativi 1677.

3n neuefter 3«t l)at bie 33efürd)tung beS ßinftuffeS bicfeS StjftemS auf bie 2:beo=

legte bie fatt)oüfd)e Äird)e in Aufregung gcbrad)t. ©eorg §ermeS, erft ^ßrofeffor in

SJcünfter, jüte^t tu 33onn, obwohl burd) baS ©tttbium bon SarteftuS nur angeregt unb

teineSfregeS gebitbet, Ijatte burd) feine bl)itofobl)ifd)e (Einleitung, b)eld)e bem ©lauben erft

bie fidjere Unterlage bereiten feilte, fid) ben Vorwurf jugejogen, als ein ^tr-eiter Sarte=

ftuS bie 2ßal)rheit aus bem 3^ e
^f

c ^ berborgct)en 31t laffen. -3m Oaljre 1835 erfolgte
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baS päbftlidje SBrebe gegen [eine Seljre mit ber SfaHage: quod ad errorem omnigemua

viara moliatur, in dubio positivo, tanquam basi omnis tlieologicae inquisitionis, et in

prineipio, quod statuit, Rationem prineipein nonnam ac unicum medium esse, quo

homo assequi possit supernaturalium veritatum Cognitionen!. 2lud) hinten @üntl)Cr

in SBien tft ter aJerbädjttgung erlegen, obtoofyl fein ©t)ftem nur ben ©ualiSmuS bon

Dtotur unb ©eift au« SarteftuS entlehnt tjat. 9cad)bem baS berurtljeüenbe 33rebe bor*

läufig jurütfgejogen werben, fdjwcbt nod) bis jefet fein ^rojejj bor bem romtfdjen SCri*

bunale.

S5gt. -3. @. 2Bal5), bibl. theol. II. 1039. 3. ©. SMdj, 9ietigiouSftreitigfeiten

außerhalb ber fotyerifdjert Ätrdje III. «3.773. ©iegenbeef, Geschiedenis des Leidsche

Hoogeschool, 1829. 1 £t). ©umpofd), bie bbtfof. Literatur ber Seufdjen 1851, f. b.

SKegifter. 21) o lud, baS afabemifd)e Seben beS 17. 3al)rl). 2. 2lbtl). 1854, f. b. 9Ce^

gifter. Rolltet.

Gafaö, Sartolommeo be taS, (Bartholomaeus Casaus) lann als SRebräfentant

beS dniftlidmt ©etfle« bei ber Gntbetfung Slmertfa'S angcfefyeu werben, inbern^ er bie

SSert^eibtgung ber Onbianer gegen bie Ungeredjtigfetten unb Sbetrürfungen ber Gröberer

aI8 ben einen ßwetf feines langen Gebens (1474—156G) anfal). ©ein d)riftlid)er (Seift würbe

burd) einen auSbauernbeu Äörber getragen, ber burd) SJcäfugleit unb £t)ätigfeit nod)

meb,r geftärft werben war. ©ein 35ater Antonio befanb fid) bei ber Gntbetfung unter

ben ©efäljrten beS GotumbuS, unb erwarb fid) fo bie bittet, feinen ©olm 33artolommeo

in ©atamanca ftubiren ju taffen. 9todj SSottenbung feiner tfyeologiftfjen unb pmbifdjen

©tubien, bei benen ein inbianifd)er ftnabe fein SDtener gewefen war, fuljr er mit feinem

S3ater 1498 nad) SImerifa. — 1502 begleitete er ben junt ©ouoerneur bon ©an ^Domingo

ernannten £>ou Nicolas be Dbanbo auf feiner jweiten Steife in bie neue SBelt. 3n

{Domingo war laS GafaS ber erfte, ber überbauet in Sfaterifa bie djrtftlidjc ^ricftermetfye

erhielt (1510), unb bon bem bie erfte SÖteffe eine« ©eifttidjen gehört würbe. 113 nun

in bemfelben 3al)re bie Xominit'aner gegen bie SBebrütfungen ber Gröberer, welche bie

Snbianer unter fid) als ©Haben oertljeitt Ratten (repartimientos), ju predigen angefangen,

unb aud) bie ftranjiöfaner unb bie SBeltgeijHidjeu an biefc Seftrebuugen fid) angefd)ioffen

Ratten, ba betrieb unter allen biefe b, eilige ©ad)e mit bem meiften Gifer unb ©eift, mit

ber meiften SluSbauer unb ©elefyrfamfeit laS GafaS.

SDiefen feinen flar erfannten unb warm gehegten MenSjWetf verfolgte er junädjft

als ©eiftlidjer burd) feine ^rebigten mitten unter Snbianem unb ©saniern. S"er f*

würbe er nad) ber Eroberung Guba'S 1511 Pfarrer mit bem 9ied)te, fid) ber Snbianer

a^unefymen, bon weldjen er, unterfingt burd) ben ©tattt)alter 33elaSqnej, als 33ater ber

Onbianer ben entfd)iebenften ©ebraud) mad)te. Gr wußte 2lufftänbe, 33Iutbergief$en unb

gcwaltfame ^Belehrungen $u serl)inbern, unb bewies bie güfyigfeit ber Snbtaner auf's

Unermübetfte. £)en Onbianeru, bie ib,n SJater unb SBefdjüfeer nannten, genügte jur

fd)neUen S3oH^iel)ung eines 23efel)tS baS SBorweifen eines SßabierS in feinem Tanten,

wäfyrenb fie abgefenbetem ÄriegSoolf ©ewatt, wiewot)l gewöl)nlid) uid)t mit ©lud, entgegen*

festen. 3n bemfelben ©inne white er in Gumana 1521, auf Domingo 1524, wo er

in ben Orben ber ©ominifaner trat, in Nicaragua 1525, wol)in er als ©efyülfe bcS

bortigen 23ifd)ofS berufen worben war, unb wo er ein Sominifanerflofter ftiftete,
—

bann in ©uatemala, wo er als SDJifficuar bewirt'tc, baß bie Snbianer baS Goangelium

annahmen unb bem tönige bon ©pauien fid) freiwillig unterwarfen. ©egenSoctt wirfte

er ebenfattS in ^eru unb 2JZerifo, wol)in er 1537 eine 9ieife unternommen l)atte. Ucberatt

wußte er bie 23ifd)öfc unb ©eiftlidjen für feinen Bwed ju gewinnen, ©o grop war fein

2lnfeb.cn, baß ib,m baS reiche SiStt)um Gu^co angetragen würbe, baS er aber auSfd)tug,

unb bagegen im 70. 2llterSjal)r baS ärmfte &on Gliiapa annahm. ÜDie Onbianer gewann

er mit Siebe, bie ©panier entweber mit ben Seweifen feiner feurigen Serebtfamfcit, unb,

wo biefe weniger frud)tete, mit bem 33erfagen ber ©aframente, ber 2Ibfoluticn, unb ber

Slnbrob^ung ber ewigen ^öHenfirafen.

SReaU-Sncijflopäbie für X^eologie unb flirre, n. 38
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2)aneben lieg er fid)'S aber aud) nid)t betbrtefjett, mehrere Sftalc nad) ©ganten ju

reifen , unb vor Sönig, äftiniftern, bem 9?atl)e von Snbien unb anberen ^o^en Berfamm*

lungen bie <£ad)t ber Onbtancr ju führen. (So begab er fid) 1515 baS jvoctte SD^at

nad) (Spanien, um vor ^erbinanb V. barüber Slage ju führen, baß bie burd) Sfabetfa

abgefdjafftc 33ertijeiüirrg ber Onbianer nun bod) wicter erlaubt Worten war. (§S gelang

il)tu aud) whllid), ben Söntg, unb nad) teffen £ote 1516 ben GEartinal XimeneS 51t

gewinnen. Sieben anbem Stnftattcn, bie man gegen bie ©flaverei ber Sntianer traf,

ernannte man ben taS GafaS fikmlid) 311m Befd)ü£er ber 3'ntianer. Qn tiefer (Sigen=

fcbaft reifte er baS britte fötal nadj SBeftinbien in Begleitung einer ßommiffton von

brei bieroimmitifdien Slbgcorbneten, bie mit Bollmad)teu jur Slbfteüung ber äKrßbtaudje

verfeben waren. SDa biefe aber, weit fie bie Ontereffen fcieler (Großen bebrot)ten, bei ber

SfaSfüljumg ber ib'niglidjcn Befdjtüffe auf ungewöbntidje «pinberniffe ftießen, unb bem

feurigen laß GafaS 31t vcrfid)tig unb lau ju berfaljren fdnenen, ging er 1517 jum britten

fötal nad) (Spanien, um Statthalter unb 9iid)ter 3U verflagen, unb überbauet !räftigere

•rnilfe 31t erroirfen. ®a ber (£arbinal frant war, wanbte er fid) an ben ÄÖnig felbft in

Battabolib, bie SDftnifter vereinigten fid) enbtid) in ber Slnnaljme freier faftilianifd)er

Bauern unb 9cegerfflauen, unb taS SafaS übernal)in felbft bie 2tuSfül)rung einer nad)

tiefen @runtfä£en in (Sumana 3U grünbenben Kolonie. ®t nafym 50 ©ominifaner unb

^ran^i^faner in Weißen ÜWäntcfa mit rotten Äreujen mit, weldje bie Snbianer für anbere

ä)?enfd)en als für ©panier anfet)en feilten. ©ie (Siumifdmng von (Solbaten unb aud)

bie teS <Stattl)alterS von Serrafirma verbat er fid). Sie auS bem £ante geraubten

Snbianer follten wieber freigegeben werben. SlfleS würbe von ber Regierung jugefid)ert.

(Snbtiri) reiste laS (üafaS taS vierte 9Jtat nad) 2lmerita. Bei ber SluSfüfyrung geigten

ftd) aber aud) |efct gteid) am Anfang ©d)Wierigfeiten. ©ie Betrüdungen ber Europäer

verurfad)ten in ßumana einen Slufftanb, ber juerft burd) Waffengewalt unterbrüdt werben

mußte. Obfd)on inbeffen bie europäifd)en Arbeiter bei ber langen Beqögerung fid) ver=

laufen bitten, ebfdjon ber DJcinifter gonfeca bie Unternehmung fd)led)t unterftü^te, ridjtete

fid) laS SafaS benncd) 1521 in (Eumana ein. ©ie ©panier wußten aber balb mit ben

3nbiauern einen •Taufd)l)anbel jwifeben fpanifdjen ^Beinen unb inbianifdjen Wintern ein=

3uteiten, unb als bie ©omtnifauer benfetben biubeni wollten, würbe bie 9cieberlaffung

von ben Snbtanern überfallen. i?aS SafaS flol) nad) Domingo, fud)te in ber 9?ube

beS ©ominifanerftofterS eine 3uf£ud)t gegen fein äftißgefdjitf, verfaf) bie £)rbenSpflid)ten,

unb wirtte burd) (Schriften unb Reifen für feinen ßwerf. ©ine vierte 9?eife nad) <Spa=

nien bauerte nur !urj. hingegen 1536 reiste er baS fünfte 9JM herüber, um fowobl

fid) felbft gegen Befd)ultigungen von ilnrub,ftiftungen 3U vertt)eibigen, als aud) bie <Sad)e

ber Onbianer fräftiger ju betreiben. (5r wußte eS aud) Je^t burd^ufeljen , baß ^}3abft

Ipaul III. auf's Beftimmtefte bie ftäbjgfeit ber Snbianer für'S (5t)viftentl)um erklärte, ju

bem fie nur burd) -prebigt unb Beifpiel ju belehren fet)en. (Sbenfo würbe bie (Sklaverei

unb ©üterberaubung ber -Snbianer verboten. 9luf biefe Bulle ^aul'S III. berief ftd)

fortan laS ISafaS beftänbig, als auf bie einüg gültige Grftärung ber Bulle SlleranbcrS VI.

über bie Bertbeilung 2tmerifa'S ^wifdjen Spanien unb Portugal. $aum war er mit

tiefen Botlmad)ten 1537 baS fed)Stc SDcal nad) Slmerita hinübergefahren, fo fant er fid)

genötigt, um einen ft-ettjatg gegen Guatemala 31t verl)intern unb bie legten Befd)lüffe

3u ©unften ber Ontianer beftätigen ju laffen, taS fed)Ste 93M nad) (Spanien 3urütf3it=

febren. Satt V. fd)rieb 1542 eine große Berfammlung von Sfyeotogen unb -^uriften

auS. Sluf ben ^aifer t)atte laS GafaS großen Siubrud gemad)t, aud} beffen Beid)tvater,

ber Sominitanergeneral !?oat)fa, ber nad) ^oufcca'S Xob an bie (Spiße ber inbifeben

Slngetegenbeitcn getreten war, neigte febr auf bie (Seite beS laS (SafaS. 2lud) bie gefammte

Berfammlung fprad) fid) für it)n auS, unb farl V. fud)te feäftig ein3ufd)reiten, mand)e,

bie fid) an ben Onbianem grob verfdjulbct bitten, würben fogar beftraft. ©od) tonnten

bie Befd)tüffe nie vollftänbig vo^ogen werten. 2ltS laS ßafaS 1544 nad) feiner fiebeuten

9ceife nad) Slmerifa in feinem BiStl)iun St;iapa Bieten bie (Saframente unb 2tbfotution
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oer»etgerte, bie fid> burd) iljr 35crfal)ren gegen bte Cnngeborenen alß Undjriftcn er»icfcn,

ertbedte ihm biefeö fräftige Gshrfcfyreiten biete $cinbe, bereu ©timmung bei- 9?ed)tßgelebrte

griaS Sttbornag in einer gegen laß SafaS gerichteten <3d>vift einen 'ilußbrud berttelj.

2)iefe ©d>rift »urbc jtoar bon ber Onauifitien in ÜRejrifo berbammt. 3(ud) fbradjen fid)

auf einer bon $arl 31t »ieberbotter Prüfung beß Benehmens to8 Cfafaß' nad) äftejtfo

außgefdjriebenen fttrdjcnberfammlung ber SBtfdjofe bon SKeufbanien bie gelehrteren unb

frömmften, unter betten aud) ber SBetdjtbater bon ^5l)itibb IL, für baß Verfahren beS

laö (ÜafaS auS. 9?id)t nur fam eß aber 3U feinem 9iefultat 3U feinen ©uuften, fonbern

feine ©egner teußteu fogar feine £reue gegen ben £f)ron bermafjen 31t berbäcbtigcn, baß

er fid) in feinem hohen 2ütcr genötigt fal; r
bie Bifd)offteÜe aufzugeben, unb baß fiebente

unb le£te 9)cat 1547 alä Sfngcffagter nad) Spanien 3u reifen. §ier bertbeibigte er fid)

nun »ieber mit foldjem Erfolge gegen ben ge»anbten unb gelehrten f'öniglidjen £)iftorie=

graben ©ebulbeba, bafj bom föniglidjen 9iathe unb bont SRatfye bon önbien ber 3)rucf

bon beffen ©djrift de justis belli eau&is in ©banien verboten »urbe. ©ie erfaßten aber

in 9iom. 3)er fbanifdje ipof, bie ©tabt äJcabrib, gattj ©banien fdjicb fid) in jtoet Sager,

für unb »iber (aß Ciafaß. Bon einer Berfammlttng bon Prälaten, Urologen, ^uriften

follte bie (Badjz bor bem 9iatl;e bon Onbicn cntfdjicben »erben. ?aß Ciafaß unb ©cpulbeba

gelten Vorträge gegen einanber. ®ieß gefdyalj in Batlaboüb. 2)er 9iatb entfd)ieb 3U

©unften beß laß Ciafaß, ftarl V. berbot für immer bie ©flaberei ber Onbiauer, ber*

minberte bie (Sommenben, unb gab mandje Berorbnung 31t (fünften ber Onbianer. ©0
hatte laß Ciafaß im ©an^en bod) ben 3»ecf feineß £ebenß errcid)t. 9cad)bem sDMioncn
Onbianer burd) bie ©Haberei 3U ©runbe gegangen »aren, toar biefelbc bod) für bie fot»

genben ©efcbfcdjter aufgehoben korben.

©in britteß äRittet, biefen ^iced 31t erreichen, fab laß (Safaß in ber 2lbfaffung einer

9feil)e bon ©driften, bie faft bie ßafyt jwanjtg erreichen. £)ie meiften fdjrieb er 3U

feiner Bertfyeibigung unb 3ur S3e!ämbfnng feiner ©egner auß Auftrag beß ftönigß ober

beß 9?atbß bon Onbien. 2)ie I)aubtfäd)üd)fteu berfetben finb: 1) De unico vocationis

modo, in ber er 3eigte, baß" bie ehi^ige erlaubte 2lrt, bie Oubtaner 31t befehlen, bie burd)

©üte fet). lir fd)rieb biefe ©d)rift 1524 auf Domingo. 2) Ueber bie gefet^id)C unb

d)rifttid)e 2lrt, »ie bie Könige bon ©banien ifyre £>errfd)aft in 3nbien verbreiten fönnen.

2)iefe unb anbere ©dmften äb^ntidjen Onfyaltß fd)rieb er nad) feiner fed)ßten pfeife nad)

©banien. BcfonberS »id)tig ift unb mad)te grofjeß Huffeben 3) bie ©d)rift über bie

Berl)eerung 3nbienß, bon ber eß aud) eine beutfd)e Bearbeitung gibt bon 2Inbreä, 1790.

2)ie meiften feiner ©djrifteu fd)rieb er in feinem fbä'teren 3Uter in ©banien. 2)al)in

get)Ört aud) fein £>aubtn>erf, baß er fd)on im SDominifanerKofier auf ©omingo angefangen

hatte. (SS umfaßt bie ©efd)id)te äßefttubieuß bon ber (Sntbetfitng biß 1520. 33iß jeßt

ift eß ein ^nebitum, baß aber befonterß boin ©efd)id)tfd)reiber £>errera fleißig benu^t

»erben ift. i)cod) in feinem 90. -3al)re fdjrieb er eine ©djrift 31t ©uuften ber -3nbianer

'peru'ß. 23iß an fein l'ebeußcube berfolgte er feinen Sebenß3»ed', bie -Önbianer foujot)!

bon ber ©flaberei 3U befreien, a(ß aud) ben ©bauiern gleid) aufteilen. (Sr ftarb nad) einer

lurjen ^ranl'b,eit in einem Älofter bei 9Jcabrib 1566 im 92. -Safyre feineß l'ebenß. (iine

©ammtung ber meiften feiner ©driften fam fd)on bei feinen ^ebjeiten 1552 I)crauß. 3n
unferem Oal)rt)unbert gab bon benfelben eine fran3'öfifd)e Bearbeitung -3. 21. l-lorente,

oeuvres de don Bartheiemi de las Casas. Paris 1822. 2 23be. 2)iefer ©amiulttng ift

eine außfül)rlid)e Sebenßbefdjrcibung unb eine Slnja^I crläutcmber Bemerfungen beigefügt.

(£ine gebrängtere, aber fel)r fd)ä^barc ©arftcllung feineß i'ebenß finbet fid) in ber (Sr=

oberung DJcerifo'ß bon bem gelehrten amcrifanifd)en ©efd)id)tfd)reiber ^3reßcott, ber aud)

auf bie fbanifdje Bearbeitung bon Oututana im britten 23anbe feiner Espagnoles Celebres

hinreißt.

©d)lie§tid) ftnb I;ier nod) 3»ei Born)üvfe 3U berüdfid)tigen , bie getböbntid) gegen

laß (Safaß gemacht »erben, »egen ber sJceger, unb »egen feiner ©laubmürbigfeit.

£)urd) ^)3au», üva^nal unb »lobertfon ift bie 2(nfid)t fel)r verbreitet »erben, alß ob

38*
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laS <5afaS ber Urheber ber -ttegerf flauer et in Stmerifa getoefen fet), inbem er ftatt

ber fd)toäd)ltd)en 3nbianer ber Antillen bic iräfttgcn sJccger für bie fyarten arbeiten bor*

gefdjlagen l)abe. 3)aS ift aber ein Srrttyum, tote fdjon bie ©Triften bon £>enrt ©rdgoire,

©regorio $uneS, ©erbanbo 9Jtier, alle bret bei Slorente, nadjgctoiefen tjaben, tooju nod)

Slorente fetbft j« jäfyten ift. GS ift befannt, baß fd)on feit ber $titte beS fünfzehnten

3al)rl)itnbcrtS bie ^ortugiefen ftd) mit bem Stfegerljanbel befd)äftigten. Viele Sieger n>ur*

ben nad) ©banien geliefert, befonbcrS nad) ©ebtfla. ©d)on 1500 tourbe auS 2Bol)ltootIen

gegen bie Oubiauer bie ßiufufyr foldjer -fteger nad) äßeftinbien geftattet. 33atb berfd)affte

man ftd) and) fold)c auS Ifrifa bon ben Mauren, bereit ßafyt fo fel)r toitd)S, baß man

1506 auS pölittfdjen ©rünben bie (Sinfttfyr ber auf letzterem SBege gelauften Sfteger ber*

hot. Dl)ne SBtffen itnb ßutfjtm beS laS GEafaS tottrben 1510 SNegerfflaben bon gerbt*

nanb V. ftatt ber 3'nbianer in bie Vergtoerfe gefdjitft. SDteö toteberfyolte ftd) 1511, als

bie ©ftaberei ber Snbianer, mit 2utSnaI;me ber Sfaraiben, berboten tourbe. örft 1517

ftiuimte laö (SafaS biefer Maßregel bei, beren SBtberfbrud) gegen baS (Sr)rtftenn)um er

erft gegen baS (Snbe feines SebenS einfal), unb atSbann aud) in feiner ®efd)id)te bon

Onbien bereute. SaS (SafaS ftanb barin gan,^ auf bem ©tanbbunft feiner ßeit, baß er

nid)t bie ©flaberet im Sltlgemeinen für ttnd)rifttid) fytelr, toot)t aber, baß man ganje freie

Völf'crfdjaftcn, bie niemals ©Haben toarett, gegen alle Verträge unb fömgitdje S3efd)lüffe

tl)rer greifyeit unb it)reS CngentljumS beraubte, unb ben fd)eußtid)ften ©raufamfeiten ber

(gröberer preisgab. £)aS toar aud) nad) ben 2tnftd)ten ber bamaligen ßeit ein Unred)t

unb mürbe a\\6) auf bieten Verfammtungen für ein fold)eS erflärt. .Ofyne laS (SafaS

toäre eS aber bei fold)er (Srflärung geblieben. ®ie SBefämbfung ber 9?egerfflaberet blieb

einem Silberforce aufbetoafyrt, aber jur Vertoirf'lidjung feiner Veftrebungen bebarf eS

nod) eines jtoeiten laS GiafaS.

2)er anbere Vortourf betrifft bie ©faubtoürbigfeit feiner ©djrtften. ©egen bie

Vortoürfe feiner ßeitgenoffen, beren Vorteile er beeinträchtigte, galten toir bie ßeugniffe

ber @efd)id)tfd)reiber gerrere unb Xorquemaba, bie auf baS Sßeftimmtefte feine ©taub*

toürbigfeit bcrfid)eru. SaS (üafaS toar fein Lügner, feine 2Bal)rl)eitSliebe ift an^uerfennen,

unb too er als ^lugenjeuge unb nad) eigener Gsrfaljrung fd)reibt, ift in feine SluSfagen

fein ßtoeifet jtt fefjen. £>ing.egen ift ^umgeben, baß ber bon ganjer ©eele bon feinem

braftifcfyen SebenS^rocd" ergriffene 9Jcann nid)t in ber richtigen, nüchternen ^ritifftimmung

ftd) befanb, foubern jeber übertriebeneu ©age bon ©raufamfeiten hurtig ©tauben fd)enfte.

@S [teilt fid) biefer Vortourf befonberS in bem 23ud)e über bie Verheerung -3nbienS fyer*

auS. Vet ber (Si-jätjUtug bon ber (Sroberuug Sftertfo'S tarnt fein Verid)t mit ben bielen

Slugenjeugen berglid)en unb berid)tigt toerben. Gr Ijaßte ben (SorteS feit feinem 2(ufent*

fyatt in Domingo. £>iel)er ift aud) ju redjuen, baß er bie $et)ter unb Safter ber -önbianer

möglid)ft 51t berflcinern, unb fie als ganj unfdjutbige 9Kenfd)en barsuftetlen fud)te. 3)ab,er

l)aben benn aud) Männer, toeld)e in S3cjiet)ung auf bie Seiftungen feines SebenSjtriedS

ganj auf feiner ©eite ftet)en, tote fd)on manche feiner ßeitgenoffen, unb unter ben feuern

8?el)fueS unb ^reScott, bie ©laubtoürbigfeit feiner ©d)riften in bem angegebenen ©inne

bcfd)ränfen §u muffen geglaubt. ^. ®. ^iiöer.

G"rtfe(tuö, -3oI)ann, toarb auS einem nieberlänbifdjen @efd)(ed)te bon (Steffel ober

Reffet, toetdjeS um ber Verfolgungen ber ^roteftanten toillen auSgetoanbert toar, in

©öttingen ober in ber Umgegenb im -3fat)re 1533 geboren, unb auf ©d)ulen in @an=
berSl)eim unter (I()riftobl) 9?oricuS unb in 9?orbf)aufen unter SafitiuS gaber unb WcU
d)ael ^eanber bortrefflid) in ben alten ©brad)en unterrid)tet. ©ann tourbe er in 2öit*

tenberg 9Jfeland)tt)onS unb in Seibjig 3oad)im SamerariuS' ©d)üter, unb erhielt bon

biefen bie 9tid)tuug, todd)z über fein Seben entfd)ieb; er tourbe einer ber auSgejeidjnetften

unter allen bcntfdjen §umanifteu, "ber fbätefte unb boftenbetfte Vertreter ber alten

©d)ttle"*), bon einem Kenner erften 9c"angeS iuSbcfoubere als etegautefter Satinift an*

*) 2ßorte 93ern()arbt)^ im- ©ruttbr. ber tönt. «it. 2. 2t. 1850. S. 116.
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erfannt*); aber ba er feinen ?cljrer Sftelandjtljon um mefyr als 50 Qalya überlebte, fo

nutzte er nod) mefyr als tiefer bon Grfüllung be$ eraämifcljen 2ht8fbrud)S: ubicunque

regnat Lutheranismus ibi literaxum est interitus, an fid) erfahren, uub tarn baburd) bei

ber junelnnenben Slbmenbung ber fittberifdjeu Geologen bon feinen ©tubien tro}$ oder

2lnerfennung in ber gerne benncd) in feiner näd)ften Umgebung in eine immer mehr

fcereinjelte unb cinflufjlofe «Stellung. £>od) bieö erft in feinen fpätcren fahren. Wad)

feiner ©tubtenjeit in ©eutfdjlanb roarb feine ©Übung nod) in mehrjährigem Stufentljalt

in Italien, juerft 1560— 63, boflenbet burd) bic beiben £räger »beS reichten 2Bif|en8,

baö bie Sß^ttotogte Otalienö im 16. 3a1jrljunberte befaß« , burd) ben Hritifer SßetruS

23ictoriuä in gieren^, "ben erften, ber mit biptomatifdjer ©enautgfeit §anbfd)rifteu ber=

glid) unb Stejrte berichtigte", ben SBefBrberer einer aucttcnmäfugen &enntni§ ber ariftcte=

lifdjen Pfyilofobfyic unb ber alten 9Jljetorif, unb burd) ben 2lrd)äologcn £arl ©igoniuö

in 33ologna**), am teueren Drte aud) burd) baS ©tubium ber 9ted)te; bei einem

feiten 3lufcntbalte in Italien tonnte er bafyer aud) bie SBürbe eines ©octorS ber Sfcedjte

tu ^ßtfa 1566 ermerben, unb toarb bamafö fd)cn fo befannt, baß il)it im Oabre 1567

ber $aifer SUcartmilian in ben SIbctftanb erfyob. ©d)on früher hatte £>eqog -3oI)ann

3ltbred)t bon Üttcdlenburg ihn lieb geroonnen unb im 3abre 1563 nad) 9fcftocf berufen,

roehin er and) r-on ber jtoeiten italientfdjen Steife, fo tote nadjfyer nad) längerem Slufs

enthalte am £>ofe beö JperjogS (1570—74) jur (Sqicfyung feiner beiben ^ßrinjen jurüc£=

fcljrte, unb mo er bis 1589 blieb. ©et)ttfüd)tig fah er fbäter auf biefen ^rieben feines

£ebenS in 9l"oftotf }UrÜd, „ubi nihil inimicitiarum, nulla odia, vix inter unum atque

alterum aliquid simultatis ***). Xcd) fd)on 1575 molltc il)u Öer$og -3uliu8 als Lehrer

auf ber neuen Uniberjttät, n;eld)e er batnalS yi Apetmftäbt grünbete, unb jugleidj als

(Srjietjer feines (Srfcbringen f)etnridj OuliuS (geb. 1564) aufteilen; SafetiuS glaubte aber,

bie geferberte 5>erpflid)tungSformel auf baS Corpus doctrinae nicht unterfdueiben $u

fönnen, uub fo blieb er batnalS noch in 9?oftodf). (Srft als 14 Oafyre fbäter ipeiurid)

•SuliuS felbft 3ur ütegierung fam, unb bielfeitig gebilbet roie er felbft toor, nun aud) bie

Stiftung feines SSaterS ben faft fdjon überall ungern gefehenen £uuuaniften jum 2lft)le

'öffnete, ba warb bor allen aud) (SafeliuS, unb n>ahrfd)cinlid) ohne bic frühere ßumuttjung

einer fel)r binbenben ®laubenSocrbflid)tung, nad) föelmftäbt berufen, %ud) fel)tte eS it)m

in ben 25 -fahren, roetd)e er bort nod) verlebte, nidit an bem ©djufc beS .^perjogS unb

nid)t an Slnerlennung unb (Sinflufj bei bem heften S^eil feiner jüngeren ßotlegen in

allen gat'uttäten, rote il)in aud) fein eurobäijdjer 3inl)in fd)ou burd) bie SBehutnberung

unb 2ln()änglid)feit bon Männern mic Sofeplh, ©caliger unb Ofaa! (Safauhonuö (SSictortuS,

Sigoniuö unb 9>curet maren 1584 unb 1585 geftorben) gefidjert unb unter 2(nfcd)tungen

in ber 9Jät)e fein Üroft blieb. Wbtx fold)e 2lnfeinbungen blieben fd)on be§l)alh nid)t au$,

ba bieä Sluffommen ber 3)ie(and)tl)onianer unb ^umaniften in ^elmftäbt cbenfooiel 2lb=

bruch mar für ba§ unter £>er
5
cg -^uliuö jule^t un^erfür^te 2lnfel)it ber ftrenger luth,e=

rifdjen Sfyeolegcnpartei am §ofe unb auf ber Uuioerfität, unb einiger mit il)nen t^er^

bunbener 2lnl)änger ber auf 'SßetruS 9?amuS fid) berufenbeu Dppofition gegen bie t)tx-

fömmlid)e 2lu8behnung unb ©djätuing ber t'laffifdicn unb pbilofopl)tfd)cn ©tubien. Xurd)*

auö nid)t al$ teuerer unb to§geriffen fcon llcberlieferung ftanb (Safcltuö fold)en ©egncrtt

*) Jos. Scaligeri epistolae (Ludg. B. 1627) ©. 561 febreibt i^m 1601: „Quantum me

oblectarunt epistolae tuae ! Quantum me orationis tuae iudoles, pura , casta, Romaua, affecit!

Multienim 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 Latiue

scribere nescit."

**) SerubarM) a. a. D. @. 101, 106.

***) Commerc. lit. clarorum virorum e museo Rud. Aug. Noltenii (Sr. 1737) <3. 58. S)ie

Sammliunj enthält faft nur (Eafeliana.

t) £aä SBeitere auö ben Goufiftcrialaften bei £enfe, (Ealijtuä 23b. I. ©. 50.
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entgegen; tyren tI)eologifd)en 2lnforbcrungcn in ©ejtetymtg auf neue 23efenntniffe tjatte er,

ber ftreunb ber gebitbetften 2lltertl)umgforfd)er in allen Legionen ber abenbtänbtfd)en

Sirene, freilid) nur ein offictbfcS <3tiHfd)»cigcn unb ein trontfdjeö einräumen ber eigenen

Sncempetenj entgcgenjufcfcen ; aber baö 2lbmah,nen ber 9iamiften i>on fleißigem unb

grünblidjcm ©tubtutn ber Sitten fdjten it)tu and) bann 23erfül)rung ber 3ugenb unb 23e*

forberung ber fdjen oljnebieS bereinbredjenben ^Barbarei, roenn e8 fid) aud) mit djriftlid)

lautcufccu Seforgniffen »er bem l)eibutfd)cn Snfyalt ber alten 2>id)ter unb ^bUofoptyen

berbanb unb bertyetbtgte. „Dedi semper operam, fdjretfet er nod) 1597 feinem gelehrten

£>enogef
et in id ineumbo hodie, ne somnia quaedain mea vulgo venditem, sed quae

a priscis sapientibus aeeeperim — depromam in usus publicos," unb bie ©djriften ber

ftird)ent\itcr toaren bauen uid)t au§gefd)loffcn. Slber gerabe im nädjften 3af)re 1598

trat fein tl)eotogifd)er College £)aniel §offmann fyeroor mit feinen propositiones de Deo

et Christi tum persona tum officio, asserentes puriorem confessionem D. Lutheri faeces

scholasticas expurgantis, oppositae Pontiriciis et omnibus cauponantibus verbum Dei,

in toetdjen bie 23eb,auptung ber ©d)äblid)ieit febeS ©ebraud)8 ber Vernunft unb ber

SpMjilofo&fyie in ber Sbeologie unb ber Unoereinbarleit natürlicher unb geoffenbarter 2Bcu)r*

beit ber 2fo8brud) h)ol)l tttdjt nur cinc6 »GiferS um ©ottetoitlen, aber mit Unoerftanb,«

fenbern aud) cineS angefammelten SBibertr-illenS gegen bie Caselianos unb ifyren Ginftuß

auf bie ©tubirenben toar*). 9)cit gemeinter <5$tu bor tt)eologifd)em ©treit rid)tete

Gafeliuö münbtid)e Sorftetlungen unb nad) einanber Pier t'urje Briefe an £offmann,

worin er ihm mit ^urütfgebaltenem ©pott nur ju einer bie <5ad)t beitegenben ©enug*

tl)iutng gegen ba8 gefränfte pl)itofopfnfd)c Schrämt ju beftimmen fud)tc, nämlid) ju ber

(Srftärung: „bonas literas et logicen et ])hilosophiam ecclesiae et sacrarum literarum

eultoribus esse ornamento, utiles et necessarias," unb atö bieg Pergebtid) mar, Ultb

£ofmann bietmefyr fid} fetbft nod) 51t immer ftärt'eren 33ermerfung3urtt)eilcn meiter führen

ließ, ba nal)in bie pl)ilofopI)ifd)e gafultät bie« als einen Angriff auf ibre ganje Griftcnj,

grünbete in biefem ©inne eine Auflage beim §er^oge barauf, unb biefer verurteilte

nun föofmann juleöt jur abbitte an GafcliuS unb jur Gntfernung auS ipelmftäbt. Mein

aud) bagegen blieb eine ©egenroirhtng ber Partei £>ofmann§ uid)t auö; einige 3al)re

nad)l)cr marb biefer in ^elmftäbt tvieber etugefe^t, unb GafetiuS' leiste Oabre, roäfyrenb

metdjer ber ^erjog fern Pon feinem £ante fid) feiner nidjt immer annehmen fonnte unb

anbere für fid) regieren taffen muffte, roaren lein otium cum dignitate, fonbern eine äußere

unb innere 23cbrängniß, meldje er freilid) roobt etmaS ju allgemein, bod) nid)t ganj

obne@runb, als ein Betten l)ereinbred)enber Barbarei überhaupt beurteilte, unb roorin

il)m bann freilid) feine oft gepriefene unb Pernnrftidjte ariftotetifcfye iVTQantllu faunt

nod) mögtid), unb nur in bem SBofytgefallen an ©djülern n>ie ber junge ©d)tcSmiger

@eorg GalirtuS ober in bem 3wfp*ud) oon greunben an§ ber gerne noch ettr-aS @r=

freulid)e8 übrig i»ar**). (Sr ftarb 80 Qaljx alt, am 9. 5lprit 1613.

*) 3uv ©efd). unb Sit. be§ &cfmaiuifcben ©tvcitcä einige Beiträge in £«»**» ßalijtuö I,

©. 69 - 73 unb 247 - 52.

••) Sleiijjenutgen biefe^ ^nbaltö in 6enfe, galijtuS 23b. I, ©. 98 ff. ^ingebn auf feine

Älaßcn unb iBeiieitöbejeugungcn ton Sofepb, ©caiiger in beffen Epistt. ©. 556— 57, w\\ 3faa!

(Eafaubouu?, epistt. ed. Almeloveen @. 153 n. 230. 9lu8 bem 3a^re 1607 ijl »o^I auch ßafeliuö

23rief an gberbarb ton 2Bet?be bei Gelten a. a. D. ©. 57: „Dolui et doleo, apud proceres non

magis in honore esse exquisitissimuni aliquod ingenii monumentum
,
quam exercitium adoles-

ceutuli in aliquo ludo puerili." „Ne ignores , ex his turbis et crebris academiae mutationibus

iD magno aere alieno sum , neque hodie quisquam est qui Caselium respieiendum apud nos

ceuseat. E Polonia archiepiscopus Salicovius, qui cum mihi amicitia fuerat ad Albim, deinde

Zamoscius — et hoc anno Palatinus Cracovieusis munera ad me miserunt. Absque his fuisset,

esurirem, qui iuveututi inserviam docens annos iam quinque et quadraginta. Huius loci mötus

me perdiderunt ; calumuia quorundam mihi meis et familiaribus üil'estam aulam reddidit, imo
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GafcliuS' jafytreidie ©djriften finb nid)t gefammelt unb nod) ntdjt einmal aüe ber*

ausgegeben, unb roenn ber ©runb baven audj ber fctjn roirb, baß «Sinn für fdjöne

$orm unb £>arfteüung, für bie geiftreidie geinljeit unv bie römifdje (SIegan$, roeldje fte

alle auS$eid)net, feit bcm 17. 3af)rl)untert nid)t mebr fcfyr allgemein in Xcutfddanb

verbreitet geblieben ift, fo l)at fid) taS öereinbrcdjen ber Barbarei, toeldje er bcHagt,

infcfevn and) an Um felbfi erfüllt, ©ic bergen fid) ntdjt nur auf griedjifdje ©d)rift=

fieüer, alte ©rammatir', ^ermeneutif unb 9tl)etorif, fonbern aud) auf Sßäbagogif unb

^ßolitif, roeldje festere juerft von ber rÖmifd)en 9ted)tSroiffcnfd)aft getrennt ju fyaben ir>m

von einem uod) vielfeitigern b,eUnfiäbtifd)en ©elcfyrten nachgerühmt ift*). 2)ie Äaraf-

teriftif feiner Stiftungen gibt -3a f. 23ur d'bartS epistola de Jo. Caselü erga bonas

literas meritis ejusque lucubrationum editione, 2£olfeub. 1707. G6 ©. in 4. ©bätere

Setträge, cbenfo StadUüeifungen über alle ausgaben bcr Briefe (SafetiuS unb über feinen

Ijanbfdjriftltdjen 9cad)laß> finben fid) ©. 48 «. ff. von 35b. I. ber ©djrift über ©. CSa=

lirtnS von (£. §cnfe.

Gaffaitder, ©eorg, geboren auf ber -3nfet Ga^banb nntoeit Brügge (bal)er fein Warnt),

einer ber gelefyrteften unb erleud)tetften fatbotifdjen Geologen in bcr unmittelbar nadjrefor*

matorifd)en 3eit, ift nicrfn>ürbig in ber ©efd)id)te ber confeffionetten Orenif geworben.

(§r blatte über t'laffifdieS 21116111)11111, £t)eologie unb fanonifdjeö $tcd)t ju Srügge unb

©ent geteert, fid) aber bann ju ft'ötn ganj auf feine Gtubieu jurücfgejogen. Dort traf

il)n ein 9iuf be8 £)er,egS 933ill)eliu von Steve md) Duisburg, bcr il)it betrögen rocllte,

um bie Siebertäufer bafelbft mit ber £ird)c au^ufÖl)iten, n?eld)cr 2(ngelegenl)ctt aud)

eine ©d)rift SaffanberS über bie $intcrtaufe i()rcn Urfvrung vcrbanf't. Gin nod) bebcu*

tungSooUerer 3tuf foUte eben ba an il)n r'ommen. ftaifer ^erbinanb L, Von bcm SBnnfdje

einer 2luSfof)uung ber donfeffionen geleitet, bie S3ergebtid)fcit beö tribcutinifd)en (SoncilS

in tiefer 9iid)tung roofyl erfennenb, roofltc ba§ 2Berf in feine eigene £>anb neunten, unb

bod) roenigftenS in feinen Sänbern einen Anfang utadjen. 3)ajtt beburfte er bcS 9tatb,eS

gelehrter 2t)eologen. Unb unter ben Srften, au iuetdje er fid) roenbete, roar Saffanber

(neben SBiceliuS). (Sr l)atte fd)on 1561 eine ivenifdje ©d)rift: de officio pii ac publicae

tranquillitatis vere amantis viri in boc religionis dissidio, anonl)in auSgefyeu laffen, unb

auf tjeftige Angriffe ßalöin'S unb 23e$a'S burd) gemäßigte Gneiberung fid) ba unb bort

ju (Sfyreu gebracht, ©o lub il;n ber faifer nad) Sien ein, um it;n in böd)ft roid)tiger

t'ird)tid)er 2lngelegenl)eit ju fceratijen. Gaffanber mußte bie Cnniabung roegen $hänflid)f'eit

ablehnen. Da erging ein abermaliges ©d)reiben an ttjn mit bcm Slnfud)en um ein

fd)riftlid)eS ©utad)tcn über bie je^t beftefyenben Differenzen ber augSburgifd)en Gonfefficn

fclbft unb ber £el)re ibrer 5inl)änger von ber fatf)ottfd)en Vet)re, mit 9iiidfid)t auf bie

vorangegangenen 33erg(eid)^oerfud)e. Tiefer Sfafforbernng cntfvrad) ßaffanber von ^öln

au§ in ber consultatio : de articulis inter Catb. et Protest, controvers. ad Imperat.

Ferdin. I. et Maxim. IL, 15G4. ©ie ift an sJO?arimitian gerid)tct, roeil ^erbinanb in=

jti)ifd)en ftarb. Qumring l)at fte 1659, §elmftäbt, jufammen mit 2Bitclö ©d)rift b,erau§=

gegeben.

&8 ift farafteriftifd) , baß febon Saffanber ben 2Beg ber Bereinigung int 3urürf-

geben auf ben £onfen§ ber ätteften 5tird)e, näl)er einerfeitö auf bie Sinfad)l)eit rcä

apeftolifd)en ©tjmbolS, anbererfeitö auf bie großen ftird)enlebrer von Gonftantinö 3«*
bis Veo M. ober ©regor M. fanb. 3uS^ e^) wollte er neben ber voranjuftetlenbett

©d)iift }tt>ar ba8 9fed)t ber Srabition nid)t fallen laffen, aber tod) nur in nüleefter

gorm ausgelegt unb angetoenbet Riffen; namentlid) follte nur eine 2Ibn;.:id)ung, bie ben

et literarum studiis. Nos per contemtum Caseliauos nominant quidam exteri novae eruditionis

homines, et qui cum his faciunt; ipsi cum factiosi sint, de publico bono parum solliciti, gra-

tiosi et divites nobis factionis nomen affinguut. Verum haec queror frustra et deploro senilem

in modum."

*) G. Herrn. Conringii Opp. Tom. 3. pag. 48.
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ßufammenfyang mit EljrtfhtS felbft Beträfe, @runb jur Trennung fei)it , bagegen bie

opiniones unb ritus vcrfdjieben fctyit tonnten, menn nur nid)t baS 23anb ber Caritas

babei verlebt roürbc. 2Ba3 baS (Sinjelne betrifft, fo finb feine bogmatifcfyen 2Inftd)ten

faft burdjauS entfdjiebcn römifd); in ber (Srbfünbe wollte er eben nnr ben SJcangel ber

justitia originale feigen; in ber 9Jcd)tfertigung3leIjre fdüen er firf> bis 511m sola fyerbeiju*

taffe« ; allein eS gefdjab, unter Bufäl^eu, roeldje gerabe bie gegenseitige £eb,re auSfvracfyen;

er vertfycibigt bie Sßirhtng bcS ©at'ramcntc.S ex opere operato, beim Slbenbmatd fogar

ben Tanten ber SranSfitbftantiation, bie SQceffe als Opfer (tvenn andj nid)t nneberfyolenbeS),

bie ©atisfaftioncn, aud) ben römifdjen begriff ber ^irdje, gegen toetdjen er ben 23emeiS

ber (Entartung nid)t gelten läßt. 2)ie größten ßugeftänbniffe finb ber SaienMd) , ber

nngleid)e SBcrtb, ber (Saframente, roenn gleid) bie 3al)l bleiben unb alle fieben ben tarnen

in geunffem (Sinne feilen folltcn, unb bie fmefterefye , bie er aber boct) nur als unoer*

meibtid)cn 9iotl;beb,elf julaffeu mödjte. 3n ben nteiften übrigen fragen ^ält er baS

Sßrinjtp ftrenge feft, unb gibt nur Ucbertrcibnngcn 31t, roeldje abgefdjnittcn rcerben fottten,

fo bei ber SJießvrariS, ber Slboration, ber (Sonfeffion, bem ^eitigenbienft, bem $lofter=

leben, bem 2lbtaßtt>efen, ber bifd)öflid?en ©en>alt u. 21. m. 2)a§ Sntereffantefte aber ift

babei, ir>te er fdjon vielfad) als ber friifye Vorläufer jenes ibealifirenben ^atfyoüjiSmuS

erfd)cint, roetdjer ben gröbften 9Jii§braud) feftfyält, inbem er fcfyeinbar bie <&ad)z läugnet,

unb eine reinere -3oee, bie nur barin ftjmbolifirt fet), fvietenb unterfd)iebt, ober aber fid)

auf ben ^päbagcgifd>cn £\x>ed beruft. ©0 erinnert feine Sefyanbtung ber <2erimonien oft

an ganj moberne (Sfyrenrettungcn. ©ie römifcfye f irct)e ift ^tr-ar fefyr bemüfyt getoefen, il;m

einen üßiberruf oor bem £obe (1566) an^ubidjten, unb ibm felbft 31t vertäugnen (bie

Sütoener finb vorangegangen, unb feit 1616 ftcfyen feine 2£erfe im römifdjen SnberJ,

aber fie fyat eben in jener 2lbfid)t von il)iu 31t lernen nid)t verfd)tual)t. — ©eine SBerf'e

finb gcfammelt, ^ariS 1616, fyerauSgefommen. 2lußer feinen eigenen tfyeotogifdjen ar-

beiten ijat er fid) verbient gemad)t burd) .'perauögabe vatriftifdjer ©djriften unb beS

Aurelius Victor de vir. illustr. — ßu vergleichen über ir)n : <3d)rödl>, u. £.@efct). IV.

gering, @efd). ber fird)f. HnionSverf. ©iefeler, Mefd?. III, 2. SÖcijfätfer.

(?affclcr $icli$wn&wfpväd) i. 3. 1661. — (§6 toar nidjt bloß bie verfönlidje

Siebe beS Sanbgrafen SBifljelm VI. von Reffen jur Union, fonbern audj ber fd)on toäfyrenb

beS brcifjigfäfyrigeit Krieges von ©eorg dalirt 31t §efmftäbt unb von bem ebten (Schotten

Sofyann 3)urt) (Duraeus) revräfentirte, unb fväterfyin von jab,treid)en (Stimmen verlünbete

unioniftifdje ßug ber ganjen $eit uad) bem beutfd)en 9teligionölrieg, loaö jur 33eranftal*

tung be§ i. -3. 1661 ju Raffet gehaltenen 9ieligion8gefpräd)S reformirter Geologen au8

Harburg unb lutljerifdjer Geologen auö Rinteln SSerantaffung gab. 3)a§ ©efvräd)

banerte vom 1. bis 9. Onni. ©ie lutb
/
erifd)en CEotlocutorcn toaren Sßeter S!JJufäuS unb

3ob,ann §ennid)en, — beibe als treue (Sanier unb 2lnt)änger (Salbt'S bet'annt — ; bie

reformirten 9)larburger roaren (Sebaftian (SurtiuS unb -3ob,anneS §ein *). S)ie Leitung

beS @efvräd)S n>ar ben lanbeSl)errtid)en CEommiffaren -3ol). ^aSvar v. ©örnberg, Soljann

^einrid) v. Zauber unb ^aSVvir ^yriebrid) v. Dalrcigf übertragen. Ser eigentliche

„scopus* beS @efpräct)S fotlte fct)n (tr-ie in ber 1661 ju Saffel offiziell vubtijirten Brevis

relatio collocpuü etc. erltart ivurbe), baß burd) eine frennbtidje S3ergteict)ung utraque

pars alterius mentera, et in quibus inter se convenirent vel dissentirent, plane plene-

que pereiperet, inde controversiae status rite formaretur, et cujus momenti quaestio

sit
?
an fundamentum fidei concernat necne, dispiceretur, denique de re ipsa placida

collatio in timore Dei institueretur, ac si convenire in omnibus non possent, saltem

fraterna inter ipsos pax et concordia mutuaque tolcrantia sanciretur.

©aö ©efvräd) felbft betreffenb ift 3unäd)ft ^ervorjuljeben, ba§ bie reformirten 9ftar=

burger 2:^eologen (bie beibe auf ben Wfabemieen t>er (Sd^tueij unb Dtieberlanbe ftubirt

*) Sßgl. üDer bie ©cuauutcit bie fcetveffeuben 3lvtifet tu 6tricbev8 fyeff. ©cte^vtcngcfcl). mit»

Dolle'S ©efc^. ber gtüttel'fdjeit «piofefforen.
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Ratten) bttrdjauS als entfdjiebene 2Inf)änger beS ca(innifd)=reformirten 2et)rbegriffS erfdjeU

nen. 2Bäl)renb bie reformirten Reffen nod) i. -3. 1G31 ju Seidig baS Ilarftc SBetoujjtfcbn

beS auf ber 21ttgSb. dcnfefficn bon 1530 beruljeubcn b*eutfd) reformirten, 9)Mand)tl)o*

ni[d)en 3)ogma'S auSgefbrcdjeu Ratten, erfduen bte beutfdibroteftantifd)e Gigentl)ümlid)feit

ber b,effifd)en 3T(;ecicgie j[c§t bon beut bräbeftinationiftifdjen SatbiniSmuS botlftänbig ah
foxbirt. UebrigenS bohtmcntirten fomofyt bte reformirten als bte lutljeriftfjen Getlecutoren

eine äd)tbroteftantifd)C äftafföalttgteit in ber Vefyanblung ber Sefyrbifferenjen, tuoburdj cS

ibmen möglid) mürbe, bte ©runblagen einer JjerjufteHenben Goncorbie mirftid) jtt cjetütnncn.

3)ie berfammelten 2^eofogcn nnterrebeten fid) über bie Seiten bon beut 2tbenbmat)l, bon

ber *ßräbeftination , bon beut SSerljältnifj ber beiben Staturen in Gbjifto unb bon ber

Sftttfc. SDie Sutfyeraner billigten bie Einführung beS VrotbredjenS unb bie Ummanblung

beS GrorciSmuS in ein ©ebet gegen ben Satan unb beffen ©emalt, unb in allen biet

?eljrbuntten fbrauen eS beibe Sljeile t'lar unb beftintntt auS, baß fie in einem gemiffen

$em ber einzelnen Seljren böUig übereinftimutten. Gn Setreff ber Seljrbifferenjen U)ttrbe

ebenfo beftintntt anerfannt, baß biefelben baS ftunbament beS ©taubenS nidjt berührten,

unb bafyer aud) nidjt jur gegenfeitigen Verteuerung bered)tigen tonnten. Vielmehr mürbe

in ber genieinfamen SWte ber Gotlocutorctt an ben Sanbgrafen bie Vitte gerietet, bie

benachbarten Strien unb llniberfitäten , namentlich, in SBranbenburg unb Sörannfdjtbeig,

jur 2lnerfennung beS in Gaffet begrünbeten griebenStoerfeS aufjuforbern unb 31t biefem

3metfe bie Ginbcrufung eines GongreffeS friebliebenbcr Geologen aller ebangelifdjen

ßanfee ju berattlaffen.

S)er eble Sanbgraf, bem an ber nrd)lid)en Einigung feiner eigenen i'anbeStfyeile SllleS

gelegen mar, unterließ eS nidjt, auf ben Slntrag feiner Geologen etitjuge^en , unb bie

Sadje ber Union in »eiteren Greifen brieflich unb bind) Stbgeorbnete jn betmrmorteu.

Mein fdjon i. -3. 16G3 ftarb SBilbelm VI. unb mit itnu gingen aud) alle bon it)tu ent*

toorfenen UnionSprcjette auf lange ßett 51t ©rabe. — Vgl. b. DiommetS ©efm. bon

Reffen, 8. IX. ©. 146 ff. £cbbe.

Gafftamiö. 3of)anneS GaffianuS, ^eitgenoffe beS £ieronbmuS unb Stngu«

ftinuS, ift auS ÜDiißberftänbniß für einen Scbtfyen gehalten tsorben (Gennadius de viris

illnstribus eap. 61.). «Seine Satinität läßt eine abenblänbifd)e ^erlunft unb Grjiefyuug

erfennen. £)ed) mürbe er fdjon als Jüngling einem tlofter in S3etb,Icb,em übergeben

unb teud)S unter ber Leitung beS 2lbteS ©ermanuS ju beffen $reunb unb Vertrauten

fyeran. Veibe unternahmen int 3al)re 390 eine SMfaljrt jn ben Ginfteblern in 2legt)p-

ten, bie an ^eiligleit mie an j&afyl bie SDtöndje SbrienS übertrafen. SDic erften Säulen

beS 2)c'önd)tbum« , Antonius, $ad)omiuS unb SDiafariuS ftanben nid)t meljr. @ö mar
ba8 ^meite ©efddedjt ber 21nad)oreten , meldieö bie beiben l^eilSbegierigen SKänner lennen

lernten. 9Jcit bem tiefen Gruft beS altägbbtifdjen SBefenö mar in tiefen 2lnfieblern ber

Giuöbe ein 3U3 äd)t d)riftlid)er 9)(ilbe gebaart. 3)er triebe iln-e§ ibt)llifd}en 8eben8,

— meld) ein ©egenfafc gegen ba§ treiben ber berfinfenben alten SGBelt! — feffelte bie

beiben gremblinge fo feljr, baß fie gegen ii)r 3>erfbred)en fieben Oatjre bermeiltcn unb

nidjt aü'etn bie Väter ber ffetifdjen 2Büfte, fonbern aud) bie in ber SEIjebaiS unb ben

entlegneren Steilen 21egt)pten§ auffudjten. Wad) einem jmeiten lürjeren 33efud) menbeten

fid) beibe nad) Ronftantinopet, mo bor ßurjein Ool)anne8 Gl)ri)foftomuö auf ben %\txu

ard)enfit
<
3 erhoben »erben »ar. Sfn tl)n gebaute Gaffiauuö nod) am fpäteften SIbenb

feines £ebenö mit Vegeifterung (de incarn. VII, 31.), bon il)m empfing er bie SBeibe

jum 3)iafonen=, ma^rfd)einlid) au&> bie jum ^3reSbl)ter41mte. Wad) bem ©turj unb ber

Verbannung beS ^eiligen gingen beibe greunbe 405 als 2lbgefanbte ber il)tit treu @e=

bliebenen nad) ftom, um ben Veiftanb SmteccntiuS I. für feine <Bad)t ju fud)en. Gaf=

fianuS fd)eint nad) bem Orient nidjt surüdgef'eljrt ju febn. S)eS ©ermanuS mirb bon

nun an nidjt meb,r gebad)t. 33alb barauf ereignete fid) SRomS Groberung burd) Sllarid),

bie ben (Stiften mie ben Reiben als S^en beS naljenben GnbeS ber Sage erfd)ien.

S)te ernfte (Stimmung ber frommen unb bie Unfid)erl;eit aller menfd)lid)en 2)inge hü
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bert »erfyeerenben 23ötferlügen ber Sarbaren liefen mefyr aU je barauf f)in, in Höfter*

liefen 3nftitutionen einen fdjüfcenben £ort ju fudjen. SKufinuS unb £>ieronmnuS miefen

um jene 3 e^t auf ben Vorgang ber inorgentänbifd)en ^Ifceten Ijin. 2Iud) IßelagiuS, bei

jugleid) mit GaffianuS in 9tom bertoeilte, h)ar biefem ©treten jugetfyan. SafftanuS mar

ber mürbigere Vertreter; burd) reidje (Srfafyrung, burd) tiefe fenntniß ber gried)ifd)en

Sinologie unb burd) unbe^r-eifette 9ied)tgläubigf'cit empfohlen. (5S beftanben nod) feine

Stlofter in ber Sßroöence. (iaftor, 23ifd)of »Ott 2(pta Qixlia lub um ein, bort ein £eben

nad) ber Seife ber 2legr,ptier ju orbnen. SaffianuS tfyat eS, inbem er bie aü^ugroße

©trenge ber (öon ^ierontymuS überfeinen) 9teget beS 1)3ad)omiuS mit Senü^ung beS in

©tjrien beftefyenbcn £>erfommen$ milberte. ©o entftanb ein 2Berf: De coenobiorum in-

stitutis libri XII. ÜDiit ben 23orfd)riften über baS Sleußcre, tteibung, ©peife unb

Arbeit, Sßfafoiengefang unb ©ebetSjeiten ber äWöncfye beginnenb, fGilbert er bann ben

Sampf unb ©ieg über bie ad>t £aupttafter : Unmäßigrett, Unfeufdjljeit, ©eij, 3orn,

Eraurigfctt, ©tumpffjeit (aeedia), 9?ur,mfud)t unb ©tolj. 2ltS eine nod) tiefer in'S 3m
nere cingeljenbe Jortfe^ung erfdjeint bann baS größere 2Bert: Collationes Patrum XXIV.

SS finb bie Unterredungen, mctd)e ©ermanuS unb SaffianuS mit ben erfahrenden 23ätern

in 2tegr/pten gepflogen l)aben. ©ie ^erfonen unb bie §auptanfid)ten , roeld)e fie äußern,

ftnb t)tftorifd), bod) t-errätl) fid) I)ie unb fca ber ©ialog als bloße Sinfteibung. 9Jtit beut

äl)nlid)en 2Berf beS '»jMabiuS, ber historia ad Lausum, ferglid)en, jeidjnet fid) biefeS

auS, inbem meniger ©inn für baS Ibenteucrlidje, met)r für baS mafyrfyaft ©eifttidje bei

(iajfianuS 31t finben ift. (Sr gibt nur roenig gabelfyafteS, 3. 23. bie ©age t>on äJcafartu«,

ber jum 23emeife ber einfügen Stuferjidmng bie äftumie fprcd)en läßt (Coli. XV, 'S.),

bagegen einen 9ieid)tfyum äd)t cfyrifttidier Erfahrungen. 3ene Slltöäter maren fern öon

ber Meinung, baß bie äußere SoSreißung oon ber SBelt mef)r als nur ein Mittel jur

Heiligung, baß fie bie Heiligung fclber fei), ©ie mußten, tote mandjer, ber ©otb, ©über

unb Sanbgüter oerlaffen Ijatte, im bürftigen geben ber Sßüftcnfolonie wegen eines 33ed>erS

ober einer üftabe-1 unmiliig mürbe. SDie oöllige 3^'üduebung in bie (SinÖbc geftatteten

fie nur bem, meiner fd>on 31t einer fyoljcn ©tnfe beS inneren SebenS gelangt mar (Coli.

XIX, 10.). ©ic föeinljeit beS £er3enS mar baS B ieI aüer Hebungen unb kämpfe unb

bie imüfornmene Siebe bie I)öd)fte unter ben ©ugenben (Inst. I, 4. IV, 43.). ÜReben

äd)t d)riftlid)em ©eljalt treten aber in ben Soüationen bie ©cbmädjen unb SSerirrungen

fyerüor, toeldje baS 9J?önd}tl)um ton Anfang an begleiteten. ©0 ber btinbe ©efyorfam beS

DJiuctuS, ber feinen ©ofyn auf 58efel)l be§ Oberen in bie glitt!) marf (eö maren Rubere

Ijeimüd) bereit, il)it mieber I)crauö3ul)olen) (Inst. IV, 27.), bie fleinlid)en 55orfd)riften über

baö offen, baS ^laubern, ba8 3U fpät kommen u. f.
m. (3. 23. Coli. VILI, 1.). ©ie

Unnatur ber gäu3tid)en Ibfpcrrung — nur mit ber ©raufamfeit be$ pennft)loanifd)en

3ellenfpftem§ t>ergleid)bar — räd)te fid) burd) bie ©eelenquat ber fogenannten 211'ebia,

metd)e mie ein iutcrmittirenbeS gieber täglid) 3itr beftimmten ©tunbe fid) einftetlte (Inst.

X, 1.). GS mar oermerftid), atö SljeonaS i>on feiner ©attin otme it)re (Sinmiaigung

fid) loöriß, um in bie SBüfte 31t geb,en (Coli, XXI, 9.). (gS mirb bemunbert, baß ber

2Ibt 2!potlo§ fid) um ben 2cb feines 23ater8 unb feines 23ruberö nidjt bel'ümmerte (Coli.

XXIV, 9.). ©er Slpoftel ermabut 3U meinen mit ben 2£einenben, unb fröl)lid) 3U fetjn

mit ben gröbtid)cn, Antonius red)itete jur 23ollfommeuI)eit eine metjr als ftoifd)e 2lb=

ftumpfnng gegen greub unb Seib ber 21ngel)Örigen (ib. 11.).

2ßäl)renb (SaffianuS in ber 9?äl)e öon ©laffitia jmei ^ttöfter, eines für Scanner,

eines für grauen im ©inn biefeS oricntaiifd)en ©trebenS nad) ^ot(fommenI)eit errid)tcte,

mürbe bie lateinifd)e Gt)riftenl)eit i>on einer anberen ©cite l)er mäd)tig angeregt unb bie

tiefere grömmigfeit ermedt ton SluguftinuS. 23iel $ermanbteS mit il)m b,at SaffianuS.

©ieb,t man 3. 50. auf bie Gonfeffionen, fo !ann man bie (Sinljeit beS ©eifteS beiber dlid}*

tungen uid)t oerfennen. SaffianuS tterroarf auf's Sntfd>iebenfte ade bie Orrtfyümer,

metd)e in SäleftiuS unb ^ciagiuS oerurtb,eiit morben maren. ©eine ©elbfterfenntniß

unb ©emutb, mar 3U groß, um ©ä£e an3unel)tnen mie bie, baß bie ©nabe nad) unferen
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23erbicnften verlieben toerbe ober boß nur bie ©nabe md)t ju jeber einzelnen §anblung

bebürfen, t>gf. bie XXTII. Collatio. ?tber anbercrfeitS bilbeten 2luguftin8 le^te Senfe*

quen^en einen fdjvcffen SBiberfbrndj gegen ba£ ©\)ftem ber griedufdjen Sbeelogen, in

toeldjem SafftanuS fejlgetourjelt üxrr. SDie ilminrcrfteblidd'eit ber ©nabe; ©etteS SBifle,

nidit 2ltle, fenbern ßinige 31t befeligcn; Gbrifti Sterben für bie 2Iiti?ertoäl)tten allein —
bieg ließ fid) nimmermehr mit ber d>riftlidv;n llebcrlieferung , am toenigften mit ber beö

üDiergenlanbeS bereinigen. 3" tcr XIII. Collatio trägt GEaffianuS mit nid)t 31t berfen*

nenber 9uidfidit auf 2uiguftimtö bie ©fifce bor, bie man fpätcr femipelagianifd) genannt

bat. Wüx frauf, nidjt tobt fei} ber ÜRenfdj, er tonne fid) felbft nid)t Reifen, aber bie

£ülfe be8 2(qte8 31t bedangen, ba§ ftefye bei il)m. (5r renne ba8 ©ute nid)t ebne bie

©nabe beHenben, aber tool)l anfangen. 9cur jutoeiteu fetjen 3Biberftrcbenbe, rote SßaufoS,

gleidifam toiber ir)ren 2Bitten 3U ©ott gelegen »erben, aber aud) ^iev toar bie ©nabe

nicht 3*üingenb.

2luguftinu§ bat, ben Iprofper SlquitanuS aufmerffam gcmad)t, gegen bie ^efyrer ju

2)caffitia feine lebten <2d)riftcn: de praedestinatione sanetorum unb de dono perseve-

rantiae, erlaffen, bod) fie barin atS trüber, nid)t als ipäretiter, bet)anbclt. ipart nr«

tl)eilt bagegen ^rofper in bem 33ud)e: de gratia Dei et libero arbitrio, contra culla-

torem. @r fal) in ben äftaffüienfern berf'appte, nur um fo gefäl)rlid)ere ^etagianer.

SDfü 9?ect)t l;at bie Äird)e, aud) bie römifdje, bie Dfotbtocnbigfeit ber gratia praeveniens

feftgebalten, toelrte GaffianuS berfannte. Sed) erging gegen liaffianuS fein Säbel bon

ben r"ird)lid)en 2luteritäten, fo lange er lebte.

Um biefelbe ßeit tourbe im Orient ber neftorianifebe Streit angefaßt. Slufgeforbert

ben £eo bem ©re[;eu fdirieb (SafftanuS gegen bie neue £>ärefic baä 2Berf: de incarna-

tione libri VII. Gr jeigt, ba§ bie ^eilige Jungfrau ©otteSgefeärerin nt nennen, baß

GbriftuS ©ett, nidjt nur d-eodo/o;, unb baß in Qtym nur eine £)t)poftafe ift. (58

toar ben 33ebeutung, gegen SKefiorinS, ber aU Dcadjfolger beS Gt)rt)foftomu3 gelten toollte,

tiefen Beugen auftreten jn (äffen , ben ädjten 2d)üler teö ©efeierten. (£3 toar für liaf=

ftamtä felbft toiltfemmen, auf tiefe Seife feine 9?ed)tgläubigr'eit bar^uttutn unb fid) ben

ben allerdings bertoonbten fjärejteen, ter pelagianifdjeu unb ber neftoriautfdien jugleid)

IoS.jufagen (de incarn. IV, 2. VI, 14.).

33atb nadVber fdneb er bod)betagt unb unaugefedjtcn aaS bem £eben. Sr toirb

nid)t 3U ben fanenifirten ^eiligen gegast, bed) ebren einige ©iocefen fein Slnbenfen am
23. -3uti. ©elaftuä redmete feine 23üdier unter bie apoerypha. -3nbeffen blieben fie

@rbauungi§büd)cr für äl)nüd) ©eftimmte in allen fpätereu 3c iten ? SljemaS ben Slquino

erqutette fid) an Urnen, find) für ^reteftanten SrbaulidjeS t;at ©ettfrieb 2lrnelb unb

neuerbing§ 2?urf (im i'eben ber Slttbäter) barauö geuemmen.

Sie befte, mit allem Slpparat berfefyene Slu^gabe feiner 2öerte ift ben SllarbuS

©ajäu§ (©ajet), 3itle§t l'eip}. 1733. gel. Sie geuaueftc Slnalbfc feineö ^ebrbegriffö

gibt ®. gr. 2Bigger3, SarfteQung be8 Sluguftini^muö unb s.J$elagiani£mu8 II, 1833.

©. 6— 183. Slud) ift bie Ilistoire literaire de la France t. II. 1735. p. 215 sqq. unb

33äl)r, ©efd)id)te ber römifeben Literatur, ©upplem. - 23anb II. 1837. p. 326 sqq. 3U

berg leiten. Sljicrfclj.

Gaüiobov (SKagnuS Slureliu«)*), geboren um'8 3a\)X 468 (n. ST. 469. 470) 31t

©cijUacium (©quiHace) in SSmttien au8 altrBmifdjem ©efdded)te, befleibete berfduebene

ber I)öd)ften ©taotSämter **) unter beut Honig ber Dftgotljen Sbeeborid) unb feinen

yjadifelgern, 30g fid) aber in feinem I;Bf;ern Slltcr ben ben öffentlichen @efd)äften prütf,

*) 3« ciniäcn &anfcfdi)rifteu beipt er gafftoboriu-?. — 5lud) fülnt er ben Beinamen Senator,

ber nid)t Sejeicbitun^ lex SSürfre ijr.

**) Magister offleii, praefectus praetorio. — 25 er Safftobor, Weld)er unter tem Cboafer Coiues

privatarum et sacrarum largitionum >var, War ber 23ater be^ linfrigen. ©. SWanfo a. a. C
(Seil. VII.)
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um in bem »on if)tn in ber S^ätje feiner SBaterftabt erbauten Slofter 33ioarefe (monasterium

Vivariense) ein btfäaaliä)& nnb ben 2Biffenfd)aften geroeifyete« £eben ju führen. (Sr

ftarb I)od)betagt, 563. ©eine ©djriftcn, in benen er (nad) §afe'« 2lu«brud) "bie £rüm=

mer ber 2Biffenfd)aft für bie Strafe su retten fud)tc," finb tfyeil« tl)cologifd)en, tbeit«

£t)tlofopl)ifd)en, grammattfd)cn nnb l)iftorifd)en 3nf)alte«. ©eine $ird)engefd)id)te (historia

ecclesiae tripartita) in 12 23üd)ern ift ein 2lu«3ug au« ©ofratc«, ©ojomenu« unb Sljeo*

boret (nad) ber Uekrfe^ung feine« greunbe«, be« (Spipfyaniu« ©d)olafticuö) nnb bitbete

mfammen mit ber 9iufinifd)en Ueberfe^ung be« (Sufcb ein £aupt*Sel)rbud) für bie (Seift*

ltdjfctt be« Slbenblanbc« im Mittelalter *). Wild) perfönlid) erroarb er fid) oiele 33er*

bienfte um bie 23itbuug ber 2ÄBn$e (»gl. 9ceanbcr, ff.@efä. II. 1. ©. 320. ©iefeler,

I. 2. 423), unter benen er juerft roiffenfdjafttidje 33efd)äftigung einführte, ©er 23ene*

btl'tiner (St. SOiartljc Ijat fein Se&en al« ?obrcbner befdjrieben **). 23gl. ©ebrodt),

$.@efd). XVI. ©. 57 ff. u. ©. 128 ff. 9Jcanfo, @efd)id)te be« oftgott)ifd)en 9ieid)«

in Stauen. @. 85 ff.
332 ff. ©täublin, im Strrtto für t.@efd). 1825. ©. 259 ff.

381 ff. U. ©. 413. Ollerls, Alex. Cassiodore, Conservateur des livres de l'Antiquite

latine. Par. 841. SBäljr, ©efd)id)te ber röm. 8itt. IL ©. 404 ff.
§agcnbarf).

Gaftdtto, ©eba ftian, ober, roie er fid) felbft, mit Slnfpielung an ben faftalio*

nifdjen Quell nannte, (Saftatio; etg. (Efyateillon, vourbe im 3at)r 1515 in ©aootyen

ober in ber ©aupbim', wafyrfdjeinüd) gu (5l)atilIonne=33reffe bon armen aber red)tfd)affenen

ßttern geboren ***). (Sr befaß ungemötmlidje ©aben unb eine außerorbentlidje £eid)tigfeit

für ba« ©prad)ftubium. ©eine ©tubien madite er in Styon, Wo er jugteid) brei iungen

©bedeuten Unterrid)t erteilte. -3n «Strasburg war er eine ßeittang (Salmn'« £>au«ge=

noffe, unb al« biefer roieber nad) ©enf ^urüdgct'efyrt mar, erhielt er burd) beffen SScr«

mittlung eine b/öfyere ©dmllefyrerftclle in eben biefer ©tabt. Mein batb geigte fid)'«, baß

bie beiben ©elfter nid)t jufamincnftimmtcn. (Saftalio roar mefyr ^ßfyitotoge al« £t)eologe,

befaß mel)r einen feinen unb eleganten, al« tiefen ©eift. ©o betrachtete unb befyanbette

er aud) bie 23ibe( mel)r mit ben 2Iugen be« ^ritifer«, al« be« ©ogmatifer«. 3n bie

ü)pifd)=at(egorifd)e ßrflä'ruug be« fyotjen £iebe« tonnte er fid) nidjt finben, e« roar unb

blieb it)iu ein erotifdjc« @ebid)tf). Sind) wegen be« 2>ogma'S Don ber Höllenfahrt

(5l)rifti t'onnte er mit bem ©enfer $ated)i«mu« ff) fid) eben fo Wenig fcerftänbigen, al«

mit ßaltotn wegen ber ©nabenwal)!. (Sr I)atte überbie« aud) eine Ueberfe£ung ber SBibel

fomot)l in'« ^ran,V6fifd)e al« in'« £ateinifd)c unternommen, bie er Satoin mittb,eilte;

aber al« biefer ifym jtt toiele 2lu«ftellungen mad)te, jerfiel er aud) barüber mit ib/in. 23ei

bem b,ol)en 5lnfel)en, ba« (Saloin genoß, roar feine« bleiben« in ©enf nid)t ntel)r. 3öurbe

er aud) nid)t förmtid) feiner ©teÜe entfe^t unb oerroeifen, roie (Einige behaupten, fo ux=

Weigerte mau ib,m bod) ben Eintritt in ba« SDiinifterium unb gab ib,m überbie« beuttid)

genug ju oerftefyen, baß man itjn entfernt roüufd)te. 3)a man aber feiner fitttid)en 5luf=

füt)rung unb feiner 'ßflidjttreue alle @ered)tigfeit mußte roiberfab,ren taffen, fo [teilte ib,m

*) 2lu§crbem [einrieb er: Variarum (epistolarnm) libri XU. (eine ©ammdtitij von Sercvb-

nuiigen ber pftgott)ifcl)en Könige). — Chronicon breve s. consulare von drfcbaffiuig ber SÖBelt biö

519. — De rebus gestis Gotkorum. libri XII. — Commentar. in Psalmos. — Institutionum ad

divinas lectiones liber (eine 2tmveifuitg für bie SDTöudje jum ßefeit ber beil. ©djrift). — De

Septem diseiplinis. — De ortbographia. — De ratione animae u. Ct. m. Opp. ed. Garetii.

Rothomagi 1679. Venet. 1729. II. Da$lt: Complexiones ia epistolas, Acta Apostolorum et

Apocalypsin ed. MafiFei. Florent. 1721.

**) La vie de Cassiodore, chancelier et premier ministre de The'odoric le grand et de plu-

sieurs rois d'Italie, ensuite abbe de Viviers. Paris 1694.

***) 3m Satertiaufe galt bag ©prfi^WJOrt: Ou pendre, ou rendre ou les peines d'eufers atteudre.

t) Carmen obscoenum et laseivum, quo Salomo impudicos suos amores descripserit —

itad) ber 3uterpretation gttlttht'S; ein „fleifdjtirf) 23u()Hieb," nad) J&ottinger.

tt) 23efannt(id) fajjt biefer bie $6Denfft^rt »on ber in ©et^femanc «uSgejtanbcnen ^oflenangft.

©. Cat. Gen. bei Augusti p. 475.
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Sabin bei feinem Abgänge im Straten ber ©ctif« @eiftltd)t'eit ein rül)mtid)e3 Beagnifj

aus, Worin [eine 23efät)igung jutn <2d)ullchrer Ijeröorgefyoben, bagegen aber unumwnnben

bemerft Würbe, baß man ihm wegen feiner tfyeologifdjen Meinungen ben (Eintritt in baS

^rebigtamt 51t @cnf berwcigert Ijabe *). @o 30g er 1544 mit feiner ©attin, toter ©ölmen

unb ötcr £öd)tern nad) 33afet, wo er, öoit bem ebeln 23ud)l)änbter Dioxin unterftüfct,

gleid)Wol)l ein bürftigeö Selben führte unb fegar mit roher £>anbarbeit fein SXifetjn friftete**),

bis ihm enblid) 1553 bic orbentlidje Sßrofeffur ber grtechifdjen ©bradie in 33afet über=

tragen würbe. Qn bem iperjen beö getränf'ten SDuinneä blieb iebeet) ein (Stadjel juruef

unb balb bot fid) eine ©elegenbeit, feiner SBerftiutmung gegen bie ©enfer £uft ju machen.

2)er traurige ^ro^ef} gegen ©erbet unb ba8 an ihm bollwgene S3(uturtr)eit rief bon

«Seiten ber ©egner (Satbinö berfdjiebene anonyme unb tofeubonfyme Libelle fyerbor, unb

ber 33erbad)t, baß einige berfetben auö <2aftefüo'ö geber geftoffen, ift nidit ungegrünbet ***).

2lud) mit 33e$a warb er wegen bcr lateinifd)en 33ibclüberfcl3ung in eine litcrarifdje gefybe

toerwidett. £>a3 fdjon in ©enf vorbereitete SBerf erfd)ien 1551 mit einer Zueignung an

Slönig (Sbuarb VI. bon (Snglanb f), Worin unter 5lnberem aud) bie 3)utbung gegen anberS

©enfenbe at§ eine Wefentlidje Sfyriftentugenb gerühmt Würbe. 3n ber Ueberfe^ung I;atte

fid) GEaftettto be§ reinften flaffifdjen 2lu8brucfe8 beftiffen, burd) biefe ciceronianifdje (Sleganj

aber, womit er bie Unebenheiten ber 23ibclfprad)e nur ju glätten meinte, ibre Originalität

berwifdd unb ber (Sinfadjfyeit unb $raft be3 göttlidjen 2ßorteö bielfadjen (Eintrag getfyau.

2)a8 war eS, wa8 ber ftrenge 33eja rügte, ber feinen ©egner ;utgleid) pelagianifd)er -3rr=

tt)ümcr unb einer £arl;eit ber retigiöfen ©efinnung befd)itlbigte. Unb in ber £bat finbeu

fid) bei dafteflio Slcußcrungen über baö Skrfyältniß beö @d)riftworte3 ju bem Sichte be8

©eifteS, über erotertfdjeS unb efoterifdjeS (Shrtftcntfyum, bie an 2Iel)nlid)e§ bei ben 2Bie*

bertäufern, bei @eb. $rand unb SEfyamer erinnern unb bie auf einen berbetften 9iationa=

USmuS (ober ibealifirenben SQttjftictömuS ?) in feiner Sinologie fcfyließen laffen. Sind)

mit feinem (Soüegen S3orrr)au3 in 33afel jerfiel er wegen ber "präbeftinatiouStebre ff),

unb auf berfdüebcne (bon ©enf unb £ürid)) gegen ihn eingelaufene klagen ftt) erhielt

er im 3at)r 1563 bom 33a8ler <)iatbe bie Reifung, fid) mit feinem £ehrfad) ju begnügen

unb fid) ber Geologie ^u enthalten. Salb nad)l)er ftarb er ben 23. 3)ej. 1563. £)rei

polnifdje ©tubirenben ließen il)m ein (Epitaph im fünfter errid)ten. Slußer feiner

33ibelüberfe£ung , einigen eregetifcfyen arbeiten unb ben erwähnten (Streitfdjriften b,at er

aud) bcrfdjiebene alte £laffifer (§omer, Xenopfyon, ^erobot) ebirt, ebenfo ba3 23üd)lein

bon ber beutfd)cn Geologie 1557 unb ben ÜfyomaS a Äembt3 1563. S)en ^3ropb,eten Oonaö

^at er burd) ein lateinifdjeS, ben Säufer 3ob,anne§ burd) ein gried)ifd)e§ ©ebid)t gefeiert

(53af. 1545). (Sin SBcrjeidjniB feiner fämmtlidjen ©djrtften geben bie Athen, raur. a. a. O.

*) Saß 3 ei,3»'§ finbet ftd) abgefcrueft tu bcit Athenae ranricae. Bas. 1778. p. 355 bei .^enrö,

geben ßalpiuö. Uebrigenä blieb {tdj Salriu itid)t immer in feinem ltrtl;eil gleid).

•*) 6r war bannt befebäftigt , baö Zmb^, ba§ anS ber S3ir§ in ben d\i)cin ge|ct)U)emmt

wax, mit eifernen gefeit aufjufifdjen unb um einen geringen 2of)it an bie SDbrigfeit ju »crfaufeit.

Seine Oeguer baben il;it bejjl)alb beö 2)iebftaf)lö bejücbtigen molleu, wogegen er fid) fd)rift(id)

vertljeibigt.

••*) ©0 rcirb iljm namentlid) bie vfeubonbme ©djrift beä Martin SelliuS jugefd)riebeu:

Haeretici an sint persequendi multorura sententiae, ttoranf Seja bie ©egenfd)rift erfd)einen ließ:

de haereticis a magistratu gladio puniendis.

j-) Biblia Vet. et N. Test, ex versione Seb. Castalionis c. ejusdem annotationibus. Bas.

ap. Oporin. 1551. fol. nmrbe &u r>erfd)icbeneit 9Mcn (1554, 1556 u. f. ro.) mieber aufge--

legt. 1562 erfd)ien feine defensio suarum translationum Bibliorum et maxime N. T. — T)it

franjöfifcbe lleberfe^ung ber Sibel erfd)ien 23af. 1555.

tt) ®r fdjrieb gegen iljtt dialogi 4 de praedestinatione, electione, libero arbitrio et fide.

Aresdorffl (Basileae) 1578.

ttt) ®§ rcurbe iljm aud) jum Söorwurf gemadjt, ba§ er bie Dialogen beö Ccd)ino (f. b. SM.)

überfe^t i;atte. Qix felbft gefreut, er b«be eö um beö lieben Sßrobeö willen getbau.
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ogl. £enrt), ?eben GatmnS II. (2. 383. £red)fet, Slntitrtnitarier I. <S. 208 ff.

<Sd)toei$er, bie fcroteftantifdjen (Sentralbogmcn. 1. fjatfte. 1854. @. 311. -3n biefem

9Berfe iüirb baS SSettyältniß beS SBe^a ju (iaftettio oon @. 367 an weitläufig beteuertet.

(tafuifttf» -3m allgemeinen toäre fie bie Srtoägung, ^Beurteilung unb (Snt*

fdjetbung befonberet fväfte (casus) beim ipanbetn nad) ifyrem 33erl)ättnif$ jum (Sittengefefc.

2>a baS (entere Sin« ift unb ba§ ga^e i'eben umfaßt (ogl. 3af. 2, 10.), baS wirflidje

£)anbcln aber immer in einem befonbern <yatfe unb unter befonbern 23erl)ättniffen (casus

in terminis) ju (Stanbe fommt, fo febeint eS, bie Gafuiftil werbe oon Gebern angewanbt,

fo oft eine fold)e (Srwägung u. f. w. eintritt, mithin tagtäglid). 2Bie aber fd)on bie

SBortbilbung anbeutet unb ber <Sbrad)gebraud) fid) firirt I)at, wirb barunter eine eigene,

tfyeologifdjc ©iScipliu terftanben, toeId)e fid) tfyeilS für fid), tfyeitS in Sßerbinbung mit

ber üthit auSgebitbet unb biefe längere Bett fo gut tote fcerbrängt ober bod) beljerrfdjt

fyat. 2lbgefeb,en Don ber babei fyeroorgetretenen 9(u«artung lagen bie $eime ju tfyr ge=

toiffermaßen bereits im m. £. GbnftuS löst Mattl). 22, 17 f.; 2üt 14, 3 f. fd)ein=

bare SoUifioneu, atfo, toerat mau tottt, cafuiftifd)e fragen; IßauluS 1 Stör. 7, 8. 10.

be§gteid)en. fDte alte Ätrdjc fanb burd) baS immer mefyr fid) entwitfelnbe S3u§= unb

23eid)twefen (f. b. betr. 2lrt.) oielfadje SSerantaffung, ben fittlid)en 2Bertr> einzelner £>anb=

lungen ju befummelt; je länger je mefyr befd)äftigte inSbefonbere bie (Sl)e unb bie ©efe^=

gebung für fie ben cafuiftifd;en @d)arffinn. On biefer £)infid)t ragen unter ben Lateinern

'£ertulltan unb Sluguftin tjerüor; ifyre etl)ifd)en Sonographien finb reid) an berartigen

(Sntfdjeibungen. (So empfing baS Mittelalter (Stoff unb gorm genug, biefelben weiter

auSjubilben. £)ie je£t auft'ommenben Moniten 5 büd)er führten unabweiSlid) baju. 3n

ttjnen waren alle irgenb oorfommenben ober aud) nur moglid)en (Sünben mit großer

©enauigteit aufgeführt, nad) ftrengem (Sd)ematiSmuS l'laffiftctrt unb bie barauf ftefyenben

Äirdjenftrafen berjeidjnet. Wadj ifynen IjBrt ber ^riefter bie 33eid)te ah unb bü'tirt bie

betreffenbe ©träfe, g-ür ben ganzen ©eift ber fötrdje in jener ßeit t)Öd)ft faratteriftifd)

finb bereits bie älteften unter itjnen 2lnfä£e ju einer umfaffenberen (Safuiftit *). ©roßen

$orfd)ub leiftete il)r ferner fcon ber einen (Seite baS ianomfdje 8ied)t, WeldjeS baS ©ttt*

lidje burdjtoeg in SBejieljung auf bie äußeren SSer^ältniffe auffaßte unb eine 9Jcenge oon

gälten für bie cafttiftifd)e 33eurtb,eilung ergab, auf ber anbern (Seite bie üfletljobe, welcbe

bie <Sd)olaftifer, Petrus SombarbuS, Slleranber 0. £aleS, befonberS £l)oma$

ü. Slquino bei SBefyanblung ber (Sittenlehre autoanbten. 3)er formale <Sd)arffimt unb

bie fpifefinbtgen ltnterfd)eibungen, benen totr bei tfym im jtoeiten Stjeil ber Summa,

namentlid) in ber seeunda seeimdae, begegnen, mußten bei beut großen ^nfeljen, toeld)eö

er erlangte, weithin ßinfluß üben. 9cad)bem bie Dl)renbeid)te (1215) jum förmlidjen

Ätrdjengefet? erhoben War, reid)ten überbieS bie bisherigen ^oniten3büd)er nid)t meb,r

an$. Wlan fing an, auSfüljrüdjerc Söerfe su oerfaffen, toeld)e Sitte« enthalten fottten,

toaS ber S3eid)tiger jur 33eurtl)eilung aller möglid)cn ©eioiffenSfätle nötl)ig ju b,aben

fd)ien. ®ie fo entftanbene ©iSctplin ift eS, toeldje im engern (Sinne Safuiftit b,eißt —
bie 9Biffenfd)aft Don ben ©etoiffcnöfällen unb jcon ber Slrt, über fie p urteilen unb

3U entfd)ciben; toenn anberS ben tarnen ber Sßiffenfdjaft »erbient, toa8 I)äufig nur ein

in unabfel)bare (Sinjelnljeitcn fid) oerlierenbeS (Songlomerat foldjer ^älle toar ofyne tiefer

eingel)enbe Segrünbung beö UrtfyeilS über fie, bab,er ol)ue bie 3)?ogtid)feit, bei aller nod)

fo fel)r angeftrebten 2(uSfüt)rlid)f'eit unb ©cnattigl'eit, ju einem irgenbtoie befriebigenben

SIbfd)IuJ3 ju gelangen, unb ber SBittfiir auf ber einen (Seite 21)or unb 2l)ür bffnenb,

toäl)renb auf ber anbern bie bcred)tigte $reil)eit beS Onbioibuumö beim §anbeln auf

toibernatürlid)e unb uneDaugetifd)e Seife befd)räutt unb bie lebenbige ©efinnung ertöbtet,

bie greubigfeit unb ©id)crl)eit ber Uebeqeugung gelähmt toarb — Vorwürfe, toeld)e

*) Sögt. Antonius Augustinus, Cauonum poeuiteutialium collectio, Tarrac. 1582 unfc fcie

ba^in einfd;[ageitbeu Itutetfucfyuugeu »011 SBaff er

f

Rieben unb ^iliiebranb.
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beftcfyen, trenn man and) bie ftüfle beö jufammettgefcradjten SÄatertalS, ba8 Bemüben

um Drbnung beffelücn unb ben Scbarfftnn ber <2afuiften aumctlennen fid) gebrungen

fül)tt. 25ie ledern, aud) rool)l (iafiften, iWoraltften, im engern Sinne Snmmiften
genannt, bilbeten im Mittelalter nnb auf ben fatl)otifd)cn, fcefonberS auf ben unter je=

fuitifcfyem Cnnfluf? fteljenben Unioerfitäten nod) lange nad)t)er, eine eigene fttaffe bon

?eb,rern unb rourben als fctd;e ben Äanontften gegenübergestellt.

2118 ber erfte Bearbeiter einer eigenen SafuifitI ju bem angegebenen ßroerfe trirb

9?aimunb be Ißcnttaf orti im 13. Oatjrbunbert genannt, roetdjer eine Summa de

casibus poenitentialibus in vier atvfyabetifd) geerbneten Büdjern fd>rieb, bie grofte $er=

breitung gewann. Ed. §on. Sine. Saget, S^on 1719, gel. -3m 14. unb 15. Oafyrfy.

folgt eine große Anjal)l äbntidjer Büdjer, meift gteid)fatt§ Summae genannt unb öfters

nad) bem ©eburtSort iljrer Serfaffcr bezeichnet. Unter it)nen finb bie befannteften bie

Astesana, von Afti in ^iemont , in ad)t Büdjern, fnftematifdjer geerbnet unb bie aU=

gemeine £el)re toon ben göttlichen ©eboten, ben £ugenben unb l'aftern vorau3fd)itfenb,

Ed. Nürnberg 1482 unb in ber angeführten (Sammlung von Antonius AuguftinuS;

bie Pisana ober Pisanella, ben Br.rtfjol. a S. (Eoncorbia, ed. ^ariS 1470 u. b.;

bie Angelica von bem ©cnuefer Ang eluS, toieber alvtjabetifd), sJcümb. 1492, tretdje

?ut^er mit ber 33uHe verbrannte; bie Paäfica von 'ßacificuS au§ ^cebara, ed. $e*

nebig 1574; bie Rosella u. f. tv. Aud) £utl)er'3 befannter ©egner Stytvefter ^J3 r ie=

ria$ gab eine Summa casuum conscientiae l)erau§.

3e mebr fo bie ßaljl ber Safuiften hmd)§, befto größer trurbe aber bie Serfdjieben-

fjeit 3toifd)en il)ren (Sntfdjeibungen, bie Unfid)erb,eit ber Anfiditen, bie Sertvitfelung ber

oft nur erfonnenen unb abfid)tlid) auf bie äufjerfte Svit3e getriebenen §äfle, bie S3crrotV'

rung ber ©etviffen. Um fie ju beben, berief man fid> auf bie Autoritäten ber &t)rer,

feiten auf bie überbieS miftverftanbene unb nid)t mel)r aus fid) felbft erklärte Sdjrtft.

25aburd) tvurbe jebodj baö Hebet nur ärger. @8 ttmrbe ein fitttidjer SfevtijiSmuS ge*

näfyrt, roeldjcr in ber ^ßrobabilitätölebre feinen AuSbrud unb zugleid) eine neue frud>t=

bare Duelle fanb. Unb ba julefct Alles barauf anfam, nur vor bem $ornm ber in fid)

vielfad) fo verberbten fird)tid)en @efe£gebung ju befteben, fo mußte bie Sittlidd'eit immer

mebr in baS Aeußerlidje gebogen «erben, tro(j bem baß bie dafuiften bie £el)re von ber

Abfid)t ber .Spanbtungen, freilid) in feljr öerfetyrter Seife auSbilbeten, treßbalb man ibr

ganjeS treiben gar tvofyl mit bem jübifdjen ^fyarifäiömuS verglcidjen fann, tvie er in

ber ÜJcifdjnal) beS Satmub ju botler Btütfye gelangte.

25 ic Deformation legte aud) biefem Sdjaben bie Art an bie SBurjel. Sutfyer fbrad)

e8 füfyn unb offen auö, baß ber tvatyre Gibjift feiner «Sittenlehren; bebürfe, ba ber ©eift

be3 ©laubcnS ibn 31t Altem treibe, tvaS ©ott trotte unb bie brübertidje £iebe verlange.

3Bie bei ib,m, fo tritt aud) bei 9fteland)tl)on längere 3^ fe t
£>
ft bie (Stt>if in ben §m*

tergrunb jurütf. Um n?ie btel roeniger tonnte t)ter bon einer CSafutfttf im früheren Sinne

bie 9febe fei)it; unb trenn ^tringli ^Ul^ roe^r bie etl)ifd)=religiöfe Seite ber Deforma=

tion repräfentirte, fo roar bod) fein Streben gerabe barauf gerietet, ba§ bie mit bem

S3orte ©otteö fid) 3ufammcnfd)lief;enbe Subieftitntät bie Sittlidifett au$ fid) erzeugen unb

mit ibr ba8 gan^e ?eben burd)tringcn muffe, frei von allen nur äußerlid) an baffelbe

berangebrad)ten formen unb formen. 25agegen feblt e3 nid)t an bielfadjen bringenben

Seranlaffungen ju (intfd)eituugen über jum Zijtil fdnrierigc unb berwirfelte fittlidje

gäüe unb Serl)ättniffc im (iinjelnen; trir erinnern nur an bie (Sbefadjen , an bie ?yrage

über 2Bud)er unb 3in3; an bie über ben ©et)orfam gegen bie Obrigt'eit unb über bie

Berechtigung ^um Siberftaube u. f. to. Sic roerben ebaugelifd)er SeitS auf bie mannig=

fattigfte Seife erörtert; bie Briefe u. a. Sdiriften ber Sieformatoren finb roll babin

einfdjlagenber Bebenten, Datb,fd)läge unb Gntfd)eitungen; mebrere Berbältniffe unb gäüe

ber Art roerben namentlich, von 9)Jetand)tb,ou unb feiner Sd)ule tt)eit8 in ber feiten

Bearbeitung ber Loci unb in ben Erläuterungen berfelben, tb,eil« fonft meljr t»iffenfd)aft-

lid) beb,anbett. Aud) (Satvin in ben Onftitutionen unb bie erfteu reformirten Steifer
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geben oft tief genug auf bergleid)en ein. Stbcr Jtt einer eigenen ßafuiftif lommt e$ auf

proteftantifd)cr Seite in ber ganjeu ^teformattonä^eit unb meiere ©ecennien uad) ibr

nicfjt *).

©ie roirb juerft bon ben auf bem et^ifdjcn ©ebiete überhaupt rührigeren Reformirten

roieber angebaut, jebod) nid)t in ber früheren fd)otaftifd)en 2£eife, ja mit auSbrücflicr/er

23erroabrung bagegen. 3BU$. ^erünS (geb. 1558, geft. 1G02 a(§ <ßrofeffor in (Sam*

bribge) berfaßte nid)t bloß eine Anatomia sacra humanae conscientiae, fonbern aud)

Casus conscientiae, urfprüng(id) cngtifd) unb ju braftifch afcetifdjen Broecfen; lateinifch

b. 2)cager, £>annober 1G03 unb bon SDral'uö in P. opera omnia theol. ©enf 1624;

beutfd) bon ©brüngli, Safel 1640; aud) Seipj. 1690. $ier wirb auf ©runb einer

allgemeinen Sebre ton ©ut unb SBöfc, oon ben Wirten ber «Sünbe unb bem ©eroiffen ber

ättenfd) betrautet roie er an fid) ift unb in feinem Sßerbältniß ju Sintern, atfo ju ©ott

unb bem Mtflen, in §auS, (Staat unb tirdje. — *ßerfin« ©ctyüler, ber (Spotte

SBill). SlmefiuS (f. b. 2lrt.), burd) feines SebrerS Verträge über biefe Materien be*

fonberö angefbrodjen, roitl in feinen fünf 33üd)ern de conscientia et ejus jure vel casibus,

Slmfterb. 1630 u. oft., beutfd), Sßfirnb. 1654, bie befonbere ^flidjtenleljre förbern unb

in'S Seben ber ©emeinbeu einführen, roop er bie gorm in grage unb Slntroort für

geeignet fyält. — 33or tfym hatte bereit« ber bekannte beutfdje £b,eolog So. £r. Sltfteb

(f. b. Slrt.) in feiner Theologia Casuum, §annpb. 1621, roeldje in feiner öncbtlobäbie

neben ber Theol. moralis eine eigene ©teile einnimmt, netdj bem aboftolifdjen Sbmbotum,

bem £>efalog unb bem 93. U. eine Slnieitung $nr Serubjgung beS ©eroiffenS bei ben

berfdjiebenen $erfud)ungen gegeben, bereu Sßicbtigfeit er nadibrücflid) beroorbob. ©ennod)

rourbe mit 2tuSnal)ine mehrerer englifdjer Geologen (f. Said), Bibl. theol. II, 1132)

bie ßafuifiif als ©iSciptin in ber reformirten fiirdje balb nicht mebr eigenS bearbeitet.

9D?an fab bielfad) ein, baß fie bei gehöriger 2luSbitbung ber Qtbif tbeilS in fie, tbälS in

bie ^JafloraI»S^eologte aufgeben muffe. $gl. Maresius, Syst. th. I, 1, 11.

Slelnüid) ging eS in ber lutfyerifchen iirdje , roo eS aber ju einer befonbern Q> afuiftif

etroaS fbäter, nämlidj burd) ben 2Xnttenberger Stjeologen grbr. Salbuin (geb. 1575,

f 1627) tarn, ©ein bon ber bortigen tbeologifdjen gafultät herausgegebener Tractatus

de casibus conscientiae, 1628 u. oft, fottte im ©egenfafc ^u ber fortroäbrenb berberbten

(üafuiftif ber rBmifdj fatholifdjen Sinologie unb um baS in ben üielen ebangetifch^tfyeo*

logifcfyen SBebenten **) jerftrenie Material ^u fammeln, eine Ueberfidjt über alle Wirten

bon ©eroiffenSfäüen in fnftematifdjer IDrbnung geben, mit (Sntfcheibungen nach ber St)*

nofura beS göttlichen äßorteS. ©abei »erben bie ©eroiffenSfälle auf bie fd)tt)ierigeren

unb groeifelbaften £>anblungen befdjränft unb nach einer 2lbbanbtung über fie im 2Wge=

meinen auf bie ^anbluugen gegen ©ott, bie Ijimmtifdjen ©elfter unb bie SJcenfdjen be*

jogen, SltleS mit einem febr äußerlichen, oft »unberlidjen (Sdjemati^muö; unb toie ba«

©an^e auf ber einen Seite in bie fpe$ietle ßtl)i! umfd)lägt, fo auf ber anbern in bie

^aftorattlugbeit. ÜKan fiebt aber hier nod) beutlidjer, als bei ben reformirten (Safuiften,

h)ie ba8 brotcftantifdje Scben lieber in eine 9#enge bie fittlid)e @nt[d)eibung erfdnr-erenber

53erU)icfetungen berflodjten unb bon einem 9?cfe büftern 5tbergtauben8 umftrieft xoax. 2)aS

Verhalten in §inftd)t auf böfe ©eifter, Bauberer unb £eren, SScfeffenc unb ©efpenfter

roirb febr auSfübrlid) befbrod)en; oiele rein tl)eotogifche «Sfrupel »erben als eigentlidje

©elciffenSfadje bel)anbett unb bie ©renken snnfdjen toiffenfd)aftlid)er ^eflerion unb jitfa

lidjer (äntfd)eibung beriüifcht. — 9)kbr ober tr-eniger ift bteS auch bei ben übrigen lutbe*

*) 58g(. 511- ©c^wetjer, bie (EntWitfclttttg be§ 2Jcoralfi;ftem§ in ber reformirten Äircbe,

Stnbien unb Ärittf 1850. (L ©d)warj, SDlclan*t^oit unb feine Scbüfer a(ö (Steifer, baf.

1853; £eft 1.

**) *öerat- au§er ben »on 5ßcjel 1600 beran^gegebenen SRctancbtbon'fdjen Sebenfen ben

Thesaurus consiliorum et decisionum »on ©. SDebcfciUt, £amb. 1623; neue 3tuÖg. »on 3« &
©erwarb, 3eua 1673, 3 23bc. %ti.
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rifdjen Ciafuifteit befl 17. SaljtlutnbertS ber gaD, unter bencn %'uid (1631) unb •Dunte

(1636), Sonig (1654) imb Heß (er (1658), 2)annt)auer (ed. 23ebel 1679 unb

ÜKatjer 1706), So. ab. Dfianber (1680), 3of). DteariuS (1694) unb griebem.
23 ermann (1692 u. oft.) l)erbor,ul)eben finb. SKtabere bei Söald), Bibl. th. II, 1128.

2>od) $eigt fid) bei ben fektern infofern ein gortfdjritt, atö (ie tf)ci($ bon jenem SBuft

freier roerben, tijeilS tfyre Gsntfdjeibungen tiefer fdjöbfen, tljcilö, toie 23ednnann, fid) faft

lebiglid) auf eigentlid) pafiorat« tfyeologifdje unb firdjenredjtlidjc fragen unt gättc be=

fdjränfen, unter benen bie bei ber 2krroaltung ber Saframente, bcfonber» beS 2tbent-

mal)l3 bormgäroeife berüdfid)tigt tottrbeu. SSgl. A. Pfeiffer, Informatorium conscientiae

eucharisticum, Lpz. 1687. ©elbft bei ben [ogettannten £rtbcbcrcn laßt fid) fd)on <3be=

ner'S öinfluf? [bitten, ber, auf bie Praxis fidei bringenb, jroar toeber bie (itljif, nod)

rceuiger bie ßafuifttf DefonbetS bearbeitete, aber in feinen jafylreidjen tfycologifdjen 23e=

beuten (.vpalle 1700 u. i>.; leiste Ü)eol. 23eb. Ijeraufigeg. von (ianftcin, baf. 1711; bie

lateinifdieu granff. 1709) einen neuen cbeufo ernften als mitten ä'dit ebangelifdjen ©eift

geltenb ntaditc. Hub alö ber bott ilun burd/trungene, mit nnffenfd)aftlid)er Hlarr^ett auS^

gerüftete 23ubbeuS (f. b. Slrt.) eS in feiner 2)corattt)eologie (1711, @. 491 f.) enblid)

roieter entfd)ieben attSfbrad), baß eS bei rechter SluSfüljrung ber ton itnn als Jarispru-

dentia divina gefaßten ^flidjten(eb,rc feiner befenberen (Safuiftif bebürfe; als er biefe

2luSfüt)rttng in einer für bie bamalige 3^tt feljr an^uerfennenben SBeife gab, fo beroirfte

fein Ginfluß in 23erbinbung mit ber ganzen ßutroidetung ber neuern bcutfd>en eoange»

lifdjen Stjeologie, baß" bie (iafuiftif auS ber 9?eit)e irjrer SDiSciplinen fo gut toie ganj

unb mit 9ied)t oerfdjroanb. 9fotr in einzelnen gälten t)icß eS „datur casus datur re-

sponsio"; unb fo tjaben roir öon <3. -3. 23 aumg arten (f. b. Slrt) tljeologifdje 23ebenfen

unb ©utaduen, tfyeilS bon tfym (Jpalle 1742 ff.), tfyeilS bon feiner gafultät abgegeben

(1747); bef)gleid)en auSerlefene 23ebenfen ber tfyeotogifdmt gafultät 51t Öeibjig bon 23 ör*

ner (1751); Ulber'S SBegroeifer unb ört'läruug einiger roid)tiger ©eroiffeuSffrupel, 1755,

ftanb fet;r bereinfamt, unb ein »auSerlefeneS cafuiftifdjeS 2)Zaga^in" r-en beut fdiroäbifd)en

^rebiger Sot), 1788, braute eS nid)t über ben erften 23aub, ungeadjtet eS fid) meb/r auf

baS cafuelte baftorale ©ebiet befdjränfte.

SlnberS in ber römifd^ratfyolifdjen Hirdje. ^)ier toudjerte bie dafuiftif roäb,renb unb

nad) ber üieformation nid)t bloß fort; fie fd)lug unter ben Sefuiten nur nod) tiefere

SEBurjdn unb empfing burd) fie neue 9?al)rung. 233ar e3 anerfannter S)Jaßen ,3roerf be«

Drbenö, bie roanteub geroorbene ^errfdjaft ber §ierard)ie roieber ju befeftigen unb bie

(Seelen ib,r um jeben -preis 31t untertoerfen
, fo gab e3 boju fein Bejfereö ÜRittet als bie

ganje (Sittenlehre in Gafuifttf $u bertoonbeüt. SInfratt bie allgemeinen eroig gültigen

ftttlidjen Obeen unb ©runbfei^e im ©eiftc be3 Sbongeßumfl bar^uftetlen , tiefer ju er-

faffen, grünblid) 3U cntroideln ; anstatt ^urüd^ufüfyren auf ben ©lanben unb ba3 ©eroiffen,

tote e« bon ifynt erleuchtet, befruchtet unb getragen eine tyofye göttliche Selbftgetotßljett

gibt, traft beren ber (St/rift roeiß: fo mußt btt fjanbeln unb 9?id)t8 barf bid) irren auf

bem $fabe ber ^Sflidjt, bie für biet) aud) in febem beftimmten gatte nur Sine fet)n,

über bie niebtö Stnbereö b/inau^geljcn fann; anftatt auf innere Sietcrgebuvt, auf §eili=

gung ber ©efinnung, mit einem 2£ort auf Harafter 31t bringen, roie er fid) in beut

burd) (£f)riftuS erlösten 9J?enfd)en entroidelt unb in ber alleinigen 21bt)ängigfeit bon bem

in it)m geoffenbarten @ott unb feinem SBort 3ur toal)ren greitjett fül)rt, roirb bon bem

SefuitiSmuS baS ©etoiffen bon born Ijcretn mel)r beim je äußerlid) gefaßt, unb ber

äftenfd) alsbalb in bie einjelnen fid) fo mannigfad) burdjfreujenben 2}erf)ättniffe unb fiättt

beS ?eben8 hineingezogen, too er immer jroeifelt, fdjroauft, fragt unb roäl)itt, er befinbe

ftd) in einer (Soflifton, aus toeld)er er bod) I;erauöfominen mtt§. Unb nadjbem fo jian*

lid) 3IHeS ungeroiß gemacht ift, roirb, um bod) eine (Sntfdjeibung ju finben, auf baö meljr

ober minber ^a^rfcbeinlidje ober probable einer £anbtung berroiefen, bon jeber Siegel

eine Selige SluSnab/tnen ftatuirt, Berufung auf bie Slutorität, auf baS SInfeljen ber i'ef)rer

in tird)e unb <Sd)ule eingelegt unb eine 9?eil)e bon ©tufen bafür feftgefteüt. ©urd)
9ieal-(Jncvftopdtie für S^eologie unb Äircfce. U. 39
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tiefen SJkobabUtStmtS, burd) bte Vefyre bott bcr Abftd)t ber £>anblungen unb burd) ben

©runbfat3, baß ber j$\vcd bte bittet b,eilige; burd) beu Unterfd)ieb stoifdjcn td)ilofo£b>

fd)cr unb tl)eotogifd)er <3ünbe, burd) bie SOcentalrefcroationen unb anbcre Shtnftgriffe

wirb bann -Dtalcf'ttf beö ©ewiffenS in eine reine ©opl)iftü' beffetben oerWanbelt; unb

baö ift bie Gafuiftif, an toeldjer ntebr ober weniger bie gau^e iefuitifdje
sDJoral laborirt

unb bie bon lüden Vertretern berfctben nur 51t fleißig fultimrt rcorben ift, tfyeilS im

Allgemeinen, tt)cil$ für f^icKcre Materien. SBir nennen unter ümen nur bie ©panier

SDiartatta, ?Jcenbo3a, ©uarcj, ©andje^ (de matrimonio), ÜKolina unb (§8co=

bar; bie Italiener gilliucci uTtb grancolint; bie granjofen 35aunt), Verriu

unb £amt); bie Wicberlänbcr l'eß unb Sobfotbife; bie £)eutfd)en 23ufenbaum

(f. b. Art.) unb ?ai)mann, Seljrer, meldte sunt £beü aud) in beu neueren Sebrbücbern

3. 33. bon SDioutlet unb 9iouffclot als Autoritäten gelten unb bereu «Stubium in

ben Sefuitcr-(SeHegien i>telfadf> bringenb empfohlen warb.

ÜDent 33erberblid)en ber jefuitifd)cn ßafuiftif, unb befonberä ibrer Sarttät trat bereite

in ber erftcn ^älfte beS 16. Sabrbunbertö Ant. Arnaulb (f. b. Art.) mit (Srfolg ent=

gegen. 3l)m folgte mit nod) einfd)neibenberer ©djärfe IpaScal in ben berühmten ^3ro=

oht3iat=33riefen, lateinifd) bon Nicole unter beut Tanten äöenbrod, ber in feinen

Essais de morale fetnerfeitS Weiter auf 33efeitigung jenes SSerberbenö Einarbeitete. (£8

fam ya einem heftigen Kampfe. %xct$ beut, baß bie -öefuiten, bor Anbern ©abriet

©aniet, Hjre (Safuifttf auf alle SBeife 31t bertfyeibigen fugten, erlagen fie bod). <3elbft

©elebrte wie Wlah illon unb 2>u $in erllärten fid> gegen biefelbe. — £einr. a <3t.

Ognatio ftetlte tt)r in berfd)iebenen ©cfyrifteu (Theologia ss. vett. ac novissimor. circa

universam morura doctrinara etc. 1707; Ethica amoris, 1709) ein reinere^ 9ttoralft)ftem

entgegen. £)ie (Sorbonne fogar berbammte in ifyrem Corpus doctrinae (ed. ^ßfaff,

£üb. 1718) ben $robabili3mu3. £)ennod) gcl)t ber 3»3 W Gafuiftif fid)tbar nod)

immer burd) bie fatf)olifd)C Sfyeotogie, wie u. 2t. eine aufmerlfame 23ergleid)itng bon

(Stattler'S (StbiF (Augeb. 1782 f.) jeigt. 9?od) 1766— 94 eifcbienen 3U Augsburg

$ro§b. ?ambertilti'3 (belieb. XIV.) Casus conscientiae propositi ac resoluti unb

1784 Amort'S Dictionarium casuum conscientiae et controversiar. for. eccl. ebenbaf.

Altd) ©obied), Compendium theol. raoralis pro utilitate confessariorum et examinan-

dorum editum, 3. A., 23reSl. 1824, ift überwiegenb cafuiftifd) gehalten; unb gerabe nad)

mandjen (Srfdjcinungen auf bem ©ebietc bcr in ueuefter ße'it fefjr eifrig angebauten fatfyos

lifdjen Sftoraltfyeotogie 31t urtfyeilen, wirb e3 nod) lange bauem, el)e man erfennt, baß

bie (Stljif bie $rage: ^roaS ift in jebem einzelnen %ali 31t thun?" nid)t fowofyt felbft be=

antworten, als bielmebr beantworten lehren muß. <Sie l)at bie 0runbfä£e auf^uftellen

für bie Ableitung ber confreten Sßflidjt auö ber atigemeinen, barf aber nidjt felbft ob=

jet'tio bie g-äCte aufjagten unb beftimmen wollen. 2)a8 ?e^tere l)at fie bem d)riftlid)en

!öewußtfet)u unb bem fittlid)en Satt be§ -önbioibuumS 31t übertaffen, bem fie in ib,rer

•Darftetlung nur ^rin^tpieCte Regeln unb beifpielöweife gingerseige für fein SSerI)aIten

bieten fann.

23gt. G. Th. Meier, Introductio in Universum theol. mor. etc. Studium j Heimst. 1671;

Joh. Frdr. Mayer, Bibl. scriptor. theol. mor. et conscientiariae in feiner Aufgabe 00U

©traud), theol. mor. 1705; 33ubbeuö, Isagoge @. 700 ff ; ©täublin, @efd)id)te ber

eittenl. 3., ©ött. 1799 unb 1802; 5Dc SBette, d)riftt. ©ittenl., 2b,I. II. 33erl. 1821.

— fax. 9)ier3, baS <St)ftem ber cbriftl. ©ittettl. nad) ben ©runbfä^en be8 ^roteftan-

tt$mu« unb Äot^oIisiSmu«. Süb. 1841. (?. ©^ajorj.

(Safula, SQJeßgewanb, f. Kleiber, geiftlid)e.

Casus reserva«, 9xe fertoatfälte finb fold)e Vergeben unb (Sünben, Lwn toel*

d)en nid)t jetcr einfad)e Seid)ttater (f. b. Art. iö. I. ©. 785), fonbern nur ein böberer

ober ein fcon biefem befonberö für ben beftimmten %aU ba$\i autorifirtcr @eiftlid)er ab-

foloiren Fann. S)ic röntifd)=fatb,olifd)e ^ttrdje rcd)tfertigt ein berartigeö Vorbehalten bamit,

baß (Sl)riftuS ba§ üfted)t ber Abfclution ctgeutlid) nur ben Apofteln unb ben sJtad)folgern
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berfelben, ben ©ifdj'öfen, übertragen habe ((Si\ Qc\j. 20, 21— 23.) unb baft eS ben

lefctern bafyer überlaffcn blieb, bei ferneren llebertragungen fid> fo inet ju referoireu, als

baß 2£ol)t ber S?ivdje tljneu 51t [orbern fd)ieue. 2>a8 tribeutinifdje (ioncil hat biefe Stuf*

faffung fanftionirt eesa. XIV. cap. 7. de ppenitentia unb jugteid) burd) ben glud) bc=

fräftigt cau. 11. a. a. £).: „Si quis dixerit, episcopos non habere jus reservandi sibi

casus, uisi quoad externani politiam, atque ideo casuum reservationem non prohibere,

quo minus sacerdos a reservatio vere absolvat: anathema sit." 2)ie Sieferr-atfälle (inb

aber überhaupt „causae aliquae criminom graviores" — „atrociora quaedam et graviora

crimina" (Trident. 1. c), fd)rocre Sobfünbeu, nid)t Itffjlidje (venialia), roirt'lid) pollenbete

23erbred)en, beren ßriftenj feftftel)t. 23ered)tigt jur Siefcrbalion foldjer ©finben finb für

bie ganje rbmifdje £ird)e ber ^abfi, für ifyre SDtöcefen ober 3uriSbiftion8fprengel bie

23ifd)bfe unb bie 3nt)aber einer jurisdictio quasi episcopalis, bornefymtid) bie ©enerale

unb 5ßrobtn$ialo6eren ber Regulären, ©ie einzelnen gälte felbft finb erft nad) unb nad)

beftimmt roorben, inbem bei ©etegenf)cit befonbcrS fdnuieriger Umftänbe bie Pfarrer fid)

an bie 23ifd)bfe, biefe aber fid) an bie ^äbfte roenbeten unb tfyre (Sntfdjctbung einmotten,

roa£ bann 3(n(a§ ju bauernber fjeftfe^ung yab (nergt. Thpmassin, vetus ac nova eccle-

siae diseiplina p. I. üb. II. cap. XIII. XIV.). £)rbentlid)er Sßeife haben fid) bie ^äbfte

nur fctd)e Sobfünben referoirt, roetd)e mit Grcontmunifationen perbunben finb, bort roet=

d)en nur ber apoftotifdje Stuhl löfen fann; bod) gibt e3 aud) päbfttidje Stteferbatfätte,

ebne (Srcommituit'ation überhaupt, roie bei ben male et simoniace promoti nad) ber

23utle SirtuS V. : Sanetum et salutare beut 5. Sanitär 1588 (im Bullarium Roman, ed.

Luxemb. Tom. II. Fol. 711), ober bei ber falfdjen SIntlage eines s
,ßriefterö roegen ber

sollicitatio ad turpia, nad) ber 23nttc: Sacramentum 23enebif't'3 XIV. u. a. 2)te päbft=

lid)cn 9iefcrbatfäfle finb bor aUcn bie in ber 23utle in coena Domini
(f. b. 2Irt.), fobann

biete anbere, h)cld)e tfyeüS gegen bie Prälaten unb bie niebere ©etfttidjfeit , tt)ci(3 gegen

(Regulären, gegen hxltüdje §errfd)er unb gegen 3'cbermann gerietet finb (m. f. ben

•)iad)tt}Ci$ berfelben bei Ferraris, bibliotheca canonica s. v. exeommunicatio art. III.).

3u ben gegen bie Dbrigt'eiteu gehören namentlid) bie gätte, roemt biefeiben 3^ang an*

roenben, baß in ifyren beut Outerb it't unterliegeuben ©ebieten fyeitige §aubtungcn bou%

jegen roerben, roenn fie geifttid)e ßerfonen bor ba§ roeltlidje gorum gießen, rcenn fie

fid) an 23ifd)öfen vergreifen u. a. m. 2Benn ein päbftlidjer 9ieferbatfati nid)t offenf'unbig

geroorben ift, finb bie 23ifd)öfe befugt, ifyre Untergebenen in ilvrer Siecefc felbft ober

burd) einen ba3it beputirten 2>icar in foro conscientiae ju abfolbiren (Conc. Trid. sess.

XXIV. cap. 6. de reform.); außerbem ift il)uen burd) bie DuinquennalfaMtäten (f. b.

2Irt.) eine ÜDcenge anberer päbfttidjer gälte übermiefen. 2Ba8 bie bifd)b'fiid)en 9tefert»at=

fälle felbft betrifft, fo erfolgt beren geftfctjitng orbeutlidjer 2£cife auf einer <3t)nobe (f.

23 e neb ift XIV. de synodo dioecesana lib. V. cap. IV. §. III.) unb geftaltet fid) in ben

einzelnen 33iStl)ümern felbft »erfdjteben (für bie SHöcefen 2)eutfd)lanbö bgl. man Harte?

kernt, Concilia Germaniae Tom. XI. Fol. 162 bie Ueberfid)t beS Onbcr). Out Slüge*

meinen gehören baj« eine 9ieil)e grober 23erbred)en, roie delicta carnis, £übtungeu, üon

Seiten ber ©eiftlid)en bornct)mlid) SSerIe|ung beö 33eid)tfiegelö u. a. 2)ie 23ifd)öfe bf^gen

inbeffen ben 9iuralbecanen bie 3lbfoIuttonS6efugnt§ für mandje biefer gälte burd) befon=

bere gafultät 31t übertragen , aufjerbem aber aud) anbern 5llerifcrn für bie gaftenjeit unb

einjelnc allgemeine ober totale gefte. SDtc ben ^lofterobern referoirten gälte belaufen

fid) nad) einem SDcfrct Giemen« VIII. bom 26. Wlai 1593 unb ber 23eftätigung Urbanö VIII.

bom 21. (September 1624 u. a. nt. auf eilf (bergt. 23enebift XIV. de synodo lib. V.

cap. V. §. V sq. Ferraris, bibliotheca can. s. v. Praelatus regularis nro. 53 sq.) unb

betreffen fcefonberS bie 33erlet|ung ber ftöfterlid)en ©elübbe, DJceineib, £öbtungen u. bgt.

ÜDurd) 3uftinnnung bc8 ©eneralfapttelS fann eine 2>ermel)ruug berfelben herbeigeführt

roerben unb beftel)t 3. 23. für bie granjiöfaner (Ferraris, 1. c. s. v. reservatio casuum

nro. 22.). Qm galt bringenber y?otl)roenbigfeit, tr;03U bornet)mtid) bie 0efah,r beS £obe8

gehört, fann jebod) jeber orbinirtc, felbft nid)t approbirte ^riefter ben 9teuigen aud} bon

39*



612 Gatencn (£cbcr

Sfaferöatfällen abfeloireu. (So bestimmte für ben articulus mortis bereite allgemein Gö=

leftin im 3abre 428 (c. 12. 13. Can. XXVI. qu. VI.) unb ba8 fpätere 9?ed)t l)at bie«

immer roieberfyolt (c. ü. de poenis in VI. [V. 9.]. Glem. 3. eod. [V. 8.] u. a.), in3be=

fentere aud) in Se^ug auf bie jum £obe Serurtt)eilten. Clem. 1. de poenit. et re-

missionibus (V. 9.). Clemens V. a. 1311. 2)aS Sribcnt. Soncü sess. XIV. it. cap. 7.

bcflaril't: „Haue delictoruin reservationem consonum est divinae auetoritati non tantnm

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 possunt; extra quem articulum sacerdotes qnum

niliil possint in casibus reservatis, id unum poenitentibus persuadere nitantur, ut ad

superiores et legitimos judices pro beneficio absolutionis accedant."

2)ie römifdje SßraxiS ber 9;efeiüatfäHe mußte in ber erlang elifdjen tircfye fo*

gleid) jeben Soben verlieren, alö bie Serfcbiebenbeit ber DrbineS aufgegeben unb bie

StBfotutton nid)t ab3 ein Aft ber OuriSbiftion fernerbin betrachtet rourbe (t-ergl. ben Art.

Seilte a. Snbe S. I. <S. 782). ©egen tiefe @runbfä£e tft ba8 Anatfyema be8 £riben*

ttnumS gerid)tet unb bie römifdje ftirebe aud) fertft ftetö bemüht, biefelben ju roiberlcgen

(Senetü't XIV. de synodo lib. V. cap. IV. §• I. II.) unb bieS um fo meljr, als e8

felbft niebt an STanoniften fehlt, meldjc toeuigftenS bie 2£irffamfeit ber Abfolutien eine«

^riefterS aud) in casu reservato behaupten (m. f. $. S. Sauter, fundamenta juris eccl.

Catbolicorum P. V. §. 677. 678.) ober überhaupt fid) gegen bie ^eferr-ationen erflären.

3)ie fatboüfdje ^trd>e , befonberS in Schlefien (2. AuSg. Attcnburg 1827) §. 25.

<5. 314 folg. £. %. Sacobfim.

Gatcnen, f.
eregetifdje Sammlungen.

Gaöalter, f. (iamifarben.

Geber, fix, Pinus cederus L., ein ebler, fyober unb ftar^roeigiger Saum (3ef.

2, 13. 37, 24. §efef. 17, 12. 13. 31, 3. AmoS 2, 9. £ieb 40, 12.), roegen bejfen

©djonbeit unb ©ddanffyeit eS £>£. 5, 25. beißt: »ein Süngling roie Gebern.» £)amm
bejeidmet tenn aud) bie Geber überhaupt baS §>cb;e, Srfyabene, rooju im @egenfa£ ber

©ernfiraud) Silb beS fiebern, Unebeln, ©emeinen ift. 9ttd)t. 9, 15. 2 Ron. 12, 9.

2Gl)ron. 25, 18. »2)er Saum gehört in baö ©efdjletbt ber sJcabelbäume, t>at Vj% 3oH

lange, fteife, faft r>ier tantige, aud) im hinter grüne Nabeln, beren me'br als jroanjig

au8 einer ©djeibe fycroorfommen nnb belebe ber Geber im ©anjen bie Aebnlid)feit mit

einem ?erd)eubaume geben (tftauroolf, Reifen (S. 280). 2)ie männlichen Slumen ftnb

längti6c fingerSbitfe tä£d)en fcon gelber garbe, bie roeiblid)en Heine ooale teget, juerft

purpurrotb, bann blaßrotl) unb fd>mu§ig grün unb am Gnbe b,e(Ibraun. £>ie BaPfen

flehen aufregt, ftnb eirunb, 5 Bell *an 3 unb 4 3oH breit unb fttjen febr feft an ber

üiinte an. £ej3tere bat eine glänjenb graue ober braune garbe. £)a8 £>ol,$ ber Geber

ift rotbftreifig, fnotenfrei, ungemein bauerbaft nnb, roie ber gan3e Saum, rool)lried)enb.«

Sin er, 9i~ealrob. u. b. 2ö. Xcdjzx rourbe e§ jur Anfertigung oon foftbaren Giften

(Öefef. 27, 24.), jar Anfertigung bon ©o^enbtibern (3ef. 44, 13.), jum £äfehr>erf ber

3iinmer (Oerem. 22, 14. S ePfyan - 2 / 14.), überhaupt ju ^3rad)tbautcn »erroenbet, roie

benn 3)ar>ib3 unb ©alonto'S SlÖnig^paläfte unb ber Tempel meift au3 (iebernb,ol3 erbaut

roaren. 2 (Barn. 5, 11. 7, 2. 7. 1 tön. 5. 6, 9 ff. 7, 2 ff. 1 (Sbron. 15 (14), 1. 18 (17), 1.

23 (22), 4. 2 (£l)ron. 2, 3. 8 ff. f)& 1, 17. 2lud> beim jtoetten £empetbaue rourbe

GEebernfyotj oerroenbet, (S3r. 3, 7. ©er |)Ötye unb @d)(antbeit ber Säume roegen rourben

bie Stämme aud) ju SRaften benuljt, §efef. 27, 5. Auf bie geftigfeit beö ßebernbolje«

begebt fid) §?. 8, 9. 23abrfd)einlid) feinet 2öob(gerud)e8 roegen rourbe eS bei Stteini*

gung§opfern in 93erbintuug mit 3u fJ t*
angeroenbet, 3 ü)(of. 14, 4. 6. 4 9)cof. 19, 6.

On Sejug auf bie Sioftbarfeit beö ^)olje8 bei Sauten flcl)t ber Geber bie <2i)fomore

(nft'pu/) gegenüber al$ ber bäufiger oerfommenbe, baber roeniger gead)tete unb getoöfyn*

licb's'u Sauten »erroenbete Saum, 1 tön. 10, 27. 2 £bron. 9, 27. 3ef. 9, 9. Serübmt
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bor allen ftnb bie Gebern bc3 Libanon (9iid)t. 9, 15. 1 ßött; 4, 33. 5, 6. @$r, 3, 7.

$f. 29, 5. 92, 13. 104, IG. Qfcf. 2, 13. 14, 8. 37, 24. (2 ÄSn. 19, 23.) Serent.

22, 7. 23. §efef. 17, 3. 27, 5. 31, 3. 3a$ar. 11, 1. Str. 24, 17. [13.] 50, 14 [12. |,

bie freilid) in je^iger 3cit 6iÖ auf Heine Gebernmälbdjcn sufammengcfdjntol^cn finb, fo

baß bie alte
s}5rad)t beß Libanon täugft baliin ift. SDaS bcfannteftc tiefer (Seberntöatbdjeft,

roeldjeä feiten oon einem 9ieifentcn, ber jene ©egenb berührt, übergangen toirb, kfiubet

fid) auf bem Kamme beß Libanon oberhalb beß SDBrföenS Sfdterrcl), ungefähr auf ber

8inie jroifckn SBaalbel unb Tripolis. SDie neuefte aulftl^rlid^ete 23cfd)rcibuug teö SEBaft*

djm$ oon öiußeggcr (9ieife XI). I. <S. 713) fyabe id) in meinem r»*ßaläfiina« @. 07 in

ber 21'mncrfung r-oflftänbig mitgeteilt. 9?ad)tr>ci^ über ältere 33crtd)te gibt ÖefcniuS
im ßommentar *u Oef. I. 3. 964. 9?ußegger fdjäfct baö gange SBälbdjen auf 300 bis

400 (Stämme, i>en benen bie meiften in einem älter von ein paar fyunbert fahren finb,

meljrere 400 bis 800 Oafyre gälten mögen, unb nur etroa 10 ganj alte ftnb, unter benen

fid) roieber fieben tfyeitß burd) ifyre befenbere ©roße, tljcilS burd) tr^r befonberä altcS

2lnfel)en am^eidmen. SBolff (9ieife in baö gelobte ?anb <5. 214) fd&ä'fct (1847) bie

3al)l nid)t beider alö 200. 3)ie .'pök berfetben bürfte 50 $uß roobl faum überfteigen.

öS ift eine alte (Sage, baß ber (Ecbcrnroalt beö Libanon geroiffermafien bezaubert fei),

inbem Sttiemanb im Staube märe, bie 3ab4 ber Gebern beftimmt anzugeben, ba bei jeter

roieterfyotten 3äblung ein antcreS >}iefu(tat fid) krauSfieBe. üSMrflidj fdjeint biefc Sc=

bauptung burd) bie oerfebiebenen unb r-on einanber fo fetjr abroeidicnbcn eingaben aller

9?eifenben eine 23eftätigung ju ftnbcn, roaß aber fel)r leidjt barauS ju erflären ift, baß

ber Sine meljr, ber Stnbere weniger bon ben jungen Säumen mitrcdjnetc. Sind) bat

man lange 3eit ben ermähnten £>ain für ben einzigen Ueberreft ber alten ßebern beS

Libanon gehalten, allein Seesen, @t)renbcrg unb bie amerifanifdjen SWiffionare fanben

beren aud) in antern 3Tr)cilen teö (SebirgcS in reid)lid)er SOtenge (bgl. 2Botff a. a. £).).

2lu8fübrtid)cre3 über bie Geber geben: Ol. Cels. Hierobot. I. p. 106— 134. Hüleri Hiero-

phyticon. I. p. 377— 394. Ursini arboretum bibl. p. 286 — 310. 9?of enmüller,

§anbbud) ber bibl. 8Htertl)um8Fnnfce. 23b. IV, 1. @. 238—244. Ärnoü.

CTcKarmö (Seltner; aud) ÜRartin 23errbau8) erfekint juerft in ©efeflfefiaft

ber fogen. ßnritFatter 5ßroblj>eten in SBittenberg, fpäter aber als 5ßrofeffor ber Geologie

in 23afel. 3n erfterer 23eyet)itng I)at er borükrgeknbc 23ebeutung für bie teutfd)C 9ie*

formationSgefd)id)te, in festerer eine untergeorbnete für tie ©elef)rtengefd)id)te beS 16. 3al)r*

fyuntertß. 3m Oafyre 1499 ju (Stuttgart geboren, roar er in Tübingen ein (Sd)ü(er

9?eud)linS, r-on bem er fid) in bie $enntniß beS £>ebräifd)en unb ber t-erroaubten 2)ia«

leite einführen ließ. -3n ,£eibelkrg erhielt er ben ÜUtagiftergrab ; bann roanbte er fid)

nad) 2Bittcnberg, roo er mit 5D?cland)tI)on, ben er fd)on üon Tübingen kr fannte, in

näbere 33erbinbuug trat. 3U feinem Unglüd geriet!} er l)icr in bie £>änbe beS fct)roär«

mcrifd)en SD'car (Stübncr oon Stfterberg, ber il)n in bie 2ßiebertäufcrei ^tneinjog.

SBeber 9DMand)tbonS Ermahnungen nod) bie Unterrebung mit £utl)cr (1522) oermodjten

il)n auf anbere ©ebanlen 3U bringen. (5r oerließ 2Tnttenbcrg unb roanbte fid) nad)

Preußen, rourbe aber bort auf 23efef)l beS ^eqogS feftgebaften unb in mitte §aft ge«

brad)t. 2Iud) biefeö Wittd verfing nid)t; er fu^r fort, feine anabaptiftifdjen 0runtfät?e

febriftlid) unb münblid) ^u t>erfed)ten; bod) fd)on im 3abve 1527, alß er feine Sd)rift

de operibus Dei electionis et reprobationis mit einem Sjorroott r-on (Sapito ju (Straß=

bürg beraußgab, lag i^m baran, bei 3^ingü (^) 3
U ved)tfertigcn unb il)nt 3U jeigen,

baß er »on ber SBiebertäuferei fid) freigemacht l)abe*). Seit bem 3al)re 1536 ließ er

fid) in 23afel nieber. §ier legte er ben Tanten Cetlariuß ab unb nannte fid) 53orrbauS.

(Sr tereljelidjte fid) unb geroann fein cr>rltcr)eö 23rob mit g-enftermadjen, biß güuftigere

*) SBftflt. Zwinglii Epistolae nro. 74. (Opp. VIII. p. 87. ed. Schaler et Schultheis). 9(ucfc

Savito fd)reibt an 3w ' n ö'' "6« (5eflariu§: Animo longe meliore est, quam fama esse praedi-

catur. ibid. p. 83. ©o empfahl ibn aud) Cefolampab bem 3W '«9^ atö Breun^ ebent. p. 8.
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Umftänbc tljn toiebei auf ben 2el)rftubl führten. 9?ad)bcm er eine ßeit lang bie <Kbetorif

feorgetrogett, erhielt er 1544 eine tbcolegifde Sßrofeffur, bie beS 5t. £. unb ertoarb fid)

als SMjrer 33cifalL IDen Steftorgrab in ber Ideologie erlangte er 1549. -3m -Satjre

1564 (ben 11. Oft.) ftarb er an ber ^efr. ©eine 33üd)er bergafcte er ber Unioerfttät.

SSon feinen eigenen <2><firifien, roerunter aucr) nmt()cmatifdic, f"o8mograpl)tfd)e unb pbilo*

fopl)ifd)e (über Slriftoteleö) ,
geben bie Athenae rauricae I. (S. 26 ein genaueres 23er=

jctdjnif?. Slufjer ber eben angeführten ?lbt)anbtung über bie ^räbeftination bat er, maS

baS £l)eo!ogifd)e betrifft, nod) 40 Ouäfticnen über bie 9led)tfertigung (de justificatione.

Bas. 1561) unb inebrere Kommentare über attteftamcntlidje 23ücher gefd)rieben; oergt.

über il)n : Camerarii Vita Mel. c. 14. Pantaleonis Prosopograph. p. 381. Adami

Vitae p. 191. Athen, raur. I. p. 24. £)ie 23?erterbüd)er üon 23at)le unb Of et in

u. b. 2Irt. 23orrl)auS. (Seine ^räbcftinaticnSlcbre ftnbet fid) enttoitfett bei %, (Sdjhnijer,

proteftant. Ctcntratbogmen I. <S. 135—138. fwgcnbad).

QxMitcn, f.
Siterianer.

(^effitö, f. DrigeneS.

<?cnfnr ber SSitdjer, f. 33üd)ercenfur.

Gcttfuö, f. (Sdiä^ung.

(?cittrfllnntcrif'a beftebt auS ben (Staaten ©uatemata, (San ©afoobor, §onbura$,

Nicaragua, doftarica, beut ftüftenftrid) 9#oSquitia unb ber englifdjen Sftiebcrlaffung ^Baüje.

2)te 3abt ber Simt>oI)ncr ift ungefähr 1,500,000, unb jtoar finb barunter 100,000 SBetße,

800,000 Snbianer, 600,000 SJftfcpnge; in Koftarica bat bie toeißc Sefcölfmmg baS

Uebergetüidjt, in ©uatemala bie rein inbianifd)e SBeöMfetimg, in ben übrigen (Staaten

bie ÜDftfdjlinge. Wad) ber Unabl)ängigfeitSerfIcirung am 15. @ept. 1821 bitbeten bie

5 (Staaten eine Konföderation, bie fiel) aber nad) mannen innern Unruhen im 3at)r 1840

auflöste, fo baß ieber Staat für fid) beftebt; in neuerer ßeit roirb toieber eine Kon=

foberation angeftrebt. 33ei ben SBerfaffungSehttoürfen fudjte man fid) oon ben gorberungen

ber $ird)e gänjltd) frei ju [teilen, eS bat baS aber nie red)t gelingen tooüen. 3n ber

conftituirenben 33erfammluug vourben bie päbflttdjen 23ullen verboten, fo rote aud) ber

SBerfauf i>on Ablaßbriefen, 1826 tourben alle ft'löfter aufgehoben unb alle SDtfb'ndje für

immer tranSportirt, 1832 h)itrbe allgemeine ÜMigionSfreibeit befretirt, ja in ,f)onburaS

fogar auf furje ßeit ber Kolibat ber ©eiftlidjen abgefdjaff t , unb als bieS @efe£ lieber

aufgehoben derben mußte, bod) bie natüvlidjen Äinber ber ^riefter für legitime (Srben

erflärt. Stile biefe ©efrete aber fd)en ftattfinbenber SToIeranj finb, ba bie gan^e 23e=

bölferung auS Äatfyotifen beftebt, l)öd)[t unjubcrlaffig , SSerfudje Don 9?id)tfatbottten,

<Sd)uIen ju galten, fd)eiterten burd) ben ÜÖMberftanb ber @eiftlid)eu. ®ie ^jerjenSgüte

ber 2)orfpfarrer toirb allgemein gerühmt, ibr £>auS ift bie 3ufIud)tSftätte aller £)ütfS=

bebürftigen. Kentratamerita bilbet ein GrjbiStljum (Guatemala unb biet 23iStl)ümer 8ewt,

Ciiubab 9iea(, Somatyagua unb (San «Satoabor (feit beut 28. (Sept. 1842). 9cad) einer

23efd)reibung auS ber erfteu Jpätfte bcö 17. 3at)rl)unbertS »on beut (Sngtänber Thomas

@age 3ät)lte ba3 Stötyum ©uatemala bamalö 424 Äird)en, ba§ S3i«t^um Seon 88,

(Siubab dlzal 102, Komat)agua 145 Äirdjen, jufammen 759. Oc^t yotrb bie Bafyt ter

Äird)en auf 716 angegeben, bie 3^1 ber Pfarreien in ber 2)ibcefe ©uatemala auf 131,

im 23i3tt)um Seon auf 39 nebft 3 50ciffionen, in Giubab 9feal 38 Pfarreien, in (£o=

matjagua auf 35 Pfarreien nebft einer 9)tiffion. ©ie Summe ber Pfarreien ift atfo

243 nebft 4 Stftiffionen. ^n ben inbianifdjen ^Dörfern, bie I)äufig ben Tanten eines

^eiligen füljren — benn jur ßett ber (Eroberung nmrbe auf bie nulben unbefel)rten -3n-

bianer in ben ©ebirgen' Oagb gemacht, i()rer 80, 100 unb 200 in ein ÜDorf bereinigt

unb bieS unter ben &d)i\% eines ^eiligen gefteflt — ift ber ^rieftcr bie erfte ^ßerfon,

feine Ginfünfte roaren früher bebeutenb. SDtc (Sr!enntniß ber Snbianer ift begreiflid) feljr

fd)tt>ad), befonbere greube mad)en itjncn bie ^>roceffiouen unb §eiligenbitber. Oeber

Onbianer bemübt fid), ber iird)e ein fold)eS ^eiligenbilb ju überliefern, beffen 33efi<jer

er bleibt, bei ^roceffionen trägt er eS bann auf einer toergolbeten (Stange b,erum, am
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ftefitage beS ^eiligen gibt ber Söefifcer ein großes ©afmtabt, wobei ber ^riefter für bie

SDceffe @elb
>

fteberoieb mib Mao erhält, Stirbt ber SBefifcer beS 23ilteS obne (grfcen,

fo fauft eS ein anberer 3nbianer, bamit cS ntdit auS ber ftirdjc berjlofjen werbe, waS

gefcbiebt, wenn baS |jeiltgenbitb feinen (Sigcntbümer Ijat, in einem foldjcn gafl aber

erwarten bie Onbtancr, baß trgenb ein Ungtücf baS SDorf treffen werbe. Sie *ßrocef*

ftonen finb begleitet rcn ©eigen = nnb gtotenmufit, unenblid)e SQSolfen bon 21>eil)raud)

ergeben fid), and) Sdjießpulocr, Sdjwärmer nnb Rateten werben nid)t gefpart, fceö Slbenbö

werben bie •proccffioncn mit Laternen wicbcrholt, bie Jpeiligenbilbcr mit 33lumen gcfdjmütft.

2lm 2Beit)nad)tSfejte wirb in einem SSinfet ber Sirdje eine Strobbütte erbaut, in ber

^ütte ift eine firtype unb in tbr liegt baS SefuSftnb. SSom SBeilmac&ten bis pm 6. Januar

finben beftänbig '•Jkoceffioncn ftatt. 21m ^fingftfefte wirb eine Weiße £aubc, mit allerlei

2?lumen gefdimücft, auf ben ^riefter, ber öor bem Slltar ftebt, fyerabgclaffen nnb ibm

auf's £)aupt gefegt, ber ^rieftcr wirb bann bort aßen Seiten mit 53lumcn gleidifam be=

berft. -3ebe Srauung wirb in ben Werfern Der (Sonnenaufgang boKjogen, wabrfdjeinltd)

eine Sitte inbianifd) =beibnifd)en UrfprungS. 3)ic $ird)engebäubc jeigett ein fettfameS

©emifd) ton maurifdjem betraf tcr, fpanifd)er 9icnaiffauce, oft mit fe^r bemertbarem 2(n=

flang an br^anttnifd)en Stt)l.

SBergl. Oobn 23ailt), Central America, Bonbon 1850. (L $. 9ieid)arbt,

ßcntro*f[mcrifa, 23raunfd)W. 1851. SBilb. £eine, SBanberbilter auS Central^lmerif'a,

?cip3. 1853. 20. mofe.

(?citrurtcn, ÜDiagbeburger, f. SJcagbeburger (ieuturien.

(?co(fri&/ f.
33eba.

<?crfeo,
f.

9)?arcion.

Gcrtntf) (Kt]Qir&oc). lieber biefen nod) in bic ßeit beS ^poftelS 3or)anncS t)inein=

ragenben ipäretiter finb fowobt bie Angaben ber 2Hten, als bie S)teinungen ber feuern

unter fid) geteilt; iubem iljn bie Ginen mebr ber iubaifireub = ebienitifd)cn, bie Zubern

ber gnoftifd)en 9?id)tung subtilen; wobei ber SluSweg nabe liegt, ifyn als eine Ue&er*

gangSerfd)einung ut betrauten, in weldier fid) Dcrfd)iebenartige Elemente oorgefunben

I)aben, bic erft bei fpätcrer Cüntwttflung fid) auSfonberten unb näl)er beftimmten. (5r

lebte in ftleinafien, unb foll, einer bis auf $oh)farp jurütfgebenben Ueberlieferung 311=

folge, mit bem Styoftd OobanncS 51t (SpbefuS in einem öffcntlid)cn 23abe 3ufammenge=

troffen fcmi unb biefen burd) feine ©cgeuwart bewogen fiabeu, baS ,<pauS fofort ju Der*

laffen, aus <yurd)t, eS modjte baS Xati) über biefem $ei,3er jufammenftür^en *). — SDie

r.uelleu, auS benen feine Sebre 31t fdwpfen ift, finb Eren. adv. haer. I. 26. auf ber einen,

GajuS, -J5reSb. Don dlom, unb ^Dionl)fiuS iwn Slleraubrien (beibe bei Eus. h. e. 41. 28.)

auf ber anbern Seite, womit nod) Epiphanias, haer. 26. unb Theodoret, fab. haer. II. 3.

ju vergleichen. 9iad) 3rcnäitS würbe derintl) unbebenf'iid) ben ©noftifern gujUjäfelcn

fei)n; benn er lehrte, bie 2Belt fei) nid)t Dom I)Öd)ften @ott, fonbern \>$\\ einer Don @ott

getrennten, t&m uutergeorbueten 9)tad)t gefd)affen, bie jenen I)i3d)ften @ott gar uid)t

faunte; ^efuS fei) nid)t bon einer Oungfrau geboren (waS ßerintl) für unmögtid) hielt);

fonbern, ein Sofyn -3ofep()S unb ber ÜDcaria, fet) er ben übrigen Sftcnfdien glcid) gewefeu,

nur b,abc er fie an üugenb unb äßeiSbeit übertroffen; bei ber Xaufe aber l;abc fid)

(il)riftuS unter ber ©eftatt einer Staube auf ibn lb,erabgclaffcn , unb oon ba an babe er

ben unbelannten 3>ater offenbart unb SLntnber getl)an; ^ulc^t aber I)abc GbriftuS -3efum

wieber oerlaffen, unb biefer allein l;abe gelitten unb fet) auferftanben, Waljrenb (2l)iiftuS,

als eine rein geiftige 6rtften$, niebt babe leiben tonnen. — 2!cI)ulid)eS wirb il;m oon

Spibb,aniuS fdiultgegeben, inbem er gelehrt baben foll, bie Söelt fet; Don (Sngeln ge=

*) 9SgI. E. H. Edzurdii, Diss. de Joanne praesentiam Cerinthi fngiente. Vitpb. 1721. 4.

2tuc^ mit Paulus wirb gerintb in Serbintuug gebracht. ®o foU er (uad) (Epivbauiuö) unter

benen gewefeu fe»n, bie bem Slpoftel QSonr-ürfe wegen feines Umgangs mit Cornelius matten,

Slpoflefgefd). 11. u. a. m.



616 (tailartuS (Hjalccbon

[Raffen. SDerfelbe Sptytjanhrö roirft ifyrn aber aud) 3ubai§mu3 bor, 2tnl)äng{id)feit an

baS jübifdje (Serentoniatgefefc. — £)ie von liufeb benutzen Duetten, ßajuö am (Snbe

be8 2. unb 2>ionl)ftu8 nad) ber Sftittc be8 3. 3at)rt)unbert3 , madjen ben GEerintl) ju

einem groben Gt)i(iaften. Sftad} ber Stuferftefyunq fcQ er ein finnticfyeg ÜÄefjtaSreWj ge*

fyofft Ijaben, beffen @t§ 3erufafem; ba toirb fetyn Gffen unb Srtnfen unb Befriebigung

iegüd)er Suft. — 9Jiöqlid)erroeife rourben bic von Gerinn) gebrausten Silber von einer

(geiftlidien) öod^eit u. bergt, mißverftanben unb mißbeutet.

GajuS behauptet bann rociter, Gerintl) fyabc, um feinen Offenbarungen Gingang ju

verfd)affen, biefclbcn einem großen Slpoftet untergefdjoben. ©aß er bamit bie jor/anneifcfye

2lvofali)Vfe , auf weld)e bic von ü)m befamvften ÜJtontaniftcn fid) beriefen, gemeint, unb

atfo biefe für ein avotrr>vl)ifd)e3 ä)Jad)roerf be8 Gerintl) gehalten, ift jroar au8 biefen

SBorten allein nidjt ju bevoeifen, aber um fo roal)rfd)einlid)er, als nad) bem B eugni§ be8

©ionvfutS bie§ eine jtemtidj verbreitete äfteinung roar (vgl. Guf cb. VII. 25. unb üücfe,

Gint. in bie Dffenb. 3ot). ©. 582 ff.), ©ie Meinung aber, baß 3of)anne3 fein Gvan=

gelium gegen Gerintl) gefd)rieben, ift al$ antiquirt 3U betrad)ten.

Sie f^äteren Gcrintr/taner (von ben ©egnern aud) SJcerintfjianer genannt) *), roeid)en

in niedrem tfyrer Behauptungen von ifyrem üftetfl« ab. ©0 foüeu fie getäugnet fyaben,

baß Gfyriftuö auferftauben fei); er roerbe erft auferftefyen beim antritt beö neuen 9iad)eö.

(Sie beobad)teten bie 23efd)neibung , roeil aud) 3cfu3 fet) befdmitten roorben, unb Ratten

ein befonbereS, bem 9Jcattl)äu8 verioanbieS Gvangetium.

23gl. <3d)mibt, (Serintb, ein jubaifirenber Gfyrift in beffen: SSibüoflje! für Srtttl

unb Gj'egefe be3 9c. S£. I. <S. 181 ff.
Paulus, historia Cerinthi in beffen Introd. in

N. T. cap. select. Jen. 1799. 9c ea über, Ä. @efd). 2. Stuft. I. 2. @. 683, unb beffen

gneftifdje (Svfteme. 33aur, d)riftl. ©nofiS ©. 403 ff.
©orner, £et)re von ber Sßerfon

•3efu. 2. Stuft. I. ©. 310 ff.: »cerinn)ifd)e Sbionüen.« <Sd)liemann, Glcmentinen,

@. 464, 466, 539. fmqenfcadj.

(£etiiiatui$ , f. QtctrulariuS.

($t)aiccbon. (Stabt in 23ttt)t)nieu, am Bosporus, an ber norbroeftlidjen ?anbfpi§e

^leinafienS gegenüber von Sfonftantinopef, rourbe nod) ettid)C 3af)re vor 33t)$an$ burd)

bie SDcegarenfer erbaut unter bem -Warnen ^receraftis, unweit bem heutigen ©cutart unb

crl)ob fid) unter ber §errfd)aft ber üiomer $u' bebeutenbem 3(nfet)n. — §ier rourbe auf

Beranftaltung beS oftrömifdjen ÄaiferS SJcarctan im Oftob er beS 3al)reS 451 bie be-

rühmte vierte öfumcnifdje Äird)envevfammtung gehalten, auf tueldjer bie ?el)re von ben

betten Statuten tu S^riflo forooljl gegen ben 9?eftortaniömuö als gegen ben (äutt)d)iani^=

muß bal)in feftgeftettt rourbe, baß jtoei Naturen 31t einer ^]3erfon dovy/vrcog, ävQtn-

riog, ädtuiQtrtog, äy/ooiorox; verbunben fetjen. 5)en meiften Ginftuß auf biefe 33eftinu

ntungen, rooburd) bie früheren 33cfd)lü(je ber ept)efinifd)en 9uiuberfmtobe (449) annutlirt

rourben, fjatten bie Slbgeorbneten beö römifd)cn Bifd^ofö, ?eo I. 3m ©anjen roaren

über 600 33ifd)öfe, meift Orientalen gegenwärtig. 5lud) fyatte ber taifer fcd)8 voettlid)c

(Sommiffarien abgeorbnet, um in feinem Tanten ber ^erfammtung beijuroob/nen. QJtnx

in ber fechten Sil^ung roaren $aifer unb ^aiferin perfönlid) gegeniüärtig.) ©er ge-

»altt^ä'tigc ©ioöfuruö, ^ßatriard) von 3tleraufcrien, lvurbe Von ber <5t)nobe entfe^t unb

bie ?eb,re beö (5uh)d)eö verbammt. ©leidnvot)l erregten bie d)alcebenenfifd)en (Sd)lüffc viele

Unjufrieben^eit, unb roeit entfernt, bem Streit ein Biet 31t fegen, fübrten ftc benfetben

nur in ein neues «Stabium ein (vergl. tie Stictifel ©ioöturuö, Gutl)d)eö, Seo,

9Jconopt)t)fiten). Stu§er ber sJ(ormirung beö (^laubenö rourben nod) anbere S3e*

ftimmungen getroffen. ©0 rourbe ber ©renjftreit jrotfdjen ben ftird)enfprengeln von

3lntiod)ien unb Öerufaletn entfdiieben, ebenfo ber (Streit jroifd)en ben S3ifd)öfen von

9(ifomebien unb Scicäa roegen ber 9ttetrcVeütanroürbe, wobei ber teuere fid) mit bem

Xitel begnügen mußte. (Sine £auvtbeftimmuug aber betraf ba8 Berfyättuifj be« ^3a-

'*) Söon /tiijpivSof, ©trief. (Epip^aniuö nennt üe ^j/picJö;;/ önopd.
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triardjen bon $onftautinobel ju beut 23ifd)of bon 9£om. <5r tourbe biefem, mit SBorBe*

balt beS 9iangcS, in allem Uebrigcn gleidnueftellt, roaS bie Slbgeorbneten Seo'S bergebtid)

jn hintertreiben fitebten. — 33ci^t. bie (ioncilieufammluugeu bon 33

a

I u 3 , §arbuin,

SÄanft, Said), .S^iftcrie ber ftird)enberfammlungen @. 307. Sud)S, 23ibliotl)ef ber

tf. 53. £1)1. IV. <S. 266 ff.

3n einer 23orftabt {naouaTtiov) (ifyaicebonS njur (5id)e« (ad quercum, h; tf@vv)

fyielten im 3al)r 403 bie $einbc bcö C£l>ri>fcftcniu3 eine (Stynobe unter beut äBorfifce beS

53ifcbofS SHjeobljUuS bon Slleranbrten, auf toeldjer fie baS 3lbfe£ungSurtt)eil über <ä\)x\y

foftomuS fpradjen (f. (Sfyrtjf oftomuS). iV,^,7 Bibl. cod. 59. Soor. VI. 15. Sozom.

viii. 17. £age»fcadj.

ßbalftäa, C*()al&äcr. lieber bie 'Statut beS £aubcS nnb Zolles ift fdjon oben

unter bem 2lrt. $3abt)tontcn, 33b. I. ©. 646 ff. bie 9fcbe getoefen; l)icr I)abcn toir

nur nod) bie ©efd)id)te berfelben nad)3iil)cteu. ©ie Urgefd)id)te ift toie bie jebeS alten

3>olfeS in mt)tl)ifd)eS ©unt'el geln'iHt. -3n ber fyeil. <Sd)rift finben toir junädjft Sftimrob,

Solni beS $ufd), als ©rünber eine« 9icid)eS ju 23abet, (Sredj, Sttftab nnb Kalne im

Vanbe <Sinear, alfo in 93abblonien, bon too auS er feine .ftcrrfdjaft nad) offenen ouS«

breitete (1 9flof. 10, 8—12., f. bie Kommentare unb k nobel, SBBtfertafel ber ©enefi«,

(S. 339 ff.); bann toirb bie örbauuug 23abelS in nod) anberer Seife ertoäljnt, angeftellt

um bie 33erftreuung beS 9)Jenfd)cngefd)lcd)teS 51t berljinbern unb ton ©ott fclbft unter-

brod)en, $ap. 11, 1—9. ^ebenfalls toirb Inerburd) bie ©rünbung beS bah)tonifd)en

9Jeid)eS in borbiftorifdje £e\t bcrtcgt; unb bürfen roir nad) Sinologie ber SSölfertafel in

Ua$. 10. aud) in jener 2lngabe über 9cimrob eine Slnbcntung bÖlfergefdjidjtlidjer 33et*

bältniffe borauSfefcen, fo toerben roir barin, baf; ber ©rünber beS 9Jeid)S als <Sor/n beS

Shtfd) b. i. SHetfyiopienS crfd)etnt, auf eine (Sintoanberung auS ©üben fyer getoiefen.

dürfen roir ferner in ber feiten |jä(fte beä Samens Arpakhschad (lt#2B~]N) bie

(Sljalbäer (0^3) toieber finben (f. oben u. b. 28. 23c». I. ©. 551 unb ft nobel, SSBlfer«

tafel @. 158 ff.), fo fyaben roir in bem 5lrrapad)iti8 beS IßtolemäuS ben Urfifc ber

(Sfyalbäer ju fud)en, ton too fie toeiter füblid) unb füb-öftlid) nad) 9#efopotamien ein*

toanberten. 2)amit ftimmt bann überein, ba§ baS attellr ber Gfyalbäer (D ,"tt'3 HIN)

ber (Stammort SlbrafyamS (1 9)£of. 11, 28. 31.), im n'örblidjen SWefopotamiett ju fud)en

ift. <5. u. b. S. ferner toirb ein Kesed (1^3), ©tammbater ber DHJi'3, 1 9ftof. 22, 22.

als ©eiteubertoanbter 2lbral)amS, ©olm feines 23rubcrS 9cat;or, aufgeführt unb fomit

ber in ÜDcefopotamicn jurürfgebliebencn tb
/
crad)itifd)en (Seitenlinie ^ugetoiefen. 3" 2C6ra*

t^amö 3eit erfdjeint bann nod) ein d)albaifd)er £Önig, 9lmrapl)e(, Äönig bon ©iuear,

ber mit nod) brei anberen Königen einen StriegS^ug gegen bie ^entapoliS in ber (äbene

beS tobten SCReereS unternimmt (1 SKof. 14, 1.), unb 9tid)ter 3, 8. toirb ein ^önig bon

SDcefobotamien, Äufd)an 9iifd)tajim, ertoäl)ut, ber bie Ofraeliten ad)t 3al)re lang unter-

feine 23otmäJ3igfcit bringt. 2)ie8 ift 5ldeS, toaS unS bie SBibet über bie Uranfänge ber

(il)albäer mitteilt, bie ^icr nidjt efyer toieber als im ad)tcn Oalvt'tjunbert bor Gl)rifto

crfdjeinen. 5luSfül)rlid)ere, obtool)l nid)t minber mt)t()ifd)e yiad)rid)ten finben toir bei bem

diatbäifdjen @efd)id)tSfd)rciber iöerofuS, beffen I)ierb,er gehörige Fragmente SufebiuS in

feinem Chronicon (graeco- armen. -lat. opera J. B. Aucher. Venet. 1818. 2 23tc, 1.

ÜJaffelbe lateinifd) mit ben gried)ifd)en Fragmenten bon 2(ng. 9J?ai in: Scriptorum

veterum nova collectio. Tom. VIII. Rom. 1833, 4.) unb <5t)ncefluS in feiner

Chronograplüa (ex recens. G. Dindorüi. Bonn. 1829, 2 23be, 8. Corp. Script, hist.

Byzant.) aufberoab,rt tjaben. liefern jufolgc (Easeb. armen. I. p. 20 s<j. latin. p. 9.

sq. Synceüus I. p. 51) follen nad) ber (5rfd)affung beS 5D(enfd)engcfd)led)teS in 23abt)-

lonien fiele 93cenfd)en bon berfdjiebener .^erfunft (nA/JSng dvd-Qojnov äXXoe&vwv)

getoob/Ut unb ob,ne @efet5 nad) Sßeife ber £f)iere gelebt ^afeen. liefen fei) botn rotb-en

9)ceer l)er ein Ungeb/euer, 9camcnS OanneS, mit einem ftifd)leibe, 9J(enfd)enf'obfe unb

9Jcenfd)enfüßen, unb mit menfd)lid)er «Stimme rebenb, erfdjienen. ü)iefeS 2b,ier l)abc fid)

ben Sag über, ol)ne irgenb toeldje 9cab,rung ju nehmen, unter ibmen aufgehalten unb fie
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in fünften unb 2£iffenfd)aften, ber Grbauung von ©labten, bcr (Srricbtung Den Semmeln,

in Orbnung unb ©efe^ r
gelbmeffung nnb 5ld"erbatt, mit einem 3S?crte in Ment, roaS ju

einem ribtlifirten ?eben gebort, unterrichtet. SDcit Untergang ber Sonne fet) eS lieber

in baS sIReer jurütfgefefyrt unb Ijabe bort bie 9cad)t 3ugcbrad)t. £)er erfte StÖnig beS fo

gegrünbeten Staates toat 2lloruS, rocldiem neun anbere folgten, 3)iefc jelm Könige

regierten jufammen 120 ©aren, b. i. 432,000 Oaljre, unb roäfnrenb i()rcr Regierung

tarnen nod) fed)S fold)e g-ifdmienfdicn lieber, roeldje baS, roaS DanneS im allgemeinen

gelehrt fyatte, grüublidjer unb auSfül)rlid)er auSciuanberfe^ten. 2)er le^te jener Könige

toar Sifutl)roS, unb in [einer B^tt trat bie ©ünbflutt) ein, beren Verlauf ganj in ätm=

lid)er SBeife tote in ber 33ibel betrieben toirb (Euseb. armen, p. 10— 15, lat. p. 5—8,

Syncell. p. 30 sq. Gl sq.) Wad) beenbigter ©üntflutb, ließ fid) baS ©d)iff, in roeldjeS

XifntfyroS mit ben ©einen gegangen roar, in Armenien auf ben ®orbt)äifcben 33ergen

(bem jeöigen ßurbiftan) nieber; XifutfyroS, nad)bcm er ben ©Ottern einen Stltar erbaut

uut> auf bemfelben geopfert fyatte, berfd)n>anb in ben Seifen, bie ©einen begaben fid)

toieber nad) 23abr>lonien, gruben bie vor ber glutb, in ber ©tabt ©ippara bergrabenen

^eiligen 33üd)er roieber aus, erbaueten biete ©täbte unb [teilten 23abrdon roieber

l)er (Euseb. armen, p. 29—37, lat. p. 14—17. Syncell. p. 54 f.). 9cad) biefer Bett

regierten nod) 86 Könige über 33,000 3ab,re (bei Euseb. armen, p. 40. lat. p. 18:

33,091, bei Syncell. p. 147: 34,080), bis bie äfteber ü)rer §err[d)aft ein Gnbe machten.

2>iefen folgten roieber d)atfcäifd)e Könige, 49 an ber 3abl, in 458 KegierungSjafyren, auf

biefc arabifd)e (nad) SerefuS 9, bie 245 3cu)re regieren, nad) ©tynceltuS, ber bie tarnen

ber einzelnen angibt, nur 6 in 215 -öafyrcn) unb banad) bie affbrifdjen. SDie chrono-

logi[d)e Seredmung tiefer 2)r,nafticen i[t bei ben ungenauen Angaben [el)r un[id)er.

©. Euseb. armen, p. 40, lat. p. 18. Syncell. p. 109. 172. — Sei ben ftlaffifern [inben

toir nur vereinzelte Dcadiriditeu über bie (Üfyatbä'er. 2lm bet'aunteften [inb [ie bie[en als

^rie[terfafte in 33abt)lonien, bie bortl)in in uralter ^eit als teteniften von 2iegt)pten auS

gefommen roaren. ©0 5. 23. bei Herod. I. c. 181, Arrian. Alex. III, IG, Diodor. I,

28. 81. II, 29—31, Strabo, p. 739. 23on tiefen prieftertidicn Gfyalbäern unterfdjeibet

©trabo a. a. £>. auSbrücftid) baS 33ölf ter <2l)albäer, »bie einen £l)eit ber Sanbfdjaft

23abt)(onien, ber auf ber einen ©eite an Arabien, auf bcr anbern an ben perfifdjen

Dcecrbufen gränzt, betvoljnen,« roomit ^ßtolemäuS (V, 20) übereinftimmt, voenn er ßfyaltäa

ben £l)eil 23abt)lonienS , ber an Arabia deserta angränjt, unb ^ßliniuS, ber 23abt)lon

Ghaldaiearura gentium caput (VI, 30), bie ©ümpfe, in roeldje ber (Supbrat fid) berliert,

lacus cbaldaici (VI, 31, Vergt. Strabo p. 767. xd eh] tu y.aTu XaKÖalovc) unb bie

SBüftenaraber infestatores Chaldaeorum (VI, 32) nennt, daneben [inben roir aber

aud) (2l)altäer in gan$ antercr ©egenb, nämlid) auf ben farbud)ifd)en ©cbirgen in ber

sJcäl)e Armeniens unb beS [d^arjen Speeres, bei Xenepljon, ber [ie als tapferes, fricgS*

unb freil)eitSliebenbeS 23ergvolf: aus eigener ?lnfd)auung befd)reibt (Cyrop. III, 1, 34;

Anab. IV, 3, 4; V, 5, 17; VII, 8, 25). 3)al)in verfemt [ie aud) ©trabo (p. 548, 549,

555) unb ©tepb/anuS 23l)}ant. (u. b. 2B. Xqköuloi ed. Westermann p. 304). Senn

©trabo ©. 579 unb ©tepfyanuS unter *A\vßrj p. 35 angibt, biefe Gfyalbäcr Ratten borbem

(2()alt)beS gereiften, fo t)at man an Serfdjmctzung beiber Völler 3U beulen, ba nod) Xeno-

bljon (Anab. VII, 8, 25) [ie neben eiuanber aufführt, bgl. An bei, $elfertafet ©. 163,

Komme!, in Grfd) unb ©ruber (SnctoHop. unter ei)alt)beS, 33b. XVI., ©. 118 f. 23e*

trad)ten roir alle biefe Angaben sufammen, fo tä§t fid) als l)i[tori[d)eS 9ie[uttat rool)l

[olgenbeS sieben. ®ie Gljaltäer, ein bem [emitifd)en ©tamme zugehöriges Soll', Ratten

itjre Urfi^e in ter ?ant[d)aft 3(rpaH)fd)ab, 2lrrapad)itiS , roorunter bie ©ebirgSgegenb

an ben Ouellflüffeu beS SigriS, jnufd)en Armenien unb ^[fftjrien, ju fcerfteben ift. S5on

l)ier breiteten [ie [td), bem Saufe ber glüffe folgenb, nad) ©üben ^in über gan3 3Dcefo=

potamien aus unb grünbeten in 23abt)Ion ein mädjtigeS unb blüt)enbeS 9teid), beffen

Anfänge circa 2000 ober 2500 -b. (it)r. ju fe^en finb. ©. oben St. I. ©. 642. (£om=

biuiren roir bie 9cad)rid)ten ber 5llaffifer über baS öergfeotf ber (5b,altäer mit bem,
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was n>tr bon ben gütigen Surben teiffen, fo crfdjeinen uns beibc in SBofynfif?, 53ottS=

naiur unb fetbfl im -Kamen (bergt. 9£ obiger unb Sßott: Surbifdje ©iubien in: S^fd^'-

für 5?unbe be$ üftorgenlanbeS. HI., ©. 8 f.) ganj tbenrifdj, wetdie Ueoereinfninmung

aud) bon lüden ©clel)itcn als erwiefen angenommen ift. Unb becb werben fd)on bon

Xenebbon (Sljalbäer nnb Harbudun, toelcbeS bie etgentlidjen Sfurben ftnb, neben ein*

anter aufgeführt, toonacb, eine boffige G)leid)t)cit als bcbcnfüdi crfdjeint. Tayi fommt,

baß bie babblenifd)cn (Sfyatbä'er beftimmt femitifdjen ttrfbrungS ftnb, wäljrenb bie Surben

eben fo entfdueten il)rcr ©bradje nad) bem artfcfyen Stamme angehören (f. J?urbifö)e

©tntien. ©. 1). 3ttan muß tafyer trofc ter fdjcinbaren 2lel)ntid)feit beS ÜNamenS bod)

eine $erfd)iebent)ctt ftatuiren ober (mit gtoalb, Öcfd). 3fr. I. ©. 334) annehmen, bafe

ein in bie Urfige ber Gbalbäer eingcwanberteS nicht fcntitifdicS 2$otf nnter bem tarnen

bcö alten erfdjeinc. ©ergt. aud) Knebel, Solfertafel ©. 159—163. Tod) laffen toir

für jefet tiefen ^ßunft fallen, wir werten weiter unten ftneber barauf jurücffommen muffen.

3u jenen d)altäi[dien (Srobcrcru nun famen wabrfdicinlid) nod) (Sinwanberer aus ©üben,

m&güdjer 2Beife bon Sicgbbten, worauf bie beftimmte Eingabe beS Xiobor fowic mandjc

Uebereinjtimmung in ben foSmogonifdjen 9Jit)tl)en ter (il)albäcr unb Slegbpter Anbeuten.

Taffetbe liegt in ter bibtifdjen SCrabition bon Sftimrob, ©olrn beS 5?ufd), unb in ter ein»

l)eimi|d)en bon ter (Srfdjeinung ter ^tfdmienfdien , wobei wir am cinfarf>ften wol)l an ju

(Skiffe erfdjcinente grembliuge ju teufen Ijaben. S)tefe8 Sieid) beflanb unter wed)feln*

ben SDijnajtieen (ben mi)tl)ifd)en Stegenten bor unb nad) ter glutb, folgen utebifdie, d)al=

bäifdje unb arabifdje £errfd)er), bis in ter üftitte beS 13. -SabrljunbertS (1273) baS neue

SBeltreid) ber Slffbrcr il)tu ein (Snbe mad)tc. lieber fünf Oafyrbunberte laug berfdmrinben

nun bie QEljalbäer auS ter @efd)idite unb geben gan$ in ben 91ffbrern auf (f.
bereu @e=

fdudtfe it. t. 5Irt. 9cinebeb); erft im 8. Oaf)rl)itnbevt bor Gl)r. finben wir fic wieber.

£uer beginnt, nad* aftronomifdien ^Berechnungen beftimmt, im 3abr 747 tie Üftabonaffa*

rifdjc STera (f. 5b c ler, föanbbud) ber Chronologie, I. ©. 220 ff.), unb ber Hanon teö

^tolemäuS führt eine Stteifyc ben babfyionifdjen Röntgen auf, tie mit Sfabonaffar anfängt

unb mit SßabonabiuS enbigt, jufammen 209 3al)re, alfo bon 747, bem erften Oatjre teö

ÜKabonaffar, bis :>:'>8, ber Eroberung SöabblonS burd) (IbntS. S)ie -Kamen tiefer 9tcgen=

tenreib,e beö Äanon gibt am riditigftcn uadi ^anbfcfyriften SBunfen im Urfuubcnbudje ju

feinem SSBerfe über 21cgt)pteu, 33b. III. -3m anfange biefeö £ättavant8 erfdjeint

33abt)lonien burdjauS alö affbrifdjc ^robinj unb tie genannten Könige finb nur <2tatt=

balter ber äffbrer, jum ^l)cil felbft a[U)rifdie ^3riir
5
en. ©almanaffar berbflangte S3ah)s

lonier in ba§ eroberte ©amarien (2 Hon. 24, 30.) unb umgefebrt fdjirfte er Sfraelitcn

nad) ©inear (3ef. 11, 11.), unb fo führte aud) fpäter nod) i'lfarbatton ben Honig 3fta=

uaffe unb anbere ©efangene nad) 33abel (2 GHjron. 33, 11. ©fra 4, 2. 9.). -3n bie 3eit

be8 3al)re8 721 fällt ber merttoürbige unb bielfad) gebeutete Sluöfprud) bc§ ^ropljeten

Sefaja über bie (Sfyalbäer, bon benen er Ra$. 23, 13. fagt: »£iel)e ba8 &mb ber dl?a(=

täer! biefeö S5oH ift (nod)) nicht gewefen, Slffur tyat c8 gegrünbet ju (Stebbeubcwobnern"

u.
f. w. 2)er (ürflärung RnoBelS in feinem (Kommentare (bergt, beffen ?ßrob^eti8mu8.

II. ©. 216 ff.), weld)e im ÜBcfentlidien mit ter bon ©efeniuö übereinjitmmt, folgent,

finben wir bier bie Cil)a(bäcr im Ü3clagerung8beer ber ilffbrer bor £t)nt8 als ein Sott, bafl

nur erft burd) bie Süfförer, )x>dd)z c§ au§ ten beimatl)lid)en ©ebirgen in tie große (Sbene,

bie ©tebpc S3abt)lonien8, berbfldn^t fyatten, in ten botitifd)*geogra^ifc^eu ©eftc^tötreiö ber

Sßaläfnnenfer gefommen ift. SBie ift bicö ju bcrftel)en? W\t Ueberget)itng aller ter ber*

fd)ietenen 2lnftd)ten, bie hierüber aufgeftellt finb, wobei wir auf tie Gcmmentarc über bie

erwähnte Stelle berweifen, geben wir l)icr eiufad) unfere Sfaffaffung. ^urd) bie >3err=

fd)aft ber Slfftjrer war, bei ben Ofracliten wenigftcnö, jebe Erinnerung an baö alte (Sbal*

jDäer=reid) unb »bolf in Sabblonien berfdiwunben. 9cid)t allzulange bor Oefaja'ö ßeit

ntodite nun woh,l au8 ben obenerwälmten Urjifcen joncö SSotteS, in roeldjen fid) ifjre %taty

tommen nad) wie bor als freies Sergbolf erhalten Ijatten (wie bieS ja bis auf ben beu=

tigen Sag nod) ber gall ift, bergt, tnobel, SJöttertafel, ©. 162), neuer 3mr-ad)8 in bie
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öegcnb bott 33abt)ton geführt unb Ijterbnrdj ein neues tnegerifdjeS (Element in bie bort

anfäffige 23ebölfcntng gefommen fctjn. «So mcntgftenS erllärt fid) and) am ehtfad)ften,

maS »on ber friegerifdjcn SBttbljeit (bergl. bcfouberS £>abat'. 1, 6—11.) unb jugletd) bon

ber I)ol)cn 23ilbung ber Cifjaltäcr beS jtüeiten 9?eidjeS aus bem Sllterttjume berichtet wirb.

«Sobiel ftcfyt aber moljl nad) ben neueren Unterfud)itngen feft, baß in ber (Stelle beS

3efaja burdjauS nidjt an bie erfte Siumanbcrung ber Gfyatbäcr, metd)C, roie oben gezeigt

mürbe, in bie boraffbrifdje Seit fällt, jn bent'en ift. GS ift aud) fdjon ermahnt, baß bie

alten babbjonifdictt (Sljalbäer nnb bie heutigen Würben gau$ berfdjiebenen «Stammes, jene

«Semiten, biefe Slricr finb. (SS entftefyt nun bie $rage, ob nid)t efma biefe streite (Ein*

manbcrung bem ntd)t femittfdjcn «Stamme, ber fid) in ben heutigen Ettrbcn erhalten fyat,

angeboren möge? ^Darauf fdjeinen bie mancherlei ntcr)t fcmttifd>en Elemente, iwetdje fid)

in diatbäifdjen ©Bttcr* unb tÖnigSttamen fotoie in SlmtSbejeidmungen borfinbett, fyinju*

führen (f. An o bei, Gelfert. «S. 167). 9?eb,men toir bicS an, fo Ijaben mit unS bie «Sadje

fo $a beuten, baß bie neu etngemanberten trieger baS l)errfd)cnbe (Element im 23otfe

geroerben finb, unb inbem fie im 2lllgemeiiten bie «Sbradje beS fdjon feßfyaften, gebitbe-

tereu 33olfcS annahmen, bed) für mancherlei SSer^ältftiffe, befonberS in ibjen Tanten, bie

eigene beibehielten. Xod) tann eben fo gut aud) jenes nid)tfemitifd)e (Element bon bem

afft)rifd)en (Einfluffc auf 23abt)lonien roäfyrenb ber langen afft)rifd)ett £errfd)aft fyerrübrett.

«Soviel fteljt feft, baß fotoett bie babt)(onifd)en tetlfdtriften bis jetjt erllärt finb (bergl.

bef. ©rotefenb, Erläuterung ber babtylonifdjen Seilfdjrtften auS 33eb,iftun. ©Ötting.

1853, 4.), bie «Sbrad)e berfclben roefentltd) aramäifd) ift. Watürlid) rotrD fid) eine flare

(Sinfid)t in biefe bunfeln unb berroitfetten Sßerfyältntffe nur erft gewinnen laffen, roenn bie

(Erklärung jener (Sdjrifteu, bie jet3t fid) nur im «Stabium ibjer erften (Sntroidetung

befinbet,
(̂
u reifer 21uSbilbung unb öoflflänbtger Sid)erl)eit gebieten ift. Waffen mir bafyer

biefe fragen, bie burdjattS nod) nid)t entfdjieben roerben tonnen, bafyingefteüt unb roenben

mir unS ju bem, maS mit größerer tjiftorifdier «Sidierfyeit unS befannt ift. £)aß in ber

SOJitte beS 8. -3ab,rb,unbertS bor (Eljr. 23abt)lonien affr>rifd>e *ßrotoin$ mar unb bon afftjrU

fd)en 93iccfonigen regiert mürbe, ift fd)on ermähnt. Unter biefen mirb in ber 33ibel

SJcereb ad) Sa (ab an (pK^S '•ptflö), «Sotm 23alabanS, aufgeführt, ber nad) 3ef.

39, 1 ff. 2 tön. 20, 12., bergl. 2 (St)ron. 32, 31. ©efanbte an ben tönig ipiStta fd)idte

(f. b. SIrt. fnSfia). S)ie 3^it biefer @efanbtfd)aft ift unbeftimmt, jebenfaüS aber ben

bibtifd)en ^admdjten gemäß balb nad) ^iSt'ia'S tranffyeit ju fc^eu. -3n bem tanon beS

s]3tc(emäuS merben in biefer $eit als tönige aufgeführt: Sflarbofembat 721—709 bor

(ktjr. ; 2lrfeauoS 709—704; ein Interregnum bon jmei 3at)ren; 33elibo§ 702—699;

SlpafanabioS 699—693. Unter biefen mürbe ÜWarbofempal unbebingt bem Tanten nad)

mit 93ferobad) Söalaban übereinftimmen. -3m S^ronicon beS SufebiuS (armen. I. p. 42 sq.

lat. p. 19) berietet Hleranber "ipoltjljiftor nad) SerofuS golgcnbeS: „Postquam regno

defunetus est Senecherimi trater, et post Hagisae in Babylonios dominationem, qui

quidem nondum expleto trigesimo imperii die a Mavudacho Baidane interemptus est;

Marndachus ipse Baldanes tyrannidem invasii, mensibus sex; donec eum sustulit vir

quidam nomine Elibus, qui et in regnum successit. Hoc postremo tertium iam annum

regnante, Senecherimus rex Assyriorum copias adversum Babylonios contrahebat, pvoe-

lioque cum iis conserto , superior evadebat : captumque Elibum cum familiaribus eins in

Assyriam transferri iubebat. Ts igitur Babyloniorum potitus filium suum Asordanem eis

regem imponebat, ipse autem in Assyriam reditum maturabat. " ,<pternad) märe biefer

SD^erobad) 23alaban in ben Slnfang beS im ^toleinäifd)en tanon ermähnten Interregnum,

704, $u fe^en unb ber 9Jfarubad)it6 23albaneS beS 33erofuS bürfte mit bem ÜDtarbofentbat

beStanon nidjt (Sine ^erfon fet)n (mie bei©efeniuS, (Somment. jn Oef. 39, 1. 93b. L,

(S. 1002), fonbern ,^ei berfd)iebcne (nad) $i§ig,, Gomment. un 3ef. «S. 450 f.;
SBiner,

9?ealmörtb. unter S^erobad) 33alaban; <2malb, ©efd). 5fr. TU. @. 344, Sinnt. 3; SD und er,

@efd). beS Slltertb,. I., «S. 388, -Slnm.). (SS fragt fid) nur, mit meinem bon beiben ber

bibtifd)e äfierobad) 23alaban ibentifd) ift. ©cm biblifd)en 23erid)te nad), ber bie Bett



Cftalbäa, efjalbner 621

con £)isfia'8 Slranffyeit fcftfteflt, muß eS ber ÜKarbbtettipal getoefen fönt, ben Ijiftorifc^en

23erhältniffen aber nach fann e8 nur ber äföwubadjttS beS 23erofu8 fehn, benn bie @e=

fanbtfdjaft befleißen hatte unbcftreitbar nur ten Bwerf / fecn i^bif^en Äönig für fid) unb

feine 2luflel)nung8ptane gegen offenen $n getotnnen. 3)ie £)ifferctr, ift entweber (mit

Snobel, (kontinent, ju 3ef. 39, 1.) fe ju löfen, baß ber SSerfaffct beS biblifdjen 23e=

rtc^teS bcn eigentlichen B^ed tcv ©efanbtfdjaft ntdjt erfannt l)abe unb feine Zugabe eine

bloße 2tnnahme fei), gemacht nacf) bem unmittelbar oorfyergcljenben iiamtel, ober (mit

23auer, Tabellen über bie ©efd)id)tc beS jiibtfchcn 23olf8. Zd\ IV.) baß bie beiben bed)

(giner fei)en unb »bie 23erid)terftatter in um? unbekannten 233 ed) feifällen jener fampfreidjen

Beit ©ruub ju ifyver oerfdnebenen Angabe ber ^egicutugSjeit -Oierobad) 23alaban'S fan=

ben.« 2Iud) t)icr derben weitere 21uffd)lüffe nur auS ber ßntjifferung ber 3nfrf)riften

gewonnen werben tonnen. <Sid)erer ift, baß «Sanberib bie rebcllifdjen 2Jafafleu fid) lie-

ber unterwarf unb feinen eignen (Sohn 21 farfyabbon (j1~rnDN 2 Sita. 19, 37.; 3ef.

37, 38.; $ob. 1, 21.) als 23icefonig einfette (699 b. (%.), als weldjer er bis jum £obe

feineö 23ater8 693, wo er bie £>errfd)aft über 2lfft)rien antrat, regierte (f. über ifyn baS

yjäl;ere in ber affhrifdjen @efd)id)te u. b. 2lrt. i)iineoeb). 2118 gegen (Snbc beS 7. 3abr»

huntertS fctjtbifdje Sorben in baS afft)rifd)e Üieid) einfielen, fd)icfte (Sarbanapal, ber te^te

affi)rifd)e ffontg, im Oahr 625 ben sJcabopolaffar, feinen gelbljerrn, als 2>icefÖnig nad)

23abe(, um baS l'anb bor bem (Sinbrucbe ber <Sct)tr/en ju fd)üfcen ((Sufeb. Chron. armen,

p. 54, lat. p. 26). 23alc nad)l)er tritt biefer als felbftftänbiger £>errfd)er auf, berbünbet

fid) mit bem Wenige fbararcS bon SHebien unb mad)t mit btefem burd) bie (Eroberung

unb ßerftörung 9iinebcb/S int 3ahr 606 bem afforifd)cn 9icid)e ein (2nbe. Obm folgte

fein <Scl)n -)cebuf abne jar, über beffen Staaten unb glanjbolle Regierung ein befonberer

2lrtirel SluSfunft geben wirb. (Sr regierte 43 Oahre (604—561) unb ihm folgte fein

(Sohn Gbil=9tterobad) ("]"N'~10 b^X), ber gteid) im elften 3ahre feiner Regierung

ben jübifdjen ftönig 3ojad)in aus ber ©efangenfdjaft entließ (2 Äon. 25, 27.; Oerem.

52, 31.). ßr War ein laftcrl)after ^iix\t (Euseb. praep. evang. IX, 41; Berosus bei

Joseph, c. Apion. I, 20) unb würbe nad) jwei|ül)riger Regierung bon feinem ©d)Wager

ÜRerigliffar ermorbet. SDiefer beftieg ben £hron, befaß il)it aber nur 4 Oabre. (Sein

unmünbiger <Sotjn £abofoard)ab würbe burd) eine 23erfd)wcrung ber ©roßen fd)on nad)

neun Monaten aus bem SBege gefdjafft, worauf biefe einen auS ifyrer 9)cHtte, ben sJcabo*

net, auf ben £hron erhoben. Xiefer ift ber Söelfajar ber 23ibel, unter wetd)em ber

^erfer 51t)roS 23abt)lon 538 bor (il)r. eroberte unb bem d)albäifd)en ^)ieid)e ein (Snbe

rnadite (f. oben ben 2lrt. 33elfajer. 23b. II, <S. 17 f.). 5?on ba an War 23abt)lonten

perfifebe ^tobinj unb tl)eilte bie 2>d)itf[a(e beS perfifeben 9ieid)eS. Heber bie ©efcbidjte

ber (Il)albäer bergt. befonberS ©efeniuS, in (Erfd) unb ©ruber (Snci)f(op. 53b. XVI,

@. 103 ff.; dl ofen mutier, §anbb. ber bibl. 5lltertbumShmbe. 23b. I, 2, @. 1—90;

3». Sunder, ©efd). beS 3lltertbumS. 23b. I, ©, 115—136, 386—475; II, @. 548—559.

Bu bem, was fdjon oben SBb. I, <3. 647 f. über bie 23abi)lonier im allgemeinen

beigebracht ift, haben wir hjer nur nod) einige (Sinjell)eiten über Religion unb ©taatS-

oerfaffung berfelben, fo weit eS bie 23ibel angel)t, nad)^ut)olen. Sie Religion ber alten

23abi)lonier war wie bie faft aller alten 25ol!er beS DrientS 9?aturbicnft unb jwar fyaupts

fäd)lid) ©eftimbieuft. 2118 böd)ften ©ott bereiten fie ben Set (^3 Oef. 46, 1.; ^erern.

50, 2.; 51, 44.; 2) an. LXX, 14, 3 ff.), ben .'perrn (bj?2) beS ^immetS unb beS ?id)teS,

ber §immel unb Srbe geteilt unb bie SDtcnfdjen gefd)affen hat (f. bie toSmogonie nach

23erofuS bei Euseb. Chron. armen. I. p. 22 sq., lat. p. 10 sq., Syncell. I. p. 52 sq.).

2118 (Stern entfprid)t il)iu ber öupiter ober nach 2lntern ber (Saturn. Sie fem jur «Seite

ftebt eine hod)fte weibliche ©ottheit, bie ÜRblttta, bie £>errin ber Grbe unb beS 2BafferS,

bie ©Öttin ber gntd)tbarfeit, bie gebärenbe weibliche SWatarfcaft, weld)c in einem b,öd)ft

fmnlidjen SultuS oereljrt würbe. -3br ©eftirn ift ber planet 23enuS. -3n ber 23ibel

erfcheint fie als Meni (^:p) 3ef. 65, 11., Wo auch, in 23erbinbung mit ihr ber Jupiter

als Gad
("fy

©lud) angefügt wirb. 2)er planet 2)iarS ift ber ÄriegSgott Nergal
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(bn). 2. tön. 17, 30.), ber mafyrfdjeinfid) and) unter beut Hainen Merodach (^]*t"ip)

erfd/eint herein. 50, 2.; berNebo (!ÜJ) 3of. 4G, 1. tfiber hierfür. Sieben biefen £aubt*

getttjetten bereiten fie nod) eine große ÜKcngc anberer (bafyer herein. 50, 38. : "ein Santo

ber ©Bfcen ift e3 unb ber Slbgötter rühmen fie fid)«), beren Silber bon ©olb, ©Über,

(Sr$, (Sifen, §0(3 nnb Stein gemacht »aten, Dan. 5, 4. 23. 2luöfubrlid)ere8 über biefen

©ofcenbienft f. bei @efeniu8, Kommentar über ben Sefaia. 2. Seit. 23b. II, ©, 327 ff.;

«Hinter, bieföelrgton ber Salmtonicr; Dunder, @efd>. be8 Slttertl). I. 6. 125—130. —
Die ©taatSberfaffung ber Sabt)lonier (bergt. Sertfyclbt, ßommeutar jum Daniel.

2. (grcurS, @. 817 ff.) toar bcfbotifdjc 2Konatd)ie. lieber allen ftcljt ber "iönig ber

Sonige« (Dan. 2, 37.), beffen i&itle @efe£ ift (Dan. 3, 12. 14, 28.), nnb ber unju-

gängtid) in feiner SSnigSburg (»ber uferte«, Dan. 2, 49.), umgeben bon einer großen

©djaar #of* nnb ©taatSbiener (Dan. 6, 2. 23.) lebt. 3u ben angefebenften berfelben,

bie bie nädtfte Umgebung beS fönig8 bilbeten, geb/orte ber ^ataftpräfet't (Dan. 2, 49.),

ber Oberjie ber (Sunudjen (1, 3. bereut. 39, 3. 13.), ber Dberfte ber 2eibmad)e (Dan.

2, 14.; herein. 39, 3.; 2 ton. 25, 8. 10. 11.) uub ber Sorftefyer ber Magier (Dan.

2, 48, ; Oerem 39, 3.). Sfod) werben nod) Dan. 3, 24. 27. 4, 33. 6, 8. «J!»?, 9iätt)e

be8 Königs genannt, bie bielleidjt einen befonbevn ©taatöratl) bitbeten. Da8 9?eid) mar

in einzelne Sßrobiitjen, mie im pevftfdjeit dltifyt bie ©atrabieen mareu, eingetbeilt (Dan.

2, 48 f., 3, 1. 2), benen Seamte »evfd>icbener ©rabe borftanben, melden tfyeil8 bie Ser*

mattung, tyettö bie 9?edjt8bflege, tl)eit8 bie Eintreibung ber abgaben oblag. Die mei*

ften berfelben »erben Dan. 3, 2. 3. 27. G, 8. aufgeführt. Die £)berftattyatter gießen

N^DTViiTiN, nad) ft-orm nnb Sebeutung ben berjtfdjen (Satrapen (@8ra 8, 36.; Eftt).

3,12! 8,
9.' 9, 3.; bergt Gesen. Thes. u. b. 233.) gleid), bereu llnterftatttjalter (Hin©,

©ing. nnB; djatb. NninB) untergeordnet »aren. 3erem. 51, 57; §efef. 23, 6. 23.;

(£8ra 5, 3! 14.; 6, 7. -Weben biefen Dberbeamten t'ommen in ben ermähnten ©teilen

be8 Daniel bor: Nntt-nK Dberridjter, Xnpig ©d)a Ijmeiftev, (bergl. (28ra 1, 8. 7, 21.);

KJT3fli Üftdjtcr nnb fej9fl 9ted)tSfimbige.

'

Stniotö.

(SijaföätfdK GÜrtftcn, f.
sJ?efto rianer.

(Mahners, Db,oma8. Der fdjottifdje $roteftantiSmu8 fyat feit ber Bett ber §Re>

formation leinen SDfamn aufjumeifen, ber in fo umfaffenber Seife »ie (StyalmerS burd)

tiefgreifenbe, bielfeitige ÜBirt'famfeit Sebeutung für feine Sirdje, ja für feine ganje

Station erlangt Jjötte unb juglcidj burd) eben biefe SBirffamMt fomie fd)on burd) feinen

ganjen Äaratter al8 £'ird)enmann unb al8 Gfyvift baö Sntereffe ber ebangetifdjen Äird)e

überfyaubt in 2lnfprud) netuuen bürfte.

G&almerS mürbe am 17. SJcärj 1780 in Dft^nftrutfyer, einem ©täbtdjen ber ©raf*

fdjaft §ife geboren, ©eine Eltern geborten jenen mittleren ©tänben ber fdjottifdjen 33c=

toölterung an, unter melden ebaugelifdjeS Gt)riftentl)um mit calbiniftifd)=bregbt)terianifd)er

Färbung einen fefteren Soben at3 mold hd irgenb einer anbern Nation fid) errungen unb

foldjen auch, in ben j&eittn, al9 religi'öfe Soweit unb SnbifferentiSmuS bie ©ebilbeten,

namentlid) aud) bie Db,eologen, meitt)in burd)braug, nie ganj berieten Ijatte. Qn eben

biefe Seiten, — in bie ßeiten be8 fogenanuten 3Koberati8rau8, »o altfd)ottifd]e 9ied)t^

gläubigteit fammt einer bamit üerbunbenen Sejdjrä'nftljeit gegenüber bon melttid) bumaner

Silbung, eben einer folgen Sitbung, mie fie bon ßngtanb l)er einbrang, unb jugteid)

altfd)ottifd)e ©elbftftänbigfeit unb Strenge beö fird)en»e|"en8 einer freunbfdjafttidjen ©e=

meinfd)aft mit »eltüd)er ©taat^oermaltung geopfert merben feilte , fiel GljalmerS Ongenb

;

eben biefe ßetten beftimmten urfprünglid) aud) feine eigene Silbung, feinen eigenen ©tanb-

bunft. Sei feinen ©tubien, benen er, jum ©eifilid)en beftimmt, auf ber Uuioerfität

©t. 2lnbrem§ oblag, mirb ung über feine Scfdjäftiguug mit ber Db,eologie fetbft nid)t3

©onberlid)e8 berid)tet; fein §aubtfad) mar oielmet)r 9Jcatl)ematit unb sJfaturmiffenfd)aft=

lidjeä, ma« man mit unter ber <ßbitofobtyte ju befaffen pflegte. Slud) 0I8 er 1803 Pfarrer

gemorben mar, 3U Siloant) in feiner l)eimatt)tid)en ©raffdjaft, glaubte er neben bem

geiftlid)en 2lmt ben gleiten, ja ben übermiegenben S^eil feiner B^t wnb feiner Gräfte
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jenem ft-adje fortroäfyrenb mittuen ju bürfen; eS b>ax nadj tent (Sinn beS 2)coteratiSmuS

eber empfefylcnb für itjn als anji'ofjig, baß er fegar Sßricatborlefungen über baffelbe in

bem benad)barten <3t AnbremS übernahm; junt erften auftreten alS Sdjrtftftetler lieg

er ftd) oeraulaffeu burd) einen Streit über bie £el)re Uon ber 2£ärme; 1805 bewarb er

ftd) ooltenbS um einen Vel)rftttl)l ber ÜKatyemattf ju (Sbinburg. 2Ba8 tie äBtrffamfeit,

bie er als @eiftlid)er übte, betrifft, fo ift in feinen febon bantatS berebten Sßrebtgten ba$

fpeüfifdj (SljriftlidK abgefdm>äd)t , umgangen; il)r bcgmatifd)cr uub ctt)ifd)er ftarafter ift

im SBefentlidjen ber etneS outgären 9fattonalt§ntu$. Aber feine gange £l)ätigfeit, fein

(Streben unb fein ftarafter liegen bei all bem bereits bie ebel menfd)Iid)en £ugenben er*

fennen, bie fyäter in feinen eigenen Augen ba, roo ifynen ber djriftlidie ©rtiub fcljlt, feinen

roatjrljaftigen Ü3evtt) mefyr Ratten, bie aber bann gerate erft bei itnu als äd)t d)riftlid)e

v

i>erfcnlid)feit bollenbS in red)tem £id)tc ftd) entfalteten: eS ift reblidjcr fittlid)er (5ruft,

ftd) fteigernb ju lauterer Segeifterung für 9ted)t, Safyrfyeit, 9)fenfd)lid)feit, — SBcirme unb

2£eitl)er}igfeit ba, reo er äf)nlid)eS ©treben traf, — grünblid)e Abneigung gegen alles

gemadite, errungene, ättfjertid) ftrenge unb innerlid) falte dhriftcntljuiu. damals glaubte

er fcorjugSroeife gegen engfycqig unb tüfter orttyoboreS a(tfird)lid)eS SBefen, gegen bte*

jenige 9iid)tung, roetdje felbft vermöge ifyrer (Sinfeitigf'eit feit ber grofjen cnglifd)en #te>

oelution eine fo ftarfe 9ieaftion erzeugt fyatte, angreifenb ftd) üerfyalteu, uub fein eigenes

(Streben allgemein moralifd)en ,3roetfen unb 3ttnäd)ft beut 53efteu feiner Station roibmett

31t muffen; als ju Anfang beS 3at)r{)untertS ein Einfall Napoleons breite, flammten

feine -^rebigten ton Patriotismus unb (Sifer gegen bie (Srbfetnbe , er bad)te gar baran,

in eine ßompagnie ton greiroiüigen 31t treten, unb jugteid) fud)te er feinem 2>atcrlanb

ju bieuen mit einer neuen ^robe roeltlid)cr <Stubien, nämlid) mit einer ttnterfudjung über

bie ^piilfSmittel beS £atlteS (Inquiry into the Extent and Stability of National Resources,

Edinburgh 1808), ber erften 1J3robe feiner fetbftftänbigen 33efd)äftigung mit ftaatSmirtl;*

fd)aftüd)en ©runtfä^en. S3atb aber trat ber große innere Umfd)roung ein, ber feinem

ganjen i'ebeu unb SBirfen einen neuen bbfyeren 9)cittelpunft gab unb um biefen felbft bann

Alles bereinigte, roaS bisher fdjon an Gräften unb grüd)ten feinem ftaraf'ter unb feiner

23i(bung angehört batte. 1810 mar baS entfdjeibenbe Satyr. (Sine fed)Smonattid)e ßranf*

beit brad)te ihn bamalS ju einer oertiefteren (Sinfefyr in'S eigene innere, bie AuSarbei*

tttng teS ArtifelS "(Stjriftentfyunt" für 23remfterS „Edinburgh Encyclopaedia" ju einer

il)n aud) fittlid) feffelnbcn SBefdwftigung mit d)rifttid)er Abologettf unb befonberS mit bem

©eift unb £eben ber älteften ßfyriftenfyeit. ^ugleid) roirfte auf it)n jeuer ernfte religicfe,

dn-ifttid)e ©eift, roeld)er unter bem (iintrud ber SxcoclutionSgräuel unb ber ber §cimatb

felbft brobenben ©efafyren in Snglanb überhaupt neu ermad)t mar, unb namentlid) ein

£)au^ter,engutj3 unb jttgleid) .'pauptfÖrberungSmittel beffelben, bie <2d)rift »on SBilber*

force „A practica! view of Christianity.* fortan feben mir alle feine 33eftrebungen auf

Ausbreitung unb 23efeftigung oon ei\tngetifd)cm ©tauben unb ?eben als auf ib,ren l;öd)ften

unb legten Btt> e cf l)inüelen: unb jtoar fo, baft er oon ben allgemein Rumänen, ^t;ilan*

tljrotifdjen, patriotifd)en ßmeden feinen aufgeben, vielmehr fte je^t erft red)t feftbatten,

rool)t aber alle als eincrfeitS an ftd) untergeorbnete, anbererfeitS erft burd)'S Sl)riftentl)um

roirflid) erreidjbare barftcllen roiü. 2)abei blieb eS ibut bon Anfang an eigen, baS fpe=

3ififd) religiöfe, geiftlidje, d)rifttid)e ©ebiet unb baS allgemeiner <3ittlid)feit fomie roeltlid)er

23ifi:ung unb 5öiffenfd)aft fel)r ftreng auS einanber ju galten, baS ©eiftlid)c, ©Öttlid)e,

immer torjugSmeife als ein bem 2Mtlid)en, 3rbifd)en, obgteid) biefeS nur in jenem

roaljrcS i'eben b,aben fotl, bod) fd)ted)tl)in jenfcitigeS, tranfcenbcntcS an^ttfeljen, — eine

AnfcbauungSroeife, bie, mie mit feinem eigenen Äarafter, fo and) mit bem beS fd)ottifd)cn

^3roteftantiSmuS unb ber fd)ottifd)en uub engtifdien 2Biffenfd)aft überl)au^t jitfamment^ing.

5Dienfd)tid)e 2Biffenfd)aft foll frei unb felbftftänbig baS gauje ©ebiet menfd)lid)er, trbifdjer

(Srfal)rung umfpannen, je geroiffenfyafter aber fte bieS tbut, um fo gemiffen^after bann

aud) ba, roo biefe enbigt unb mo bagegen 9)(ittl)ei(ungen einer böfyeren 2Bett eintreten,

i^re eigenen (Sdjranfen anerfennen; einer (S^efulation bagegen, roetdjc jenen feften irbu
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fdjen 23oten wtaffen unb feföfijlSnbig über ba« jenfeit« £iegenbe abfpredjen ober gar

ba« SBiffen Dicton fid) fetbft erzeugen Wellte, fprad) er alte« sJ?ed)t, ja atte Vernunft ab:

fein ©etft, an matfycmatifd) oerjtfmbige 33eb>nb'fttng eratten (Stoffe« gewöhnt, entbehrte

alle« ©Urne« biefür. Slefynlid) bleibt ber <Sittlid)feit il)r eigen ©ebiet, ba« ©ebiet jener

Strafte unb triebe, treibe, wie Siebe jtoifdjeti Sljegatten, ©Item unb finbern, ©e^

fdumftern, S5olI«geitoffen it.
f.

tu., in ber ntenfAlicen Statur utweräußerlid) liegen;

Cihalmer« will il)iten, gegenüber einer übermannt orthoboren Stuffaffung »on ber natür=

lieben 2>erberbtt)eit , ihr tolle« 9?ed)t auf ihrem ©ebiete laffen, ja er fieht ba fchon »tel

erreicht, wo fie gewahrt unb gepflegt werben; aber allen SBertt) fprid)t er Unten ab, wo

e« ftd) um sJiubm oor ©ott hantelt, benn alle «Sitttid)feit, bie bloß auf ihnen ruht, ift

ihm nur erft eine äußerliche, ungeiftliche, aufgetragen auf innert id) bod) »erfehrtem unb

öerberbtem ^erjenSgrunbe. £>a« ifi bie SInfd)auung«treife , weldje fortan bei Gtjalmcr«

für atle «Seiten feiner balb rein nrdjlidjen, balb jugleid) weltlichen, balb rein prattifchen,

batb jugleid) »iffenfdjaftltdjen Slbätigt'eit bie gemeinfarae ©runbtage bilbet. ©abei gibt

er »on ber SBabrfyeit unb Sebenbigteit ber mit i()tn erfolgten Umwanbtuug überall baburd)

SBetoei«, baß fein gan$e« Stuftreten nid)t minber al« früher ben Ginbrud ron Sauterfett,

©erabheit, fräftiger 9catürlid)teit ntad)t. 6« fommt bieju aud) in ber äußern gorm ber

«Sprache eine Originalität, weld)e in ba« felbftftänbige fingen feine« (Seifte« fd)auen

läßt unb, wie fie einem Cremten befonber« bei ^retigten unb Sieben bje unb ba ba«

Skrftänbniß erfchwert, fo £anb«teute ton ihm felbft $ur Semerfung terantaßte, e« müßte

jeter 35erfud), ihn nachzuahmen, jur ft'arrifatur werben. 3Ba« fonfi feine «Sd)riften, 21b*

rjantlungen, ^rebigten anbelangt, fo laffen biefetben alle ben ÜDcatbematifer erfennen »er*

möge be« ftreng logifdjen, Haren, fieberen ©ange«, ben fie einhalten, oermoge ber

geftigfeit , mit ber fie beftänbig Sin beftimmte« Biet in'« Stuge faffen, überhaupt »er*

möge einer gewiffen Skrftänbigfeit, bie fowoht wiffenfdjaftlichen SluSfüfyrungen al« aud)

^3rettgten t)ie unb ba aud) einen £on gibt, ber un« ©eutfdjen minber jufagt. Stuf

eigentümliche SBeife aber terbinbet ftd) l)iemit bei il)tn eine reiche, oft gtänjenbe, febwung*

roll tabinreißente Pjantafte, weldje ba«, \va§ ber logifche gaben oerbinbet, im Steinen

confret belebt unb je ben Guten ©ebanten, ber beut Sefet unb ßufyörer nahe gelegt

werben fotl, auf bie ntandjfattigfte üBetfe 31t wenben unb ju wieterheten oerfkbt. 2Ba«

bagegen am meiften, befonber« oon ©eutfdien, »ermißt werben wirb, al« foldje« bürfte,

wie bei wiffenfd)afttid)en ©egenftänben ba« fpefulatice, fo bei religiöfen ein tiefer nibflU

fd)e« Clement bezeichnet werben; aud) teßtere« tritt, fo feb,r aud) auf bie eoangelifebe

ü!et)re in ihrer ganzen Stefe gebrungen wirb, bod) bei ber Stu«fül)rung eben l)inter jenem

(Streben nad) Ätarljeit unb Skrftäntigfeit jurücf.

(Sin größerer äußerer S3Birhmg«frei« öffnete ftd) für Gibatmer« fünf Oabre nad) jener

tnnern Umwandlung, inbem er, in golge be« <Kuf«, ben er bereit« al« ^rebiger hatte,

bie ^farrftette ber £ronfird)e in @la«gow erhielt. 2>ie jwei £auptperioben feiner 2Birf*

famfeit bittet fefert fein Slufentbatt in tiefer «Statt, wo er 1819 jur «St. Sohanni«*

Pfarrei überging, unb bann bie 3^t, Wo er al« ^rofeffor in ©t. Stnbrew« (feit 1823)

unb Gtinburg (feit 1828) angeftetlt war.

3n ©la«gow matten junäd)ft feine ^3rebigten gewaltigen (Sinbrud; tajwifdjen ließ er ftd)

aud) ju ^rebigten in anbem «Stätten, befonber« aud) in Sonbon t-erantaffen. Sefonber«

berühmt würbe eine 9?eilje »on fieben 9feben, weldje, feinen fpätern ^rebigten an ©lanj

ber 33erebtfamfeit nod) überlegen, an @cbicgenl)eit terfelben aber il)nen nad)ftet)enb, böd)ft

intereffant bie grage beljanbeln, wie ba«, \x>a^ bie Stftronomie tetjre »om 33erl)ältniß ber

üeinen Grbe jum großen Weltall, im Sint'tang fteb,e mit ber wichtigen «Stellung, weld)e

berfelben (grbe gemäß ber geoffenbarten l'eb.rc im göttlichen 9tatb,fd)tuß angewiefen fe^

(A Series of Discourses on the Christian Revelation, viewed in connection with the

Modern Astronomy, Glasgow 1817; fpäter rermel)rt mit fieben weitern Sieben äbn(id)en

5nbalt«). 2Bie bier auf gewiffe termeintlid) wiffenfd)afttid)e 33orftettungen ber aufgeftärt

gebilbeten Sßelt, fo brang er unmittelbar in'« fitttidje Seben unb treiben berfelben unb
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jtoar sunätfyß ber großen ApantelSwclt bon GHaSgew mit feinen Sieben über Amoenbung

beS GbriftenttyumS u. f. to. ein (On tho Application of Christianity to the Commercial

and Ordinary Affairs of Life 1820). Anwerbern bat er bon 5ßrebigten, bic er an jenen

beiten Kirdjen fyielt, je Ginc Sammlung beroffentltdjt. 33cfontcrS wirffam nntvben (ie

alle namentlid) eben baburd), baft man l)iev fold) reidje 33iltung fcluotjl ber Spradie al8

ber ©ebanfen, wie man (ie bisfyer nur Scannern beS SDroberattSmuS Ijattc jutrauen wellen,

oerbunben fat> mit ftrenger, ciufad) ebangeüfdjet llcbeqeuguug, bie gerate and) ben ge-

biltetften nnb efyrbarften Scannern ber ÜEBelt fräftig nnb otme Umfdjtoeif iljre Unfähig«

feit nnb SSerberBmß in geiftlidjeu Singen oortyielt; benn eben bieS war immer, wie

GfyatmerS auStrüdltd) fagt, ber 'ißunft, auf ben er bor Allem ^injtelte.

Gt;a(mcrS ^ßrebigten, obwohl burdj Üjreu cinfad) coangelifdjen ©efyatt nnb bic burdi=

weg praftifdie Ausführung aud) bem niebern ^Bclf berftänbüdj , waren ted) borjugSweife

bon Ginfluß auf bie ©ebilbeten. (Sine weit umfaffenbere SBtrffamfett richtete er jn

gleitet ßeit, tfyeilS burd) Anregung Auberer, tfyeilS unmittelbar in eigener Arbeit auf

bie ganje, großenteils bertoafyrloSte
vDienge teS S.oßeS. Sie SBebBlferung Ijatte bcfen=

berS in ben ©ewerb treibenbeu ©tabten feit mehreren Oatyrjetycnbcu enorm (fo in ©taSgow

feit Anfang beS 3aln-lntnbertS tue 1815 bon 77,000 bis 120,000), bie Ausbreitung bon

SHrdjen nnb Sdjulen im 33ergletdj bjemit fo gut als gar nidjt jugenommen; übcrbieS

waren bie meiften Si§e in ben ftirdjen, weit fie bermietljet würben, ben Armen ber=

fdjtoffen; beträ'djtlidje £l;eile ber öinwoljnerfdjaft ber großen Stätte tonnten förmltd}

als in £>eibentt)um oter 9MigionSlofigfeit berfunfen betrautet weiten nnb würben ju*

glcidj mefyr unb mefyr ein ©egenftanb ber gurefct für bie beeren, wefylfyabenbcn klaffen,

bie eine fdjroffe Stuft bon Unten trennte. ÜJcan füllte in Gnglanb unb Sdjotttanb auf's

£>ringenbftc ba8 SBebürfniß treffen, waS wir jefct als »innere 2Riffion unter ben SDcaffen«

ju bejeidjnen pflegen. Unb baS, toaS (£ljalmer$ in tiefer Aptnfidjt vietb, unb tfyat, Ijat

il)n, unb 3War ntd>t mit Unrcd)t, bis je|t roofyl am meiften in 2>eutfd)tanb betannt gc=

mad)t; batet barf inteffen bor Willem aud) ntdjt überfeinen werben, wie fefyr feine ©runb-

fäjje nidjt bloß burd) bic 23erl)ä(tniffe, benen fie ftd> anraffen mußten, foubern aud; an

unb für ftc£> bon bem, waS großenteils unter unfern unbeftimmten ^Begriff ber innem

9)iiffion gefteflt wirb, ftcf> unterfdjeiben, wie eng namentlid) feine innere SDciffton mit

ber orbcntlidjcn, bon ber Deformation tyer übernommenen S03ir!famfeit ber Äirdje feibft

fid) oerbinbet, \a wie fie eigeutlid) bSIItg tu biefer aufgebt, ©ie Stjätigfeit bon Reifes

prebigern, ©tabtmiffionaren, eifrigen Säten, war längft, befonberS burd) Onbepcnbenten,

in Sdjottlanb angeregt Worten. GfyatmerS nalnn biefetbe banlbar auf; aber nidjt bicfcS

außerorbentltc^e SDctttel war eS, reu bem er burdigrcifcnbe §ülfe erwartete; oiclmcljr

f'cnnen wir als baS, auf weldjeS er bringt, für,} fcejeidjnen: Ausbreitung ber alten 3?a«

tionalfirdje unb beS il)r zugehörigen SdjulwefenS über baS ganje Sanb fraft iljrer S?er=

binbung mit bem Staat, ber ifjr ben äußeren Unterhalt fidjern fofl, — unb neu belebte

SBirffarafeit berfetben innerhalb ber einzelnen 5ttvd>fr>tele oermöge ber inneren Gräfte,

wie fold)en ib,r SSirfungSfretS bon ber alten prcSbr/teriatcn fiirdjenotbnung angewiefen

wirb. GS muffe fo, fagt er, eine »aggreffioe» üb,ätigfcit geübt werben, tnbem man bem

©oll entgegenfomme unb barbiete, anftatt gu warten bis cS feibft fud)e, unb jugleid)

eine »territoriale," fofern bie gan^e GinWol)nerfd)aft beftimmten wo mögtid) uid)t über

2000 (Seelen umfaffenben Strdjfbielen jugewiefen werben muffe, um fo \>cn ben QDienern

ber 5?ivcr)c georbnet unb burd)grcifenb geifiüd) berforgt werben 3U fonnen; andj um biefeS

»territorialen" ÄarafterS willen brang er auf bie SJerbinbung mit bem Staat: nid)t blofj

©emeinben (congregations) wollte er, neben benen eine 2)Jenge oon (Sinwolmern bon

aller fird)lid>cn gürforge entblößt bleiben fonnen, foubern gefe^lid) errtrf>tcte 5lird)friele,

bte Alle umfäffen, — unb l)ie$u ©eiftlidjc, weldje bei ifjrer gürforge für Alle auf ge=

fef^lid) feftfteb,cnte Auftorität fid) ftü(jen fonnen. 2I?aS jene Ausbreitung beS ftirdjenwefenS

betrifft, fo Ijatte (Sb,almerS fdjon 1817 auSgefbrodjen, ©taSgoro allein muffe minbeftenS

20 neue 5vird}en befommen; wollte ber ©taat nod) nid)t bajtt Ijelfen, fo follten einjl»

MeaUdncvflopdtie für S^eolosjie unb Äirdjc. II. 40
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toeilen eifrige Oubioibuen burd) Sßrioatbeiträge baS SGBcrl beginnen ; junädjft aber blieben

tiefe Vlane Gl)almerS überhaupt nod) unbeadUet ober tourbcn als utopifd) jnrücfgewiefen.

Um fo eifriger richtete fid) fein praftifdjeS (Streben nad) ter antern Seite l)in auf tie

üBMrffamfieit innerhalb ter bereits kftc'benbcn ©emeinben unb &ird)fpicle: in fo(d>cn Hei*

neu ,H reifen, — baS nncterbelt er immer lieber, — toertc unenblid) mebr ausgerichtet

al8 mit grogartig umfaffenten Drganifationen itnt (icntralifationcn. (£
-

S follte l)ier

mögtid)ft lebenbige SMcittoirfung Don Saien eintreten, aber eben nur in ber fcion Alters

her firdüidi georbneteu SBeife, — mittetft beS VreSbuteratS unt 3>iaf'ouatS, oon teneu

freilid) taS leljtcre in ©djottlanb erft toieber neu ertoedt »erben mußte, ©egenftant

tiefer SBirffamfeit feilten nidjt blof? bic religtofen ü»iot()ftänte, fontern aud) ter ganic

VauperiSmuS fotoofyl nad) feinen materieften, als nad) feinen fitttid)en ©eiteu fetyn. 3)enu

toäljrenb nad) cugtifd)cm ©öjiem tie Armenpflege ganj; 311 einer Sadje teS öffentlichen

©efefceS unt öffentlichen 9?cd)teS gcntad)t, — fcteS Siirdjfpicl jur (Srtljeilung bon Arbeit

unt Unterhalt an feine Armen oerpfliditet, unb taS Armentocfen im ©an$en unter bic

Leitung bödifter SanbeSbcljörbeu gefreut toirb, unb toäl)renb in Sd)ottfaub turd) nött)ig

getoorbene erfdjretfenb rafdje Ausbreitung ber bürgerüdjeu Armcnfteuer taffelbe Stiftern

balb ciud) Ijerrfdjenb 31t toerben fdjien, mactjte (StialmerS, aud) l)ierin ganj im (Sinflang

mit ter alten .tfirrijenorbmutg, ,ytgleid) fid) ftüfcenb auf tie burd) eigene Stubien il)in

feftftebentc nationalöfonomifdie SDjeorie unb auf d)rifttid)c Aufd)auuugen oont 2Befen ber

S!ird)e, mit uncuuütlidicm Eifer bagegen Dppofition. $ur Sad)e beS 9icd)tS unb ber

@ered)tigt'eit toifl er nid)t ntad)en laffen, toaS Sadjc ber Siebe unb 2öol)ltt)ätigtcit fei);

taß ter Arme ein $lzd)t auf Unterhalt t)abe, erflärt er für ©runbirrtljum ; bie toal)re

SBirffamfett gegen ten s]3auperiSmuS ift il)in eine freie, locldic turd) Religion unb Äird)e

erzeugt leerten folle unt burd) gefetjlidje geftftellimg oon Seiten beS Staats nur oer=

flimmert unt erftitft toerbc: il)rc ortcntlidje Ausübung gefd)el)e md)t burd) bürgertid)e

Beamte, fonbern burd) fird)lid)e ©iafoneu. Hub er fäl>vt fort: aud) bie Jpülfe felbft,

toeldie geleiftet toirt, feil feine äujjeriidje, mecbanifdic fei)n, fonbern fie foli bariu beftel)n,

baß tie Armenbcfud)er unb SDiafonen, — unter ioeld)en I)öl)crgeftellte , iuol)U)abenbcre

Verfonen, bie fid) in Siebe fycrablaffen , unb feiber Arme, bie ben VcrioafyrloSten näfyer

(tel)en, gleid) fel)r am Sßlafce fiub, — bei biefen 5>cnoal)rIoSteu bor Altem baS eigene

Cwttereffe, bie fittlid)e Energie, tie natürliche Elternliebe, ten Sinn für f)äuSltd)feit,

Sieinlid)feit, Sparfamfeit it.
f. to. toieber anregen; too tieS ntd)t auSreid)e, möge mau

erft 3iatl) unb llntcrftüfcung iljrer eigenen Sertoanbten unb "Jcad)barn für fic ju geloht-

nen fud)en, — bann erft etioaige ©etbl)üife einzelner 9)ceufd)enfrcmite, — unb erft .yttetit

regelmäßige .'pülfe auS ber ©emembefaffe; ter Staat möge nur ba, 100 bie Selbfttf)ätig^

feit ter Armen turd) allgemeine (Kalamitäten taniiebergel)attcn roerbe, mit allgemeinen

äNaßregcln, — unb nur ba, 100 fie, 5. 33. burd) 33Iintl)cit, äßaljnfinn unb bergl. auf*

gehoben fei), burd) ftänbige Anftatteu ;u £>ülfe tommen. 9J?au muffe, fagt ß^almerS,

bic @emeinfd)aft fo als einen Scib betrachten, bem man nur Ijelfen tonne, toenn man

feine eignen, innern Gräfte mit bem lebeubigen §aud) perfönlid)er toobliooflenber £l)ä=

tigteit felbft aud) toieber ju freier organifd}« SBedjfeltoirfung anrege, ©ie ganje Sin*

toirfung auf bie Armen unb ^erioal)rtoSten , toie fie in djriftltdjer Siebe tourjeln fotl,

foH bann aud» ben eigentlich d)riftlid)en Bioed, bie Verbreitung äd)t d)riftlid)en ©laubeuS

unb SebenS, bcfonterS turd) görterung beS üird)en= unb Sd)itlbefud)S, als il)ren l)öd)ften

anfefjcn. AntererfcitS aber unterfdjeibet (S^almerS md) l)ier toieber ftreng mit praftifd)er

v
Jiüd)terut)cit jtoifd)en beut i^eltlidjen unb ©eifrtidjen: bie eigentlich geiftlid)e Sirtfamt'cit

tt>erbc am beften oon Sold)en geübt, toeldje mit bem 2öeltlid)cn gar nid)tS ju tf)itn haben,

loie bieS beßtoegen bei ten ©eiftlidtcn unb aud) bei ben Aetteften, im Uuterfd)ieb oon

ten 2)tafonen, fo oiel als nur immer mögltd) ter 5aÜ fet)n follte. Unb 00m (Sinffuf?

aller äußern SDcittet überhaupt möge mau für Verbreitung oon eigentüdjem ßl)riftentl)um

nid)t ^u oiel l)offen; cS ift loirflid) auffalleub, loie oon "ßl)riftianiftrung beS VoltS", »Auf=

bau teS iKeidieS ©otteS« u. bergl. GbalmerS fo gar feine Söorte mad)t; befebrt, fagt
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er, roerben immer nur bcr^Ö(tni§m(i§ig fchr Wenige, nur bind) befonbcreö äCnrfen be3

ßÖttüd^en ©eiftetf ; aber [o SBenige aud) ruhriftianifirt" unb »fbiritualifirt" roerben mögen,

fo umfaffcnb unb beilfam roerbc bod) immer fdien ber "ftttüdjenbe unb ucibtUfirenbe«

Einfluß fetjn — uid>t bloß im Ontcreffe ftaatlidjer Drbnung unb v

-it3ol)lfal)rt, fonbero

aud> als Vorbereitung eben ju jenem roirflid) dmftlidien £ebcu. — tiljahucrS räth bann,

baß jene mäfjig großen ftirdtfpiele in je G — 10 SBegixfen einzelnen ÜDiafonen utgcmicfen

roerben füllten. Gr fclbft mad)tc in [einem über 10,000 (Seelen jähleuben 3et)auuii<=

firdjfpiel feit 1819 einen aufjerfl gtifcflidjen Ü3crfud) mit 25 T>iat'ouen; bic ©elbfumme,

roelcbc babei bcm s}>auberi$mu8 in bem [e!;v armen $ird)fbicl geopfert roerbcn mußte,

mar erftaunlid) gering. 2)a3 Unternehmen beftanb unter liljalmerä y£ad)folgern fort bis

1837*); eS erlag enblid) ter llniuoglidtfcit, beut ba3 &iud unb bie 3eit bebcrrfdjenbeu

©eift unb ©Aftern gegenüber nur roenigftcnä einige, für feinen Süeftanb nötfyige 3uge=

ftänbuiffc fyerau^ufd)lagen , namentlid) bie (üremtion bon ber auf bcr (Statt im (Sanken

laftenben 5lrmeuftcucr unb bon ber SJerbflidjtung, ben bon außen jttfUefjenben s2lrmen

freien Eintritt in'3 Sirdjfbtel 31t geftatteu.

1823 mar (2l)almer3 nad) St. Hubremö beförbert roorben, mit jtoar auf ben ?ehr--

ftubl ber 9JioralpI)ilofool)ie; 1828 beftieg er ben ber @ottcSgclel)rtl)eit (Divinity) ju (Sbin-

burg. (Sr tljat fid) auf tiefen ©cbieten roeniger tyeroor burd) roiffenfd)aftlid)e ©igen?

tlu'imlid)t'eit : mit feinen ©ritubbegriffen bon tcr ^Ijilofopbic unb $rem $crl)ältniß jur

Jfyeologic fdjloß er fid) au an bie fd)on bon 23aco ftammenbe 2tnfd)auung, — in ber SJcoral-

bt)ilofobl)ie an bie 2luffaffuug$tt>eifc ber fd)ottifd)cu ^Ijilofopbcn gegen (inbc be3 bongen

3abrlmnbert3, — in ber nad) alter SQBcifc feftgel)alteueu SEBiffenfdjoft ber »uatürlicben

Xljeologie« unb 2tbologeti£ an altere Engtäntcr, wie Untier unb s
]3a(ct), tenen gegenüber er

inbeffen auf biet tiefere unb ftvenge (Srfaffung be8 Cihiiftlidjeu brang — in ber ÜDoginati!

an baä fuprauaturaliftifd) red)tgläubige, in ^infidjt auf (ialoiniSntuS fet)r milt fid) t)altenbe

'i'ebrbud) feineö i'antSmannä |>itt; l)ierl)er geboren feine Sd)riften: Evidonces of Christ-

ianity (hervorgegangen au8 jenem Slrtifel in ißrcrofterö (Snci)flopäbie), Natural Theology

(Ijeroorgegaugcu au8 einer 31t ben »23ritgeroaterbüd)ern" gehörigen Sd)rift, roeldje bentfdj

crfdjicn in: "bie Sftarur, iljre üBunbet unb ©efyeimniffe, ober bie 33ritgeroatcrbüdjer,»

Stuttg. 1838, $8b. IX.: »bie innere SCßelt :c.»), Sketches of Mental and Moral Philo-

sophy, Lectures on the Romans, — Institutes of Theology, Lectures on Butler etc.

(tiefe beiben nad) feinem Job l)crau£gcg.). ©roße unb meitgreifenbe 53ebeutung aber

erlangte er aud) atä £el)rer burd) bie frifd)e unb, roie amS innerm ^eben beroorgel)enbe,

fobann and) lebenbig anregenbe 23cl)anbluug feineö @egcuftanbö unb burd) ben bon il)tu

eifrig unterhaltenen berfottlidjen SJerfe^r mit ben (Stubeuten; il)iu jumeift roirb bie (Sr-

roetfung ciueö neuen ©eifteö unter ber tf)eologifd)en -Ougeub unb fobann aud) unter ber

@eiftlid)teit (3d)ottlanb8 ^ugefdjrieben.

^ugleid) oerfolgte (5l)almerö aud) je^t jene 33eftrebungen meiter, meldje feinen

2lufenbalt in ©langem fo benfmürbig gemad)t l)aben. (ir führte je(3t feine ©runbfä(3e

in einem größeren Öan^en, l)inüberfd)reitenb auf's eigentlid)c ©ebiet bcr 9cationalÖfono=

mie, roiffenfd)aftlid) auS, mobei er aud) auf tiefem ©ebict überall für freie, felbfttt)ätige,

naturgemäße Entfaltung bcr Strafte unb vtutcreffen im ©egenfalj 31t äußerlid)en ^örbc

rungSmitteln unb SJconopoleu fid) errlärt, aud) l)ier aber immer mieber barauf ^urürf

fonnnt, baß nur in d)riftlid> ftttlidicr Silbung ein bleibcnter @runb ber 2ßol)lfal)rt unt

ein Heilmittel für bie gemitteten ^uftvinte ber ©egenmart liege. Unb tiefen ©egeiu

ftant an ben bcr 3JtoratpI)i(ofobl)ic, nad)l)er ben ber braftifd)eu Jb.eologie antnübfenb,

bioffte er je^t unter ber fünftigen ©eiftlid)teit feinen Stnfidjten einen 33oben bereiten 311

tonnen, roeld)en ihnen bie 9)?enge feiner ^eitgeimffen biö babin berfagt l)attc. C£r ließ

1821 erfd)eineu: The Christian and Civic Economy of pur Large Towns, — fbäter mit

umfaffenterem Üitel: On the Christian and Economic Polity of a Nation etc.; ferner:

*) ©ic 3a£)(en Sanb I. @. 525 («rt. „«rmenbflefie") : „1818" unb „1839", finb unri^tig.
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On Political Economy in Connexion with the Moral State and Moral Prospects of Society,

— unb, jut- 23ertl)eibiguug biefer (Sd)rift : The supreme Importance of a right Moral to a

right Economical State etc. 1832; bcn 3nl)alt beS erftgcnannten SöerfS faßte er fürjev ju=

fanmteit in SJorlefungen an bie (Sbinburgcr £t)eologie*Stubirenben, — Deröffentlid) 1841

mit bem Xitel: On the Suffiteiency of the Parochial System without a Poor-rate for

the right Management of the Poor (nad) biefent £>. b. ©erlad): "bie fird)lid)e Ernten«

pflege, nad) bem (Sngl. beS Dr. £h. (Sfy bearbeitet, Berlin 1847«). 3n (Sbinburg trieb

ü)n fogar fein unbeugfamer (Sifer felbft »ieber, Dom $att)eber berabfteigcnb, unmittelbar

£anb an'S SGBerl 31t legen, um ben in ©taSgo» gemalten SSerfud) tjicr bei bem Der*

»abrloSten ©e{tyort*33cjtrte neu aufmnefymen (einen 23erid)t über biefe neue intereffante

^robe Don Sfyafeier« <St)ftem Derfudjte ber Untcrjctdmctc in ben g-liegenben blättern beS

9iaul)en ApaufeS, 1850 Wr. 17 *c. ju geben).

Gnblid) entfaltete fid> »etyrenb beS legten SbeilS Don <2l)almerS geben feine größte

SBirffamfett für feine SRationatfirdje int ©anjen unb ©roßen, — nad> einem eigenen

SJerljängmfj erft ju einer gewaltigen Stljebung -biefer Sirdje als einer <StaatSfird)e, bann

*u tauiger Trennung Dom «Staat binführenb, — betbeS gattj im Bttfammetrijättg mit

bem allgemeinen mäd)tigen 2tuffd)»ung, toeldjen bamalS, befonberS unter feinem ßinfluß,

ber religiofe ©eift in «Sdjottlanb genommen unb »eldter mehr unb mehr »ieber ben

ftrengen ^arafter beS alten fchottifdjen *>)3reSbt)terianiSmuS mit (Siferfucbt gegen alles (Sin*

greifen beS Staates angenommen fyatte; bie "moberirte» Partei U)ar gegenüber ber r,eDan*

geltfdjen«, ber (SbalmerS angehörte, feit 1834 aud) in ber ©eneral*2lffembtt) (ber atlge*

meinen S3erfammlung , »eldjer bie oberfte ftircbenge»alt jufteht) in ber 2)cinberfyeit, bin*

fid)ttid) beS (SinfluffeS auf's 33otl »ar fte ihr ofynebieS bereits unterlegen.

3)a trug GEbalmerS, 1834, feine alten Sä^e Don ber notl)»enbig ge»orbenen 33er*

mehrung Der Äirdjen in einem fertigen platte bor, unb »aS Dorbem bloßes ^|3^antafie=

gebilb gefd)iencn batte, »urbe jeßt Don bem neu cr»ad)ten religiös tird)lid)en (Sifer mit

einer (Snergie ergriffen unb in einem Umfang burd)gefiH)rt, bem anberSrco nid)tS Slefyn*

ltdjeS in ber @egen»art fid> an bie (Seite fteüen l'ann. S)ie $ird)e machte ben $lan ju

bem ibrigen (Churcti Extension Scheine); 200 neue $ird)en foüten gebaut »erben, unb

3»ar fo, baß bie Soften nid)t et»a nadjfyer burd) SBermietben ton 3tird)ftübten gebedt

»erben foHten, biefe Dielmefyr frei ben Sinnen feilten geöffnet »erben tonnen. (Samm-

lungen, »eldje fogleid) hiefür unternommen »urben, trugen im erften Qatyx 60,000 ^ßf. St.,

in ben erften 7 Sahren 3ufammen 306,000 ^>f. St., womit 205 $ird)en gegrünbet »erben

tonnten. (SS blieb aber, namentlid) für (SfyatmerS, ©runbfak: bie $ird)e follte «Staats*

t'irdje bleiben, ja gerabe nun, ba Den (Seiten Siujelner fo biet für fie gefdjeben, follte

erft red)t in ben Staat gebrungen »erben, baß aud) er für bie nod) immer nötige

2krmet)rung unb «Sidjerftetlung teurer SRittel baS Seinige tbue. Sine Deputation, »eldje

beß»egen »on ber Slffembtt) nad) Soubon gefd)idt »urbe, fanb freilich bie Stimmung Don

Regierung unb Parlament feineS»egS güuftig; beim Don anbern unb j»ar Derfdjiebenen

(Seiten l)er »ar gerabe bamalS eine ftvirfe "boluntart)iftifd)e« 23e»egung aud) gegen bie

fdjon beftet)enbe öffcnttid)c SluSftattung ber 9cc;tionaltird)en im ©ange.
s
Jiod) trat Gbatmeri3 aud

) 9 e3en i cIcI)e Angriffe auf's (StaatSfird)entl)um als einer

ber bebeuteubften Kämpfer auf; fo fd)on 1827 in feiner (Sd)rift: „On the Use and

Abuse of Literary and Ecclesiastical Endowments," — fo inSbefonbere in fed)S 3>ors

lefungen, »etdje er Dom 25. 2Ipril bis 12. SJcai 1828 unter eifriger £l)eitnal)me aud)

Don Seiten ber böd)ften Stänbe unb ber l)oben eugttfd)en @eiftlid)feit 3U Bonbon hielt

(Lectures on the Establisliment and Extension of National Chnrches). Oene Singriffe

gingen großenteils aus Don ber, namenttid) fd)on burd) ben berühmten sJiationalö!ono=

men (Smitt) Dertretencn, niebrigften Sluffaffung bcS 9teligiöfen nad) Analogie materieller

fräfte unb materieller Sntereffen: »ie im materiellen, pt)t?fifd)en Sehen ber SebenSbebarf

unb bie 33cfriebigung beffelben burd) @e»erb unb Raubet Don felbft fid) in'S @leid)ge*

»id)t fe^en »erben, oljne baß ber «Staat bie Sorge für ledere ju übernehmen t)ätte, fo



(K&almers 629

fei) aud) bie Vefriebigung rcligiBfc« 33cbavf^ gattj ber 9?ad)frage ber einzelnen OutibU

buen unb ber Scjablung, btc fic bafür bieten, ju übcrlaffen; beut «Staat fetyen fo übci^

bieS ungeheure 2luSgaben evfpart. 3)ic6 iöieS GtjalmcrS als abfurb nad), ba bev ÜJienfd),

tote Grfabrung allenthalben lehre, in gctfttidjen 2)ingcn fein SebiUfjiifj, je großer cS

[et), um fo weniger bon felbft füfyle unb fügten wolle, — unb überbieß fittlidje QErjje»

bung, wie fdjon Vurle fagc, baS allerwoblfeilfte VertfyeibiguugSmittel bcS (Staates [et);

mit offenem ^erbortreten formlid) antireligiöser £cnben$en, Wie folebe bei Sielen jener

££)corie ju ©ruub liegen modjten, hatte (ShatmerS cS nidjt ,ut tfyun. Bugteid) aber

madjten eblere ©rünbe, wetdje bon engtifdjen unb fd)ottifd)en 3)iffentcrS, bcfonberS On=

bebenbenten, 3U Ounftcn bcS Voluntarismus borgebradjt würben, gerabc and) bei relU

giöS ©efinnten großen (Sinbrud: bie Verbinbung mit bem Staat, als unbeiliger 2Bclt-

macht, bcfted'c bie Äirdjc; übcrbieS fet> cS überhaupt Süntc, in einem großartigen äußern

ÜDccdjantSmuS baS £cil unb Sehen 31t fudjen, wcldjeS nur ein freies äßirfen bcS gijtt*

liefen ©ciftcS ber $ird)e »erleiden tonne. (SS ift höd)ft intereffant, näljcr ju berfotgen,

wie fotd)e Sä£c bon ächten, wahrhaft djriftlidjcn älcänncrn ber reformirteu 5tird>e (be*

fanntüd) bcfonberS aud) bon SSinet) berfod)tcn, bom äd)t fdjottifdjen $ird)cnmann ©jal*

merS äefamtoft werben; feine ^aubtfafce bagegen finb: ber äußere SDiedjaniSmuS bringe

frettid) nimmermehr baS Sehen, — aber ber ©eift felbft Wirte nur burd)'S 233 ort, baS

2Bart bebürfe ju feiner Verbreitung unter ber üftaffe beS VolfS aud) beträd)ttid)C äußere

äftittel, unb man würbe, ba man bod) fonft fotd)e Dattel bon (Sin^etucn unb Vereinen

(unfeiner gern fid) barreidtcu laffe, ber fittlidjcn $erfönlid)teit ber Senfer unb Vertreter

bcS ©cmcinwcfenS wahrhaft ©ctoalt antlutn, wenn man foldjc 3)arreid)ung
,

3U toetdjer

am meiften gerabc fic nid)t bloß burd) (Sifer für 9ictigion, fonbern and) burd) bie Sorge

für'S öffentlidje 333ohl fid) getrieben füllen muffen, bom ftreiS ihrer ^ftidjten unb 53e=

fugniffe auSfd)ließcn wollte.

216er fdjon waren Greiguiffe eingetreten, wctdje ihm eine Verbinbung mit beut

Staat, beren treuer Vorfämbfer er an fid) war unb blieb, unter ben gegebenen 33er=

bältmffcn für bie fd)ottifd)e Äirdje ntdjt mehr juläffig erfdjeincn ließen. (SfyalmerS fyattc,

wie bon 2ItterS l)cr alle ftrengen Äirdjenmänner Sd^otttanbS, jene Verbiubung bod)

immer nur fo oerftanben wiffen wollen, baß bie Verfügung in allen fird)Iid)cn (nid)t

bloß in eigentlid) geiftlid)cn) fingen, in Setn-e, tult unb ©ifeiplin, nur bem rein fird)=

lid)eu, ^reöbtjterianifd) georbueten Slmte 3ufte^en foüte. 3)a brad) ber Streit mit bem

Staat au§ über baS fogenanute Vctogefe§. Vci ber Vcfc^ung ber Pfarreien burd)

Vatrone, befonberS burd) bie $rone, war mit biefem ^atronat ein gewiffeS SerufungS^

red)t ber ©emeinben oerbuuben gewefen, biefeS aber unter ber £>crrfd)aft beS 9JcoberatiS=

muS oöüig außer äßirlfamfeit gefegt worben. Se^t, — um and) t)ier bie alten ©runb^

fäfce neu 3U beleben, um ben neuerbingS fo felbftftänbig jura Veften ber Äird)e tl)ätigcn

öemeinbegliebern and) baS 3l)rige Wieber einzuräumen, unb fie bor ben Rodungen ber

i()ren 9J?itgliebern bicl mel)r einräumenben S)iffenterS!ird)en ju wahren, aud) um einem

burd) ben $ortfd)ritt ber bürgcrlidtcn ^reil)eiten augeregten ©rang 31t genügen, — glaubte

bie Hirdje traft eigener Votlmadjt jenes 9?ed)t fo weit wieberl)erftellen ^u bürfen, baß

ein toom Patron ^räfentirter, wenn bie Majorität ber gamitienb,äubter ein Veto gegen

ib,n einlegte, 00m VejirfSpreSbhterium ^urüdgewiefen werben follte; fo fc^te eS, nad)

CfyalmerS' Antrag, bie Slffemblt) oon 1834 feft. 5lber ba alfo £urürfgewiefene bei ben

bürgerlid)en @erid)tS^öfen Slage führten, erfannten biefe bie 5llte ber 5lffcmblb nid)t als

gefetjlid) befteljenb an, ja fic geboten fogar, unter Strafanbrob,ung, ben 9Jiitglicbern bcS

^reSbbteriumS , ben geiftlid)cn 5lft ber Örbination mit jenen uorzunefymcn. SetitereS

bäud)tc and) einem GfyalmerS, obgleich, er bie grage über baS Veto an fid) nod) nid)t, wie

oiele Rubere, für eine Sad)e göttlichen 9ted)teS bjett, eine unerbörtc Verlegung ber tird)c

unb ber auSfd)tießlid)en £)ber!berrfd)aft Gt)rifti über biefelbe (Chalmers, Remarks on the

Present Position of the Churcb of Scotland etc. 1840). 2)ie Majorität ber 5lffemblt)

wiberftanb; ber ßwiefpatt jwifdjen ber $ird)e unb ber bürgerlid)en ©ewalt würbe im
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»eiteren Verlauf burdj ,"piU}Ufommcn weiterer $ätlc unb toetterer Streitbunfte immer

tiefer unb berfoitfefter, unb in bemfetben iDtoge flieg Unruhe intb Slgtrarunt unter beut

ganjen 33otf ber Sftattonalftrdje* Sergeben« roanbte firf> bie fttrebe mit 9luf nad) 9icd)t

big an bic bödjftcn Onfianjen, an Ütcgterung unb Parlament: fie mußte nur immer

mel)r ernennen, tote toeuig bic bert l)errfd)enben 2Infid)tcn über iljr 9ied)t übertäubt mit

ifyten eigenen, für beitig eradrteten ©runbfä'fcen ftdj vertragen. So fdjien ber ebange*

lifdjen Partei nid)t« nidjv übrig 31t bleiben at« Trennung bom Staat: bei ber Eröffnung

ber ^IffembU) bmt 1848 traten 125 ©eiftlid)e unb 77 SIeltcftc a\i9 unb conftituirten ftd)

al« erfte Slffentbtt) ber "freien ftirdie Sd)ottlanb«'< unter (Sbalmer« SSorfifc.

Änr feben (S6atmer5 in ben biet legten Safyren feine« i'ebcn« nod) rüftig baftcl)cn

als erften unter ben Männern, toelche bic greie k'wtyt a(« it>re Sater bereit, »äljrerib

biefe unter feiner eifrigen 9Ktttotrrung mit unglaublicher 3tnftrengung an Gräften uub

Mitteln fdntetl einen boüftänbigcn Organismus mit über 600 ©eifttieben, über 600 neuen

©otteSl)äufern , böl)cren uub nieberen Schulen, and) ünftatten für äufjerc unb innere

'Dfiffion ftd) fdjafft. (Sr felbft aber toanbte, neben feiner ^rofeffur (nunmehr am §rcU

ftrdjttdjen Goücgium), am Slbcnb feine« Scben« mit befonberer Vorliebe fid) ber ftillcn

l'iebe«arbeit in feinem äBcftbortbcjirfc 31t. Sr ftarb am 31. SfWai 1847. — Seine Serfc

fiub gefanuuelt in 25 SBänben nebft 9 23änben lunterlaffener Sdjriftcu. Sein geben

unb Sötelen befdjrieto in 4 SBättben fein Sdjtoiegcrfoljn §anna: Memoirs oi the Lite

and "Writings of Th. Chalmers, Edinb. et London 1850 etc. ; rurjgefafjte i)coti^cn gibt bic

bott ber freien Strebe herausgegebene Monthly Series of Tracts 184« Nr. 41. 43. 45.,

unb H. Davis, the Life and Writings of Dr. Chalmers, London 1847; (ber Unterjetdjs

nete fud)te in feiner Sd)rift r«bie fdjottifdie Slirdie :c. 1852" ben jüngften 3eitabfd)nitt

überbauet mit gebüljrenber befonberer 9fricffid)t auf (£()atmcr«' Sßerfon unb SBMrfen bar*

jujietten). "Mittut töftltit.

Gbam, Dn, mar nad) ©en. 9, 24. ber jüngfte Sohn i>ioab/«. Sfuf feine toter

Söhne, ftttfd), ^igratin, $ut unb Kanaan, führt bie rttöfaiftbe SBBIfertafet (®en. 10.)

bic iBetoobner be« fiibli(ben ßrbgürtet«, fo meit berfelbe im ©efid)t«r'reife be« tjcbväifd>en

3lttertbum« lag, 3itrüd. 2>a ben glaubtoürbigen Angaben ber Stlafftfcr jufolge (£>crob. 1,1.;

7, 89. unb ©trab. l. S. 42; XVI. S. 766. 784) bie Sßbönijier (tanaaniter) bom ertotbrä'i*

fehen iOterre (worunter £>erobet ba« Sütmccr über|aubt berfiebl) ober genauer nad) ©trabe

bora berfifd)en 9)ieerbufen ber in ^atäftina cingeroanbert ftnb, fo geboren and) bic Urfifce

biefer (nad) ©en. 10.) d)amitifd)cn Golfer in fene« 33ereid). ©ie übrigen ct()nograbbifd)cn

23e3tcl)ungen ber d)amitifd)en 33ÖWerfd)idjt finb bereit« in bem Slrt. 9(egbbteu (I, 138 ff.)

au«füt)riid) erörtert. 3) aber liegt un« biet nur uod) bie ©rtoätynung ber t)eit«gcfd)id)tlidi

bebentfameu Sage in ©en. 9, 20—27. eh. 3u bem Prebet ©jathS, ber feine« trunfenen

S3ater« (Sntblöfutng berfpottete, fo toie in ber Pietät feiner beiben iörüber, meld)e xü&

ling« f)in3utrctenb be« 5^ater« ^(öße mit einem ©etoanbe beberften, fbrid)t fid) bie innerfte

@runbrid)tung unb ber unterfd)cibenbe Sarattcr ber Söl)ite 9foab'«, at« ber Stammoaler

be« nad)flut()tid)en 9Jccufd)cngefri)(cd)te«, au«. 3Ba« fo tief in ber 9?atur ber Stammbäter

begrünbet unb im eigenen SBiflen felbftftäufcig getoorben mar, mußte fid) nad) ben ©efet^en

ber 3 eugnng in il)rem ©cfd)(cd)te toetter entfalten, llebcrbem fpielt bie Gegebenheit in

beut innerften y?aturl)eiligtbum be« 93?enfd)cngefd)(ed)te« unb betätigt fid) an bem erften

©ebote, ba« 35erfyei§ung b^t. Sie öffnet bal)er Quellen be« Segen« unb be« §lud)e«,

melcbe über bie f'ommenben @efd)(ed)tcr ihre Ströme ergießen. (Snblid) tritt fie in 33e=

3iebung 3U bem foteriologifd)en Ztytma ber 3Be'ltgefd)id)te , infofern bic hti il)r fid) ent=

faltenbe Pietät unb Smbietät, jum ^eilögebiete in Se3ieb
y
uug gefteflt, fid) al« (2mbfäug=

üdVfeit unb Unempfänglid)f'eit geftaltct. ®a« 3(fle« erfaßt bic brobbetifd)=geftimmte

Seele 9coal)'« unb in bem Segen unb $tud), ben er berfänbet, ftcllt fid) un« ein met«-

fagenbe« SDäniaturbilb ber jufftnfftgen 2ßcltgefd)id)te bar. (Sbam« Ungehorfam räd)t ftd) in

ber ftued)tfd)aft, unter ber feine« Soljne« ftanaan« 9Jad)tommen feuf3en merben. -öebobab,

ber ©ott be« §eil«, toirb bagegen aU Sem« ©ott gebriefen, unb mie bie iörüber Sem
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mit Oavtjct in ter Pietät gegen ben i; ater einig ivaren, fo roerben audj ihre fväten DJadj*

Fontinen in bem ©enuf; ber ©üter beS jpeitdgotteS vereint feint, tonn ^avbet mirb, in

ben glitten <2etuS roobnent , ber Segnungen biefefl ©efdjtedjteS tbeilfyaftig roerben. —
£ie groge, toarmn benn Kanaan, nnb nidu ß$am, tcr ftrevler, fclbft verfludit toerbe,

beantoortet £ofmann (2Bei8f. u. Srf. l, 91) tabin: r»2BaS libam am SSater gefrebelt,

bü§t er als Sater; an feinem üngften 3ol)it erlebt cv bie ©träfe für baS, roaS er, ber

iüngfte ©oljn, an feinem SJater berbrodjen.« 3nbefj ift bie Sfanafyme, bafj Äanaan (Sljamfi

jüngfter @ofyn fen, bnraj @eu. 10, 6. nidit Ijinlänglicb, begrünbet (bergt. 12, 1. mit 9, 24.);

nnb bottenbS uujutaffig ift bie fyeologifd&e SajiS biefer 3)eutang. SRidjtig antwortet ba*

gegen |jengjienberg (übriftol. 2. 91. I, 28.: r»f>am totrb an feinem Seltne geflraft,

tüte er gegen feinen 25ater geffinbigt hatte. Sr mirb gerabe an tiefem 3olmc gejtraft,

metl biefer am eutfebietenfteu in bie jyufjftapfen feiner Smtoietät unb 3?oSbeit trat.« —
Tic Staffaffung biefe8@egenS als eines Vaticinii post eventum bon ber (ütnnalnne femt

tifdjer Sänber burd) japtyetttitdK Gröberer ift gefdjiäjtlidj unmögÜdj mit toiberfinnig, benn

bem Sern fofl (Segen mit nidu ivlud» vert'üntet merben; er mirb als fjeitSfpenber für

xUivbet gejei^net, nid>t atS llnterjori)ter 3fabljet§. — Xer maljnfinnige äKijjeraucb, tcS

$ludieS über (ibams ©oljn jur 9fcd}tfertigung ter SReger*©Haberei ridüet fid) fetbft: —
übertem ift ja mir bon Hanaan, nid>t bon ten übrigen ©Bfynen (ibainS, gefdiroetge tenn

von ten Negern, bie iKete. Shtrlj.

Glimmer, Daniel. Tiefer gelehrte mit miuiuac Kämpfer ter franjöftfdjen refer-

mitten ^irdie, teffen merfrourbigeS Seben nod) ÜRiemanb auSfüljrlidj befdnieben, mürbe

geboren 1565. Sein SSater, xHtrian Sb,amter, früher Dotter beS tanenifdum iKeriitS,

mar, roie fo mandje anbre fromme tfatholit'en, nad) einer 3Jeife tuid)
sJiom, $um ^rote^

ftantiSmuS übergetreten, unb hatte in verfdnetenen Minden beS [üblidjen granrreidjS,

uitegt ju ÜRont&imar, ben SDienfi als ©eijilidjer rcrfeben. Daniel madjte feine erften

©tubien ui Orange; bereits im IG. 3abr ftnben mir il)n als Vebver ber Quarta am

GoUcgium von üftiSmeS. 1583 ging er nad) ©enf, um Ideologie \u. fiubiren; er feinte

al§ ertinirter ©eifiltdjer in fein 35aterlanb jttrüd. ©onberbarermeife mürbe er bon

ber ©bnobe ter Provence, vor ber er baS tttvcf> tie RirdjenbiSciblin borgefdjriebene Gra^

inen 31t befielen blatte, als untana,lidi abgemiefen, tie Sbnobe be8 Sangueboc erfannte

jetod) bejfer feine Tüdui.iteit mit {teilte ibn afö Pfarrer an. Sßa^bem er mehrere Ge-

meinten bebtent, mürbe er jum Sia^folger feines SSaterS nad< "l">iont''limar berufen. Xie

gejitgfeit feines ffarafterS kavcci, bie Sünobe feiner ^robinj, ib,n 1596 mr Sftational*

©bnobe bon ©aumur mit jur bolttifdjen SSerfammlung von Soubun abjufenben; er folgte

tiefer, 1597, nad) Sßenbome, nad) ©aumur mit jule^t nacb, (ibateüerault. ©ei ten Ijier

gepflogenen 35erb,anblungen in Sejug auf fca§ von ^einridi IV. envavtete Gbift (bon

SianteS) beivieS vibautier fo viel vroteftantifdie Streue unb jeigte fid) fo feft entfd)loffeu,

in nidjti? tem ^)ofe nachzugeben, tap er tiefem im b,öd)ften ©rabe mißfällig, feinen ©lau--

benSgenojfen aber unt fo t^eurer mürbe. ÜRan h.at unrichtiger SBeife behauptet, er fei)

ber 35erfaffer beS (SbiftS; e^ gebührt iinu nur, ba§ nic^t meb,r S3efcb,ränfungen in taffelbe

aufgenommen mürben, unb bei ten bamaligen Jenbengen ift bieS »ihre genug. 35on nun

an rourbe er $u allen mistigem ©b,noben mit Serfantmtungen abgefanbt; man fintet

ihn überall, roo e^ galt, tie Oiedite feiner Üird)e ,u magren. 1598 überbrachte er tcr

5nnote von ilfontvellier baS (Stift von Nantes. 1600 unb 1601 r>atte er £)ifvutationen

mit ten Oefuiten Gctton nnb ©aultier. 1601 rcol^nte er tcr s
J?ationalft)itobe von @er=

geau unb ber Serfammlung von ©te*golj bei; 1603 brafttirte er bie ^ationalfi)iiote von

©ab, roelch,e einige 3"f^e, uamentlid) ben ^abft als 2Inttcf»rift betreffenb, mm ®tauBenS=

befenntni§, fomie jur SDiSciblai annahm. 1607 rourtc er von ben ftirdjeu beS 2)auvhin« ;

an ^einrieb, IV. abgefanbt, um tie (irriditung einer Sdutle -,u 9)?ontetimar ju erhalten.

2Bte auS tem, in tem Bulletin da la societö de l'liistoire du protestantisme franvais

(1853, ©. 292 u.
f.) mitgeth,eilten, b;öd)ft tntereffanten Ocurnat ber Steife CStjamierS an

ben .'pof Ijerb ergebt, fdjeint bieS ter einzige $\vcd feiner (Sentung getoefen ,^u fenn.
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£icrnad) ift bic SlrtgaBe löcitoH« (Histoire de l'edit de Nantes, <B. I. @. 446) jtt be=

richtigen, ©er Konig lieg il>n lange ntdjt bor; ber jtrenge §ugenott, ber U)m als Sluf*

rubrer ersten, toar il)in sntotber. 2>ie ©dntlc tourbe tnbeffen bewilligt unb ©garnier

jttm föeftor bcrfclbcn ernannt ; ba fie jcbed) fürs barauf nad) 5Die »erlegt tonrbe, 30g er

bor, bei feiner Äirdje bon 9Hontc'ümar ju bleiben. 1612 leitete er, al8 Sßräjtbent ber

Sttationalfanobe bon !ßriba$, bic Sßerljanblungen über bic (gintgmtg ber frau^öfifdjen $ro*

teftanten, um ben ©efaljren jit totberfieljen, mit benen bic Regierung fie bebrohte. £)iefc

(5t)nobc gemattete and; feine (Ernennung als Pfarrer unb Sßrofeffor ju 9Jtontauban, ttadj*

beut üftornai} iljn bergeoenS für ©aumur verlangt. (Sl)amtcr rcorganifirtc bic in Unorb=

nung unb Verfall geratene Stfabenrie bon ÜJioutauban, worauf er bon ber <3bnobe ben

23itre feeauftragt würbe, mit fernab, ©umoultn u. St. ein GinigttngSbrojert aller Sir?

den aufzuarbeiten unb ber <St)nobe bon ©orbredjt beizuwohnen. 3)urd) ljol^crn 23cfel)l

jcbcd) tourbe biefe Steife berljutbert. 2118 1621 bic föniglidjcn SErubben SKontauban be*

lagerten, feilte ©garnier auf ben SMen bic ©efafyren ber SSerfyeibiger; ben 17. Dl'tober

»urbe er burd) eine fcinblid)c $ugcl getobtet. 3)te Äatfyoftfen froldodten, bic Hugenotten

jebod), tote ein 3eitgcnoffc behütet, betrauerten feinen SBcrluft, gleich als ob fie einen

it)rcr fefteften ©idjcrbeitSplälic bcrloren.

Ghanaers 2Bcrt'c finb alle, ein einiges aufgenommen, belcmifdjer Statur. £>ic einen

finb blo£ für Geologen, anbre für baS SSolf befttmmt; fie jeidjnen fid) fämmttid) burd)

grünblidje ©elefyrfamfeit unb burd) (Schärfe ber SDialeftif auS; eS fcl)it freitid) t)te unb

ba an ber gehörigen ÜKäfjigung; bie bobulären Sraftatc namentlich finb in einem heftigen,

beijjenb fatbrifd)cn £onc abgefaßt ; man berfefee ftd) aber in jene Bett beS fambfeS jurüd,

unb erinnere ftd), baß bic tatfcolifen mit nod) gan$ anbrer SRo&Ijeit bie belaßten Äcfeer

bcfämbften, unb man toirb beut unerfd)rod'cncn SBertljeibiger ber Deformation feine 31t

ftrengen SSortoärfe machen, $o(genbe finb feine (Schriften, in d)ronologifd)er ©rbnung:

1) Dispute de la vocation des ministres en l'Eglise reformee; Larochelle, 1598, 8°.

2) Epistolae jesuiticae; ©cnf, 1599, 8°; pars altera, ib., 1G01, 8°.

3) La confusion des disputes papistes; ©enf, 1600, 8°. (ihamier fud)t ^u jcigen,

toie bic bamaligen t'atl)olifd)cn geleimter bic ©eifier ju bertoirren unb bie SBafyrbeit bind)

unreblid)C Glittet ju entfteflen ftreben.

4) Disputatio scliolastico-theologica de oecumenico pontifice; ©enf, 1601, 8°.

5) La honte de Babylon comprise en deux parties, par D. C. 1. partie-, mit bent

9Wotto Jerem. XIII, 25, 26. s. 1. (Larochelle), 1612, 8°. (Sin jtoeiter £beil ift mir

nid)t belannt. £>ie Anfangsbuchstaben D. C. tonnen nur £)aniel garnier bejeitibnen;

ber Xen ber <Sd>vift ift ber nämliche toie in SRr. 3, unb bic eigentpmltdje bialeftifdje

SBetoeiSfüljrung bie näudidjc toie in ber Panstratia. 23abt)lon ift bic römifdje $ird)e,

beren ©djanbe aufgebedt werben feil, weil fie ben §errn bergeffen unb fid) auf £ügcn

berlaffen fyat.

6) Panstratiac catholicae, sive controversiarüm de religione adversus pontificios

corpus, tomis quatuor distrihutum. 93en CHjamier'S 6el)tt, Abrian, herausgegeben,

©enf, 1626, gol. (aud) grantf., 1627, 4. %\)l gol; unb s. L, 1629, 5. £bt. gel.).

SDiefcö ^aubtwerl Gl)amter'3 würbe im auftrage ber ©tjnobc bon £arod)eEe aufgearbeitet;

bie ben 53itre bewilligte 3000 8ibre8 für bie £>rurff'oftcn. Cbgleid) unbollcnbct, ift eö

ba« boüftänbigftc B^uß 1 u"b 9iüftbauö ber ^elemit' gegen ben SatI;oIijt8mu8. (il)amier

nennt e8 Panstratia, weil er nid)t nur ben ober jenen romtfdjen ©djriftfrcller, fenbern ba8

ganje <3t)ftcm mit allen feinen Argumenten unb Folgerungen ju befämbfen fid) berfe^t,

unb weil er bemfclben alle B^ugniffe au3 ber 23ibcl, ben ^ird)cnbätern unb ber ©c=

fd)id)te entgegenfeien will. 25er erfte Stycrt Ijanbelt bon ber heiligen ©djrtft al« einjiger

Sluftorttät

l

unb IRegel beö ÖlaubcnS; ber jtoeite ben ©Ott, ben (ibrifto bem einjigen

Mittler unb ßrl'öfcr, bon ber Anbetung, bie wir ©ott unb (S&rifio aüein fd)itlbtg finb;

ber britte bon bem gatt unb ber äBiebergeburt, ben ber ©ünbe, bent freien 2JBitten unb

ber 13räbeftination, bem ©lauben unb ben guten Herten; ber bierte bon ben ©atramen*
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tcn. Gin fünfter feilte bte Seljre ber Sirdje bemänteln; er würbe hinzugefügt bon 2ltfteb

in ber 3fa8ga6e bon 1620. ©jamier befolgt in betn ganjeri 3£crfe eine 2(rt mafyematU
fd)cr äftetljobe, in fhreng bialeftifdjer gforni ; er fängt jebcSntal bamit an, einen <5a£ als

.Nptypotljcfc aufjuftetten, aitö ber er eine notljwenbige tfolgc jte^t; hierauf &ewet8i er, je

nad) bem ©egenftanbe, an« ber SBaljrijeit ober Jyalfdjljcit tiefer gfolge bie 9ftä)ttgfeit ober

Unridjtigfeit ber ftypotljefe. gin einzige« 33eifpiel mag genügen: „Si omnes episcopi

Romani sunt regula fidei, ergo quidam scelerati essent regula fidei; at posterius est

absurdum, ergo et prius." Spaufycim fyat einen 2lu«jug au« ber Pansträtia IjerauSge*

geben unter bem SGtel: Qhamierus contractus, ©cnf, 1643, gel.

7) Corpus theologicum, sive loci communes, ©enf, 1653, gel. Ebenfalls uttoell;

ftänbig unb burd) be« SSerfaffer« <Sel)tt herausgegeben, ß« ift eine refermirte Dogmatil,

in ber uämlidien Crbnung tote bie Pansträtia; c« fcljlt ba« S)ogma oen ber Äirdje.

3u 9)ce£ bewabrt man, nad) £änet, eine l)anbfd)rifttid)e I)cbräifd)e ©rammatif bon

(iljamicr avß bem 3aljrc 1615. Einige ©treitfdjriften gegen bie Ocfuitcn (ietton unb
SBeron fd)eincn berloren ]i\ feint; ebenfo bie Considerations sur leB advertissemens d'Ant.

Pom-san contre Falguerolle etc., toetdje Scanner bem .vjerrn bon £a SRone getoibmet Ijattc.

(Stornier'« Sobn Slbrian folgte ilnn al« Pfarrer ju SDient«'limar; er gab, toie bc=

merft, bie Pansträtia unb bie Loci communes fyerauS unb berfafjte mehrere Sßerfe, bie

nur b,anbfd)riftüd) berljanben fiub. Cr ftarb 1671, 91 Qfatyre alt; einer feiner gnfel litt

ju SKotrtelimar ben SWärtbrerteb. Xk ©jamier'S toanberten fpätcr nad) Snglanb aus.

£cr älteftc ber jefettebenben jftadjfemmen ift ,\pcnrt) CSljanücr, ber 35 Öaljre lang bis

1848 £)ber=@erretär ber Regierung ber englifdjen §3eftfcüngen in Onbicn toar; fein trüber

SBiüiam ift @etfitid)er an ber anglifanifdjen Stapelte ju *ßari$.

(<S. 33at)le, 3lrt. trainier; — Haag
t
France protestante, T. III, p. 316 etc. —

Meraoir of D. Chamier, with notices on Ins deseendants. London, 1852, 8°.)

(?. <Sr^niibt.

GfximoS. So fdjreibt bie Vulgata, bie 70 Xuuiuc, für ba« £>cbrätfd)e tt''i£2

bie 3)eutfd)cn bal)er balb (SfjameS, balb (Santo«, balb Semofdj. SDiefer ©ott toirb al«

ber Dcationalgett ber 9)ieabiter bejeidjnet 9htm. 21, 29. 1 ftön. 11, 7. 2 8ön. 23, 13.

3erem. 48, 7. 13. 46. 211« folgern erridjtete ib/iu auä) Salemo eine .f)öbe. 3n
älteren Reiten erfo)eint er awd) norf) al« Dcationalgott ber 2lmmonitcr (ji£y 'J2 alfe nid)t

Summier). 9iid)t. 11, 24. 6« liegt barin fein SBiberfbrnd) mit ber Angabe für bie

fpätcre Bett, nad) toeld)er 9Jielod) (DD^O cr^p, ?£b) Dtaticnalgott ber Slmmonitcr toar.

Oerem. 49, 1. 3. 1 Äcu. 11, 5. 7. Sfod) 'für bie SKoaBiter toirb für bie ältere ßeit

ein anberer sJ(aticnalgctt al« für bie fbätere genannt, 93aal s
15ecr ftatt (51)amc«. 5Wnm. 25,

1. 3öfua 22, 17., fet) e« nun, bog mit ber Bett ein 2öed)fel, ober bod) eine DJcobififation

eintrat, fet) c« bafj, toie Hieronymus ad Esaj. eap. XV. ü)ill, beibe Öötter ibentifd) ftnb. In

Nabo, fagt ^icrontjmu« , erat Chamos idolum consecratum
,
quod alio nomine Bcelphe-

gor appellatur. SJergl. and) 33atlc, Religion be« 21. £efr. I, 361. G« toäre ber ®c=
braud) berfdjiebener Tanten für ben f)auptgott ber 2lmmonitcr um fo toeniger auffadenb,

ba ber 9?amc 9)?o(od) (Honig) eine faft fo allgemeine SBejeidmung für bie @ottl)cit fci)it

faun, at« 33aal (§err). 3ubem faun eS nidit tounbern, ben sJcationalgott ber äftoabitcr

aud) bei bem Sruberoolfe ber 21mmoniter toteber ,^u finben, unb namenttid) in einer

(Zzdjc, bie beibe Golfer betraf. 9iid)t. 11, 15. 3ofua 13, 23. SDie bamal« mäd)tigern

2(mmoniter nahmen ftd) ber SDioabiter an. 9iidit. 10, 9. 11, 5.

S)ie ^eretjrung be« dtjamo« l;atte fid) überhaupt toett über bte engen ©renjcn WleaH
ju anbern (Semiten erftrerft. 2lbgefcb,en bon feiner 3>eret)rung bei ben Hebräern jur ßeit

Salomo'S fel)en toir il)n aud) nodj als ©ott ber Stjrier. SuibaS fagt: Xapag &i6g
ijv Tvqiwv y.a.1 ''Af.iuvirüjv. Qn S3abt)lon finben toir il)it ju einem mt)tl)ifd)en Äönig

CiomoSbeluS cutjemerifirt. Easch., Chron. p. 39; nad) Alex. Polyh., Syncellus Chroncgr.

p. 78. 35ergl. 90. föidjter, SerofuS ©. 61. Selbft toeit in Arabien, ju bem übrigens

nad) 3ofepl)uS antiq. XIII, 13. 5. Moab unb Steinten ebenfalls ju jäblen ftnb, toar
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tcr ©teuft beS Grawes berfcreitet. <äs wirb nämlid) bon äftaintonibeS überliefert, baf;

bic bcitnifdjcn Slrabcr ben GljamoS mit entblößtem Raupte unb in ungenauem ©eWantc

berefyrt Ijätten. $ocode, spec. hkt. arab. p. -516. 53er>er ju (Selben (S. 337. <SoWol)l

einer jübifdjcn Sage sufolge (S03iner)> als nad) atabifdjen 33ertd)tcn würbe (ibamoS bei

ben Arabern in ber gorm eines fd)War,cn StcincS angebetet, ^ccotf'c, 114.118. Nico-

las in Gregorium unb '.ßfyeficla tu Matthias Martinas lex. philol., 33 et) er 336, 23ern=

halb tc SBrcitcnbad) [agt : Duo filii Loth Amnion et Moab domum Meccanam honora-

bant, ibique duo colebant idola, nnum ex albo factum lapide, quod Mercurium, alterum

ex uigro, quod Camos appellabant. Sir finben fogar auf ber (Stirn beS bermanbten

SOtclcd) einen glänjenben Stein, Xl&ov d'iatpavrj, wie St)eoplji>(att yt Slpoftclgefd). 7, 13.

nad) (StyritluS in Amasium bemertt. (Selben, 1, G. S. 104.

X)aft bie I;eibitifd)ext Araber [djwarje unförmliche Steine (bic bann allerbingS fbäter

in Otole umgeformt, ober als (Embleme an ben Silbern angebradjt würben) bereiten,

gefyt auS £erobot 3, 8 tycror, unb eben fo auS arabifdjen ScbriftfteUein bei ^ocorfe

p. 100, 110 ff. 312, 314; Stuljr, Religionen beS Orients, <S. 402. Sic febwuren

bei il)ttcn ifyre (Sibe unb bekräftigten it)re Verträge. 9catncntltdj aber pflegten fie bei Urnen

ten Drotal (Urotal) unb bic Sltilat anzurufen, weld)c beibc ^erobot turd) £iont)foS unb

Urania überfe£t, ifyren Sonnengott uub ihre SDcontgÖttin. Stufyr, a. a. £). 400.

Nicetas, Phesicla, Euthymius Zvg. in ber Panoplia, unb bic Catechesis Saraceno-

nim, bei Set) er -'>38, fefyen in bem fdjwarjcn Steine beS (SfyamoS bie Slbbrobitc,

alfo bic ?llilat ober Urania teS .'pevotot, tic arabifdje SOconbgöttin. Sie fBnnen bafür

faunt einen anbern ®vunb gebabt tyaben, als ben äbntid)en 2)ienft beiter. Senn GfyamoS

ift ein männlidjcr ®ott, ber a\i<S) im £ebräifd)en männüd) befyanbelt wirb. Üiicbt. 11, 24.

3er. 48, 7. hingegen wirb man babei, wenn and) nid)t auf bie Sbentität, fo bod) mit

Vossius, idol. II, s. auf bic 2?erwanbtfd)aft mit Saal ^eor fyingewiefen , ber ja früber

tUationalgott ber Sftoabitcr war, unb ben .fneronnmttS gerabe$u mit bem (Sl)amoS ibeutifU

cirte. Selbft bei ben altem ©rieben würben bergteidjett 9?aturgötter , wie j. S. (SroS

u:tb bie (Eljariten burd) rof)e Steine bargeftent. ^?aufan. IX. 27, 1. 35, 1. VII, 22. 3.

ouuuerfjin wirb (SbamoS tie i>on iperobot genannte männlicbe' ©ottfyeit Drotal ober

X>ioiU)foS fet)tt, ber arabifdje Sonnengott.

3)erfelbc ©ott 'I)iont)foS führt aud) auf bic SBerwanbifdjaft mit bem neben (StyamoS

genannten 9?ationalgott ber Slmmonitcr, 5)Mod), ber wie GbamoS ben (Stein ju feiner

!Sol)uung firf> auSerfefyen I)attc. £)er Sonnen= unb geuergott, fobalb er potitifd) gefaxt

wirt, ift ber tönig feines $otfeS, fein Sftolodi. 5lud) weifen bie (Stnmologien iwx

(ibameS am elften auf einen triegSgott, leitete man nun baS 2Bort mit 9Jcot>erS

^bön. I, 337 nad> ber im öebräifdjen üblid)en SerWanbtfdjaft beS 2 mit ö bon EäD,

vertreten, i>crwüften, ober mit (SlevifuS, Apadcrmann unb Celrid) ton ben arabifd)en

Portern ii'iDn, celerem esse, W\i22 bello se accingere. Wxt elfterem fann man aud)

taS bebräifefte D^DD, tie in Sd)lad)torbnung ©eftetlten, bergleid)en. Sintere (5h)molo=

gien liegen entweber fprad)lid) ober fad)lid) ,^u weit ah. So, wenn §t)be de relig. vet.

Pers. cap. 5. (£b,amoS bou einem arabifd)en Sorte ableitet, baS 9)2üdc bebeutet, unb bem

33eel^ebub oerglcid)t, ober wenn ber 3ube ^31)i(o legg. alleg. III, p. 104. ed. Par. baS

ÜBort üon lf'10, betaften, ableitet. (Sr fagt: Xafiijg sQinp'tvtrai wc xjjrjXdqxßfiu. (Sr

benft an baS 33etafteu ber 23(inbcn: l'diov de rov (xfj oqwvtoz to sgyov rovro.

Oo^. ©corg 9»iiücr.

(Sbantpeanx,
, f. Stbälarb.

C^bnntrtl, grau b., f. granj b. ©alc«.

C^bitriema, f. (SeifteS gaben.

©parlier, f. ©erfon.

Gbavpentiet , ty et er (Carpentarius), ein bou Xoutoufe gebürtiger cb,rlofer unb

h,abfüd)tiger Surift, ber fid) in ben ReligionSfämbfen beS 16. 3ab,rb,unbertS einen trau-

rigen Kamen erworben i;at. Unter bem SJorwanbc, als ^roteftant ein 2lfbt au fud)en, 30g
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er fidj nad) ©enf juvüct, wo cv, 1566, als ^Srofeffor be$ SibifredjtS angeftettt würbe.

(5r ftci)t in gegrünbetem SJerbadjt, nur atä ©pion SfatJjarinenä bon "lU^cttct^ ftdj au«

gfranfreid) entfernt ju haben. 1570 feinte er nach $ari$ ytrürt", wie SBeja Bezeugt, biete

©djulben hinterlaffent. StlntanuS berietet irrthümtidi, er habe, nad) (einer Stbreifc bon

©enf, eine geit fong ' ll ©trafjburg recht. On ber ^pauptftatt fefcte er, als Slgent befi

^rieatratljc« ber Königin, fein ©pioniren bei ten Hugenotten fort. 3fn ber 93artb.olo=

mäu«nad)t faut er eine bereitgcbaltenc 3ufhtd)t in bem Apaufc be8 ftan$(er« SBcltior-rc,

melden er fnrjj barauf in bie ©djweiä begleitete; bon bier au« fanbte ünt SBettiebre na*

Strasburg, nnt bie flüchtigen Jranjofen ju beobachten. SSon tiefen erfaunt, febeute er

fid) nid)t länger, fid) für btrö anzugeben, toa8 er war; er beröffentltdjte eine tcr fd>cint-

lid)ften Hpölogien ber Slutljodßeit unter bem SEttet: Epistola ad F. Portuin, Gretensem,

qua docetur persecutiones ecclesianvm Galliae, non culpa religiosomm, sed factiosorum

aeeidiese (s. 1., l.'>72, s. ; 1574, 4.; franjefifd), 1572, 8., unb inten Memoiree de Testat

de France sous Charles IX, §8. I, ©. 450 u. f.). Dbgleid) (Sljarpcnticr ytgibt, baß

c« unter ben ^efermirten einige red)tlid)e unt frieblid) gefüinte Vente gebe, fc behauptet

er bod), ta« ÜJiorben fen nethig gcWefen, mett tic Hugenotten turdi ibre 3>crfd)Werungen

unt tirceffc ten geregten 3orn ©otteS fid) jugejogen. Marl IX. fanbte eine SInjcdjt

Sjcemplare an feinen ©efanbten in (Snglanb, in ter Meinung, burdj foldic Vitien ctueiS

bezahlten ©djurfen tic allgemeine Entlüftung ju entwaffnen. SDie 1573 ftfdjtenene Unt*

Wert tc« ^Jertu« (in ben Memoires de l'estat de France. I. c.) wibertegt nidd mir

tic äfaftagen (Sljarpentier'8, fonbern geigt aud), wie wenig ©tauben ein foldjer 3ett8e

öerbiene. l'eöterer würbe belehnt tureb tie Ernennung jum Avocat du roi au grand conseil.

Ont 3abr 1571, al& ber SÖMberftonb gegen ten frans'öftfdjen ^pcf immer betrcblidier würbe,

fanbte ihn Katharina mit 5Berfpred)ungen nad) SDeutfdjlanb, um rie proteftantifdjeu $&v*

(ten ;u erfudjen, al« Vermittler bei tcu .'öugeuettenbciuptern anzutreten; man traute aber

Weber ter Königin nod) ifyrem fd)led)t berüchtigten llnterbäntter. 2>a« Satyr barauf c\ab

er, um tic ^ßroteftanten jum 9iictcrlegen ber SBaffen ju bewegen, ein »fromm unb ebrift

lidv überfdjriebencS 3?etenfcn fyerau«: pium et christianum de retinendis armis et pace

repudianda consilium, Sßari?, 8.; aud) fraujöfifdj. dagegen erfaßten: Petri Fabri responsio

ad P. Carpentarii, t'amelici rabulae sacrum consilium; 1575. 8.: auch frangÖfifd). 3patcr

trat (Eljarpcnticr ter Sigue bei; 1603 ernannte ifyn ter £)erjog bon Votfyringen junt

ÜDefan befl 9fcd)t$fd)nle bon ^ont = a = 9)iouffon; alfl foldjer gab er einen 23anb Discounts

academiques b.erauS (STonl. 1(308). ür ftarb 1612, naditent er, £ont (ialmet jufolge,

L604 eine lefcte Vüge feinen übrigen hinzugefügt, turd) BffentüdjeS Slbfdjwören befi ^ro*

teftantiemutev ten er fd)on längft bevfauft unb berratb,en l)atte. (n. Sdjmiöt.

(?börrpit. Unter ten pb,ilofobb;ifä)en mit religicfen SJenfern te8 16. Sab.r^unbertß

in ^ranrreid) gebührt ^Seter (iharren ein e^renboQer ^lal:. ©eboren 1541, Seim einefl

^artfer Südjb.änblerS, ter 25 hinter hatte, ftutirte er bie 9ieri>tc ju Orleans unb ju

SBourgeS unt praftictrte mehrere Safyre lang als Slbbofat. ©ein ftrebfamer ©eift fant

aber in tiefem Berufe tie sJJahrung itnb tie Söerub,igung nid)t, nad) ter er fid) fehnte.

Gr trat bab,er in ten geiftlidicn Staut unb Würbe halt ein geachteter fird)lidicr Sietuer.

Gr pretigte längere 3ab,re lnnturd) in berfdjiebenen 2tätten teö füblichen grantreidjä

unb würbe ^ulc^t atö 5prebiger ter Königin 3Rargaretb,a angefteflt. Om Slltcr ten 17

Ovibrcn feierte er nach ^ßartS ;urürf, in ter l'lbficht, in einen 9Jiond)öerten ju treten,

wurtc aber wegen feine« Sllterö juräefgetoiefen unb hielt fid) taljer feine« ©elitbte« ent^

bunten. 6r begann bon Sßeuem feine Sßirrjamfeit als
v
l>retiger im ©üben; in 33crteaur

maditc er tie 33efanntfd)aft ilteutaigne'S, tcr bon nun an turd) feine freiere, pm 3fep=

ticiSmuä fid) neigenfce 5)enfung«art einen betcutenten (Sinfluf? auf ih^n ausübte. Seine

1594 veröffentlichte ©cb,rift des trois verites veranlagte ben 23ifd)of bon ßal;or«, iljn

als ©eneraleifar an^uftellen; ba« Oal)r barauf würbe er bon tiefer ft'ird)cnpreoin$ at«

Xeputirter jur Verfammlung te8 franjcftfdien Jfleruö abgefanbt, mc er in fold)em 2(n=

fernen ftanb, ta§ man it)n jum erften <5e!retär wäh,lte. 1603 \taxh er $u ^ariß eine«
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plofcüdjen StobcS. Gfyarrcn bat nur irenigc ©Triften verfaßt, bon freuen eine namentlid)

ifyn berüfymt gcmad)t fyat. GS (inb folgenbe:

1) Traite des trois veritds, contre tous athees, idolatres, juifs, mahometans, herd-

tiqnes et scliismatiques; juevft 5« ißorbeauj:, 1594, oljnc bauten be8 3>crfa(ferS ; bann

1595 ju Sörüffct unter frcm Sßfeuboninn SJenoit SSoiHont unb baffelbe Oafyr 31t Sortcciur, 8.,

frießmat mit Gfyarron'S Rauten (unb öfter). 3)tc SBeranlaffung jnr Verausgabe biefeS

mctljofrifdjeu unfc in mancher §inftd)t grünfrlidjen abologetifdjen äDerfeS muß rootyl in bem

Grfolg gcfud)t »erben, ben Sföornaty'S trefflidje älbologic tcS GfyriftcntfyumS gefnnben

Ijattc, beren Sitel mit ber Gfyarron'S 3telmltd)feit fyat: de la vdrite de Im religiös chre-

tienne contre les athees, epieuriens, pa)rens
,
juifs, malmmcdistes et autres infidelea

(juerfi 1581). £>ic brei 2£al)rl)eiten, roeldje Gljarron auffteflt, finfr: 1) gegen bic SltfyeU

ften, baß eS überfyaubt einen ©ott unb eine Religion gebe; 2) gegen bic Reiben, Suben

unb SÄaljontebaner, baß bic djriftlidjc Religion bic allein toatyre fet) unb 3) gegen bic

£ärcttfer unb ©djiSmatif'cr, baß ba§ £>eit ftrf> nur in ber fattyolifdjcn Äirdje finbe. X\i

er in biefem britten ^eile 9ftornat)'S 23nd) bon ber $ird)C angriff, rourbe er in eine

Sßolemtt mit mehreren refermirtcu SEfyeologen berroicfclt, bic burd) feinen £ob unter*

brodjen rourbe.

2) Gine (Sammlung bon 16 Discours chretiens, über bie SSHeffe, bic Gtlenntniß

©ottcS, bie Grlöfung, bie ©cmeinfd)aft ber ^eiligen. Sorbeaur, 1600; SßariS, 1604, 8.

3) Traite de la Sagesse, in brei ÜBüdjcrn; 93orbeanjc 1601, 8. unb fel)r oft; Gfyar=

ron'S .«paubttoerf. Gr roill barin ben falfdjen ©d)cin ber im gemeinen £eben gangbaren

3rrtt)ümer unb SJornrtijeile befämbfen, inbem er bon beut ©ebanfen auSgefyt, bie roafyrc

SBeiSfyeit beS SRenfdjen beftefyc barin, fid) felbft, bie Ratur unb ©renjen feiner Gräfte

^u erlennen unb nad) biefer Grfcnntniß fein inneres unb äußeres Seben ju erbnen. ©er

9Rcnfd) Ijat jtoar baS 23ebürfniß nad) SBaljrljeit; ba biefc aber nur bei ©ott fei), fo

fonne er fid) burd) fid) felbft nid)t jnr bottrommenen Sluffaffung berfelben ergeben. ©ab,cr

bei Gitarren ein gctmffeS ffertifdjeS Mißtrauen foroofyl gegen baß inenfdjlidjc ÜBiffen, als

gegen baS, roaS man in ber 2BeIt £ngenb nennt. ÜWerfaürbig ift, baß ber nämlid)c

tatI)olifd>e ^riefter, ber ben <5a§ burdjgefiUjrt r;at, fcaS £etl fet) nur in feiner Äirdje ju

finben, fid) b/ier mit großer grcifycit über tic bofttiben Religionen, fric d)rift(id)e nid)t

aufgenommen, äußert; er fagt jtoar, bie Religion muffe einen göttlichen Urfprung fyaben

unb geoffenbart fetm, toegen frcS natürlichen UnoermÖgcnS frer menfdjltdjen Vernunft,

allein ba alle Religionen fid) einen feldjen Urfprung 3iifd)rciben, aber in it)rer äußern

Grfd)eiuung biefem Vorgeben nidjt immer entfpredjcn, unb ba fic fämmtlid) ben ^arafter

ber "Nationen an fid) tragen, unter benen fic cutftanben finb, fo fragt fid)'?, rooran man
bie roaljre erlennen fotlc? 5tad) Gb,arron ift e§ fdjrocr, auö biefer Ungewißheit l)crau^u=

tommen; frie roal)re grÖmmig!cit muffe bal)cr in etroa? innerem befielen, in ber Gr=

fenntniß OcttcS (roie fommt man aber 31t biefer?) unb feiner felbft, loclcbc fid) äußere burd)

freie, uneigennützige Stugenb. -3n ber ©arfteflnng biefer [entern folgt Gl)arron, feiner

eigenen Grflärung nad), oorncl)mlid) ©eneca unb ^lutard); bal)cr er and) als £>aupt*

tugenben bie bter Gioiltugenfcen frer alten 9)coraliftcn aufftctlt unb bic toon ber Äird)c

gelehrten ignorirt. ©iefe ©runtfät^e fanfcen fyeftigc ©egner; ber 3efuit ©araffc ttantent*

lid) beeiferte fid), Gbarron als Streiften 31t rerbäd)tigeu. ©ic 3roeite Ausgabe beS SBBerlö,

mit beren iBefcrguug Gl)virron befd)äftigt roar, als er ftarb, follte bon ber (Sorbonne

cenfurirt unb bon beut Parlament unterbrüdt roerben; ber Ißräftbcnt Oeannin c^mrgirtc

fie jebod), unb fo erfebien fie 1604 (^ariS, 8.). ©a fic in biefer berftümmclten ©c^

ftalt roenig £efer fanb, fo erfd)ien ber roaljre Xqt 1607, mit Oeannin'S 23emcrtungen

(^ariS, 8.). dladj fciefer SluSgabe finb bie I)ü6fd)cn Gljciür'fdjen oeranftaltct (^uerfi

Serben, 1646, 12.), feftie bie bon ©ibot ($artS, 1789, 3 33., 8.). 2)ie befte unb bo&

ftänbigfte ift bie bon Reuouarb (©ifon, 1801, 4 33., 12.). Ginen 2IuS3ug nebft einer

Apologie b,atte Gljarron felbft nod) f'ur3 bor feinem £cbe beforgt, unter bem Sitcl Petit

träne" de la Sagesse C$ariö, nad) Gb,arron'S 2^obe, 1606, 8.).
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©. Rochemaillet, Eloge de Gharron, bor ber Wuflgabe oon 1G07 unb in ben neuern;

~ unb bcn auöfütjrlidjen drittel Den 23cU)le. $. SdjmiM.

G^arropfjtjlfls, f. griedjif dje IHrdje.

Gbartwucfre, f.
2Bod)c, große.

Gbafftbim Reißen unter ben 3ubcn a) junädfft Sitte, weldje in außerorbent*

tidjer 2Beife bev gfritaimigfeit fid> befleißigen; benn HDH bejeidmet urfbrünglid) nidjt

nur ba« SBo^ItooDen, ba« weiter reid)t, als man fdmlbig ift, nämlidj ©uabe, fonbern

jebe ©enl* unb <panbtung«ioeife außerorbenttidjer %xi (batyer :J 9Rof, 20, 17. fogar

iölutfdjanbe "Ipn genannt wirb). (Sljaffibim, in biefem weiteren ©inne, gab e« baljer

oon ber £eit be« jweiten £empcl« an bis auf unfere Sage Ijcrab. 3)ie (Erfahrung, baß

ib,re Untreue gegen 3el)oi>a bic £htefle Un-eS (Slentö getoefen war, unb bie ©efafyr, oon

ber f>eibnifd)en ibilbung ber griedjifdjen unb rBmifdjen SBelt, ober fpäter, oom Söefen ber

d)rifttid}en ßirdje angeftedt ju werben, madjte, baß bie 2NeI)rv# beS ^otfcS nun frampf^

baft an bie bäterlidje beugten fid> anflammerte ; ba$u tarn, baß ba« Settmßtfetpi ibjer

fittlidjen Unjulätiglidjleit, $u beffen 33erul)igung cinft bie .Cvfer im 8üten 23unbe Ratten

bieuen foüen, Don beffen (Stillung burdj ben ©tauben an ben Dpfertob 3efu aber fic

nidjt« wiffen wellten, nur befto mefyr im Onnern nagte unb 31t immer fleinlidjcrcn, ba«

ganje Seben feffelnben Skrfudjcn eigener ©cnugttyuung brängten; atfo baß wer ntd)t im

Veid)tftnn bafyinlebte ober bem oäterlid)en ©tauben l)alb entfvembet war, notlnoenbig oou

jenem (Streben nad) einer religio supererogativa ergriffen warb, ba« un« oen ben s
^3b,ari=

fäern jur Bett 3efu unb ber heftet berannt ift unb barau« Seibe, SEalmub unb gab*

balal), bie ©djolafttf unb bie üR#if ber ©öttagoge l;croorgingen. SDic erften ©puren

foidjer tiljaffibim finben wir fdjon unter ben erften SKaccabäern; ja ba« erfte 23ud) ber

ÜRaccabäer überträgt biefen Manien felbft in'S ©ried)ifd)e, wenn e« $ap. 7, 13. oom

Untergänge etüdjer *AooiSai unö erjagt. SSom ^Mittelalter an fdjtug jene« Streben, auf

außerorbentlidje äöeife ber Ijergebradjten grömmigfeit fid> 511 befleißigen, l)äufig m'S @e*

genttjeü um, unb jwar in jweifad)er fetjr oerfdjiebener föidjtung: bie bebrängte Sage ber

DJceiften oertodte SJcandjen, au« feiner grömmigteit ein ©ewerbe ju machen unb mit

plfe oon allerlei ©efyeimmittetn unb einer auffatlenben Ifcefe, woburd) überirbifdje

Gräfte unb ©eifter Urnen bienftbar werben feilten, 2)tad)t unb Infeljen, ©unft um> ©elb

ju gewinnen; ober aber, bie fabbaliftifä)en ©dnoärmercien würben bie SBrürfe, weld)e,

freitidj jumeift olme innere 33efebumg, Stadjen biefer (Stjaffibim in ben ©d)ooß ber

d)riftliä)en ffirdje lnnüberfüb,rte, inbem fic bie 2l)atfad)cn be9 (£l)riftentt)um8 nur atö bie

jitfäflige Gd)aale ib.rer religion«pl)itcfcpl)ifd)en Obeen betrad)teten unb bab,er an bem

Sogma ber itird)e nid)t mcb,r baS biöl)erige SIergerniß nahmen. ®ie oorjügtidjften 9tt»

präfentanten biefer jweiten 9tid)tung finb bie 3tub,a*nger beö ©djabbatyatömu« (oergl.

ben betreffenben Strtifel); inbeffen bie erftere 9iid)tung wob,l überwog bei bem ©tifter

unb ben nadjfolgenben ,'päuptern einer anbern ©efte, weld)c

1.) im engeren ©inne ben Hainen ber (iljaffibim führt. 3b,r ©tifter ift ein

Oube sJcamenö 3frael SBaal ©d)em *) ober aud) fd)ted)tweg Söefdjt genannt (mit unter

bcn Oubcn gewöljntidjer 3ufammcn^iel)ung ber 3(nfang8bud)ftaben oon 21ü UV b$2),

n)etd)cr um baS 3ab,r 1740 in Xtufti **), Gjartfotoer greife« in $olen lebte, foäter nad;

3J?tbjibo3e in ^obolien überfiebelte unb b^ier als ifeb.rer unb 2Bunbertl)äter auftrat, ©eine

SBunberruren unb ^ro^ejerangen erregten in immer weiteren Streifen 2luffcfyen; feine

VebenSweife, wornad) müßige (Kontemplation, ©tubium bc8 33ud)e8 ©otjar, 5Befd)eibertl)ci=

tung an Jpülfefttdjenbe unb Neugierige unb läufige 2Bafd)imgen in DueU= unb glußwaffer

abwed^felten, verbreiteten balb einen fjetttgenfdjein um fein §aupt, unb bie 3Kilbe, womit

er, im öegenfafe gegen bie 5lfceten feine« SSoUe«, bie Sefriebigung finulid)cr 33ebürfniffe

.—

—

\

*) Saat 6d;em = Sevpyös, fc. f). ein 5ßtamt, ter burd) feine Bef^wSrBBgSfflrmefa unb

anbete «raftroorte eine 3Ra*t auöjnüben fudjt über bie fidjtbare unb uuf^tbare SBelt.

**) «peter Scct fdjreibt iBlufftt.
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viclmebr als ferberlid) benn als Ijmberlid) für toie ©ottfeligfeit bezeichnete , machte feie

Seute feeftc geneigter, feine jünger ju »erben. 3>et günftige Gsrfolg feines erften 5(uf=

tretend führte ifyu nun wofyl erft redjt auf ben ©ebanfen, eine in fid) abgefdjloffeue
v
-]3ar*

tei um fid) ju orgonifiren mit» fid) jum bleibcnbeu Raupte einer tird)ltd)en ©efelffdjaft

311 ergeben. 3 lt bem (inte mußten tl)eils tounberbare (Sagen bienen , in weldje feine

©eburt unb 3ugenb gefüllt würbe, als fet) er feinem 33ater burd) ben ^ropbeten (SliaS

vorljcrverfünbigt worben, als fyaben fein Leiter unb feine 9)iutter bei feiner ©eburt ein

nod) IjüIjcreS bitter erreicht gehabt, beim 3lbral)am unb Sara bei ber ©eburt OfaafS, als

l;abe er fdjon als Jüngling kämpfe mit böfeu ©eiftern fiegreid) beftanben unb bergt.,

Sagen, toie fie fpätcr von feinem (Snfct unb Sd)üter 9?. 33är £iue$ in einem nuu zal)l=

reid) aufgelegten 33ud)c °£W2r\ ir\2W im 3afyr 1815 oetbffentlidjt würben; ttjeitS biente

ju jenem Snbjtoecfe bie 2lufftetlung eines ©rnnbfatjeS, ber alles f)eil feiner Slubänger

an feine ^ßerfon tnüpfte unb ber geifteSträgeu äftaffe ben SBeg zur gröramigfeit in roiü-

fommener Seife ebnete: als genüge bie Bereinigung mit 23efd)t unb feinen 9?ad)fotgern

^ir Bereinigung mit ©Ott, ba jene bie (Stellvertreter ©otteS in ber Hörperwelt feljen!

33cfd)t unb feine sJJad)fotger erhielten ben üitet pi-jH öjettig, fromm) unb il;r 2lnfel)eu

ftieg fo übermcnfd)lid), baß ein blinbeS^ertraiten auf bie Unfel)tbarieit ber 2luSfprüd)e

teS B flbil, ein bliuber ©eljorfam gegen feine Sefefyte, eine blinbe Aufopferung für feine

SfiSimfdjc, eine blinbe Bereitung feiner Werfen unb aller ©egenftäube, roetd^e mit il)tn in

33erübrung gefommen waren, bie golge bavon warb. 2) er 3abif gilt für bie $rone, bie

ßierbe unb baS 8idjt beS Weltalls ; wer fo glütflid) ifr, in Berbinbung mit ibm 51t t'enu

men, beffen Singen werben erleuchtet, beffen üBlicf reid)t in bie ferne 3wmnft unb er wirb

bie ©ottbeit öon 2lngeftd)t $a Angeftdjt fel)cn; baS bloße Stnfefyen beS $abif verfdjeudrt

bie Safter unb erftirft bie bofen Regierten imStcimc; wer ben Babit mit ©elb untcrftüt3t,

bem werben alle Sünten erlaffen, weit ©efd)cnt'e an ben $abit gegeben bei ©ott bie

»Stelle ber Opfer vertreten; fotdjc ©efdjent'c bewahren and) vor traurigen Zufällen; ja

fie werben baS einzige unb bcwäbrtefte Mittel genannt, um zur wahren Religion zu ge*

langen; wer baS von einem ßabi! tnnterlaffene ipemb anjiel^t, erhält Ablaß ber <Sünbe

eines begangenen SDiorbeS, wer feine 23eintteibcr anzielet, Ablaß von 5ßlutfd)anbe, wer

feine SJcufce auffegt, bertoafyrt fid) gegen £>offart, wer feine ©ebetriemeu gebraud)t, gegen

Scfyaamtofigfeit ; wer baS ©rab eines 3abif befudjt, erwirbt fid) baburd) bie ©nabc

©otteS, aud) wenn er fonft ifyrer unwürbig wäre; wer einen Splitter 00m 2)adte beS

©rabeS erl)ätt, ber übrigens erlauft fcijn muß unb weßfyalb bie 33?ittwe beS 3abtf ben

<Sd)lüffel zum sDcaufoleum ifyreS verdorbenen ÜNauneS fül)rt, ber befifct bamit ein Mittel

gegen fdjwereS ©ebäreu; wenn man bie sJcad)fommen beS Babif l)od)fd)ä£t, wirb baburd)

bei ©ott ber SBitle rege, ben s
DiefftaS tommen zu taffen; ber (Sobn eines &obit wirb

burd) bie ^eiligen ©ebanfen feines BaterS wätyrenb ber Beugung gleid) bei ber ßmpfängniß

in 9)?uttcrleibe geljeiligt unb beißt bat)er ein ©otteSfofyn. (Sdjeint eS zuweilen, baß ber

ßabit wiber baS ©efe£ Ijanbte, fo muß mau feft glauben, baß er benuod) t^ue, waS

rcd)t ift: benn baS ©efe§ ift bem SBeifen jeber ^dt übergeben, ta^ er cS nad) feiner

5Dceinung beute; ber 2>aiit barf bat^er baS ©efet3 übertreten ober gar ein anbereS bafür

aufftetlen. Sei biefer tfrl)abenl)eit teS B^bif ift baber bie Stellung beS gemeinen G^affibö

befto untergeorbneter unb abhängiger. 3}aS©euanute zeigt bereits, wie viel ©elb er fid)

MeS muß l'ofteu laffen, Sünbenoergebung, Offenbarungen aller 2lrt, 2krWal)rung gegen

Slnfed)tung unb Unljeil twn außen unb von innen, ba ber 3 a bit Z^01' kwt fefte 33e=

fotbung empfängt, aber jebe t'leinfte üDienftleiftung ert'auft werben muß unb jefee fleinfte

©unft fid) nad) bem 9iad)tl)um beS ßt)affib rid)tet, wie benn in ber 9?eget nur ber 9Jeid)e

bie (Sl)re t)at, l)ie unb ba vom j^atit ju Sifd) gelaben zu werben unb nur ber ©elbabel

ber ßl)re gewürbigt wirb, in el)clid)e 33erbinbung mit ber Familie beS 3 flbüS, biefem

©eifteSabel ber (Seite treten zu bürfen. ©er gemeine (£l)affifc barf aber aud) gar nid)tS

unternehmen ebne ben 9iatb beS ßabitS: wenn biefer feinen Sprengel bereist, waS we-

nigftenS tiinmal beS 3al)veS gefd)icbt, fo werben ibm in jebem Ort äße 2IngelegenI)eiteu
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ber ©emeiute unb ber einzelnen äKitgüeber jur Söerattmug borgelegt, fetoie alle (Streitig«

feiten, unb oon feiner Gntfdicituug an»' iß feine 2lppellatieu möglid); nad) feinem ©ut=

achten »erben Gjtyen gefdjloffen, Äauf* unb s
]3ad]tfcntrafte abgentadjt, Reifen angetreten

ober unterlaffen; fdjlagt bev Sttatl) eter bie Sitte fefyl, fo liegt tie Sdmlt fcineSwegä

am 3 at)ifr fenbevn an ben großen Sünteu beä GljaffitS unb botjügttdj an feinem un*

rwUfommeneu ©tanben an tie SWnwä)t tc8 ßvitifö; ber gemeine (Stjaffib barf burdjauS

feine weltliche Üßiffenfdiaft fid) ertoerben, fein toeltttdjee" 23ud) jur £anb nehmen, beim

profane 2Btffenfa)aft jeber 2lrt ift bem lieiligen ©cbanf'en fdjäblidj, c3 wirb babot als

bot einem ?after gewarnt, c3 toirb gelehrt, baf? mir frfwn ein iölief in bergleidjen Südier

fcc8 §ett$ betfafttg madje; alle Seratlmng unb <2r(eud)tung beS (Sfyaffib feil einzig bom
3abif ausgeben, bem bie göttlidie lirleud)tung in fo überfdnoänglidjem üDcaße ^uftrömt,

tafj ber gemeine (ifyaffit e§ faunt wagen fann, beffen |)au8 m betreten, um niebt geblentct

ju werten. £er 3 abil foinmt batjer 31t ^ciUn in bie ©emeinben nnb Käufer, bamit bie

bon ilmt auSgefyenbe Jtlarfycit geminbert wirb, unb er muß tefto öfter fommen unb

tflartyeit abgeben, je retdjKdjei fie ilmt felbft bon Oben jnftrBmt. £>er gemeine (ibafftb

barf inteffen $u 3 eiten, wenn er bem 3abif }u lieb nad) beffen Steftbenj gereift ift, in

feinem §aufe 31t ©aft feim, nämlid) um bie ©abbatbefber , ta bann tapfer gefdmiau^t

unb bem Stfettyrrug unb ber 23ranntwcinflafd)e jugefbrodjen , inöbefonbere aber tüditig

geraupt Wirt, benn fie galten baffetbe für befonber3 juträgtid) für ben Unterleib, inbeffeu

je mclw ber 3 abif \in Dbflructionen leitet, tefto weniger fein 2lnl)aug jummmt; neben-

ber werten fabbaliftifdic Sieber gefnngen, toobon ber größte Xfyiil ber Scrfammlung

fein SBort oerftebt, jeber ber l'lnwefcnbeu barf tent gabif einen 35er» auS ber Sdmft
fagen, wie il)ii ter ^ufall ilmi in ben Munt füljrt, mit tiefe rerfdneteuavtigen 23rud)=

tljcile ^erbintet nun ter j&äoil in einer >Jicte au§ lern «Stegreif ju einem ©au^cn; tie

.'pauptoerfammlung tiefer 3lrt awB einem ganzen Spreugel ift jatyrltd) im 3Ronat £fnfd)ri),

in weldjen bie meiften jütifdjeu §efte fallen, batyer Siele ten ganzen 9Jtonat in ter die--

fiten', be3 ^aiit mbringen. ©er gemeine (ibafftb fann fid) nidU wie ter Babtf lange in

ber ©cmütfyefttmmuug erhalten, weldjc in ber Goncentrirung aller Seelenfräfte auf i>a$

2lnfd)auen ©ottes befielt unb gut ©lüd'feligteit beS 9)ienfd)en bod) fo nötfyig ift, ba bie

Seele ein 2lu3ftufj ber ©ottfyeit unb if>r fyier fd)on ein Sorfdnnacf ber Inmmlifdjen

freuten offen ftel)t; ter gemeine (ifyafftt ift nid)t wie ber ^abif and) mitten im

©ennffe weltlidjer ^-reuben eo ipso mit ©ctt perbuutcu, bal^er ift für itjn nur bie 3di

te3 ©ebefö tarn beftimmt nnb er fann alSbann burd) ba§ 2lu§fpred?en gewiffer fabbalifti=

fdicr Sorte ober ter Manien rwn (Sngcln, welcbe jur -'peroorbringuug einer gewiffen

Sirfung in ter (jimmlifdjen jpierardjtc beftimmt finb, ^ur ßntforperung unb Bereinigung

mit ©ott gelangen, unt bie3 befto etjer, fe lauter er wäfyrenb beö @ebet§ fdjreit, mit

ben feinten mfammen ober au bie 2£anb flatfd)t, unb ben Körper conbulfiöifdj l^in unb

berbewegt; ter gemeine ©jaffit ift in feinem iBerljalten fo au3fd)licfjlid) an bie i; orfd)rift

beö ^abif gebunben, ba§ er fein Urteil Slnberötenfentcr refpeftiren barf, felbft wenn

taö Bergefdwiebene Slllem, toa$ fonft gerecht, fdurflid}, billig fd)eiut, §olm fprid)t; er

mufj fid) tat)er eine gewiffcSreiftigfeit aneignen, Womit erietcm?(nberöbenfenben £rot,3 bietet.

So eigentljümUdjc ©runbfätje, wie bie angegebenen, mußten 33efd)t unb feine 3ln«

bänger meb,r unb mel)r in Söiberftreit bringen mit ber berrfd)enteu Smtagogc unb bie

Sflnft warb ben beiben Seiten befeftigt. 2)ie 9iabbinen fdjleuterten, a(3 itjre erfteu

Sarnungen unbcadjtet blieben, Saun unb Slnatfyema gegen tie neuen l£l;afütim unt

verfolgten fie, wieweit oergeblid), auf'ö .^ärtefte. Xiefe bagegen behielten jtoar ben

Italmub ai-$ 9?id)tfd)uur iljrer deremonien, tfefte :c. wiewol)l mit benjenigen greiljeiten,

weld^e bem 3^bif gut tünften, aber fie gaben ten fpanifdien unb orientalifd)en ©ebet=

büdjern ten Bormg bor ben beutfdjen unb polnifcben, ba in jenen bie Äabbatal; oorb,errfd)t,

unb fie jogen fid) au§ ben Synagogen jurütf unb bilteten in jebem Ort, wo minbeftemS

10 ßljaffibim wolmten, eigene Setftuben, Äloffel (tlaufej genannt, wo fie felbft }ur Unter*

baltung mit ©etränf unb Xabacf ^ufammenfommeii.
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®ie ©runbfäfce ber ©che würben lange geheim gehalten, bis ber obengenannte

91. Söär ben bon feinem ©roßbatet felbft nod) gefdjriebenen (Sobej: iljrer ©laubenS-- unb

$erl)altung$regcin, beS PHD" 1SD, auö weldjem bie obige ßufammenftellung bev @runb=

fäfce meift entnommen ift, ebenfo fein STeftament tt'2'H nKIS, nnb bie obengenannte

5öiograbl)ie bcffelbcn DWjnn \-l2fc' fyerauögab, feit weldjer ßeit Diele baranf bejügli&e

©Triften folgten. 9taä) bem im Satyr 1760 erfolgten £obe 23efd)tS serjrreuten fid) feine

©d)üler unb verbreiteten fid> über ganj ^olen, bie 2£alad)ei unb 'DJiolbau, fpäter and)

Ungarn unb ©afltjien. 2ln 33efd)tS ©teile traten feine 3 (Snf'el unb boqüglid)ften ©duiter:

dl. 23är au$ ÜKabejicb, 9i. SDicnbel ^rjemiStaner unb 9t ätfelad) auS Styjancj,

wiewot)! jeber rem anbern coorbinirt mit bcfonberemSBejirf; itjncn fann im Stinte folgen,

wer fid> auSjeidmet, bod) fallt bie (Sntfdjeibung voo möglid) auf einen 9cad)f'ommen

SBefdjtS. SDiaufoteen bon j$a\)\U gibt eS in $foujOto, ©uqow unb 9?omanow.

2BaS biefe ©ehe für unS cigentl)ümlid) intereffant mad)t, ift wol)t ofyne 3rocifel bie

feltfame parallele, weld)e fid) jtoifdjen iljr unb bem ^abfttt)uiu Rieben läßt t)infid)tlid)

einer ganzen 9tofye bon 2Iu8wüd)fen ber frirdje ©jrijti, »eldje bie 23erfaffung unb bie

Veljre ber römifdjen £>ierard)ie barbietet. SDie 2tuSwüd)fe ber ©laubenSgefeHfdjaften

werben freilid) mefyr ober weniger, je mel)r tlnieu baS (Sbangelium unb ber belebenbe ©eift

Oefu (Styrifti mangelt, befto äljntidjer erfdjeinen; bie 2lel)nlid)feit bürfte aber feiten fo

ü6errafd)enb berbortreten. Steffel»

(Sbatel, f. fran^. fatljol. $ird)e.

Cf&asaren, f. (St)riltuS.

(tlicutitife (SJtartin), eigenttid) bon Äemni£, würbe geboren am 9. 9?ob. 1522,

am SJcartinStagc, weßljalb er aud) 3Äartin genannt würbe, ju £renen -Sonden in ber

9Rarl Sranbenburg. ©ein 2>ater, ^5aut Scmnife, ftammte auS einein alten fjinter*

»ommcrfdjen 2lbel3gefd)ted)te, wcld)eS in golge ber gelben jroifd)en ben bommerfdjen

(Sbetleuten unb ber £embelt)crren baS urfbrünglidje 33atertanb blatte Verl äffen, ben (Srb=

abel aufgeben unb bürgerliche ©ewerbe treiben muffen. 2) er 33ater beS Martin Gbemnit^,

»eldjer letztere bon brei Slinbern baS jüngfte war, trieb baS ©efd)äft eines SndjmadjerS.

<yrüt) fd)on geigte Martin, wie er felbft ergäbt, »ein fonbertid) ingenium« unb lernte in

ber ©dmle mel)r, als il)iu aufgegeben würbe. (Sin ©brad)feb,ler fdjien aber feinem §ort=

fommen im SSkge 51t fteb/en, unb in ber ©d)itle §u S£renen*33ri&en war oljnebieS nid)t

biet ©etegenfyeit, etwaS 9ied)teS ju lernen. 3n feinem bierjeljnten 3al)re würbe er bafyer

burd) bie fjürforge feiner SJcuttcr, (5ubl)emia tolbeborn, auf bie £ribiat=©d)ule nad)

Sittenberg berfe^t (1536), wo er 2utl)ern öfters prebigen borte unb bie erften blcibenben

(Sinbrürfe bot! bem großen Reformator erlnelt. 9tad) einem balbjätjrigen 2lufentb,attc

nalmien il)n aber feine (Sltern wieber nad) Sreucn = 33rit^en jurücf, unb beftimmten ib,n

ytr Erlernung eineö §anbwert'e§. »Uba id) tonnte", erjäbtt er, wfeineS auöbenl'cn, ba«

mir gefallen wollte." S)a rnüfm ber 9?att)3fdjreiber 9ciemann ju 9)cagbeburg , ein ent=

fernter SBerwanbter, ben ftrebfamen Oüngling 31t fid) nad) 9Jcagbeburg, wofelbft berfelbe

fid) brei Oaljre lang auf bie Uniberfität in ben haffifdjen ©prad)en unb ber fdjönen

Literatur vorbereitete (1539—1542). taum fd)ien fid) aber fein ©efefütf günftig gewenbet

31t baben, als bie weiteren SÖcittel jum S3cfud)c ber Uniberfität febtten, fo baß er genötigt

war , eine ©djutlefyrerftette an ber ©d)itle 31t (Salbe anjunclnucn.
v
3?ad)bem er fid) in

biefer ifm wenig befriebigenben ©teHung eine Keine ©umme erfbart t>atte (aud) bie

fürforglid)c 9Jhitter t>atte ein heineS ©pargelb Ijinjugefügt), ergriff er mit neuem ©ifer

ben ©ebanfen, eine Uniberfität jur 33ollenbung feiner ©tubien ju bejiefyen, wieber unb

begab fid) aud) ju biefem j$xozde nad) ber Unioerfität ^ranl'furt an ber £)ber (1543),

wo ib,m |ebod) nad) einjährigem 5lufentl)alte abermals bie ©ubfiftenjmittel ausgingen.

@S blieb auf's 9Jeue !eine anbere Sßab.1 für (Sbemni^, als fid) ^umBroeitenmale 51t einer

©d)ullel)rerftclle in SBri^en an ber Ober ju bequemen, mit weld)er jugleid) nod)

eine 3°üfcl)rciberfteHe berbunben war (1544). allein aud) in biefem ©ienfte l)ielt eS

(it)emni£ nid)t länger als ein 3ab,r au8, unb jet3t wußte ein bornel;mer fetter, 5ßürger=
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meifter bon 23rütf, ib/tn bie 23efanntfd)aft 9)Mand)tl)onS 3U vermitteln, ©iefer beranlaßte

feine Ueberftebelung nad) Wittenberg (1545), nnt> ermunterte Um namentlich 3UH1

©tubinm ber ÜÖcatfyematif unb 2lftrologie, SBiffcnfdjaftcn, in roeldjen aud) 9)Mand)tt)on

ju Jpaufe war. v?utt)er fdjeint feinen beteutenben Einfluß bamalS auf ßl)cmnifc auS*

geübt ju I)aben; fein ©inn ging überhaupt nidjt nad) ber £f)eologte. 5Der unfelige

fd)malfalbifd)e Krieg unterbrach aber fetne ©tubien unb ftörte feine ^ebenSvläne. (Sin

Skrtoanbter, ber bef'annte Siebter ©abinuS, nalmt il)n von Wittenberg nad) Königsberg

mit, mofelbft er am 18. 2)üai 1547 anfam; juerfi marb er §ofmeifter einiger jungen

polnifdjen Sbeüeute, bann gutn Sritteumalc ©d)ulmeifter. Seine aftrologtfd)cn Kenntniffe

fanben übrigens großen SScifafl; §er3°8 31lbred)t von Preußen marb aufmerffam auf

if)u, unb gemann ib,n fo lieb, baß er ilm auf fyer$oglid)e Soften 3um 93cagifter vromovircn

ließ (27. ©Sept. 1548); aud) fdjricb er bem £erjog in ben 3al)rcn 1549 unb 1550 ben

Katenber. ©eine bamaligen aftrologifd)en ©tutien unb (Srfolge fd)einen ilm übrigens

nid)t befriebigt ju fyaben; er gab feine ©djutftelle 3um ©rittcnmalc auf, unb fing nun

an, eifrig mit ben tfyeologifdjen Wiffenfd)af ten ftd) 31t befdjäftigen, bie er biSjefct

fefyr vcrnadiläfftgt fyatte. i)Jetaudith,on, ber if)tt Ijk^u aufgemuntert, b,atte itm namenttid)

auf bie Widjtigfeit beS Unterfd)iebcS von ©efet5 unb (ävangetium für bie evaugelifdje

Geologie aufmerffam gcmadjt; von Königsberg infolge ber bort aufgebrochenen ^eft (1549)

ftüdjtig, laS er in ber ©tiüe beS ©täbtdjenS ©alfetb bie (Schriften beS SJcagifterS Sen-

tentiarum unb £utb,crS, 3mci ©dmftfteller, von benen jeber in feiner 2lrt anregenb auf

iljn mirfte. 2)od) märe feines 23leibcnS in Königsberg nid)t länger geroefen — benn

aud) beS KaleubermadjenS mar er auf bie ÜDauer überbrüfftg geworben — menn nidit

bie ©unfi beS^er^ogS il;m bie ©teile cineS 23ibliott)efarS an ber l)er3ogtid)en ©d)toß*

bibliottjef verfdjafft b/ätte. Vermöge tiefer ©teile !onnte er nun nad) 9)(uße ftubiren.

Ommer nod) fud)te fein umfaffeuber ©eift möglidjft bie Summe aller Wiffenfdjaften in

fiel) auf3unetmten, meßf)alb er benn aud) als Sibüotfjefar mebicinifdjc unb juriftifcf)e 23or=

lefungen I)örte; allein bie -Theologie mar bereits baS Neutrum feiner miffen*

fd)aftlid)en ZI) äti gleit gern orten. SJiit bem, maS Slnberein tiefer neuaufblüljenben

proteftantifd)en 2Biffenfd)aft bamalS getrau, begnügte er ftd) feineSmegS; eS brängte ib,n,

felbft 3U febaffen unb aus ben Duellen IjerauS ju arbeiten. 33or 2itlem fiubirte er bie

23 i bei unb 3tt>ar alle ifyre S3üd)er ber Reilje nad) mit 23ergtetd)ung ber miduigften

Ueberfe^ungen unb (Kommentare, unb begleitete feine ©tutien mit fortlaufenben Gürcerpten.

5)ann laS er bie Streben bat er bon ben ätteften Seiten a"> ebenfalls baS 2Bid)tig"ere

fcrtmäb/renb notirenb. Snblid) burdjging ergrüublid) bie ©d)rtften ber Reforma-
toren unb befdjäftigte fid) namenttid) mit ber tb,eologifd)en ^ßclemit, roeldje bamalS eine

fo große Rolle fpielte. 3)er £>cr,og unterftü^te 'ü)n in feinen arbeiten beftenS. "Unb

Ijabe bamalS", erjagt er felbft, »bie aüerbeften ^errentage gehabt. ®enn bom ^er^cge

blatte id) Jifd), 2Bob,nung, ^otj, l
7
id)t, Kleibung unb eines Famuli Unterhaltung. 33eim

$errn Burggrafen, auf beS hinter id) 2Juffet)cn b,atte, mar mein £ifd) b,errtid); ba aßen

Kanzler, 9J?arfd)all unb non ben fürneb,mften Rätljen, bei benen fyatte id) große ©unft,

triegte ®efd)enf, Ijattc nirgenbS mit 3U tb,un, fonbern ftubiite mit £ufte.«

2lüein biefe (^uft foüte ßljemni^ balb getrübt merben. ©er befannte Nürnberger

^prebiger SInbreaS Ofianber mar fd)on im Oab^re 1522 mit bem ^eqog 2llbred)t von

Preußen befannt gemorben, unb eine "^rebigt beffelben blatte ben §er3°g. für baS ßoan»

getium gewonnen. 3luS biefem ©runbc mar fortmäbjenb 3mifd)en bem $er3og unb

Oftanber ein freunblid)eS 25erl)ältniß geblieben; ber £>er3og betradjtete Oftanber, mie er

ib,n aud) nannte, als "feinen geifttid)en 23ater". 3l(S nun Ofianber 3ur B^t beS On»

terimS Nürnberg bertaffen mußte, mar eS bem ^cqog gemiffermaßen eine ©enugtl)uung,

bem treuem ?eb,rer in Preußen einen äßirfungStreiS ai^umeifen. Sr berief ilm al«

Professor primarius unb Pfarrer in ber Hltftabt nad) Königsberg. Salb tarnen nun

bie fogenauntenDfianbrifd)en ©treitigfeiten 3um s#uSbrud)e (mit ter erften öffent*

liefen ©iSputation CfianberS über ©efcj? unb Goaugetium ben 5. 2lprit 1549), bie unS

Seal sC5nct;nol5dbie für S6eologic unb Äic&e. II. 41
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übrigens I)ier nur in fo toeit tnterefjtren, cd« btefetben in ba« SebeuSgefdjicf Den (Stjemnifc

eutfdieibcnb eingriffen. 3)ie JDftanbrifdje Red)tfertigungStel)re, toetdje bie Rechtfertigung

als actus forensis beftritt unb ben SMt ber götttidjen ©cred)terflärnng beS 9D?enfd)en an

bie 23ebingung eine« roefeutjaften ®ercd)tgeroorbenfermS be« Sftenfdjen htßbfte, fdjien

Gljcmnife bie gunbamentallefyre be« ^reteftantiSnut« 31t gefäljrben. -3m Oftober 1550

gab Dftanbet eine Stnjafyl Sbefcn IjerauS, roeldje er in einer öffentlichen ©tg&ntation

bertt)eibigte. CSbcmni^ opbonirte; (eine (Stellung jum £cr3eg jebod), ber ein Scfdjüfeer

Dftanber« unb feiner 8eft,re toar, erlaubte (Sljemnifc nid)t, gegen Dftanber att$u|iarf bor«

jugcl)cn , unb er begnügte fid) bamalS mit Dfianbcr« SJerfidjerung , baß er bie Qnu

jmtationSteljre nidjt autaften rootle, unb nur nidjt allein auf ben 23efi§ be« ßfyriftu« für

uns, [entern and) beS GHjriftu« in unS bringe. 3mmerl)in fdjeint ber £erjog ba«

Auftreten Gi)emni&'3 gegen Djtanber übel oermerft 5« I)aben, unb nur bie große Vorliebe

jn&redjte für Aftrotogie — (Sfjemnife Ijatte t^tti unter Ruberem aud) bie Watibität ftellen

n ,iif| en
' _ fdjüfcte gijemni^ bor bolliger Ungnabe. AI« ber (Streit auf beiben «Seiten

immer heftiger entbrannte, füllte fid) <5l)cmni§ jebod) in feiner bom £>ofe abhängigen

Stellung nid)t länger beljaglid), unb naljm (gegen Gnbe beS 3ar>re« 1552) feinen Abfd)ieb,

ben ilmt ber ^erjog ungern unb nebft einem ©nabengefdjfenf bon 200 £()alern beroiüigte.

2)iefeS ©nabengefdjenf roar an bie Sebingung gefuübft, ia$ er bon &\t ju Seit "etliche

(aftrologifdje) revolutiones <&x. fürftl. ©naben ftellen foKte.« Aud) am branbenburgifdjen

jpofe roar (Sfyemnifc bamatS roegen feiner aftrologifdjen Sermtniffe unb ©aben gefdjäfct,

roie er benn felbft berietet: »SBett in beut 3al)r, ba ^erjog 9flori§ roiber ben Äaifer

30g, mein praedictiones unb calculationes gar genau eingetroffen l)atten, roar eS in aalis

fbftlid) ®ing mit meiner ©ternguderei.«

Slttein gerabe bie Dfianbrifdjen (Streitigfeiten Ratten Um oeranlaßt, nod) meljr in'«

Zentrum ber Sljeotogie 31t geljen. Unb, roeil er bie Geologie bon nun an jum

TOtelmtnite feiner £ebcn«tl)ätigfeit madjen roellte, reäfylte er Wittenberg auf's 9Zeue

(29. Abril 1553) 31t feinem Aufenthaltsorte, unb enger als je bor^er fd)toß er fid) jefct

an a}tctand)tb,on an, in Sejie^ung auf »cldjen er fagt, baß er tt)n erft jefet rcd)t ber-

ftanben l)abe. ©leid)jeittg aber trat er, burd) 9)Mand)tl)on ermuntert, in Wittenberg

aud) als afabemifd)er Seljrcr auf. Unb fein erfolg — er laS über ©ogmatif (loci

communes)— roar gleid) beim erften SJerfudje ein fo aufjcrgetb'öljnUdjer, baß er in bem-

feiten «Semefter nod) einen größeren ©orfaal roät/len mußte. Unftreitig roürbc er al«

afabemifdicr Veljrer and) 23cbeutenbe« geleiftet Ijaben, roenn nid)t (im Augnft 1554) ein

9fttf 3U1- Uebernaljme einer ^rebigerftelle an ber <St. Aegitient'irdje 31t 23raun=

fdjroeig an il)U gelangt roäre, roetdje er— nadjbem 9J?eIand)tl)ou einige bergeblidje 5Berfud)e

gemadjt b,atte, ib,n in Sittenberg fefiju^alten, — ben 16. ©ecember 1551 antrat. S3atb

barauf (19. Aug. 1555) oeretjetidjte er fid) mit ber £od)ter eines Red)tSgeleb,rten, Samens

OegerS, aus Arnftabt, unb baß ber §er$og Albred)t feiner immer nod) freunblid) bad)te,

bafür sengt baS "Oergülbete Söedjerlein», roeld)eS er il)m als §od)3eitSgefd)enf überfanbte.

Qn 53raunfdiroeig roußte fid) (2f)emni^ nid)t nur als ^rebiger balb baS allgemeine

Vertrauen j« geroinnen, fonbern er roar bafefbft aud) als tl)eologifd)er Seljrer ttjätig,

unb jwar begann er biefe feine 2:t)ätigleit mit einer 9ieib,e bon 33orlefungen über bie

loci communes feine« trefflidien ü'ebrerS 9Jicland)tt)on. «Seine ungetoö^nlidje ?eb,rgat>e

geigte fid) fd)on in beut Umftanbe, baß er nid)t biftirte, fonbern in freier Rebe feine

©ebanlen enteirfelte. -3nbcm er fid) bon begabten >$vtißwcn ba« Vorgetragene au«=

arbeiten ließ, entftanben feine loci communes, ein unter ben Stiftungen feiner 3 eit

roeit ^erborragcubcS Werf, roeldjeS übrigens erft nad) feinem £obe bon ^3oIbfar^ ?bfer

in "grauffurt a. 9)t. (1591) herausgegeben rourbe. W\t bem «Stubium ber ^Dogmatil

oerbanb er aber baSjenige ber (iregefe, unb befonber« fud)te er feine tenntniffe in ber

bcbväifd)cn (Sprad)e forüoäl)renb 31t bermel)ren. Von jet<t an breitete fid) fein tl)eo(cgi=

fd)er ))\\\\ aud) immer roeiter auS, unb e« gab faum mcl)r irgenb eine tfyeologifdje Gen-

trobetfe, bei roeldjer fein Ratb, nidjt eingeljelt, feine SDiitroirfung nidjt gefnd)t rourbe.
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3«näd)ft trat Gfyemnifc in ©emeinfdjaft mit feinem Gollegen in 23raunfcbrocig , 3oad)im

2)cörlin, beut Mannten ©egner DftaubcrS, meldjer in Königsberg fdmn mit ihm jn*

fammen gcmcfen mar, auf; er begleitete tenfclbcn jux Sd)lid)tung tcr atiaphoriftifcben

(Streitigfetten nad) SBittenberg (19. 3an. 1557); unb mofynte mit il)tn in bemfelbcn

•3al)re bem SSormfer Golloquium bei, melAeS — tote rcfultatloS eS an ftd) fetjn med)te, —
bod) für Gl)emnit3 ben 3>ortbcil hatte, baß er bie bebeutenbftcn preteftantifdjen Xtyeologen

fetner ßeit, namentlich, and) bie fübbeutfdjen Sörenj unb Sdmcpf, bafelbft tonten lernte.

SBeljl mar er fyetttcnfenb unb müb gefinnt genug, um ber %dztza$«tktt eines g-laciuS

unb §ef?hufcn nid)t unbebingt ftd? anjufäjiiegen; aber ber allgemeinen Strömung tonnte

er nid)t mel)r mibcrftefycn. 2Tüe Goncerbicimerfudje mit ben Sdjmeijern roaren gefdjcitert;

gegen bie t*crfel>n[id>c 9iid)tung sDi
v

eland)tl)onS mit feiner Sdjülcr hatte fid) eine ftreng*

tutl)crifd)e, ubiquitiftifd) gefilmte Partei erhoben, unt mit 9JMand)tt)onS £ote (1559)

waren aud) bie Sdjranfen teS SlnftanteS uod) gefallen, meld)e beffen ©egner biöfjer

gegen ben praeeeptor Grermaniae uid)t ofyne äükitcreS ju überschreiten geroagt Ratten.

iWÖrtin mar fdjon feit tem §a$re 1556 in ten 2{bcntmaI)lSftreit rermitfett. Gr

mar vom Senate in Bremen bei SJeranlttflung beS ^artcnberg'fdjcn £>aubelS als 2>er*

mittler ut iKatbe gebogen morten, hatte fid? aber $ientltdj leitcnfd)aftlid) gegen ipartenberg

benommen, unb feinem Giiiflinfc ift e3 ohne 3^eifel großenteils jujnfdjreiben, baß aud)

Gbctnui^, ter in einer untergeorbneten Stellung gn üDtörlin als 51t feinem Supcrintem

tonten ftanb, entfdjicten Partei gegen ßarcenberg nab-tu. Unter tiefen Ginflüffen fdjrieb

Gl)emni£ feine gegen ^arbenberg gerichtete Sd)rift: Anatome Propositionum Alberti

Hardenbergii de coena Domini, meldte er, meil er md)t fetbft jui ben Verätzungen ber

3ur 23eurtbeilung öarbenbergS r-erfainmetten nicbcrfäd)ftfd)en ©elegirten uige^ogcn morten

mar, ber 33erfammlung fdjriftlid) überreichte, unb in tiefer 58e$telntng bat er einen nid)t

fetjr rül)mttd)en 2(ntbci( an bem jclotifdjeu (gbifte, meldjeS am 6. Oft. 1561 in Bremen

gegen bie »Saframent=Sd)märmcr nnfe Siber=2ctuffer« nad) erfolgter Slbfet^ung hartem

bergS crlaffen murbc. (3\rffelbe ift abgetrnrft bei 9ietljmet)er, historiae eccles. inelytae

urbis Brunsvicae III, Seilagen ut ftap. VII, 9h\ 12.) ©agegen bat bie 1560 erfchienette

Sdjrift Gbemnik'S „de coena Domini* große 23orjüge bor ben 3 djriften ber lutl)erifd)en

Giferer feiner 3eit, aud) vor benjenigen feinefl Gollegen 9)cörlin über bie 2lbentmal)lS=

leime. Gl)emni§ jeigte ftd) in berfelben fd)on baburd) in einem lmrtl)eill)aften Sid)te, ba§

er ben Sinn ber Ginfe^ungSmorte bcS ?lbeutmal)IS btbtifdj-ejegctifd) $u begrünten

fud}t, ftd) cinfad) an bie SBBorte ber Ginfe^ung l)ält, unb aud) bie rcal)re unb mefentlid)e

@cgentuart Gljriftt im 2lbcnbmal)ie , bie er ftreng lutl)erifd) beraubtet, nid)t au8 ber

UbiquitätStfyeorie, fonbern auS bem Sdjriftmorte 31t ermeifen bemül)t ift. S)al)cr fel)e er

e3 aud) am liebften, menn de modo praesentiae gar nid)t biöputirt mürbe. 2) aß" Gt)rifti

?eib unb 33lut im Slbent mahle fubftantietl gegeutücirtig fet), baö ftel)t it)m unurnftoßlid)

feft. 28 te er barin gegenmärtig fei, baS ift il)m ein unergrünblid)e>5 ©eijeitmüfr $iu

fofem, fann man alfo fageu, gcl)crt Gbemnit^ nid)t 31t ben unbebingten ißeleunern beö

UbiquitiömuS; eS ift ein unvermüftli^e!? antUfdjelaftifdjeö Glcmcnt feineö l'ebrerS 3}?e=

land)tb,on in it)m unb mir begreifen c3 te^ljalb aud}, baß bie 2£ittenberger Jl)eologen

feiner Sd)rift de coena tbjc Billigung fdjenften. (Xer uollftänbigc Stitel ber burd) ben

Sßaftot Ban3er in'S 3)eutfd)e übertragenen Sd)rift Gl)emni^'S de coena lautet: »3)ie

reine gefunbc ?et)re )>on ber mat)ren Oegenmärtigfeit bcS i'eibS unb iölntö Gf)rifti in

feinem 2lbentmal)l, mie tiefelbe in ben er-angclifd)en 8ira)en ber 3lugSpurgifd)cn Gonfcffton

öettoanbt bis anb,er getestet ift unb nod) gelel)ret mirb, in fuqe, beutlidje, einfältige

^auptftücf im Latein 3ufammcngemgen burd) M. üDcartinuS f emnt(3, ^3refciger ju ©raun«

fd)»eig, 1561.) Seine in tiefer Sdjrift niebergetegte Ueberjeugung oon ber 2lbentmab, IS=

lettre l)iett er aud) in ber golge (^eb^n -3al)re fpäter) feft in feinen beiben Sd)riften:

l)fundamenta sanae doctrinae de vera et substantiell i praesentia, exhibitione et sumtione

corporis et sanguinis Domini in coena unb 2) de duabus naturis in Christo. De hypo-

statica unione, de commnnicatione idiomatum etc. 5lud) in tiefen Schriften beruft fid)

41*
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Ghcmnitj auf ben <Sinn bcr (Sinfefcungöworte; bie (Gegenwart be« Seihe« (j^rifU ifl ihm

nicht an bie Staumbegrenjtb/tt beö Srobe«, fonbern an bie Jpanbtung be« (Sffen«

gefnüpft; nid)t eine gotge bcr Slüentbalbenbcit, fonbern eine 2Birfung ber 2illmacr,t

(Christi caroem reali et essentiali praesentiae modo praesentem esse non quidem ubique,

sed nbicunque et quandocunque mit Christus) ; alfo nid)t Iniquität, fcnbcrn SJtuttt*

bolibräfenj.

Sine noch bcbeutitngöbollere unb folgenreichere £f)citigfeit entwtcfelte ^bemnilj nad)

einer onbern Stiftung bin. $ie gurcbt bor bem »Gatbiniömu«« bermodjte fein flare«

2Iuqe nicht fo fel>r ju umnebeln, bafj er nidjt erlaunt hätte, welche ©efaljr bem 6t« jefct

immer fiegreidmt <J3roteftauti«mu« bon babiftifdjer (Seite her brobe. SBäbrotb ber neu*

gepflegte <Sd)otaftiji«mu« in ber proteftantifdjen Kirche um gormetu [tritt, blatten nämlich

fcic Oefuiten angefangen, ib,re föejhurationSfcläne gegen £)eutfd)lanb in'« SBer! ju

fetjen unb (5t?emnit5 war einer ber (grften, welcher bie broljenbe ©efabr burd>fd)aute.

ßr fliehte prften unb Theologen bie lugen ju öffnen burch, feine (Schrift: Theologiae

Jesuitarum praeeipua capita, worin er bie berwerflidjen ©runbfeifee unb Sehren ber

Sefuiten fch,onung«lo5 enthäute. SDiefe (Schrift war sunächjt b.eroorgerufen burch, eine

(1562) in Sota unb Seidig oeröffentlichte Oefuitenfebtif t : de praeeipuis doctrinae

coelestis capitibüs, eine (Schrift, bon weld)er <5hroinifc in bem Bueignung«fch,reiben feiner

«Beantwortung fagt: irrigere« unb ©cbänblidjcre« fönne nidjt erbaut werben, al« barin

flehe. Giner eigentlich« äBiberlegung hielt er fie barum auch, nid)t für würbig
;

er beerte

bie in il)r verborgenen groben 3rrtbümer nur auf; er wollte biejenigen, welche rittet

fetjen wollten, \a^> bon ben Oefuiten her bem ^roteftantiSmu« brolje, nur junt (Seijen

bringen. £>enn ba« erfd)ien ifym bamat« fdjon al« gewifs, ba§ ber 3efuiti«mu« auf

Vernichtung bc« ^3roteftanti8mu« finne. Gsr nennt ifyn baber and) eine »«Seite,«

bie bom ^abfte in'« Sehen gerufen werben fer,, um ben Untergang be« ^roteftanti«mu«

herbeizuführen (Secta illa, quae nuper admodum in perniciem Ecclesiarum, quae puram

Evangelii doctrinam amplectuntur, a Pontifice Romano creata est). 511« eine »^aftion«,

ja al« eine «(Sonfriration« erfebrint ihm biefer Drben. SDte Sefuiten waren über bie

Enthüllungen (Sbemnik'« nicht wenig betroffen; fie liebten bon Anfang an ftille (Siege

meljr al« offene kämpfe; ba aber bie (Schrift Cbemnifc'« gar ju große Senfation machte,

gab ein fefuitifdje« 9Jiitgtieb ber Sirchetwetfammlung ju £rient, tarnen« Slnbrabiu«,

eine ©egenfebrift fyerau« unter bem Xitel: libri orthodoxarum expositionum de con-

troversis religionis capitibüs. (g« war bon ben Oefuiten auf eine bloße Slobffechterei

abgefeben, in ber fte mit ibmt fünften unb Sijten ben Sieg über @t>emni£ babonju*

tragen hoffen tonnten. SlHein Gb^emni^ ncu)m bie (Sachte erufter, unb ber Umftanb, ba§

ein 9ftitglieb ber Stircbenberfammlung bon Orient al« Verfemter be« fefuittfeben Sibell«

gegen ihn aufgetreten war, gab ib.m eine ganj ungefud)te Veranlagung, feine (Srwieberung

gegen bie Söcfchtöffe be« am 4. S)ec. 1563 gefcbloffenen Sribentiner (Soncil« felbjit

ju richten. Kuf biefe SBeifc entftanb ba« febriftftetterifc^e §aubtwerf feine« Sehen«, bie

reiffle unb boKenbetfte ©c^öpfung feine« ©eifte«, feine bielbewunberte, bi« auf ben blutigen

Sag nod) unübertroffene, Streitfd)rift: Ekamiuis Concilü Tridentini per Martinum

Cliemnicium scripti opus integrum: quatuor partes, in quibus praeeipuorum capitum

totius doctrinae Fapisticae firma et solida refutatio, tum ex sacrae scripturae fontibus,

tum ex orthodoxorum Patrum consensu, collata est. — Ad veritatis christianae , et

Äntichristianae falsitatis cognitionem perquam utile et necessarium. £>iefe« SBerf trat

aßmählig an'« Sid)t. -3m 3a^r 1565 erfdjien ber erfie Sljcil mit einer ©ebication an

SUbrcdjt, §crJ°il bon Preußen, ©er zweite Ztyxi erfd)ien am Slnfange be« folgenben

Oal>re«, wobei bemerfenäwcrth ift, bafj ber §erjog 3ultu« bon S3raunfch,weig bie i^m

bon Gh.emnife jugebad^te ©ebication au«fd)lug »au« ^ietät«rürffid)ten gegen feinen fatho«

lifdjen Vater.« 3n ben Oal)ren 1572 unb 1573 erfdjienen ber britte unb ber feierte

£häl. ©o ift ba« 33ud> ein 9iefnltat jehnjä^rigen eifernen gleiße« unb tief einbringenben

Sch^arfftnn«. ©urd) feine fdjarfe Sritif ber Canones be« Sribentiner Gonctl« Warb e«
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eine ber mädjtigften SBaffen gegen bie torfc^rcttent'c rcmtfc^=jefuttifd>e 9ieftauration, uni)

man Fann nid)t fagen, beiß SlnbrabiuS taffelbe in feiner defensio Tridentin&e fidei Ca-

tholicae quinque libris comprehensa adversus haereticorum calumnias et praesertira

Chemnitü gtüdlid) wiberlcgt fyat. 9iömifd)e 5?atr>clifen felbft berannten, cS Ijabc ihrem

«Sbfteme feit bem Xobe SuttjerS 9?tcmanb grünblidjer jugefefct als <2l)emni£. Um baS

Bud> aud) £aien jugänglid) ju madien unb biefelben ben jefuitifd)en BefebiungSverfud)cn

gegenüber in tljrcr efcangetifd)en Ueberjeugung $u fiärfen , würbe im -3ab,r 1576 öon

©eorg 9cigrimtS eine beutfdje Ueberfefcung oeranftaltet. Auflagen hat cS fcb,r viele erlebt,

bie jweite voßflänbige ju granffurt a. Tl. 1585.

(5S war nun aud) namentlich, biefeS 2£erf, tt>elrf>eö (SfyemnuVS 9hif als Geologe

ju altgemeiner Bebcutung fteigerte. üftehrere auswärtige Berufungen ergingen $u Qnbc

beS 3at)reS 1565 unb im 3at)re 1566 an ifm — eine nad) £afle unb eine nad) ©öt»

tingen — weldien er aber nid?t $olge leiftete. $aft gleid^eitig erfolgte nad) ber Unter*

brürfung beS CftanbriSmuS in Preußen bie 9£üdbcrufung Ooad)im 9)iörlinS, beS ©über»

intententen $u Braunfdtweig, nad) Königsberg. 3)cr §erjcg wollte burd) 5(uf|Mung

einer »Sonfeffion", nad) weldier alle ©eifHicbc beS ?anbeS fid) 31t ridjten Ratten, ben

tfjeologifdien Streitigfeiten, bereu er mitte war, ein grünblidjeS (Snbe mad)en. SDer

Srnjufl "DierlinS in bie Stabt, bon Wo er einft blatte weichen muffen, glid) nur aüjubeut*

lid) einem Jriumvfye; ber 33ifd)of$jlfc ton Samlanb würbe ifym angeboten, in ben 5ln*

gelegenl)eiten ber ßirdje ifym beinahe unberingte BolTmadit eingeräumt. 2öol)I mag baS

nie ganj unterbrochene freunblidje Berfyältnifj beS §cr$ogS ju <2l)emnit> mit Veranlaffung

gewefen fevn, bajj GEr)emnit3 SJcörlin auf feiner 9iudteife nad) Königsberg begleitete, unb

bei ber ßntwerfnng eines neuen tirdjltdjen SvmbolS unterftütete. 5luf biefem 2öege fam

burd) üflÖrlin'S unb <3l)emni£'S Bemühung baS fogenannte Corpus doctrinae Prutenicum

ju Stanbe, im ©runte nur eine 2£iebcrljelung ber in ben altern fbmbolifdien Büchern

niebergelegtcu Vebrartifcl; mit fcharfer Bmüdweifung beS OfianbriSmuS, unter bem litel:

repetitio corporis doctrinae clnistianae unb »^um 3 eu3ni§ eintrad)tiger , beftänbiger

Befenntni§ reiner ?er)re wiber allerlei Giorrubtelen , Motten unb Selten, fo l)in unb

wieber unter bem Scfyeinbetfel ber SlugSb. (Sonf. bie ft'irdjen jerrütten,« 1567 veröffent*

lid)t unb am 7. 3uü 1567 öffentlid) von bem £>erjog unb ben £anbftänben ancrlannt.
sDcÖrlin blatte vorläufig bie i()m angetragene tird)lid)e SBürbe in Preußen nicht an«

genommen, fonbern eS vorgewogen, mit ßbemni§ (8. Ouli 1567) nad) Braunfd)Weig

lurücfjufebren , bet'am aber l)ier (Streit mit bem 9fatt), unb folgte jet*t wirflid) bem

glänjenben 9iufe nach, Preußen, 2lucb <2t)emni^, ben wir bis je§t immer auf's Onnigfle

mit 2)?örün verbunten fah,en, würbe nad) ^reuften berufen, unb I)atte nid)t übel i?uft

als "2)celand)tt)on" bem »Luther 2J?Örlin» ju folgen. £a gab il>m ber 9tatl) von 23raun*

fdjweig, ber »iöJoerlinum ofync mehrere Sdjwürigfeit nad) ^reu^en jiefyen laffen", burdj

feine (5rwäl)(ung jum (Suberintenbenten einen 33cweiS feines lioljen Vertrauens,

unb obwol)! er einige 3^it jögerte, bie wichtige Stelle ju übernehmen, fo gab er boch

cnblid) bem Vorhalten nad), »bafj er ©otteS 2Billen nid)t länger wiberftreben mödite."

Unb um tfym einen feinem h^oh^en fird)lid?en 9Jange entfbred)enben tb,eologifd)en STttcl ju

verfchaffen, fanbte ih,n je^t ber 9iatf) auf feine Unfoftcn nad) 9?oftocf ^ur Grlangung

ber ifyeologifdjen !Doftorwürbe (1568). gaft gleichzeitig eljrte ber 9?ath, iljn unb feine

Familie mit bem ©efd)enfe beS 53raunfd)Weiger Bürgerrechts, wogegen (5hemni^ bie

etwas läftige Verpflichtung übernahm, feinem auswärtigen 9?ufe fünftig meh^r golge ju

leiften. -3n feiner neuen «Stellung brang (5l)emni^ feh,r fräftig unb nid)t ohne 2T'ibet=

ftreben ton «Seite ber Vornebmien unb beS ^ÖbelS auf 2Bieberh,erftellung ber Äircben$ud)t.

9camenttid) ber Umftanb, ba§ erwiefene Shebredjer bot baS fogenannte geifttidte »Sollo»

quium« ^um j$xt>cdt ih^rer SBieberverföh^nung mit ber $irdje geftellt werben foflten, brachte

große Bewegung unter bie etangelifdten Bürger ber <Stabt Braunfd)Weig unb man
murrte über 2Biebereinfüh,rung beS "täbftlidjen BanneS.« @S fd)ien bis ju einem BollS*

tumulte fommen ju Wollen, weld)en ber einer ftrengeren 5?ird)enjud)t abgeneigte 9?atb,
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r-ieüeidjt uitfjt uttfloo gefcfyen fyätte. G&emnife lenftc a&et mit großer 23cfonueuf)cit ein,

wibcrlegte ben Qotkbwcf; baß er bie (Srcommunication wieber einführen wolle, unb wußte

in ber £t)at bie SBeffiriiungen bc§ 9tatye8 unb ber SBürgcrfdjaft burd) feine SBciöijeit

ju befd)Wid)tigcn. 3Iud) auf bie grauen bdmte ftd) bic fird)enbi$ciplinarifd)c £t)ättgfeit

Gtjemnifc'S aus, welken verboten würbe, »mit @otb, ©itBer, "Demanten unb perlen

gejiett« jum HbeJtbmaljte pt gefeit; auf feinen betrieb würbe bem S3cttel gefteuert, unb

für bie Hebung ber Sdjuten War er eifrig tpttg.

können wir tiefer auf bic innere (Srbauung ber eoangetifd)cn $S!ird)c geridjteten

£f)ätigfeit (Sljemnife'S nur unfere unbebingte Slncrf'cnnung sotten, fo wirb bagegen uufer

Urtfyeil zweifelhaft, wenn cS fid) um bic Stellung Rubelt, weld)c er feit Uebernalmie

ber Sur-erintenbcntur ber Stabt 23rauufd)Wcig in bcit immer heftiger entjünbeten con^

feffionellen Strettigfeiten ber beutfd^cLvtngelifdjcn ft'irdje einnahm, ßnerft fcfyeit

wir ilm, wie gcwblmtid) in i>erbinbung mit äJcorütt, gegen üDcaiot auftreten unb bie

23et)auptung bef'ämbfeu, baß gute SSBetfe $» Setigfeit uott)Wenbig fet)en. (Seine §aupt*

fdjrift in S3c^icl)uug auf ben majoriftifd)en «Streit erfdjien im Saljre 1568 unter bem

STitel: ßt)rifttid)eS SSebenfen beS äKinifietii ber ftirdjeu 51t 33raunfd)Wctg auf Dr. SDJajorS

9iepetition unb enbtidje (Stflätung bclangenb ben (Streit, ob gute SBetfc jur Scligfcit

uötl)ig finb.)

lebhafteren 3lntl)eil aber nalnn er an ben fogenaunten frr^tocahüniftifdjen

Streitigfeiten. UcberaH Wollte mau baS reine £utl)ertl)um fdni^en; überall braug mau

barauf, burd) corpora doctrinae ber £el)rrcrfätfd)ung entgegenzutreten. So fam beim

aud) in 33raunfd)Weig unter ßfycmni^'S DJJitwirfung baS Corpus doctrinae Julium ju

Stanbe, ju weldjem er bie als Vorwort beigegebene wSDecIaraäon« fdmeb. 2öir cnt=

nelmien aus berfetben mit SBebauern, baß (St)emuit3 ben großen 3rrtl)um bietet feiner

ttjeotogifdjen ^eitvjcncffcn tfycilte, atö vh burd) ftreng formulivte l'ebrbcftimntuugen Spat=

tungeu in ber eoangelifdjen] Äirdje vorgebeugt unb bie cr>angetifd)e äBatytljeit in ibrer

ungetrübten $ieinl)cit erhalten werben fönnte (1569). Sei biefer Gelegenheit war (5l)em=-

ni£ mit beut berühmten würtembergifd)en (Soucorbicumann Oafob SInbreä befannt gc*

worben, unb außerbem war nod) ein anbetet £t)colog als ©eneralfu'pcrintcnbent unb

.-pofprebiger beS $ürftentl)umS nad) SBolfenbüttel berufen worben — Dr. Selned'cr auS

Seidig — , ber r>on je^t an Einfluß auf Sfyemnifc erhielt (1570). ©iefe brei Ideologen

waren i^n bem Sebürfniffe nad) allgemeiner £cl)rcinl)cit in ber teutfd)*amngelifd)en Üird)C

lebhaft angeregt; unb bod) war Setneder t'aum in feine neue Stellung eingetreten, als

cS jum Streite jwifdjen it)iu unb ^emn^ fam, weit (SljeumitJ it)n im 33crbad)t l;atte,

baß er in ber $ird)e 51t 23raunfd)Wetg baS Sßtttenbergifdje corpus doctrinae Philippi jur

©eltung 31t bringen bcabfid)tige. Setneder mußte julet^t nad)geben, 9)ieland)tt)onS Sd)viftcn

würben für gut unb nüfctid), aber ttyeilweife ai\d) mangelhaft erflart, weßbatb fie nid)t

norma doctrinae fettn tonnten, obgleid) fie ben ®eiftlid)cn empfohlen werben bürften

„propter methodicas explicationes." So würbe in l;öflid)er $orm burd) einen Sd)üler

2}Jeland)tt)onö bie milbere mclaud)tI)onfd)e 9?td)tung in 33raunfd)weig unterbrüd't (1573).

23on biefem Stanbpunfte au8 mußte <5l)emnt^ folgeriditiger SBeife aud) unmittelbar gegen

bie meland)tt)onifd) gefinnte SBittenbergcr 2l)eologie felbft auftreten, fobalb il)in @elcgcn=

t;eit baju geboten war. Sic Warb il)m in ^otge be8 1571 bon ber tl)eologifd)en gafuttät

ju 2Bittenberg herausgegebenen »SSStttenbetget ^ated)iönuu3." 2)er 9iatl) ju ^)alle l)olte

ein @utad)ten bei db,cmnit3 über biefen unglüdltdjcn Äatcd)iöntuö ein, unb bamit er ja

wiffe, in weldjem Sinne ber 9fatf) baö ©utad)teu gefanrieben wünfdjc, würbe glcid) ein

„index errorum" beigefügt. S)ie Slntwort (Sfycmnitj'S auf baö Sd)reiben ans Jpalle (M
9?ett)met)er, historiae ecclesiasticae, HI, Beilagen, S. 179 ff.) ift mit größter £eftig

feit abgefaßt unb ficfyt in bem ilv?ittenberger ScatedjiämuS uid)tö als «fd)äblid)e calrinifdje

©aframent=Sd)Wärmerei" unb »greulidjen Orrtljum.» SJon ben 2Bittcnbergern I)eißt e8

barin, baß fie ba8 ^Jkm Scflamcnt 2utt;crS öffentlich fd)äublid) rerfälfdjen«, toa$ aber

nid)t ju »ertounbern fet), weil, fie \a »baS Seftament beö Sot)ne8 ©otteS felbft nidjt
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in ben ^erjogt^ümern 33raunfd)Weig, ©rubenfyagcn, Lüneburg, SDcetflenburg, in ber ©raf=

fd>aft ÜKanSfclb, öolja unb Dlbenburg jur Unterfdjrift ber GintradjtSformet 3U bewegen,

bic nnter beut Site! formula Concordiae inter Suevicas et Saxonicas ecclesias ober

(Sd)Wäbif<b,=<Säd)fifd)e (üoncorbie befannt ift (1575). Unb audj batnit War freiließ

nur ein bloßer Anfang im ßoncorbienwetfe gemacht; beim ncd) war ber Shirfurft bon

Sadjfen, 2luguft, für bie (Soncorbie nid)t gewonnen unb .fjeßlmfen unb SBiganb in

Preußen toetften r-cr ber £anb ebenfalls nidjts batwn wiffen. Mein twn melandjtljonfdjen

ßinflüffen frei nabm Sturfürft Sluguji jefct bic ©adje an bie £anb. 9cadjbem juoor nodj

im illcfter SDtanftronn (19. Sanuar 1576) toon 8. Cfianber unb Salti). Siebenbad) ein

neuer SereinigungSr'orfd)lag ceneiptrt werben War, trat eine größere Slnjab,! Geologen,

worunter namentüd) GJjemnife, 5a!. Slnbrcä, ©amb SljijträuS (oon 9tofioci) unb ©elneder,

in Sorg au jufammen (24. SDcai 1576), wo ein neues (Soncorbienformutar — eine

3ufammenfe(3ung ber SJcaulbronner formet unb ber ©d}n)äbifd)-(3äd)fi[d)en GEencorbie

entworfen würbe. 3)aß biefe gormel im SBefentttdjeit ein SluSbrucf ber ßoncorbienptänc

unb Söünfdje ßfyemnik'S War, baS gefyt aus ben eifrigen Semülutngen fyeroor, womit er

biefelbe in Scieberfadjfcn jur Slnnafyme 31t empfehlen fudjte. ®ie Serfaffer beS Sorgifcben

SudjeS trafen febod) bei reformirt unb lutfyerifd) ©efinnten auf Sebeufen unb £>inberniffe

•oerfduebenfter Slrt SQ3äI;rcnb in Reffen bie Slnnalnne ber gormel wegen beS in ib,r

enthaltenen UbiquitiSmuS abgelehnt würbe, würbe fie in Preußen fcon einem (Sofyne beS

befannten -3. äftörtin beßfyalb, weil fte ifym nid)t ejrtrem genug War, ein „exerementum

Satanae" genannt, WaS S^emni^ tief fdnne^te. $ur Prüfung unb Grlebigung ber über

baS Soncorbicnbud) eingeholten »Genfuren» würbe baS $loft er Sergen bei Sttagbeburg

gewählt, wo 2tnbrcä, (SfyemnitJ unb Selneder baS mfiljfame ©efdjäft ber ©idjtung unb (Sr*

lebigung ber gefallenen oerfdnebenen tfyeologifdien SDceiuungcu übernahmen. (SS ift wofyl

borjügttd) ben Semüljungeu (5Ijemni§'S ju Kvbanfen, baß in ber Sergifdjen Oieoifion beS

Sorgaufeben SudjeS nidjt gerabeju ein SerwcrfungSurtfycü über bie ©Triften 9}feland)tb,onS

auSgefpio6en würbe. 2)aß fid> aber (Sfyemnitj nid)t gegen bie terrorifttfdje 2lrt unb

Söeife, wie baS Unterfdmftenfammeln für baS (Sencerbicnbud) in 9cieberfad)fen getrieben

würbe, fträubte, baß er eS gefdicfycn ließ, ja fclbft 31t billigen fdnen, wenn bie ^rebiger

unter Slubrolnmg beS SerlufteS xfyrer ©teilen unb ber £anbeS»erweifung mr Unterfcfyrift

gejwungen würben, baS ift freiliefe, ein SewetS, wie febr bie 3^lotenpartei Um in ifyre

©ewalt bel'ommen fyatte (1577). Stud) an ben doncorbienconoenten ju Sangermünbe

(26. Februar 1578) unb m Sangenfalje (9Karj 1578) nabm <2f)emni£ Sljeil, unb fo

entfd)ieben wirtte er jeljt für baS (Soncorbienwerf, baß er im gatte beS SDäßlingenS ent=

fd)loffen war, bie Formel WenigftenS in 9Jieberfad)fen unter bem ©dju^e beS ib,r bamalS

noeb, günftig gefilmten §eqogS OuliuS iwn S3raunfd)Weig aufregt ju ermatten. 3n ber

2b,at febien baS Soncorbienwerf in .^augenfalje in $olge beS SBtbcrftanbeS toon (Seite

ber beffifdjen Sb,eotogen ftdj jerfeb^tagen m woücn; allein in §er3berg traten bie Gon*

corbienmänner (5luguft 1578) nod)inalS 3ufammen, wo (ib,enmi§ umfonft bie anbaltini»

fcb,en 5lbgeorbneten 3U gewinnen fudjte. ®od) ift er eS immer, ber burd) Sttaßb,alten

unb geinljeit brob,enbe Odjwierigt'eiten unter ben doncerbienmännern am leiebteften ju

überwinben oerfteb,t; unb bab,er fetten Wir auch, ib,n bemüht, bie Sebenfen 3U b,eben,

weldjc ber 3um 8utb,crtb,um übergetretene, aber nid)t gerabe jelottfd) gefmnte ^urfürfi

Subwig twn ber -)3fat3 gegen baS doncorbienbud) b,egte, weld)e nur baburd) gehoben

werben tonnten, baß man benfelben eine Stelle in ber $orrebe beS S3ud)eS geftattete.

UebrigenS mußte db,enmi^ nod> lurj twr 3Jot(enbung beS unglüdlidjen (SoncorbienwerfS

bie 25emütb,igung erleben, baß er bei bem £>cr,og OutiuS in Ungnabe fiel unb baß biefer

in bem Gifer, welchen er in Setreibung ter (Soncorbienfadje bis je£t ge3eigt, plö^lidj

nachließ. Qofy mad)t ciefe Ungnabe (2b,cmnit^ nur (Sfyre; er b,atte nämtid) bem $ur-

fürften eS fdjarf »erwiefen, baß berfelbe feinen älteften ©olm unter 5lnwenbung bon

römifd)=fatljotifd)en @ebräud)en, 3. 35. ber Xonfur, 3um Sifdjof t'on ^alberfiabt Ijatte

weiljen, ja nodj 3Wei anberen ©öl;nen bie £onfur Ijatte geben laffen. 2)er übergroße
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ßifer für ba§ ubiquitiftifcbe ßatyettfymn fd)ien fcf^cn bamalö yir Brütfe nad) 9iom »erben

}it wollen. 2)afür mar Gbemnijj in Jpeibelbcrg bei bem Jhtrfürften i'ubwig glüd lieber,

ber ftd) auf fein berfönlid)cä ßureben tun — (Sbetnnijj war felbft nad) ipeibetberg gereist —
jur Unterfdjrift ber formet überreben ließ. Weniger glüdlid) bagegen war er bei tem

Sanbgrafen bon Reffen in Gaffel, ber, ber tf)eologifd)cn ßoncorbien=Oualereien enblid)

mübe, 5ulet?t fid) Ujrrer mit ben Sorten entlcbigte: "<5r Ijätte je^t bie längfte 3cit gelebt

unb fämen bie 50 3af)r beran unb friegte einen grauen Ropf, er f önnte nun feinen

neuen ©tauben mcfyr lernen, er gebäduc bei ber SlugSb. ßonfeffion 31t bleiben,

ba$ follt ber ßurfürft ju Sacbfcu aud) fl)un rnib fid) nicht burd) 3Wci ober brei aflju*

Weife Pfaffen berfübren [äffen.« %m Scbluffe ber Qoncorbienberbanblungen tarn ßtyem*

ni£ gar nod) mit 21nbrcä in (Streit, ba tiefet fid) in gar feine ßonceffionen mehr ein*

laffen »oute, wäfjrenb ßl)emni§ ju Säuberungen im 9(u8brntfc unb ju ^ermcibnng bon

3lnftößigfeiten gern bereit war. 2113 2lubreä fid) fogar nid)t fd)citte, CSl;enini^ bei bem

fturfürften bon (Sad)fen 3U bemmären, fab fid) ßbemni£ 3U einem 23ittfd)reibeu an ben

Jiurfürften genötigt, «baß ©. Jhörf. ©n. benen 33efdwlbigungen bei? 2lnbreä feinen

(Glauben beimeffen, nod) einige Unguate auf ibn werfen möd)te", worauf ber fturfürft

bem 2lngefdmtbigtcn red)t gnabigen unb freunblidjen 23efchcib evtl)eilte.

£>ie 2Iufnal)me be$ unter fo Stelen Jtatnpfen unb 2£el)en entlief) (1580) promnlgirten

SoncorbienbucbeS war fo ungleid) unb 311111 £t)eil fo ungünfüg, baß <2t)emnit? in 33er*

binbung mit Selnerfer unb ftirdmer fid> oeranlaßt fab, eine 21bologic bcffelben 3U fdjreU

ben (1581), bie übrigens erft 1582 in "Diagbeburg gebrudt unb bon bort auS beröffent»

lidjt würbe. -3n 33raunfd)Weig felbft ©ertoanbelte fid) bie Concordia Concors balb in

eine Concordia discors. 3>ie Jpelmftätter £l)eologen entberftcit nämlid), baß ba8 ge=

brttdte offizielle Grcmtlar mit bem bon ibuen unterfdmebenen nid)t übereinftimmc. (5$

fam 31t wiberwärtigen SBetfjanbtungen , unb bie Angelegenheit enbete — 3U dbemui^'ö

großem $erbruß — bamit, baß bie UBiquitätSlefyre ber (Soncorbienformel auf beut (IcU

loquium 31t dteblinbnrg (1583) lebhaft beftritten, unb ba$ (Sencovbicnbud) felbft außer

©eltung gebradit würbe. ©0 erhielt fdjou bamalS bie tt)eologifd)e Jafultät 31t §elm=

ftäbt fid) il)re freiere 3iid)tung. Cifjemni^ felbft war unter ben Sofien unb 9J?üf)en feineö

SebenS bor ber £>tit alt geworben. Xk Dbbofition ber föelmftäbter brad) feine lefcte

Straft. Seit bem 3af)re 1583 fonnte er bie $an3el nid)t mehr betreten, fein @ebäd)tniß

würbe fd)wad^, ba3 Sieben fiel ihm fdjtoer. ^Jcadjbem er einige ßeit fein 2lmt burd) einen

(Stellvertreter I>atte berfel)en laffen, legte er baffelbc am 9. (Bett. 1584 gänjlid) nieber.

©ein ^ätte er nod) eine neue SiuSgabe feiner loci communes beforgt unb bie bon il)in

in'3 2Berf gefegte harmonia Evangelistarnm nod) beenbet; aber baß Oal»r 1585 War für

it)n ein l'eiben^ial)!*, unb in ber gaften^eit be8 Oal)re8 1586 fül)tte er, baß fein Gnbe

nat)e. 2lm 2)onnerftag nad) bem Ofterfefte warf il)m ein beftiger ^ieberanfall auf baö

«Sterbelager, ßmi feiner ^Imtöbrüber lafen ibm in feinen legten Sagen abwed)felnb

2lbfd)nitte auö ber beil. <Sd)rift, jumal ^falmcn bor, bie ifyn in feinen Sdjmerjen tro-

tteten. Gr entfcblief ben 8. Slpril 1586, lebcwSfatt unb arbeitömübe.

Gf)emni^ war fein reformatorifdjer ©eift, aber ber erjte unb bebeutenbfte ^bco-
löge, ber au« ben Bewegungen ber beutfeben Sieformation fyerborging. 5in ©eleljr^

famfeit finb ibm Wenige gleid) gefommen; ©efdmiarf, gfeuu)ett, eine emfte unb tücbtige

©eftnnung waren bei ibm bortrefflidje ßttga&en. iOJe^r burd) bie Umftänbe, namentlich

burd) feine Slbbängigfeit bon SJiörlin, al§ burd) innern Srieb ift er ein $orfampfer
ber ftreng lutberifd>en Partei geworben. S)er sJ?atur ber ©ad)C nad) l)ätte er

eigentlich bie Aufgabe gehabt, ba$ SBerf feine« großen SehrerS 9)celand)tt)on weiter 3U

führen. @S ift möglich, — toa8 ihm borgeworfen wirb — , baß fein 21ntheit am Cton»

corbienwerfe ihn in feinen legten ?eben«ial)ren gereute. Gr ftarb mit einem gebrodjenen

fersen in einer für ben beutfd)cn -Proteftantiömu§ unerfreulichen j$ät. 3118 (Sdjriftfteller

war er ungemein fruchtbar. 9vetl)met)er jählt 32 gebrudte (Schriften ton ihm auf.

SJcetnrere ungebrudte 2Jcanuffripte befmben fieb nod) auf ber berjogtidjen 33ibliotf)ef 3U
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Sotfenbüttel. #Mt£tqueHe für feinen Stogr^en ift ^etbmeber, Historiae eccle-

siasticae inclytae urbis Brunsvigae. Pars HI, ©. 273— 536 unb Beilagen ©. 118—464.

©obann Ch. G. Stemler, Merita M. Chemnitii in explicanda et asserenda orthodoxa

Ecclesiae evangelicac lutheranae doctrina de incarnatione Jesu Christi. $n Ilutteri

concordia Concors unb Söfdjer'8 historia motuum finfcen ftd) niandje feine £t)ätigfeit

beim Soncorbtenwerfe ßctreffenbe SRtenfUMBe. UebcrbicS bgl. man nod) befonberö über-

feine concorbiftifdjc S^ätigtett $lan cf, 0efd)id)te ber }>roteftautifd)en£beologie, unb £ebbc,

©cfcbidjte bc$ bcutfdjen $roteftanti§mu§ in ben 3al)ren 1555—1581. Dr. <B6)taltL

G&crburfl, f.
3)ei«mu8.

6"<>critbtm, Dtpr? (and? ©ing. 2113, Sßf. 18, 11.), LXX: XiQovßlfi. Seit

Säfyr'S eingcbcuber (Erörterung biefeS ©egenftanbeö (©bmbotif I, 340 ff.) ift aud) bei

offenbarungsgläubigen gorfcbcrn bon ftrengercr OBferöauj (£engftenberg, tfeü,

•päocrntcf, SB. 9c eu mann u. i>. 21.) bie 2tnftd)t berrfdjcnb geworben, baß bie £be*

rubim lebiglid) ©ebitbe ber retigiöfen ©bmbctif ebne objeftibe, bcrfönlidje Realität fetten,

(vvft neuerbmgg bat bie bibelgläubige gorfdjung wieber umgeteuft $u ber attfird)tid)en

2iuffaffung bon ber objefttoe« Realität ber ßberubim. 9camentlid) baben ftd) £ofmann

(©djrtftkweiS I, 179 ff. 317 ff.), £>eti£fd) (©enefiS. 2.21. I, 189 ff. u. &.), 9cägel3*

bad) (ber ©ottmenfd) I, 324) unb ber Unteqetdjnetc (@efd). beS alten SunbeS I. 2. 21.

©. 63 ff.) mit @ntfd)iebenl)eit auf biefe Seite gefteltt. gür bie fbmbolifdje 2luffaffung

wirb geltenb gcmad)t bie offenbar einen fbmbolifdjen tarafter berratbenbe ©eftaltung ber

Cberubim, bie unläugbare Ucbereinftimmung bcrfelben mit äbnüdjen ft)mbcüfd)en ober

mi)tl)ifd)en ©ebilben be3 (afjbrifAcn, ägbbtifdjen, inbifd)en *c.) §eibentl)um8 unb enblid)

bie £hatfad)e, baß bie Sberubim in ber ganjen ^ett. ©d)rift nur in *>oetifd)cm, gotteS*

bieuftlid)
--
ft)mboü!d)cm , ober propljettfcfctotjtottcireitt Sialnucn borfommen. 2113 $wingenb

tonnen iubcf$ biefe ©rüube nid)t angefeben werben, ©ic ©eftaltung, bie ben £l)crubim

bebufS be3 boetifd)en, gotteSbienfttid)en ober bifionären StuSbrucfS gegeben wirb, fann

fnmbotifd) febn unb bod) baS burd) bie ©bmbolif jur 2tnfd)auung gebraebte SBefen biefer

©ebitbe objeftioc unb berfönlidje Realität baben; — ba§ 3>orl)anbenfet)n ät;nttd>er ®e*

bitbe im <peibentt)um fann aß Reliquie ber llrfagc ober Uroffenbarung angefeben werben,

ber baS bantbeiftifebe £eibentbum ebenfo febr ben Segriff ber Realität unb s
J>erfönlid)*

feit entüefyen nutzte, als e8 ber ©otteSibee ben Segriff ber Ueberwettfid)feit unb <per*

fön(id)feit entzog; — baS 2luftreten ber Sberubim auf bifionärem ©runbe ffließt ibre

objeftibe Realität ntd)t auS; — bie 2(ufftettung ber Silber realer ©efd)öbfe in ber (Stifte

bütte unb im Penibel wiberfbrid)t burcbauS nid)t bem befatogifdjen ©runbgefe^ in drob.

20, 4. 5. (ogt. j. SB. 1 Äön. 7, 25.); unb ber 2)ci§beutung, in itmen ©egenftänbe ber

2lnbetung ju erbtiefen, roar baburd) borgebeugt, ba^ fie oielmebr fetbft at§ bie 2tnbeten^

ben bargefteüt waren (Srob. 25, 20.). (Sine entfebeibeube Onftauj gegen biefe 2luffaf=

fung ift aber baö 33orfommcn ber Sberubim in ber <3ünbenfal(ggefd)icbte ©en. 3., fo

lange man nämlid) ben fjiftorifdjen ^arafter bicfeS Serid)te8 feftf)ätt. £)iefe ©cb,roierig-

feit fallt fteilid) roeg, wenn man in biefem Seri*tc nur SJtytbe , ©idjtuug, ^b,ifofobbem

erfennt, ober bod) ben Dffenbarung^farafter beffelben auf irgenb eine 335eife bab,in be*

ftimmt, ba^ ben berichteten St)atfad)en ,^war ibeette 2ßab,rf)eit, aber nid)t aeeibentefte 235irf=

tid)feit sufommt. 2fitßerbem fd)eint aud) bie beit. <Sd)rift an mebreren ©tetlen bie Gtje*

rubim in eine Kategorie mit ben (Sngetn ju [teilen ($. S. ^3f. 18, 11. ogt. mit ^f. 104,

3. 4.), mit bereu Realität bann aud) il)re Realität flehen unb falten würbe; — unb

julefet fommt 2flte8 barauf an, wie ber 2lu^leger aum alten Seftament übertäubt ftebt,

ob ber ©efammtfarafter ber altteft. Offenbarung unb 2tnfcbauung fid) it|m aU ein mebr

realiftifdjer ober fpirituatiftifdjcr erfd)toffen b^t-

gQ8a« bie ©eftaftung ber biblifdjen (iberubim betrifft, fo laffen gerabe biqenigcn

Gteüen, wo itjre ©arftettung bermittelft ber bilbenben iunft beftrieben wirb (in ber

(Stiftsbütte unb im £embet), ober wo ibr 2tuftreten atö ein biftorifd)e8 ,
finnlid) wabr*

nebmbare«, gebeutet werben faim (in ber ©efdjicbte beS ©ünbenfallö), un« in biefer
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SBejiebung unbefriebigt ; — unb »o näfyer auf tfyte ©eftalt etagegangen mirb, befinden

toir unS in rein lüfionärem (Miete. Slber gerate bie Ungcnauigfcit ber SBefdjrcibung

in jenen (Stellen fdjeint barauf 311 füllen, baß toit jie un8 bort mit borjjerafdjenb

menfdjlidjer ©eftalt ju beuten tyafecs. SBenn in ©eti. 3. bic Cherubim mit einem §lam*

mcnfd}roertc auftreten, fo liegt biefe Slnnabme geroiß am näd)[tcn. -3m Merl)ciltgftcu

ber ©tiftStyütte unb beS Tempels ftanben auf ben beiben (Snben ber iöunbcSlabc $roei

CEberubimbilber, auS bereu Söefdjreibung nur bieS mit ©idjerljeit l)croorgel)t , baß fie

geflügelt »raren. SBenn aber gejagt toirb, bot] U)te ausgebreiteten ftlügcl ben Tedel

ber 23unbeSlate überbeeften, unb baß ityre eiuanbcr gcgenüberftcfyenben 2lngefid)ter auf

ben Tedel ber 8abe nieberfdjauten ((grob. 25, 20.), fo ift cS bod) immer am voaljrfcbein;

licbften, bat}, abgefeben ren ben g-lügcln, ©eftalt unb 2Ingefid)t mcnfd)cnäf)nlid) roaren.

3roifd)en ben glügcln btefer Cherubim mar übrigens bie Stätte ber ©nabengegenmart

3el)ooa'S (ber ©d)ed)ina, bgl. Seb. IG, 2.; 9tom. 7, 89.). — SBicI reicher unb mannig*

faltiger auSgcbiltet erfdieint bie ©eftaltung ber (Sbxrubim in ben SJifioneit (Sjedjicl'S

($ap. 1. unb 10.). Sie finb b>ier gefdmbert als bie biet Träger einer Shtiftallflädje,

auf roeldjer ber majeftättfdie Scroti ©otte« fteljt. 3tyre i'eibeSgeftatt ift aud) l)ier bic

ntenfdjliäjc (ftftip. 1, 5.). 3lber fie babeu bier ©efidjter: baS .'pauptgeftdit, nad) Dorne

gerid)tet, ift baS eines 9Jcenfd)cn; bie brei übrigen ©eftdjter, ju beiben Seiten unb nad)

binten gerid)tct, finb bie eines Vomen, eines ©tiereS unb eines 2lbler$. -3ebcr (il)ernb

bat biet glftgel, jroei berfelben finb ausgebreitet jum Sitegen, bie beiben anbem beteefen

ben £eib. 33ei jebem Gberub ift ein ren feinem ©eifre bcfcelteS (1, 21.) Teppelrab

(b. b>. jroei ineinanbergefügte, fid) in ber äftitte rcdjtroinfclig burdjfdmeibcnbe 9?äber).

Der gattje £eib ber (Sbcrubim, il;re £änbe, ^Uu^d unb 9iäber finb ganj unb gar mit

Sittgen beterft (1, 18.; 10, 12.). gmifdieu ibnen (cudjtct ein geuerglang, auS reellem

beftänbig S3Ii^e jurfen. — 2Rit ber e^telfdjen SMfton ift bie jol)anneifd)c (2lpofal. 4.)

bermantt, bod) fct)lt affcS 2Bagcuf)afte unb bie ©jernbtttt finb nid)t jnfammengejefcte,

fonbern einfache 2öefen: ber erfte glcidjt einem SÄenfdjen, ber jmeite einem dornen u. f. ro.

©teilen mir nun riefe biblifdjen (iberubimSgebilbe ju ben analogen (iompofitienen

beS öeibentl)umS in SBejieljttttg, fo geigt fid) balb, baß bie beiberfeittge SBertoanbtfdjaft

jroar nid)t iregjuläugnen, aber aud) nid)t allmbcd) attjttfdjtagen ift. Ter Apauptuuter=

fdueb jtrifdien beiben befielt barin, baß bei ben l)eibnifd)en 23ilbungen bic Tl)iergeftalt

rcrbcrrfd)t, unb nur in einen 2K«tfdjenfotof ausläuft, roät)renb bei ben bibtifd^eu E^e»

rubintbilbitngen bie rcllftänbigc 9Jcenfd)engeftatt bic §attptfad)c ift unb bie 25erbinbuugcu

beS Tbierifcben mit bem i)tenfd)lid)eu nur burd) gtügel, bei Cr,ed)iel aud) burd) sJccben*

topfe angebeutet ift. <2d)ou beßl)alb fann bei biefen nid)t an eine einfadje §erübernal)me

auS bem §eibentt)um gebadjt trerben. §engftenberg (bie 33b. iüicfeS u.
f.
m. <3. 157 ff.)

bat roieberunt ben Urfpruug ber Gt)erubimöbiibuugeu auf bie ägl)ptifd)eu ©pl)inrc jnrüjf*

geführt, aber toie menig ift bod) bie un geflügelte <3pbinr mit 8oh>enteib unb 9Jfeufd)en-

fopf geeignet, als \\x-~ unb i>orbilb ber biblifdien (Ibcrubimgcftalten angefeben 3U toerben?

incl eber tonnten bie geflügelten, menfdjenfcpfigcu Stiere ober i'oroen, mcld)e ncuerbingS

auS bem Sdjuttc Oon ^erfepcliS unb ilciuive ausgegraben toorben finb (og(. i^anr,

i>cinirel) unb ^erfepotiS. SluS b. (£ugt. 0. 3c«^^ ®- 169 fr unt) 5'g« 10. 11.), auf

biefe (Sbve Slnfprud) madien, aber aud) fie tragen jenen oben berührten frembartigen

^araftcr an fid). — lud) tyzx legt bic i>luffaffung, bic man fid) oon ber biblifdjcn

SünbenfatlSgefd)id)te gebilbet b,at, entfd)eibcnbeS ö)eroid)t in bie 2Bagfd)alc. -3ft fie

teirflid) eine auS ber Urzeit bermittelft ber Trabition in baS @cbäd)tniß ber gefdiidjt*

lid)en 3 e it btnübergcleitete Sage, bann ift fie als ber gemeinfdjaftlidie 2luSgang^puntt

rote für bic biblifd)en fo aud) für bie ^eibnifä^en 2lnfd)auuugen unb 33ilbungen att3u=

feben. x>ft bieS nid)t ber gaü, ftnb oielmel)r bic ßberubim ber SünbenfalTSgefd)id)tc

erft 9rcfuttat ber fd)on anberroeitig auSgebilbetcn (SbcrubimSibee, fo tonnte aud) bann

nod) bie ifraelitifd)e Obee eine felbftftänbige unb unabt)ängige 33itbung fet)n, bereit 2lna=

logie mit ben beibnifdjen S3ilbungen fid) auS einem ber ganjen alten 2£elt gemeinfamen
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33itbungStriebe tc8 ©eifteS erfläreu ließe. ©laufet man aber feie gefd)id)tlid)en 23ejte*

jungen -SfraelS ju Sßorberafien ober ju Slegtybten für eine ^erübemafyme ber (Sljerubim

bon bort ober tjier geltenb machen ju muffen, fo Wirb man 2lngefid)t3 ber entfdjieben

abweidjenben ©eftaltung tueingftcnö fo viel bod) 3ugeben muffen, baß nur bie ©runbibee,

nämtid) ber ©cbante einer (lombofiticn menfd)lid)er unb tl)ierifd)er ^Übungen, nid)t

aber aud) jugleid) nude crude bie ber 3bee tort verliehene ©eftaltung berübergenommen

werben fei).

3Betd>c^ ift nun aber bie ben (Sberubim 3U ©runbe liegenbe 3bee? 2Bir !6nnen

bei ^Beantwortung biefer grage Vorläufig bavon abfegen, ob bie fragliche -3bee ein @e*

baute bcS fdwbferifdjen ©otteS, ber burd) bie ©djöbfung 3U objeftiber Realität tjerbor*

getreten ift, ober aber nur ein fubfettiveS ©ebilbe menfd)lid)er ^3^a«iafie ober ©bmbolif

fei). — Sic billig wenben wir un§ junäcbft ju ben tarnen, ob fie unS nid}t Antwort

geben tonnen auf unfere grage. Seiner bleibt biefer 35erfudj faft frud)tlo8. ßwar fe^lt

tS teineSwegS an eti)mologifd)en SJerfudjen jur Söfung beä SRätljfelS, aber unö bat, wie

roir offen geftefyen, teine ganj befriebigt, unb wir fetten aud) unö felbft außer ©tanbe,

eine befriebigenbe neue aufstellen. £>ofmann fyat wieber bie Seutung embfotjlen,

nad) weldjer DTG bloße UmfteHung von 21D1 (=2öagen) fer,n foll, unb glaubt biefe

Sluffaffung au§ $[. 104, 3. begrünben 31t tonnen. 5lber abgefefyen bavon, baß bie 2ln*

nannte einer folgen llmfteltung bod) gar 31t feltfam unb grunbloS ift, cntfdjeibet gegen

fie fd)on bie unleugbare £l)atfad)e, baß ber 23egriff be3 2öagen§ beim ©)erub nid)t

etwaö 2öefcntlid)e3, unter allen Umftänben SJorljanbeneS, fonbern nur etwa§ 5lccibenteHeS,

nur unter befonbern Umftänben ^insufommenbeS ift. Setanntlid) fefylt bei ben (Sfyerubim

ber ©tiftsbütte, be§ SEembeW unb ber 2lbofalt)bfe alles Sagenhafte, unb bei ben Cherubim

be3 ©ünbenfatlS vermag e3 nur bie £ofmannfdie Gsrcgcfe, ba8 Sagenhafte fyerau^u*

beuten. (Sbenfowenig wirb mau fid) bei ber wieber burd) £>eltfcfd) vertfyeibigten 51b?

leitung beruhigen tonnen, wouad) bem Sorte 3"D, nad) Maßgabe ber wuqetverwanbten

Serben 21p, 21V unb nad? Analogie be3 ©anStr. gribh, beS ^erfifdien giriften, be8

0cti)if4en gripan bie 23ebeutung greifen, faffen, Ratten untergelegt unb bie (£fye=

rubim als bie ben STfyron ©otte§ ©reifenben, ^altenben 311 beuten wären. ÜDenn von

einem gaffen, galten unb ©reifen be§ £t>rone8 von Seiten ber Cherubim ift überall in

ber (Schrift nid)t bie 9iebe; ja ber e3ed)ielfd>en Sifion ift bie 2lnfd)auung eines ©reifenS

fo ferne, taß fie vielmehr bie tri)ftatlflädje , auf welcher ber £t)ron ©otteö ftet)t, nur

auf ben ©biijen ber ßberubimflügel rufyen läßt. 2lber aud) bie Ableitung vom

©brifdjen *^»p, bem bie 33ebeutung secare, sculpere, formare ^ufommen foll, fo baß

yrD = forma, imago, eine fünftlerifdje ©eftaltung be3eid)nen foll (^aberntet, ^ecb,.

©. 5), tann auf Slnerfennung gar feinen Sinfvrucb, madjen, fdjen Weil fie eine völlig

nicbtSfagenbe ift; — wer würbe wob,l einer 53ilbnerei, bie er gefertigt, wenn er nad)

einem be3eidmenben Sigcnnamen für biefelbe fud)t, glauben, in bem 2Borte Sßilbnerei

felbft einen folgen gefunben 3U b^ben. 5lnbere nod) meb,r mißlungene Deutungen über^

geben wir, um fdjtießlid) nod) 3Wei ©cutung^berfud^c namhaft ju madjen, bie wenigftenä

bem ©inne nad) Vaffenb erfd)einen, beren fvrad)lid)e ^uläffigfeit freiltd) nid)t völlig unb

3WeifelloS gefidjert ift. ®ab^in rennen wir 2Waurer'S Ableitung von 31D = D1D,

2lrab. x^, nobilis fuit. £)iefe iöebeutung b,at ba6 für fid), baß fie mit ber Ableitung

be8 9?amen8 © er ab b, im (von o>-<£ = excelsus, nobilis fuit), bie bod) {ebenfalls mit

ben Gtjerubim verWanbte 2Befen finb, gut 3ufammenbaßt. 9?od) meb,r fagt unä aber

$bbe'8 ^Deutung (religio vett. Pers. p. 263) > weldje 2T\2 == 2i"ip b. t). ber ©ott

3^abeftel)enbe faßt, bem ©inne uacb, 3U. Sead)tung wenigftenö berbient aud) bie au§ ber

33ergleid)ung bon @3ed). 1, 10. mit 10, 14. (wo bem -\W ber erfteu ©tette ein 2n3

fubftituirt Wirb) entnommene Meinung, baß 3VT? eigenttid) unb urfprüngtid) ben ©tier

(arator nad) bem fbrifdjen Stbmon bon op = arare) hqd^m, xaa$ freilid?, allen
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fonfltgen Angaben wiberfpredjenb, barauf führen müßte, baß bic ©runbgeftalt beS (SbentbS

bic ©tiergeftalt gewefen fei). — 23äl)r, cbenfaflö an einer ftdjern Deutung be« tarnen«

3113 üerjroeifetnb, mad)t barauf aufmerffam, baß bie (Sfyerubim bei (5$ed)icl unb in ber

2lpofalt)pfe rYPn, Cw«, b. i. £ebcnbigc genannt werben. — (5r fd)ließt barau«, baß

bie ©runbibee berfelben ber Segriff beS Seben«, unb jwar, wie fid) au8 ber »eitern

Sefdjreibung ergebe, beS gefd)öpftid)eu Gebens fei). Sir Ratten bemnad) in ben (5l)e=

rubimgebilben bie ibeale 9iepräfcntation beS Ijodjften, alle gefd)öpfttd)en Ü3oIIf'onimenI)eiten

in ftd) oereinigenben SebenS 3U fel)en. Mein eS liegt am Sage, baß bie Benennung

DVn f)ier in ungebütjvlidjer Seife gepreßt ift 9Jid)t, baß baS, Wa« er fdjaut, baS £e*

benbige xut ££oxqv fei), wiU ber ^ropfyet burd) biefen Tanten auSbrüden, fonbern nur,

baß baS ©efdjautc ein LebenbigeS überhaupt, nid)t (rote fonft ein Sagen) ein bloße«

©ing fei).

®a bie Tanten uns nid)t ju einem ftdjern unb Haren 9tcfttltate führen, fo wenben

wir uuö gut ©eftalt ber (Sfycrubim, forfdjcnb, ob fid) uns barau« nid)t Sefen unb

Sebeutung biefer rätl)fell)aften ©ebilbe ergebe. 2)ic oierfacfye Uompofitiou be« ßljerub«

fott offenbar auSfpredjen, baß bie eigentl)ümlid)en unb befonbern Sorjüge unb SBotlrom*

menfyeiten ber angegebenen »ier @efd)bpfe im (Sfyerub vereint ju benfeu fetjen. «3n ben

fcier 3Ingefid)tern ftetlt fid),« fagt §ofmann, «ber herein alle« £ebenSücrm'ögen«

bar, ber freien Sewußtfyeit, bic ben 9)?enfd)en, ber $raftmütl)igfett, bie ben dornen,

ber geftigfeit unb ©tarfe, bic ba« Stfinb, ber fidjern unanfgebaltenen ©djneltigfeit, bie

ben 2lbler auszeichnet. 3)ie i^lüijcl, weld)e bem Sefen eignen, laffen inne werben,

baß eS fid) frei burd) ben 9iaum bewegt; bie 21 u gen, oon benen eS über unb über

beberft erfd)eint, geben ju erfennen, baß il)in ber 9iaum, in welchem eS fid) bewegt,

überallhin glctd)tnäßig gegenwärtig ift; — unb baß e« feinerfeit« bem Raunte ofync allen

Sanbel feiner felbft überalt bin gteid) fel)r gegenwärtig ift, wirb burd) bie nad) allen

©eiten bin gleicher Bewegung fähigen 9?äber angezeigt, wäfyreub e« felbft nad) allen

(Seiten bin immer bie gleiche ©efialt weist.« — 2)ie ©runbgeftalt ber ©jerubimgebilbe

ift bie menfd)tid)e; fie allein ift bollfiänbig in ifynen repräfentirt, allein baß fte $ur

2)arftellung ber 3bec nid)t genügt, ergibt fid) aus ber ^otfywenbigfeit, mit ber 2)Jen=

fdjengeftalt nod) bic leiblidjen Attribute anberer ©efd)bpfe ju oerbinben. (So viel ift

alfo llar, finb bie Sberubim reale Sefen, fo nehmen fie eine ^Öb^ere unb ooHrommnere

©tufe ein als ber äftenfd) ber Mitwelt, unb finb fie lebiglid) Symbole, fo ftetlen fie

eine fo erhabene -3bee bar, baß ju ifyrer Sfepräfentation baS Sollfommenfte au« ben

Lebensformen biefer Qirbe jufammengefaßt werben mußte.

3u wettern 9iefultaten füfyrt uns bie Unterfud)itng , wenn wir bead)ten, in welcher

Umgebung bic (ütjerubim auftreten , unb in welcbem (gebiet ber SebenSbetfyätigung fie fid)

bewegen. 3n ber ©tiftSl)üttc unb im Stempel thront bie ©d)ed)ina über ben Cherubim

ber SunbeSlabe unb ber ganje 9?aum beS ^eiligen unb Sltterbeitigften ift als oon il)nen

beoolfert bargeftetlt, inbem (El)erubimbilber in bie 5>orl)änge unb £eppid)e, mit benen

biefe Zäunte uerfd)loffen ober auStape^irt finb, l)ineingeWebt ober beim Tempel in baS

©etäfel ber SBänbe b,ineingefd)ni|jt finb. ©S ift ein fteb,cnbeS ^räbifat Sebor'a'S, baß

er über Gljcrubtm throne (3ta. 7, 89.; 1 ©am. 4, 4.; 2 ©am. 6, 2.; 2 $8n. 19, 15.;

3ef. 37, 16 jc); beim ^falmiften fäb^rt 3eb,oöa im ©ewitter auf bem (Styerub einher,

Wie auf SöinbeS gittigen (18, 11.); bei @3ed)iel bilben Cherubim ben 2;t)ronwagen ber

göttlid)en 2)kjejiät unb §eiligfeit, unb in ber 2lpofalt)pfe umfteben fie ben £l)ron feiner

^>crrlid)feit. Milieu biefen ©teilen ift bie 2tnfd)auung gemeinfam, baß bie (Sbcrubim

ber nädjften Umgebung ©ottcS angehören, baß fie bic Beu9en unb Präger feiner @egen»

wart, b,ier in ib,rer Scltl)errtid)teit , bort in il)rer £>eUSl)errtid)feit, finb. 2)ie 33erfd)ie*

benbeit, baß batb ber Segriff beS SagenS, batb ber Segriff beS £fyroneS bei i^rer

SerufStbätigleit üorWattcnb ift, fann nidjt als wefentlid) gelten, fonbern ift allein toon

ber jebeSmaligen Seftimmtbeit beS göttlichen Saiten« abhängig. — gaffen wir biefe

Slnfdjauung äufammen mit ber bebeutungSooltcn ©e^altung, weldje ib,nen bie esed)ielfd)e
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93ifton gibt, fo [teilt fid> unS als ber ©runbgebantc ber GHjiern&tffigebitbe bieS t)erauS, bafj

©otteS halten unb SBirfen foroofyl im ©ebietc ber Statur als ber ©nabe umgeben unb

getragen ift Den ©eftaltnngen ootlt'ommcnen freatürlidjen l'cbenS.

SBarum folttc aber biefer Obee nidjt eine objeftioe 2Birftid)fett entfpredjeu tonnen?

roarum nid)t cbenfogut, rote ber tterroanbten -3bec ber 23oten ©otteS (ber (Snget), benen

bod) trofc $f. 104, 4. bie bibetgtäubige ©ogutatif perfönlidje (Sriftenj otjne Sebenten

juertennt. SSermtßt man bei ben Cherubim baS bei ben Engeln fo häufige l)iftorifd)e

Sluftreten, fo roeifen roir cinerfcitS auf ©en. 3. I)in, roo wir roenigftenS nid)t umbin

tonnen, I)iftorifd)eS £erratn an^uerfennen, unb berufen im$ anbererfeitS barauf, baf}

eben ber Beruf ber Cherubim ein anberer ift als ber ber 5DJatead)im. «Sie finb ifyrcr

yiatax unb 23eftimmuug nad) uidvt, roie biefe, Boten ©otteS, inclmefyr S eiI9en un*>

Präger ber göttU&en ätfajcftät felbft, einer Sftajcftät, bereu uerfdnoinbenber Sd)ein nur,

nadjbem fie bereits vorübergegangen, ÜUcofe gezeigt werben, unb bie (5jed)iel nur im

fymboliftrenben ©efid)tc fdjauen tonnte. — -3m ipeibenttjum tonnten bei beut bantfyeifti*

fcfyen ©ntnbtarat'ter, ben cS an fidi trug, immerhin fclrfje rein ibeale ©ebilbe auftauten

unb in ifyrer -3t>eaütät feftgetyalten roerben ; im ©ebiete beS ifraelitifd)en £f)eiSmuS galten

roir beibeS für unmöglid). — $ragt man nun, unter Stuerfennung ber Realität ber

Cherubim, roeldjer ©attung eriftirenber SBefen fie einzureiben ferjen, fo ift eS von oorn=

fyerein ttar, baf$ itmen vor StUem ebenforool)l ber Slaratter ber ^erfonlid)feit tote ber ber

©efd)Övfüd)feit jugefdjrieben roerben muffe, ba§ fie ferner ber übcrirbifd)en Sd)'ööfung

angehören unb in ber Sfata biefer @efd)öpfe eine eminente, tüelteid)t bie r)öd)fte Stellung

einnehmen. Sit gel finb bie ßfyerubhn nid)t, benn (Snget ift nid)t ein ©attungS*, fen=

bern ein SpecieSname überirbifdjer ©eifter; aber fie gehören berfelben ©attung ^eiliger,

©ott fdjauenber @efd)öpfe an, roie bie (Sngel.

2Bie oetfyätt eS fid) aber mit ben Sfyerubim ber SünbenfalISgefd)id)te? roie

oereinigen roir bie Sxefnltate unfever bisherigen Unterfudjung mit iljrem bortigen Stuf*

treten, ^ofmann fyat baS 23erbienft, biefe §rage juerft mit (5ntfd)iebent)eit in Angriff

genommen }u tjaben. $ür itm finb bie Cherubim bie Xräger ber Settgegenroart ©otteS,

fbureb, roetdje er fein eroigeS Setyn jum Setyn für bie SBelt vermittelt, mittelft bereu ber

in fid) felbft Setyenbe fid) als ben ber SBelt überroettlid) ©egenroärtigen fe£t, fo ba§

jebeSmat ba, roo bie ßljerubim finb, bie 2Mt ifyrcn Anfang fyat.« "Sie finb Söefen,

roeldje für ben in ber SBclt gegenwärtigen unb erfcfyeinenben überroeIttid)en ©ott etroaS

2ler)nüd}eS finb, roie ber 2öagen für ben barauf (Sinfyerfatyrenben. (Seine @rfct)einung

rub,te nid)t auf bem Srbboben, fonbern fd)roebte oon fd>roebenbeu SBefen getragen in

freier 33eroegung. <So ift baS SBanbelu Oetjooa'S (©en. 3, 8.) an ber anfänglidien

«Stätte bcS 9J?enfdjen gebadjt.^ (3d)on oor ber ©ünbe alfo unb »on Anfang an mad)te

fid} ©ott bem Urmenfdjen nur termittelft beS dtjerubiuagenS fid)tbar. S)ie Srfdjeinung

roirb aber nad) bem gafte »eine fdjredenbe für ben 3}?enfd;en, als fie ilm oon biefer

Stätte roegfd)eud)te.« 5lber ber ©arten in (Sben blieb bennod) bie -(Stätte ©otteS unb

ber SBett Anfang.« SBon bort auS »roaltete ©ott über bie SBett, bortb,in flaute ber

9)?enfd), ©ott ju finben, oon bort auS fdjaute
:

@ott auf baS D^fer StbelS, unb als $ain

cai8 (Sben flüd)tig rourbe, fprad) er: Od) verberge mid) oor beinern 5lngefid)te, unb ber

ßr^äb,(er fagt t>on it)m: Unb Äain ging rocg von bem 2tngcfid)te -3et)ooa'S. So blieb

eS, bis baS @erid)t über bie (Srbe ergeben wußte.« Sor ber ^(utl) fub,r Sefyooa auf

»on ber (Srbe gen ^immet, unb feitbem thront er im §immel auf (Efycrubim. ©aS jeigt

^3f. 29, 10. an: »3et)ooa t)at jur gtut^ fid) gefegt, unb gefegt t)at fid) fomit 3ej)ooa

als Äonig für immer." £)urd) bie glutt) rourbe bie Stätte beS '^arabiefeS oon ber (£rbe

roeggetitgt, unb erft im neuen -3erufalcm (£)ffenb. 21.) roirb ferool)l fie, roie baS fronen
©otteS in iljr fid) erneuern, »oben baS, roaS ^f. 29., let)rt uuS aud) bie l)eil. ©efd)id)te.

3)enn nad) ber $lutb, läßt 9(oal) ben 3)uft feines Opfers gen £umutel auffteigen, unb

b,ernieber fät)rt Oeljooa ton nun an gur ©rbe unb fät)rt roieber auf gen ^immel (©en.

11, 5.; 17, 22.).« — 3)ie Beurteilung biefer 2tuffaffung, ber 2>eli£fd) unb 9^ä=
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gelöbad) fofort SöetfatI gebellt tyaben, überlaffe id) bem Sefer, bertoeifeitb jebod) auf bie

Siberlegung in meiner ©efdjidjte beS alten 33unbe8. 33b. I. <S. 66 ff. (2. Slufl.), bie in

ben £aubtfad)en aud) nad) öcfmann'S (Entgegnung (<Sd)riftbero. II, 1. ©. 366) mir ncd)

feftftefyt, bie aber aud) nod) bebeutenb berftärft ©erben tarnt. Steine eigene 2luffaffung

lautet in ber türje bafyin:

3)ie Cherubim finb bic gcfdiöbflidjen 3eu9en "n^ Sräger ber Jperrlidjfeit ©otteS.

Unterfdjeiben mir, anfnübfenb an ben ycamcnSuuterfdjieb jroifdjen @lcl)im unb 3el)cba,

eine bereite (Sbfyäre beS gcttlidjen SBolteitS unb SirfenS , nämlid) bie (Sbfyäre ber

allgemeinen Seltrcgierung, unb bie ber fpejietlen £eil$au$rid)tung, fo gehören bie (Sfye*

rubim ebenfo tote Hc ÜJialeadiim nad) 5ßf. 18, 11. $unäd)ft unb urfprünglid) ber elob,i*

jtifdjen (Sbfyäre an. 35afj fie fpätcr, nad) bem (Sünbcnfafl, für eine befummle 23ejie=

Inwg in bie jctjebiftifdtc (Sbbäre eintreten, ift eben burd) bie gefd)id)ttid)e £f)atfad)e beS

«SünbenfallS bebingt. ®o ift aud) ifyrc genuine Solmung ber Fimmel (als bie (Stätte

(SlcfyimS) , erft ber (Sünbenfaü betingt c8, ba§ aud) auf Srben (im ©arten (Eben) jeit*

meiltg Cherubim fid) niebertaffen. 3$or bem Sünbcnfatl ftefyeu bie (Efyerubim in feiner

befenbern (amtlichen) Sesiefyung meber jur ßrbe ncd) ytm 9Jccnfd)en. SBielmefyr feilte

ber üfteufd) für baS freuen 3el)oba'S auf (Srben baffelbe fetjn, roaS ber Gfyerub für

baS fronen (SlofyimS im §immet mar; ber SQtenfd) feilte ber Gtjcrub ber (Srbe (»gl.

G^cd). 28, 13 ff.), gletd) mie ber (Sfjerub ber SKerifd) beS £immel8 fetjn. 5)er (Sünben*

fall änbert aber bie £age ber ©inge: ber 9)Jenfd) muß au$ bem ^parabiefe vertrieben

unb bed) ba§ $arabte3 mit bem Lebensbaume beroafyrt werben. <So Ijetßt c$ nun ©en.

3, 24.: «Sefyoba G£(el)im trieb ben üJienfdjen auS unb ließ meinen (DBfy) int Often

(beim Eingänge) teS ©artenS oben bie (ifyerubim unb bie glamme beS I)in= unb lier*

jurfenben «ScbroerteS, ju bewahren piö# i

?) ben Seg jmn Saume beS Gebens.« @S

ift fonnenflar, baß fjier juerft bie (5t)erubim auf ber (Erbe auftraten, eben fo flar aber

aud), baß bie (ifyerubim t;ier efyne 3el)cba auftreten. 2)aS flammenbe (Sdnucrt mag ein

Sumbot ber' göttlichen 9ftd)terr/errlid)feit fei)n, aber eö ift nid)t ber toerfonltdje ©ott felbft.

£)a$ ^arabieö mag aud) fortan (etroa 6iS }ur (Sünbflutlj) eine (Stätte beS (SultuÖ für

ben 50?enfd)en fet)n, roob,in ber SDZenfd), ber nur bon ferne biefer (Stätte na^en barf,

fd)aut, um @ott ju bienen, aber nur in ber Seife, roie baö Merfyetligfte in ber (Stifte

b/ütte unb im 2;emöel e8 mar, mo ©ott im Sötnbol ber ©d)ed)ina gegenmärtig mar,

aber nid)t in ber »erfÖnlid)*fid)tbaren Seife, roie er mit bem ÜD?enfd)en fcor ber «Sünbe

r>erfeb,rte. — Wed) tiefere 33lide in baS ©eljeimniß ber Urgcfd)id)te öffnet unö inbeß

©en. 3, 24. 25ie Sorte ftefjen in beutlidtem ©egenfa^e JU ©en. 2, 15.: «Unb Oefyooa

Slob,im nab,m ben -DJcnfcfyen, unb lie§ il)n roob,nen im ©arten (Sben, ib,n ju bebauen

unb ju b ernähren." Die Aufgabe be§ (5b,erubS in Sben mar alfo jum 2b,eil biefelbe,

roie bie beä 9Jcenfd)en in oben, bed) nid)t gan^ biefelbe: er foU ben ©arten nur be=

roar/ren, nid)t aber aud) hihaueu. 2ltS ein Sefen anberer 2lrt ift er gu biefer toofitioen

Aufgabe beö 2)ienfd)eu nid)t geeignet. Gr foE alfo nur einzeiliger Se»ob,ner fetjn,

• unb bem ÜDJenfdjen ftel)t bie 9iüd'teb,r jum "iparabiefe in 2luöfid)t. 2)iefe 2lu8fid)t finben

mir am ßnbe ber §eilSgefd)id)te realifirt (Offenb. 21, 22.). TaS l)tmmlifd)e Oerufatem

auf ber berflärten Srbe ift baS erneuerte, erweiterte, »otlenbete ^Jarabie8; bort finben

mir ben Saum beS £ebcn3 unb ben Strom be§ lebenbigen SafferS mieber. 3)ort

mob/itt aud) mit unb bei ©ott mieber roie oorbem ber 9Jienfd). 2lber bom (ib,erub ift

b>ier ebenferoenig tie 9iebe, mie in (Eben bot bem (Sünbenfafle. Sr b,at baS anoertraute

Slleinob treu bemafyrt unb in bie §änbe fetneä urfprüngtid^en SefiljerS jurüdgegeben. —
3Q5a8 fid) aber feit ©en. 3, 24. mit bem 1|3arabiefe unb feinen neuen 23emob,nern unb

Scmafyrern ^getragen, barüber gibt unS bie Urfunbe ber ©enefiS leine 9cad)rid)t. Sir
meinen mit ipofmann, ba§ bie äußere Grfdieinung befl ©artend in oben burd) bie (Sünb*

flutb, oon ber Grbe getilgt morben fer>; aber fein eigentliches Sefen, bie »arabiefifd)en

Gräfte, bie ben ©arten jum ^arabiefe madjteu, finb nid)t bertiigt, bielmeb,r b,at, mie

Cffenb. 21 f 22. jeigt, ber ßb,erub fie aud) über bie gtutb, hinüber gerettet unb bemabjt.
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£)a« beftätigt ftd) un« au$ burd) (gjrob. 25, 9. 40.: 9Jcofe errietet nämlid) nad) bem

Urbilbe, ba« 3el)oba ifym auf bem Serge gejeigt t;at, bie Stift«b,ütte, beren 2iaer^eiüßfte§

burd) bte Kerubim beuttieb, at« ein 9cad>bilb be« verlornen ^arabiefe« larofteriftrt wirb,

eben fo bcitttid) aber aud), wenn wir Dffenb. 21. baneben galten, fid) al« SBorbilb be«

wieberjuerlangenben boflenbeten ^arabiefeö barfiettt. — 33ei biefer Sluffaffung gewinnt

aud) bie eigentl)ümtid)e ©eftaltung, wetcfye bte Sfyerubim in ber fünftlerifdjcn unb bifto=

nären (Soncebtion annehmen, tb,r belle« SBerftänbniß. S)er Gfyerub ift ber 33ewol)ner

be« 'ißarabiefe« unb fetneö 9cad)bilbe« in ber (Stift«l)ütte wie im £embel nur ald einf>

heiliger Stellvertreter be« baju unfähig geworbenen 9ttenfd)en. (Sr repräfentirt ben

bollfemmenen 9)ienfd)en, ber einfi ba« '»ßarabie« befeffen l)at, ber einfl e« aud) wieberum

beftfcen wirb. $or bem Sünbenfalle war ber 9#enfd), jum 23ilbe ©otte« gefdjaffen,

unbebingt ber ©ibfel* unb Sammelbunft aller irbifd) = gefd)öbfftd)en 2Mfommenb,eit.

3)itrd) ben Sünbenfall tft er bon biefer £)öl)e herabgefallen, unb e« jeigt fid) je^t, baß

e« felbft in ber £t)ierwett Gräfte unb fräfyigfeiten gibt, bie bem Söcenfdjen nid)t in

fotdjer plle unb 2>otlfommenI)cit ^u ®zbott fiebert. 2>arum mußte alle« @efd)öbflid)=

SMfontmene, baß fid) auf ber ßrbe borfinbet unb in Sftenfdjen nid)t meb,r ift, jufammen»

gefaßt unb mit ber ^enfdjengeftatt bereinigt werben, um barau« bem Gfyerub eine feiner

bermaligen Aufgabe angemeffene (fi)mbolifd)e) ©eftaltung ju bereiten.

Um ber 23oflftänbigfcit willen möge fdjließlid) ned) eine l'urje äufjärjlmtg anber*

weitiger (jet-jt al« abgetan anjufetjenber) ©eutungen folgen, beren Sibertegung man bei

33ät)r ((Sbmbot. I, 349 ff.) nad)fet)en fann. — 211« <St)iubole göttlicher Mfommen»
Reiten würben bie Cherubim juerft bon ^3I)tlo gebeutet. 2lud) ©rotiu« faßt fte al«

Sbmbole göttlicher ötgenfdjaftcn auf, cifynlid) 23od)art unb <Kof enmüller. SDe SBette

erflärte fte für Ißerfonificationen ber im SDtenfte ©otte« fteljenben ^caturträfte. %üt rein

mt)tt)ifd)e SBefen erflärte fte fdjon 3. 5). 2ftid)aeli«, tnbem er fte nad) $f. 18, 11.

Sit £)onnerbferben 3et)oba'« machte unb fte ben £>onnerbferben -Subiter« jur (Seite [teilte.

§ er ber fab, in ifynen m^t^ifdje 2Buubertl)tere, bie urfbrünglid) mit ben ©olb bewachen*

ben 2)rad)en ober ©reifen ibentifd) waren, im i'aufe ber ßeit aber tfyr SBefen unb tt)re

SSefiimmung mefyrfad) geänbert fyaben. 3l)tn folgte SSatfe, ber ibje Sbentität mit ben

©reifen behauptete unb fte als Smubole ber unnahbaren (Skrberben bringenben) ©Otter»

mad)t anfaf). ßüllig b,ielt fte bagegen für mt)tl)ifd)e 2)ienftfned)te 3eb,oba'S jum 23eb,ufe

geringerer ^Befristungen um feine ^erfon b,er, gleidjfam feine ?eib= unb gufyrfnedjte,

bie ben freiwillig btenenben Sngeln gegenüber nur al§ f'ned)tifd)e grob,nbiener erfct)einen.

<Sl)iü, feit bem 16. gebruar 1817 ju einer 9Jebublif erllätt, geleitet bon einem

^3räftbenten, Ijat bei einem glädjenraum bon I;alb 2)eutfd)lanb erft eine Sebölferung

bon ungefähr 1,200,000 (StnWoIntern*). sJcad) ben ©efet?en Wirb neben ber 2anbe§ftrd?e, ber

römifd)=fatb,olifd)en in (£l)ili, jebe aubere djriftlidje ^ird)e gebulbet. S)ie frühere ^errfdjaft

ber römifdjen Äirct)e b,at fid) in eine nidjt geringe Slbfyängigleit berfetben bom «Staate

berwanbelt. ©urd) einen ^egierungöbefd)luß bom O'alir 1824 ift ba8 (5igentb,um ber

Äirdje jum heften be« Staate« eingebogen Worben, bie ©eiftüdjen erhalten bagegen einen

beftimmten ©eb,att bom (Staate, im 3af>r 1847 waren für ben (SuttuS 180,030 ^5efo«

feftgefefct. 2lud) ber B^ntc mtbet l*& ei«en ^¥^ bei' ©inlünfte be« (Staate«. SlKen

2)?önd)en ift ertaubt Werben, ifyre itlöfter ^u berlaffen, unb biejenigeu, welche biefe «5r-

laubniß benu^en, erhalten SBartegelb bi« fte auf eine geiftlid)e ©teile beförbert ftnb.

*) Th. Futtdiffe, Sixteen Years in Chile aud Peru from 1822-1839, ßonboit 1841, 0tbt

bie S3epBlferutt(j auf fetgeube 2Betfc an: «Soquimbo 99,841 dinwettner, 3lconcagua 137,039,

©antjoßo 253,887, Sotcba^ua (21 Äir^fpiele) 167,518, Jatca 60810, «Kaufe (13 Äirdjfpiefe)

120,815, (£onception 118,384, Salbiüta 8860, ßbitoe (4 Äir^fpfefe) 43832. 2lufeet ben 4 Äirdjen

ftnb biet 90 (Sapetlen. J)ie 3nfet gehört junt StStbum goneeptiou, bie Ätrdjeu finb ärmftd) unb

entbebreu aüer ©crätbfdjaften, Älöftev gibt eS nur 2, 6dju(en 31 mit 1271 ©cbütern.
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2IGe biejenigen Hefter, in freieren nur 8 äftondic fid) Infanten, finb gänjlidj gefd)loffen

werben unb enblidi ift erflärt, baß in feiner ^voinir, bei 9iepublif fünftig mefyr als ein

itlofter eines ieben DrbenS fetyn barf. 3)ie iitrcDc in ßl)ilt wirb geleitet ton 3 Sßtfdjöfen

)u Sant 3ago, &u Genception unc $n lieauimbe (Sa (Sercna), fic finb «Suffragane beS

grjbifdjefä ^u ßinto. Unter btefen 33ifdjbfen fteben 153 Pfarrer. -3n neuefter geit tft

ber 9)c\ingel an ©eiftlidien fo brürfeuo gefüllt Worten, baß man terfudjt I)at, auö ©pa*

nien geflüchtete ©eiftlidje für ßtuli ju gewinnen. £)ie 3abl ber Htofter ift 41 iüftönd)fe

unb 7 9conneut'lbftcr. gfaft jete »öaeienta (@ut) fyat eine (iapelle, bie bem @utöbefit3er

gehört, fie wirb wcnigftenS jätyrüd; einmal bon einem ÜSäetfe ober Stlcftcrgeiftlidjen befudit,

um ben ©otteSbienft bort ju verwalten. S)w 3al)l tcv <veftta^e ift in neuefter ßeit auf

11 jurütfgefülnt, alle öffentlichen ^ßrocefftonen mit "JluSnafymc ber
s
l>roceffion am tfrotyn*

leidmamSfefte finb terboten. 3)ie ißeertigungen finben in <2t)ili teS 9cad)tS ftatt; bei

ber ©ruft wirb ber Veidmam auS bem ©arg genommen, in'S ©rab gelegt, efwaS (Srbe

übergeworfen unb niebergeftampft. Sine geweljnlidje 23eerbigung otjne SJceffe foftet

14 ©ollarS, fann tiefe Summe nid)t bejafylt werben, fo wirb ber 2eid)nam fo lange

auSgeftellt, bis bie 14 XotfarS gefammett finb. 2>te SBecrbiguna, einer reidjen Werfen

mit allen geiertidjfciten foftet 500—1000 2)ollarS.

OTbütaemuä, ein SBort ton fefyr unbeftimmtem begriff unb Umfang, ©ie alte

SHrdje, feit fie ben CityiliaSmuS verwarf, bad)tc iljn als SBorfteüung ton einem irbifdjen

dxeid) (Sfyrifti toll finnlidjer £üfte {Avgurtm, civit. dei 20, 7). Slelmlid) tefinirt ilm

'.per. £ange (pofitite Dogmatil 1851. <&. 1237 ff.), inbem er jtoif$en ber ?el;re tom

taufentiäfyrigen 9ieid) unb bem (SfyiliaSmuS unterfd)citet, formal als 3$orauSfet5ung, man
fenne bie Dcäfye ber 3ufunft Gfyvifti dironologifd) beredmen, materiell als Erwartung,

baß eS einen ouftanb eigentlid) finntidjeu ^eflgenuffcS tieffeitiger 2£cltl)errlid)fett unb

©üterfüfle gebe. 2>öflig entgegengefefct fintet SDcartenfen (bie dmfttidic 2>egmatif 1850.

<3. 527 ff.) bie SBafyrfyeit teS ßbiliaSmuS in ber 3tee einer l/edjften irbifdien Slütfyejeit

ber Äirdje tor tem testen ^Ibfdjluß, vermittelt burdj bie rein geiftige Söteberfunft beS

£>errn. £>ie altern proteftantifdjen ©ogmatifer, beibe 2luffaffungSweifen Per*

tnüpfenb, unterfdjteben eine breifadje §orm beS SljUtaSmuS , als bereu feinfte fie bie

3bealanfid)t ton einer nod) auf (Srben 311 fyoffenbcn 3>ollenbung ter iUrdie beftimmten.

ßorrobi in feinem fSütxt über ben G^ilia&nuä terallgemeincrt ilm faft ^ur Grfd)einung

beS religiofen Fanatismus, bafyer 2l)eofopl)en unb Sdntärmer aller 2lrt mit Gl>iliaften

in feinem 9caturalienfabinet efdiatologifd)er Ueberfpanntbeiten §anb in §anb gelten. Safes

licf> 53aumgarten = Cirufiuö (?el)rbud) ber 2>ogmengefd)idUe II. ©. 1302) bejeidniet

fogar baS altfirdjlidjc ®ogma ton ber fid)tbaren SBieterfunft be6 £>errn als eine jweite

^auptform beS (S(n4iaSmnS in ber alten Äirdje, unb conftatirt bie ^iernaef) fcfjr richtige

2l;atfad)e, baß and) bie Äirdjenleljre fid) feljv fd)roer Ijabe tom (SlutiaömuS losreißen föunen.

gür eine ßrfdjeinung roie ber GbjliaSmuS, roeld^e nid}t b!o§ ber ©efdjidrte angehört,

fonbern felbft eine fo reidje ©efdjid^te l;at, läf;t fid) ber iBegriff nur auf gefd)id)tlidiem

i}ege gewinnen. ®ie 3 e^ alter ter 1000 3afyre, auf weld)e bie (5tt)mologie fütjrt

{.yikiaOfioQ, yjha evrj), bilbet nur ein untergecrtueteS unb nid)t immer ftreng feft=

gehaltenes 3)coment. 3)agegen tritt überall bei ben Otiten als ©runbmerfmal bie @r=

Wartung eines irbifdjen 9ieid?eS l)ertor, in weldjem ßljriftuS nad) feiner Sieterf'efyr mit

ben terflärten unb auferwerften ö^'^ntmen f)errfdjen werbe. (2id)tbare23icberfunft (2l;rifti

311t ßrriebtung einer irbifdjen 2l;eofratie, als 9Jfittclpunft ter im 2£efen beS (il)riften=

tl)umS begrünbeten tollen 2£cltt)crrfd)ait unt i>orberettungSftufe für bie 23>elt beS Oenfeit;

35eruid)tung ber antid)riftifdien unb Unterwerfung ber für baS ©öttlidje btlbfamen SBe^

mäditc; Untcrfd)eibung einer boppelten i'luferftetjung , ber frommen für taS taufenb=

jährige 9ieid) (/; nniövi] dvdaruaiz,^ äyiuuvuaruotz, t) uvaaruaigTclr d'iy.ai'v(üv), ber

übrigen Sobten juut allgemeinen (Snbgerid)t; Sofifontmen^eU beS fid) im ©enuß tt;eilS

geiftiger tbeilS finnlict)er ©üter bctljätigenben ©lüdeS; "iOtttl)crrfd)cift ber 33erflärten über

bie unterflärte 2Jcenfd$eit: — baS finb bie ^auptmomentc biefeS Begriffs, ber

SteaKSnc^tlopätie für Urologie unb Äirdie. U. 42
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inbeß bei ben fpätern (ifyitiaften nad) ber SRatut ber bem ganjen VorftettungSfreife r-on

ben legten üDingcn eigenen £>el)nbarfeit felbft in Ve$ug auf ©runbgebanfen nid)t un=

ioefentüd)e ^obififationen cvleibet. ©o aber beftimmt, fdjließt ber Gt)iliaSmttS bie Vor*

ftellung t-on einer bieffeitigen Vollenbung ber Stirere rein auf bem SBege ber gefd)id)t=

liefert (Sntnndelung aus. ®aS taufenbjäfyrige 9?eid) ift nid)t bie 2)arftetfung eines ibealen

äBcltjuftaubcS, in tueldjcm baS <St)riftenff)um oor unb unabhängig oon ber perfönlidjen

(Gegenwart <2t)rifti bie urfprüttglid) in ber 2Belt angelegten göttlichen Meinte entfaltet,

fenbern bie "außergefd)id)tlid)e £)incinpflatu,ung<' beS uerftärten Genfeit in bie Unfertig*

feit beS riugenben ©ieffeit. oben beßfyalb ift bem (EljiliaSmuS ber Äarafter beS lieber*

natürlichen wefentlid). 2lber eS l;at anbererfeitS nid)t minber feine 9ftd)tigfeit, baß biefeS

Genfettige »nur in bem Sftaß abrupt auftritt, als bie immanente toeltumbilbenbe $raft

beS (SfyriftcntfyumS nod) jurüd unb bie ©pannmtg beS djrtfttitfjen ©eifteS mit ber ©egen--

ttart unter bem 3)rud ber beengenben SSett« gefd)ärft ift. ©o läßt ftd) fagen, baß baS

taufenbjäljrige iWeid) in geroiffem ©inn »baS 9?efultat ber unauSgefe^ten 2öed)feth)irfung

gtoifdjen ber bieffeitigen MenSfpfyäre unb bem jenfeitigen 9ieict) Gnjrtfti« barftetlt. Gn
jebem gall bitbet ber (ilnliaSmuS nur eine CnttmidelungSform ber 2lpofah)ptif, ofyne

tfyren Gnttalt ju erfd)öpfen, unb t)at bie $lpofalt)ptif ytgleid) lieber als £f)eil in fiel),

roiefern biefetbe als (Staube an bie nafye Brunft beS §erru im ©efonbern auf Voraus*

oerfünbigung unb Veredlung auSgefyt, ob,ne baß ftd) jebod) baS eine ober baS anbere

ju feinem SBefen rennen ließe. Sftit ber $ird)enlel)re tfyeilt er bie Hoffnung auf bie ftcb>

bare STneberfunft beS §>errn, burd)brid)t aber i^re ©d)ranf'e, inbem er ,$h)ifd)en ben

Gintritt biefer äßicberutnft unb ben @nbabfd)tuß beS irbifdjen SBeltäcn nod) ben 9D?ttteI=

^uftanb beS taufenbjäfyrigen 9?eid)eS einfd)tebt.

(Sinen £>auptantbeit au feiner Verbreitung fyatte ju aller $eit ber ©taube an feine

biblifd)e Segrünbung. 2)ie, bucfyftäbltd) t>erftanben, nod) unerfüllten Verheißungen

beS alten SeftamentS (wie 1. 9ftof. 12, 1 ff. 15, 3 ff. 27, 17 ff.) ober beS £errn

(SDcattl). 5, 4. 19, 29. 8u!; 14, 12 ff.), inSbcfonbere bie propl)etifd)en @eftd)te bei

2)aniet unb ö^ed)iel, bie 9£ebe beS 'SpauUiS i>ou einem bereiuft tt)ieber enbenben 9ieid)

CEljrifti (1 torintl). 15, 25 ff.) unb 2lel)ittid)eS fd)icncn für bie 2öal»rb,eit eines taufenb*

jährigen 9ieid)eS ebenfo Bürgen, als fie bie Ziffern unb färben für feine Vefd)affenl)eit

lieferten. Slber bie §aupturt'unbc bilfcete bon Anfang an bie »Offenbarung So^anniö,

in bereit toörtlidjer ober geiftiger 2lu§tegung ftd) jugleid) bie Stellung ber (Sinjetnen jum

Gb,ilia8mu§ larafteriftifd) attSbrüdt, fo baß bie ©efd)id)tc be8 einen faft burd)toeg bie

be6 anbern ift.

3)er Gntjatt ber apoftotifdjen ^rebigt timßtc nid)t§ bon einer VoHenbung^uhtnft,

roie bie be§ Gl)itia3mu§. SBeber in ben 3B orten (Sfyriftt nod) in ben ©riefen ber

2lpoftel finbet fid) ton ifym eine ©pur. 2)ie SBiebert'unft beS §errn ift nad) SQcattb,. 25,

31 ff.
(orgl. ^3etr. 3, 10.) feine anbere als bie jttm Gnbgertd)t, mit roeldjem fid) bie

(Snüridelung biefer gegenwärtigen üffiettorbnung abfd)tießt. ßu ib,ren Vorjeid)en geb/ört,

ta% Abfall, ©otttofigfeit unb fleifd)tid)e ©id)erl)eit einen $öb,epunft erreicht, n>etd)er felbft

ben ©laubigen t>crfud)lid) roirb (3)cattt). 24, '24. 37 ff." Sfcl. 18, 8. t-rgt. mit ^2 Stjeff.

2, 3.). sJiid)t bie 9?uf)e beö ©enuffcS, fonbern ft'reu^, Trauer unb Verfolgung luirb ben

CSt)riften bi« an'S (Snbe ber Sage in 5luSfid)t geftcUt (9J?attt). 24, 13. 21 ff. fcrgl. mit

5lpoft. 24, 22. 2 Simotb,. 3, 12.). 2>a$ linfrattt foll mit bem grud)tgetreibe bermifebt

n?ad)fen bis jia ^dt ber (grnbte (9)cattb. 13, 30.). Sf)riftuS weiß nur bon (Siner

2luferfteb,ung fott)o()t ber ©Öfen als ber Outen (3oI). 5, 28 ff. ätfattf). 25, 31 ff.).

Sie perfpeftitnfd)e Sluffaffuug biefer ©teilen, weldjc l)armoniftifd) in fie bie Voraus*

fe^ungen bcS ßb,iltaSntuS einrüdt, b,at n)ol)l in ber £eleofogie ber ^Dogmatil, nid)t aber

in bem ©djrifttcrt einen feften 5lnb,alt. Unb roenn <5t)rtftuS bei ?uf. 14, 14. ber Un=

eigennü^igfeit berjenigen, beren SiebeSertoeife unabhängig ftnb toon ber 3Bab,rfd)einlid)feit

ber SBieberoergettung, (Srfa^ bei ber 2luferftel)ung ber ©eredjten uertjeißt, fo nennt er,

ofyne bie @(eid)3ettigfeit ber 2luferftel)ung ber Ungered)ten jtt läugnen, nur bie ber @e=
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red)ten, roeit allein auf fie ber @ebanfen#r[ammenljang füfjrt. (Sbenfo trägt ber ©laute

ber SIboftel an bie 9?ä^c bc3 SSeltenbeS roofyl ein abot'atbbtifAeS, aber fein djiliaftifdjeS

Äolorii ®ie Stufenfolge ber Slufcrfteljung ift bei VauluS (1 itorintf). 15, 23
ff.) in

ber Sfyat aud) eine jeitlid) fnccefftbe, aber fo, bafj baö <5nbe beS trbifdjen SBeltäon, reo

ber Sofyn bent Vater bie f>errfd)aft yirürfgibt, ficf> unmittelbar an bie engberbuntenen

2lftc ber STobtenaufcrroctfung unb beS 2Bcttgcrtd)ts anreiht (dra tu rtkog). £>cr

StuSfprud) S^eff. 4, 16 ff. [teilt bie Sfuferroedung ber in lit)riftuS (*ntfd)lafencn allein

ber QEntrücfung ber lebenb Vervoanbelten, nid)t ber 2tuferftcb,ung ber übrigen £ofcten

entgegen. Slber neben ßufunftSbilbern ber 2trt fel)lt eS atlcrbingS aud) nidjt an feldjen,

roeldje bem 93ud>ftäblid)leitSgeift rot; djiliaftifd) ©efinuter jmu Stüt3bunft roerben Sonnten.

Silaffifd) in biefer .<piuftd)t ift baS Butifd)efi^en ber (srroäfylten mit ben Vatriard)en im

£>immclreid) (üüiatfy 8, 11.), baS auf neue Seife fortjufcfcenbe Srinfen beS SöeinftodeS

(tDcattl). 26, 29.) unb baS offen beS Vaffal) im 9feid) beS VaterS (Vuf. 22, 16.), baS

©ifeen ber 21boftel auf ben jtoSIf Stühlen bei ber Siebergeburt, um bie @efd)led)ter

3fraelS ju rieten (2Ratfy. 19, 28.). ©nrlid) un^eifelbaft enthält bie 2JbofaU)btif

ber Offenbarung (20, 4 ff.) bie ©runblinien beS (£()i(iaSmuS. öS beruhte auf

einem gän^lidjcn SWifcberftefyen bcö gortfdjritts in ber Einlage ber brobl)etifd)en Scencn

unb ®efid)te, roenn bie orttjobore Auslegung feit 2JuguftinuS als 2(iifangSbunft ber taufenb

Satire, innerhalb bereu bie £>crrfd)aft ber (Srroätjlten mit ßfyriftuS bauern foll, nid)t bie

SBieberlunft Gfyrifti, fonbern irgenb rocldjen ^unft ber Vergangenheit roodte gelten laffen.

£)iefe Deutung ift unm'öglid) fd)en burd) bie Stellung beS 2tbfd)nittS hinter bem Stuq
beS 2lntid)riftcn unb feine« £eereS (19, 19 ff.). (Sbcnfo roenig geftattet bie $ab. 20,

4 ff. berfünbigte erfte 9Iufcrftel)ung, im auSbrütfltdjcu @egenfa£ jn bem !J?odmid)troieber=

leben ber anbern üobten (V. 12 ff.), bie allegorifdjc Xcutung auf eine erfte Stufe ber

Seligfeit im §immel (£>engftenberg) ober ben ©cifteSbrojef? ber SBiebergeburt

(2luguftinuS) ober gar taS geiftige Sietererftcfyen in ber $ird)e in irgenb roetdjcm

Sinne. Sie fann nur bie leibhafte 2(ufcrftel;ung leibhaft ©eftorbeuer fetjn. 2lber immer*

l)in bleibt bei ber Scb,roier igleit, 23ttb unb Sad)e mit Sidjerbeit ju fdjeiben, ber C£t)itiaö=

muS ber 2Ipofatt)bfe eine £>ieroglt)bt)e, bie ncd) ifyreS (Üjamboflion roartet. 2)ie in bicfeS

Üvcid) ber ^eiligen eröffneten 23lide finb auffallenb furj. £)aljer aud) roo fid) bie fbätere

Slbolalbbtif beftimmt an tiefe Sd)ilberung anlehnt, bod) ü)re d)iliaftifd)en §offnungS=

bilter faft burdiauS auS ben brobI)etifd)en ©efid^ten beö alten SeftamentÖ ober burdj

unberou§te 33ermifd)ung au8 bem ©emälbe bom neuen -oerufatem (2lbof. 21, 1 ff.)

entlehnt finb.

So unsroeifelb,aft nun aber aud) bie 2lbofalt)bfe ber aboftolifdje Stammfi^ beö firdj*

lid)en Gb/iliaSmuS roar, fo bietfad) trägt er ebenforoofyt in Slufeb/Ung feines Stoffs als

in bem garbenfbiel ber 33itber unb 5luSbrudöroeifen bie Signatur ber jiibifdjen

9Jceff iaöibee. 33ieHeid)t ift felbft ©runb ju ber ^Innafmte, ba§ feine erfteu ^eime

auö bem jübifdien VolfSglauben in bie bopulär=d)rifttid)c 3»^nf^^ffnung übergingen,

bereits bie ^>robl)eten beS alten SeftameutS fyatten ein 9?eicb, beS 9)?effiaS berfyeifjen, in

roeldjem nad) Siebcrljerftellung beS jübifdjen Staats unb Vereinigung aller VÖlfer in

ber gemeinfamen Anbetung Oeb.oba'S baS ©lud ber gebefferten Nation fid) aud) burd)

äußern 3J3ob,lftanb unb ^-rieben ber berflärten 9Jatur t'unbgebcn nnirbe. 2luS biefer bro=

bl)etifd)en ^ßerfbettibc griff ber 2leußcrUd)f'eit3gcift beS fbätern •3ubentt)umS, burd) bürger-

liche (Srniebrigung berftärtt, mit Vorliebe bie belitifd)e Seite I)erauS. 2)ie 2luSfprüd)c

ber ^ropljcten rourben oljne Unterfd)eitung jibifdjen 33itb unb Sad)e in'S Sinnliche ge*

beutet. sJ?ebcn blutiger 9?ad)e an ben Unterbrüdern forbertc ber 9?ationatgcift aud) für

bie injroifd)en berflorbenen -Sfractitcn 2lutt)eil an bem §eil beS 9JteffiaSreid)S. So cntftanb

ber fübifdje Voltstraum bon einem tt)eofratifd)en 333ettreid), in roeld)em unter ber fid)tbaren

§errfd)aft beS OJtefftaS baS atlerboärtSfyer auS ber ßerftreuung gefammette unb auferroedte

3frael, nad) ßerftörung ber 2Bettrad)e unb ib,rcS ©ö^enbienfteS, im alleinigen 2)ienft

Öetjoba'S, b,crrfd)enb über bie Nationen, ein Seben unauSfbredjlidjer 2Bonne botl ^rieben

42*
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unb ©ered)tigfeit führen werbe. GS War eine pfydjologifcbe ltnbermeibttd)feit, baß, als

mit ber ÜDienfdjwerbung beS £>errn fict) bie S&effiaSibee beS alten £eftamentS im I)öd)ften

unb bolleften (Sinn berwirllidjte, aud) auS jenem ÜDceffiaSibeal beS VollSglaubenS (£in=

jehteS mit in bie jubendjriftlidjc 3"funftö^offnung überging, nur baß, waS ber 3nbe ftd>

bon ber erften Grfdieinung beS 9)ceffiaS berförodjen, in bie £tit ber Sicberfunft (Etjrifti

fyinauSgcrütft unb 21lieS überhaupt in bie entfbredjenbe cfyriftlidje gorm umgebilbet Werben

mußte. 3cuflmß bafür ift baS Vorwatten beS Srbifdjen im Silbe beS erwarteten WeidiS

unb feiner ^-reuben, bie fyerbcrragenbe (Stelle, weldje Serufalem unb baS Voll 3frael

als DJftttelbunft ber neuen Sfyeot'ratic einnimmt, bie3al)tcnnu)ftif ber fieben Seltjafyrtaufenbe.

3)aß aber bei aliebem ber fird)lid)e (SfyiliaSmuS in feinen ©runbibeen nidjtS weniger als

3ubend)riftentl)um fet), beweist fd)on bie 2luffaffung beS taufenbjätyrigen SfteidjS als bloße

UebcrgangS* unb VorbcreitungSftufe für ein l)Öl)ereS £>aferm, wäljrenb bem jübifdjen

©efid)tSbuntt baS ©lücf beS 9ttefftaSreid)S nid)t fowoljl »SBorföiel t)iiumlifd)er (Seligleit,

fonberu in ber £aubtfad)e j^id nnb lerjter 2tbfd)luß</ ift. (Selbft bon- ber jubendjrift*

liefen $orm ftreifte bie fbätere (Sntwitfelung SJtondjerlet ah. £eibend)riften überfefcten

iljn in bie ©brad)e ifyrer 9JZt>tf;e bom gclbenen Zeitalter. SnbiiübueUe Snfbirationeu

unb Stbefalbbfen gaben ifym ein oft fefyr tubibibuetleS ©ebräge. SDie £l)eofobt)ie beS

17. 3al)rl)unbertS braute ilm in bie engfte 23ejiel)ung ju ifyrem ©otteS* unb Seitbegriff.

SnSbefonbere ber Realismus ber burd) Detinger begrünbeten 5£t;eofcr>r)ie erbaute fid)

feine reiche Sunberwelt maffiber Segriffe mit Vorliebe auf bem Voben ber (Sfdjatologie.

(Snblid) bie neuere »gläubige" (Sd)riftforfd)ung fet/obfte il)n felbftftänbig auS bem tiefer«

gefaßten I)eilSgefd)td)tlid)en Organismus beS alten unb neuen SeftamentS.

£>aS Safyre am SljtliaSmttS ift einerfeitS bie teleologifd) wofylbegrünbete (£r=

Wartung, baß baS (Sbriftenttjum in einem 33lütl)eatter ber $ird)e nodj einmal feine burd)

3al)rl)unbertc über bie 9J?cnfd)l)ett auSgcgoffenc göttliche (SegenSfülle wie in einem Srenn-

buntt fammcln werbe; anbererfeitS baS Sebürfniß einer organifdjen VermittlungSftufe

für bie Seit beS -öenfeit. (Seine (Sd)Wierigfeiten finb tfyeilS ber Mangel einer feften

©runblage in ber flar bezeugten biblifd)en (Sfdjatologie tfyeitS baS teleologifd) Wie etljifd)

llnfcenfbare eines 9iütffalls bon jenem §öl)epunft djrtftlidjen ."peilSbefiljeS, wie er ilm

am <Sd)luß jenes taufenbjäfyrtgen VlütfyealterS nadj Stböfai. 20, 7 ff. annehmen muß.

3n ber @efd)id)tc beS Sb,itia8mu8 unterfdjeiben fid) brei ^auptperioben.

1) 3n ben erfien Sar^r^unberten ben ben gefeiertften 5lird)enteb,rern bertreten, bilbete er

einen @runbbeftanbtt>eit wenn aud) nid)t beS atigemeinen ^irdjengtaubenö
, fo bed) ber

(Sd)utcrtt)cbcrie, bis ilm ein tiefeingreifenber Umfd)Wung ber öffentlichen Serfyättniffe

unb Stimmung auS ber 9?eib,e ber firdjlid) legitimen 33crftellungen in bie (Stellung ber

f)ärefic berbrängte. 2) (Seit ber Deformation erneuerte er fid) als SieblingSbcgma re=

ligioS aufgeregter (Setten unb (Schwärmer, weldje in il;n ib,re burd) bie ©egenwart un=

erfüllten Obeale ober fetbftfüd)tigen SBüufdjc flüchteten. 3) £iefer in'S Seben ber $ird)e

brang er feit Wlittt beS 18. -0;ab,rt)unbertS, unb b,at bei ber abofatbbtifdjen (Stimmung

ber 3 eit "nD fe iner Läuterung burd) bie neuere SBiffenfdjaft eine bieüeid)t bebeutenbe

3ufunft. Ueberatt waren eS jugleid) gewaltfame äußere (Srfd)ütterungen, Weld)e ib,m

nad) beut ©runbfa^, baß baS Saiten ©otteS in ber ©efd)id)te, entfbredjenb feiner Dffen*

barung in ber <Sd)rift, brcbljetifd) bie ©runbt'eime ber 3'^'u,1 ft i« fi^ trage, antrieb

unb ©epräge gaben.

1. -3n feiner UrfbrungSbcriobe embfing ber ßfjiliaSmuS bie Iräftigften Ombulfe

weit mel)r, als auS ber aboftolifdjen Ueberlicferung bon bem nal)e beborfterjenben kommen

beS §errn, auS ber 23luttaufe ber Verfolgungen. Sie baS SDiärttyrertfmm als bieSIuS*

faat, würbe baS 9^eid) Cil)iifti als ber große (Srnbtetag ber 5fird>c geästet, ©egen bie

ÜDrangfale ber ©egenwart fud)te man Xxo\t in ber ©ewißfyeit ber nid)t fernen Vergeltung.

SDie ©ered)tig!eit ©otteS felbft fdjien Bürgin, baß ber (Sd)aublal3 beS SeibenS aud) bie

'Stätte ber Verherrlichung feön muffe. @ubämonijlifd)e ©elüfte nad) bote^irtem ©enuß

ober 9cad)eburft im @efüi)l ber unberbienten Unbilben, berbunben mit bem Unglauben

|
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an baS ßljrifrlidjroerten beS I;eibnifdien ©taateS, fdnirften roenigftenS bei (Sinjelneu bie

allgemeine ©ebjtfudjt. £aS ättefte 3)enfmal beS fird)lid)en C>t)iliaSmuS ift näd)ft ber

Slpofalnpfe reafyrfdjcinlid) tcr bem Styoftelfdjfifer 23arnabaS jugefduiebene 33rief (c. 15.),

beffen Urfprung {ebenfalls nafye an bie ©renje tcS apcftolifdicn 3c^aftci8 retdjt. Zon
SHeinafien [einem ©tammoit auS verbreitete er ftd) aud) über bie anbern Zfytik ber Stirdie.

(Sinftimmig finb als (Srben beS iübifdjen 3Reffia8ibeal8 in feiner Slnnaljme bie 3uben»

djrtften. Sftan trifft ibm bcißerinth, (Euseb. hist. ec. 3, 28. 7,25.), in bem £eftament
ber 12 ^atriarcfien (Jud. e. 25. Benjam. c. 10.), bei ben Gbioniten (Hieronym,

in Jes. 60, 1. 66, 20.). 2)ie f ibttüinif dien Orafel (2, 27 ff. 314 ff. 3, 743
ff.

784 ff. 5, 414 ff. 8, 206 ff.) enthalten, roenn and) nid)t ben Tanten, fc bod) bie ©ad)c

beS taufenbjäbrigen 9ieid)S, vermifd)t mit Silbern anä bor fehlte beS golteuen 2Belt-

altcrö unb unter 2lnbeutungcn, al$ gelte es" bie £>errlid)feit eiltet emigen jDieffeit. 2>er

£>irt bei? |>ernta8 (vis. 1, 3.) fyat leife Slnflängc. 9cod) bor SIttSgang beS erften -3af;r*

buntertS erbielt ber (ibjliaSmuS 33ürgerred)t aud) in ber l)eibend)riftlid)en Kirdje. 2>er

«Märtyrer Suftin (um SJWtc beS 2. 3atyrfymbert8, dial. c. Tryph. c. 80.) fennt jtiwr

9ied)tgläubige, roeld)e bie (2rh>artung einer irbifdjen 33eHenbung ber £ird)e nid)t Regten,

erblitft aber für feine Sßerfen barin ben ©d)(ttßftein ber reinen £el)re. £batfad)C ift,

baß, roie in ben Briefen ber apoftolifdien ©äter CHemcnS von 9iom, OgnatiuS unb

'Spelt) färb, fc in ben abelegetifdjen ©djriftcn £atian'S, 2ltl)enagoraS unb Üljco*

oI)iluS oon Unttodjien fid> feinerlei dnüaftifdje 3lnbcutung fintet. Ob aber biefeS ©tili»

fdnreigcn ber Slpclogetcn nid)t vielmehr auf ber rerfidjtigen 3>erf)ütlung als SBerläugnitng

ber politifd) nidit uuv-crfäugtid)cn (Erwartung beruhe, barf in tfrage fommen, fcbalb

man erträgt, roie ängftlid) Suftin in feiner Styologie an bie remifdjen Staifer (1, 11.)

tiefen Quillt umgebt. £er 23ifd>cf
v

4>apiaS ton .'pierapoliS in ^fyrvgien (bei Euseb.

h. c. 3, 39.) unb nad» ibm SrenäuS (adv. haeres. 5, 32 ff.) grünbeten iljren ©tauben

an baS taufenbjäl)rige 9ieid) näd)ft alt* unb neutefiamentHdjen ©djriftjeugniffen auf bie

münblidje Uebertieferung foldjer, bie nod) baS 9lngefid)t bon Slpofteln gefefyen; ÜEettuJ»

lian (adv. Marc 3, 24.) auf bie neue ^ropfjctic beS iDieittauiSmuS. ©ie erfte %b--

neigung gegen bie fo tief gerouqclte, cbfd)on burd) fein ©lattbenSbefenntniß ber &ird)c

fauetionirte Qjrroartung roerfte ifyre fd)roärmcrifdie Uebertreibung burd) ben SDcentaniSmuS,

auS beffen S3anben fid) and) Sertttllian, ber ben 9ieid)Sgcuoffen nur geiftige ^reuben

verbürgen rooflte, nidit ijoKftäntig loszureißen oermod)te. -3u iener fubaiftifd) fmnticbften

(Seftatt befämpfte ber römifdje 5ßrc8ol}ter ßaju§ um baS (£nbe be8 2. -3ab,rlumbert3

(Euseb. h. c. 3, 28.) ben (Ilnlia^muS als örfintung te$ (ärjfe^erö ßerintb, ber 31t

biefem Söelmf 5(potalt)bfen, als roären fie bie eineS großen SIpoftetS, erbid)tet Ijabe. 2lber

eS ift fein ©runb jnr Sel;auptung, feine ©timme fet) gerabe bie ber ganjen römifdjen

Äird)e. iöebeutenter rourte ber SBicerfprud) ber 21leranbriner. OrigcneS (de prineip.

2, 11.) nad) feinem pfatonifdjen 3bealiSmu0, roeldiem ber ©i^ beS Söfen bie Materie,

bab,e'r oöKige (5ntförperung baS ©nbjtel ber (Srföfung ift, fonnte in einem irbifd)en 9ieid)

(E^rifti roll finnlidjen Grgö^cnS niditS als baS 9)(äb,rd)en Sübifdigefiunter unb Sud)ftaben-

menfd)en erfennen. Mein aud) biefer iCüberfprud) irirfte tod> junädjft nur auf bie

©ebilteten. On 21egtipten erb,ob ftd) ein bibetfefter 33ifd)of 9Jepo$ gegen bie ibeale 2luS^

beutung ber prcpb;etifd)ett Zerreißungen, ©ein bem adegorifdjen ©d)riftprinjip beS

OrigeniSmuS entgegengefteflteS ^3ud) {b/.r/yoqu/.Xr^'OQtGTtöv) erroarb fid) in bem arftnoi»

tifd)en 5lird)cnfprcngel faft fanonifdjeS 3lnfeb,en. Unter ©emeinben toie i'ebrern ent^

ftanben heftige Seroegungen. %k brob,enbe ©paltung befd)U)id)tigte ber milbe S3ifd)of

jDionbfiuS ron Slleranbrien (f 266) burd) fricblid)e Zerftänbigung über ben geiftigeu

©inn ber prcpr)ettfd}en ©cbriftftellen
, fo ba§ ber ^üfyrer btr Unjufriebenen Äorafion

felbft roiberrief. 3« treuerer 23elebrung verfaßte er balb barauf feine ©d)rift über bie

Zerreißungen (rrtgl biayytXmv bei Euseb. h. c. 7, 24.). Slber nod) iDJetrobtuS,

23ifd)of oon Ür/ruS f 311, aud) Sterin ber 25?iberpart beS großen CrigeneS, oertb,eibigte

ben (51)iliaSmuS roie anbere ©djroärmereien (sympos. deceui virginum 9, 5.). ©ein
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tefcter 9iad)!lang in ber gricdjifdjen Äirdje ift feie ©treitfdjrift beS 23tfd)ofS SlpoltinariS

t>on Saobicea gegen 3)ioM)fiuS aus ber jtoeiten öpälfte beS 4. 3aI)rt)imbertS (Basil. epist.

263. Epiph. haeres. 77, 26.), ftäfyrenb (SufebiuS (h. c. 3, 39.) für bie fo lange unb

roeitbcrsroeigte £>errfd)aft ben Sdjlüffel f'aum anberSmo als in berUnfätjigfeit beS ^Japia^,

bie propI)etifd)c ©rmifeelif 311 tcrftcfyen, 31t finben toußtc. länger behauptete fid> ber

(ifytliaSmuS als Bolt'Sgtaube im 21benbtanbe. £)er 2Ifrifancr CEommobian (um 270.

instruett. 44, 80.), rot) unb finntid) aud) als ßfyitiaft, fdjilberte Um im (Stoiber (Sbioniten;

ausführlicher, aber in nid)t minber groteSfen Bügen ber berebte SactantiuS (um 320.

institutt. divin. 7, 14
ff.) nad) ben Sibt)Hinen. S)er 33ifd)of SMctorinuS ton 'ißettau

in ^ßannonten im Slnfang beS 4. 3al)rl)unbertS befyanbette ifjn als SieblingSftoff {Hkronym.

vir. illust. c. 18., in Ezech. c. 36.). §ieront)muS (in jes. I. 18. praef. — in Jerem.

19, 10 ff.), immer ben ©pott auf ben Sippen, roagte bod) feinen ^erroerfungöfprud)

gegenüber ber SBolfe altortt)oboj:cr SSertijeibiger unb fcer erHcirten ©unft ber öffentlichen

Meinung. Grft mit Sluguftin (de civit. dei 20, 7. 9.), nad)bem er felbft fid) bem

etnft gepflegten St-eal eines geiftigen 2£ettfabbatl)S in ber ©emeinfdjaft beS §errn ah=

gemanbt, entfd)ieb fid) baS fird)tid)e <5d)ictjal btefer Sefyre. GS rourbe ©runbfa£ , bafj

bie Äirdje baS 9ieid) ©otteS auf (Srben fet). 2)can fielet, nid)t fotoot)! ber allgemeine

gortfdjritt ber rctigiÖfen 2>urd)fd)nittsHltung ober bie Grabung über bie parttfularifti*

fdjen SSorauSfefcungen, fonbern bie »erä'nberte politifdje (Stellung ber $ird)c roar eS, roaS

ben $aU beS ©jitiaSmuS herbeiführte. <2d)on mit bem 2luft)ören beS äußern 3)rud'S,

mefyr nod) mit bem djriftlidjcn 33e!enntni§ ber (Staatsgewalt, roonad), roaS man fid) einft

00m CEfyiliaSmuS oerfprad), «Sieg unb £errfd)aft über bie d)riftuSfeinblid)e 2£ettmad>t,

ber natürliche ©ang bcr 3)inge jur 2Bab,rl)eit mad)te, roar ifym ber SebenStr-eg abgefdmitten.

Ü)a3u !am, baß it)n bie 2ld)t ber Äirdje nidjt in feinem ©runbgebanfen
, fonbern in

feiner ebionittfdien 3en'G e fla ft *ra f- ^' ur a ^S foldjer l)at er feine ©teile in ben Hemers

»er3eid)niffen beS <)3l)itaftriuS (0. 59.) unb SlugufthiuS (c. 8.). 3)aS 2ÄitteU

alter pflanzte bie trabitionett geworbenen gormein fort, ofyne 2lnla§ neuer Bereicherung.

3)enn fo roenig eS an ben furditbarften ftataftropljen in -Katar toie SBölt'erlcben gebrad),

fo roedten bod) roeber fie nod) bie toadjfenbe SBerroeltlidjung unb ©eifteSerftarrung ber

Äirdje d)iliaftifd)e 3utanftSfyoffnungcn. ©er fyerrfdienbc Skltfinn roar c-orerft mit bem

r/2Beltfieg ber $?ird)c« uotlftänbig befriebigt. 3)er Klerus fyatte fein taufenbjäfyrigeS 9ieid) in

ber§errlid)l'eit ber über Sfaifer unb Könige trtumpfyirenbcn 5Urd)e. £)en reformatorifd) ©efinnten

aber erfd)ien 3ur ^ollenbung ber Äirdje nid)t forool)l bie (Sinpflanjung eines neuen fen=

feitigen Sebenö, als bie 2tu3geftaltung, Läuterung unb 2>eriunertid)ung be8 i^orb,anbenen

S3ebörfni§. 2)ie allgemeine Grrcartung fce§ SBeltenbeö am ©d)luß beö erften d)riftlid)en

Oal)rtaufeub8 roar nidjtö als ber 9ieffej ber feit Sluguftinuö üblid)en ©eutung ber

51pofalt)pfe (20, 4 ff.), roonad) man bie 2)auer beö mit ber tirdje ibentifdjen tanfenb=

jät)rigen 9teid)8 oon ben Anfängen beö (2b,riftentl)um§ an berechnete. 5Me apofattyp*

tifd)en -parteien, toeldje, fid) anfdjliepenb an bie 53erb,eif3ung bcö eroigen (SoangeliumS,

baS nal)e beoorftcljenbe ßatalter beS ^eiligen ©cifteS oerfünbeten, fonnten bie hiermit

erroartete üßiebergeburt ber Äird)e, nad) it)rer ga^en 9?id)tung auf Sntroeltlid)ung, nid)t

i?on ber 2Bunbermad)t beö in äußerer £>crrlid)feit roieberfcljrenben Sl)riftuö, fonbern nur

oon ber 9Jüdlel)r 3U apoftclifdjer Slrmutl) erwarten: ber 21bt Ooadjim ton glori§

(t 1202) in SBcrbinbung mit ber Kontemplation unb ber Segeifterung ber ?iebe; bie

(Spiritualen burd) flcinlidje 9hd)bilbung be§ Gebens (Ilirifti; bie Slpoftolifer burd)

brüberlid)e ©emeiufdjaft unter bem Regiment eines ton ©ott gefanbten ^eiligen ^abfteS.

SBiefern baf)er beim 2(nbrud) bicfeS brüten Zeitalters eine iföieberhtnft ßl)rifti ftatttjat,

ift fie nad) ^5eter be Dlioa (postilla in apocalypsin 1297) nur bie innere Sirlfamleit

beS ^eiligen ©eifteS. 21ud) roaS fonft im Mittelalter an ^ropb,eten unb <3eb,ern auf=

taudjte, überfebritt nid)t bie allgemeine Sinie ber Slpofaltjptil ober gefiel fiel) in red)en=

üinftlerifdjer 33orauSbcftinmtung beS nafyen 2BcltenbeS.

2. 2)iefe Sage ber 25inge änbeite fid) mit ber Deformation. SDer (5b,iliaSmuS
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trat in fein jloeite« Seitalter. 3)ie neu eröffnete Citclie ber Schrift unb bie au«

tem SWittelalter überfontmene Uebeqcugung, baß bie 2Ipofalt)bfe als propl)etifd)e$ (Scm=

benbittm ber $ird)engcfd)id)te bie Chttroirfelung be$ göttlid)en üicidjeä big in ba8 (Sinjelnftc

borbilbe, ließ in ifyr aud) für bie ^eidjen ber tieferregten ßeit baS Verftänbniß fud)en.

3n beut fortfd)reitenben Verfall beS "auttd)riftlid)en« ^abfttfyumö fal) man bie ftd)crn

Verbeten für bie sJcäl)e be$ Gerrit. 3Bo uidjt ber §aß gegen bie römifd)c ©abri, reerfte

bie auffeimenbe 3bec bon ber unfidjtbarcn ftirdje ^ßrobfyeten bcS tanfenbjä'ljrigen WeidjS.

Unoollfommene ober für nnjureidjenb geartete Reformen reiben gu SJerfudjen, burdj

rabit'alere SBiebergeburt ber berberbten Seit beut kommen beS £errn bie Val)tt ju

bred)en , beffen unmittelbaren Eintritt febaratijtifd) abgcfdiloffcue Seften an ben

Sunbern ber in tt>ver 2>citte fid) bertoirfüdjenben $eüigfeii fpürten. Sic bor 9llter3,

erzeugte fid> in beut 9ttärtbrcrtl)um ber verfolgten Sßroteftanten au$ bem Vebürfniß bie

@en>ißl)ett oon ber Sßälje ber Srlöfung. Tattfenb Scid)eu am £>immel unb auf Grben,

'ßlanctent'onftellationen, ßufterfdjeinungen, Sßaturttmnber, ©taatSberänberungen evfd)ietten

ber rounberfüd)tigen Sß^antajle alö abofalbbttfdjc Vorbebeutungen. SHfionen, Xräume,

@efid)te famen ba3n. So trifft man überall feit ber Sieformation Sd)tt>ärmer in 9J?euge,

toeldje balb mefyr tumultuarifd) balb ftiCC jutoartenb ba§ gülbene 3citalter ber erneuerten

Seit unter ber g-rtcben$l)errfd)aft Gl)rifti nad) bem Sturj beS $ab fttfmmö unb ber

Seltreidjc toeiffagten. 2>ic Reformatoren feilten ben (Glauben an bie iVäfyc be$ Seit*

enbeS ot)itc djtliaftifdje ii^ntnuftSnengter«. Vielmehr alä bie 3lnabab tiften fid) burd)

2(btb,un ber Dbrigteiten unb be3 Lefyramtä auf bie nafye Offenbarung ©jrtfri rüfteten,

cnblid) in SJÜinfier nad) ben Gtngebungen be3 ©eifteS 153-1 baö neue 3icn mit ©üter=

unb SBeibergenteinfdjaft aufrichteten, berroarfen bette proteftautifdte Stirnen, bie lutfyerifcbc

in beut 3(ug3burger 33cfenntntß (art. 17.), bie reformtrte in ber fycloctifdjen ßonfeffton

(c. 11.), biefe Garricatur be§ toabren (SfyttiaSmuS als jübtfdje Träumerei. £>od) roar

biefe Sertoerfung, obtooljl ftc junadjft nur ben änababttSmuä traf, nnfrreitig eine aus»

fd)tießenbe. 3)te fpätem 3)ogntatüer blieben bei iljr fteljen, intern fie , bie Sbmbolif

ber 3Ibofalt)bfe in geifrigera Sinn beutenb, ba§ taufenbjäbjige 9tod) ber Vergangenheit

überroiefen. 9?ed) weniger l)atte ba8 fatfyolifdj e S)ogma für ben (5b,iltaöntu8 9?aunt.

5?ieÜeid)t ba8 einzige nennenStoert^e, aber fclbft bon ben <Sd)h)ingungcn ber Deformation

auf ba« Sieffte berührte Serf mit cb,iliaftifd)cr enbauöfic^t ift ba3 be3 Stfd^ofö 23cr=

tljolb oon ßl^iemfee (onus ecclesiae 1524. c. 61 ff.). (Spätere Slnflänge ber %ü ftnben

fid) nur bei einzelnen mit ib,rer Äirdje iunerlid) 3er
f"
î enen - ® e^ §auptl)eerb ber nad)=

reformatorifd)cn 2Ibofalt)ttif rourben bie «Seften ber reformirten Äirdje befonberS in

(Snglanb unb §oHaub. 3?et ben Lutheranern jeigten fid) erft gegen (Snbe be§ 17. -Satyr-

l)itubertö tiefergetyenbe S3eroegungen.

Unter ben dtjiliaften beä 16. -3al)rl)unberty tritt fein 9came oon 53ebeutung fyerbor.

sJcod) ber @tgentl)ümttcb,fte ift ber Siebertäufer 25at>ib Ooriö auö 3Mft, 3ulc^t in

iBafel f 1556, ber bie Äatafiroptye oon fünfter mißbilligte, roei( erft mit itym al9 beut

(Sb,riftu8=®aoiD baö Seltalter be8 ^eiligen ©eifte« jur Stufricbtung beö l)crrüd)en Deid)e8

Styrifti auf Srben mit Verbeffcrung aud) beö äußern Selt^uftanbcg angebrochen fct).

2>iefelbe Seitreform oerfünbigten mit tyunbertfältiger (5ntfd)äbigung für bie Verfolgten

Dattyanael Slelianuö (Mattan Ja 1578), mit f)öd)fter Oetoalt über ©ötttidicö unb

9Jcenfd)lid)eS ber Florentiner gran^ ^3ucciu8 (1592). 2>er Slrianer Ootyanneö
Sraömi fyoffte ben ©ieg beö 2triant8mu8 über ^abfttljum unb 3ltl)anaftaniSmuä mit

bem Qoi)t 1588. 2lud) bei einzelnen ©ocinianern ftbßt man auf d)iliaftifd)c ©ebanfen.

Säfyrenb iumittelft bie Jtyeofoptyte ber an ^aracelfuS fid) anfd)lie§cnben Dofcn^
freujer unb -3afob Söfjnte'ö burd) ibealc (3d)i(berungen ben bem roieberfetyrenben

'^arabiefe mit en>iger Ougenb unb ©üterfütlc apofalt)ptifd)e Hoffnungen roerften, unb

Valentin Seigel (f 1588) im tyimmlifcben ftönigreid) (2f)rifti auf Grben ben ^eiligen

bie feiige ^errfdtaft beS Styriftuö in un« oljne 13rebiger unb ©diulgelctyrfamfeit bertyieß

:

öffnete fid) bem eigentlich, fogenannten db,itia8muö ber roeitefte Spielraum im 17. Oabr»
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fyunbert. ©ie ba§ Sebcn ber Golfer auf baS Sieffte crregenben politifcfyen Grfdjüt*

terungen, bie DetigionSfriege in ©eutfd)tanb, bie 'DJiißljanbtungen ber Hugenotten in

granfreid), bie Devolutionen in (Snglanb berpflanjten ifyn auS ben Gonoentiletn ber

(Selten auf ben Sftarft beS ScbenS. 9ccben aufgeregten ®d)te>ärmcrn, fceld)e, unter ben

fyeftigften ©cetamationen gegen 53abel unb oft fefyr fpejtetten politifdjen Sßeiffagungen,

bie SGSctt burd^ogen, nnirben gelehrte unb iefonneue Scanner ju ^ßrvpljeten, toeil fte bie

i>iotl) ber ßeit $u toeiffagen trieb, ©ie «Set'ten erhielten ftetö neue ©pannfraft burd)

ben ©rurf ber im 23ud)ftaben erftarrenben ©d)utnnffenfd)aft unb Stirdje. Qn ©eutfd)=

taub prebigte balb nad) Anfang beS 17. 3al)rt)unbertS ein Stpofattyptir'er @jed)iel SJtetl)

baS neue ©eftameut beS ^eiligen ©eifteS, ofyne 9Jcögttd)t'eit ber ©ünbe für bie äüieber*

geborenen, ©er vertriebene 23olnne -Paul gelgcnfyauer, ein Sßljcrataft von pantfyeiftifd)*

fabbaliftifdier gärbung, roarb als im 5lngefid)t ber SBieberfuuft (Sfyrifü für feine unfid)t«

bare ilirdc ber pl)t(abclpl)tfd)en 33rüber (bonum nuntiura Israeli de Messia 1655; prodro-

mus evangelii aeterni). Söorjüglid) fruditbar an Ißropfyeten ber Slrt noar bie ©iafpora

ber fcöfymifdjen unb mäfyrifdjen 23rüber. Qi)x gefeiertfter Slntoalt, ber um baS ©dml*

tvefen nid)t unverbiente 23ifd)of ComeuiuS, ber eine Deilje foId)er apofalt)ptifd)er 2Beif=

fagungen gefammclt t)at (lux in tenebris 1657), ftarb im ©tauben an bie unmittelbare

sJJäb,e beS taufcnbjäljrigen 9ieid)S. SXIS granlreid) burd) 5htft)ebung beS (Stifts von
sJcanteS bie Hugenotten bürgerlid) tvic firdVlid) redjtloS mad)te, befeuerte ber gewaltige

'peter Oürieu (^rofeffor ^u ©eban, fpäter in 9iotterbam) ifyren 23ef'ennermutl) vurd)

d)itiaftifd)e Ausbeutung ber ^rovfyeten (l'accoinplissement des prophe'ties 1686). ©ie

^nfpirirten ber fevcumfdjen 33ergc verpflanzten ibre UngtüdStüeiffagungen, griebenS=

bitber unb Qonvulfioucn mit fid) burd) einen großen SEjeil (Suropa'S. -3n ben Fieber-

tauben verttjeibigte ber ehemalige ^rebiger (SerariuS (f vor 1670, assertion du regne

de mille ans, de Judaeorum conversione) baS 9ieid) (2t)rtfti gegen gelehrte Angriffe auS

bem 23ud)ftaben ber 'Sßropljette unb Stpofafypfe. ©ie Sab abiften (©eflarationSfdjrtft

1671) ernannten in ber SSoIIfcmmentjeit ihrer ©eifteSfirdje bie verheißungsvollen Anfänge

beS griebenSreidjeS 2f)rifti, mit beffen naljeut Anbrud) ber Stufbau OerufatemS unb bie

Skfefyrung ber SBelt ju erwarten fei), iväfyrenb bie ^antaftereien ber fid) jur Söieber*

fyerftellung beS burd) (3d)ulbitbuug unb 2£eltfinn verberbten (IfyriftentfyumS berufen afy*

tenben Antoinette 23ourignon, ber SDiutter ber ©täubigen, einen einflußreichen 5öe*

hmnbercr unb görberer an bem talentvollen ^eter ^oiret (economie divine [1687]

4, 12. 14.) fanben. Sn Gnglanb l)attc befonberS Sofepl) äftebe (clavis apocal. 1627)

bie Neigung für apofalvptifdje 3£icf)enbeutung unb Dedjenfunft getredt. ©ie et'ftatifdie

Oane Seabe (f 1704) fammclte für baö in ber ^ürje ^u eröffnenbe ^rieftert'önigreid)

(Sb/rifti, in loetcbem il)re (Sngelöbrüber, im Seft^ ber au$ ©oti ftammenben magifd)en

^raft, burd) Herstellung aHcr ©inge in ihre urfvrünglid)e 53oIlfommenb,eit größere

21>unber tl)un tcürben, a\8 einft bie ^ropI)eten unb Slvoftel. ©ie geologifd)e 23egrün-

bung be3 (5b,iiiaSmu§ burd) bie 9iaturforfd)er ^l)omai3 S3urnet (telhu-is sacra theoria

1680. 89. 1. 4. — de statu mortuorura et resurgentium c. 10.) unb SBilliam 2Öl)if ton

(f 1752) blieb rvirt'ungSloö weniger burd) ba8 Mißtrauen gegen ibren religiöfen <2fev-

ticiömu§ als burd) ba8 9iomanl)afte ber behaupteten (Srbevolutioncn.

©er iutb,erifd)en 5?i r cf) e trat ber (21)iliaömuö b,auptfäd)tid) burd) ben ^ictiSmuö

näb,er. <Sd)on bie jal)treid)en Sßeigelianer Ratten ben Obeen itjreS 9)?eifterö ein be*

ftimmter d)iliaftifd)e8 ©epräge aufgebrüdt. 9J?eb,r nod) als burd) feine Sefyre von bem

£evorftet)enben fünften 2ßettreid) erbitterte ber aud) von (ingtanb ^er angeregte 2Bilf)etm

"tßeterfen (Üßal)rl)eit beö fyerrlidjen 9teid)eS 5efu ßb,rifti 1693) burd) bie 2Bieberaufnab,mc

ber feit 5llter8 übet berufenen ©dmxrrmerei von ber SBieberbringung aller ©inge (1700 ff.

3 fol.), in 33erbinbung mit neuen Offenbarungen, ©a ber eble ©pener in baS aü*

gemeine 53erbammung§urtl)eit nid)t unbebingt einftimmen fonnte, fam er fetbft burd) feine

Hoffnung befferer ^tittn (1693) in ben 23erbad)t beö feinften (St)iliaSmuS. Ooacfyint

Sänge (apofatt)ptifd)eS Sid)t unb Ded)t 1730, fol.) gab biefer H ff»"n9 "nen toirflidjen
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djiliaftifdjen Qvfyatt nad) bem ©efidjtspnnft, baß bie 93erfpef'troe bei Sfyofaüjpfe \r>cfcttttidf>

nur in bie Bnfunft reidje. 3)tc 23erle burger 23t bei unb bie überfeinen <2d)riftcn

ber -3ane 2eabe brad)ten ben GljiliaSntuS fett 2(nfang beö 18. OafyrfyunbertS bei beu

Grtoedten 2)eutfd)tanbS in allgemeinem Umlauf.

3. Ten mäd)tigften SBorfdjuB leiftete iljm ber cfyrroürbige Prälat -3 ofyann 2l(bred)t

23 enget als ©tammbater ber bent 23clenntniß ber $ird)c tne'b.r ober minber ftreng cm*

gefd)loffenen Sfyofaltiptif. TiefeS 3>crl)ättntß ^ur Äirdjc t'araftcriftrt unb eröffnet bie

b ritte $ er tobe bcS Gf)itia§muS. 23enget'$ erf'lärte Offenbarung (1740) unb 60

^eben für'S S3olf (1748), bie ftrudjt ehteS falben gefielt«, matten bie 2lpofah)ptif jur

SieoIingSfhtbie ber firdüid) geftinnnten grömmigf'eit. Sollte and) bie (Srtoartung, baß

ber (SfyitiaSmttS tu fturjem ©laufienSartifel femt ttürbe, nid)t alsbalb ättr 2Bal;rt;eit

roerben, unb bcrulit e$ auf einer tyanbgrciflidjen Ucbertreibung ober einem fel;r eng-

gefaßten Segriff ber 9£ed)tgläubigfcit, trenn £>e(it3fd) (bie bibtifd^propfyetifdjc Stljeo*

logie 1845. ©. 6 f.) bie d)iliaftifd)e 2lnfd)aunng ber Snbjeit für bie llebeqettgung etneö

feben gläubigen Gt)riftcn ber ©cgenroart erflärt, fo berjrummte bod) ber 2Bibcrfprnd>

unter bent lauten 23cifaU berer, roeldje baä neue (Softem als £id)tftral)l befonbercr gÖtt*

lid)er 2>orfel)ung begrüßten, oertljeibigten, popnlarifirtcn, toetterfiilbeteit. ©elfiji ©egner,

roie Pfeiffer, teeldje im ©runbriß ber aporalt)ptifd)en Stritljmetil nid)t 2lllcS feuerfeft

fanben, billigten bie djüiaflifdje 23oranSfctiitng. Ter geijibolle ^rälat Oetinger in

ÜDcurrtjarbt (f 1782) brad)tc fie in Bufammcnfyang Wli feiner tl)eofopl)ifd)cn Lieblings*

ibee fcon ber ©eiftleiölidjJeit. 9Jtinber finntief) als er unb ber luürtembergifdje Pfarrer

9J?attfy. £>at)n (f 1790) cnrroid'elte fie ber unter S3enget'8 ©djülern chtftnßreid)ftc (Sru=

fiuS (hypomnemata ad tlicol. prophet. I. <3. 570 ff.). Ter treuherzige ©tilting

(8iegSgefd)id)te ber dmfttid)cn ^Religion 1790.
s

Ji
y

ad)trag 1806), and) fonft mit ben 3u=

ftänben beS -3'enfeit nid)t unbet'annt, fd)öpfte auS bem 2lntid)rtftcntt)iuu beS franjefifdjen

3afobiniSmu$ unb ber naturaüjiifdjen 2(nfflärung ben ©toff für l)iftoriologifd)c üRadj*

befferung; tnbcß ber geniale Saöater (2lttSfid)teu in bie Gmngteit 6. 23rief) in bie ge-

meinfame 2lnfd)anung fein gläubiges <5iegSgefül)I unb einen größern 9ieid)tl)ttm an ^oefie

hineintrug. TaS unter feiner Leitung bearbeitete «djrifttidje 9J?aga$in<< begrünbete bie

Bnfunft beS taufenbjäfyriflen 9?eid)8 auS bem SBebürfnifj finnlicber ©eiucinfdjaft mit ber

©ottyeit. 2lud) bei £>eß (Briefe über bie Offenbarung OoljanniS 1808, 1809, gebrudt

1843.) läßt fid) bie liintoirfung ber dnliaftifdjen ©runbibeen 23enget'S nidjt »erfennert.

Stteuen Bünbftoff warfen in bie apofalt)ptifd)e Bettjrimmwtg bie politifd) fird)lid)en Er*

fd)üttcrungcu feit ber franj'öfifdjen ötetolution. 5fnbere befreunbete il)r bie l'iebbabcrei

für baS ntagnetifd)c ^etlfeljen unb bie tüfionäre 2tpofah)ptit Smebcnborg'ö. 2>ie !qclvl)?U

lager be§ neuem (£t)itia8mu3 »urben (imglanb, 5tmcrila, Sentfd)(anb. 23on (Snglanb

auö grünbeteu feit 1832 bie -3rt>ingiten itjre apoftolifdje Slirdje auf ba§ ^elbgefd)rei,

baß baS 9ieid) ber ,sperrlid)feit nabe fcö. Unbere 2tu8em)äl; tte pilgerten, nne fd)on ber

n,ntrtembergifd)e Pfarrer 5^ tetr id> anrietb, (1800) nad) bem gelobten l'anb, mit bei

ber Gröffnnng beö 9ieid)S fogleid) utr §anb 51t feton.
siluS gleichem ©runb ließen fid)

bie nad) Äaulaften auSgetr-auberten iöürteiub erger nur mit 9Jtül;e i^on bem SCnetcv-

aufbmd) nad) Sßaläjiina abgalten. 3n bem <Saljfeetb,at ton Teferet in Sßorbfalifornten

legten bie ^eiligen ber legten Sage ober bie 9Jcormonen (feit 1827) ben Örmib ju

bem neuen ßion, ton roo bie Söieberoerftärung ber sJ?atttr 3ttr verlorenen ^arabiefefe

unfd)ulb erfolgen foCC. On 5)eutfd)lanb rüftete fid) fcerj C£t;i£iaömu8 mit allen Silbungfr»

mittein ber nad) Vertiefung ringenben ©d)riftforfd)ung unb ©pehtlation. 2)ie <3d)itle

iöenget'6 fut)r fort, bor unb nad) itjrem großen (intfcbeibunggjafyr an$ ben^eidien ber

3eit bie Bufunft be8 .'perm ju beuten. <So Seutmein, ^ül)le oon ^itienftern, ©anber

u. 21. SDaS iüngfte (Srjeugniß ber 21rt (fed)S gerieben ber d)riftlid)cn Äircbe 1851)

oerbinbet mit einem patb,ologifd)en Slbriß ber .^ird)engefd)id)te einen roieberljclten 58e=

ridjtigungSoerfnd) ber fehlgegangenen 3eitred)nung. Sei 9?otb,e (tb,eo(ogifd)e Gttiit II.

©. 313 ff.) bitbet ber GtjiliaSmuS ein organifdjeS (Snbglicb im ©bftem feiner an
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£5etinger ficf) anfdjtießcnben Sljeofovfyie. Sfteljr auf eregettfdjem ©runbe, inSbefonbere

auf beut ©egenfa£ ju beut »©virituatiSmuS" ber mobernen ©djriftauStegung rut)t er

bei £ofntann (ffieiffagung uub Erfüllung II. ©. 372 f.), ©ettfcfd) (bie bibtifd)

vrovtyetifdje Stjeotogie ©. 6 ff.)/ Äur£ (Sefyrbud) ber b,eiligen @efd)id)te 5 Stuft.

©. 293 ff.) uub gebart (bie jtocite ftdjtbare Bufunft (Sfyvifti 1850. ©. 164 ff.), too*

gegen bei 2tnbern ftd) bogmatifdjc uub eretifdje ©rünbe vielleid)t baS ©lcid)getoid)t galten.

(SS gilt bieS bon St)ierfd) (Sorlcfttngen über 5tatl)oliciSmuS unb ^roteftantiSntuS

2. Stuft. I. S. 192 f.), 9?tfefd& (©Vftem ber djriftlidjen ?eb,re 6. STufl. ©. 409 f.),

^>eter Sauge (pojtttoe 3)ogmatif 1851 ©. 1271 ff.) uub (Sbrarb (djrifttidje £)og=

mottl II. ©. 738 ff.,).

I. ßeit unb £)auer beS taufenbjäfyrigen 9ieid)cS. ©o alt als ber (5b,i-

ItaSmuS, finb bie Skrfudje, Bett unb S)auer feines 9?eid)cS feststellen. (Sbenfo mädjtig

als genteine Neugier, trieb baju ©taube unb grömmigfeit. 2luS beiben ©rünben reiften

feb,tgefd)tagene Erwartungen nur 31t gefteigerter 3uverftd)t. SBenn 2lvofah)Vtifer, tote

©oletno (1303, 1304) unb 2£l)ifton (1715, 1766), IjarmtoS für ben Sag beS

Ijerro, beffen Erfüllung fäumte, neue Sermine beftimmten; fo fatn felbft beut befennenem

Senget fein 3'lü ctfel , ba§, mödjten attd) in feinem avofatt)Vtifd)en ©ebäube einjetne

genfterfdjciben fvringen unb baS ©vfrem 'ftd) burd) baS refuttattofe 2?orüberget)en beS

angenommenen (SntfdjeibungSjafyrS in einem ipauvtvunft als irrig ertoeifen, bod) ben

Seredmungen jutefct nodj burd) bie @efd)id)te ber ©temvet ber 2ßal)rt)eit aufgebrürft

toerben toürbe. Erinnerte man an ben SBarnungSftnger ber ©cfyrtft (üftarf. 13, 32.

Styojt. 1, 7 f.), fo tourbe ertoibert: tiefe SBaruung gelte atiein beut ©tanbvunf't ber

tamatS nod) in iübifd)cn TOcffiaSb, Öffnungen befangenen Süngcr; fd)on baS S)afet)tt ber

3af)lcu vervflid)te $u ifyrer (Srforfdjung (2lVofat. 13, 18.) nad) ben von ©ott fetbfr gc=

gebenen Siegeln (©titling); nid)t toaS ber SSater feiner 9Jcad)t vorbehalten, fonbern

baS beuttid) in ber ©djrift ©eoffenbarte fet) ©egenftanb ber Seredmung (33 enget).

SDber ben Sudiftaben vreffenb tourbe jugeftanben, nidjt Sag unb ©tunbe, toob,! aber

baS öab,r ober ber ungefähre Beitvunft ber SBieberfunft beS £>errn laffe ftd) auS ber

".ßrovtjetie ermitteln. ©0 reifyt ftd) von §ivvolt)tuS bis auf bie ©egentoart ©lieb an

©lieb bie Kette ber aVot'alVVtifd)en 2Bafyrfd)einlid)feitSred)nungen. ©eit ber Deformation

brachte fte bie volitifebe üftotb, ber Beit auf bie Kanjet. -3m 18. -3al)rt)unbert entftanben

bie füfynen ©t)fteme ab f alt)Vtifd)er Efyronol gi e, beren burd) ©cfyarffinn

toie gläubiges Vertrauen bebcutenbfteS baS von Senget ift. S>a aber bod) beim fanget

fefter 5tuSgangS= unb ,f>alttounfte jute^t ItleS auf baS ©lud ber (Kombination unb re*

tigiöfen -önbioibnatität anfam, tonnte nid)t festen, baf? biefe ©t)fteme d)aotifd), toie bie

©tintmen bei ber 33ötfcrfd)eibung , in 3 l fferri wie ©ad)cn auS einanber gingen. »'3e

nad)bem man baS (Snbe ber 2öelt früher ober fpäter toünfdjte, mußten ftd) bie ßaljim

fo ober anberS fügen. Man ftemvette in ber 2tyofalt)bfe Sage 5» Sauren, unterfd)ieb

bürgerlid)e unb vrovb,etifd)e ßeitmafje.« 9iid)t minber toillturttd) toar ber StuSgangötounft.

sJceben bent Sud) 2)aniet unb ber 2lpofaIt)pfe, ben djronologifdjen ^auvtfunbgruben,

tourbe baS t;ot»e Sieb, bie jübifd)e 33ud)ftabcnred)uung, bie 2lftronomie, 9?aturvl)änomene

in ben apofalt)Vtifd)en ©d)iueljtiegel gebradjt. S)ie getoöl)nlid)ftc 5lnnab,me hei ben

Kirchenvätern toar, baß bie 3ufunft beS §erm mit bem ©d)tufj beS fed)Sten SBett*

jafyrtaufenbS bevorfteb,e. (Sonfreter beftimmten Ungenannte bei ^fyilaftriuS (haeres. 106.)

nad) Analogie ber 3ab,reStage unb Oef. 61, 2. als (SintrittSvunft baS 3at)r 365 nad)

(£b,rifti, §ivvott)tuS baS 3al)r 500, Ouricu baS 3ab,r 1785, Senget baS 5ab,r

1836, ©tilting in fvätern ©d)riften baS 3af»r 1816, ©anber baS Oal)r 1847, bie

"gerieben ber d)riftlid)en Sirene« ben Zeitraum 1879 bis 1887.

äftefyr Uebereinftimmung l)errfd)te über bie S)auer. ©enn toie fyiefür bie Slvofa^

lt)Vfe (20, 4. 6 f.) bie erafte formet, fo bot baS ©ed)Stagetoerf ber ©djövfung, ver^

glichen mit 'ißfatm 90, 4; 2. ^ßetri 3, 8. bie vrovt)ctifd)e ©vmbotif. ßbenfo atfo tote

bie Sage ber ©d)Övfung baS 33orbilb für bie Oafyrtaufenbe fc eS SKeltbeftanbeS , fo ift
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ber (Sabbatfy, an roetdjent baS <3d)öbfung8roert rul)tc, ba$ Sorbitb für ben Großen Sßclt*

fabbatb, be8 taufcnbiäbrigcn 9ieid)8. 2tud) bei feuern (3-33. $oiret, ©tilling) fcfyrt

tiefe bon ben ÄirdKnbätern feit 23arnaba8 einftimmig fcftgel)attene 5Bcvcd>mmg toieber.

33ictorinu3 berbanb mit il;r ben 23ett>et3 auä ber 23o(lfoinmenl)eit ber ©tebcn$al)l.

©efyr in rabbinifd)em Okfdjmatf ift bie (iombination ber ©djriftfteflcn 3ef. 65, 22. mit

1 ÜRof. 2, 17. 5, 5. ^fatm 90, 4. bei Suftinuö. Sfeuerbing« I)at §ofmann baö

ad)te Oafyrtaufenb als ben Sag beö Gerrit, bei beffen ^Beginn bie ©emeinbe auferj'taubcn

fei, bermutljet. 9?ur baß (Soangeliunt be»? sJiifobemu8 (c. 19.) verringerte bie &dt*

bauer auf 500 3al)re. Hub Senget unterliefe burd) eregetifdjeS SDcißoerftänbniß jtoei

fid) einanber folgenbe Safyrtaufcnbc, baS 9ietd) ber ©lauBigen auf Srben (nad) Slbofal.

20, 1—3.) unb ba8 9ieid) ber SKärtörer im ^immet (20, 4—6.). @in 3rrtt)itm, von

roeldjem toeuigfienS ein STr;cit feiner ©dmte fid) loSriß. sJJad)bem junädjfi Detittger

beibe O'afyrtaufenbe tfyeüteeife fyatre djronologifd) in einanber taufen laffen, gab <Sti Hing,

ber ftd) 3U ber alten SBeltjeitredjtmng bon 7 3al)rtanfcntcn gurütftoanbte , bie ganjc

ltnterfd)eitung auf. 3u ben 3cu8niffen fü* bie ber Sranfcenbenj biefeä SJerpftniffeä

fid> rooblberoußte Umfidit beö neuem (Sl)ilia8mu8 gebort aud) bici?, baß er, bie taufenb

3afyre ber 9lbofalt)bfe atö brobbetifd) fbmbolifdje 3$* auffaffenb , über bie £)auer bc8

9teid)$ ber $errlidjfcit nid)tö DNtyereS fcftjcfcen tetÜ (9C ott?e, (Sbrarb, tytt. Sauge).

II. ©djaublafc unb 9ieid)8genoffen. 3)a bie Styofafytofe in ber Apauptfteltc

20, 4 ff. über ben <2d)aubtat3 be8 taufcnbfäl)rigen 9ieid)8 feine Angabe enthält, fo tonnte,

reo fid) bie parallele 5, 10. ber SJergfeidjung entjeg, bieSßaljI jknfdjeuipimmet unb CSrbc

fdjtoanfenb fdjcincn. C5ö tag im 33cftreben, bie »^crnüfd)img bc§ Unvereinbaren" nt'ög=

lid)ft fern 3U Ijatten, toenn fd)on Sßifcator (^rof. in ^jerborn t 1626. commeot. in

apocal. 20.) ein bobbclteö parallel taufenb eö 3al)rtaufent> ber £)errtid)feit

annahm unb l)iernad) Sßeterfen, Qc ad) im Sauge, gebart ba8 9?eid) ber erfterftan*

beneu üftärttyrer im £mumet (ba8 obere Serufalem) unter bem unmittelbaren Regiment

(Ifyrtfti unfid)tbar, aber mit fid)tbaren (Srfolgen fycrabhnrf'cnb bauten auf bie untere Äirdje

ber 3um §errn SBeJefyrten (ba§ irbifdje Serufalcm). allein meljr im (Siuttang mit beut

©runbbegviff be$ SfyiliaStttuS roaren diejenigen (unb fie finb bie übernnegenbe üDccljrfyeit),

roetebe als ben alleinigen ©djaubtafc beö 9icid)c3 (üfyrifti bie (5rbc beftimmten. (Srgab

fid) aber für tiefen gaft, baß ba3 9ieid), fofern c§ nid;t in ein sJ?ebelbtlb berfließen foüte,

einen centralen GinigungSbunft Ijzkcu mußte, fo tonnte, roo nid)t feftirerifdje 33efd)ränft-

beit ben bartitutaren Urfbrungöort, roiebieDJcontaniftcn iljr ^Jetouja, bie Orbingitcn

ibre fteben Öcmeinben, bie Hormonen il)r (SaljfeetXjat 311m ßton bc§ neuen SBettveidjö

ftempette, nad) ber Dcatur ber (Ba&)t bie Gntfd)eibung nur für Oerufalem fallen. -3 e*

rufalem ift bann in ber 2öelt bie 2Barte, nad) roeldjer baG £>offnung8auge beS (itjtlia^

muS auöfd)aut. 2)a§ 9)Jufter für bie burd) dt)rifti Apanb toieber erbaute, erweiterte unb

berfd)önerte ©otteSftabt gibt nad) OrenäuS ba8 Serufalem brobeu, unfer eitler 9J?nttcr

(C^atat. 4, 26.). Wad) ben Gbionitcn, Sertutlian, dommobian, ©erariuö

fenft fid) ba8 l;tmntüdje Oerufatem, ftral)leub in eitel @olb unb Gbelgeftein, unmittelbar

auf bie (Srbe berab. 5)er ©eift bat burd) bie 2)contaniftcn bezeugt, baß jener £>erabfunft

ein S3itb borbergc()en »erbe. 2)iefe3 33ilb erfd)ien in ber £ät beö ^3artb,erfriegcS.

iBier3ig Sage lang t)at -3ubäa in ben sI>?crgenftunbcn bie ^imntel^ftabt mit 9J?auern

unb 3ubeb,b'r auS ben Sßotten t)erabl)angen fcl)en, jum 3 c^)en / baß (Sfyrifti Sag nid)t

met)r fern fet)n tonne (Sertuttian).

Om engften 3ufammen()ang mit biefem 33orftctlung§trci)'e ftanb bie $™ß e nad) ben

Grroäbltenbe8 9?eid)S. SS roar eine "ejegetifcb 31t ängftlid)e 33cfd)ränfung,<< roeun

man nad) 2tbot'al. 20, 4. bie Sfaferftanbenen nur au« ber 9?eil?e ber um be82Borteö @otte«

vonlen at« 9Jcärtt)rer ©eobferten unb in ber testen Sßerfitdmng Sreitgebliebenen ber*

mutben tDbflte (Senget, ©tilling). (Sbcnfo taratterifirt eß ben Settengeift, baß er

Sitte bi« auf ba§ Häuflein feiner 2Biebergeborncn auöfcbloß unb bie Orbingiten ftünb=

tid) (nad? 1 Sb,eff. 4, 17.) ib,rer (Sntrüciung bem §erm entgegen in bie SBolten b,arren,
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weit nur fie bie (Srben unb 23auget)ütfen be« 9?eid)e« grifft finb. 3" 9™6 für fcI($cn

^artifutartämu«, I?at fid> bcv firddidje eb,ilia«mu« oon Slnfang an ein weite« £er, für

bie beut i'cibe be« Herrn irgenbmie lebenbig (Eingefügten »etoäljfct. Sitte gläubigen dfjrifteu

fantmt ben frommen be« Sitten SCejlament«: ba« finb bie Bürger be« 9?eid)« na* ben

JHrcbaitiätern fo.
33. Suftin, 3renäu8). 3n ibjcn (Sl)or aerfefet ^oiret fogar atte

ftaitbtjaft nm ©ette« bitten ©ulbcuben, bie twm ?oge« erleuchteten Reiben, tote einen

©ofrate«, nid)t ausgenommen, bod) fc, baß nur ben tiötttg Siebergeborenen bie 9?otte

be« $errfd>en«, allen übrigen ba« ?oe« feiiger Untertanen jufäHt. SDen 2tuferwedten

würben inSgemein nodj bie lebenb SBeriöanbelten beigefettt (1 Sfyeff. 4, 17.). Unb wo

man au«fd)ließlid) ben SDiärttirern ba« 5Borred)t ber erften 2lufcrftel)ung unb ©emeinfdjaft

mit bem ^errn im #iramel jnforaty, feilte ba« 2l)eil ber nod) auf Grben ftreitenben

ttirdje toenigßen« ein SBlütl^ealter glorreicher (Srquirfnng unb SSolfenbung fetin (${2*

cator, Senget, Grufiu«, Äurfc). -5a biefer d)iliaftifd}e ^eitgunitierfalifmu« trägt

mitunter eine ^tiftognomie, baß er, bureb, lutdiftäblicbe 2tu«beutung ber nod) unerfüllten

Seiffagungcn über Sfrael (befonber« (Sjed). §ap. 37 ff.), faft in'« ©egentfyeil feiner felbft

unb in Skrtäugnung ber 2ibfotutl)cit be« Gbriftcntlmm« umfd)Iägt. 9cid&t bloß biegbio-

ntten unb Sltiollinari« (oon welkem bie« inbeß <5m>b,aniu« unglaublich finbet), fett*

bern nod) neuerlich, ©erariu«, £>etinger, £eß t/aben bie Sieberfjerftettung 3frael«

bi« auf bie gortfcfcung be« tetiitifdjen iSultu« at« "ftimbolifdje 9iütferinnerung« an ba«

burd) Sbnftu« erworbene fjeil in StuSjtcbt geftettt. Grufiu« erbtitft in ben 3uben

nidjt bloß ben ©runb, fonbern eben fo fcl)r ben Körper unb bie Krone ber göttlichen

,f)eit8gefd)id)te. SDafc 3frael nad) Sieberaufbau feine« Staat« al« ÜÄittelpunlt be«

9ieid)e« Grjrifti ncd) eine ^eriobe be« b,öd)ftcn, in ber altteftamentlid)en 23orgefd)id)tc

tiorgebilbeten ©lanje« 311 erwarten fyabe, ift eine fel)r gewöl)ntid)e 33orau«fefcung. 9cad)

Ourien finb bie 3uben ba« b,errlid)fte 80H be« (Srbboben«, todtyS ben anbern SJötfern

tbre 2el)rer fefet; nad) Detinger ein S5olf eitel prften (^falm 45, 17.), bem bie

•peibenebriften ju bienen t)aben. letnüid) träumt ^eterfen oon einem jübifd)en Seit*

reid). Unb (Sbrarb begrünbet bie Sieberaufridjtung be« 9ieid)« Sfrael au« Styofh 1,

6 f. 3, 20 f.
mm. 11, 29.

III. 23efd)affenf)eit. 2)ie ©orflettungen be« ßt)ilia«mu« fcom Sefen be« taufenb-

jährigen 9?eid)§ rul)en burdjweg auf ber ©runbaufdjauung, baß e§, wenn aud) nid)t felbft

fdion bie SSottenbung, bod) bie »fatttföe ^rob^etie« ber 3Sollenbung fei). (S8 ift ein

tieffinniger ©ebanle, ben juerfi Orcnäu« auöfprid)t, baß bie ©«Härten im b,eiligenben

Umgang mit bem £errn heranreifen feilten jur Unfterblid)feit unb gäb,igf'eit ©ott anju*

flauen. 3n mancherlei 2önen Hingt biefe 3bee eine« UebergangSsuftanbeS aud)

bei ben füätern Gt)itiaften nad), bei ben ©inen mel)r tljeologtfdj at8 Erwartung religiös*

fttttid)er 5>eräb,ntid)uug mit ©ott, bei Slnbern meijr tbeofo^ifd) al« SSergeiftigung ber

Katar. -3a fo feb,r ift biefe 3bce bei allen (Sblergeftimmten bie §auötfadje, baß Sur*

net neben bem fucceffioen Slu8retfen ber «Seele für ben §immet fogar an eine ^3erfefti=

bitität be« geoffenbarten (ifyriftentfyumS burd) 9iüdf'el)r in ben Urquell ber 9Jaturretigion

glaubt. 3n allen fallen ift t§ bie öerfönttdje ©emeinfdjaft mit bem §erru, woran«

bie ©ewißb,eit biefer 53oitenbung fließt. 3)ie per f online ©egenWartbeS (grtöferS

in ber ÜRttte ber um ib,n ocrfammelten ©emeinbe, ift beßb,alb eine ber ©runb*

üorftettungen be§ Gb.Uia8mu«, bie fid) freilief) feb,r maneb.faltig geftaltet je nad? ber

ÜWobatttat be« 9icid)e8 felbft. Sie geläufigfte 35orftellung war, baß, äl)nlid) wie in ben

Sagen feine« ftleifdje«, ber §err unmittelbar unb unau$gcfefet unter ben (Seinen wob,ne

(^oiret). So man bagegen ein bootete« unb parallel laufenbe« 9Jeid) ber §errüd)feit

unterfd)ieb, mußte man, ba Gljrtjra« nidjt in beiben auf gleid) unmittelbare Seife gegen-

wärtig fetin tonnte, ju ber 2lu«fonft greifen, ta^ mau ib,n, nad)bem er in fict)tbarer

(Srfd)eiuung fein 9?eid) auf Grben gegrünbet, fammt ben .^eiligen in ba« obere 3erufa=

lern jurüctfe^ren ließ, fei)'« baß. er oon b,ier au« fid) ben ©täubigen, wie einft in ben

ßwifdjentagen jwifdjen ber Sfoferftefyung unb Himmelfahrt, in jeweiligen leibhaften (Sr=
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fcfyeinungcn offenbart (*i)3 et er fen), ober neben bem fidjtbaren 3e^)en f
ei»e* 2)?ajeftät auf

£ion burd) einen 2)avibiben als Stellvertreter regiert (Detinger). Wad) Surnet
thront er, ätmlid) tote im Merfyeiligften bie (5d)ed)ina, in ber i'id)tgeftalt feinet vcrHärten

^etbeS auf beut vom £)immel r/erabgelafjencu Stuljl. 2Sic bie meiften Ucbrigen laßt

aud) 9iotr/e ben £>errn in fid)tbarer vperrlidjfeit $ur ©rünbuug feineS 9ieid)S auf (Srben

erfdjeineu. 2Wein ba tiefe« 9tetd) als i)ieid) reiner ©eifter eines materiellen Offenbar

rungSmittetS nid/t metyr bebarf, fo t\)ut ftd) vom lirlöfcr unb ben ifyn begleitenben

Votlenbetcn 2lfleS roieber ab, roaS <3innlid)eS an ifyrem Sßtebeicerfdjetnen toar. Unb eS

bleibt bloß iljre rein geiftige abfolute ©egentoart auf Grben jurürf. sJiur bem f'teinften

Steile erfduen bie Serfyerrlidutng bor Sirdje möglich and) ohne fiditbarc SBiebcrfunft

beS £errn, bie erft am (2d)luß beS irbifd)en 3£eltäon eintritt, bod) fo, baß bie Äirdje

fdion jc^t roenigftenS bie geijligen (Sinfliiffe ber ^immelSgeraeUibe erfährt ($ur£).

Seim nähern (5ingel;en auf bie Sefdjaffentyeit beS vom taufenbjäfyrigen 9teid) erroar*

teten SBeltguflanbeS ivieberfyoltc fieb, überall bie Srfa^rung, baß bie Silber beS -Senfcit

nur ^teflere beS irbifdjen £cbenStbeatS finb. ©urefy alle Stufen benfbarer ©cnüffe
vom ©inuentaumel bis jum reinen ©ottanfd)aucu fteigt bie (Srroartung auf, unb oft

liegen in bemfelbcn Silbe bie entgegengefe£teften 31nfprüd)e nebencinanber. 2)er rofye

OubaiSmuS cineS Gerinttj, ber auS Slvofaf. 19, 7 ff. bie £uft eines tägltd) erneuten

JpodjjeitSmafylS fyerauSbeutete; ber iSbiontteu, bie näcbft ben ftreuben einer mit beni

lerferften ©veifen befe^ten üafet fid) töröfuSfdjäfce von ©olb unb (Sbelfteinen, baju bie'

^errfebaft über bie 3U ©ftaven beftimmten Reiben verfvradjen; ober ber Sibr/llinen,

roetdje bud)ftäblid) bie Quellen von ?)ti(d) unb ."ponig ober SBein überfliegen ließen

:

tonnte nur in ^fyantaften, roie Geigenbauer, 2Bicberl)all finben. 21ber aud) fyöfyer

geftimmte lautren ftreiften, auS ©dmt vor bem SvirituatiSmuS ber ©nofiS, an rab=

binifd)e Stimme einer menftröfen 9taturfrud)tbarfeit (SrenäuS) unb sJiadifommenfd;aft

(Sommobian, £actantiuS). 2)aS Unvereinbare biefer SorftelTung mit bem Segriff

eines verflärten ?eibeS vourbe nur fdjeiubar gemilbert burd) bie fubtileren Seftimmungen
s

4>eterfen'S, ba$ bie Verflärten (SngelSbrob genießen, unb }>oiret'S, baß ib,re gort*

Pflanzung bermavfyrobitifd) gcfdjefyen roerbe burd) bie ftraft ber Siebe ©otteS. (Srft ber

neuere (JfnliaSmuS fyat vollen Gruft mit bem Segriff beS SerflärtfetynS gentad)t. dfod)

Stfotfye ift bie fhmHdje 9iaturorbnung bei ber baS Üieid) S^riflt bilbenben ÜKenfdjljeit

aufgehoben, fo baß fo roenig mct;r gefd)ted)tlid)e ßeugung atß ber finntidje 3(ffitnüatton8s

vvo^eß ftatttjat. Sle^nltdj Surnet, Sabater, (Sbrarb. 2Bo man baS taufenbjäljrige

dxdd) am ibealften bad)te, roaren Stbt^un beS ©ofcenbienfteS, (5inl;eit unb ©eiftigfeit ber

©ottcövereljrung, bilblofe (Srfenntniß ber SBo^eit, SInfdjaucn ber ©ottl^eit in ib,rer

$errlid)!eit bie fteljenbeu Attribute. 3113 bie nottm>eubige sJkturfeite Inevou rourbe eine

ibtjttifdje fyreil;eit von aüen liebeln, imSbefonbere von 2(rmutlj unb Slrant^eit, unfterb=

lidjeö ober bod) langes £eben erroartet. 5}aß biefer Sol'lenbung^uftaub vorjugStoeife

ein ßuft^nb ber 9htlje unb beß grtebenö fet^n roerbe, lag fdjon in bem Silbe bcS

^eltfabbattjS. (Sein ©runbfarafter ift nad) ^3 e t. $?ange, analog bem verflärten i'eben

(ib,rifti, ein geiftleiblidjer, b. lj. ein feftlidjeS eroigeS SBirl'en in etoiger
s
J;ul;e. S)ie völlige

SBtebergebnrt ber 5ltrd>e beginnt nad) ben "fcd)S gerieben« mit bem 2lufb,Örcn ber

"^olitif als bem eroigen 3 unt,c ^" ber Kriege, ber Sölfereutjroeiung unb beS 9}fenfd)en=

Ijajfe«. 9lber tiefe (Sabbattjörulje beS Solle« ©ottcS follte bod) nid)tS roeniger als bie

bumpfe 9icfignation eineö fdjledjtfjin auf ftd) belogenen Sd)attenlebenS fer>n. 9Jid)t um
Verlängerung ber 3«tUd)feit feit ber &}ti\t nad) Xertullian (de orat. c. 5.) bitten,

fonbern um Sefd)leunigung beS 2Beltenbe3; beim beffer fct> früher ]n I)errfd)en als ju

bienen. £>crrfd)aft in ber ganzen Unbeftimmtb,eit CiefeS SBorteS ift ein Garbiualvunft

im §offnungSbi(b beS (£l)iliaSmuS. S)urd) »SBeltcntfagung" Ijatte fid> baS (ib/riftentimm

-»ben Seruf jur 2Beltverflärung" erfamvft. -3m »SbiliaSmuS roirb |'id> baS djriftlidje

^rinjip biefeS SerufeS jur 253elttjerrfd?aft juerfl concreto; beroußt.« Gin anberer fetjr

allgemeiner ©ebanfe ift, baß im i)ieid) Sl;rifti bie ©emeinbe ber 21uferftanbencn ifyr 21mt
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als ftirdje an 3uben unb Reiben 31t üben fyabe (?at?ater, (Sbrarb), wäljrenb na*

intern (^eter Lange) ttcfeö ütttffiottSttttt fammt ben mit tbm Krbunbencn Dceubil*

bmtgn unb Unionen tcS firdjUdjen Lebens inctmcljr in bie SorbereitungSepedje für baS

taufenbiatjrige 9ieid) fällt, ©alt ferner, wie bei Senget, ber ßuftanb beS erften 3at)r=

taufenb« überhaupt nur für reit geläuterten unb pctenjirten sIbbrud beS 3rbifd)en, ob,ne

£I)citnal)inc ?tnferftanbener, bereu Sfaferteecfuttg erft ber Buhtnft beS jweiten 9JiiIIeniumS

angehört, fo rennte cS felbft an ben gewefyntidjen SerufSgcfdüften nid)t fehlen. (SS

wirb aud) in biefcr Slütt^eit nod) Dbrigfeiten geben; eS wirb ber ßljeftanb, getbbau

unb anbcre rechtmäßige Arbeit fortbeftefyen. 9tor waS füubfyaft unb eitel ift am irbifd)en

Eagetoerf, feit abgetan fer,n. Unb an bie ©teile fetbftfüd)tigcr Sefonberung foü ©teid)=

Ijeit unb ©emetnfdjaft ber ©ütcr treten (Detingcr). <So lange ber SJienfd) in ben

gewohnten gcrmen benft, wirb er, WaS im befonbern (Sinn ber ©tolj unb bie greube

feines Lebens War, unbewußt and) auf bie gülbeue ßeit übertragen. $ein Sunber,

baß, tote Surnet bie 3uüerftdjt auf eine üoße, tyette, bis auf baS SBefen ber £)inge

biftinfte (Srfenntniß feftl)ätt, ber nicM minber wiffenSbürftenbe Detinger aud) feine

tl)ecfo^ifd) = aldn)tntftifd)en Liebhabereien 'nid)t miffen wollte. Wad) bem ©upranatura=

fiSHtuS ber <3d)ule Sa&ater'S wirb bie SBunbergabe, bie 3nfpiration unb Sljeo^anie

im Sieidi ber ^errtidjfeit gemeiner als in ben Sagen beS 21. unb 9?. Z. fer)it. 2lm be=

ftimmteften mußten alle 2Bünfd)c in bem LieblingSgebanfen gipfeln, um welchen baS Leben

in sJcott) unb Verfolgung rang. @o fonnte fid) ben damifarben in itjrem Serjweif;

lungStamt>f für religiofe greibeit baS ©lud ber d)itiaftifd)en Bett nur in bem ©ieg beS

^roteftautiSmuS über baS $abfttf)um unb ber Mgemeinfyeit ber SBeiffagungSgabe bar*

[teilen. 2IuS berfclben Hoffnung auf bie nafyebcoorfletjenbe §errfd)aft ber reinen Letjre

ofyne §ärefie unb ©taubenSftreit fd)öüfte Surieu ben $euermutl), ber titanifd) feine

Slit^e gegen Sabcl unb ^et^er warf. 3n folgerechter (Sntwidetung feiner fpefulatit-en

SorauSfefcungen eublid), beftimmte ^oitje als bie Aufgabe beS taufenbjätjrigen SKeicbS,

fccrbereiteub bie ?tuSfd)eibung aller für bie (Srtöfung beljarrlid) unempfänglicr)en 3nbioi*

buen aus bem $önigreid)e (Sfyrifti unb fcon ber (Srbe überhaupt, fd)ließlid) bie äBieber*

aitftöfung ber äußern materiellen 9catur in ifyre Elemente.

(Sine £aufetfd)Wierigfeit mußte bei bem fenfeitigen Iraner, welken ber (SfyiliaSmuS

aud) in feinen nüdjternften ©cftaltungen trägt, über bie gragc entfielen, ob wie ber

lob, fo bie ©ünbe bereits in ben (Sieg verfddungen fet). Qn ben Silbern beS gol*

benen 2BettaltcrS lag bie 9t"id)tung barauf. 2)aS ©ebunbenfetyn beS (SatanS (Styotal.

7
20, 2 f.)

t)ob bie ?Dcögtid)teit beS 33erfud)twerbenS fcon außen auf. Sie (Säuberungen

lauten auf baS §öd)fte. Vlad) ben altern Vätern, wie SarnabaJ unb LactantinS,

ift bie oert)errlid)te @rbe in ber Sfyat frei Uon atlem S5fenT~Snrieu rebet bon einer

nie gefeljenen ©eifteSfülle unb ^eiligfeit, Surnet bon lauterer 2Bat)rl)eit unb Sugenb,

Sengel r>on einem Reitern, einträchtigen
,

^eiligen 2)ienft beS SolfeS ©otteS, ^urr^

läßt bie niebrigften wie bie fyöcfyften Sc^icljungen beS LebeuS im §errn gebeiligt fenn.

Mein fo überfd)Wenglid) biefe BuhmftSbitfcer finb, fo gab man ber 3bee twÜlommener

Sünbfreib,eit bod) nur ba 9?aum, wo entWeber baS Moment ber SotlcnbungSbeftimmung

»on »orn herein außer 2lnred)nung blieb, ober fcftirerifd)e <Sd)Wärmerei bie (Sünbloftg*

feit it)rer 3Bicbergeborenen als 2lriom feftbielt. SDaS unterfebeibet riclmeb,r baS 2Befen

beS d)iliaftifd)en ÜebergangSjuftanbeS Lwn bem ber I)immtifd)cn §errlid)feit, baß burd)

Unt fid) nod) immer ber rort)C gaben ber Süube l)inburd)3iel)t. SltlerbingS wirb bie

Bat)! ber ^eiligen bei SBeitem über bie ber ©otttofen InnauSgeljen (Surieu), bie 9Jcad)t

beS Söfen ift ^urüdgebrängt unb unfd)äblid; (^urr^, ^ßet. Lange), mit ben niebern

formen ber Verfügung bat eS ein Gnbe. Slber ber Sfampf mit ber <3ünbe felbft bauert

fort unb bie £iefe ber neu auftretenben, verfeinerten Verfucbungen wirb fid) fteigern mit

bem ÜJcaß ber auSgegoffenen ©eifteSgaben (Senget, Detinger, Äurt|).

(Sben in biefer 2Jcifd)geftalt . beS etr)ifd)en Lebens bewährt fid) bie notb,wenbige dor*

refponbenj mit ber Sefd)affenl)cit beS 9caturlebenS. 2lud) bie Watur l)at nad)
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ber propljctifdjcn SScrljcißitncj SHjeit an ber SSerflärtmg ber Sluferftanbcnen , aber and)

fie trägt nod) im ©anjen boö ©emanb ber 2>errceötid)lieit. (So ift ju entfdjiebene <Sd)rift*

lefyre (2 ^petr. 3, 7. SIpofal. 21, 1.), baß ber neue Apiutmet unb bie neue (Srbe erft

bem SJoKcnbungöjuftanb beö Senfelf angehört, atS baß biete ßlnltafien fie mit 23 urn et

Ratten überfpriugen mögen. Sfljer eben fo cntfdjicbcu foxberte ber Sbealjnftanb ber 3Iuf-

erftanbenen menigftenö bie Anfänge jur (Erneuerung ber 9?atur. <So ift eö bie faft

allen formen beö (Ebüiaömuö 3U @runbe liegenbe 33orauöfcfcung , baß mit ben Stufet»

ftanbenen and) bie befreite sJcatur bat? geierftetb beö großen 2Bcltfabbatl)ö trägt. jRadj

'jßet. ?ange beginnt je^t bie 23ermanbtung ber (Srbc in ifyrer ganzen foömifdjcn 2t*

benöfpfyä're, fo baß fie bie gülle ifyreö 9frid)tl;um6 unb iljrcr ^eilöfraft auffd)Iicßt. (Sine

alle Sorftellung überfteigenbe grud)tbart'eit , <Sd)önl)eit nnb ^pctligfeit , roedjfcttofe grüf)=

lingömitbe, allgemeiner triebe ber Üfyiermclt: baö finb bie am gcmöfynlidjften crmarteten

(Symptome beö neuen 9catur,uftanbe8. <Sd)on Srenäuö fyat ben ©cbanfen, baß biefe

23erflärung burd) iperfteHung in ben Urftanb beS SßarabiefeS gefd)cl)e. 51(0 Mittel

nennt Surnet einen SBeltbranb (2 It)effat. 1, 7
f. 2 Sßetr. 3, 10.). Unb baß fort*

bauernb alleö 33ermc8ltd)e oerjcl;renbe £id)t ftrömt nad) ^oiret auö bem anbetungö*

mürbigen Vtd)tlcib ber göttlichen äflajeftät unb ber ^eiligen, ma'bjenb bie (Sonne am
girmament ifyrc (Stelle nid)t mcl)r a(3 i

?
eud)te, fonbern alö ^u^ftücf l;at.

(Sin befricbtgenbeö 333er! über ben (£b,itiaÖmuö fefytt nod). (Eorrobi'Ö fritifdte

@efd)id)te beö (5l)ttiaömuö (ftrcmff. 1781, 2. Sttclauögabe Bür. 1794, 4 23be.) genügt

faum alö (Stofffammlung. %nx einzelne 3lbfdmittc braud)bar: Joh. Gerhard, loc. theol.

ed. Cotta T. XX. p. 95 sq. unb 9)iünfd)er, ?el)re bom taufenbjäfyrtgen 9ieid) in ben

brei erften Safyrfyunberten : in Jpenfe'ö 9Jfaga^in VI, 2. <3. 233 ff.
~ $u bergt. £>or=

ner, Seljre bon ber ^erfon (Sfyrtfti I, <S. 240 ff. Scmtfdj.

Gfyina, f. 9Ktffionen, prot. SDciffionen, tatfyoüfdje.

C^hlublut»v £)aö römifdje 9icid) beö Slbcnblanbeö mürbe burd) bie 23ötferman=

berung zertrümmert unb mußte ben formen einer neuen 9J?enfd)l)ettöentmidelung 1ßiat3

mad)en. 2)tefe Gntmitfelung folltc fyauptfädjlid) an germanifd)en 23Ölfern unb überaE

burd) fie gefdiefyen, aber burd) ben (Eintritt berfelben in baö (Erbe unb in bie (Sdntle

ber alten 2Bett. sJ?un gingen aber bie meiften germanifd)en 33öltcr auf römifd)em 23oben

in römifdjcm SBcfen unter, olme formen 31t fdjaffen, in benen baö gan^e germanifdie

Slbenblaub fyäüe aufmachen tonnen. sJiid)t fo bie grauten. (Sie mürben in ©aüien 3ur

.^älfte rötntfd), faßten fid) aber mit ifyrer öft(id)cu beutfdjen ,£>ä(fte ^ufammen unb leiteten

fo ben eqiefyenben 9iomani3mu8 auf germanifcfyeö ©ebiet. (Sie ahnten ib,re SJäffion,

bon bem römifdb,en Öaüieu au§ ein neurömifd)e8 2ßeltrcid) 31t grünben, in mcld)em ba8

Slbcnblanb romanifd) geeinigt mürte. (Pallien fetbft gab it)nen ba^tt 2)?utl). Dbgteid)

bon Italien getrennt unb bon Sarbaren überfd)ü)cmmt, erlebte ©allien bamalö (äfyntidj

mie (Spanien) einen 9?ad)fommcr tlaffifdjer S3ilbung in immer entfdjicbeuerer rÖmifd)=

d)riftlidier ©eftalt. 9)ic römifdje &ird)e mar eö, morin bie ©allicr ib,re Sinb,eit, ib,re

sv'eben§fpl)äre, ifyren ^>att unb Sroft gefunben Ratten. SDie 33ifd)öfe maren ib,re gübrer

unb Vertreter in jeber S3e3iel)ung gemorben unb ein fräftigeö, fyanbgrciftidjeö, gtäti3enbe8

Sird)eumcfen, oon ben 2ßunbern beö 9?ationalb,eiligen 2)?artin bon £ourö getragen unb

oert)errltd)t , mar ib,re oolfötl)ümtid)e (gripettjform. 2ln bie (Sbifce biefeö gatlifd)en 9iömcr=

tb,umö fid) mit ber milben Kraft feiner Äriegcr 31t ftctleu, baö mar ber große ©ebanfe

Gfylobmigö, ber bamit eine neue Slera begann. Gb,lobmig, ber bei (St. ÜDiartiu in Zowct

bie purpurne Sunica unb baö römifd)e (Sagum anlegte unb baö üDiabcm auffegte, ift

baö SJorbilb unb ber Vorgänger S?artö beö ©roßen gemefen, ber bei (St. ^3eter in SRom

bie römifdje Staifcrfrorte empfing. ®ic romifd)C Ginigung beö 3lbenblanbcö in (Staat

unb 5tirdje ift bon Gfylobmig auögegangen nnb barum ift feine gan3e Eingabe an baö

gallifdje 9?Ömertl)um, borneb^mlid) fein (Eintritt in tit tatb,olifd)e ftirdje, atö eine ber

gefegnetften Gegebenheiten 31t betrachten. — Unter bem Warnen ber granten b,at man

feit bem 3. Oafjrljunberte bie Seutfdjen am red)ten Ufer beö Mittel* unb 9äeberrb,einö
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berftanben. £>ie ribuarifdjen fdjcinen bort, bie falifdjen Ijier (um bic ?)ffel) ifyren Mittel*

bunft gehabt $u tyaben. Unter ben Setyteren maren btc (Sigambrer bic oornefymften. 2U8

EaraufiuS fid> SBritannicn« bemächtigte unb bte Legionen au8 SBcIgtcn ^intücggog, gingen

bie (Salier über ben Styein unb baben fid) trofc aücr Nieberiagen, bie ifynen EonftantiuS,

Eonftantin unb Sultan beigebracht t)aben feilen, nidjt jurfiefmerfen Iaffen. $ormärtS

brangen (ie aber erft feit 406. (Sie bcfet3ten unter betriebenen ©efotgSl)erren ober Ä'ö*

uigen, unter benen C£lojo in Trabant fyerborragte, baS gtußgebiet ber (Sdjetbe bis jur

©omme unb leifteten beut AetiuS im Kampfe gegen bie §unnen Seiftanb. Etojo'S (Sofyn

war äfterobäuS, ben n>ctd)em bie ©tynaftte ben 9?amen angenommen l?at, beS SDcerooäuS

<Sot)it mar ©jüberidj unb Et)itberid)'S «Sofyn mar Efytobmig, ber im 3af)rc 481 in einem

Sitter bon 15 3at)ren feinem SJater in ber güfyrung eines £l)eiteö ber (Salier folgte.

Er befiegte im Oafyre 486 bei (SoiffonS ben (SbagriuS unb mit Ü)m ben legten 9?eft ber

9iömcrl)crrfd)aft, ber ftd) in ber ÜWitte betttfdjer Eroberungen erhalten fyatte. ©ic ^olge

babon mar bie, baß Eljtobmig fein ©ebiet bis jur Soire auSbelmte, mo eS fübmeftlid)

an baS ber 2Bcftgott>en , fübeftlid) an baS ber Surgunber grenzte. -3m Dften trafen

jefet bie Ripuarier, metd)e feit 406 auf bem unten 9tyeinufer ju finben maren, linl'S

von ber oberen unb mittleren SJtaaß mit ben «Saliern ntfammen. Efytobmig bemädjtigte

fid> nun nod) im 3ab,re 491 beS mittleren SDcaaßgebieteS, beS £anbeS ber £ongrer, unb

manbte bann fein Augcnmerf auf 23urgunb. Nod) mar ftjm tiefer (Staat ju mächtig,

als baß er eS gemagt l)ätte, über ifm b,erjufaUen, aber er fudjte fid) einen Anforud) auf

Einmifdjung in bie Angelegenheiten beffelben ju ermerben, unb I;eiratl?ete beßfyalb im

3afyre 493 bie tatl)olifd)e tönigStod)ter El)totl)itbe, bie bem Surgunbenlonige ©unbobalb

als bem SDcörber t^red SBaterS unb als einem Arianer töbttid) berfeinbet mar. Et)to=

tlnlbe braute baS (Sl;riftentl)nm als fau)olifd)c3 5t'ird)cnu)um an ben £>of El)lobmigS

unb begann fogleid), ib,ren l)cibnifd)eu ©emabl ju ©unften beS El)riftentt)ttmS 31t be=

ftürmeu. ©ie grant'en maren fd)on lange ßeit borfyer burd) friegSgefangene unb (Selb«

linge mit bemfetben bel'annt gemorbeu. Sei ber Eroberung ©aßienS mar eS für bte

geringe 3al)l ber eingebogenen Uranien fefyr ferner, in einem ganj djrifttidjen unb

römifdjen Sanbe iljre Nationalität unb ifyrcn ©tauben 311 bemalen. (Sie oerloren fid)

in allen fttttidjen unb geiftigen Scheidungen fo fdjnell unter bie ©aüier, baß nod) bor

490 bie offijietle (Sbradje in ber Lex salica bie lateinifdje mar. 3Bie l)ätten fie fid? ber

mit 2)cad)t auf fie cinbringenben Äirdje entjietjen fonnen, 3U meiner fic fd)on einjelne

'StammeSgenoffcn übergetreten fanben? Aber ber Wa\\z beS SolleS mußte ber tönig

imrauSgcfyeu unb barum maren bie 23emül)ungen ber (5()lotl)itbe oon großer Sebeutung.

El)lobmig l)atte freitid) am Anfang bie Äirdjen oon feinen granfen blünbern unb ber=

müften iaffen, aber e8 fet)lte ifym nid)t an (gfi,rfurd)t bor ben 5Bifd)bfen unb er ^örte

nid)t olme «Staunen »on ben äßunbern, meld)c auf bem @rabe be§ fyeil. 2)cartin ge=

fd)e()cn fetjn foulen. Er b,atte ^mar an bem Efyriftengotte au8sufeijen, baß er nid)t auö

bem alten @öttergefd)ted)te ftautme; er mar ferner unempfängtid) für baS malere SBefen

be8 EfyriftenttmmeS; er mürbe bon ber aüergröbften religiöfen 2Beltanfd)auung beb,errfd)t;

aber gerabe biefe letztere trug nad) menig Satjren jur Entfdjeibung be8 fdjon ©djmanfen*

ben bei. Er erlaubte, baß EfylottnlbenS erfter <Sol;n, Ongomer, getauft murbc, aber ber

£ob beffelben erfd)icn iljut als eine (Strafe megen bc3 Abfalls bon ben alten ©Ottern.

©ennod) burfte aud) ber jmeite (Solnt El)lobomer getauft merben, unb eine (Sdjmeftcr

Eblobmig«, ^antcd)ilb, tjatte fid) bon ben Ariaucrn geminnen Iaffen. S)a fam and) für

Eljlobmig felbft baS 3ab,r ber Entfd)cibung , nämlid) baS 5al)r 496. ®te Alemannen

fielen in baS ?anb ber ribuarifdjen granfen ein. tönig (Sigebert in ÄBIn mar nid)t

ftart genug, tfjrem Angriffe ju mibcrftcl)cn. Cit)tobmig eilte gerbet unb e3 fam mal)r*

fd)einlid) bei Bülbid) in" ber y^älje oon Sonn p einer ©d)lad)t. gür bie ^raufen ftanb

Alle« auf bem ©piele, inSbefonbere mußte Eljlobmig oon einer 9?iebertage bte ^öernid)*

tung feine« im Entfielen begriffenen gallifdjeu SttcidjeS fürd)teu. AIS nun fein £>eer in

ber Sd)lact)t su meiden begann, rief er ben ©ott feiner gaÜifdjen Untertb,anen um
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£>ülfe an unb tljat baS ©elfi&be, fid) tem (ibriftcngotte 3U ergeben, meun ifym berfelbe

ben (Steg beriefen mürbe. (Sr ftegte unb madjte ten größten Sfyeil ber Alemannen ben

^ranfen unterroürfig. SDtcfer SluSgang t'onnte il)n in ber Meinung bon feinem ^Berufe

beftarfen, jebenfatl^ fxmb df)tobmig eine 23eroäl)rung beS GfyriftengotteS unb eine 33er=

pflid)tung für fidj felbft barin. CEl)lotl)tlte Durfte je^t ben (5r3bifd)of toon StyeuuS, ben

I)eil. RemigiuS, mit bem ber ÄÖnig fd)on befreunbet mar, fyerbeirufen. 9tamgtu8 unter*

richtete ilm unb fdjritt fdjen am SBeifynadjtSfefte beS 3aI)reS 49G in ber Äatljebrate toon

RfyeimS 3ur Saufe. 2)abei rebete er ben König mit ben Porten an: 33euge in £)e*

mutl) bein £>aupt, Sigambrer; verbrenne, maS tu augebetet fyaft, unb bete an, maS bu
verbrannt fyaft. Wad) ber 23efd)reibung ber £antlung, meldje bon £)incmar flammt,

tjat, meil megen beS ©cbrängeS baS gemeinte £>el ntd)t jur rcd)tcn ßeit am ^laße mar,

eine Saube ein gläfd)d)en mit Del oom £)immel gebraut. ÜDiefeö gläfd)d)en fott bie

Ampulla gemefen ferm, auS meldjer bie franjcfifd)cn Könige feit 1179 gefalbt mürben,

meldje 1794 jerfdilageu, aber 1824 lieber aufgefunben rourbe. Slber ipinemar ift über=

l)aupt fefyr unjitverläffig , leitet nidjt nur turd) übcrfd)mengtid)C iBilber irre, fonbern

fdjeut ftd; aud) nid)t, gerabeju ju evfinben. 2llbofleb, eine <Sd)roefter GfylobmigS, bie

bis babjn nod) Jpeibin gemefen war, ließ fid) mit ifyrem SBruber taufen unb 2auted)ilt>

trat jur fatfyolifdjen Kird)e über. 2Bal)rfd)einlid) finb nod) an bemfetben 3£eir)nad)tSfefte

364 fräntifdje ßbele ifyrcm Könige 3ur Saufe gefolgt, mäfymtb 3000 anbere ftranfen

am Dfterfefte beS 3al)rcS 497 Ctljriften mürben. (Sin Sfyeil beS 2>olfS aber mürbe
burd} (ifylottoigS Saufe itnn entfrembet unb befyarrte unter bem dürften Raganar nur

tefto tro^iger im £eibentf)ume; aud) bie Ripuarier ließen fid) erft fpäter aflmäljlig für

baS dl)riftentr)um gewinnen. Dennod) mürbe ber Eintritt (2l)lobroigS in bie Kird)e in

feiner fyofyen Sidjtigfett bon ber Kirdje (2Ct>ita8 i*on 33ienne, 2lnaftafiuS öon Rom, Ri=

cetiuS »on Srier) alSbalb ert'aunt unb (Slobroig fetbft benu^te Um, als er bie arianifdjen

23urgunber bet'ämpfte unb ben glcidifaöS arianifdjeu 2Beftgotl)eu im Safyre 507 baS füb*

meftlidje ©aUten entriß. 3n ben folgenden Sauren lieg er fid) bie Ginigung feines

33otfeö unter feiner alleinigen £>errfdjaft angelegen fet)n unb bertiigte 31t biefem 3mede
alle anberen £wäQe beS fcniglid^en (Stammes bei ben (Saliern unb Ripuariern burd)

8ifi, S3erratr; unb 2)Jorb. Gr lie§ fid) ben 9taganor ausliefern unb fd)tug ib,n unb

feinen 33ruber 9iid)ar nieber. ßr bemächtigte fid) beS (il)ararid) unb feines (Seines,

liep fte ju @eiftlid)en fdjeeren unb balb barauf umbringen. @r verleitete (StgebertS

(Sofyn 3um SRorbe an feinem SJater unb fd)idtc ben Sot)n bem 3Jater nad). 2)icfe

(Sd)anbttiaten, bie er leiber alle erft als ßb,rift boH'fül)rte, jeigen, mie äußerlid) il)m baS

6b,riftentl)um geblieben mar, unb finb bie 3luSfaat fd)redlid)en glud)eS gemefen. 35ie

9J?erovinger, bie 9?ad>fommen (Sb,lctmigS, b,aben in ©rauen erregenber Sßeife gegen fid)

felbft gemutet unb ben (Scepter mit tem S3erufe jur 3Bett()errfd)aft an bie Karolinger

abgeben muffen. (£l)lobmig felbft aber mar balb, nad)bem er bie fränfifd)e 9Jfonard)ie,

baS große gaflifd)=römifd)e unb rcmifdj^at^olifdje grantreid) auf bie ?eid)en feiner SJer*

manbten gegrünbet Ijatte, in bem fräftigften 2Kanne8alter im 3al)re 511 ju
v

|vriS ge^

ftorben.

Sßergl. Gregorius Turonensis (liistoria Francorum I. 2. c. 28— 31.) unb £ ob eil

(©regor r-on SourS unb feine 3 eit / V^WQ 1839); ferner Sluguftin Sl)ierri) (recits

des temps Mdrovingiens, Paris 1842) unb Rettberg (ftird)engefd)id)te SeutfddanbS,

©öttingen 1846. I. 258—278). Wbrcdjt Sßogcl.

Gbor, f. Saufunft, d)riftlid)e.

Gboval, f. 9Kufif, djriftlid)e.

G"f>orbtfcf>of, f. Sifdjof.

Gbotcntcn, f. 9tteffalianer.

Gftor^cmb, f. Äleibung, geiftlidje.

(Sbovbevvn , f. Äanonifer.

G^orrocf, f. Äleibung, geiftlid)e.

SReal=Qnc^fU^ä6ie für S^eologie unb Äird>e. 11. 43
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(?bvtöma, f. «Salböl, fyeilige«.

s* t -At ( f-
2i>ctl?nad)ten.

(Slmfteittbum. SBenn »ir toom (Styriftentfyum reben, fo beuten »ir junätöß

an bie bon (ifjrifto au«gel?enbe, burd) tyn vermittelte Religion, »etdjc einerfett« (ob*

[eftib) ift bie tyeilfdjaffenbe, ba« t?eißt ba« urfvrünglt&e ©ute in ber 9Jccnfd)I)eit »ieber*

fyerfteffenbe unb 31a Sollenbung füljrenbe ©elbfioffenbarung unb Setbftmittljeitung ©otte«

in unb burd) Sbnjn «ßerfon, anbererfeit« (fubjeftto) bie Slufna^mc unb Aneignung ber-

fetten (= ©tauben) bon (Seilen ber Ütfenfdjen, ober beren ganzes Sert)alten gegen ©ott,

unb bie au$ beibem refuftirenbe ©eftattung be« rettgiöfen ©emetnteben«. £ieburd) aber

toitb, ob»ol)l bie« ba« (Srftc unb ©runblegcnbe, ba« ißrimtttbe unb $rin$itMe im

liln-iftentl;ume ift, ber Segriff beffetben feine«»eg« erfd/öpft. 3)aß berfetbe mc&r in fid)

faffe, als bie ©etbftbcjietuntg ©otte« jum 9Ncnfd)en unb bc« ÜRenfd)cn 31t ©ott unb bie

barin begrünbete unb barauf gerichtete menfcbUdje ©emeinfdjaft, ba« erbeut fofort

barau«, baß bie Ser»irflid)ung ber 9taigion«=@emeinfd)aft in einem getftigen Drgant«»

mit«, »etdjen »tr bie $ird)e nennen, mit ber bollen 2öirflid)feit be« Gt)riftentt)um«

feinc«»eg« aufammenfättt. SOBir begreifen \a Siele« int (%iftentl)um unb besetzen e«

burd) »d)rijtliä> , »a« nid)t in ber fiirdjc befaßt ift ober im firdjlid)* religibfen Seben

atö folgern aufgebt: wir reben von einem djripdjen Staat, von d)rifttid)er 2Biffenfd)aft

unb Äunft. Sind) fütjrt ber vort)in angebeutete B»ecf ber Selbftoffenbarung unb Setbft*

mitttjeilung ©otte«: Sötebertjerftellung unb Soflenbung be« urfvrüngtidjen ©uten in ber

2ftenfdu>ü nod) auf et»a« Weitere« tyin, al« auf ba« unmittelbar religiöfe £eben, »et*

d)e« in ber Sirdje 31t organifdjer ©eftattung iommt. (§8 liegt barin eine £in»cifung

auf ba« gan3e 2ttenfd)enleben mit alten feinen ftäljtgfeiten , 2$ätigfett«»eifen unb 2Bir=

hmg«t'rcifen , in feiner aUfeitigen SJerfaffung unb £)urd)bitbttng. ©arauf friert aud)

eine anbete Se^eidmuug ber (Sad)e tun, »eld?e bem Segriff nad) mit (Sfjriftentljum

»efentlid) sufammenfäflt , nämlid) fteid) ©ottc«. 3)a« et)riftentf)um ift ba« SRetdj

©otte« in ber 9Jtcnfd)l)eit. 3)iefe« ift aber nad) feinem »aljren unb vollen Serftanbe

nidjt bie Sirdje, »eber in it)rem erfafyritugömäßigcn SDafebn, nod) in i()rer Urbilbtid)feit

unb abfotuten 2öal)rt)cit unb SBoOfommen^eit, fonbern ba« gan^e SJcenfdjenteben nad)

allen feinen Gtl)ären, Serfyältniffen, Sesieijungen, in feinem Seftimmtfevn ober ©idjbe*

ftimmen burd) ben göttlichen Eitlen, burd) ben SBitteu ber ^eiligen" Siebe, »eld)er in

fid) faßt ba« fd)ted)tl)in 3£al)re, <Sd)'6ne unb ©ute, ober »eld)er biefe« ift in feiner

ewigen (Sinbeit unb vollkommenen ätfadjt. Den ©cgenfai^ l)icr3U, nid)t bloß 3m: fird)e

al« fold)cr, bittet bie 2Bett, ba« t)eißt ba« 9}cenfd)t)eit«leben in feiner fd)led)ten 9catür=

lid)feit, in feinem unberechtigten gürftd)fet)n , »ie e« ein fteifd)tid)e« ober v[i)d)tfd)e«

(1 Stör. 2, 14.) ift, »etd)e« nid)t burd) ben götttidjen Giften, burd) ben ©eift ©otte«

fid) befttmmen läßt, fonbern au« fid) Ijevau«, abgefe^en von ©ott, fid) beftimmt unb al«

eetbft3»ed fefct, atfo ba« ©ott=lofe 9)cenfd)enicben, »eld)e« nad) d)rifttid)er 3)enf»cife

31t feinem ©runb unb Biet, ober 31t feinem »prften« (Ool). 16, 11.), ben »tbergött*

liriicn ©eift, ben ©eift ber Verneinung, ben (Satan (Seufel, Irgen) ^at. — 2)a« 9teid)

©otte« in biefem <3inn = (il)rtftentl)um ift nun vor Mcm Religion unb 9ieligion«=

gememfcb.aft, unb j»ax organifirte, alfo Äirdje, unb 3»ar bie voHfontmene Religion unb

bie ^irdje. 3m Segriff be« 9ieid)« ©ottc« liegt e« ja, baß ein fd)led)tl)in 9Jcäd)tigfer,n

©otte« ftattftnbet, fotnit bie baffetbe bebingenbe eetbftoffenbarung unb @elbftmittb,ei(ung

©otte«, fewie bie Eingebung ber 9Jcenfd)l)Ctt an ©ott unb Sereinigung mtt
t
@ott eine votlfont=

mene ift. |)ieburd) aber fommt eine Sereinigung ber 9Äenfdjen unter einanber im Tanten

©otte«, b. I). auf ©runb ber von tbnen aufgenommenen, ert'annten, angeeigneten ©otte«*

Offenbarung unb ^Diittt)cilung 31t (Stanbc, »eld)e ihresgleichen nid)t l)at, ba« b,eißt nid)t«

Ebenbürtige« unb (SoorbinirteS iljrer 2lrt in ber 5Üicnfd)t)eit baten fann, atfo einsig ift

— bie ftirdje. — ©ott aber ba« 9}cenfd)cntebcn in allen feinen £l)ätigf'eiten ein göttlid)*

beftimmte« unb fid) beftimmenbe« »erben, fo muß e« jubörberfi im ©runbe feiner ^er=



(£()ri|tcut(jmn 675

fönltdjfeit, in bcr £iefe be« ©emätfyfi mit ©ott fid> jufammetrfdtfießett, fo baß e8 ©ott

in ftrf> I)at unb meiß unb ft rf> in ©ett, in reinem ÜtekStoiflen. Sterin liegt ba$ Sßo«

ftttlat einer vollf ommeuen nienf d?lid)cn Sßetf önltdit'cit, eines Wk unb 9lQeä

$u kftimmen geeigneten Haupts ber £D?enfd)kit, roeldjeS ift ber toaljrtyafte ÜRenfdj, bem

bie ©ettoerroauttfd)aft, ©ottangeljorigtert, ©ottgleidjkit, bis (SBeit&übüdj&it fddedUlün

unb mfpvün^üdi eignet, fo baß fic ba8 üföefen feiner Sßerfon bittet, toetckS bann atter«

bingS turd) roabrbaftc freie ©elöjikftimmttng, auö unb bircd) ftrf> felbft', fid) entfaltet,

fid) in jcbem 3Komente auf jietige Seife roelTcub fefct, fo baß ba§ ganje Scbcn biefeä

®ott*2Renfd)en a(« fclcbcö eine fortgeknte gottttdje 2$at ift, eine SHjat ber kütgen

Stete, roe(d)e fid) ftetS äuffdjlteßt unb r-erroirflidit in fämbge&uhg ihrer felbft, alfo in

9Jcittkilung , roeldje jugleidj Stbroeifung ober 23crucinung iljreä ©cgcntl)eib3 , bcr Setbft=

fitdit, ber ©iinbe ift; unb jtoar fo baß fic bcr ©emcinfdjaft ber Sünte alö Sttyat fid)

fcbtccbtlun ent^iebeut unb fie mit alter (Snergie ftrafent, jugteid) ber ©cmeinfdjaft be$

Seitens bcr Sunbe ber iVcufdjbcit fid) bööig unter^iebt, ibr lvab/rbaftco SeBen im üften*

fdumgefd)led>t turd) ^ingeBung in biefeS ©emcin = 3JJenfd)lid)c crlüeiSt, unb in foldjer

©elBfianfotofernng bic ^olltontmcnbeit ber Siebe bertoirHidjt, unb bic Unroürtigteit ober

Berroerftidjfeit UjreS ©cgcntkilS ganj Hat unb burdjbringenfe fütdbar maebt.

Sn biefem gottmenfdjtidjen £bun unb Seiben ober Sid)fclbftaufopfern in lauterer ki=

liger Siebe ift bic boHfornmene Selbftoffenbaruug ©otteS gefegt, unb eben bamit feine

boßfornmene ©etbfrmittkilung kgrfinbet. SDenn bamit ift jugleid) funbgetljan baS fyeiligc

göttlidje i{ crl)attcn gegen bie Sünbe als abfetute SSerneinung unb SJerroerfung bcrfelben,

unb baS gnäbige 33ert)alten gegen bie Sünber als ein bcrfclbcn Sidjattitefymen , in bic

©cmeinfcfyaft iljreS ©ünbenelenbS (Singekn, alfo 2(uffiri)netnncn beffelben. 23eitc8 &u*

fammen aber begrüntet eben fo bon Seiten @ottc§ roie bon Seiten bcr SDicnfäkn eine

SBieberfyerjießung bcr Siebe3gemcinfd)aft. S5on Seiten ©atteS ift biefe gefegt fo, baß

feine Siebe ^eitigfetf, feine |)etfigfeit Siebe ift, alfo unbefristet feinet 2i>cfcnö , ja ber*

möge unb oermittetft beffelben. 3$ön Seiten bcr üDicnfäkn, intern biefe göttliäk Selbft*

Offenbarung tfyr baHel ungehemmtes unb uUgetktfieS Vertrauen, if;re jttberfidjtlid) fid)

bingebente banfbarc Siebe in Sfnfsrud} nimmt unb erroed't. (^o cntftel)t in gotttider

Vergebung ber Süntc mit in iuenfd)lid)cr unbetingt bertrauenber Eingebung eine 33er=

föbnung, toeldje, turd) ben ©ottmenfdjen vermittelt unb in il)in ftetö krubenb, mit fid)

fiibrt tie oollfommenc Se(bftiuittl)ei(ung ©otteS an tie 9)teufd)cn im l)etligen ©eifie,

turd) voelckn bic Siebe ©otteö in if)reu ^erjen aitvgegoffcn ift, unb bemnad) bie

böfltge ßtuigung beS menfd)lid)en @emütl)ö unb SittenS mit ©ott, roeld)e roefentlid)

in fid) fdjließt eine lebentige unb kitige ®emeinfd)aft ber 9Jcenfd)cn mit einanber.

®iefc aber, fid) organifirenb, b. b,. $u einem cint)eittid)eu , in roabjer ©lieberung unb

gegenfeitiger (Srgäir
5
ung fid) beroegenben ©anjen fid) geftaltcnb, ift bie Sird)e. §ier=

mit ift bic @r unb läge bcö 9ietd)S @otte§ feftgeftcllt, unb l)ierin liegen 311g leid)

tie ^rinypien aller »eiteren u\it)rl)aften £rganifation beS 93tcnfd)enleben8.

3n foteber 33erfcl)nung ©otteö unb ber 3J?enf«|en, in fo(d)er 3ufammenfd)ließung

ober Bereinigung ber äßenfdjen in bcr burd) ben kiligen ©eift ib,ncn toirffam ein-

rool)itenben kiligen ^kiz, ift für'ö Gifte begrünbet ein iral)rb,aft adgemeiner iiMÜe, in

welken bic (Sinjeliuiüen eingeben, »eldjem bicfelbcn fid) unteriücrfen tonnen, unbefristet

be» roefentlidicn SBeftanbc« ber intiiutueHen Sßerfönlid)!eit, ja yir Sid)crung, (Srb,bl)ung

unb SJoUenbung beö berfönlidjen Sebenö, »eld)c6 eben in ber Mgcmeinl)eit feine SafiS

unb feine b,öd)ftc äBa^rkit l)at, fo roie biefe in ber ^3erfönlid)feit it)re red)te ^eririrf-

lid)ung fintet. 3n bem 25afei)n einefi roat)rl)aft allgemeinen SMenS (=@cfe^) aber,

unb ber Unterortmtng ber Gin^elucn unter benfelben beftct)t ba8 Üted)t, unb biefe« in

organifirter ©emeinfdjaft fid) verroirttid)enb ift ber Staat, njetdjer sunädift, gemäß

bem roirilid)en «eftekn ber allgemeinen 3ttenfd)kit in ben großen Snbioibucn tcr 9la?

tionen unb Golfer, in t>erfd)iebencu Staaten fid) auseinanderlegt. — 5Der Staat in

feinem 3ufamment)aug mit ber ftirebe, ober tu ber otganifd)en SSerfnüpfung feines

43*



676 (^riften^mn

red^ttid>= fitttid>en (StementS mit bem rctigiö8 = fittttdjcn ber Kircfye, ift nun eben bie

3»eite ®p$äre beS 9?eid)S ©otteS. Sil« brüte <Spf)äre beffetben aber fteÜ't fid>

bar baS treite ©ebiet ber Kultur, in roeldjem fid) organtfd) jufammenfdjtießt bie mau=

nigfattige gifytgfett unb £üd)tigfeit beS menfd)tid)cn ©eifteS, bie Statur fotoo^I feine

eigene pft>d>tfd)=fcmatifd)e, als bie ifyn umgebenbe aufjerntenfdjtidje, fid) anzueignen, (ie ju

feinem Heineren unb größeren Organismus ju bilbeu, fott)ol)l ibeeü = ttjccretifd>, inbem er

aüeS 9catürlid)e toiffenb fid) affimilirt unb in fid) reprobucirt in ber gorm beS (SrtennenS,

SegreifenS, Ü>erftet)enS (Söiffenfd)aft), als aud) reell =brattifd), inbem er baffelbe totr*

fenb mit feinen ©ebanfen burdjbringt, jutn Organ feines 2ßiflcnS, jutn 9Jcittel für feine

3h>ecfe mari)t (Kunft im toeitejicn Sinne); beibeS in lebenbiger 2öed)fettt)irfung. 3n=

fofern nun äße biefe £b
/
ätigfeit unter ben @cfid)tSpunft ber (Srlöfung, ber 23erföf)nung,

ber 2Biebcrl)erftettung beS urfprünglidjen ©uten gefteflt toirb, infofern fie eine luffye*

bung ber ©ebunbenfyeit, eine SBteberjufammenfdjtteßung beS burd) bie <Sünbe ©etrennten,

eine 23etl)ättgung ber 9Kad?t ber Gübenbilblidjt'eit, eine SßMrt'famt'eit beS in ber äftenfd)*

fyeit traltenben ©eifteS auS ©ott bejirecft, ber in Sfyrifto fein Sßrtnjty, in ber 93oüenbung

ber burd) ßfyrifti ßrlöfung erneuerten 9)?enfd)I;eit, in ber 23ertlärung ber ganzen Kreatur

fein ,giel Ijat, infefern enblid) ber ©eift ber Zeitigen 2iebe, lreldje in aller Unterfd>et=

bung unb 2ld)tung ber Unterfd)iebe bie göttltdje öinfyeit toiÜC unb herbeiführt, n>etd)e

einen oottfornmenen Organismus göttlich menfd)tid)en ober burd) ben ©eift beftimmten

natürtid)en ?ebenS be^ruedt, baS treibenbe ^rinjip fold)er Sfyätigfeit trirb, gehört fie bem

9?eid)e ©otteS an unb bitbet eine beftimmte <Spl)äre beffelben.

2)iefe brei Sparen jufammen alfo, ober baS Seben ber 9Jcenfd)l)eit in benfelben,

inwiefern eS ein im ©eifte ©otteS, im ©eifte (ifyrifti fid) 53eftimmenbeS ift, umfd)tießt

ber begriff beS 9Jeid)S ©otteS ober beS (2b,riftentf)umS. 2US eine befonbere (Sphäre

beffetben nod) bie gamilte aufzuführen, finb totr nidjt bered)tigt. 3)enn biefe ift eine

©emeinfdjaft, roelcrje t'einnreife alle Jfyätigfetten jener (Sparen in fid) trägt. (Sie ftefyt

in benfelben unb nimmt an Jeber berfetben Ufyeil. (Sie rjat ein religiös = fittlid)eS, ein

red^tUd^ = fittltd?eö unb ein Kultur Clement in fid). GS ift in il;r abgebitbet baS $er=

tjättnifj ber 9Jcenfd)I)eit 3U ©ott: in ber ^ieta't; ber Karafter beS (Staats : in ber Unter*

orbnung unter ben väterlichen Tillen; baS SSefen ber Kultur: in ben Anfängen aller

Sitbung, bie fie in fid) fyat unb pflegt.

£)aS (Sb,riftentb,um ift fonad) ber ©efammtorganiSmuS ber burd) ben götttid)en

SßiÜen beftimmten unb fid) beftimmenben 9Jcenfd)l)eit ; baS (Sine unb ©anje, toeldjeS

jene befonberen Sparen in lebenbiger 2Bed)felnnrhmg als £()eilorganiSmen in ftd)

fd)ließt. 2IIS fotd)er aber ift eS ein SBerbenbeS, unb feine ^ollenbung ift bie ganj ber=

ö)irflid)te öinfjeit jener (Sparen, bie £>arfteüung berfetben als eines fd)ted)tl)in b,armo=

nifdjen, organifd) geeinigteu ©anjen : bie Kirdje auf feine Sßeife mel)r abgefd)toffen gegen

«Staat unb Kultur, fonbern alle ifyre Gräfte unb SDcittel ber ©eftaltung beS redjtlidjen

unb Kulturlebens jutoenbenb, unb t)intoieberum bie reife grud)t beiber für ifyren 3tred

benuöenb; baS 9?ed)tSleben burd) unb burd) rem bem ©eift ber Religion befeelt, t>on

ben 2Jcäd)ten ber Kultur burd)brungen unb ben 3^eden berfelben bienenb; baS Kultur*

leben beiber Kräfte in fid) tragenb, unb beiben jur £)arfteüung ifyrer 23oflfommenl)eit

befyütflid). 3)ieS ift baS votlfommene ©otteSreidi, in roeldjem Kird)e, (Staat unb Kultur

nid)t meb,r irgenbtoie gefd)ieben fetyn trerben, fonbern auf einanber (Sinfluß Ijaben unb toir!en,

unb ol)ne allen 2?orbef)att ober 9tüd'b,att fid) jur (5tnr)ett ^ufammenfd)ließen ; trogegen in

ber 3 e it beS SBerbenS, unb 3toar eines ifi?erbenS unter ben Sinflüffen ber nod) immer

fortoirtenben 9)cad)t ber (Sünbe baS (Sine gar teid)t, ja unrermeiblid) burd) baS SInbere

beeinträd)tigt n>irb, unb mancherlei Kambf unb 3«>icfpatt unter ib,nen ftattfinbet, inbem

jebeS gegen bie anbern fein 9ied)t unb feine ftreiljeit ju ira^ren b,at — ein Kampf, ber

aud) innerhalb ber befonberen (Sparen fctbft jtmfcfyen berfd)iebenen ©ebieten unb 9?id)*

hingen immer trieber fid) entfpinnt, unb ben gortfcfyritt it)rer (Snttoidelung mit bebingt.

5(uS bem S3iSh,erigen crtlärt fid) nun aud) bie @efd)id)te beS (S^riftent^umS
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im ©roßen .unb ©Ottjeri. £)affclbe fefct fid) ^iterft feine ^vimttibe <3pl>ärc fyerauS. !Die

$ird)e Wirb auS bem ©eifte Gfyrifti geboren nnb gcftaltct fid) nact) alten «Seiten t)in. 3n
biefer feiner anfänglidjen ©eftattung rcuuitt baS (ül)riftentl)um in (ionflift nid)t nur mit

ben beftefyenben (organifirten) SReÜgionSgemeinfdjaften, ber jflbifdjen nnb tjeibnifdjen,

fonbern aud) mit ber auf'8 Engfte mit biefen berflodjtenen yved)t^= unb $utturfpt)äre;

nnb h)ie eS iwn biefen sDi\Hd)ten ber alten äßelt auf alle SBeife angefoditen wirb, fo

ttittfj eS aud) gegen baS ftörenbe (Einbringen berfetben in feine eigene Eutwidelttng fid)

auf'Ö Äräftigfte wefyren. Onbefj l)at baS (Sbjiftenttyum in biefer feiner fird)lid)cn ©e=

ftattung Elemente ber anbern Sphären mitgefetjt: in ber t'ird)lid)cu ^erfaffung unb 2)iS=

ciplin (red)tlid)e Slnalogic beut Staat), fo tote in ber SlttSbitbung ber fird)lid)en £el)re

unb beS $ultuS (2£iffenfd)aft unb Ännft). Sttfo entwidelt t'ommt eS cnblid) mit bem

vor^anbenen StaatSlebeu in ein frcunblidjcS SBerljältnifj ber 33erbinbung. 2)er Onfyaber ber

Staatsgewalt befennt ftd) jttm Et)riftentl)um, mad)t bie d)riftlid)e ftird)e jur 9ieid)Sfn:d)e,

inbem er bic 23eftimmungcn berfetben über £el;re unb ©isäptin, über 2>erfaffung unb

Kultus ju 9icid)Sgefet3cn ftcmpelt, unb fyinwieberum madjt er baS (röuüfdjc) 9Ceid> jum

d)riftlid)cn , inbem er in bie @efel,?gebung baS d)riftlid)e ^rin^ip attfsunefymen beginnt.

3)ef}gleid)en wirb and) jtoifdjen ber vau-fyanbencn Kultur ober iffiiffenfdjaft unb ftunft

unb ber $ird)e eine ©cmcinfdjaft eingegangen, ober brelme^r bie fd)on in ber ooran-

geljenben geriete in getotffem üftaße eingegangene gepflegt unb weiter cntwtrfett. Iber

biefe $erbinbung ift in aller äBeife eine feljr mangelhafte. Qn bie djriftlidje ftirdjc

bringt 23ord)riftlid)cS, 3übifd)eS wie ,£)cibutfd)eS t>erwcltlid)enb ein, j. 33. in ber Silber-

uereljrung, in ber £ierard)ie. 2)tc djriftlidje $reit)eit wirb burd) Ijeibnifdjarttgcn jDcS*

potxSmuS öietfadj gehemmt unb gefdjänbet, unb bie djriftlidjc Kultur burd) baS $renü>

artige verunreinigt. Shtrj, cS ift ba eine ju immer größerer 5luSartung füljrenbe 53er-

meugung beS GEfyrifilidjen unb beS StufjerdjriftÜdjen, welche in bem alteröfdjWadjen Orient,

bem aufänglidjcn ©ebtete beS (Ef)riftentl)umS, aud) bleibt, ba bie $raft ber Reinigung

unb Erneuerung, bie baS Efyriftentfyum in fid) trägt, I)ier feine t)inlänglid)en Organe

mefyr finbet.

(Sine t;öt)cre (Stufe ber Entwidmung foftte aber baS Efyriftentfyum im 9(benblanb
erreidjen. 2)er energifdje praftifdje ©eift beS ^omerr-ollS fyat aud) im i'ebenSbereidjc

beS EfyriftentfyumS fid) betätigt. Streng fcfttjaltenb bie t)erföntmlid)e Seife, unb auf

Einheit unb 23ewal)rung ber Einheit gerietet unter allen (Spaltungen in ber griedjifd)*

orientatifd)cn Efyriftenfyeit, gewann bie römifd)e ftirdje eine Selbftftänbigfeit aud) gegen-

über ber potitifdjen 9)cad)t, unb baS um fo mcl)r, ba baS römifdje ^aifertb/um im De*

eibent fid) balb auflohte, unb in ben ftürmifd)en wcd)feliwllen Betten ber 9)httl), bic

£f)atfraft, bie aufopfernde Eingebung Gelegenheit genug fanb, fid) ju betätigen unb

baburd) bem 2lnfel)cn beS römifd)en StttljlS aud) eine ftarfe moratifd)e S3afiS 31t geben.

S)te fo in fid) gefd)loffene Äird)e war nun eine 9Jcad)t, weldje auf bie Staatenbitbung

ber neubefefjrten germanifdjen Sötfer einen tiefergreifenben Sinflu§ gewinnen mu§te.

3)ie römifdje Äirdje, inbem fie eine rcd)ttid)e (Sonftitution unb ben römifd)en 9?cd)tSgeift

in fid) irug, Wirrte dufter nnb $ormünberin für bie 9ied)tSgeftaltung in ben neu ent=

ftanbenen 9Jeid)en. £)iefc entwidelteu ftd) faft öon Dome herein unter d)riftlid)=fird)lid)en

Sinflüffen, unb erfannten wenigftenö tt)atfäd)tid) baS @)riftentl)um in feiner fird)lid)en

iöeftimmtb^eit als bie ©runbtage unb 3?orm itjrer Orbnttngen an; wo^tt fie aber aud)

bei l)attnädigem SBiberftreben burd) wirffame fird)lid)e 9Jcittel (33ann, Ontcrbift) ange-

halten würben. 2)ie föirdje, i^rcr geiftigen lleber(egenb,eit fid) bewußt, wollte nun bie

Staaten in völliger 21bl)ängigfeit Don fid) galten, alle Autorität in ber irrigen, welche

fie ber Autorität (£t)rifti fetbft fubftituirte (ber ^3abjt Statthalter Sb,rifti), begreifen

unb als ein barauS Entlehntes (?et;en) angefe^en wiffen. Eben fo wollte fie eine £err=

fd)aft über baS ganje ©ebiet ber Kultur, inSbefonbcre ber 2Biffenfd)aft behaupten, wie

benn aud) biefe junädjft ton ib,r ausging unb (in ifyrem ©ienfte fid) entwirfelte. 2lbcr

in bem aus bem cfyriftlidjen ^)3rin3ip fid) aufbauenben unb burd) baffelbe immer meb,r
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fid) beftimmenbcn , tu [einer ©efefcgebung unb Verwaltung bemfelben cntfpredieubcr loers

benben Staate erwadjte aud) baS Vewußtfebn ber ^vei()ctt, ber ©elbftftänbigfett feiner

Autorität, feiner (ieortiuatiou mit ber Stirdic, als eine gtcidiermajjen (ibriftum rebrä;

fentirenbe, im -Kamen dbrifti wattenbc 9Jcad)t. Taber ter Stampf jwifdjen Ißabfttfyum

unb Slaifcrtfyunt (SÖnigtlnnu) / ter int I)ot)cnftaufenfd)cn Zeitalter feinen £>Öl)ebunft er=

reid)t, unb tfyeütoeife jbav fid) ju ©unften be8 SßabfttfyuntS jut cntfdjeiben fdjeint, aber

im ©an3en ten 2Iu8gang nimmt, ba§ ber Staat, taS ÄÖnigtfyttm, in feiner Sphäre

fid) ju immer bobever Setbftftänbigfeit ergebt, unb ba§ er bie fird)lid)en (£in- unb lieber*

griffe in tiefetbe abjttVöeljren fid) fyerauSnimmt , unb bamit aud) atömäfyüg burdjbringt.

IDeßgleid'en beginnt aud) bie Kultur bon ber tird)lid)cn 33eborntuntuug fid) ju löfen,

mit eine freiere ^Bewegung ju gewinnen; wobei fie, jura Sfycil im Sienfte teS Gfyrtftem

tfyutuS fetbft, gegen bie l)ierard)ifd)cn Anmaßungen uut tie Ausartungen teS fird)lid)en

SebenS aufantbft, uut, offener ober berfterftcr, mit ernfter Huftage wie mit berber unb

feiner Sattyre bie bisherigen fird)Hd)cn 3"fi™bc ihrer Stritif unterwirft unb 31t unter»

graben befliffen ift.

(Sine fefte (Sonfifteir, gewinnt aber biefeS gan^c Streben nad) greiljeit ber tum ter

^irdic unterfd)ietenen Sphären teS (2b,riftcnt()umS erft bind) bie 9ief orntatien teS

16. 3al)rfmntcrtS , unb jtoai; baturd), baß eS nun brhtjibteH, bom ©runte d)rifttid)cr

©r&nntnifj am?, tm 33ereid)c ter ftirdic fetbft fid) feftfteüte, baß in ter (ii)riftenl)eit

unterfd)iebene Sphären mit gleid)cr göttlicher S3ercd)tigung beftet)cn, bafj oon ter inner*

ften SßerfÖnlidjfeijt aus, traft ter uubetingten Eingebung berfefiB.cn an ©ott in G(;rifto,

traft teS boröeljaltiofen Vertrauens auf tie g'öttlidje ©nabe in Hjtn, alle SebenSoer-

bättniffe \u gottgcweil)ten, ^eiligen werben tonnen, baß ber ©taube afle menfddidjc 23c=

rufStfyätigfeit gleichermaßen 31t einem ©otteStienfte madje. CDtc Sadie gemattete fid) nun

aber berfdjieten. 33ei ten Sfcömifcfcfatijolifcfyen blieb taS bisherige SSerfyältniß : bon Seiten

ber ^trd)e ein mel)r geheimes ober offenes Streben, bie alte Vormunbfdjaft }u beraubten,

unb je nad) llmftäntcit Gonjeffioneu ober ourürfnal)tne berfelben unb Erneuerung ber

alten 5ßrätenftonen. §3ci ton 9?eformirten ,
jutnat außerhalb reutfddantS, mel)r ober

weniger ftrengeS Sonteruwotlcn ber ©ebiete, gemäß bem gatt3en ftreng berftäntigeu

ilaraf'ter biefeS £l)ei(S ber cbangefifdjeu ßbriftenfyeit ; in ter engüfdien -Nation jttar eine

cäfareobabiftifdie üNifdutng, Weld)c aber eine Üieitye bon 3)i[[enterS=©emeiufd)aften, bie,

gletd) ben Sd)otten, auf Souterung galten, beroorrief. -3m lutfyerifdjen ©ebiete enbtid)

eine (iinl)eit in ber Unterfdieitung, weldie aber leidit in Vermengung, uut namentlich,

im ©egenfafe gegen eine auftaudjenbe tfyeotcgifdje §icrard)ie in cäfareobabiftifdje unb

territorialiftifdje 9)ii[d)ung ausartete, unb bal)cr am reformirten SonberuugStricb ein

Gorrectib I)atte. So in SBejug auf baS Vetfyältniß bon Äirdjc unb Staat. — Tic

ftutturfbfyärc aber ging unb gel)t turd) große Sdnoantuugen t)inturd). Otyre facti?

b,eit auf alten fünften erringeut, unb gegen bie tfycotogifdie 23eoormuntung uut Jftncd)=

tung, weld)c geraunte 3^it I)inturd) berfudjt würbe, reagirent, I;at fie fd)cinbar fid) tent

GI)riftentt)um entfremtet. Aber intern fie, 001t außen ungehemmt, in freier Setbegnnö

oorwärtS get)t, uut baS 233a()re unb Sdwuc, taS ©ute unb .'peilfame oI)ne
vJtebcnrürf^

fidtten, rüdt)alt(oS fid) jum j$\ek feten tann, fo lent't fie unoermertt in bie 33at)it teS

©otte8reid)S ein, unb Wirft mit ben anbern Sparen pfammen ^ur Vorbereitung jenes

ßuftanbS ber Voltenbung. 2)iefer wirb übrigens nid)t taS ^rotuft foldier £t)ätigfeit

ter dn-iftlid)en 9Dceufd)f)eit, fontern tie äöirfung einer neuen 0otteStt)at febn, wctd)e

wir nad) ber Sdjrift ats bie ^arufte ober Qs&tbljattie beS bert)errnd)ten 9Wenfd)en|'ol)ueS

bejeid)nen. SS Wirb tieS eine Üßietergcburt (rnatliyytviOia) Wlaffl). 19, 28.) fetjn, im

Vert)ältni§ ju allem y>;ü()crcn ein 9?eucS, cbwot)t tie gan^e frühere (Sntwirfelung ta5it

l)inbrängt, wie bie oord)riftfid)e 3 eit mit ib,rer ganzen mannigfaltigen Bewegung jur

(Srfdieinung be§ ewigen äßorteS in ber irbifdien 9J?enfd)b,ett.

-Die ljeiligc Vicbe, wetdjc baS 2BaI)re, Sd)öne unb (Shitc in febenbiger Ginb,eit, we(d)c

Orbnttng in ber ^rei^ett unb umgefefjrt fe§t unb erftrebt, wirb bttrd)brtugen. 2)aS
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(üfyriftentfyitm roirb als bie atttoattenbe 9Jiad)t in ber äföenfdföeit, (itjriftuS als baS ber*

föntidje ^rtnyp ifyreS $eil8 in allen Schiebungen offenbar toerben. 3)a8 (ifyriftentbnm,

weldjeS baS toatyre 2tfenfd*entl)itm ift, bie :©icbcrl)erftellung unb SDarfteHung beS 2)ienfd)en=

lebenS in feiner göttlichen Sßaljrfyeit unb fterrlidd'cit, toirb, tote cS feinen 95or'au8fefeun»

gen, $or$cid)nuugen nnb Vorbereitungen nadj fd alt al8 bie SBelt, in feinem gotttidjen

SPrinjito anfangStoS nnb etotg ift, and) 23eftanb haben fo lange bie 2Mt fteljt, ja über

ben gegenwärtigen SBeltbejlanb l)inauS toirb eS alö botfenbeteS ©otteSretdj etotg blühen

unb gruebt tragen jur SJertyerrlidjung feines |)autote8, auf bajj ©ott fep SlflcS in Slttem.

3a toäfyrenb aüer fegenannte .ftumauiSntuS außer unb roiber CSljriftuS, aller £)umanität&

futtuS, bet ben ÜKenfdjenfofyn 3efu8 beifeitefefct unb Ijerabfefet unb bon feiner fd)lcdul)tu

gcttlidjen SDignttät nid>t<3 toiffen will, alö intnnuan, al8 eine unbcilige unb lieblofc 3$er*

berbniß mit 33erunjialtung bcr ÜNcnfcbtyctt fid) immer toiebet auSwcifcn mujj, fo toirb

baS im lebenbigen gcfcbiditlidicu (il)iiftuS tourjelnbe Gljriftentlntm , toeldjeS juerp ben

9Renfdjen alö äKenfdjen in fein urfbrünglidjeS 9icd)t eingefefct, 9Jienfd)cnticbc unb ÜNcn*

fdicnadmtng gepflanzt unb gepflegt, unb bic anfertige SJertotrflidjung bcr 3bee beS 9)Jenfd)en

begrünbet unb jutoegege&radjt fyat, auS allen Kämpfen unb auS allen Sntfteuungen in

immer reinerer ©eftalt fiegreid) fid) Weiterarbeiten, bi$ eS in allfeitigcr ^cllcnbuug ber

^ienfd)I)cit feinen Xriumpl) feiern toirb. — Oft aber baS lil)riftcntbnm baS toaljrbafte

^lenf&entlntm, bie abäquate ©arfteflung ber 3bcc bcr 9Kenfd$eit, fo muß alles Stobere,

toaö äbnlidje ^Infprücbc ergeben medjte, eine nnoollfommenc, ober gar berfeljrte unb vm*

reine <yorm be8 SMenfdienlcbenS fet/n. 2US foldie bieten fid) bar ba8 S'ubentljuin , bafi

,Spcicentl)um unb bcr 3$lam. 'Jlllc frei ermangeln bcr wahren gottmenfdjlidjen SSermitt*

Utng, ober bemeinen unb bertoerfen bicfclbc, unb feiert an bie Stelle bcrfelben ein Gsnb*

Ud>eS, KrcatürlidicS, weldjcS nid)t waljrtjaft ju bermitteln im Staube ift: baS 3ubcn=

tfyum fein 0efcj5 ober bie Totalität feiner ©afcungen mit beren ©tiftern unb 2luSlegcrn

;

baS ,
,pcttentl)uiu allerlei treatürlidje (Sjcijtenjen l)öl)ercr unb nieberer

s
2lrt, ÜDlenfäV

lidieS rote lieber* unb UutermenfdüidjcS; ber SStam cnblid) feinen angeblichen "^ro-

pl)eteu mit feinem Koran. -3c mel)r biefeö SltteS ein fofalcS unb nationales (Gepräge bat,

befio toeniger fommt baS allgemein = 9)cenfd)tid)C $um 23cwußtfcmi unb jur ©eltung; alle

biefe formen finb partifulariftifd). — Sic finb aber aud) gar nid)t im Staube,

baS 9ieid) ©otteS ju bertoirtltdjen. 33cim 3ubentl)um aber ift toefyl ju

unterfdKiben ba8 yord)rtftlid)e, ober bic altteftamentlidic SSerfaffung unb l'ebenS*

gcftaltnng , unb baS nad)d)riftlid)e. deneS r)at in feinem propfyetifdjcn SBorte unb

in feiner i>orbilbüd)en Jb,atfäd)lid)feit eine fortfdjrcitcnbe , immer meljr fid) cntfaltenbc

SSorjeid)nung beS roUt'ommcnen 0otteSrcid)S. -3n fid) fetbft aber ift eS partihilär=na=

tionale gefet?lid)e S^eofratie, in toeldjer Steligtonö* unb 9ied)tSgeiueinfd)aft in StnS ju=

fammengefaßt ift, bafi Staatliche in unmittelbarer 2lbl)ängigfeit pom 9ieligiofen fteljen

folltc, aber, toeit bieS eine bloß gefe^lid)e yyortcrung ift, in faft beftänbiger Neigung beS

Sid)loSreißcnS bar-on erfa)eint unb fo feinem Untergang entgegengebt; bie Kultur aber,

abgefetyen bon ber unmittelbar rcligiöfen ^robut'tion (^eiligen
s
l>oefie), ein mein: bon außen

l)er aufgenommenes ift, unb meljr berunretnigenb als r-erebelnb auf baS SJolfSlebcn toirft;

wogegen im (£l)riftentl)um bie uniüerfal=menfd)lid)C unb eoangeüfdje, burd) bie 2bat

ber SltleS berfoljnenben ^eiligen ?iebe in ben menfd)lid)en SGBiffen aufgenommene Zl)c?~

t'ratie ju Xage fommt, in ber an bie Stelle ber unmittelbaren Skrfnüpfnng bcS .Üird)-

lidjen unb Staatlidjen eine organifd) vermittelte Ginl)cit tritt, nnb bic berfolpienbe l)ci=

lige l'iebe als bie 9)iad)t fid) ertoeiSt, baS 9icd)tlid)=Sittlid)e bem 9icligi'6S=Sittlid)en ent*

fpred)enb ju geftalten, alfo baf^ ein toal)rl;afteS Staatsleben ju Staube fommt, unb atlcS

Kulturleben mit ityum ©eifte ju burd)bringen , alfo bafj eS ju toal)rl)after Slnciguung

aud) bcS oon borne herein 2leußertid)en fommt. — 3)aS nad)d)riftlid)C Oubcntfjum aber

ift eine bloße 9iuine beS alten, ein muffeliger ©efefceSbienft , ber feinen roal)rcn lebenS*

fräftigen Organismus, roeber bon 3veligionS=, nod) bon 9ied)tS=, nod) bonKulturgemein=

fdjaft 5Utoege bringen tann unb in allen ißejicljungen bon bem bcrabfd;euten Sl)riftcntlntm
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entlegnen utujj, um fein fftmmerlidjeS ®afet)n jtt friften , ein ru^elofeS Umherirren unb

(Sudjen olme 23efriebigung. — 3)aS .£eibentl)um fyat eS in feiner Dord)riftlid)en

3eit rool)l ju mancherlei unb großartigen &bcnSgefkItungen gebrad)t, in benen aber ba$

(Staatliche mit bem 9ieligiÖfen jietS vermengt ift, unb bie für g'öttlid) geadjteten freatür=

lid)en 9Jcäd)te in baS politifdje l'eben t>erftod)ten unb bemfetben Dieffad) als Mittel bieuenb

erfajeincn. SDa8 ftaattidje&ben felbft ift mit Slnöfür, (Selbftfud)t, 2)efpoti§muS burdjjogen

:

fein 9ied)t be8 9)cenfd)cn als foldjen; I)errfd)enbe unb bicuenbe (mefyr ober weniger red)U

lofe) Familien, (Stämme, Ballonen; eine Totalität, bie fid) natüvlid) immer roieber jer-

fe^te unb auflöste. 2)ie Kultur enblid) erfdjeint auS bem religiofen (Element r/err>or*

geroad)fen, aber roo fie fräftig fortgefd)ritten (©riedjen, 9unner), fid) mefyr unb mefyr

baoon emaneipirenb, unb au feiner Auftöfung arbeitenb, bamit aber, weil oon feiner £ebenS*

rou^cl abgeriffen, felbft aud) beut Untergang entgegcngefycub. 2)aS nad)d)riftlid)e

§eibentlmm aber ift ein fid) innertid) immer mefyr jerfel^enbeS ©cbiet r>ielfad)er (Super*

ftitton, roeldjeS in jeber Se^iefyung nur eitle fid) felbft Dernid)tenbe Verfudje unb Slnfä^e

bon organifirtem ©emeinleben probucirt, unb Don feiner Vergangenheit ober äußeren

Anregungen fein etenbeS (Scheinleben friftet. — (Enblid) ber 3sl am t)at jroar in feinem

erftcu Stampf unb Wetteifer mit einem tfyeilS abgelebten, ttjeitö in jugenblidjer (Sntroidlung

befiublidjen (ütjriftentlntm ©eroatttgeS geleiftet; feine große Ausbreitung ift aber eine

SSirfung tfyeitS äußerer 9)cad)teutroid'lung, tfyeitS erften geuereiferS unb innerer Ueber=

legenljeit über (SrftorbcneS unb uod) 9Jot)eS, moju nod) fontmt, baß ber natürliche §od)=

mutl) unb bie <Sinntid)feit iljre yfafyrung in ifyin ftnbeu. 2113 9c~etigionSgeineinfd)aft l)at

er einen im Verlaufe ber ßeit mcl)r unb mefyr erftarrenben gefc^tid)en £ara!ter, im

(StaatSteben einen balb mitberen balb härteren befpotifdjen; in ber Kultur t)at er eS nur

ju einer oorübergefyenben 33tütl)e gebrad)t, unb immer meljr fteüt er fid) fyerauS als eine

bie Kultur untergrabende unb traurige Veröbung mit fid) fü£)renbe 9Jiad)t ber 3nt)umanität.

(So gel)t baS (ül)rifteutt)tim aud) auS biefer Vergleidjung als bie in jeber £>tnfid)t

boflfommene g-orm beS SDfanfdjcnlebenS Ijer-bor. Von ifym als bem roafyrfyaftigen @otteS=

reid) gilt aber baS apoftotifdje : Alles ift euer (1 Stör. 3, 21.). Aüe SBeftrebungen unb

Grrungenfdjaften in allen ©ebieten beS 9J?enfd)entebenS muffen iljm bienen unb roerben

toon ifym in 33eft£ genommen. £)ie fd)on in bie attteftamenttid)e 9iettgionSgemetnfd)aft

aufgenommene fmnbolifdje 23ilbung beS £>rientS gel)t, t>on feinem ©eifte berftärt, in

feinen StultuS ein; bie roiffenfd)aftlid)e unb fünftlerifd)e 33ilbnng beS gried)ifd)en Gebens

roirb bon tljm angeeignet unb in feiner SBeife reprobucirt unb ju b/öt)erer Voflenbung

geführt. (Eben fo bie 9?ed)tSbilbung beS r'6mifd)eu SebenS. — AfleS btefeS faßt jufammen

unb bitbet eS in neuer unb freier Söeife fort ber Dom Gfyriftcnfßum in 23eft^ genommene

unb fid) bemfelben affimilirenbe germanifd)e @eift, roeld)er aud) in ber ^olge bie au8

bem Dord)riftlid)en Seben in'3 (S^riftentb/Um aufgenommene S3itbungen auö gefe^lidjer @r=

ftarrung unb f)eibnifd)er Ausartung ^erauö ju eoangetifd)er greib,eit, Steinzeit unb Slüffig=

leit gef'orbert t)at. CDieö ift baö eoangelifd)=proteftantifd)e (!>f)riftentf)um, roelc^eö,

entgegengefe^t bem erftorbenen ober erfterbenben morgenlänbifd)-gried)ifd)en unb

abenblänbifd) = römifd)en, bie anbern ?eben3gebtete frei läßt unb nur mit ber (Energie

be8 ©eifteS barin roalten roid, unb inbem e8 bie religi'öfe 23aftS in ib,rer 9?einl)eit roieber

fyerfteüt, bie @emeinfd)aft ber 9?etigion foroofyl al$ bie be6 9?ed)t« unb ber Kultur ju

red)ter Verfaffung unb Sntroidlung ju bringen bermag. 2öät)renb baö grted)ifd)e (2r;rt=

ftentr/um bie 2t)eorie, ia$ 3)ogma jur ©runblage, bie Ort^obo^ie jum <Sd)ibboletf; mad)t

unb biefe in Me3, in bie ^J3olitif unb Äultur l)ineinmifd)t, fo baß feine roafyrljaft freie

33eroegung mögtid) ift; roäfyrenb baö romifd)e Ci^riftentljum als Unioerfatität ber gefe^

lid)en 9Jcad)t ober §errfd)aft aKe 9Wäd)te ober (Sphären be§ 9J?enfd)enteben8 in ber Seife

be§ ©efe^eö untertl)an l)aben roill; fo ift 'Dagegen ba3germanifd)e ein fotdjeS, ba8 jeber

abftraften (Stnfyeit unb AHgemeinl)eit abb,olb, eine lebenbige, in ber freien Seroegung be8

53efonbern unb Onbiöibuellen fid) betfyätigenbe Allgemeinheit rotü unb erftrebt.
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Literatur: ^eterfen, bie ?et)rc fcen ber Sirdje. Hl Im an n, fca« SBefen bc8

(^riftent^um«. «tH-
ftotgcnbe Angaben madjen feine ?(nfprürf)c auf i>ellfommene Sftdjtigfeit, aber fie

fudjen \\dj toc^ ber SBaljrieit 31t nähern unb ftnb tyetöorgegangen aus öidjätyrigen

Sammlungen.

11,524,000 (Süangclifdic (Unirte).

20,014,000 ?utt)eraner.

8,127,000 9ieformirte.

148,906,000 ftattjolifen.

5,000 3anfcmflcn.

3,892,000 unirte @ried)en.

140,000 SKaromtcn.

20,000 ©jalbaer.

94,000 unirte Strmenicr.

66,619,000 ortfyeberc ©rieben.

2,767,000 Armenier.

64,000 Sacobiten.

80,000 Gopten.

100,000 aln)ffinifd)e 2)ieno|>ln)fiten.

100,000 9cefterianer.

220,000 £l)oma3d)riften (baten 150,000 mit ber rcnüfdjen

ftirdje bereinigt).

12,357,000 epi«!opaten.

5,700,000 <ßre8&»terianer.

3,598,000 äRctyebiftcn.

4,638,000 Saptiften.

1,469,000 Onbepenbenten.

160,000 Dualer.

30,000 Sunferö.

6,000 SfyaferS.

192,000 £errnfmter.

189,000 SJeennoniten.

600,000 llniuerfaliften.

300,000 Gbnftianer.

190,000 Unitarier.

50,000 Hormonen.

120,000 Seceberö.

17,000 GameronianS.

10,000 ©taffiten.

20,000 SBalbenfer.

5,000 9?emouftranten.

7,000 Stöebcnborgianer.

292,330,000 £afyl aller (Sbjiften auf ber (Srbe. Älofc.

(^brifrcittbumeflcfcüfdmft, bie beutfcfye, ferbanft ibje Stiftung bem 2JugS=

burger (Senior, Dr. -3ofyann Urlfperger, einem gebornen Sürtemberger. S3cn bem 0e=

banfen bewegt, bie bamalS fpärlid) jerftreuten greunbe etneS lebenbigen bibetgläubigen

SfjriftentfyumS in eine engere Skrbinbung unb ju einem frifdjen 3ufammentotrfcn ju

bringen, madjte er im Oab,r 1779 unb 1780 eine 16monatüdje 9ieife burd) (Sngtanb,

£ottanb unb SDeutfdjIanb, regte überall bie Sadje an, olme eS irgenbfoo 3U einem fefteren

herein bringen $u fennen, unb fam fdjließlid) 1780 nadj 33afel. £ier toar ein frudjt*

barer 33oben für feine 3bee, ttjeitS toegen beS innigeren retigiefen i'ebenS überhaupt, baö

fyter waltete, tb,eilö wegen ber bem 23aSter Äarafter tnne toolmenben &aU tüchtiger
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Verwaltung unb auStyarrcnber 9iutye. 2lm 30. Sfogufi 1780 conftituirte fid> ber herein

unter bem SSorftfc be8 toadern «ßrofcffor« £>erjog. öS toar ber StiftungStag ber @e*

fcUfduift. -3f>v Bivccf würbe in ityrem 9?amcn auögefvrodjen, ben fie juerft trug, »beut»

fd)e ©efellfctyaft jur 23eforberung reiner i'ctyre unb watyrer ©ottfcltg»

fett.« 3u bent (Sntc fotlten ttyeilö ältere unb neue Sd)riftcn äd)t bibetgläubigen SntyaltS

mögtid)ft töotylfeit verbreitet werben, ttyeitS foflte jebcS OTglteb burd) einen unanpßigen,

d)tiftlid)cn Sänbel unb burd) SBerfe treuer ÖieBe auf bic £ebung tebenbiger
^

©ottfelig*

feit in ber Sftätye unb gerne tyintoirfen. Um ßufammenfyang unb Orbnung in'3 ©anje

ju bringen, würben fefte 2e6en8regefe für febeS SO^itgücb aufgeteilt, regelmäßige ßu*

fammenfünfte $u crbauüdjen 58cf»rectyungen beranflaftet unb eine umfaffenbe Gorrefvonbenj

eingeleitet, Söalb war ein eigener ©efctyäftSfütyrer nöttytg. ©er erfte war ber würtem*

fcergtfttye (Sanbibat ©djmib, il)iu folgten Stcint'ovff (nadjmatS beutfd}er Sßrebiger an ber

©aboi) in Bonbon) unb SBIumtyarbt (nadjmaliger Snfoeftor ber SKifftonö * @efettf^aft).

S)fJa(^ ber urfvrüugliAcn Srce galt e8, m'öglicbft viele Btoeigbereine allenthalben ju

ftiften. ©iefefljen eutftanben aud) balb in großer Batyl in ben wid)tigften Stäbten ©eutfä*

tanbS unb ber Sdjwcij (granffurt, Nürnberg, Stuttgart, St. ©allen, Sern, Gtyur «.)

8lu8 ber gefammten (Sorrefvonbenj unb ben SSertyanblungen ber ©efellfdjaft würben 2lmS*

^üge gemaetyt unb unter bem 9tarnen von ri^ßrotofotten« tyanbfdjriftlid) an alle Vereine

mitgeteilt. On ftolge ber wad)fenben SluSbetynung genügten aber bie tyanbfd)riftlid)en

Mitteilungen nid)t metyr, unb fo eutftanben im Satyr 1784 bie monattid) crfd)einenben

-Sammlungen für l'icbtyaber ctyriftltctyer Sßatyrtyeit«, bie vom Agenten ber

©efelTfdjaft »erfaßt würben unb bis auf ben heutigen lag al« viefgelefene djriftlidje Beit*

fetyrift beftetyen. On bemfetben Satyre würbe bie grage nad) einem Zentrum ber ganzen

©efettfdjaft jwifdjen Nürnberg, ba8 wegen ber 9tätye beö Stifters längere Bett bafür

galt, unb Söafel, ba8 metyr STljätigfeit entwidelte, ©ertyrntbett unb für ba§ ledere be*

ftnittb entfdjieben. Bugleid) würbe ber etwa« mißliebig gebeutete frühere Sfawne um*

gewanbelt in »beutfdje ©cfellfcbaft jur Seforberung ct> r t
ftl tcr> er Batyrtyeit

unb ©ott fei ig feit", woraus ber einfadje
sJfame "beutfdje GtyriftenttyumSgefetlfdjaft"

fid) bitbete. 35on nun an gewann bie ©efcltfctyaft jtetS an SluSbetymmg ber TOglieber

jatyl unb ber @efd)äft$freife. Sitte«, \va$ bie neuere 3eit unter bem tarnen innere unb

äußere 2Jtfffion jufammenfaßt , lag ungefd)ieben innertyatb ber Schäre ityrer Jiebeöbc-

ftrcbitugen. 33ibel= unb STraftatoerbreitung , Innen- unb ^ranfenvflege , 9ieifeprebigt,

Seitybibtiottyef, Stärfung ber ^roteftanten in fattyotifctyen Arabern, ßvangelifirung ber

fattycliftfen ftirdie, Verbreitung be8 StyriftenttyumS unter Gliben, Surfen unb Reiben u. bgl

würbe nad) ©elegentyett mit (Srnjt betrieben, ©abei tyatte fie ityren 2öeg mit wenigen

Mitteln unb unter biet äftijjlennung unb Söibcrwärtigfeit fid) 31t batmen. -3b,r rubiger

befonnener ©ang aber unb it)rc fefte Drganifation ließ fie alle Sd)Wierigfeiten über*

winben; ityre bon aller ©eftirerei fid) freibaltcnbe 9üd)tung gewann ityr immer größeren

ginffoß. — Mit ber B cit
i
etcd) mußten fid) an$ ityrem ®d)ooße »on fetbft einjetne

d)viftlid)C Scnbcrtl)ätigfeitcn Ijerauöbitben, unb $u fetbftftänbigen Vereinen, wenn aud)

in feftem 3ufammentyang mit ber Muttergefettfdjaft, geftaltcn. So entftanb im Satyr 1804

»on ityr aai — namenttid) burd) Vermittlung SteintovffS (von i'onbon ai\§) unb S31um*

tyarttS — bie SBaölcr Söibetgefettfttyaft, im Satyr 1816 bie cvangetifd)e MiffionSgefeflfdjaft,

1820 bie Slnftalt in Sßeuggeu sur SSttbung von 9trmenfd)ul(ctyrern unb jur Rettung ver*

watyrtoöter Hinbcr, ebenfo fpäter ber Verein für greunbc Sfrael§, ber Ztattatverein,

bie 2aubftummenanftalt in 9iietyen, bic ^ilgermiffion auf drifdiona unb Slnbere. Se

metyr freitiety biefe Brocige ein felbftftänbigc§ l'eben ertyielten, befto metyr trat bie etyr=

würbige Muttergefetlfd)aft fetbft in ben £>intcrgrunb. SDtc frütyere Drganifation berfetben

tyat je^t tängft anfgctyört, unb obfctyon fie fetbft bem Manien nad) nod) fortbeftetyt unb

einige (Sinrütytungen an ityr 5)afcön nod) erinnern, fo ift fie bod) ber Sad)e nad) nid)t

metyr im iöeftanb. ©er 'Marm, ber feit 50 Satyrcn ityr Vertreter, @efd)äftsfütyrer unb

unermütlid) ttyätiger Seforberer ift , unb beffen immer frifdjer Untemetymungöluft bie
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meiften SBdjterbereine ifyrc Gntftel)ung berbanten> — bcr frühere (iamevatift (5. #• ©toiftler

— vertritt beute nod) faft allein tiefe e&T»ttrbige ©efettfd^aft. 3Äit il)nt roirt jie tvcbl

and) tein tarnen nad) bottenbfl erlösen, unb tie wenigen 5onb8, tie fie nod) befit^t,

tverten 31t irgenb einer testen, iljr 311 berbanfenben Stiftung bertoenbet werben. Obr

2(rd)tv ift übrigen« reid) an ten merrujürbigfien bantfdn-iftlidvett SBeiträgen ju einer gert»

gefdudue bcr berfloffenen 70 Culjrc. — SBergt, ^Beiträge $ur baterlänbifdjen ©efctyicfyte,

herausgegeben bon bcr tjtftor. ®ef. in SBofeL 53t. 4, 3. 197
ff. 8t. SDftcrtag.

(*Uvi)tnacbi, f. äöe.tljttadjt.

G'frrtfrofoßte. Die Sbriftologie ift tie 8djre bon EfyrifteS, unt stoar bon feiner

Reifen unt bon feinem SÖerfe. Denn 33eibe8 gebort unjertrenntiä) jufammen,

infofern er eben als tiefe 5ßerfon ber |)eUanb, ter Vermittler ter göttlidjen ^eilSöronoinie

ift, unt feine gan^e 5ßerfontictyfeit tie §eil8nrirffamfeit toefentlid) in fid) fd)licjjt, fo ivie

umgefebrt tiefe nur aus jener (feiner Sßerfönttdjfeit) 311 begreifen ift.

S)ie Werfen Sfyrifri ift nad) ter urdniftlidien mit apoftolifdien Se^cugung unt

nad) ber Sefyrfaffung ter d)ri[tlid)cu Sirdjc tnrd) alle 3al)rl)ttuterte Ijinburd) tie liiubeit

©otteö unt beS äftenfdjen: ©Ott im lUenfdvn unt bcr SReufdj in ©Ott, in beftimmter

gefducbtlidicr Subjeftibität .tiefer 3fefu8) auf fdjledjtfyin bottfommene 2Beife venvirflid)t.

Diefc berfentidje Bereinigung ber ©ottljeit unt 9J?enfd$ett ift tie brinjibieKe Veiinib

rung beS etoigen göttlichen ^ett^planS , tie Offenbarung ber umoanbelbaren göttlichen

Siebe, ireldie reu ber 311m Silbe ©otteS gefcfyaffenen äftenfd^eit and) in tfyrer fetbft«

bcrfdjulbeten ©ottentfrembung uid)t (äffen Eann, fonbern auf il)re SBieberljerfleflung unt

(Erneuerung gerichtet ift. ^n ibr ift begrüubet tie ganje SßerfÖfynung 5toifdjen Ojott unb

teu Sföenfdjen, tie gange Srtöfung unb Heiligung beS üftenfdjengefd)ledjt$. oit il)r

fdjafft fid) Ojott vor allem tie SÄoglicfyfeit ter SQSieberbereinigung mit tem fünbigen

©efd}led)t, eter ter ioirflidjen SebcnSgemeinfdjaft mit bemfelben , intern tiefe Werfen in

il)rer ganzen SBirtfauifeit unb ©etbftaufobferung (SHjun unb Reiben) etnerfeitS eben fo

tie tie Sünbe berbammenbe |)eitigteit ber etoigen Siebe, n>ie tie ter ©ünber fid) an=

nebmente Sannberjigfeit unt Ornate offenbart, unb taturd) tie göttliche Slufljebung tc8

©djulboerljältntffeS, bie Sünbenoergebung, in'8 rechte Vidit fteüt, als ter SBaljrljeit (Sottet

eutfvred)ettt, nid)t iviterfvredjent; anbererfeitS eine tie fünbigen äftenfdjen bis in'S Qn-

nerfte 31t rubren geeignete -üiad)t I;at, fo baß fie mit ter eutfdiieteuften ©elbßberbauunung

tie lautere bertrauenSboÖe Eingebung an tie bergebenbe ©nabe in fid) crrccd'en [äffen

unt fyegen, unb fo in ber SJerfö^nung eingeben (fid) berföfynen taffeu), unb mit (£l)rifto

vereinigt, fein gottmenfdjlidjeS Seben, Deuten unt äBollen, alfo feinen ©eifi in fid) auf*

uebment, 31t allem ©uten tüdjtia, loerben. 3" biefent ^eitStterte toirb ntd)tö Slnbercö,

nid)t mcjfjr unt uid)t meniger erforbert, aK eine feldje gottmcnfdjlidic ^erfonlidd'eit, n>eld)e

tie abfolute, trabrljaft mirflidie Sjiften^ tcS göttlichen ßebeng , ber göttlidKit äi\ibrbeit

unb ©nabe int felbftbetoufjten ^ienfd)enleben, unb jtoar als freie in ibvem (ü'ntftcbcn unb

SBejleljen, eine ^bat ii\ibrl)aft freier ©elbffbefHmmung ift, unb fo einen feften Sßunft

bittet für ba§ feiner urforünglidjen Sefttmmung nad) ^otte^cbeubiltlidtc Ü)icnfcb.cngefd^lec^t,

an n>eld)em eö fid) uneter aufrichten tann, einen fd)lcditbin triftigen ^(nfanej ter toirt

tidieu (ibenbiltlid)teit, Welcher tie reale 9)cöijtid)feit il)rer Gmeueruit;] im ganjen ©c

fd)led)te in fid) trägt, fo tafj c8 tem urbiltlid)eu boöfommenen ©otteSfoljne in freier

©elb^ingebung fidi einoerteibenb, in bie ©otte8fo^nfcb;aft crt)oben wirb unb fid) crliebt

burd) ©eine innewobnente Sebcnömac^t , bitrd) teu in ten ^erjen ^obnuuej madienten

Oeift te3 (Sof)neä ©otte^, nxtdjer fofort ein netieö ^ottlid^eö ©enf'en unb SBJoflen l)cr^

borbringt unb immer weiter au^bitbet.

Da§ btefe ^.'ebre eine aooftolifcbe SGBuqel bat, bie, trenn aud) fcünarttg, fo bod)

roll, in apoftolifdjer 33ejeuauna, vorliegt, baö erl)eöt, tvenn man aud) ber ertremften neueren

firitif 9ied)t geben müßte, fd)on au8 ben von il)r al« ayeftolifd) (vaulinifd); ftet)en ge-

laffeuen ©riefen — an bie 9icmer, Äoriutber, ©alater. iffienn man aber, tote toir bafür

5U galten Örunb baben, iebenfaü^ bie gange klaffe ber fogenannteu Apomclogumeneri ai€
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au§ bem aeoftoltfd)en ?el)rfrcife fyereorgegangeue unb ben $arafter beS apoftolifd)en

3cugniffeS an fid) tragenbe ©driften anjufcl^ert befugt ift; fo fielet feft, baß ein ©eibft-

jeugitifj (ifyrifti, n>ie cS als Offenbarung feines ©etbftbenntßtfcmtS tu SBorten unb

Stfjatfadjen vorliegt, eine @otte$fel)nfd)aft in einem anbern, als relativen Sinne auöge-

ferodjen ift, eine fotefee bie baS fd)led)tf)in öinSfetyu mit ©ott unb ©ettgteid)fct)n in ftd)

faßt, $ 23. äKatty. 11, 27. 28, 18 ff. 9, 2 ff. 22, 42 ff. £icmit ftimmt äitfammen, toaS

in ber jofyanneifdKit £>arftelluug beutlid) bereortritt: bie Uranfänglid)fett
,

ja (Sroigfeit

tiefer Werfen in tfyrem göttltdjen ^rin^ü), unb sroar fo, bafj ber ©obn, ber in feiner

gefd)idniidien Srfdteimtng, alö ber fleifd)gen»crbene VogoS (2Bort), bie (Srlöfung vermittelt

fyat, in einem etingen 2)u in ©ott feine 2Bur
5
el l)at, ba er ja ftd) felbft als baS einige

Objeft ber göttlid)en Stete beyndjnet (17, 21. ergl 8, 58. 6, 62 f.). UnD foroot;! ba«

ngotynoaiitvog 1 Ipetr. 1, 20., iüeldjeS auf bie etoige gcttlidje s2lnfd)auung <2t>rifti in

feiner einft 5ur Offenbarung t'cmmenben SrtöferSfunftion fyinroeiSt, als bie 2lrt roie baS

fem Kvqioc (|>erru) beS alten £eftamentS ©efagte auf ßfyriftunt belogen roirb 3, 15.

(nad) ber roafyrfdjeinlicbcn SeSart Krater rov Xniaxöv), mad)t eS nidit unroafyrfdjetnlid),

bafj StjriftuS Den '.)3etruS mit bem »§errn<< beS alten ScftatnentS , bem Sefyoöa, bem

iBunbeSgott, ber bem Ü3unbeSeuget, in beut 3eI)ooaS Statue ift (2 9#ef. 23, 21.) iben=

tificirt, al§ bie gefd)id)tlid)e(Srfd)einung beffelben betrautet roirb. 2)ieS ift {ebenfalls flar

bei Paulus 1 Slor. 10, 4 ff.,
unb fein rote beS3ol)anncS Sefyrjeugniß füfyrt entfdjteben

auf eine eorroeltüdjc, in beftimmter j$tit in einer gefd)id)tlid)en 3'nbioibualität offenbar

geroorbeneu 9)?ad)t (Sßrragty).

3« ber nadjapoftolifdmt 3£ it fyaben toir in Segug auf bie ßfyriftologie ton ben

folgenben ßeiten ju unterfdjeiten bie ^eriobe ber afcoftelifdjen Bäter, reo int Greife ftrdjs

lid)er 9?ed)tgläubigfeit baS aeoftolifd)e 3eu3m f5 f^) roieberljolt, mit garten Anfängen einer

roeiteren fird)lid)en Sefyrbilbung, teeldje bie ntcnfdilidje roie bie götttidje Seite biefer Reifen

l)eroorfel)rt. ü>iefe Sebrbeftimnuntg roirb, im ©egcnfa£ einerfcitS 3U einem bie ©ötttid)-

teit auf bloße ©etftbegabung , als b/eebfte ©tufe unb Bollenbung teS altteftamentlidjen

"ißropfyetentfyumS, befdiränfente, (Sfyriftum als geifterfüttteu, fei) eS natürlid) ober über*

natürlid) erzeugten, 5)tenfd)cn betrad)tenben 3ubend)riftentl)tim (GbionitiSmuS), anberer=

feitS ju einem bie Sßa^rb/eit teS 9J?enfd)lid)en eerläuguettten, eS ju einer btofjen (§r=

fd)einungS- \a ©cfyeinform einer göttlichen, b. 1). übermenfd)lid)en ober überirbifd)en Motens

(©eifteS :c.) b;erabfe^enben £)cibend)riftentl)um (2)ofetiSmttS), weiter auSgebilbet in ben

folgenben &\Uxi beS jiüeiten -3 ab,rl)unbertS unb int Verlaufe beS britten unb feierten

;

$unäd)ft jebod) int 3uf>mimen^ang mit ber Sefyre Don ben Unterfdjieben in ®ott,

roeldje auS bem ©egenfat? fuborbinatianifd)er Trennung in brei ©ubiette unb monard)i=

fd)er, ben Unterfdjieb auf bloße 23erl)ältntffe ber Offenbarung ober ber SBtrfungöroeife

jurücffübrenber s
ilnfid)t gur geftfet?ung einer roefenSgleid)en ^rinttät ober S)reil)eit in

ber Ginfyeit fid) l)iubur ^arbeitete, eben bannt aber bie Sb, riftologie über bie 23or*

ftellung foroob,! einer Bereinigung ober 33erbintung ber ©ottfyeit überljaubt mit ber

9Jtenfd)b,eit, ober aud) ber (Srfcbeinung einer relatie göttlichen 9)?ad)t, eines übermenfd)^

ltd)en ©eifteS in menfd)lid)er ©cftalt, fei) eS nun in beftimmt bofetifdjer Sluffaffung ober

in ber 2tnnäl)erung an eine fold;e, gunt begriffe einer roab,rl)aften Bereinigung beS

fd)lecbtl)in göttlichen ?ogoS mit ber fcft)d)ifd)-leiblid)en 2)?enfd)ennatur er^ob.

9Jad)tem gegen (Snbe beö eierten Oab,rb,ttnbertS bie Gfyriftologie foroeit entroicfelt

roar, fo galt eS nun, baS Berl)ältniß ber »beiben Naturen" in ber einen ^erfon
näb^er ju beftimmen. Oe nadjbem b,ier bie 9tid)tung mefyr auf ©eroinnung eeHfommener

terfönlid)er (Sinb,eit ging, ober aber auf 23et)aubtung beS UnterfdjiebS ber Naturen, ins*

befonbere ber menfd)lid)en in ib,rcr 2Bab
;
rbeit unb (5igentt)ümlid)feit, — lag eine

jroeifadje Abirrung nab^e: auf (Seiten ber erften ©enfroeife bie jur Berntengung (33er*

fd)meljung) ber Naturen, ober jur 3lttfb,ebung ber menfd)lid)en in ber übermäßigen gött=

lid)en, rooburd) bie 2Bat)rI)eit ber menfdjlidjen (Sntroicfelung Gljrifti unb feine« bie Sr=

löfung termittelnben Reiben« unb Sterbens alterirt rourbe; auf ©eiten ber anberen bie
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jur Sonberung beiber, ober jur Annahme einer bloßen Verbinbung ober SJerfnübfung,

in welker bie menfd)lid)e Statur bloß als Sofynung ober Semmel ber gcttlid>en erfdüen —
eine Anfid)t, mctdje jmar bie SBafyrfjeit menfd)lid>er 8eben$entaidlung unb menfd)lid)en

SeibenS unb Sterbens behauptete, aber bie bie (SrlofungSfraft beoingeube pcrfonlidie (Sin-

tjeit beS ©ijtttidjcn unb 9Jtenfd)lid>en nidit berauSbradite. Gine toenigjienfi formelle

Vermittlung beiber !)iid)tungen, meldje Steigung oljne ©cnberung, wie olmc SJermifdjung

unb SJeränbenmg aufteilte, maS fyernad) bon ben beiben Naturen aud) auf baS SBotlen

unb Sirfen berfelben au8gebetynt tourbe, toar bie gfrudjt langer (Streitigfeiten.

Jpiermit mar bie vom ©Sttlidjen auSgefyenbe crientatifd)e Arbeit an ber ßl)ri=

ftetegie ju ityrem $id gelommen. — £)aS menfd)lid)e SBebürfnifj eine« foldien @r=

löferS unb bie Art unb ©etfe ber burd) benfelben vermittelten (ürlöfung unb beren An*

gemeffenljeit tarn Jto« ciud) in biefem fird)lid)en ©ebiet jur Spraye, aber in ber 9iegel

meljr beiläufig, als 23orauSfe£ung ober gclge beS eigentlichen gragepunftS : ber Werfen

unb ber beiben Naturen in berfelben. ©inen anbern @ang nat)tn bie occibentalifdje

Grörterung ber Gljriftetogie. §ier mürbe baS Antljropologi'dje ber AuSgangSpunft.

£ie menfditidje Sünbe unb baS ©filnuragSbebfirfnig mar bie große ftrage, um meldte

fid) bie fird)lid)C Unterfudutng unb 23efpredmng bemegte. £ie Stellung, in mcldie ber

SDcenfd) burd) bie Sünbenfd)ulb }u @ott gekommen, bie iUottrtr-enbigfeit feiner SLneber*

fyerftellung in fein urfbrttngüdjeS $erl)ältni§ von megen ber 233abjvl>ett ober Sreue beS

SdjöpferS, bie Unmöglidjfeit ber Semirfung berfelben auf irgetib einem anbern 2£ege,

führte jnt Ginftdjt in bie Wotbmenbigfeit eines gottmcnfd)lid)en SBerfölmerS, meldjer

als foldjer burd) feine Selbftaufopferung in freiwilliger llebernaljme ber folgen ber

Sünbe, beS SobeS, nad) gottlidjem SBitlen , ein unenblidje« 23erbienji fid) begrünbete,

meines bem 9)cenfdiengefdjledjt,
(
}u beut er gehört, 51t @ute fommen feil, — biefe AuffaffungS*

meife, burd) Auguftin unb feine Sdjule, unb früher fd)on burd) 3renäuS unb AtljanaftuS

vorbereitet, burd) Anfelm bon Ganterburt) burd)gefül)rt, burd) feine 9cad)folger fo ober

fo mobificirt, ift bie larafterifrifdbe gorm beS Mittelalters, burd) meldje frühere, mel)r

ober meniger pfyantaftifdje, GrtöfungStfyeorieen verbrängt morben finb.

ÜJcit ber Deformation beS 16. 3al)rl)unbertS trat bie ^erfonlidjfeit unb bie £bat

berfelben in ben ^orbergrunb. On ber Anfelm'fd)en Raffung ber Sefjre fyanbelte cS fid)

nod) um baS unenblid) mertlmolle Seben beS ©ottmenfdjen, beffen freimiüige Aufopferung

eine entfpredKitbe Vergeltung erforberte. £)iefeS Moment mirb aud) in ber golge nid)t

aufgegeben. Aber baS 23ormaltcnbe, farafteriftifd)e mirb immer beftimmter bie perfön=

lidje Xl)at, meldje burd)'S ganje Veten beS ©ottmenfdjen t)inburd)gel)enb, in feinem Seiben

unb Sterben it)ren ^'ötjepuuft t)at, inbem hierin bie l)eiligc Siebe fid) auf's 3ntenfivfte

offenbart ober betätigt. 3)iefe £l)at aber $u verfielen als bie £f)at ber matjrljaften

2)(enfd)l)eit in ttjrem perfönlidjen $ern= ober Mittelpunhe, in it)rem baS ®anje in feiner

@ottebenbilblid)feit mal)rt)aft repräfentirenben Raupte, in C£t)rifto als bem anbern Slbam,

barauf gel)t immer merflidjer baS Streben ber ©laubeuSmiffenfdjaft l)in. Gben bamit

aber erfolgt aud) eine 9t"eaftion gegen bie alte Sefyrmeife von ben 3mei Naturen, meld)e (9fe*

aftion) in pt)antaftifd)er Abirrung (Smendfetbt) eine ^immlifdje 9Jcenfd)b,eit, aud) Seiblid);

feit beS SrlöferS , eine Art Erneuerung älterer SJorpeÜungen ber apoüinariftifdjen

Sdjute, moburd) er aber aufb/ören mürbe, unS mab,rl)aft an^ugeljören, —in abftraft ver=

ftänbiger (rationatiftifdje Anfidjt) eine blo§c 23(enfd)l)cit (£l)iifti, moburd) er aber feiner

mat)ren (5rlöfungSmad)t entfteibet mürbe, behauptet ; in it)rer gefunben (Sntmidetung aber

;ur abfoluten 0ottebenbitblid)feit gelangt, in meiner ber göttlidje SogoS, baS emige Urbitb

ber 2«enfd)t)eit, tt>r von Anfang an immanent gemorben ift, aber erft in ßbnfto in voller

pcrfönlid)er 2Birftid)feit fiel) manifeftirt. ®ieS ift benn bie in 23ejug auf @ott fd)led)tt)in

cbenbilbtid)e, für baS 9)cenfd)engefd)(ed)t aber fd)ted)tt)in urbilblidje mal)re ^erfbnlidjfeit,

beren in tjeiliger Siebe burcbauS fid) bemegenbeS 21)"" fo»»¥ «« SBafc» al8 im - eiben

bie mal)re ®ered)tigfeit ober ©ottgefälligfeit ber SDcenfd)b,eit vermirflidjt, fo baß in ber

Bufammcnfdjliefjung beS innerften ©runbeS ber ^erfönlidjfeit mit if)r in vertrauenber
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^ingefcjing bie @cred)tü;fcit bcr füntt^eii äftenfdjen l>eftel>t, roeldje bann burdj foxtfd>rei=

tcnbe SSertottflidjung tiefer (iinbeit mit beut pcrfontidien Urbtlb in allen SSetoegungeit

beö felbfttb/ätigcn Öebett« , burdj atte SeetySItniffe ber mcnfd)lid)cn Griffen} fyinburd)

(Heiligung) fid) betoäljrfc

hiermit fontmen reu auf bic anfänglichen STnbeutnngen juvücf. (5ö liegt aber tjtcvtu

bie roaljrc Vermittlung jtoifdjen aller Slrt bloßer Sranfcenbens, roeldje ßljrijhim jtt einem

bloß über unö fteljcnbcn, unS fernen unb jenfeitigen mad)t, unb jtoifdjen einer bleuen

panttjciftifdkut 3fmmanenj, toeldje ben ©ottmcnfdjcn eben nur im ©air,en ber menfdjlidien.

(gnitotcfelung fintet, uid)t in einer gefdjidjtltdjen, iubimtnelten ^crfönlidrt'eit, roeldje $efunt

bloß bie SSeranlaffung unb Anregung jum -Speroortrcten beö 93e»uf$tfebu« bcr (Sinfyeit beö

©ötitidjen unb 2Renfd)ti#en in bcr 9)cenfd)l)cit fetm läßt, nidjt aber ben totrflidjen jwK?

femmenen, [ünblpfcn unb fettigen &erfi>nlid)eh ©ottmcnfdjcn, in roeldient alle ,<pinan=

btlbung ber Dtcnfdjcn ju göttlid)*menfa)tidjem Seben ifyr roirt'famcö ^rin^ip I)at. 3)iefe

Slnfidit grünttid) ju übeureinben , unb eine bie Smraanenj unb STranfccnbcnj roafyrb/aft

betmittelnbe (Sljrtjiologie ju gewinnen, taö ift bie Aufgabe, in bereu annäb.ernber Sefung

unfere tl;co(egifd)C SBiffenfdjaft begriffen ift.

£ur görberung bcr Söfung beö djrtftologifcben Problems bient aber bot 3ltlem bie

Jjiftorifa>fritifdje SDurdpljrung ber bisherigen iöcftrebungen auf biefem ©ebict, roobnrd)

bie barauf getoanbte ©eifteöarbcit unb bamit ntandjeS 5« neuem Aufbau fid) eignenbe

©ebanfenmatertat ju Sage geförbert roirb, rote baö trefflidje Dorne r'fdje 2Berl jeigt.

StoSbefonbere gilt eö aua) bic neueren, auf Iutrd)bitbung ber ©jrijtologte geridjteten 23c=

ftrebnngen bon ber Sicfonnationö^eit an , in ber lutl)erifd)en roie reformirten Sfyeotegie

grünblidjer 31t roürbigcn, unb feroel)! ben dmftolegifdjen ©ebantenblit^en fdjösferifdjer

©eifter, tote 8utljer, als and) ber (Sontroberfe jtotfdjen ben Üfyeologeu ber beiben eöan?

geltfdjen Sirdjengemetnfd)aften forgfälttger nadjjugeljen, roofür ber eben fo gelehrte tote

fdjarfjtnnige ©djnccfcnburgcr tiidjttg vorgearbeitet l)at. 2ftit ber iritifd)4)iftorifd)en

Sirbett aber muß fid) eine gefunbe Spekulation berbtnben, in roeldjer baö dmftüdie ©otteö*,

(5elbft= unb äBettbetoufjtfebn ju rechter Entfaltung unb ©eftaltung femmt, eine Spe*

tulatien, roeldje auö ber <2dmle ntdjt nur ber großen Denier ber ueueften $eit, eineS

<2d)teiermad)er, Sdjctling, §eget, gr. 23aber, fpnbern aud) ber tieffinnigen ©eifter bo*

riger £ükn, e in£3 -3. 23br;me, Oetinger u. a. ©eroinn ju sieben toeiß, rooju roir in ben

arbeiten t>on ©engler, gtfdjer (in Erlangen), 9fotB,e, Siebner, Sauge u. a. tüeberfprc=

d)enbc Anfänge l)aben.

!Die lutl)erifd}e Geologie Ijat mit il^rcr Seigre bon ber Obtomcn * (iommuntfatton

einen bebeutenben ©djritt bortoärtS getrau; aber mit 9ied)t ift neuerbingö, aud) unter

3uftimmung befonnener SSerfedjter ber lutfyerifcfyen 8eb,rtoetfe im ©an^en, roie eines Ztyc

maftuö, barauf l^ingeroicfen toorben, baß jijr ©urd)fül)rung tiefer Jfycoric bie @rlennt«

niß ber ©egenfeitigfeit tiefer ÜRiti^ettung geliert, baß alfo ba0 ©Bttüa^e eben fo am

9Jienfd)Iid)en partieipiren feilte, roie biefeö an jenem, baß eine toafjrljaftc toedjfelfeittge

2)urd)bringung bon betten -ßlatj greifen müßte, roaS aber nur benfbar roäre bei einer

roabrtjaften xivioaig, Entäußerung bc8 ©öttlid)en. Ob aber tieö nid)t roeiter fül)rt?—
ob man babei fejftjatten fann eine »jtoette ^erfou in bcr ©ottljeit, roetd)C in betn Seit*

punlt bcr @ntftel)ung beS mcnfd)lid)cu Sebcnö Gtjrifti bie menfdjltdje Kultur an fid) gc=

nommenV» Sine Se^rform, toeldje enttoeber baö 9ftenfd)tidje \n einem felbftlofen Organ

beS ©ottlidjen mad)t, unb jtoar fo, baß eine ßett lang burd) feine irbifcb,c ©d)it)äd)e baö

©cttlid)e gehemmt ober ber^ffittt, fycrnad) aber baö 3)cenfd)lid)e über alle <3dnoad)l/eit unt

alle (2d)ranfen j« göttlicher 9Jiad)t unb §crrlid)feit erhoben, alfo bergöttert roorben fei>

(Buftanb ber (Srniebrigung unb ber Srl)öl)itug) ; ober aber ein bloßeö DJcbcnetnanber 'oon

beiben ftatuiren muß, roobei tie freatürlid^e ßuftäntlidjl'eit beö 9)?enfd)tid)cn aud) über

baö irbifd)C ©afebn ^inauö auf eine Seife behauptet roirb, rooburd) bem ©lauben an

baö ©egenroärtig* unb 2Birl'famfct)U beö £erru alö tcö 3ltlcÖ mit SlHent crfüllenten

(Spb,. 1, 23.) Slbbrud) gefd)iel)t (Sb,riftuö feiner 9flenfd$ett nad) im §immet einge*
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fc^foffcn). Süüljfea wir md)t fortfcfjrettett gu einer UuterfdKibung ätmlid) ber beS iDuir=

cetleS von Slnctyra in alter, beS <5. Itrlfiperger in neuerer ^ctt, ju einer Unterteilung

beS 1'ogoS unb beS «SofyneS @otte$, ober toie man cS immer formuliren mag? bajj mint

lid) im abfohlten £eben ©otteS ein ewiges üDtoment ift: ein (Siebenten, £id)fvred)en be8

ewigen ©eifteS, fein 2£ort, womit er al8 baS ewige 23ilb feines 2£efeuS feine abfolute

i'ebenSfülle fid) gegenftänbüd) (al8 3)u) fefet, ein lvefcutltdicS, confriturioeS Moment feines

perfönltdjen VebcnS, wetdjcS wir aber nid>t, wie ben l)i|torifd)en ©otteSfolm, als Werfen,

als in unb für fid) fctyenbeS Subjcft §n k^eidmeu "Vermögen, toie ja ihm: SllterS I;cr bie

bebeutenbfteu Geologen biefe 53e$eid)nung inabäqitat gcfnnbeu fyabcn. 3)iefeS SBort aber,

gel)t eS ntd)t als fd)övfcrifd)eS in feine Kreatur ein, aU bie Sitte« vcrmittelnbe unb k-
ftimmenbc 9ftadjt, unb fe^t fid) in beut yiv ebcnbitblid)feit mit ©ort gefdniffcncn iüienfdicn

al« t& ^ßrinjij) beS :2£erbenS biefer öbenbilblidjfcit, als baS fort unb fort wirtfame llr=

bilb atlcS g'6ttlid)cn 9Jienfd)enleknS, nad) bem Eintritt ber Siiube alS »baS in ber gin=

ftcutif} fdjeincnbc ?id)t" (Oel). 1.) als bie fotlieitircnbe SDladjt aller pofttitoen unb nc=

gativen Vorbereitung ber örtöfung, 6i8 cS in ber gütte ber 3 c^eu bie S'riofuug \u

Gtanbe bringt, inbem cS ju iubivibucller ^erfönlid)feit fid) mit bem mcnfd)lid)cn Or«
ganiSmuS gufammenfdjtiefjt? — hierbei aber fomint nod) ein weiteres Content in 23etradit,

weldjeS wie im abfoluten 0ottl)citSleben, fo im abgeleiteten gottmcnfd)lid)en eben baS

jufammenfdjließenbc, unb bamit abfdjliejjenbe ober voflenbenbc ift — ber fycil. ©eift,

ber, wie er in ber ©oitljeit fclbft jenes Xu auf ewige SBeife mit bem eS aus fid) fc^en-

ben ^rinjip ober Qd) $ur Ginl)cit jufammcnfdjliefH, unb fo baS perfönlidje Vebcn ber

(i)cttt;eit oollenbet, fo int gottmenfdjlickn Sieben von Anfang an bie iubivibuelte (iinigung

beS ä)icufd)lid)en mit beut ©öttlickn bewirft, unb fo bie Verfönlid)feit t'onftituirt, weldie

in biefer il)rer Totalität baS lebenbige Sbcnbilb beS breieiuigen ©otteS ift, ber eigene

unb eingebome 6ol)u ©otteS; nur baß I)ier in }eitlid)cm SBerbcn erfolgt ift, toaS bort

fd)led)tl)in ewiges ?eben ift.

hiermit l)aben wir nun bie dcntralvcrföntid)fcit, lveldic aber wol)l ju uuterfd)eiben

ift von einer monftröfen, alle Snbivibitatität ber ®abcn unb Gräfte in fid) tragenben M=
»crfonlid)feit, weld)e vielmehr qualitativ unb intenfiv, burd) bie Energie unb £iefe ityreS

gottmcnfd)lid)en ?eknS, gu allem gb'tttid)eu geben in ber 9Jienfd)t)cit fid) als fd)led)tl)in

träftigeS Urbilb, als 2lfleS beftimmenbe unb fid) affimilirenbc Urfäd)lid)feit verfyält.

2)iefelbe ift aber feineSwcgS baS 6Io§e ")icfu(tat ber uorangefyenben öntwidlung, ba8

^robuft beS ^ro$cffeS beS menfd)tid)en VebeuS \>cn Anfang an
, fo baß ber ©ünbenfall

unb bie Sünbe etwa nur ein negatives 9Jtoment beffelben wäre; fonbern fie ift eine Xfyat

beS ewigen ?cgoS, weld)er, inbem er bem ätfcufdjenlebeu immanent ift, bod) und) trauS=

eenbent bleibt, unb »oon oben l)er" in götttid)cr Urforünglid)l'cit, waS er bnrd) fein im*

manenteS 2Birt'en vorbereitet l)at, vollführt.

tiefer Umriß m'öd)te bie ^auttpunftc ber gegenwärtigen unb 5ufünftigen diriftolo-

gifdjen Arbeit anbeuteu , weit entfernt von ber Sßrätenfion , bie ©d)ioierigfeitcn gelöst

ju I)aben.

Literatur: Corner, bie&fyre oon ber $erfon(it)rifti, 2. 2luSg.1. 3:1)1. 1845. II. 1. 1853.

Wunder, beS ^eiligen OrenäuS Cit)riftologie :c. ©ött 1843. SDerfelbe, B«r ©efd)id)te

ber d)riftlid)en ?ogoSlel)rc. Die ?ogo*lcI)rc OuftinS. ©öttingen 1848. ©d)nedcnburgcv,
jur fird)tid)en (£t)riftologie. ^for^eim. glammer u. ipoffmann. 1848. ütjomafiuS,

Seiträge 3ur !ird)tid)en (il)riftotogte. Erlangen. SBlapng. 1845. £)erfelbe, Gi)rifti

^erfon unb 2Berf. (Erlangen. 1853. 25ie bogmat. "Bcxk Von 3d)tciermad)er, S)aub,

^far^einete, ^ange, Vicbner u. a. iiliitn-

<?t>rtftopboru6 / ^3abft, 3toü. 903 bis 3uni 904, brad)tc feineu Vorgänger

£eo V. in ben Werter unb würbe von feinem 3?ad)fotger and) verbrängt unb in ein

Rlojier gefverrt. ^erjofl.

G^rtftu^borue, ber ^eilige, 9Jcärti)rcr. Xiefcr von alter 3"t l)er in ber

gried)ifd)en unb (ateinifd)en ftird)e l)od)Veret)rte .'peilige ift von 3wcifelt)after
sJcatur. 3war
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foßen nad) ben Manbiften (1. Oft.) unb nad) Gr. M. (ep. X, 33.) fcbon im 6. 3abr*

bunbert ffirdjen unb Ä (öfter feinen tarnen getragen haben; allein baS 35aterlanb beffelben,

ber Ort, bie 3«t, too er lebte unb litt, baS 2l(teS bleibt ungewiß; am toabrfcbeinlicbften

tonnte eS fd>einen, bafj er jur $t\t bc8 ÄatferS £)eciuS gelebt unb jtoar in Stycien Reiben

belehrt Ijabe unb ben 2)cärtt)rertob geftorben fei). (5r mag nun wirtlich gelebt haben

ober nid)t, fo inel ift gewiß, baß er in ber r>erfd)öneruben <Sage ju etwas ganj $Inberm

gemacht würbe, als er wirtlich, war. 3)ieerften beutlidjen ©puren feiner Riefengröße finben

fid) im mo^oarabifdjen SJiiffate. Run tarnen nod) meljr '2lu§fd)müdungen fytnju, bie in ber

golbenen Segcnbe beS Jaeobus de Voragine f 1258 ju einem ©an$en üerbunben finb.

Slltgermamfdje SDii>tI;cIcgie mag aud) auf bie nähere 2luS6iIbung ber «Sage (Sinfluß

gehabt haben. f>erjog.

Gbrifirpr&Ctt, ein portugiefifd)er Ritterorben, geftiftet 1317 burdj ben STöntg

£)ioni)fiu$ jur 3>ertl)eibigung ber ©renken iwn Sllgarbien gegen bie SDiauren, unter bem

tarnen ber Ritter 3efu (Sbrifti, bis ;wm Anfang beS 16. Saljrbunbert« in 450

Somtfyureien ausgebreitet, mit ungeheuren (Sinfünften, in neuefter ßeit baS ©d)idfat aller

religiefen Stiftungen Portugals tfyeilenb. 3m 3af>r 1550 würbe burd) 3uliuS III. bie

Sßürbe eines ©rc^metfterS für immer mit ber frone üon Portugal fcerbunben. ^icrsog.

Christo taefum. ©o fyeißt bie in ben 3at)ren 1797 bis 1801 burch ben ebe=

maligen Sürgermeifter twn 3)elft, Onber üan 33t)ngaarb = (5ean$iuS unb einigen

SJcitgtiebern ber SBatlonifdjen ©emeinbe geftiftete retigiöfe ©efeflfdjaft, beren Bwect fer>n

foHte, bie (Sfyriften r>erfd)iebener Sefenntniffe in eine ©emeinfdjaft 3U fammeln. 2)ie

©runbtage biefer ©emeinfdjaft foHte baS pofttibe (Sfyriftentljum fetyn, baS fid) im ©lauben

an bie ©ottfyeit Sbrifti unb an baS fcerfölmenbe Reiben unb (Sterben beS £>eitanbeS ju

erfennen gibt. -3m Uebrigen feilte jeber feine gfretfjett behalten. £>ie ©efeflfdjaft, großen*

tfyeilS auS 9Jcennoniten beftebenb, vermehrte fid) bis gegen 3000. 3lud) einige 8atl)otiten

traten bei. £>ie Regierung fidjerte ifyr im 3aljr 1802 Religionsfreiheit. Sfyx ©otteS*

bienft, ber fid) in feinen ^auptformen an ben angtifanifd)=bifd)Öftid)en anfd)ließt unb ber

in "S^rbienfte", in benen baS £iturgifdje twrwattet, unb in r»£cljrbienfte« jerfäflt, blieb

jebod) auf bie 9)?uttergemeinbe üDelft befdjränft unb nad) unb nad) fdjmolj baS Häuflein

gar fefyr jufammen. 3war feierte eS nod) im Satyr 1822 baS Oubelfeft feines 25jätyrigen

SöeftetyenS, allein fdjon im Satyr 1827 fanb ber Reifenbe g-liebner, in einem borgen*

gotteSfcienfte, bem er beiwohnte, nur 6 bis 7 SJiitgliebcr ferfammelt. ©er neüeften tirety*

Ud)en ©tattjiil jufotge muß bie @efeüfd)aft nod) nid)t oöüig erlofdjen fet)n. ^reÖrunb*

fä|je finben fid) näljer entwicfelt in ber bei ib.rem ßntfte^en oeröffenttid)ten @d)rift:

het genootschap Christo sacrum binnen Delft. ?et)ben 1801, rcorin fie fid) jugleid) gegen

ben Vorwurf ber (Seftirerei unb beS ©eiSmuS vertf)eibigen. 3br (Smbtem , baS auf

einigen il)rer ©djriften angebracht ift, beftel)t in einem Äreuj, baS auf bem (Süangelium

unb bem £)efalog fußt, barüber ein fran$ bon Halmen, in tr-etebem bie SBorte ju lefen:

tiQd) bin ber 2Beg, bie 2Babrbeit unb baS 2eben, Dciemanb fommt jurn 33ater, benn

burd) mid)" (3ofy. 14, 6.). S3ergl. Jjpeij, Geschiedenis van de Kristlijke kerk in de

achtiende eeuw. Utrecht 1809. Tora. X. p. ^90—146. Gregoire, Histoire des sectes

religieuses u. f. w. Tom. V. p. 331
ff. ©täublin'S unb £jf cbirner'S 5trd)io für alte unb

neue fi®. 33b. I. ©t 2. @. 170 ff. ©t. 3. ©. 155 ff. gliebner'S ^otteftenreife

21)1. II. @. 574 ff. ©ueriefe, fi®. Sbt. II. ©. 1200. äßiggerS fird)lid)e @ta«

tiftif II. @. 278. §agenbad;.

^riftuö, f. OefuS C£l)riftuS.

Gbrubc^rtn^ (abgefürjt unb »erftümmelt ©robegang, drobegang, ©obegrang,

Üfobegang, Rotigang), ber <Sobn beS ©igramn unb ber Sanbraba, aus ben ebeljren ga*

milien ber Ripuarifcben ^rant'en, in §aSbanien (ex pago Hasbaniensi) im anfange beS

ad)ten -3abrbunbertS geboren, h)urbe bem geiftlid)en ©tanbe geroibinet, unter bie §of=

geiftlid)feit aufgenommen unb üom major domus farl 9)?arte(t jum ReferenbariuS erhoben,

einer (Stellung, vermöge beren er in ben b/öd)ften geiftlid)en unb »eltlicben angelegen-
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Reiten Statt) ju ertbeilen mfo Vortrag fi galten beranlaßt tourbe. -3m Sabre 742 umrbe

er burd) ffarl« Sol)n pppin jirai SMfdwfe bon äRefc beförbert unb trug neben SBonifacro«

(f.b.SL, 33. II. S. 294 ff.) wefenttid) ba$u bei, bic lange gcfiörte ^SerBhibung beS frän*

fifdjen 9ieid)S mit 8tom toieber bci^uf/teücn. Sit« Stcpljau II. ftati bon ben Songobatben

bebrängt würbe, erhielt im Qdfyt 753 Efyrobegang bon $tpptn bat Stufttag, fid> nad)

Stauen 51t begeben nnb ben ^abft nad) ©aflien ju geleiten, luaö and) glütflid) bon Statten

ging. ßur SMolmung bafüv tturbe il)in bie 2Bfirbe eine« (Srjbifdjof« nebft ben 9ied)ten

beffelben, ber ©ebraud) be« ^aüramS, bic SSorttagung be3 tajeS, bie öcfugnijj, bic

23ifd)öfc ju confefriren n. 0. ©eine ©ütcr berwenbete er auf bie §üff$bebürftigcn nnb jnr

Stiftung rird)lid)cr Wnftalten, namentlich tftöfter, unter benen ba8 bon ©oqe unb baS

wieber l)ergcfteUte ?orfd) obenan ftcl)t; and) wirb fein (gifer in bem 2lu3fdimüden unb

ausbauen ber Sirenen gerühmt. 3m 3al)re 764 unternahm er eine 9icife nad) 9fom,

um Reliquien für bic Sirdjen $u l)oteu unb erhielt bon ^aut I. bie £eid)en ber ^eiligen

äÄärtbrer ©orgonittS, 9tabor unb 9fot$arm«, meiere er nad) ©orje, £nlarium unb 8or[d)

bringen ließ. i>or alten ift fein ©ebädjtniß burd) bie 23emül)ungeu um bie 23eforberung

ber fird)lid)en 2)t8abttn ein blcibenbeS geworben. 3ud)t unb Sitte war in ber fränfi*

fd)cn Jtirdje nad) unb nad) fefyr berfallen. Ten <8emübmigen bon SSonifaj gelang e«,

biefetbc $um 1b,cil wieber fyerjuftctien. Sin gleidjc« B^l berfotgte (Efyrobcgang. £)aS

geeignetfte Glittet baju fd)ien it)in bic llcbertragung ber Drbnung unb £eben§meife ber

Regulären auf bie 2Mtgeiftlid)fcit. SGßie er in ben bon ibm geftifteten Flößern bic 9fegel

23encbift3 bon 9curfta ftreng burd)fül)rtc, fo fud)te er, toa% bor üjm fdion (gufebtue bon

SSercelli, Sluguftin u. a. ol)ne bauernben (Srfolg unternommen, auf's Weite mit fefteren

dornten tu Mjug 31t fetten , nämlid) mit möglid)ftcm 5Infd)(uffc an SBenebift fetbft.

3)ie urfprünglidje 9tegcl, weld)c an« 34 Kapiteln beftet)t, ift einem großen Steile nad)

eine wörttid)c 2BieberlwIung ber Benedictina, fo baß oft bic SJeränbernng nur in einem

Itmtaufd) ber Tanten befteljt, inbem an bie ©teile beS Abbas unb Praepositus berEpis-

copus unb Arclüdiaconus, an bic ber monachi bie canonici treten, felbft ber 2lu3brucf

claustrum für baS neue Snfütut beibehalten ift. SDie cigentlidje vita eanonica felbft, bie

5lbt)altung ber horae canonicae (f. b. Sltt 23rebter 93b. II, S. 376) ift im ©anjen

bei ben ftanonifern, wie bei ben 2Jti>nd)en; nur in jwei fünften weidjen beibe Regeln

wefentltd) bon einanber ah unb mußten e« wol)l, ba eine böüige ©leid)ftellung ber Se*

futarftcriler mit ben Regulären übertäubt nid)t wol)l tljunlid) war. ©tefe Unterfdjiebe

bejogen fid) auf bie berfd)iebene Stellung ber einzelnen Ordines majores unb minores 3U

unb unter einanber, wäljrenb bei ben 2)?Bnd)en biefetben wegfielen; fobann rüdfidjttid)

ber $ermÖgenSbert)ättniffe, inbem ber 9tcgular tobt für bie SBelt, ntdjt fäl)ig beS 23efi£eS

unb (SrwerbeS in eigenem Dcamcn ift, wäfyrenb ber 2Beltgeiftlid)e baö votum paupertatis

nid)t ju letften Ijat. SDie Siegel in ib,rcr erften ©eftalt (bei Mansi, Collectio Concilio-

rum Tom. XIV. Fol. 313 sq. Holstcnius , Codex regulärem monasticarum et canoni-

carum Tom. II. Fol. 69 sq. u. öfter) ift nur für bie Statljebralc in ä)cefc beregnet; fie

ift fbäter bi§ auf 86 $abitet erweitert (in biefer ©eftalt bei cPAchery, spicilegium Tom I.

Fol. 565 sq. Hartzheim, Concilia Germaniae Tom. I. Fol. 96 sq. u. a.) unb l)at nun*

meb,r eine allgemeinere gaffung, in wetd)er fie aud) in ber regula Aquisgrancnsis im

Oa^r 817 unb f^ätcri)in 33erüdfid)tigung gefunben l)at. 3n ber 9?egel ift aud) römifdje

Sitte benu^t, wie benn Gtjrobegang überhaupt römifd)e @ebräud)e in ®eutfd)ianb mit

berbreiten l)alf. ^3aul 2Barnefrieb fagt beßt)atb bon it)tn: Ipsum clerum abundanter lege

divina Romanaque imbutum cantilena, morem atque ordinem Romanae ecclesiae servare

praeeepit
,
quod usque ad id tempus in Mettensi ecclesia factum minime fuit. {Pertz,

Monum. Germ. Tom. II. Fol. 268.) 9cad) bemfelben ißerid)terftatter l)at G&robcgang ba^

93iÖtb.nm <8ii$ 23 Sa^re, 5 Monate, 5 Sage bcrwaltet. @r ftarb am 6. 3Wära 766

(bie bisweilen angegebene abweid)enbe 3a^rjab.I 765 erllärt fid) au« ber 33ered)nung be«

neuen SafyrS bon Dftern ob) unb würbe im Äloftcr ©orje begraben.

9)can bergleid)C über ib,n Pauli Warnefridi, über de episcopis Mettensibus, »erfaßt

Seal--@ncl?Flopäbie für Geologie unb Äirctye. II. 44
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im 3al)r 784, öfter gebrudt, am beften bei Pertz , Monum. Germ. Tom. II. Fol. 267.

268.— XitVita ChrodegangitxS 3ol)anne3 fcon ©orje (?), »erfaßt, wie e« fdjeint, j»ifd)en

965 unb 973, gebrucft in Joh. Georg Eccarcl commentarii de rebus Franciae Orientalis.

Tom. I. Fol. 912 sq., rtad) einem Geber aix% SBolfenbüttel (öergl. Pertz, über bie Vita

Chrodegangi, in ben 2lbl)anblungen ber SBnigl. Habende ber SBiffenfdjaften ju Serlin.

3IuS bem 3al)r 1852. Serlin 1853. 4. ©. 507 ff.).
Acta Sanctorum ber Sotlanbiften

Martii Tom. I. Fol. 453 sq. — töettberg, f ird)engefd)td)te 2)eutfd)Ianb$. Sb. I.

§. 87. 88. $. 5. 3foco6fon.

G^romf. SDftt bem 9tomen »ßtyromf» ober »Südjer ber (Styront!« benennt man

jefet fcaö große im brüten SDjeil beS fyebräifdjen fanonö ftel)enbe ©efd)id)t§»erf, »eld>eS

in ber §'au»tfadje bie @efd)id)te beS Beitranm« oon SXroib btö jur djatbäifdjen Be*ft&s

rung 3erufalem3 umfaßt unb fomit bem ^weiten "Sud) Samuelig" unb ben beiben

»Sttdjetn ber Könige" parallel läuft. 2)er fcon ben Ouben biefem Serie beigelegte 9?ame

CP'n "H27I p?P) b. i. (Sud) ber) »Gegebenheiten ber Sage", »3eitgefd)id)te« tatah

terifirt cö nur im allgemeinen als ein ©efd)id)tSbud); bte@ried)en gaben il)in mit 9ttid*

fid)t auf fein Serljältniß 51t bem älteren lanonifdjen @efd)id)tS»erre ben bejeidjnenben

tarnen llagaliinöf-uva b. t). r/baö Sluögelaffcne, praetermissa« (nid)t: »baS 9cad)gelaffene,

bie Ueberrefte"), um anjubeuten, ba§ eS eine (Srgänjung beS älteren äßerfS fer>; föiero*

ntymuS aber (im prologus gal.) meinte e§ mit 2lnfd)luß an bie fyebräifdje Benennung

beffer ein Chronicon totius historiae divinae nennen ju tonnen, unb oon bafyer fdjreibt

fidj fein jefet ge»öl)nlid)er 9came. — £>ie Berfällung biefeS äBerfeS in jtüei Südjer ift

nid)t urfprünglid), fonbern fdjeint roie bie älmlidje B^eitb,eilung ber Süd)er (Samuel, unb

fönige ton ben ©rieben ausgegangen ju fer>n, »ogegen bie älteren Ouben unb nod) bie

gjeaforeten c$ nur als (Sin Sud) $äf)tten. ©ottte inbeffen geseilt »erben, fo tonnte ber

£t)eilungSeinfd)nitt an feinem öaffenberen Orte gemadjt »erben. — £)aS Sud) ber (Sfyronir

felbft l)in»ieberum beftanb urfprünglid) nid)t für fid), fonbern eS gehörte baju baS Sud)

(Sfra (im alten ©inne beS SBortS, »onad) eS bie beiben fpäter "erfteS unb ^»eiteS

Sud) (Sfra" ober »(Sfra unb 9M)emja« genannten ©Triften umfaßt): (Sljronif unb (Sfra

3ufammcn bilbeten (Sin fortlaufenbeS Söerl mit Einem $tcm, oon (Sinem Serfaffer.

2)iefe erft ueuerbingS (toon B«"?/ gotteSbicnftlidje Sorträge u. f. ». 1832. ©. 18 ff.

unb (S»alb, ©efd)id)te beS SolfS Ofrael, II. Slufl. Sb. 1, ©. 225 ff., $um £f>eil aud)

t>on -DcorerS, fritifdje Unterfud)ungen u. f.
». 1834. ©. 14) ert'annte unb oon Ser*

tljeau im (Sommentar juv (Sljronit gegen ,§äöernif unb feil mit 9ted)t feftgcljaltene

Bufammenger/crigt'eit beiber Südjer er»eiSt fid) fd)on allein auö einer rid)tigen 2tnalt)fe

beö Serl)ättniffe8 fcon 2. (S^r. 36, 22 f. (»0 bie Gbronif mitten in einem ©a£e ab*

brid)t) ju (Sfr. 1, 1—4. (»0 jener in ber ©jronit abgebrodjeue ©a£ »ieberl)olt unb

rid)tig 31t <5nbe geführt ift); fie beftätigt fid) aber aud) burd) anbere ßeidjen. B^ifd?en

ber (Sl)rouit unb bem Sud) (Sfra (fammt 9cel)cmia) jeigt fid) eine @leid)artigfeit ber

©pradje unb be3 ©tt)l§, eine 2lel)nlid)leit in ber 2lrt ber Ouetlenbenu^ung, in ber 2lu8-

»al)l beS gefd)id)ttid)en ©toffl unb in ber ©axftetfong ge»iffer mit Sorliebe be^anbelter

©egenftänbe (©enealogieen, ftatiftifd)e Serjeidjniffe, Scfd)reibungen t>on geften unb (Sul-»

tuSr/anblungen, 2)arftellungen ber 0efd)äfte ber geölten unb il)rer Orbnungen, ber @iit»

rid)tungen Je« ©otteSbienfteö, ber £emöefemfif u. f. f.), »ie fie fid) nur au« ber Oben*

tität be8 Serfafferö erliären läßt (f. bie sJcad)»eifungen , bei 2)e Söettc, Einleitung

§. 196, b not. c; feil, Einleitung ©. 497 f., Sertljeau a. a. D. ©. XV—XX),
»eld)e Sbentität be« ^erfaffer§ ber (Sljroml unb »enigften« be8 Sud)e« (Sfra im engem

©inne fd)on frübe r»on ben Sregeten erlannt unb jiemlid) allgemein behauptet »orben

ift. 2lud) liefern bie in (Sl)ronif unb SRe^emja enthaltenen Andeutungen über bie £cit

ber Abfaffung für beibe Süd)er ba« gleite (Srgebniß (f. unten); unb irgeub erb.eblid)e

Sebcn!lid)feiten fielen ber 2lnnal>me einer Bufammengel)örigfeit beiber Süd)er nid)t ent=

gegen (»enigftenä bie bon feil. a. a. D. ©.498. 519. 527 f. erhobenen löfen fid) lcid)t).

Süian »irb barum als ge»iß annehmen föunen, baß 1. unb 2. (Stjronif, (Sfra unb 9te=
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bemja itr[pvüngüd> Sin große«, btc ifraelitifdie @efd)id)te bis auf bie Beiten beS dfra

unb Webemja fycrab umfaffenbeS SGSerf bitbeten, unb cvft fräter, bod) fdjon bor bereiten

bet LXX, aus ©rünbcn, bic mit ber ©cfd)id)te be« tanon« jufammenbängen ((Swalb

©. 264, 2Sertl)cau, ©. XXI.), in mehrere £t)cite ^erlegt Würben. — ©efdjrieben aber

ift biefe« SEßcrf > tote fid) bon felbft berftel)t, nad) beu Betten be« Qsfra unb SReljemid

(f. 9Mj. 12, 47.), unb Befummlet mit ba« 3al)r 330, im Anfang ber gried)ifdien $err*

fdjaft in Slfien. ®ie früher getoifynltd&e (nod) bon Gid)I)orn, #äberni! , Sfeil feft*

gehaltene) 2tnfid)t, baß Qsfra bie Gfyvonif nnb ba« SBu<^ Gfra, ^e^emj[a ober 9M)enuja

nnb ein Sinterer (Gfra) ba« 33ud) Sfteljemja gefdjrieben fyaben, fann, nadjbem burd) bie

neueren gorfdnnigcu ridnigere (Srfenntntffe erzeugt »erben finb, wtffcnfdjaftttd) gar nid)t

mefyr bertyeürigt werben; ioaS il)r 2Bal)re« ^©runbe liegt, ift nur, baß in ben SBudjerä

(Sfra unb sJM)cmj;a größere unb Heinere SBrudjftücfe bon eigcnfyänbigen SDenffd>riften

tiefer beiben äftäuner enthalten finb, foiöie biefe bnrd) bie 33üdjer ©jrdnü, (Sfra unb

9M)cmja fyinburd) (Sine gemeinfame $<mb fid) »erfolgen läßt. ^Dagegen wirb burd) bie

£>erabfül)rung tc8 ©abibifdjen Stammbaume« bi« in ba« fcdjSte ©lieb nad) ©erubabel

1 Gt)r. 3, 16—24. unb burd) bie ber £wl)enbriefterreil)e bi« auf Oabbua, ben fünften

nad) ©erubabel« Beitgenoffen 3ofua, s
Jcel). 12, 10 f., fowie burd) bie (SrWäljnung bef=

felben £ol)cbrieftcrS Öabbua in 9?el). 12, 22. (brgl. $. 23.), wct&cr nad) Jos. Ant. XI,

7 unb 8 am ßntc ber berfifdjen unb Anfang ber gricd)ifd)cn Beit fein 2lmt bet'leibete,

uttybeifetyaff gcmad)t, baß ba« 33ud) nid)t früljer al« bamal« gefdjrieben ift, aber wobl

aud) nid)t fbäter, weil fid)tbar Sabbua als ber Iefcte boui SSerfaffer erlebte ,£)ol)cbrieficr

erWätjnt ift; (burd) bie Stnnatyme bon ©loffen in ben genannten ©teilen, ober burd) bie

bon Sttober« ©. 29 f.
unb §äbemtt, Einleitung IT, 1. ®. 266 f. borgebradjte (5r*

Märung bon 1 ($l)r. 3, 16 ff. fann man ftd) Jener Folgerungen jefct nidjt mel)r erwehren).

2lu« ber 2lrt, wie (SbruS unb feine s
Ji*ad)folger überall »Könige bon Werften» genannt

werben (2 (5b.r. 36, 22. unb in (2fr. unb 9M).) fyat (Swalb ©. 231 fd)arffiunig ge*

fd)lcffen, baß bie griedjifdje «perrfdiaft bereit« angetreten war; bie föedjnung nad) Tarifen

(1 (£t)r. 29, 7. unb in (Sfr. unb SKelj.) Ijat natürlid) mit bem ©tuq ber perftfd>en £>err=

fdjaft nid)t fcgleid) aufgehört; unb ber Don feil au« 1 dl)r. 29, 1. 19. genommene

©runb für borneljemjanifdje StbfaffungSjeit läßt fid) eljer für ba« ©egentfyeil geltenb

mad)en. 3n ba« britte Oaljrlmnbert aber (Bims) ober in nod) fbäterc Beit bie Slbfaffung

ju fe^en, wirb burd) l'einerlci ©rünbe embfoljlen unb burd) ben Umfang ber oben auS-

gel)obenen genealogifd)en 9ieil)en au«brüd'lid) Biberratten. — ©aß nun biefe« 33ud) in

feinem erften Steile (ober: bie (51)ronil) nur baju gefdjrieben wäre, bie SRadjridjten ber

älteren fanonifd)en ©cfd)id)t«büd)cr ju ergänzen, läßt fid) nid)t mit ©runb behaupten,

benn e« wieberl)olt eine 9)taffe 9?ad)rid)ten, bie fdjon in jenen ftel)en unb bon einer 33e*

Sugnaljme auf jene S5üd)er in ber 2lu«Wal)l be« Stoffe« jeigt fid) feine ©pur. ©er 93er*

faffer Wollte rielmefyr ein fetbftftänbige« SBerf f^reiben, unb bie alte ©efdjidjte in einer

neuen Sßeife unb bon neuen ©cftd)t«mtnften an§, a\\8 benen fie bt«t)er nod) nid)t be=

fd)rieben war, barfleUen. Qm allgemeinen Wollte er bie ©efd)id)tc feine« ^olf« »on

Uranfang an bi« auf ^efjemja Ijerab befd)reiben unb beginnt 1 dt;r. 1 ff. barum mit

Slbam; ba er aber über biefe älteften Beiten feine cigentl)ümlid)en ©cfdji d)t« quellen meb,r

I)atte unb biefe ganje ältere ©efd)id)te ber 9J?enfd)l)eit unb Sfraet« al« au« anbern Supern,

bor allem ben ^entateud) I)intänglid) befannt borauSfe^en fonnte, fo gel)t er über biefen

älteren Beitraum fetrj weg unb eilt ju ber Beit l)in, ton ba an fid) fein 23ud) jur eigene

lid)cn @efd)id)t«barftellung geftalten fonnte, jur Bett ©abib«. Ibcr aud) bon biefem

Beitpunft an will er nid)t eine ausführliche Sefdjreibung ber ganzen ifraelitifd)cn ©e^

fd)id)tc ober erfd)'öbfenbe Bttfammenftellung aller nod) iwrl)anbencn 9Jad)rid)ten geben,

fontern er will au« bem reidjen gefd)id)tti'd)en ©toff nur ba« au«wät)ten unb barftetten,

Xßai auf bie ft^ielfen B»ede, für bie er lebt unb fdireibt, eine Sesieljung l)at. S3Bte ju

feiner Beit, nad) bem SJerlufl ber äußern ©elbftftänbigfeit unb gerrfdjaft, bte gcfe|jlid)e

Religion mit if)rem ©ienft unb iljren (Sinridjtungen ba« borjügliajfte ©ut war, welche«

44 *
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3frael auS ber atten Bett in bie neue Ijinübcrgerettet fyatte, unb jitgletdj bie ©runbtage

ber ganzen äußeren Orbnung unb aller £ebenSoerfyättniffe ber neuen ©emeinbe, fo richtet

er and) in ber ©arjteflung ber alten ©efdjidjten fein toorjüglidje« Stugenmer! auf bie

©efdjidnx ber gefcfelidjen Religion unb beS gefefclicfycn ShtltuS unb roitl, feinen 33olfS=

genoffen jur 8eljre unb 9Jial)nung, biejenigen ßeiten unb Buftänbe in ein ted)t IjelleS

Sidjt ffeflen, in roetdjen biefer gefc£lid)e ©otteSbienft mit bem jerufalemifdjen Sempcl

als feinem SDiittcIöunft, mit ben Sßriefiertt unb £ebiten als feinen Organen , blühte unb

feine (Segnungen trug. Sie 9iid)terjett unb borbabibifdje ÄönigSjeit, als auS roetdjer

fo (SrfreulidjeS nid)t 31t melben roar, übergebt er barum; aud) bie ganje ©efd)id)te beS

nörbtidjen RcidjeS, baS fcon Anfang an auf ben Abfall fcon ber gefefelidjen Religion,

toon Serufatem, öom baoibifdjen £aufe gegrünbet roar, sieljt er gar nidjt in ben ÄreiS

feiner ^Betrachtung; aud) innerhalb ber ©efd)id)te beS jerufalemifdjen Reicr/eS läßt er

eine DJtaffe fcon Rad)rid)ten, bie fidj bloß auf bie politifdjen Bttftänbe ober auf bie per=

fönlid?en £ebenSoerfyättniffe einzelner Männer bejieljen, roeg, fteflt bagegen SltleS, roaS er

fcon Überlieferungen über ben Sempcl, ben SultuS, bie gejifeiern, Sempetmufit unb

£empetgcfang, bie^rieftcr unb Getuten unb berenOrbnungeuunb@efd)äfte, fonne über bie

SSerbienfte ber Könige unb anberer Scanner um bie Religion unb ben ©otteSbienft oor*

fanb, mit großer 2tuSfüt)rlid)feit bar unb ergebt ftdj mit Vorliebe in ber S3efd)reibung

ber gottcSbienftticfyen geierltdjteiten ber altem j$tit
f

beb,anbelt bagegen bie Regierungen

unb 2krr/ältniffe, über roeldje fo Erfreuliches fid> nidjt melben ließ, nur in aller ßürje.

-3m ©egenfa£ ju ben älteren @efd)id)ti§büd}ern, roctdje bom »rofcfyetifdien (Stanbmmtt auS

gefdjrieben finb, trägt fo bie ©efd)id)tfd)reibung ber Efyronit' (fammt Efra unb Refyemia)

einen fcriefterlid)=tcmttfd)en Starafter, roeßroegen man mit 9ied)t ffließt, baß ber 33er=

faffer felbft ju ber klaffe ber ^riefter (®e2Bette) ober efyer Setnten (Eroalb <S. 235)

gehörte, Sludj fdjeint fein leoitifd) gebilbeter ©eift an ©efdjledjtSterjeicfmiffen unb bürren

ftatiftifd)cn Uebctfidjten unb Erläuterungen eine befonbere greube gehabt 3U fyaben, lüorauS

jidj bann bie 2lufnafnue fo vieler 9iamenS= unb anberer S3cr3eid>ntffe , roetdje mit bem

^aupt^tceci beS 23ud)eS in feinem näheren 23ejuge ftefyen, ciliaren roürbe. — -3n biefem

Sinne fteflt nun ber SSerfaffcr als Einleitung ober erften Sfyetl feinem Serie eine furje

Ueberfid)t über bie ilrgefd)id)tc bon Slbam an bis auf SDaöib boran, 1 Efyr. 1 -10. ; biefe

ganje Beit fyanbett er aber nur in $orm öon ©eneatogieen, burd) Eingabe ber 9ieitjen=

folge unb ©lieberung ber @cfd)Ied)ter unb (Stämme ab, unb ftreut nur bann unb roann

auch, merfroürbigc gefd)id)tlid)e SBemerfungen ein. 9cad)bem er bie ©efä)ted)ter ton $tbam

bis auf Safob fjcrabgefüfyrt, betreibt er, in ben $reiS ber 12 (Stämme eingetreten, itjre

33erl;ältniffc, befonberS auSfütjrlia) bie boit 3uba unb bem ®aoibifd)en @efd)led)t unb

fcon Sebi, aber fd)on oon Kapitel 8 an verläßt er ©efammtifrael , tritt feinem £)aufct=

gegenftanb, bem icrufalcnüfdjen 9?eid), burd) bie iöefdjreibung ber 33erb,ältniffe Suba'S,

33cniamin'S, ber Seüiten unb SerufalemS näb,er unb leitet jur ©efd)id)te S)at>ibS hinüber.

(2r faßt aber in biefen Ueberftdjtcn nidjt bloß bie Skrfyättniffe, toie fie cor ©abib roaren,

äufammen, fonbern berüd'fidjtigt babei aud) bie fpäteren ^ÖnigSjeiten. 9cun fommt er

im feiten Sljeil beS 2BerfS, 1 GHjr. 11. bis 2 dt)r. 36., auf bie fönigSgefd)id}te üon

SDaöib bis ju OerufalemS ßerftbrun^. 2lm auSfüb,rlid)ften t^ertceilt er 1 ßljr. 11 — 29.

bei ©abibS Regierung; fie ift aud) ifym, rote ben propljetifdjen ©efd)id)tfd)reibem, ber

©lan^punlt ber ganjen ^önigS^eit, benn 3)aDib ift ber ©rünber ber §errfd)aft ju 3e*

rufalem, Orbner ber Einrichtungen ber ^riefter unb Setnteu, (Sd)öpfer beS gotteSbienft*

lidjen ©efangS unb ber SDhtfif, Vorbereitet beS SempelbaueS. 3)aS fyierauf Sejüglidje

befdjreibt er barum in großer SBeitläufigltit Eljr. 13—18. 22—29., läßt bagegen bie

3ugenbgefd)id)te ©atnbS, feine Regierung in §ebron, bie ©efd)id)te ber Slufftänbe u. brgl.

auS. ^ud) t>on (Satomo 2 Efyr. 1—9. erjäb^lt er fyauptfädjlidj nur bie ©efdnd)te beS

StcmpelbaueS unb feiner Eintoeilmng, forote feine anberroeitige (Sorge für ben $ult.

Enbtid) läßt er 2 El;r. 10—36. nad) ber Erjäb^lung beS Abfalls ber 10 (Stämme eine

farttaufenbe ©efd)icb,te ber Könige OerufalcmS folgen, tcrtoeilt aber aud; fyiet mit befon*
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berer Vorliebe bei ben Regierungen uub $&ttii, wo bie gefefetidje Religion erbcntlid)

gel)anbt)abt würbe ober bie £>ol)eit mib ^ciligfett OerufatemS, beS JcmpelS unb feiner

3)iencr bcfonberS beutlid) fid> fttttb tfyat (vor Slffcm unter 2lfa, Stofapljat, 3oafb, #tjlia,

Sofia). 3m britten Stfyeil beS SBcrf'S (Gsfra unb Ret).) bcl)anbeltc er bann in äl)nlid)em

©eifte bie nad)erilifd)e ©cfdüdte. — tyon feinen Erklungen unb 9fadjridjten r/at nun

biefeS 2Bcr! einen guten S^eit mit ben älteren f'anenifdjcn ©efd)id)tSbüd)eru gemein, oft

genug wörtlid) ober faft wörtlid) bamit glcidjtautenb; ein anberer, ebenfo bebeutenber

Z\)til beffclbcn aber ift Unit eigentfyümltdj. SDiefeä SJerfyä'Itnifj I;at man früher, in ber

^eit ber vor^ttgSweife negativen SBifceWritit fo crf'lärt, baß man annahm, ber Et)ronit'cr

babe feine mit jenen Söüdjcrn gemeinfamen iiftadjridjten eben aus itmen gefdjöpft, 2ltteS aber,

waS er t'lbweidtenbcS unb EigcntfyümlidjeS b,at, für ÜJiißverftäubniß, Unibetttung, s2luS=

fd)inüdung, abftd)ttid)c (Sntftettung unb reine ISrbidjtung ausgab (fo namentlid) 3)c ißScttc

in feinen Beiträgen <$ur Einleitung 1806 unb ©ramberg, bie (5t)rontt nad) ifyrem ge-

fdndjtlidjen ftaratter 1823). ©egen feiere maßlofe 23erbäd)tigungen ift aber bie ge=

fd)id)tlid)e ©taubwürbigf'eit beS Gfyronit'crS (l)au^tfäd)tid) burri) bie 33emüt)iuigen von

$ eil, apclogetifd)cr Berfitd) 1833, äftoverS in ber angeführten ©djrift 1834, $äöer*
ni! in ber Einleitung 1839 unb (Sroalb in ber ©efdjidjtc SfraetS) tängft wieber gerettet

uub anerfannt. 9J?an ert'ennt nun roieber an, baß ber (Sfyroniter überall nad) Duetten

gearbeitet bat unb baß von abftd)tlid)cn (Srbidjtuugen ober öntftetlungen ber @efd)id)te

bei Unit feine Rebe fcr>n fann. 2ßetd)cr 2lrt biefe Quellen waren, tarnt man aus feinen

eigenen Berufungen barauf nod) erlernten , unb auS ber richtigen (irfenntniß bcrfelbcn

crf'lärt fid) aud) baS 23crt)ältniß feines 2BerfS ^u ben älteren lanonifdjen ©cfd)id)tSbüd)crn

jur ©enüge. SDicfe ^rage nad) ben Quellen, bie nod) 9)JoverS unb ü)e ÜBette in ber

(Einleitung fct)r ungenügenb gelöst l)aben, ift }e£t burd) $eil, ^pävernif, Ewatb,

23ertbeau giemfidj ftdjer beantwortet, ^ür feine ©enealogieen unb anbern Bcr.yüdmiffe

ftanben beut Bcrfaffcr alte <3d)afcungStiften als Quellen ju ©ebot; foldje Giften, auf

wetdjc bie vorcrilifdie uub namentlid) bie uadjerUifdje ©emeinbe großen 2BerU) legte

(ßfra 2, 59. 62.), fyatteu fid), junt SHjeit viefleidjt zufällig unb vereinzelt, jumeiß aber

in bie ©efd)id)tSwerf'e fdjon aufgenommen (I. 9, 1. 23, 27. 27, 24.), nod) erbalten, %üx

bie eigentliche ©efd)id)tSer$äl)lung fobann beruft fid) ber SBerfaffer tfyeilS auf 2öorte ober

@efd)id)ten von einzelnen $rovt)eten (L 29, 29. IL 9, 29. 12, 15. 13, 22. 20, 34. 26,

22. 32, 32.), ttjeilS (unb jroar unter oerfdüebcnen ftjnonvmen Titeln) auf ein ©efd)id)tS-

bud) ber '/Röntge Ouba'S unb Sfraet'S", worin bie @cfd)id)tc beiber 9Jeid)e bis ju tt)rem

(Snbe befd)riebcn War. ÜDie genauere Erörterung ber $älle, wo er fid) auf biefcS @efd)id)tSbitd)

beruft, l)at ergeben, baß baffelbe foWol)t von benSlunaten beiber 9ieid)e, auf weldje fid) bie fa-

nonifdjen Südjer ber Könige fo oft berufen, als von ben fanouifdjen 93üd)ern <3am. unb ^ön.

fetbft verfd)ieben ift, unb vieltuebr ein großes attS |enen Slnnalen beiber Neid}?, jufammengears

beiteteS 2Berl war, in weldjem bie ©efd)id)te beiber 9ieid)e ftjnoptifcb, bargeftettt war. (3)ie

j-rage, ob "ber 9Jcibrafd) beS 23ud)S ber Könige« II. 24, 27. bamit fd)lcd)tb,tn einerlei

fet), fieb,e erörtert bei Söertfyeau ©. XXXI IL). ®ie ^3rovt)etengefd)id)ten fobann, auf bie

er fid) beruft, waren l)öd)ft wal)rfd)cinlid) nid)t, wie nod) Äeil, Einleitung <5. 492 an*

nimmt, felbftftänbige einjetn vorbanbene gefd)id)ttid)C ®d)riften von Sßropljeten, fonbern,

aus ben bei Ewalb I. ©. 247 unb öerttjeau @. XXXIV
ff. angefüllten ©rüuben,

Steile ober 5tbfd)nitte eben ieneS feiten großen ©efd)id)tSbud)eS (f.
II, 20, 34. unb 32,

32., attd) 12, 15.), bie er, weil er fie als aus $ßro$>etenfd)riften auSgejogcn beult (f.
II,

26, 22.), unter ben Tanten biefer ^rovfyeten citirt. ©abei ift tntmerl)iu möglid), baß

fotdjerlei (Sdjriften aud) nod) eingeht im Umtauf waren: fo WenigftenS bie II, 33, 19.

genannte, wenn bie SeSart bort ridjttg ift. (Somit war jenes große ©efd)id)tSbudj , in

bem er aud) bie meiften jener 9?antenSver^etd)ntffe vorfanb
,

feine £>auvtquetle; anbere

©d)riften, bie er baneben nod) t)aben mod)te, waren fid)er von untergeorbneter 33cbcutung.

2)aß er aud) baS jefet fanonifd)e ^lönigSbud) fannte, wirb Siiemanb täugnen tonnen; ob

er eS aber aud) als Duelle bemühte ober WenigftenS barauf «Würffidjt nat)m, ift jur j$dt
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nod) eine Streitfrage, bie (Swatb ©. 246. 262. feeje^t, bie Zubern berneinen. Oeben*

falls aber ertlärt fid? ber Umftaub, baß bie eijronif fo »tele mit beut fanonifdjeu tönig«;

bud) wörtlid) gleiddautenbc 2tbfd)nitte fyat, nidjt au« einer birelten aSenufcuolg beffetben,

foiibern barau«, baß bem großen Duettenbud) be« eijroniter« unb ben Supern ©antuet

unb Wenige biefelbe Duette ju ©runbe liegt, unb jenes bicüeid)t fdjon mit 9iütffid)t auf

bie tanonifd)cn Sonig«büd)er gearbeitet toorben toar. — §iernad) tjanbett c« fid) nun bei

ber ft-rage nad) ber ©taubwürbigfeit be« Gbrouifcr« um ba« Btoeifatye: wie weit feine

Duetten felbft juüerläffig waren, unb in wie weit er biefe feine Duellen treu benu^te?

©o weit wir an$ ber (H)ronü felbft über bie Bnbcrläffigteit ber Duetten nod) ein Urteil

fätten tonnen, Ijaben wir feinen ©ruub, biefelbe $u ©erbäd)tigen; eine große 9)caffe Don

Differenzen jtoifdjen ber Gln-ouit' unb ben ßonigSoüdjern in tarnen, Baf)len, einzelnen

2fo«brttcfen u. f. f.
crtlärt fid; jur ©enüge burd) ^fällige SSerberbniffe be« SerteS fei)

e« ber $'öriig«ottd?er ober ber ei)ronif unb Ujrer Duettenbüdjer. 2£of)l aber fdjeint au«

ber ©letdjartigfett maudjer beut £t)roniter nad) feinen Ducttenbüdjern mitgeteilten 0Jko=

bieten*) Sieben (f.
23ertl)eau B. XL.), fowie aud) au« ber jweimal gebrausten Benennung

feiner Duetle mit r,2Kibrafd).« (II, 13, 22.24, 27.) ju folgen, baß fdjon in biefen Duetten

bie alte @efd)id)te jum £beil in freier, crbaulid)=ertlärcnbcr SBeife bargeftettt War. SDer

(Sljronifer felbft fobann folgte feinen Duellen im ©anjen fefjr treu unb oft nur $u

füabifd); namenttid) ift er in ber Slnorbnung be« ©toff« oft ju fet)r ton U)uen abhängig,

m^ feiner SDarftettung felbft fdjabet (mau oergt. 3. 33. bie mel)rfad)c SBieberijoIung einer

unb berfetbeu 9?ad)rid)t in feinem <8ud)e: I, 9, 35-44. mit 8, 29—40. ober II, 1,

14—17. mit 9, 25—28.). Slber bamit foll nid)t gefagt febn, baß er nid)t aud) in feiner

Söeife 2)iand)e« änberte, baju unb babon tl)at; feine ©pradjc, feine Beit, feinen ©eift unb

feine eigentl)ümlid)en ^iät merft man trofe aller Duellenmäßtgfeit an$ feinen SDar*

ftettungen fyerau«. @r überfe^t oft genug bie ältere ©brad)e in bie ©bradje feiner %ät,

änbert in ben 9Iu«brütfen, läßt (Sinjchr^eiten weg, ober feftt ©Klärungen bei, ob,nc bamit

immer ba« Siidjtige ju treffen, ftreut allerlei föeflerionen unb Semerfungen ein (f. bie

Gelege bei ©eSßette §. 190. a unb b; Seil, (ginl. ©. 482—486); er läßt bie eigen*

tlnnulid)en bogmatifd)en 2lnfd)auungen feiner Beit einfließen (bergt. 1 Gfyr. 21, 1. mit

2 ©am. 24, 1.), ftcflt gerne mit Sßegtaffung bon 9)ctttelurfad)en bie Gegebenheiten in

ein rcunberbare« 2id)t; in ben ben Männern ber Sorbit in ben SDJunb gelegten Sieben

l)at er felbft freier eingegriffen unb in feiner 2Beife 9)tand)eS au«gefüt)rt, Woju er nur

etwa bie ©runbgebanfen übert'ommen f>atte; in ben häufigen 23efd)reibungcn ber religibfen

geierftdjfetten unb gefte ber SSorjeit l)at er fid) beuttid) bon bem Gorbttb ber geftfeiem

feiner Seit §u fet)r leiten laffen. ©0 l)at er öfter« fnrje ältere 9tadjrid)ten mit feinem

©eifte wieber ju beuttid)eren feften Silbern belebt
, fo baß jwar bie ©runbborftcltuug

ber (Sad)z bei il)m rid)tig unb gcfd)id)tlid) , bie 2lu«fül)rung aber im ©efdjmacfe ber

fyätcren Beit ift (2)c SBette §. 190, a— c. unb 191); unb fo!d)e Gigentbümlidjfeiteu bon

ib,m muß man atterbing« bead)ten, wenn mau fein 2Berf ju gcfd)id)tttd)en B^erfen be=

nullen will. — ©eine ©pradjc, btclfad) burd) feine Duetten beeinflußt, ift nod) jiemlid)

gut' ^ebräifd), trägt aber in bieten einzelnen tebrücfen unb in me^rfadjen eigcntl)ünu

lidjen (ionftruttionen, fowie in ber ©djreibwcife einjetner äßörter ftarfe 3etdjen be«

fbäten §ebrai«mu« an fid) (f. B""S ©• 32 ., (Swa Ib ©.252 f., SBertbeau©. XIX
ff.).

3n ben genealogifdjen SSerjeidjniffen ^at er eine gewiffe STedjnif feiner Bett in 2tnwenbung

gebracht, bie nod) nid)t gehörig aufgeflärt ift. — Sie 2lufnähme ber Gtjronif in ben

Sanou fd)eint auf ber richtigen Ginfidjt in bie 2öid)tigfeit ber bieten ib,r eigcntl)ümtid)en

9?ad)rid)ten unb ISrjäbiungcn, burd) weldte fie bie alten 23üd)cr ergänzt, ju berufen; fie

mußte aber al« ein jüngere« unb ntdjt im brobb,etifd)en ©eifte gefd)iiebene« Sud) folge«

red)t in bie brüte fttaffe fauonifd)er 23üd)er, bie .'pagiograb^en
,

gefteltt werben, ftür

un« l)at fie t^eit« al« @efd)id)t«auette, burd) weldje bie älteren 33üd)er ergäujt ober bc--

ridjtigt Werben, tljcil« al« borjüglid)e« ^)ülf«mittet jur Grtenntniß ber 2;ertgcfd)id)te einen

unfd)äfcbaren äßert^. — Sie ©eftalt be« Serte« ber (Sljronit ift im ©roßen unb ©anjen
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fdjon bei ben LXX biefelbc, toie in ber maforctifdjen geftftcüuug ; im (Sin^etncn enthält

berfetbe aber viele $el)lcr, namentlich in ben Tanten, unb ift bantm aud) bie gricd)ifd)c

Ucbcrfe{3ung ber LXX bei biefem 23nd)c nid)t ol)ne jiemUdjen fritifdjen 2Bcrtlj. — (Sr*

flärer tyat bie (Sfyronif r>on Anfang an bis auf unfere Reiten fcfyr toenige gefunben; felbft

ein £argum jn berfclben fyabeu tott bis je^t nur aus feljr fpäter £ät (bem (iebenten

Saljrfyunbcrt.). -3n neuefter 3 eit würben bie allgemeinen, jur Einleitung in bie Eljroml

gehörigen ^r^agen oielfad) befprodjen; an eingebenden felbftftünbigen Kommentaren jur

(S^ronil aber fehlte c§ gänjlid). Um fo fd)ä|en8tt)ettljer ift bie fo eben erfd)icnene

grüublidjc nnb getoiffeu^afte Grflärung ber (Sbronif öon SBertfyeaw (XV. Stefenmg be8

eregetifdjen §anblmdjs junt & 2. 1854.). §(. Siümamt.

(*bruiiu(u»tie, d)riftlid)e,
f.

3eitredj nung.

(?brt)faittbu$, Sßatrtarcb. bon Serufalcnt am Slnfang beS borigen 3aljrbunbertß

nnb einer ber tocuigcn ncugried)ifd)cn E^eologen unb Sdtriftfteüer von einigem 9tuf.

(Sr batte feine Söitbnng ju it'onftantinobet, in Italien unb auf üicifen burdj ganj

(Suropa erlangt. 8TC8 ^attiard) bon Ocrufalem folgte er (ungetoiß in toeldjent Oafyre)

feinem fetter ©ofttbem?, tote biefer bem SKectariuS, übertraf aber 53eibe an 33erbienft.

hieben gelehrter ^enutnift tcr flaffifdjen ©bradjen unb ber Sftatljematif, bie it)tn naaV

gerühmt toirb, befaß er batriftifdje (Srubition unb geigte altf Sßrebtger bieten (Sifer.

Unter feinem Matriarchat tourbe ber STembel be3 Zeitigen ©rabeä mit SBetoiüigung bcS

türfifdjen <3ultan8 neu ausgebaut. 3)erfelbc Gnjrbfantl}u$ toar cö aud), auf beffen

2lnratfyen unb mit beffen Unterftülmug ber ÜDietroootit SttljanaftuS bie erftc 2lu3gabc

ber UuvonXiu beS Euthymius Zigabenus 1710 ju SBufarcft (TtQyoßvorov) erfcfycinen

ließ. Seine tfyeologifdjen <5d)iiften ftub; liegt rtov sxxkTjataanxwv oqxpixUav rfjq

dvaroXtXffg sxxXrjCitaq, De offieiis clericorura omniuinque ecclesiae ordinum simul et

de quinque primariis patriarcharum sedibus. Tergobysti 1717. — Doctrina utili.s de

poenitentia et confessioue (gried)ifd)) Venet. 1724. — Nuncupationes ecclesiasticae et

salutandi i'ormulae
,

quibus utuntur Graeci recentiores (gried). unb tat. in Biblioth.

literar. being a collection etc.) Lond. 1724. ®ci§ ©eburtS* unb ütobc§|aI;r bc8 CSl;rt)=

fantfyuä finbe id) nirgenbö angegeben. SSergl. Demetr. Procop. De eruditis Graecis

in Fabr. Bibl. Gr. ed. Hart. XI, p. 540 Ultb VIII, p. 331. ©0}).

($t)vt)iip\niS. %on biefem toenig genannten 2Jiann totffen toir nur, baft er ein

Siapoabocier ton ©eburt mit feinen Srübern itoömaS unb ©abriettuS in (Sbrien lebte

unb fid) bann nad) ^aläfttna begab, um ben toiffeufdjaftlidjcn Unterridjt be3 2lbtS (Su=

tbr/tniuS ^u genießen. Gr ioar um 455 £>orfteber beS ^lofterö £aura, bann ber 2(uf-

erfteb,ungßfird)e ju -öerufalem, cnbtid) ^)3reöbt)ter bafetbft unb Ritter beö beiligeu ^reujeö

toaS er 3eb,n -3ab,re blieb, ©iefe ^oti^en finben fid) in Euthymii vita a Cyrillo Scytbu-

politano apud Suriura ad diem XX. Januar, ©ebrueft ift oon i()in eine blumenreid)

UUD fd)U)ülftig gefdjrtebene Homilia de S. Düij)ara in Auctar. Ducaeano II, p. 424

(Bibl. PP. Paris. 1644. XII. p. 668), banbfd)rift(id) oorljanben ein Encomium S. Thoo-

dori Martyris in ber Bibl. Caes. Vindob. cod. 113 (Lanib. vol. IV, p. 142). -ßfyottuS

crtüäbnt biefe i'obrebe Cod. 171, unb Fragmente finben fid) in Eustratii Constantinop.

libro de statu vita i'unetorum c. 22, uüetoob,! eö jroeifelb,aft hkibt, roe(d)er 2)cärtt)rer

2beoboru8 gemeint fei). SJergl. Fabric. Bibl. Gr. ed. Harl. X. p. 257. 276. 333. 34.

©afi.

G"btt)foIu^uö. Xiefen 53einamcn friert ^etruö üzw ^atenna, einer ber be^

fannteren lateintfd)en ßird)enrebner beö fünften 3al)rb,unbert§. (Sr toar um 406 ju

Xmola (Forum Cornelü) im ©ebiet be§ je^igen Äirdtenftaatö geboren unb tourbe bott

bem bortigen Sifdjofe (ScrnetiuS für ben geifttid)en <3tanb erlogen unb unterrid)tet.

SQcit ^Biberftreben nab,m er 433 (nad) geto. Angabe) bie Sßabl jum 33ifd)ofe i^w 9?a*

oenna, bem bamaligen @i^ beö oeeibentatifdjen 9ieid)ö, an unb tourbe burd) ben rö=

mifdjen 33ifd)of ©tjctuö III. getoeib,t. ^)ier blühte ef a\9 3w*8eiwffc ^'eo L unter

35atentinian III. Slbs ^3rebigcr toirtte er für ©ittenftrenge unb SBerfbeitigfeit, terfod)t
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feaS ftrd)tid)e 3>ogma gegen arianifdje unb fonfttge 2tbrocid)ungcn unb mifdjte fid)

brieflich in ben «Streit gegen (Sutr/djeS. ©ein fird)lidieS 2tnfet)en berfdjaffte itjm Wie*

trobotitanred)te, [einer Söcrcbtfamlctt berbanftc er fba'ter ben Beinamen Qbrr/fetoguS.

3n bem genannten ©eburtSort fott er 450 (nid)t tote suroeiten angegeben tbirb 500)

gefterben febn. SDtcfc wenigen Zotigen ergeben fid) tfyeitS au8 feinen 9?eben, ttjeilS

finb fie au% Acta SS. Julii t. VII, 218—221 unb Muratori Script, t. II, ab init. (bergt.

Graevü Thes. VII, p. 1. lib. 2.) ju fd)öbfen. — 2Bir Befitjen unter feinem -Wanten

176 Sermones, ben benen aber nur etroa 1G0 itnu anjuget)Örcn fdjeinen. 35 ie erfte

Sammlung rourbe fdjun im 8. 3al)rl)unbert bort gelir, 23ifd)of ben toenna, ber*

artftaltct unb in einem nod) borljanbenen Ißrotog beborroortet. @8 finb hirje, gebrungen

unb jutoetlen mit SdUbung gefdjriebcue ^aränefen, ttjetlS (Srftärungen ben Parabeln

unb anbem 23ibefftüdcn, tfyeitö (Srmatmungen über morati[d)c unb aScetifd)e SPjemata,

baju aud) einige bogmatifdje unb boIcmifd)e2lu§etnanberfet<ungen. ^iftorifd)e 2Bid)tig!eit

fyabcit tie ber Gürt'tärung beS aboftolifdjen St)iubotS geroibmeteu hieben, roeil fie einen

eigenen, obroefyl mit ber römifdjen gformel bei 9iufinu3 faft übereinftimmenben Xert

ticfeS Sbmbolö barbieten (Walch, Bibl. symbol. p. 62. £>at)it, 23tbltotr/. ber St)mb.,

@. 11.). 23on Briefen beö (SfyrbfolognS ift nur ber eine aud) griedjifd) borfyanbene

an Gutt)d)e8 bom 3at)r 449, eine 3tufforberung jttm ©efyorfam unb SBertoamung bor

bogmatifdjer Grtrabaganj entfyattenb, übrig, unb man i)at oI;nc ©ntnb bcrmutfyet, ba§

Seo'ö berütmtte (Sbiftel an gtabian bon biefem GljrijfologuS eingegeben feb. — 35ie

erfte StuÖgabe ber Sermones ift bon P. Agapitus Vincentius. Bononiae 1534 unb

rourbe oft roierertjott. 2tud) mürben bie Sieben mit ben SBerten beS Leo Magnus,

Maximus Taurin., Fulgentius Rusp. ($. 33. Far. 1671. ed. Rainaud) berbunben heraus-

gegeben. 3)ie Epistola contra Eutychen graece et latine cum notis G. Vossii. Mogunt.

1604 oft roicberfyott. Spätere ausgaben: Bonon. 1643. et Venet. 1742. Opera et

studio D. Mitae. — Lugd. 1676, Opera P. Martini del Castillo. — Opera omnia —
recensita a P. Sebastiano Pauli. Venet. 1750. Aug. Vindel. 1758. — UebrigenS bergt.

Oudin, I, p. 1250. Tülemont, Mein. XV, p. 184. Fabric. Bibl. med. et inf. latin.

I, p. 379. Schönemann, Biblioth. II, p. 746. Fessler, Institutt. patrologiae Oenip. 1851.

II, p. 706. @0&.

G^rtjfoftomuö , SofyanncS. 35icfer berüb/mtefte Sfebner beS firdjtidjcn Witt*

tt/untS, ber ben efyrenben Seinamen Xgvooarofiog (©olbmunb) erft fbater (im 7. Oaljr*

fyunbert) ermatten fyat, feiner ßeit aber unter bem bauten OefyanneS betannt mar, rourbe

um'S Qai)x 347 ju 2Intiod)ien geboren. Sein S3ater, SecunbuS, betteibete bie anfetynlidje

«Stelle eines Magister militum Orientis, unb feine üDhttter, 3tnttmfa, ftammte auS ange=

fefyenem ©efd)Ied)te. 3b,r, ber frül)e berroittroeten Butter, berbautte ber 5?nabe bie lebete

bigen (Sinbrürfe ber grömmigteit, bie beftimmenb auf fein gaujeS Seben unb auf feine

£I)ätigfeit in ber Äirdje gewillt tjaben. 35en roiffenfdjaftttdjen Unterricht erhielt er in

ber Sd)ttle beS tjeibnifdjen SifyetorS SibaniuS, ob,ne ©efätjrbung feines djrtftltdjen ©tau*

benS. dagegen übte bon d>rtftltct)er Seite I)cr ber alte 33tfd)of SDielctiuS einen fo ntäd^

tigert ßinflu§ auf ben Süngting, baß biefer ber ?aufbatnt beS gorumS, ber er ftd) ^uerft

geroibmet, freiroittig entfagte unb bie retdjen ©eifteSgaben, roomit ©Ott il)n auögerüftet,

in ben 35ienft ber 8ird)e ftettte. 9Jad)bem er brei 3al)re ben Uuterrid)t btefeS 23ifd)ofS

in ben d)rifttid)en §eilSroal)rI)eiten genoffen, empfing er auS feinen ipänben baS ©afra*

ment ber Saufe. 3)erfelbe roeib;ete ilpn aud) jum Sector, roctd)eö Stint geroöI)n!id) ben

jungem beuten übertragen tburbe, eine 33crftufe 31t b,öderen SBürben. Oot/anncS aber

roar roeit entfernt, boreiüg nad) tiefen j« ftreben. SMelntefyr entjog er fid) burd) eine

£ift ber 33ifd)ofSroab,
t , mit ber man tljn beglüd'en roottte, inbem er feinen greunb 23a=

filiuS borfdjob, ben er für roürbiger I)iett. 35ie 9?otb,roenbigfeit, fid) über biefen Schritt

3U berantroorten , rourbe bie Skrantaffung §u feinem berühmten Sud)e über baS ^3rte*

ftertt)um (ntgl iiQoovvrjg , de sacerdotio). Sern geräufdjbotten ?eben eines t)od)ge=

[teilten ^irdjenfürften 30g OoIjanueS bie (Siufamteit beS ^toftertebenö bor, mit feinen
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Stubieu unb 5lnbad)tSübuugeu, tote fie bem nad) innen gefeilten Sinne jitfagten. So
berbradjte er nad) bem Sobe [einer äftutter in ©emeinfdjaft mit anbem gleidjgefiunten

jungen SDfätmtern, unter benen ein SE§eobont8, nadtljer Sifdjof bon SHobfuefte, ficf> au&

jrietynete, unb unter ber Leitung beS geteerten SlbteS SDtobor, beS fbätern SötfdjofS bon

£arfuS, fed^ö Satyrc in möndjifdjer Shtfamfett (im antiodjcnifdjcn ©ebirge), bis il)it

um'S Qafyt 380 feine gcfdjroädjte ©efunbfyett nötigte, nad) Sfottiodjten ytrüd'^ufefyren.

äftelettuS orbinirte Um jum SDiafenuS, unb nad) ferneren fed)S 3al)rcn erhielt er 386

unter Sötfdjof glabtanuS bic ^reSbtjtcrroürbc. (Sine geraume &it unterftü^te er bat

Söifdjof als @el)ülfc fotootyl in ber ^rebigt als in ber Scetforge, unb erroarb fid) burcl)

feine glänjenbe 23crebtfamfeit unb burd) bic ©röfje feinet ftaratterS bie 5ld)tung ber

antiod)enifd)en Öemeinbe. 'äudj ben ben ©türmen ber ßeit blieb er nid)t unberührt.

(Sin 2Iufrul)r in 2lntiod)ien (387), in roeldjem unter anberen bic 33ilbfäulcn beS KatfetS

SfyeobefiuS, ber ffaiferm unb ber beiben $rin$en, 8ft!abiu8 unb §>onoriuS, jit 33cbcn ge*

riffen unb befd)iutbft voitrbcu, gab ifyin 2>eraulaffuug, in ernften (Strafreben bem 23clfe

feine Sünben borjnljalten , aber aud) bie burd) ben Vorfall crfd)üttcrten unb geüngftctcn

(Gemütfyer lieber auf$urid)tcn. (SS jtnb ttcS bic berühmten Sieben bon ben SSübfäuten.

2lud) in feinen gaftenbrebigten eiferte er gegen bic Sd)autuft, bic int CSivcuö unb im

£l)eater it;re SBefriebtgung fudjtc unb gegen baS ©ittenberberben überhaupt, tote cS in

feinen betriebenen Öeftaltungeu ifym bot Singen trat. X>en SßeifaK, ben boS Vetf

feinen 9?eben burd) lautes ©etöfe mit Rauben unb tfüften (xqotoq) an ben SEag. legte,

roieS er mit ernftcr (Sutrüftmtg bon fid), inbem bie ftird)e fein £l)eater fei). Sind) unter*

lieft er uid)t, feine 3ufyb'rer bom blofjcn Sporen ber ^ßrebigt unb ber Hebung beS äußern

ÖottcSbicnftcS auf baS innere fyiumvocifeu unb embfo^I bcfettberS einbriugtid) baS i'cfen ber

fyetl. Sdjrift in SBerBtnbuttg mit ©ebei unb Mafien. (Sin treuer 3lul)ängcr ber Äirdjen^re

betampftc er bic I)äretifd)cn unb fe'fttrcrifdjen 9iid)tungcu, fotbeit fie in feiner Umgebung

fid) bemerHid) madjten; bod) l)ielt er fid) bon ftarrem ^Dogmatismus unb uufrud)tbarer

Spekulation cbeufo ferne, als bon einer letbenfdjaftlicfyen ^ßotenti!. Selbft gegen bic

Reiben empfahl er ein fanfteS, liebebolTeS Setragen unb ging barin mit eigenem 93ct=

fptel borattS; aber um fo nad)brütflid)er bcfäiupfte er bie (Sinflüffc fyeibnifdier Sitte unb

tjeibntfdjen Aberglaubens, bie fid) ncd) immer in ber (Sbriftculjcit geitenb machten, §für

bic Verbreitung ber d)rift(id)cn ä£cil)nad)tsfeier im Sftorgenlanbe b,at er burd) fein Sin«

fefyen mitgeroirft. s^ad)bem (2{)rt)foftomuS gegen 12 -3ab,re in ber Stellung eines s.}3rc^

bt)terS ju 2lntied)icn gcioirft I)atte, voarb er burd) 33erroenbung beS am f'aifcrlid)cn Apefc

biet bermögenben (SutrobiuS nad) ber Siefibenj berfe|t. £l)itc fein 3u^un tourbe er

unter einem Vorroanbe auö 2tntiod)ien b,crauSge(cdt unb nad) ^onftantinepet gebrad)t,

roo fd)on alle Slnftalten ju feiner (Srf)cbung auf ben §Bifd)ofö= unb ^3atriard)cnftul)t ba=

fetbft getroffen tooren. (SS gefd)at) bieS gegen (Snbe be8 3ab,reS 397. 3m gebruar 398

erhielt (S()rt)foftomuö bie äöcifye als 33ifd)of. Wit bem erweiterten SBirhtngStreife beS

SJfanneS unb beut fteigenben 2lnfeb,en in bemfelben oermel)rte fid) aber aud) bie
,xHal)l

feiner SJii^gcnncr unb $"Kbe, unb batte cö i[;m bei feiner 9£ürfl)alt(ofigfeit fd)on friiljer

nid)t an mannen fAroercn S?äntbfeu gefehlt, fo eröffneten fid) nun für it)n eine ffttity

oon SBiberroärtigfeiten, in betten iljn einzig fein l)ol)er ©laitbenSmutt) unb baS SBewußt*

fct)n aufred)t erhielt, baß er nid)t feine, foubern ©ottcS Gad;e fitere. Unter ben Dcei=

bem tfyat fid) befonberS ber S3ifd)of 2l)eobl)iluS bon Sllejanbrien Ijerbor, ber il)tn bie

bitterften Stunben bereitete unb jule^t feinen (Stur.^ fycrbeifüfyrte. Slud) mit jenem (iu=

tropiuS, ber feine 33eförbcrung nad) Äonftantinobcl betrieben, nun aber fid) (Singriffe in

bie 3ied)tc ber tirdje erlaubte, baburd), ba§ er ib,r baS 2lft)lred)t jn cntjicljcn fud)te,

gcrietb, er in 3crn3Ürfnif5 , erhielt aber burd) bie Unguttft, tu toeld)c jener «Staats*

beamte fiel (fo baß er felbft ;$u bem bon iljm beftrittenen s
ilft)tred}t feine ^nfludit nehmen

mu§te), eine trefflid)c (Gelegenheit, nid)t nur feinen geinb ju bemütt)igen
,
fonbern aud)

glül)enbe S?ob,len auf beffen .'paupt ju fammeln, inbem er fid) als ^ürbittcr für i(;n bei

bem Äatfer einftelltc (bgl. bie 9vebe an ben (StttrobiuS). äöic in 5lutiod)ien, fo fe^te
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fid) ßfyrtyfeftomuö aud) in Sonjiontino^d bem ©ittenberbcrben entgegen, mobei er aud)

bie SBornefmten
,

ja fetbft bie Äaiferin (Suboria uid)t fronte. 3)eßgteid)en befttitt er

aud) l)tev feie £>äretifer, namenttid) bte arianifd)e graftion ber (Sunomianer, bte, nadjbem fie

unter £l)eebeftu$ il>re Äird)cn in $hmftantinebcl werteren Ijatte, ifyren ©otteSbienft außerhalb

ber ©tabtmauern I)ictt unb burd) ifyre Sßrojefftonen unb bie babei erfdiaüenben ©efänge auf

bte ©emittier ber tfatfyeüfen 511 mirfen fud)tc. Gl)rt)fcftomu3 fetzte tiefen ^rojeffienen äb,ntid)e

Sittgänge mit Untermieten Gtyören entgegen. 2)a baö ßufammentreffen ber Büge
(̂
u

blutigen £>änbeln führte, fo mürben ben Arianen: bie irrigen verboten. 2lud) in bie

fogenannte origeniftifdie ©trettigfett marb G()rt)foftonm3 bermidelt. £)ie nitrifdjen

50cÖnd)e in 2legt)bten mürben bon beut eben erwähnten 23tfdwf £t)eobl)itu3 bon 2lleran=

brten beS £rigeiti$mu3 befdjultigt unb als Äe^er verfolgt, (EtjrtyfoftomuS glaubte fid)

tr)rer annehmen ju fetten unb berfitd)te eine 33erfclnutng ^wifdjen ifynen unb bem S3tfd)of.

2lüeiu tiefer mie8 jeben gricbcnSantrag fd)nebc ^urüd. (Sbettfo entjog er fidt; ber Unter«

fttdntug, mctd)c auf 23efet)t beS $atfer8 burd) ßt)ü)foftomu8 in ftonftantinobcl feilte bor=

genemmen werben, inbem er btefoteljr fid) jum dxid)tn über ben letztem aufroarf.

Wad)bcm er burd) ben eifernbeu SbibfyaniuS baö $eucr Ijatte anfd)ürcn laffen (biefer

fam 403 nad) Stonftanttuobel unb regte bie ©emütfyer gegen ben 33ifd)of auf), tarn er

in eigener Werfen bafyin unb berief eigenmächtig eine ©bnobe in einer 33orftabt bon

(2l)alceben (f. b. 2lrt.) ad quercum. §ier Untrben eine SDfcenge SBcfdmlbigitngen, rüie fie

bie £eibenfd)aft eingab, gegen GbvtyfoftomnS erhoben: er b,abe bie @eiftlid)en efyrtofe

unb nid)t3mürbige 9)tcnfd)en gefdjolten, bte &trd)cngüter berfd)teubert, ba3 $$olt aufgc^

wiegelt, bte Äaiferht eine Sefabet genannt u. a. m. lud) feine ^3rebtgÜDeife entging ben

Angriffen nid)t; fie mürbe als fdjmülftig unb über bao 23erftänbnif; beö gemeinen WlaxmeS

weit l)inaitygel)enb bargeftettt. (il)ri)foftomu$, jmr Verantwortung gefordert, erfd)tcn nidjt

unb tourbe fonad) in contumaciam berurtfyeilt. S)ie bcrfammelten SBifd>öfc erttärten il)n

für abgefegt unb ber Steifer ?trt'abiu3 betätigte baö Urtt)eit um fo williger, ba ber 33er=

urteilte il)iu nod) befenberS ton ber ©bnobe als SftajeftätSberbredjer mar berjeigt werben.

(SS traf U)u bte (Strafe ber Verbannung. dljrwfeftemuS fügte fid) rul)ig in fein @djt(f*

fal; allein baS SSoH ertrug nid)t lange bie 2Ibmefcnl)eit feines 23ifd)cfS, unb balb ergoß

fid) bte öffentliche (Stimmung in taute ^unbgebungen beS Unwillens gegen beffen geinbe.

Qa^n tarn ein Erbbeben, in welchem aud) Euboria eine SBarnung ben t)öt)erer £>anb

ju erl'cnnen meinte. 2luf U)re eigene fd)rift(id)e Einlabung tefyrte ber Verbannte in tuqer

ßeit mieber nadj ber 9iefibenj jurüd, mo er mit lautem 3ubet aufgenommen mürbe.

Wod) einmal aber berfd)er^te er bie @unft ber Äaiferin, als er bie mitbe 2lu^getaffenl)eit

be§ Golfes tabettc, bie bei Grrid)tung ib,rcr Stlbfäule in ber DJäfye ber (Sobf)tenttrd)c

hervorgetreten mar; bie (Sitcttett beutete bte 9iüge berfönttd); aud) bte 5lnfbietung auf

ba3 ^3erl)ättni§ ber .^perobia^
(
ut 3cb,anne3 beut Käufer, bte fid) ©)rt)foftentu3 in einer

"^rebigt ertaubte, mar utd)t geeignet, bie Erbitterte ju befäuftigen. Sie berbanb fid) nun

auf'8 Weite mit ben $einbcn. 5)iefe maren um einen 33ermanb nid)t beilegen; fie er«

Hatten bie 2Bieberetnfe£ttng etneö burd) eine (Sl)itobe entfetten Ü3tfd)ofe§ für ungültig,

fo (ange ntd)t eine nod) größere $ttrd)enbcrfammlung baS 2lbfetmng§urtl)cit 3itrüdnel)inc.

2)er itaifer, bem SBittett feiner ©attin fid) fügenb, fertigte bem (SfyrbfeftonmS fünf Sage

nad) bem ^fingftfefte 404 ben 2lbfd)ieb ju. ör mürbe nad) 23itl)t)nien gebracht, mo er

fid) einige Seit in Wtcäa auffielt; aber bie nimmer raftenbe 9tad)fud)t ber Saiferiu

mußte e8 bat)in ju bringen, baß il)in bie öbe <3tabt (Sucuful (auf ber ©renje jmifdjen

Ofauricn, Gtlicieit unb Strntenien) jum ^erbannunggort angemtefen mürbe. 2lud) bon

bort ajiS erb/iett er brieftid)e 25erbinbungen mit feinen ^rcunfcen in Svonftautiuobef, ben

fogenannten F/3ob,anniten," bte um feinetmitten allerlei Verfolgung ju leiben Ratten, na-

mentüd) aud} mit. feiner ^reunbin , ber d)riftlid)en 2öittme Clt)tnbia8 , bereu 9iatl)geber,

aud) in Sejiet)ung auf Söerfe ber d)riftlid)en 2Bol)ltt)ätigfctt, er feit feiner Berufung nad)

ftonftantinobel gemefen mar. bitten unter ben bieten Entbehrungen unb Seängftigungen,

benen er in feinem (Sril auögefe^t mar (bie feiubtid)en llebcrfätle ber Ofaurier nötigten
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ifyn gefeit Chtbc beS -3al)reS 405 jitt: gludjt na* ütrabiffum), blieb er getroffen 2)?ittfyc8

unb richtete fid) an bcn bibtifdjen SBetfbielen beS ©laubcnS auf. 35erge6en$ bettoenbete

fid) für ü)n bic Äircbe beS SlbenblanbcS burd) bcn römifd)en Vifdjof Onnccenj I. unb

ben ^aifer 2lrtabiuS. 3)ie feinte fud)ten bielmefyc jcbc SSerbinbung beS Verbannten mit

ber djriftlidien 308eÜ baburd) uumöglid) ju madjen, bäfj fie am l'aiferlidicn £of eine 93ct=

orbnung auStoirften, loonad) (Sr;vt)foftcnutö nad) ber ©tabt SßttyuS, am eftticbcu Ufer

beS fd)ioaqen SDicereS, gebradjt »erben feilte. (Sr erreidite jcbcd) baS Biet biefer legten

Verbannung nid)t meljr, fonbern ftarb auf ber SDeportaiionSröfe in ber sJ£ä()e ber ©tabt

(Sontana im ^ontuS, ben 14. (Sept. 407. ©reißig Qalju nad) feinem lebe ließ Saifer

2t)eobofiuS II. feine ©ebeine feiertid) nad) ftenftantinepet bringen.

©ie S3ebeutung beS 9J?anne$ für bie tfirdje ift eine ntanmgfadjc. 2((Iermcift ift cS

fein d)riftlid)er, ^vtcftevlidicr Kar oft er, ber Don ber fittlidjcn 9.tfad)t beS (Sl)riftcntl)itms

in feinen Vefcnncm ein rüfymlidicS 3eugnif? ablegt, hierin ftel)t er auf einer Sinie mit

DtigeneS, dpprian, 2ttf)anafiuS, ShnbrojinS, SütguftimtS. 2öic bod) er bie SBeflimmung

eines ©iencrS Sfyrifti faßte, gel)t aufi feiner oben crivälmten ©djrift Dom ^>rieftertl)mu

tjeroor. 'iooux aud) bie falfdjc ttnterfdjeibung Dom geiftlidieu unb »cltlidjen ©taube, bic

ber ganzen t'atliolifd)en ^ierardue jutn ©runbe liegt, in tiefer ©djrift beroortritt, fo

enthält fie bod) Viele*?, »aS aud) ber eoaugclifdic ©eiftUdje in 2lbfid)t auf feine 33eruf&

crfütluug beljerjigen faun, unb fo fel)r and) (SbrpfeftomuS beut 3KBnd)§tyuttt Verfdjub

getbau l)at, fo »eit l)ält er fid) bed) Don einer einfettigeu Uebcrfcbäi>ung beffelbcn feine;

ja, er gibt beut ©eiftüdyen, ber in ber ÜEBelt ju toirfen »eijj, ben Vorzug; benn «»er

innerhalb beS $afen$ am ©teuerruber ftfct, gibt nod) feine genaue -J-n-obe feiner Jtunft;

»er aber mitten im 9Jtecr unb ©turnt baS ©d)iff retten Jann, mufj Don jebem afö

ber befte ©teuermann erfanut »erben.« — -3'n bogmatifd)er SBejieljung fhtben roir (ibri)-

fcftomuS in ber i)ieit)c ber red)tgtäubigcn Vel)rer; bod) l)at er loeniger jur Sciterfbrtc

rung beS ©ogma'S, als $u teffen- Cfvl;altmiß unb bialeftifdjcn (Sntroitfetung im Sinjetnen

geroirft (fo in mebreru feiner £>omilien unb in ber ©d)rift de Providentia in 3 $358.);

baber bie ©egmcngefd)td)tc bei i(;nt »eniger 2luSbcute finbet, als bei 2lt]janafm8, ben

brei ftappabojiern, ben beiben Cnjriltcn u. 21. ©ie 2lrt jcbod), »ie er Den feinem etljifdj*

Draftifdjen ©taubpunft a.vß bcn freien Sitten unb bie fittlid)e ©etbftbeftimmung beS

s
I*icnfcben l)eroorl)cbt, Dertient immerhin aud) Dom SDogntatifer »el)t in'$ Singe gefaßt

,}u »erben. -DM)r als in ber ©ogmengefd)id)te l)at fein -Warne Vebeutung in ber &c-

fd)id)te ber ©d)rifterf(ärung. W$ ©d)üler beS ©iobor Don üarfuö gel)ört GDjrijfoftomuS

ju ben (Sregeten, bie im ©egenfa^e gegen bie 2lftegoriftcn fid) einer genauen gramma=

ti)d)=l)iftorifd)en Interpretation befliffen, unb fo ftcl)t er benn als Kommentator ber

©d)rift neben Xl)eoboret, 2:i)eopt)i)tatt, CefumeniuS nod) immer in 5lnfel)en. ©ie Jpaupt-

größe beS (ibvt)foftomuS erfd)cint aber auf bem ©ebiete ber ^omiletif. @r roar nid)t

nur ©drtiftauSlcgcr, fonbern jugteidj 9i ebner im Dellen ©inne be§ Portes, unb eben

baö 3ufanunentvcffen beS ipoinilettfdjen unb bcS 9ibctorifd)en brüdt ben meiften feiner

hieben ten eigeutl)ümlid)eu ©tempel ber d)rifttid)en ty rebigt auf. ©amit ift nid)t

gefagt, baß feine Vorträge nad) alten 5ße$iet)ungen als untabelige DJfufter aufmftetten

feoen. ©ie ^rebigt beS ©jrfyfojtomuS fällt in eine ßeit, in roeld)er bas C£t>irifteritt>Lnit nid)t

nur Don ber antit'en ^3l)itofopb,ie, fonbern aud) Don ber antifen SunjS 9Jiand)cS in fid) auf«

genommen l)atte, baS eS fid) nid)t auf bie ©atter affimitiren fountc, fonbern Don bem eS fid)

als einem ^rrerabartigen mit ber j$tit roieber loSmad)cn mnfjtc, eine Aufgabe, an ber eS nod)

je^t fid) ^erarbeitet. VotlenbS in einer ©tabt, roie Äonftantinopcl, rourben an ben fird)=

lidien 9t~ebner jener 3eit Slnforberungen geftellt, bic er nur mit Apülfe jener in ben ©dutlcit

ber Reiben b^d)gepriefenen unb Don it)ncn auf bie d)tiftlid)eu ©d)ülcr übergetragenen

$unft befriebigen fonnte. Unb fo ftofjen roir benn aud) bei Gf)ri)foftomuS auf jene tünp

lid)cn 2lntitt)efen, auf jene über baS Sftaß beS ©d)bnen, gefd)»eige beS 2Bab,rcn binauS--

getriebenen Häufungen unb Steigerungen beS SluSbrudeS (^pcrbeln), in tonen man

fonft toot)l ben Sriumpl) ber 9rb,etoril gcfud)t t;at. 2lud) ergebt fid) bei aller ^üd)tern^
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ijeit ber antiod)enifd)cu (Sj-cgcfe bennod) ber oratorifdje 2Bt^ nid)t fetten in getoagten

2trtegoricn unb Sßortfpieten. Mein nid)tßtcftotocniger fddägt bie 2ftad)t ber toafyren Ve*

rcbtfamfcit, toie fie eine (Mabc ber 9?atur, ober Bei betn djrift ticken 9tebner eine

Gmabengabc beS göttlichen ©ctftcS unb äugleid) eine grud)t ernfter ©tubten unb Uebun*

gen ift, überall atß jünbenber ftunf'c fyinburd), fo ba§, toenn toir bie ^eben beS (Sfyxty

foftomuS all ifyreS frembartigen ©d)mudeS entfteibcn tonnten, er erft in feiner ganjen

mit toafyren ©röf;c bor uns ftcfycn toürbe. SDaram ocrbienen biefe I)ontitctifd)en 9)cei*

jte«werfe , toetm and) tttdjt nadjgeafymt, bod) immer lieber fcon feuern ftubirt ju

»erben, gleid) bencn eines Voffuct , aftaffiflon, Vourbalouc, bie fid) borsügtid) an ü)m

gcbitbct t)abcn.

<2f)rt)foftomuS bereitete fid) in ber 9?egel forgfättig auf feine Vrcbigten bor, unb er

empfiehlt eine feldje Vorbereitung aud) Zubern (de sacerd. c. 5.). 2)ennod) aber toar

er um baß SBort nid)t oertegen, toetm ber Slugcubürf itjm ju reben gebot. ©o, als er

etnjt auf bem 2£egc jur fird)C burd) ben Inbtid ber SBettler, bie baß @otteSt)auS um*

lagerten, ergriffen tourbe, toaste er bieß 3um Sfyema feiner ^rebigt, unb ein anbermal,

als toäfyrenb feineß Vortrags bie lufmertfamfeit ber 3ul)örer auf bie Verrichtungen beS

Sampenaujünberß geteuft tourben, traf bie ©djutbigen fofort eine fdjarfe ©trafrebe über

biefen Setdjtfmn. 'Dicfe ©eifteßgegentoart , bie ben gebornen 9tebner beurfunbet, tarn

itmi um fo meljr ju (Statten, als er fefjr oft ju prebigen b,atte, oft mebrere Sage nad)*

einauber, befonberß p ben gefreiten. — UebrigenS bieten biefe Vrebigten fotoof)l in

2Ibfid)t auf ben Snljalt, als auf bie gorm eine große 9Jcanuigfaltigfeit bar. Valb toirb

bie $ird)enlef)re ober ein ©tüd berfelben gegen bie 3rrlcf)re oertfyeibigt, batb irgenb ein

fittlidjeß Vert)äftnit< näfyer belcud)tet, ein Beitereigniß befprodjen, eine öffentliche Kala-

mität gut Vußprebigt benutzt, eine im ©dränge gefyenbe Unfitte befämpft, eine fpejiette

-lugenb empfohlen, balt> baS l'tnbenfeu an einen Märtyrer gefeiert, unb nameutfid) bitbet

aud) baß pclittfd)e i'eben mit feinen £eibenfd)aftcn unb feinen fitttidjen ©efabren ntd>t

feiten bie ©runbtage feiner Vorträge. 9?üdftd)tltd) ber $orm laffen fid) unterfcbdbeu

1) eigentfidje, am ©djriftfabcn fortlaufenbe £omitien, beren £l)rt)foftomuß faft über alle

btblifdjen Vüdjer beß 21. unb 92, £. gehalten b,at, unter beuen fid} befonberS bie £omi*

lien über bie Vfatmen, über baS (Soangetium Sol)anniß unb bie paulinifd)en Sriefe auß=

jeidjncn. 2) Vorträge über einzelne biblifdje @cfd)id)ten unb einjetne ©prüdje ber

©djrift. (<So 5 Vrebigten über bie @efd)id)tc ber £anna, 7 über baß ©leidmiB bon

^aruß unb bem reiben SÄann, 2 über ben Verräter Subaß; ferner über ©prücbe,

tote 9iöm. 12, 20. u. a.) 3) ©bnttjetifdje Vorträge über einzelne ©eiten beß d)riftlid)en

^cbenß (über bie Vufje, baß @ebet, ben 9ht^en ber ^eiligen ©d)rift, oon bem Sroft

totber ben £ob). 4) @etegent)citßprebigten , toie bie oben genannten 21 §omilien toon

ben Vitbfäulen, bie 9hbe gegen ben (Sutropiuß, bie berfd)iebcnen ^eben gegen bie £ä-

retifer, fobann gegen 3uben unb Reiben. 5) fteftprebigten unb ^eben jum ©ebädjtniß

ber Ipoftel unb 9)Zärtt)rer, unter toeld)cn leljtern fid? bie 7 Pobreben auf ben Slpoftct

^auluß unb bie 9tebeu außjeidmen jum Anbeuten an bie Verfetmng ber ©ebeine beß

9)färtl)rerß Vabt)taS*). — 9iid)t afte Vorträge finb über £erte gehalten, unb ebenfo-

toenig tb,ut fid) ber Siebner burd) eine tünftiid)e SDiSpofition bon toornfjerein B^^Ö an
5

er bebient fid) ber größten %xtii>üt unb bei aüer $unft toeiß er als ein feiner tenner

beß menfd)tid)en £erjenß toieber fet)r natürlid) jum §erjen beß einjelnen, toie jum §er$en

beß Volteß ju reben, toie benn bie 9)cad)t feines SöorteS fd)on öon ben Sitten getobt unb

befannt toorben ift, baf? eS it)tn deiner tjierin ^uüorgetfyan l)abe**).

*) 23at>t)(aö, Stfc^cf von 2Ittttod)ieu, war a(g SKart^rer unter SDeciu§ umgefornme« (250).

(Sr würbe in ber 9Jäf>e »on Stntfocbjen in bem bav^»nifd)en J&atn begraben, ©eine ©cOeine liefen

bem Xeufet feine f)eibnifcl)en Drafet mc^r ju. 3nliau lieg barum biefclben antraben. S3alb

barauf brannte ber Xemyel ab.

**) Sozomenus: "Keyeiv tE neti nciSeiv öeivof, nai ths naz avtov vntpßäXk<*>v pi\topas.
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(Sein £eben ift befristeten junädjft bon ^attabiuS, einem greunb nnb .ßettgenoffen

beö di;vt)foftomuö (er toar SBtfdjof ju ^pelenobottS in 23itt)t)uieu) : de vita Joh. Chrys.,

ttomtt *u bergt. Socr. h. e. VI. 2— 21. Sozom. VIII. c. 2— 23. Theodoret V. 27. 34.

Hier, de vir. illustr. c. 129. 23on neuem 23iograbl)cn finb $u nennen: du Pin, nouvelle

bibliotheque des auteura eccles. III. p. 7— 75. äftontf aueon (in ber 2lu3g. ber 2Berte

T. XIII.), Gramer (im 1. 23anb bev beulten Ueberfefcung feiner Sßrebigten), Cave,

scriptores eccles. I. p. 300— 342. Oudin, comm. de Script, eccles. I. p. 687— 790.

(Sdjrörft), firebengefd). X. ©. 309 ff., borjügtid) aber Üfteanber, ber beil. tilni)fofto*

mu8 unb bie Sürdje, befonberö beö Orient«, in beffen ßcitalter. II. Berlin 1821. 3. SfaSg.

1849. 33ergl. nod) Slugufti, ©ent'ro. aus ber d)viftl. Sr^Mogie. VI. ©. 387
ff.

33 ob. ring er, ftirdjcugefd). in SBiograbljicn I. 4. <S. 1 ff. 3of. £uj5, (2I)rt)foftomu8

unb bie übrigen berülnuteften Siebner alter unb neuer %nt. Ziib. 1846. — Sluögabcn

feiner SBerte: bon ©abiüuS. Etonae 1613 in VIII 23bn., bon gronto ©ueäuö.
$ari« 1609—163G in XII S3bn., Don ÜHontfaucon in XIII SBbn. ^ariS 1718—1738,
naebgebruett SJenebig 1755, 1780, lieber neu ebirt bon Ginn er. SßariS 1835—1840 *).

— (SinjeIne2Berfe: de sacerdotio lib. VI. bon 0. 5t. 23 enget. 1725. (Stereotyp*

auög. 1825; bon 8eo, Seibj. 1834 (in beutfdjcn Ueberfe^nngen bon £>affelbadj.

Gtralfunb 1821, b. -3. Siitter. Berlin 1821; bon 23eba 2Beber. OnSbrud 1833). 2lu8*

mal)l au8 feinen £>omitien bon (£t). %. 9)£attl)üi (Homiliae IV. Missniae 1792; novae

ecclogae Vol. LVI. Lips. 1807); bon 23 ur rnuifter. ©Ott. 1816. — £)te SJebe in

Eutropium bon Drelli. Turic. 1828 (Programm). — 3n beutfd)en Ueberfetjungen : tyxe*

bigten unb Keine ©djriften bon 3. 21. Gramer. X. geibj. 1748—1751. Sieben über baö

(Soangelium OKattljäi bon 3. 2B. geber. 2tug3b. 1786. Sieben über ba8 Sbangelinm

3ot)anne8 bon (Sulogiuä Grijneiber. 2tugSb. 1788, 1789. 2Iu8gctbät)lte £>omilten bon

% äftaber. Siürnb. 1830. £outilien über bie 23ricfe beö beil. ^auIuS bon SB. Slrnolbt.

£)omilien über bie 23ilbfäuten bon 2B agner. SBien 1838. 2)te |jomilien be3 beil. Giljrt}«

foftomuS in einer 2lu3tt)al)l für Geelforger unb jur Ipribaterbauung bon Sofebfy 8ufc.

2. Stuft. Stüb. 1853. — (Sine tooblfeite grtcdjifcfye £>anbau3gabe ber ^omilien in einer

berftanbigen 2lu3mabt jum ©ebraudje ber Geologie Gtubirenben ibäre überaus toün*

fd)en&bertfy unb jeitgemäfj. §agcnöad).

Gbt)trä'ue (Sod)bafe), 2)abib, einer ber bebeutenfcften unb einfm§reid)ften Iutl>e

rifd)en Geologen in ber feiten §älfte beS 16. •öaljrlutnbertö, toar am 26. gebr. 1530

3U Ougelfingen geboren, jiubirte unter (lamerariuö unb Gdjnebf in Tübingen unb

ging als löjcitjriger Sttagifter nad) 2Bitteuberg, njo er 9)Maud)tt)on'3 eifrigfter unb

liebfter Gd)üter toarb. 9Jad)bem er toäfyrenb beS fdjmalfatbifdjen Krieges ftd) in Reibet*

berg unb Tübingen aufgehalten blatte, teerte er nad) SBittenberg jurüd, begann 23ork=

fungen, mad)te eine SJeife nad) -otalien unb toarb 1551 in 9Joftocf angefteUt, n)o er bb,i5

lologtfdje, bb,itofoblnfd)e, gefd)id)tlid)c unb tbeotogifd)e 2Jorlefungen titelt unb burd) feine

mit Uniberfalität berbunbene Sleganj unb @rünblid)feit einen foldjcn 9iuf eribarb, baß

er bie berfduebenften Dotationen erhielt, bon feinen dürften aber immer feftgebaltcn

iburbe, bie i^n aud) 1570 jutn Dr. ber Sbeotogie creiren ließen. Dabei madjte er ge*

lehrte Steifen, iro^nte mehreren tbeotogifdjen Gionbenten in ben glaetanifdjen Jpänbeln

bei, ibarb 1569 bon sJ)Jarimilian II. jnr Orbnung beö ebangettf^en Sir^entoefen«

nad) Cefterreid), fpäter bon ben (Stänben in ©tetermarl ju gleichem £roedt bort^in ge-

rufen unb berfaßte großent^cil« bie trefftid)c 2Igenbe für bie ebanget. ©emeinben u. b. (S.

(2inj 1571). ferner richtete er auf ben äßunfd) be8 iperjogß Julius bon 23raun=

fd)toeig 1576 bie Uniberfität £e(mftäbt mit ein, bereu Statuten i()n jum ^auptoerfaffer

batten, unb toar (Siner ber fedjö Geologen, noetd)e 1576 u.f. bie (£oncorbienformei 311 (Stanbe

brad)ten. Se^tere« betoeiöt eine tbenigftenS t^eilweife 2lbn)eid)ung bon SDiclancfyttyon'S

9tid)tung, bem er bei beffen i'eb^eiten unbebingt unb aud) fbväter immer nod) banfbar

*) Unboflenbet geblieben ift eine 51ufg. von Soinlev. ÜtuboIftaM 1837.



702 (H&orium GUtctcit

ergeben blieb. (5r ftarb ben 25. 5unt 1600 eines febr erbaulichen £obeS unb tjat eine

SWcnge ©djriften berfdjtebetten SnbalteS hinterlajfen, bon bencn bie t(;eoIcgif(^en £eivjig

1599 gefantmctt in 2 23bcn. got. erfdjienen. Unter Urnen finb eine tbeologifdje (Sncl)-

ftopabie unb 9)ietbobologie, ein Onomasticon theologicum, eine GElbif nad) 9JMand)tt)on'fd)en

^rinjivien (regulae vitae, 1555 u. Ö.) unb bie @cfd)td)te ber 2lugSburgifd)en (üonfeffton,

ftranff. 1578, bie roicbtigften. Slußcrbem fein Chronicon Saxoniae ab a. 1500— 1595.

93gl. feine SBiogra^ie ton ©turj, 9?oftod 1601, in Adami Vitae Theol., unb bön

©d)ü£, §amb. 1720, 3 £l;lc.; aud) 9Mand)tl)on unb feine ©d)üler als (Steifer in ben

ttycologifften ©tobten unb Srtttfen 1853, £cft 1 von (£. £d)timrj.

Gibortttm, bon cibus, baS ©efä'jj, roorin bie £>oftien in ben fatfyelifdjen ftirdjen

aufbewahrt roerben, geivöfynlid) auS ebleut SWetaU verfertigt, in ©eftalt eines SMdjeS,

ber mit einem £)etfel verfeben ift. $cvjot).

Güicicn (Kdr/.i'u, Cilicia), bie füboftlid)fte Sßrobhtj ftleinafienS, roirb in ©üben

bom ^titteüänbifd)cn üDceer, im heften unb Serben Boot £auruS, im £>ften vom &ma=

nuSgebirge begräbt. £)er Naurus fd)ieb eS von 1ßamvl)t)tien, ^tfibien, Sfaurien, %&
faonten unb £abbabocicn, ber 2lmanuS von (Serien, mit roeldjcm eS in Verbinbung

genannt roirb 3ubitl) 1, 7. 12., Stvoftclgefd). 15, 23. 4L, ©atat. 1, 21. £)er roefttid)e

Sfyeil hieß baS raul)c ßilicien (K. rj tqu/uu, TQu/ttufrig, C. aspera), »eine fefyr

fdmtale (Seelüfte, bie enüveber nirgenb ober bod) nur febr feiten einen auf einem 23lad)=

felbe gelegenen £>rt fyat,« ber roeftltdje Sheil baS ebene ober eigentliche Gülicien

(1\. rj möiaq, idi'a, C. campestris, propria), r»ta)eil eS größten ütfyeilS auS einem febr

guten unb fruchtbaren 23lad)fetbe befielt.« ©trabo XIV. ©. 668. ®ieS ledere ift

and) 11)01)1 baS obere (Silicien (/; avio Kihxia), roeldjeS Subitf) 2, 21. erreäbnt roirb,

unb baS jur Surfen , b. i. nörtlid) beffelbcn gelegene ©ebirge (ro ogog ro sn aQigeoa)

ber £auruS. dtaä) fjerobot VII, 91. gießen bie (iilicier früher §t)bad)äer (Yna/aioi)

unb erhielten ifyren fvätern Tanten von einem SßljÖmjter (hrtl ds Klhv.og rov *Ayq-

poqoq, uvöqoq Ooi'vr/.oc, i'ayov n)r intovvfa'i]r) , roaS auf vl)'öntjifd)C ^olonifation

hinweist. 5DieS roirb aud) beftätigt burdj bie pfyönijifdjen t'egenben, tueldje ftd) auf eile*

cifd)en 93?iinjen finben, bie ju ben älteften ^olmijifdjen 50tonumenten gehören, f.
Gesenius,

scripturae linguaeque Phoeniciae monumenta. p. 10. 11. 275— 287. $n ber frühem $cit

Ratten bie (Silicier einb,eimifdje Seimige. Ob bie Eroberung SilicienS burdj ^ebufabnejar,

roeldje im 33ud)e Oubitb, 2, 25. erwähnt roirb, auf Ijtftortfdjer ©runbtage beruht ober

yt ben ^egenben jenes ^8ud)eS gehört, muß für je^t roob,t bafyingefieflt bleiben. Grft

burd) 3llej:anber b. ©r. rourbe baS ?anb eine macebonifdje ^roinnj, unb nad) feinem

Xobe roarb eS bem feleucibifd)=ft)rifd)en 9ieidie jugefdjlagen, bod) fd)einen bie (Sinroob,ner

ftd) mehrmals gegen biefe ^>errfcb,aft empört 31t b,aben. 1 SJiaflab. 11, 14., 2 äftat'fab.

4, 30—36. (Später roar (Hticien jum S^etl ^artl)ifct) unb armenifd) (Strabo XIV,

@. 669. Appian. Syr. 48. unb Mithrid. 105.). Qn ber 9iömerjeit trieben an ben cili=

eifdjen lüften Seeräuber xtyc Untuefen unb erwarben fid) eine geroiffe 53erüb;mtb,eit (f.

über baS (gntjlrfjen biefer Kapereien ©trabo a. a. £). ©. 668 f.), bis «ßompeju« fie

befiegte unb ben öftlidjen beffern STb,etl beS SanbcS 31t einer römifd)en ^rooinj mad)te

(Plutarch vit. Pompej. c. 24. Appian. Mithrid. 106. 118. Dio Cass. 53,. 12.); ßättj*

tid) unterworfen rourbe baS £anb erft unter 33cS^afian (Sueton. Vespas. c. 8.); bgl.

5lpofte(gefd). 23, 34. 3m 9?. £. roerben Suben auS (Eilicicu erwähnt, bie mit (Stepl)^

nuS ftritten, Slpoftelgefcb. 6, 9. S)aS Gb,rtftentbunt fanb fa>n frü^eitig, roobt von

2lntiod)ien unb ©i)rien auS, Eingang, Slbefklgefdj. 15, 23. 35er 5lvoftet ^auluS felbft

»ar ein (Eilicier, auS ber ^»auttftabt SarfuS gebürtig (Slpoftelgefd). 9, 11. 21, 39.

22, 3. 23, 34.), roo er fid) nad) feiner Sct'eljrung juerft auffielt (9, 30. 11, 25. ©alat.

1, 21.), um gegen bie Verfolgungen ber §cüenifteu in Serufalem gefidjert jn fet)it.

©bäter burd^og er baS l'anb auf feiner jroeiten S3ef'el)ruugSreife mit ©itaS (Slpoftelgefcb.

15, 41.), unb auf feiner legten ©ecreife von (Eäfarca nad) 9tom fd)iffte er an ben 5?ü=

ften ßiücienS vorüber (37, 5.). Von ben ci(icifd)en ©täbten roerben in ber Sibel nur
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genannt XarfuS unb SDtafluS, jenes in ben angeführten ©teilen ber Slpcftefgefdjtdjte,

beibe jnfanunen 2 SWaff. 4, 30. l'lriiolö.

Gilicium, y.llr/.iov, «Stoff anö 3icgcul)aareu, im SUterttyum $u SDecfen unb Kleibern

tcn <3d)iffern unb Säuern gebraust; ben Tanten erhielt cv een Gilieten, toö bergtcidjeu

Beug jtterfi verfertigt rcurbe. (Siliüitm rcurbe aad) feit alten Bcitcn baö l;ärene ©eroaub

genannt, roeldjeö Slfceten unb SJKBndje auf bem bloßen Seibe trugen. 3el). (EaffiauuS

fagt, baf? gn feiner 3eü nur wenige ÜDiöndje c3 trugen; er roiU nidvt, baß bie DJiondje

e$ tragen, ba e8 fie bei ber Slrbeit fyinberc. 2) od) rcurbe eö feitbem fet/r gebräud)lid),

unb geroiffe üftÖndjSorben trugen ein foldjeö ©croanb entreeber beftäubig ober bod) an

gereiffen Sagen ber 23?cd)e auf bem l'eibe. UebrigenS ift e3 in neuerer 3 e it 31t einem

um bie £enben getragenen ©ürtet fyerabgefunfen. (iilieium fyeißt uneigentlidjcrrocife aud)

ein au8 3)ral)t gefloduener ©irrtet, ber ebenfalls um bie t'enbcn getragen toirb. SDte

(Sncr/Hcpäbie reu äöefcer unb SGBette ftnbet in biefer Supbnng bie Erfüllung ber apo=

ftoüfdjen üBorte : castigo corpus meum et in servitutem redigo , aber fic roirb fanin

behaupten bürfen , ba§ ber Slpoftet gemeint l)at, mau feile auf fclcbc SBeife feine

:ü3orte befolgen. ^erjog.

G"tiiflulttm, f. tfleibung, geiftlidje.

GircumccUtuitctt,
f. ©ouatiften.

Gtfcumfcrtpttoitebuttc, f.
dencorbate.

(?tfterucitfer. Robert, ber au3 einem oorneljttten ©efddedjte ber Champagne

ftammte , trat in feinem 15. SebenSjaljre in baä Sencbif'iinerflofter 5J?cntier la (Seile.

9Jcan machte itm l)ier balb jum *ßrtor unb übergab il)tu barauf baö abhängige Stlcftcr

St. Widjd be Senncrre jur Leitung. Robert fanb bie 3J£ondje fetjr rerroiltert unb

roeflte fie reformiren, aber fie roiberftanbett iljnt. 25a baten Sinftebler ju Solan um
feine Sorftefyerfdjaft. (Sr felmte fid) auö bem Softer in bie ßtnübe, au8 ber äftitte

ber fdjlaffen (iönobiten in bie ä)iitte beS ftrengen 2tnarf>ereten, aber er hatte ein 31t

tcbb/afteä ©efitt)! feiner 3tmt§pfltd)t gegen feine SÜcöndje unb feiner 2lbt)ängigfeit von

feinem Stammflefter, als baß er ber Sintatung unb feinem eigenen SBunfdje l)ätte

folgen tonnen. Wod) einmal rerfudjte er, bie ilnn Untergebenen ju beffern, unb als ber

^erfud) erfolglos roar, ging er nad) kontier la Gelle jurütf. Son ba fyatte man ben

n*at)rfd)cinlid) burd) feinen Eifer befd)roerlid)en Robert fdjon roteber nad) einem antern

abhängigen iUcfter, ©t. Sligulf, ab3 Sßrbx gefdutft, als jene liinfietler com ißabjie

Urban IL, ber bamalS in granfreid) ben Äreujjug prebigte, ben Sefeljl au3$urcirfen

rougten, ber 2Ibt ron 9J?ontier la deße foftte ben 9iobert entlaffen unb Robert feilte

bie Leitung ber (iinfietler übernehmen. 2i\rl)rfd)eintid) roar ber 33efel;l Seiten roill^

femmen. Robert führte feine neuen ^3f(egbefol)tcnen in ben SSBalb oon DJcoleSme unb

begann ein fd)irärmerifd) afcettfdjeö XtUn mit Urnen. Stber tavsm Ratten fie bannt

Sluffe^en erregt unb tie Serefyrung ber Umrecl)ncr fid> erroorben , aU fie \idj in ber

ÜÄe^rjaJ|I einer feljr unorbentlidjen i'ebenöroeifc Eingaben. 9iobert rerliejj fie umuutfyig

unb ging ju anbern ßiufieblcrn in einer bcnad)barten (Sinöbe , roetd)e v*paur genannt

tuurbe, unb ließ ftd) it)re Leitung angelegen fetyn. 2)te »on tr)m Serlaffenen nötigten

ib;n aber burd) ben ^ßabft unb burd) ben Stfdjof ron 8angre8#
il)ien Orbiuariu^ , nad)

yj(ote»me jttrüd^uf'eljren unb roieber il)r 33orftef)er ju roerben. ®ennod) fiel e8 tem

großen Raufen biefer Sremiten nid)t ein, nad) ber ^egel ju leben unb tem Robert 31t

gcl)ord)en. 2)arum bat Robert ten päbftlid)en Legaten, ben Cürjbifdjcf $ugo ron 2\)o\\,

eö möd)te i()tn erlaubt fetju, fern bon ä)tole§me mit einigen @leid)geftnnten bie Siegel

te3 ^eiligen Senebift in ber ftrengfteu 2Seife jjur, 2luöübung ju bringen. SDtefe Erlaub^

nt§ rourte gewährt unb nun ging Stöbert mit 20 Ginfictlem ron SWoIeSme in ben

Sprengel ron C£b,aloiw unb liefj fid) an bem nod) roüften Crte (iiteaur, 2 biö 3 Stunbeu

ron 2)ifon entfernt, am Sage be3 Ijeiltgcu Senebtft im -3al)re 1098 nieber. öier rourteu

bie Slnfömmlinge rem geiftlid)en unb rom treltlid)en §errn tcö DrteS freunblid) cmpfan=

gen unb in ifyrem Unternehmen fräftig unterftii^t. ©rof Cbo baute il;uen baö ßloftcr,
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baS man juuädjft baS neue ftlofler nannte, unb ber 23ifd)of bon (5l)atonS gab bem Robert

ben ^trtenfiob. SDie Seroolmer bon SDtoleSme Cämett burd) ben SBegjug Roberto unb

buvd) bie SJereljruitg, bte ev in Siteoajc genoß, 31t Sdjabcn unb ber SBtfdjof bon £angreS

beneibete feinen Kollegen um ben ©lanj, ben Robert ber ©iöceS lieb, unb nod) meljr ju

leil)en oerfbrad). £eßbatb rourbc eS beim Zapfte in 9iom felbft burd)gefet3t, baß bie bom

(grjfcifdjofe £utgo gegebene (ärlaubniß annullirt, jcbe 5Berbinblid)f'eit, bie Robert gegen

ben öifdjof bon (IbatonS unb gegen feine SJiöncfye eingegangen toar," gelöst unb Robert

,ytr i>iücffcl;v nad; 9JiolcSmc gelungen toitrbe. Stöbert rourbe alfo im 3ar>re 1099

roieber 2lbt bon 2)coleSme unb blieb eS bis ju feinem £obe im 3al)rell08. OnStteauj

war Hjttt im Oabje 1099 2llbertd) als 2lbt gefolgt, ßr ließ eS feine etfte «Sorge febn,

fein ftloftcr auS aller 33crbtubmtg mit DJcoleSme ju bringen unb ilnn bie bäbfttidje ©unft

ju oerfdntffen. SS rourben 2lbgeorbnete mit ben (Smbfebdungen beS 23ifd)ofS bon £angreS,

beS (SrjbifdjofS bon Sijon unb jioeier bäbjittdjer Legaten nadj 9tom gefdjidt unb ^ßa=

fdjatis IL erfüllte iljre SÖBünfäe; er nabelt baS Softer Giteaur int Sal)re 1100 mittetft

einer 23uflc in feinen befonberen Sd)ut5. £)ie babttrd) erlangte Sctbftftänbigt'eit gab ber

neuen Stiftung ben äftutfy, eine eigentt)ümüd)e ©eftaltttng beS 9)Jönd)tlHtmS b^Dl'3U3

bringen ober fid) bod) als baS reformirte, einzig ioabre 23enebiftittertbum Innsttfteflen.

5Ubcrid) fet3te bie statuta Monachorum Cistertiensium de Molismo venientium auf, in

beuen bie genaue (Erfüllung ber üfcget be§ ^eiligen Senebilt als ^rinstb aufgestellt ift

unb mandje cinjetne balnn gel/örige 23erorbnungen gegeben roerben. 5lud) fam eS fdjen

bamalS ju einer unterfdjeibenben Äteibung. 2Bic bte Sftöttdje bon 9)coleSme trugen fid?

aud) bie Stftcr^ienfer anfangs ganj grau ober tannenfarbig. Slbcr fe£t ftieg bie fyeiligc

Jungfrau felbft I;crab, um bem 2Uberid} einen roeißen 9iorf für feine äftöndje 311 geben.

•3m Gtfyore trugen fie aud) eine roeiße Äutte. Siabttltcr unb Äabujc finb aber grau ge*

blieben, ober roieber fdjtoarä geroorben. (Sitten ©ürtet, ber bei einigen fd)ttar3, bei an*

beren roeiß ift, foü bie §immetStönigin bem sJcad)foIger 2ltbertd)S berefyrt fyaben. Stuf

ber (Straße gelten fie gan$ fd)toar,$. 9cad) biefett berfd)iebcnen färben finb fie balb bie

grauen 23rüber, fo in 3)entfd)tanb, balb bie roeißen ober bie fdmntrjcn trüber genannt

roorben, fo in (inglanb. 3)aS unterfdjetbenbe SBeiß berbient fyier unfere 33ead)tung.

ÜBir ftttben nämtid), baß alle mb'nd)ifd)en Reformatoren unb DrbenSurtjeber feit Sftomttalb

biefe ^arbe roäbttcn. £>ie (Sifter^ienfer roaren in feiner iöc^iebung originell, fie roollten

(Sinfiebternt'bndje fetjn, roie bor tbnett fd)on bte (Jautalbulenfer, ^alfombrofaner, @ranb=

utotttenfer unb Äart^äufer geworben toaren. 2Bir muffen fie befonberS mit ben Sfar=

tbäuferu jufainmeuftellcn. Wxt biefen fyätten fie sufammengeben lönnen unb feilen.

(Sigenfinn unb (Sitelleit ber OrbcnSftifter fdjetnt eS nid)t jugetaffen ^u b,aben unb aud;

$afd)atiS II. fjat btelleid}t bem unter feinem Vorgänger Urban II. entftanbenen ßar=

tbättferorben ein feinem ^ontiftfatc eigenes 9)Jönd)tl)itm entgcgenfet3en roollen. 2lber eS

war für bie Cufterjtenfer bon ber größten äßid)tigfeit, baß fie ibren SltterSgenoffen, ben

Startläufern, ja baß fie it;rer eigenen urfbrüugtid)en ©remitettgeftatt nttr)t ä^rtticr) blieben.

3t;re große B l^'»nft ift bie golge iljrer äBanbtuug geroefen. £>aS engl^eqige, geifteS*

arme SBefcn, toaS iljtten mert'tr-ürbiger SBeife in ber Bett ber tbeenreidjften, tl)atfräftigften

33egcifterttng baS ©afct)tt gab, roürbc biefeS 5)afct)n t'aum ein ^aar 3ab>r3ec;enbe erhalten

babeu. (Eine 9iegencration, eine gan,$ neue ©ebttrt rourbe burd) Elemente bewirft, bie

bon ben urfprüuglid)en roefenttid) berfd)tebcn roaren. 3llberid; ftarb im -3ab;rc 1109 unb

nod) batte 9tMemaub begehrt, in bie fd)on fel;r gelitteten JKeifyen feiner 9)cÖnd)e ju treten.

2)ie ^trd)c fd)icu über bie großen ©efd)irf'e im 9}?orgen(aubc unb Ibenblanbe ßiteaur

bergeffen ^u l;abcn. 2ll6crid)8 yiad)fotger, Stefan §arbing auS (Suglanb, fürchtete alles

ßrnfteS, baß Gitcaur auSfterben unb roteber untergeben nntrbe, ol)tte nur einen 9?obijen

gehabt ,m fabelt. SDie Sdicnlungcn tarnen tn'S Stoden unb oft mußten bie 9ftönd)e

umt;eqteben unb um Itutofeu bitten. Slbcr baburd) fteigerte ftd) nur baS Settntßtfetjn

von ibrent bermeinttidjen Berufe, burd) bie äußerfte Strenge, (5ntl;altfamfeit, Irmutl;

unb C£infadibeit baS beftetjeubc 9)?önd)tfntm unb befonberS beffen le^te Deformation bon
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Slugnt; ju befcbämcn, ju überbieten, ju eiferen. Slbt (Stefan l)at mit unberfennbarer

iöejief)ung auf baS retdje uub glänjenbe (Stogni) alle plie, bracht unb gierte au§ SU

teaur entfernt, Sind) in ber ilirdje feilte eS nur ein b'ötjerneS Srujifir, einen eitrigen

eifetnen beuchter , fubferne unb eiferne Üiaiutfäffcr geben. ©olb unb (Silber foulen

überall berfdmnnbcn; nur bie SlbeubmablSfcldje unb ba« 9iöt)rd>en, beffen man fid) beim

Drinfen bcS confecrirten Seine« bebiente, burften von bergotbetem Silber fer»n. ©c*

rabe in biefem tlelbermajje ber Qsntfagung cntfpradj man beut fdjwärmerifdjcn 3lu3 c

jener 3eit unb fo fam e§, bafj ©ernbarb, ber in bem ual)cn gontatnefl beimifd) War,

auf Siteaur feine $litfe rid)tcte unb bie breißig ©efäbrten, bie er baju bewogen hatte,

mit tlnn bie SMt ju berlaffen, im Sabre 1113 gcrabe an bie uferte biefcö ftlofterS

führte. 2)ie aufnähme ber frommen (Sdy.ar unb xljreö fettigen Anführer« rettete

giteaux bor bem Untergänge unb führte e8 einer ganj anbern SBeftimmung ju, al$

e« in feiner frühern ©eftalt b,att£ erfüllen tonnen. @8 war, als hätte Scrnljarb neues

tfeben in baS fdjon erftarrenbe ©ebilbe gebraut unb al$ verbreitete fid) um feinet*

willen blBfelich bie Segeifterung für Siteaur unb bie (Scbnfudjt uad? ber beiligen @c*

noffenfdjaft burd) ftranfreid). Dte£abl berSDtötocb.e wudiS erftaunlid) unb Slbt Stefan

mußte f'cbon in ben nädjften jwei fahren vier neue ftlöfter, bie erften uub vornehm*

ften Dödjtcr bon Siteanr, ftiften, nämlich : 2a $ertd ,

v

|>ontigni , (ilairvaur unb 2)ce~

rimonb. 93iS 1119 waren nod) ad)t ßlöfter entftanben unb nun, als bie neue 2Jcönd)S=

gemetnfdjaft fdjon fc anfebnlid) geworben war, erhielt fie \\)X ©runbgefefc. Stephan

erließ bie Charta Charitatis, weldtc -,ur bud)ftäblid)en 23eebad)tung ber 9iegel bcS bel-

ügen 33enebitt ohne ©loffc unb Befreiung vervflidjtct unb aufjerbem bie Drganifation

unb bie Regierung beS DrbenSförber« unb ber einzelnen Slofter borjeidjnet. Der Slbt

ben Siteaur ift banad) beftänbiger ©eneralfuperior beS SjrbenS. 3bnt junädjfl flehen

bie Siebte jener bier borneijmften SBdjter bon (Siteaur; fie 'baben and) baS 9ted)t ber

S3ifitation bon (Siteaur fclbft. 2)er gmtje Orbeu gliebert fid; nun nad) ber mittel*

baren ober unmittelbaren Stbftammung ber einzelnen ßlBfter bon einer ber fünf erften

Abteien. Die Regierung bcS £>rbenS ift in ben #änben ber 25 Definitoren, wetdjeS

ßoüegium in folgenber 2ßeife jufammengefefet wirb. Der Slbt bon Siteaur ift baS

."paupt. Sr wählt auS bem @efd)led)tc von (iiteaur bier Älofter auS, bereu Siebte er

baburd} ju ©efinitoren macht. SDie Siebte bon ?a ^crt<^ , ']3ontigni , (Slairbaur unb

SJJorimonb finb als foldjc fdjon SDefinitoren unb fd)(agen je fünf Siebte auS bem be*

treffenben ©efd)led)te bor, bon benen ber Slbt bon (iiteaur je einen beliebig auSfdjeibet,

bie übrigen 20 als (äoKegen im 9?atf)e ber ©efinitoren annehmen mufj. Die gefet5=

gebenbe unb in allen Dingen enbgüttig cntfdjeibenbe 33et;örbc ift baS ©eneraltabitel,

wo;\u fid) in ber erften ßeit aüjäbrUd; bie Siebte alter ÄtÖfter in Siteaujc berfammelten.

Die Charta Charitatis würbe ben S3ifd)öfen, in beren (Sprenkeln bie ittöfter lagen, vor»

gelegt. Durd) il)re ©enchmiguug begaben fid) biefetben jebcS Slnfbrud)S auf Eingriff in

bie Slngelegenljeiten beSDrbenS. 9#an grünbete and) tein neues Jtlofter in einem anbern

(Sprengel, elje ber betreffenbc iöifcbof fid) ju Slnerfennuug ber OrbenSregel unb ber

unbefd)ränften (Selbftregierung beS Drbenö verftanben batte. Gublid) b^ te 1,ian no(^

im Oabre 1119 bie 23eftätigung ber föeget vom 13abftc Galirt IT. ein unb gab fomtt

ben Junbamenten beS CrbeuS bie größte (Stärfe unb geftigfeit. Stuf biefen ©runblagen

crwud)S ber Orben in ber fünften &dt ju einer überrafdjenben ©röße unb 93ebeutuug.

(Sr verbautte biefeS SffiacbSthum unb feine (Stellung in ber ©efd)id)te bem beiligen 23ern*

barb, bem erften Slbte bon glairöauy, ober bod) beut ©eifte, ber fid) in 23ernl)arb per-

fonificirt bcS SKöndjtbum« bemäd)tigte unb bie gan^c abenblänbifebe ßirdie beb,errfd)te.

Den CrbenSbilbungen feit bem Gnbe beS je^nten 3abrbunbert$ entforedjen felbftftänbige

Regungen in ber ?aientird)c, 35erfud)e beS SolfeS
,

fein von ber ÄleruSfircb, e nid)t me&x

befriebigteS religiöfeS 93ebürfnifj auf eigene SBeife 31t beliebigen. Scibcrlei (irfd)einun>

gen entwarfen bemfelben iöoben, aber bie Orben get)en auS ben ^o^eren <Sd?id)ten ber

bürgerlichen @efeflfd)aft bervor, fd)lagen alle in ba8 Slriftofratifdje um, werben Diener

gieaWJiuvflopäbie h'ir S^uloa« unt> StixQt. II.
. 45
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unb ©lieber ber ßleru8ftr<$e unb verfallen batb einer böfligea SßSiic&wigSlöfigfeit , (Sr«

[tarrung unb SJerroefung. ©ie (Reiben fid) alfo fd)on in iljrer öntftelmng von ten

(I-lementen ber itjnen parallelen religiöfen SBoIfSbeiocgungeu. (Sie verfeinben fid) mit

itjnen, je metyr fie ficf> fclbft an bie Strdjc Eingeben, ©ie »erben bic I)ef tieften unb ge=

fätjrlidjften feinte berfelben, je me^r tiefe fid) wehren, fid) in irgenb roeldjen formen

leicber in bie SttenröKrdje berein^ietjen unb in itjr erftirfen $u laffen. Sie roerben bie

tapferften unb ftegreidiften Kämpfer gegen 2llle, lveidie baS trabitionelle Softem unb bie

^rieftertyerrfduft ber r'ömifdjen fiirdic bereifein unb oertoerfen. ©ie S'irdje Ijatte feit

ber Witic beö 11. 3al)rb,unterts ungeheure Slnfrrengungen gemad)t, um bie ©äljrung in

ben ÖBlfern für fid) auszubeuten. (Sie chatte fid) ber religiöfen Segeiflerung ju bemäd)*

eigen, fie abzuleiten ober }u iljrer eignen £ebung ju oertoenben gefuebt. 2lber aud) bie

gegenfirdjlidjen ober bed) gegenremifdjen Elemente erftarften, verbreiteten fid), organifirten

fid) unt traten immer entfd)iebener unb erfolgreicher gegen bie alte Äirdje auf. ©a

erfduen SBernljarb, eröffnete ben um baS £>eü it)rer Seele ©dämmerten ben bornigen,

aber eben beßljalb gefügten 2Beg ber Slfcefc, inbem er baS 2)cönd)tb,um im ßifterjtenfer=

erben erneuerte
,

[teilte fid) an bie Spi£e ber afcetifdj fd)U)ärmerifd)en Semegung, rief

jum Sreujjuge auf, fügte bie 9&tterorben bem ttrd)lid)en Verbaute ein, fämpfte für bie

itteebte be8 'SpabfteS , griff bie ffefcer unter ben ©tjcotogen unb unter ben £aien an,

bemühte fid) um bic SBcrroerfung unb 33ernid)tuug eines SIbäiarb unb eines Slrnolb

von ÖreScia, ber itatfyarer unb £enricianer. ©er (Srfolg ber SÖtrffamfeit beS ^eiligen

23ernb,arb roar ein unerhörter unb mit bem t/eiligen 23ernfyarb fam ber Drben ber

Sifierjienfer, bie nad) ilnn (loenigftenS in ftranfreid) allgemein) 33ernl)arbiner genannt

mürben, ^u einem feljr ausgeteilten unb tiefgefyenten (Sinfluffe unb 51t einer außeror=

bentlidicn ÜÄadjt unb ©rö£e. <ßafeft (Eugen III. gehörte bem Crben an, war ein ßÄg*

ling 33ernl)arbS unb ftant unter feiner Veitung.

©er üiitterorten ber ©empelfyerren erhielt vom fyeil. 33ernl)arb feine Siegel unb bie

fpanifdien SJitterorben Den Galatraoa, 2Hcantara unb iDcentefa unb bie pertugiefifeben

von 5IeiS unb von (SfyriftuS rourben bem £>rten von (iiteaur affiliirt. ©aS ganje

ftöntgreid) Portugal tourbe 1143 ber 2lbtei Glairoaur lcb,nSpflid)tig gemadjt, fo baß

biefe im 3al)re 1578 Slnfprud) auf Portugal ergeben tonnte. 3m Oafyre 1151 gab eS

500 Abteien unb man werbet in einem ©eneratfapitel, bie £al)l berfelben 5U vermehren.

2ßat)rfd)einlid) fürchtete man, bajj bie Regierung beS DrtenSförperS unb bie 2lufrecb>

Haltung beS urforünglidjen ©eifteS attjufeljr erfdjwert roerben toiirbe, 2lber baS Werbet

mar erfolglos , ber Crben mud)S bis gegen bie ÜKitte beS 13. -SaljrlmnbertS ununter

=

brcd)en fort unt brachte eS bis \u 1800 Slotcien. ©a roar aber aud) bie firdjengefdjidjt*

lid)e SDtiffton ber ©fterjienfer bereits vorbei unb an bie 23ettelmönd)e übergegangen.

2>aS toar bie innere SWifjton ber itirdie an baS d)riftlid)e 33olf, baS', um feines ^eileS

gennü 51t leerten, bie SBermittelung ber remifdjen ^ricfterf'irdje bertoarf unb babei in

©efafyr fam, ber fiirdjc (2b,rifti ecrlereu ju gcl)en. 2)iefer Seruf roar nid)t erfüllt »orten,

©ie Gifteqicnfer rcareu ju reid)en Älefterl)erren getoorten, roeld)e, burdj bie furd)tbar

gen)ad)fene Unfird)lid)l'eit unb 0egenfird)lid)t'eit an i(>ve Aufgabe erinnert, nur nod) nad)

bem 9ful)me oon $efcemdjtern unb Äe|eroertilgern begierig loaren. 5Iber baS b,erjtid)e

(Srbarmen mit bem armen SJofte unb bie Sorge für feiner Seele Scligfeit trieb ©omU
nifuS unb ftranjiSfuS jur Umgicßung beS alten 9)cönd)tt)umS in eine neue gorm, jur

3>ern)aubelung beffelben in ein 3nftitut ber 53olfSfeclforge burd) eolfStl)ümtid)e, bem ÜJelfe

entnemmene unb in ten unterften Sd)id)ten teS Zolles ftetS fyeimifcfye Elemente. So
n>urtcn bie Sifteqienfer febr ^eitig überholt unb antiquirt. Sie geftalteten fid) ju einem

abgefd)loffenen, reiben unb ftoljen 2)Jönd)Sftaate, ber nid)tS rociter roar, als ein orga*

nifirtcS unb barum mäditigereS 33enebiftincrtl)um. ©ie 9icgierungSferm ber ßifter,;ienfer

ift für alle fpäteren Orten maßgebent ge»cfen, aber fonft tonnten fie nid)tS 2luSjeid)*

nenteS aufnjeifen unt mußten fid) felbft von ben alten»23eucbit'tincrn auf bem roiffen*

fd)aft(id)en ©ebiete übertreffen laffen. ©er Verfall beS £>rbenS begann im 13. -3ab,r*
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Munterte burd) SRadjIaffung in ber afcetifdjen «Strenge unb burd) Uneinigkeit. 9cun be=

tarnen tue (Eifter^icnfer tute bie Üöenebiftiner ifyre Clementina unb Benedictina, tnbetit (S(c=

mens IV. im Saljre 1265 unb Söenefctft XII. (früt)cr Sijlerjtenferabt bon 5fonb*2rroibe)

im 3ab,re 1334 ©efe{5c 3ur ^ctjicttung ber (Stnigteit unb Strenge im Orten erließen.

Sdon im Oafyre 1289 fyatte ba8 ©eneratfapitet bie erfte (Sammlung aller Sefdjlüffe

unb 9$erorbnmtgen ber früheren ©eneraWabitel aufgefteßt unb bie äftenge ber SSor»

fdjriften im öinjetnen eingefd)ärft. ©a$ 3a!jr 1350 Brachte eine neue Sammlung bon

©eboten unb (Stnriddungen. 3nt 3ab,re 1390 roar eine neue bringenbe ättaljnung jur

Deftriction ber immer tareren ©eiootynfyciten nötljig getoorben, aber fdjon berfügten bie

©eneralfaoitet felbft in bieler ipinfidjt gegen ifyre eignen Ci^efe^e. SDic 5>erfd)timmerung

be§ ganjen Crtenö nafym nun fo rafd) überbant, ^a\) man balb an ber 9J?üglid)fcit

ber 33erbefferung be£ OrbemS als foldjen Kqroeifelte unb in ber ßcrbredjung beS ftarren

OrbenS* Organismus unb ÜRedjaniömuS bal einzige §eihnitte( fal). On Spanien bc=

gann im 3al)re 142G SWarttn te 23argaS mit Unterftüfeung beS <)3abfteS Martin V.

baS SSSer! ber ftürftoeifen Deformation beS OrbenS. 316er erft nad) feinem £obe, ber

144G eingetreten toat, nämttdj im $afyre 1469 bilbete fid> nad) feinen ertremen afeeti-

fd)cn ©runbfäfcen bie fpanifdje Kongregation bon Gifter$ienfcrfiÖftern. 3m §eimatt)=

laute, in $ranfreid), litt ber Orten äußertid) unb innerlid) burd) bie englifdVfranjÖ*

fifdjen Kriege, llmfcnft roar eS, baß Gugen IV. int 3at)re 1444 iljn fefyr ernft auf-

fciterte, fid) felbft ju reformiren. 2tud) bie SDialjnung beS *ßabfte3 SftfolauS V. im

Qtotyre 1448 toar ofyne (Srfolg. Xuxdj bie 5?rtegSttott> roar eS ben (Siftcr^ienfern oft

unmöglid) gemad)t, ifyre 9ceget, befouberS bie ©bcifeborfdjriften, $u bcobadjten. (Sie

tonnten fid) beS $Ietfd)genuffeS nid)t enthalten, roenn fie nidit berljungern roclltcn. Sie

fd)idten beßfyalb 1475 eine ©efanbtfdntft nad) 3iom unb in ^olge beS bon ©irtuö IV.

erhaltenen SefdjeibcS gab baS ©eneratfapitel im üafyre 1481 ten einzelnen bebten 23oI(=

mad)t, bon bent $leifd)berbote 311 bifbenfiren. 3)arau8 cntftanb aber bie größte SSerfdjie*

benl)eit ter Doferban^ unb tie bctrotjlidjfte Uneinigkeit in ben einjelnen SllÖftcru unb

in beut ganjen Orten unb man mußte fid) 1485 tajtt entfd)He§en, taß man burdjgängtg

Sonntags, 25icuftagS unb ©onnerftagS ftleifd) ju genießen erlaubte. £aS tuar ein

offizieller 21bfall bon ber SDc öndjSafccfe , roie er in feinem anbeten Orten borgefommeu

tft. SBietcrum gebot ter ^abft 3fnnocenj VIII. im Oafyre 1487, eine 9ieformatiou

boqunet)ineu. 3)ie tarauf int xlal)re 1493 im SeruI)arbinercottcgium ju IßaxiS auf-

gefegten 2>crbcfferungöartifet tauten aber nid)t ^ur 2lu8fül)rung. 9cun fyalfen fid)

bieieuigen, tceldje bie ftrenge 33ecbad)tung ter Sieget burd)fet|en rooüten, bamit, taß

fie fid) rote ÜDcartiu tc ©argaä bon ber DrbenSgetoatt lo3mad)tcu unb taß fie unter

tem Sd)u^e ber betreffeuben ?anbei§l)erren befonbere Kongregationen ftifteten. So
gefd)al) e8 1497 in SoSfanä unb in ber ^ombatbei, fpäter in 2(ragonien, in Satabrien

unb im ßirdjenftaate. 3ean bc Karriere reformirte feit 1574 bie Slbtet ^-euiftanö in

ber ff&fyz bon Stouloufe unb gab ben geuiüanten unb geuittantinnen ben Urfbrung.

iüernarb be 3)iontgaiüarb grünbete im -3at)re 1605 bie Deform bon Orr-al. SDeniS

l'SKrgcntier, SIbt i^on (ülatrbaur
, fing 1615 an, in feiner Slbtei eine genaue Befolgung

ber ^eget ^er^ufteUen. SDamit befd)iuor er einen l)eftigen Sturm über feinen Orben

herauf. 33ergeblid) benutzten fid) bie ^äbfte ©regor XV., Urban VIII. unb 3tlej-antcr VII.,

ber (Eartinat 9?od)efoucaulb unb felbft ter Gartinat Siid)e(ieu, ten ganzen Orten jtt

einer befferen 93cfd)affent)eit jttrüdjufü^rcn. ©ic ftrenge Obfer^anj hmrte entüd) felbft*

ftäntig organifirt unb au3 ber unmittelbaren 3tbl)ängtgt'eit »on beut unberbefferlidjen

ßiteaui befreit, diteaur tl)at e§ je^t felbft (Slunt) in ter S33iberfbenfiigfeit gegen Siefor-

mation jubor. 3)ie berüljmtefte unb ertremftc 9icftriction ift bie ber Srappiftcu, tüetdje

Oean le Soutl)illier be Siancd im 3al)re 1662 begann. 3« terfetben B«t entftanben

burd) 33eaufort bie berbefferten 23ernl)arbiner bon Septfonbö. — 3D^an l)at fid) über tie

Stiftung ber Gifterjicnfernonnen ocer Sßernarbinerinnen geftritten unb fie enttocter ber

Sdjtoefter beö I)eil. S3ernb,arb ^umbelina oter tem Ijeil. Sernl)art felbft ober bem britten

45»
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?lbte bon Guteaitjc, beut ©iepfyan, utgefebrieben. £er «efcte fdjeint bic ISbre ju »er-

fcienen, benn ba8 ältefte grauenflofter be« Drben«, nämlid) 31t SEarr, fcerbanft ibm feine

(Sntftelnmg. %m »idjtigftcn ift aber ba8 Softer *ßort rotiat geworben. — Duellen finb

fclgenbe <Sd)riften: Angelas Manrique de Btirgen, Annales Cistercienses etc. Lugd.

1642—59. 4 Tom. fol. Augustinus Sartorius, Cistertium bis-tertium etc. Prag. 1700.

fol. Miraem, Chronicon Cisterciensis ordinis etc. Colon. 1614. 8. j$u üergteid)cn ftno

Reibet, ©efdudjtc ber geiftlicbeu uno tveltlidjen ftlöfter* unb SKitterorben 33. V.

<S. 396— 566. 23. VI. <S. 1— 25. unb SDcuffon, ^ragmatifdje @efd)td)te ber tornefym*

ften 2föm$8orben 23. U. S. 47— 208. 23. III. ©. 3— 110. «tlbreäjt S3oßcL

(Siuücbe, f. (SI; e.

(Slava ». 2*fftfi unt> fcte GfartffUten, f. granj. ». Hffifi u. b. grau*

ci 8 faner.

C? f <ivc u fei uifrite Gtfitfrttuttonett, f.
23ecfet, £boma8.

(Statte. 2)iefe8 9camen8 gibt e8 mehrere in (Snglanb nid)t unberüfymte Geologen.

1) Samuel (Harfe, 1599—1682, ein bifd)öftid)er ©etfitidjer ber t-uritanifeben töidjtung,

al8 Wonconformift feinet 2lmte8 entfefct, nad) göre ber fleifjigfte SJcartörolog unb 23io*

grapb. 2) «Samuel (Slarfe, fein <Sotm, beffen Slnmerfungen jur 23ibel früher toiel

benüfet ümrben. 3) Dr. (Samuel Starte, Pfarrer fcon St. 3ame8'8, SBeftminfter.

4) Dr. 3obn (Harfe, £)ed)ant üon (SaliSburb, 23ruber be8 lederen, unb Herausgeber

feiner SBerfe. 5) (Samuel (Harfe, 1623—69, ein feiner Bett gefaxter Drientalift

unb SKitorbcitcr an ber 2Ba(ton'fd)en ^olttglotte. 6) Söilliam (Harfe, geb. 1696, ein

gelehrter 3Utertyum8forfd)er. 7) Slbam (Harfe, 1760—1832, ein 2Be8lebanifd)er ©eift*

lid)er, jugleicb öiftorifer unb gortfe^er ber 9?ewmer'fd)en Foedera. £)er bebeutenbfte unb be>

fanntefteber obengenannten ift: Dr. Samuel (Harfe, geb. ju 9ccvvotd> ben 11. Oftober

1675. (Sr trat in feinem 16. 3abr in ba8 (SajuScoüege in Sambribge ein, too er junäcbft

SRatbematif unb *ißbtlofopbie ftubirtc. £>ama(« war bie (Eartefianifcbe ^ßbilofo^ie berrfd^enb

unb nmrbc na* sJtobault'8 Jpanbbud) gelehrt. (Slarfe, no<b nid)t 22 3abre alt, fiberfefete

baffelbe neu unb begleitete e8 mit Slnmerfungen , bie auf ba8 SJceioton'fdje Softem über*

leiten feilten unb e8 gelang ibm, baburd) bie 9cett>ton'fd>e ^pbilofoplne in ßambribge jur

§errfd)aft ju bringen. 9t
x

acb 23ollenbung biefer Arbeit toanbte fid) Klarte jur alt* unb

neuteftamentlidjcn ßregefe unb ben Sdjriften ber 23ater — ein Stubium, ba8 er al8

Kaplan feinet ©ornterS , be8 23ifcb,of8 äftore oon ^cortoid) (f. 1698) uugeftört fortfefcen

fonnte. 3)ie erfte grudjt beffelben toaren Slbbanblungen über Saufe, Konfirmation unb

5öuße (1699), nxldjen eine Strüif boit Tolanb'8 2fatt)tttor unb ^ara^brafen ju ben Soan*

getien 1701 unb 1702 folgten. 1705 uno 1706 rourbe er jur Stbbaltung ber r>on bem

frommen sJ?aturforfcber 23ct)lc jur 23elebrung über bie ©runbtoaljrbeiten ber natürlid)en

unb geoffenbarten Religion gestifteten 23orlefungen berufen unb erwarb fid) babei ben

größten Beifall. 3m gleiten 3al)re i^rtl;eibigte er bie immanente Unfterblid)feit ber

(Seele gegen ©obroeH, ber biefelbe burd) bic Saufe mitgeteilt miffen toollte. S3alb nad)=

b,er erhielt er burd) 33ifd)of
sDcore bie Pfarrei (St. kennet in Bonbon unb 1709 bie

(Stelle eine« .t)ofprebiger8 unb bie Pfarrei <St. 3ame§'8, SBeftminfter , bie er, l)Bbere

äßürtien abtelmenb, bi8 ju feinem Sobe behielt. Sine <Sd)rift über bie £>reieinigfeit, bie

er 1712 teröffentlid)tc, rief einen langen heftigen Streit berfcor, ber ibn faft fein Slmt

foftete. (Sr teufte jebcd) ber Gonttecation, Vor ber er be8 2lriani8mu8 befd)ulbigt »urbe,

eine befriebigenbc, übrigen« t>on feinem ftanbljafteren greunbc SiMnfton fd)arf getabette

2lntir>ort 3U geben, ^cd) blieb er feiner 2lnftd)t treu unb erlaubte fieb, in bem ©efaug*

bueb für feine ftirdje eutfpredjenbe 3lenberungen in ber 2>oroIogie, bie ftarf angefochten

würben. Sinen ungefäbrlidjen Streit batte er 1715 unb 1716 mit £eibni(3 über bie

^rinjipien ber Waturfcljilofofebje unb Religion, bei toeldjem fid) bie ^Srtnsefftn Caroline

le6baft beteiligte. 1724 erhielt er bie (Sinecur einc8 3Jceifter8 be8 2öig8ton*6ofbitat8

in Jeicefter, fdjlug aber ba8 nqd) ^ctoton'« Sob ib,m angebotene febr einträgliche ^ünj*

meifteramt aus, Gr ftarb ben 17. äJcai 1729 unb hinterließ eine Mittlre mit 5 ^inbem.
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(Harfe faun als 33egrünber bcS ratieualiftifeben SupranaturaliSmuS angcfefyen werben.

(Sr fjält ben ganjen Onbalt ber Offenbarung beut 2)eiSmuS unb *i|3antt)eiSmu$ feiner

3eit gegenüber feft, wäfyrenb er mit feineu ©egnern auf bent gleiten 23oben ber 2tuto-

nomie ber Vernunft ftefyt. 3)ie Autonomie ber tbeoretifeben Vernunft ift fein formales,

feie ber praftifd)en fein materialeS Sßrinjty. 2IuS beut (enteren cutwitfett er mit ,£ütfc

beS erfteren fein (Softem in ben 23ot)te'fd)en Verlefungen („A Demonstration of the Being

and Attributes ofGod, more particularly in answer to Mr. Hobbes and Spinoza 1705",

unb „A Discourse concerning the unchangable Obligations of Natural Religion and

the Truth and Certainty of the Christian Revelation 1705"). (Sr fteüt barin jltnäcbft bic

brei -3been von ©ott, Xugenb unb Unfterblidjfcit als ^oftulate ber praftifeben Vernunft

auf unb jeigt bann bie 9?otl)Weubigfeit unb Skrnunftmäjjigfeit ber Offenbarung. SDic

3bee <55ctteö cenftruirt er uid)t rein a priori, fonbern gebt batet bon ber, wie er fagt,

allgemein jugegebenen 23crauSfe(?ung auS, baß baS 2)afet)n (Mottet für bic ©lürtfcligfcit

beS SQtenfdjen wenigftenS wünfcbcnSwertb, unb bafj bie £ugenb abfolut notbtoenbig fei).

Um nun baS 3)afct)u ©otteS ju bereifen, fteüt er an bie <5pi(5e bic Obec eines abfoluteu

(StwaS, baS ben (Swigfeit, als lefcte Urfad)e, babei burdj fid) felbft unb mit 9?ctbroenbig^

feit eriftirt tyabc. (Sin feldjeö fet) bie 2ßelt nid)t
/

ba fie Weber ibrer $orm nod) iljrer

©ubftanj nad) als fdjlecbtbiu neu)wenbtg gebad>t werben fönne. Obwofyl nun bic

Subftatn, bicfeS felbfterifttrenbcn SBefenS ntd>t erfannt werben fönne, fe (äffen fid) bod)

fiele feiner Attribute genau aufzeigen, nämlid) (Swigfeit, Uncnblid)feit unb Slügcgenwart,

(Sinljeit, SnteÜigenj, {^rettjeit , Slümacbt, namentlich, bie 9)cad)t, aubere intelligente

immaterielle 2Befen 511 fRaffen, ißeiSbeit, fjeiügfcit, ©ereebtigfeit. Tiefe Attribute

werben aber nidd fowofyt auS ber -3bee beS abfoluten äßefeuS bebucirt, fenbern

üielmcbr auS ber Offenbarung fertig herübergenemmen, um jenen leeren abftraften

33egriff 5U erfüllen. 3>on ben fittlidjen (Sigenfdiaften ©otteS feilte man nun einen

Uebergang ju ber Sfoee ber Sittlidd'ett erwarten. 2(nftatt beffen wirb bic 3bee beS

©uten an fid) als ^ßoftulat ber prat'tifd)en Vernunft unmittelbar auS bem ©ewiffen

unb bem allgemeinen ©efübl ber moraKfdjen 33crpflid)tung gefd)öbft unb aus einem

ewigen 9?aturgefe{3, baS über afletn pofitiben 9ted)te ftebt unb für ben Siücn ©otteS

felbft beftimmenb ift, abgeleitet. 2(uS ben ewigen notbwenbigen Unterfcbieben ber SDinge

felbft nämlid) folgt bie 3Ingeiueffenl;cit ober Unangemeffenbeit gewiffer Serbältniffe,

barauS ber Unterfd)ieb ben <3ut unb 23öS unb moralifebe Verpflichtungen für bernünf-»

tige 28efen entfpringen, bie an fid), ebne 9iütffid)t auf ?el)n ober (Strafe, binbenb finb.

(Slarfc I)at bainit, ähnlich wie SbafteSburt)
,

gegenüber ben fubjeftiben SBeftimmungen

über (Sittücbfeit, baS ©ute unb bie moralifdje SBerpflidjtuug als etwa^ 9icale8, 2lbfo-

luteS wieber cntfdjieben jur Slnerfennung gebrad)t, übrigen^ bie Obee ber <3ittlid)feit

jur ©ctteSibec nid)t in gehöriges 35crl)ältniß gefegt. — 3)aS ©ittengefe^ ift an fid)

binbenb, allein baf} ?cl)tt unb ©träfe folgen muffen, liegt im SBefen ©otteS. 2>a fie

aber in biefem i'eben nid)t recht bertfyeilt finb, fo folgt barauS als britteS ^.wftulat bie

Unfterbtid)fcit ber (Seele. £)en Uebergang jur Offenbarungsreligion mad)t ßlarfe mit

ber nid)t weiter erörterten ^öemerfung, baß jene 3been ^war aus ber natürlid)en 33er=<

nunft abzuleiten, aber burd) ben oerborbenen 3uRal,i) t>er äftenfddjett getrübt fei>en,

bab,er eine göttlidje Offenbarung jur Seleb,rung unb ßrlöfuug ber -D?enfd)en nol()Wenbig

fct). ÖS wirb fobann bie 35ernunftgemä'§b,eit ber djrijHidjen Religion nadjgewiefen, fowic

bie 2led)tt)eit ber Ueberlieferung burd) bie Sipofiel, welche bie 9Bal)rl)eit reben fonnten

unb wollten. 3)amit fcbtiefjt ßlarfc fein (Softem ah. «Seine 9)?etb,obe, bie raifonirenbe,

bemonftratioc fanb großen Seifall unb Würbe auf lange 3 eü *>ie b,errfd)enbc. — (Sine

ber fd)on in jenen 35orlefungen berührten i'ebren glaubte er ben Reiften gegenüber nod)

einget)enber beb,anbeln ju muffen, bie ?eb,re t«on ber S)reieinigfeit. ^n feinem Suche

barüber (The Scripture doctrine of the Trinity 1712) fteüt er uinäd)ft alle einfd)lägigen

Scbriftftetlen beS 9?euen SeframenteS ^ufammen unb betrachtet biefe eyegetifeb. (Sr pnbet

barin feine 5lu8fprüd)e über baS metapb^fifebe SBefen ber göttlichen 'ißerfenen unb be=
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fdjräntt fid> beg^alb auf ttc (EnMCebrng ber Bfonpttrifdjen üvmität. 2lu«gebenb bon

feiner eben entnntfeltcn @otte8ibee, jetgt er, baß Sohn unb @ctft SBefen nnb Slttributc

t-on bem SJater fyaben. 2>em <5abeHiani«mu« gegenüber bringt er auf perfönlid)e Unter*

febiebe, bem StrtantSmuS gegenüber behauptet er bie (Snngt'eit tton Sofyn unb ©eift.

3b,r befenbere« <Büß bat nad) (Starte nid)t in einer innern ^ottyroenbigteit, fenbern in

beut unbegreiftidjen SBtffen ©ottc« feinen ©runb. £>anüt ift bie Unterorbnung auf«

(Sntfd)iebenftc au«gcfrred)cn, unb e« ift nur folgerichtig, leenn gefagt tr»irb f baß bem

Sohne ntdjt um feine« ÜEBefenS, fenbern um feine« 2£erte« bitten Anbetung gebühre.

5J(it 3ied)t madjtc fdjon SBaterforb gegen (Karte gettenb, baß (Soöternität (Sonfubftanttatität

in fid) fd)tteßc unb baß burd) ^äugnung ber Ie£tern ber Sohn jum ©efehöpf roerbe.

£>ic praftifdicn Sdjriften be« (Starte: 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) ^reb igten, 173 an ber £afy, nach feinem £obe

herau«gegeben , fönnen furj erjöafynt werben. (Sic jeidjnen fid) burd) Einfachheit unb

rtlarljcit au«. Starte bat babei eine neue 53abn eingefd)tagcn. (Sr hält fid), namentlid)

bei feinen ^rebigten, ftrenger an ben £ert, oermeibet alten gelehrten SBaUafl unb frembe

Gitate unb befleißigt fid) befenber« ber 3*erftänbUd)feit. ÜDabei verfällt er atlerbing« oft

in große 9cüd)ternl)eit unb 33reite ber 'Darftetlung unb verfehlt oft ben tieferen «Sinn.

(Sein Vortrag war fet)r rut)ig unb gehalten. 33et feinen amtlichen arbeiten unb theo*

legifdjen Stubien eerlor (Starte feine Verliebe für DJcatbcmatif unb sJcaturtt»iffenfd)aft

nid)t. (Sr überfeine 1708 SWetoton'S Sud), „on optics* unb oertbeibigte ncd) 1728 beffen

£et)re über ba« $erl)ättniß ber Sdjneltigt'eit unb traft ber Körper in 23eftegung. 2lud)

in ber ^ftitologic war er üDceifter. ©eine 2tu«gabe oen (Säfar« (Semmentaren mit

2lnmerfungen (1712) unb feine Uebcrfe^ung ber Sita« mit Dcoten (1729) rourben Don

9Ää'nnetn be« $ad}$ at« treffliche arbeiten anertannt. Seine umfaffenfce ©etefyrfamteit

mürbe ton feinen ^ettgenoffen angeftaunt. (Sr galt für eiuen 9Jieifter im 3)ifputiren

unb ?(rgumentiren, obmohl ihn 33oltaire nicht ganj mit Unrecht ein „monlin ä raison-

nement" nennt. Sein tarat'ter n?urbe nidjt minber. hochgehalten. (Sr mar ein milber

befd)citcner, ttefylmettenber unb frommer 9Jccmn. ©eingeben mar untabclig. ((Starte'«

2Ber!e. 4 23änbe. got. 1738 u. ö. SBergt. ?ed)(er'« SDetSm.) <L ©cfiötL

(?(an&e, 3ol)ann, geboren 1619 ju 2a Saufcetat im fübtidjen granfreid), reo

fein ^ater ©eifttidier xoax, ftubtrtc bie Stjeotogie 31t üftontau&an, mürbe im 26. -3al)re

orbinirt, unb berfab. nad) einanber mehrere Heinere
v

}>faufteilen , bi« er, roegen feine«

latente« at« geiftlid)er 9;ebncr, 1654 nad) -ftiSme« berufen vourfce, mo er, neben ber

23crmattung be« ^ßfarramte«, freie 23ortefungen hielt über ^rebigttunft unb prat'tifdjc

Scfyrifterttärung. 1661 präfibirte er bie ju 9?i«me« ^erfammette 'prooin^aUSmiobe;

I)ier betautste er ein toon tem ^rtn^cn öon (Sonti, Stattbalter bc« £angueboc, borge=

legte« fogenannte« 23ereintgung«proiet't mit fo biet 9cad)brucf, baß bie Stynobe e« ein*

fttmmig oertoarf, baß aber juglcid) beven 93cfd)Iüffc bon bem 5tönige cafftrt nmrben unb

an (Staube ba« Werbet erging, in ber genannten ^rootnj ferner ju prebigen. Sr begab

fid) nad) '£ari«, bemühte fieb t-ergeben^, ba« Verbot rücfgäugtg ju mad)en, unb nal)m

tcfU)alb eine $farrftette 3U SQcontauban an; aber and) ba nntrbe ib,m, nad) tnerjaT)rigcm

UBirt'en, burd) 33efel)l be« £ofe« ©ttClfchiöetgen auferlegt. Wad) ^ari« jurürffcbrt, hat

ib,n bie 9ftarfd)attm Xurenne, um il)ren i>on ben Sefeljrcrn gebrängten ©ema^l beforgt,

einen hanbfd)riftlid)en 'Jrattat Nicole'« $a toiberlegcn, \vdd)cx Xurenue übergeben roorben

rcar, um ib,n 3U überjeugen, baß bie 2ran«fubftantiation ben jcl)er in ber tirdje gelehrt

Sorben fei). (Staube'S grünblidier ©egenbciüei«, Den tteldjem eine ßeit lang bloß Sepien

cirtulirten, mad)tc Slatbolitcu unb ^roteftanten auf il)n aufmertfam. Nicole übergab

beßl)alb feine erfte ©djrift, nebft einer Scfäntpfung (Staube'« bem 3)rucf, unter bem

Stitel: Perpe'tuite de la foi de l'Eglise touchant l'Encharistie (^ßart« 1664, 8.); loorauf

(Staube eine fernere SBiberlegung verfaßte, bie er, mit feiner erften, im Oaljr 1665 ecr*

offentlichte : Reponse anx deux traites intitule's la Perp^tuite etc. ((S^arenton, 8., unb
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öfter. Saßt. Said}, Bibliotk. theol. II, 231 u.
f.,

unb 33al)le, Strtifel Staute, SRote B).

2>aS Goufiftorium bon (Sfyarcnton, bei '43ariS, tourbe burd) ten (Srfolg be8 gewanbten

Sßolemiferä veranlaßt, it>n 1666 jutn Pfarrer 311 wahten. (§r terfab, tiefe Stelle bis jur

9ietocation tc3 SbtftS bon i)ianteS, bon feinen ©tanbenSgenoffen geliebt wegen feines

GiferS unt feiner liebreichen
sDiiltc, bon ten ftatholifeu gefürchtet wegen feiner cbenfo

grünbtieben als mutbigen Sßolemif. 1668 unb 1669 unternahmen ber Oefutt 9?euet unb

ber Oanfcnift Slrnautb tic 2>crtl)cibtgung ber SDJeffc gegen Unt; bette befämpfte er burd)

fclgenbe ©djrtften: Tratte" de ['Eucharistie contenant mie reponse au livre du P. Nbuet

(Slmftcrtant 1668, 8.), unt Reponse au livre de Mr. Ai-nauld etc. (Cue'vith) bei Motten

1670, 4.). Salb barairf witcrlcgte er baS fdnoadjc 2BerI teS Oanfeniften 9cicotc, Pre"-

juges legitimes contre le Calvinisme, baS ^uerft 1671 erfdiien uub nur h)egen teS 92a;

mens beS iVrfaffcrS biel gefefen tourbe; tic oft gebrurfte ©egcnfdjrift (Staute'S, La de-

fense de la reformation (juerß 1673, 9ioueu, 4., julefct SßartS 1844, 8.), ift »cbl fein

Apauttwerf; cS werten barin nidjt bloß tie r/SSorurtBeile« 9ttcole'8 toiberlegt, fontern mit

großer SHarbeit unt in würbigent Ton beweist ber Serfaffer tie 9cott)wentigfcit einer

itircbeiwerbefferung, unb ta btefe ton beut ^abfttbum verweigert tourbe, tic
s
J?otl)Wcn-

bigfett einer Trennung bon 9iotn. 9iicc#e cutfd)loß fid) erfl je!)n 3abre fpä'ter 31t ant-

worten, burd) feine Pretendus relbrmes convaineus de schisrae (*ßart8 1684, 12.). 1678

hatte (Staute, auf bie Sitte ber SDitle. te SDuraS, tie Gonferenj mit Seffitet, bon toeldjer

in tem tiefem Sefctern gewitmeten Slrttfel bie 9iebe ift. -3n ber %ol^e. tourbe er nod)

mehrmals bon acuten, tic fatt)otifd) werten unb ihre Slbtrümtigfeit burd) ten torgcbtid)en

<3ieg irgenb eines fatl)olifd)ctt über einen berühmten trotcftantifd)cn Theologen befdwnigen

wollten, in ähnliche fallen getorft, gab fid) aber nie mehr baju her. SllS 1685 bie re=

fermirten ©ciftlidKtt 33efel)l crbieltcn, in einer Jrift bon 14 Tagen taS Vant 31t ber*

laffen, gab man (Staute tie auffattente (Srtaubniß, ten 21. Oftober ju (Sfyarenteu, wetdjeS

bie reformirte Sßfarrei ton ^ßariS war, nod) einmal ©etteSticnft 311 halten. Xa er aber

erfuhr, baß man bie Skrfammlung 31t einer Stomöbie benutzen noük, taß ter (Sr$ifd)of

ton ^ariS unb ter 23ifd)cf öon SCUeaur mit bem 5ßoltget=Steutenant in ter ftirdjc erfdjet-

nen, einer ter frätaten über bie frirdjcnterciniguug bretigen, unb einige getungene Scute

bie Hexerei abfd)WÖren feilten, ließ er berfünbigen, baß ter ©ctteSbieuft nid)t ftattfinben

würte. Stlfebatt warb tem Empörer, wie ft-ratt bon SDcatntenon ü)n fdialt, befohlen,

binnen 24 Stunben, ftatt in 14 Tagen, fid) 31t entfernen; ten 22. Oftober reiste ein

feniglid)er 23ebicnter mit ihm ab unb begleitete itm bis an bie botläntifdje ©rertje. föaum

hatte er feine ©euteinte berlajfen, fo tourbe tie Kirche ton (Sfyarcnten, eine ter größten

unb fdjeuften beS tamatigen reformirten 5ranrretd)8, in Bett bon fünf Tagen abgebrod)en.

Glaube begab ftch nach bem öaag, n^ fein (Solm 5ßfarrer war; er nalnn Weber taS

Slnerbieten teS großen Rurfürften, ju Jranffurt an. ter Ober eine ^rofeffur 31t befteiten,

nod) einen fdion torber an ihn ergangenen 9iuf ton ber Unitcrfität ton ©r'öntngen an,

fontern befebäftigte fid), in ftitlcr ßurücfge^ogenh^eit, bon einem @el)alte lebenb, ben ibm

ber ^rinj ton Oranien bewilligte, mit literarifd)en Sirbetten unb mit 5ßrebtgen. 3)ie

.'pau^tfebrift , bie er b,ier terfaßte, ftnb feine Plaintes des protestants cruellement oppri-

mea dans le royaume de France (^ötn 1686, 12. unb 'öfter, bcfonberS 1703, 8., mit

einer Sorrebe ton -3af. SaSnage), eine mit ctlcr (Sntrüftung gcfdjriebene ^roteftation

gegen tie Tyrannei teS ÄÖnigS, unb 3ugteid) eine §anptqueHc für bie ®efd)id)tc ber gegen

bte franjöfifdien ^roteftanten ausgeübten @ewa(tt()ätigfciten. (Seine te^te ^rebtgt biett

Staube am 2Beibnad)ten 1686; wenig Tage barauf, ben 13. Sanuar 1687, ftarb er.

T)ie fran3Öfifd)en Sath,olifen, nadjbem fie itjn wäfyrenb feines ?ebenS gefürchtet, tcrläum^

teten ihn burd) 2luSftreuung beS @erüd)tS, er ha^ c fur3 tor feinem Tobe bie ^efeerei

tn'S ©eheint abgefch,woren. Slußer ben angegebenen Sdiriften befi^t man ton if)tn nod)

mehrere Heinere ^otemifd)e Traftate unb eine Slnjaht ton ^rebigten, tic fid) burd) ftrenge

Drbnung unb männlicbe Serebtfamfeit auS3eid)nen. ©eine, ton feinem Ooljne in 5 23änben

herausgegebenen Oeuvres posthumes (Slmftertam 1688, 8.) enthatten, außer einigen
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franjeftfcben unb latetmfdjen bogmatifd)en Staublungen, einen praftifc^en (Senmtcntar

über ben 9iömcrbrtcf itnb ein Traite de la composition d'un sermon, ber erfte umfaffen=

bere 55et[ud) einer franjöfifdjen reformirten ^cmiletif. 2)er 5. 33anb enthält 45 theo*

logifdje, jum ST^eil audj für bie ,3eitg e l'cf'itf>tc nötige 23riefe.

©. über ßlaitbe: De Ladevhe, Abrege de la vie de Mr. Claude, Slmfterbam 1687,

16.; ba§ Sörterbitd? bon 23able; 9ciceron, öeutfdje SluSgabe, 33. V, ©. 125 u. f.;

Haag, La France protestante, 33. III, <S. 473 lt. f. Ou Sdjtttiöt.

CniUlfrirtlUlt' (Claudius, Claudianus Mamertus, Claudianus Ecdicius Mamertus),

^ßreSbnter in ber ÜDtocefe bon Ziemte, 33ruber beS bortigen 23ifd)of£, geftorben um ba8

Oafyr 470, rotrb als SSerfaffer mehrerer @ebid)te genannt, 1) carmen contra poetas vanos,

roeldjeS bie £>errltdjfett bc8 djriftlicb,cu ©laubeitS gegen bie fyeitnifcbc ^oefie befingt; bei»

gebrurft ber 3 cf^vift de statu animae. Max. bibl. PP. VI. f. 1050. 2) De passione

Domini, mit ben SlnfangSroortcn : pange, lingua gloriosi, unb in &a8 rÖnufd)C breviarium

aufgenommen. Von ^teeifetfjafter 2tcd>tl)eit finb anbere @ebid)te: carmen paschale, laus

Christi, miracula Christi, öfter beut anberu römtfdjen 5)td)ter tiefet Kantern?, aber mit

Unverfit 3ugefArieben. 3)ie (Schrift de statu animae, ebenfalls jenem (StaubtanuS juge*

fdvrieben, behauptet gegen ^yauftuö ton Styegiunt bie ftörpcrtidjfeit bet (Sngel unb ber

2J?enfdienfeeten. @8 roeroen nod) SSriefe ben ilmt aufbetoafyrt, einer an ©iboniuS 2(pol=

linariö (in ber 23rieffammlung be3 lefctern, epist. üb. IV. 2.), ber anbere an ben ^tbeter

SapantnS in 23ienne (bei Baluze, Miscellanea. T. VI. p. 535). £>crjOfl.

CTlAiibiue, römifder Äaifer 41—54, oerbient belegen (Srnürmung, roeit er als

ber Slnftifter ber erften ßbriftenberfolgung betrachtet roirb. SDic nüdjtigfte sJ(ad)ri(ht

barüber ift bei «Suetcn. im £eben fctefeö ÄaiferS. $. 25. Jndaeos, impulsore Chresto,

assidue tumultuantes Roma expulit. ßut-örberft ift bie Meinung als falfd) ju bejeidjnen,

roetdje in (SfyreftuS einen jübifchen Slufrüfyrer fiefyt. (Hn-eftuS ift corrumpirt für (tfyriftuS.

<S. Tert. apol. c. 3. cum perperam Chrestianos pronunciatur a vobis. Ad nat. 1, 3. cum
corrupti a vobis chrestiani pronnntiamur. öS ift alfo anjuneljtnen , baß altgläubige

3uben mit ben -3nbend)riften in (Streit gerieten unb bie Sorte beS VorftetjcrS ber 3uben

an 'SßauluS in 9?om: ntot utv yc.o rrjq uiQ^otcog tuvt/]c yrioarov eonv rjf-iiv, ort

navraynv uvxiLiyiTai. Act. 28, 22., berechtigen fcineSlvegS ju bent Sd)luffe, baß bis

bah,tn baS (Sbangelium unter ben jafytretdien römifdjett Rubelt feine Slnfyänger gefüllten.

Wci) ift jn bemerfen, baß bei Einlaß biefer Verfolgung Slquila unb 'SJkiScilla 9iom ber*

ließen. Act. 18, 2. (f. ben 3lrt. Slquila unb ^riScilla) unb baß nad) Sio ßafftuS, bist,

Rom. 60, 6., (SlautiuS bie 3uben nid)t vertrieb, aber ilmen bie Ausübung ifyreS ©otteS*

tienfteS unterfagte. $cr$og.

(C (mibi ii e (ÜKattfyta«). tiefer unter bem Tanten beö »Sanböbcder ^Boten

«

(2l§mu§) befannte 33olföbid)ter unb 3?olfSfdiriftfteHer barf in einer ^eatenci)tlopäbic für

bie proteftantifche SUjeclogie unb Äird)e infofern nid)t fehlen, aU er jroar fein Theologe

»on gad) roar, aber burd) feine ganje menfdilid^e unb literarifdje Grfcheinuttg bebeutenb

auf bie djriftlidie Dichtung unb ©efmnung ber Nation in einer beut (ibriftenth.um gro=

§enth;eili3 entfrembeten 3«t getotrft unb für ben einfadjen (Stiften = unb iBibelglauben

ein aufrid)tigcS unb lebengfrifdjeS 3eu9n tB w perfönlid) origineller Seife abgelegt h,at.

©eboren ben 15. Sluguft 1740 }u S^einfelb im ^olfteinifdjen , ftubirte er in Oena unb

brachte fpäter ben größten 2b, eil feines SefcenS*) tl;eil8 alö ^rioatmann, theilö al8 9fe*

bifor bei ber fd)le8roig = foolftetnifd)en 33anf in Slltona, in feinem geliebten Sanb§bed

(bei Hamburg) ju, umgeben bon einem Reitern gamilienfreife, unb mit bieten ber Söeften

unb Sbelfien feiner 3eit, mit Berber, Oacobt, Hamann, Sabater, ©tolberg u. 21. burd)

33anbe ber ^reunbfcfjaft berbunben. (Sr ftarb in Weiterer @ottergebenh,eit ben 21. Sanuar

1815 im ^>aufe feines (SdmnegerfotmeS, beö 33uch
/
h.änbterö %. ^ert^eö 3U Hamburg.

*) 5ölo§ von 1776 — 1777 befleibete er W ©teile etneö Cber--Sanbe8commiffard ju

SDarmftatt.
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»£>k volle Straft beS ©eifieS, feine (SigcntbümliM'eiten unb Eigenheiten blieben ifmt bis

jur legten Stunbe« (f. ^ßerttje« SeBen II. @. 59 ff. »gl. I. S. 77). — Seine tfyeü« im

»SBanbSbetfer SBoten« , tljcitö in anbern blättern jerfireuten Sluffäfce fammelte ev juerfl

1765 u. b. £. : Asmus orania sua secum portans, ober fämnttüd)e SBerte beS ".Ö3anbS=>

bedtr 23oten, benen bann nod) einige Supplemente in fpäteren 3at)ren folgten (votlftänbige

2toSg. 1812 in 8 23bn.). 925a« EteubiuS als religiöfen «Sdjriftfleü'er (nur biefer fommt

Ijier in 23etrad)t) auSjeidmct, ift lieber eine in fcibaftifdjer $orm anftretenbc Geologie,

nod) finb eS afcetifdjc, p unmittelbar erbaulidjcm j$mtdt gefd)riebenc s
iluffä^e. @o

eignet fid) feines feiner ©ebidjte jtun Slirdicnlieb unb feine feiner 23ctrad)tungen l)at von

ferne ben Jon ber Sßrebigt ober beS 9tubad)tSbud)cS. Silier ift vielmehr unmittelbarer

Srgufj ciueö vom prat'tifdjcn C>l)riftentl)um burd)brnugenen, aber in ber reinen SBcife ber

Volr"Sfprad)e fid) t'uubgebenben Seien«. 9(u8 ber fdiattyaften üßiene be8 ApumorS fdjaut

ber b'cd)ftc (Srnft bervor, nnb tic^ ift eS, h>a« feinen Sdmften in ^rofa unb Werfen

ein eigentl)ümlid)cS Gepräge gibt, baß fretlid) ben Slnforbernngen einer nad) flaffifdjcn

Vorbilbern fid) riebtenben 2leftl)etif von ferne nid)t gercdjt }u werben anftrebt, fonbern

mit ferfer fronte fid) baviiber luurocgfetjt. 9Kit feinen tl)eotogifdien Uebeqeugungen bilbete

ber iiSanbSbctfer SBote einen entfebiebeuen ©egenfafc \u ber auft'lärenben ßettrtdjtung,

ol)ne barum einer veralteten £)rtl)oborie, bereit ^ebantiSmuS er felbft verlad)te, baS SBort

\u reben. »3n ber bnrd) bie l)eit. ©djrift bcroaljrten Offenbarung fat) er bic einzige

Duette ber rvarjren Religion nnb in ber angeftammten Dfcrigfeit baS nidit m entoefyrenbe,

von ©ott verliel)cue 9?ettungSmittel gegen ben <yrevel nnb bie Sßittfür ber *iDcenfd)cn»

r}>ertbeS a. a. 6. I. ©. 78). Verleugnet er fdjon in feinen frühem ©djriften nirgenbS

tiefe feine beiligfte lleber^cugnng *) , fo ift tod) jtoifdjen ibnen nnb ben fpätern infofern

ein llnterfd)ieb , als ber mel)r fcntintentale nnb fuimorifrifdje Sen nad) unb nad) einer

ftrengern, roeun man will fdjrofferu Volenti! gegen ben «ftationatiSmu« yicify ntad)te.

Obgleid) biefc ©djroffljeit nie »einen ©ruub^ug feines ©eifleö bilbete, roeber in frül)ern

nod) in fpätern 3at;ren« ($er%8 a. a. D. I, ©. 79), fo brad)te bod) bie von ttjm einge*

fd)lagene 9iid)tung eine SJeränbeutng in baS Verbältniß $u meiern feiner frühem ^rennte.

i)cid)t nur ließ Voß feinen ^cxn gegen iim au«**), fonbern aud) Berber fd)lng gerabe

in fpätern 3afjrcn eine von bem 2£anbSbcrfer SSoten bivergirenbe 23al)n ein, nnb ^roifdjen

il)tu unb gr. Oacobi fteltte fid) in 2lbfid)t auf baS Verl)ältniß beS ©tauben« jum Stffeu

unb ber Vernunft jur gefd)id)tltd)eu Offenbarung immer beutlidjer berauS, bie fogar

bie Verantaffung uuirbe ju -3'acobi'S Sd)rift »von ben götttidjen fingen unb iljrer Offen*

barung« (f. b. SSorr. ^u biefer). ii3äl)renb 3acobi bie Stimme ÖotteS im gläubigen

@efül)l vernabm, grünbete (SlaubiuS feinen (Glauben auf bie gefdjidjtlidje, burd) bie 33ibel

verbürgte Xbatfadje ber burd) Gl)riftum gefd'ebenen Qrtöfung. lieber ben Skruunftge^

braud) in ber Religion unb fein 53crt)ältnif? m ben £onaugebern beia >$c\t läßt er fid)

in feiner ironifd)en iffieife fo vernel)men ***)
: »Üb eS viefleid)t mel)r Slö (Sine Vernunft

gibt; id) fann in bie btmrige mid) nid)t ftnben. Sie nennen 2)inge vernünftig, bic id)

unvernünftig, unb X>inge unvernünftig, bie id) vernünftig finbe. Da bin id) nun jtt3i=

feben 2t)ür unb 2lngel, unb meift uid)t, ob id) eine unvernünftige Vernunft ober eine

vernünftigeHlnvernuft vorgeben fofi." — »ü)aS t'ann id) n>ot)l begreifen," fät)rt er fort,

»bal)ingeböreu, n>o fie I)ingeb'ören, aber baö fann id) nidjt begreifen, baß fie bal)ingc-

bören, roo fie nid)t l)ingeb'ören.» — s2ln einer anbern Stelle vergleiri)t er bie ^fyilofopbic

mit bem »§afenfu§, ber bie Sßilbfänle mol)l vom Staube reinigen, aber nid)t eine Sitbfäute

*) ißg(. unter antevni bie uuocnjlctcbli^c 8teüe über lai düait^elittm 3°',ai1 "^-

**) 3n cer Scbrift: „wie trart gri| ©tolbe^ eiii Unfreier?" f.
^ert^eo If. S. 348.

iBo§ batte fogar r-or, »on bem „
s2öanbßl>ecfer 23oten" eine Slu^gabc ju feranftalten, in rcelcber er

alle ^faffenmäbrcben tilgen wolle, bie ber fuiftere @ei|t be§ Aberglauben^ bem SBanbeberfer ein-

gerannt f>abe," ebenb. ©. 135.

•**) (Sorrefponbenj sreifeben mir unb meinem Setter (im 6. 53b.).
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fdjaffen fenn.« Cbcr cv tabett e8 an ibr, «baß fie mit it)rcr lahmen Jpüfte oft baö

große SEBort Ijabcn itnb bic grau im £aufc fpieten triff, ot)ne oon beut ^Detail beS £>au$*

toefenä untcrridjtct ju fetjn, baß ftc immer nur fcfyen unb nid)t glauben ioitt*). Unb fo

fcmnien it)m bicjenigcn, roeldje bic Offenbarung nad) ber Vernunft nteiftern wollen, Der mie

bie, meldje bie Senne nad) iljrer l/oljcmen SSBattbirijr richten niedren. — ©leid)h>et)l aner*

fennt er ein ©Bttti^eS and) im natürlidjen üftenfdjen. ®ie Sct)tifud)t nad) ber QrlÖ*

fuug ift itnn »bie einzige Saite auf ber ^eiligen fjarfe, baran ber 9)cenfd) nod) rühren

fann, unb ba8 2Bal)r$ei(Jt)eii feiner ®rS§e.« SBie ferjr tl>m ein Grlefer 33ebürfniß mar,

gel)t au$ fefgenber Stelle bereor**): »©er nid)t an (ifyriftuä glauben min, ber muß

feljen, mic er einte tfjn ratljen fann. Qdj unb bu fennen baö ntdjt. 2£ir brausen je*

mattb , ber uns bebe unb Ijalte, freil mir leben, unb un3 bie £>anb unter ben $opf lege,

menn rohe (leiben foffen , unb ba$ fann er überfdneänglid) nad) beut, ma$ bon it)m ge*

fd)ricbcn ftef)t, unb mir »iffen Den feinem, Den bem rotr'ä lieber blatten." ... »(58 ift

eine beilige ©eftalt , bie bem armen Pilger rote ein Stern in ber 9cad)t aufgebet unb

fein innerfteS SBebüifmfj, fein geljcimfteS 2ff)itben unb SBfinfdjen erfüllt.« So ließen ftd)

ned) lüele in il)rer 2lrt trefflid)e unb djarafteriftifdie Stellen anführen. — 3n confeffto*

ueffer Schiebung fd)leß ftd) (SlaubiuS utef)r unb mef)r an ba8 ?utl)crtt)um an unb Der-

tbeibigte bemgemäß and) (im 8. 33bdjn.) bie lutbcrifdje 8el)re Dom 2fbenbmal)l. — $ene-

len'3 SBerfe l)at er in'S Seutfcbc iibeifetjt unb mit SJoireben begleitet — (§3 läßt ftd)

beuten, baß eine fo eigentl)ümlidc 'perföulidfeit attrf) ben Dcrfdjiebenfteu 33curtl)eilungen

unterlegen ift. 2Bät)renb ©cljer (beutfdic 'Jiatienallittcratur IT. S. 6 ff.) tiefer fo ein-

zigen ©eftalt, tote nur »bie beutfebe Nation unb bic coangelifde Stirdjc fte-t)eroerbringeu

formte«, mit Vorliebe ftd? jutoenbet, toaS tl)n ntdjt fjinbert, in ben Jätern ^rebuften

»eine gemiffe Grmattung unb 2?crmtd)terung« 5U entbeden, getgtfid) ©crDinuS (^ational-

litcratur I. S. 38 ff.) Den oornebevciu gegen bie Den ßlanbiuS Derfelgte 9üd)tung ein*

genommen ; bie Den il)m gemachten ttußjletlungen in SSejtetjung auf bic Schreibart beö

23oten mögen inbeffen ntdit ganj uugegvüntet feiju. ^agettftarf).

(?(anfctuÖ SlpoltttartS, f.
2lpelinaru°, <2taubiuS.

<?(aufcütö Den £urin, Den ©ebürt ein Spanier, Sdiüler be3 gelir Den Urgcl,

ol)uc jetod) beffen etgentr)ümlid)e SDceinungen einzunehmen, mar, fuij Der Gart'S beS

©roßen SEeb, an ber f)off<$uIe be8 Königs ?nbtoig in 2fqnitanien, angeftcflt um bie

33üd)er ber 33ibcl ju erflären. ^adjbent Öubtotg ^atfer geworben, beferberte er ben it)nt

befreunbeten -prieftcr, 820, jum SBiötl)um Den Turin, mit bem auöbrütfltdjen Auftrag,

in tiefen ©egenben baS mit allerlei Sfbergfauben Dermtfd)te Gbrifteutbum in feiner 9?etn=

t)eit nüeberb.erjuftetlen, unb befonberö bem 23Utcrbienfte entgegenjuarbeiteu, gegen ben

fid) bie fränfifdie ÄtrAc in tiefen 3eiten fe beftintmt au^gefpredten t)atte. (ElaubiuS, ein

frommer unb in ben SHrdmtDätern bielbetoanbertcr SSJcann, unterleg ftd) biefem Sfmte

mit einem Gifer, ber jutoetfen bic ©renken ber Mäßigung liberfdjritt. W\t ber

nämli*en Unerfdircrfenbeit, mit bei er bie l)äitfigcn Ginfädc ber Sarajcncn in feinen

Sprengel jurfieffd)Iug , bcfämpfle er bie tt)m Derl)aßtcn 2)iißbräud)e unter ben (Sbriften.

On Jurin, tto er bie Äird)en mit SBilbern unb v
Beil)gefd)enfen angefüllt fanb, ließ er

biefe trot) be8 SiberftaubeS be§ SSotfeS t)in»egnel)men , unb prebigte mit g"eucr gegen

bie Serdjrung ftd)tbarer ©egenftänbe. 3uöteid> fubr er in ber literarifdeu SEr)ätigteü

fort, bie er bereits an beut §ofc ?ubtt>tgi? beö <yrommen begonnen, dontntentare über

faft alle 23üd)er ber b,eil. Sd)rift bezeugen feinen gleiß unb feine oielfeitige 93elefent)eit;

leiber ftnb Den ben meiften nur in eerfd)tebcnen Sammlungen jerftreutc Fragmente ge=

brudt. Seine 2lbftd)t mar, bie gan^e 23ibel. im auftrage 8ubtoig'8, jum 33ebufe ber

Jüngern 0cifttid)cn ju erflären. Sd)en 814 fdjrieb er bret S3ücber über bic Genesis

(Oudin, Comment. de Script*. Eccl. antiquis, S. H, S. 29); baö 3al)r barauf eine

*) aJtorgengefvTadj jwifeben 91. unb bem (Sanbibatcit 93ertvam, im 8. 23tcbn.

**) ©riefe an 9tnbreö (im 6. 93b.).
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Catena patrum ju beut (gbangelttim bci3 9Jiatt()äu#, mit einer an 3uflu^, 3(6t bon ©jar»

reur in Reiten, ßcridUctcn Startete (bie Wertete bei Mabillon, Ann. Ord. S. Bened.,

33. II, append., Nr. 41. ©. 720 lt. f., linfc bei A. Mai, Spicil. romanum, 1840, 58. IV,

©. 301 u. f.; einzelne dieta au$ bem (Kommentare fclbft, bei Sttubelbad), in ber nuten

anjufüfyrenben ©djrift); 815 ober 816 fdjricb er ben (Kommentar über ben 33rtef an bic

©atater, bem SCbte SDructerann bon ©olignac getotbmet (ber einzige ba8 '.Vene Xcft.

betreffenbc, ber bottftänbig gebmdft ift, SßariS 1542, 8., nnb in ber Bibl. TP. max.,

33. XIV, <&. 139 u. f.); 817 ben über ben 23ricf an bic Gbfycfer, an ^ubtbig ben gfronu

nten (bie 33orrcbc bei Mabillon, Vetera analecta, 2. %u$$. ©. 91 n. f.); 821 bter 23üd)cr

über ben Exodus {Omlin, 1. c); 823 Libri loformationuni litterae et spiritus super

Leviticum, an £fyeobenür, 2lbt bon $fatmobi bei WiSmcS (23orrebe nnb ©d)(uß bei

Mabillon, Vet. anal., ©. 90). 23on fotgenben ©djriftcn fonnen rotr bie ttbfaffwngöjcit

nid)t angeben: (Kommentar über ben 9iömerbrief (ißorrebe bei Fabrieius, Bibl. lat. med.

et int. aetatis, 23. I, <3. 1087; Fragmente bei i)iube(bad), I. c); Commentarü in libros

regum (Anfang bei Zaccaria, Bibl. Pistoriensis , Xvmi 1752, $ot., <S. 60; bottftänbig

in: Bedae et Claudii Taurin. alioruraque opuseula, 23otogna 1755, $ol., <3. 4 u. f.);

Expositio epistolae ad Philemonem (Spicil. rom., 53. IX, %l). I, ©. 109). üDaß Gtaubiuö

feine Kommentare über bie pauünifdjen Briefe in ein 333er! 511 fammenfäffen roefltc, be=

meist eine ^errebe an 2t)eobcmir bei Mai, Scriptt. vett. nova coli., 93. VII, XI). I,

©. 274. 3 accar i fl l' c- 8^* ferner, außer einem ÜBriefe SCfyeobemir'S, worin biefer

feinem ^^ennbe (Klanbtul eregetifdjc fragen borlegt, baS 2üitroortfd)reiben biefe? Vettern

nebft ber 23orrebc jur (Sammlung ber 33emerf inigen auf bic borgetegten ftragfn. Oubin
1. c. b^t nod) Kommentare über 9iutt), Oofua, bie 9?id)ter, bie ^orintljerbriefe gefefycn.

3u "^aritf befinben fid> jefm ^omitien bon (ilaubiuS; fein £>aubttberf roirb voeiter unten

angeführt roerben.

©ämmtttdje lilaubianifdjc (Kommentare finb bloße (Katenen auö ben ßirdjentoatern.

Xm 23errourf, er fei) ein bloßer 5?ombilator, ift er rocit entfernt ben fid) abytlcfyncn;

er fyatte feine anbere 2Ibfid)t als au§ ben (Sdjrtften beö /pieronr/tnuS, be$ Sluguftin, bc8

.'pilariuö, beS 33eba nnb SInberer, bie 3U feinem j$toedc bicnlidjen ©teilen jujammeitju*

tragen. -3n ber 23al)l ber Gitate murbc er burd) feine Vorliebe für bie attegorifd)C

Interpretation geleitet; in jebem bibüfd)en factum fanb er außer bem l)iftorifd)en ober

bud)ftäblid)en einen geiftigen Sinn; ba baS bloß finnlidjc 93crftänbniß ber Ijetl. ©djrift

oft gegen bie bermittelft ber Allegorie gefunbenc Sefyre ftreite, fo muffe letztere burd) ben

Ölauben erforfdjt nnb angenommen roerben. %üx baö 9. Oafyrfyuubert mögen biefe (Sa-

tenen bon 9hit?en gevoefen fetyn; l)eut,]utage ift für bie cregetifd)e SBiffenfdjaft roenig

©etDinn barauS ju boffen. 2Bid)tiger ift (£(aubiu3 roegen feiner Sluffaffung ber Äirdien^

leljre. ©eine gattje SDcnfroeife läßt fid) auf ben 2(uguftinis?mu8 ^uriictfüfvren ; alle feine

<3d)riftcn jengen ton feiner £>cd)ad}tuug für ben großen ^ird)enbater, t^on beffen ©bftem

bic römifd)c Mir*e bereite abgerotdjen toar. ©ein praftifdjeS 33erfal;rcn roar nur 5In=

loenbung feiner bogmatifd^cn Uebcrjeugungeu. SltteS @ute \oar ilnn 2£irfung ber göttlidjcu

@nabe, unb Beidien, baß ber, rocicb,cr eö boflbringt, ton @ott baju oorberbeftimmt fct).

(Sigeneö SÄrbtenfi, @ered)tigfeit burd) gute SBcrfe berroarf er unbebingt. 2)a nun bie

©nabe im Onneni ber ©eelc wirft, fo finb aud) ber Ölaubc, bie 9?ad)fo(ge d^rifti, bic

@emeinfd)aft mit ifym innere Vorgänge, bie fid) fccrfcnlid) in jebem (finjelnen einftctlen

muffen; um feiig ju roerben, muffe man atfo nid)t nur bon bem ©innlidjen fid) I08*

reißen, um nad) bem llnfidjtbaren 31t ftreben, fonbem aud) oI)ne eincS anbern Xa^utljun

ober bermtttcinbeg 3krbienfr, berfönlid) mit @ott burd) (Sfyriftum ben afleinigen Mittler

in 33erbinbung treten. Stuf biefe ©runbfä^e geftüfct fbrad) fid) CilaubiuS gegen bic 33er=

ebrung ber 33i(ber unb bie &bre bon ber 3nterceffion ber ©eiligen aug, fo roie gegen

ba8 53erbienft ber TOönd)3gelübbe unb bie SDceinung, nur ju Sftom, an einem ftcbtbaren,

beftimmten £}rte, fet) roal)re 93uße möglid) unb red)te Vergebung ber ©ünben ju ^offen.

Gr ging nod) roetter; er roitt uid)t benjenigen einen Dominus apostolicus nennen, ber
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bloß auf bem avofrolifdjen Stuhle fifct, fonbern nur ben, bcr aud) bie ^ßflicptcn eines

2lvoftelS treu erfüllt; benn öo« bem erftern gelte 2D?attl). 23, 2. G?r laugnet überhaupt,

c-aß" bem ^etruS unb feinen Nachfolgern bie 2Rad)t 3U (Öfen unb ju binben gegeben fei)

;

er fpridjt ferner von einem geseilten Primate, von einem beS ^3etruS
, $ur ©rünbung

ber fttrcfte unter ben 3uben, unb von einem beS $auluS, jur ©rünbung berfelben unter

ben Reiben.

(Solche 2leu§erungen mußten bamalS jtarfen SBiberftanb ftnben. @S wirb berietet,

fdjen $abft ^afd)aliS I. (geft. 821) t)abc beS fübnen 23ifd)ofS (gifer getabctt. 3nbeffen

crft fväter erljob ftcf> ein eigentlidier Streit über feine £er)re. (Sr fanbte, nad) 823,

feinen nod) nirgenbS gebrückten (Kommentar über bie (Sorintfyerbriefe, in bem er fid), wie

cS fdjeint, feljr fdjarf auSgefvrodicn fyatte, an feinen ftrcunb, ben SIbt £t)eotemir;

biefer, beforgt um bie Nedjtgläubigfeit beS 23ifd)ofS, legte baS 23ud) einer ^evfammlung
von ©eijiüdjen vor, weldje jcbod) ber Sadje feine »eitere golge gaben. Ü5aS ©erüdjt

von feinem 3>erfat)ren ju £urtn tjatte ftcf> unterbeffen im ganzen Neidje verbreitet; eS

ciuftanb eine Bewegung in allen feilen beS £anbeS. £t)eobemir fd)rieb baljer an feinen

#reunb, um ihm vor ^efcerei ju tarnen (828). ©agegen verfaßte (SlaubiuS fein wcit=

läufiges Apologeticum atque rescriptum adversus Theutrairum abbatem, Von bem Wir

bloß (Srjervte befi^en in ben fogleid) ansufübrenben ©egenfdmften von 2>ungal unb

OcnaS. Üfodj 1461 befanb fid) baS 2ßerf in einem Heber beS fflofter« 23obbio; biefer

ift in bie Bibliotheca Ambrosiami übergegangen, baS Apologeticum jebod) barauS ver=

fdjwunben. 2lud) Sßapire 2Haf|on b,at nod) einen votlftänbigen Heber gehabt. (S. @ic*
feler, <Ö. II. STfy. 1. ©. 101.) ©iefeS merfwürbige 2£erf ift bie £auvtqttetle für bie

2lnfid)ten beS SBifdjofS von £urin. (Ss würbe ?ubwig bem frommen vorgelegt, ber cS

burd) @elet)rte feines £ofeS uuterfudten unb verwerfen ließ. SlaubiuS felbft, vor eine

iBetfammtuitg von $8ifd)öfen gelabeu, fotl fid) geweigert fyaben 3U erfdjeinen. ©egen bie

in bem Apologeticum enthaltenen anftofjigen Sä£e fdjrieb, um baS 3at)r 828, ber

(Schotte Xungat, ben ßarl ber @rof?e als £el)rer nad) ^?atna berufen tjatte, feine Re-

spousa contra perversas Claudii sententias (Bibl. PP. Max., T. XIV.). Sfterfwürbiger

üBeife würben feine »eitern Schritte gegen CSlaubiuS getrau; 'ungeftört fuhr er fort in

feinem «Sprengel ju mirfen, bis er 839 ftarb. £)tnte ^xod^ci war er mäßiger geworben

in feinem Sememen, fo baß er wieber beS SdjufceS feines alten greunbeS, beS Königs

Vubwig geno§. ^ierauS erftärt fid), warum bcr 33ifd;of oon Drle'anS, SonaS (821—844),
teeldjen £ubnng mit ber SBiberlcgung ber Apologie an ^b,eobemir beauftragt b,atte, biefe

Slrbeit (de eultu imaginum, in ber Bibl. PP. Max. T. XIV.) erft nad) beS GlaubiuS

fott)ol)l als beS Ä'önigS £obe veröffentlichte , als er erfahren f;atte, ba§ einige 8d)üler

beS 33ifd)ofS beffen i'eljren erneuerten (840). Seibe, OonaS unb ©uugal, bcfyanbeln

übrigens bie grage von Staubvunfte ber granffurter (2t)nobe aus, alfo nidt)t int rönii-

fertert Sinne; fte Werfen (SlaubiuS blo§ Uebcrtreibung vor.

33efanntlid) wirb ?e§terer von 2J?and)en nidjt nur als einer ber Vorgänger, fonbern

felbft als ber Stifter Der ÜBalbenfer angefel)en. üDiefe, feb;r fvät, in bogmatifdjem Onter*

effe, aufgenommene 2(nfid)t, bie fiel) bei i*eger unb Slnbern, ja felbft nod) bei £afm finbet,

Ijat feinen b,iftorifd)en ®runb unb ift von allen grünblid)en Kennern ber 9Balbenfer-

gefd)idjte längft aufgegeben. £>abei fotl nid)t geläugnet werten, ba§ bie ^Tenben^en VeS

SlaubiuS fid) nod) eine j^üt lang in Italien erhalten Ijaben; eS ift fo eben bemerft

werben, baft, nad) bem B^ugniß beS S'onaS von Orle'anS, man um 840 verfud)te, fie

von Neuem ju verbreiten. 3)a§ fie ftd) aber bis jum auftreten beS ^)3eter 2ßatbuS

unb fbejietl in ben ^iemontefifd)en Üb/älern fortgepflanzt , bavon ift nid)t bie geringfie

biftorifdje Svur Vorlauben.

S. Histoire litteraire de la France, 33. IV. <S. 223 U. f.
Rudelbach, Claudii Tauriu.

Episcopi ineditorum operum speeimina, praemissa de ejus doctrina scriptisque disser-

tatione. $ovent). 1824, 8. 3J?eine 2lbr,anbtung in tilgen 'S 3eitfd)rift für bie f)ifto=

rifd)e Geologie, 1843, £eft 2. ©; 39 u. f.
6. ©djmüit.
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(tit'Utiiitßcd. 9KcoIou8, genannt »on GlemangeS (de Clemangiis) , würbe geboren

um 1360, in einem 3>orfe biefefi Samens in ber (ibampague. <2r erhielt feine 33ilt>ung

im Kollegium »on iDcar-arra 31t ^ariS. SöerettS 1381 l)ielt er, als Magister artiran,

öffentliche 3>orlefungen. günf Sabrc fpäter begann er, in berfelben 5(nfta(t, baS ©tu*

bium ber ST^eologtc , unter ^cter b'2lilü) uub ©erfon , weld)e einen bebeuteuben (Sinflug

auf ilm ausübten unb ifym ftetS als greunbe jngetljan blieben. 1391 warb er 33acca=

laureuS ber SEtyeologie, unb trat aud> in biefer Jafuftät als Setter auf. <yür baS flaf*

fifdje 2lltertl)um, fo weit man eS bamalS tonnte, begeiftert, unb mit ben glüdtid)ften 2ln»

lagen begabt, warb er balü für baS berebtefte 9ftitgtieb ber Univ-crfität angefetien. 1393

erwählte ifyn biefe }um Sttector; als foldjer naljm er »eu nun an ben tljätigften 2lntl)eil

an ben berühmten 3>eri)anblungen ber llnwerfität wäfyrenb beS ©d)iSma ; er ift ber 53er»

faffer ber meiften ©djreiben unb 33ebenfcn, bie fie in biefer %tit an Wenige unb ^>äbftc

gerietet. (5s ift begannt, mit we(d)em beharrlichen unr aufgeflärten Gifer fie bie ^Bieter*

berftetlung ber Orbnung unb ber (Sinbeit in ber ^irdjc betrieb; ber »ollftänbige Verlauf

biefer @efd>id)te ift nid)t an biefem Orte ju berichten; wir befcfyranfen uns auf baS, xt>a8

StemangeS angebt, ©d)on 1393 richtete er, im Miauten ber Unwerfita't , eine energifdje

jDentfc^tift an ftarl VI., um in ifyn $u bringen, er möge auf Mittel ftnnen, bem

©d)iSma ein Snte 31t madjen (in Opp. Nie. de Clem., Ep. 1.). j£)aS 3al)r barauf »er*

faßte er eine jweite, worin Drei achtel jubeui angegebenen faede »orgefdjlagen werben:

»ie Slbbication ber $wei Sßäbfle, tie 3£abl »on ©djiebSricbtern , bie ^ttfammenberufung

eines allgemeinen (SoncilS; baS erfte biefer Mittel fyielt bie Unioerfität für baS fid)erfte

(belBulaeus, Hist. Univ. Paris, SB. IV, ©. 687; unb bei 3)adicrt), Spicilegium, ed,

1723, 33. 1. ©. 776). Zxo% beS 3£iberftanbeS, ben fie am £ofe erlitt, wo ber £>erjeg

von 33errt), Hnljänger ßlemenS VII., feinen Einfluß ausübte, bet)arrtc fie in tt>rer 3ln*

fid)t; fte wanbte ftd) an (Siemens felbft, fc wie an feine Gtarbtnäle, um itmen ir>rc

^3flid)ten ber Stircbe gegenüber in'S ©ctädjtniß jurürfmrufen (33utäuS, 33. IV. ©.699;
Radiert), 33. I. ©. 784); ein nod) triftigeres ©cfyreiben an ben Sßa&fi, voll heftiger

Vorwürfe, würbe ^urütfbehalten , weil biefer, ©ept. 1394, mit £ob abging (33uläuS,

58. IV. ©. 701). £arl VI. , auf ben 9tatl) ber Unioerfität , ließ bie Garbinäle »on

$l»ignon erfudjen, feine neue Sßafyl »oquncfymen , bis fie fid) mit ifyren (üoüegen »on

Oicm unb mit Scnifaj IX. »erftäntigt: ßle'mangeS fanbte in gleichem ©inne ein brin*

genfceS ©d)reiben nad) 2l»ignon (33uläuS, «.IV. ©. 711; 2)a<f>erto, 33. I. ©.786).

£>ier beeilte man fid) aber, ^eter be ?una, 33enebift XIII., ju wäblen. 2ln biefen, ben

ber &Önig unb bie Uni»erfität anerlannten, würbe burd) (SlcmangeS bie 33itte gerietet,

2lüeS an^uwenben, um baS ©d)iSma ju b,eben (SuläuS, 33. IV. ©.713; 2) ad) erb,

33. I. ©. 772, 788); aud) an ben tenig t>cn Siragonien mußte er ju biefem ßwerfe

fdjreiben (33uläuS, 33. IV. ©. 719, 721); an 33enebift XIII. fdnefte er, in feinem

eigenen Mauten, eine berebte Spiftel über bie ^?ftid)tcn eines Oberhauptes ber ftirdie

(Opp. Nie. de Clem., Ep. 2.). 2>er ^ßabft, ber bie ©elefyrten fdjä^tc unb bem beS

jungen 9tectorS Latein woljl gefiel, fudjte biefen für fid) ju gewinnen; (Sle'mangeS ließ

fid) bewegen, unb begab fid) nad) 2loignon als päbft(id)er ©ecretär. 211S 1407 bie fran=

jbfifdje Regierung 23enebift XIII., wegen feines fortwät)renben ßaubemS, ben 0eb,orfam

auffünbigte, unb ber Sßafcfi Äcntg unb ?anb mit bem Sann belegte, würbe fein ©e*

cretär befd)ulbigt, bie (SrcomuutnicatiouSbutle üerfaßt ^u ^»aben; ßlemangeS, ber fid) 511

©enua befanb, als fie ausgefertigt würbe, fd)rieb an bie <ßartfer Unioevfität, um fid)

»on bem 33erbad)te \\x reinigen, obgleid) er tie ton ^ranfreid) genommene Maßregel

nidjt billigte. 3n folgen SBerbältniffen tonnte er ntdjt länger am päbftlidjen öofe ber*

weilen ; er 30g fid) nad) SangreS jurücf, wo er farj üorber ^um ßanonifuS erwäl)lt worben

war. ©eine ©egner bef)arrten febod) barauf, er feö ber 3>erfaffer ber 33ullc; er würbe

beS SlcaieftätSoerbredjenS befdjulbigt unb mit ©efängniß bebrobt. Um ber ©efafyr ju

entgegen, toerbarg er fid) eine ^t\t lang bei ben tartbäufern »on 33a(profonbS , unb

fpäter bei benen »on gontaine=bu*bofc. 3n ber ©tille biefeS einfamen SfjaleS wanbte
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fid) fein
sJcad)benfen ber 33ibet 31t, bie er, tote er fagt, bisher oernacbläfftgt tyatte, unb

t>ie nun ber ©egettftaub [einer tiebften ©tubien tottrbe. Stufjer feinen oon gontainc=bu=

bofe au§ an feine greunbc ©erfon, b'SIifft) u. 21. geridjtetcn, eben fo gemütvollen al«

fd)ongefd)riebenen Briefen, bat er fyier einige ©cfyriften oerfaßt, in benen er ben 3rr=

tbümem unb 9Jcißbräud)en ber ftirdje feiner ,3eit bie reinem Uebeqeuguugen entgegen^

ftetlt, bie er in ber 33ibet gefunben. ÜDie i>or$üglid)ern berfetben finb fotgenbe: De
fruetu eremi, an ^etcr £)'2Iiflt), über ben SBertl; be« ^eben« in ber (Sinfamfett, ber

bloß barin bcftelje, baß im« bie Stnfefyr in unfer innere«, bie ftitle Unterhaltung mit

@ott erleichtert toerbe; — De fruetu rerum adversarum, toie ber dfyrift 9cotl) unb

SBebrSngnifj ,mr goitbilbung feine« geiftigen toben« benü^en folle; — De novis festi-

vitatiltus non instituendis
, gegen bie oicten unnötigen gefttage, bie ben armen £anb=

betoolmer an ber Arbeit tnnbern, ftatt j$nr 21nbad)t nur 311 rofjer imftbarf'eit Slntaß geben,

unb über ben ©efcbid)ten ber ^eiligen bie SBtoel in ^ergeffenl;eit bringen; De studio

theologico (nur bä 2)ad)erty, 23. I. ©.472 u. f.), an einen jungen £b,eotogen, ber

O&nange« ran 9?atb gefragt, ob er bei ber Uniöerfttät bleiben ober in ba« Pfarramt

eintreten folle; (Slejnange« beffagt, baß fo oiete, felbft ber beffergefinnten Geologen,

ledere« oerfd)inär,en, ba e« bod) fo nötbig feö, jumal für ba« untoiffenbe unb oielfad)

gebrüd'te tomboolf, tüdjtige unb treue ©eiftltd)e ju baben; er geigt, in toetdjem ©eifte

bie Geologie 31t betreiben, toie fie oo^üglid) nur in ber Sibel 3U fud)en, unb al«

9Jcittcl anjutoenben fei), ba« befcligenbe SBort ©otte«, auf toirtfame 2Beife, mit ©lauben

unb £iebe 31t prebigen. — Sie lleinern tfyeotogifcben Sractate, de filio prodigo unb

de Antichristo finb toeniger toid)tig.

2ttt« ben angeführten <2d)riftcn oon Cütemange« ift erftdjtlidj, toie bie tfarfyeit feine«

bureb flaffifdje ©tubien gebildeten ©eifte«, oerbunben mit einer reinen, au« ber 23ibet

ftd) näfyrenben grömmigfeit, ilm eben fo fetjr oon ben unfrudjtbaren ©pi^ftnbtgfetten

ber <5d)olaftif, aU oon ben bunfeln ©peMattonen eine« falfd)en 9)cr)ftici«mu« entfernte.

9cid)t minber fromm unb bemütbig at« gelehrt, toar er p>ax feiner SUrdjc untertoorfen,

fud)te aber feinen grteben, ftatt in ben oon it>r oorgefd)riebenen gönnen unb ©ebräud)en,

nur in beut ©tauben an ben (ühlöfer, toie er ibn in beut (Soangelium fanb. Ueberatf

empfafyl er ba« 223ort ©otte« al« bie reinfte unb reid)fte Duette d)riftüd)er (Srtenntniß

unb cbriftlid)en toben«. £)en Verfall ber $ird)e fd)rieb er ber 3>emad)läffigung ber 33ibel

3u; ben 23efd)Iüffen ber doncilien toollte er nur bann toafyre« Slnfeljen 3uer lernten, toenn

bie oerfammelten Vertreter ber Strdje totrfüd) ©laubige, unb ftatt für toeltttdje Sntereffen

nur für ba« etoige £>eil ber ßljrtftett beforgt finb. Sfteffe, Ißroceffionen , gefte unb alle

anbern ©ebräudje l;abeu feinen SRufcen, fo lange bie ^ergen burd) ben ©tauben nid)t

gereinigt finb; alle« äußere Serl ift al« foldje« ofyne SBertl;, nur bie innere ©erneut*

fcfyaft mit Gtfyrtfto ift ber 2öeg jum §ett. äjftt biefen reinem Uebe^eugungen oerbanb

Gtentange« bie freiem ©runbfä^e über Regierung unb SSerfaffung ber Äirdje, toeld)e iljn

SJ'SUttt) unb ©erfon geteilt; \a er äußert fid) über biefe grageu nod) unabhängiger al«

feine £et)rer. Sr bat feine firdjltdjen Slnfidjten nid)t nur in ben fd^on oben angegebenen

©djreiben an Könige unb ^äbftc au«gefprod)en, fonbern oometmtltd) in feinen ©d)riften

in Söejug auf ba« Cioncil oon ^onftang, toeld)em er tnbeffen nidjt perfönlidj beigetoo^nt

b^at. y?ad)bem er oon ben luftigen ©treitigteiteu erfahren Ijatte, bie gleid) anfang« in

biefer S3erfammlung au«gebrocben toaren unb bie SSertoirflidjung ber oon allen Seffern

enoarteten Reformen 3U oerbinbern breiten, rid)tete er, im -3uni 1415, an bie 33äter

ein ©d)reibeu, in beut er itmen bie sJcotl)toenbigfeit ber (5intrad)t oorftellt, um il;r große«

2ßerl 31t ooCtbringen (Opp. Nie. de Clem., Ep. 112). (gr bebauerte, baß ba« Cioncil

bie brei befteljenben ^3äbfte für ferner ttntoäblbar erllärt, benu er befürchtete neue £mt=

jtoetung, unb oier ^ßä^fte ftatt treten, ©eine ©runbfä^e über bie Sfuctorttät ber (Son=

cilien äußert er au«füljrlid) in feiner Disputatio de concilio generali, bie au« brei an

einen ^rofeffor ber ^arifer Unioerfität, 1415 ober 141G gerichteten ©^reiben beftel^t.

(21ud) befonber« gebrudt, 1482, 31t SSienne int kaupln" ne.) 9cid)t nur fteHt er ba« al(=
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gemeine (Eoncil über bie Sßctbfie, fonberu über baS (Eoncil felbft bie Eluctorität bev Sötbel;

er jroeifelt, ob bei allen bisher gehaltenen Öfumenifdjen ftirdjenverfammlungen ber beiltge

Seift ivirflid) ben SBorfifc geführt, ba btefet rceltlid>e ßtverfc verfolgenben" 9)ienfd)en nidjt

beijuftet/en pflege; ein von fotdjeu yrfamntengefe§tcS (Ecnctl ift bie ftirdje nid)t; bie ftirdje

ift jtvar unfehlbar, aber fic ift nur ba tao ber beilige Seift ift, unb ®ott allein mein

roo biefer waltet unb wer bie Seinen finb, eS fann Reiten geben, tt>o «in sola potest

muliercula per gratiam mauere Ecclesia." (ib'mangeS fprid)t in biefen SBortcu baS

folgcnreidie, reformatorifdje Sßrtn&iö bon ber unfidjtbaren $ird)e auS, roeldjeS ber ftatboti«

jiSmuS, forool;l ber ultromontane als ieber anbere, ftetS betfannt $at. Sluf biefeS ^prtnjip

gefüllt, roünfdjt (SlemangeS , rie 31t (Sonftanj berfamtneften SSä'ter mögen nur baS §eil

ber realeren Sirdje im 2luge haben, unb ihren 33efd)lüffen tauerbafteS thtfefyen geben,

inbem fte fie junädjft auf biblifdje Argumente flüfcen. SlebTtüdje ©djretben, in Denen er

fid) nod) freier auSgefpredjen, fo baß feine 9ied)tglä'ubigfeit in fdjrocren 3krbad)t tarn, finb

verloren, viefletdjt abfidjtlicb unterbrürft. SDaS ftttenlofe 2cben vieler ©lieber ber l)ör>ern

©eiftlid)fett, tb>ren 8upi8, ibre ÜBettliebe fdjilberte unb rügte er in feinem, um 1411

gefdjrtebenen Straftat de praesulibus simoniacis. üßidjt miuber als biefen Verfall unb als

baS SdjtSma, beflagte ber trcfflidje 9)iaun ben burd) innere 3 tt>ietrad)t zerrütteten BuPanb

feines SSoterionbeS. 9)M)rere (Sdjriften, gletd)falls aus feiner ßurttdgejogenljett j« Fontaine*

bu=boSc, äeugen üon fetner eblen ©efinnung in tiefem 33ejug : feine Oratio ad Galliarum

prineipes, um 1411, um bie dürften von bem SBürgcrfriegc abjubalten, — feine (Schrift

an ©erbarb 9Jiad)et, non mente solum e Bäbylone discedendum esse, sed etiam corpore;

33abt)ton finb bie franjöfifdjen ©tä'bte, too bie ^artbeten roütfyeten; entmutigt burd) bieg

<5d)aufpiel, billigt (ile'ntangeS bie, lveldje foldje Orte verlaffen, um anberSroo nad) itjvem

©eroiffeu juleben (in ber irrigen Meinung, Söabtjton bebeutc 9Com, bat SDupteffiS^ornat)

biefen Straftat feinem Mysterium iniquitatis einverleibt); — jule^t bie an Philipp von

^öurgunb gerid)tete ©djrift de Iapsu et reparatione justitiae sive patriae, um 1419 (aud)

befonbcrS gefcrurft, 1481, ju 35tenne): ba bte 23erad)tung ber ©creebttgfeit von (Seiten

ber sJÜcad)tbaber bie Urfadje ber .äwictradbt im £anbe fei) , fo möge ber §erjog 9?ecbt

unb 0efe£ roieberberftcllen unb 31t biefem 3^ede bie ©eneralftaaten jufammenberufen. —
3u gontaine=bu=boSc bat Slc'mangeS eubtid) aud) einige »octifdje ©tücfe verfaßt, bie von

einer bamalS feltcnen Setcfyttgfeit unb (äleganj in ber lateinifcben 33erSfunft Jeugen.

luS feinem 2lfble bei ben Kartbäufern fotlte Gle'maugcS mehrmals nad) 'SpariS in

öffentlidje Remter jurütfgerufen roerben; er tvoflte aber lange baS, feiner ©efunbbeit

günftige freunblidje Stfjal iüd)t verlaffen. (Srft fpäter entfagte er feinem Stauontf'at ju

^angreS, um ein anbereS ju iöa^cur anjuiieb/inen; ba fein ©elviffen il)ut nid)t erlaubte,

mehr als eine ^friinfce ju befugen, wies er mehrere anbere ibnt angebotene 33enefijien

ab. SluS feinen legten Oaljren ift roenig befaunt. 1421 vertb,eibigte er 31t (SbartreS in

bffentlid)er Xifputation bie greibeiten ber gallifantfdjen ^ird)e; 1425 begann er roieber,

im (Soüegium von sJcavarra, feine SJovlefungen über 23erebtfamfeit unb Üljeotogie. -3n

biefer ©dmle enbtgte er feine Üage. Sann er ftarb, fagte felbft fein, 1793 jerftörteS

(ipitapbium nid)t.

9Jcan vermißt vielleid)t in biefem 2Irti£'el bie Grtoäl)nung beS Straftat« de ruina Ec-

clesiae ober de corrupto Ecclesiae statu, ben man gclvÖtmlid) (EUhuangeS ju^ufdjreiben

pflegt. SDie grünblid)en Unterfud)ungen von Slb. üHünfc l^abcn aber gejeigt, baß berfelbe

von einem anbern S3erfaffer berrübren muß. ©er ©tbl ift rauber unb ungebilbeter als

ber beS nad) ftaffiföev Sattnität ftrebenben GlemangeS; ber beftige STon ber gegen alle

Klaffen ber ©eiftlidjfeit geführten Klagen finbet fid) nirgenbS bei ttefeterm, ber feine

äßürbe felbft ba beroabrt, tvo er fid) am ftärfften über bie ©ebredjen ber Kird)e äußert.

Ueberbieß ift ber Straftat im 23. 3abre beS ©d)iSma, alfo 1401, verfaßt, unb voll von

Eingriffen gegen Sßenebict XIII., tväbjenb gerabe bamalS GlemangeS 31t 5liügnon päbft*

lid)er ©efret'är roar ; er fann alfo ber Skrfaffer nid)t feint. <So viel ift geroiß, baß baS

SÖui) in granfretd) gefebrieben rourbe, otjne Biveifel von einem 9JcttgIiebe ber «ßarifer
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Uniberfttüt, bereit ^rofefferen unb ©tubenten allein bon ben 3lnflagen ausgenommen

finb, bie gegen bie ©eiftlid)feit geführt werben. Qn ben nod) eriftirenbett §anbfd)riften

fet)lt übrigens t>er SJfame beS SJerfajfcrÖ. XritfyemiuS ift bev erfte, ber in feinem Catal.

Scriptt. eccles. ben £rattat de ruina Ecclesiae unter ben ©d)riften yen Qle'mangeS

nennt. (Sine jtücite ©d)rift, bie fälfdjltd) unter biefen le^tern angeführt wirb, ift betitelt:

apostoli (i. o. litterae dimissoriae) et responsio per nationem gallicanam dominis cardina-

libus appellantibus ab ejusdem couclusione etc. 2)a fie offenbar 311 ßonftan^felbft, wäfyrcnb

beS (SoncitS abgefaßt ift, fo tarnt fie nidjt bon (£l<
:mangeS febn; gegen it)it fpredjen aud)

baS fd)led)tc Latein unb 'bie Seife wie Seuebift XIII. fcetyanbelt wirb. — Einige 23riefe,

©cbete, SScrfe bon QitemangeS, nebft einem Kommentar über 3efaiaS, unb anbere Straftate

finben fid) nod) banbfdjriftlid) in mehreren 33ibliotl)et'en. X>ie meiften feiner Serie würben

gefammelt bon Ool). VbbiitS, £et)beu, 1613, 2 33. 4°. ©ein Vebcn würbe befd)rieben

eon Launoy, Historia gymnasü regii Navarrae, in beffen Serien, 33. IV.; bon Dupin,

in Opp. Gersonii, T. I; unb befonberS bon Hbclbl) äßünfc, in ber fdjäfcbaren SDcotto»

grabfyie: Nicolas Clemanges, sa vie et ses ecrit>; ©traßburg, 1846, 8°. (L Sdjmibt.

(Clemens bon 9iont (Romanus), lieber baS Seben biefeS in ber ätteften ftirdje,

wie fd)on bie große £a\)i ber iljm untergefdwbenen ©djriften beweist, l)od) gefeierten

2JlanneS befreit roir nur äußer ft bürftige Ü}ad)rid)ten , neben benen um fo retdjer bie

3age fid> entfaltet, ben (Sinbtirf in feine wirilidjen VebenSoerfyältniffe nod) um fo meljr

erfdjwerenb. £)aß berfelbe mit beut ton IßautuS p&ü. 4, 3. gemeinten GlemenS ibentifd)

fei), wie fd)on DrigeneS (ad Joh. 1. 29. bergt. Opp. ed. de la Rue, IV, 153). (SufebiuS

(H. E. III, 15), (SbibfyaniuS (adv. Haer. XXVII, 6), £ierom)inuS (Catal. scr. eccl. 15)

u. 51. annehmen unb and) nod) neuere, befonberS rbmifdje Kritifer (So djer: 2)ie Sriefe

b. Sty. $äter Steinen« trab
s
J3olt)farbuS neu überfefet u. f. m. Tübingen 1830. ©. 8).

2lber aud) @. (S. ftrande (bie £el)ren b. Slö. 33äter II. GleiuenS ton 9tom in 9tu=

belbad) unb ©uerife, äettförift für bie lutljer. £t;eot. u. Kird)e. 1841. §.3. ©.73 ff.
—

ein 2(uffat3, ber überhaupt wenn aud) nid)t in bem ©rabe rr>te Socber biet ©agenfyafteS

ftefyen läßt) u. 21. behauptet t;aben, möd)te fid) fcfywerlid) beireifen laffen. £er ton

^auluS erwähnte GlemenS ift ein (Sinwofyner r»on "jpbjtibbi unb ©lieb ber bortigen ©e=

meinbe, wie aud) bie Xoinoi owtQyol als ^fyüibber anjufeljen finb unb bei bem häufigen

$orfommen beS Samens, ba ferner biefer (ileinenö nodi $ax ^ett ber ©efangenfd)aft

be8 ^aulu« in ^b^ilippi mar, ba OrenäuS f^roeigt (III. c. 3, §. 3.), geroiß aber bod)

nid)t unterlaffen l)ätte, aueb biefeS jumSobe beö (51emen§ au^ufü^ren, wenn man bamalS

fa^on baran gebaut I^ätte — fo liegt fein ©runb ju einer -Sbentificirung beiber ^erfonen

cor (t»ergl. bagegen: 'iWetjer, Commcntar ad 1. c; §efele: P. P. App. Opera ad III.

Tubingae 1847 — Proleg. p. XIX. — 9?itfd)l, ©efdb,. b. (Sntfte^ung b. alt. fat^ol.

fttrdje ©. 284.). sJJur eine roeitere nod) unhaltbarere Sluöbilbung biefer 5lnnab.me ift

e«, roenn (Sb,rt)foftomuö (ad l. Tim.) ilnt ju einem bejiänbigen Begleiter be§ Slpoftelö

s13auiu8 mact)t. 2>te ©age, treldje feinen Tanten t^erl)errlid)te unb bie fid) am auögebil-

betften in ben ^3feubo=Stementinifd)en §omilien unb 9iecognitionen (f. b. 2Irt.) finbet,

r>on ba aber in biete anbere ©arftellungen aufgenommen würbe, ift nad) bem heutigen

©tanbe ber Unterfnc^nngen un§ nid)t me^r böllig burd)fid^tig, voeber ib,rer (Sntfteb,ung nod)

ib,rem etwaigen biftorifdjen Herne nad). -3ebenfall§ gehört ib,r bie 3lbftammuug be8

Giemen« au§ faiferlid)em 0efd)led)t, feine fyofye, gelehrte 33ilbung unb äljntic^e 3üge an,

bie auä einer 33ermifd)ung mit bem (Soufutar Alaoiuö Giemen!?, ber unter 2)omitian 96

tüngeridttet würbe, erwad)fcn fet)tt fönnten. ©dwieriger ift ju fagen, wie e8 mit feinem

(Sbi§fopat fid) berfyäit. Vlad) bem erften S3rief an bie Slorintfyer (biefen einftweilen at$

äd)t angenommen) nat)m er {ebenfalls eine bebeuteube ©tellung in ber romifdien ©e»

jneinbe ein, ba er in beren bauten an bie £orintt)ifd)e fdjreibt, eine ©tellung, wie fie älm»

lid) aueb, ton Pastor Hermae (Vis. II, 4.) bezeugt wirb. 2)ie ©age madb,t iljn bann

3um S3ifd)of bon 9iom, aber bon Slnfang an jeigt fid) ein ©djwanfen in Angabe ber

©teile, bie er unter ben älteften 0ifd)öfen bon 9?om einnimmt. 3?ad) £ieront)tnu$ (Cat.
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scr. eccl. 15.) madjte il>u bie älteftc tatehttfdje 'Irabition jum erften 9cad)folger beS

$etru8; fo aud) ber atlerbingS fbätere 33rief be$ Giemen« an Safobu«, ber jefct bor ben

£omilien fiept (bergt Utylljorn: bie |>emtlien tmb ^Cognitionen b. dl. §£om. ©Bt*

ringen 1854. (5. 81 ff.); STerrttHian (de praescr. haer. 32.) läßt itju toie jener 23rief

bon <ßetru8 felbft orbinirt femt ; aud) fjreronljmttS (ad Jes. 52.) l)ält biefe Reihenfolge

feft. dagegen (äffen Sfnbere benSitht9 il)m borangeljen, alfo: ^etruS, 8irtu8, SletnenS.

©o Sluguftin (Ep. 53 ad Generös.), bie Constitt. App. VIT, 46.; £)btant8 bon 9Rtleoe

(De schisra. Donat. II, 2.) unb ber Katalog ber römifdjen 23ifd)'6fe, ben bie AA. SS.

in Propykeo M. Maji mitteilen. 9cod) weiter rüden 3frenäu8 (III, 3. bergt. Eiueb.

H. E. V, 6.), gflfeBiu« (III, 13, 15. 34.) unb £ieroM)mu3 Cat. Scr. eccl. 15. ben

Siemens berab , inbem fie auf SHnuS erft nod) (Stent« ober 2lnacletuS folgen (äffen.

©dion bei ben bitten madjte man bann 33erfud)e, bie bcrfducbeneu Trabitionen auszu-

gleichen, SJerfttdje, bie neue ©agenbitbuttgen jnr ^clge Ratten. <3o nimmt 9iufin in ber

SJorrebe ju feiner Uekrfe^ung ber 9iccognitionen an, 8inu$ unb (SletuS feben ncd) ju

beS ^etruS ?ebjeiten 23ifd)öfe getoefen, aber früher als Sßetnrö gefterben, fo bafj narfj

üjrem £obe aud) ßlemeuS nod) unmittelbar bon ^etruS eingefe^t toäre „ut et illi ante

Clementem numerentur episcopi, et Clemens tarnen post obitum Petri docendi suseeperit

sedem," eine 3lnftd)t, bie biete Nachfolger fanb, tote 33cta, baS Chronücon Damasi it. 91.

(bergt P.P. App. ed. Cotel. I, 387. 492.). (Sbibr)antu8 beult, gefrüfct auf eine fatfdje

Auslegung bon Ep. ad Cor. I, 54., (Sternen« l)abc fein Stint eine Beit lang niebergelegt,

too bann £inu« unb GlctuS eingetreten feben, bis fpäter Clemens felbft toieber ba« 2lmt

übernommen l;abe. Xk neuere r'ömifdje ttird)c nimmt bagegen folgenbe Drbnung an:

^etruS, £inu8, Steinen«, GletuS, Stnaclent« (bergt. Jo. Pearsonü et Henr. Doäwelli

dissert. de successione primorum Rom. episcoporum in Pearsonü Üpp. posthum. Lond.

1688. — J. Ph. Baraterii disquis. chronol. de successione antiquissima epp. Rom.
ritraj. 1740.). 2)ie Aufgabe ber frttifdjen gorfdjung fann nidjt bie femt, toie

9Jcaud)e unter ben Steterem cS gettjan Ijaben, für eine ber berfd)tebenen 9?eil)en

3U entfd)eiben, fonbern, ba toü uns, tote fdjon ber ^ufammcnfyang mit bem romt*

fd)en öbiSfobat beS ?ßetru«, ben totr tote nid)t miuber ben ganzen römifdjen Stuf*

enthalt beS
v

£etru8 ber ©agc jutoeifen mftffen, jeigt, auf gan$ fagenfyaftem ©ebiete

befinben, bielmetjr, nur bie, fo toeit eS möglidj ift, bie ©enefi« ber (Sage ju erfeunen.

äCne ber erfte SBrtef beS Steinen« felbft benilidj genug jeigt, fann jtt feiner $eit bon

einem eigentlid)en GbiSfobat nod) burd)auS nid)t bie 9iebe fetjn (bergt, aud) (£. ©unbert:
ber erfte 33rief beS (Steinen« 9r. an b. Forint!), in ©uer. u. Ütubelb. Beitfdjr. 1853 §.4.

<S. 654). ©päter trug man aber bie auSgebilbete GpiSfopatSibee in bie frühere $eit

utrftd unb fud)te, inbem man bie bornctjmften IpreSbtyter ber älteren ßeit 3U 33ifd)öfen

erbeb, bie 23ifd)of«reit)en bis auf bie Slboftel juritcfjnfütjren, toobei biefe nattirlicftertoeife,

ba balb tiefer balb jener ^reSbbter mel)r b,erbortrat, cttoa« <2d)mantenbeS erhielten (bergt,

©iefeler, fi.@. 1,1. @. 141). Srflärt fid) fo baS (Sntftetyen ber fdjtoanfenben ©age
im Slllgemetnen

, fo totrb fte in ber römifd)en ^ird)e im Sefonberen nod) aus einem

Bufammenfliefjen berfd)iebener £rabitionen, einer bauliuifdien unb petrinifdien ju erflären

febn (bergt, ^ilgenfelb, bie 3tp. 33äter. §atte 1853.
'

<S. 96 ff.) , roie eine foIAe

©obbettrabition unb itjr 3ufantntenflic§en nod) am beutlid)ften in ber Angabe ber Stpoftol.

tSonftitutionen VII, 46. ?inuS feb bon ^autuS, (StemenS bon ^etruS eingefe^t, erfennbar

ift. 2Beld)eS bie ältefte ©eftatt ber 8age ift, mb'd)tc fid) bictleidjt nod) erfeunen laffen.

@d)n:erlid) fann (ElemenS urfbrüngtid) bie erfte ©teile als unmittelbarer 9cad)fotger beS

^etruS eingenommen traben, beim bann toäre eS gar nid)t begreiflidi, tote er, ein fo all»

fettig berühmter unb gefeierter 9i
4

ame, biefe an fo unbefannte Tanten toie ?inuS unb

StetuS fotlte berloren t)aben, icät)renb fid) bagegen tool)l begreifen läßt, toie fid) (SlemenS

fpäter bor biefe einbringen fonntc. ^ie ältefte unb fid)erfte STrabition m'6d)te beßt)alb

tre^ beS ^ieronMnuS ©egen^eugniß, baS als 31t fbät fein großes ©etoidjt f)at, bie beS

3venäuS fet)n: ^etruS, ?inuS, (iletuS, Clemens, toobei nidjt ju überfetjen ift, baß beS
JReal = ffuc^flüp5bie für Ittüloijif unb Äirdjf. II. 46
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(5u(ebiu<S rul)ige gorfcfcung bamit ftimmt. Siemens trug nad) tiefer (Sage meljr pattli*

nifd)en Sljarafter, wie fdjcn barauS erbeut, fraß t^m ber erfte ©rief jugefdjrieben wirb,

t>er fidjer paulinifdjen jtppuS trägt, befcfyalb würbe er aud) nidtt in fo enge ©erbinbung

mit Petrus gefegt. «Später bemächtigte ftd) aber bie iutendjriftlicbe Rid)tung ber Werfen

teS lilemenS (t-ergl. Hb, II)cm a. ct. £). S. 431 ff.) unb inbent fic fein ?eben fagentjaft

au^fdmtütfte, fc^te fie il)it ganj unmittelbar mit "ipetntS in ©erbinbung, fo baß er nun

3um näd)fteu Racfofolger beS ^etruS würbe. SS läßt fidj leid)t begreifen, ba§ biefe Sage

fo wie aud) bie ganje Sagcnbilbung ber Glementineu, in weiteren Greifen (Eingang

fanb. SDte britte Reihenfolge entlief), ioetd)e ilirn bann eine äTcittelfteüung jwifdjen

finufl uuD CEletuS gab, t)at gewiß fdion in einem 3IuSgleid)ungSüerfud)e ib,ren Urfprung,

wie fpäter eine foldje ©ermittelung jwifdjen ben r-erfcfyiebenen Srabitionen bei Rufiu,

(Spipf)aniuS u. 31. nod) weiter fortfdjreitct.

2luS bem elften ©riefe, benfelben torläufig als äd)t angenommen , ergibt fid) für

bie £ebenSr>erl)ältuiffe ceS Siemens nur fetyr ÜBenigeS, niebt einmal baS ift 31t entfcfyeiben,

ob er üou Juben ofcer Reiben ftammte. Tillemont (Me'moires pour servir etc. II, 149.)

fyat auS bem -jiutijg rjjLuov 7«xr!^J c 4. unb äbnlidjen Beübungen fd)ließen wollen,

ber ©erfaffer fet) Jubendjrift (ebenfo ©unbert a. a. O. 649 ff.). 2)aS beWeifen foldje

SluSDrücfe eben fo wenig (©eifpiele bei §eibend)riften orgl. Semifd), Juftin b.
<

üJi.

I, 121), als bie ©eseidutung rÖinifdjer gelofyerrn als »unfere», c. 37 beweist, bafe er

Reiben djrift ober ^rofetrjt War. £>ie fix^t nad) ber ^ebenSjeit beS SlemenS l)ängt mit

ber nad) ber SlbfaffungSjeit beS elften ©riefeS ^ufammeu, \t^ bann aud) bie ©ejieljungen

jnr 5forintt)ifd)en ©emeinbc ju erörtern finb. ?lud) fein £ebenSenbe fyat bie (Sage auS=

gefdjmüdt. ©on feinem 3ftärtt)rertobe wiffeu JrenäuS, (SufebiuS, £iieronttmuS

nod) nid)tS , juerft Ruf in unb ßofimuS nennen if)n „martyr". Später erfdjeint bie

Sage auSgebilbeter in ben öon ßotelier fyerauSgegebenen uuotvoiov tov üyt'ov Kktj-

utt>To<; beS Simecn 2ftetapt)rafteS; nod) weiter auSgefponnen in ber ebenfalls bon

Hotelier herausgegebenen Sd)rift beS Gpljraim , ©. i>. (üfyerfon „negi tov ^aviiaroc

tov ytyot'öroc tlg ttuTöu vtio tov aylov UnoudoTvooc, KXmii-vvoi;" (orgl. über biefe

Sd)rift Lumper : hist. theol. crit. T. I, 53—56. j.

©on ben jaljlrcidjen Sdjriften, weld)e ben Ramen beS ßlemeuS tragen, ift bie bei

weitem großeftc 3al)t anerfanut unäebt, feine ganj unbeftritten. £cr Rame beS (SlemenS

fd)eint, wie wir in 2fnnat)me ber 3led)tl)eit beS erften SriefeS glauben, auf ©runb feiner

wirflidjen l)iftorifd)eu Steflung unb 23ebeutung, eine 2frt üon ©efammtname für Sdjriften

über Äird)enterfaffung unb ©iSciplin geworben ju feiju, tenn barauf bejieljen ftd) alle

2lpccrr/pl)en, bie il)u tragen. @ntfd)ieben an unb nid)t anerfanut ftnb:

1) 2>ie ^omilien, bie Stecognitionen, bie (Epitome, überhaupt bie oer*

fd)iebenen ©eftalten biefer oft unter ben y^amen Clement inen (f. b. 2lrt.) jufammen^

gefaßten Vitteratur.

2) £>ie 3fpoftolifd)en (Sonftituttonen
(f. b. 5frt.)

S?enigftenS einzelne 53ertl)eitiger finben nod):

3) £ie beiten ftjrifd) oorfyaubcnen ©riefe an bie Jungfrauen. SDiefe würben

üon 2Bettflein aufgefunben unb am Sdiluffe feiner ?(uSgabe beS W. %. (1752) abgebrudt.

(Sine beutfdje Ueberfe^uug l)at ^p. ^iuS ^ingerle (bie jwei ©riefe beS §. 5?lentenS p.

Rom an bie Jungfrauen. s2fuS bem St)r. überfe^t mit ©eilagen u.
f. w. 2ßien 1827)

gegeben. Sie enthalten (ärmat)nungcn unb Verhaltungsmaßregeln an SISfeten beiberiet

@efd)led)tS, ber jweite mit befonberer ©e^ietjung auf Reifen fotdjer ^>erfoncn, wobei ber

33erfaffer, ber fid) übrigens Weber int Cüiugange nod) am Sdiluffe nennt, ftd) felbft unb

fein SSerfjalten auf Reifen als i^ufter l)inftellt. S3cttftein l)iclt bie ©riefe für äd)t, bod)
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v. c. P. Wesseling qua duas dementia epp. a cl. Wetst. ad oalcem .\. T. nupei
publicatas Epiphauio et Hieronymo notaa fuisse in dubium vocatur etc. Harlingae 1754
— Id. Ep. secunda de genuinitate epp. Clem. a. \V. publicatanum ad v. I. c. Hemeterhuia.
Ibid. — Id. Ep. tertia ad II. Cannegieter. Ibid. — J. J. Wetstenii ep. ad v. pl. vea II. \

nema de duabus Clem. Rom. ad virgiues epp. e cod. Syr. nuper editis. AmBtelaed. 1764. .

Slufjer Stettjfein fclbft baten aud) ©aflanbi, ©uttfer, ©tolberg, neuerbing«3ingerfc unb
ÜÄÖ&Iet (^atrotogie I, 67.) bic ©riefe für ädit cvftärt. Dagegen bat bie SWebrjaty bet

Ärititer fte mit 9fed)t beworfen, ©or (Spipfcaniu« pnbet fid> fidjev fein 3eugui§, ob

Epiph. Haer. XXX, 15. auf tiefe ©riefe gebt, muß fraglid) bleiben, ."pievcnijmuö jebodi

fdjeint fie gefanut 31t haben (adv. Jovin. [.). 2Bafi SBettffein unb 3htgerte fonft an

3engntffen beibringen, bält nicht ©tid), nedi weniger bie 2lebnlid)feit in ©ebanfen unb

Styl mit bem äd)ten ßfentenS. 3l)rer ganjen ?lufd)auung«u>cifc unb befonber« ter in

Urnen Porau«gcfetjten ©ttte unb Sletefe nad) geboren bie ©riefe in eine weit fpatere Jett.

©efonber« wrrätb eine fotd)c bor Umftanr, baß fie ben 3Wi§braudj reo ^ufantmcnlcbcn«
pon 2l8reteu beiberlei ®efd)tcd)t« (ovvtioaxTot, Bubintroductae) rügen, ter r-iellcidd fdteu

im Pastor Hermae (III. Sim. IX. §.11) borauSgefefct uitb reu Stertuuuut (De jejunüa

c 17) gerügt, jur ßeit d&jprianS befonber« einriß unb auf ©bnoben (orgl. ©iefeler,
$.©. I, 1. ©. 407) rote in ßbprian« ©d)rift de singularitate olericoram befdmprt

rourbe. 3n biefe £ät, Piefleid)t nidjt lange bor (itipriau, geboten roobl aud) bic ©riefe.

Ob ber ©nrifd)e Xert, roa« allerbing« »atyrfdjeintid) , eine Ueberfefeung au« ben ©rie.

cb, ifd)en (3ingerte) ober Original ift, mcddenednuobl einer genaueren Unterfudjung bebürfen.

4) 2lm roidvtigften finb bie beiben 53 riefe an bic icorintber. Ter ©rief be«

Cülemen« an bie (Gemeinte yt fforintb., bon beiu bie i'lltcu biel reben, galt lange a(6

verloren, bi« er in beut berühmten Cod. Alex, ben liprtllutf Vuaniß 1628 an Marl I.

pon (Snglanb fdjenfte, »ieber aufgefuuben tourbe. 3n biefer §anbfd)rift fauben fid> am
©dduffe jtoei ©riefe be« Giemen«, leiber mannigfadj perberbt unb perftümmelt, bie juerfl

Suniu« in Orforb 1633 berau«gab, genauer (abgefetyen bon mandten clmc ©erglcidumg

ber £. <5. peranftalteten Slbbrücfeu) mit neuer Xcrtpergletdmng Wbtton (S. dementia
Rom. Epp. duae cum MSto. Cod. aecurate de novo contulif etc. Eienr. Wotton.

Cautabrigiae 1718), bem ©atfanbi in ber ©ibliot()ef folgt; ueueften« mit trieberbolter

©ergleidjung be« Cod. Jacobson (S. Clementi8 Rom., 8. rgnatii, 8. Polycarpi P. P.

app. quae supersunt etc. recens. Guil. Jacobson. Oxonii 1838. - ed. II 1840. [I Tomi.).

a) ÜDcr fogenanutc jtoeite ©rief, ben roir Übrigens nur fragiueutarifd) beftyen

(bie §.©. bricht im 12. Gap. ah; roeitere Fragmente, bie bbd)ft roalirfdicinlid) bem

©riefe angehören f. Grabt, Spicilegium I, 288 ff. Gallandi, Bibl. I. 41
ff.

1 ermangelt ber

©riefform gänjtid). (&& ift nur ein ©rud)ftitrf einer £>emilie , bic ibre einfach al«

-ddifafor- augerebeten Vefer leinen miß: „ovriog dtl vfiug tpQovtiv negi Itjooi

Xotarov wg ntgl &toc, ug nt-oi y.Qirov £ü)VT<tiv y.o.i vr/.oi>lr- unb mit ©crufung auf

bie ©ruße be« Srlöfer« unb baes fommenbc ©erid)t }u einem »erftb,ätigen (ihriftciubutu,

befonber« aud) ju Sreue in ©erfolgungen ermalint, jugleid) bie Veugnung ber Üluf

erfteb,ung beftreitenb. Obmotjl (Sotelicr (P. P. App. I. 182) ©atlanbi (Bibl. l
:
Pro

leg. XIV) Dumper (Hiat. theol. crit. I, 22) u. 21. bie 9fed)^eit btefeö ©riefe« }U ber«

tbeibigen unternommen haben, ift berfelbe, fdion oon bem erften Herausgeber be^roeifclt,

je^t rool;l $iemlid) allgemein als unädit penvorfen. Tic alteften ^eugen (aud) Xionpfiu«

r>on Äorinth bei Sufebiu« H. E. IV, 23, au« rocld)er Stelle mau falfdilirii auf Jioet ©riefe

geferdoffen hat) Riffen nur Pon (Jinem ©riefe be« dienten« an bie ftorinttjer, (iufebiu«

(H. E. III, 38.) fennt tuerft iroei, beiroeifelt aber ben ;rocitcn. (ibenfo fennen tiefen,



724 Clemens

bliebe, baß fid) bei (SpipbaniuS fcnft nirgenb eine auSbrüdflidje örtuäbnung be8 jtoeiten

SriefeS finbet. ®iefer Mangel an äußeren ßenaniffen, bie große 9$erfd)iebenl)eit in

Schreibart unb 2)arftcHung, verglichen mit bem erften ^Briefe (»vgl. Wotton, Praef. p.

CCVI — ./. Morinus, Exercit. bibl. I, 4. 5. 9.), bie nod) größere bogmatifcfte 33erfd)ieben*

beit, bie ganj abtveidjenben 3 e^er^a^m ffe / toetdje ber S3rief borauSfefct, ber üDianget

ber ^Briefform, ber Umftanb, baß c. 11. ein ütfyetf von c. 23. be§ erften 23riefe8 hneber*

fcfyrt — baS 2lfle8 jufammcngenommen betveiSt genugfam, baß ber 23rief nid)t ädjt fehn

fann. 2Bie er $u bem bauten beS (Element gefcmmen fefyn mag, ift fcbtver $u fagen.

©rabe (Spicileg. I, 268.), 9tföl)ler (^atrologie T. 65.), £efele (r. P. app. Proleg.

p. XXXIX.) vcrmutbcn, e§ fer> eine von ben bem (Element fälfd)tid) jugefdjriebenen

$omUien. £>aß ber ©rief von [einem Slutcr felbft bem (SIemenö burd) 5^fd)ung unter*

gefdjoben fetyn feilte, ift Ijoc^ft untvabrfdjeinlid) , vielmehr erhielt er feinen tarnen tvol)l

nur burd) Orrtbum, vielleicht auf @runb Don eap. 11. äBocber'S 5>ermutlmng (a.a.£).

S. 204), baß er bem SDionfyßuS von Forint!) angehöre, ift ohne aßen SBertl).

Sft man jefct jiemtid) einig barin, ben ©rief bem (StemenS abjnfpredjen, fo ift man
bagegen um fo weniger einig über bie SlbfaffungSjeit unb bie ©erljältniffe beffelben.

£aß @rabe (Spicileg. I, 269.) ben ©rief viel ju fpät fe§t, tvenn er ihn erft um bie

sJJcitte beS britten SahtfmnbertS bem ßlemenS untergefcboben »erben läßt, möchte tvobl

flar fet)ii. Scbrcegler (9cad)apoftot. 3eitalter I, 448 ff.) faßt Um als ein ebjonitiftheS

$robuct au§ bem legten ©rittet beS jioeiten 3aJ)rb,unbertS, gefd)rieben $u ber %tit, «als

fdjott (SbjonitiSmuS unb ftirchenlebje auöetnanber %ü laufen anfingen" in ber 9!bfid>t, bie

Trennung burd; 2Begfd)affung ber bauptfächltdjen bogmatifdjen ©ifferenjpunfte burd)

©eftreitung ber ebjonitifd)en Gljriftologie unb ber Bnmfd an ber Sluferftelntng von (Seiten

be8 (Sbjonitiömuö felbft vorzubeugen. SIber roeber läßt ftd) ber (Sbjonitiömuö beö ©er*

fafferS bartl)un, nod) bereifen, baß ber @egenfa£ ein ebjomtifcber ift (vrgt. tilgen*

felb 2lp. ©äter S. 118 ff.; 9iitfd)l a. a. D. S. 296). SKitfcbl (a. a. £).) Ifat

bagegen auf
s£autinifd)e 2lnflänge fyingehnefcn unb tilgen felb mit 9Ced)t geltenb ge»

mad)t, ta^ ber im ©riefe beftrittene ©egenfat? vielmehr ber bc8 ©noftictömuS ift, ber

als fdjon fcbr auSgebilbet voran§gefc£t ivirb. §iigenfelb macht bann ben ©erfaffer flu

einem red)tgtäubigen Jtatholit'en. ©er ©rief ntöd)te ivoI)l bem (Snbe beS jtteiten 3ab,r=

b/imbertö augch/ercn , ber 3eit ber lifyriftenverfolgungen unb ber ©Iüu)e ber ©ncfiS.

SB08 feinen begmatifdjen Stanbmtnt't anlangt, fo liegt er bieffeitS beS ©egenfa^eö ,^rüifcr)en

Oubendjriftentb/itm unb ^autiniSmuS, bietet aber 2lnfnityfungen an baö erftere unb jttar

fpefulatio gefärbte. Ont I)Öd)ften ©rabe auffallcnb ift ber vortoiegenbe ©ebraudj eineö

unfanonifd^en (äoangeliumö, be8 nad) Origenis Philosophumena (V, 7. p. 98) bei ben

©noftifern r-ielfad) verbreiteten Sr-angetiumS ber ?legt)btier (orgl. Sd^nectenburger:

lieber b. (Soang. b. 2(egt)ptier, 23ern 1834. — Äöfttin, ber llrfprung unb bie $om*

pofition b. fönopt. (Soang. Stuttgart 1853. S. 223).

b) 23ei iueitem bebeutenber ift ber erftc 33 rief, obtoo^l auch, l)ier bie 5ra9 e na ^)

ber 2lutl;entie nod) nid)t völlig j^ur 9iul)e gefommen ift. Säb,renb ib,n nad) feiner

erften Sluögabe bie SJtciften für äd)t t)ietten, äußerten Solanb (Catalog. libr. Christo et

app. adscriptorum c. 18. Upp. I, 392.), Satig, (de diptychis Vett. c 3. §. 4.) ©ißbert

23oetiu8 (Select. Disp. I, 103.) B^eifel, au8fübrlid)er verwarf ihn Salob (Clem. Ep.

voÖhuq convinc. Vitemb. 1673.). Später bc^toeifelten it)tt Semler (ju 33aumgartenÖ

ltnterfud)ungen tbeol. Streitigfeiten II, 16) unb SImniou (?eben Oefu I, 33.) von

i)ieuem unb nad)bem eine Zeitlang aüe B^cifel verftummt fd)ienen, l)at 33auv fie lieber

aufgenommen (^autuS S. 472), Sd)h)egler (9?. %. 3. H, 125.) bie SBerttjerfung ge-

nauer ju red)tfertigen verfudjt, lväbrenb 9iotbc, ^efele (P. P. App. Proleg. XXVI.)

iöunfen, 2l)terfd) (bie $trd)e im apoftol. Zeitalter S. 850), S eben fei (De eccl.

Corinthia primaeva factionibus turbata. Basil. 1838. §. 59. S. 75), 9iitfd)l (a. a. £).

S. 282 ff.), ©unbert (a. a. O. S. 638) u. 21. bie 3led)tbeit be« Briefes vertbeibigten.

£ilgenfelb (%p. ^äter S. 92 ff.) fd)lägt einen 9)iittelnjeg ein, ßr ftiU bie grage
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nad> ber 2Xecf>t^cit ober Unädjtfjeit ganj ablehnen; bübott fernte ntc^t bietete fetjn, n>eil

ber 23rief fetbft auf ben tarnen beS ßlemenö feinen 2lnfprud) mache, ben ibm crfl bie

lleberlieferung beigelegt habe. Ott jebem ftafle aber gebore ber 33erfaffer »jn ben Häuptern

ber beibencfyriftticben, paulinifdjen ©emeinbe ju Wem am Gnbe be§ erften OabjbunbertS«

(<S. 99). "Damit ift eigentlich tie £auptfacbe ytgeftanben, ber Warne tonnte gerabe bei

biefem im Warnen ber ©emeinbe getriebenen ^Briefe toeniger 5111- (Sache tlum, aber aud>

ber ift fo ftarf unb fo früh, be3eugt, bafj er ntcfyt ju be^roeifeln ift. ©djon ber 93rief

beö ^ßolbfarp benufet unfern SBrief (brgl. Gallandi, Bibl. I, Proleg. XIII, Hefeie, P. P.

App. Proleg. XXVII.) ; mit bem Warnen beö (Element fennt Um jtterft £)cgefippu«

bei Euseb. H. E. III, 16.; IV, 22.; brgl. auch, Georgius Syncellus Chronogr. p. 344 ed.

Par. ; Anastasius Biblioth. H. E. p. 17. ed. Par.), 3)iont)fiuÖ bon Äortntb, ein befonberS

fompetenter 3CU 3C > ^e^eugt, ~ta\$ ber SBrief in Äorintb alö ben GlemenS ^erfaßt galt unb

bert in ber Sfirdie beriefen nntrbe (brgl. Euseb. H. E. IV, 23.), 3renäu8 rebet adv.

Haer. III, 3. 3. ben ber Veranlagung be$ 33rief3 unb bem (Siemens als SBerfaffer;

(Element 2lter. citirt ibn oft, fogar mit ber gormel „6 uttogtoIoi KXtju^c Hey«"
(Strom. IV, 17. p. 609—10 brgl. fonft Strom. I, 7. p. 339: V, 12. p. 693; VI, 8. p.773);

ebenfo ©rigeneS als „Apostolorum discipulus" (De princ. II, 3. 6.); „6 niaroc

Klrjurjc vtio TIavXov /(ugTvgovjiuiog (in Joann. 1, 29. brgl. aud) in Ezech. 8.). liefen

reiben ftcb, jüngere 3 eiti3en ^ie (SufebiuS (H. E. III, 16. 38.), (Snrilt boti Oerufa*

lem(Catech. XVIII, 8.), gpipbaniuS (Haer. XXVII, 6. cf. XXX, 15.), föierontomuS

(Cat. scr. eccl. 15.; ad Jes. 52, 13.; ad Eph. 2, 2.; 4, 1.) an, fo ba§ man geftetjen muß,

feine ber (Schriften auS ber nadjapeftelifeben £e\t bat auch, nur annä^crnnßSrceife fo alte

unb safylreicfye 3e»a,niffe auf^mueifen. 2ÖaS man an innern ©rünben gegen bie ?lecb>

beit borgebrad)t bat, fann eine folebe Weibe ton 3eugniffen nidit umftoßen. ©djtueg»

ler (W. 21. 3- Ir
> 126.) roentet ein: a) »ttnfer 33rief gehört ber ^3aulintfrf)en Wicbtung

an, Clement bagegen roar ber ftdjerften lleberlieferung ^ufolge ^ctriuer»; allein tiefe

fiebere lleberlieferung befrijräntt fidt) am Gnbe auf bie Ißfeubo^ßlementhieu (benn Xtx-

tulliauS oben angeführtes 3eu3m§ bürfte fdnberlicb, mie33aur Sfyeol. Oab^b. 1844.

<S. 550 bebauptet, unabbängig fei)it, brgl. Witfu)!, ©efrfncbte b. altfatb- ^trcf>e <3. 283),

beren 3^ugni§ ben 3^ugniffen für ben 93rief gegenüber Wicbtä gelten fann. b) »3)er

33rief berürffiditigt unb benu£t ben £>ebräcrbrief, ber fetbft ber nad)apoflelifd)eu 3eit an»

geb/ert.» — 2)aS elftere ift ridttig, ber Hirtenbrief tbirb febr ftarf bemtjjt, allein betfelbc

ift aud) ftcr)er bor 70, roat;rfct)einltcf) }tt>ifd)en 62 unb 67 gefebrieben, unb fo ift bie

Senufcung burch (SlemenS roobl möglidi. c) »Kapitel 47. ttirb bie Äorintbtfcfye ©emeinbe

eine dgycu'a r/.y.Xf]ai'u genannt unb c. 44. ift ben $reSbt)tern bie Webe, tocldje tljeitö

ben ben ?(pofteln, tbeilS fpätcr ;utu*v ton anbern ausgezeichneten SWännern eingefe^t

horten feilen, fiffittQGVQijfievot noXXötg -noXXolg ygövotg rno ttuvtov" — allein rticr)t

mebr bon ben 2lpofteln cingefe^te ^3rcSbt>ter fonnte eö in Äorintb^ fd;on früh, geben unb

auf fold)e retatir-e 3 eM e ft immu-n 3en l
ft

toenig ^u bauen. 2>ie „äoyalu txvlri<jlu"

ift eine „h doyi~ r^r ivayyeXio*" (c. 47.) gegrünbetc. Sind) fielen äb,nlid)c relatibc

3eitbe^eidmungen entgegen ; c. 5. nennt ^ßetruö unb ^aulu§ syyiara ytvoyerovg

u&Xt]Tag." d) »2)er S3rief fe^t eine 5luSbilbung tjieravd^ifdjev 3nftitutionen borauS,

»ie fte in ber unmittelbar nadtapoftolifchen 3«it ntcfjt fiattgefunben." tiefer @runb ift

gerabe^u unbegreiflidi , benn bie 5*ird)enberfaffung beS 33riefeS ift umgefeljrt eine« ber

ftärfften 3eu älu ffe für fein Sllter, ba er allein bon allen nad)apoftolifdien (Sdjriften bie

Sßerfaffung ber apoftolifdjen 3^it nod) ganj unberminbert borau8fe£t.

2Bie bie Sle^eit, fo ift aud) bte Integrität beö 33uefe3 meb.rfacb angetaftet

worben. <Sch,on 1633 be3tr>eifelte fte S3ignon, gegen ben £>ugo ©rotiuS fie ber^

tfa,eibtgte (brgl. P. P. App. ed. Cotel. I, 133.) Sine auSfüfyrlidje OnterpolationSbtypotbefe

gab 2^o«b,etm (Instit. bist. Christ, maj. p. 214 sqq.), ber $ap. 11, 12, 23— 28,

40—45, 50 auSgefdneben roiffen tooltte. Slucb, Weanbcr ^at ben 23ricf für interpolirt

erflärt (ß.@. I. 2. <S. 1136). SJco8b,eim« ©rünbe triberlegt im einzelnen ^efele
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(PP. App. Proleg. XXXIII.). Die bcfte 2Bibertegi#tg aller Angriffe auf tote Onte^vttät

liegt in ber Darlegung be$ ©ebantcnjufainmenljang« (ögL £>ilgenfelb, 2lp. Söäter.

©. 54 ff.). Dod) ()at bie eingige £anbfd)rift nad) &'. 57 eine £ütfe, bie fdjon 3uniu8
bemerkte unb Oon bereit wirflidjem Vorbanbenfetyn fid) neuerbingS SBunfen (3gnatiu3

unb feine ßeit. (S. 101) fifcerjeugt l)at. (§8 ift uiiubeftcnS ein 33latt aufgefallen, maS

jeeed), ba baö eigentliche Söjema fd)cn crfdjöpft ift, nichts Vebeutenbe« enthalten fyaben

fann. lU'ogüd) ift e8, baß üftandjeS, amö alte 3?u niffe a^ ul bem Briefe enthalten

angeben, fyeutc iebodj nidit mefyr getefen wirb (bie ©teilen finb gefammelt bei Gallandi,

BibL I, 44 sqq.), l)ier ftanb. VefonberS loaljrfdjeiulid) ift ba§ öon bem, was bie pfeubo*

iuftinifdjcn Quaestion.es et respons. ad Orthodoxes Resp. 47. angeben, (Stemenö b,abe

fid) für bie gfeuerfirafe ber ©otttofen and) auf ba$ 3 e"nriiß ber ©ibtotle berufen (ogt.

Iren. adv. Ilaer. III, 3, 3. <pitgenfelb, 2lp. Leiter. @. 74. 2(nm. 33).

SGßaS bie ^tbfaffungöjeit beS Vriefc« anlangt, fc gelten aud) ba bie 2lnfid)ten

noch immer auSeinanber. On ber alteren ßeit herrfdjte bie 2lnfid)t Der, er fei) oor bem

3at)rc 70 (um 68) berfafjt, balb nad) bei Weronifdjen Verfolgung, ©o ©rabe, $agi,

©atlanbi, Letten, Den ben teueren ©d)cnfel (a. a. £>. @. 105 ff.), §efelc

(PP. App. Proleg. p. 35 sqq.) u. 21. Dagegen l;at in ber testen 3^it bie 2lnfid)t

immer mefyr greunbe gewonnen, Wetd)c ben Vrief etwa« tiefer bis in Domitian« Beit

Ijerabrüdt. ©o unter ben älteren fd)on Ouniu«, üillemcnt, Hotelier, S'umpcr, neuer»

ting« 3d)ticmann (a. a. O. ©. 409), ©iefeler ($.@. I, 1. ©. 147), SBunfen

(3gnatiu8 n. f. & @. 95), 9ieufj (@efd). b. b. ©ri)r. 9f. ST«. IL SluSg. I, 224), $itfd>l

(@efd). b. altfatt). fttrdje. ©. 286, »circa 80—90«), £ilgenfelb (2lp. Väter. ©. 83, "bie

3eit 64—94»), ©unb er t (a. a. O. <5. 642 ff.) u. 21. Bu ei« er 9 all 3 fidjern (SntfReibung

reicht ba« 3Äaterial faum au«. Sie ©rünbc für bie 2lbfaffung Der b. -3- 70 finb jebod)

wob/l al« ungenügenb ju bejcidjnen. 5)a§ ^. 41 ber SDemöelcult nod) als beftefyenb

oerau«gefet?t »erbe, ift nidjt fidler, ba bie 2lrgumentation aud) beftetyen bleibt, »Denn

ta« träfen« nur vergangene Dinge lebenbig vergegenwärtigt. Die febr fyeftige unb biete

Opfer forbernbe Verfolgung, öon ber Ü. 6 rebet, fann allerbing« feine anbere femi, als

bie yceronifd)e, allein £ef ele u. 21. tyaben lein 9ied)t, tiefe Verfolgung unb bie „aUpvidioi

xul indklrjAoi ytvöutvai ovftfpoQal y.ui snmrmatu;" ($?. 1.) fogleid) ju ibentificireu.

•Diefe Sßorte geljen njoljl nid)t auf bie feb,r heftige aber bod) rafd) borüberget)enbe (obroobl

tarüber nidjts <Sid)ere8 gefagt »erben fann) Weronifdje Verfolgung, fonbern fd)einen eb,er

auf bie mandierlei Quälereien belogen »erben ju muffen, »eld)c bie Gbjiften fd)on unter

Veöcafian unt> ÜituS, in nod) l)Öl)erem SOtafje unter Somitian ju leiben Ijatten burd)

bie 2lbforberung be8 jübifdjen Sei^ottö u. bgl. (Vgl. ©iefeler, ft.@. I, 1. ©. 135.

Sueton. in Domit. c. 12.) £)od) müßte anbererfeit« ber S3ricf nod) vor ber eigentlid)en

bomitianifd)en Verfolgung gefd)riebcu femi, ba bie Ücid)ter»äl)nuug ber bamaligen ^är=>

ttirer (glabiuä (ilemenS, gtabia SDomitifla) neben benen ber sJ?eronifd)en Verfolgung

jetgt, ba§ bie ©emeinte nad) biefer nod) feine eigentliche Verfolgung erbulbet b,atte. Die

Kombination ber Ä'orintl)ifd)en (Sbriftu^bartei in ben Vaulinifd)en Briefen mit ben

Unrub,eftiftem in unferem Briefe, »eld)e (S^enfel (De eccl. Corinth. prim. fact.

turb. §. 66 sqq.) uerfudjt bat, beruht auf einer fatfdjeu 2luffaffuug beö ©treitobjefteS

unb tann ,^ur genaueren 3ettbeftimmung uid^t bienen. Damad) müßten »ir unö begnügen,

al« frübeften ßeitpunft bie 2tbfaffung beö SpebräerbriefS (circa 67) ober »o biefe unbe*

jiimmter fenn feilte, bie 5Herenifd)c Verfolgung 64, aiS ftäteften bie bomitianifd)e Ver»

folgung, bie (»enigften« »a§ ba8 ü){ärtt)rertbum beö glaoiuö Sternen« anlangt) in ba«

(gnbe ber 9tegierung biefe« taiferö fällt, etwa ba« 3al)r 96 absugrenjen. 3)od) mod)te

e8 wot)l nid)t bloß wegen ber grifd)e ber Erinnerung, in weldjer baS 2)cärtt)rertbum ber

^eronifc^en Seit nod)' ftet)t, fonbern aud) beS Veftanbe« ber ftirdjenoerfaffung wegen

rattjfam femt, nidjt ju weit in biefen Beitraum l)erab^ugef)en.

Die Veranlaffung .^u bem 23riefe Ijatte ein in ber ftorintbifdjen ©emeinbe ent»

ftanbener ©trett gegeben (ogl. Ä. 1: „ntgi TÜ>vini£t]Tov/uevwv [na] $ vfuv ngayfidrwv
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— TTtgi tauou; y.ui üvoolov nraaHoc"). Dicfer roar jut Seuntniß tcv römifcßen

©emeinbe gebradtt (&. 1.), unb ber in ifyrent Tanten ^cfd>viebcne 3?rtef bat bcn3*vcd,

ben (Streit beizulegen, unt ben gricten in ber Sdnveftergemeinte ber,uftcllen. Die

Duellen teS Streitet lagen in ten befenteren 3uftantcn ter ©emeintc ^u ftoriutb unt

roenn SdjcnfelS äkrfucb (a. a. O. 3. 88 ff.),
teufclben aL° eine ^crtfefcung ter frfi*

bereu, vom 2lpeftel ^auluS in feinen ©riefen befeimpften Streitigfeiten tarjufteüen,

genauer als ein 2Btberaufle&en ter uiebt öBKig unterbrürften ßbriftuSpartei, aud) atd

verfel)lt gelten muß, rcie benn tagegen tie gan',e Sdülberung ber 2lufrüb
/
rer, ivclcbe fic

als von ber (SfyriftuSpartei trefentlid* unterfdjieben tarftcöt unb befenbcrS bie 9iüdbc^

3ieb,ung auf bie früheren «Streitigfeiten fi. 47. 3 cuA n ifi ablegt (ögl. tie ausführlichere

2Bitcrleguug bei Jpilgenfclt, SSto. Sätet @. 76
ff.

Dälntc, t. ßbviftuSpartei.

S. 107 ff. Sd)liemann, (Sleutentinen S. 411. Sinnt.), fo bat er tod) tarin 9ied>t, baß

tie tefcten ©rünte beiter Streitigfeiten tiefclben fiut (vgl. ©untert, 9fubclb. u. ©ucr.

3eitfd)rift 1854. ©. 35.), bie gange fd)on ju ^auli 3dt bervortretenbe falfdbe Dichtung

ntandier ©cmeinteglieter, il)r ©etSbeitStünfcl, ihr Streben nadi böberer ©nofiS, baS

Uebcrfdiä£en außcrorbentlidier GifyriSinen unt tie auS bem 2111cm folgenten ^icinungen

jur fittlidjen Ungebuutcnbeit cinerfeitS, ju übertriebener, als vertienftlid) geachteter 2lfcefc

antererfeitS, folvie ju einem temefratifdjen ^reibeitSfcmvintel , »Huflcbnung gegen tie

2luctoritäten ter (Gemeinte unb bie fird)lid)e Crtnung. angeregt roar ber Streit burdj

roenige fede Veute ($. 1: „oXiya noönonu ngontTtj y.ui av&döij" vgl. Ä. 47: ,,'ev

tj ovo ngoaoTKc"), bie firfi in ^odnnutb unb Cüiferfudit gegen taS ^reSbbtertum erhoben

unb tvie eS fdieiut, einen großen Ibcil ber leid)t erregbaren ©emeintc mit fortriffen, fo

taß" eine (Smpörung ter IVieteren gegen tie Oberen, ter Ungerechten gegen tie ©ereebten,

ter Unvernünftigen gegen tie Ükrfränbigen, ber jungen gegen bie Sitten entftanb (ft. 3.).

Der Streit felbft breite fid» aber nidjt, tote 9iotbe (Anfänge b. fttrdhe. S. 404 ff.)

unb Dbierfd) (bie ttird)C im apeftd. 3eitattcr. S. 366) gemeint h^ben, um ten SpiS»

fopat, fo baß eS fieb nad> bem Debe teS 23ifd>ofö um ten Gniifluß" teS s}>reSbbterium8

bei ber Weutvabl gehantelt t)ätte (von einem eigentlidien ßptSfepat fintet fich im Briefe

feine Spur), fontern er beftant vielmehr tarin, ta§ bie aufrübrerifdje Partei ftd) gegen

taS 'ißreSbvterium empört unb eine 2ln$abl von ^>reSbt)tern , bie il)nen mißliebig voareu,

ebne ©runt abgefegt tjattc. Dod) fdieint biefe Huflebnung gegen bie fird)lid)e Ortuung

aud) ned) antere Unortnungen iaud> auf Unortnungen beim @enu§ te8 2lbentmabl3

fdjeint Aap. 40. 41. 3U beuten, roie foldje ja früb,e ftattgefunben bitten) jUr golge gehabt

ju fyaben, rcie benn bie 2tufrübrer and) von Orrlefyren (befontcrS in 33ejug auf bie 2luf=<

erfte^ung) in ©emäßbeit ber oben gegebenen allgemeinen Sdulterung nid)t frei n>aren.

(3$gL über bie Buftänte ©unbert a. a. D. S. 29 ff.)

Dbtvofyl nun bie Beilegung be3 entftanbenen Streites ber §auptjn>erf beö Briefes

tft, fo befd)äftigt fid) mit tiefem tirect nur ber ffeinere Zfytii beS 23riefe8, $. 37—57.

Der größere erfte Sbeil enthält allgemeinere Srmabnung, allerbingS febon mit Sejiebung

auf ben Streit, inbem er bie CueQen berfelben auftedt unb bie 3?erirrungen, au8 benen

er ermitd}«, begleitet, tiefet jetoeb, roenn aud) mit fteter 9tücfftcr>t auf baö B'e ^ c *)nc

raffen unb ftricten ©ebanfenfortgaug oft breit, ju 2lbfd)»veifungen geneigt. -3m ©anjen

ift ber ©ang ber, baß vom Mgemeineren ju immer Speziellerem fortgefebritten roirb.

'JJad) einem (Sing an ge ($. 1—3.), ber bie 33eranlaffung be§ Briefes barfteüt unb bem

i'obe ber ©emeinbe (^. 2.) ben je^igen traurigen 3 uPant entgegenfteflt (XI. 3.), folgen

im er ften Dbeile, $. 4—36. allgemeine ftttlidje Srmabnungen, tvelcbc bie inneren ©rünbe

be« Streits $u befeitigen bienen foHen. Die Cuelle fiel)t ber 5?erfaffer in Weit unb

Öiferfucbt, bie fd>on fo viel UebleS bett?irft b^en (4—6.) unb mabnt bem gegenüber jur

33uße unb zum ©eborfam (S?. 7—12.), jur Demutb (13—18.), $um grieteu unb jur

@intrad)t (19—21.) inbem er biefe SD?abnungen alle burd) jablreid)e Söeifpiele, bie er

überbaupt liebt, ju unterftü^en fuebt. Sinb Bisher bie Srmat)nungen mebr allgemeinerer

Slrt geroefen, fo geljen fte von ß. 22. an meb.r aus ber äftitte beS fpecififd? d>riftlicben
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©tauben« fyerau« (bgl. ff. 22: „Tavxa ds ndv.ta ßcßuiol >] $v XqiotoI nioxtg") unb

^war fommt ber 23crf. ff. 23. auf bie SBteberfunft Gtjrifti, woran fid> bann ein längerer

apotogettfd)er Slbfdjnitt über bie Sluferftcfyung aufstießt (ff. 24—26.). auf tan bann wieber

neue (Srmabnungcn (ff. 27—30.) gegrünbet »erben. SDer Ibfdjnitt fd)tießt mit einer

Darlegung be« .•pcibSwege« , 2ltt«eiuanberfetjungen über bie 9ied)tfertigung unb bie guten

SBerfe, ftet« mit SKa^nungen untermifdjt (ff. 31—36.). ©er j weite £b, eil (ff. 37—57.)

ju bem ff. 37. mit beut ©ebanten, baß bie Triften ffrieger Gljrifti ftnb, ben Uebergang

bilbet, nimmt bann cntfpredjeub bem ffarat'ter be« ganzen 33ricfe« ben ganj äbnlid)en

©ang, baß jnerfi öon bev Sßerfaffung bev ffirdjc im ungemeinen befonber« t>on ber Sfott)*

wenbigteit ber Unterorbnung unb beftimmten Drbnttug geljanbclt wirb (ff. 38—44.), bann

öon ben $erbättntffen ber fforintl)ifd)en ©emeinbc im 23efonberu (ff. 44—57.), womit

nun ber 23erfaffer auf ben eigentlidjen ©egenftanb feine« Briefe« gefommen ift, bamit

abcv aud) fein Sbema erfdjobft bat. 9?ad) ber hinter ff. 57 öorbanbenen, fd)on oben

erwähnten Sfitfe im 2Ranuffribt, folgt bann nod) ff. 58. 59. ber ©d)tuß be« ©riefe«:

©cbet für bie ©emeinbe, ber Auftrag, bie ©efanbten batb juirütfjufdjitfen unb <Segen«=

munfd). (23gl. bie genaue, nur bie unb ba wot)l etwa« $u t'ünftlidje ßufammentjänge

fudjenbe, -Darlegung be« Onbatt« bei £itgenfelb, 3ty. Säter. <$. 54 ff. ©unbert

a. a. D. 1853. ©. 655 ff.)

ü)ie bogmatifdjen 2tufd>auungen be« Giemen« ftnb, ba« ift ber erfte (Siubvud,

ben ber ©rief beim £efen mad)t, bem ^autini«mu« auf« Gngftc berwanbt. SDartn ftefyt

ber ©rief einzig unter ben SBerfen ber abeftoüfdjen ©äter ba, öon benen leiner fid) fo

eng an ^?autu« anfdjließt. ff oft (in'« Sßerfud) (jur ©efd). b. Urdjriftentbmn«. SEülung.

£l)eot. 3ai)rb. 1850. @. 247 ff.), ben bauünifdjen ©tanbbunft be« ©riefe« ganj Weg*

juleugnen, weit er bie SBerle at« fd>led>tl>in uotfywenbig anfeb>e unb bie einige ©ettung

be« mofaifdjen ©efc£e« juv Sfaerfenmmg bringen wolle, ift gewiß al« öerfeljlt anjufeljen.

Mein muß man aud) ben ^autini«mu« be« ©riefe« anevfennen, fo tann berfelbe bod)

niebt mebr al« rein unb ungetrübt gelten, fonbern bat mannigfadje äftobiftfationen erlitten.

9?ur muß man ftd? hüten, biefe ju übertreiben, wie 9?euß gewiß §u weit gebt, wenn

ev (@efd)id)te b. b. ©Triften SR. 2'«. I, @. 224) bie »Sinologie be« ©riefe«« at« "einen

ganj abgefärbten ^aulini«mu«« kjeidjnet, »öon bem eigenttid) nur nod) Lebensarten übrig

ftnb" ober Histpire de la Urologie chretienne (Strassbourg 1852) II, 609 fid) bafyin

au«fprid)t: r Son point de vue est celui d'un me'lange involontaire et inconscient d'idees

et de formules d'origine differente, et qui deja ne semblent plns dtonnees de se trouver

ensemble. tt 2lud) möd)te e« fid) fdjwerlicb, red)tfcrtigcn laffen, an oon außen berfommenbe

(ginflüffe, welcbe biefe SDtobificationen bewirften, ju benlen, wie ©djliemann (a. a. £).

©. 414) meint, '»eine (Sinwirtung ber jubend)riftlid)en 5lnfd)auung annehmen ju muffen

ober in au«gebelmterem ÜKaßftabe ©djwegler (K. %. 3. II, 128) ben ©tanbbunft be«

ißriefe« al« ben »ber nötigen ÜRttte, ber Ciamtulation« bejeid^net, nä^er babtn beftimmt,

baß er »bie ©egenfä^e, bie fid) fdjon in längeren erbieten ffämpfen aneinanber abge*

rieben unb u>e ©d)ärfe verloren batten, baburd) üerfötmt, ba§ er fie coorbinirt unb ju

med)anifd)er ßtnt)eit berfnübft.« 9iid)tiger l)aben 9iitfd)l (@efd). b. alt. latl). ffird)c.

3. 287) unb ibm folgenb §itgenfetb (Slb. ^Sätcr ©. 85 ff.) ben ^ebrbegriff al«

eine innere (Sntwid'elung be« ^aulini«mu« augefe^en, nur ift biefe nid)t al« eine notl)=

wenbig in ib,m liegenbe gortbilbung, fonbern luelmeljr al« ein Slbfafl, eine 2tbfd)Wäd)ung,

ein fd)on ftarf beginnenbe« 2lu«einanberfallen be« in feiner Üiefe unb @efd)loffenbeit uid)t

meljr gauj gefaßten ©bftem« anjufeb,en. 2)ie ©runblebre be« ^3aulint«mu«, bie 9ied)t=

fertigung au« bem ©tauben finbet fid) fdjarf au«gefprod)en. (Sie läßt fid) !aum ftärfer

fceroorbeben, al9 e« Sternen« tbut, wenn er ff. 32 fagt: „xul >]/ut7g ovv 6id ^eXijfiaro;

uvtov lv Xgiar(J I>]aov y.Xi]d-trTtg }
ov öl iavroSv Ö iy.aiovf.if du, ovo e d iu

rrje Tj/Litreoag aocpiuc, tj owaouog, tj tvoeßti'ag, ij e-Qycov, wv xuthq-

'/aodfii&a iv ootorrjTi /.ugd lag- uXXu ötd rrjg Ttiax twg, dl yg navrag

tov an uhovog 6 navToy.oaTWQ Qtog eötyMUoocv." (Sbenfo finben Wir baneben ben
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<3a(3 bon bem (SrlöfungStobc (iljvifti, GbriftuS l)at fein 331ut ju unfern (Srlbfung bergoffen

($. 7: „fi)c sOTtv ri'/iiiov vdS O'Ho [«/'//«] uvrov ort diu rrjv tjutTtgav aiocrjQiuv

exxv&sv navTi Tip xofffira inravolaq xdgiv vn rprdyxnf' ) , für unS gegeben (Ä. 21.

49.)- können wir aber 9titfd)l in feiner SBeljaubtung, »QlcmeuS erlernte im Tobe Ctjrifti

nur eine fittlidje Xfyat ber ©ebulb nnb jDcmutl)« (a. a. iD. S- 288) nid)t beiftimmen,

fo glauben toir bod} and) ,f)ilgcnfelb nidit feigen yt bürfen, wenn er in biefem fünfte

b/öd)ftenS »einen fließenbeu Uutcrfdneb von ber baulinifdjen £el)re" anerfennen will (a.

a. £). S. 87). 2)er bebentfame, tief eingreifenbe llntcrfdüeb ift ber, baß eS bei (ilcmenS

an einer lebenbigeu SBejiömng beS ©laubeuS auf ben CürlöfungStob (5l)riftt fcfylt. 5)ic

<5ät}c, »GfyriftuS t?at fein Sölut für uns, jur Cürlefung ber SBett bergoffen«, fteb.cn ba,

fo baß toir meinen follten, -pauluS nnb (ilemcnS ftimmteu gänj übereiu, allein nirgcnbS

werben in unferem SBricfe biefc Sä£e alö ber etgeutlidjc 3nl)alt beS ©laubeuS angegeben.

(So werben fie bebeutungSloS nnb (SlemcnS fud)t iljnen eine anbere Söcbeutung $u geben,

meßfyatb benn atlerbingS (üfyrifti £ob fo gern als 23cifyiet aufgefteflt nnb auf biefe 33e»

beutung beffelben großes ©etotdjt gelegt wirb (bgt. $. 2. 16. 49.). 2lnbererfeitS aber

muß nun and) ber ©taube eine anbere 33e$ie$ung fyaben nnb befemmt fo vorwiegenb

eine foldje auf ©ott — taljer bic auffallcube Srfdicinung, büß (SlemeuS immer nur von

einem ©tauben an ©ott rebet (mang nQog xov d-tov. St. 35.). 3)iefe 2lbfd)Wäd)ung

beS ©laubcnSinfyaltcS toirft nun aber ganj bebeutfam ein auf bie weitere gaffung beS

£eb,rft)ftemS. SDer fo beftimmte ©taube ift nun nidjt meljr ftarf genug, bie ©runblagc

beS ganjen d)riftlid)en VebenS ju bilben unb ba gerabc jeigt fid) ber ftärt'fte Unterfduct

beS ßlemenS unb ^auluS, wo eS fid) um baS $crt)ältniß 51t ben Herten tyanbelt. 8äfjt

^auluS bie guten Serie mit üftotfjwenbigfeit auS bem ©tauben Verborgenen , fo baß fie

im ©tauben ifyre völlig genügeube SBurjel l)abcn, fo ftcfycn bie Serfe nad) ber Slnfdjauung

be§ (SlemenS neben bem ©tauben, unb roeil fie mit biefem in gar feine SBcrbinbung treten,

fo muß ilmen alletbtngS im Tillen ©otteS ein neues ^rinjib gegeben werben (man vgl.

einmal $. 33. mit fftöm. 6, 1.). 9iid)t als ob bic Scrfc als redufertigeub neben ben

©lauben gefteltt mürben unb eine Rechtfertigung burd) ©tauben unb Serie gelehrt (baju

ift bie Rechtfertigung burd) ben ©lauben allein 3U ftarf auSgefbrodjcn), aber fie ftefyen

ganj felbftftänbig neben bem ©tauben unb (ilcmenS weift feine Sermittelung jwifdjen beibcu

ju finben. (So erhalten bic 2Berfe benu eine gan^ anbere ©runblage, (ilcmeuS gcl)t immer

nur auf ben Silten ©otteS jjurücf, unb ganj natürlid) ift eS, baß bef?l;alb bic ^Befolgung

ber TTQonväyiiura v.ai Sixamfiara rov xvqiov (S?. 2. 3.), ber tvroXi) xai nuQuyyuX-

fxaxu Xqigvov (®. 13. 49.), bcS dtlrj/.ia (Ä. 21,), ßovl^ta ($. 19.) fo ftarf ^erbor?

gehoben wirb unb fold)Cö @ewid)t auf bie ©efeljmäßigfett im d)riftlid)cn Veben gelegt

wirb, baß ber Sa(3 von »ber 9ied)tfei-tigung burd) ben ©tauben allein" alle Sebcutung

verloren ju l;abcn fdjetnt unb oft bie banünifd)en Svälje ben (iinbrud bon Lebensarten

ol)ne £eben madjen, ba wir ben tief eingreifenden ßinfluß, ben fie bei ^auluS l)aben,

faft gän3lid) bermiffen. 2ßenn Ä. 35. %. 33. ber £>eilSmeg mit ben Sorten beftiuunt

wirb, baß Wir baS ."peil erlangen: „' liav sGrrjQiyfxivrj
fj

>} ätdvota Sj/ielv diu iriornog

nQog rov &tov, idv ix^fjrw/uiv tu evageora xai tvnQoaötxra uvtiö, luv iniTtkt-

o(o/.itv tu avrjxovxa r/y äiuö/no ßovXrjau uvtov, xui dxoXov&tjowptev r/J oS(S Ttjg

uXr^ilug, anoQQiipavTtg uff eavTaiv. väaav döixiuv xai avo/u-lav, nXtovt'^iav,

tone x. t. X., fo fottte man allerbingS faum glauben, einen ^aulincr bor fid) ^u fyaben.

©ewiß ift aud) ber Umftanb nid)t befccutungöloS, baß ber Serfaffer, wäl^renb er ben

.^ebräerbrief gan^ in fid) aufgenommen l)at, ben 9iömcrbricf fel)r wenig Oenu^t, obwohl

tiefer ib,m bod) als 33crftet)et ber rbmifd)en ©emeinbe befonberS nat)e lag. — SaS bie

$ird)cnverfaffungSibeen anlangt, fo ift fd)on oben erwähnt, baß ber Sörief nur ^reSbtjter*

SpiSfoben fennt, feine eigentlid)en 33ifd)öfe, bod) 3eigt bie fyeroorragenbe (Stellung beS

SlemenS felbft fd)on ben erften (Sdjritt ber (Srfyebung ber Sifd)Öfe über bie ^reSbt)ter.

^ßreSbt)ter unb ©iafonen finb von ben Slpofteln eingefe^t (Ä. 42. 44.) unb biefe gaben

nod) eine nad)trägtid)e 33ercrbnung (tnivo/ntj, bgl. ft. 44. unb über biefe Stelle Rotlje,
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Slnföfige. 6. 374. 33 aur, Urfpr. b. (gpiöc. @. 53. 23unfen, SgnatiuS u. f. 3. ©.98.

i)ittfd)l a. a. £>. ©. 371. £ilgenfelb, 2lb. ISötcr ©. 70. 2Inm. 30), baß na*

bem £obe bei- juerfi eiugefefcten anbefe bewährte ÜRanner in iljr 2Imt eintreten feilten.

Sie Silben ben ?aien gegenüber iluiVoq ardgionoc, $. 40.) ein neutcftamcutlicbeS

^riejiertljunt, beffen ttobifdjeS 33or6itb baS altteftamentlidje *ßrieftertbum ifr, über welches

jcbcd) baS neuteftanientlidte tveit ergaben i(t ($. 41.), tüte benn ber 23rief ein fpecififdjeS

Sßrieftertljutn unb eine l)ierard)ifdic 9luSfd)lieftung bef ?aien uod) nid)t fennt (ogl. 9titfd)t,

altfatt,ol. ßirdje. ©. 41U ff. $tlgettfelb, 3lb. SBäter ©. 89 ff.). @. ltylljora.

CTlcmcttS H. (b. 24. ®ej. 1046 bis 9. Oft. 1047.) 9cad) bef Slbbaufung beS

fimeuiftifrfum l\ib[te- ©reger VI. waltete itenig Jpcinri* III. als £err in $om unb

in ber SKrdje. 3)aS remifdie ^olf entfagte feinem 2£al)lre*t, für*tenb feinen £err*

fd}crfimt, bietteidjt and) Jutn 2l)eil burd) ©elbfpenbeu gewonnen. ^einrieb, würbe mit

bef 2£ürbe eines ^atrijierS bon 9?otn betreibet unb iljm baS 9ied)t jut s13abftwat)l juge*

fbtodjen. 2>a führte er beim am 24. 5Dej. 1046 mit eigner £>anb ben SBifdjof ©uibger

bon Bamberg, ber einem ebten fädjfifdjen Jpaufe entftammte, faft mit beffen SMberftreben

auf ben aboftotifdicu ©tufyt. Unter bem römifdjen GleruS, t)ieß eS, fei) fein gebildeter

SD|ann, ber nidjt entwebet: berljeiratljet ober bur* (Simonie befledt fei). ©uibger nannte

fid) GlemenS IL, er war ber (grfie ber burd) baS SReidjSfcebter ergebenen beutfdjen ^ä'bfte.

@S folgte bie Jcaiferfronung £einrid)'S unb feiner ©etttaljlin unb bann (San. 1047) ein

Sonett, wel*eS bie Simonie berbäntmte. Der ^abft ftarb abtx nad) einer Regierung

bon etwa 9 Monaten, ineiteidit an ©ift, wekbcS ibm bie erbitterten Körner beibrachten.

Vitae b. Piatina, ap. Mural. Scriptt. III. P. I. p. 344 et P. II. p. 376. ©tenjet,

©cfd). SDtfdjlfe'S unt. b. ftränf. Saif. I, ©. 114 ff.; 0. SSotgt, 13. ©regor VII. 2te Slufl.

©. 2—5.

Giemen* III., bor feiner 2Batyl $aolo ober ^aoiine ©Scolari genannt, ein dornet

bon ©eburt unb GarbinaU33if*ef bon ^älefirma, würbe am 19. S)ej. 1187 ju $ifa

gewägt, ftom nä'mli* batten bie *ßä'6fle feit 44 Sabjen wegen beS ©treiteS um bie

wcttücbe $errf*aft ber ©tabt ocrlaffen muffen, hierauf richtete (SlemenS ^uerft fein lugen»

inerf, ba bie Körner, beS fteten ^mifteS unb StambfeS ber Parteien mübe, feinen Inträgen

fid) juneigten. 2>er Merglet* würbe bertfin abgefd)loffen, bafc ber ^3abft aud) biebürgev»

Iid)e Oberfyerrfdjaft in 9iem crbtelt, bap ftatt bcö bisherigen ^atri^ter« ein ^räfect, aber,

wie aud) bie Senatoren, jä^rlid) unter päbftlt*er 3htffid)t unb mit »äbftlidier ©eneb^tni*

gung gewählt werben feilte , bag fie bem "pabfte ben Sib bet £reue leifteten, bie Regalien

*,ugeftanben u. f. w. (®er Vertrag b. 31. SÖiai 1188 b. Baron, ad a. 1188. n. 23.)

©o würbe ber Lateran aud? für bie ©tabt $om baö Zentrum ter Regierung, unb bom

SJoCfe mit Oubel begrüßt l)ie(t Giemen« feinen (Sinjug. — 9JM)f uod) nab,m bie Regierung

beß neuen ^afcfteö fogleid) baS 2Äorgenlatlb in Slnfprud). 51m 3. Ott. 1187 l)atte ©alatin

feinen Sifljug in 3erufa(em gehalten unb baö ücrgolbete Äreuj war tten ber ©bi^e be«

Xembelö geriffen worben. Die ^unbe babon erfdwfl wie ein jDounerfcbiag in ben &)X\\U

liefen ^eidjeu, fie rief eine glüljenbe Segeifterung b,ertor, bie an Stuöbebnuug uod) bie

be$ erften Sreuj^uge« übertraf. ©d)on ber Vorgänger, ©reger VIII., batte fid) bet-

eiligen ©ad)e mit bem größten Gifcr gewibmet unb ßlemenö ftanb ibm nidjt nad). 23ot=

fAafter würben an bie dürften auSgcfenbet, tägliche ©ebete für bie Rettung beß b,. ?anbe8

angeorbnet, in allen Sänbern ba8 ^reuj unb bet ©otteöfriebe geprebigt, ^bläffe, Befreiung

oen 3in«jai)lungen u. a. in reidjer güüe ertbeilt. ©d)on rüfteten bie ©ceftäbte Italien«,

fd)on war ber griebe jwifdjen $enebig unb bem Wenige bon Ungarn, ber ©almatien

beanfbfuebte, geftiftet, als aud) ber 67fäb,rige taifer griebrid) auf bem ©otteStage ju

Sttainj, angefeuert burd) bie bäbft(id)en Legaten, baS Ättttj nabm. sJ?ad) bem £obe

.^einrid)'S II. gelang eS bem v

13abfte enblid) au* , bie ftonige »on granfreid) unb (Snglanb

jum ©otteSfrieben unb jur Äreujfa^rt ;u bewegen. SDefto fd)mer$lid)er traf tb,n bie

sJ?a*rid)t t-om 2obe beS ÄaiferS im Üftorgenlanbe. 3)en Ausgang ber Unternehmung

erlebte er nid)t. — ©anj im Sntereffe beS r'6mifd)cn ISpisfobatS enbete ßlemenS ben
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(Streit, bet fid) jmifdjen feilten Vorgängern mit bem Könige äBilfyelm bon Sdmttlanb

über bic 23efei3ung beS iöiStfyumS ©. SInbretoS entfpenuen batte. (Sin iöemerber mar

bom (Sagtet ertbäbjlt, ein anbetet bom Könige ernannt mortem Seiten beftätigte ber

^abft unb breite mit beut unterbiet. Ter Möuig gab nad), jttutal ba fein SBifle pvaf*

tifd) bod) erfüllt mürbe, tnbem ber bom v

|\tbftc beftätigte ftd) abfinben lief;, lirfreut unb

banfbar crKärte nun StemenS burdj eine SöuIIe b. 13. Sftä'rj 1189, bie fdjottifdje Jlirdjc

foEe nur unmittelbar unter beut apoftolifdjen Stttl)le ftefycu unb Wicmant tüvfe in it)r

als S?egat matten, ber nid)t ein gebomei ©djotte eter au8 ber Körperfdtaft ber roraifcfyen

Studie fei). £)ttrd) biefeö Sßtibifegium toutbe bic fdjettifdte Kirdje mm ber Uutertljänigfcit

gegen bie englifdie (oSgelöSt unb bic ©eroatt aufgehoben , bie bisher ber ßr$bif<$of bon

$orf als Vegat über Sdmttlanb gehabt fyattc. - liin gefährlicher Sturm breite beut

^ßabfte auS beut Tobe aßifyelm'8 U. bon Sizilien (1. Sfteb. 1189) ut cntfteljcn ; er ualnu

baS 9ieid) als Cberlel)itSl;err in 9lnfprud), be(el)nte bann aber ben SSafifltb üancreb, ben

ein £t)eü ber normannifefjen SBarone ertyeb. SDafj er gegen il)tt getriegt, meifj nur Sßla*

tiua $u berid)ten. 2)er Stampf gegen bie Apoljenftaufen entbrannte baburd) bon Weitem

unb fdmn näherte jld> Apeinrid) VI. Stent, alß titemeuS am 25. iUärj 1191 v-erfdüeb.

,3u feinen 3>erbienften gehört außer ber 33crut)igimg SRom'S unb ber lleberroadntng fitten*

lofer ©ciftlidicr and) fein eigener ehrenhafter SBanbel.

Die Vitae b. Murat., Scriptt. IH. P. I. p. -178 unb b. "|Uatiua haben menig

SEßertlj. ©. ;)iaitmef, @efd). b. ©oljenft. II. ©.407 ff.; 23omer, Apift. ber rönt. %\ib\k

VII. ©. 365 ff.

Glcmcns ivr

., borfcer @ui gulcobi — nad) SünbernSe ©roS — , aus einem rittet*

bärtigen brobencalif<$en ©efdjledjte, mitniete fid) erfi bem SriegSbienfte, bann ben 9icd)ten

unb mürbe ein angefeljener Slbbofat am £ofe ?ubtoig'S IX. bon granfretdj. .Hud) mar

er berljeiratfyet unb l;atte jtoei Softer. 3>et ©dmterj über ben £ob feiner jyrau trieb

ifyn jum geiftüd)cu Staube; l)icr tarn ilmt bieÜ£ett= unb ©efdjäftSfenntntß fo ju Statten,

baß er im SDienfte ber Jtirdje jur (SarbinalSmürbe emporftieg. (Sben auf einer ©efanbt-

fdjaftSreife nad) (Snglanb begriffen, erfuhr er, baß nad) fünfmonatlicher ©ebiSbacanj im

t). (Kollegium bie franjöfifdje Sßartei gefiegt unb ihn am 5. $ebr. 1265 auf ben päbft*

lidjen Stttfyt ergeben tjabe. 2Bcl)l mußte il)tn bie Slnnaljme ber SBabd bei ber ^"tüttung

Italiens bebenUid) erfd)einen; nur tyeimlid), unter ber Kutte eines 23ettelutönd)S, gelaugte

er burd) bie gt)ibellinifd)en Statte nad) Perugia unb bann nad) interbo, reo er mit

feiner Curie faft [tetS blieb. 3)te 3>erl)ältmffe beS fi^ilifdjen 9ieid)e« nahmen bie gange

3eii feines Sßontiftcated faft allein in l'lufprud). (SS blieb bem neuen *ßa&fte Eanm eine

anttre 23at)n ter ^3olittf übrig als bic ton Snneccir, lV
r

. eröffnete, ben Untergang beS

l)ol?enftaufifd)en >paufeS be^medenbe. Sein Vorgänger, Urban IV. t)attc ftarl ben äfojou

jur Sefitjnal)iue beS fi',ilifd)en 9?eid)eS etngelaben unb in^urjem mar tiefer in 9iom ju

crmarten. (Sntblcßte ftdj ber ^abft beS fran^bfifdien 5BunbcS, fo mar il)tu jcbe Stü^e

entgegen. 3tvM*cn 2Kanfreb, bem Apofyenftaufcn , unb ber ftirdje fd)ien bic unübermint*

lidje guric eines I)untertiäb,rigen .'paffcS ju liegen. 3t IS bat)er Äart am 21. 9Jiai 1265

in 9tom erfduen, fd)loffen bie bom 5ßabfie beauftragten Qtarbinäte ben Vertrag jmifdjen

ib,m unb bem römifdien Stul)le ab, ber bem ©rafen baS ganje apulifdjc ^Heid) jufprad),

mogegen er fiefa ^u gemiffen 0)eib3al)lungcn berpflid)tcn unb bie fird)lid)en Ginrid)ttntgen

ff. grietridj'S II. [türmen folttc. Slber fdicn bic troßigen Stnmaaßungen ffcrW in $lom,

feine fd)lcd)te 2lu8rüftung, bie greoel beS anrüdenben fran;;tffifd)en ^)ülfSl)ecreS unb

bcfonberS bie ©clbnotb;, bie er mit feinem ©d)üt<lingc teilte, mad)tcn GlemenS unju-

frieben unb mifjmutfyig, brängten it)n fd)cn bamatS ^u bem berjweifelnben VluSrufe: "?J^cd)te

bod) baS apulifd)e sJieid) lieber nid)t in ber 2Belt febn!» Sd)on backte er an Untertyanb*

tungen mit 2)canfreb, als iljm bie sJiad)rid)t bom £agc bei S3enct>ent unc tmm Xcte

beffelben jufam. 33on feuern füllte bie fyartfjer^ige 9iad)c beS ©iegerS an ber Familie

beS 33efiegten, feine ^>abfud)t unb fein 33lutbur[t gegen bie S3emol)ner beS päbftlidjen

Söenebent ben ^abft mit (Sntfefcen unb 3lbfd)eu. 3I6er bergebenS mahnte unb bat er
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wieberbolt, Statt möge fid) al« ©icger, nidit al« Sßädjer jetgen, er möge mefyr um bie

i'iebe al« um btc gurd)t ber Unterro offenen bemüht fetjn. üftun ba« abulifd)e 9tetd) fein

unb Italien guclfifd) toar, erfüllte Sari, tljctl« ait§ ©«3, tf>eil« au« Uebermutb,, aud)

ben Vertrag mit bem Sßabfle ntdjt. £>arte unb felbft bittre 2lu«brüde rourben j\üifd>en

tljnen geroedjfett. Giemen« jetgte 9D?enfd)lid}leit unb Gbelmutt) gegenüber ber ©raufamfeit

unb ber Habgier feine« SSerbünbeten. £)ennod) Ijielt ib/n bie 9?otb,roenbigfeit unb aud)

bie £rabition ber remifdjen Gurte ben bem unberbeffcrlidjen ®ird)enr)affe be« ftaufifd)en

£aufe« an beffen ©egner feft. 3)er iunge Sonrabin erfebien in -Stauen. Waty borfyer«

gegangenen 2Jca§nungen berljängte ber %ih\t ben 33ann über ib,n unb bie t)ärteften Wlanfc

regeln über bie il)m jufallenben @l)ibetlinen. 2(ud) nad) bem (Siege berfelben am 91rno

verlor Giemen«, in 35iterbo bebrol)t, bie gaffung ntdjt. »2)e« tnaben ©röße,« fagte

er bamal«, «wirb berfdjrotnben mie ein Oiaud), er jtefyet tun gen Stbulten tofc jur

©d)Iad>tbauf." Oubelnb empfingen bie Monier ben jungen §etben unb fiege«trunfen ftanb

er auf bem Gabitol, aber bie Sd)lad)t Ui XaaXiozrjfäQ enbete fein ©lud. 3t)r 2lu«gang

mußte bem ^abfte erroünfd)t feton; baß er aber $u tarabin'« £inrid)tung geraden ober

fie förmlid) gebilligt ober au<$) nur um fie gewußt l)abc, ift nid)t erliefen unb fogar

unwahr fdjeinlid). Wod) frcbelmütljigcr burd) ben neuen «Sieg, I)atte Sari feine treuen

Ermahnungen jur DJiilbe beradjtet unb Wol)t mußte Giemen« borfyerfefyen , baß «tct)t nur

bom Slute ber §oljenftaufen ber Sambf gegen bie ftir&e 31t fürdjten fett, ©erabe einen

SOconat nad) beut letzten berfelben, am 29. iftob. 1268, ftarb aud) er, ein red)tltd)er unb

ebler Wann, beffen 2Biberwitleu gegen allen 9feboti8mu« um fo löblicher erfd)eint, ba

er viele arme 23erwanbte unb swet Stodjter fyatte. £>aß gegen bie £>ot)enftaufen mag itjm

jnnt Vorwurfe gemadjt werben, nid)t aber ber «gewobnte £>cud)lermantel." (<Sd)loffer.)

2). Vcbin b. ^apfte« b. Murat. Scriptt. III. P. I. p. 594 unb P. IL p. 421; Piatina.

©ein geben bont Oefititen Glaubiu« Giemen«, £bon, 1629, feiten. 33iele Briefe b.

^abfle« b. Martern et Durand unb in Dacherys Spicileg. — b. 9? a um er, ©efd). b.

#ot)enft. IV; <3d)loffer, &>eltgefd). granff. 1824. 93b. III. Sb,. 2. ©.41 ff.: Säger,

©cfd>. Sonrabin«; Softer, £ift. b. röm. ^äbfte VIII. ©. 126.

Glentenö V., bor feiner SBafyl 23ertranb b'Slgouft, ©oljn eine« aquitanifcfyen

Gbetmanne«, würbe burd) Sonifajiu« VIII. Gqbifdwf bon Sorbeauj: unb galt bamal«

für einen ber treuften Sln^änger biefeö SßabjteS unb für einen erbitterten, aud) felbft

berfönlid) gereiften ©egner Sßfyilty&'S beö Schönen bon granfreid). 2)ie 23?eife, mie er

ber jreeite
s
Jfad)folger jene« ^)3abfte8 rourbe, be3eid)nete unb bebingte fein gan3e8 "^on*

tificat. -Kai) bem frühen £obe. 33enebict'S XL bot bie italienifd)e Partei ber Garbinäle

9iae8 auf, um burd) ben 9?ad)folger bie Gljre beö Sonifajiu« gegen ben franj'öfifdjen

©eroaltb,errfd)er 3U fdjü^en, e8 gelang il)r aber nur, bie 2Bab,I neun 2D?onate lang 3U

toer3'ögern unb bann rourbe fie bod) bon ben fran3öfifd)en Garbinälcn überlifiet. S)tefe

fd)tugen ben Gi^bifdiof i^on Sorbeaur vor, »eil fie mußten, baß biefer um ©elb unb

um bie breifadje Üiarc awdtf meb,r al« feine Gfyre verlauft bätte. Gr rourbe am 5. 3uni

1305 geroäb,lt, aber erft, nad)bem er bem Könige fed)« Söebingungen auf bie £oftie

befd)rooren, worunter bie Slnftrengung eine« *j$ro3effe8 gegen 33onifa3iu« al« einen Äe^er

mar. 35ie fed)«te 93ebiugung blieb geheim unb betraf roof)t bie Verlegung ber Gurie nad)

granfreid). Giemen« rourbe in £t)°rt gefrönt, reftbirte bann in 93orbeaur unb ^ßoiticr«

unb mar burd) feine 93orfteflungen unb Sitten nad) 9?om 31t bringen. Qm ftrüfyting

1309 begab er fid) mit ber ganzen Gurie nad) 51oignon, meld)e« 3»ar bem Sönige von

Milien gehörte, mo aber bennod) bie fd)ntäblid)fte H'ued)tfd)aft be« römifdjen ©tul)le«

unter bem fran3Öfifd)en ©cebter begann, jene 70jäb,rige Gntmürbigung ber .tird)e, bie

man fpäter 3U gelinbe mit bem bab^lonifdjen Grile berglid). Giemen« fclbfi mar nad)

SMIIani'« S8erid)t ein 2)?enfd) boller ©elbgier, niebrigen 9?cboti«mu« unb (Simonie; er

umgab fid) mit roeltlid)em glitterbombe unb mutbe einer fträflid)en Siebfdjaft mit ber

fd)önen ©räfin i>on ^erigorb be3Üd)tigt. 3)urd) bie Süfle unb 5lu«fd)toeifungen feine«

^ofe«, bie 3uneb,menben JReferbattonen fird)lid)er Slemter unb bie toeltfunbige geilb,eit
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terfelben rourbe aber trofc ben fortgelegten papiftifdjen Stnmaafjungen eine dfcaftion rege,

bie befonberö in ber porifer §>ccr)fcr)ulc ein füfyueö Crgan fanb. — 2ftit iffiiberfirebcn

mußte fid) (IlemcnS ben tfyrannifdjen unb l)abfüd)tigen ©elüftcn ^bilipp'S be8 <5d)Önen

fügen. SInf beffen SnfHften tub ber s^abft feben Sinti 1306 ben ©rojjraeifta be« Stern»

peltjerrnorbenö, 3acque3 be9Jiolat), unter bem SSorttanbe einer ßreu£Ug8&erat$ung nad)

ftranfreid). T>ann fyatte Giemen« 31t ^oitierS eine 3ufammenfanft mit bem ftonige,

fud)te 3tt)ar verflcibct 31t entroifdjen, rourbe aber jurüdgcljalten unb nun fd)ou burd) bie

äftafynung be# SBnißS an ben (gib, in iveldjcm er bie i>erbammung bc8 SBcnifa^iu«

gelobt, 3U bem Skrfpredjen gejttmngen, ben SDrbcn aufgeben. (Sine Unterfudnmg feilte

vorhergehen, ^ilitp aber »artete iljren (Srfolg nid)t ab unb ließ 1307 fämmtlidje in

^ranfreid) befinblidic Sempier verhaften. 3um ©djein mußte aud) Steinen« einen £I)eil

ber Unterfudutng übernehmen unb eine fold)e 2lug. 1308 in allen Rauben gegen bie

Sempter anorbnen. Broar »erfuhr bie päbftlid>e (Soinmiffion geredeter unb menfdilidjer,

aber ber Äönig behielt ftd) ba« Urtfyeil vor unb bie ba3it gcroünfdjten 33efcnntmffe rourben

burd) Werter unb üortur erpreßt, ©ie Sfyeilnafyme ber Sfirdje feilte nur ben ©djein

einer ©anction feiner ©raufamfeit b/ii^ufügcn. 2lm 16. Oft. 1311 eröffnete ber SPa&fl

ba« allgemeine (Soncil 3U 2>ienne unb nad) einigen Sdjeinberatfyungen fyob bie 23ufle

v. 6. üDtoi 1312 ben Sempetorbcn auf, bod) fo, baß bte ^erfonen unb öüter beffelben

ter Verfügung ber Slirdje vorbehalten rourben. Vettere rourben bann in granfretd) ben

Johannitern übergeben, aber roa« fid) ^lulipp nid)t fdjon vorder angeeignet, ließ er fid)

je^t von biefen um fdnvere (Summen abkaufen. ©0 trug ber "^abft, um fo verädjtlidjer,

roeil nur al« SStertjeug, bie Ü)fttfd)ulb am Untergänge be« Mütter orben«, ber sroei Oal)r=

bunberte tyinburd) ba« rufymvoHfte ©djroert im djriftltdjen ätforgenlanbe geführt fyatte. —
$>ät)renb be« ^?rc3effcö gegen bie Sempier roar and) ber gegen ÜöonifaciuS VIII. begonnen

roorben. "}$f)ilipp forbevte ifni, taburd) gereift , baß ber ^)3abft nad) bem Sobe Äaifer

2llbred)t» von Deftreid) 1308 nid)t feinen gan3en Sinfhifj auf bie S5>ar>l feines Sruberö

ifarl von 33aloi« , verroenbet , im ©egentfyeil fyeimlid) für ^einrieb, von £uj:emburg geroorben

unb biefem feine Stimme gegeben b,atte. (5« roar nur eine @nabe be« fran^efifeben ilönigö,

baß er bafl 9leußerjre ntdjt verlangte unb aufrieben roar, alä (Element burd) bie Sülle

v. 27. Slpril 1311 erflärte, ^fyilipp feö an ber Sb,at 9Jegavet'S unb ber ^lünberung be8

pä'bftlidjen <Sd)atje3 or/ne ©djnlb. Bugleid) rourben bie von 23onifaciu8 crlaffenen 33aun<

fprüd)e uno unterbiete, inöbefonberc bie 5öuüen Clericis Laicos unb Unam sanetam

annuüirt. (ilemenS ftarb am 20. Slpril 1314. @r hinterließ eine Sfajafyl päbftlidier

(ionftitutionen , befannt unter bem Sfamcn ber (Elementinen, bie nad) feiner SInorbnung

baö fiebente $5ud) ber ©ecretalen auömad)en follten, aber erfi von feinem sJfad)folger

3ol)ann XXII. fanetionirt tvurben.

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.; Sßotoer, $i)t

b. rom. «ßäbfie VIII. ©. 284.; 8d)mibt, @efd). v. gran!r. I. ©. 679—714; Weanber,

5iag. ©efd). b. d)riftl. ftel. u. ff. VI. ®. 35 ff.; bie SBerfe über ben Semplerorben v.

Dupuy 1751, 2)totbenl)aroer 1792, Raynouard 1813, Sötlrfen 1826, £ave;

mann 1847.

G"(emeitd VI. (v. 7. Wü 1342 big 1. 2>e$. 1352), ^ierre 3ioger, behielt tro^

ber bringenben Ginlabung ber 9iömer, al9 beren ®efanbter aud) Petrarca bei ib,m erfduen,

feine SHefibenj ju Slvignon. gür bie fran3'öfifd)e itncd)tfd)aft fd)ien er fid) burd) befto

federe« Eingreifen in bie Söirren beö bcutfdjen dhidjcS entfdjäbigen 3U wollen. Jfaifer

Vubn)ig IV., auf ben fd)on fein Vorgänger ivieberl)olt ben Sann gefd)teubevt, jetgte fid)

3U ben umvürbigfien Demütigungen bereit, um ben ^rieben mit ib,m 3U erlaufen. 3)er

^3abft aber, unbefümmert um bie 3erriffenb,eit be8 beutfd)en 9teid)e3 unb ber beutfd)en

Äwä)e #
roottte feinen Sergleid), um ben ib,m ergebenen tarl von 33öb,men, ber überfcieö

bem franjöfifd)en Könige genehm roar, ergeben ju tonnen. IS« roar iraljrlid) feine SDW-

berung be« auf ©eutfdjlanb gelegten unterbietet, wenn fid) einzelne ^riefter für einen
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©olbgulben baiwn löfen rennten. Um bie »on allen ©eiten lauter werbenbe Dppofition

fümmerte fidj ber ^3apft um fo weniger, ba ber Btöiefpali ber 9?eid>«fürften feinen tylan

gelingen ließ. $arl I\
T

. würbe bon einer ©erfammlung ju Stteefe, bie faft nur au«

©eifttidjen beftanb, ofyne fcrmlidje 2Bat)I, jum ft'önige ausgerufen (1346), imbwig ftarb

plöfcUd), unb ba« ©Siel, me(d)e§ mit bem ©egeufönige ©untrer bon ©djwarjburg getrieben

würbe, enbete balb, cl)nc bebenflid) ju werben, fo fetjv ftd> biefer gegen bie ^äbftttdje

lllnmaaßung aufjuteljneri fdüen. Giemen«' gorberung, e« bürfe nur ein bom ^abfte

ernannter cter betätigter römifdjer STönig anerfannt werben, würbe trofc ben ^rotefta»

tienen ber 9ieid)«fürften praftifd) erfüllt. 2)a« ©lütf war ir)m auffaflenb günftig. (£«

gelang ir)tn, bie rcpublifanifdje $om'öbie in -Jiom unb ben 23olf«tribunen Sola bt 9ttenjo

burd) ba« ©oll felbft wieber 51t jiürjen. X»te Königin Ooljanna twn ©ijilien, be« SJcorbe«

an it?rem ®emal)t mbädjtig, erfd)ieu ]\x Sfoiguen bor feinem 9i1d)terftnt)l, fanb ©nabe

unb erhielt bie Shene. dagegen uerfaufte fie an$ ©elbnott) bem römifdjen ©tut)te bie

©raffebaft Stoignon nebft ©ebiet für 80,000 ©ctbgulben (ber Vertrag b. 9. 3uni 1348)

unb ber r'emifdje Stünig Aar! entfagte feinen ?Infprüd)cn barauf. Um bie Körner jufrie*

ben ju [teilen unb aud) um ben apoftolifdjcn ©d>at3 ju füllen, ferste Giemen« ba« 100iät)rige

(Jubiläum auf 50 3al)re tjerab (burd) bie Sülle Unigenitus Dei filius) unb er feierte e«

1350 unter einem B ll ' ail fe bon Wallfahrern wie !aum 23onifajiu« VIII. 2)abei würbe

bie ©djulboctrin bom überflüffigen ©nabenfd>a£e Gfyrifti aud) auf Sftaria, 'jßetruöunb alle

^eiligen au«gebel)nt unb bie barau« gefolgerte Slbtaßfpenbung ben sJ?ad)felgern be« ^etru«

jur Verwaltung überwiefen. 3n Giemen« war faum eine ©pur bon fird)lid)em Sntereffe:

eine b,crrlid)e £afel, fd)öne Stoffe, ftolje Slufjüge, Umgang mit 2)amen gaben fetner

Gurie ben ©lanj eine« $önig«t)ofe«. ©eine ©erwanbten würben mit fird)ltd)en ^frünben

ober mit 23aronien reid) bebad)t unb führten ba« jud)tlofefte ?eben. S)od) fotl bie Üfebner»

gäbe be« 'ipabfte« ungewbljnlid) gewefen fetjn unb Petrarca rül)iut aud) feine ©eteljrfamfeit.

Vitae Papar. Aven. ed. Bahizius. Sftannert, $. Subwig IV.; Ißeljet, ©efd).

Start« IV. 23b. I.; Sower, £ift. b. r'öm. ^äpfte VIII. ©.392; 9ceanber, 3lüg. ©efd).

b. djriftl. 9M. u. tf. VI. ©. 76.

Glemenö VII., ©egenpabft Urban'« VI.,
f. biefen.

©tcmeitö VII. (b. 19. Stob. 1523 bi« 25. ©ept. 1534). ©Mio äKebici war ein

unehelicher ©oljn be« bei ber 33erfd)Wörung ber tyaw in ^lorenj ermorbeten ©iuliano.

3)e«t)alb trat er in ben ^ofyanniterorben unb war s}3rior bon Gapua, at« fein Setter,

&o X., auf ben päbftlidjen ©tul)l erhoben würbe. 9c"od) einmal trug er beim Krönung«*

fefte beffetben in botler Lüftung bie Drben«fal)ne , an bemfelben Sage nod) würbe er

legitimirt, Grjbifdjof iwn ^torenj unb balb Sarbinal. Hl« fold)er leitete er ben größten

2b,eil ber ®efd)äfte unb war ber angefeb,enfte 9^atb, be« ^PabfteS, t^m entgegen aber

ftanben ber (Sarbinal ^ompeo Solonna unb fein 3lnl)ang. ©iefelbe ^arteiung berjögerte

nad) bem Xobe ^abrian'« VI. ben (Srfolg beöSonclabe faft jwei Monate lang, bi« nad)

einer Uebereinfunft mit ben (Solonna bod) ber 45jät)rige ©iulio gewählt würbe unb ben

Tanten Steinen« VII. annahm. (Sr wirb al« ein unbefdjoltencr unb mäßiger 2)?ann

gefd)itbert, ber trefflidjen Unterricht genoffen b,atte unb einen ungemeinen ©d)arfftnn in

großen unb fteinen @efd)äften oerrietb,. ©ein (ütjarafter ift nur bon feinen firdjlidjen

©egnern Ijerabgewürbigt worben, unbeftreitbar aber, baß er bie Sürbe be« fird)lid)en

Oberl)aupte« bor ber potttifd)en 9iänfemad)erei be« Zeitalter« ^acd)iabeIli'S bergaß. ©o

flug unb fein er aber im Stellten beredjnete, fo fetjr berred)uete er fid) in ben großen

(Srfotgen. (Sr trat in eine fturnwotte B" 1 ; um ^rer mächtig ju werben, reichte ein

feiner üopf niebt au« unb an $eftigfeit ijebrad) e« il)m. Anfang« wünfd)tc er im Kriege

^arl'« V. mit granf'reid) neutral unb al« ©ermittler ju erfd)einen, bann neigte er fid)

i^ranj I. ju, fat) fid) aber nad) bem £age ton ^abia gezwungen, mit Harl gütlid) ju

tt)un. 2)ie 9J?ad)t be« fpanifd) * öfterretdjifd)en £aufe« fd)ien bie ©elbftftänbigt'eit ber

3llpenb,albinfel ju jermalmen, e« fträubte fid) ber literarifd)e unb fünft(erifd)e ©tolj ber

Italiener bagegen. Ilnti) Giemen« war ein 3 cß^n3 *ev frönen SBiffenfdjaften wie ^?eo X.
;



Giemen* 735

rote biefer unb fdjen OuüuS II. fteflte aud) er fid) an bie ®pi$e eineö ttalienifdjen Unabbänp

gigfettSfampfeS, ber im 23unte mit granfreid) unb Sngtanb gegen Sfari geführt merbeu

feilte. ©nrdj tf)n mürbe ^rang von bem 51t üftabrib geteifteten Ciibe teSgefpredjen uno

bie Siga ju ßognac, bie feg. beilige, gefdüoffcn (22. 9JJai 1526). lim bie beutfebe ftir»

djenbemegung fümmerte er fid) bamalS roenig. Säbrcnb feine Truppen gegen ben $aifer

nad) Dberitalicn rüdten, verfammelte fid> ber 9ieid>Stag 311 Speier. Start batte nid.u

mebr, roie einft 51t 2BormS, (Srunb, fid) um bee (SinvcvftcinfrniffeS mit bem "}3abfte mitten

ftreng gegen bie ^utberaner ju geigen. GS fielen ju ©peier freie 3Borte gegen bie NDäß*

brauche ber fatl)olifd)en ftird)e, eS rourten iöefdrtverben ber bcutfd)en Nation abgefaßt,

ein allgemeines (Soncil verlangt, ©elbft ber Staifer bcfdiroertc fid) Öffentlid) unb bitter

über bie Unbanfbarfeit unb Uuju&crlaffigfett beS ^abfteS. Unr ber 2lbfd)icb bei? 9teid)3«

tageS annuüirte baS 2Bormfer (Sbict: jeber, i>icfe eS, möge fid) in <3ad)en ber 9Migicn

fc verbalten, tute er eS gegen @ott unb ben $aifer 31t verantworten gebenfe, b. t). rote

er eS für gut finbe. 2)a$ toax bie erfte (Sandten beS £utl)ertl)itmS , baS mar »bie gefefc*

litfje ©runblage ber SluSbilbung ber beutfdjcn yanteSfirdjen.» iüJie ijter bie fatbotifd)e

ftirebe für immer verlor, fo nalmi and) bie S'iga ein fdinette» unt) fd)inät)lid)eS Snbe.

iftom mürbe burd) bie vermiteerten unb auf ten Sßa&fl erbitterten Sonjfric^t« geftürmt

(6. 2ftat 1527); ifyre verroüftenbe ^(ünberung fd)ien ben Siaifer an bem bunbbrüd)igen

^abfte, bie ©elberpreffungen ber früheren 3al)rl)uuberte an ber SBettftabt ',1t räd)en. 3)er

^abft rourbe in ber (SngelSburg belagert, mußte burd) rebe ©olbaten feine Sßürbe in

s
#offenfpielen verl)Öbnt feben unb enblid) feine Werfen für 400,000 ©cubi Ibfen (Vertrag

b. 5. 3unij. 3>a#i roaren in ^Icrenj bie ÜÄebifi verjagt, ilmi ber fdnverfte ©d)lag.

Um nur fie beqnftellen, fb'bntc er ben Äaifer burd) ben Vertrag von Barcelona auS

unb freute ibn in ^Bologna (1530). Slüat fuB te *ncr & avi ua* bev ®i*te ^ ö'üfec beS

^abfteS, aber er mar nun mächtiger in Italien als feit lauger $ät ein ftaifer, bie

©elbftftänfcigfeit bicfeS 2anbeS für immer verleren. ^Dagegen fyoffte (SfemenS nun roenig«

ftenö feine Autorität in ber beutfdjen fird)e burd) biefen ftaifer ^ergefteüt 31t fel)en.

3lud) fd)ien Siarl bflju cntfd)loffen. ©er (Sarbinal (Sampeggi erfd)ien ,511m SlugSburger

9ieid)Stage von 1530, feine 23erfd)läge, bie er an ben Siaifer richtete, maren ©üter»

(Sin$ieb,ung
, fteuer unb ©dnvert unb Snautfttion gegen bie irrgläubigen. £)efto ent*

fernter mar $arl von fo gemaltfamen •ü?aa§regeln : er roollte anl)eren unb prüfen, ben

^abft als einen verbäd)tigen ^öunbeögeneffen nid)t von feinen getnben befreien, er ver*

langte ein allgemeines Qencit. 2)aS genügte, um bem 'ßabfre bie g-reube am 2lbfd)iebe

beS SlugSbnrger XageS 511 verbittern. Sr b^te nx$t nur bie feit bem Safeler <5d)iSma

am päbftlid)eu ^)ofe Uvibitioneüe Abneigung gegen ein (iencil, er mar me()l aud) megen

feiner ^Jerfon befergt: feine unebeltdje (Geburt, feine ©abl, feine perfenlid)en Ontereffen

fonnten leidd jur Spradje lommen. J)euned) fonnte er bie ftetS mieberbolte gorberung

beS StaiferS nid)t gerabe^u auSfd)lagen, aber er ^bgerte, mid) auS, mad)te unerfüllbare

33ebingungen : baS C£oncil muffe in Otalien gefeiert merben, alle dürften eS billigen u. f. m.

ßu einer ^wf^innienfunft mit &arl in ^Bologna tarn er nur jögernb unb als ftaxl roie*

berum auf bem Soncile beftanb, reifte in il;m ber (gntfdjluß einer ned)tnaligen 2lnnät)e»

rung an Jvanfrcid). (2r gab ben Anträgen ftvantf L ©el)ör, fie tarnen in 9#ar feilte

jufaramen, bie Serinäl)luug ber 9cid)tc beS ^abfteS, liatarina
s
JJtebici, mit bem feiten

Seime beS ÄönigS, ^einrid) von CrleanS, beftegelte ben 53unb. fixaii] miberrietb, bem

^abfte 31t ©efatlen baS (üoncil unb biefer fanb barin einen iuumanb, eS nid)t $u berufen.

Unterbeß breitete fid) bie proteftantifd)e Vebre unb ber preteftantifebe ÖotteSbienft in

2)eutfd)lanb, Ocanbinavien unb ber ©dnveij mit reißenber Sd)nefligfeit auS, fie machten

in linglanb unb ^ranfreid) bebeuflid)e $ertfd)ritte unb fetbft Stauen unb ©panicu mürben

angeftedt. ©erabe bie ^3otitif beS ^abfteS, bie ii)n unb bie sJKebiä als mettlidje ä)cäd)te

fd)ü|3en feilte, nährte feine fird)tid)en ©egner. '2lud) ber 2(bfatl gnglancS unter £>ein=

rid) VIII. mar eine golge jener ^elitit. ^ted) 1528 ftanb CStemenS mit i^m febr mobl

unb fd)ien geneigt, in ben ^tan ber @d)eibung 31t miliigen, obmet)l er fie eine
s
Jiarr^eit
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nannte; bamalS aber wagte er eS beut fiegreidjen taifer nid)t ju bieten. (So papiftifd)

<peinrid) fetner ©efinnung nad) war, fo grenjentofen (Sigcnwitlen geigte er and). Sobalb

1534 tote enbgültige Senten; ber Gurte gegen bte ©Reibung gefprodjen toax-, jagte er

fid) unb fein Deid) vom Sßafcjle loö unb eine ^arlamentSacte ernannte iljn sunt £)ber=

Ijaupt ber englifdien fördje. £)ieS, baS ftete ©ringen beS taiferS auf ein (Sonett, bie

(Sni^weiung ber ©ertoanbten beS ^abfteö in gloren^ unb ber Sdjmeq über baS 2JciJ3=

tingeu feiner Sßläne befdileunigten fein Snbe. «3n Deputation unenblid) Ijerabgetommen,

olme geiftlid)e, olme wettlidje Autorität t)interlief$ er ben päbftlidjen Stut)l."

Jac. Ziegler, Hist. Clementis VII. in Schelhorn Amoenit. hist. eccl. et liter.

;

Dante, bie röm. ^äbfte :c. L S. 98—128; Danfe, beutfdje ©efd). im Seitalter b.

Deform. IL ©. 320—401 unb III.; 23oWer, §ift. b. röm. ^äbfte X. 2ibtl?. 1. S. 114;

Hume, Hist. of Engl. ed. Basil. V. p. 141 sqq.

(tk'HUMi* VIII. (o. 20. -3an. 1592 bis 5. SQcärj 1605), toorljer Garbinal Sppolito

Albobranbini unb auS ebtem florentinifdjen ®efd)led)te, ging fdjon auS bem GonctaDe

burd) bie Sluftelmung einer (Sarbinalpartei gegen ben übermädjtigen fpanifcfyen Einfluß

als $abft fyeroor. Vor biefem bie Unabfjängigfeit ber römifdjen durie §u retten, war

feine Aufgabe, bie er langfam, aber jtdjer gelöst b,at. 3n bem religiös spolitifdjen Kampfe

^ran!reid)S trat er, wie feine Vorgänger, auf bie «Seite ber £igue gegen £einrid) IV-

2lud) als biefer tönig feinen llebertritt }ur t'atl)olifd)en tirdje fjoffen liefe, wagte eS

(SlemenS nur inSgeljeim, fid> i|nt zu nähern; er fürchtete ^fyilipp IL unb ben fpanifdjen

©taubenSeifer feiner (Surie. Setbft als ber tönig wirflid) übergetreten war (25. 3uti

1593), beforgte ber ^pabft immer nod), r>on i()m betrogen ju werben, unb cvft als IßariS

ben tönig mit offnen Sinnen empfing, als ganz $ranfreid), voll Setynfudjt nad) enblidjer

Dufye, Hmt Intlbigte, erfolgte 17. ©ej. 1597 bie feierliche Slbfolution §cinrid)'S. ©ett*

bem trug baS gute Verneinten ^tt>ifd>en ttjnt unb bem ^ßabfte nid)t wenig bazu bei, bte

fpanifcfyen De§e 31t töfen unb ben fftmgSfifftyai Einfluß in Dom unb Italien 311 erneuern.

5tud) als GlemenS 1598, nad) bem (Srlöfdjen beS §auptftammeS ber (£fte, gerrara als

eröffnetes £efyn für ben römtfdjen Stul)l einbog, unterftüfcte itni babei ber tönig fcon

^ranfretd), wogegen ilmt ber ^pabft bie Vegünftigung ber Hugenotten burd; baS Sbict

i>on DanteS nad)fal). UeberbieS ließ fid) .<peinrid) bewegen, ben 1594 burd) bie VoltS=

wutfy vertriebenen 3efuitenorben 1603 wieber in granfreid) aufzunehmen. Bu einer (Sin*

mifdmng in bie Angelegenheiten beS 3efuitenorbenS gab bem ^abfte bie l;etmltcr)e 3wietrad)t

im £>rben felbft ©elegenljeit: fie betraf fowofyl bie frreng*ntonard)ifdje Verfaffung beS

OrbenS als bie bogmatifdjen Streitfragen über @nabe unb Verbienft, über freien SBillen

unb Ißtäbeftinatien. £>er £>rben 3efu entzweite fid) fcölltg mit ben Verfechtern beS £f)o=

ntiSmuS, ben Dominicanern, unb beibe riefen ben 'Sßabft an. (EtcmenS aber war fo ttug,

nid)t 31t entfd)eiben, um eS mit feinem ber mächtigen Orben ju »erberben. £)aft er bon

ben ^efuiten vergiftet fei) , berbient leinen ©tauben. (Sr war oerftänbig unb arbeitfam,

bon angenehmen unb bod) beS IjSontiftcateS würbigen Sitten.

Dante, b. röm. ^äpfte :c. III. @. 226—319; Dante, franj. ©cfd^. II. <S. 6—24.

CMcmciiö IX. (o. 20. Ouni 1667 bis 9. ©ej. 1669), twrb,er ©iutio DoSpigliofi,

auS ^iftoia, war ein friebliebenber ^pabft, ein Orbner ber ginanjen, beren Vergeubung

unter Ateranber VII. faft einen S3au!erott ber apoftotifd)en tammer herbeigeführt b,atte.

So mäßig , wie er felbft lebte , bebad)te er aud) feine ^erwaubteu. Um ben trieg Vene*

big'S gegen ben (Srbfeinb beS ©laubcnS , bie dürfen
, ju förbern , bewog er ?ubwig XIV.

311m griebenSfd)luffe 511 2lad)en 1668. Ont @inuerftänbni§ mit biefem tönige brachte er

aud) eine Beilegung beS janfemftifdjen Streites ^u Stanbc (Pax Clementina), beffen

Sieberaufnaljme er nid)t mefyr erlebte.

23ower, §ift. b. röm. ^päbfte X. %bti). 2. S. 124; Sd)tnibt, ©efd). t\ ftrant'r.

IV. ©. 421.

6"(entettÖ X. (0. 29. WpxM 1670 bis 22. ^ult 1676), Dad)folger Giemen«' IX.,

t-orfyer Gntilio Vtltieri, aus Dom, würbe nad) faft 5monattid)en ^>arteifämpfen im (Son*
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clabe ergeben, roeil man ifyn, ben 80{äl)rigen ©reis, mdjt fürddete. 5tud) griff er in

bie 2SeItf)änbel roenig ein. ßarbinal ^Jrolugjt, i>on i()tn atoptirt nnb feitbem zitiert

genannt, bcl)errfd)te il)n bÖHtg, bergab ^fuinben nnb Seförbcrungen nnb leitete aud) bie

2ßaf)ten neuer (Savbinäte, bereit in 6 Promotionen nid)t roeniger alö 20 erhoben rourbeu.

SDtott nannte itm fdjetjtoetfe ben Sßafefi. Unter ifym begann ber Streit mit ümbroig XIV.
über ba8 9iegatrcd)t, nad) voetdjem bie franjöfiftfjen Könige feit alten Reiten roäljrenb

ber S3acanj fron 23i8tfu'imem bie oon tiefen abhängigen ^frünben vergaben nnb bie (§in=

fünfte genoffen. Subrotg XIV. behauptete bieö 9i*ed)t burd) entfdjiebcne (Stifte. Wiid) bie

3oüfrctl;eit mehrerer frember ©efanbten in 9iom, bie eine v^^ftlid?e Serorbnung ifynen

natmt, mußte nad) ärgerlichen ©trottgfeiten uirütfgegeben roerben.

Amelot de la Houssaye , Relat. du Conchive de Cl. X. Paris 1676; Guarnacci,

Hist. Pontif. a Cl. X. ad Cl. XI. I. p. l ff.; Softer, £tfl b. röm. $äbfte. X.
s2IbU). 2. ©. 140.

<?Icmcit$ XL, ©iottan g-ranc. Sllbani, au8 Urbino, $abft fr. 2.3. Sftofr. 1700 big

19. äÄärj 1721 , rourbe in brofyenter £eit roegen feiner anerfanuten £üd)tigfeit erhoben.

Sr roar für einen Sßdfeji nod) jung, erjt 51 3. alt, nnb roirfte, fremben S3eiratt;eS roenig

aditenb, am fegenSootlften in 9iom felbft. £ivar erreidjten feine Serorbnungen ibjen

3«ed nid)t, bie er yat iöerbefferung ber tirdjenbiöciplin nnb be$ SebenS ber römifdjeu

©eiftlidjen, fo iöie über tie Sifitationen ber $ird)eu unb Softer erließ. Slber mit

gefülltem Sinne forgte er für bie SBiffenfdjaften unt itüitfte, bereidjerte bie fratifanifdje

Sibliotfyef burd) eine beteutente £al)l orientalifdjer SLUanufcriptc (f. 2lffemani, 3of. ©im.),

pflegte ber Sinnen, fyemmte, ben ftrengen ©eboten Onnocenj' XII. folgern), bie (£l)rfud)t

feiner 23ern>anbten. Vlnd) beentigte er ben Streit über bie Ouarticrfreil)eit ber ©efanbten

in 9i*om, inbem er fie faftifd) auffyob. Seine ©elefyrfamt'eit unb feine politifdje ©eftanbt^

fyeit finb unleugbar; bod) begünftigte it)n in letzterer baS ©lud roenig. ©leid) im beginne

feiner Regierung mad)tc it)it fein ^Lnterfprud) gegen bie 2lnnal)me ber preußifdjen £önig8=

frone faft läd)ertid). Qm fpanifdjcn Cürbfolgefriege neigte er fid), obrool)l er anfangt

al§ unparteiifd)er grietenSftifter crfdjeinenroollte, inSgefyeiin auf tte Seite ber Sourbonen,

feine ©efinnung roarb aber immer mefyr entljüHt unb bie Reibungen unb geinbfeligfeiten

$t»ifdjen il)in unb tem $aifer gingen fo lueit, bat) er mit bem Sänne brob,te. £)od)

nötigten il)n baS (Sinrüden ber faiferlidjen Gruppen in ben ftirdjenftaat unb bie Sebro-

I)iing 9iom'S ju einem Vertrage mit Oofepb, (15. San. 1709): er mußte $arl III. als

itönig fron Spanien anerfennen unb mit Neapel ju belehnen frerfpredjen, er frerlor £o~

macd)io, unb feine 2lnfprüd)e auf Marina unb äftotena füllten uuterfud)t roerben. £>iefer

triebe erbitterte nun roieter $t)ilipp fron Slnjou unb £ubroig XIV. gegen ü)n, unb baju

fam ber Streit über bie geiftlid)e ©erid)tSbarfeit in Sizilien, ber and) nod) nad) bem
Utred)ter $rieben3fd)luß fortbauerte. — ©en Streit ber 2)ominifaner unb Oefuiten über

bie d)inefifd)en SJäffionen, ob man uämlid), roie le^tere traten, ben 9?eubefehrten bie

^Beibehaltung einiger f)eibnifd)er ©cbräud)e nad)fel)en bürfe, I)atte Onnocenj X. für bie

1)ominifaner, Slleranber VII. bagegen für bie Sefuitcn entfd)ietcn. dlemenS erfla'rte fid)

burd) ein OnquifitionSbecret lieber für Jene, bie Oefuiten aber untcriDarfen fid) feiner

Sülle nur fd)einbar, unb ber Streit, genährt burd) bie (5ifcrfud)t beiber £)rben, bauerte

fort (f. 2öolf, H%. ©efd). b. Oefuiteu. 2te Slufl. II. S. 37 ff.). Sefto entfd)iebener

roar ber tyabft in bem roiebererir-edten janfeniftifd)en Streite auf Seiten ber @efellfd)aft

3efu. ®iefe fyajte fid) befonberS burd) ben (Sinfluß beS fcniglid)en S3eid)toaterS , ?ß&re

la (Eljaife, am ^>ofe ^ubroig'8 XIV. feftgefe^t. Sie bewog and) ben Ißabft ju ber 23uüe

Vineam Domini (t\ 16. 3uli 1705), roeld)e einen ftrengen ©tauben für bie Serorbnungen

forberte, bie Snnocenj X. unb Sllcranber VII. gegen ba8 9ßud) Oaufen'S erlaffen. 2)a8

Parlament regiftrirte bie Sülle unb ber Uönig gebot it)re 2lw3fül)ruttg. SKit §ülfe be§

neuen 33eid)toater8 , 2e Setlier, erlangten bie Oefuiten aud) beim ^abfte nod) mel)r:

burd) bie befannte SuHe Unigenitus (o. 8. Sept. 1713) fcerbammte er »ba8 neue Sefta=

ment mit moratifdjen 33etrad)tungen über ieben 53erS» beS s
^afd). Oueöncl unb inöbefonbere

5Real--(5ncijflopdbie für Sljeologie unb Äircfce. II. 47
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101 barin enthaltene ©%, bte allerbingg junt 2$eil burd) AnfyangtidjMt an bie augu=

ftinifdjen Seiten beut 3anfeni8mu8 SSorfdmb traten, sunt 2$eü aber aud) rein bibtifd)

roaren. (2)ie Literatur über tiefe S3ufle bei 33oroer ©. 309.) 2)cr ©treid) roar »on

(Seiten ber Sefuiten mel)r gegen ben (Earbinal sJcoaiüe8, (Srjbifdjof oon 'SpariS, gerietet,

ber jene« 23ud) gebilligt unb empfohlen l)attc. £roar rourbe bie Annaljme ber 33uHe burd)

bie ©eiftltdjfctt unb baS Parlament burd)gefct$t , aber fie erregte bie ^eftigjte ©äbrung

unter betn franäöftfdjen SleruS (Abbellantenftreit). (§S paarten fid> nun um ben San*

fcniSmuS alle Vertfyeibtger ber gallifanifdjen Strdjenfreiljeit gegen bie Singriffe be3 r&mi*

fd)en ©tul)te§ unb gegen ben tfönig. ®urd) beffen Xob rourben bie ©emütljer nid)t

beruhigt. Vielmetyr brad) bie Icibenfc&aftUdje Stimmung unter bem Regenten in heftigen

Grflärungcn gegen bie 23ufle Unigenitus unb in Appellationen an ein (Soncil au§. S)te

ercommunicationen be8 ^abfteS unb bie neuen Verfolgungen ber Sanfeniften brauten fie

ntdjt jum ©djtoeigen. Sind) biefe Erfahrung verbitterte bie legten 8eben«tage beö Vabfte&

ber b,ier offenbar ein äfierfyug in ben ipänben ber Oefuiten roar.

CSlcmenö' 33ricfe in Thucelü Act. publ. T. I. unb in Luenig's Litt, procer, Europ.

T. Iir. ; Clementis Epist. et brevia selecta. Romae 1724. II. Voll.; Bullarium Cle-

mentis XL, Romae, 1723; Oratt. consistor. (IjerauSg. b. feinem Vetter, (Sarb. Albani),

Romae 1722. — gebenSbefdjreibungen be3 ^abfteS b. 23 üb er 1721, Pietro Polidoro

(anonönt cbirt) 1727, Lafiteau 1752, Beboulet 1752. — Soft) er, £ift. b. rönt. ^eibfte,

X. Slbfy. 2. ©.233; ©djrödl), $ird)engefd). VII. ©. 406; ©djntibt, ©cfd). b.

granfr. IV. ©. 423 ff.
u. 6G0 ff.

Glemettö XII., gocenjo Gorfint, auö altem florentinifdjem Abel, beftieg am 12. Suli

1730 ben bäbftlid)en ©tul)t, ein @rei8 bon 78 Sauren. (Sr roar burd) ba$ albanifdje

«pattö emborgeftiegen unb GlemenS XI. fd)ien fein Vorbilb ju febn , bod) befaß er roeber

beffen 3ugenb nod) biegeiftigen@abenbeffetben. Db,ne in bie große ^otitif (Suropa'S eingreifen

jn tonnen, fud)te er 1731 aud) vergebend bie alten £et)nSanfprüd)e be§ aboftolifeben

©tul)leö auf ^aoia unb pacenja geltenb ju madjen, unb nidjt minber mißlang 1739

fein Verfud), bie Heine Debublif ©. Marino bem $ird)enftaate einverleiben. ®ie

politifd)e 9ttad)t be$ Vaofttfyumö fanf in ben ©taub, roäljrenb fid) gleichzeitig, befonberS

in ftranfreieb, burd) ben OanfcniSmuS, eine roiffenfd)aftlid)e unb beüctriftifdje Dbbofttion

gegen baffetbe jn erbeben begann, ©ein SiebtingSgebanfe roar bie Ausbreitung beS tatfyo*

lifd)en ©taubenS. ©elang and) mand)c§ in fernen (Srbtljeiten
, fo rourbe bod) ber fettfame

Verfud) nur betakelt, ben er in ber 23ulle Sedes apostolica (tu ben Acta hist.-eccl.

I. p. 114) mad)te, tnbem er nämlid) ben ^roteftanten ,
$unäd)ft in ©acbjen unter bem

ratbotifdjen Könige , ben $ortbcft£ ber feit ber Deformation» fäatlarifirten geiftlid)en @üter

»ertjieß, fallö fie in ben ©djooß ber Iatbolifd)cn ^ird)e surüdlebrten. ©rößer ift fein

Verbienft um bie SRulje Dom'8, bie Verfd)'6nerung ber ©tabt unb i^rer $ird)en, um

it;re Äunft= unb roiffenfd)aftlid)en Anftatten (Soroer ©. 402).

Guarnacci, Vitae Pontif. et Card. II. p. 11; 23 Oh) er, £>ift. b. rönt. ^äbfte. X.

Abtl). 2. ©. 381.

(Siemens XIIL, liarlo Dev>cnico, ein Venctianer ton ©ebttrt, rourbe 6. 3uü

1758 jum ^ßabfte erträ^lt. ©aß er ein Wann fcon biet ©utmütbigfeit unb reiner

gröntmiglcit roar, fann nid)t bcjtoeifelt roerben. Unentfd)ieben unb meHcid)t nie jn ent*

fd)ciben ift bagegen, ob er au§ eigener ft'arafterjär/igfeit ein um)erbrüd)lid)er ^reunb

unb Vertljeibiger beö Sefttitenorbenö roar, beffen ©efd)id)te jeuer Bett jugteid) bte feines

^ontififateö ift, ober ob er, unmittelbar ober mittelbar burd) ben (Sarbin al Sorreggiani,

von ben Sefuiten als ein roiltcntofeS äßerf^eug bel;crrfd)t rourbe. -3n Portugal begann

ber ©turnt gegen bte Sefuitcn fdjon unter 23enebift XIV.
; ftolj trug nod) i\)X ©eneral

Öiicci fein £aufct gegen bie 3umutl)itngen Vombat'3 bon Vifitationen unb Deformationen.

1759 ronrbe ber Orben auS jenem Sanbe bertrieben. -3n granlrcid) ftüqten tl)n bie

Parlamente. 2)em Könige, ber. um eine Veränberung feiner Verfaffuug bat, fd)lug fie

ber ^abft mit ben Üßorten ab: Sint, ut sunt iuGallia, aut non sint; anbere legen Dtcci
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biefen 2lu«fvrud) unter. 2>a« Parlament faßte ben Vcfdduß, bie 3cfuttcn foüten in

einem 9Bonat ba« 9ieid) bertaffen, unb tic Srone gebot bie 8lu«fiu)rung am 1. Sc$. 1764.

£rofcbem erließ Giemen« am 7. San. 1765 bic Vullc Apostolieum pascendi nrairos,

toorin er ba« Snftitut be« Orben« feierlid) Betätigte, U)ii für nüfcüdj unb fettig erflärte.

3)ic ^ubücation ber VuHe »urbe in Portugal unb granfreid) »erboten, aud) in SReabet

Sn ber sJcad)t be« 31. ÜKorj 1767 ließ ®bmg Karlin. bon Spanien bföfcltd} alle Sefuitcu

in SDcabrib beruften, in ben fotgenben Sagen in ganj (Spanien, lud) fie tourben, gteid)

©Haben in ©djiffe fle^aeft, an ber Süfte be« Siräjenjlaate« auSgefefct, tote mau e« mit

ben vortugiefifdjen gemad)t fyatte. SBßebcr ber Orten nod) bie avoftofifdje Sammer tonnten

ben Unterhalt fc bieter Verbannter ertragen, über toctdje bie be«votifd)cn ©etoattftreidjc

ber ajcmtjler Combat unb SIranba ein untoürbige« (Slcnb bradjtcn. 9cod) in bcmfelbcn

men8 in ber Vutte Ammarum saluti ein reidjlidje« ?cb über ben Drbcn, erflärte bie

Väuber, au« benen er vertrieben toar, bem unterbiet verfallen unb erteilte nur ben

3efuiten bie £i«venfation, »äljrenb beffetben @otte«bienft ju galten. (Sr regnete auf

eine retigiöfe 3Mung be« Volle«, bie nid)t borljanben toar. ©eine VuCle fanb überall

»erfprud) unb rief jugtetdj eine luftige «ßolemtf gegen ben römifdjen etul)l fcrbor,

ber in ber Meinung ber Volfer nie fc erfd)üttcrt getoefen ift feit ben Sagen bon Eignen.

Um nur feine Autorität $u retten, baten einige Sarbtnäte ben ^abft, einjulcnfen, ben

Orten preiszugeben. Vergeben«; vielmehr madjte ftd) bic Erbitterung ber CSuric über

bie beurbonifdjen £errfd)er gegen einen Reinen dürften biefe« £>aufe« 8uft, ber baffelbe

wagte; an i§m fotlte ein SSeifbtel gegeben unb bteOetoatt ber ®ira)enjlrafett nod) einmal

verfud)t »erben. 3>er gerjog von Marina, 9Jeffe be« Sonig« bon ©banien unb @rofc

fot)itbe«ienigenvon$ranfreid), ober vielmehr fein SJormunb 3)u SSÜ'otmadjte eine bragma*

tifdje ©anetion befannt, »eldjc bie 9Jed)te ber rBmtfdjen Äirdjc fdnnälerte. ©a erließ

Giemen« am 30. -San. 1768 ein fdjarfc« unb brotyenbc« Vreve ober äRomtorium gegen it)u

(Aliud ad Apostolatus) , toorin er ftd) auf bie 9cad)tmal)I«bulIe berief , bie ben ©ciftlidjcn,

too e« ^edjte ber ftirc&e gilt, ber toettlidjen Sfltodjt nidjt jn getyorfamen gebietet, toorin

er ferner baran erinnerte, baß ber £erjog fein VafaU fei), bie bragmatifdje ©anetion

für nidjttg unb bertoegen erflärte unb mit bem Sänne trotte, lud) mad)te er ÜNiene,

feinen 2Borten burd) SEBaffen Wadjbrud su geben. Sofort aber (7. gebr.) antwortete

£)u£ttlot, bom Könige von granrreidj angetoiefen, mit ber Verhaftung ber Sefuitcn in

«Parma; aud) fie, 160 an berßald, »urten in'« ftrdjlidje ©ebiet l)inübergefd)afft. SDa«

Vreve befd)»or ein Ungeteilter fyerauf, »ie e« ter <ßab ji nid)t vermutet, £)ie bour*

bonifdjen Könige broteflirten tagegen, »ie gegen tie 5ln»entung ter Vulle In coena

Domini, fie erfiärten ten für einen Gebellen unb 2Kaiejtöt«berbred}er, ber ba« Vreve

annehmen ober verbreiten »iirbc, fie forterten vom ^3abfte feinen SBiberruf unb bie Stuf*

fyebung be« Drben«. ©elbft in ©cutfdjlanb fanb ber Sambf gegen bie 9?a^tma|I«B»Ke

feinen SBieberfjaU: e« erfd)ien 1765 ba« SBerf be« tricr'fd)en Seit)bifd)of« b. £ontl;eim

(Justinus Febronius), ferner "bie vragmatifdje ©efdnd)te ber Vuflc In coena D.« von

?e Sret; fie »irften »ie bie ©djriften be« Sambomane« in ©vanien unb bie Vefd)lüffe

be« Parlament« in granfreid). SDer römifd)e etulyl toar in ber £ljat bem STbgrunbe

nab,e. Smmer nod) toar Giemen« Ijartnädig: er erflärte, ben 3Renfd?en ntdjt gefallen

ju tooflen, um Oott ju mißfaüen; lieber alle« verlieren 31t »oüen, al« an feinem Site,

ben er ber ßir$e bei feiner grljefontg geleiftet, jum Verräter ju »erben. Sie gür=

ften betraten nun ben 2Beg ber ©etoalt: ber Sönig von granfreidj ließ Slvignon

unb Venaiffin, ber von Sizilien Venevent unb $onte ßorvo befe^en, er rüftete fid),

aud» Gaftro unb ^onciglione bem «pabfte ]u entreißen. Ob nun (Sternen«, »ie Garac=

doli berietet, »irftid) baran gebadjt, nad)jugcben, ober ob er, toie bie Sefutten fagen,

iebe 3umutbung einer Reform be« Orben« ftanbl;aft abgelehnt unb nur 311m ©ebet feine

47*
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Bnftudjt genommen fyake, mag bafyingeftellt bleiben. 2fuf ben 3. gebr. 1769 r/atte er

ein geheimes ßonfiftorium berufen, um mit ben (Earbinälen über ben ^rieben berSHrdje

8« beraten; in ber Wadjt jubor ftarb er blöfctid) an einer Apoplexe, roofyl einer gotge

ber fdjroeren (Sorgen, in einem Slltcr bon 76 3ab/ren. ®an$ leichtfertig Ijat man t>on

einer Vergiftung burd) bie -3efuiteu gefbrodjen.

Voroer, §tft. b. röra
s
$äbfte. X. 2IbtI). 2. ©. 441: SBolf, ©efd). b. 3efuiten,

2te2uifi. III. ©.68—242, 380—406; ©djloffer, @efd). b. 18. 3at)rr,. III. ©.6—83,

255—263; £1; einer, ©efd). b. ^ontif. Gl.' XIV. % u. $ariS, 1853. I. @. 1—127.

(Planend XIV. ©aS Gonctabe, iceldjeS bem £obe GlemenS' XIII. folgte, Ijat brei

SRonate getauert, roeil eS für ben -öefuitenorben entfdjeibenb roar. ©eine greunbe

(ßelanten) unb feine geinbe (Sarbinäle ber fronen genannt) führten ein fünftlid)eS SntrU

guenfpict gegen einanber, bei roeldjem man roenig bie (Sinroirfung beS ^eiligen ©eifteS,

fefyr abev bie beS bourbonifdjen ©efanbten berfbürte. Vor bitten roar eS ber franjöfifdje

(Sarbinal be VerniS, ber im tarnen feines ipofeS nur roenige ber (Sarbinäle als todtyU

fäfyig bezeichnete unb im anbern gatle ju brofyen roagte, man roerbe nur einen Vifcfyof

bon ^Rom, nidjt aber einen Ißabft madien. 2lud) ber junge Oofebb, (II.) roar jufaHig in

9iom unb arbeitete für bie 28abl eineS antijefuitifdjen
v
}3ab[teS. Gnbtid) , nad) 185 ©cm*

tinieu, einigte man fid) burd) einen Vertrag jroeier Parteien für ben unbebeutenbften —
fo fdnen eS — ber bom Slbnig bon granfreid) genehmigten Garbinäle. (§S roar 2orenjo

©anganeüi, ber ©otm eines SlrjteS ju 2lrcangeIo im ftircfyenftaate. (Sin äftinorit im

Slofter ber Zeitigen SIboftel ju 9tom, roar er 1759 jum Garbinal erhoben roorben, fpielte

aber eine unbebeutenbe 9ioUe in ben (Kongregationen, roeil er ju einer 2luSfÖl)nung mit

ben bourbonifdjen £)öfen rietl). ©aß er bor feiner 2öal;l benfelbem bie Aufhebung beS

SefuiteuorbeuS berfprcdjen, bürfte fdnberttd) als erroiefen ju betrachten fetjn. Gr roar ein

9)cann, ber, btStjer ben ©tubien ergeben, fid) eine feltene pfyilofoplnfdje unb äftfyetifdje

Vübung erroorben fyatte; fein innerfter Veruf aber roar bie Sfyeologie. ©eift unb ©e*

fdjmacf, roürbebcfte Humanität, fittltdjer 2lbel unb eine ftillreligiöfe (Srgebenfyeit leuchten

unnnbertegtid) aus feinen Vriefen fjerbor, toaljrljaften ©abgruben fatfyolifdjer Gebens*

roeiSfyeit. freilich, roürbe, falls bie bon daraccioli herausgegebenen Vrtefe roirflid), roie

erft jüngft roieber 21. Steiner behauptet Ijat, erbicfytet fei>n feilten, aud) biefeS Urteil

roefentlid} mobifijirt roerben muffen. 211S er bie STiara empfangen, glaubte -öebermann

einen entfdjeibenben ©djritt in Vetreff beS -SefuitenorbenS bon irnn erroarten ju rönnen:

entroeber roerbe er ben £)öfen gegenüber ben feften Sßiberftanb feines Vorgängers fort*

fe§en ober bie 3efuiten preisgeben. (Sr aber berfucr/te bie Saljn einer abroartenben,

ZtDcibcutigen ^olitif. Obroob,! entfd)loffen, ben Orben nötigenfalls aufzugeben, rcenn

bie 9Jcäd)te barauf beftanben, jögerte er bod), umib,n bieüeid)t uoc^ ju retten. Vieüeidjt

fonnte einer jener 9Jfonard}en unterbeß baS 3 e^^<^ e fegnen , einer jener SDftnifter in

Ungnabe fallen, gerner roar burd) bie §artnädigteit feines Vorgängers ber S?ambf gegen

bie Sefuiten ju einem Kampfe gegen baS römifd)e ^abfttfyum geroorben; beibe 5r^9en

mußten roieber getrennt roerben, fo baß bie. Aufopferung beS SDrbenS, roar fie unum*

gänglid), tvd) bie Könige mit 9£~om auSföljnte. ©id)er fal) SlemenS bie Oefuiten als

icirffame ©tü^en beS rÖmifd)en ©tub,leS an; biefen aber in feiner 3Bürbe ju erhalten,

ging il^m über bie (Srfyattung beS SDrbenS. 2)iefe gefyeimutßoolle ^3oIitif berfdjloß ber

^abft in feiner Vruft; feiner ber Garbinäte fonnte fid) feines Vertrauens, feiner eines

(EinfluffeS auf ilju rühmen; 9fiemanb burd)fd)aute, 9ciemanb oerftanb ilm. @r arbeitete

baS Reifte felbft unb allein. 9cur fo l)ätte baS SQccifterftücf bäbftlidjer ^otitif gelingen

fönneu. Stuf ber einen ©eite erteilte ber ^3abft ben Oefuiten balb nad) feiner Krönung

neue Abtaßprroüegien für il;re SfJJifftonen , erflärte er bem Könige bon granfreid), baß

er ein bon 19 feiner Vorgänger beftätigteS Onftitut roeber fabeln nod) aufgeben föune.

21uf ber anbern ©eite ließ er ben DrbenSgenerat nidjt oor fid) fommen unb fdjien ju

überfeinen, baß in Portugal, Neapel, Venebig, in ben fturfürftentfyümern Vatjern unb

äJiainj, felbft im 9?eid)e ber 9?Jaria !If;erefia bon ben rocltlid;en ©ehalten auS fird)lid)e



GfcmcnS 741

2lnorbnungen gefcbaben, burd) weldie bie 9ied)tc ber remifdjen (Suric witlfürlid) bccin*

trädbtigt luvten. (5r naljm t>a5 33reoe gegen Sßarma utrüd, bic SBuüc In coenaDomini

würbe ntd)t nieljr feiernd) beriefen. Ktten dürften bot er eine berföljnlicfye .yvmt. $ucrft

gelang ifym eine 2luSfbl)iiung mit bem pottitßtefi[d>cn Sirene: 1770 ttntrbe bie päbftlid)c

Nuntiatur in £iffabon wieber geöffnet, ^Dagegen beftanben bie ©efanbten bon granfreid),

Neapel unb (Spanten cnergifd) auf ber 2lufbebung teö OefuttcnerbenS al8 bau einigen

Glittet jur ©üfyne. 3)ie betten erftern üftädjte Ratten firdilidjc ©ebiete in Rauben,

gleid)fam als $fanb ü;rcr $orberung; man fprad) in ben biet 9t*eid)cn fdjon bon einet

fermlidjen ewigen l'eSfagung bon 9iem, bon ber SBaljl eigener unabhängiger Sßatriardjen.

£)ie Verfd)lcffeubeit beS SßaBfleS nährte nur ben Slrgwctyn; feine 9tad)fid)t unb SDtilbe

bemmte gtoar bo8 Steigen ber Erbitterung, tonnte aber letdjt als S>d)Wäd)e aufgelegt

»erben, ber man nod) mebr abtreten tonne.

1)a8 Dbfer mußte gebradjt werben unb bie 3eit baut war ba. 3m Sßabfte (taub ber

Grntfdjluß feft, ben Oefuitenorbcn aufgeben. SS fant nur nod) barauf au, baß feine

Vernidrtung bie fatfyelifdjen 9Jiäd)te aud) boflftänbig befriebigte, baß fie nidjt ba8@ignal

ju neuen Stürmen gegen ben päbftlid)en Stutzt gab. Vorftd)tig berfidjerte ber Sßabfl fid)

erft, fdbeiubar ba^ fie aud) bie 3uft"innun5 ber ÜDcäd)tc fyaben, in ber üfyat, baß" fie

allein }ur 2luSfol)uung genügen werbe. äKaria Jberefia, auf if)r Seelenheil bcbad)t,

war bent Drben fo ant)änglid), baß SlemenS fie erft burd) feine gcifttid)e Autorität bon

ib,m leSinadien mußte. SDonn begann er feine Stritte gegen ben Sjrben juerft als 33e^

berrfd)er beS f ircbenftaatS : am 17. Oft. 1722 würben baS doflcgittnt 9iomanum unb baS

remifdje Seminar unter einem SSortoanbe gefdiloffen, bann bic £>äufcr ber Oefuiten int

f irdjenftaate, gewöbnlid) nad) borfyergegangenen SBifitationen. Seit aus Portugal ber*

triebenen Oefuiten würbe bie bisherige Unterftütntng entgegen. Siemens felbft berfa§te

baS betannte Söreoe Dominus ac Redemptor noster, weld)cS bic iwllige 2lufl)cbung beS

Orbenö auSfprad). Erft nadjbcm eS tnSgefjeim bent ©utadjten ber fatt)olifd)cn £>öfe nnter»

werfen war, unterfebrieb er eS am 21. -3uli 1773 unb bnblijirt würbe eS erft am

16. 8fog. (eS ftet)t in ben Acta bist. eecL T. I. p. 145—182). £)er %\ib\t laßt barin

verlauten, baß ®ott tl)n über SJBffer nnb ftenigrcid)c gefegt; als ©rttnb ber 3tufb,ebung

beS CrbenS füfyrt er an, baß tiefer bie retdjlidjen fyrüd)te unb ben SJortljeü nidjt mcfyr

bringe, ben man bei feiner Stiftung beabfidjtigt; er tfityt Seifbiele bon Kufljeonng

aucerer 9iegularorten auf; er cntfd)ttlbigt mit bem öeifpiel feiner Söorfatyren, ba§ er

ben Orben »auö ber gütte ber apoftolifdjen 9)iad)t," ob,ne gcrid)ttid)en ißrojeg aufgebe;

er ftetlt ben apoftotifd)en 33rief feines Vorgängers (Apostolicnm pascendi munus) aiS

"mehr erpreßt benn erbeten» bar; er erfläit fein bisheriges 3 9ern als fleißige 9tad)-

forfd)ung unb reifliche Ueberlegung. fein SBort beS 23rebe bergibt ber f irdje ober

it)rem Raupte ein 9ied)t ober einen iljrer 2lnfprüd)e; feine 33efd)ulbigungen gegen ben

Orben finb ntdjt bie ber öffentlid^en Meinung, ©leidjjcitig mit feinem Srlaffe würbe

er in 9?om botlftänbig burd)gefüt;rt. 9Jceb,rere ber 35äter beS OrbenS, tenen eine SJer*

beimlid)ung ober Veruntreuung ber ©elbcr, Güter unb SDofuntente beS OrbenS nad)^

gewiefen worben, würben gefänglich, eingebogen, 9iicci fdjarf bewadjt. 3)ie 9iad)tidU

würbe faß überall mit Oubet aufgenommen, man lobte unb prieS ben freifinnigen ^abft,

unb leid)t fölmte fid) biefer mit ben beleibigten 9Jcäd)ten aus, mit bem ^tx^Qe. bon ^arma,

ot)ne ba§ er baS 58reoe feines Vorgängers fbrntlid) wiberrufen burfte. 2loignon unb

Venaiffin, ÜBeneoent unb $onte Gorbo würben int SIpril 1771 bem Äirdienftaate refti«

tuirt. §eimlid)e Schreiben warnten ßlcmenS oft bor ber 9iad)e ber Oefuiten. Ob er

baS 2lufb,ebungSbrebe nad)t)er bereut unb für erzwungen crt'lärt, oh er an @ift ber

Oefuiten geftorben fet), ift bunfel; bie 9?ad)rid)ten terfelben unb bie ib,rer ^einbe wiber-

fpred)en fid) felbft in Setreff ber legten frantyeit beS ^abfieS unb beS £eid)enbefunbeS.

@r ftarb, 69 3ab.re alt, am 22. Sept. 1774. Uebcr wenige ^äbftc ift baS llrtljeil ber

9?ad)welt fo mannigfaltig unb fo berfdjieben gewefen. Seinen Sifer für 2Biffenfd)aften, 5lnti=

quitäten unb fünfte bezeugt baS 2Jiufeum beS Vatitan, baS fpätei fog. 5ßto*Glementinum.
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©eine 33rtefc fantmelte unb cbirte (crbtd)tetc ?) ber SQcarqttiS b. (Saraccioli; Nouv.

Lettres interess. du P. Cl. XIV. (Ganganelli) suivies du pre'cis de la vie de ce pontife

celebre, Paris 1787. — ScbenSbefdrreibungen: La vie du P. Cl. XIV. Paris, 1787

(«ott (Saraccioli); b. geben beS % St. XIV. 23erl. it. ?pj. 1774—75. 3 23be.; Esprit

du P. Cl. XIV., mis au jour par le Confesseur de ce Pontife, Amsterd. 1775; ©an*

gaueflt - - % (51. XIV. — ©eine SBrtefe u.
f. Bett. $. 23erf. b. ^ömifeben ©riefe.

23erl. 1847; Oritineau-Joly , Cl. XIV. et 1. Jesuites. Paris 1847
; 21. Steiner, ©efd).

b. ^ontififat'S (2t.' XIV. 8bj. u. Sßari«, 1853. (23b. 3 enthält b. Sövtefc.) — Anecdote

relazioni storichc del Conclave e d. elezione del Pontifice (Cl. XIV.) — 2Bolf, 2ltlg.

©efd). b. -3efuitcn. III. <3. 406—511; Saint-Priest, Hist. de la chüte des Jesuites au

XVIII. siecle. Paris, 1846. Dr. @. ^otßt.

(?(cincn£, S£ttu8 ^IctbtuS, einer ber auSgejetcrmetftcn £el)rer ber Katedjetenfdmte

ju 3llcranbria, ftamntte auS einer I)eibnifd)cn, bod) roefyt ntdjt auS einer in Slleranbria

n»olntl)aftcn $ainilie. 33on einem fbäieren ©taubpunfte auS blid'te er auf feine erfte ?ebenS=

jett als anf eine fünbeuooflc ättrürf', bod) fdjeint frühzeitig ein Surft nad) SSafyrljeit in

il)in crlr>ad}t $u fetjn , roetdjer i(m antrieb, ^fyilofopfyen unb S)id)ter ju ftttbiren, unb

it)it ju ber ausgebreiteten ©clet)rfamf'eit führte, roeldje tljn ju einer rotd)tigcn £hteUe ber

SHtertbitmShtnbc mad)t. Sftadjbem er 2WeS erprobt, unb nirgenbS ©enüge gefunben,

toarb er, fd)on im reiferen Sßter, mit bem ßfyriftentfyum bct'annt, in roeldjent ilnu bie

red)tc Ottelle beS griebeuS unb pl)itofopl)ifd)cr Srienntnifs fid) eröffnete. Sic früher

Ijcibmfdje, fo fttditc er je|t d)viftlid)e 2lutoritäten auf, bei roeldjen er bie apeftelifrfje

llcberlieferung unb tiefere (ävfenntntß ber Üßafyrfyeit erlangen tonnte, in ©ricdjentanb,

in Unteritalien, in ©orten, in Sßatäfiina unb trüber J)inauS, mehrere in 2lcgbpten, nnb

unter biefen ben 13antänttö, beffen p()ilofopl)ifd) djrtftlidje $8itbung, rocil fte feinem eignen

£ebcnSgangc entfprad), feinem geiftigen Söcbürfniß am meiften jufagte. 'JßantänuS roar

33orfter/er ber <2d)ule ju SHezanbria, unb CüemenS roarb, oerauttblid) nad} feinem £obc,

fein 9cad)folger. (SlemenS' feuriges unb bod) ticbeoolIeS Sjßcfen, feine beroegtidje ^fyantafie,

roeld)e in tfyrett ftnnrcid)cn Kombinationen burd) bie umfaffenbftcu £enntniffe unterftütjt

roarb, feine (Strebfamfett, fein rcligiefer unb fittlidjer Grnft fyaben ib,n obne Bfteifet

ju einem fel)r anregenten Seljrer unb ju einem roürbigen güfyrer gemadjt. (5r roirfte

a(S $atcd)ct unb $re#6i)ter bis jum 3ab,re 202, roo er, roafyrfdjehtltd) burd) bie 23er=

felgung beS ©eptimiuS ©eocruS betrogen, Slteranbria berltef?. (Scttbem ftnb nur bürftige

(Spuren bott feinen äußeren £ebenSttmftättben borfyattbett. ßur j$ät beS daracalla l^iclt

er fid) in ^patäftina unb @b,rten auf, roie man auS einem gleid)3eitigen Briefe beS 33tfd)ofS

2Ileranber i^on -Ocrufalem fte^t, toeldjer ber ©emetnbe Pen 5intiod)ta metbet, ber Ucber*

bringer feines SdjrcibenS fep ber ^reSbpter ßlcmenS, ein tugenbljafter unb frommer

9)cann, roetd)er and) ben 2lntiod)enern fd)on befannt fet), unb roäb,renb feines 53 errocilcuS

in -Serufalem jur 23efeftigung unb Kräftigung ber ©emetnbe beigetragen 1)aU. (Sr mu§

mithin länger in ^erufalem tl)ätig getrefen fet)n. D6 er nad) Slleranbria jurürfget'cljrt feö,

roie Sftandje bermttt^en , ift uid)t fidjer. ©einen Job fet^t man gegen baS Oafyr 220.

(SlcmenS' l)auptfäd)tid)fteS 33erbicnft beftel)t barin, ba§ er, roie einft ^3l;tlo bie atttefta*

ntcntlidje DffenbarungSretigion, fo je^t bie neitteftamentlidje mit ber l)ellenifd)en p^tto?

fopl)ie in SBerbinbnng fe^te, unb baburd) ben ©runb ju einer d)riftlid)en i)icügionS-

pb,ilofopb,ie legte. @r verfolgt ben 233eg, rocld)cn Onftin ber 9)cärit)rer unb ^antänuS

eingefd)tagen, aber er l>at bie Anfänge bcrfelben fd)on um S3ieteS berboUftänbigt. j$u

einem gefd)toffcnen ©pftem tann and) er nnb roitt er cS nid)t bringen
, fonbern bcabfid)tigt

nur, anregenbc ©ebanfen über bie roid)tigeren ©cgcnftänbc d)riftltd)er S)ogntati! unb

Gib, if unb über baS SJer^oltniß berfelben jur 55orgefd)id)tc auS
k

mfprcd)en. Sn roie reid)em

SOkße tl)tn bieS aud) gelungen ift, fo b,at barum bod) feine oft geiftPoüe ©arftellung

ebenfo oft 935ieberb,olungeu, Unf(arbeiten, unoermitteltc 0egenfä{3c. 3)aS frü^e (Stabiunt

roiffenfd)afttid)er Gntvoidlttng jetgt fid) aud) barin, baß frembartige ^l)itofopl)cme unoer=

arbeitet in bem djrtftttdjen ©ebanfeniufantmen^ang ,
glcidjfam roie eittgefprengt, auftreten.
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2>ic gönnen für [eine Sbecn, fo toeit fie nid)t fdjriftmöfjig ober firdjlid) fiub, entlehnt

er bcfonberS ^t)ilo, beut SßlatpniSmuS fetner $ät nnb beut StoiciSmuS. (Sr f&reibt ber

^l)itofopl)ie ein 9)Jaf$ ber 2Ba$rljeit ju, roorin fie jtoar gegen baS 2llte 2eftament jurüct*

ftcfye, toaS aber bod) für bic Hellenen ein (Srfafc beS göttlichen ©efefceS nnb ut ibvcv

(Srjielnmg beftimntt gevoefen fei.). 23a(b leitet er iljjre föenntnif; ber Sßaljrfyeit, gleidj beut

^Into nnb OuftinuS, oon ber äußerlichen gefd)id)tlid)cn Ucbertragung au$ bem 3ubcn=

tluim ab, balb erblirft er barin eine vorläufige, fragmcntarifdje unb getrübte Offenbarung

beS göttlichen ?ogo3, ber fid) ben (Seelen ber 9Jcanner, toeldt)e bic Stelle ber 'JJ.n-opbcten

unter ifynen einnehmen, in einzelnen Straften ,}u crl'enncn gegeben. 3n öoHer SBafyrljeit

bat er fid) in Sfyrifto offenbart, beffen £id)t aud) bie 2)unfeu)eiten beS Sitten SCejtotnenteS

erbellt. 2>ic §rage nad) beut SSerljältnifj beS (2t)riftcntl)um3 nnb ber Sßljilofopljie fct)rt

in fubjeftioer gerat toieber als bie Unterfnd)itng über ©lauften nnb Grfenntnifj (mang
unb yv(öaig). GlcmcnS nimmt babet eine Stellung ein $roifd)cn ben gebilbeten Reiben,

roeldje ben d)riftlid)en ©tauben als einen roben, urtl)cit3tofen SSoflSgtau&en betrachteten,

unb ben Ijärctifdjen ©nojftfem, roeldje ben ©tauben nieberen, für bie göttliche (Srrenntnijj

nidjt gefdjaffenen Staturen jutoiefen, ehterfeitS, unb ben ängjttidjen unb ungebilbeten

(griffen anbrerfeitS, roeldje in bud)ftäblid)cr Sluffaffung ber ^eiligen Sd)rift befangen,

febe geiftigere unb allgenteincre SBejiclmng mit bem Slrgrootm ber Apäreftc begleiteten,

liefen gegenüber fnd)t GlcmcnS bie allgemeine SRotljtoenbigJeit beS ©laubenS unb feinen

organifd)cn 3 u f
animcur̂ an

il
mit ber (Srfenntnifj flu benxifcu. (SS ift il)in ber ©taube,

toenn er biefen fdjroanfcuben begriff in ber inuerlid)ften 2k}icl)ung nimmt, ein üft ber

Ucberjeugung, roeldje bie göttliche SBafyrljeit unmittelbar fid) ju eigen mad)t unb baS

©emütt) mitbeftimmt. 25er ©lanbe um% bemnad) bic ©ruubtagc aud) in bem ©neftiter

für feine ^öljere (Srfenntniß bleiben. (3efaj. 7, 9. LXX.) 25ie ©nofiS muß immer an

feine SürauSfefcungen anknüpfen, roctdje fie bertooflfiänbigt unb buretj ben SiadjtoeiS biblU

fd)er unb rationaler ©rünbe aufbeut unb befeftigt. 2)cr ©lanbe ift mithin ein SBiffen

bom 9cotlnr>cnbigften (ij twv snuyovvwv yvtSaig), bie ©nofis ein junt SCßiffen erljos

bencr ©lanbe (itiarig iniOTJjfAOvixij). Sie roirb gewonnen burd) baS Stubium ber

beiligen Sd)rift, in metd)cm ber ©noftifer nie genug tl)un fann, unb burd) bic Serbin*

bung ifyreS 3nI?alteS mit ben pfyilofopbifdjen (Srtenntniffen. So angemeffene aflgemeiuc

©cbanfen ßlcmenS an bieten Stellen über baS Sßerbältnifj beiber Stanbpunftc au8fprid)t,

fo ftnft er bod) bin unb roieber in bie b,cibnifd)e inteffeftualijtifdje 33etrad)tuugSrocifc

jurütf, als feö bie ©nofis ber eigentliche Stanbpunft ber Äinber ©otteS, ber ®lauhc

bingegen ein äußerliches, fncd)tifd)cS SJcrljältnifj ju Öott. 2)er 3nt)a(t beS ©lauknS

bietet nad) ßlemenS bie allgemeine t'ird)lid)e llcbcrlicferung Oebem, roeldjcr ber Sirene

angeboren reiß, bar; hingegen ber 3nf)alt ber ©nofiS roirb, toie er meint, bou -Oefu

ber burd) eine geheime Uebcrlieferung unter ben ©noftifern fortgepflanzt. 25iefe efotcrifdjc

jrabition enthält jugteid) ben Sd)lüffel jur aüegorifd)cn Interpretation ber beiligen

Sdjrift, roeld)e aus ben (Sin^elnb,eitcn bie allgemeine, bcfonberS bie fpet'utatio bogiuatifd)e

3bec ju entrotdeln bat, mäl^renb ber (groterifer bei bem S3uä>jiaben unb ber 2l;atfad)c

fteben bleibt. Son)ol)l ber d)rifttid)c alö aud) ber ptatonifd) ibcaliftifdje Karafter ber

2l)eoric be§ (StcmenS gibt fid) barin jn ert'eunen, baß er ben göttlichen l'ogo« jum

9Jiittetpun!t feines 2)ogmatifircn8 mad)t. üx fdjeint eine jeitlofe, croige Beugung bcffclbcn

auS bem Skier anjuue^men, orbnet il)n aber, rocil er anberS bie ,£>t)poftafic nid)t ju

roabren »ei§, gleid) ben meiften gebilbeten ^citgenoffen bem SSater cntfd)iebcn unter.

2)er ?ogo3, ber SAöpfer beräBelt, offenbart fid) beut gefallenen 9)tenfd)cngcfd)(cd)t balb

bcutlid)cr, balb buntler, um eS für ben £>immel ju crjieljen, unb ootlcubet feine erto-

fenben Siunbgcbungen, inbem er burd) Slnnabme beS gleifcb,eS ber menfd)tid)en 9?atur

fid) ganj Eingibt unb fie ,utm ©ipfcl fül)rt. Sein ?eib aber, roeil er oom i'ogoS

getragen ift, b,at an ben finntid)en Sebürfniffcn feinen notbtoenbigeu 2lntt)ei(, fonbem

3efuS aff'ommobirt fid) itjnen nur, um aud) in biefem tyuatt ein SKuftcr beS reinen

Seien« aufsufteHen. 2)urd) bie Strafen beS i'ogoS erlcud)tet unb crir-ärmt, roanbelt ber
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Gfyrift il)m nad), unb fud)t ibmt näfycr ju t'ommen in Siebe unb Grtenntnifj ©otteS, in

(5ntfinnlid)ung unb Slffeftlofigfett.

25rei Jpauptfdjriften beS ßlemenS, roetd)e unS erhalten finb, bitben bie (Stufenfolge

ab, in fretdjcr ber £ogoS SßäbagogoS ben ättenfdjen jtt bei* djrifitidjen (Srfenntntß füfyrt.

2)ie erfte, 7 [gorgfnTiy.oc (Cohortatio) jeigt bie sJ?id)ttgteit beS £>eibentl)umS, befonberS

bie Unfttttidd'eit ber -Dtythen, unb bie über baS £>eibent()um bJnauSmeifenben 9luSfprüd)e

r>on 3)id)tern unb Sßfyilofopljett. SDer riaiduytoyoq (3 libb.) enthält baS djriftlidje (Sit*

tengefej3 unb führt ju ben 2vqio{.iuthc, (7 23b., baS ad)te uned-t), roelcfye bie gnoftifdjen

Seiten in buntem ©eiuirre unter anbre (Erörterungen einfled'ten; roofyer aud) ber Warnt

ftanuut, ber fc biet als bunter Stepptdj bebeutet. Slclnilidjcn 3nt)atteS, nämlid) bogma»

tifirenb, bod) btetfeidjt nod) mehr eregetifd), roaren t-crmutl)tid) bie YnorvTrcootig (Um=

riffe ber $?etn*e, Rufin: adumbrationc

)

f
n?etd)e größtenteils verloren fiub. äftan bat

oermutl)et, baß bie ixXoyal lv. rcov TTpocptjTiy.cüv, bie unter feinem Tanten oorhanben

ftnb, 33rud)ftüd'e barauS enthalten, ©ine afcetifdje, burd) dmftlid)e Freiheit jugleid)

auSgejetdmete <Sd)rift ift baS fd)Öne 23ud) ti'c 6 atoCo/utvog nXovoiog. 3)ie dida-

ay.u/.la drazoAr/j} ift ein unoerarbeitetes (Srcerpt auS <Sd)riften beS morgenlänbi-

fdben 3^8^ ber Sklentinifdicn ©noftifer. Unter ber nid)t geringen 3al*t verlorner

«Schriften »on geringerem Umfange nennen n*ir als biejeuigen, beren SSerluft am metften

ju bebauem ift: ein 53ud) über bie ^ßro^ette, gegen bie ÜJtontaittpten; über baS ^affat),

gegen bie jübifdjsfleinafiatifdje ^affafyfeier ; über bie fird)lid)e ©laubenSregel, ebenfalls

gegen jubatftifdie Meinungen gerietet. ®te befte SluSgabe feiner (Sdjriften b. J. Potter,

Oxf. 1715. Venet. 1757. 2 t. fol. Sfojjerbem ed. Sylburg. 1592. 1641. 1688. 1 t. fol.

£>anbauSgabe to. £. tto£. Seipj. 1831 flg. mit feb,r incorreftem £ert. . Ueber fein £eben,

feine <Sd)riften unb feine Sefyre f.
Euseb. h. e. 5, 11. 6, 6. 11. 13. Hieron. catal. vir.

ill. c. 38. Photii cod. 109—111. Daehne, de yvtöoti Clement. AI. Lips. 1831. Gue-

riche, de schola quae Alexandriae floruit. Hai. 1824. 1825. ^ebepenning, x)rigeneS,

33. I. 1841. Dceanber ftircbotgefd). I. IL & g. Satdbu

(?femctttitteit. Unter biefem Hainen pflegt man (allerbingS ntdjt ganj genau,

ba ber -Warne r« KXij/xsvria ober KXrjfxEVTiva borünegenb nur t-cn einer üiebaftion

ber fegenannten r-ortl)oboren Glementineu", bisweilen aud) oon ben £>omitien, oon anbern

^icbaftioneit gar md)t unb nirgenb als ©efammtnamc borfomtnt) einen nad) allen «Seiten

bin nod) b/od-ft rätl)fell)aften $reiS unter fid) berlcanbter unb olme B^eifet au§ (Siner

Ouelle ftammenber ©djriften ^u bezeichnen, 'con benen bisher brei burd) ben ©rurf üer=

l>ffentlid)t ftnb: bie Gtementinifdjen ^cmilien, bie 9?ecognitionen unb bie fogenannte

©pitome, rocflu übrigens in älterer 3eit nod) mehrere jum %\)til verlorene, jum S^^eil biel-

leid)t nod) oorfyanbene <Sd)rifteu l)inju!amen. S)a8 SBort in biefem allgemeinen ©inne

gebraucht, gehören ju ben dlementinett:

1) SDie ^omilieu beS Citemeuä 9?omanuS. ©ie erften 3)?ittb;eilungen aus

biefer (Schrift mad)te S^urrianuS in feinem 23ud)c „pro canonibns App. etc." (Lute-

tiae 1573) nad) einer roie eö fdjeint nid)t nieh^r befannten ^>anbfd)rift, bie in ber (Sau

th,eilung t-on ben fe^t befannten £>anbfd)riftcn bebeutenb abrotef). Xie erfte 2Iuögabe be=

forgte SoteleriuS in feiner (Sammlung ber apoftotifdjen 33äter (Parisiis 1672) nad)

einem (Solbertinifchen Sober ber ^arifer Sihliot^ef. 2)iefer roar nid)t nur befect, inbent

er in ber 9J£itte ber 19. ^omitie abbrad), roahrenb baS SGBerf urfprünglid) 20 ^omilien

hatte, er bot aud) einen oietfad) corrumbirten Sert, ben bie ^Bemühungen ton 5)aoifiu3

unb (£lericu§ (in ber neuen Ausgabe beä SßerlS oon doteleriuS. Slntoerpen 1698,

Slmfterbam 1724; au8 ber ledern ift ber £ert entnommen, ben Oallanbi in ber Bibl.

PP. Venetiis 1766, gab) unb neueftenö öon <Sd)roegler (Clemeutis R. quae feruntut

Homiliae. Stuttgartiae 1847) nur toenig lesbarer gemad)t haben. Sine neue »oÜftän*

btge §anbfd)rift entbedte Stlb. ©reffet in ber £>ttobonianifd)en Sibliotl)ef unb b,at

barnad) bie ^omilien neu herausgegeben (Gottingae 1853). ©er £ert beö Cod. Ottob.,

ebenfalls mannigfach, t-erberbt, ftet)t bem ber (2olbertinifd)en .'panbfd)^! feh,r nah.e, nod)
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nätjer ber teS DurrianuS, ift dbtt bon einer Futtbigevn i^attb oft cotrigirr, tute cS fdeint

itad) einem Cotcr, toeldjer tem ©otöertinifdjen nod) näher jtanb als tcr Cod. Ottob. felbft.

DaS SSud), toie eS jefct boUftanbig borliegt, umfaßt jtoet ©tiefe an ben SafobuS, nnb

20 ebenfalls in ter jetod) nid)t ftarf rjerbortretenben gönn tcr 2lnrcte an tiefen gc=

fdmebenen .'pomilien. Der erfte 23rief ift bort SßetruS an -3atobuS gerietet nnt bittet

tiefen um ftrengfte ®et)eimt)altung ter ilnu überfautten fterpgmcn. 3t)m fd)lie£t fid)

bann ganj eng eine ,,JiauaoTvolu thqI twv tov ßißXlov Xo.fxßav6wmv<t an, roeldjc

baS ber Sitte cntfprcdKttte Verfahren teS $afobu8 beridjtet Der 3 to c i t e 33rief ift

bon (SlemenS nact) 5ßetru8 Dobe an 3alobuS gefdirieben, erjät)It tiefem, toie Petrus furj

bor feinem SEobe ben Sd)rciber teS SriefeS 31t feinem SRad^foTger eingefefct tyabe nnb

it)rt beauftragt „Iaxwßm äianifxipui sv sniTOf.ifJ dvayQaUrd/uevov /tif/'ji xai twv ix

nat'dcov öov /jr/tauv>v, y.ia tag an ag^fjg ut/ot TOl~ ''"'' ovvojSevadg fioi, tnav.ovtov

tttiv y.axd TtoXiv vn ;uov xjjqv/&£vtcov "/.nyctv Xc y.ui nouitcov." Der SÖTtef feil

bann tiefe auf 83efet)l teS ^etruS berfagte ©djrift begleiten. Der 3fnt)att teS SudicS

felbft ift nun folgenber: Clemens, bon rjeifjem SDurftc nad) 2öat)rt)eit befcelt, t>at tiefe

in ben ^tyilofopbenfdjulcn oergebtid) gcfiutt, unb befdjliefji, als in 9iem CtoaS bon

SefuS befannt toirb unb teffen SEirfen in Sutäa, felbft nad) Subäa 31t reifen, um äfafc

toort auf tie ifyn beuurulugenten fragen ju getoinnen. 3» cl*fl nad) 2lterantrieu fom=

ment, fiutet er rjier ben SBarnabaS, ter tt)n bann in Cäfarea StratoniS bei ^etruS ein=

füljrt (Hom. I. 1— 15.). tiefer berfünbet ibm bann taS ©jrijientt)um, bcfenterS tie

Sebre tont toafyren Sßroptjeten , überzeugt ihn fofort nnt trägt il)m an, il)n nun nod)

ferner $u begleiten, um bei ben beoorftetjenten Disputationen mit Simon tem SDtagier

gegentoärtig jn fetjn (L IG— 22.). @ä)on am folgenten Sage feil eine foldje ftattfinben

unb ^etruS bereitet ben Clemens tnrd) einen Vortrag über ben toat)ren ^ropfyeten nnb

bie &t)re bon teu ©bjtygien tarn bor, läßt il>m aud) turd) üßiceta unb 2lqui(a, toeldje

früher ®efät)rten beS ©imon je£t 311 -petruS gefomraen fint, taS 9f?'ött)ige über ©imon'8

2tbcn unb £eb,re mitteilen (II. 1 — 31.). Da tie Disputation auf Sitten bcS Simon
um einen Sag aufgefdeben toirb, fo benutzt SßetruS ten Sieft teS DagcS, um ben Cle-

mens juoor über ben ©egenftant ber Disputation, tie fatfdien Sßerifoben beS 21. D.'S,

}u belehren (IL 35—53.), eine S3elet)rung, tie er am folgenten Georgen (III. 1—29.)

nod) oerootlftäntigt. Dann beginnt tie Disputation felbft (III. 30.), toetdje trei Dagc

roat)rt, bon teren -Snljalt uns jetod) nur bie eregctifdjc Debatte beS erften DageS über

bie 2luSfagen ber ©d)rift bon ©ott (III. 30—57.) mitgettjeitt tinrb. 2lm <£d)luffe beS

tritten DageS flielit Simon oon ^etruS befiegt, toäfyrenb tiefer nod) einige j$tit in

(iäfarea berroeilt unb eine ©emeinbe ftiftet, ter er ten 3^d)ä"8 als 33ifd)of orbtnirt

(III. 58—72.). (Sl)e er felbft abreist, um ten Simon tociter ju verfolgen, fentet er ben

GlemcnS mit 9frccta unb 2lqutla nad), um ib,m von bem Dl)uu teS ÖegnerS 53erid)t m
erftatten. Dicfc treffen nun in DtyruS ten Simon nid)t met)r, aber trei feiner Begleiter:

2lppion, ten alerantrinifd)en ©rammatifer, ten 2lftrologcn 2lnnubion unt ten Spttu*

räer 2ltt)enobor (IV. 1— G.). So entfielt beim eine längere Disputation jtoifö)en

Clemens unb 2Ippion über bie l)eitnifd)en 9Jh)tl)eit unb bereu aKegorifd)c Auslegung, bis

nad) einigen Sagen aud) ^etruS in Dt)ruS eintrifft (IV. 7. — VI. 26.). IpctruS unt

(ElemenS fetten nun jufammen il)re Steife über Siton, 23ert)tuS, 23ibtuS, too ^etruS

überall ©emeinten ftiftet, nacb; DripoliS fort, jetod) ot)ne aud) l)ier ten febon tociter gc=

floljenen Simon einloten. Dennod) befd)licfU ^etruS einen längeren 2tufentr)aft, bält

oier Sage nad) einanter Sieben an baS SSott, um baffelbe oomöö^entienft ju belehren,

oertocilt im ©an^en bret SDionatc, grünbet eine ©emeinbe unb tauft t)icr and) ten (5le*

mens (VII— XI.), tann brtd)t er jur toeitern Verfolgung teS Simon auf. 2luf ter

Sfteife er^äb/lt il)m Clemens feine früheren Sd)irffale, mie er auS faifcrlidcm @cfd)led)te

juerft feine SDhttter üttattbitia mit feinen betten älteren Brütern, gauftuS unt Jaufri*

nianuS verloren l)abe, inbem bie 2)cutter in $c 'öe cmi$ SranmcS mit ifyren Söt)ncn

bon 9tom nacb. 2ttt)en gereist unb feitbem fpurloS berfd)n?nnben fet), toie bann aud) ber
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Sater $auftuS fie aufenfudjen fortgegangen unb nidjt ibiebergefeljrfc Unerwartet wirb

juerft bie SJcutter auf ber Snfcl SlntarabuS wiebergefunben , bann in ?aobicca 9ftcetaS

unb Slquita als ftauftinuS unb gauftinianuS erfannt (XII— XIII.). 2ln beibe (Sreigntffe

fnübfcn fid) üieben unb ©efbrädjc. S)ie Saufe ber bet'ebrten üftutter in ?aobicea

(XIV. 1.) wirb bann Slnlajj, aud) ben Sater ju finben, mit beut ^3etruS ein längeres

©efbräd) über baS gatum b,at (XIV. 2. — XV.). ilnterbeß ift Simon bon 2lntiod)icn

nad) Saobicea gefomnten unb l)icr erfolgt nun bie £>aubtbiSbutation, weld)e bier Sage

wäl)rt unb bie fid) nad) einer inefyr cinleitcnbcn ejcegetifdjen Debatte (XVI. fefyr äbnlid)

ber III. 30 ff. berichteten) um bie (Srfenntniß ©otteS burd) Siftonen (XVII.)
, bie Sefyre

bom l)bd)ftcn ©ott (XVIII.) unb bom S3cfen (XIX.) bre^t. £)aran fdjüejjt fid), nad)bem

«Simon befiegt fid) jurücfgebogen, ein Sßribatgefbrädj beS ^ctruS mit feiner Segleitung

über ben Seufel an (XX. 1— 11.). Unterbeß finb Slbbion unb Slnnubion md) ange*

fommen unb gauftuS gebt ben Slbbion ju befudjen, wirb aber bon «Simon berWanbett

unb fefyrt mit beut ©efid)te beS Simon jurücf. So berwanbelt fenbet ibn ^etruS, ber

burd) Soteu $enntnif? babon erhalten l)at, wie Simon biet 2uü)änger in Slntiodücn

gewonnen b,abe, in biefe Stabt, um, nad) feinem @efid)te für Simon gehalten, SllleS ju

witerrufen (XX. 11— 22.). So gefd)iebt cS unb nad)bem ^ßetruS Shtnbe bon bem (Sr=

folg biefer Senbnug erhalten l)at, orbnet er in i'aobicea bie geftiftetc ©emeinbe unb reist

ebenfalls nad) 21nticd)ien ab (XX. 23.).

S)ie (Srjäljlung , bereu ©ang wir fo eben bargelegt Jjabcn, bient nun aber nur als

(Sinfleibnng ber £ei)re, inbem bem ^ctruS @clcgcnl)eit gegeben wirb, feine ?el)rc ben

Begleitern, befouberS bem (EtemcnS gegenüber, tl)ctifd) barplegen, ben ©egnern, befonberS

Simon gegenüber, fie ju bertbeibigen. Eine SDarjlettung beS £ebrbcgriffs ber §omilien

(bgl. bie ©arftcltungen bon 9ceanber, ©noft. St)ft. Seilage; Grebner, »lieber Sffäer

unb ßbioniten in SBiner'S Beitfdjr. für wiffenfdjaftt. £f)eoI. I. 2. S. 237 ff.; £ilgerS

fritifdje SDarjiettung ber £ärcften u. f.
w. I. 1. S. 163 ff.; Säur, bie d)riftt. ©nofiS,

S. 300 ff.; Sd)liemann, b. (Slementtneu u. f. w. Hamburg 1844. ©. 130 ff.; SKitfd)l,

(Sntftebung ber attfatl)oI. tirdje, S. 215 ff.; Ul)ll)orn, bie §omilicn unb 9iecogn.

beS Cilem. üföont., ©öttingen 1854. S. 153 ff.) ift barum ungemein fd)wierig, weil

in bemfetben fefyr berfd)iebenartige (Elemente beifammen liegen, weldje ber Serfaffer nid)t

ju einem cinl)citlid)en ©anjen ju berfdnneljen int Stanbe gewefen ift, namentlid) werben

fie, worauf juerft Säur (©nofiS S. 326) l)ingewiefen bat, bon einem nirgenb böllig

einö geworbenen bobbetten Sntercffe, einem mctabl)t)fifd)en unb einem etfyifdjen, bef)errfd)t,

woI)cr cS lommt, bafj in mand)cn Sichren gan$ wiberfbrcd)cnbc 21nfd)auungen unbermittclt

neben einanber fielen. 2)aS 3iri beS ganzen 9ftenfd)enlebenS, babon gel)t SßetrnS in

feiner Darlegung aus, ift baS l)öd)fte @nt 3U erlangen (II. 15.). £)icfeS ^u erlangen

bebarf eS aber einer Grlenntniß (l)ierin wurzelt baS gnoftifd)e Slement beS St)ftemS)

ber 2)inge, wie fie finb, fowic einer (Srt'enntnif? ©otteS nad) feinem 2Bcfen. ®iefe fann

ber Sünbe wegen fein SDicnfd) ans fid) felbft erlangen, fonbern er bebarf ba^u ber

Offenbarung, ©ott I)at fid) urfprünglid) in ber Sdjbpfung geoffenbart (I. 18.; II. 15.),

aber biefe Uroffenbarung ift burd) bie Sünbe bertunt'clt (I. 18.), beßljatb bebarf e8 einer

fortgeI)enben Offenbarung. 3)iefe ift vermittelt burd) ben wahren ^robbeten (äX/]~

&/}<; nQO(f^T)]g) f
ber SllleS weiß, ben ©eift als nvcv/uu sfiymov unb utvvuov in fid)

bat (II. 6. 10.; III. 11. 12.). £er wal)rc ^robfyet roirb an ber edjten 5^eiffagung unb

bereu Erfüllung erfannt, unb l)at ber 9J?enfd) il)n einmal als $robI)etcn erlannt, fo

muf? er nun auf feine Autorität I)in SllleS annel)men. ©er dl. nQorp. ift nun aber nid)t

in Gincr Sßerfon bloß, fonbern in berfd)icbencn ^erfonen erfd)ienen, bie taten unb

©eftalten wed)felnb, burd)läuft er ben uuov ovvog, bis er in feiner 3eit, bem auov

idXlwv 9?ube finben wirb (III. 20.). 3n weisen ^erfouen er aber erfd)ienen ift, barüber

ift ein Sd)wanfen im ?el)rbegriff nid)t ju berl'ennen. 2td)t ^erfonen werben über bie

gan$e übrige SDcenfdjenwett erl)öbcn unb in befonbere Schiebung jur Offenbarung gefegt,

nämlid) bie fieben Säulen ber äßett, SIbam, §euod), 9Joal), Slbra^am, Q\aat, Salob,
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9)?ofc8 (XVIII. 14.; XVII. 4.) unb Gljriftu«, bed) treten aus tiefen toiebet brei, äbam,

äföofeS, CSlniftitö fcerbor unb toerben auSbrücflicb, als Girfdieiuungcu beä toafyren 5ßro*

bieten be^eidmet, roäbrcnb toieber (üfyriftuS bed) ned) über Sitte fid) ^erborfyeBt. SBie ber

«A.7jo. immer ab? berfelbe roictcrfefyrt, fo ift beim and) bte ben it)m geeffentarte 9Migion

biefelbe (XVIII. 3.) ; tS gibt feinen gfortfdjritt, fenbern nur ein ftctcö SQBieberfeljren ber*

fetben Sinen Religion, bie UroffenBantng in Wovon (III. 10.); ber reine 9JJofatßmu3
unb ba3 Gljr

i
[t e n t lj um finb ibentifd). 35a« Gl)riftcntl)um fett nur als ber ge*

reinigte äDfofaiSrnttä, ber in bieten ©rüden burd) kehren roiber ©ott, burd) bie Dbfer

unb falfdjc 9iitcn entftettt toar, tote benn in taS ©efefc biete falfd>e ©ctyriftftücfc ge

fommen toaren (II. 43—45.; in. 43.) unb bie Sßrobljeten beö 91. Z.'S ber falfd>eit, roeib*

Iidjen ^rebfyetie angehören (III. 23— 53.), erfdjetnen, cbroel)l c3 unroiÜfürlid) über biefe

Stellung I)iuau3gcl)t unb bot beut Oubentluuu bie Verbreitung unter ben Reiben (I. 11.)

unb bie Saufe, bie burdjauS notljtoenbig jur ©eligfeit ift (XI. '25.; XIII. 21.), beraub

I;at. 2US ©runblcfyrc ber realeren Religion toirb nun bie £cl)re bon beut (St neu ©ott,

beut 2Beltfd)öbfcr, l)ingcftettt (II. 12.; 45.; III. 37.; XV. 11. j VII. 2.). £ier laffen

fid) nun aber fogleid) bie jtoet eben angebeuteteu ganj berfduebenen Strömungen in ber

Velare erlernten. Mad) ber einen (Seite l)in fyaben roir eine bnrdjauS bautl)ctftifd)e Gut=

roitfelung. ©oti ift ba8 (Sine, attein fer-enbe (XVII. 8.), ba$ 5(ü (XVII. 7.), ba« McS
burd)bringenbe SBelttyerj, ben bem ber ganje $lu§ bcS ?cbcnS auSgeljt unb in ben er

jttrücffcljrt (XVII. 8. 9.). (So fyaben roir benn aud) bie 2Beltenttotcfetung atö eine ©ort*

entroidclnng bor un8. Urfbrünglid) ift in ©ott nvwpa unb ato/ua (SinS, bann trennt

fid) 33eibeS, baS ift ber Anfang ber ii'eltcntroitfclung, fo bafj roeber an eine (Sd)b'bfuug ans

9iid)t'8 ned) an eine (Sinanation im eigeutlidjen (Sinne ju benfen ift. ÜDaS nvevfia (and)

aoepia XVI. 12. et'. XI. 22.) conftituirt fid) nun atö vlog, ö doyjov tov aiiovog tov

fiskkovrog (XX. 2.); baö gio/liu, bie ovata, vkrj gel)t biermal, ^roiefad) entgegengefe^t

au« cinanber (II. 33.; XIX. 12.; XX. 3. 8.). %u§ ber 9Jcifd)itng entfielt ber Sidßo-

Xog, 6 uQ/<>>y tov alufvog tovtov (XX. 2. 8.), bie ipvyij ber 2£ett; ba3 odu/uu roirb

t
t

u\pv/w, ba8 fäbv ber 2Bcit (VI. 24.; IX. 12.). 3)ed) baS ift nur ba8 erftc ©lieb

ber langen Jtette bon ©egenfä'fcen, bie fid) ju (Sbjr/gien jufammenfdjfte&en (II. 15.),

in benen fid) bie @ott=2Bett entfaltet; unb jtoar gibt e$ eine bopbette 9iei()e fo!d)er <3t)*

Jagten, baburd) i>on cinanber unterfd)ieben , bajj in ber erften baS ®ro§e, 3J(änu(id)e

borange^t (ipimmet — Grbe; Sag — i)i\id)t u.
f.

w.), in ber feiten baö steine, SSSeiB*

lid)e ($ain — SIBel; 3«mael — 3faa! u. f. h>.). 2)er ÄreujungSbunft beiber 9icit)en ift

ber 9J?enfd), ber fo als ®otte8 33ilb erfdicint, roorauf bie §omilien befonberö 0emid)t

legen. S)ie ^rotoplaften finb ba8 le^te ©lieb ber erften 9ieil)e, 2lbam ber roal)re tyxo*

pb,et, St»a ber falfd>e ^robljet (III. 27.). ©ie in beiben bereinjelten Elemente, Saf)r=

l)eit unb Säge, finb in ben folgenben Ü}?enfd)en gemifd)t, nur bajj jefct nad) beut neuen

©efe^e in Sin^clneu bie Elemente gefonbert auftreten (raä'nnlidje unb toeiBü^e ^ropl)ctie).

S)a3 33bfe fann in biefem ©ebanfeujufammenfyangc nur als ein notljroenbigeS gefaßt

toerben (XX. 9.); unb baS <5nbe ber ganzen (Sntroirfetung ift eine burd) einen Väutc

rungS* ober SJemi^timgfbroaeg vermittelte 9iürffel)r bcö MS in ©ott (II. 17.; XVII. 10.),

ber roie bie d(}/)] fo aud) bie rtAtvtrj tiZv tiuvtiov (XVII. 9.), bte uvandvaig ift. Sltteiö

neben biefem pantljciftifdjcn ^iu}c finbet fid) nun ein nid)t minber ftarfer bon ctl)ifd)em

Ontereffe getragener 3«3 3» einer gan.^ entgegengefe^ten iL-eltanfdauung. ©ott ift and)

I)ier ber (Sine, aber roeber roirb er bantl)ciftifd) gcbad)t, nod) ift von einem bualiftifd)en

SlnSeinanberge^en ©otte6 bie 9icbe. (Sr ift als ber <5inc ^erföntid) gcbad)t, fein SBefen

airfS Stärfftc antl)robomorpl)ifirenb befd>rieben (XVII. 7.). (Sr ift ^eltfd)öpfer, ©efc^»

geber, 9iid)ter. Xcx Ü)?enfd), fein ßbenbilb, ift frei (IL 15.; VIII. 16 u. e.). 2Iu3 ber

greil)eit fommt bie Sünbe (VIII. 1,; XI. IG.; XII. 11.). SBälrrcub ber Seufel ben

9J?enfd)en immer oerfüfyrt, belehrt ib,n ber «A. ttq. immer bon feuern unb roeiät ib/iu

bie 2Bege, ©ott ju bienen. ©ibt tS roirftid)e£ anS greib,eit entfprungcneS 23öfe8, fo

fann aud) am Gnbe nur eine <2d)eibung eintreten, bie 23efen roerben evoig beftraft
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(XI. 11»; XV. 1.; VIII. 19.). 23eibe fo gattj berfd)tebene ßtemente beS SebrfyftemS

fud)en fid? nun auszugleiten, unb ber SSevfaffcr fhrcbt fid)ttid) mit allen Gräften babtn,

eine (Stnljeit fyerjuftetten. Üiamentlid) läßt fid) biefeS (Streben in ber 2eb,re bom Sbfeu

ernennen, reo aflerbiiigS feie ©ifferenj and) für ben von einem tiefgel)cnben etl)ifd)en 3n*

iereffe bel)errfd)ten ^erfaffer am flaffenbften ju Sage treten mußte, unb jtr>ar fud)t er

eine 2utSgleid)img baburd) ju getbinuen, baß er bic luffaffung beS 23öfen als eines

sJ?etl)ibenbigen in ben übermenfd)lid)cn Legionen feftfyält, bagegen eS im ©ebiete beS

menfd)tid)cn Gebens als ein greieS toitt angcfcljen roiffen. ©ett Uebergang bon ber

JKotfytoenbigfeit int ftrciljeit fitdt er bann im 9J?cnfdjen, in bem ©uteS unb SßöfeS Don

Ibam unb @öa jufammenfommt unb ftd) ausgleitet. (So geroiß eS aber nidjt richtig ift,

baß au$ bem ©emifd) bon notr/tvenbig SBöfein unb ©utcin greibeit entfielt, fo beutlid)

tritt t)ier gcrabe bic Unoereinbarfeit betber 2lnfd)auungen 31t Sage, ©aber bie bielen

banbgreif(id)en SBiberfprüdje in ber ßdjre, roo oft bie gcrabe entgegengefefcten 2lnfid)ten

bid}t ncbcneinanbcrftebcu (3. 23. über baS enblid)C <Sd)idfal ber 23öfen), bie man nidjt

abfdjftäcben unb in falfdjer SBeife ausgleiten barf, fonbern als berfd)icbene 2tnfd)auungen

nebeneinauber fteijen laffen muß. ©nofiS unb @efet3eSerfülIung finb nad) ben Jpomüten bie

betten nott)U)enbigcn (Stücfe beS §eilSroegeS. ©ie Saufe ftefjt unvermittelt baneben, ebenfalls

als burdjauS nott)lbenbig gebad)t. ©ie @efel^eSerfüHung fann, ba eS an einem lebenbigen

ett)ifd}en ^rinjip fefylt, nur äußere ©efefelidjfcit beerben, biefe muß fid) aber nad) ber

Sluffaffung ber Materie ftreng afcetifd) geftalten, jebod) mit btelfadjer Snconfequenj.

Mer Sefifc ift (Sünbe, $leifd)genuß verbeten (III. 45. VIII. 15.), bie (Sfje, oblbol)! als

ein SefledenbeS angefel)ett, erlaubt, ja gebriefen, ©eftere Söafdutngen finb ratbfam,

3um ©i)eil borgefd)rieben. ©aS (SpiSfopat erfdjcint als bereits eingelebteS Onftttut, ber

23tfd)of rebräfentirt als CHjrifti (Stellvertreter bic Gin^elgemetnbe, Oat'obuS als Ober-

bifdjof ;w -Serufatem bie ganje $ird)e.

Ungemein fein unb in mancher SBejtelntng frtnftvotl ift bann bie 3lrt, roie ber SSerf.

biefen Seljrjtoff mit bem GqäfytungSftoff bereinigt Jjat> fo baß einer bem anbern bient.

3n ganj natürlicher 2ßeife »erben bie einzelnen £>aubtbunfte beS «SbftemS nad) einanber

berl)anbett. Buerft legt ^etruS bem CüleiuenS, beffen früheres lieben bie 9?otf)ivenbigfeit

ber Offenbarung bartfyut, bie £et>re bon ber Grfenntniß ber Offenbarung burdj ben

h>af>ren ^ßrobbeten bar, bann folgt bie $ertl)cibigung gegenüber bem offenbarungStofen

£eibentf)ttm , bem gebitbeten in ben ©iSbutationeu ju Si)ruS, bem bolfSmäßigen in ben

Stteben ju ©ribotiS. £ier reiben fid) bann bie etl)ifd)en 23etradjtungcn in bofttiver ©ar*

legung unb abologetifd)cn 23etrad)tungen bem gatatiSmuS gegenüber an, bis bann enblid)

in ben legten S)iSmttationen mit (Simon unb bem <Sd)lußgefpräd)e bie I)'6d)ftc Tsvciqc,

bie nad) bem 23öfen, auf toeld)e am (Snbe aüe Setrad)tungen binbrängeu, gelöst mirb.

ßbenfo paffenb unb tunftoolt finb bann bie ^erfonen getbäljlt unb farafterifirt. (Simon

bertritt bie OnoftS in ibren £>aubtftabien, feine Segleiter baS geteerte £eibentbum.

GlemenS t'ommt fud)enb auS bem nidit befriebigenben ^eibentbum unb ber *^3^>ilof o^>l>ie,

yjiceta unb 5lquila bon ber ©nofiS herüber. S)er SBatcr unb bie Butter finb burd)

Reiben vorbereitet, baS Seben t)at fie für baS (Ebriftentbum erjogen tote jene bie Sr»

fenntniß. ©ic Butter ift nod) bofitib burd) it)re in allem Glenb betoa^rte Sugenb , ber

23ater negatib borbereitet, inbem il)in fein gatatiSmuS feinen genügenben Jpalt im i'eiben bot.

2) S)ie SÄecognitionen befi^en lbtr ntd)t mel)v im gried)ifd)cn Original, fonbern

nur in einer lateinifd)en Ueberfel^ung SKufin'S, bie febod) treuer 3U fet)n fdjeint, als bie

fonftigen arbeiten biefeS Ueberfc^erS (utr ftritit ber Ueberfe^ung bgt. ©d)tiemann, bie

(Elementinen nebft ben benbanbten Sd)riften it. f.
ib. Hamburg 1844. <S. 266 ff. ; Ul)tborn

a. a. £). ©• 32 ff.), ©er §anbfd)riften beS boeit berbreiteten 33ud)eS finb biete, bie eS unter

feb,r berfd)iebenen Sitetn geben, ©er gett>'öt)nlid)e, ber Äunftfbrad)e beS ©rama entnommene

(ävayvwüHc, uvayvroQia/uoi) be^t fid) auf bie »SBiebercrfennungen" in ben legten

S3üd)ern. ©ie (Sd)rift bourbe toeit früher berauSgegeben als bie £omilien, juerft bon

<Sid)arbuS (Basil. 1526; bann 1536), bann bon Dr. SambertuS ©ruteruS SSenrabiuS
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(Colon. 1563 unb 1570). £)ie SluSgaJbe bon Gotelier, ber fid> große $erbienfte um
ben Zqt erroarb, fügte jucrfl ben t)Öd)ft U)al)rfd)cutlid) ftavl überarbeiteten Slbfdmitt III.

2— 11. (bgL über benfelben Ul)ll)om a. a. £). ©. 40 ff.) binju. 5)ie nenefte forg=

fältigfte SluSgabe ift bie bon ©erSborf (in bcr Bibl. FF. lat. Vol. I. Lipsiae 1838).

— Slnbere ausgaben
f. ©d)tieutann a.a.O. <S. 265. 2BaS ben 3nl)alt anlangt, fo

fehlen bte brei prologarttgcn ©dmftett, bie ©riefe unb bte IDiamarnjria jefct ganj, ob*

root)l 9?uflit ben 23rtef beS (Sternen« borfanb , ben er fdjon früher tiberfefct Ijatte unb als

feiner Meinung nad) fpätcren Urfprttng« roegließ (Praef. ad Gaudeutiuna p. 2. od.

Gersdorf), ©er Onfyatt ber eigentlidjen in 10 33üd)er geseilten ©djrift ftefyt ju bent ber

£omilien in einem eigentijttmlidjen ikrroaubtfAafteoerbättniffe, über beffen 21nffaffung bie

2Inftd)ten ftdj Bio jefct nod) nid)t geeint baben. 2)te Anlage ift int ©anjen btcfelbe neben

großen 2lbn>eid)ungen im (Sinjelnen. 2lm meifteu nähern fid) beibe 23üd)er in ben er*

ääfylenben 2tbfd)ttitten, am rocttcften auSeinanber gelten fie in teu £et)ipartten, in ben

©efpräd)«* unb 2)iSputationSabfd)nitteu. Xcx Eingang ftimmt yentlid) überein, nur

t'ommt SöarnabaS nad} 9?om, Giemen« nidjt nad) SHejcanbrien. Xk ©efprädjc oor ber

2>i«putation in Gäfarea roeidjen bi« auf ben 53erid)t über «Simon bebeutenb ab; 1. 27—72.

baben bie 9iecognitionen einen ganj eigentümlichen, in vieler 23eüeb,ung merhrürbigen

Vortrag be« s4$etrnS. 2)ann folgt, roie in ben §omilien, eine breitägige 2)i«putation,

beren -3nl)alt oon allen brei Sagen berichtet roirb (II. 20. — III. 50.), iebod) nur feiten

mit bem ber £>omitien ftimmt, jitm SHjeü ganj anbere Srcigen rerfyanbelt. 2)aran fd)ließt

fid) eine 5ßribatunterrebung beS ^etruS mit ben Seinen (III. 50— 64.) unb bie Drb*

nung ber ©emetnfee. lieber bie 9ieife nad) SripotiS ift gau$ fürs berichtet (IV. 1.),

SlfleS, roaS bie £>omilien IV — VI. fyaben, fel)lt. 3n ben brei tag igen hieben in £rU
polt« (IV. 2. — VI. 15.) treffen bie ^tecogu. oon allen ^efyrpartieen nod) am meifteu

mit ben ^vomilten jufammen, bod) aud) t>ier nur jum Sfyeit. £>ie Grjalilung oon ben

Sßiebererfenmtngen im VII. 23ud) ftimmt faft ganj mit ber ber föomilien, nur aud) l)ier

niebt in ben fcfyr abgefüllten ©efprädjen. 9c\td)bem ber Sßater aud) roieber gefunben ift,

folgen ftatt bcr ÜDiSputation mit (Simon, roeldje bie .'pomtlien t)ier Ijabcu, breitägige @e=

fprädje jtoifdjen ".petruS, bem SSater unb feinen (Söhnen über baS gatum (VIII. 3. —
X. 52.), jum Xl)eil bent «Stoffe nad) mit ber ^Disputation beS dienten« unb Sippion ju=

fantmenfaüenb. £>ie «Sdjlufjcqäbjung (X. 58— 72.) ift im ©anjen bie ber £>omilien,

nur roirb bte Gr^ätylung etroaS roeiter geführt unb aud) nod) bie ©rünbung ber ©emeinbc

in 2lntiod)ien foroie bie Saufe be« SSaterS berietet. (Oenauere 2>ergteid)ttng be8 3fnb,alt3

f.
©d)liemann a. a. £>. ®. 297 ff. Ub,lb,orn @. 309 ff.; 336; 345 ff.). £)a8 8e^

ftjftem ber 9iecognitionen fjat roegen ibrer 2lbl)ängig!eit oon ben §omilien roeit roeniger

ißebeutung. (S5gl. bie ©arftedungen oon 9eitfd)t a. a. O. @. 196 ff. U b; 1b, orn a. a. O.

@. 231). G« ift eine roefentlid) t>on praf'tifd)em Ontercffe getragene 2lbfd)roeifttng ber=

fetben, über beffen 53ert)ä'ltniß ju jenem unten genauer bte #iebe fetjn fotl. Ü£äl;renb

(Sdjliemanu in einer »53ergteid)ung ber (Slementinen unb ÜJecognitionen lunfid^tlid)

ifyrcö bogmatifd^en 3nb,attö« (a. a. O. ©. 303 ff.) bie 2tb,xc ber Unteren al« abhängig

auffaßte, unb ebenfo (Sdjroegter (9c. 21. 3- I- 481 ff.), b.aben bagegen ^itgenfelbunb

9iitfd)l bie £et;re ber 9iecognitionen als bie urfprünglidjc, bie ber §omilien als isoxU

bitbung anfeljen rooflen (f. unten).

3) ®ie (Spi tonte („KXrjii. Ima-/.. 'Pu'nujt; ntgi twv nQuitwv hcidijfmSv xt

ymI y.t]Qvyf.iuTwv TUtqov tmTo/Liq") juerft öon STurnebuS (^3ari8 1555), bann oon

ßotelier in feinen PP. App. herausgegeben, ift ein bürftiger, ganj unfelbftftvinbiger SlnS^ug

au§ ben £>omitien (ogt. ©d)licmann @. 335; Ub.Ib,orn ©.43), bem bann nod) als

^ortfeßung ein SluS^ug aus bem ißrtefe beS Giemen« an OafobuS (c. 145—147.) unb

auS bem 9Jtartt)rium beS beil. Giemen« »ou ©imeon 93(etapbraftc« (c. 149—173.), enb*

lid) ein ©d)tuß auS ber bem Gpbratm SBifdjof von Gl)erfon beigelegten ©d)rift „mgi

tov &avLiaroq rov ytyovoxoq, tlg nuTdu vno tov uyiov itQouugrvQog KXt^uvioqu

(c 174— 179.) angehängt ift.
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4) 2lußer tiefen brei nod) borfyonbenen unb gebrückten 9iebafticnen gibt eö nun

aber nod) mehrere anbere. 3fm Orient fdjetnen btc £>omitien, aber nid)t minber aud)

bie 9iecogn., treldje burdj 9£ttfra'8 Ueberfc^ung im 2lbenblanbe feft eingebürgert würben,

burd) eine rechtgläubige Bearbeitung ber f>ömttten oerbrängt p feijn, bie "ortt) oberen

Cilemcntinen», btc inelteid)t fdjon bie bfeubo=atl)anafianifd)e ©tjnopfe tonnte, 9fäce$jo*

ru8 (latlifti als vrj hwXijaia tv nuQudcy.Tu unb mit il)in Lnele anbere benu^ten, unb

bie fid) fo jicinlid) itjrcr 2lrt unb SBeife nad) nod) erlernten laffen (oergt. ©d)liemann

©. 338 ff. 111)11) orn ©.51 ff.), ©obann fyatte 9t~ufin nod) eine »on ber borljanbenen,

wie eine Skrgleidjung feiner Angaben in ber Praef. ad Gaudentium jeigt, abweidjenbe,

ben Sttccognitionen näfycr ftcfycnbe Sieboftton i>or fid) , bie ftd) inetleidjt aud) fonft nod)

nadjtoetfen logt (bergt. Ut)Il)orn ©. 65 ff.). Unter ben auö ber SBüfte sJcitra für

boS brittifAe SUcufeum gewonnenen £>anbfd)riftcn finbet fid) eine nod) ungebrudte ftyrifdje

Ueberfefcung ber Glcmentincn, wdd)C twn unfern 9iebaftionen bebeuteub abweisen fofl

(toergl. Quaterly Review Nr. CLIII. 1849 p. 39 sq.) (Snblid) faunte Hotelier an$

ber -)3arifer 23ibliotl)ef nod) eine jwcifadje tljeils fürjere tljeils längere gorm ber (Sfcitcme

(PP. App. I, 755) unb bie Codd. Lipss. bei ©eräborf mödjten aud) wol)t al8 eine 9?e=

cognitionenebitome anjufefyen fetyn (bergt. Ul)II)orn ©. 38).

S)ie Aufgabe, welche biefe Literatur ber firdjen* unb bogmengefd)id)tlid)en $orfdmng

ftcflt, ift bie, bie (Sntftel)itng berfelben ju begreifen unb Jtoar einmal, ba jebcnfattS irgenb

ein 2lbl)ängigfeiiSocrl)ältniß ftattftnbet, bie (Sntjieljnng ber einzelnen ©djriften auSeinanbcr

ober nebeneinanber auS ü\va anmnefymcnben Uvfd)riftcn unb fobann bie (Sntftefyung ber

Literatur unb bcfonberS be3 feltfomen £cl)rbegriffS aus ber Cüntwidelung ber $ird)e unb

£eb,re fyerauS, Woburd) benn jugleid) aud) 2>aterlanb unb 2lbfaffung§jeit fid) wenigftenS

annäl)ernb beftiinmeu laffen müßten, ba beftimmte äußere geugniffe burdjauS festen.

ÜDabei femmen faft auöfdjlicßtid) bie beiben juerft aufgeführten SKebaftionen in 53etrad)t,

ba bie (Spitome ju jung unb abhängig ift , um irgenb wetd)e 33ebentung beanfprudjen

ju tonnen, bie fonftigen Ueberarbeitungeu aber, bie oielkidjt biel bebeutenter wären, ju

wenig befannt finb.

2(n ber £öfung tiefer Aufgaben ift nun mit großem gleiße befonberö in ber neueren

ßeit gearbeitet Werben, feit bor 2Wen ^eanber unb 23aur auf bie lüelfad) in il)rcm

2Bertt)e atö Dueltenfdjriften untcrfdiä^ten 53üd)cr aufmertfam gemacht fyaben — allein

trolj ben genauen Untcrfudjungen, ben fd)arffinnigen Kombinationen unb £>t)botI)efert ift

ein wirftidjeS, allgemeiner befricbigcnbeS 9icfultat nod) nid)t gewonnen. 2113 bie erftc

^3eriobe ber Untcrfud)ungcn muß bie ßeit bejeidjnet werben, wo man bie üßeeopttio*

neu nod) allein befaß. 3fyr etnjigeS Grgebmß ift baS ber ertannten Unäd)tl)eit bc3 2ln=

fangS als ganj äd)t (fo b
/
auttfäd)lid) (Brüter u$ SBenrabiuS) ober als fyatb äd)t, iwn

^ärettfern gefälfd)t (©irtuS ©enenfiö, 23aroniu3 u. 21.) angefebenen S3ud)c3 (oergl.

©d)liemann ©. 290). ©aburd) fanf ba8 Sud) in ben 2lugen jener ,3eit, bie ba$

255er! andj al§ anerfannt unäd)teß als Ouelle 3U benufcen nidjt berftanb, 3U einem gänj=

lid) unbraud)baren l)erab. Sem Ijalf aud) ber^gunb (£otelier3, ber nun jum erften

9)fal 1672 bie §oniilten berb'ffentlid)te (babon batiren wir bie 5 weite -ßeriobe), nidit

auf. ©ein Judicium de Clementinorum Opcre , Wcld)c8 entfd)iebcn auf bie S3ebeutung

ber ^omilien t)inwie8, brachte feine grud)t. 2Bäl)rcnb man nodj beftänbig bie 9?ecog=

nitionen ganj ungebütjrlid) beoorjugte unb faft allein berüdftd)tigte , l)atte man für jene

fein 23erftänbniß, feine anbere 2lnffaffung als bie, baß c3 ein ganj wittfür(id)e8 ^robuft

l)äretifd)en -3rrtl)um8 ober f)äretifd)er 23o§b,eit fei). -3n Se^ic^ung auf Urferung, 33er-

fäffer, 2lbfaffungöjcit fam man über Wcrtt)tefe, ben gänjlidjcn fanget an SScrftänbniß

beurfunbenbe 23crmutl)uugen nid)t IjinauS. ©clbft ©obwellö fd)arffinnige 5Semerfun=

gen (Diss. in Iren. VI, §. 10. p. 440) ftetjen nod) gauj auf biefem ©tanbbunfte, ja aud)

9Jto8lieim'£ Unterfud)ung in ber „Diss. de turbata per recentiores Platonicos ecclesia"

(Diss. ad H. Eccl. pertin. I, 85.), fo feljr fte nad) ber einen ©eite als erfte wirfttd) ein-

gel)cube Unterfudjung, als erftc aud), bie ben §oinilicn cntfd)iebenere 2lufmcrffamfeit 3U*
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»anbte, über alle früheren l)inau3gel)t unb bie folgcnbe Bett botbereitet, bittet na* bet

anbern (Seite l)in cigentlid) nur ben ©ibfetbtmlt ben bisherigen gorfdjungen, ba er mit

feiner 2lnftd)t, bic £>omilien feiert bort einem bbüofobljifd) gebttbeten (Styriftcn in abolo*

getifdjer 2lbfid)t getrieben, ber feinen 3lbjtä)ten ju Siebe baS Cl)riftcntl)um mobtficirtc,

in ber fjaubtfad)c bod) nod) gang ber früheren 2lnfd)anungS»eife folgt, bie Iner nid)t8

olö (Srfinbung eines £ärettf'erS feljen tonnte unb fidj bamit ben SBeg jntn SJerfionbnig

gänjlidj berfberrte. Sine britte <J3eriobe beginnt mit Sßeanber, bem baS Serbienft gc»

büljrt, burd) ©arfteüung bcS SeljrbegriffS ber §omilien unb burd) mannigfad)e Sombi*

nationen beffelbcn mit ber»anbten Vetren bie Unterfndntngen neu angeregt $u baben (brgl

©enetifdje (Snttoidefong ber gnoftifdjen ©bjtenie. Berlin 1818. Sei tage: lieber bie

^feubo=etementinifd)en «pomilien) unb Säur, beffen gorföungen »eit tiefer nod) ein*

bringen unb ju einem beftimmten 9iefultate gelangen. £ic fjotntfien »erben jefct ganj

in ben SJorbergronb gcftellt, bie ^Cognitionen gänjtidj berncntjiäffigt. ©er ßetyrbegriff,

an bem Säur juerji mcfyr baS ebjonitifdje Clement („De Ebionitarura origine et doc-

trina ab Essaeis repetenda." Sübing. Dfterbrogramm b. 1831; bic (il)riftnSbartei in

ber forintb. ©emeinbe £üb. äeüfdjr. 1831 £. 4), bann mcl)r baS gnoftifdje (bie d)rift(.

©nofiS Süb. 1835) betont, »irb als 2ibfd)lufe ber gnoftifdjen (Snt»idelungSreibe, als britte

Oubentbum unb Cbnftentlmm ibentificirenbe, beibe bem §eibentl)um entgegenftcllcnbe gorm

ber ©ncfiS angcfeb.cn, baS Sud), innerhalb ber römifdjen llrgcmeinbe entftanben, ift ein

3)ofument beS in biefer fycrrfdjcnben SubaiSrnnS, »ie benn bic bon il)iu empfohlene .tiir*

ttjenberfajfang nid)t »ie 9iotbc (Anfänge berSirdje. SBittenb. 1837) »oüte, ein bäreti*

fdjeS töadjbüb ift, fonbern bie ©runblage ber fatljolifdjcn Sirdjenberfajfung. (lieber

3»ed unb 83erantaffnng beS föomerbriefeS. Sab. 8«tf<&>« 1836 $. 3. — lieber ben

SbiSfobat in ber djriftl. Äirdjc. £üb. 1838.) SReben Wcanber unb Säur leiftete Se*

beutenbereS für bie SDarfteüung beS SebjbegriffS 6rebner, inbem er, um benfelbcn p
begreifen, auf bic (Sffäer jurücfging (»lieber Gffäer unb ©bjoniten unb einen tbeilmeifen

3ufammenl)ang berfelben« in Sßiner'S ßcitfdjr. f. »iffenfd). £l)eo(. I, 2. ©. 211 ff.),

minber ScbentenbcS für bic ganje grage b. Göltn in bem Slrtifct ßlemcntinen in (Srfd)

unb ©ruber'S Sncbfiobäbie, unb ©djenfel (De eccl. Corinth. faction. turb. Excurs.

§§. 32—58.) ber »ot)l ganj berfefylt einen r&mifdjen 9)ionard)iancr otS Serfaffer anfab.

3m ©egenfafc gegen Säur fd)rieb ©djliemann fein umfaffenbeS, fd)on mcfyrfad) ci=

tirteS SBerf, »id)tig burd) forgfältige (Sammlung bcS Materials, burd) fubtitc Unter*

fudmng ber Keinen fragen, bcfonbcrS burd) ben nun ber SßrariS folgenben aber nid)t

genügenb gefüllten Se»eiS, baß bie £omilien boS urfbrflnglidje SBerl finb. ©djrocgler

(3fr. 31. 3. I, 364 ff.) combinirte Söaur'S unb ©d)Iteinann'S ßrgebniffe. 3l)m finb bic

£omilien ber SBcubcpunf't beö GbjcnitiSmuö pr Scrmittlung8anbal)nung , bie ÜiecognU

tionen ber ©djlufjbunft ber (Snt»idelung, bie©tufe ber 9?eutroütätunb fceS griebensfdjluffe«.

®ie literarifdje ^rage nad) bem Serl)ältni§ ber beiben Süd)er 3U einanber rourbe

bei bem Mm febr bernaditäffigt. 2Bic früher bie §omilicn »aren jefet bie ^ecognitio-

nen gan$ berbrängt, auf fte »urbe faum geartet. ©djttemann'S nadjträglid) gelieferter

Se»ciS für bie Priorität ber erftcren fonnte nur fo lange als SemeiS gelten, als 9fie*

manb an bem Grgebnijj jroeifelte. ®ie innere ©truetur ber ©d)riftcn, bic bod) nod) eine

ganj anberc (Sntftcb,ungSgefd)id)te verrät!), I)atte nod) faum Sead)tung gefunben. Sine

neue 9teil)e bon Unterfudjungen batirt bon $ilgenfelb'S 6d)rift: »3)ie (Slementinifdten

9tecognitioncu unb £omilien nad) iljrem Urfbrung unb 3nb,alt bargefteüt (Oena 1848)«,

bie, inbem fie Jene biSljer bernaebtöfftgte literarifdje groge in ben Sorgrunb fd)ob, bic

Unterfudjungen auf einen ganj neuen ©tanfcbuntt fteltte. §itgcnfetb, ber feine 2lnfid)t

bann in einigen anbern 5luffä^en unb ©djriften tl)cilS nod) mobificirte, tl)ci(S bertb,eibigtc

(bergt. Ueber bie Gompofition ber elementin. £om. 2^eoI. 3al)rb. 1850. §. I, ©. 63 ff.

— tfritifdje Unterfud)ungen über b. (£bb. -3uftinS, ber Clement. §om. u. aRorcion'S.

§aUe 1852. — £>ie 5lpo|tol. Säter. §atte 1853 ©. 258 ff.) febrte blbytid) baS »tc eS

fd)ien j»eifeUoS feftfteljenbe Serl)ältnifj um, ftelltc »ieber bie 9fecognitioncn als fa|t ber-
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geffene £>auvtfd)rift boxan, fal) in ifynen bte Urfdjrift, in ben £>omilien bte Ueberarbeitung,

unb fud)te, inbem er jnm erften SOtale in bie Structur ber Sdjriftcn auf b/öd)ft fd)arfftnnige

Söeife einbrang, Sd)id)t auf Sd)td)t unterfd)eibenb, bie ©enefiS biefer Literatur barjufteüen.

SllS ©ruublage ber ganzen Literatur nimmt er ein KjJQvy/ua IIstqov an (verfdjieben

von bem fonft unter biefem SEitd bekannten ber $aulinifd)en 9iid)tung angefyörenben 23ud)e

Grabe, Spicilegium I, 62. (Srebner, Seiträge I, 351. Sdjmegler, W. %. 3- n
>

30.), eine uralte Sd)vtft rbmtfd)en Ursprung« unb jubendjrifttid)en $arafterS aus ber

,oeit nid)t lauge nad) ber Berftorung 3erufatemS. SDtefe mürbe in ben brei erften 23ü*

diern ber 9£ecognitionen verarbeitet, mie mir benn befonberS in bem Slbfdjnitt I, 27—72.

nod) ein gut erhaltenes Stütf vor uns l)aben unb auS ben 3nl)altSaugaben III, 75. baS

Sud) nod) jiemlid) genau reconftruiren tonnen, ©er vfeubo=vetriuifd)e 23rief an ben

(Siemens biente als 33orrebe ber Sdjrift unb btlbet je£t für £ülgenfetb bie £)auVtf)anbs

l)abe ju feiner (Sntbetfung unb 9ieconftruf'tion. Stuf biefen ©runb lagerte fid) nun eine

9ieib,e von Uebevarbeitungen unb gortfe^ungen. SDiefe aufjubeden bient bie^olemtf ber

Sdnüften als £>aubl)abe. Söäfyrenb ber ©egner beS ^etruS, (Simon ber Magier, in ber

Urfdjrift nod) gar nid)t Vertreter eines gnoftifdjen StyftemS, fonberu vielmehr als inimi-

cus homo (Rec. I, 70. 71.) ber Slpoftel ^3auluS felbft mar, mürbe berfelbe nad)l)er 33er«

treter ber gnoftifd)en Styfteme, juerft beS 33afilibiauifd)en (anti=bafilibianifd)e Umarbeitung),

bann beS SSalcntinianifdjen (auti - vateniinianifdje Umarbeitung), bis eublid) ber 33er=

faffer ber ^omitien ben vorfyanbenen Stoff in anti=marcionitifd)em Sntereffe umarbeitete,

fo baft bie ©eftalt beS (Simon nad) unb nad) bie ^pauvtgeftaltungen ber ©noftS burd)=

läuft. Sin bie @runbfd)rift reiften fid) bann
(̂

mei gortfe^ungen: bie Reifen (Hegiodoi)

beS ißetruS (Rec. IV—VII.) auS ber legten ßeit beS Srajan ober ber erften beS ,§abrian;

bie Sßiebererfennungen (Avayv(aQiG(xol KXfj
t

uivrog), ctma gleid)jeitig mit ber Silbung

beS 3>alentinianifd)en StyftemS. So mar ber Stoff angcfd)moHen 31t bem ön^alte ber

SJecognitioneu, meld)e burd) eine clementinifdje Umarbeitung entftanben, mäfyrenb bie §0=

mitten eine etma unter Sinket (151—1G1) ju 9iom entftanbene Umarbeitung ber 9iecog-

nitionen finb. 9tur einzelne Slbfd)ttitte unferer jetzigen ^Cognitionen meifen nod) über

bie ipomilien I)inauS unb geigen, bafj biefe ebenfalls nod) eine fvätere Ueberarbeitung er*

fahren fjaben.

2ßät)renb ftöftlin (£aH. Slttgem. Sit. Seit. 1849. dir. 73—77.) menigftenS baS

als neu gemonneneS fidjereS 9iefultat augefefyen miffen mitt, ba§ bie §omilien eine Ueber=

arbeitung ber Sftecognitioneu finb, Sed)ler (baS avoft. u. nadjaboft. ßeitalter. £>aarlem

1851. <S. 288) unb 9?eu§ (@efd). b. b,eit. Schriften beS SR. Seft. 2. SlnSg. ©. 244)

bie titerarifd)e grage nnentfdjieben laffeu, I)at fid) 9iitfd)l £>itgenfelb'S (Srgebniffe, aber

aUerbingS mit bebeutenben Sftobifirationen, angeeignet (bie Sntfteljuug ber alt=fatf)oI.

£ird)e S. 153 ff.), (Sr fud)te bie gan^e 23itbungSgefd)id)te ber Literatur baburd) ju

vereinfadjen, baß er gleid) bie @runbfd)rift gegen SafilibeS gcrid)tet fet)n ließ, unb lieferte

nid)t bloß burd) eine genauere 2)arfteHung beS SetjrbegriffS ber 9?ecognitionen, fonbern

and) baburd), bafc er genauer als eS »pilgenfelb bermod)te, ber Literatur il)re Stelle in

ber 33itbungSgefd)id)te ber attlatl)olifd)en ^irdje anmieS, bebeutenbe Beiträge jur £ofung

ber bfeubO'Clementinifdjen grage (oergt. aud) ben Sluffa^ 9titfd)l'S über »bie Sebeutung

ber »feubo=clementinifd)en Literatur für bie ältefte $ird)engefd)id)te" in b. aügem. -UJo*

natSfd)r. f. SBiffenfd). u. Literatur. 1852. San. S. 61 ff.).

Slnf @runb ber neuen, von ©reffet beforgteu, ^um erften SWate ben bollftänbigen

Xert bietenben SluSgabe ber §omitien fyat bann ber Unter^eidjnete eine neue Unterfud)ung

ber S^ß£n vorgenommen unb ben 53erfud) gemad)t, allerbingS von £nlgenfetb'S ßrgeb=

niffen gan^ abmeid)enb, eine anbere (Sntftel;ungSgefd)id)te ber Literatur aufjumeifen. §it=

genfelb'S Unterfudjungen fd)einen von vorn t)ereiu auf fatfdje ©ntnbtagen bafirt 31t fet)n.

®ie Sluffaffung ber 33riefe ift (aud) bie Sftobififationcu in Slnfd)lag gebrad)t, meldje

^itgenfelb felbft b,at eintreten laffen) nid)t t)attbar, ber Brief beS ^etruS gehört ju ben

£>omilien, nid)t ju einem Kr
l
Qvyf.iaTLhQov (vergt. Ut)tb,orn a. a. £>. S. 90 ff.), ber
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be$ Clemens gu ben 9iccognitionen (a. a. D. ©. 105). 2)a$ SSorljanbcnfctjn einer

foldjen alten ©d)rift unter bcm angegebenen Site! läßt fid) nidit bereifen , ift um fo

fdjwieriger bei bcm wirtlidjen ^orfyanbenfetyn einer ©djrift unter biefent Xitel mit bau=

linifdjer Xenben^. SDet SIbfdjnitt Rec. I, 27—72. ift aücrbingS ganj cigcntl)ümtid) (c8

ift ein 23erbicnft £'$., bareuf anfmerffam gemadjt ju traben), aber bcrfclbc bittet nid)t

bie ältefte ©runblage, fenbern ift im ©egentfyeit, wie fid> auö ber abwetdjenben Ctyvono*

Icgie unb anbern Unglcidjmäßigfeiten erfennen läßt (a. a. £). 313.), fbäter etngefdjoßen,

bieü*eid)t einer ©d)rift , weldje CbibfyaniuS (adv. Haer. XXX, 16.) unter bcm Sitcl

jAvaßud-iiol Iay.wßov* crroäfynt, entnommen, toie bie 9?ecognitionen äfynttd) IV, 17
ff.

einen 2lbfd)nitt auS 23arbefane0 „de fato" einfRieben (a. a. O. ©. 365 ff.). SDie $o«

temif ber berfdjicbettcn ©d)td)ten ift abgcfefycn babon, baß eö eine irrcfüfyrenbe Cinfeittg=

feit ift, bie Conftruftien ber ©cfyriften mit 3ur"ctfteIIung beS STtjetifctjcn ganj auf ib,r

antitljetifdjeS Ontercffc $u bafiren, njeber bei £>ilgenfelb nod) bei 9iitfd)l ridjtig be-

ftimmt. SDaß Simon urfbrünglid) nod) gar nidjt gnoftifd) ausgestattet war, forote bie gattje

£>ilgenfelb'fd)e 2lnfid)t bor bem Urfbrunge ber ©imonSfage, l)at9iitfd)l genügenb wiber*

legt (Cntftclj. ber altf. $. ©. 160 ff.), bie neueren burd) bie Philosophumena gcroon-

nenen 2luffd)Iüffe über baS 33afilibtanifd)e ©bftem geigen , baß er nidjt Safiübianifdje

^ebren , Weber nad) ber älteren nod) nad) ber fpäteren Raffung beS ©bftcmS bertritt

;

ebenfowenig ift er Vertreter beS SBalcnthtianifdjen ©bftemS, Wie benn gegen eine 5öe=

jicfyung ber £etena auf baS ©bftent Valentins fdjon bie Chronologie ftreitet (bergt.

UI)II) orn ©. 286 ff.). Cnblid), bie £aubtfad)e , baS $err>ättni§ ber beiben §aubt*

fdjriftcn $u einanber ift nid)t richtig beftimmt. sJcid/t bie £»omitien finb eine Ueberar=

beitung ber 9?ecognitionen, fonbern umgefefyrt jenen tommt bie Priorität ju unb fic lagen

in ifyrer ganjen 2luSbel)nung bem SBerfaffer ber 9?ecognitionen bor, ber fie atlerbtngS mit

23enu§ung nod) anberer ©d)riften überarbeitete.

SDie ^Srioritätö frage muß bie ©runblage alter weiteren ilnterfudmngen Silben

unb ^roar barf biefetbe nid)t baburd) berbunfelt werben, baß fogleid) bie anbere erft fbäter

ju beantwortete grage l)ineinge3ogen wirb, ob fid) fonft nod) anbere ©d)id)ten in ben

33üd)crn unterfdjeibcn laffen, fonbern ift btclmefyr junäd)ft einfad) auf bie beiben ©djriften

in il)rer jetzigen ©eftalt flu bejteljen. 3l)te Cntfdjeibung liegt in folgenben ©rünben:

1) Sie eingaben ber Sßäter finb $u mangelhaft unb größtenteils ju jung, um itmen

etwas ©idjereS ju entnehmen, bod) jeugt ber Umftanb, baß bie übrigen Sftebactionen auf

bie §omilien jurüdgeljen, nid)t auf bie bod) wie eS fd)eint weiter verbreiteten 9?ccogni=

tionen, für beren Urfbrünglid)feit. 2) S)er 33rief beS Clemens an SafobuS ift auf

©runblage bon Hom. III, 59
ff. gearbeitet unb berrätl) eine weitere SluSbilbung ber

monard)ifd)en J?ird)enberfaffung. 2lu§ einer 93ergteid)ung feiner Siirdjenberfaffungäibeen

mit benen ber ^ecognitionen, fo wie aus bem Umftanbe , ba§ bie ^Cognitionen an ber

Hom. III, 59 ff. entfpredjenben ©teile Rec. III, 65. 66. bie Srjäljlung ^öd)ft abgelür^t

geben, läßt fid) fd)ließen, baß ber 33rtef urfbrünglid) ju biefent Sud)e gehört fyat, beffen

33erfaffer ben 23rief be3 Clemens an bie ©teile beö i^m nid)t meljr jufagenben ^3etrini=

fd)en SriefeS fe^te. 9Jiitt)in erfd)einen aud) b;ier bie Sftecognitionen aU bie UeberarBet*

tung. 3) 2>ie (Sbangelien=Citate ber 9?ecognitionen erfdjeinen im (Sanken min-

ber urfbrünglid) als bie ber §omilien. Sie Cbangelien=Citate ber ^»omitien finb bielfad)

unterfudjt. Crebner (Seiträge I, 2lbfdm. 3. ÜDie Sbb. ber 3ubend)riftcn) fam ^u bem

Crgebniß, baß fie borwiegenb ein Cbangelium ^ßetri benu^ten, eine Qwotfjtfe , weld)e

^ilgenfelb (fritifdje Unterfudjungen II.) mit wefcntlidjen 33efd)ränfungen erneut unb

tiefer begrünbet l)at, wäb;renb graut (bie »eoang. Citate in ben Clement. §om." ©tub.

b. ebang. ©eiftt. SBürtemb. XIX. §. 2. ©. 144 ff.) bie Senufcung be8 ÜKattl)äu8, ?uca8

unb bie feltenere be§ 3of)anne$, baneben bie eines unfanonifdjen Cbang., feljr freie Ci^

tationöweife unb bäupge Sertmifdjungen behauptete. 2)xit Senufcung be8 bier befonberö

widjtigen ©d)tuffeS ber §omilien fdjeint fid) fotgcnbcS ^u ergeben: bie §omilien fannten

unb benutzten unfere bier fanonifdjen Cbb.; am b,äufigften 2)?attl)äu3 (Hom. XVHI, 15.

SRtak<&nt\)tlop&bit für Sljectogt« unt Äitc^e. II. 48
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— gjkttl). 13, 35.; XIX, 2. — 6, 13.; XIX, 7. — 12, 34.; III, 52. — 15, 13. it. &.);

banftSucaS (Ilom. XI, 20. — guc. 23,34.; XVII, 5.18, 6—8.; XIX, 2—10,18 U;Ö.>,

ÜRarcu« fettencr (XIX, 20. — Maxe. 4, 34.; III, 57. — 12, 29.; II, 19. — 7, 26.)

am feltenften SofyanucS bod) aud) nad) XIX, 22. [id)cr (aufterbem feergt HI, 52. —
Sei;. 10, 9.; XI, 26. — 3, 5. — lieber bie Benutzung beS 3ol)anneßeoang. f. nod) bef.

3 euer, S^eol. 3:al;rb6. 1845. ©. 597. — SRitfdjl, 2l)eot. 3ab,rbb. 1851. @. 504.

— 23olr'mar, über Ouftht b. 2J?ärtfyrer unb fein ^erfyältnifj ,$u unfern (£öö. Bürid)

1853. (3. 13 ff.). Stujjerbem benutzten fie eine unfanonifdje aud) beut ßleinenö 2lley.

bekannte (XIX, 20. ocrgl. Clem. AI. Strom. V, 10.), roal)rfd)etntid) bem Stamme be$

.'pebräcrcöangcliumS angefyörenbe Qoangeüenfdjrift. SDen STejct ber (Soangelien be^anbeln

fie ätmtid), roie in ityren alttcftamentlidjen (Eitaten, fet)r frei, oft in ijjrem Ontereffe än=

bernb,
(

}ufammenjiel)enb, abtürjenb. 2)ie SBcrgteidjung ber (5öaugelicu=(Sitate ber 9?e-

cognitionen (bergt. (Srebner a. a. O. I, 415 ff.; £>ilgcnfefb a. a. £). S. 370 ff.;

Sdjlientann: 3)ie (Clement, Diecogn. eine Uebcrarbcitung S. 68 ff.) ergibt folgenbeö:

So fie in bemfelbcn Bufantmenfyangc roie bie .£>omilien citircu, nähern fie ben £ert in

ber Siegel bem t'anonifdjen; roo fie in anbernt .Bufatnraenfyattge citiren, benutzen fie burd>-

roeg genau unferc f'anonifdjen (EoangcUcn; bie (Sitate, roeldje fie allein l)abcn, finb ge?

ttyeiU, tfyeilS genau mit ben fanonifdjen Söangetien ftimmenb, tljeilä in älmlidjer Seife

roie bie ^omilien abroeid)enb. 2lUe biefe (Srfdjeinungen erttären fid) nur auö ber 2ln=

nalnne einer Uebcrarbcitung ber £>omilien oon Seiten ber 9iccognitionen, bie le^te ber

angeführten (Srfdjcinung nur aus ber ApülfSannabmc einer nebenbei benutzten @runb=

fdjrift (öcrgl. Ul)If)orn a. a. D. S. 111—150). 4) 2)er £el)rbegriff ber 9te
Cognitionen ift burdjroeg Don bem ber ^jomilien abhängig. £>er Unterfd)icb

beiber ?el)rbegriffe täfet fid) tm% babin auöföredjcu, ba§ in ben Apomilien baS ©noftifdje

unb Subaifirenbe , in ben 9?ecogmtionen ba§ traltifdje unb d)riftlid)e Clement überwiegt.

3n ben öomilien geftattet fid) ba§ ftarre autUgnoftifdjc 3ntercffc felbft roieber gnoftifd),

an bie ©teile ber falfdjen ©noftS foll bie roafyre @nofi§ treten, in ben 9iecognitiouen

roirb alle ©uofiS abgetöteten uttb ftatt auf bie (Srf'enntnifj aüe$ ©eroidjt auf baö Sfyun

gelegt, ©ennod) finben fid) tu il)tteu bebeittenbc guoftifd)e (Elemente, roeldje, roie fie mit

ber Stenbena beö ganjen £el)rft)ftcm3 in Siberfprttd) fteljen, fo fid) aud) burdjgängig als

übriggebliebene Fragmente bc3 föehttatioen £elrrgel)alt8 ber Apomiticn auSroeifen. Stefyiv

lid) ift e8 mit bem Oubatömuö. 2lud) bie jubaiftrenben Setjrelemente ber 9iccognitionen

finb nid)t Seime be3 ftärfereu OubaiSmuS ber ^omitien, fonbern umgefefyrt ^urüdgeblie-

bette tiefte, bie öor bem bebeutenb ftärfer geworbenen B»O e ail f ba^ tpecififd) (5l;rtfi(td)e

l)in nod) nid)t üöflig geröteten finb. ©ie Se^rabbängigfeit ber üiecognitionen ift eine fo

ftarfe, alle ©türfe ber ?el)re foroie bie ganje ©d)rtft burdjbrtngenbe, bafj fie nur auf

©runb ber 2lnnat)me einer burd)ge^enbcn ©enu^ung ber §omilien ©eitenö beS 33er*

fafferS ber 9Jecognitionen ju erftären ift (ücrgl. UI)ll)orn <3. 255 ff.). 5) -3n Sejttg

auf bie Stird)enöerfaffung finben fid) in ben 9?ccognitionen bnrd)töeg fpätere 3ln-

fd)auungeu. 3äd)t nur erfdjcint ber (Söiftoöat I)ier fd)on töeit fefter begrünbet, tiefer ein=

gctöurjelt, bcfonberS aud) bie Sefyre öon ber Örbination ift eine anbere geroorben, inbent

uid)t mcl)r roie in ben £)omiüen ©ott aU ber eigentlid) Orbinirenbe, ^3etrtt8 nur aU
ber ikrmittetnbc angefel)en roirb, fonbern ^etrttö felbft bie 33efäl)iguug ertbeilt, anäf bie

(Stellung beö Orbinircnben jur ©emeinbe toefenttid) oeränbert erfd)eint (öergl. Ut)lt)orn

(5. 88 ff.), daneben finben fid) in ben 9tccogmtionen öielfadjc ©öuren föäterer (Sitte,

öor Ottern bei ber Saufe (Ul)U)orn ®. 277 ff.). 6) ®ie (It;arafteriftü beö ^er--

fonal§ ber Srjätyfong ift in ben Apomitien urförünglid)cr. 9iid)t nur ift bie ßetdjnung

bc8 ©tmon ^ier roeit eiul)eitlid)cr unb genauer aU in ben 9fecognitioncn, bie ben 23crid)t

ganj öerftümmcln, oft auö 9)iangct an 93erftänbni§ änbern; aud) bie Begleiter bcö «Simon

l)aben in ben Üiecognitioneu il)re urförüngiid)c 23ebeutung öerloren unb ftel;en nur nod)

ba, rocil fie bem gorigang ber (Srjä()tuug uncutbel)rlid) roaren. 5n 33e,mg auf bie Be-

gleitung beö ^ctruö laffen fid) ebenfalls 2lenbeunigctt nadjroeifen (lU;(I;oru S. 281 ff.).
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7) (Snblid) roeist eine buvdigcljenbe 33ergleid)ung beS (Siijä^LuttgSfioffeS ber betten

23üd)er nad), tag bie 9iecognitionen überall feeunbär [int, baß ityr SSerfaffcr bie .<pomi-

lien in ifjrcr ganzen SfotSbeljiumg ter ftrf> fyattc mit bearbeitete (llljlljorn (3. 309 ff.)-

<Stet)t unö nun nad) ten aufgeführten (Grünten bie Priorität ter J3omilicn in ber

angegebenen äöeife feft, fo finb tanüt bßdj nod) fehieStoegS alle grageri gellet. @8 läßt

fid) nidjt berfennen, baß, obroofyl U)ir eS als erroiefeu anfeilen mitffen , baß ter lieber

arbeiter bie fjoatiüen in ifyrer ganzen 2luSbel)nuug bot fid) Ijatte, bennod) tie tfiecogni--

tionen in einigen fünften, nameutlid) tarnt, baß fic nur eine 2)iSputation unb ;,roar in

(Säfarea rennen, urfprünglid)er finb alß tie §omilien. 2)iefeS leitet auf tic $ermutl)itng

einer ncd) älteren ©runtfdjrift. (§S ift £ilgcnfelb'S bleibenbeS Scrbienft um bie

Unterfud)ung ber pfeubo=clcmentinifd)cn Literatur , baß er juerft auf bie 9cott)rocntigfctt

ber 2innal)me einer älteren ©rnutlage aufmcrl'fam gentad)t unb nameutlid) barauf l)in=

geroiefen fyat, baß bie Sßerfon beS (SlcmcnS erft fpätcr eingefd)cbcn fetyn rann. 9cur muffen

roir ben Umfang unb Oufyatt ter ©runbfdjrift auf ©rttnb beS anberS beftimmten 2>er=

fyaltniffeS ber beiben £>auptfd)rtften unb mit 23cmu)uug beS <5d)luffeS ter Jpomilien, ber

l)ier erft rid)tige 33lirfe tlmn läßt, gair, anberS angeben. sJcamcntlid) fonnen tow nidjt

ben 2lbfd)nitt Rec. I, 27—72. atö ^^"^tftwcf ber ©runbfdjrift betraditen, fonbern muffen

als ifyren Hauptinhalt tnelmefyr bie 2)tSputation mit (Simon SJcaguS anfeilen, bie jefct

Ilom. XVI—XIX aufgenommen ift, roäfyrenb bie erfte ^Disputation III, 30
ff. als eine

fpätere Arbeit fid) ausseist, 3)iefer XiSputatiou gingen bann nod) cinteitenbe ©efprädje

über bie (Sagten (II, 5—18.), über (Simon (II, 19—31.) unb tie fatfdjcn ^erif'open

beS alten SeftamentS (II, 37—53 u. III, 29.) öcratr, roäfyrcub baS ©efpräd) über ben

Teufel (XX, l—li.) unt tic @efd)id)te ter (Sinfe^ung tcS ßadjäuS ben <Sd)luß biltcten

(baS©enauere f.lll)tl)orn <S. 343 ff.). 3)icfc ©rnntfd)rift verarbeitete ber SBerfaffer ber

ipomilien 51t feinem Sßcrf'e. (Sr fd)ob bendlcmenS unb alles biefeu 33etrcffente ein, roie er benn

aud) ben Dciceta unb Stquüa, bie in ber ©runbfd)rift ncd) nid)t als fyanbelnbe ^perfouen

aufgetreten fetm lonnen, ,ut 23rübcm beS (SlcmenS ftempelte. S)tc Seigre nafym er faft

untoeränbert hinüber, nur gehören ihm bie ftarlen apologetifdjen Xcnbenjen, bie fid) tarum

aud) gan$ eng an bie ^erfon beS Clemens anfd)ließen. ©er 33crfaffcr ber 9?ecognitionen

enblid) naljm bann eine nodjmatige Ueberarbeitung bor, 30g aber babei aud) bie ©runt--

fdjrift ju 9iau)e, roorauS fid) foroofyl erllärt, üa$ er in einigen fünften baS Urfprüng--

liefere beroafyrt I;at, als aud), baß fid) gcrabe in ben (iitateu, roelcfye bie 9iecognitionen

allein l)aben, jtttn £f;ei[ eine ganj äb,nlid)e 23enui3ung ber Gr-angclien roie in ten

ipomilien finbet.

lieber ben Ort ber %b faffung unferer (Sdyriften l)abcn fid) bie 2lnfid)ten, nad)=

bem fie früher toielfad) gefdjroanft, in ber neueren ^eit feit 23aur'S Unterfud)uugen mel)r

unb meb/r bab/in geeint, baß 9iom als fotd)c an
(

utfel)eu ift. (So außer 33aur @d)lie=

mann (a. a. O. @. 549), |)ilgenfelb (a. a. O. ©. 94, 304) unb $tit[d)l (a. a.

£>. @. 187), ber jebod) bie Urfd)rift für ^aläftinenfifd) l)ätt. §»tw % Sauge (@cfd).

ber ßird)e I, 1. (S. 41) roiH Äleinafien als 33vrter(anb augefel)en roiffcn. 2Bie bie le^terc

XHnfid^t roenig für fid) l)at, fo fd)eint aud) bie erftere, otni)ol)l je^t tie l)errfd)ente, bmty
auS nid)t l)inreid)enb begrüntet. ÜBeter tie Färbung beS ?el)rft)ftemS nod) bie $irrf>cu>

verfaffungSibeen roeifen auf dlom l)in. -3m @egentb,eil muß eS eben fo uuroabrfdjeinltd)

fet)n, baß in 9£om, leo bie Sel)re beS SllcibiabeS von 3tpamca als ein unerhört "J^eueS

angefet)en rourbe (Orig. Pliilosopluimena IX, 13.) eine berartige jubaiftifd)e Partei cri=

flirte, roie fie bie £>onülieu üorauSfe^en, als eS unroal)rfd)einlid) ift, baß bort ftirdien*

uerfaffungSibeen roie bie ber ^omilien fo frül) 33otcu fanben. 2lud) bie (Sntroirfelung

ber ©imonSfage, bie fid) in 9^om ganj felbftftäubig unb abiocidjcnb L^on unferer Literatur

geftaltete, fprid)t gegen 9iom. 33iet roal)rfd)eiulid)er ift eS, taß bie 23üd)cr bem Orient

unb 3roar Oft=«S^rieu angcl)i3ren. 2)aS i'el)rft)ftem ter ipomilieu ift ein jutcnd>rift(id)eS,

unb ;,roar gel)ört eS ber 3icil)e ber jubendjriftlidieu öntir>irfetung an, roeld)e auS einer

v

i>ermifd)img beS ftrengeren O'utendn-tftenttutmS mit gnoftifdien (Elementen l)eroorging,

48 *
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als bie 3ubend)riftcn nad) ber £erftörung OerufalemS unb bcr ©rünbung bon Sletia

Sabitolina innerlid) auS bem ftluß beS 2eben8 ber tfirdje berbrängt, äußerlid) bon t^rer

äRetropoIe loögcriffc« unb nad) Oftcn gebrängt, tnclfadjct Bcrfefeung burd) $8crmifd)ung

mit fvemben Stemmten preisgegeben roaren. ©ie nädjftoerroanbte ©eftaltung ftnb bie

(Slccfaitcn (f. b. %xt — 9iit'fd)l, über bie ©efte ber (SIccfaiten Bcttfd>r. f. I)ift. ©fjeol.

1853. §. 4. — UI)lf)om a. a. £>. ©. 392 ff.),
nur baß baS Se^rfofiem *>« £omitien

als ein burd) Burürftrcten beS £>eibnifd)en unb 3übifd)en tote burd) (Srftarfen ber djrift*

lid)cn Elemente fortgebitbeteS erfdjeint, eine gortbilbung, roetebe unter bem Sinftuffe beS

betlcnifd) gebitbeten <peibend)riftentl)umS, mit bem jenes 3ubend)riftentt)um nun juerft in

engere 33e$iel)ung trat, bor fid) ging, ©ie ift vermittelt burd) bie ^olemif beS 23ud)S,

bie überall ber 2trt ift, baß ber SBerfaffer ben ju beftreitenben Sefyrbegriff jum Streit fid)

aneignete, um fo ben ©egner um fo letzter ju befiegen. @ried)ifd)e «ß#lofo$te l)at babei

nid)t unbebeutenb eingeroirft, bod) iftmol)t nid)tmit23aur (IpolloniuS b. £bana©.229ff.)

unb §ilgenfelb (a. a. £>. ©. 263. 2Inm. 3) an <J3btfyagoreifd)eS, fonbern bielmeljr an

bie i'ctjre ber ©toa ju benfen. ©tefer ganje ^rojeß ging mabjfdjeintid) in DfKStyüen

i>or fid), menigftenS modjte fdjtoerlid) ein 2anb für benfetben geeigneter erfd)einen. ©ort

ftieß eine jafylreidje jübifdje unb jubend)rifttid)e SBeöBKerwig, meldje nod) burd) 2IuStt>an=

berungen nad) bem böfligen ©turje beS jübifdjen ©taateS gemdjrt mürbe, mit fyeflenifd)*

gebilbetcr £>eibcnbebötferung jufainmen, bat)in mirften bon Often fyer berftfdje, bietleid)t

bubbl)iftifd)c (Sinflüffe — eS mar red)t baS Sanb ber 9MigionSmifduuig. ©afür fbrid)t

ber ganje ftarafter ber ofMbrtfdjen Äirdje (bergt, ©orner: (Sbjiftologie II, 1. ©. 28 ff.),

ber große 9tcid)tl)um ton bertr>anbten ©eften auf biefem 23oben, SarbefaneS unb ©atian,

bie jaljlreidje gamilic ber fbncrettftifdjen ©eften, SKeffalianer, Slubianer u. a. bis auf

bie nod) eriftirenben ©rufen unb Oejiben, bie, in mancher 23ejiet)ung an bie §omtlien

erinnernb, jetgen, mie günftig ber ©oben foldjen (Srfdjeinungen ift. Wt ©brien fdjetnen

enblid) aud) bie $ird)enberfaffungSibeen ber ^omitien in £ufammetü)ang ju ftefyen, benn

bie ofHbnfdje Äirdje, bie erfte, meldje baS $olfSleben in »eiteren Greifen erfaßte, fdjetnt

bie SBtege ebiffobater SärdjenberfaffungSibeen getbefen ju fetyn. 2ßäre tiefe SBermuttjung

richtig, fo müßte angenommen merben, baß bie ©runbfdjrift in ©brien entftanb nod)

otme baß ifyre ©enben^en über bie näd)ften Greife tjinauSgingen. ©ie £omilien, ebenfalls

nod) in ©brien berfaßt, Ratten bagegen fd)on beftimmt bie ©enbenj auf bem ©ebiete ber

l)eibnifd)en SBett erobernb für itjre 2et»re anzutreten, nod) genauer (beßfyalb fdjieben fte

ben römifd)en Clemens ein) bie ©enbenj, in ftom felbft S3oben für bie Sefyre ju ge^

minnen. ©o toirb ber ©toff auf römifd)en 23oben berbflanjt, bie ^tecognitionen finb

nun fd)on eine in 9tom felbft entftanbene Verarbeitung, obmob,l aud) fie nod) in ben

nebenbei benutzten Duellen auf baS urfprünglid)e SBatertanb ber Literatur jurüd*

jutoeifen fdjeinen.

pr bie genauere Seftimmung ber SlbfaffungSjeit fe^tt eS an Angaben, ©o biet

möd)te im allgemeinen feftfte^en, baß bie gan^e Literatur (mit SluSna^me natürlid)

ber fpäteren Bearbeitungen unb 5luSjüge) ber feiten ^vilfte beS 2. Oabvl)unbertS

angehört (über bie berfd)iebenen, feb,r abn>eid)enben 5lnftd)ten bergl. ©d)ltemann a. a. £).

©. 548 u. 326). ©a bie ©runbfdjrift fd)on ben 2KarcionitiSmuS beftreitet , fo

tann fie fd)toerlid) bor 150, ba bie 9?ecognitionen SöarbefaneS de fato cittren , fo

tonnen fie nid)t bor 170 entftanben fetjn; für bie £omitien fe^lt eS an febem feften

©atum, ba bie tarnen auS ber ?aiferlid)en Familie, roetdje §ilgenfelb fdjarffinnig

für bie 23eftimmung ber SlbfaffungS^eit benu^t ^at, nur unbeftimmt in bie %ät nad)

150—160 roeifen. ©aS erfte fidjere äußere ßeugniß für eine (aber unbeftimmt meldje)

9?ebaction ift baS beS OrigeneS um 230. 5lm rat^famften möd)te eS fet)n, bei un*

beftimmteren 5lnna^men flehen ju bleiben , <ttm baljin , baß bie @runbfd)rift nad)

150, bie §omilien nad) 160, bie 9?ecognitionen nad) 170 ju fefeen wären.

©. iltj^om.

Glertcuö (lc Clerc), Ootjann, geb. ben 19. 2TCärj 1657 ju ©enf, mo fein
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23ater, (Stefan, 'jßrofcffor ber gried)ifd)en «Svradje roar. -3» eben btefer (Statt machte

er auch feine vhilofovbifdjen unb tl)eologifd)cn ©tobten; f^ätcr begab er fid) nad) Öre=

noble, (Saumür, $aris unb Bonbon. 2)urd) baS (Stubium arminiauifd)er SBerfe, tvie

ber beS Curcellaeus nnb Episcopius, tourbe er für ben £eb,rbcgriff ber sJiemonftrantcn

gewonnen, unb nad)bem er einige 3eitlang in Bonbon in ber 2Baücnifd)cn S£irdic .unb

in ber (Savotye gevrebigt fyatte, fiebette er fid) nad) Slmfterbam über, roo er mit ÜHmbord)

in ein vertrautes greunbfd)aftSverl)ältniß trat. £)urd) tiefen erhielt er aud) bie ^rofeffur

ber $bitofovbie , ber fd)Önen SBiffenfcfyaften unb ber hebrätfd)cn (Sprache am remonftrau-

tifdjen ©tjmnafium, unb nad) fimbordjS £ob ben Hatljcber ber $cird)engcfd)id)tc. SDcn

ber üDogmatif tooflte man it)m ntdjt anvertrauen, voetl man it)n beS (SocinianiSmuS ver=

bäd)tig I)ielt. 3m 3al)r 1728 fyatte er baS Unglüd, mitten in einer 23orlefuug bie (Svrad)c

unb einen £beil feinet @ebäd)tniffeS ju verlieren, unb nod) trauriger roarb fein 3ufta"b

feit bem Oatjr 1732, roo ein neuer (Sd)laganfall ihm bie 3un9 e Sän^ltd) lätnntc. Qr

ftarb ben 8. -San. 1736. 23on feinen jablreidjen gelehrten SBerfen*) finb bcfonberS in

theologifdjer §inftd)t feine attteftamentlidjen (Kommentare
,

feine harmonia evangelica unb

verfebiebene bogmatifdje 2lbbanbtungen (1699. 70. fol.) $u nennen. <So gab er fd)cn in

feiner Ougenb eine vfeubontjme (Sd)t
-

ift IjerauS: Liberii de Sancto Amore Ej)istolac

theologicae, in quibus varii scliolasticorum errores castigantur. Irenopoli (typis phila-

lethianis. 1679), roorin er fid) jur fabeltianifcben Sluffaffung ber Srinität neigte, roäl)=

renb er fpätcr fid) bem StrianiSmuS näherte. 3lud) verfaßte er (Strcitfdjriftcn h)ibcr 33at)lc

unb roiber 9iid)arb (Simon , mit beffen fritifdjen ©runbfäfcen er nid)t cinverftanben roar.

UeberbieS hat er fid) burd) bie 2Bieberl)crauSgabe ber 2Berfe Rubrer, roie ber ©ognten*

gcfd)id)te beS $etav (Slmji. 1700), beS SW. %. von §ammoub (1714), Grotius, de veritate

rel. christ. ^1709) verbient gemad)t. s2lm berübmteften ift feine Verausgabe ber avofto^

ltfd)en 53äter von Cotderius, Amst. 1698 u. 1714 in 2 goliobänben. 2)aS SBcitcre

über ihn bei NicSron, Memoires Tom. XL. p. 294 ss. Biographie universelle (unter

23ud)ft. §.) .f»ancnbad).

(Sletiie, einer ber erften röntifeben 23ifd)öfe; cS ift aber (Streit fcarüber, ob er

unmittelbar nad) ?inuS fommt, unb ob er nid)t biefelbe Sßetfon ift mit 3{nactet (f. b. 2lrt.).

Ircnaeus, adv. haer. III. 3. unb Eus. H. E. III. 2. 13. 31. geben bie Reihenfolge fo an:

^'inuS, 9IncnctctuS (3tnacletuS ober (StetuS), (ütcmenS, (SvareftuS. SDie Glcmentincu,

jTertuüian de praescript. c. 32., bie apoftol. (Konftit. V. 46. laffen auf ben £inuS ben

<21emen8 folgen; ihnen folgt bie neuere römifd)e$ird)e, roeldje überbicS GlctuS unb Stna*

cletuS unterfebeibet, unb biefen unmittelbar auf jenen folgen läßt: ?inuS, dlemeuS,

ClctuS, SlnaclctuS, SvareftuS. 2Benn gleid) bie UnterfReibung von CiletuS unb SlnaclctuS

fid) auf alte 23er$eid)niffe ber ^äbfte grünbet, fo bleibt bod) immerhin fel)r auffaflenb,

baß roeber OrenäuS nod) GufebiuS ben dletuS anführen, unb fo muß feine (Sj'iftenj in

Sroeifet geftetlt derben.

<?lct>c, f. Oülicb^eteve^erg.
Glinici,

f. Saufe.
C^diirnti. 2IIS gegen Gnbe beS IX. OahrljunbertS in ^ranfreid) bie ^loftcrytd)t,

theilS in golge aHjugroßer 9?eid)t^ümer unb aus SOcanget an umfidjtigcr Leitung ber

tlöftcr, tbeilS in $olge ber Unfidjerheit beS öffentlichen 2£cfenS überhaupt, in Verfall

gerathen roar, fud)te Verbog SBilljelm von Slquitanien, ber gromme genannt, fic in

feinen Öebieten toieberljerjufteüen. Sr fttftete bcSt)alb, im Sahrc 910, ju dlugnt) (Clu-

niacum) in 33urgunb ein ^lofter, baS er mit £änbereicn befd)cnftc unb baS ein 9Jtuftev

roicberhergcftcllter Orbnung werben follte. 2ln beffen (Svi^c berief er 53crno, ber, aus

burgunbifdjem 0rafcngefd)Ied)te ftammenb, 2lbt beS SBencbiftinerflofterS 93eaumc in ber

*) Sßcrjeic^niO berfclben bei ^ici'roit a. a. O. Sougiite, J&anbb. Vcr Cittcrargefd). III. S.3G7.

Äircbetl^iftorifc^cit 3»b alt^ : Historla eccles. duorum primor. a Chr. nat. saecolor. Amst. 1710. 4.

(Hagae Comit. 1743.) — La vie du Cardinal de Richelieu. Cologne 1695 (1714).
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Diocefc boii 3>ijün, tioax. 3u bcr (StiftuugSurhtnbc unterwarf 2Btll)e(ut baS neue £auS

beut 23cnebtftiucrorben , uub erftärte, cS folle unmittelbar unter bem ^abfte ftcfycn, töefe

d)cm bafür alte fünf ftaljre jcl)n soliäi ad luminaria apostolorum ju entrid)ten fct)en.

<8erno führte bie 9iegel beS l). 33enebtft in U)rcr (Strenge mieber ein. (Slugnt) gelangte

halt ju um fc grbßerm i'lnfefyen, ba, tu ben erften Betten mcnigftenS, uur bie tl)ätigftcn

uub gelcljrteften ber 23rübcr jit 23orftcbcrn auScrfcfyen mürben. B" feinem 9fod)folgcr

cinpfal)l 23euto feinen Sd)üier Dbo, meldjeut er fd)on Dörfer ben Unterridjt int ^lofter

33eaumc übertragen fyattc, uub ber feine geteerte 23ilbung burd) mehrere tljeologifdje

Sd)riften ,
fomie bie gcftigf'eit feine« ©eifteS burd) mieberfyotte Greifen nad) 9?om bernieS,

mol)in er Don ben ^äbften berufen mürbe, um Strcitigleilen jtoifdjcn dürften ju fd)tid)teu

uub Älöfter ju leformiren. Dbo, bcr bem £>aufe (Stugut) Don 927 bis 941 Derftanb,

mürbe ber Reformator nidjt nur beS SöencbittinerorbcnS ,
fonbern beS ganzen 2ftönd)S=

mefcuS überhaupt, ßtuar führte er feine neue 9Jegel ein, fonbern Dcrfd)ärfte nur bie

iöenebin'S burd) Bufat^e uub ftrengerc Hebungen. £)iefe consuetudines cluniacenscs mürben

balb aud) Don anberu ftTöftern angenommen; obg(eid) ber erneuerten (Strenge aud) l)ie

unb ba miberftauben mürbe, fo maren bod) fdjon jetm Oafyre nad) Cbo'S (Srmcit)tung

17 Käufer jur 2Seobad)tttng berfetben Derbrübert. Dbo'S 9cad)fotgcr, SfymarbuS, bis

948, 9.\\ii)ohtS, bis 994, unb bcfouberS Dbito, bis 1048, mirlten in är,nlid)cr 2Bcife;

unter tfyrent (Sinftuß mürben neue StBftev angelegt, alte reformirt uub beut 9Jiutterb,aufc

(Slugnt) ttntermorfen, nid)t nur in $ranfretd), fonbern aud) in anbem Räubern; fo j. 23.

baS ftlofter %axfa bei Rom. SQtat)olttS, ber über 40 3al)rc ben (Slttniacenfern Dorftaub,

mar in großem Slnfeljeu bei Dtto beut ©roßeu uub bei £mgo ßaDet; er ftarb auf einer

Reife, bie er auf beS Settern SBuufd) unternommen, um bie Slbtci ©t "Denis 3U refor

mireu. ©ein Rad)folger Dbilo mar nid)t ntinber gcad)tet; mehrere Don il)tu übrig

gebliebene Sdmften bezeugen feine @etel)rfautt'eit. Slud) bcr l). £>ugo, ber i^tn nad)*

folgte, übte Ginfluß auf dürften unb auf ^äbfte auS; ©regor VII. trug iljnt mehrmals

midjtigc ©cfdjäftc auf; cS gelang biefeut tfyätigeu unb gefd)itften Slbte, in bem großen

Streite, bcr Damals bie (Sfyrtftcnfycit tl)eitte jmifdjcn taifer unb ^abft, ber greunb

Leiber §u bleiben, (ix mar cS aud), bcr bie $ird)e Don ßiugnt) baute.

SDie Orbnungen bcr ficf> immer meiter Dcrbrciteuben congregatio Cluniacensis mürben

aterft gefammclt, im XI. Oal)rl)itnbert, burd) ben äftbnd) 23ernt)arb (hü Herrgott, Vetus

«ü.sciplina monastica, $ariS 1726. 4. <S. 133 u. f.); bann, um 1070, Don bem äftondjc

Ulrid), für ben Ibt 3Bill)elm dou §irfd)au (bei d'Achenj, Spicil. T. I. S. 641 u. f.).

ms eigenttiri)e binbenbe Gtatutcn für alle nun Orbcu gehörigen Stlbfter mürben fte aber

erft aufgejei^net burd) ben 2lbt ^peter ben (ät)rmürbigen, meldjer jcbem Slrtifet bie Örünbc

feiner <5infül)rung beifügte (in ber Bibliotli. CluniaceuHis, @. 1353 u. f., unb bei IM-

stenius , Codex regul. 23. 11. ©. 176. u. f.) 9?od) DoUftänbiger fd)riebcn einige folgeube

klebte biefe Drbnungcn nieber, inbem fie bie Don ben 5ßä'6fte« nad) unb nad) erhaltenen

bebeutenben ^riDilegien beifügten (in bcr Biblioth. Cluniac , @. 1457 u. f.). ®cr bie in

76 ÄaDitel jerfallenbcn Statuten d)araftcrifirenbe ©eift ift ber ber Strenge unb be$

©e^orfantö im Innern, unb bcr SoI)ltI)ätig?cit unb ©aftfrcifyeit nad) 5lußcn. 33on aller

bifd)öflid)en ©emalt befreit unb ciujig bem vömifdjen Stuljl untergeben, ftanb ber gefammte

Orben unter bem ut Glugnn refibireuben %hk, beffen SBiCtc fämmttid)e Käufer regierte;

baljer mürben aud) biefe, bis auf menige IuSnal)mcn, fomic fie bem Drben beitraten,

in ^riorate Dermanbclt ; ßlugnt) mar baS Archimonasterium, feine Siebte bie Archiabbatcs.

(§§ mar jmar Derorbnet, baß jäl)ilid) bie Siebte, frieren unb ©elane (ißorftel)er bei

fleinern Käufer, aud) proabbates ober coabbates genannt) fid) ju einer S3erfammluug ju

(Slugni) einfinben folltcn, um über etmaige Slbänberungcn ber 9?eget abntftimmen; baß

ferner jmei Siebte unb jmei ^rioren ebenfalls jät>rlid) bie 23crmattung beS oberften SlbtS

unterfud)en unb bem ©eueratf'apitel barüber 33erid)t abftatten feilten ; allein bicS l)inbcrtc

jenen nid)t, baS Oanje nad) feinem ©efallcn ju regieren; bie (Statuten bered)tigten ib,n

burd) maudjertei 23efugniffe ju biefer abfoluten Oemalt, namentlid) burd) baS 9?ed)t bie
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frieren ^u ernennen, in allen ttlöftcrn anjuortuett, »a8 er für jtoecfmäfjiglnelt, irgenb*

rocld)c Seamte abjufefcen ofyne Appellation, in tic 2utfnal)inc berer ju roil'ligcn, bic in

tat Drbcn einzutreten verlangten. Unter beut 9lbtc ftanb tcr ©rofjptior, vccldjciu bic

iörüber untergeorbnet roaren, bie bic ©üter jn beforgen fyatten; and) bertrat et in Slfavc-

fcnljcit beS 31618 beffen (Stelle. SDte übrigen ^Beamten roaren ungefähr tiefelbcu roie in

ben anbern Orten. 3)aS ?eben ber ©ruber toar äufterft ftreng; ibcfdjäftigung, geifilid}C

Hebungen, £rad)t, Steife toaren in ben Häuften SctatlS geregelt; merlTOÜrbig ift befon

tcrS taS ©ebot teS (SdnocigcnS; nur turd) ßeidjen tonnten fid) bic SBrüber, roä'breub

ber nteiften 3 e^ beS TagcS, mit eirtanber oerftönbigen; andi toirb erjälflt, bafj [ie in

tiefer 3eid)enfvrad)C eine aufjerorbentlidje gertigfeit befafjen.

8atyen aller (Steinte bereicherten ben Orten, namentlich bas St (öfter Slugnti, burd)

'3d)cntuugen unb Xcftantcntc. Die Sßäbjie wetteiferten #
ilut mit ^ribilegien ju öerfefyen.

Wleranbcr II. verfügte, ba§ fein Sifdjof ober SßräKat über Glugiü) benSBann aUSfpredjen

bürfe; Urban II. ertbciltc bem 5lbtc bie bifd)öftid)cn Ornamente unb erflärte bic ©üter

be« Ml öfters für unabhängig von ber ©erid)t8barfeit beS 23ifd)ofS von Sföäcon; Cialirt II.

gemattete beut 5lbte, bie 9?ed)te eines ßarbiualS aitfmüben. (Segen @nbe teS 11. Säfyc*

buutcrtS gingen brei Sßäbjte auS beut Drben Ijerbor, ©regor VII., Urban ll. unb

$a8$ati6 II. SDa8 Mloftcr Ghtgun toar eines ber grofjartigjten ,
[eine ftirdic eine ber

vräditigften beS Mittelalters. 3m 3al)re 1245 tonnten ^abft Onnocenj IV. mit

feinem (befolge, tcr il'onig von grantreid) mit beut feinigen, mehrere anbre Aürficn,

unb $ah4reiri)e Prälaten mit Butter in bem ftlofler Slufnalmte finben, olntc bafj: fid) bic

Vorüber felbft in iljrem 9iaumc $u bcfdjräuten brauchten. 3n tcr Mird)c fal) man goltene

unb efyerne Veuditcr, getoirfte Tapeten, 2Bano= unb ©laSmalcrcien, funftrcid)cS ©dmifc*

werf, größere ©lori'cn als fonft irgenbroo. 9J?an begreift, bafj foldje äußere Apcrrlicbfeit,

trofc aller (Strenge tcr Siegel, nad) unb nad) ben SBerfafl von litugnt) herbeiführen mußte,

um fo ntebr, ta STDCeS von bem turd) 9?id)tS befdjrä'nften itnflen eines (Sinnigen abging.

Scbon in ben betten erften -3al)rl)itittcrtcn battc tiefer iirfolg fid) mehrmals eingeftellt;

burd) tüdtfige SJertoaltung einzelner Hebte mar aber tvieber abgeholfen toorben. 3U 2ui*

fang beS 12. Cwtl)rl)unbcrtä verfiel tic 3udjt unb verarmte baS Mlofter unter ber fd)lcd)ten

Leitung beS 5(bteS SßontinS; nad) jefynjäljrigem Treiben legte biefer jroar feine Söürbc

nieber, um eine 2s?atlfab,rt nad) Ocrufalctu vormuebmett; allein balb teerte er jurüd,

überfiel ba8 §auö mit bewaffneter Sföannfdjaft unb vlünberte cS an$. Sein y?ad)fo(gcr

toar .'pugo II. geroefen, ber aber nad) brei Neonaten fd)on ftarb. -31)111 folgte Sßeter

lücori^ von 9JJontbotffter , Petrus venerabilis genannt, ein tüdjtiger, viclfeitig gebildeter

Öeift, berühmt forool)! burd) feinen (Sifer, ^eter von 33rui8 3U betämbfen, als turd)

tett ctclmütl)igcn ©a)u^, ben er Slbälarb gegen ben I). 33ernt)arb ju Tl)eil roerbeu lief';

ber grofjc, von beut Slbte von Slairvaur verfolgte Genfer fanb ,^u Glugnt) ein 21fi)l, reo

er fein beroegteä ^eben entetc. ^Jeter ber (il)rtvürtigc, tcr, bei Slutritt feines 2(mtS,

ein verarmtes Mlofter unt entyroeite ©emittier gefunteu battc, ergriff bie jrocrfmäftigftcn

9Jcaf;rcgeIn, um Crtnung unb öintradjt töieberl)erjuftcllen ; rote bereits bentertt, erneuerte

unb vervollftänbigtc er bie Statuten; aud) verfantmcltc fid), auf feinen 2Bunfcb, eine

Svnobc ju 9}cacon, mo bic Söarone ber Untgegcnb fid) vervflid)teten, bie 23eft^ungen beS

tlofterS ju fd)ü^cn. ®ie 200 93tbttd)c, roctd)e (Slugni) betvoI)itten, als
s
l>cter bic 8(bt8*

roürbe erhielt, vermel)rten fid) iväb,renb feiner Regierung auf 460; 314 Mlöftcr, Stifter

unb Mird)cn traten bem Drben bei; biefer rourbc bis nad) -.J3aläftina vcrvflanjt, too jmei

Älöfter, eines auf bem Serge £l)abor, baS anbere im TI)ale 3ofavb,at gegrünbet tour*

ben; ein britteS erfyob fid) in einer ber ü3orftäbte SonftantittotetS.

5luS ben fvätern geiten teS Mittelalters ift über bic 2lbtei Glugni), fotvic über ben

gefammten Orten, roenig Srfvrießlid)eS ]\i bcrid)tcn. SDiefer toar ^u reid) getr-orben, als

bafj fid) bie 9Jcönd)e uod) mit 2Biffenfd)aft befd)äftigt bätten. 5)am tauten, als Urfad)ett

beS fortfd}reitenben Verfalls, (Streitigfeiten megen SlbtSroab^len , Ginmifdmngett ber benad>

barten ©rofjen, ^(ünberungen ber ©üter. 2l(S nad) ber 2Bab,l beS ^pabftcS SKeranbcr DL
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unb bc3 ©cgcn^abfte« Victor IV. ber Slbt bon Klugnt) fid) Weber für ben einen nod)

ben anbern erftärte, würbe er, ncbft bem Softer, bon SllerMtbcr mit bem Sänne belegt;

bon ben 2HBn$en »erjagt, mußte er feinem Slmte entfagen. Um fid) bor ben (SinfäÜen

ber ©rafen bon Kt)älon8 51t fidlem, {teilte fid) Klugnt) balb barauf unter ben <Sd)ufc ber

Wenige bon ftraniretd}, unb gab fo einen £l)eil feiner Unabhängigkeit auf. 2>te 3Jiad)t

ber siebte berminberte fid), obgleid) fie bon nun an meift nur in fürftlidjen Käufern

gcfudjt würben; e§ traten $eubalbert)ättniffe , unb in bereit ©efolge weltlid)e föed)te unb

(Sorgen für fie ein ; baS früher bem ^rieben gewibmete SHofter Klugni) würbe mit Stauern

umgeben unb in eine gejte berwanbett. £)aß unter folgen Umftänben ba§ ©ittenberberben

überljanb nehmen mußte, ift leidjt ju begreifen. Vergeben« fdjärften bie Siebte £ugo V.,

1204, unb £>einrid) I., 1308, bie (Statuten wiebertjott ben SBrübern ein unb bemühten

fid), 'bie ßinfad)b,eit unb «Strenge ber frühem Stütbejeit wieberb,equftellen ; bergebenö

berfud)tc ber Slbt 9)t?c bon 93ergb, 1269, burd) ©rünbung beö Kollegium bon Klugntt

3U ^ari§, bie wiffenfd)aftlid)e £enben$ im Orben wieber $u Ijebcn: baS Hebel tjatte ^u

tiefe SBurjeln; e8 tonnte burd) fold)e Mittel nid)t ausgerottet werben. Sie Unorbnung

würbe nod) bergrößert burd) bie Anmaßung einiger ^äbfte, bie Ernennung ber Siebte

an fid) ju Rieben; ber Drben benutzte jwar bie Seit beS großen (Sd)i8ma, um fein

2Bat)tred)t fid) wieber $u fidjern, aSein e8 bauerte nid)t lange, fo fanf er unter bie £err*

fdjaft ber Könige Don granfreid), unb bie Slbtei würbe jur Kommenbe. Giner biefer bom

Könige imbonirten Siebte , 3ol>ann ton 93ourbon, mad)te 1458 einige S3erfud)e , bie 3ud)t

wieber aufzurichten ; aud) begann er ben 33au beS bet'annten Hotel de Clugny $u ^)3ari8.

SWein bieg SMcS fyalf wenig. S118 1528 ber 5?arbinal 3ot)ann bon Sottjringen, auf

Kmbfetjlung $ran$ be8 I., jum Slbte boftutirt würbe, geriet!) ber Orben in bie ©ewatt

ber ©uife, weldje, trofc il)reS fatl)olifd)en eifert, ifyn nid)t bor bem bb'Wgen Verfalle

bewahrten. S3on biefer Bett an bret)t fid) bie ©efd)id)te KIugni)'3 ttjeilS um innere

(Streitigteiten, bie bie Sluflöfung be3 DrbenS borbereiteten, tt)eit$ um metjr ober weniger

eitle Serfud)e einzelner Siebte, bie 3ud)t unb Verwaltung eines OnftitutS ju reformiren,

baß bem ©eifte ber neuen Seit wiberftrebte unb immer ^wecflofer würbe, ©er Karbinal

Shrl bon 2otI)ringen, Ool)ann'8 9?ad)fotger, wollte burd) (Sinfübrung neuer (Statuten

feine Sereitwiüigt'eit geigen, ben 93efd)Iüffen beS £ribentinifd)en KoncilS nad)$ufommen;

ba$ ©eneralcabitel, bem er fie borlegte, würbe aber unterbrodjen unb bie «Sadje unter=

blieb. Bubem würbe in ben 9Migion§friegen bie Slbtei unb il)r ©ebiet mehrmals bcr=

wüftet. KlaubtuS bon ©uife (geft. 1612) bad)te an feine Reform, ©er Karbinal Subwig

bon £otl)ringen (geft. 1621) übertrug ba8 ©efd)äft ber äBiebertjerftetlung ber Drbnung

feinem ©roßbrior, beffen (Sifer aber an bem SBiberftanb ber Srüber fdjeiterte. Unter feinem

Koabjutor, bem Karbinat 9?id)elieu, würbe eine tljeilweife Reform erreid)t, welcher inbeffen

nur einige jüngere Stföndje beitraten, bie ben tarnen Stteformaten annahmen. 2)ie3 gab

Slnlaß ju bielfältigem Streite swifdjen ben alten Ktuniacenfern unb ben 9feformaten;

1634 bereinigten fid) biefe mit ber 33enebi!tiner - Kongregation bom 1). SJcaurug. Wad)

einer ftreitigen Slbtöwal)! mußte fid) biefer 33erbanb wieber auflöfen: bod) gemattete 1645

ber Slbt, ^prinj bonßontt), ben 9?eformaten / tt)r jäbrlid)eö Sabitet juetugnt) ju galten

unb iljre eignen Dbern $u wät)len. ©iefeS Goncorbat würbe bon bem (Earbinat 2Kajarin,

(5ontb'8 9?ad)folgcr, wieber aufgehoben, unb bie wiberftrebenben 9?eformaten mit ©c=

fängniß beftraft. ©a inbeffen Wa^x'in in ben ttöftern biefer ledern bie Sud?t unb

Drbnung gefunben, bie in ben übrigen festen, bcfd)loß er, bie Reform in bem ganjen

Orben burd)jufüljren , unb madjtc beöt)alb ein (Soncorbat mit ben ' Senebiltinem bon

St. 23annu8, in golge beffen fid? beibe Kongregationen unter bem tarnen bon Glugnb

bereinigten. Sind) biefe Union, ba fte in bem erften ©cneralfabitel ben 33rübern bon

<St. 33annu8 bie Dberljanb gab, l)örte auf Setreiben ber mißbergnügten Gluniacenfer

1661 wieber auf. Waty bem £obe be8 Garbinalö 9fabnalb bon Sfte traten bie Stefor^

maten jufammen, um einen Slbt aus itjrer äRitte 31t wählen; t^re 2Bal)l würbe aber bon

ber Regierung umgeftoßen unb iljnen jebe Serfammlung, außer im ©eneralfabitel beS
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OrbenS, unterfagt. SBährenb nun eine Bettlang bic
f
er c^nc ^ ^ax, rourbe er burd;

bie 12 ©enteren bon (Slugtü) regiert; baß ©cneralfabitel tarn jtoeimol jufammen unb

nahm mehrere, bie SBicbcrr/crftetlung ber (Sintradjt bcjroerfenbc Maßregeln; 1G83 rourbe

bann ber darbinal Don 23ouilIon 3ur SlbtSreürbe ergeben. 23erfd)iebene ©eneralfapitcl,

bie er lüelt, rourben abermals burd) (Streitigleiten ^veifdjen ben Üicformateu unb ifyren

©egnern geführt. Srft nadjbcm ber Garbinal $ranfrcid) berfaffen, fonnte eine 2Irt Orb=

nung eingeführt roerben , roeld)e beibe ^artljeien befriebigte. ©er Ibt Don (Slugnt) feilte,

rote bor Alters, als §aubt beS ga^en OrbenS bctradjtet, bie gefe^gebenbe ©croalt aber

15 ©efiniteren übertragen fefyttj bie 9ieformaten erluelten baS9ied)t, tfyre eigenen Obern

ju roäb/Icn. ©er Orben roar bamalS in jjcljn Sßrobhtjen geseilt: granfretd), ©aupliim',

2luoergne, Ißoitou, ©aScogne, (Spanien, Italien, ©eutfdjlanb, 23urgunb, (Snglanb.

29 -Prtorate Ratten bie 9ieform angenommen. ©aS 2lnfel)en verlor ftd> jebod) immer

meljr; 1744 übertrug fogar ein (Sbrud) beS (Staatsrates bem 23ifdjof bon SJtucon bie

bifd)öflid)e ©eroalt, roeld)e ber Abt bisljer in ber (Stabt unb bem Sßejirf oon (Slugnt)

ausgeübt Ijatte. ©er lefcte Abt, CEarbinal ©ominif Den Sarodjcfoucaulb, (5r$bifd)of Don

9iouen, fat> ßlugnt) fetten unb nur um ©etage bort ju galten, ©ie 9ieDolution machte

in granfreid) bem Orben ein (Snbe; bie ©ebäube, bie Reliquien, bie ßierrat^en rourben

jerftört ober Derfauft; Don bem berühmten .Spaufe ftnb nur nod) einzelne 9iuinen ju feljen.

<S. Bibliotheca Cluniacensis , in qua S. Patrum Abbatura Clun. vitae, miracula,

scripta etc., cura Mart. Marrier et Andr. Quercetani, Paris 1614. Fol. £)ltrter,

Öcfd)id)te 3nnocen$ III. 23b. IV. <S. 103 u. f.
Crnctjclopäbie bon (Srfdj unb ©ruber,

23b. XVIII. Art. Don (Stramberg. Lorain, Essai historique sur l'Abbaye de Clugny.

Dijon 1839. 8. (Sehr roeitfd)rocifig unb batfyetifd).) G. Sdjntibt.

Coadjutor (adjutor, cooperator) ift ber ©el)ülfe eines ©eiftlid;en, roeldjer fclbft

an ber AmtSDertoattung geljinbert ift. ©er ©efyülfe roirb enüceber Dorübcrgefycnb ober

bleibcnb beftellt (coadjutor temporariw, — perpetuua), unb im lefctern $alle fogar unter

Umftänben mit bem 9ied)t ber 9?ad)foIge in baS Amt beS Don tfym oertretenen ©eiftlid)en.

(Sin Pfarrer ober anberer 23eneficiat, roeldjer burd) ein antyaltenbeS §tnbcrnif?,

rote bauernbe ftranffyeit, AlterSfd)roäd)e (Tit. de clerico aegrotante vel debilitato, in

©regor'S IX. (Sammlung üb. III. tit. 6., im (SertuS III. 5.), itnfunbe unb Unfäfyigfeit

(Conc. Trid. sess. XXI. cap. 6 de reform.) auj^cr (Staube ift, fein Amt felbft ju Der-

roatten, erhält Don ben geifttidjen Oberen einen Coadjutor ober Vicarius, unter AnroeU

fung eines SfyetlS ber (Stnfünfte $um auSreidjenbcn Unterhalte, ©er 23ifd)of Dcrfäfyrt

babei als ©etegat beS aboftotifdjen (StublS (Trid. 1. c). ©er alfo beftellte Coadjutor

ift nur ein äcttrociliger, reoecabler. ©ie Aufteilung eines feldjen cum spe succedendi

ift auSbrüdttd) burd) baS Tridentin. Concil. sess. XXV. cap. 7 de reform, unterfagt.

(In coadjutoriis quoque cum futura successione idem posthac observetur, ut nemini in

quibuseunque beneflciis .ecclesiasticis permittantur). ©aft inbeffen baburd) ber ^abfi

felbft nid)t gebinbert roerbe, hieben Ausnahmen $u mad)en, ift Don Benedict XIV. de

synodo dioecesana lib. XIII. cap. X. §. 27—29. bargctfyan (Derb. Ferraris bibliotheca

canonica s. v. coadjutoria uro. 4 sq.). 2Bid)tiger ift bie Sinfe^ung bifd}öfltdb;er

ßoabiutoren.

Wa<$) einem alten $anon foll bei Seb^eiten eines 23ifd^ofS fein sJ?ad)folg er für ilm

geroäblt roerben (c. 5. 6. Can. VII. qu. I. [Cyprian a. 252]. c. 3. 4. Can. VIII. qu. I.

[Conc. Antiochen. a. 332. c. 23.]). 3m $all feiner SlmtSbinbcrung foHtcn bie benad)-

barten Sifd)öfe aushelfen, ober ein dispensator, intercessor, interventor 3eitroeife ange

nommen roerben (c. 1. Can. VII. qu. I. [Gregor. I. a. 601.] Drgl. c. 13. 14. eod.

[©erfelbe a. 599. 603]); (SS gefdjab bieS unter Vermittlung beS ^rcDinjialconcilS, aud)

roobl bem 23eiratl)e beS 'ipabfteS (c. 13. 14. cit. c. 17. eod. [Zacharias ad Bonifacium

a. 748]. c. 5. 6 X. de clerico aegrotante [III. 6.] [Innocent. III. a. 1204. Honorius III.]),

roeldjer, roie aüc causae episcopales, aud) biefe fid) förmlid) referDirtc (cap. un. de cle-

rico aegrot. in VI. [HI. 5]. [Bonifac. VIII. a. 1298]). ©a burd) bie 23cfteHung ber 2Beib=
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bifdwfc beut S&ebütfniffc in ber Siegel abgeholfen würbe, fo erfolgte bic 3tnnal)tne eilte ö

(SoabjutorS nur in bcfonbcvS bringenben gälten, unb bie§ um fo mel)r, als ftd) bic

%ka^ geänbert Ijatte unb fotd?c (M)ütfen gewöb/ttlid) mit ber ^tu^fid?t auf bie 9Zad)fotge

im iBiÖttyunt gewätdt würben. 3)a3 alte 'Jkincip: ne in unA Urbc duo sint episcopi

(Conc. Nicaen. a. 325 c. 8.) würbe baburd) aber wenigftenö formell nid)t berieft, baß

mau ben Coadjutor, wie ben 2Seif)bifd)of, auf ben STitel einer anbern Sttrdjc coufacrirte.

®aö Xribenttn. Goncil fd)rcibt nunutet)r sess. XXV. cap. 7. de reform. i>or, baß nur

bei Gatfycbraltirdicn ober Älöftern ben Prälaten ein Coadjutor beigegeben werben foti,

wenn bringenbe Wotfywenbtgfeit ober offenbarer SBortfyeit e§ erfyeifdjen, baß aber ein fol*

djer nur bann mit beut $?ed)t ber sJiad)fofge gegeben werbe, roenn jufcor fcom römtfdjcu

^ifdjofc beSfyatb eine forgfältige Untcrfudjung vorangegangen, and) in ber Werfen be§

l'tnjufetjenben afle (Sigenfdjaften, wetdje bei 23ifd)öfen unb Prälaten geforbert werben,

r-orfyanben finb. ®ie 23cfteltung eines GoabjutorS f'ann bon Prälaten fetbft beantragt

werben unb erfolgt unter Buftimmung be§ (SapitetS. £)iefe3 felbft bewirft bic 23eftetiung,

toenn ber IJkätat gefytnbert ift, einen Antrag ju madjen, ober roenn er ftd? weigert, bem

23ebürfniffe nad^ufontmen , in weldjem gälte bie päbfttid)C (5ntfd)cibung eingeholt roerben

muß (c. un. de clerico aegrot. in VI.). 2fud) ber (ionfcnS be§ Staatsoberhaupts ift

orbentlid)er Seife bei ber 2lnnal)iue eines GoabfutorS an einem (Stifte erforberttd) (Dcft-

retd). £>ofbecret bom 28. SÄat 1782. (geifert von ben 9?ed)teu unb l
l>ftid)ten ber

Stfdwfe, 33. I. <S. 358.) s£rcußifd)cS allgemeines Sanbrcdjt Sljeit II. Tit. XI. §. 1017.

oergt. wegen ber (Streitigfeiten, bei (Gelegenheit ber Ginfefpung beS greitjerrn b. SBeffenberg

jum (Soabjutor beö 33ifd)ofS bon GEonjlattj bie ttterarifdjen 9iad)Weifungen im £ermc8

[Seidig 1820. 8.] <Stütf VI. ©. 99—145.)

2)er Coadjutor cum spe succedendi l)at auf bie £>iöcefe ein ebentuelteS 9ied)t Qua

ad rem), welches mit beut Abgänge beS Coadjutus clmc weitere Ucbcrtragung erroorben

ift (jus in re). (Ferraris a. a. £>. uro. 26 seq.) 23iS bieS gefd)icl)l, l;at VC Infprud)

auf eine congrua sustentatio, auf bie Verwaltung ber 2)iöcefe, fo roeit bieS nötfyig ift

unb burd) eine befonbere Onftruction feftgcfteflt 31t werben pflegt. SluSbrüdtid) ift aber

bind) bie ^ird)cngefe^e bie Veräußerung ber ©üter ber $ird)e unterfagt (c. un. de cie-

rico aegrot. in VI. c. 42 de electione in VI. I. 6. [Bonifaz VIII. a. 1299.]).

s3Juin üergt. Überhaupt Thomassin, vetus ac nova ecclesiae diseiplina. Pars II. lib.

II. cap. LV— LVII. LIX. Ovcrberg, diss. de electionibus coadjutorum episcopalium.

Monasterii Westphal. 1780. 4. Köhler, quaest. inaug. de coadjutoribus in Germania.

Mogunt. 1787. Mütter, Literatur beS <StaatSred)tS, 23b. III. ©. 686. 687. Älfi*

bcr'S gortfe^ttng (23b. IV.) ©. 532. ©effelben fleine fünft. 23ibliou)ef (St. XI.

<3. 341 folg. #. %. %atob\on.

(?occcjn^ u«& feine v^c^iile. (£occefu3 ift ein Geologe, foeldjer in ciuer

breifadjen 23e,^iel)ung eine roafyrfyaft eminente 33ebeutung I;at, für bie reformirtc Äirdje,

für baö Dieid) ÖotteS unb für bie gefammte Geologie, ftüt bic reformirte STirdjc; bettn

er rettete fie bon ber 2iaeinl)errfd)aft ber fd)M3laftif d)en Drtfyoborie , unb lehrte fie,

fid) auf ifjr roaljreS SBefen unb tbre Aufgabe roieber 3U befinnen , unb braute bie ebclftcn

Steinte, bie in tl;r lagen, aber feit ber <3r>nobe bon ©ortredjt faft erftidt waren, jur

Entfaltung unb ,^ur 23iütl)c. 2)ie reformirte ^ird?e ift tb,rem tnnerften SBcfcn nadj bic

.Vtirdje ber münbigen ©euteinbe unb beö erfdjloffenen unb fouberainen Söibehuorteg, unb

barum ton §au8 auö einer größeren bogmatifd)en greib.eit fälng unb ebenbeSfyalb unio-

uiftifd) gefinnt. ©0 roar fie, nid)t bloß in 3)eutfd)lanb, lr-o fie faft au§fd)ließlid) auS

ben meland)t^onifd) tingirten ^ird)en beftanb, weldje burd) bie (ioncorbienformel au«

ber beutfd) = proteftantifd)en ttrdje fjinau^gebrängt würben, fonberu aud) in granfreid),

wo bie äd)t*catbinifd)e ^ird)e auf ber 9?ationalfr,nobe 31t 2;onnein8 1614 eine bon

9ieformirten unb Lutheranern gemeinfam 3U befudjenbe öcumenifd)e (St)nobe ju bewerte

fteüigen fud)te, auf weldjer ein- eoangenfdjeS eonfenfual = @efammtbefenntniß feftgeftetlt,

bie 3)ifferenstmnf'te (aud) in betreff be8 Slrminiani^muö) freigelaffen werben, bie^ßolentif
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vcrvönt rocrbcn unb ber große 33unb burd) ein getnemfameä Vlbcnbmaljl befiegeft toerben

feilte*). (Sine r>örumemfd)e ©fynobe« tarn aUcrbingS attd) ju ©taube, aBer in gcrabc

umgcfcljrtcr SBeife unb mit bem etttgegengefelien (Srfolg. SDie ?utl)eraucr bcfd)itften fte

nid)t, unb tie Slrmintancr rourben in $elgc bcr velitifdjcn ^arteif'ämvfe jroifdjeu bet

flänbifd) - arnnnianifd)cn unb bcr gcfammtftaatlid)^n\utifd) = ortl)obereit gartet ejclubtrr.

Von ba au bebttrfte mau ber Gdjolaftif, tuett fünft! iri)c ^cetrinen immer nur auf

bem Siege bcr baarfvattenben ©iflmfttorten in ©üttigfeit crljalten rocrbcn tonnen unb

als «JteflMjaüSpfuUijeu bie freie Vuft nidjt bertragen. ©o firm eine ©d)e(aftif jur $err=

fdjaft, roel&e beir Cc^rftoff nid)t tueljr frei au8 bcr l). ©d)rift fdj'cpfte, fenbern fid) bannt

begnügte, bie Ätrdjehleljre als eine gegebene aufö feinfte unb fubtilftc barytfteflen unb

,u begrenzen, unb l)iutcrf)cr trabitioucll gcroerbenc dictä probantia beizubringen unb

mdj trabitioucll geroerbener Cüregcfe 31t intervretiren. hiergegen trat (ÜoccejttS auf

unb Öinbtcttte ber £t)colcgie baS 9icd)t freier, von ber ^Dogmatil' unab-
hängiger (Sregefe, unb grünbete auf eine fotd)c Crregcfe ein begmatifdjeS (Softem voll

©eift unb ?cben, roeldjcS bie größte (Sntroid'lungSfätyigfeit in fid) trug; unb mit biefer

reformatcrifdien STl;a t brang er burd), unb obroebl anfangs b/eftige Stamme
gegen it)tt unb feine ©dmlc fid) erhoben, fo enbeten biefe bod) bamit, baß Qjuerfl in

.f)oflaub, bann altcntfyalbcn) ber ftöbcraliSmuS als gleid)bercd)tigt mit bcr ©d)otaftit

anerfannt rourbc unb auf allen Untoerjttäten feine Vertretung fanb.

AÜr baS 9icid) ©ottcS fyatte doccejuS eine Ijeljc SBebeutnug, roeil bie vorbanbcueit

Seime lebenbiger Srwecfung a\x feiner SBunbeStfjeologie eine ©tüfce fanben unb an itjr

erftarfteu
, fo baß bind) ben $öberatiSntuS gcrabezu eine neue Grroed'ung allenthalben

hervorgerufen toarb. 3roar fyatte ber §croS ber ©cbclaftil', ©iSbert Voet, felbft auf

pietas gebrungen, unb felbft collegia pietatis eingeführt, aber bet irjm lagen biefe feine

perfönlidje g-römnügt'cit unb feine fd)elaftifd)c Geologie unvermittelt nebeneinauber. £oc=

cejuS fd)uf eine 2t)ce legte, bie fclbcr fromm roar, unb frudjtbar mar für bie

©emeinben, fo baß benn attd) bie (roefentlid) unrcfortntrte) Mluft ,zrotfd)en einer gelehrten

ßunftttjeologie unb bem religiofen ©eiucinbclebcu int ^öberaliSutuS ü)r (Snbe fanb, unb

von ben Satfyeberu auf bie Äanjcfn unb von ben Mängeln auf bie ©emeinben roieber

frifdjeS, lebcnbigcS SBaffcr ftrömte. £)iefc Ginroirfung beS doccejuS auf bie ©enteinben

wttt fo mädjtig , taf? Ijcutc nod) in ben Wicberlaubcn , in OftfrieSlanb unb am Sfäeber*

rljcin baS crroccftc (Ibriftentfyum fid) in cocccjanif djen formen beroegt.

Slber aud) für bie gefammte Üt)cologic tft GocccjuS von eminenter Sebeutung.

3cin $öbera{fi)ftcm — von Vielen gefd)tnäl)t ober vcrad)tet, unb von fo äßcuigeu gelaunt

unb ftubirt — ift ber erftc Verfud) einer biblifd)en £l)Co!ogie. (SoccefuS l)at bie

gcfd)id)tlid)e Güntrotcf (ung ber Offenbarung feinem <3i)ftem ju ©runbe gelegt

unb bie Dogmatil unter ben in bcr l). ©djrift felbft gegebenen Äategoriecn
bargeftellt.

Verfolgen roir nun fein Vcben, um ju fel)en, roie er für bie lb,ob,c Aufgabe, ^u

bereu ?öfung il)n ©ott beftimmt l)attc, erregen rourbe **).

SoljanneS Sied) mürbe 1603 in ©reuten geboren unb von feinem Vater, einem

(Stabtfecretär
, ftreng unb gotteSfürd)tig erlogen, ©ein Vater l)iclt ftreng auf 2öal)rl)citS

liebe, ©croiffettfyaftigt'eit unb (5l)rfurd)t vor ©ott. 2(lS ber junge Sod) cinft burd) bie

9iebenSart: "bei ©ott" ben bauten ©otteS mißbrauchte, gab fein Vater i()nt einen <2d)lag

auf ben 5D?unb, ber il)tu zeitlebens unvergeßlich blieb, ©eine roiffenfd)aftüd)e Vilbung

erhielt er jtterfi in feiner mclaud)tl)onifd) = reformirteu Vatcrftabt, bann jU .^antbnrg,

»oljtn er fid) begab, um bei einem -3ubcit fid) bie Shnntniß beS §ebräifd)en, 9iabbini=

fd)en unb bcr morgenlänbifd)en ©vrad)cn überhaupt zu ertverben. Um »bem müften

*) 9iäBercö ftebe in ber ref erm trteti ßir^enjcHnng 1853, 9?ro 20.

**) SBflf. üDcr Goccqu« geben JHctj, ^ift. b. Sßiebcrgcb. IV. 3-23, unb S!J?a? ©oebcf,

(Befö. beS ^rijit. ßebenö :r. II. A. §. 7.
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£eben ber beutfd>en Untoerfttäten p entgegen,» begab er ftd^ fobann ju feinem

cigent(td)en tfyeologifcfycn ©tubium nad) ber Unit-erfität granefer {n gßcfifricölanb, reo

eben jtoiföen bem bortred)tifd)*ortl)oboven SD^accobiuö unb bem aus (Snglanb geflüchte-

ten Puritaner 2lmef iuS eine (Eontroferfe entbrannt roar, roeil ber le^tere feine ©djütcr

nid)t #ix ©d)olaftif, beren ©dürfen er m'öglidjjr 311 mitbern fud)te, fonbern jur grönu

migfeit unb Onnigfeit beS ©laubenSlebenS anleitete. 2lmefiu§ unb fein greunb ©ir*

tinuö Stmama \r-aren bie £eljrer beö (SoccejuS; Slmama brang oorneljmlid) auf

©tubium beö bibtifdjen ©runbterteö, unb fe£te eS auf ber ©tynobe burd), baß

bie (Eanbibaten funftig in ben beiben biblifdjen ©runbffcradjen ej:aminirt roerben foUten.

9?ad) r-oflenbeten ©tubien, 1629, in feinem 26ften 5al)re, rourbe (SoccefuS -ßrofeffor

ber bibtifdjen ^ßlnlobgie in feiner Saterftabt Bremen, 1636 ^rofeffor in granefer,

1650 ^rofeffor ber ©cgmatif in i^ben, n>o er 1669 ftarb.

Werfen roir nun einen Süd auf feine theologifd)e SBirffamfeit. ©einen oberften

c^egetifdjen ©runbfa{3 fprtd)t er auS in ben SBorten: id significant verba, quod signifi-

care possimt in integra oratione, sie ut omnino inter se conveniant — alfo nid)t

(ftie bie Unroiffenfyeit ifym aufgebürbet Ijat) JebeS ©djrifttoort bebeute 2lHe8, roa3 eö

irgenb bebeuten fönne; man bürfe aUegorifd) auslegen, unb fo vielerlei ©inn barin

finben, als man rooHc — fonbern ber fd)olaftifd)*trabitionelten (S^egefe, roeldje, um ein

i>ort)er fertiges üDogma $a begriinben, ber ©djrift ©eroalt antrat, fteöt er ben ©aß ent=

gegen: baß jebe ©teile auS ifyrem 3ufammenl)ang erllärt roerben muffe, unb nur

ben (Sinn fyabe, auf ben ber (üontert füfyre.

(Seinen oberften bogmatifdjen ©runbfafc fpridjt er auS in ben Söorten: Multum

sine dubio pietati officiunt Cyrijöitg (.iiOQal y.al unaidivzoi, quaestiones stiütae et

sive indiseiplinatae, sive ineruditae, illae de rebus, quae ad pietatem nihil faciunt, hae,

quae vel ex iraperitia sermonis justitiae vel ex ratiocinationibus contra fidem oriuntur

aut etiam iis, qui, quae non viderunt neqne in verbo Dei audiverunt, profano pede

insiliunt, oboriri solent ... E contrario ad pietatem necessaria est scrutatio verbi

Dei, spiritalium cum spiritalibus comparatio , demonstratio veritatis
,

quae est seeun-

dum pietatem, ad conscientiam , fundamenti religionis et analogiae fidei indagatio. (5r

miü alfo bie ©laubenSlebre unmittelbar auS ber heil, ©djrift erutren.

Snbcnt er fid) nid)t barauf befd)räntte, bie ^ircbenlebre nad) ben ®efe£en ber ari-

ftotetifdjen 2ogif ju ^erlegen, biefe unfruchtbaren enblofen 2)iftinftionen unb Qua*

ftionen vielmehr berfd)mäbte, trat er in ©egenfafc ju ber ©djolafttf; inbent er nid)t

auö bem bl)itofofcl)ifd)en Senmßtfetjn unb nid)t einmal auS bem, roaS man Jefct «d>rift=

lidjeS Seroußtferm" ju nennen pflegt, fonbern einsig auS ber beil. ©djrift, aus

ber ©efd)id)te ber Offenbarung, ben ©toff entoidelte, trat er in ©egenfaß ju ben

bamaligen »Qarteftanern."

•3n feiner göberaltbeologie roar ber Vernunft nur unb allein baS ©efdjäft bcS

£>örenS (nid)t beS bortoi^tgen $ragenS) unb beö nad)berigcn DrbnenS beö gehörten

©toffeö angeioiefen. 3)ie ©runbfategoricen braebte er nicht ^ur beil. ©chrift mit bin^u,

fonbern entnahm aud) bie gorm ber tl)eologifd)en Segriffe ber Ijeil. ©djrift, fotoeit cö

nur irgenb möglid) roar. 9hm gibt bie Ijeil. ©djrift roefentlieh, ©efd}td)te, nämlid)

bie ©cfdudjte ber ^eitsth,aten ©otteS, unb bie ©runbform biefer @efd)id)tc ift bie bc8

niiT tVHZ, ber dw&ijxt], beö S3unbc§ ©otteö mit ben Sftenfcfyen. "®er alte

Sunb» unb »ber neue 23unb« (ober nad) ber unrid)tigen unb fd)iefen beutfdjen lieber^

fe|ung : ba8 alte unb ba8 neue Scfiamcnt) finb \a bie in ber ©djrift felbft gegebenen ©runb=

fategorien ber Offenbarung ©ottcö feit bem ©ünbenfall. (SoccejuS hanbelte nicht

ju fühn, roenn er aud) ba8 Serhältnifj ^roifdjen ©ott unb bem Slftenfdjen bor bem ©ün=

benfalle unter ber gleiten Kategorie, als einen »23unb« betradjtete. Um nicht mtfc

wrftanben ju roerben, unb ben bibltfd)cn Segriff bcS nn3 öon vorneherein rid)tig

feftjuftellen, fagt er foglcid) §. -5
ff., baß bei bem Sunbe ©otteS mit ben SMcnfdjen nicht

an ein Sünbniß menfd)lid)er 5lrt, an ein Sünbniß gegenfettiger $ülflciftung, ju benlen
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fct). Foedus Dei cum homine est /.tovönlivgov. £>enn e$ fyanble fid) babei nur um

bie oon ©ort allein beftimmte ratio amoris sui percipiendi, unb fo ift baS ©runbgcfct*

jebeS Sunbe« ©otteS mit ben 9ftcnfd)cn nad) Gocc. (§. 7) bie«, baß bcr 2)lenfd) ficf>

entbfangenb, ©ott gebenb t^cr^alte (qua nempe Deo stipulanti assentimur et annui-

mus et subscribimus , ut viam quam ipse nobis ostendit ad ipsius communionem eli-

gamus) unb bte ©runbfcrm aller gröntmigfcit (nedj ganj abgefeben oon ber <Sünbe)

ber ©laube im Sinn bon £ebr. 11. (§. 8). 2)aju ift ber 9Jcenfd) gefd)affen, bejftalb

ift er frei, vernünftig unb beilig gcfdjaffen (§. 14). ©er Uquftanb beö SKenf^cn wirb

von GtecceiuS al8 /oerf«* operttm ober naturae (§. 22 ff-)- bcseidmct, roo ©ott bem

SKenfdjen bie Verheißung ber (Seligfeit gab unter ber Söebingung, baß er bettig

bleibe, wo e« alfo in beS 9Wcnfd)en $anb gefteüt mar, burdj bieS fein Sljun bie

(Seligfeit ju erlangen, ©er 2Renfd) batte bie 2£at)l, cb er mit % reib, ei t in feine

2lbl)ängigfeit oon ©ott eingeben, gegen ©ott fid? empfangenb bereiten »olle, ober ob

er fid) bo» ©ott lesreißen unb bann feine Slbfyä'ngigfeit al3 Bwang füblen wolle,

©urd) ben SBitten beö 2)cenfd)en würbe nun bie8 foedus operum gebrodjen per peccatum,

unb burd) biefe einfeitige Verlegung be$ abfolut gültigen 23unbe8 oon (Seite ber obn=

mäcbtigen Kreatur lub biefe ben getrosten glud) auf fid?. ©ie Verpflichtungen bcö

SBunbeS befielen aber natürlich, ncd) immer fort, ba ja nur ©ott benfelben aufgeben

befugt feton würbe, niebt menfcblidje SQBilttü^r. ©er 9Jcenfd) ift ""» »leibt alfo aud)

nad) bem ©ünbenfaHe fort unb fort ju 2lUem oeroftidjtet, \va$ a) bie (alte) lex naturae

unb b) ©ctt ibm auferlegen, b. I). a) jum ©eborfam gegen baö ©efefc, b) 511 bcr oon

©ott beringten ©träfe für ben UngeI)orfam, unb c) sunt ©lauben, falls ©ott bte

§anb jur Rettung bietet, benn baS ©runbgefefe, fid) entbfangenb gegen ©ott ju

»erhalten, befielt ja nod) fort. (§. 71—72 Inter ea, ad quae tum Adam tum ömnis

ipsius posteritas etiam post lapsum vi legis obligatur , est fides in Deum Servatorem,

si Deus tXagrjQtov sufficiens proponat. Quod debitum ex ipsa lege naturae fluit etc.)

©a nun ©ott fein 2Befen, bie frei gebenbe Siebe, nie oerleugnet, fo bat er ba« oon

(Seiten beS 2)cenfd)en quoad possibilitatem vivificandi aufgehobene foedus operum

nun aud) oon feiner (Seite quoad äamnationem aufgehoben, inbem er an beffen (Stelle

ein anbereS foedus, baS foedus gratiae, fetzte, baS aber auf bemfel6en ©runbgefefce

rur,t, baß ©ott fid) als frei gebenb, ber SOcenfd) als willig entbfangenb oerbalte. ©ie«

foedus gratiae beruht auf ber (Senbung 3efu (Sljrtfti, unb §. 76—275 bebanbclt nun

(Secccjn« nad) ber 23ibel bie ?ebren oon ber $etl«tb>t, ibrem 3wecf (ber oerbeißenen

©nabe), ir;rer 2Beife (gratuito), ibrem Urbeber (mediator), ibrem Mittel (fides), ibjen

Sbeilneljmern (fidelibus), ibm Urfadje (beneplacitum Dei), ibrer Verfünbigung (scriptura

sacra), ber Irt it)rer Aneignung (operatio Spiritus saneti), ihrem £kk (gloria Dei).—

©ie SBerlünbigung biefeS ^wetten 23unbe§ jerfällt gefd)id)tlid) in brei Venoben ober

»Oeconomieen," (nad) §cbr. 3, 3—4.), in bie oeconomia ante legem, wo baö

©eferj unter ber ftorm beS ©ewiffenS, bie ©nabe unter ber ber batriarcfialifdjen $rct*

eoangelien fid) manifeftirte unb baS üteid) ©otteS in ber gorm ber gonrilie eriftirte, in

bie oeconomia sub lege, wo baö ©efefc al« ©efet^ beS Sucbftabenö, bie ©nabe in

ber gorm ber 6eremonialti)pen unb ber ^robb^etie, ba8 9?eid) ©otteö in ber ber Nation

eriftirte, unb bie oeconomia post legem, Wo ©jrifiuS felbft erfdjien a!3 baö Ooll»

fommene perfonIid)e ©efel^ unb als bie perfonlidje ©nabe, al« ba8 berfonlidje SB ort,

unb wo ba8 sJteid) ©otte« in unioerfaler gerat eriftirt. — ©ie folgen beö foedus

gratiae fmb a) bie 5luff)ebung be§ foedus operum quoad efficaciam metus mortis, b. b«

bie Sefeligung be8 einjelnen (§. 276—538); b) bie Slufbebung beöfe!6en quoad luctam

cum peccato, b. i. bie Verwanblung be§ leiblichen £obe8 auS einer (Strafe in eine 23e*

freiung 00m aw"«« rijg uuagriag (§ 539—609) unb c) bie 2lufb>bung beweiben quoad

effeeta omnia, b. i. bie Sluferwecfung beS ?ei6e«.

(So baö fjoberalfbflem beö ßoeeeiuö, wie er e3 in feiner Summa doctrinae de foe-

dere et testameuto Dei entwicfelt bat (1. «ufl. 1648, 2. Slufl. 1653, nid)t 54). ObWot)!
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fid) (SoccejuS, wc er gelegentlid) auf bie grage nad) ber legten llrfadje beS £>etle$, bem

beneplacitnm Dei, 311 fpredjen fommt, mcglid)ft an bic ortljcbere (präbcftinatianifdic) £el)re

aufstießt, birefte .<petevobortecn bsrmeibet unb ben SlrminianiSmuS (§. 237 f.) befämpft,

fo ift fein ganjeS 8i)ftent als Sbftcm bod) ein uidjt-präfceftinatiauifdjcS ; eS rufyt nid)t

auf beut ^räbcftinationSbcgma, unb tonnte unbeeinträd)tigt fielen bleiben, wie eS ift,

aud) wenn bie §§. 230 ff. fehlten ober anberS lauteten, «Setjr treffenb faßt Sfiar ©oebel

(@efd). beS d>riftt. 2eben8 :c. II, A., <3. 157) ba§ bei (Scccejuö bie von ben <5d)oIa=

ftitern in ben i;crtcrgruub gefteüte ©uabenwaljl jurücftritt unb bafür bie @naben=

füljrung beS 35©tfe8 ©otteS unb ber Ginjclnen I)crvorgcl)oben wirb. 35 ie ref. @d)o=

laftil' beS 17. 3at)ä). baute ifyr ©öfteut auf baS decretum Dei, auf ein ^3rin$ip,

weldjeS wiebcrum auf ben Gegriffen ber gcttlid)cn 3lftiöitat unb menfd)tid)en ^affi*

im tat ruljtc, unb wobei bie gartje §eilSg e f d) i d) t e als ©cfd)id)te im ©mnbe beben*

tuugSteS, weil bloße „executio* be8 nnabänberüdjen „decretum," würbe. SoccejnS

bagegen gebt auS von bem nid)t pt)ilofopl)ifd)=abftracten, fonbem bibüfd^concreten ^rin^iü

beS foedus Dei, bei weldjenr ber SDcenfdj von vorneherein als perfön lid)e§ Söefen

gefegt ift (nid)t bloß als SrecutionSmafdiine beS decretum), bei weldjem femit ftatt ber

abjiracten 2lctivität unb Sßaffibttät bon vorneherein bie ©runbbegriffe göttlicher ©naben*

Liberalität unb menfdilidjer tebenbiger $i"eceptivität itjr 9?ed)t ermatten, unb ber

©laube in feiner tiefften gaffung als llr* unb ©runbform aller grömmigfeit er*

fdjeint, unb wobei enbtid) bie ©efd)id)te als fold)e, als ©nabenfüljrung, in ifjren

vollen SBerttj unb ifyre volle Sebcutung cingefe^t wirb. 2öenn alfe aud) (SoccefuS ba§
s]3räteftinationS*3)ogma nod) nidjt überwunben l)at, fc liefert er bcd) baS Material },\i

beffen Ueberwinbung unb t)at wenigftenS baS ^räDeftinationSft)ftem überwunben. 33e=

fonberS flar wirb bieS in feiner (Sntwirfluug beS 23egriffeS beS 2£iltenS, inbem er unb

feine <3duile ben <)utelIectualiSmuS ber <3d)otaftifer offen unb entfd)ieben

verwarfen, b. I). ben SSiilen ntdjt burd) ben intellectus beftimmt unb regiert werben

ließen, fonbem bem SBitlen eine felbftftänbige avreS,ovoia, ber Grfenntnifj gegenüber,

jufd)rieben. (3Jgl. befonberS Bv/rmann, Synopsis theologiae, II, 11, 3
ff. unb (Sbrarb,

ref. Sogmatif §. 257.)

©cbalb CEoccejuS mit feinem gÖberalfbßem hervorgetreten war, bäumte fid) bie

fdjolafiifdje ©djule gegen ü)n auf, unb warf ifjm £>etercborie, OubaiSmuS, -ßelagia-

niSmuS, ßl)itiaSmuS unb alle möglid}en anbeten £>ärefiecn bor, (Sr bagegen fprad)

feft unb unbeirrt bie 2£al)rl)eit auS, ba§ »bie Drttjcborie ä la mode« baS Skrberben

ber ref. Äirdje fet), weil bie ©emeinben ftcr> auf il>re SDrtfyoborie fteiften, wä^renb fie

itä) ber ?iebe ju ©ott baar unb voll SBeltliebe, ja ein WafyreS ©obem unb ißabel fet)en.

SoccefuS tjattc bie erwerf'ten (Sljriften auf feiner Seite. (£r [teilte, lange

vor Spener, ben wefcutlid) pietiftifdieu ©runbfa^ auf, »ba§ man -prebiger, bie bie ?e^rc

oon ber ©ottfeligfeit für ein ^antwerf galten, meiben unb if>re ^J3rebigten nid)t befud)en

fotle." Sugletct) trat er gegen bie fyerrfdienbc, ftrenggefetjlidje ©egrünbung ber (Scnn^

tagfeier auf, mit bem (fdnrerlid) ju rechtfertigenden) <5aöe, ba§ bie 2Ba^l eines je

fiebenten SageS nid)t pr jktbenben^ubjianj, fonbem nur utrW. X. jyoriu beS vierten

©eboteS gehöre.

53alb tnüpfte fid) an bie ttjeologtfdje ^artetung eine tolitifd)e. 2)iefe(be arijiotratifd»

ftänfcifdie Partei in ben 9üebertanben, welAe wenige ^al>r^el;enre ^uvor bie (Sadje beS

X'lrminianiSmuy \u ber iljren gemalt l)atte, trat jefct auf bie (Seite ber (Soccejauer,

wäbrenb bie orantfdje Partei in ben 25cetianern ober <2d)olaftifern i^re Stü^c fanb.

SJon 1G50—1G72 fyatten bie erfteren bic £berfyaub; als 1672 bie cranifd>e (Statthalter

fd)aft wieberljergeftellt würbe, nnb bie ©egenpaxtei gewattfam ju untertrüden 9Jciene

mad)te, broljte ein neuer größerer 8&jj in ber Äirdje, als 1G18. Slber burd) bie brü-

tevlidjen 3ufprad»cn unb ü)iab,nungcn ber Oütid)'fd?eu unb ^öerg'fdjen ^rovin^ialfnnoben

(1676j unb ber niebcrr^eiutfdjeu ©eneralfijnoce (1677) ließen fid) bie ftreitenben ^arteten

oevföbnen; bie ©ulbung beS (iocceianiSimiS warb förntlid) befdiloffen, unb balb würbe
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eS Sitte unb ©afcung, baß je einer bei brei Drbiuarii an jcbev Uuivcrfität ein GEoe«*

janer fcl>n muffe.

Slber aud) innerlid) ßlid> jid) bet ©egenfafe 6eibet ©djuten attutäfytig auS. (£occe=

juS felbft fdjrieb außer feiner Summa doctrinae de foedere etp,, in meldjer er ben gem'obu

liefen ©ang bev ©ogmatif ganj nnb gar berlaffeti fyatte, eine (größere) Summa theo-

logiae (2. Slufl. 1665), roorin er in ber ©efammtanorbnung ettoo« utebr ber gorm

einer getoöbnfidjen Summa theologiae fid) nähert (ivicmobl er and) tyier uid)t von tem

decr. Dei auSgefyt, [entern bom loc de script. saora , bann bie £cbre von ber !Drei=

einigfeit, bann bie vom «^eüSratljfdjhtß« „consilium« Dei, furj feigen laßt, unb hierauf

mieber bie gcfdjidjtltdje (Sutfaltung biefefi 9iathfd)luffcS im foed, operuin etc. etc.

verfolgt); in ber 51 uSfü fyrung aber fielet er, ganfl mie in feiner Summa doch-, de foed.,

von ben fdjolaftifdjen fragen unb Vebrformeln öBUtg ab, nnb gibt nur biblifd)4beologifd)c

(Sntmidtungcn. Unter feinen Sdjülcrn befolgen ibiilbclm SJiomma (geb. ju Hamburg,

^after flu Vitbetf) in feiner 3d)rift: De varia conditione et statu eccleaiae Dei aub

triplici oeconomia (33afe( 1718), unb .'permann SßJitfiufi (^rof. b. Üljeol. flu ftram

ef'er, bann flu Utred)t, enblid) flu Seiten) in feinen De oeconomia foederum Dei cum

hominibus libria quatuor (Seeuroarben 1685) nod) ganfl bicfelbe Wetbobc, unb SBitfiuS

nantentlid) mar cS, melier in tänbclnb=geiftrcid)cr SBcifc bie Analogie fltvifdjen ben ver*

fd^iebenen Occonomiecn fo meit auSflufvinnen fudjte, baß er 3. 33. fd)on im foed. operum

(alfo vor bem (Sünbcufatt) vier ©aframente (baS ^araticS, bie beiten 33äumc unb ben

Oabbatl)), in ber oeconomia foed. gr. ante legem ebenfalls eine ÜDtcnge ©aframente

(V 33. bie gelle, in bie ©ott ben sübam fteibete u. bgl.) nadjjutvcifcn fudjte. Uncnblid)

bebentenber ift ber geiftvottc grattg 33 urmann ("|>rcf. flu Utrcdjt). 2)iefer folgt (in

feiner Synopsis theologiae et speciatim oeconomiac foederum Dei, Utr. 1671) flmar im

©an^en ber SInorbnung ber Summa theologiae feines großen Lehrers, gebt aber in ber

WuSfüfyrung im Sinflclucn auf afle biejenigen fd) olaftif d)en fragen ein, meldje ^\\

wahrhafter 33cbeutung unb grud)tbarfcit finb, bcfrud)tct baburd) bie <Sd)olaftif mit

neuen lebenbigen Grt'enntuißt'eimcn, unb gibt ben 9tcfultaten bcS ftöberaliSmuS eine

gebiegenere, feftcre gorm. — -3n van %\[ (imoTvnuHJtg rwv vyiaivovfwv Xöywv

sive compendium theologiae, 33crn 1703, unb: theologiae utriusque compendium, i'el)-

ben 1704) ftcllt fid) bie gereifte ftrudit ber burd) gBberaliStnuS unb (iartcfianiSnmS

mietergebercuen unb erfrifdjten -Dogmatil bar. (SSan Sil mar ^aftor unb Prof. flu

3)ertrcd;t, bann Sßrof. b. S£heoI. flu Serben.)

3u feinen cregetifeben SBcrtcn, nantentlid) in ben SÄ. X. Ciontmcntaren, bat Gocce=

juS freilid) oft mancherlei (Spezialitäten neuerer 0cfd)id)tc in ben ^J3ropl)eten gemeiffagt

ünben motten, moran aber nid)t ber ihm fälfeblid) flugcfdjriebcne ©vunbfatj, baß jebeS

3£ort SltleS bebeuten tonne, fonbern bie allgemeine 9tid)tung ber Propheten ^Gsrcgefc

in jener 3eit ©djulb mar. (|)at bod) ber Viitt)eraner ßalov in beut Ginget Offene. 14,9.

feine eigene mertl)e ^erfon gemeiffagt gefunben!) 3öeld) tüd)tigcr ßreget aber GocccjuS

mar, fiel)t man, mie auS ber eregetifrijen 33el)anblung ber l). <3d)rift in feinen bogma

tifdjen 2£erfen, fo auS bem ®d)iiler, ben er auf crcgetifdjcm öebiete gebogen I;at —
(ia in vc juS 33itrtnga.

äußer tiefen (2d)ü(ern tcS GoccejuS, meldte auf bem Öebiete ber tt)eo(. 3Biffen=

fd)aft in feinem ©eijie fortivirftcn, finb nod) jmei feiner ©d)ülcr flu nennen, in melden

feine envedenbe 31nregitng frud)tbar marb für baS f i r d> 1 1 d> e Veben. S)er eine

berfelben ift ber fromme 'Sicberbidjter Sobofuä v. 1 ob euft ein, meld»cr fluerft flu Utrcdd

unter 33oct, bann flu groneler unter SocccjuS ftubirte, von jencin bie erften ermedenben

Anregungen, von biefem bie madjtigjre Aorberung empfing, unb mit 33eiten, troy bem

farteienftreite, in tantbarer Siebe vereinigt blieb, unb treffen mad)tige ermerfenbe (SUu

mirtung W. ©oebet (a. a. £>. ©. 160—180) befd)ricbcn hat. ©er anbere mar Dr.

Jriebr. 5tb. Vantve, fein unmittelbarer edniler Roch'S, fonbern ein edniler ber

Soccejaner SSiJringa, 3Coi ;

ll unb van ber SBoeiien unb ein großer unb aufridjtiger SJer*
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eljrer r»t>c3 großen Rollos,« 3ol)amieS GEoccejuS, — ein 9)cann, bem eS gelang, ben

fid) in (Separatismus überftürjeuben ^ietiSmuS burd) äRilbe nnb 2BeiSf)eit roieber mit

ber ßirdje, unb bie ftirdjc mit il)in ju berfofynen. Dr. %. (Sbrart).

(CucMaus, Ooljann, fyieß eigentlid) ©obened, unb nannte fid) eine &tit lang

aud) SBenbelfteitt, nad) (einem bei Nürnberg gelegenen ©eburtSort. (Sr gehört unter

bie remifdjen £l)cetogen in ©cutfdjtanb, meldjc im 9?eformationSjcitalter ben unbanl-

baren 33eruf Ratten, bie eoangelifdje £ct>re officiefl miberlegen ju fetten. UebrigenS Ijat

er fid) ju biefem ©efdjäft immer felbft Ijinjugebrängt. ©ein Sebcn mar ein unfteteS

unb rocdjfelnbeS. (Sr ift balb lateinifd)er «Sdmtrector , ipofmeiftcr, ©edjant, fürftlidjer

(Sefrctär, Canonicum ba unb bort, lebt in (Söln, Nürnberg, Bologna, granffurt, äftainj,

©reSbcn, 23reStau, (Sidjftätt. (Seine mid)tigeren (Stellungen maren bie eines ©ecfyanten

an ber $raucnfird)e ju granffurt a. üft., unb eines (SefretärS beS §erjog ©eorg ju

(Sadjfen in ©reSben. 3n granffurt mußte er balb mit ber feimenben Deformation in

(Sonflict tommen; fd)on bie mit bem 23auernfriege bafelbft jufammenfyängenbe 23emegung

nötigte il)n 1525 ju fliegen, unb bergcblid) mar ftin nod) 3af>rc lang t-on auSmärtS

fortgefeJjtcS ^roteftiren gegen bie (Sntmidlung ber bortigen ©inge, foroie bie 23erfud)e,

frurd) frembe ©eroalt berfelben ju fd)aben. Sei £>erjog ©eorg roar er ber sJ£ad)folger

(Smfer'S, ein ebenfo bienftmilligeS Sßerfjeug , als »erftodenber ©ämon für ben §erjog;

er mußte beffen fdjriftlidje ^ßolemit gegen ^utfyer führen. $lußer feiner feljr reiben unb

mannigfaltigen literarifdjen £t)ätigfeit fefjen mir it/n mefyreremale fyanbelnb auf bem

(Sdjauplafce ber DcformationSgefd)id)te auftreten. (Sdjon auf bem SBormfer SReidjStag

b,atte er fid) (oon granffurt auS) bei bem Legaten Slleanber eingeführt, unb mußte fid)

ju ber Unterrebung, meldte ber (Sfyurfürft fcon £rier am 24. 2lpril mit £utl)er tjatte,

Zutritt ju berfdjaffen, um mcnigftenS burd) bie ftumme 9tolle beS lauernben 23eobad)terS

fid) genug ju tt)un. $aft jeljen Saljre fpäter aber fam er in ©ienften £>erjog ©eorgS

auf ben SlugSburger 9?etd)Stag. öier mürbe er einer ber tätigeren Mitarbeiter an ber

Sonfutation8-(3d)rift gegen bie 2luguftana, t>on ber er felbft erjät/tt, baß fie, als fie in

ber SSerfammlung t-or ^aifer unb dürften borgelefen roerben, nur baS £äd)eln ber (§ban=

gelifdjen erregte. Slttein feinem perfönlidjen (Sifer tljat biefe £l)ätigfeit nid)t genug. (Sr

beeilte fid), auf eigene Dedjnung eine Slnflagefdjrift an ben ^aifer gegen 2Mand)tr/on

als ben Urbeber ber (Sonfeffion ju rid)ten, oon ber er ftd) große 2ßirfung toerfprodjen

ju fyaben fdjeint, unb ber er ben ütitet: Philippicae gab. (SamerariuS urteilt t>on ifyr,

baß fie boll gemefen fet), ber malitia improbitatis unb levitas ineptiarum, unb ber ^aifer

mob;l meber ^dt nod) Neigung gehabt b^aben möge, fid) mit bem elenben 2J?ad)=

roerfe ju befäffen. (S§ ift bejeidjnenb, baß er barin 2ftelandjtl)on eines megmerfen*

ben 23etragen8 gegen ben päbfttidjen Segaten auflagt. 9fad)l)er toarb er mit ermäljlt, an

ben auf ben 9?eid)3tag folgenben tergeblidjen 2>ergleid)8oerl)anblungen römifd)erfeit8 5ln*

tlieil 3U nehmen; er befanb fid) unter ben «Sieben, meldje anfängtid) ^teju bon jeber

(Seite aufgeftellt mürben; als aber baS Unternehmen fid) in biefer ©eftalt frud)tlo$ er*

miefen unb beßmegen neu oerfud)t mürbe, mit einer beiberfeitigen Slborbnung üon fe

SDreien, fo trat er mit ben Slnbern auS, um (Sd als bem einzigen Geologen baS gelb

3U räumen. (Später finben mir il)n tfyätig bei bem 9iegenSburger Kolloquium toon 154G

nad)bem er aud) 1540 für ben §agenauer Sonbent ein bießmal jiemlid) gemäßigtes ©ut=

adjten über bie SlugSburgifd)e (Eonfeffion geftellt Ijatte. (®ie SReinung, baß er ber 23er=

faffer beS DegenSburger OnterimS fe^, barf als befeitigt angefeljen merben). ©od) trat

er in 9?egenSburg b,inter 2JJatt»enba unb 23ittid) jurüd, benen er aud) nur in 3roeitcr

?inie beigegeben gemefen ju fcljn fdjeint. (Seine §eftigfeit, bie it)n mol)l im (Sifer bis

jum ü'äcberlidjen führte, fdjcint il)n ftetS 3ur untergeorbneten $erfon bei Unterb;anblungen

gemadjt ju b,abcn. ©eftorben ift er 1552.

2Bid)tiger als fein ßcrföntid)eS auftreten ift bie 9?olle, meldje er als äußerft frucb>

barer unb attejeit fdjtagfertiger potemifdjer ©djrtftftetter ffciclt. (Selbft 5fatl)olifen geben

ju, baß bei aller formellen S3itbung unb ^3olt)I)iftorie feine arbeiten feljr menig eigentlichen
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pofttiben ©efyalt barbieten. 2lud) feine ^olemif ift bon geringem fadjlidjeni 2BertI)e; fte

ftefyt Sterin fogar hinter ber flopfjediterifdjen ©opljifril eineS Gd juriuf; aber fie ift bc-

jeidwent für ihn unb für bie ©adie, ber er biente, burdj ihre ganje 2lrt unb Seife:

er ift e« bornetymlidj, ber ben berfonlidjen Angriff fährte, bie Deformation au« bem @e*

fid)t«punfte befl gemeinfien Pragmatismus ju erflären, unb mit beut ©dünnte ber 23er*

ISnmbung 31t befleden fitdrte, unb ift hierin ber SJater jener bis auf ben feurigen Tag

ni*t auSgeftor&enert ©trettmeife geroerben, meldte bie gange ftirdjenf&altung nur au« ber

jufäHigen Siferfudjt be« Stoimmfaner« unb 3fagufriner«Drben« aWeiten modjte, mag er

aud) ntd)t ber erfte (Srfinber tiefer großen (gntbedfung fet)tt. SDtcfi ift ber ©tanbpunft,

melden fein mcfyrfad> herausgegebenes ^auptmerf: commentaria de actis et scriptia

Mt. Lutheri, chronographice ex ordine ab a. 1517 usque ad a. 154G inclusive ßdeliter

conscripta, einntmiut. — 2Biffenfd)aft(id)e 23ebcutnug fjat unter feinen übrigen, nid)t

gefammelten, 23erfen borneV/mtid) bie ©djrift: historiae Hussitarum libri XII., SWainj

1549, metdje eine bebeutenbe Duelle für tiefen ©teff bleibt, um fo me&r , als er fetbft

tb/tn anoertraute ttrfnnben untcrfdjlagen fyat, aber au« begretfttdien ©ränten nur mit

SBorfiAt \a gebraudjen ift. SBeigfiwfcr.

Golcfrtn I., ein 9iömcr ben ©eburt, mürbe 422 jum 23ifd)ef ben 9?om gcroab.lt,

nadjbem er borfyer ba« 5Imt eine« 2>iafonuS befteibet. Sic er cS in ber Theorie offen

auSfpracfy , baß er feine ^irtenforge atö eine unbegrenzte, über alle dvriftlidjen Sanbe

retdjenbe anfefye, fo mar aud) ba« fyerberragenbfte (Streben feine« ^ontificate« bie 9lu8*

befynnng ber 3uri«bictien, ber römifdje Sßrimat. Üutxft benu^te er eine ©treitfaebe in

ber afrifanifdjen ftnrdje, um ba« 9?ed)t be« römif&cn SBifdmf«, Slppetlationcn bon bertljer

anjunel)mcn, 51t behaupten. Xod) mürbe fein Slnfprud) bon einer afrtfanifdicn ©tyttobe

mit großem Gruft jurüdgeunefen. ©lücflidjer mar feine Gtmnifdjung in bie ncftorianU

fdjen Sdjrftreitigfeiten. Gr/rilluS jtattete tl>m einen 23erid>t über be« WeftoriuS Srrlefyren

ab unb fdnueidjctte tb,m fdmn baburdj, baß er fid) an ihm mie an einen 9ftd)ter über bie

gefammte ^irdje manbte, mäfyrenb 9cefteriuS in einem meb/r fellegialifdjen Tone an Um

gefd)rieben b/atte. ©0 mürbe auf einer römifdien ©tynote gegen lefetern ba8 tlrtfyeil ge=

fpre&en, er fcüe in 10 Sagen nad? Empfang beffelben, bei ©träfe ber (Sntfcfeung unb

Grcemmunicatien, einen fAriftlidien SBiberruf feiner Behauptungen aufteilen. Unb bie

SJoKjie^ung biefe« ©prudjc« übertrug Goleftin gerate bem GmnflttS, bem bie« um fo

mehr mitlfommen mar, ba er nun bie §urd)t bot einem neuen ©d)iSma ber latetnifdjen

unb ber erientalifdjen ßircfye |nr 23erbammung feine« ©egner« mitroirfen laffen lonnte.

Senft bätte er bie Sinmifd)ung be« r&raifdjen iöifdjof« fo menig al« befugt anerfannt

mie ber bbjanttnifdje §of. SBurte nun gteid) ber Streit auf ber ©rmobe 3U (Spb/Cfuö

(431) entfd)icben, fo mar e« für (Söleftm bod) eine ©enugtlutung, baß feine Legaten bier

eine 9Jotle fpielten unb baß ba« Urteil ber ©^nobe auf ba« feine au«brüdlid)e 9iüd=

ftef/t nab^m. 9cod) im fotgenben Oaljre, al« 9Jcftortu« in einem Älofter fdion 9tulje ge=

funben, mar e« ber römifdje Sifd)of, ber ben ftaifer Sljeobofiu« 311 feiner fernem 23er*

fotgung aufforberte. (ibleftin ftarb 26. -3uli (nad) Slnbern 25. 9^är3) 432 unb ift fa*

nonifirt morben.

©. feben b. ^tattna. — Somer, §ift. b. röm. %^b\k II, 58.; Weanber,

Slllg. @efd). b. d)riftt. dM. u. ^tirdje. 2. 5luft. IV, 881—941.

G"ölcfttn IL, borfyer ©uibo, au« Üuöcien gebürtig , l)at bie päbftlidie Tiara nur

00m 26. ©ept. 1143 bt« 3um 9. 9Jcär3 1144 getragen unb atfo bie Hoffnungen, bie man

auf ttjn baute, nid)t erfüüen fb'nnen. ßr b,ob ba« Onterbift auf, meldje« fein Vorgänger

Snnocenj II. auf btejenigen Drte gelegt, mo ^ubrnig VII. oen granfreid), ber einen

bon tb,m ernannten ßi^bifdjof oon 23ourge« nidjt anerfanntc, fid) aufhatten mürbe. @ern

gab i?ubmig bem neuen Ißabfte, ber ?egat in grant'reid) geroefen mar, nad? unb bot bie

|)anb jnr 5lu«fo£)nung.

Corner VII, 199 ff.; ©cbjnibt, ©efdj. bon granheid) I, 377.

G"ölcftin m., Porter Oacinto Sobo, bem römifd)en2lbel anget)brig, mürbe 27. Wix^
ÄeaKSncSjflopäbie für S^eotogie unb Ätt(^e. II. 49
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1101 als ein ©reis bon 85 Sauren itnb nad) 48jäf)rigem (iarbinatat auf ben bäbftlidjen

<Stul)l ergeben. @S toar ein bebenflidjer Beitbunf't unb eine fdnnierige 3eit, bei* greife

Sßafcflt, tyalben 9JJa^vecje(n geneigt, feinem furdjtbaren ©egner, bem b,ot)enftaufifd)en £>em*

rid) VI., lange md*t gett*ad)fen. ©iefer lagerte mit feinem ^jeere bor 9?om unb »er*

langte bie ^atferfrönung, unterftü(jt burd) bie Konter fetbft, meldte baS beutfdje £>eer

bon ifjren 2ledern entfernt tuünfdjten. 23ergebenS j'ögerte ber ^abft mit feiner eigenen

Krönung, um jenen Ijinjuljalten; am jtüeiten £>ftertage mußte er^einrid) mit feiner ®e=

mafytin (Sonftan^e feierlid) $u ©t. Ißeter frönen. £>a§ er ilnn bie Ärone erft aufgefegt

unb bann mit bem §uße mieber »einköpfe geftoßen l*abe, um feine ©eroalt, fie ju

geben unb ju nehmen, anjubenten, ift eine alberne (Srfinbung. Nad) ber geier erhielt

er jtoav SuSculum fyerauS, toeldjeS ,<peinrid) befe£t gehabt, aber nur, um bie treue (Stabt

burd) bie tmitfyenben 9?ömer nad; bem $ergleid)e, ben fein Vorgänger mit ifynen ge=

fd)loffen, bon ber (Srbe vertilgen ju fernen. Qn roenigen -Sauren fab, er aud) baS nor*

mannifd-e dteid), tueldjeS fein Vorgänger an ÜTancrcb »erliefen, bem tterfyaßten £>ol)en*

{laufen zufallen, ber auf fein (5rbred)t bod)te, ber bäbftlidjen ^er;n8l;o^eit fbottete unb

mit I-errifd-er ©raufamleit gegen bie ©lieber unb $lnl)änger beS nermaunifd-en dürften*

fyaufeS roütfyete. ®te Xfyeilnafyme beS ^abfteS an ber 23erfdn»örung ber beutfd)cn dür-

ften gegen ben ftaifer reifte biefen nur, olme ilmt 31t fdjaben, unb ben 33ann, mit bem

er ilm bebrofyte, nal*m er balb toieber jurücf, als £>einrid) geftorben. 3Iud) bie religiöfe

äßeltberoegung brad)te bem ^abfte nur Äräntungen unb 2)emütl)igungen. (Sr mußte ben

bom ^reuj3uge über Sftom Ijeimfeljrenben *tJ3f>itip^> bon granrreid) feines ©elübbeS ent=

binben. 2Der 23ifd)of bon (Sit), beS 9?id)arb ^Ötoenfyer.*, (Stetlbertreter unb ^anjler in

(Snglanb, ?egat beS aboftoltfd)en <Stul)IeS, tmtrbe bon aufrüfyrerifcfyen 33afat(en, bie mit

Spfyilibp inSgeljeim berbünbet tearen, aus beut £anbe gejagt. £)er *33abft breite mit bem

Snterbif't, man adjtete nid)t barauf; er erließ SJfof-nungen an ben^Önig bon grantreid),

biefer (ad)te il-rcr unb mißachtete aud) ben fcabftüd-en (Sbrud) gegen bie eigenmäd)tige

£Öfung feiner Slje unb 2lnfnüpfung einer neuen. Dbroof-l ber babfttiebe <StuI)t allen

Äreu^fal-reru hjäl-renb teurer 21bn)efenb,eit (Sidjerfycit unb (Sd)u£ berfbrodjen, toagte dh
leftin auS gurdjt bor bem $aifer bod) nid)t, bie ©efangennefymung Sftidjarb'S bon (Sng=

lanb energifd) ju ftrafen. Srft als ber Sfonig fid> um baS berüchtigte ^cfegelb frei ge=

lauft, fd)lcuberte er gegen ?eobolb Don Oefterreid) ben 33annflud>, bis fid) biefer, freilieb,

erft fterbenb, fügte, ©er ^3abft überlebte .^einrieb, VI. nur um roenige Monate. 2Bäb,=

renb feiner legten tranll^eit I;atte er ben unerhörten ^3lan, feiner 2ßürbe ju ©unften

beS Sarbinal (Solonna nod) bei ^ebseiten entfagen 5U tootlen, toaS aber bie ßarbtnäle

nid)t zugaben. (Sr ftarb 8. Oan. 1198 unb mad'te einem ^ßabfte »on roeit anberm (Sinne

Öiaum, bem brüten Snnccenj.

So ro er, VIT, 373.; Räumer, ©efdj. b. ^oljenft. in, 21 ff.; £urter, ©efd).

% Snnocenj beS ©ritten I, 45—73.

CplcfHn IV., ein Sftailänber auS bem @efd)led)te ber Saftiglione, tüurbe in einem

unter ber Ünrannei beS römifdjen (Senators abgehaltenen Sonclaue 23. (September 1241

ber 9?ad)folger ©regor'S IX. Sr foll an eine 2!uSföl)nmig mit ben ©b.ibellinen gebadet

Ijaben, ftarb aber fd)on bor feiner Krönung nad) einem ^ontificate bon 16 ober 18 Jagen.

33 otr> er VIII, 80.; Räumer, ©efd>. b. §ol;enft. IV, 107.

Gölcftttt V. 5tuf ben Sob 9?ilolauS' IV. folgte eine ^acanj beS aboflolifd)en

Stuhles bon 2 Saferen unb 3 äftonaten, bis baS bringenbe Verlangen ^arlS n. Slnjou,

Königs bon Neapel , ben (Sl'rgeij unb bie "13arteiung ber darbinäle überroanb. 2lm

5. -3uli 1294 einigten fie fid) in einem ^abfte, ber allen Parteien gleid) ungefä^rlid)

fd)ien. (Sie roäb^lten ben faft 80jäb,rigen ßinfiebler ^etruS, auS Ofernia in Slbulien unb

bon bunfler ^ert'unft, ben man nad) feiner ßtUc auf bem 33erge ^Dforrone (untveit (Sul»

mona in ben Slbru^en) ju nennen pflegte. Sd)on ftanb er im 9£ufe ber ^eiligfeit unb

Sßunbertb^ätigfeit unb roar als- Stifter eines ÜDJÖnd)SorbenS bon 36 Srübern befannt,

ber nad) ber Siegel beS ^eiligen Senebilt lebte unb fpater nad) bem ^3abfte benannt
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tourte. Göleftin V. ergab ficb in tic SBafyt al§ in eine gettlidie Sdndung. Cir roar

ein ÜDcann r>ou mend)ifd)en Jugenten unt mcndufdjcr, roenig umfangreidjer @eleb,rfam=

feit. Seit 60 Oabren mir auf ba£ £eil feiner Seele betadit, «nnce eö ibmt in rnenfcf^

üd)en @efd)äften, auf tem b/ödjften yiiditevftutjte ter 2Belt, nimmer roob.1. (£r ftant gan$

unter tem (rinfluffe te3 Slnjeu, verlegte feine (£urie nad) Neapel, ernannte 12 (Sarbinäte,

ton roeldjen 7 granjofen 2dui§linge Äarl'ö unb 5 Italiener feine Untertanen roaren.

%ud) mißfiel ben Ciartinälen feine Erneuerung ter Gonftituticn ©regot'S X. über tie

Gonclaoe=£)rbnung. ©leid) natf) feiner Grabung erroadue in tem unglüdlidien *}3abfte

ber felmlid^fte is}unfd), feine Sürbe trieter nietequtegen. (Sartinal ©anfani (ter fpätere

Scnifa', VIII.; näfyrte in ib,m ba8 Verlangen unt rotterlegte bie 3roe if^ be3 ^3a 6ftc8

über bie fanenifdje ßttlSffigfcit etneö folgen Sd)ritte3. Zxty ben ©egenanftalten be8

5tenig3 entfagte ter Sßafcft 13. Icv 1294, nad>tem eine für tiefen galt entroerfene (Eon*

ftitution e3 ermeglidjt. £>ante flaute in ber £etle »ten Schatten beffen, ben feiger

Sinn }ur großen Seigrung brachte» (Inferno 111, 59). Sein sJcacbfclger, 23enifa},

roollte ib,n nun mit fid) nud) diom nehmen, tamit er nidjt ton feinen geinten, roeldje

tie Gntfagung für ungültig erflären tonnten, ned) als 25er^eug benu£t rourbe. -J3etru3,

ben nur nad) feiner alten ^etle verlangte, entfiel? aber nad) Sulmona unb bann, auf

©eb/eif? beS
y

l>abfteS »erfolgt, in einen abgelegenen 23alb. ßr rourbe auggeliefert unb

feitbem auf tem getfenfeb/toffe gumone bei Slnagni ftreng in einer bumpfen j^iüt be=

road)t, bis bie ftertertuft, gaften unt 23u§übungen feinem £eben 19. DJtai i296 ein Gnbe

mad)ten. Sein ©rab rourbe ein äSallfab/rtScrt, reo, nne bei feinem &ben fd)cn turd)

feine Serübrung, ftranfe gefunbeten. ßlemenä V. nafym ifjn unter bie ^eiligen auf,

ber 19. 9flat ift fein ©ebädjtnißtag.

©rumann, ©efeb. 23cntfaäu» beS 2ld)ten I, 6—18.; Setter VIII, 224.

Dr. @. 33öig t.

ßöteftittcrorben, geftiftet 1254 eon ^eter i>cn 9J?urrene, nadjmaligem ^J3abft

Gbleftin V. (5. Suli 1294 bis 13. £e$. 1294), oer feiner 95}al?l Ginfietler auf tem
Serge iDcerrone in Slpulien. Seine -Dcencbe, Ginfietter beS ^eiligen Kaiman ober oon

DJcurrone genannt, unb bie Siegel beö ^eiligen Senebift befolgenb, nahmen feit ber Gr*

b,ebung beö Stifter^ $um v

l>abft ben Manien (ieteftiner an, erhielten oen ifym Scbu£ unb

bebeutenbe Vorre&te, unb verbreiteten fid? fd)nell in Italien, granfreid), £eutfd)lanb unt

in ten Dcieterlanten. §eut^utage gibt e§ teren nur nod) in Otalien, unb ,trar in ge=

ringer %at}{. lieber bie 2Ibart ber granjilfaner, tie tenfelben Dtamen füb;rt, f. b. 2lrt.

gran^ b. Slffift u. b. 'Jranjiefanerorten.

(Zölibat, Gb,elcfigfeit, ift ber Stant ter 33trginität, $u roeld}er fid) ^emanb bureb,

ben Qmpfang ber b,öl?eren 2Beib,en in ber romifdjen tirdje, ober turd) ein ©elübte (votum

castitatis) toerpflidjtet. Xk tord)rifilid}e 3 ei t ^nnt eine fclcbe 3>erpflid)tun^ bei ben

^cftalifdieu Oungfrauen; tie r?eicnifd;en ^riefter lebten tagegen in ter Gb,e, eben fc tie

jüttfdjen -}3riefter unb §ob,epriefter, tenen nur um ter öeiligfett bei 2lmt^ roitlen unter*

fagt roar, eine Sub/lerin, eine Gntroeib/te, eine ©efd)iebene ^u beirattsen, tem §cbenprie[ter

fclbft eine SBittroe (3 äftoftä 21, 7. 8. 14. 15. Pergt. Saalfdiü^, ta3 mefaifdie fteebt

2b,eil n, S. 786—788). $ux Vorbereitung auf t/eilige Jpanttungen feilten fxe ftd» aber

ibrer grauen enthalten, roa» ja felbft oem ganzen 35olfe gefertert rourte, a(§ tiefem tie

©efefcgebung auf Sinai ju Jbeil rourte (2 DJccfiS 19, 15. fcergt. Spencer, de legibus

Hebraeorum ritualibus. [ed. Tüb. 1732 Fol.] pag. 189 sq. f. 0. 23eb/len, tag alte

3ntien iö. I. S. 338 ff.). Xie ^eilige Sdjrift te8 neuen Sunteö b,at fein Verbot ter

Sb,e; tie Styoftel roaren $m Z^til felbft oermät;lt ((fe. DJcattb,. 8, 14. 1 ßcr. 9, 5.),

empfahlen felbft ten Verfteb,ern ter ©emeinten tic Gb.e (1 %\m. 3, 1.), ob,ne aber ju

oertennen, ta§ unter Umftänten niebt ju beiratben beffer feö, al» fidi -,u oermäb,len

(1 .^or. 7, 38.). Xarauf l)in bitbete ftd) fd)on früb/jeitig in ter kixdft bie 2lnftcbt, ber

eljelofe Staub oerbiene ben Vorzug (Hermas, lib. I, vision II, 3. Jgnatius ad Polycarp.

c. V. u. a.); fie Weigerte fid) felbft balt ju einer formlicb/en Verachtung ter Sb,e (Ori-

49*
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genes in Numer. hom. VI. ed. de la Rue Tom. II. pag. 288. Hieronymus ad Jo-

vinianum I, 4. u. a.). ©aber finben ficb aud) fd)on fett bem ^weiten Sabrtmnbert 23et*

foietc freitottttger ©elübbe jur (Sfyetoftgfeit uub bie gorberung ber Sontinenj »or ber

Verrichtung fyeiltger Munitionen (f.
<3d)toegler, ber 9ttontam8mu8. £übtng. 1841.

©. 122 ff.). «Seit bem eierten Sabrlmnbert ergingen bereite ©efeije in biefer Dichtung,

tüte c. 1. Conc. Neocaesar. a. 314 (c. 9. dist. XXV1IL), c. 10. Conc. Ancyran. a.

314 (c. 8. eod.). ©er c. 33. Conc. Eliberit. a. 313 (?) unterliegt bagegen einem großen

fritifdjen Vebcnfen. llnoerheiratbete würben bei ber SlnfteKung in geiftlidje Remter »or=

gejogen, bod) bie (5l?e fetbft ben Sterifern nidjt »erboten, tn8befonbere aber unterfagt,

eine bereits beftehenbe (5b, e attö religio'fen ©rünben aufjulöfen (c. 5. Apostolorum, in

c. 14. dist. XXVIII. bergt, ben Veridjt über ben <Sd)tuß be8 9?icänifd)en <5oncil8 325,

auf ben <Ratfy be8 heiligen IßapbnuttuS au8 Dberü)ebai8 bei Socrates, hist. eccl. Hb. I,

c. 11., Sozomenus lib. I. c. 23. bei* bistoria tripartita in c. 12. dist. XXXI., beren

Sfedjtfyett ohne @runb oon 23erg über ba8 (Sfyebanb @. 70 ff. angegriffen tft.). S)a8

Soncil oon ©angra 355 (?) »erfügte beßbalb aud) in c. 4. (c. 15. dist. XXVIII.) gegen

bie (5ltftatbianer: „Si quis discernit presbyterum conjugatum, tanquam occasione nup-

tiavura qnod offerre non debeat et ab ejus oblatione ideo se abstinet, anatheraa sit."

©agegen entfcfyieb ficb aber <Siriciu8 33ifd)of oon 9?om int 3afyr 385 (ad Himerium Tax-

raconensem ep. I, cap. 7., in c. 3. 4. dist. LXXXII.), tnbem er ertlärte, im alten £e=

ftament feto, bie '•priefterebe erlaubt geWefen, weil nur au8 bem (Stamm £e»i Ißriefter ge=

nommen werben burften. sD?it bem SBegfafl biefer SBefthränfung bat jene £icenj tbre

©eltung »erloren unb bie „obscoenae cupiditates" b. t. bie (äfye, binbere bie Verwaltung

be8 geiftltd-en Stints, hierbei blieben audj bie fotgenben römifeften Vifcftöfe (m.
f. bie ©ecreta*

len Snnocenj I. oon 404, 405 in c. 4—6. dist. XXXI, 2eo'8 I. toon 446, 458. in c. 1. dist.

XXXII, c.10. dist. XXXI. u.a.) unb an btefefd)lo§ftd) aud) alöbatb bie übrige Kirche an (Conc.

Carthag. II, a. 390 c. 2., in c 3. dist. XXXI. c. 3. dist. LXXXIV, Conc. Cartbag. V. a.

401 c. 3, in c. 13. dist. XXXII. c. 4 dist. LXXXIV. u. a.). ©aS Verbot galt juerft für

Vifd-öfe, ^ßriefter ttnb©iafonen, feit bem fünften Oabrbunbert aber aud) für ©ubbiatonen

babttt, baß nach ber Orbinatton oon tlnten eine (5be nicht mehr eingegangen werben bürfe

(Leo I, a. 446. in 0. 1. dist. XXXII. Gregor I. a. 591, 594 in c. 1. dist. XXXI. c. 2. dist.

XXXII. u. a., barnad) Conc. Agath. a. 506, c. 39, in c. 19. dist. XXXIV. u. 0.). ©en

Sterftern ber nieberen SBethen blieb bagegen geftattet, eine (Slje ju fchtießen, außer mit

einer Sßittwe unb sunt jweitenmal (Conc. Carthag. V. a. 401. c. 3. in c. 13. dist.

XXXII, ©regor I. a. 601 , in c. 3. eod. u. a., oergl. c. 26. Apostol.). ©ie Weltliche

©efeljgebung betätigte biefe Veftimmungen, mit ber 9ftaßgabe, baß »erheiratt)ete Ißer*

fönen ober fold)e, weldje Sinter unb (Snfel Ratten, ntdjt 51t 23ifd)öfen angenommen werben

feilten, unb mit bem Bufa^e, baß (Sben ber Älerifer ber laberen 2öeiben nach tbrer £>r-=

bination al8 nid)tig unb bie au8 folgen entfproffenen Ätnber <xU unebelicb betraebtet

Würben (c. 10, 14. Cod. Theod. de episcopis et clericis (14, 2.) oon (5onftantiu8 unb

(5onftan8 a. 353, 357, Wieberbolt in c. 2. Cod. Justin, eod. (I. 3.) c. un. C Theod.

de bonis clericorum, Oon XfyeoboftuS unb Vatentinian a. 434, in c. 20. Cod. Just. cit.

I, 3. — c. 42. §. 1. c. 45. C. J. de episc. et der. (I. 3.) oon Ouftinian a. 528, 530.

Nov. V. c. 8. a. 535. Nov. VI. c. 1. 5. a. 535, Nov. XXII. c. 42. a. 536. Nov.

CXXIII. c. 1. 14. 29. a. 546.)

©ie Strebe beS Orients ift bei ber altern firebtieben ©efefcgebung fielen ge=

blieben (c. 14. Conc. Chalced. a. 451. c. 3. 6. 12. 13. 48. Conc. Trullan. a. 692,

c. 7. dist. XXXII. c. 13. dist. XXXI. oergt. 23alfamon jum 6. 48. Trull.) unb bie

r'omifcbe Stiche fjat für bie mit ibr unirten ©rieben, äftaroniten unb anbern Orientalen

bieß fetbft jugeftanben. (58 erflärt barüber Senebtft XIV. in ber (5onfttt. Etsi Pasto-

ralis Oom 26. 2Jcat 1742. §. VII. nro. 26. (BuIIar. Magn. ed. Luxemburg. Tom. XVI,

Fol. 100): ^Etsi expetendum quam maxime 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 ministcrio retineant, dummodo

ante sacros ordines, virgines, non viduas, neque corruptas duxerint, Romana non

proliibet Ecclesia. Eos autem, qui vidu.un vel corruptam duxerint, vel ad seeunda

vota, prima uxore mortua, convolarint, ad subdiaconatum, diaconatum et presbytera-

tum promoveri omnino probibemus" oerb. beffelben 'ipabftCÖ (Sonftit. Eo quamvis tem-

pore bom 4. Wlat 1745 §. 34. 35. (Bullarium cit. Tom. XVI. Fol. 296.). 3a
f
e (bft

barüber, ob bie oonben Gopten unb anbeten ©ried)en nad) ber Drbinatiou gcfd)loffenen

(Sljen null oter nur unerlaubt fetyen, fel)lt e3 nid)t an (Sontrcoerfcn in ber römtfdjen

fttrd)e (33enebift XIV. (Sonftit. Anno vertonte tont 19. 3uni 1750, §. 13. im BuUa-

rium cit. Tom. XVIII. Fol. 167).

3)ie latetnifdje $trd)c Ijat bagegen bie ©runbfäfcc über bie Ipflidjtcn ber 33ir-

gtnitat nad) nnb nad) immer [trenger gefaßt unb ju ocrn>irf'lid)cn oermod)t, bod) nid)t

oljne fotü»äl)renbe$ 2lnfambfen bon Seiten beS bie Befreiung Den biefent Oodje be*

gebrenben ßleruS. 25ie große 9Jiengc ber feit bem ad)tcn 3al)d)nnbert barüber er*

gangenen Öefe^e betoeiöt, baß biefelben fo Ieid)t nid)t ^ur §errfd)aft gelangen tonnten.

(Concil. Moguntin. a. 888. c. 19. Augustan. a. 952 hü Ilartzheim , Cone. Germaniae

Tom. II, Fol. 373, G23 n. a.) ©eit ber SWitte bcS elften Oab,rl)unbert3 übte «pilbc*

branb toie auf bie ©djritte ber rb'mtfdjen (Surie überhaupt, fo aud) hierbei einen ent*

fdjeibenbcn (Sinfluß, fo baß bie $erorbnungen Seo'S IX. (oergl. c. 14. dist. XXXII. a.

1054), ©tetl)an'3 IX. (c. 14. dist. XXXI. a. 1058), 9nfolau8' II. (e. 5. dist. XXXII. a.

1059), Slleranber'3 II. (c. 6. dist. XXXII. c. 16—18. dist. LXXXI, a. 1063), bereits

feftfteüten, loaS üjttl felbft afö ©regor VII. jur 3Ml^iel)ung flu bringen übrig blieb.

2luf einer ©önobe oon 1074 erneute er bie ^eftfefcuug bon 1059 unb 1063 (f. oorl)in

cit.), nad) h)eld)er ber beleibte ^rieftet, toeld)er ba8 ©alrament beS SlltarS oerftaltete,

eben fo tüte ber Saie, ber au$ ber £>anb eines fold)en baö ©aframent empfinge, in beu

Sann fallen foüe. (©. c. 15. dist. LXXXI. nebft ber 33cmerfung ber Correctores Ko-

maniba^U, KVC^L Bertold, Constant. 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 berb.

23ranbc3 literartfdje £eitung. Berlin 1842. 4. uro. 39 p. 898). 2Ber fid) im Sefifce

etne§ polieren £>rbo befanb, foule burd) (Singeljung einer (Sl)e 2lmt unb Sßfriinbe ber*

lieren, beftimmte bann llrban IL im Oabr 1089 (c 10. dist. XXXII.). 2)aju fügten

ba8 (Soncil ton 9tyetnt« 1119 c. 5. unb be$ Sateran« 1123. c. 21. (c. 8. dist. XXVn.),

baß bergteidjen (Sfyen getrennt, bte ^erfonen aber Söußanjtatten übergeben roürben. ®a$
i'ateranconcil bon 1139 erneute biefe 33eftimmung mit ber (Srflärung, „hujusmodi copu-

lationem . . . matrimonium non esse" (c. 40. Can. XXVII. qu. L). £>a8 fbätere fanonifd)e

Ded)t b,at aUtf biefe« roieberfyolentlid) beftätigt. W. f.
beßljalb Tit. X. de filiia presby-

terorum ordinandorum vel non. I, 17.; in VI . I, 11. Tit. X. de clericis conjugatis III,

3.; in VI . III, 2 ; Tit. X. qui clerici vel voventes matrimonium contrahere possunt. IV,

6. — 2luf bie nieberen 2£eil)en hnirben biefe ftrengen ©runbfä^e nid)t mit auögebeljnt.

Slleranber III. unb Onnocenj III. fbradjen jnjar au3, baß n?enn Ocmanb einen ordo minor

befi^e unb bann eine (Sl)e fd)ließe, er babnrd) feine Stelle unb bie Sßribitegien be8 geift»

lid)en ©tanbeS berlieren folle (c. 1. 2. 3. 5. 7. 9. X. de clericis conjugatis III, 3.)'; bod)

freUten 23onifa$ VIII. (c. üb. de clericis conjug. in VI , in, 2. a. 1298) unb (SlemenS V.

(Clem. I. de vita ac honestate clericorum III, 1. a. 1311) baS ältere 9?ed)t toieber l)cr,

unter ber 23ebingung, baß fold)e ^3erfonen bie Xonfur unb bie geiftlid)e 5lleibung hei-

behielten. sJ?ad)bem burd) bie Deformation (f. weiter unten) baß römifd)e <2t)ftem ber*

laffen roax, fud)te ^arl V. burd) baS Interim üon 1548 bie 3Iufb,ebung beffelbcn I)erbei=

jufüf)ren, aud) oeranlaßte er nebft mehreren dürften bie (SrÖrterung tiefer 2lngelegenb,cit

auf bem tribentinifd)en (Soncil (f.
Pallavicini, bist. Conc. Trid. üb. XVII. cap. 4. u.8.

lib. XXII. c. 10. u. 15. lib. XXIV. c. 12. u. 9. 10. Sarpihist. Conc. Trid. lib. VII, cap. 20,

p. Seffenberg, bie großen Äirdjenberfammlungen be$ 15. u. 16. 3ab,rb
/
nnbert$, S3anb
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IV. @. 99 ff.). SDiefeS l?at inbeffen baS frühere 9?ed)t im ungemeinen beftättgt unb e«

gelten beßbdb felgenbe 23orfd)riften: 1) bie WW jur ©belofigfeit ift nad> bem Empfang

ber l)öt)cren 3£eil;cn ober nad? ber ^rofeßteiftung, fowic nad) ber Uebernabme eines feter*

tidjcn ©etübbeS (votum solenne) eine fo binbenbe, baß eine tyäter gefd)(offenc®t}enid)tig

ift. (Conc. Trid. sess. XXIV. de sacram. matrim. can. 9. ttcrb. c. im. de voto in VI .
III,

15.). 2) 2Bcnn 3cinanb, ber einen niebern £>rbo befi^t, eine ©tye fd)üeßt, fo ift biefe

$war giltig, bod) vertiert er feine ©teile nnb bie gäf)tgt'ett $u ben Pieren äßei^cn.

3) bereits i?erheiratete Iperfonen fönnen bie nieberen äßeifyen empfangen, wenn fie bie

2lfcfid)t baben, jü ben fyöfyeren emporsteigen (c. 4. de temporibus ordinationum in VI.

[I, 9.] Bonifec. VIII.) nnb bieö baburd) befunben, baß fie ein votum castitatis perpetuae

aHegen (c. 2. X. de elericis conjug. [III, 3.] Alexander III.). ©ie Promotion jn ben $ß*

I)ern Sßetyen fetbft fann aber erft bann erfolgen, toenn bie ©attin fid> fetbft bereit

crflärt, ben ©d)teicr ju nehmen unb fca« Älofter ju wählen (c. 5. 6. X. de conversione

conjugatorum [III, 32.] Alexander III.). SDaS £ribentinifd)e Sonett beftimmt außerbem

(sess. XXIII. cap. 6. 17. de reform.), baß in Ermangelung unbertyeiratfyeter SHerifer

aud) berbeiratbete «ßerfonen ju ben ftunttionen ber nieberen SBeiben jugelaffen werben

tonnen, wenn fie nur nidjt in einer ^weiten <&t)t leben, bie Sonfttr unb geifttidje

Reibung in ber Äirdje tragen.

SDie römifd)c Htrdje bätt fo ftreng auf ben (Sölibat, weil fie ben ©taub ber 33ir*

ginität über @t)elofigfcit überbauet bem ber &)t borjieb,! (Conc. Trid. sess. XXIV. can.

10. de sacram. matrim.), woraus bod) folgt, baß bie (Sbe gerabeju unfittlid) fei) ober

womit wenigftenS berfetben itjre etgenttidje SBürbe abgefprod)cn wirb; bie Sirene tfyut

bieö ferner barunt, weit fie nur fo ifyre b,terard)ifd)en Scnbenjen 3U beliebigen int ©tanbe

ju feijn glaubt, ba bie (Sfye iljre Wiener an bie gamilie unb an ben Staat fnfipft, bon

benen bie ®trdje böllig unabhängig feim foll. (§8 ift ber ©ebanfe, ben ©regor VII. im*

umwunben auöfprad) (epist. lib. III. p..7): „Non liberari potest ecclesia a Servitute

laicorum, nisi liberentur clerici ab uxoribus. tt 2)urd) bie (Sbetofigfeit wirb inbeffen bie

wabre SBtrginität unb $eufd)bcit fetneSwegS unbebingt beförbert, mclmebr nur ju oft

ba8 ©egentl)eil. Sie klagen über 2tuöfd)weifuugen ber ftlerifer im ©ct)eimeu ober mit

ben ApauSbjätterinnen (mulieres subintroduetae, yvrcuy.eg avvuaay.rai) ftnb fo alt unb

fo nen, at8 ber ßötibat überhaupt gefe^td? befielt. 23erett8 eine ©mtobe m 2Inttod)ten

IWU 269 U. a. {Euseb. hist. eccl. lib. VII. c. 30., bergt. Heimchen, excurs. XIII.

pag. 418—437 in feiner Ausgabe ton SufebiuS) mußte bagegen einfcfyreiten ; bann im

fränHfd)en &tcid)e Capitulare a. 742, c. 7. 744. c. 8. Capit. Aquisgran. a. 789, c. 4.

U. t>. 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.), Worin e8 r,Ctßt:

„Saepe audivimus — plurima scelera esse commissa, ita ut quidam sacerdotum cum

propriis sororibus coneumbentes filios ex eis generassent." 2)a§ Capit. Caroh M.

a. 769. c. 5. {Pertz a. a. O. Fol. 33.) beftimmt: „Si sacerdotes plures uxores babuerint,

— sacerdotio priventur, quia deteriores sunt secularibus." klagen Über ben Gottcubinat

unb bie Unmd)t be8 SHeru8 toerntmmt man wäbjenb be8 ganzen Mittelalter*?. äKußte

bod) barauf gebrungen werben, baß ber Soncubmat ben ©etfttiAen geftattet werbe, bannt

ehrbare grauen nid)t fcerfübrt würben (f.
Nicol. de Clemangis, de praesidibus simoniacis

;

£ottinger, r,eü>etifd>e ^ird)engefd)id)te 23b. 2. ©.856). 3uftinian wünfdjte, baß als

SKefponfarii unb 23cid}tiger für 9?onnenftöfter (Sunud)en befteltt würben (Nov. CXXXIII.

cap. 5.). (2Beitere Details, bie \,\n nicht am Orte wären, f.
m. bei Thomassin, vetus

ac nova ecclesiae diseiplina. Pars I. lib. II. cap. 60—66. %. 21. unb 31 ug. Sbein er'

bie ©infübrung ber erzwungenen ßt)elofigleit bei ben d)riftüd)en @eiftlid)cn unb it?rc

folgen, lltenburg 1828, 2. SluSg. 1845. 2 23be. 8. SarotoS, über baS (£ölibatgefet3

beS rÖmifd) S fatl)otifd)en meruS. B»ei 5lbtbetiungen. grantfurt a. SDt 1832, 1833. 8.

Derfelbe, ba§ römifd) = fatboüfd}e Solibatgefelj in ftranfrei^ unb 2)eutfd}lanb. Offen*

had) 1834.— Bur 23ertb,eibigung ber Snftttution erfd)ien: ber ßölibat. 9?egen8b. 1841).
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2Bie in früherer, fc ift aud) in neuerer ßeit tie Sluflje&ung tcö GöltbatgefefecS wie=

terbolentlid) ben ben berfduetenften Seiten beantragt irerben. ©reger XV I. bat barauf

im gleiten 3al)re feinet SßontificatS in einer Crncbclica bom 15. 2luguft 1832 geantwortet:

„Hie vestram volumus excitatam pro rcligione constantiam adversus toedissimam in

clericalem coelibatum conjurationein
,
quam nobis effervescere in dies latius, conniten-

tibus cum perditissimis nostri aevi philosophis nonnullis etiam ex ipso ecclesiastieo ordine

etc." (Sbenfo t>at berfetbe ^ßabft ben SBunfd) jurfidgetoiefen, eS möge ber 9iürftrttt

römifd)cr ©eiftlidjen ^oberer 2£eiben in ben Vaienftant (Vaifircr) berftattet werben, in

einem (Srlaffe an bie ofcerrbehtifdje fiircbenprebut} bom 4. Cftober 1833, mit SBejug*

naljme auf taS Conc. Trid. sess. VII. can. 9. de sacram. in genere berb. sess. IV. can. 4.

— tiefer Sluffaffung folgen aud) bie ©efetje einiger (Staaten, wie $ranl'reid), ©eftcr*

reid) u. a., weldje taljer nidjt erlauben, baß ein ^riefter, felbft wenn er taS Selenntniß

ber römtfdjen ftirdje aufgibt, eine (Sbe fd)ließe, wäfyrenb anbere turd) ben Ucbcrtritt $u

einer anbem (Scnfcffien ben Untergang teS fog. character indelebilis in bürgcrtidicr

9ftitfficht ftatuiren unb bafyer bie (5l)e erlauben.

2)te ebangetifebe Äitdje hat gleich, Anfangs ihre ©eiftlidjen ben ber 35er*

bfüdjtung jur Ü'belefigfeit befreit, inbem fie feinen ber römifd)cr SeitS bafür angc=

führten ©rünbe ftid)battig finben fonnte. SDie cbangcltfdje ftirdje burfte ben (SÖUbat

nidjt in ber römifdien SSßeife aufred)t erhalten, ba fie nid)t baS ©efefc tcS ßwangcS,

fonbem fca« ©efe£ ber gretbeit als ibv 23anner aufpflanzte, mithin bie (Sbe Weber fortern,

nod) berbieten burfte. 35aber erflärte Rüther: w3>er (Sbeftanb foll iUiemaub, ber barm

tüdjrig, berboteu, fonbem 3ebermann frei unb offen (leben. £>cnn ebettd> j« werben,

ift eine Drbnung unb Stiftung ©etteS.« 3u ber @d)rtft: (Snnabnung an Saiferl. 9Jca=

jeftät unb ben d)riftlid)en s2lbel bcutfdjer Nation ben tcS dirift lieben StanteS 23efferung,

1520, reditfertigte er ausführlich tie ^riefterebe, unb ebfdjen er felbft Anfang« cntfdjloffen

war, unbermäfylt ju bleiben ((Schreiben an ©balatin com 6. Sluguft 1521), cntfd)loß er

ftd) bod) fpäter felbft jur @6*. Sd)on 1518 batte bieS Safob ftnabe (Cnathus) in

3)an$ig getfyan (f. -Oacobfon, ©efd)icbtc ber Duellen beö eoangelifdjen ÄirdienredjtS

in Preußen unb <ßofcn S. 228), fo baß bie 23cl)auptung, SöartholomäuS 23ernl)art

ton gelbfird>en (DolSciuS) habe 1521 juerft tiefen (Schritt getrau, nid)t richtig ift (f.

J. H. Feustking , diss. de primo sacerdote marito Lutherano, Bartholom. Bemhardi,

Wittenb. 17U3 , beutfd) 1705. 4. dagegen Joh. Georg Knapp, Bartholom. Beruh. Feld-

kirch, pastorum evang. Lutheran., qui tempore reformationis matrimonium inierunt,

neutiquam ut vulgo creditur primus. Baruthi 1792. 4.). ©ie tem 23ernl)arb beigelegte

Apologie ter ftlerogamie ift überbieS aud) wabrfebeinlid) bon 9Jccland)tbon »erfaßt

(f. S3eefenmet)er in ben tfyeelogifcben Stubien unb ftritifen 1831, §eft I. S. 125—130),

weld)er fieb wie Smtfyer wiebcrfyolt für tie Aufhebung teS ßwangeS auöfprad). 6r äußerte

gegen tie fatl)olifd)e &ird)c: wUna est vera et sola causa tuendi coelibatus, ut opes com-

modius administrentur et splendor ordinis retineatur. tt
9J?it großer Sorgfalt Wirt tie

grage über tie ^ßrteftcrebe in ter 3(ugSburger ßonfeffion 2lrt. XXIII. unt in ter Slöo*

logie 2lrt. VI. erwogen unt wiber 9tom beantwortet. 2)affelbe gefdjiebt in ber Confessio

Helvetica I. art. 37. Conf. II. art. 29. Anglicana art. 8. 24. U. a. -3n gleicher Steife

werten aud) bintente ©elübte jur (Sl)elofigfeit gemißbiGtgt. SlugSburg. Genf. 2frt. 27.

üerb. Apologie 2lrt. 11. u. a. 3)ie firebenortnungen gel)en twn gleid)em ^rin^ip auö.

So beißt eS in ter 33rantenburgifd)en twn 1540, im 2lrt. oom heiligen Gljeftant (9tid)=

ter, ftirefeenorbnungen teS 16. ^abrbuntertS 23. I. S. 330): »DaS 3mpetiment ter

^riefterebe, naebtem anbero tie tegtiebe erfabrung geeffenbart bat n>a$ ergerniß tarauS

erwad)feu, febert wir bor ferlid) an, bnb wiewol Wir tiefer tutnötigen conftitution relaration

oerboffet, cnb (Sbriftlicbe enterung tcrfelben gerne gefeb,en betten, »nt fold)8 bennoeb,

anbero verblieben ift, wil »nö als tem ^antöfürften, weiter ergerniS muermeiten fold)S

lenger muertulten nid)t leitlicb fetjn u. f.
w.«; teßgleidjen in ter fturpfäljifdjen bon 1556,

Fol. 116. bom Sbeftant (f. J. H. Böhmer, jus eccl. Protest, lib. IU. tit. III. §. XX.);
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in ber ber grüßen 28üitcmbergifd)cu £ird)euorbuung (Summarifd)cr 23egriff) bort 1559

(1582, 1660) borauSgefdndten Gonfeffion, 2tbfd)n. bom efyelidjen ©taub u. a. m. —
2)ie freie 2£at)t ber (Sfyetcfigfeit für fotd)e ^erfonen, roetdje in biefem (Stanbe beffer

für ©otteS 3icid) toirfcn ju tonnen glauben, ift baburd) natürlich, in feiner SBcife ber=

bjntcrt. SSon feigen gilt bann ba8 SBort beS §crrn ÜDcattb. 19, 12.: „eZoi yug ev-

yor/oi .... o Svvdfitvoq ywQHi>, /(OQti't(o, unb be§ 2lbofte($ 1 £orintt). 7, 26. 3)aö

finb biejenigen, bon roetdjen bie Confessio Helvet. IL a. a. £). fagt: „Aptiores hi, qui

donum haben t coelibatus, sunt curandis rebus divinis, quam si privatis familiae negotiis

distrahantur". -3'ul. SOcüttcr fefct bieö, nid)t mit Unredjt, beim SKifftonöamte im

Untcrfdncbe bom geijUtdjen 2(mt überhaupt borauS, unb jroar für fotdje (Stationen, ido

bem Senbboten bie Sid)crt;cü nid)t geroäfyrt ift, roetdje fonft ba8 geift(id)e 2tmt l)at

(<Sd)neiber, beutfdje Beüfdjrift für djriftücbe 2Biffeufd)aft 1852, Sflx. 7. 8.50. tat.).

(Sine SBerbftidjtung jum efyetofcn £eben tanu aber nad) ber -ftatur ber Sad)e ober ftif=

tungSmäßig für mandje Onftitute beftefyen, toeldje jur 23erforgung unbert)cirat()eter ^cr*

fönen beftimmt finb (f. 3. £>. SBBfymer a. a. D, §. XXIII seq.). £ner feffett bann aber

nidjt ein binbcnbeS ©etübbe
,

fonberu c8 ift ben <)iecipirten jeber ßeit ber austritt ber*

ftattet unb nad) biefem aud) ber 2tbfd)tuß ber ßfye.

9)t. f.
außer ber fd)on oben angeführten Literatur nod) Xbjerfd), 23ortefungen über

&\rtt)otiji3mu3 unb ^roteftantiSmuS. 93ortef. 33. $. $. 3acol>fmt.

GtficfttitS, f. getagt u«.

Gsölic&lä, f. §i mm et 3 anbei er.

(Sönobiten, f.
3JcBnd)tJ)um.

(Svilatwii, f. 23enefictum.

(?t>Hccten (collectae) nennt man Sammlungen für utilbe ü^edc, roetd)e batb

nothroenbig, batb freiroiflig, batb regelmäßig, batb außerorbenttid) beroirft roerben. Sa
bie au6 bem eigenen Vermögen, fo roie auS ben Stbgaben (f. 23anb I. S. 53 fotg.),

(Steuern ber baju 23erbflid)teten erhielten Ginnatnncn in ber 9£egel nid)t I)inreid)en, um
alle 23ebürfniffe ber für fromme gvocefe beftefyenben Onftitute, roie föirdjen, Strmenan

ftatten, $rantenbäufcr u. a. m. barauö jtt beftreiten, fo muffen bie febtenben bittet auf

anbere SBeife Ijerbcigefdjafft roerben, nämtid) burd) befoubere Sammtungen tfyeils bei

benjenigen, in bereu näd)ftem -3ntereffe bie (Spaltung ber in grage fteljcnbeu Stnftatt

tiegt, tfyeitS bei brüten, ferner ftetyenben Ißerfonen. 23on jeljer fyat e§ fold)er 5lu8l)ülfc

beburft unb ber Staat, roie bie Sirdje bauen fid) in gätten beS 23ebürfntffe8 mit ber

23üte (23ebe, petitio) an bie ibr juge^örigeu ©lieber geroenbet, um bie nötigen Seiträge

l)erbcijufd)affen. 2tu8 fotd)er freimütigen (3ahe. ift bann roobt in bieten gälten burd)

baö £)crfommen ober ©efe^ eine notbroenbige gcroorben, bal)er ber Stuöbrud S3ebe unb

petitio gerabe^u aud) gefetjtidje Steuern bejeidmet, eben fo oft ift aber barauö nur eine

freie, jebod) feftftetjenbe, ^eriobifd) n)iebertet)renbe (Sammlung entftanben. 2)aju gehören

bie bei ©etegenfyeit ber gero'öbntidjen ©otteSbienfte übtidjen ßottecten mütelft beö ^tin=

getbeutetö, urfbrüngtid) eineö Sade8 jur Stufnabme ber Dbtationen, Opfer jeber 9trt

(f.
Du Fresne, glossarium s. v. saecus), fpäter Oertteinert, um ©etbopfer Ijineinjuroerfen

(bergt. Wildvogel, de oblationibus quae fiunt in ecclesia per saeculum sonantem. Jenae

1705. 4.). ©er ^tingetbeutet, roie überbaubt baö (Sinfammetn roätjrenb beö ®otteö=

btenfteS , ift metn'fad) in neuerer 3 C^ abgefd^etfft unb bafür baS Stuöftctten bon Sedcn

ober eines £>bferftocf8, Dbfer=, ©otteötaftenö (trunesus) an ben Äird?tl)üren borgefd)rieben.

Stußerbem roerben aud) ^auöcottecten beranftattet
,

geroöbntid) bon ben Äird)en= ober

33e$irfSborftebern in ben Stäbteu, bon ben ©djutthcifjen auf bem ^anbe unter 3nstet)iing

cineö SJtügliebS ber ©emeinbe. Um außerorbenttid)e Gottecten bcranftalten ju bürfen,

muß bie ©emeinbe bie ©enebinigung ber geifttid)en unb hxttlidjcn Oberen einholen.

jDieS beftimmen alte ^articutargefet^e. (Wl. f.
bie Ueberfid)t berfetben bei 211er. Füller,

enct)f(obäbifd)e3 §anbbud) be« ^ird)enred)t8. 23. II. u. b. 233. Sottecten.) 3n neuefter

£eit ift biStoeüen eine Stenberung eingetreten, inbem j. 23. nad) einer breußifdjen (Sircu*
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lorsSJerorbnung tyrai 1. ÜRot 1849 tie (Siufaimnlung freümlligeic 23eiträge unter ton

SJcitgliebern einer fatfjolifdicn $iird)cugemcinbc §ur 23cftreitung ityrer firdjlidien 23ctürf;

niffe ter Grlaubnijj fcer 23cberfcen nid>t metyr betarf.

lieber tie 23erroeutung bei burdj tic regelmäßigen Gollecten erlangten SDcittet be»

ftefyen geweljnlid) befenfcere gefefclidK 2? erfd)riftcn.
s

Jiad) tiefen fällt 6alb HtteS ber

ßirdjenfaffe \u, balfc geliert ein Sljeit ton Ö3eiftlid)cn unb übrigen Stirdjenbeamten

(in. f. J.
23. ilMflr. de Balthasar , de libris seu matriculis ecclesiasticis. Gryphiswald.

1748. 4. pag. 73—75. b, 23nd)bolt3 in: 23obrif unb 3acobfeu, ^eitfdirift fürll)eerie

unb $rari$ beö breujjifdjra Redjtä [SJcarientoerbex 1834] Rr. V. ©. 167 fg. 184 fg.).

Oe mefyr in ber ©egentoart fcie tird)(id)en Sebürfniffe für j$\vidc fcer inneren äJftf«

ften unb anfcere Ginriditungen ficf> bergrößert, tic SBer^ättniffe ter Staaten aber fid) fo

geäntert fyaben, baß au3 ten gonbS ter öffentlichen .Mafien ter fiirdje weniger als früljer

^fließen tarnt, fceftc mcljr ift an Reformen fceö GEoHectentoefenS, namentlid) in ber eban«

gelifdjen iiirdie, jefct |>anb angelegt werten. SR. f. befjljalb j. 23. ten Gircular=Gr(afj

be3 eoangel. Oberfirdjenrotb^eä an fämmtltdje Genfifterien in 5ßreu§en b. 14.-3uni 1831, in

ten 2ltten|"tüden au$ fcer Verwaltung beß ebangel. £berfird)cnratl)3. £>cft II. (23erlin)

<3. 48 folg., bergt, aud) bie ebangel. tfirdien^cituug 1851. Rr. 79. 80. £. J, ^acobfon.

Collcctcn, litnrgifdje, f.
Liturgie.

Colleg-ia pietatis,
f. ©ben er, ^tetiSmuä.

($oUc#ialcapitei, f.
Gabitcl.

(?ol(cßtaift)frcm. 2Benn in ter römifdj==fatljolifcben $ird)c, nngcad)tet tcä bog*

matifdjen Sarafterö il;rcr SJerfaffung, fid) einanfccr witerfprcdjcutc ©bftetne über ba$ 33er*

bältnip teS ßtoiSfobatG junt Primat babeu bilben tonnen (f. fc. 2lrt. SbiSfoöal* unb

^apalfnftem), fe wirb e§ minter auffallen fcürfen, baß in ter etoangeüfdjen tfirdje, fceren

2krfaffung nicht bogmatifd) fanftienirt ift, über tic Stellung ter berfd)iebenen 'jyat'tcren

tc» iiird)enreghneutö berfdjiebene 2ln'fid)teu eutftanten finfc. -3n ber röinifdjen $irct)e ift

nur ber ftleruS im 33efi|e ber SHrdjengemalt, in fcer ebangelifdjen ift bic ganjeiUrdic

©ubjeft fcerfclben, atfo außer ten Prägern beö gciftlidieu Stmt» aud) tie diriftlidjc

£brigfeit unb bie ©emeinte. üRan unterfdueb biernad) fcrei ©täube in ber ftirdje:

ben £>auö = ober Räfyrftant (status oeconomicus) , ben ?cl)rftanb (status ecclesia-

stiaa), ben 2BeI|rftanb, bie Dbri gleit (status oter magistratus polüicus). 25er

leitete, eine £wubtfrü|e ter r-en ter alten fid) lefenfcen heuen 5lird)e, erhielt balb ein

großes Uebergett>id)t in fcer 2>envaltung ter !ird)lid)en Angelegenheiten, fe taf; e3 ju

einer fcrmlidjen abermaligen SBermengung beö geiftlid)eu unfc meltlidjen SiegintcntS taut,

fe fetjr aud) fcie Reformatoren eine foldje gemißbitligt Ratten. Sßaren früher fcie rßmifdj*

!atl)olifd)en 23ifd)cfe 3;nt)aber beiter ©erealten geroefen, fo rourben e§ je^t geroiffennaßen

tie coangelifdien Sanbeö^erren , benen man aud) ein jus episcopale beilegte (f. t. 2lrt.

denfifterialeerfaffnng).
vJiaditem fidi Bereits faftifdi ter lante^l)errlid)e lipivfcpat be=

feftigt batte, unterzog man fid) ter Unterfudutng über ten eigentlichen Oiedjttfgrunb tcö=

fetten unb mar bemübt, tarnad) ,uglcid) ben Umfang unb Onbalt ter tird)lid)en @ered)t=

fante ter fcrei (Stänte ortentlid) $u begrenjen. Gö ertlärten Ginige, ba§ fcie fegenannten

GpiSfcpalredjte auf fcie l'anfceäberren bebolbirt efcer il)nen reftituirt fet)en, bie Ucbung

fcerfetben aber bon fcer herangegangenen Gntfd)eifcung fceö ?eb,rftantei3 abl)ängc, roäl)renb

ten £>auSbätern ba« Stecht ber Buftimmung gebül)re (f. fc. 2(rt. Gpi^tebatfbftem).

dagegen binticirten Sintere tem ?antei?l)errn roegen feiner öanbe8b,ob,eit ba8 Regiment

in ber Sirdje, teffen 2>crreattung tie 3ujiel)nng ter beiten anbeten (Stänbe nid)t erfevtere,

jebod) befd)ränft feb burd) ten 2IuSfd)luß fcer 23efugniß, über fcie ?el)rc 23eftiiumungen

ju treffen (f. b. 2trt. £err itoriaifbftem). 2i'ar biefeS jmeitc ©tjftem turd) eine ju

große Grbebung be8 geiftlicben S.tanbeS Ijcrfcrgerufcn , fe oeranlaßte c« felbft ein ibm

entgegentretenbe«, in roetd)em ber urfprüngtiAe ©etanfe ter Reformation reietcr mebr

jur Hnerfennung gebracht Werten feilte, fcaß ba« Regiment allen fcrei ©tänten gebül)re,

jefcod) oorjüglid) tem status oeconomicus unb fcafj tie t'anbeö^erven ib,re Gbiöfopalred)te
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burd) Itebertragung von (Seiten ber Sirdjengefeflfdjaft erlangt fyätten. 2)iefeS ift baS

fegen. (ÜEollegialfvftem ober (SonfratemitätSftyftem.

3)ic Anhänger bcS SfyriftcntfyumS bitbeten Anfangs collegia illicita, feit ber 9^eception

burd) Sonftantin aber collegia lieita, wetdje mit bem (Staate verbunben unb im bürgere

lidien 2eben itjm untergeorbnet, boch von ihm verfd)ieben fortbeftanben unb bie tircblichen

Angelegenheiten felbftftänbig verwalteten. (Staat unb Strdje blieben feitbem jwet ver*

fd)iebene Snftitute, obfdjon ju Otiten mehr ober wenig« bie gunt'tionen beS einen vom

anbern ufurvirt würben. 3)ie römifdje ftird)e madjte fid) felbft gleid)fam ^u einem Staate,

behauptete für fid) bie göttlidje (Stiftung, ben Staat aber erflärte fie für ein (Srjeugni§

menfdjlidjer SBiflfür, hervorgegangen aus einem Vertrage. S)ie Reformatoren befämpften

beibe ^rrtbümer, jebod) nid)t mit bem günftigften Erfolge. 2ßar früher bie $irche ein

Äircbcnftaat geworben, fo ömrbe ie£t ber Staat eine StaatSfirche unb bie evangelifdje

$ird)e verlor ihre Setbftftänbigfeit, inbem fid) an bie Stelle ber £)ierard)ie ber Eäfareo*

Vavat fcfcte. ^Darüber fam cS ju lebhaftem Streite, inbem fowobt Theologen wie 3uriften

theilS für ben Staat, theilS für bie Sird)e auf ben ^amvfvla^ traten. So in $ranfreid),

ben Riebertanben, in einzelnen Reiten £>eutfd)lanbS, befonberS am Rieberrbein u. a.

•3n ben Rieberlanben vertl)eibigten bie eingeborenen §ollänber unb Sßeftfriefen baS Staats*

ttrd)cntl)um mit obrigfeitlidjer Sittenvud)t, wäbrenb bie auS ben watlonifdjen unb ftämi*

feben gtüd)tlingen hervorgegangenen ©emeinben eine eigene freie fird)ltcbe Verwaltung

unb bie Uebung ber ÜDiSciplin burd) bie '"preSbtyterien beanfpruchten. 2)en territorial

liftifdjen Rcmonftranten fteljen bie cottegtaliftifdjen Eontvaremonftranten gegenüber; aud)

bilben unter fid) felbft bie reformirten wie lutl)erifd)en "Dogmatifer jwei gefonberte £>eer=

lager. Einen großem Einfluß erlangte bie Sd)rift bcS Samuel Pufmdorf, de habitu

religionis christianae ad vitam civilem. Bremae 1<>87 u. öfter. Er füt)rte barin auS, ber

Staat beruhe auf einem Vertrage, bie SHrd)e bagegen auf ©otteS Einrichtung: „nulla

ergo est conventio hominum inter se ad subeundam et constituendam Ecclesiam , sed

singuli pro se, citra respectum ad alios sacramento Christi succedunt» (§. 32. a. a. SD.).

SDie $ird)e erfebeine, r.id)t wie ein Staat, fonbern wie ein collegium, quod civitati

subest (§. 30.). 3)urd) bie Ebriftianirung beS Staate habe bie Sirdje bie Ratur beS

EottegiumS nicht verloren, ebenfo Wenig aber fyabz baS Oberhaupt beS Staats ba*

burd) ben EpiSfepat erlangt (§. 42.). -önbeffen fetjen bod} bie Könige vorjügttd)e ©lieber

ber Äirdje (primaria membra ecclesiae) unb übernehmen beßbatb als fotehe größere

^flid)ten unb größere Red)te in ber Strebe. An einer auSbrüdlidjen SBorfdjrift, wie fie

fid) im alten Seftamente finbet (Deuteron. XVII. 18— 20.), fehlt eS im neuen; bie @e*

red)tfame beS Königs in ber Stirdje folgen baber auS bem 2Befen ber bürgerlichen Dbrig*

feit, ber chriftlid)en Religion ober auS einer freiwilligen Uebertragung von Seiten ber

Stircbe (Ex quo colligitur, si quae potestas aut quot jus summis imperantibus circa

ecclesiam et sacra christiana asserendum sit, id esse deducendum vel ex genuina indole

summi imperii civilis, vel ex indole ipsius religionis christianae, vel ex ultronea dela-

tione ipsius ecclesiae. §. 40. a. E.). ©iefer Ausführung fchtoß fid) Ebriftopb 9Rat*

thäuS ^ßfaff an in ben Origines juris ecclesiastici. Xübing. 1719. 4., wieberbolt mit

^injufügung mehrerer bahin gehörigen Abfyanblungen, Tübingen 1756. 4., befonberS

cap. IV., fo wie in ben afabemifchen Reben über baS $ird)enred)t. Tübingen 1742. 4.

(unb öfter), vornebmlid) baS 5. Kapitel. SSährenb ^ufenborf, burd) bie 3J?ad)t beS 33e*

fte^enben überwunbeu, fid) nicht barauf einließ, ein eigcntlid)eS ^ßrinjiv über baS $ird)en^

regiment aufaufteilen , tfyat biefeS ^faff auf ber ©runblage ber einzelnen von jenem aus-

gefprod)enen Sä^e. @S ift hiernach "bie Sirdje eine freie ©efeflfdjaft«, weld)e nid)t "bie

gorm einer civitatis ober Republit" t)at, bab,er eS »aud) gar nid)t aecurat ift, wenn

biefelbe in brei ipauptftänbe, ben 2Bebr=, 2z\)X* unb Räbrftanb eingeteilt wirb. ®er

Söehrftanb, baS ift bie Obrigfeit, gehört nicht jur Sird)e als Sirdje. On ber ürcblichen

©efeüfdjaft finb nur jwei Stänbe, ber Lehrer unb ber 3u^örcr, unb unter biefe gehöret

auch bie Obrigfeit, wenn fie fich ju ber Äircfye füget. Xk Redete aber, bie fie als
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Dbrigfeit über bie föirdic bat, t)at fic ntdjt als ein ©liefe berfelben» (S?ap. I. ber Sieben).

»£)ie Obrtgfeit ift verbunben, ben Untertanen bie ^reityeit 3« geftatten , ©efeflfdiaften

unter fid) aufJuristen, roenn fie bem Staat nid)t fd)abcn.« lieber foldjc ©efetlfdjaften

b/at fte bann aber and) beftimmte 9ied)te, nämlid) bftfi Wcdit jn approbiren unb }u confirmiren

ober aud) nur ju bnlben, ba§ jus inspectionis generalis, baö jus ädvocatiae n. a. (a. a. O.

$ap. V. §. 1. folg.)- ®$ ift "bie Slpplication ber ©cneralredjtc ber OBrigfcit über bie

im (Staat errid)tete freie ©efcflfdjaft leidit aud) in specie über bie &ird)e, bie ein ber*

gleichen ßoüegium ift, m ma*en roo man nur biefe brei (Stiide rool)l bemerfet,

1) baß bie Cbrtgfeit nid)t berechtigt fen, bie d)riftlid)en ©efetlfd)aften ,yt verbieten, baö

liefe roiber baS gettlidie Üiedit; 2) baß fie aud) nidjt berechtigt fet), berfelben fold)e (Sd)ranfen

ju fetten, bie bie ©eroiffen unb ifyre Freiheit beflcmmen; 3) baß fie aud) baö exercitium

jurium collegialium nid)t au fid) $ieben tonne, e$ fet) benn — baß bie Collegia ba$

exercitium ifyrer ltrred)te beferiren, ober ber Dbrigfeit pacto vel tacito vel expresso über*

baffen» (a. a. £). §. 15. Verb. §. 9.). SDian muß batyet untcifdjeiben »bie jurä sacrorum

majestatica, bie ber Dbrigfeit als Dbrigfeit gebübren, von ben collegialibus, bie ber

$ird)e at§ Stirdie cempetiren, roeldicS aud) bie Velare ber articulotum Smalcaldicorum

ift« (a. a. D. §. 21.). Tie £ollegia(rcd)te felbft finb nacb Sap. VIII. a. a. £>., baß bie

Untertanen 1) mit gujiefjung ibrer Seljrer fid) mit cinanber über einer gcmeinfdjaft*

lidien ©laubenöbefenntniß vergeben tonnen, m ber jeber nad) feiner Uebeqeugung fid)

üerbinbet; 2) baß fic aud) ermädjtigt finb, ben ©etteöbicnft na d) trjrer SBillfür unb

©utbefinben foroot)t ratione ber 5?irdieubi£ciplin , alö ftird>engebräud)cn, 3°^ linb £)rt

etn$urid)ten; 3) baß fie Seljrer unb Verftebcr nad) iljvev SBiDfüt annehmen; 4) baß fie

jur 33eforberung iljreö gemcinfcbaftlidicn £ircbenroefcn3 bon il)rcm Vermögen beitragen

tonnen, roa8 fie rocllcn, unb baffelbc felbft ju abminiftriren 9)cad)t unb #ug l)aben; 5) baß

fie per consequens leges conventionales mad)cn ; G) poenas conventionales ftatitiren unb

7) biejenigen, roetd)e roiber gegebene parole bam fid) nid)t bequemen voollen, au3 ber

©efellfd)aft aufbieten; 8) bie abusus, meld)e cingefd)tid)en, felbft reformiren; 9) roo ba8

brachium secularo bajti nötl)ig, foldjcS um ^ritlfc anrufen, aber aud) 10) ifyre gemein-

fdjafttieben 9fed)te Ruberen \\\ beforgen in geroiffen ft-ällen überlaffen tonnen. — (Sine foldjc

lleberlaffung ift in 3)cutfd)(anb jur 3eit ber Deformation an bie dürften gefdjeljen.

»9)can irrt offenbar, roenn man meint, ta% bei biefer Uebertragung ber ftird)enred)te

an bie Obrigfeit fein consensus, roeber expressus, nod) tacitus, nod) praesumtus %ü. er»

roeifen. ©8 ift }u biefem 33erocifc genug, baß bie ©emeinen fid) gefreuet, ba bie dürften

bie ftirdje reformtrt unb bie jara sacrorum an fid) $ogen.«

3)iefe3 ift baS batb nad)ber (febon i>on 3. §. Söör^mcv im Praeloquium jum jus

eccl. Protest. Tom. V. pag. 17. im -3al)re 1741) fogenanute dotlegialft)ftem, in

roeId)em bie babei jum ©runbe liegenbe ikrtrag3t()eorie irrig ift unb reeldjeä in ber

fpätern abftraften 5)urd)fübrung berfelben 51t l)öd)ft fel)lerl)aften Gonfcqueitjen au^gebilbet

rourbe, ba8 aber in ber urfprünglidjen ©eftatt bei Sßfaff felbft tum und)riftlid)en unb

unfird)tict)en Setmifcbungen frei ift, in ber $eftb/altung beS llnterfd)iebeö ber 9ted)te bc3

(Staate unb ber &ird)e, ber fogenannten jura circa sacra unb in sacra, in ber barauS

fid) ergebenben llnfäl)igfeit iüdd=eoangelifd)er Obrigfeiten, bie leiteten ^u vermalten, in

ber gorberung, baß bie Sanbeäljerren nid>t ctjne 3»^el)itng ber Äirdje felbft, in ber

georbneten Vertretung burd) bie 5lemter, über bie fird)lid)en 9ied)te verfügen biirfen

u. a. m. , 2Babrl)eiten enthält, ob,ne meld)e bie eoangelifdie 5tird)e jur ?luöbitbung im

©eijle be3 ©vangelium^ felbft unb nad) ben ©runbfä^en ber Oieformation nid)t gelangen

fann. 2Benn (Stabl (bie 5fird)enverfaffung nad) i^re unb 9?ed)t ber ^roteftanten.

Erlangen 1840, (S. 44) behauptet: »ba8 (ioaegialft)ftem ift ein Grgebuiß ber rationali»

ftifd)en 9iid)tung", fo ift bieg mdjt rid)tig, roie er benn aud) felbft äußert, baß »ber

©rünber biefeö <Sr/ftem3 in 33e^iel)ung auf perfönlicbe religiöfe ©efinnung alle 2lner=

fennung verbient«; barin aber Ijat er aüerbingS 9hd)t, roenn er erinnert, baß fid) balb

bie Dationatiften biefeö ©öftemS bemächtigt baben. ä)?an fann aud) jugefteben, baß
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btefeö «Stjftem r-orjugStt-cife geeignet ift, ber rationaliftifd)en 23et)anblung beS ^irdjen-

red)tS ju bienen, roenn ifym baS djriftlick gunbament entgegen toirb
r

roenn ber pofitroc

$arafter ber £ird)e als ber d)riftlid)cn negirt roirb. £)aß bieg aber feineSroegS bei ber

Befolgung ber ^rinjipien beö (SoIlcgialftyftemS notbnxnbig fet), ergibt bie 33erüdfid)tigung

ber Literatur ber neueren ßeit. (SS genüge bie Erinnerung an 33 i de 11 (mehrere 2luf*

fä(3e in <3d)und'S 3al)rbüd)ern ber gefanuuten beutfekn Literatur), s.)3ud)te (9ied)t ber

Äirdje. Seipjig 1840), Höfling (©runbfä^e et<angelifd) = lutkrifd)er Stird)enoerfaffung.

Erlangen 1850, befonberS §. 35.), um nur bereits ferettügte ©dmftftefler ju nennen.

lieber bicfeS ©fyftem [. m. eorneljmlid) Dan. Nettelbladt, de tribua systematibus

doctrinae de jure sacrorum dirigendorum domini territorialis evaagelici quoad eccle-

sias evangelicas sui territorii, in feinen Observationes juris ecclesiastici. Halae 1783.

Nro. VI. Seffetben Slbbanblung oon ben toafyren ©rünben beS proteftantifdjen 5?irdjen*

red)tS, ber Äirdjengetoalt ber ec-angelifckn SanbeSkrren u.
f.

ro. £>alle 1783. ©tafyt

a. a. £>. <3. 37 ff. ÜRidjier, ©efd)id)te ber eoangclifdjen $ird)cnberfaffung in 3)eutfd)=

laub. Seidig 1851. @, 208 folg. $. & Sacobfoiu

Collegium g-ermanicuin
, f.

Collegia nationalia.

Collegia national ia ofcet poutificia, inSbefoubere baS Collegium Ger-

manicum. SDtefe Kollegien finb 23ilbungSanftalten für 9Jcifftonarien, bie in djriftlidje

afatl)elifd)e ?änbcr gekn feilen, ©ie oerbant'en tt)re (Sntftebung junä'd)ft OgnatiuS
v-on Soöola, ber baS erfte bon ihnen ju 9t"om im Oabre 1552, alfo nur jtuölf 3'abre

föäter als ben Oefuitencrten felbft, nad) einem fd)on bamatS nid)t mebr neuen ^31ane,

für £>eutfd)lanb ftiftete (grieblänber, Beiträge jur 9ieformationSgefd)id)te. SSerltn

1837. <B. 275). 9cad) bem äftufier biefeS Collegium Germanicum finb fpäter alle äljn*

Iickn SInfialtcn geftiftet. 2)affelbe ift, nad) bem 23ud)ftakn feiner gunbatien, ein

©ömnafium mit einer tkologifd)en gafultät, baS alle 9ied;te ber remifdjen Linker fität

genießen uub »ort einem 9icctor unb £ebrcr auS bem Oefuitenorben geleitet »erben feilte;

in Sßaljrkit aber ein flöfterlid)eS (SrjiefyungSinftitut, SlnfangS für ©eifttick allein, bann

eine 3eitlang aud) für Säten, beffen <3d)üter ben Unterridjt in ber römifdien ©tubien*

2lnftatt ber Oefuiten — bem Collegium Romanum — tktlen unb übrigens unter beren

2luf[td)t leben, ©ie oberfte Leitung erhielt eine (Sommiffien &on fed)S (Earbinälen, 1ßro=

te ctoren genannt. £)iefe 'Sßrotectoren follen nad) ben Statuten in £>eutfd)lanb 33er=

trauenSmänner fyaben, bie fid) nad) fähigen jungen beuten umfekn unb außer ben £>eut=

fd)en aud) @d)»eijer, ^riefen, ©elbrifdje, (Sle&ifdje unb ©canbinabier fenben bürfen:

beun eben auS fe§erifd)en ©ebieten »ünfdjte man <5d)üler ju bakn. £>iefelben muffen

jtoifdjen funfjefyn unb einunbjroanjig Oake alt, gefittet unb oon ber Katar roobl

auSgeftattet, namentlich mit einer Ieid)ten unb gejiemenben SBeife fid) au§jubrüden begabt

febn. 9cod) in ibrer ^eimatl) roerben fie mit ben ©efei5en ber Slnftalt befannt gemad)t,

unb nur nadjbem fic fid) bereit erflärt l)aben, ib,nen eoüftänbig geb,orfam ju fet)n, nad)

9iom gefd)idt, bort aber bom 9tcctor erft roieberb,olt geprüft unb hierauf enblid), nad)

erfolgter (Sntfdjeibung ber ^rotectoren, roirflid) aufgenommen, hierbei üerpflid)ten fie

fid) ju lebenslänglicher Treue gegen ben $abft, bie römifd)e tird)e unb bie fatl)clifd)e

Religion — jtoeitenS ben geifttidjen ©tanb ju ergreifen unb alle S3?eikn ju nehmen,

fobalb bie (Sarbinal^^rotectoren eS befehlen; — brittenS im (SoHegium ju berl)arren,

nid)t bloß bis nad) 33ct!enbung il)rcr ©tubien, fonbern bis fie fäb,ig erad)tet finb, als

Arbeiter im SBeinberge beS £>errn nad) S)cutfd)lanb gefd)idt (ablegari) ju »erben. Sßeil

gerabe biefeS 21bgefd)idtmerben ber eigentliche j$K>zd ber Stiftung ift, fo befiehlt -ögna*

tiuS, mit großer $orftd)t ju toermeiben, baß etwa irgenb Scmanb nad) 9tom abgek, ber

nid)t juoor biefe fpecieüe 3Jcrpfltd)tung , fid) fenben ju 1 äffen, auSbrüdlid) unb k=

ftimmt übernommen fyabe. 3)enn bie Intention toar, ein ©efd)(ed)t Don ^rieftern ju

erjiekn, baS an h)iffenfd)afttid)er Jüdjtigl'eit bem Kampfe mit einem ©egner gett»ad)fen

fei), beffen 23ebeutung unb Äraft- -3gnatiuS nidjt üerlannte, an «Sittenftrenge unb ©e=

finnung aber geeignet fer/n möd)te, bem gefunfenen fat!)olifd»en ^riefterftanbc in ©eutfd)*
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lanb einen neuen ©eift sujuh-tngen. tiefer ,3roetf roirb bem eiutrctcnben Stimmen mit

bem 23emerfen vorgel)alten, baß er feiner 9?atur nad) bem einmal aufgenommenen nid)t

mefyr geftatte, bie SInftatt roieber 31t verlaffen unb eine anbve Lebensaufgabe 31t tobten

(aliara vitae conditionem amplecti). 3>ielntel)v muffe jeter Alumnus, fcbalb eß ben

^rotcctoren beliebe, fid) von ilmcn abfcnben laffcu , um an benjenigen Orten feiner

£ ei matt) ju arbeiten, an beleben er bamit bie befte %xxid)t febaffen tonne. SDiefe

^fÜd't muß er mittels außbvüdtid)er Bufagc, bon ber nur bie Sßrctectoren entbinben

tonnen, unb beren 33rud) mit fdweren ftirdjenftrafen bebrot)t roirb, eiblid) übernehmen,

münblid) unb fdjriftlid), in bereiter formet, bal)in geljenb, baß, nad)bem ber StlunmuS

bie gefammte (Stiftung (collegü institatum) begriffen, er fid) ifyren ©efefcen unb Sin=

ridjtungen gern unterwerfe unb bie Slbficbtcn (intentionem) ber ^rotectoren foroot)! int

Sollegium fctbft, alß nad)l)er (discedendo) erfüllen motte: baß er alle afatbotifdjen 93?ci^

nungen abfdjroöre, "baß jum Kampfe gegen fie geftiftete, fromme Onftitut biefcß <ScHe=

gittmß billige unb fid) il)m cinortne, um eß nad) alten feinen Ginrid)tungen treu 3U

galten." Julius Cordara, Collegü Germanica et Hungarici historia libris IV compre-

hensa. Romae 1770. Fol. ©arauß: ©aß beutfd)e Qoltegium in 9?om. Gntfte=

t)ung, gefd)id)ttid)er Verlauf, 2Birtfamteit, gcgenroärtiger ßuftanb unb 33ebeutfamfeit

beffetben; unter Seifügung betreffenber Urtunben unb Belege bargefteltt bon einem Satl)o=

titen, Leidig 1843; unb %. Steiner, @efd)id)te ber geiftlid)en 23ilbungßanftalteu, 9ftahi3

1835. <S. 85 ff.

$lad) furjer 23lütt)e mar biefeß (iotlegium gefunfen unb friftete ein fümmerlid)eß

Leben, biß % ©regor XIU., ber faft allen -3efuitcnfd)uten ber SÖelt fid) irgenb einmal

root)ttt)ätig ermiefen l)at, eß am 6. Sluguft 1573 neu cuuiditete unb l)ierauf ju 9iom

ein @ried)ifd)eß (13. San. 1577), (SnglifdjeS (22. 2Itorit 1579), Ungartfcbeß,
roetdjeß er imSatyre 1584 mit bem ©eutfdien vereinigte, ein -KZaronttifdieß (26. Ount

1584), ein £b,racifd) = Ollt)rifd)eß ßoUegium fomie bret bem ©ermanicum fefyr äl)tt=

lidje Stnftalten 31t SSicn, ^rag unb $utba grünbete. (Seine ©efinnuug batet fvridjt

er in ber (Stiftungßurfunbe beß Coli. Anglicanum folgenbergeftalt auß: "Säglid) fefyen

mir bte^irtfje mit ^interlift unb ©cmalt bon if)ren geinben angegriffen, 31t il)ren altern

©egnern, Ungläubigen, Surfen unb Ouben, finb nod) neue, Jle^er unb (Sd)ißmatifer,

I)in3ugefommen, bie voll ©otttofigteit unb läfterlid)en üßafynfinnß gegen fie fämvfen.

liefern Angriff fefcen SB« nad) ber ^3flid)t unferß 2Imteß bie Unß m ©ebot ftetjenben

Gräfte entgegen unb vertfyeibigen nad) Vermögen bie33ölfcr, roeld)e unter Unferm £d)it£e

finb. S)er mirtfamfte ©ebufc aber unb baß fräftigfte ©cgenmittet ift, in ben von jener

Sßeft befallenen Länbern bie Ougenb, beren roeidjereß ©emütl) lcid)t jum ©uten 31t roem

ben fet)n roirb, im fatt)otifd)cn ©lauben ju befeftigen." £>al)er, fagt ©regor, I)abe er

von Anfang feiner Regierung an geftrebt, 9?ational = (5ollegien in 9?om 3U grünben,

alß ^flan^fdmlen beß fatt)otifd>en ©laubcnß unb feiner unverfälfd)ten Lefyre (diversarum

Nationum Collegia, veluti Catholicae Religionis et sincerae ad eani institutionis semi-

naria). 21>ie im ©etanfeu, fo and) in ber $ornt finb biefe l'tnftaltcn inßgefammt

Wad)alnnungen beß ©ermanicumß: felbft il)re Stiftungßuvtunben ftimmen großcntl)eilß,

unb auf vielen fünften roörtlid), überein. £>aß 2ftaronittfd)e, llngarifd)e unb ©ried)ifd)e

finb babei untereinanber näfyer, alß mit bem (§nglifd>cn verroanbt, roeld)eß feinerfeitß bem

©ermanicum am äfynlidiften ift.

oebod) t)at bie (Stiftungßbulle eben beß Slngticanumß juerfl jtoet bebeutfame 3 Ui

fä^e, bie eine allgemeine gortbitbttng beß ©ebanfenß biefer Snftitute bejeidjnen: Grftenß

baß bie (3d)üter, roenn fie in bie Stnftatt eintreten, nid)t fogleid), fonbern erft nad) einer

^rüfungß^ett von fed)ß biß ad)t 9)c
v

onaten alß Sllumnen aufgenommen roerben, unb 3roar

nur gegen ein alßbann 3u leiftenbeß eitlid)eß $evfvred)eu, baß geiftlid)e Vcben niemals

verlaffen unb jur ^ürft'el)r in it)r ^atertanb unb jum ßintritt in ben bortigen Xienft

ber ©eelforge auf Söefeb,l ber Obern alle3eit bereit fet)it 3u toolten. 3ton ten8 roerben

benen, roeld)e bergeftalt toirtlidje Sllumnen geroorben finb, fünf Privilegien verliefen,
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bie barauf l)inauSgel)en , baß bie Alumnen nid)t, toi« eS bisher bei ben ©dauern beS

beutfdien SoßegiumS gehalten toa* , erft in itjver $eimatl) orbinirt toevben fetten, fonbem

bereits in 9iom m Knte ü)vev ©tobte« bie Äeifye erhalten können, um (id) nod) oor

ifyrer ^eimveife in prieflerlidjcn gttnftioBen zu üben. $u bem 23el)itf bet'ommen fie baS

9?cd)t, getoeiljt toerben zu bürfen: 1) außer ben getoo()ntid)en DrbtnationSjeiten, 2) ofyne

33cobad)tung ber gefefclidjen 3'ntcrftitien, 3) oljne SDimifforiatjeugmffe it>ver Drbinarien,

4) ofyne einen SituluS 53eneficii ober ^atrimonü, 5) enblid) olme baß ein ©efectuS sJca*

talium ilnten entgegen toäre. — 9cur ber jtoeite 3u
f
a^ ift eigentlid) neu, ber erfte ftnbet

ftd) jtoar nidjt in ben altern Stollen, aber bod) fdjon in ben 3gnatianifd)cn (Statuten beS

beutfdjen Kollegiums. 2)od) ift eS fd)toerlid) bloßer 3uf^, baß beibe 3"fä§ e
i
e&t 5

Us

gleid) crfdjeincu, oielmeljr bürfte barin bie Abfid)t (id) auSfprcdjen, baß Alumnen, bie

fo großer ^vioilegien , unb uainentlid) einer fdjeinbar abfeluten Drbination (f. b.), tl)eil=

fyafttg toerben foüen, fid> bem oon ifynen l)ier ergriffenen SebenSjtoede aud) um fo fefter

oerbinblid) madjen muffen. Denn augenfdjeinlid) toar in j[enem erften Sufafce e »ne 5lrt

abgcfd)toäd)ter In'ofeßtetftung geforbert, unb man tonnte babei an bie Analogie ber

2Dib'nd)Sorben benfen, toetd)e bei ber Drbinaticn ifyrer 9)citgtieber ben Xitel beS 23ene»

ftciumS ober Patrimoniums gtetd)fattS burd) einen anbern, nämlid) ben beS DrbenS

(professionis, paupertatis) erfe^en. 3)urd) biefe Kinfüfyrung ber Drbination ofyne £itel

gefd)ab bafyer im Oabrc 1579 ein nid)t unbebeutenber ©d)ritt, um bie Alumnenfamilien

<*»ter genannten Kotlegta ju einer Art geiftlidjer Kongregationen unter beftimmten Obern,

nämlid) ben ^rotectoren
,

ju'iuadjen.

©otoeit toar eS get'ommen, als baS 3)eutfdje Kollegium (1584 1. April) befinitio

mit bem llngarifdjen »ereint unb bei tiefer ©elegenfyeit eine neue 9iebattion feiner

©efefce gemad)t toarb. ©ie reeipirt beibe obige S lifäl?e ^n 1579, inbem fie nur

oon ben fünf 'ißranlegten baS letzte toegtäßt. S)aß ber ovbenSartige, bleibenbe B lt f
anis

menfyang ber Alumnenfamilie babei feft int Auge gehalten toirb, zeigt eine gleid)fallS neu

hinzugefügte 23eftimnutng, toonad) für abtoefenbe Alumnen, unb inSbefonbre bie in £)eutfd)=

lanb oertoeitenben, ber üiector beS Kollegiums oäterüdje ©orge tragen fotl, inbem «er

oon ifyren arbeiten 5?enntniß nimmt unb fie liebeooll treffet.» Alfo bleiben bie Alumnen,

aud) nad)bem fie bie Anftalt oerlaffen l)aben, mit beren Oberhaupt in 23erbinbung unb

fyaben ifym über arbeiten ttyeilS ju berid)ten (eorura labores cognoscendo), tfyeilS bie*

felben oon ifmt birigiren ju laffen; benn eine fold)e Leitung ift mit ben 2£orten eos qua

decet caritate consolando bod) toofyl gemeint. Sie inbioibuette Abtrennung ber familia

Collegii Germanici oon ben übrigen Orben toar au6) bereits fo toeit enttoirfelt, baß toäl)=

renb in ben frühem Statuten nod) fotdje junge 2)iänner, bie in einem geifttidjen Drben

fd)on
s
}3refeß getl)an fyaben, für befouberS paßlid) zur Aufnahme erad)tet toerben, nun?

mefyr — in gerabem ©egenfa£e baju — 2)cönd)e aufzunehmen unterfagt unb ben Alumnen

oerboten toirb, jemals in einen Drben ober eine orbenSät)nlid)e Kongregation, ob,ne

auSbrüdltdie Krlaubniß ber ^rotectoren, einzutreten, ©er OrbenSgeljorfant oerträgt fid)

nid)t mit bemjenigen, tocld)en ein x'UumnuS feinem SRector unb ben ^rotectoren feines

Kollegiums tebenStängtid) fd)itlbet.

9)?and)e ©rcgortfdje Stiftung, toie bie 3U gutba, ^3rag, Sßien, fd)tief mit ter 3 ett

toieber ein. S)aS Collegium Germanico-Hungaricum, Graecum, Anglicanum unb Maro-

niticum beftanben aber nod) in itjrer obigen Kiurid)tung, unb oon KtemenS VIII. toar

am 7. ©e^ember 1600, nad) bem 9Jiufter beS äJtaroniticumS , ein <Sd)ottifd)eS KoIle=

gium geftiftet toorben, als am 21. Ouni 1622 bie Kongregation de Propaganda fiele

geftiftet toarb unb an ber SBerfaffung jener Slnftalten infofern ettoaS änberte, als ber ib,r

jugetoiefenen Kompetenz gemäß jiterft Karbinäle aus ib,rer 9Jätte '

5u "]3rotectoren ernannt

tourben, unb allmäl)tig baS ^votcctionSred)t im 22Sefenttid)en an bie Kongregation als

foldje überging, ©obann tourben unter il)rer S3ermittctung ju 9?om nod) §tDei äb,nlid)e

Kollegien, baS Collegium Urbanum de Propaganda fide oon ©regor XV. am 1. Stuguft

1627 (f. über bie 33erfaffung bcffelben bie 2Jiünd)ner l)iftorifd)^olitifd)en SBtätter 3al)rg.
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1842 23t>. X. @. 147 ff.)/ unb ba« Collegium llibcrncnse t-on bemfelben im 3at)rc 1628,

letztere« für Srtanb, erftere« ohne Sefdjränfung auf eine einzelne Kation begrünbet,

wieweit e« erft aflractyüg tiefen gang weiten ©ejidjtSfrei« gewonnen bat; — betbe nad)

ben obigen alten
s
3)iuftern. Stußer föom aber ttmrben tbeil« funbirt, tbeil« erneuert unb

mit (Statuten oerfeben bie ßoüegicn von SQSten, Sßrag unb ba« 3 1 1 r> r i c u m ton Ve

retto am 1. Sunt 1627, ba« oon gutta am 18. Dezember 1628, ba« 3rlänbifd)e

am 12. Slpril 1631, ba« erjbtfdjSfttdje ©eminar bon ty rag am 22. ©ejember 1638,

ba« @ried)ifd)e Seminar ton ©. 23enebette inllllano am 30. 3uni 1732, unb ba«

ß£)inefif die unter bcin tarnen ftamilia 3fef« (itjrifti 51t Sftea^cl am 22. Wdx] 1736.

2tl« im Sabre 1677 ber ©efretär ber Kongregation de propaganda ade, Urban

Gern, in einem Eeridjte an ben ^aoft, ber unter beut Eitel Etat pr&ent de l'Eglise

catholique in franjöjtfdicr Ueberfefcung ju SImfterbam 1716 gebrueft worben ift (f. über

benfetben meine ©djrift: bie fJrobaganba :c. ©Sttingen 1852. II). L ©. 107 f.) eine

efficielle Sarftettung be« ®efd)äft«freife« ber genannten Seb^rbe gab , f
pridjt er at« ibren

©runbfat} au«, baß" für jebe« t)äretifd)e i'anb ein Kationalcoßegittm, nad) bem SDfarjier

etwa be« Xeutfdjen, eriftireu muffe. (Er föliejjt beb.« feiner <£arftcllung ber Gurobäifdjen

ÜRifftonen aud) eine äufeatyung ber bamat« beftebenben berartigen Stnftalten an, in toeU

d}er er außer ben genannten nod) berfdjiebene anbre $u *i)3ari«, $>caitanb, Scuatt,

8raun« berg, Dllmüfe :c. gelegene nennt. (Sin cfficieUer (ionfpectuö au« ber neueften

3eit finbet ftd) in ber Xotizia statistica delle missioni cattoliche in tutto il mondo.

Roma 1843. ©. 21 biß 27. 2>erfelbe übergebt, weil fie untergegangen finb, bie (Scllegien

oon $rag, 2Bien unb gulba; bemerft, baß ba« aRaronttictun mit bem Urbanum bereinigt

fett unb nennt folgenbe im Cbigen nod) nidjt genannte, tbälweife jebccb, bon Gerri fdjon

erwähnte Slnftalten, bon benen gerate au« tiefer Stnffübiung gewiß ift, baß fie ber

(Kongregation de propagande «de at« ÜRifftonScoflegien belannt, unb watjrfdjeinlid), baß"

fie ganj nad) Analogie ter obengenannten eingerichtet fint: in Italien ba« ©ried)ifd>e

GeUegium ober Seminar bon Palermo , ta« Coli. Helveticum j« 9)caitanb , eine Slnftalt

für Albanien, urfprünglid) in germo, jefet mit bem Urbanum bereinigt, unb ein Solle*

gium JU Ü)cetan in ©aboben, teffen nationaler Sarafter nid)t näher beftimmt wirb; in

grantreid) ba« (Seminar Des missions dtrangerea für Gbina unb §inter*3nbien unb

ba« tton Saint Esprit für bie SJciffionen ber franVeftfdien Golemen
, fo wie ein Srifdje«

Gotlegium in <ßari«, nid)t minber ein 3rifd)e« GoUegium in £ouat); in 3rlanb felbft

enblid) ttier neu gegrünbete Gotlegien gu yicunghalt, Sl)urle«, bei Dublin unb ju Gar=

low; ledere« für au«länbifd)e äJhffionen beftimmt.

SDie 33erfaifung biefer Gotlegien, foweit fie befannt ift, beruht nod) l)eute burebau«

auf ben fd)on bei ber (Stiftung te« öermanicum befolgten ©runbfäfcen. 3lü*enfyalben

ift Üjr 3wed, tüd)tige, gut fatl)olifd)e, in ber «ßolemif bewanberte ^retiger unb ©eel=

forger $u er^ietjen: ju tiefem Gnbe wirb eine Stiftung gemad)t für eine beftimmte Stnja^l

Alumnen , weldje au« ben (Regenten entnommen werten feilen ,
Xi'c fie JU Wirten beftimmt

finb ; bamit nidjt bie tatl)olifd)e ?eb,re bort au« bem Orunbe minber eiubringlicb geprebigt

werte, weil fie iwn greinten vorgetragen Wirt. 3^te Alumnen werben unter Leitung

irgenb eine« Crten«, meiften« ter Oefuiten, au«gebiltet unt in itjr 33aterlanb entweter

fd)on at« geweihte ^riefter, oter wenigften« jnr Ortination boUig borbereitet entfallen.

mit ber SJerbfüdjtung , eben bort at« ÜWifftonare 31t arbeiten. SSorftanb te« (Softegtuiu«

ift ein au« tem mit ter Slnflalt betrauten Orben entnommener JRector, ter aud) mit

ben entlaffencn Alumnen in obenerwähnter 2Beife in 33erbinbung bleibt, feinerfett« aber

unter ter ^ror-aganta ftebt. Sa« mit ihr tocat am näcbften t>erbunbene eottegium

T Urbanum de propaganda fide* ^at in feiner Verfall ttUfl weiter nid)t« Gtgentbumlicbc«,

at« taß e« tie Üentenj ber übrigen ät)ntid)en Stiftungen generalifirt; unb Wat)rent biec

aüemat nur für ein einzelne« ?ant ju forgen pflegen, <Sd)üter au« ber ganzen 2BeU

aufnimmt. S)ie pobuläre SDemonftration taten in bem 3prad>enfeftc an ömpbanta tft

befannt.
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SBenn aber für bie ältere Seit bie Sleljnlidjfeit in ber Kinrid)tung fciefer toerfd)ie=

benen Anftalten nur einen fiiftortfd)en ©runb fyatte: fo muffte, feit fte alle ber mit großer

äRadjt serfefyenen Kentratbefyörbe ber ^ropaganba untergeorbnet waren, il)re weitere gort*

btlbung »oft felbft eine gleichmäßige ferm. ßucrfr gab Urban vm. in einer Konftitutton

bom 18. SJcai 1638 bie erften bier ber obencrwälmten 5ßribifegien beS Collegium Angli-

canum, nur mit etwas genauerer ftormulirung ber beSfatlfigen Krforberntffe, alten unb

jcben Alumnen ber
s}3ropaganba in ben päbftlidjen Kollegien (Coli, pontifieia) unb fämmt*

Üdjen übrigen Bögltugen, bie irgenbwie im sJWfort biefer Kongregation ju 9?om ober

anberwärtS, jefet ober fünftig erlogen würben (Bullar. Congr. de propag. f. T. I. p. 91.).

Unb wie toon jefyer biefer befonbern ^rioilcgirung ber Alumnen bei ben Kollegien, für

voeld)C fte galt, anbrerfeitS aud) eine befonbere 23erpfltd)tung entfprad), fo bat ebenberfelbe

Urban VIII. aud) fdjon für fte ade — 31t melier Bett ift ttidjt genau befannt — einen

unb benfelben beim (gintritt in bie Anftatt abjttlcgenben Gib borgefdn-iebeit , beffen gormel

nur in einer fpätern öon Ateranber VII. (SBretoe toom 20. 3uti 1660. Bullar. Propag.

1, 140) l)erftammenben 9Jebaftion aufbewahrt ift. ©ie enthält fed)S einzelne SSerpftid)*

fangen: 1) Annabme ber SBerfaffung ber Anftalt, Unterwerfung unb Kinorbnung in

biefclbe, 2) 33erforedjen, in einen £)rben ober eine orbenSartige Berbinbung, obme (Sr=

laubniß ber ^ropaganba, niemals einjutreten, 3) ben geiftlidjen ©taub unb alle feine

2öeit)en auf fid> ju nehmen, fobalb biefe Kongregation eS befehle, 4) unter allen Umflä'n*

ben, aud) Wenn man in einem Drben Ißrofeß getrau fyaben fottte, ber '-propaganba reget*

mäßige 23erid)te 31t erftatten, 5) auf ifyren SBefeljl, aud) Wenn man Regulär geworben

wäre, unoerweitt als SDciffionar in bie £>eimatb ftd) ju begeben, unb cnblid) 6) btefen

Kib nad) ber toon Iß. Aleranber VII. in bem ebengenannten Sreoe gegebenen ®ecla*

ration ju »erfreuen. 3)iefetbe befagt, bafj burd) tljn jeber Alumnus für fein ganjeS

Leben unb alle Lebenslagen (perpetuo quoad vixerint, in quoeunque statu permanserint)

verpflichtet werbe unb feinen ©ienji nidjt auf ifym beliebige SBeife, fonbern nur ad prae-

scriptum Sedis Apostolicae leiften tonne, ©amit er Sterin burd) feinen ©rbeuSgeborfam

möge gewintert werben, fott jeber DrbenS^rofeß eines Alumnus, fobalb er obne auS*

brüdlidje fdjriftlidje Krfaubniß ber propaganba gefd)et)en ift, nichtig fetm, wäfyrenb 3U

ihrem ©ienfle aud) berjenige, bem fie ben Eintritt in einen Orben geftattet, nid)tSbefto=

weniger üerpftiditet bleibt. Anfdjeinenb War eS »orgefommen, baß Alumnen ben eintritt

in einen Drben, ober bie 2Bat)l eines anbern LebeuSberufeS (status) bamit ju entfd)uU

bigett toerfudjt Ratten, baß fte obne biefen ©djritt fid) nid)t würben fiaben ernähren tonnen.

©ieS, fagt Ateranber
,

fet) feine StuSrebe: benn ber römifdje ©tub,t (äffe leinen Sflifftonar,

ber reblid) arbeite, in 9cotb; außer etwa mit beffen eigner ©diutb, wenn ernämlid) nid)t

pfltd)tmäßig berietet Ijabe. ©enn jeber Alumnus eines SrationalcoflegiumS, möge er

weltgetftlid) geblieben ober Regulär geworben fetjn, muffe, fobalb er ftd) einmal biefem

widrigen ©tanbe geweitet fyabe, fo lange er lebt, jäfyrlid) — wenn er außerhalb Suropa

fid) beftnbet, alle jwei 3abre — ber Kongregation de propaganda fide einen fd)riftlid)en

33erid)t erftatten über feine ^erfon, Lage, feinen Aufenthaltsort unb feine Arbeiten ; unb

t)at bieS ©d)reiben, baS an ben näd)ftrefibirenben apoftolifd)cn 9cuntiuS abgegeben wirb,

jebeSmal fo oft 31t wieberb,oteu , bis tt)m ber SfomtinS ben rid)tigen Kmpfang befd)einigt.

3u fold)en 33ertd)ten gibt eS auSfüt)rtid)e Anleitungen, worüber nad)3tifel)en ift meine

angeführte ©d)rift Z\). I. @. 341 bis 348. — 3u ber erwähnten SDeclaratton ftnb

nod) 3Wei anbre bom 8. April 1661 unb 9. 2Rat 1667 gelommen, in benen namenttid)

über bie SßerufSarten (status perpetui), weldje bem ßwede ber KoHegten gemäß finb,

genauere Anorbnung getroffen unb beftimmt wirb, baß Wenn ein Alumnus, um leben

3U tonnen, einen status ab instituto suo alieaus gewählt baben follte, btefeS 3War feines

KibeS wegen ftetS wiberruflid) unb bie ^propaganba befugt ift, ibm barauS absuforbern,

tlmt aber alSbann feinen Lebensunterhalt geben wirb.

©er Alumnus »erpflid)tet fid) alfo für fein ga^eS Leben 31t einer öoKflänbi*

gen unb auSfd)tießtid)en Eingabe an bie ^mdc beSjenigen Kollegiums, in weldjeS
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er eintritt, um barin, allcrbingS auf heften ber ittrdje, erjogen unb mit jenen befonbern

Privilegien auSgeftattet ju derben. (gr übernimmt aujjevbem eine regelmäßige Sertdjt*

erftattung an bie Sßtopaganba. — 5D?inbeftcuS feit bem öabre 1660 ift biefe 3lvt $er*

vflid)tung öß« fämmtlidjcn Alumnen ber vabfttidjen 9?atienalcel(cgien — ben Sacerdotes

saeculares ad missiones apostolicas admissi, h)ie im ©egenfajj bet Missionarii reguläres

ber effictetle Stiel ber Alumni collegiorum pontificiorum s. nationalium ober Congre-

gationis ju lauten pflegt — eingegangen roerben. (Sine fo auSfddicfclidje Söibmung aber

für baS gan$e Leben ift nid)t ofyne SJertvanbtfdjaft 3U einem gcn>ei)ulid)cn DrbeuSvrofefj

unb biefe (Seite baran bleibt nod) genauer ju betradjten.

2£ic baS beutfd)e Qiottegium, fo Ratten aud) bie übrigen jtbeS einen beftimmten geo*

gravl)ifd)eu SBejtrl im 2luge, um gcrabe für tiefen feine <2d)üter auS^lütben. (Selbft

baS aüumfaffenbe Kollegium Itrbannm ergebt jebeu aufgenommenen bod) nur für fein

eigenes 53aterlanb unb verfügt bloß auSnafymSiveife anberS über ilm. gerner umfaßt

babei bie (Stiftung — baS institutum — einer folgen Slnftalt, neben ber Srjielntng ber

geiftüdjen Strafte, aud) vorder ifyre £>eran$iel)ung unb nadjfycr ifyre fernere Leitung unb

bem $\x>zdt beS Kollegiums entfvred)enbe 23cnu£ung. Onbem affo bie Stlumneu bei ifyrem

Eintritte burd) ben obigen Kib fid) ber gefamntten (Stiftung anfd)liefjen, verpflichten fie

fid) lebenslang ju »»einer beftintmten 9Jiiffion," b. I). jur 9JiiffionStl)ätigfeit in

einer getviffen ©cgenb ; nämlid) ber, für tveld)e eben biefe (Stiftung gemad)t ift. ©arauf

be^ter^en fid) in ben ©efe^en SluSbrütfe üne: nationes quibus operam suam devoverunt,

natio cid sese addixerunt etc. (Bull. Propag. I. 148. 149. T. V. 139.). £)ieS lag fd)on

.von Anfang an im ^arafter ber genannten 2lnftalten, getoann aber burd) bie centrale

Leitung ber ^ßrovaganba mebr ©leid)fÖrmigfeit, bie fid) in ben angeführten Gsrlaffen

SlleranberS VII. fefyr beutlid) auSfvrtd)t. 3eber SllunmuS , beißt eS fyier, tjat fid) ber

«Stiftung (laudatio) beseitigen Kollegiums eingeorbnet unb angefd)loffen , in n>eld)em er

erlogen ift. ©iefem «Onftitut" Ijat er fid) burd) feinen (gib gennbmet, I)at barin »»^refefj

getfyan» (institutum cui se juramento devoverunt, quod professi sunt, — ex vi instituti

quod professi sunt, educationis atque instruetionis ac demum juramenti tenentur, quoad

vixerint, unb }tt)ar ad salutem nationum
,
quibus operam suam devoverunt u. bgl. m.),

unb baburd) bie ^flid)t auf fid) genommen, lebenslang als 9Jaffienar unter ben Golfern

3U arbeiten, benen er tergeftalt feine Gräfte frehuiUig getoibmet l)at. gürifyr (Seelenheil

3U forgen, I)at er burd) Gib unb geuoffene Kqiefyung fid) jur Lebensaufgabe gemad)t

unb leinen anbern iöeruf barf er ergreifen, als ber fid) l)iermit verträgt. £>aben bafyer

foldje Alumnen eine Lebensart genxiblt, in ber fie il)n in irgenb einer 9?ütfftd)t nid)t

meljr erfüllen tonnen, fo vermag bie ^revagauba bieS jeberjeit ju annuKiren. Sie

Sllumnen feilen ftetS ba arbeiten, roefytu fie nad) ber (Stiftung ifyreS Kollegiums gehören,

in ben SBejtrfcn
, für bie fie fid) ein für allemal vervfttddct fyaben; nad) ben propriis

uniuseujusque Collegii institutis, ad finem fundationis assequendura, ad praescriptum

Bullarum pre suis Collegiis editarum — ober aud) Sedis Apostolicae — inservire.

Quidquid de se ipsis statuant Collegiorum pontificiorum alumni, subordinatum esse

semper debet fini principali, spiritualis scilicet earum procinciarum salutis, quibus ex

vi instituti sunt simpliciter et omnino obstricti (Bull. I. 145.). (So feilen fie aud),

tvenn fie in ben galt lehnen, toegen mangelnben Lebensunterhaltes ihren 23eruf aufgeben

ju muffen, bieS ber ^rovaganba berid)ten, bie Dftemanben, ber auf ben Eitel ber SRifften

orbinirt roorben, barben laffen, il)in vielmehr eventuell ©eb,alt geben rotrb (Bullar. I.

141. 142. 236.).

E)ie Drbination auf ben ÜDcifftonStitet (ad titulum missionis ober, toaS aud)

Vorfommt, ad tit. illius — certae — missionis, ober ad titulum Collegii) ift unter ben

Privilegien bereits genannt roorben, n)eld)e 2lnfangS bem Slnglicanum, bann anbern,

juttetjt 1638 allen 9cattonatcottegien verliefen korben. 3)ieS 9ted)t sine aliquo patrimonü

vel beneficii titulo, tantum ad titulum missionis gelvcib/t ^u werben, Voax eine um fo

größere Segünftigung, je ftrenger fonft auf gehörige sJiad)n)eifung eines EitetS gehalten

SitaUfSnc^Uopäiit für ^»vtülogie unb Äir^f. II. 50
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toirb. -Die -ftatur aber biefeS 50? tfficnöt LtcXS ift nun flar auS ber oben bargeftettten 23er*

bftid)tung ber Alumnen. (Sin SBeltbriefter ift ntdjt, Wi« ein orbenSgeifttidjer 9Jcifftenar,

auf bert Xitel feines DrbenS gett>eifjt; fonbevn toenn er toeber ein 23enefictunt , nod) etwa

eigenes Vermögen fyat, fo ift eS eine 5*age, ob er übertäubt orbinirt werben fann?

©o lange nun bie SDtöffton, toie bieS bor 1552 ber ftaU toar, bloß ton ben Orben

betrieben tottrbe, tonnte tiefe Srage niemals borfommen; unb aud) bie «Stiftung beS

beutfdjen (Kollegiums n>ar anfangs barauf gefteHt, baß bie Alumnen erft nad) ifyrer 9tutf=

fet)r unb bon ben beutfd)en 33ifd)öfen fotocl)t orbinirt , als mit 23eneficien berforgt unb

bei beren (Konferirung gerabe beoorjugt fetm feilten , toobei nur auSnaljmStoeife aud) fd)on

an anbertoett ju befotbenbe 9ieifebrebiger gebaut toar. 3n (Snglanb aber gab eS unter

ber Regierung ber Königin (Slifabett) toeber fatr)clifd?e 33ifd)öfe, nod) Seneficien; fyier

toar alfo eine anberSartige £mlfe nötb,ig unb man entfdjleß fid) , bie auSgebilbeten Alumnen

beS (Kollegium Stngticanum nod) in 9?om 3U toeiben unb für ifyren Unterhalt feitenS ber

SInftalt fetbft (bab,er Tit. Collegii: Rigantius, Comm. in Regul. Cancell. XXIV. §. V.

Ed. Colon. 1751. 2. 401 ff.) (Sorge ju tragen, fotange unb fo oft eS nötfyig fei).
—

2>ie £)ectaraticnen bon 1660 unb 1661 (bgt. oben) geigen, toie bieS ^rinctb atlmäbjig

allgemein geworben ift, fo baß in alten gäüen bie (Stiftung, toeld)e einen 2ltumnen

auSgebitbet b,at unb feine Gräfte brausen toitt, ober aber bie Dberbel)örbe biefer ber*

fd)i ebenen (Kollegienftifhingen , bie (Kongregation ber -ßrobaganba fetbft, für ben £ebenS=

unterl)alt eines jeben 2llumnuS, toenn er nur in ifyrem ©ienfte arbeiten toitl, eoentuetl

31t forgen bereit ift. Stuf biefe 2IuSfid)t bin aber fann er aud) atlenfattS fd)on orbinirt

»erben; fofern er nur bagegen fid) lebenslang 31t bem geforderten Xüenfte berbflid)tet.

2tugenfd)eintid) 3eigt biefer Xitel eine Analogie mit bem titulus professionis s. ordinis,

tote fogar ber 5luSbrucf profiteri institutum Collegii ftd) als ted?ntfct)er ertoiefen bat unb

aud) baS 2Bort institutum für einen Drben ober orbenSartige (Kongregation, mit benen

bie unter tfyren 9?ectoren »ereint bleibenben 2llumncnfamitien ber Collegia pontificia

obnelnn biet 5lel)nlid)feit baben, Ijäufig gebraud)t toirb. Stuf ber anbern (Seite tritt bod)

aud) bie 9?atur eines ehtfadjen titulus mensae s. pensionis (tjier atterbingS pontificiae)

im 9#iffionStitel fo ertennbar fyerbor, baß er — toie baS aud) bei ben ^raftitern ber

beutigen (Kurie geltenbe 2lnftd)t ift — als ein SDJittelbtng 3toifdjen bem Xtfdj» unb OrbenS-

Xitel aufgefaßt »erben muß.

§eut3utage toerben toett bie meiften llumnen ber üftationalcollegien, 3. 23. fämmtticfye

Sdjüler beS ©ermanicum, unb ebenfo bie ßöglinge beS (Kollegium Urbamtm, bie mit

bem anfange beS 3toeiten 3afyreS tfyrer tI)eologifd)en Stubien getoeiljt 3U toerben pflegen

(9Jiünd)iter l)ift. bot. 331. X. 148), auf ben SDäfftonStitet orbinirt, gefyen barauf in tb,re

Jpctmatb, unb ermatten bon ber ^robaganba fo lange SebenSunterfyatt, bis fte eine 2InfteI=

lung befommen. Können fie eine foldje mcr)t erlangen, fo teuren fte in beftimmter 3eit

nad) 9i~om 3urüd unb toerben im ftafye ber 9J?iffion anbertoeitig bertoenbet.

Vgl. meine (Sdjrift: X>ie ^robaganba, il)re ^rincibien unb tfyr 9?ed)t. ©ort.

1852. XI). I. S. 73 bis 91 unb 225 bis 245, toofelbft bie Belege 3U bem fyier Vorge=

tragenen int (Streuten angegeben finb. 3)?cjer.

CTottcgtanteit (9il)t)ttSburger), eine graction ber 9iemonftranten (Slrminianer).

Sie führen tt)ren Urfprung 3urüd auf bie brei auS bem 33auernftanbe b,erborgegangenen

Srüber Sodann, 2lbrtan unb ©itbert ban ber (Kobbe 3n !?et)ben. SDtefe fam*

metten toäl)renb ber in ^otge ber X)orbred)ter Stjnobe über bie Sfrmimaner attSgebro*

d)enen Verfolgung bie 3erftrcttten ©(aubenSgenoffen 31t (Konbentiteln 3u2Barmonb, in ber

9tal)e bon Serben. Satb aber fonberten fte fid) mit nod) einigen ib,rer ©eifteSbertoanbten,

bem ^ifdjer 5tnton (Kornelifon unb bem Dr. Kambfyufen, bon ben übrigen Strminianern

ab unb famen in einem befonbern §aufe 3ufammen. Sie legten ftd) auf's Sßeiffagen unb

nannten ftd) ^3robb,eten. -3b,re S3erfammlungen (Collegia) beilegten fte fobann nad)

9?l)t)nSburg, einem X)orfe untoeit Setjben, bal)er ib,r DJame. 3n ib,ren ©runbfä^en fommen

fte tl)eils mit ben Duäfern, tljeilS mit ben Stnababtiften überein. Sie taufen burd) Unter«
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tauten, verwerfen einen georbneten Sefyrftanb (inbem 3eber auftreten barf , ber oem ©eift

erwedt ift); ebenfo wollen fie nichts oon fmnbclifdKit 33üd)crn wiffen mit» Ratten ton

$rieg unb baö ißefleiben ebrigfeitlidjer Remter für unoerträglid) mit bem (2t)riftenberufe.

2)ie (Sefte bflanjte fid) in cfwttanb nnb S&eftfrieStanb fort, erlofd) aber mit (Snbe beö

vorigen OafyrfyunbcrtS.

3>gl. <Sd)retff;, $.©. feit bcr 9fcf. V. <5. 330. 331. Gregoire, histoire des sectes

religieuses , T. V. p. 328. gliebner, (iettecteureife I. <S. 186. ^aocnlmd).

(toUtfiuit fcer 9$jlid)tcit bffegi man ben galt ju nennen, fto jtoei ober mehrere

pflief/ten 3U gleidjer ßeit an ben äftenfdien herantreten, wäfyicub er bod) nur Sine erfüllen

lann. ©d)on barauä aber ergibt ftd), baß" objeftio unb an ftd) bctrad)tet ein fol&er

Siberftrcit ber Sßflidjten bem 23egriff ber Sßflidjt felbft wiberftreitet unb burd) itm gerabeju

am?gefd)loffen ift. ÜDenn an fid) unb objeftio betradttet ift bie
v

4>flid>t immer nur bie eine

unb allgemeine, ü>ie man biefelbe in bem f. g. iDtcrafpvincip aud) aulbrütfen mag. <Soe=

cialiftrt ]k fid) nun aud) für ba$ 311m £)anbeln aufgerufene (Subjeft je nad) ben befontem

(Satten unb 33erJjältniffeu auf baö s3J?annigfaltigfte, fo wirb fie bod) in jebem biefer gäUc

in ber 2Tnrflid)feit immer ganj erfüllt, foH c8 wenigstens werben. SDiitfyin fd)licßcn Wohl

bie fcerfdjiebcnen £>auclungcn ocer §anblung3weifen in jebem beftintmten Moment cinau*

ber an8; bie Pflichten felbft bagegen wiberftreiten fid) nid)t. 2£aS alö ein foldjer Sßibcr^

fheit erfdjeint, beruht teoiglid) auf ber ©ubjet'tioität be« 9Jicnfd)en, ber über feine wirf=

Iid)e 1pflid)t ober feine $erpflid;tung in einem beftimmten dement nod) ungewiß ift, oft

ftd) aud) nur in einem (Eonftift befiubet jtotfdjen feiner $flid)t unb feiner Neigung.

2lu3 biefem (Scnflift unb jenem Sdwanf'en aber foü er eben fyerauS; bie ©trübet, roeld)e

er l)at, fotten gelöst, bie Ungewißheit unb Verlegenheit (Perplexitas) fett befeitigt, bie

ßetlifion aufgegeben werben, ein 23ewei8, bafj fie ebjeftib unb an fid) gar nidjt oor-

fyanben War.

2öirb tteS gehörig feftgcl)alten, fo oeveinfad)t fid) bie ganje Se^re bon bcr -|3flid)ten=

ßoüiften, mit weld)er fid) bie ältere (Stint, p^ilcfcpf)ifd>e wie tfyeolegifdje, fo au8fül)rlid)

befd)äftigte unb weldje bie Cuette ber (Safuifttt warb (f. b. 2trt.), außerorbeutlid).

2)enn nun fömmt CS nur barauf an, 1) für ben oberften fittlidjeu ©runbfa^ ben rid)-

tigen 2Iu3brucf ju finben, ber auf d)riftlid)cm (Stancbunft bloß auö ber Obee beö 9ieid)e8

©otteS gewonnen werben fann; 2) bie ^flid)ten all ein wirfüdjeö Sbftern barjufteüen,

in weitem anerfanutermafcen fein Clement fid) mit bem anbern in Söiberftreit befinden

fann, unb 3) für ben (Sntfdjtuß barauf ju bringen, baß ade Jpanfclungen tfyeilö nad)

bem unter tfynen ftattfinbenben allgemeinen 3u [
amnien^an3 e aufgefaßt werben, tfycilö

nad) bem (ioeffictenten, weldjer bie einzelne ^anbluug motioirt, wcld)e3 beibeö (entere

©d)leiermad)er (b. djriftl. ©itte <B. 65) ben Ort eincg -Seben im 9ieid)e 0otte8 ge=

nannt ^at. (2ö gilt mit anbern Sorten unb im .fmiblitf auf ben berfönlid)en §eil8*

befi^, weld)er fubjeftw betrad)tet ba3 Sefen bei (SfyriftentfmmS, näl)er beö ^]3roteftau=

tiSmuö ausmacht, bie Siebergcburt auö ©tauben unb ©eift (Ool). 3.) unb auf ©runb

berfel6en in ber Heiligung bie aüfeitige 23ilbung beö d)rifttid)en ^arafterö. Qn eben

bem ©rabe, wie fie ju Stanbe fömmt, berminbern fid) bie (ioüifionen aud) für ba8

(Subjeft unb finfcet fid) baffetbe immer leid)ter unb fidjerer ^uredjt, felbft in ben fdjwic*

rigften ?agen be$ ?ebenö; für ben bottenbeteu Starafter aoer ocrfd)winbcn fie oöüig,

weit er ganj oon ber Siebe erfüllt in jebem üDtoment mit ber 2£ci$l)cit I)anbelt, weldje

all bie f)öd)fte grud)t ber SBefennenfyeit immer bie Totalität aller 23ert)ältniffe im Stuge

f)at unb ftetS bie rid)tige Stellung jur t)öd)ften fitttid)en Aufgabe nehmen läßt.

üftit JRec^t läßt ftd) bab.er fagen, baö Goangelium fenne, objeftio betrachtet, feine

^flid)tens(EolIifionen, fubjeftib betrachtet aber erfennt e8 biefelben nid)t an, b. I). eS fief)t

in if)nen tf)eil3 nod) bie golge ber fitttid)en Unoontommenf)eit unb £d)U)äd)t, tt)eilö r>er*

langt e8, baß biefelben aufgehoben werben unb mißbilligt ein ^anbellt, fo lange ba8

nod) nid)t gefd)eb,n, alfo mit fd)Wanfenbem unb 3Weifetnbcm ©ewiffen. ^ü. 1, 9. f.

9iöm. 14, 5. SöSte ß^riftu« Tlattl). 22, 17 f. fofort einen ifym vorgelegten Gollifion^

50*
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galt, bgt. ?nc. 14, 3 f., fo bcftnbct er fid> für feine ^crfon niemals in einem foldien.

©eine Steife ift eS, ben 2Biüen feines SBatWS im ^immel ut thun, unb ber jet^t ibm

in jebextt SfogenMid bie Serfe. 3oI). 4, 34. 5, 19 f.; baß aber ibeber bie 2krfud)ungS=

gefdüdite nod) ber Mam$ auf ©etbfcmane, legerer ettba als Sofliften jroifdjen ber $flid)t

ber ©elBflerljaltungunb ©elbftaufotoferung, hierher gebogen werten Humen, ließt auf ber£>anb.

Um fo mein: feilte bie bert'Ömmlidje SBeife, bie
f. g. Pflichten* Cbllifionen burd) 2(uf*

ftcltung einer 9iangcrtnnng ber $flid)ten ju föfen (allgemeine unb befonbere; fatego-

rifdje unb ljr>pctl;etifd>e u. f. ib.) auS ben (Sbftcmen ber Qtlfit bcrfdjroinben. SDenn fte

enftirt nur auf bem Rapier; im £eben finb alle roirflidien -ßflidjtcn einanber gleich, unb

eS faun bier gar Nichts "J>flid)t ferm, ü>aS in ber £t)at .nur auf Soften einer anbern

Pflicht erfüllt »erben tonnte. Unb aud) bie fenft nod) borgefdilagenen gormein jum

23ebuf jener luftöfung bringen ntdjt roeiter. £>cnn jebe formet ber 2lrt muß mit bem

oben angebeuteten allgemeinen fittlidjen Sßrmctb utfammenfaü'en, burd) ir-elcheS roir nidit

eine ^ftid)t ber anbern bo^teben, fenbern erlenncn , roaS allein nürftid) Ißflidjt

für un§ ift.

SBergl. äufjer ben bei ber Gafuiftif angeführten' <3d)riften 9?einbarb, DJcoral 3.

SfoSg. n, 160 f.; ^anl, I, 241 f.; 2)carl)einefe, 297 f.; 9?otl)e, III, 63 f. unb

Srbmann, über GoDtfion ößii ^fUdjteit, 33ert. 1853. <£. £rijttjar$.

(?ulh)ribtatter, nad) Epiphanius haer. 79 eine arabifefte Seite, übrigens bloß

auS grauen befteljenb, roe!d)e ber üftaria göttliche Gfyrc erroiefen unb ifyr fleine Sueben

(xoXXvqis) opferten, bafyer ber 9came. ^erjon,.

(?u(;uulm (aud) (ielumfitl, fä(fd)lid) ßolumban genannt), ber SIboftel ber SWbtfo*

giften, ftanb, roie baS bie 33erl)anb(ungen ber ©tjnobe jit (BtreneaSl)aId) 664 geigen, fdjon

frfiTje im größten Slnfeben. SDemtotf) ift unS über fein ?cben unb 2£irfen nur njenig

©id)ereS überliefert roorbeu. £)ie 3luf$etd)nungen feiner Sdjüler finb verloren, benn bie

(SSdjriften, n>cld)e benfetben ton dolgon (Trias Thoumaturga) unb 23aertiuS (Acta San-

ctorum Juni 9.) jugefdjriebcn »erben, ertöeifen fid) bei genauerer Unterfud)ung als lieber*

arbeitungen beS gegen Cünbe beS 8. -3aln
-

l)unfcertS bön Slbt Slbamnan verfaßten febenS,

»eldjeS nebft ben furzen 9Ktttyetfünge« beS SSeta (Hist. Ecc. III, 3. 4. 25.; V, 9.) bie

£>aubtquette ift. Slbamnan bat allerbingS auS früheren <5d)riften gefd)Öbft, aber feinen

^eiligen mit einem feldicn Nimbus bon Sßunberit, 2Bei[fagungen unb (SngeISerfd)einuu=

gen umgeben, baß baS gefd)id)ttiche 23ilb faft gauj berbunfelt totrb. ©leidmjohl enthält

feine (Schrift einzelne gefd)id)tlidie Büge, auS benen, berglidjen mit ben eingaben beS bon

it)m gair, unabhängigen 33eba unb ben Staaten beS Sigernaeb, n>enigftenS bie Umriffe

bon Gietumba'S Sehen fid) mit jiemlidjer <Sid)erljett berftelten taffett.

(Eolumba, auS einem eblen ©efd)led)te ftammenb, »urbe um'S Qcfyv 520 in Urlaub

geboren unb bafelbft erjogen. grü^e fdjon ^eidjnete er fid) burd) grömmigteit unb 2öif-

fenSburft auS unb roußte fid) bie allgemeine 3ld)tung ju erwerben. (Sr ftiftetc in-3rlanb

baS berühmte Stofter ©earmad) (iet^t ©urrogl), Oueen'S cowtü)) unb L>ie(leid)t einige

anbere, verließ aber, 42 5al)re alt, feine §eimatr/ unb fegelte mit 12 SRBndjen nad)

S^orbbritannien. ®aju trieb il)n nur bie ben fcotifd)en 5Dtöud)en eigentbümlid)e SBanber*

luft („pro Christo peregrinari volens"), nid)t, roie Spätere fabelten, ber einmal unge-

rediter 21>eife über iftn bedingte aber balb mrüdgenommcue Sirdjenbann. 2)en 9?orb=

toeften ^Britanniens Ijattcn bamalS bie ©coten inne, bie roabrf&einlid) fd)on CEbriften

roaren, roät)renb ber größere Styu' beS alten SatebonicnS ber mäd)tigc ^.nftenfönig Sru*

beuS, bamalS nod) ein §eibc, bet)crrfd)te. Qn reffen 9. -3abrc, 565 nad) GljriftuS, tarn

Gotumba, roie S3eba fagt, an unb erhielt bon tiefem bie Onfel pi (Oona), roo er nad)

32 3abren, ht einem Sllter bon 77 5al)rcn, 597 ftarb. dagegen fe^en bie Stnnaten unb

Sfoamttait feine Slnfunft in baS 3ab,r 563, jnjei 3a^re nad) ber Sd)lad)t bon Geele ©c*

brene, geben feinen 21ufentl)alt genau ju 34 3al)ren unb einigen SDtonaten an, unb nennen

(Sonall, ben ©coten^önig, als ben , ber Gotumba bie önfet gab. Unb baß biefe 2ln*

gaben bie roeit roat)rfd)einlid)eren finb, b,at fd)on Ufljer gejeigt.
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(Eotumba f>atte bei tat giften einen £>otmdfd)er «öfyig, feine ißrebigt aber toutbe

burd) fein frommes Seifbiel unterßügt unb cfi gelang ilnn, ben König unb fein 35otl ju

belehren. 3Dic Steifen, bie er 3U tiefem Broecte in beut Jßiftentanbe uut fon.fl madjte,

genauer 31t berfolgen, ift bei beut böttigen SRanget au Chronologie in Stbanraan'fl Vebcn

umucgtid). 9tot fo biet läfjt fid) fagen, baß er öfters an BrutcuS $of nörblid) am Vod)

t)tef? tarn, bafj er fyäufig bie roefittdjen Onfeln nnb roofyl aud) -3vlanb befugte. £)ii war

ber äRtttetbunff feiner STljätigfeit, l)ier grünbete er ba8 erfie Stofler, bem bie biden SCodj*

terftöfter in Britannien, fo tote Ciohmiba'o Jtlöfter in Jdaub unterworfen roaren. 3)af;

aber neben ifym, bem 2lbt nnb ^re^bbter, uod) SBifdjöfe in £ii gewefeu, ift eine nnbe«

grüubetc Slnnaljnte. Söeba felbft fagt, bat) in ungerooljnlidjer SBeif« bie Sifdjöfe (bie

man nur nid)t im rbmifdjen (Sinne bcrftefyen barf) beut Slbt unterworfen gewefen fet)en.

Solumba ftiftetc biele Ktöfier nnb Kirdjen. SBetdje aber bon ben jafylreidjen in 9corb=

britannien nnb auf ben Onfetn, bie feinen -Kamen trugen, bon il)in felbft gcgvünbct wor=

ben, lägt fid) nid)t mct)r ermitteln. Einige Klöfter auf ben Onfetn werben bon Stbam*

nan genannt, namentlich baä Mlofter (iampo4ungc auf (§tt)ica, wo nod) mehrere anbete

waren, ferner Stößer auf ^pinbina, bieÜeidjt aud) <Scia (Skye) u. a., bie jeood) bfittig

berfdjwunbeu finb.

Golumba übte ftrenge Klojlerjudji nnb ging in großer (Suttjaltfamfcit
,
frommen

Hebungen nnb" l)inunlifd)em (Sinn feinen DJtbndien boran. £äuftg 30g er fid) junt ©ebet

in bie liinfamteit jurücf. 3n feiner 3^ befd)äftigte er fid) befonberä mit bem Sefen

nnb 3lbfd)reibcn bei heiligen (Sd)rift, auä ber er unmittelbar bie Siidjtfdjnur für fein

Sebcn entnahm, oerfänmte aber babei nidit, aud) bie arbeiten feiner 9)cbnd)e 31t übcr=

toadjen, nnb cö fdjeint, baß er juerft bie fünfte be# griebenß, Steter* unb ApauSbau, bei

ben rol)en, EriegSlufligen S3ötfern einführte, ©er 9htf feiner Apeiligfeit unb 2£ei£l)eit 50g

biete DJibndie, ©roße unb namenttid) Söüßcnbe nad) §>ii. @r war mit ben meiften dürften

feiner 3e it befreuubet, mit beut $ßtften»König Sörubem?, ben (Scoten (Souall nnb Sliban,

weldien tegtera er fogar juiu König weil)te, mit 9toberid), König bon Stratljclbbe unb

ben irifd)en Aperrfcbem. lir ftarb 77 -3al)re alt am 9. -3uui 597 in ber sJ?ad)t auf ben

Sonntag am Siltare fnicenb unb würbe in feinem Kloftcr begraben. Um baö 3al)r 850

aber lief; Kennet^, ber bie pittifdje unb bie fcotifdje Krone bereinigte, feine ©cbeine in baS

ueugeftiftete Kfofier ^u ©unfclb bringen. (SBergt. Colgan, Acta St., Bega
(f. 0.) unb

Usher, Primordia.) (f. Sdjüü.

(*oüimtmu. 2)ic Stirdje SrlanbS jeidjnete fid) im 6. -3al)rl)itnberte burd) großen

religiöfen (Sifer, burd) flaffifdje 33ilbung, burd) einige urfbrüngtidjere djriftlidie ©ebraudie

unb burd) eine 2trt bon Selbftftänbigfeit auä. Xzx Eifer tljat fid) im maffenl)aften @r*

greifen tcö 2lnad)oreten= unb ftloftcrlcbenS unb in Stu^fenbung bon 9Jiünd)3f'olonien fuub.

3)iefc SluSwanberung l;atte berfdjiebene llrfadjen- ®ie eh^elnen itlöfter überfüllten fiel)

mit 9Jtönd)eu unb bie -3nfet überfüllte fid) mit fttöftern. 9)fan fanb fetneu paffenben

3toum, baS -Sbeal etneö afcetifdjen ?cben3 31t ocrWirtlid)en, unb meinte, baju ferne

wüfte ©egenben Wo inbglid) unter geinben beä d)riftlid)en
sJcamen8 auffttdjen 31t muffen,

wo man ebenfo um C£t)rifti bauten leiben als bielteidjt 3ur (it)re bcffelben tl)ätig fet)it

tonnte. %ud) \)at & \a ftetö gerabe bie Griten, bie fid) burd) bie Sage ifyreS SaterlanbeS

bon bem Berfefyre mit ber übrigen abenblcmbtfdjen Kird^e gleid)fam abgefdinitten fallen,

getrieben, biefen 33ertel)r burd) Reifen auf bem geftlanbe unb burd) bcrfonlidte 8ejie|)ungen

jur römifd)en Kird)e 3U einem red)t innigen 3U madjeu. Umgefel)rt bemühte man fid)

am @nbe beg 6. 3al)rb,unbert8 bon SRem ai\9, ßnglanb in bie eugfte ^erbinbung mit

bem ^>abfte 3U bringen, unb grünbete unb bet)errfd)te bie englifdie Ätrdj« mvd> romifdje

2)t6nd)e. 3n biefelbe 3eit fättt bie SBirtfamt'eit Solumban«. @r war etwa im Oab,re

550 in ber 5ßrobinj Setnfier geboren, brachte feine ^ugenb mit grünblid)en Stubien l)in

unb folgte bann ber mönd)ifd)en DJeigung feiner Vanbäleutc, intern er fid) in baä .Ulofter

iöangor in Ulfter begab, beffen %bt (iomgaü burd) grömutigfeit, üir\\id)t unb Bilbung

b,erborleud)tete. Um ba8 Oaljr 590 erbat fid) Gotumban bon feinem 2tbte bie Grtaubnifj,
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an ber «Spifce t>on 12 ^tofierbrütcrn, nad) ©allien ober biefmefyr burd) ©atlien ju

I)eibnifd)en belfern ju jte^en unb fid> unter benfetben niebequlaffen. 9cun fanb er aber

©atlien in einer fd)ted)ten d)rifttid)en 23erfaffung. «Seitbem bie granten jur £>errfd)aft

gelangt unb in bie $ird)e eingetreten tearen, fyatte ber SSerfaH nur jugenommen, ben

bie treulofen, h)oIIüftigen unb graufamen 2)krcbingen befdjleuntgt Ratten, ©iefe 2öat)r*

nefymung unb bie 2Iufforberung beS Königs ©untram fcon 53urgunb betr-ogen ifyn baju,

ton feiner SBeiterreife nad) Dften abjuftefyen unb fdjon im granfenrcidje felbft feine

Sfjättgfeit ju beginnen, (Sr ftiftete juerft in ben SBogefen in ben Ruinen beS «SdjloffeS

SInagrateö baS ttofter 5lnegrat). 2tber bie große (Strenge unb (Sntfjaltfamfeit itjreö

SebenS erwarb ben irifdjen 9J?öndjen balb ben diu] außerorbentlid)er §eiligfeit unb be=

ftimmte fefjr 23iete 3ur 9?ad)eiferung. 2)ie 3^it SftartinS t-on £ourS fd)ien toieberju*

lehren unb bie 9)cenge berer, toeldje fid) bem ßotumban unterwarf, toar fcfyr groß.

(Solumban mußte balb ein neues Softer, Surooium ober Sureuit, grünben, tt>ol)in er

aud) feinen «Si£ »erlegt ju fyaben fdjcint. gerner entftanb baS Softer gontaineS, bann

eins hd 33efan?on, ein anbereS im -3ura unb ein 9?onnenf(öfter in 23efan9on. -3n

Sureuit »erfaßte (£otumban bie «Satzungen für alte biefe «Stiftungen. S)amit rooHtc er

feinen neuen Drben grünben ncd) fid) in ©egenfafc ju bem beftefyenben 9#Önd)tt)um

fefcen. 2)aS 3)?önd)tf)um to« ein einiges unb grünbete fid} in feinen gemeinfdjaftltrfien

Ginridjtungen auf alte erientalifdje £rabitionen. SBeit eS nun aber feine einigenbe 35er-

faffung unb feinen ßober toon ®efe§en tjatte, fo fanben barin atterfyanb 23efonberf)etten

$lafc, toetdje r-on einjelnen 93?Önd)Soberen formulirt unb als nähere Seftimmungen unb

als ßrgänjungen jener allgemeinen 9J?öud)8gett)ob
/
nfc

/
eiten aufgeteilt ttmrben. Sag Ratten

23enebift, (SäfariuS unb »iele 5lnbere getrau, unb (Sotumban, ber fcon ben Regeln ber

©enannten getoiß Äenntniß fyatte, tfjat eS aud). SBieCteid)t machte er nur bie @ett)ot)n=

Reiten feines «StammflofterS 23angor ju ©efefcen, aber biefelben fielen fefyr ftreng unb

fteinlid) aus unb empfahlen fid) in »ieler üßejiefyung nid)t ^u allgemeiner 2tnnat)tne.

2Ber j. 23. ben Söffet, mit bem er effen toottte, nid)t »ortjer befveujigte, n>er am Anfang

beS ©efangeS fyuftete, toer ben Äeld) beim ©enuffe beS fyeil. 2tbenbmat)tS mit ben ßatynen

berührte, tourbe mit fed)S (Schlägen beftraft, leer aber nid)t 5tmcn fagte, mit breißig

«Sdjlägen. öS gab überhaupt feine anbere atS eine forperlidje ßüd)tigung. dotumbanS

9?egel njurbe l)ier unb ba auSfdjtießltd) , an anberen Drten neben unb mit ben Regeln

beS Gäfariuä unb 33enebift eingeführt, mußte aber ber legten immer metjr unb enblid)

im 8. unb 9. Safyrfjunbert ganj roeid)en, ba biefe alte anberen an 33ollftänbigfeit , 33e=

ftimmtfyeit, ^lart)eit unb Mäßigung übertraf unb »on ben ^äbften feit ©regor II.,

öon S3onifaj, »on Äart bem ©roßen unb »on Senebift t>on 5tniane jur atteinl)err=

fd)enben erhoben n>urbe. 3m 12. -öafyrfyunbert ift bie teilte «Spur ber Befolgung ber

33orfd)riften (SolumbanS oer!ofd)en. SS ift fd)on angebeutet n>orben, baß bie «Stiftung

23enebift8 als ba8 röntifd)e
vDJÖnd)tt)um jum «Siege fam. Solumban aber tf)at feiner

ganzen 2Birffamfeit baburd) ert)ebtid)en (Sintrag, baß er fid) ot)ne prinzipiellen ©egen-

fa|j bod) nid)t in ßinflang ju fe£en n>ußte mit bem toadjfenben 9?omertt)um ber abenb*

Iänbifd)en Äird)e. (Sr betjarrte auf fet)r untt»efentlid)en irifdjen ©ebräud)en, 3. S. auf

einer eigentümlichen Sonfur unb auf einer abnjeidjenben £)fterbered)nung. Sr fd)or

nämlid) baS S5orbert)aupt bis ju einer Sinie, raetd)e t>on einem Dfyre jum anberen über

bie £>öl)e beS ÄopfeS führte, tr)äf)renb eS römifdje «Sitte toar, nur einen Sranj bon

paaren ringS um ben $opf fteb,en ju taffen. £)ftern feierte er aber an bem «Sonntage

ber 2Bod)e »om 14. bis 20. 9?ifan, n)ät)renb baS geft im Slbenblanbe allgemein auf

ben erften Sonntag nad) bem erften 95oHmonbe nad) grüfytingS !Xagunbnad)tgleid)e, atfo

manchmal auf einen fpäteren «Sonntag, als (Solumban tootlte, fiel. S)urd) fofdje ©iffe-

regelt fam er in 3n)iefpatt mit ber fränfifdjen Ätrd)e. (Sr fd)rieb beßljatb über bie

geier beS £)fterfefteS an ©regor ben ©roßen, erhielt aber feine Stnttoort. (Sr fdjrieb

über benfetben ©egenftanb an eine im Oafyre 602 oerfammelte burgunbifd)e «Sönobe unb

bat, ib,n bei feiner Dbferbanj ju taffen, »erfprad) aud), bie römifdje nidjt anjutaften.
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(gbenfo richtete er im 3af)re 607 ein (Schreiben an ben $abft 33enifa$iuS IV., baS aud)

nid)t baju beitrug, baß man über bic Singe burwegfal) , bie ihn ben ber römifchen

$ird)e 3u trennen febienen. Cünblid) benutze man biefelben, um tyn ganj aus bem
granfenreidje 3U entfernen. äSätjrenb er nämüdj unter ©untram (—593) unb (Sijtlbc*

bert II. (—596) SdmJ?, ft-örberung unb (Sljvc ben ber Staatsgewalt genoffen hatte,

War feine Stellung unter £l)coberid) II. eine anbere geworben, ^eeberid) würbe ben

feiner ©roßmutter 23runbilb abfiditlid) entnerbt, pi StuSfdiweifungen verleitet unb beut

eingeben einer ehetidjen Verbinbung abgebalten. (Selumban berweigerte baS an ilm

gefteüte SInfinuen, bie unehelichen ©ifyne beS ßöntgS zu fegneti unb bannt baS fünb=

hafte SBerbaltniß, bem fie entfbreffen Waren, anyterfcnncn, er ferberte bietmebr ben

ftönig jur Sd)ließung einer red)tmäßigen (Slje auf. Seit tiefer 3eit Fjatte er 33runbilb

jur unberfehnüdjen geinbin. Sie mußte aud) ihren ßnfel gegen ihn einjuneljmcn, hu
bem fie eS als eine Verlegung ber fdutlbigen (Styrfurdji unb Untcrtbänigfeit barftettte,

baß ßclumban fetbft bem Könige ben (Eintritt in feine J?l öfter bermehrtc. 3htn befaßt

man ihm unter bem Vormanbe jener ©ifferenjen, nad) Urlaub jurncfjufetyreii. £bco=

beriet) ließ ihn im Qdi)xt 610 in Sujeuil ergreifen unb nad) Nantes führen , beut roo er

in fein Vaterlanb gebracht Werben feilte. 9Jian bennteb aber {eben B^ ari
i?/ um ity"

nicht jum 2)iärü)rer 31t madjen unb mar frei;, als er bie burd) mibrige SEBinbe entftam

bene Verzögerung ber 2tbfal)rt bcnufcte, fid) ber 2luffid)t 31t cntjieben unb nad) sJieuftrien

jum $önig (Shletbar II. ju begeben. 53en biefem lief] er fid) baS ©eleite nad) Sluftra*

fien geben unb wellte einer (Stntabung beS MönigS Stgilulf fclgenb nad) Dberitatien

reifen, mo er bietteiebt bie SIrianer ju belehren wünfd)te. aber er mürbe l)ier in 5lu=

(haften bon feinen jufammenftremenben Anhängern unb Sdjülcrn fo geehrt, baß ihn

ßönig X^eebebert '311m bleiben beranlaßte unb ihm bie Grtaubniß ertl)eilte, an jebem

Orte, an Weld)em eS ihm beliebte, fid) niebcqulaffen. (Selumban nal)in nun feinen

ätteften X^lan mieber auf unb 30g mit einigen feiner elften irifd)cn Begleiter, unter benen

©atluS berborragte, ben 9il)ein l)inauf tief in baS Sanb ber Sitemannen hinein. Sicr

mar baS SJolf faft ncd) ganz I)cibnifd), aber eS fehlte nid)t gang an Sturen beS CübrU

ftentlmmS, meld)e auS früherer römifdjer 3eit ftammten ober ncuerbingS feit ber Obers

I)errfd)aft ber granfen entftanben maren. (Selumban ließ fid) 3U 23regcn3 nieber, mo
er einen d)rifttid)en ©eiftüdjen DcamenS SBiüimar fanb. ißefonberS ©afluS betrieb bon

Sregenj am? ba$ 9)iifficm8gefd)äft mit großem Gifer unb nidjt cl)ne ©emattfamfeit. 3n
einer ehemaligen SlureltenfateUe l)atten bie Reiben brei ©ö^enbilber aufgeftefit. Sie

mürben herausgenommen, jerbred)en unb in ben See geworfen. 3n Xuggen, oberhalb

beS 3ü"d)erfeeö, traf man bie Reiben babei, baß fie bem SBuotan ein S3tcroöfer be-

reiteten. @aHu8 blies ober ftieß unb ber Steffel mürbe zertrümmert, ©unjo, ber £>er:;cg,

manbte aber gegen bie grembtinge ein, baß burd) Ü)r iffialbbruberleben bie 3agb Sd)abcn

litte. Slud) ein 3"^ ben (£olumban jur 23efel)rung ber Slaocn nad) i?rain unternobm,

mißlang. ÜDaju fam enblid), baß ber 5?rieg jmifd)en ben Königen oon Sluftrafien unb

Surgunb eine bem Gotumban unangenebme Sffienbung nat)m. gr fyattc JfjeobebertS,

beö ÄonigS üon 2üiftraficn, 33efiegung als unbermeiblid) forauSgefeben, ifyn aber ber-

geblid) mit feinem 9?atl)e bor bem gänjlid)en Untergänge ju retten gefudit. sJ?un mar

£l)eoberid) II. bou iöurgunb £err bon 2(uftrafien geworben unb Getumban tonnte fid)

bon bemfetben natürlich, feiner Unterftü^ung berfet)en.
sJiad)bem er alfo faft 3 3abre in

23regenj gewefen war, ging er über bie 2IIben jum £ombarbenfcnige Slgilutf, ber i^n

gern bei fid) aufnahm unb auf beffen betrieb er fid) and) in ben Srctfapitclftrcit mifd)tc.

£>bnc ein tieferes Skrftänbniß bon biefer Sad)e ju b^^en, erflärte er fid) gegen bie

23erbammung ber brei tabitel unb forberte ben $abft SonifaziuS IV. in einem ^weiten

Briefe ju berfelben Grflärnng auf, ut caligo suspicionis tollatur de cathedra S. Petri.

Sr beftritt bem Ißabfte bie SSirfungSfräftigfeit ber SluSübung feiner geiftlidjen ^unftionen

unb fird)lid)en S3orred)te, menn er nid)t ben rechten ©lauben 1)ahc unb fid) feiner 9ied)tc

nicht ju ©unften ber Rechtgläubigen bebiene. Gr fdjrieb aud} gegen bie Slrianer. 2)aS
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2£id)tigfte aber, \va§ er (614) in Italien tyat, tm bie ©rünbung be3 $tofter§ 93obbio

bei einer verfallenen ^etcrSfirdie füblid) von Sßabta in ber 9JäI)e be8 gluffeS Srebia.

33obbio iji bie bcrüljmteftc feiner (Stiftungen geworben nnb Ijat fic£> burd) Pflege ber

SBiffenfdjaften große Sßerbienfie erworben. (£l)lotl)ar IL, ber unterbeffen 2llteinl)crrfd)er

im großen $ranfcureid)C geworben war, lub ben (Solumban ein, nad) Sureuit jurüdju*

teuren, aber biefer teiftete ter öinlabung feine $elge nnb empfahl nur Sureuil feinem

foniglidjen ©ärmer. @r ftarb ju 23obbio im 3al)re 615. 2113 SobeStag gibt fein SBio*

gravi) IL Cal. Decembr. an, bat§ Martyrologium Romanuni aber XI. Cal. Decembr. unb

bie ftiretje wcil)t bem fettigen 'CSotumban ben 15. ^November. — £>ie wid)tigfte Quelle

über (SoluntbauS Scben ift bie 33iograpt)tc be§ 3onaS, eines 9)?Öud)e§ von Söobbio, ber

um bie 9)titte beS 7. 3al)rf)unbcrt3 fdjricb. (Sie befinbet fid) mit einigen fväteren 2Iuf=

fä£en im 2. 93aube ber Acta Sanctorum ordinis S. Ben. von äftabillon, <S. 3—51.
ßolumbanS Sieget fielet bei §o tften*33rodie, Codex regularum I, 166 sq. (Seine

<Sd)riften t)at juerft gefammelt unb fycrauögegeben Fleming, Sötoen 1607. Slußerbent

verbient über (Xolumban nadjgetefen ju werben ber betreffenbe Prüfet bei Grfd) unb

©ruber von v. ßötlu unb befouberS SiettbergS furd)engefd)id)te £)eutfd)tanbö IL

35—40. 678— 682. lieber baS Sßerb/ältniß ber Sieget GotumbanS jur Degel SBeuebif'tS

Ijanbelt Mabillon, praef. ad saec. IT. am anfange. 2Üt>rcdji Söget.

Gofumbfcit. 3)iefe Sievubtif cutftanb 1821 auS ber fvantfdjeu @enerat=Gavitauerie

SJenejucla unb beut 33icc*$önigreid) 92eu = ®ranaba, bem fid). 1822 bie Iprovins Ouito

anfdjlofj. Xk ^erbinbung bauerte aber nur bis 1831, feitbem beftefjen wieber 3 felbft-

ftänbige Siepublifen: iknejueta, 9ceu=@ranaba unb (Scuabor. 3)ie SSevöfferung von 33e-

ne^uela beträgt ungefähr 1 üöftttüm (Sinwotyncr, bie von 9teu=@ranaba aber V/i WiU
lionen, bie oon Gcuabor 600,000. 2)ie römifd)==fatt)olifd)e Ä'irdje in tiefen Sänteut ift

eingeteilt in 2 (SqbiStfyümer: GaraeaS für bie 9?epubtif 2kne$uela unb «Santa ge be

Bogota für 9?eu=@ranaba. £u bem Srjlri8u)um (iaracaS geb/ört baö <SuffraganbiStt)um

©ur)ana. Sin 2. 23i8tlntm in Sknejueia ift ©t. -3uan be Guvjo, ein eremteS 23iStl)um.

(Sin 3. 23iStlmm in SSenejueld, Sfteriba be £D?aracat)bo gehört jum (ErjbtStl)um (Santa

%e be 23ogota; ju biefem (SrjbiStljum gehören außer 9J?aracat)bo 5 33i3tf)ümer, nämlid)

1) 2lntioquia, 2) Santa ÜKarta, 3) Sartagena, 4) Manama, 5) ^opat)au. S)ie beiben

23i3tb,ümer in (icuabor Dutte unb ©uatyaqutt gehören jum (SrjbiStfyum Srata in 1|3eru.

©iefe beiben letjten 33i8tt)ümer gä^Ien nad) Saftelnau 24 'präbenbiften, 385 2Mtgeiftlid)e,

458 9ttönd)e nnb 145 -Wonnen.

Obgteid) bie Devolution 511m Zt)dl oon ber niebem ©eiftlid)feit ausgegangen ift,

fo I)at biefe bod) fd)ted)te grüd)te baoon geerntet. 3)ic Regierung Ijat fid) gän^lid) bei

§errfd)aft bemäd)tigt, l)at bie reiben 23efit^ungen ber ©eiftlid)en eingebogen unb jal)tt

ib,ncn Heine @el)atte; in 23enejuela ift ber (Staat in offenen (Streit mit bem ^abft über

bie Sefet^ung ber SBi3tl)ümcr geratljen, \a in 9ceu^@ranaba I)at fogar ein 3Jerfud) ftatt*

gefunben, fid) von ber römifdjen Kird)e toSjurcißen. ©er ^?räfitent ?ope^ bat imSJcärj

1852 ooflftänbige Trennung ber Äird)e vom Btaat oorgefd)tageii. 2)ie j$d\)l ber ®eift=

lidjen ift fel)r fd)toad), eS gibt fel)r große SDiftrifte, in toetdjen nid)t ein einziger ©eift*

tid)er fid) befinbet. 2(u8 Mangel an ©eiftlid)en ift im Innern beS ?anbeS bie Srauung

faft oerfdjnntnben, Unfittlid)tcit ift oorl)errfd)enb. S)ie ©egenb gebt fdjnett bem Slbfatt

von jeber Religion entgegen. S)ie grauen madjen jwar bie ßeremoniecn ber ftirdje mit,

aber it)r £eben jeigt feine grbmmigfeit, bie Männer finb offen ungläubig. 2)ie ©egen*

wart beö ©aframentö adein fdjeuen fie nod), adein e§ wirb ben Äranfen ntdjt t)äufig

gebrad)t, ba eS tljeuer ift. £>a3 Safter beö 3)iebftal)lö, ba3 fonft in (Sübamerifa feiten

ift, ift fo allgemein verbreitet, baß feine tlaffe bavon frei ift. $on ben 50—60 geft=

tagen ift jetjt nur nod) ber vierte Sfyeil beibehalten. -3n ber ^eiligen 2Bod)e finb alle @e*

fd)äfte fufpenbirt, lüeö jiel)t feine befferen Kleiber an, um an ben ^rojeffionen 2t)eil ^u

nehmen, bie wid)tigften Sage- ber 2Bod)e finb ber Xonnerftag unb greitag. Sei ber

Sarftellung ber ireujigung (Sbrifti Werben ben römifdjen SBadjen Gigarren in ben 9}Junb
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gegeben, um bie ©teidjgültigfeit berfelben 51t be^eidmeu, im ©egenfafc baut vand)t fein

Golumbier an tiefen Sagen (Sigarvcu auf ber©trajje, toäfytenb bie Sßrojefßon borbeijieljt.

£>ie Slöfter finb beim 33oIfe fefyr unbeliebt, unb ter Staat bebt, fobalb ein .Stlcftcv nid)t

mehr bie gehörige Hnjafy! bon iDibndjen bat, baffelbe auf. -3m 3abr 1850 würben bie

Sefuiten au8 ifteu*©ranaba berwiefen, fie fauteu ^lufnabme in Scuabor, biefl fyätte faft

einen Srieg jwifdjcu ben beiteu Üiebubfifen jut {Jfotge gehabt, bis aud) in (Senator bie*

felben ©runbfä^c fyerrfdjenb tourben. 3n23eutg auf bie Sßroteflanten ift jtoar ein ©efety

ter ©ulbung burdjgcgaugeu, abev tiefe beftebt allein tarin, taf; fic nidjt verfolgt werten,

in ©anta %6 gibt e8 jtoar einen broteßantifdjen Slirridjof, allein feine Kapelle, tic Sßro»

teftanten leerten gesagt unb ten -3uben gair, gleid) gcadjtct.

Gin berütuuter üBaUf/afyrtäort in (iolumbien ift (Ülunquiuquira, jtoei SCageretfen bon

(Santa ^e fce 33ogota. 5DaS bevütmitc SRarienBüb in ter ftirdje, ba8 ?ßttgrimme fctbft

au8 ^eru unb SDiejpico lucbcr jiefyt, fofl einft in (Stürfc jerriffen unb burd) ein SBunber

wieber Ijcrgeftcl'lt fefyn. (58 ift ein ganj gewebntid)c8 ©etnälbe, aber mit foftbarcu ©nta*

ragten, perlen unb (itetfteiuen gefdunürft, c8 ftcljt hinter jtoei 33orIjctngen bon ©olbfioff.

23efonber8 bom SDeceutoer bi8 jiuu Slbril Hoffen fyier, toemgßenS früher, reiddidje Otofer

in bie Äaffe ber SDominifaner, tenen ta8 £>ctligtl)um anbertraui war , inandjefi Qafyv

30—40,000 ©ottarö. "äud) in- ©anta ge* felbft ift ein foßbareä äftarienbitb mit 1358

tiamanten, 1259 ©ntaragbcn_, 59 2Imctln)ftcn , 1 £oba$, 1 ftyacintlj unb 372 perlen

befe^t; ba8 ftu§ge|M enthält 609 Stmet^flen.

SDte $ßro$effienen, BeforiberS am tyrelmleicbnam8fefte, bitten fcie cigcntlidjen 33 off8»

fuftbarfeiten. Ueberad finb bann 9Jv\niouetteutl)eater erridjtet , aud) feftene ülucrc in

Käfigen jur ©d)au gefleßt. £>en Anfang ber •)5re}effion bilbcu Heine bort 9Jienfd)en ge*

jogenc SBagen, in tem einen fi^t König "Daoib, baG $aubt te8 liefen ©oliatb in ber

.£>aub, in einem anberu Königin (5fif/er, in einem tritteu SJtartac'naiu.f.w. SDiefe $erfonen

werben bon Sintern auS ten bornefyutften gamilien targcftellt, unb bie (5t)ie bei einer fo

heiligen Zeremonie eine 9iolte ju fbieten, wirb feb,r gcfud)t, bie öltern fdjeuen feineu

Stufwanb, um c8 einanber an ?ßradjt jubor ju tfjun. ^Icid) tiefen biblifdjen ^erfoneu

jiel)t bie @eiftlid)feit laugfamen ©d)ritte8 einher, jroifd)en #oei 9icil)cn twn ^ßriefiern geben

bie fd)önften 9Jiäbd)cn ber Statt, einige bon ifynen tragen tie 33untc8(ate, antcre bie

©djaubrobe u. f. w. S)ann fonunen junge Outianer, bie barod'e Stände aufführen. 3)cu

Sd)luß be8 3 ll GfS m^bet militärifd)e 23eterfung. Xie böseren klaffen fbotten je|jt nid)t

feiten über tiefe Sßrojefßonen unb bie uiebern Klaffen betrauten fie mef)r al8 eine Üb-

wed)8(ung im alttäglidien £eben, tenn ai^ einen refigiefen 2Ht.

33ergl. SKoIlien, Steife nad) dclumbia in ben 3al)ren 1822 unb 23, überfefetbon

Sd)öCl. 33crlin 1825. Travels through tlie interior provinces of Columbia by J. P. Ha-

milton. London 1827. 2. Vols. John Hawkshaw, lleminiscences of South America. Lon-

don 1838. Bogota in 1836 and 1H37 being a narrative of an expedition to the

capital of New Granada and a residence there of eleven montlis by J. Stewart. New?

York 183S. 25a8 SluSlanb im Gabrgang 1853. 92ro. 45 unb 46. S. JWofe.

It rt d) t r a g.

G'nöc, geb. 1637 ju ^icebel in ü'cicefterfbire, wart, naditem er juO|forb ftutirt,

@cifttid}er, Dr. ter Geologie, Jpeffaplan .V:arl8 IL, fpäter ^retiger ju 3«Iingtou bei ?on*

ten (jc^t Jbcil bon Ponton), tarauf ftanouifer in SBintfor, voo er 1713 ftarb, ein feljr

frud)tbarer Sdn-iftfrciicr, al8 Sammler fcbeufaflö fcl)r auSgejeidjnet unb nod) jci^t brauä}*

bar. ©ein Wid)tigftc8 2Ber! ift Scriptorum ecclesiasticorum histöria literariA, 1. 2lu8*

gäbe 1688, Sonbon, looju 9c\ 3Bl)arton einen appendix scriptorum frinieb, reu 1300 bi8

1517. Ponton 1689; beitc erfd)icnen jufammen in ©enf 1694. Gare lief? 1698 eine

pars altera erfdjeinen. Bufammcn mit tem 1. Steile erfdnen fie in ©enf 1699, 1705,

1720. (5abe, oon inebreren Sritifern, namentlid) bon dlcricu8 angegriffen, fant cö notbig,

fid) in ter epistola apologetica ^u bert^eibigen. Venton 1700. 2)ie übrigen ©Triften

bon (5abe, ebenfalls tbeologifdjen 3nbalt8, finb otme weitere 33eteutung. ^erjot).
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Sbriftabenb
j f

gßei^nac^t -
(sbvntbaum )

(f.bviilentbutn .... —
(i(n-i|"tcntt)umc>gefen]cb; att l

bie

beutle 681

(£briftnacbt, f.
SBeibnacfct 683

Sbrijrolcgie .... —
6briftevbonuS «pafcfl: . 687

6briiropboru§, beteilige —
ßbrtficrben 688

Christo sacrum . . .

Gbriftu«, f. Scfuö 6^rijlu8 —
(Ebrobegang . . . • -
Sbronif 690

(ibrenoiogie, cbri|llicbe, f.

3eitred}imug . . • 695

6brt)fantbuö . . . .
—

6bvt)rtppu§ ..... —
(EbnjfclcguS .... —
(Ebrttfojtomu8 (SobanneS) 696

Sb^träuä (2)aüib) . . 701

giborium
"02

Silicien

(Siliciunt

Ginguium, f.
Äleibung,

geiftfiebe

SircumceUtonen, \. ©ona-

tiften

gircumfcriptionsbuQe , f.

(Eoiucrbate ....
gijterjienfet

gbilebe, f.
(Sbc

eiara ». 5lffift

(Sdarifftneu, f. .

Qlffift u. b. g-ranjiöfaner

(Karenbinifcbe gonftitutic-

neu, \. SSecfet, XbomaS

(Etarfe

glaube (Sobarni) . .

703

708
nnb bie

710



SBcrjcitfjmi) ber im ^ueiteit SBmibc enthaltenen 2lrtifcl. 797

SlaubianuS ....
(SlaubfaS, vbmifeber fiaifcv

SlaubiuS (3)iattbiaö)

SlaubtuS StpoIinariS , f.

Styolinarts , StaubiuS

SlaubtuS von Jnrin .

SlemangeS (SHcolauS)

ElemenS von SRom .

StemenS II. ...
SIemenS III. . . .

Siemens IV. . . .

SlemenS V. ...
KlemenS VI. . . .

Giemen* VII., (Segenpabjl

Itrban'fl VI.,
f.

tiefen

(Element VII

glemenS VIII. . . .

Giemen* IX. ; . . .

SlemcnS x
Giemen* XI

(Seite

712 (ElemenS XII.

— (StemenS \in.
— Siemens xiv.

Siemens (linie" gl

714 Slementinen .

— gleticnS . .

717 SfetuS . . .

720 Gleve, f. oiilicb

730 Sevg . . •

— Glinici,
f. Xanfe

731 Slugnö . . .

732 Coadjutor . .

733 Goccejnö . .

SodjlänS (3ol)ann)

734 Gbteftin I. .

— Göleftin II.

736 SBIefiin IÜ.

— Göleftin IV.

— Göleftin V.

737 Göleftincrovben

an no

Gleve

(Seite Seite

738 Gölibat 771
— SBlefHuS, l fPelagiuö . 776

740 (EBIicolä, f. $tmmel8anfceter —
742 Gönobiten, f. tyiöucbtluim T7H

744 Kollation, f. SBeneftcium

756 Soflecten —
757 Collegia pietatis,

f. Spe*
nev, jptettSmuS . .

— Soflegtalcapitel, f. Kapitel

Soflegfalftyjhm . . .

— Collegium gennanicum, f.

761 Collegia aationalia

762 Collegia nationalia oter

768 pontificia . . .

769 (Eolletfiantcn . . .

— Goflifion bet SßfKdjten

— Soflöribfaner . . .

770 Golnmba
— Golnmbait 781)

771 Golnmbicn 792

i77

780

786
787
788



SBerjcid&tttf? fccr tt>i<#tiaffert ftvitäUW**

©eite 72, ßeitc 20 »on oben lies : *pro»betie ftatt $ro»betiu.

97, ßcile 6 »on unten Xieö : meditatio ft. medidatio.

_ ßcile 4 von unten tieö: memoria ft. monoria.
"

135. 3eite 17 »on oben Ke«: befcbim»feub ji. befcbim»fenb.

„ 182, 3eite 15 »ou oben lie« : ben ft. bent.

„ 193, 3eüe 21 »on unten He«: oben ©. 189 ft. oben @. 10.

„ 202, Seite 10 »on oben He«: £egeimer)er ft. $elgelmeöer.

„ — 3eite 11 »ou oben Hei: Sebrer ft. Sebreu.

„ - Seite 9 »on unten lie«: faßt (Sfjrr/foftomu« ft. fagt er.

„ 203, 3eite 21 »on oben flrcid)e: e«.

„ 204, Seile 4 »on unten He«: »erfertigenben ft. redjtfertigenbeu.

„ 225, 3etle 8 »on oben Ke« : junfcben ft. »on jroifcben.

„ 231, 3eite 28 »on oben lie«: ©önoben ft. ©pnoben.

240, Seite 15 »on unten lie«: Origines eccl. ft. Origenes, eccl.

", 262, Seite 21 »on oben lieg: «Reoräfentanten ft. Otepräfentaten.

„ 263, 3eite 13 »ou unten Ke«: animalibus fl. aninalibus.

„ 279, 3eite 19 »on oben He«: culpae ft. culpao.

„ 290, 3ei(e 18 »ou unten lieg: christianae ft. Christiane.

„ 464, 3eüe 12 »on unten He«: würben ft. rourbe.

472, 3eite 20 »on unten He«: salvifica fr. salvitica.

„ 494, 3ei(e 7 »on unten HeS: fritifcbeu fl» frifcben.

— 3eile 10 »on unten HeS: awtinomifiifct)c fl. auiemoniftifdje.

„ 503, 3ei(e 17 »on oben Hei: Staatsrat^ fl. Staat«.

„ 505, Seite 13 »on unten lie«: »om ft. bi« sunt.

„ 510, 3eite 6 »on unten He«: clarissimorum ft.
clarissimum.

„ 531, Seite 17 »on oben He«: jener ft. feiner.

„ 589, 3ei(e 19 »on oben lie«: qjomarn« fl. ©cmaru«.

„ 590, 3ei(e 19 »on unten lie«: »atenjia ft. «patenjia.

„ 673, 3eile 4 »on unten He«: (Stuten ft. ©potenten.
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